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AHV-Renten stehen
im Mittelpunkt
Der Liechtensteinische
Arbeitnehmer/-innenverband (LANV)
lädt Interessierte zum Vortrag über
die AHV-Renten ein. Der kostenlose
Vortrag findet am Donnerstag, den
10. November, um 19 Uhr im LAKHaus St. Mamertus in Triesen statzt.
Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung erwünscht – unter der
Telefonnummer +423 399 38 31 oder
per E-Mail an m.haas@lanv.li. Wie
der LANV weiter mitteilte, richtet die
AHV folgende Leistungen aus: Altersrente, Kinderrente zur Altersrente,
Witwen- und Witwerrente, Waisenrente sowie Hilfsmittel (z. B. Hörgeräte). Daniel Erni, Teamleiter Leistungen der AHV, referiert den Angaben
zufolge unter anderem über die AHVRenten und die neuen gesetzlichen
Änderungen, die per 1. Januar 2017 in
Kraft treten; ausserdem gibt es Hinweise auf Ergänzungsleistungen und
Daniel Erni beantwortet auch Fragen
aus dem Publikum.
(red/pd)
TRIESEN

Seniorenbund

Tanzabend «50plus»
VADUZ Am Samstag findet im Restau-

rant Falknis in Vaduz von 19 bis 22
Uhr der Seniorentanz mit Livemusik
statt. Alle, die Freude daran haben,
das Tanzbein zu schwingen, sind
herzlich willkommen.
(eps)
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Brexit: Fast alles in der Schwebe
Vortrag Am 23. Juni 2016
stimmten 52 Prozent im
Vereinigten Königreich für
den Austritt aus der EU, den
sogenannten Brexit. Wie der
gestrige Vortragsabend im
Liechtenstein-Institut zeigte,
ist das Ergebnis der Volksabstimmung bis heute der
einzige gesicherte Fakt in
diesem Austrittsprozedere.

I

n seiner Analyse des Ergebnisses der Brexit-Abstimmung
wies
Politikwissenschaftler
Christoph Frommelt auf die
grossen Unterschiede zwischen den
einzelnen Regionen hin. Schottland,
Nordirland und London hatten für
den Verbleib in der Europäischen
Union (EU) gestimmt, was zu Spannungen innerhalb Grossbritanniens
führt. Ebenso haben die jüngeren
Menschen mehrheitlich gegen den
Austritt gestimmt. Es ist den BrexitGegnern nicht gelungen, positive
Emotionen für den «Remain» zu wecken. Gegen den emotionalen Aufruf
«Rückgewinnung britischer Identität» und den Austritt aus der «Regulations-Quetsche» konnte der Appell an die wirtschaftliche Vernunft
nicht ankommen. So sei es, führte
später Mario Frick, ehemaliger Regierungschef und heute Partner der
Advocatur Seeger, Frick & Partner,

Die Vortragenden (von links): Martin Frick, Christian Frommelt und Mario
Frick. (Foto: Nils Vollmar)
in seinem Statement aus, zu einer
der dümmsten Entscheidungen der
vergangenen Jahrzehnte gekommen.
Es sei ausgeblendet worden, dass
man mit dem Austritt ebenso auf
die vier Grundfreiheiten verzichte.
In der Tat hatte Grossbritannien im
Grunde eine komfortable Situation
innerhalb der EU, mit manchen zusätzlichen
Ausnahmeregelungen,
welche die Auswirkungen einiger
EU-Krisen für die Briten abzuschwächen vermochten. Die EU als ein
komplexes und dynamisches System
mit einer Vielzahl von internen Sonder- und Ausnahmeregelungen und

unterschiedlichen Abkommen mit
Nicht-EU-Staaten böte einige Modelle, die für die künftige Beziehung
mit dem Vereinigten Königreich prüfenswert wären. Es erscheint aber
derzeit keines als mehrheitsfähig
und umsetzbar. Diskutiert wird zurzeit vor allem, ob es zu einem hard
Brexit (Theresa May: Brexit ist Brexit!) oder zu einem soft Brexit kommen wird.

Unsicherheit auf beiden Seiten
Wie wird der Brexit die Politik und
die Wirtschaft Liechtensteins treffen? Martin Frick, Leiter des Amtes

für Auswärtige Angelegenheiten,
zeichnete die aktuelle Gemengelage
in Grossbritannien und in der EU.
Sie ist beiderseits von Unsicherheiten geprägt. Auf der Insel, wo vor
der Abstimmung kaum Vorarbeiten
erfolgten, haben derzeit die Befürworter eines «Hard Brexit» die Oberhand, es sind jedoch widersprüchliche Signale erkennbar.
Die EU selber hat Erfahrung mit Beitrittsprozessen, hingegen keine Erfahrung mit Austrittsprozessen und
steckt aufgrund zahlreicher interner Baustellen nicht in einer sonderlich stabilen Situation, was die europakritischen Parteien in den Mitgliedsstaaten zusätzlich erstarken
lässt. Es wird Jahre dauern, bis der
Brexit in Vertragsform gelöst ist und
dieser Vertrag wiederum in allen
Länderparlamenten die Zustimmung erhalten hat. In der langen
Phase des Übergangs mit vielen Unwägbarkeiten muss Liechtenstein eine aktive Aussenpolitik betreiben,
einerseits zur Erhaltung des heutigen Integrationsniveaus in Europa
und andererseits in der Regelung
der künftigen Beziehung mit Grossbritannien. «Der Brexit beschäftigt
alle», sagte Martin Frick. Da gelte es,
die Interessen der EWR/EFTA-Staaten als langjährige Partner der EU
ins Bewusstsein zu rücken. Andererseits könne man bereits registrieren, das seitens der Briten das Interesse am EWR und ebenso jenes am
Finanzplatz Liechtenstein gewachsen sei.
(hs)

Was stimmt? Eine Rubrik der FBP

«Schule von morgen: Wie sieht sie aus?»
Nachgefragt Die Schule ist immer ein Spiegelbild der Gesellschaft –

«Kenntnisse in den
sogenannten MINTFächern (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik) (...)
werden wichtiger.
In diese Richtung
gehen deshalb verschiedene Projekte
an Liechtensteins
Schulen»: Clarissa
Frommelt, Vorsitzende der Frauen
in der FBP.

und wir sind im Wandel. Ist die Schule für die Zukunft gerüstet?
Liechtensteins Schulen sind gut aufgestellt. Das wissen wir aus zahlreichen vergleichenden
Studien aus den letzten Jahren. Das Gymnasium und die Berufslehre sind in der Bevölkerung
und in der Wirtschaft tief verwurzelt und geniessen eine breite Unterstützung. Die im europäischen Vergleich sehr tiefe Jugendarbeitslosigkeit zeigt, dass den jungen Berufsleuten der Berufseinstieg im Grossen und Ganzen sehr gut gelingt. Zeit also, um sich auf den Lorbeeren auszuruhen? Keinesfalls, denn die gesellschaftlichen Entwicklungen fordern Jugendliche und
Lehrpersonen gleichermassen.
Die Herausforderung besteht dabei darin, die Jugendlichen erfolgreich auf eine Zukunft vorzubereiten, von der wir nicht wissen, wie sie aussieht. Aber auch wenn wir vieles nicht kennen, wissen wir, dass wir auch in Zukunft offene, neugierige, kritische Bürgerinnen und Bürger brauchen, die unsere Gesellschaft mitgestalten.
Wir erkennen auch, dass die zunehmende Digitalisierung unser Leben verändert. Kenntnisse
in den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik), insbesondere in der Informatik, werden damit wichtiger. In diese Richtung gehen deshalb verschiedene Projekte an Liechtensteins Schulen, wie die I-Pad-Klasse in Ruggell, die Initiative der LIHK für ein Experimentierlabor oder das ETH-Projekt zum Programmieren, welches seit diesem Herbst allen Schulen in Liechtenstein zur Verfügung steht.

(Foto: Zanghellini)

Viel erreicht.
Viel vor.

In dieser Rubrik beantwortet die FBP Fragen, die von der Bevölkerung an sie herangetragen wurden.
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Im Zentrum des Parteitags stehen die Nomination der
Kandidatinnen und Kandidaten für den Landtag, die Nomination
des Kandidaten für das Amt des Landtagspräsidenten sowie
Ansprachen des Regierungschefs und des Parteipräsidenten.
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Das Präsidium der FBP
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