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Verbesserung der Lebensqualität und aktives Altern � Älter werden in Würde, 
Unabhängigkeit und Gesundheit 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Die Erhaltung der sozialen Ausgewogenheit in der Bevölkerung stellt eine Herausforderung 

dar, der sich unsere Gemeinschaft in Zukunft verstärkt zu stellen hat. Für die politischen Ent-

scheidungsträger ist es diesbezüglich von grosser Bedeutung, ihre sozialpolitischen Grund-

auffassungen zu definieren. Die Liechtensteiner Regierung tut dies mit der Formulierung 

eines sozialpolitischen Leitbilds. 

 

Das Netz der sozialen Sicherungssysteme in Liechtenstein wird zu einem grossen Teil über 

das Ressort Soziales der Regierung koordiniert und geleitet. Staat - und Gemeinden - stehen 

vor der wachsenden Herausforderung, die soziale Ausgewogenheit in der Bevölkerung zu 

erhalten.  

 

Hierfür gilt es, zu den Sozialwerken Sorge zu tragen und sie vorausschauend zu lenken, damit 

ihre Errungenschaften auch von den künftigen Generationen noch im gewünschten Mass in 

Anspruch genommen werden können. 

 

Die sozialen Sicherungssysteme werden das Gemeinwesen in den kommenden Jahren ver-

stärkt in Anspruch nehmen. Es ist anzunehmen, dass die Zahl der hilfebedürftigen Menschen 

nach oben geht. Dies wird Kostensteigerungen mit sich bringen, die von der Allgemeinheit zu 

tragen sind und eine erhebliche Belastung mit sich bringen.  

  



 

 

 

Zunehmen werden auch die fachlichen Anforderungen an die Leistungserbringer sowie der 

Arbeitsumfang für die verantwortlichen politischen Ressorts. 

 

Vor diesem Hintergrund ist es von grosser Bedeutung, dass die Regierung Klarheit hat bezüg-

lich ihrer Grundauffassungen in der Sozialpolitik aber auch in Bezug auf die Perspektiven für 

die Zukunft sowie auf die wirkungsvolle Verwendung von Ressourcen. Klarheit hierüber ver-

schafft sich die Regierung mit dem genannten sozialpolitischen Leitbild. 

 

Das Leitbild beschreibt die sozialpolitischen Grundpositionen der Regierung sowie die Hand-

lungsfelder und Ziele zu deren Umsetzung.  

 

Es bildet damit die Grundlage für alle zukunftsrelevanten Entscheidungen der Regierung zur 

sozialen Entwicklung des Landes. Ziel ist es, die Finanzierbarkeit der Leistungen aufrecht zu 

erhalten und die hierzu benötigten Mittel optimal einzusetzen. 

 

Das sozialpolitische Leitbild definiert die Leitsätze in den folgenden Bereichen: 

 Gleichstellung 

 Selbstbestimmung  

 Partizipation 

 Subsidiarität 

 Solidarität 

 Ganzheitlichkeit  

 Wirtschaftlichkeit 

An den Grundsätzen des sozialpolitischen Leitbilds werden sich in Zukunft alle fachlichen 

Leitbilder und Konzepte orientieren. Damit soll es möglich werden, mit der notwendigen 

Transparenz qualitative und quantitative Vorausschau zu halten, die Dienstleistungen wir-

kungsvoll nach den Bedürfnissen auszurichten und die erstrebten Wirkungen nachhaltig zu 

gewährleisten. 

  



 

 

 

Die liechtensteinische Alterspolitik ist eingebettet in die Grundsätze des sozialpolitischen 

Leitbildes. Betreuungsbedürftige Menschen sollen in Liechtenstein so selbst bestimmt und 

unabhängig leben können, wie es ihre Lebensumstände möglich machen. Diesem Grundsatz 

verpflichtet sich die liechtensteinische Alterspolitik mit der Einrichtung einer ganzheitlichen 

Seniorenbetreuung, bestehend aus präventiven, ambulanten und stationären Angeboten.  

 

Die Grundsätze der liechtensteinischen Alterspolitik können umschrieben werden mit den 

Stichworten "Gewährleistung des gesunden Alterns", "Sicherung der Mobilität und der sozia-

len Kontakte", "Bedarfsgerechte, kostenoptimale Betreuung", "Sinnvolle Angebotsvielfalt 

ohne Konkurrenz", "Finanzielle Verteilungsgerechtigkeit im gesamten System (Prävention, 

ambulante Betreuung, stationäre Betreuung)" sowie "Langfristige Finanzierbarkeit des ge-

samten Systems". 

 

Um den zukünftigen Herausforderungen für die Seniorenbetreuung erfolgreich zu begegnen, 

ist nach Ansicht der Regierung eine Intensivierung der Eigeninitiative zu den unterschiedli-

chen Formen der Vorsorge, nämlich Gesundheit, Wohnsituation, soziale Einbindung und fi-

nanzielle Vorsorge notwendig.  

 

Ebenso ist durch konkrete Präventionsstrategien eine Dämpfung beziehungsweise zeitliche 

Verzögerung des Betreuungsbedarfs anzustreben. Ehrenamtliches Engagement muss akti-

viert und unterstützt werden, und es ist geeignete Unterstützung von pflegenden Angehöri-

gen anzubieten. Insgesamt muss der Fokus auf geeignete Betreuungsformen gelegt werden, 

um Seniorinnen und Senioren ein möglichst langes Verweilen zu Hause zu ermöglichen. 

 

Aufgabe des Landes wird es sein, ein geeignetes Managementsystem zur verbindlichen, in-

tegrativen Zusammenarbeit der Kostenträger und Leistungsanbieter aufzubauen. Dabei gilt 

es die quantitativen und qualitativen personellen Anforderungen bei den einzelnen Leis-

tungsanbietern zu bewältigen und die Finanzierbarkeit der Betreuungsangebote zu sichern. 

Schlussendlich sorgt das Land auch für den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Pra-

xis, mit dem Ziel, die Lösungen ständig weiter zu entwickeln. 

  



 

 

 

Für eine umfassende Seniorenbetreuung ist eine ganzheitliche Sichtweise von grosser Be-

deutung. Zu beachten ist, dass präventive Massnahmen, ambulante Angebote und stationä-

re Angebote wie Gefässe wirken, die miteinander kommunizieren. Wenn präventive Mass-

nahmen fehlen oder nicht in Anspruch genommen werden, tritt Betreuungsbedürftigkeit 

früher ein. Wenn im ambulanten Bereich die Angebote nicht ausreichen, um die Nachfrage 

zu erfüllen, kommt die Arbeit letztlich auf die Heime zu. Aus diesem Grund müssen die prä-

ventiven und ambulanten Angebote dasselbe Gewicht erhalten wie die stationären Angebo-

te. 

 

Im präventiven Bereich hat die liechtensteinische Regierung eine zentrale Informations- und 

Beratungsstelle beim liechtensteinischen Seniorenbund eingerichtet.  

 

Die zentrale Informations �und Beratungsstelle soll die Selbständigkeit und Eigenverantwor-

tung der älteren Generation anregen und unterstützen. 

 

Der liechtensteinische Seniorenbund ist eine parteilich und konfessionell unabhängige und 

authentische Vertretung der in Liechtenstein wohnhaften Seniorinnen und Senioren. Damit 

ist er gut geeignet, eine institutionsunabhängige, auf die Bedürfnisse und Notwendigkeiten 

der älteren Menschen ausgerichtete Informations- und Beratungsstelle zu führen. Zweck der 

Informations- und Beratungsstelle ist es, Senioren und ihre Angehörigen rasch, umfassend 

und unkompliziert über die Möglichkeiten der Prävention und über Unterstützungsangebote 

zu informieren. Die Stelle soll Antworten auf Fragen zur Gestaltung der Lebenssituation im 

Alter geben sowie Hilfe für Senioren und ihre Angehörigen organisieren und vermitteln. Wei-

tere Aufgaben der neuen Anlaufstelle bestehen darin, Freiwilligenarbeit zu initialisieren, zu 

fördern und zu unterstützen sowie Bedürfnisse und Anforderungen der Seniorinnen und 

Senioren zu ermitteln und daraus entsprechende Angebote anzustossen. 

 

Des Weiteren wurde im präventiven Bereich ein Seniorenbeirat als beratendes Gremium für 

die liechtensteinische Regierung eingerichtet.  

  



 

 

 

Der Seniorenbeirat ist parteipolitisch neutral, einrichtungsunabhängig und stellt das offizielle 

Gremium der Alterspolitik zur Diskussion, Beratung und Beurteilung altersspezifischer The-

men und Fragen dar. Er besteht aus 22 Mitgliedern, die unter Einbezug der Gemeinden re-

krutiert und für vier Jahre bestellt werden. 

 

Um Würde und Unabhängigkeit im Alter zu gewährleisten ist auch die häusliche Betreuung 

und Pflege von grosser Bedeutung. Liechtenstein hat auf Beginn des Jahres 2010 das Betreu-

ungs- und Pflege für die häusliche Betreuung eingeführt. Wird eine Person zuhause betreut 

oder gepflegt besteht ein Anspruch auf diese finanzielle Leistung. Die Höhe dieser Leistung 

ist finanziell abgestuft und beträgt maximal 180 Franken pro Tag. Die Festsetzung der jewei-

ligen Stufe erfolgt durch eine unabhängige Fachstelle.  

 

Im strukturellen Bereich kennt Liechtenstein die Familienhilfen, welche als Verein organisiert 

sind. Derzeit erbringen sechs Familienhilfevereine die häusliche Betreuung und Pflege und 

werden von der öffentlichen Hand subventioniert. Um den demographischen Herausforde-

rungen gewachsen zu sein, ist geplant, die einzelnen Vereine auf Mitte des kommenden Jah-

res zu einem Verein zusammenzuschliessen.  

 

Um in Würde und Unabhängigkeit das Alter verbringen zu können, ist eine Wahlfreiheit zwi-

schen häuslichen/ambulanten und stationären Leistungen unabdingbar. Der stationäre Be-

reich, sprich die Pflegeheime befinden sich in Liechtenstein auf hohem Niveau und es stehen 

den rund 36�000 Einwohnern 260 Betreuungs- und Pflegeplätze zu Verfügung. Eine öffent-

lich-rechtliche Stiftung vereinigt vier Pflegeheime und einen Pflegesatelliten unter einem 

Dach. Die Defizite dieser Pflegeheime werden vom Land und Gemeinden getragen. Dies er-

möglicht der liechtensteinischen Bevölkerung bei Bedarf die Finanzierung eines Betreuungs- 

bzw. Pflegeplatzes.  

 

Das grundsätzlich umfassend ausgebaute Netz der Sozialleistungen in Liechtenstein vermei-

det ein Leben in Armut. Sei dies in jungen Jahren oder mit fortgeschrittenem Alter. Das so-

ziale Netz, mit seinen vielen eine hilfreiche Hand bietenden Institutionen, ist flächendeckend 

gut ausgebaut und wird von den betroffenen Personen auch angenommen.   



 

 

 

Ergänzungsleistungen, Hilflosenentschädigung, diverse Beihilfen (Stipendien, Prämienverbil-

ligungen, Mietbeihilfe) komplimentieren die möglichen Unterstützungen. Einen wesentli-

chen Beitrag in diesem Zusammenhang leistet das sogenannte Drei-Säulen-Modell der liech-

tensteinischen Altersvorsorge.   

 

Die Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung als erste Säule gewährleistet 

die sogenannte Existenzsicherung im Pensionsalter und richtet folgende Leistungen aus: 

� Altersrente; 

� Hinterlassenenrente (Witwenrenten, Witwerrenten, Waisenrenten); 

� Hilflosenentschädigungen, Hilfsmittel und Ergänzungsleistungen. 

 

Die 2. Säule beinhaltet die berufliche Vorsorge und ermöglicht die Beibehaltung des ge-

wohnten Lebensstandards. Die dritte Säule bildet die freiwillige Vorsorge, beispielsweise in 

Form einer Lebensversicherung. Für die erste und zweite Säule besteht ein Obligatorium. In 

der ersten Säule werden auch Beiträge von Nichterwerbstätigen geleistet, sodass im Ren-

tenalter die ganze Bevölkerung von dieser Leistung profitieren kann. Für die zweite Säule 

besteht das Obligatorium nur eingeschränkt und bezogen auf eine Erwerbstätigkeit. 

 

Die obligatorische Krankenversicherung gewährt allen in Liechtenstein wohnhaften oder 

erwerbstätigen Personen Zugang zur medizinischen Versorgung. Sie gewährt Sach- und Geld-

leistungen bei Krankheit und Unfall, falls eine solche nicht von der Unfallversicherung abge-

deckt wird. Einkommensschwache Versicherte haben Anspruch auf staatliche Prämienverbil-

ligungsbeiträge. 

 

Insgesamt betrachtet, verfügt Liechtenstein die notwendigen Voraussetzungen, um ein Le-

ben in Würde, Selbstbestimmtheit und Gesundheit zu führen. Dennoch steht auch Liechten-

stein vor grossen Herausforderungen, insbesondere was die demographische Entwicklung 

und die finanzielle Entwicklung des Staatshaushaltes betrifft.  

 

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


