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VON HOLGER FRANKE

«Volksblatt»: Herr Scarnato, seit dem 
24. Februar sind Sie als Delegierter 
des Verwaltungsrates interimisti-
scher Geschäftsführer von Liechten-
stein Marketing. In der Vergangen-
heit gehörten Sie nicht unbedingt zu 
den uneingeschränkten Fürspre-
chern dieser Organisation. Deutet 
dieser Schritt nun auf einen funda-
mentalen Wandel von Liechtenstein 
Marketing hin?
Marcello Scarnato: Nein – das ist 
weder gewollt noch nötig. Die Orga-
nisation ist gut aufgestellt und das 
Team hat sehr viel erreicht. Ich bin 
in erster Linie der verlängerte Arm 
des Verwaltungsrates, der die Gunst 
der Stunde nützt, um sich ein eige-
nes Bild zu machen. Ein neuer Land-
tag, eine neue Regierung, ein neues 
Wirtschaftsministerium, das Aus-
laufen der Leistungsvereinbarung 
und der Abgang vom bisherigen Ge-
schäftsführer Ernst Risch – eine 
neue Zeitrechnung beginnt. Nur Kri-
tik von aussen zu üben, ist bekannt-
lich sehr einfach. Weit schwieriger 
ist es, aktiv Verantwortung zu über-
nehmen. 

Auch der Verwaltungsrat von Liech-
tenstein Marketing muss neu einge-
arbeitet werden. Das Wort «Über-
gangslösung»  ist bereits gefallen. 
Sie wissen selbst am besten, dass die 
Erwartungen an Liechtenstein Mar-
keting sehr hoch sind: Müssen wir 
nun wieder lange Zeit warten, bis al-
le eingearbeitet sind, um spürbare 
Erfolge aufweisen zu können?
Spürbare Erfolge gibt es schon lan-
ge. Ich erwähne nur drei Veranstal-
tungen der jüngsten Vergangenheit: 
Staatsfeiertag 2016, Olma 2016, WM 
St. Moritz 2017. Als Nächstes steht 
die ITB in Berlin auf dem Pro-
gramm, die Roadshow mit Leis-
tungsträgern des Finanzplatzes 
geht in die zweite Runde, weitere 
Projekte und Events sind in der 
Pipeline. Noch etwas zuwarten 
muss man hingegen beim neuen, 
definitiven Geschäftsführer. Der 
Rekrutierungsprozess läuft. Durch 
die Übergangslösung mit meiner 
Person ist der Verwaltungsrat aber 
auch nicht mehr so sehr unter Zeit-
druck.  

Sie selbst sind vordergründig Steu-
erjurist und Wirtschaftsberater mit 
eigener Kanzlei in Triesen und im 
Vorstand des Liechtensteiner Hotel- 
und Gastronomieverbandes (LHGV) 
für die Geschäftsstelle und die Ho-
telklassifizierung zuständig. Nun 
übernehmen Sie interimistisch die 
Leitung von Liechtenstein Marke-
ting: Wie viele Stunden hat Ihr Ar-
beitstag?
Es sind aktuell zwölf bis dreizehn 
Stunden im Schnitt. Aber es ist gute 
Arbeit und dann 
mache ich das ger-
ne. Liechtenstein 
Marketing betrach-
te ich als Heraus-
forderung. Das war 
es schon, als ich 
für das VR-Mandat 
angefragt wurde 
und jetzt an der täglichen Front 
umso mehr. Von den Anforderun-
gen ist es für mich ein Mandat wie 
ein anderes – in diesem Fall ange-
siedelt im Bereich Betriebswirt-
schaft. Meine Tätigkeit im LHGV-
Vorstand hingegen ist ja keine tägli-
che Arbeit, dafür ist der Verein zu 
klein. Er hat in meiner Kanzlei das 
Domizil und meine Mitarbeiterin-
nen erledigen das Backoffice. 

Wie lange werden Sie bei Liechten-
stein Marketing bleiben und was 
sind bis dahin Ihre Aufgaben?
Mein interimistisches Pensum ist bei 
ca. 50 Prozent angesetzt und wird bis 
maximal Juni 2017 dauern. Der Ver-
waltungsrat will sich ein Bild der Si-
tuation verschaffen und daraus die 
neuen Leitplanken ableiten. Das zu 
unterstützen ist mein Auftrag. Die 
letzten 30 Tage habe ich mit dem 
scheidenden Geschäftsführer Ernst 
Risch erfolgreich an der Übergabe 
der Geschäfte gearbeitet. Jetzt gilt es, 
den VR-Auftrag konkret umzusetzen. 
Ernst Risch gebührt mein grosser Re-
spekt in der finanziellen Führung 
der Organisation. Er hat in seinen 
vier Jahren Dienst nie einen Franken 
Defizit gemacht. Hätte auch anders 
laufen können, wie man bei anderen 

sog. Staatsbetrie-
ben gesehen hat. 
Das ist bisher zu we-
nig thematisiert 
worden: bei aller 
Kreativität dieser 
Organisation ist die 
Wahrung des finan-
ziellen Korsetts bei 

der gegebenen Projekt- und Massnah-
menvielfalt wohl eine der grössten 
Herausforderungen. 

Im Hinblick auf den Aufgabenbe-
reich gibt es verschiedene – viel-
leicht zum Teil auch überzogene – 
Erwartungshaltungen. Wie interpre-
tieren Sie den Aufgaben- bzw. Tätig-
keitsbereich von Liechtenstein Mar-
keting?

Seit der Olma 2016 hat sich das 
Image von Liechtenstein Marketing 
auch an den Stammtischen verbes-
sert. In der Mitwirkung beim House 
of Liechtenstein an der WM 2017 in 
St. Moritz hat das Team einen weite-
ren Beweis erbracht, dass man sich 
auf professionelles Marketing ver-
steht. Die Aufgabe von Liechtenstein 
Marketing ist die Vermarktung des 
Landes Liechtenstein. Sie setzt dies 
als professionelle Agentur in die Tat 
um. Die Bereiche sind bekannt: 
Standortförderung für die Wirt-
schaft und Destinationsmanage-
ment im Tourismus. Events, Marke-
ting und Kommunikation sind die 
Instrumente hierfür. Das Professio-
nelle an der Sache ist dabei die ge-
betsmühlenartige Einhaltung und 
Wahrung des immer gleichen Bran-
dings, des Corporate Designs und 
der Corporate Identity. Jeder öffent-
lichkeitswirksame Auftritt ist auf 
diese Voraussetzungen zu prüfen 
und muss an einer Gesamtstrategie 
ausgerichtet sein. Ist diese nicht er-
kennbar oder z. B. ein Event nicht in 
eine solche einzureihen, hängt er in 
der Luft und erzeugt keine Nachhal-
tigkeit.

Wer entscheidet eigentlich, wie 
Liechtenstein Marketing den Stand-
ort vermarktet? Die Regierung, die 
das Geld gibt, der Verwaltungsrat, 
der die Strategien entwickelt oder 
der Geschäftsführer, der das am En-
de dann umsetzen muss?
Neben den Staats- und Gemeinde-
beiträgen für den Grundbetrieb 

und selbst erwirtschafteten Umsät-
zen aus dem Liechtenstein Center 
muss nach den Bereichen Wirt-
schaft und Tourismus unterschie-
den werden. Im Tourismus generie-
ren die Leistungsträger den gröss-
ten Teil des Budgets durch die Näch-
tigungstaxe selbst. Diese wird von 
der Regierung erhöht – man spricht 
zwar immer von Verdopplung, es ist 
aber schon lange nur mehr ein Zu-
schlag von ca. 50 Prozent – und 
f liesst in Form di-
rekter Massnah-
men wieder zu-
rück an den Sek-
tor. Die Strategie 
wird von Liech-
tenstein Marke-
ting in Kooperati-
on mit den Leis-
tungsträgern erstellt und umge-
setzt. In der Vermarktung des Be-
reichs Wirtschaft gibt es ein Pro-
jektbudget, das die Regierung ver-
waltet. Hier hat Liechtenstein Mar-
keting seit rund drei Jahren keine 
Budgethoheit mehr und das birgt 
die Gefahr, dass eher punktuelle 
Massnahmen umgesetzt werden als 
langfristige Strategien. Diese Bud-
getautonomie muss wiederherge-
stellt werden durch Verknüpfung 
mit einer integrierten Marke-
tingstrategie. Daran arbeiten wir 
aktuell mit Hochdruck, denn ande-
renfalls bliebe Liechtenstein Marke-
ting in diesem Bereich mehr Amts-
stelle denn selbstständige Anstalt 
Öffentlichen Rechts und bräuchte 
sicher keinen Verwaltungsrat.

Eine der Forderungen vieler Hote-
liers heisst «Betten füllen».  Als Vor-
standsmitglied des LHGV werden 
Sie diese Forderung wohl teilen. 
Wie sehen Sie diese Forderung als 
interimistischer Geschäftsführer 
von Liechtenstein Marketing?
Wer trägt die Hauptverantwortung 
damit ein Hotel genügend Gäste hat? 
Natürlich letztlich der Unternehmer 
selbst. Über die Kurtaxe erwirt-
schaftet dieser Unternehmer aller-

dings ein Subs-
trat, von dem er 
zu Recht erwar-
ten kann, dass 
sich die Rückfüh-
rung in den Sek-
tor auch für ihn 
irgendwann spür-
bar lohnt. Die lau-

fende Optimierung dieser Massnah-
men hat bei Liechtenstein Marketing 
höchste Priorität. In Bälde werden 
wir mit den Hotels und Restaurants 
Neuerungen besprechen und umset-
zen. Aber auch hier ist es eine integ-
rierte Wechselwirkung zwischen 
Wirtschaftsstandort und Hospitali-
ty-Destination. Es braucht beide, um 
erfolgreich zu sein. 

Es wird oft vergessen, dass Liech-
tenstein Marketing nicht nur für das 
Destinationsmanagement zuständig 
ist, sondern auch für die Standort-
förderung der Wirtschaft. In der 
Eignerstrategie wird ausdrücklich 
die Ansiedlung von neuen Unter-
nehmen genannt. Wie soll Liechten-
stein Marketing diesen Auftrag er-

 

Schwerpunkt Führungswechsel und die Suche nach der optima

Marcello Scarnato hat das Amt des Geschäftsführ

bei Liechtenstein Marketing interimistisch überno

men und will Akzente setzen. Ein neues Logo sei 

nötig, nur das Verständnis gegenüber dem «L» m

gesteigert werden. «Es ist nämlich nicht das Log

von Liechtenstein Marketing, wie oft fälschlicherw

vermutet wird, sondern es ist das offi  zielle Logo 

Landes Liechtenstein.» (Foto: Michael Zanghellini)

«Mein interimistisches 
Pensum ist bei ca. 

50 Prozent angesetzt 
und wird bis maximal 

Juni 2017 dauern.»

«Diese Budgetautonomie 
muss wiederhergestellt 

werden durch Verknüpfung 
mit einer integrierten 
Marketingstrategie.»

Interimschef für maximal vier Monate – Marc
«Liechtenstein Marketing betrachte ich als He
Interview Seit dem 24. Februar ist Marcello Scarnato – neben seinem Mandat als Verwaltungsrat – auch Geschäftsführer bei Liechtenstein Marketing. Dies könnte eine
laufdatum. Dies wirft die Frage auf, was sich in nur sehr kurzer Zeit verwirklichen lässt. Herausforderungen gibt es zur Genüge und ebenso viele Stolpersteine. Für Scar
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füllen können, solange sich die Poli-
tik klar gegen eine Öffnung in der 
Zuwanderungspolitik ausspricht?
Das Problem ist seit Langem bekannt. 
Es hat aber noch immer wenig politi-
sche Relevanz, wie im vergangenen 
Landtagswahlkampf gesehen. Man 
kann mit der Zuwanderungsthema-
tik keine Stimmen machen, riskiert 
eher das Gegenteil. Dennoch wird 
Liechtenstein nicht darum herum-
kommen, die Ansiedlungsattraktivi-
tät zu erhöhen. Aktuell werden nur 
vereinzelte potenzielle Unternehmer 
ihren Sitz hierher verlegen wollen, 
wenn sie nicht hier wohnen und zu-
mindest ihre engs-
ten Mitarbeiter mit-
bringen können. 
Vom Nettolohnab-
fluss in die Grenzre-
gion, dem schwa-
chen Euro, dem 
langfristigen Eigen-
tor «arbeiten im FL und wohnen im 
Ausland», will ich gar nicht spre-
chen. Dann sind da noch die neues-
ten Tendenzen in den USA und Gross-
britanniens, die Unternehmenssteu-
ern drastisch in Richtung 15 Prozent 
zu senken. Damit steigt der Steuer-
wettbewerb und wir verlieren wo-
möglich einen weiteren Standortvor-
teil. Die Innovationsfähigkeit der 
Wirtschaft ist angesprochen – diese 
kundzutun, ist gern gesehene Aufga-
be von Liechtenstein Marketing.   

Das heisst, Liechtenstein Marketing 
sind im Bereich Wirtschaft die Hän-
de gebunden – finanziell im Hin-

blick auf die Standortförderung und 
politisch in der Frage der Zuwande-
rung. Das klingt nach einem ziemli-
chen Spagat. Was genau kann Liech-
tenstein Marketing nun überhaupt 
bewirken? Mit einem neuen Logo 
dürfte es wohl nicht getan sein.
Es ist tatsächlich so, dass dieser Spa-
gat in der Vergangenheit zu subopti-
malen Resultaten geführt hat. Die Zu-
wanderungspolitik kann Liechten-
stein Marketing nicht beeinflussen, 
das muss der Landtag und damit 
letztlich das Volk tun. Der optimale 
Einsatz von Vermarktungsmitteln für 
den Standort Liechtenstein, das hin-
gegen ist originäres Know-how von 
Liechtenstein Marketing. Man muss 
es der Organisation nur zutrauen und 
sie auch machen lassen – wie es letzt-
lich im Standortförderungsgesetz, in 
der Eignerstrategie und in der Leis-
tungsvereinbarung festgeschrieben 
ist. Ein neues Logo braucht es defini-
tiv nicht – das bestehende  «L» benö-
tigt aber noch etwas Werbung in eige-
ner Sache. Es ist nämlich nicht das 
Logo von Liechtenstein Marketing, 
wie oft fälschlicherweise vermutet 
wird, sondern es ist das offizielle Lo-
go des Landes Liechtenstein. 

Wobei mir in der Eignerstrategie 
auffällt, dass die Ziele qualitativ de-
finiert sind. Aber nicht quantitativ. 
Wie viele Touristen und Unterneh-
men muss Liechtenstein Marketing 
nach Liechtenstein bringen, um den 
Auftrag erfüllt zu haben und auch, 
um in der öffentlichen Wahrneh-
mung zumindest wohlwollender 
aufgenommen zu werden?
Das ist auch richtig so: die quantita-
tive Umsetzung ist Sache des Tages-
geschäftes. Die Leitplanken müssen 
qualitativ gesetzt werden, sprich: 
nach Sektoren oder Bereichen durch 
eine entsprechende Strategie. Das 
gilt für die Wirtschaft wie auch für 
den Tourismus. In absoluten Zahlen 
kann man das kaum ausdrücken. 
Dass Unternehmen sich hier ansie-
deln, hängt wie gesagt nicht nur da-
von ab, wie sie beworben werden. 
Liechtenstein muss als Destination 
attraktiv bleiben und sich auf seine 
Alleinstellungsmerkmale konzent-
rieren. Als Wirtschaftsstandort und 
als Tourismusland.

Und Sie selbst? Als interimistischer 
Geschäftsführer könnten Sie es sich 
doch recht einfach machen. Wie viel 
Herzblut werden Sie in diese Aufga-
be wirklich stecken?
Mir liegt sehr viel an der Aufgabe. 
Ich bringe mich voll ein und versu-
che, mit dem Team einen guten Job 
zu machen. Der besteht darin, die 

aktuellen Chancen 
w a h r z u n e h m e n 
und umzusetzen. 
Gemeinsam mit 
dem neuen, hoch 
motivierten Ver-
waltungsrat kön-
nen wir die weitere 

Zukunft von Liechtenstein Marke-
ting positiv beeinflussen und das 
tun wir. Insofern hoffe ich, dass das 
mir zur Verfügung stehende Zeit-
fenster ausreicht, um die richtigen 
Akzente zu setzen. 

Und wenn man Ihnen die Position 
des Geschäftsführers dauerhaft an-
bieten würde?
Das ist nicht Teil meines Auftrages, 
insofern ist es müssig, darüber zu 
spekulieren. Das Mandat ist zeitlich 
begrenzt und wird es auch bleiben. 
Dauerhaft bleibe ich Verwaltungsrat 
– sofern das gewünscht wird und 
Sinn macht. 
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«Dennoch wird 
Liechtenstein nicht 

darum herumkommen, die 
Ansiedlungsattraktivität 

zu erhöhen.»

cello Scarnato: 
erausforderung»
erseits kurze Wege garantieren. Doch die Doppelfunktion hat ein Ab-
rnato geht es jetzt vor allem darum, die richtigen Akzente zu setzen.

 Inserate

KARATE
Anfängerkurs 2017

Start: Freitag, 17. März  
 (Training immer Dienstag u/o Freitag)

Wer: ab 5 Jahre um 17.00h
 ab 8 Jahre um 17.45h
 ab 11 Jahre um 18.30h
 ab 16 Jahre um 19.00h
 ab 30–99 Jahre  um 19.30h
     
Wo: Turnhalle, Primarschule Aeule, 
 Vaduz (gleiches Gebäude wie Vaduzersaal)

Kursleiter: 
Katherine Broder  4. Dan SKF/JKA  079 468 95 24
Marion Oehri  2. Dan SKF/JKA
Kilian Senn  1. Dan SKF/JKA
Adriane Beck  1. Dan SKF/JKA

Bitte in Sportbekleidung erscheinen. (Trainer, T-shirt etc.)

www.karate.li

Jetzt vom 
 

Machen Sie jetzt Ihren Frühlingseinkauf und 
 

oder Nahrungsergänzung, wir freuen uns Sie 

Landstrasse 97  |  9494 FL-Schaan
www.laurentiusapotheke.li
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Liechtensteiner Alpenverein

Die Aktivitäten in den nächsten Tagen
Jugend und Familie

 Abendskitour in Malbun am Frei-
tag, den 3. März: Alle interessierten 
Personen (Kinder ab 10 Jahren) sind 
für diese Skitour mit circa 1,5-stün-
digen Aufstieg eingeladen. Mitbrin-
gen: Skitourenausrüstung, Harschei-
sen, Stirnlampe, Wechselkleider 
und Getränk (Leihausrüstung auf 
Anfrage). Treffpunkt: 18.30 Uhr 
beim Parkplatz Schneef lucht. An-
meldung bis Freitagmittag (3. März) 
bei Michaela Rehak-Beck (Telefon-
nummer: +41 79 355 57 10).

Bergsport
  Skitour Piz Scalotta (2992 
m ü. d. M.) am Sonntag, den 5. 
März: Die wenig schwierige Skitour 
mit genussreicher Abfahrt startet in 
Preda Bivio. Diese Tour ist auch für 
Snowboard geeignet. Der Aufstieg 
(1320 Höhenmeter) nimmt circa 4 
Stunden in Anspruch. Die Abfahrt 
erfolgt via Aufstiegsroute. Treff-
punkt: 6.30 Uhr beim LKW-Park-
platz in der Steckergasse Schaan. 
Anfahrt bis Bivio mit dem LAV-Bus. 
Anmeldungen/Informationen (bis 
Freitag, den 3. März, um 20 Uhr) bei 
Tourenleiter Urs Marxer (Telefon-
nummer: +423 792 23 90).

  Genuss-Skitour Chapf (2043 
m ü. d. M.) – Woche 10/2017: Die 
wenig schwierige aber längere Ski-
tour startet beim Parkplatz des ehe-
maligen Gasthauses Glocke direkt in 
Grabs oder weiter oben im Studner-
berg. Das interessante der Tour ist 

die gleichmässige, fast konstante 
Neigung bis nach oben. Einzig das 
kurze Hangstück hinter der Skihütte 
Gamperney ist etwas steiler. Der ge-
naue Treffpunkt wird bei der An-
meldung bekannt gegeben. Höhen-
meter im Aufstieg – ab Grabs circa 
1500; ab Studnerberg circa 1000. 
Ausrüstung: Normale Skitourenaus-
rüstung mit LVS, Schaufel, Sonde so-
wie Harscheisen, Skihelm für die 
Abfahrt empfohlen. Verpflegung aus 
dem Rucksack. Je nach Schneelage 
wird eine Ausweichtour angeboten! 
Auskunft/Anmeldung (Sonntag, den 
5. März, von 18 bis 19 Uhr) bei Tou-
renleiter Herbert Giesinger (Telefon-
nummer: 373 20 17).

  Schneeschuhtouren-Wochenen-
de Jenatsch Hütte (2652 m ü. d. M.) 
am 18./19. März: Detaillierte Infor-
mationen zum Schneeschuhtouren-
wochenende sind im Internet auf 
www.alpenverein.li (Rubrik «Pro-
gramm») zu finden. Bei Interesse 
wird um eine Anmeldung bis Sams-
tag, den 12. März, beim Tourenleiter 
Thomas Näf gebeten (E-Mail-Adres-
se: thomas@wanderleiter.org; Tele-
fonnummer: 079 291 57 80). 

Seniorenwanderungen
 1465. Dienstagswanderung am 7. 
März: Bei der Kirche in Ruggell be-
sammeln sich die Wanderfreunde 
für die Tour via Hala, Studa und 
Kratzera. Der Wanderhock ist im 
Landgasthof Rössle in Ruggell einge-
plant. Treffpunkt: 13.20 Uhr bei der 
Haltestelle Kirche Ruggell; ab 

Schaan Bahnhof um 13 Uhr (Linie 
11); ab Bendern um 13.09 Uhr (Linie 
32). Wanderleitung: Gerhard Oehri 
(Telefonnummer: 373 26 05).

 1626. Donnerstagswanderung am 
9. März: Der Start für die Flumser-
berg-Wanderung ist bei der Post Bal-
zers. Von dort geht es mit dem LAV-
Bus und Pkws bis zum Gondelbahn-
Parkplatz auf Tannenbodenalp. Die 
Wanderfreunde gelangen auf dem 
Wanderweg über Prodalp und Roten-
berg nach Panüöl. Wanderzeit: circa 
4,5 Stunden (500 Höhenmeter). Die 
Mittagsverpflegung ist im Restaurant 
Panüöl vorgesehen. Treffpunkt: 8.30 
Uhr Balzers Rietstrasse (Linie 11). Ab 
Schaan um 8 Uhr. Wanderleitung: 
Helga Wolfinger (Telefonnummer: 
+423 777 66 09).

 1201. Freitagswanderung am 10. 
März: Von der Haltestelle Kreuzstras-
se geht es über den Würleweg zur 
Kanalstrasse und weiter zum Möli-
bachweg, dann kreuz und quer 
durch das Ried. Die Wanderfreunde 
machen halt im Industriering und 
löschen den Durst im Restaurant 
Kommod. Rückfahrmöglichkeit: 
16.06 Uhr mit Linie 31 ab Haltestelle 
Industriering. Treffpunkt: 13.43 Uhr, 
Haltestelle Kreuzstrasse in Ruggell; 
ab Schaan Bahnhof um 13.30 Uhr 
(Linie 11); ab Bendern Post um 13.39 
Uhr (Linie 31). Wanderleitung: Linde 
Oehri (Telefon: 373 14 33). (pr)

Liechtensteiner Alpenverein,
(LAV; www.alpenverein.li)

Zukunftswerkstatt

Hol- und Bring-Tage
im Kunstmuseum
VADUZ Warum sollte man Dinge weg-
werfen, die man noch benutzen 
kann? Vielleicht kann man genau da-
mit jemand anderem eine Freude 
machen. Gegenstände, die zwar 
noch funktionieren, aber nicht mehr 
benötigt werden, können an den 
Hol- und Bring-Tagen (4. und 5. 
März, jeweils von 10 bis 17 Uhr) in 
den Seitenlichtsaal des Kunstmuse-
ums Liechtenstein in Vaduz mitge-
bracht werden. «Darunter fallen bei-
spielsweise Kleider, Gesellschafts-
spiele, Musik, Bücher, Kinderspiel-
zeug, Elektrogeräte, Geschirr u.v.m. 
Jeder kann vorbeischauen und mit-
nehmen, was gefällt – und zwar gra-
tis!», teilte die Zukunftswerkstatt am 
Mittwoch weiter mit. Die Hol- und 

Bring-Tage seien ein kleiner Schritt 
in Richtung einer verschwendungs-
freien Zukunft, nicht zuletzt seien es 
aber auch gesellige Anlässe für Jung 
und Alt.
Bei Kaffee und Kuchen kann man 
nicht nur in den Sachen stöbern, 
heisst es in der Mitteilung weiter, 
sondern sich auch gemütlich mit an-
deren Menschen unterhalten oder 
sich die Ausstellung «Who Pays?» in 
den Museumsräumen ansehen. Am 
Samstag dürfe geholt und gebracht, 
am Sonntag nur noch geholt wer-
den. (red/pd)

Weitere Infos zur Zukunftswerkstatt gibt es
im Internet auf www.zukunftswerkstatt.li

Die Hol- und Bring-Tage der Zukunfts-
werkstatt stehen am kommenden 
Samstag und Sonntag (4. und 5. März) 
auf dem Programm. (Foto: Annett Höland)



Donnerstag, 2. März 2017
140. Jahrgang Nr. 49

Frauen verdienen
weniger als Männer
Tag der Lohngleichheit 
soll im Land ein Zeichen 
setzen.

3
Beinahe alle Zahlen 
sind rückläufig
Bildungsstatistik bildet 
den demografischen 
Wandel deutlich ab.

5
Heidegger-Talentecup 2017
Abschlussrennen in Malbun

Nachwuchs glänzt
mit tollen Leistungen

17

GROSSAUFLAGE

Heute
«Lunchfair»

Frauen speisen 
heute günstiger
Am heutigen «Equal Pay 
Day» möchte der Liechten-
steinische ArbeitnehmerIn-
nenverband (LANV) auf die 
Lohnungleichheit aufmerk-
sam machen. Im Rahmen der 
Aktion «Lunchfair» essen 
Frauen heute daher in aus-
gewählten Restaurants um 
17,2 Prozent günstiger oder 
erhalten andere Vergünsti-
gungen. Die Liste der teil-
nehmenden Lokale gibt es 
unter www.lanv.li.
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Wetter Nach vielen 
Wolken und Regen 
zunehmend Sonne. 
Seite 26
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Ausland Die EU-Kommission 
könnte sich vorstellen, wie-
der Kompetenzen an die Mit-
gliedstaaten abzugeben, wie 
in einem Grundsatzpapier 
zur Zukunft der EU nach 
dem Brexit steht. Seite 10

Sport Für die alpinen Skida-
men steht eine reiseintensive 
Zeit auf dem Programm. Nach 
dem Abstecher nach Südko-
rea, wo heute Früh bereits das 
erste Abfahrtsraining über die 
Bühne ging, stehen im An-
schluss noch die Rennen in 
den USA an. Seite 18
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ANZEIGE

»MEHR ALS 100 LABELS AUF ÜBER 800 M2«
»MODE BIS GRÖSSE 52«

KRÄUTLER MODE. BEWUSST. SEIN.
RINGSTRASSE 16 | 6840 GÖTZIS | AUSTRIA
WWW.KRAEUTLER.COM

ANZEIGE

Infos & Vorverkauf: 
www.explora.ch 

Feuerland - Alaska
2o Jahre unterwegs mit Pferden

Live-Vortrag von Günter Wamser 

Rorschach Do 16.3. 
Würth Haus 19.30 Uhr

Chur Fr 17.3. 
Titthof 19.30 Uhr

ANZEIGE

20 Jahre LMC «Daddy Cool» zum Jubiläum – 
Partnerschaft mit dem «Volksblatt» fortgesetzt
BALZERS/SCHAAN Zum 20-Jahr-Jubilä-
um hat die Liechtenstein Musical 
Company (LMC) einen dicken Fisch 
an Land gezogen: Vom 26. August 
2017 (Premiere) bis 7. Oktober 2017 
(Dernière) wird im Balzner Gemein-
desaal «Daddy Cool» mit Musik von 
Boney M. aufgeführt. «Es handelt 
sich hierbei um ein wahres Highlight 
und eines der schönsten Musicals 
überhaupt; ich hätte nicht gedacht, 
dass wir das Stück tatsächlich be-
kommen. Umso schöner ist es, dass 
es zum 20-Jahr-Jubiläum der LMC ge-
klappt hat», freut sich LMC-Präsi-
dent Hans Nigg und betont, dass 
«Daddy Cool» (Musical in deutscher 
Sprache mit englischen Songs) ideal 
für die ganze Familie ist.

«Volksblatt» erneut Medienpartner
Als langjähriger Medienpartner ist 
das «Volksblatt» traditionell eng mit 

der LMC verbunden und so war es 
den Verantwortlichen eine grosse 
Freude, die Fortsetzung der Koope-
ration zu besiegeln. Wie bei vor-

angegangenen LMC-Produktionen 
wird das «Volksblatt» auch im Jubi-
läumsjahr eine Sonderbeilage pro-
duzieren. (vb)

Zusam-
menarbeit 
besiegelt, v. 
l.: Max Müller 
(«Volksblatt»-
Geschäfts-
leitung), 
LMC-Präsident 
Hans Nigg und 
Lucas Ebner 
(«Volksblatt»-
Geschäftslei-
tung). (Foto: alb)

Liechtenstein Marketing und die Kunst, 
in nur vier Monaten Akzente zu setzen
Führungswechsel Mit dem Verwaltungsratsmitglied Marcello Scarnato hat Liechtenstein Marketing einen neuen Ge-
schäftsführer – zumindest vorübergehend. Die Erwartung sind hoch, doch was lässt sich in kurzer Zeit tatsächlich erreichen?

VON HOLGER FRANKE

«Ich bin in erster Linie der verlän-
gerte Arm des Verwaltungsrates, der 
die Gunst der Stunde nützt, um sich 
ein eigenes Bild zu machen», sagt 
Marcello Scarnato im Interview ge-
genüber dem «Volksblatt». 

Zum Teil sind die Hände gebunden
Als Steuerjurist und Wirtschaftsbe-
rater, Vorstandsmitglied des Liech-
tensteiner Hotel- und Gastronomie-
verbandes (LHGV) und nun auch als 
Delegierter des Verwaltungsrates 
ad interim von Liechtenstein Mar-
keting dürfte ihm in den kommen-
den Monaten sehr wahrscheinlich 

nicht langweilig werden. Doch ist 
diese Aufgabenvielfalt in der Praxis 
auch zu bewältigen? «Ich hoffe, 
dass das mir zur Verfügung stehen-
de Zeitfenster ausreicht, um die 
richtigen Akzente 
zu setzen», so Scar-
nato. Bis Ende Juni 
läuft sein Mandat. 
Bis dahin soll ein 
neuer Geschäfts-
führer gefunden 
werden, der die Ge-
schicke von Liechtenstein Marke-
ting dann dauerhaft leiten soll. Dies 
ist vordergründig betrachtet der 
dringlichste Akzent, den es zu set-
zen gilt. Doch für den Branchen-

kenner besteht nun auch die Chan-
ce, tatsächlich wegweisende Ent-
scheidungen zumindest anzustos-
sen. Eine der Baustellen ist die wirt-
schaftliche Standortförderung. «In 

der Vermarktung 
des Bereichs Wirt-
schaft gibt es ein 
Projektbudget, das 
die Regierung ver-
waltet. Hier hat 
Liechtenstein Mar-
keting seit rund 

drei Jahren keine Budgethoheit 
mehr und das birgt die Gefahr, dass 
eher punktuelle Massnahmen um-
gesetzt werden als langfristige Stra-
tegien.» Diese Budgetautonomie 

müsse wieder hergestellt werden, 
durch Verknüpfung mit einer integ-
rierten Marketingstrategie, meint 
Marcello Scarnato.

Zuwanderungsfrage bleibt offen
Eine weitere ausdrückliche Aufgabe 
von Liechtenstein Marketing ist die 
Unternehmensansiedelung. Ein gor-
discher Knoten, denn diese Aufga-
be ist eng mit der Frage der Zuwan-
derung verknüpft. Politisch gilt ei-
ne Lockerung derzeit als nicht um-
setzbar. «Dennoch wird Liechten-
stein nicht darum herum kommen, 
die Ansiedlungsattraktivität zu er-
höhen», sagt Marcello Scarnato im 
Interview. Seiten 8 und 9

«Man kann mit der 
Zuwanderungsthematik 

keine Stimmen machen.»
MARCELLO SCARNATO

LIECHTENSTEIN MARKETING

Langlauf

Hälg: Erst Platz 30 –
dann der Rücktritt
Liechtensteins Langläu-
fer Philipp Hälg bestritt 
gestern seinen zweiten 
und letzten Einsatz an 
der Weltmeisterschaft im 
finnischen Lahti. Im Ren-
nen über 15 Kilometer in 
der klassischen Technik 
gab der 25-jährige 
Schaa ner noch mal Gas 
und durfte sich am Ende 
über den starken 30. 
Schlussrang freuen. 
Nach dem Rennen er-
klärte er zum Ende der 
Saison hin seinen Rück-
tritt vom Spitzensport. 
(Foto: Keystone) 
Seite 15
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