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die Schulleitungen bzw. die Schulau-
tonomie gestärkt werden, das war
sehr wichtig und ein erster Schritt in
einem längeren Prozess. Im Bildungs-
bereich wurde sehr viel gearbeitet, so
wurden auch ein Vollzeitlehrgang bei
der BMS und Tagesschule eingeführt.
Erfreulich ist auch, dass die Sport-

schule vom Schulversuch in die Regel-
schule überführt werden konnte. Es ist
vieles gelungen. Und einiges nicht.
Aber auch das gehört dazu. Es gibt
auch in der Politik Höhen und Tiefen. 

Zu den Tiefen: Eines der vermutlich
grössten von Ihnen eingeleiteten Projekte
war die Bildungsreform SPES I, die im
März 2009 knapp vom Volk verworfen
wurde. Wie sehr hat Sie dieses Nein ge-
schmerzt?
Im ersten Moment hat es geschmerzt,
weil ein sehr intensiver Prozess von
dreieinhalb Jahren an der Urne ge-
scheitert ist. Das Positive daran: Ich ha-
be den Kopf nicht in den Sand gesteckt.
Es war mir auch bewusst, dass ein
knappes Ja kein gutes Ja gewesen wäre.
Ich habe den Blick rasch nach vorne ge-
richtet. SPES I war ein sehr lehrreicher
Prozess, der schliesslich in die Revision
des Schulgesetzes gemündet hat. 

Erfreulicher war, als Sie 2009 das Res-
sort Sport übernehmen durften. Darüber
haben Sie sich sehr gefreut. Warum?
Ich bin mit Sport gross geworden, be-
sonders dem Fussball war ich immer
sehr verbunden – nicht nur als Akti-
ver, sondern auch als Trainer und Vi-
zepräsident des FC Schaan. Auch der
Wintersport hat mich immer sehr fas-
ziniert, auch wenn ich selbst nicht Ski-
fahren kann. Sport übt eine grosse
Faszination aus und verfügt über eine
immense Kraft: In keinem anderen
Bereich finden Begegnungen derart
ungezwungen und unkompliziert
statt. Und Sport verbindet, weil er im-
mer mit vielen Emotionen, mit Höhen
und Tiefen, verbunden ist. Wenn Sie ei-
ne Olympiade an vorderster Front be-
suchen dürfen, ist das einfach eine
grossartige Sache. Ebenso der Bereich
des Behindertensports – die Special
Olympics-Bewegung ist ein Segen für
unser Land. Auch hier hatte ich sehr
warmherzige, wunderbare Begegnun-
gen. Oder erinnern Sie sich an die Lie-
Games: Hier haben wir eindrücklich
erlebt, was hinter dem Sport steht:
Leistung, Engagement, Freude und ein
wahnsinniges Potenzial an Freiwilli-
genarbeit. Jeder will einfach sein Bes-
tes geben. Im Sport wird nicht politi-
siert, hier wird jeder an seiner wirkli-
chen Leistung gemessen. 

einander. Das hätte ich mir auch für
den Landtag gewünscht in der Zusam-
menarbeit Landtag-Regierung. Mir ist
aber auch klar: Irgendwie muss sich
der kleine Koalitionspartner öffent-
lich bemerkbar machen. In der Regie-
rung kann er es nicht – also macht er
es halt im Landtag.

In den vergangenen acht Jahren hatten
Sie diverse Ressorts inne. Welche lagen
Ihnen immer besonders am Herzen und
was würden Sie als grössten «Wurf» be-
zeichnen?
Die Bildung war die Konstante, die
mich acht Jahre lang begleitet hat. In
den ersten vier Jahren durfte ich zu-
dem die Ressorts Umwelt und Sozia-
les leiten, in den vergangenen vier
Jahren begleiteten mich neben der

Bildung die Ressorts Sport und Inne-
res. Es ist schwierig, ein einzelnes Pro-
jekt hervorzuheben. Es gab in allen
Bereichen grosse Anstrengungen, die
zum Erfolg geführt haben. So zum
Beispiel bei der Revision der Invali-
denversicherung, wo alle am selben
Strick gezogen haben, obwohl in sehr
sensible Bereiche eingegriffen wurde.
Gerne erwähne ich auch das neue

Landwirtschafts- und Umweltschutz-
gesetz, die  Lehrerbesoldungsreform
oder die Reform des Stipendiengeset-
zes und des Berufsbildungsgesetzes.
Auch wurden die Weichen für die Ein-
führung eines Pflegegeldes gestellt,
die Alterspolitik konnte ebenfalls auf
neue Beine gestellt werden. Erfreu-
lich ist sicherlich auch der Schengen-
beitritt im Dezember 2011 oder die
Revision des Asylgesetzes. Allesamt
sehr intensive Prozesse, bei denen die
Weichen für eine gute Zukunft des
Landes gestellt werden konnten. Ge-
nerell sollte die Beurteilung der Re-
gierungstätigkeit aber nicht einzig auf
die Anzahl der Gesetzesprojekte be-
schränkt werden. Erfolgreiche Regie-
rungsarbeit hängt von mehreren Fak-
toren ab, neben den umgesetzten Pro-
jekten insbesondere von der sozialen
Kompetenz, welche man jeden Tag
mehrfach im Zusammenhang mit den
vielen Begegnungen unter Beweis
stellen muss.

Und in ihrem «Steckenpferd», der Bil-
dung?
Auch hier wurden enorme Entwick-
lungen eingeleitet. Neben den bereits
erwähnten Gesetzesprojekten bin ich
besonders stolz auf die Bildungsstra-
tegie, welche erstmals für das Land er-
lassen worden ist. Und darauf, dass ich
die Entwicklung der Hochschule
Liechtenstein zur heutigen Universi-
tät an vorderster Front mitgestalten
und begleiten durfte. Zudem konnten

Meine derzeitige Vorstellung geht in
Richtung von mehreren verschiedenen
und abwechslungsreichen Aufgaben
und Mandaten. Ich bin es aufgrund der
Regierungsarbeit gewohnt, mich rasch
in verschiedenste Themen einzuarbei-
ten, also will ich mich heute nicht auf
ein thematisches Gebiet eingrenzen.
Ich prüfe Angebote und Möglichkeiten.
Ich bin derzeit ja flexibel – in zeitlicher
wie in inhaltlicher Ausrichtung.

Im Jahr 2001 wurden Sie erstmals in den
Landtag gewählt, waren später auch als
Fraktionssprecher tätig. Dann haben sich
2005 die Ereignisse überstürzt: Sie wur-
den nach der erneuten Wahl in den Land-
tag als stimmenstärkster VU-Abgeordne-
ter überraschend als Regierungsrat no-
miniert. Eine aufreibende Zeit für Sie?
Ja, damit hatte ich nicht gerechnet.
Das waren sehr stressige 10 Tage
(lacht). Doch ich sagte mir: Nur wer
wagt, gewinnt. Und im Nachhinein
muss ich sagen, dass die vergangenen
acht Jahre ein grosser Gewinn für
mich waren. Ich habe den Entscheid,
für die Regierung zu arbeiten, nie be-
reut. Mein Handeln war stets getrie-
ben von Respekt gegenüber dem Amt
des Regierungsrates und dem Respekt
gegenüber den Menschen. Als Regie-
rungsmitglied muss man sich der gros-
sen Verantwortung stets bewusst sein.
In dieser Führungs- und Managerpo-
sition muss man nämlich praktisch
täglich Entscheidungen treffen, die er-
hebliche Auswirkungen auf einen Ein-
zelnen oder die gesamte Bevölkerung
haben können. 

Nach 5 Jahren FBP-Alleinregierung wa-
ren Sie Mitglied einer Koalitionsregie-
rung. Im Jahr 2009 hat die VU dann die
Wahlen gewonnen, ist aber erneut eine
Koaliton mit der FBP eingegangen. Wie
bewerten Sie die Zusammenarbeit mit
der FBP?
Grundsätzlich ist es ein Unterschied,
ob man in einer Koalitionsregierung
die Mehrheitsverantwortung hat oder
Minderheitspartner ist. Letzteres ist
einfacher. Die ersten vier Jahren mei-
ner Regierungstätigkeit unter Regie-
rungschef Otmar Hasler würde ich als
«Zweckgemeinschaft» bezeichnen,
welche im Interesse des Landes gut
zusammengearbeitet hat. In der Le-
gislaturperiode 2009 bis 2013 war die
Arbeit in der Regierung um einiges of-
fener. Das führe ich auf den Führungs-
stil von Klaus Tschütscher zurück. Er
hat den einzelnen Ressorts und deren
Inhabern mehr Kompetenzen gege-
ben, die Stellung der einzelnen Regie-
rungsmitglieder wurde gestärkt. Der
Geist dieser Regierungskoalition war
geprägt von einem konstruktiven Mit-
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«Jeder Tag war eine Bereicherung –
Nur wer wagt, gewinnt: Nach
diesem Motto hat der scheiden-
de Regierungsrat Hugo Quade-
rer Zeit seines Lebens gehan-
delt. Und es nie bereut. Nach
acht Jahren intensiver, fordern-
der Regierungsarbeit freut er
sich jetzt dennoch auf einen
neuen Lebensabschnitt.

Mit Hugo Quaderer sprach
Desirée Vogt

Wie ich sehe, ist Ihr Schreibtisch bereits
geräumt. Was stand bzw. steht in den
letzten Tagen für Sie noch an?
Hugo Quaderer: Es gilt nun, eine sau-
bere Aktenübergabe für die neuen Re-
gierungsmitglieder vorzubereiten.
Und das Büro soll natürlich ordnungs-
gemäss hinterlassen werden.

Wie und wann erfolgt die Aktenüberga-
be?
Schon kurz nachdem feststand, wer die
einzelnen Ministerien und Geschäfts-
felder übernimmt, habe ich mich mit
den künftigen Regierungsmitgliedern
in Verbindung gesetzt und Termine für

die Aktenübergabe vereinbart. Für
mich ist es wichtig, dass auch die Mit-
arbeiter und die Amtsleiter daran teil-
nehmen. Es  soll alles geordnet und
nach Wunsch der neuen Regierungs-
mitglieder erfolgen.

Wie fühlen Sie sich so kurz vor dem Aus-
zug aus dem Regierungsgebäude?
Ich sitze hier mit einem lachenden und
einem weinenden Auge. Ich freue mich
einerseits auf einen neuen Lebensab-
schnitt. Darauf, etwas Neues zu begin-
nen. Andererseits hat mir das, was ich
die letzten acht Jahre gemacht habe,
sehr viel Freude bereitet. Ich habe viel
Herzblut in die Arbeit gesteckt und
durfte viel lernen. Ich darf auf zahlrei-
che bereichernde Begegnungen zu-
rückblicken. Diesen zwar fordernden,
zeitaufwändigen, aber sehr lehrreichen
Lebensabschnitt lasse ich nun zurück.

Mit einem guten Gefühl?
Absolut. Ich gehe weder mit Zorn-
noch mit Frustgefühlen, sondern erho-
benen Hauptes und mit einem guten
Gefühl. Ich werfe mir selbst nichts vor,
darf behaupten, dass ich immer auf
dem Boden geblieben und den Men-
schen mit Achtung und Respekt entge-
gengetreten bin. So kann ich morgens
guten Gewissens in den Spiegel bli-
cken. Mein Fazit von acht Jahren Re-
gierungsarbeit: Jeder Tag war eine Be-
reicherung.

Wie sieht der neue Lebensabschnitt aus?
Ich mache ganz bewusst einige Monate
Ferien. Ich möchte reisen, Haus und
Garten pflegen – alles Dinge, die in
den vergangenen Jahren zu kurz ge-
kommen sind. Ausserdem möchte ich

mehr Zeit in den Sport investieren,
mein Ziel liegt nach wie vor in der Ab-
solvierung meines ersten Marathons,
hoffentlich noch in diesem Herbst.

Und beruflich?
Ich habe Vorstellungen und bin dabei,
diese zu konkretisieren. Erste Engage-
ments zeichnen sich ab. Für den Pro-
zess der beruflichen Neuorientierung
lasse ich mir bewusst Zeit. 

Wohin könnte die berufliche Reise ge-
hen?

«Die vergangenen acht Jahre waren ein grosser Gewinn für mich»: Regierungsrat Hugo Quaderer bereitet derzeit – mit ei-
nem weinenden und lachenden Auge – die Aktenübergabe an die neuen Regierungsmitglieder vor. Bild Elma Korac

«Mit einem la-
chenden und
weinenden Auge»

«Ich prüfe
Angebote und
Möglichkeiten»

«Anstrengungen
haben zum Erfolg
geführt»

«SPES I war ein
sehr lehrreicher
Prozess»


