
Heute

Humanitäres Drama Syriens 
Nachbarn fordern mehr Hilfe
BERLIN Syriens Nachbarländer haben 
die Weltgemeinschaft eindringlich 
zu weiterer Unterstützung bei der 
Bewältigung des Flüchtlings-Dramas 
in der Region aufgefordert. Bei einer 
Konferenz in Berlin sagte der libane-
sische Ministerpräsident Tammam 
Salam, sein Land habe die Grenze 
der Belastbarkeit erreicht. Er rief die 
internationale Gemeinschaft dazu 
auf, die finanziellen Hilfen auszu-
weiten und mehr Flüchtlinge aufzu-
nehmen als bisher. 

Hälfte der Syrer auf der Flucht
Verschiedenen Schätzungen zufolge 
sind seit Beginn des Bürgerkriegs 
vor drei Jahren zwischen drei und 
fünf Millionen Syrerinnen und Syrer 
aus ihrer Heimat geflüchtet – vor al-
lem in die Nachbarländer Libanon, 
Jordanien und die Türkei. UNO-
Flüchtlingskommissar António Gu-

terres kritisierte, dass die internati-
onale Unterstützung nicht ausrei-
che. «Die Situation in Syrien ist die 
dramatischste humanitäre Krise, die 
die Welt in letzter Zeit gesehen hat», 
sagte er. Die betroffenen Länder 
bräuchten finanzielle Hilfe. «Es müs-
sen Prioritäten verschoben werden 
bei der entwicklungspolitischen Un-
terstützung.»

Schweiz liefert Hilfsgüter
Rasche Hilfe mahnte der Schweizer 
Bundespräsident Didier Burkhalter 
an. Es gelte, keine Zeit zu verlieren, 
da der Wintereinbruch bevorstehe. 
«Wir müssen sofort handeln, um si-
cherzustellen, dass Tausende Men-
schen einen warmen und sicheren 
Aufenthaltsort haben», sagte Burk-
halter in Berlin. Die Schweiz werde 
dieses Jahr Zelte, Heizkörper und De-
cken in den Irak liefern.  (sda/dpa)
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Theater Das TAK in Schaan 
zeigt heute um 20.09 Uhr 
das Schauspiel «Die Ereignis-
se». Das Stationendrama 
thematisiert den Extremis-
mus und wie er sich zur Geis-
sel unserer Tage entwickelt.

Fotogalerien Auch heute 
finden Sie Fotogalerien zu 
aktuellen Veranstaltungen in 
Liechtenstein und Umge-
bung im Media Center auf 
www.volksblatt.li.

Einladung

14. Mühleholzgespräche 
im Gymnasium in Vaduz
Heute um 18 Uhr referiert 
der renommierte Philosoph 
Hermann Lübbe im Foyer 
zum Thema «Alterungsresis-
tenzen. Bildung in einer dy-
namisierten Zivilisation». Da-
nach folgt ein Apéro und die 
Möglichkeit zum Austausch. 
Der Gymnasiallehrer/-innen-
Verein des Gymnasiums lädt 
alle Interessierten ein, an 
den 14. Mühleholzgesprä-
chen teilzunehmen.
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Wetter Unter Hoch- 
druckeinfluss gibt 
es heute recht viel 
Sonne. Seite 26

Steueroptimierung

Freie Liste reicht
Postulat ein
VADUZ Das hiesige Steuergesetz er-
laubt es, verschiedene Abzüge vom 
tatsächlichen Erwerb geltend zu ma-
chen und damit die Steuerschuld zu 
vermindern. Begründbar sind diese 
Abzugsmöglichkeiten mit einer ge-
rechten Besteuerung oder damit, 
dass gesellschaftlich erwünschtes 
Verhalten gefördert wird. «Abzüge 
für den Unterhalt von Kindern oder 
Gesundheitsausgaben beispielswei-
se sind unbestritten gerechtfertigt», 
hält die Freie Liste in ihrem Forums-
beitrag fest. Es sei jedoch kaum sinn-
voll, bestimmte Vermögensstruktu-
ren steuerlich zu bevorzugen. Daher 
hat die Freie Liste nun ein Postulat 
eingereicht, in dem sie die Regie-
rung auffordert, abzuklären, ob dem 
Staat dadurch nicht zu viele Steuer-
einnahmen verloren gehen. (red)
 Seite 4
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Ringen um HPZ-Gelder geht weiter
Debatte Ist mehr gleich weniger? Diesen Eindruck kann man anhand der öff entlichen Diskussion derzeit gewinnen. Das zu-
ständige Ministerium legte seinen Standpunkt gestern erneut dar, zuvor hatte die FBP-Fraktion mehr Geld für das HPZ gefordert.

VON HOLGER FRANKE

Zuerst die nackten Zahlen: Gemäss 
dem Vorschlag der Regierung soll 
der Staatsbeitrag an das HPZ von 
5 393 211 Franken im Jahr 2013 bezie-
hungsweise 6 055 691 Franken für 
das Jahr 2014 auf 6 275 000 Franken 
im Jahr 2015 erhöht werden. Damit 
wird der Beitrag des Landes innert 
zwei Jahren (2013 bis 2015) um 
880 000 Franken oder 16 Prozent er-
höht. Der Forderung des HPZ nach 
einer Erhöhung auf 6 686 303 Fran-
ken habe die Regierung jedoch nicht 
entsprechen können, wie das zustän-
dige Ministerium für Gesellschaft in 
einer Reaktion auf die öffentliche 
Kritik auf die vermeintliche Kürzung 
der HPZ-Gelder gestern noch einmal 
deutlich machte. «Im Gegensatz zu 
anderen Institutionen, welche einen 
Rückgang des Staatsbeitrags hinneh-
men müssen, wird dem HPZ, auch 
als Zeichen der Wertschätzung für 
die dort geleistete Arbeit, das Budget 
nochmals erhöht», schreibt das Mi-
nisterium unmissverständlich. 

Ministerium verdeutlicht Standpunkt
In Teilen der Bevölkerung sei aber 
der Eindruck entstanden, dass die 
Regierung im kommenden Jahr we-
niger Geld für das HPZ zur Verfü-
gung stellen möchte. «Dieser Ein-
druck ist falsch, das Gegenteil ist der 
Fall», schreibt das Ministerium.  
Ebenso sei es nicht richtig, dass die 
Regierung konkrete Massnahmen 
beim HPZ angeordnet hätte. «Die 
vom HPZ angekündigten Sparmass-
nahmen wurden nicht von der Re-
gierung beschlossen. Im Rahmen 
des gesprochenen Staatsbeitrags 
entscheidet die Leitung des HPZ 
über die Verwendung der Mittel», 
heisst es in einer Aussendung des 
Ministeriums. Rund 220 000 Fran-
ken mehr als in diesem Jahr soll das 
HPZ also im kommenden Jahr nach 
dem Willen der Regierung bekom-

men. Das HPZ hatte rund 630 000 
Franken mehr als in diesem Jahr ge-
fordert. So oder so: Das HPZ wird in 
jedem Falle mehr Geld bekommen, 
die Frage ist derzeit nur, wie viel es 
am Ende werden wird. Erst kürzlich 
hatte Mario Gnägi gegenüber dem 
«Volksblatt» betont, dass die von der 
Regierung vorgeschlagenen knapp 
6,3 Millionen Franken zu wenig sei-
en, «um den laufenden Betrieb ohne 
Einschränkungen aufrechtzuerhal-
ten». Auch in zahlreichen Leserbrie-
fen machten Bürger ihrem Unmut zu 
dieser Angelegenheit Luft. 

FBP-Fraktion will Budget erhöhen
Rückenwind bekommen all jene nun 
von der Landtagsfraktion der FBP, 
die im Landtag in der kommenden 
Woche den Antrag stellen wird, das 
Budget des HPZ doch auf 6 686 303 

Franken zu erhöhen – also auf die 
Summe, die das HPZ gefordert hatte. 
«Es darf nicht sein, dass die 
Schwächsten unserer Gesellschaft 
unter einem unbefriedigenden Bud-
getprozess zu leiden haben. Mit die-
ser Erhöhung sollen die von der Lei-
tung des HPZ für 2015 kurzfristig an-
gekündigten rigorosen Sparmass-
nahmen zulasten der dort Beschäf-
tigten verhindert werden. Gleichzei-
tig soll damit die notwendige Zeit ge-
wonnen werden, um die künftige Fi-
nanzierung des HPZ auf eine neue, 
transparente und nachhaltige 
Grundlage zu stellen», heisst es in 
der Begründung des Antrages. Hier-
bei geht es vor allem um eine kon-
krete Leistungsvereinbarung, wie 
FBP-Fraktionssprecherin Christine 
Wohlwend gestern gegenüber dem 
«Volksblatt» deutlich machte: «An-

dere Institutionen mit einem solch 
hohen staatlichen Beitrag verfügen 
längst über eine solche Vereinba-
rung, die es beiden Seiten erlaubt, 
nachhaltige Leistungen und Ent-
wicklungen zu planen, zu finanzie-
ren und umsetzen. Dies verhindert 
auch Budgetdiskussionen, wie sie in 
den vergangenen Tagen stattgefun-
den haben», so Wohlwend. Klar ist 
aber, dass auch der Landtag zur Sa-
nierung des Staatshaushaltes beitra-
gen muss. «Das heisst aber nicht, 
dass wir überall mit dem Rasenmä-
her drüberfahren müssen», relati-
viert Wohlwend. Es gelte aber auch 
zu bedenken, dass die zusätzlichen 
410 000 Franken entweder als Defi-
zit den Staatshaushalt belasten wür-
den, falls der Landtag zustimmt, 
oder aber an anderer Stelle einge-
spart werden müssten.

Im Rahmen der Behandlung des Landesvoranschlages für das kommende Jahr wird der Landtag in der kommenden Wo-
che auch über die Gelder für das HPZ diskutieren. (Archivfoto: Michael Zanghellini)

Zitat des Tages

«Mitgefühl ist nie 
verschwendet, es sei 
denn, man hat Mitleid 

mit sich selbst.»
HENRY DUNANT (1828–1910)

ZUM GEDENKTAG AN DEN GRÜNDER 
DES ROTEN KREUZES.
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