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Meine Kräfte sind zu Ende,
nimm mich, Herr, in deine Hände.

TODESANZEIGE

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem lieben 
Ehemann, treubesorgten Däta, unserem Ehni, Urehni, Schwiegervater,
Bruder und Götti

Georg Sulser
2. Februar 1930 – 27. Oktober 2014

Wohlversehen mit denTröstungen unserer heiligen Religion wurde er
heute von den Beschwerden des Alters erlöst.

Balzers, Triesenberg, 27. Oktober 2014

In tieferTrauer:
Rita Sulser-Büchel
Lisele und Wisi Beck-Sulser mit Familie
Franz und Jasmin Sulser mit Demian
Barbara Sulser mit Anita
Dorli Jahn mit Familie
Anverwandte und Freunde

Der liebe Verstorbene ist in der Friedhofskapelle in Balzers aufgebahrt.

Wir beten für ihn am Mittwoch, 29. Oktober, um 19 Uhr in der Pfarrkirche Balzers.

Der Trauergottesdienst mit anschliessenderVerabschiedung findet am Donnerstag,
30. Oktober, um 9 Uhr in Balzers statt.

Die Urnenbeisetzung erfolgt im engsten Familienkreis.

PARTEIENBÜHNE

Unerwünschte 
Steueroptimierung verhindern

Das Steuergesetz erlaubt, ver-
schiedene Abzüge vom tatsäch-
lichen Erwerb geltend zu ma-
chen und damit die Steuer-
schuld zu vermindern. Be-
gründbar sind diese
Abzugsmöglichkeiten mit einer
gerechten Besteuerung oder
damit, dass gesellschaftlich er-
wünschtes Verhalten gefördert
wird. Abzüge für den Unterhalt
von Kindern oder Gesundheits-
ausgaben beispielsweise sind
unbestritten gerechtfertigt. Es
ist jedoch kaum sinnvoll, be-
stimmte Vermögensstrukturen
steuerlich zu bevorzugen. Vor
allem nicht in dem Umfang, in
dem es in Liechtenstein der Fall
zu sein scheint. Im Steuergesetz
gibt es Möglichkeiten, die Pro-
gression zu umgehen. Die Frak-
tion der Freien Liste hat des-
halb ein Postulat eingereicht, in
dem sie die Regierung auffor-
dert, abzuklären, ob dem Staat
dadurch nicht insgesamt eini-
ges an Steuereinnahmen verlo-
ren geht. In Liechtenstein ist es
möglich, Vermögen in Stiftun-

gen oder stiftungsähnlichen
Anstalten der Vermögenssteuer
zu unterstellen. Es wird bei der
stellvertretenden Besteuerung
nicht der Grenzsteuersatz ange-
wendet, sondern es können bei
jeder eigenständigen Vermö-
gensstruktur die verminderten
Sätze für die ersten 200 000
Franken Sollertrag – also für die
ersten 5 Mio. Franken Vermö-
gen – geltend gemacht werden.
Deshalb ist es möglich, mit der
Aufteilung des Vermögens in
mehrere dieser Vermögens-
strukturen die Progression zu
umgehen. Wird beispielsweise
ein Vermögen in der Höhe von
10 Mio. Franken – bei dem beim
Sollertrag in der Höhe von
400 000 Franken ein Grenzsteu-
ersatz von 8 Prozent angewen-
det wird – auf vier gleich grosse
Vermögensstrukturen verteilt,
dann wird bei jeder einzelnen
Vermögensstruktur der Grenz-
steuersatz auf 5 Prozent redu-
ziert. Über solche Konstrukte
können, ohne das Vermögen in
allzu kleine Teile aufzuspalten,

in günstigen Fällen Steuern in
der Grössenordnung von 50
Prozent gespart werden. Die Re-
gierung soll nun prüfen, ob die
Option der stellvertretenden
Besteuerung tatsächlich zur
Umgehung der Progression ge-
nutzt werden kann oder ob eine
solche Bevorzugung durch
Staatseinnahmen an anderer
Stelle gerechtfertigt werden
kann. Die Umgehung der Pro-
gression künftig zu verhindern,
scheint relativ einfach: Die Op-
tion der stellvertretenden Be-
steuerung könnte abgeschafft
werden. Es könnte aber auch
eine Art Verrechnungs- oder Ab-
geltungssteuer – ein einheitli-
cher Tarif in der Höhe von 8
Prozent gemäss dem Spitzen-
steuersatz ohne Abzüge – einge-
führt werden. Die Postulanten
sind zuversichtlich, dass sich
eine solche Abklärung generell
lohnt – nicht nur aufgrund von
Gerechtigkeitsüberlegungen. 

Eine Stellungnahme der Fraktion
der Freien Liste

Gesundheitsreform
mit inhumaner 
Zielsetzung
Der Rückzug des Staates aus der
verfassungsmässigen Verant-
wortung für eine ausgewogene
Finanzierung seiner Kernaufga-
ben auf den Gebieten der Sozi-
alpolitik und des Gesundheits-
wesens hat seine Entsprechung
in den neoliberalen Auswüch-
sen der EU-Politik, die ebenfalls
nach den Empfehlungen des
IWF die Sanierung maroder
Staatshaushalte auf Kosten tie-
fer Einschnitte in die Sozialsys-
teme betreibt. 

Die diesen Verhältnissen
nacheifernde Gesundheitsre-
form des Ministeriums für Ge-
sellschaft negiert völlig, dass die
jetzige ältere Generation der z.
T. mit Altersleiden oder chroni-
schen Krankheiten behafteten
Menschen über Jahrzehnte ihre
finanziellen Beiträge in Form
von Versicherungsprämien und
Steuern für die generationen-
übergreifende Finanzierung der
Gesundheitskosten geleistet
hat, ohne in jungen Jahren nen-
nenswerte ärztliche Leistungen
in Anspruch zu nehmen. Diese
Verfahrensweise entspricht der
bisher geltenden Solidarität
zwischen den Generationen. 

Eine stärkere finanzielle Be-
lastung ist gerade für einkom-
mensschwache Schichten der
Mehrheit der Rentenbezüger
völlig unrealistisch, insbeson-
dere bei chronisch Kranken mit
höherem Kostenaufwand. 

Der zynische Slogan der
Amtsvorgängerin des Ministers
(Zitat Mediengespräch) «… wer
medizinische Leistungen in An-
spruch nimmt, der wird jedoch
richtig zur Kasse gebeten …» ist
offensichtlich auch das Leitmo-
tiv des Amtsnachfolgers geblie-
ben. Die Hemmschwelle, ärztli-
che Leistungen in Anspruch zu
nehmen, soll in Zukunft hoch
liegen. Die Konsequenzen einer
mangelhaften ärztlichen Versor-
gung bei zu später oder nicht
diagnosegerechter Behandlung
liegen hingegen auf der Hand,
werden aber geflissentlich igno-
riert. 

Die Volksgesundheit ist of-
fenbar angesichts prioritärer fi-
nanzpolitischer Interessen der
Haushaltssanierung eine ver-
nachlässigbare Grösse. 

In einem provozierenden Ge-
gensatz steht allerdings dazu

die Finanzierung der Finanz-
marktaufsicht (FMA), der Fi-
nancial Intelligence Unit (FlU)
sowie der Stabsstelle Internatio-
nale Finanzplatzagenden etc.
mit Steuergeldern, zumal es
sich faktisch um im EU-Interes-
se liegende Kontrollfunktionen
handelt, deren volkswirtschaft-
licher Nutzen für die Bevölke-
rung gleich null ist. 

Die Regierungsmitglieder
katzbuckeln auch noch bei den
Exponenten einer Demontage
nationaler Souveränitätsrechte
im vordergründig wohlverstan-
denen wirtschaftspolitischen
Interesse, ohne die langfristigen
Folgen einer Unterwerfung
unter knebelnde EU Rechtsnor-
men zu bedenken.

Die Thematik der Gesund-
heitsreform würde an Schärfe
verlieren, wenn die verfas-
sungsmässig verankerten Kern-
aufgaben in Relation zu auswär-
tigen Verpflichtungen, die dem
Land aufoktroyiert sind, wieder
in einem ausgewogenen Ver-
hältnis zu den übrigen Verbind-
lichkeiten stehen. Die dafür in
der Staatskasse vorgeblich feh-
lenden Millionen sind bei-
spielsweise auch durch eine
Verschlankung des unter der
Vorgängerregierung aufgebläh-
ten Regierungsapparats und die
vertragliche Korrektur von EU
Verpflichtungen, die dem Land
mehr schaden als nützen, er-
zielbar.

Das Ministerium für Gesell-
schaft steht vorerst mit der zu
Recht kritisierten Reformvorla-
ge in einem synonymen Ver-
hältnis zu einer Gesundheitspo-
litik inhumaner Prägung.
Wolfgang Luther
Jedergass 99, Gamprin

Wie soll Jufa-Hotel 
refinanziert werden?
Bertolt Brecht schreibt, die Bür-
ger werden eines Tages nicht
nur die Worte und Taten der Po-
litiker bereuen, sondern das
furchtbare Schweigen der
Mehrheit.

Die Bergbahnen in Malbun
planen ein Jufa-Hotel, in land-
schaftlich sehr reizvoller Umge-
bung, in der Gefahrenzone des
Schluchers und im Auslauf
eines Lawinenzuges. Vielleicht
meint Brecht bei seiner Aussage
auch die beteiligten Amtsstel-
len. Finanziert soll diese Hotel
anteilsmässig durch die Firma

Jufa und die Bergbahnen Mal-
bun werden. 

Mir liegt gerade der letztjäh-
rige Jahresbericht der Bergbah-
nen Malbun vor. In diesem wird
eine Million Verlust ausgewie-
sen. Wie kann dieser Betrieb
dann weitere Millionen Investi-
tionen refinanzieren? Die Einla-
dung zur Generalversammlung
der Bergbahnen liegt mir vor.
Nach verschiedenen Erfahrun-
gen ist es aber sinnlos, dort zu
erscheinen und bessere Vor-
schläge zu unterbreiten. Das
Land Liechtenstein und die Ge-
meinden mit einer deutlichen
Mehrheit des Aktienkapitals las-
sen sich durch immer die glei-
chen Personen vertreten. Vor-
schläge von privaten Aktionä-
ren werden nur verspottet. Dies
passt auch zum Verwaltungsrat,
in dem 3 Mitglieder vertreten
sind, die finanziell von den
Bergbahnen gänzlich oder teil-
weise abhängig sind. Dies spot-
tet jeder rechtlichen Voraussetz-
tung für eine seriöse Verwal-
tung, und unser Land schaut
schweigend zu.

Da nun aber beim HPZ, den
Behinderten, viel Geld einge-
spart werden wird, kann es bei
diesem Jufa sicher gut und
sinnvoll verputzt werden. Den
Regierenden kann man nur gra-
tulieren. Dass dieses Jahr früher
als üblich Saisonkarten verkauft
werden, um die Löhne bezahlen
zu können, ist sicher nur ein
Stammtischgespött.
Hans Walter Schädler
Austrasse 52, Vaduz

Per i Santi e i Morti
La Festa di Ognissanti e il ri-

cordo dei Defunti: 1 e 2 novem-
bre. 

Non è casuale che questi due
giorni viaggino costantemente
in coppia. Essi ci richiamano a
una saggezza che ci fa conside-
rare la nostra esistenza con gli
occhi della fede. Con il suo otti-
mismo e con il suo realismo,
senza nasconderci la realtà della
morte.

La Festa dei Santi ci mette un
paio di occhiali giusti per leggere
la storia, che solitamente consi-
deriamo come un luogo di scia-
gure, di confitti, di contrasti.
Oggi guardiamo ad essa come ad
un terreno benedetto in cui fio-
risce la santità di tanti uomini e
di tante donne, in cui il progetto
di Dio si sta realizzando. Non in
modo vistoso, ma in modo sem-
plice. Di seguito poi il Giorno dei
Morti. 

Giorno in cui fare i conti con
una realtà che è scritta dentro la
nostra vita. Giorno di memoria e
di gratitudine verso coloro che ci
hanno fatto del bene. Giorno in

cui passare ad una considerazio-
ne pacata dell’esistenza, illumi-
nata dalla speranza della vita
eterna.

Vivere bene questi due giorni
è salutare per la nostra fede. Per-
ché considerare la vita terrena e
il suo sboccio nella vita eterna ci
induce a vivere meglio, a lasciar
perdere ciò che è futile e a dare
importanza a quello che conta
veramente.

Elezioni dei Comites

Il 19 dicembre prossimo si
vota per eleggere i nuovi Comit-
ati degli Italiani all’estero (Comi-
tes). 

Per ricevere il plico elettorale,
al fine di poter esercitare il dirit-
to di voto per corrispondenza,
occorre iscriversi quanto prima
presso il Consolato di compe-
tenza (per noi presso quello di
Zurigo) tramite un formulario
che si può ottenere presso i
Consolati, oppure stampare da
Internet, oppure a Schaan alla
Missione o il martedì sera allo
sportello consolare (ore
18.30–20.00).

Raccolta giocattoli
In collaborazione con alcune

mamme organizziamo una rac-
colta di giocattoli, vestiti e arti-
coli (naturalmente in ottimo
stato) per la prima infanzia. Per
regalare ai bambini e alle
mamme in difficoltà un dono
per Natale. La raccolta si conclu-
derà entro la metà novembre, in
modo da poter organizzare poi
la distribuzione. Per informazio-
ni e la raccolta rivolgersi a: Mis-
sione Cattolica Italiana
+423 232 29 22.

Messa in italiano

Ogni domenica e festa di pre-
cetto: a Buchs ore 9.00; a Balgach
(Frongarten) ore 10.30; a Schaan
(S. Pietro) ore 11.00; a Mels (Cap-
puccini) ore 18.00 (eccetto la
prima domenica del mese); a
Flums (Justuskirche) ore 18.00 la
prima domenica del mese. 

Sabato 1 novembre, festa di
Tutti i Santi: con orario solito a
Buchs, Schaan, Balgach, Mels.

Domenica 2 novembre, ricor-
do dei Morti: con orario solito a
Buchs, Schaan, Balgach. Flums.

L’ANGOLO DEGLI ITALIANI

LESERBRIEFE

Die Leserbrief-Rubrik dient
der Meinungsäusserung un-
serer Leserinnen und Leser
zu Themen von allgemeinem
Interesse. Der Autor bzw. die
Autorin muss mit dem Vorna-
men und Namen sowie der
genauen Anschrift genannt
sein. Die Länge eines Leser-
briefs darf 2500 Zeichen
(inkl. Leerzeichen) nicht
übersteigen. Die Redaktion
behält es sich vor, zu lange
Leserbriefe abzulehnen. Zu-
rückgewiesen werden Leser-
briefe auch dann, wenn sie
persönlichkeitsverletzende
Äusserungen enthalten. Ver-
vielfältigte Briefe, Rund-
schreiben und Zuschriften
mit diffamierendem Inhalt
werden nicht abgedruckt.

Traditionelles Benefizkonzert
VADUZ. Diesen Sonntag, 2. No-
vember, findet um 17 Uhr in der
Josefskirche in Vaduz Ebenholz
das traditionelle Benefizkonzert
«Musik zu Allerheiligen» der
Hospizbewegung Liechtenstein
statt. Der musikalische Teil wird
in diesem Jahr durch das Duo
Monodia (Julia Kreyenbühl-

Gschwend, Harfe, und Philipp
Kreyenbühl, Oboe und Englisch-
horn) gestaltet. Zwischen den
einzelnen Musikstücken werden
traditionell besinnliche Texte
zum Thema Sterben/Tod/Trauer
vorgetragen. Heuer steht das
Buch «Dieser Mensch war ich:
Nachrufe auf das eigene Leben»

von Christina zu Salm im Mittel-
punkt der Kurzlesungen. Die
freiwillige Kollekte nach Ab-
schluss des Benefizkonzertes
wird wiederum für das Partner-
hospiz Helderberg in Südafrika
gesammelt. Die Hospizbewe-
gungdankt jetzt schon für die
grosszügige Spende. (pd)


