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Verkleinert auf 53% (Anpassung auf Papiergröße)
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«Sollten wir wieder einmal eine Aus-
schreibung vornehmen, wäre es gut,
wenn wir den Architekten nicht alles
glauben, sondern auf die Fachkräfte
hören», sagte FBP-Abgeordneter Ge-
rold Büchel zur notwendigen Sanierung
des Landtagsgebäudes.

«Wir sind bei jedem Thema skeptisch,
von denen die S-Bahn FL.A.CH nur
eines ist», sagt VU-Fraktionssprecher
Christoph Wenaweser zum Verkehrsin-
frastrukturbericht 2015, wo vor allem
die Erreichbarkeit Liechtensteins her-
vorgehoben wird.

Herbert Elkuch zur geplanten Sanierung
der Essanestrasse in Eschen: «Die Um-
bauten sollen drei Jahre dauern. Das
scheint eine sehr lange Zeit für so eine
stark befahrene Strasse zu sein, an der
sich der Verkehr dann durchzwängen
muss.»

«Dass wir die schwarze Null ein Jahr
früher als erwartet erreichen konnten,
freut mich als Finanzminister sehr.» Re-
gierungschef Adrian Hasler ist trotz dem
Rückgriff auf Sondereffekte zufrieden mit
dem Landesvoranschlag 2015.

«Mein besonderer Dank geht an den
scheidenden Leiter der Stabsstelle Fi-
nanzen, Thomas Lorenz. Ich wünsche
ihm alles Gute.» Harry Quaderer (DU)
nutze die Eintretensdebatte zum Lan-
desvoranschlag für Abschiedsworte.

Kopfschütteln Verkehrschaos Ein Jahr früher DankesworteSkeptiker

Kein Geld mehr für Ärztekammer
Grosse Debatten gab es nicht bei der Behandlung des Landesvoranschlags und des Finanzgesetzes 2015. Anträge stellten die Abgeordneten 
nur wenige. Neben der Erhöhung des HPZ-Budgets entschloss sich der Landtag, den Staatsbeitrag an die Ärztekammer zu streichen.

HERIBERT BECK

VADUZ. Einen Gewinn von rund
vier Millionen Franken sieht der
Landesvoranschlag für das kom-
mende Jahr vor. Ein erhebliches
Plus gegenüber der mutmassli-
chen Rechnung 2014. Zum über-
wiegenden Teil ist dies gemäss
Bericht und Antrag der Regie-
rung auf höhere Einnahmen zu-
rückzuführen. Dabei seien zwei
Aspekte ausschlaggebend. Einer-
seits hat der Landtag im Septem-
ber beschlossen, dass Altreser-
ven der Unternehmen zwangs-
läufig abzusteuern sind, was zu
einmaligen Couponsteuerein-
nahmen von 45 Millionen Fran-
ken führt. Andererseits erhöhen
sich die Ertragssteuer-Einnah-
men ehemaliger Sitzgesellschaf-
ten um 48 Millionen aus dem
Umstand, dass diese Einnahmen
nach einer Systemumstellung
erstmals im kommenden Jahr
fliessen werden. Darüber hinaus
trägt auch eine Senkung der Auf-
wände um 15 Millionen zum po-
sitiven Ergebnis bei.

Noch kein Grund zum Feiern

«Vor uns liegen einigermassen
gute Zahlen! Unter Einbezug der
Investitionsrechnung wird eine
Gesamtrechnung mit einem Fi-
nanzierungsüberschuss von 28
Millionen präsentiert, welcher
den Reserven des Staates gutge-
schrieben werden kann, sofern
sich die getroffenen Annahmen
bestätigen. Erstmals seit Jahren
also wieder ein positives Ergeb-
nis, erstmals seit Jahren kein
weiterer Reservenabbau», sagte
VU-Fraktionssprecher Christoph
Wenaweser in seinem Eintre-
tensvotum. Ein Grund zum Fei-
ern sei dies aber bei genauer Be-
trachtung nicht. 

«Die Betriebsrechnung ist
zwar nicht mehr so stark wie in
den vergangenen Jahren, aber
immer noch in beträchtlichem
Umfang von 61 Millionen zu de-
fizitär.» Dass es nicht schlimmer
gekommen sei, sei einnahmen-
seitig in erheblichem Masse steu-
erlichen Sondereffekten zuzu-
schreiben. Vergleichsweise wenig
würden sinkende betriebliche
Aufwände beitragen. Die Analyse
der staatlichen Aufgaben werde
das zentralste Element allen Tuns
bleiben, um eine nachhaltige
Senkung des Personal- und Sach-
aufwands in der Landesverwal-
tung zu erreichen.

Augenmass bei Einsparungen

Für Wenaweser sei sicher, dass
das aktuelle Defizit von 61 Mil-
lionen in der Betriebsrechnung
noch zu gross ist. «Aber wie viel
Reserven braucht der Staat wirk-
lich? Brauchen wir wirklich Re-
serven, die gemäss dem heute

gültigen Finanzleitbild bis zum
Dreifachen einer staatlichen Jah-
resausgabe betragen dürfen?
Werden Reserven als eine stati-
sche Grösse gesehen oder sollten
sie nicht auch zum Ausgleich
von Schwankungen zumindest
zu einem gewissen Grad ganz
bewusst als volatile Grösse be-
trachtet werden?»

Der Landesvoranschlag sei je-
doch ein anerkennenswerter
Vorschlag der Regierung hin-
sichtlich des derzeit Machbaren.
In der Summe zwar noch kein
Grund zur Entwarnung. Die Re-
gierung werde weiterhin gefor-
dert bleiben und auf Unterstüt-
zung und Rückhalt durch den
Landtag angewiesen sein. «Wir
müssen aber, insbesondere bei
tatsächlichen oder vermeintli-
chen Einsparungen, welche zu-
erst die Schwächeren unserer
Gesellschaft treffen, Augenmass
walten lassen.»

Vor Qualitätsabbau gewarnt

«Es ist sehr erfreulich, dass wir
schon im kommenden Jahr
einen kleinen Überschuss
haben», sagte FBP-Fraktions-
sprecherin Christine Wohlwend.
Der FBP sei es aber wichtig, die
strukturellen Reformen fortzu-
setzen und die Massnahmen der
Sparpakete eins bis drei umzu-
setzen. «Endlich wieder ein Ge-
winn», stellte der stv. FL-Abge-
ordnete Andreas Heeb fest. Das
Ziel sei aber mitnichten erreicht,
da der Gewinn aus Sonderein-

nahmen heraus generiert werde.
Bei der Landesverwaltung

bzw. dem Personalaufwand ver-
ortet Heeb noch Einsparpotenzi-
al, bittet aber um das nötige Au-
genmass. «Die Verwaltung kann
effizienter werden, muss aber
ein attraktiver Arbeitgeber blei-
ben, um weiterhin qualifiziertes
Personal zu akquirieren.» Denn
Kürzungen beim Personal dürf-
ten nicht mit einem Qualitätsab-
bau einhergehen.

DU-Fraktionssprecher Harry
Quaderer schloss sich seinen Vor-
rednern an und dankte der Regie-
rung für ihre Bemühungen. «Mein
besonderer Dank geht an den lei-
der scheidenden Leiter der Stabs-
stelle Finanzen. Ihm wünsche ich
alles Gute und dass er in seiner
neuen Funktion als Geschäftsfüh-
rer der Stiftung Zukunft Liechten-
stein mit gesunden Projekten für
das Land wirken wird.»

Schwarze Null früher als erwartet

«Zum ersten Mal seit Jahren
haben wir wieder einen positi-
ven Landesvoranschlag. Die Sa-
nierungsmassnahmen greifen»,
sagte Regierungschef und Fi-
nanzminister Adrian Hasler. Der
Betriebsaufwand sei gegenüber
dem Jahr 2010 um über 130 Mil-
lionen Franken gesenkt worden.
«Dass wir die schwarze Null ein
Jahr früher als erwartet erreichen
konnten, freut mich als Finanz-
minister sehr.»

Mit Anträgen hielten sich die
Abgeordneten bei der Lesung

der einzelnen Konten zurück.
Für eine längere Debatte sorgte
lediglich die Erhöhung des Bud-
gets für das Heilpädagogische
Zentrum (HPZ). Gesellschafts-
minister Mauro Pedrazzini kün-
digte in diesem Zusammenhang
an, in absehbarer Zeit eine Leis-
tungsvereinbarung zu präsentie-
ren, die künftige Diskussionen
um das HPZ-Budget vermeiden
soll, gleichzeitig aber auch dafür
sorgt, dass nicht jährliche Bud-
getsteigerungen in der Höhe
zwischen fünf und zehn Prozent
in einzelnen Teilbereichen des
Aufgabenkatalogs möglich sind,
ohne dass dies der Regierung
begründet wird. Pedrazzini
hoffe, dass dann auch wieder
alle betreungsbedürftigen Perso-
nen aufgenommen werden
könnten.

Landtagspräsident Albert
Frick unterbrach die Debatte
dann nach einiger Zeit mit den
Worten, dass es um ein Budget
gehe und nicht um eine politi-
sche Grundsatzdiskussion.

Hoher Wert dank tiefem BNE

In Sachen Internationale Hu-
manitäre Zusammenarbeit und
Entwicklung (IHZE) erkundigte
sich der FL-Abgeordnete Tho-
mas Lageder, wie die Regierung
dazu stehe, einen ODA-Wert von
0,7 Prozent des Bruttonational-
einkommens (BNE) zu errei-
chen. «Halten wir daran fest?
Wollen wir diese 0,7 Prozent er-
reichen? Oder was ist hier los?»

Aussenministerin Aurelia
Frick sagte, dass die Regierung
grundsätzlich an diesem vor Jah-
ren gefällten Entscheid festhalte.
Gleichzeitig musste sie jedoch
auch eingestehen, dass im kom-
menden Jahr nochmals beim
IHZE-Budget gespart werde. Bei
den aktuellsten Zahlen habe
Liechtenstein aber einen ODA-
Wert erreicht, der nah an diesen
0,7 Prozent liege. Allerdings
nicht wegen steigender Aufwen-
dungen, sondern wegen des ge-
sunkenen Bruttonationalein-
kommens.

Ebenfalls in den Aufgabenbe-
reich der Aussenministerin fallen
die diplomatischen Vertretun-
gen, bei denen in fast allen Fäl-
len – mit Ausnahme von Bern –
Kostenerhöhungen eingeplant
sind. Deren Hintergrund erfragte
Harry Quaderer. Gehaltserhö-
hungen seien nicht vorgesehen,
sagte Aurelia Frick. Allerdings
seien im diplomatischen Dienst
eine Reihe von Personen mit
kleinen Kindern angestellt und
wenn diese im Ausland die Schu-
le besuchten, beteilige sich der
Staat über einen Kostenersatz
am Schulgeld. Auch hätten di-
plomatische Mitarbeiter mit Fa-
milien den Anspruch auf grösse-
re Wohnungen.

Olma-Kredit für Planungen

Landwirtschaftsministerin
Marlies Amann-Marxer verwies
anlässlich der weiteren Lesung
nochmals darauf, dass die für

kommendes Jahr budgetierten
200 000 Franken für eine allfälli-
ge Olma-Teilnahme 2016 nur
ausgeschöpft würden, wenn sich
der Landtag im Dezember auch
für eine Teilnahme entscheide.
Der Kredit sei für Vorarbeiten re-
serviert und Teil der Gesamtkos-
ten von 555 000 Franken, welche
das Land als Anteil übernehmen
werde. Ein solcher Anlass mit
Hunderten von Leuten lasse sich
aber nicht innerhalb weniger
Monate organisieren und daher
müsse mit den Planungen be-
reits im kommenden Jahr begon-
nen werden.

Prävention statt Repression

Einen Antrag stellte dann
Christoph Wenaweser beim Bud-
get der Einnahmen der Landes-
polizei aus Bussen. Mit 1,3 Mil-
lionen Franken hatte die Regie-
rung hier 100 000 Franken mehr
budgetiert als in diesem Jahr.
«Die Landespolizei betreibt eine
sehr gute Prävention, wie sich an
den Unfallstatistiken zeigt. Wir
sollten sie daher nicht zu Repres-
sionen zwingen.»

«Ich bin der Letzte, der die Po-
lizei zu solchen Massnahmen
zwingen möchte. Es handelt sich
nicht um eine Vorgabe der Regie-
rung», hielt Innenminister Tho-
mas Zwiefelhofer fest. Es gehe le-
diglich um eine transparente
und faire Budgetierung, da sich
die Einnahmen in den vergange-
nen Jahren immer in etwa um
1,3 Millionen Franken bewegt
haben. Für den Antrag fand
Christoph Wenaweser denn auch
nur acht andere Abgeordnete,
die mit ihm stimmten.

«Genug staatliche Förderung»

Mehr Erfolg hatte DU-Frakti-
onssprecher Harry Quaderer mit
seinem Antrag, den Landesbei-
trag an die Ärztekammer von
60 000 Franken auf null zu strei-
chen. «Schliesslich werden unse-
re Ärzte staatlich schon genug
gefördert», so Quaderer. Gesund-
heitsminister Pedrazzini räumte
ein, dass eine solche Streichung
nicht zum kommenden Jahr hin
über die Bühne gehen könne, da
der Staat über eine Leistungsver-
einbarung mit der Ärztekammer
verbunden sei. Diese lasse sich
nur mit einer Vorlaufzeit von drei
Monaten auf das Ende eines Jah-
res hin kündigen.

15 Stimmen gegen Ärztekammer

Harry Quaderer fand für sei-
nen Antrag dennoch eine Mehr-
heit von 15 Stimmen. Mit der
Folge, dass der Beitrag an die
Ärztekammer im kommenden
Jahr noch über eine Kreditüber-
schreitung finanziert werden
muss und dann ab 2016 wohl
wegfallen wird.
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Der Landtag zeigte gestern kein Herz für die Ärztekammer und strich ihr den Beitrag von 60 000 Franken.


