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Die Regierung will zweite Säule stärken, 
um das Risiko von Altersarmut zu senken
Vorsorge Deutlich höhere 
Renten aus der zweiten Säule, 
das ist das Ziel. Doch auch 
die Regierung ist realistisch: 
Reichen wird es am Ende 
wohl kaum.

VON HOLGER FRANKE

Im Zentrum der geplanten Anpas-
sungen im Gesetz über die betriebli-
che Personalvorsorge stehen vier 
Hauptmassnahmen, über die der 
Landtag voraussichtlich im Novem-
ber entscheiden dürfte: Die Senkung 
der Eintrittsschwelle, die Aufhe-
bung des Freibetrages, die Erhö-
hung der Altersbeiträge und ein frü-
her einsetzender Sparprozess. 

Private Vorsorge weiterhin nötig
Welche absehbaren Konsequenzen 
die geplante Erhöhung des Sparbei-
trages sowie die geplante Aufhebung 
des Freibetrages haben sollten, hat 
die Regierung in ihrem Bericht und 
Antrag an den Landtag vereinfacht 
ausgerechnet. So würde die Monats-
rente aus der zweiten Säule bei ei-
nem Jahreseinkommen von 72 000 
Franken von bisher rund 945 Fran-
ken auf rund 1560 Franken anstei-
gen. Auf das Jahr betrachtet, sind 

dies fast 7500 Franken mehr (s. Ta-
belle). Doch das Ganze hat seinen 
Preis: Zwar würde das Risiko der Al-
tersarmut sinken, allerdings würden 
die Lohnnebenkosten steigen. Der 
langfristige Nutzen bestehe aber in 
der besseren Absicherung der Bevöl-

kerung für den Ruhestand, argu-
mentiert die Regierung. Ein Allheil-
mittel ist dies aber dennoch nicht: 
«Es ist jedoch klarzustellen, dass 
trotz all dieser vorgeschlagenen 
Massnahmen der Lebensstandard 
im Rentenalter nur durch Leistun-

gen der 1. und 2. Säule nicht beibe-
halten werden kann. Der Bürger ist 
daher zusätzlich gefordert, im Rah-
men seiner Möglichkeiten eine pri-
vate Altersvorsorge anzusparen», 
schreibt die Regierung in ihrem Be-
richt und Antrag.

Beispiele der Auswirkungen
Höhere Beiträge und höhere Renten: Zweite Säule soll stärker werden

Quelle: Berechnungen der Regierung; Grafi k: «Volksblatt»; Foto: Michael Zanghellini

 Bisher Neu Bisher Neu Bisher Neu
Jahreslohn 54 000.00  54 000.00  72 000.00  72 000.00  102 000.00 102 000.00 
Monatslohn 4500.00  4500.00  6000.00  6000.00  8500.00  8500.00 
(12 Mon./Jahr)
Freibetrag –13 920.00   –13 920.00   –13 920.00  
Vers. Jahreslohn 40 080.00  54 000.00  58 080.00  72 000.00  88 080.00  102 000.00 
Altersbeitrag 6.00 % 8.00 % 6.00 % 8.00 % 6.00 % 8.00 %
 2'404.80  4'320.00  3'484.80  5'760.00  5'284.80  8'160.00 

Arbeitgeber 50.00 % 50.00 % 50.00 % 50.00 % 50.00 % 50.00 %
 1202.40  2160.00  1742.40  2880.00  2'642.40  4'080.00 

Arbeitnehmer 50.00 % 50.00 % 50.00 % 50.00 % 50.00 % 50.00 %
 1202.40  2160.00  1742.40  2880.00  2642.40  4080.00 

Zins: 1.50 % 130 503.43 234 437.30  189 112.76 312 583.07 286 794.97 442 826.01 
Beitragsjahre: 40 130 503.43 234 437.30  189 112.76 312 583.07 286 794.97 442 826.01 
Summe Sparbeiträge 96 192.00  172 800.00 139 392.00 230 400.00 211 392.00 326 400.00 
Umwandlungssatz 6.00 % 6.00 % 6.00 % 6.00 % 6.00 % 6.00 %

Jahresrente 7 830.21  14 066.24  11 346.77  18 754.98  17 207.70  26 569.56
                                                                                                                                                                                 
Monatsrente 652.50  1 172.20  945.60  1 562.90  1 434.00  2 214.10 

AHV-Reform

Meinungen der vier 
Landtagsparteien 
gehen auseinander

VADUZ Hauptdiskussionspunkte sind 
die 13. Rente, das sogenannte Weih-
nachtsgeld, und Reduktion der staat-
lichen Subvention. Aktuell wird die 
AHV in Liechtenstein mit einem jähr-
lichen Staatsbeitrag von 50 Millionen 
Franken unterstützt. Die Regierung 
schlägt in der Vorlage eine Redukti-
on um 30 Millionen Franken auf neu 
20 Millionen Franken pro Jahr vor. 
Während sich die FBP und die Unab-
hängigen hiermit einverstanden er-
klären, stösst diese bei der VU und 
der Freien Liste auf Kritik. FL-Präsi-
dent Pepo Frick sagte gegenüber Ra-
dio L, dass unter dieser massiven Re-
duzierung des Staatsbeitrages erneut 
der untere Mittelstand zu leiden ha-
be. VU-Präsident Jakob Büchel ist 
ebenfalls der Ansicht, dass 20 Millio-
nen Franken pro Jahr zu wenig seien. 
Er schlug daher gegenüber Radio L 
eine dynamische Subvention «um 
die 30 Millionen herum» vor. (red)

Weniger Autos gezählt

Verkehrsmassnahmen 
in Schaan greifen
SCHAAN Die Optimierung der Ver-
kehrsflüsse in Schaan zeigt Wirkung. 
Dies geht aus den im Magazin der Ge-
meinde veröffentlichten Verkehrsda-
ten hervor. Die Gemeindepolizei er-
fasste demnach bei Verkehrszählun-
gen vom 29. Juni bis zum 5. Juli auf 
der Bahnstrasse 890 Fahrzeuge pro 
Tag und 5589 pro Woche. 2004 wur-
den noch 2100 respektive 11 000 Au-
tos erfasst. Auch im Malarsch hat 
sich die Zahl der Pkw mit täglich 945 
und wöchentlich 5605 mehr als hal-
biert. Zudem wurde auch die Tröxle-
gass wesentlich weniger frequen-
tiert. Waren es 2004 noch 21 000 pro 
Woche und 3800 pro Tag, wurden 
2015 nur noch 11 400 bzw. 1913 Fahr-
zeuge gezählt. Diese Zahlen seien vor 
allem auch der neuen Verkehrsfüh-
rung im Zentrum geschuldet, schluss-
folgert die Gemeinde. (alb/pd)

Aus der Region

18 Monate Haft für 
Vandalismus in 
Flüchtlingsheim
BREGENZ/FELDKIRCH Am Landesge-
richt Feldkirch ist am Dienstag ein 
27-jähriger Mann zu 18 Monaten un-
bedingter Haft verurteilt worden. 
Unter anderem war der arbeitslose 
Mann Anfang September in Bregenz 
in eine Flüchtlingsunterkunft einge-
drungen. Er war zum Tatzeitpunkt 
im September erheblich betrunken. 
Dass er in diesem Zustand mit einem 
Feuerlöscher in einem Bregenzer 
Flüchtlingswohnheim für Verängsti-
gung sorgte, findet er «nicht so 
schlimm». Bei der Verhandlung in 
Feldkirch machte er den Alkohol da-
für verantwortlich. Auch fremden-
feindliche Äusserungen fielen. Einige 
Stunden nach der Sachbeschädigung 
in der Asylunterkunft feuerte der 
Mann mit einer selbst gebastelten 
Waffe aus dem Küchenfenster der 
Notschlafstelle in Bregenz auf die 
Strasse. Zwei Männer hatten sich 
dort seiner Meinung nach zu laut ver-
halten. Beim Schuss gab es lediglich 
einen lauten Knall, der Schütze hatte 
eine scharfe Patrone umfunktioniert. 
Als ihn die Polizei anschliessend fest-
nehmen wollte, wehrte er sich und 
packte einen Beamten derart heftig 
am Arm, dass dieser einen blauen 
Fleck davon trug. Da gegen den mehr-
fach vorbestraften Mann bereits ein 
Waffenverbot besteht, machte sich 
der 27-Jährige auch wegen des Besit-
zes der Waffe und von Munition straf-
bar. Zudem wurde ihm noch der 
Diebstahl mehrerer Prepaid-Sim-Kar-
ten angelastet. Schuldig gesprochen 
wurde er wegen schwerer Sachbe-
schädigung, gefährlicher Drohung 
gegen Beamte, schwerer Körperver-
letzung, Diebstahls, versuchten Wi-
derstands gegen die Staatsgewalt und 
Verstosses gegen das Waffengesetz. 
Das Urteil ist rechtskräftig. (sda/apa)

Nachtragskredit: 
Das HPZ braucht 
wieder Geld
Finanzierung Das HPZ benötigt «aufgrund unplanbarer 
Mehraufwendungen» einen Nachtragskredit von 200 000 
Franken. Angesichts der letztjährigen Budgetverhandlung 
könnte das im Landtag erneut für Zündstoff sorgen.

VON DANIELA FRITZ

Das Heilpädagogische Zen-
trum (HPZ) benötigt für 
2015 200 000 Franken 
mehr als vergangenen No-

vember budgetiert, wie aus einem 
Bericht und Antrag (BuA) der Regie-
rung hervorgeht. Die Kosten seien 
im Bereich Wohnen entstanden. Hier 
sieht der Leistungsvertrag zwischen 
der Stiftung für Heilpädagogische 
Hilfe in Liechtenstein und dem Land 
vor, dass sich der Förderbeitrag an 
den von der Stiftung budgetierten 
Kalendertagen und deren Preis ori-
entiert. Diese werden im Rahmen 
des jährlichen Budgetierungspro-
zesses zwischen dem Amt für Sozi-
ale Dienste (ASD) und der Stiftung in 
einem Tarifb latt festgelegt und ge-
gebenenfalls dem Budgetbeschluss 
des Landtags angepasst. Wird nun 
diese Menge überschritten – wie im 
aktuellen Fall –, muss das ASD dies 
inhaltlich prüfen. 

Erhöhung sei «gerechtfertigt»
Das Amt kommt gemäss dem BuA 
zum Schluss, dass die Mengenüber-
schreitung von zusätzlichen 1372 Ta-
gen zu einem Tagessatz von 145,15 
Franken gerechtfertigt sei. Es hand-
le sich dabei um unplanbare und un-
vorhergesehene Mehraufwendun-
gen. «So gelangen beispielsweise Kli-
enten, die bisher im Ausland plat-
ziert und via wirtschaftliche Sozial-
hilfe finanziert waren, mit dem 
Wunsch ans HPZ, einen Wohnplatz 
in Liechtenstein zu erhalten», wird 
im Bericht ausgeführt. Jeder dieser 
Fälle sei vom Amt und dem HPZ ge-
meinsam geprüft worden, auch eine 
Unterbr ing ung bei der 
Liechtensteinischen Alters- und 
Krankenhilfe und dem Verein für 
Betreutes Wohnen sei angedacht 
worden – aus Platzgründen aller-
dings nicht in Frage gekommen. 

Der Landtag wird sich nun voraus-
sichtlich noch in diesem Jahr mit 
dem Nachtragskredit für das HPZ 
befassen. Das könnte erneut für Dis-
kussionen unter den Abgeordneten 
führen. Zur Erinnerung: Im vergan-
genen Herbst sorgte die Finanzie-
rung des HPZ für ordentlich Ge-
sprächsstoff in Liechtenstein. Das 
HPZ forderte eine Erhöhung des 
diesjährigen Budgets auf 6,8 Millio-
nen Franken, rund 800 000 Fran-
ken mehr als im Vorjahr und satte 
1,4 Millionen Franken mehr als 2013. 
Käme der Landtag dem nicht nach, 
wäre ein Aufnahmestopp sowie wei-
tere Sparmassnahmen bei den Be-
treuten nötig. Die Regierung wieder-
um wollte dem HPZ mit knapp 6,3 
Millionen Franken zwar mehr als 
2014, aber nicht die geforderten 6,8 
Millionen Franken zugestehen.

Budgeterhöhung, aber mit Auflagen
Mit einem einstimmigen Beschluss 
setzte der Landtag im November der 
öffentlichen Diskussion um die 
staatliche Unterstützung des HPZ 
ein Ende. Die vier Fraktionen einig-
ten sich darauf, einem FBP-Antrag 
zur Erhöhung des Budgets auf 6,538 
Millionen Franken zuzustimmen. 
Christine Wohlwend, die den Antrag 
eingebracht hatte, nannte diese Hö-
he «gerechtfertigt». Gleichzeitig 
sparte die FBP-Fraktionssprecherin 
aber nicht mit Kritik: «Ich bin nicht 
bereit, eine Diskussion auf dem Bu-
ckel der Schwächsten auszutragen.» 
Um eine solche 
in der Zukunft 
zu verhindern, 
koppelte sie da-
her im Antrag an 
die Budgeterhö-
hung die Forde-
rung einer neu-
en Leistungsver-
einbarung zwischen Regierung und 
HPZ. In dieser müsse die künftige Fi-

nanzierung des HPZ auf eine neue, 
nachhaltige und vor allem transpa-
rente Grundlage gestellt werden.

Entlassungen wären notwendig
Auf der Basis dieser Leistungsver-
einbarung erfolgte auch die Prüfung 

des Nachtrags-
kredits durch das 
ASD. Doch die 
A rg u ment at ion 
klingt ähnlich 
wie im vergange-
nen Herbst: 
«Sollte der Nach-
tragskredit durch 

den Landtag nicht bewilligt werden, 
müssten die Klienten entlassen und 

andernorts platziert werden», heisst 
es im BuA der Regierung. Die veran-
schlagten 200 000 Franken würden 
jedoch trotzdem anfallen – je nach 
Unterbringungsort auf einem ande-
ren Konto. «Bei einer Auslandsplat-
zierung, die im Vergleich zur In-
landsplatzierung in den vorliegen-
den Fällen die weniger optimale Un-
terbringung wäre, würden diese 
Kosten auf dem Konto der wirt-
schaftlichen Sozialhilfe anfallen», 
wird im Bericht erklärt. Bleibt abzu-
warten, welche Variante der Land-
tag bevorzugt.

Der Landtag wird sich in einer der nächsten Sitzungen erneut mit der Finanzie-
rung des HPZ auseinandersetzen müssen. (Foto: Michael Zanghellini)

«Sollte der Nachtragskredit
nicht bewilligt werden, 
müssten die Klienten 
entlassen werden.»

BERICHT UND ANTRAG DER REGIERUNG

www.volksblatt.li
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