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Aufgeschnappt

Die Post-Debatte 
in erlesenen Zitaten

«Würde der Kredit nicht 
gesprochen, gibt es eine 

Kettenreaktion von weiteren 
Millionendefi ziten, die der 

Staat leisten muss.»
JOHANNES KAISER (FBP)

«Die Post hat schon erfolglos 
Hundefutter verkauft.»

THOMAS REHAK (DU)

*****

«Ansonsten wäre sie 
(die Post) höchstens zu ver-
schenken. Eine Flasche voll 

Sand in der Wüste dürfte im 
Vergleich dazu leichter zu 

verkaufen sein.»
CHRISTOPH WENAWESER (VU)

*****

«Sie sind nicht allein! Wir 
sind uns bewusst, dass es um 
Existenzen geht. Wir glauben 

an die Zukunft der Post.»
THOMAS LAGEDER (FL)

*****

«Es ist nicht so, dass die 
Leistungen der Mitarbeiter 

der Post infrage gestellt wer-
den. Ganz im Gegenteil: Es ist 

die Leitung der 
damaligen operativen 

Führung der Post, die stark 
infrage gestellt wird – sie 

ist es, die die Post in Gefahr 
gebracht hat.»

RAINER GOPP (FBP)

*****

«Mir graut vor der 
Vorstellung, dass alle ein 

wenig, aber niemand ganz 
verantwortlich war. Das wird 
von der Bevölkerung nicht 

mehr hingenommen.»
EUGEN NÄGELE (FBP)

*****

«In der Vergangenheit ist ein 
Problem entstanden, 

das heute gelöst werden 
muss, damit sich die Post 
in Zukunft wieder positiv 

entwickeln kann.»
REGIERUNGSRAT THOMAS ZWIEFELHOFER

*****

«Verbockt hat es die 
Chefetage.»

RAINER GOPP (FBP)

*****

200 000 Franken für das HPZ
Kredit Die Landtagsabge-
ordneten stimmten einem 
Nachtragskredit für das Heil-
pädagogische Zentrum (HPZ) 
in der Höhe von 200 000 
Franken mit 25 Jastimmen 
einhellig zu.

VON SILVIA BÖHLER

Das Heilpädagogische Zentrum be-
nötigt für das Jahr 2015 mehr Geld 
als im vergangenen November bud-
getiert. Am gestrigen ersten Sit-
zungstages des November-Landtags 
befassten sich die Abgeordneten des 
liechtensteinischen Landtags des-
halb mit der vierten Nachtragskre-
dit-Vorlage für das laufende Jahr – 
diese umfasst 200 000 Franken für 
das HPZ. Die Mehrkosten betreffen 
den Bereich Wohnen. Der Grund für 
die zusätzlichen Kosten: Gemäss 
dem vorliegenden Bericht und An-
trag der Regierung hat die Klienten-
anzahl das für das Jahr 2015 budge-
tierte Ausmass überschritten. Der 
Mehraufwand sei unplanbar und 
unvorhersehbar gewesen.

Gerechtfertigte Erhöhung
Regierungsrat Mauro Pedrazzini be-
kräftigte, dass jeder Fall einzeln ge-
prüft worden sei: «Gemäss der neu-
en Leistungsvereinbarung mit dem 

HPZ wird jeder Fall individuell an-
geschaut und gemeinsam mit dem 
Amt für Soziale Dienste (ASD) ent-
schieden, welche Möglichkeiten zur 
Verfügung stehen und wer die Kos-
ten trägt.»
Für das laufende Jahr ermittelte das 
Amt einen zusätzlichen, gerechtfer-
tigten Aufwand von 1372 Kalender-
tagen zum Tagessatz von 145.15 
Franken. Die Mehrkosten seien da-
bei aus unterschiedlichen Gründen 
angefallen. So sei eine Person von 
einer Schweizer Einrichtung nach 
Liechtenstein gewechselt, eine Per-
son leide an einem Geburtsgebre-
chen, bei einer anderen Person 
könnten die Eltern die Pf lege nicht 
mehr übernehmen und Ähnliches. 

Bei einigen Fällen seien auch Abklä-
rungen mit der Stiftung Liechten-
steinische Alters- und Krankenhilfe 
(LAK) und der Therapeutischen 
Wohngemeinschaft des Vereins für 
betreutes Wohnen (TWG) vorge-
nommen worden. Aus Platzgründen 
sei jedoch eine Unterbringung im 
HPZ notwendig gewesen, heisst es 
im Bericht und Antrag. Und Mauro 
Pedrazzini ergänzte: «Im Vorder-
grund steht das Wohl der Klienten 
und deren Familien.»

Leistungsvereinbarungen
Bereits im vergangenen Jahr hatte 
das Budget des HPZ für Diskussio-
nen gesorgt. Seither wurden ver-
schiedene Leistungsvereinbarungen 
zwischen dem HPZ und dem Land 
getroffen. So verantwortet das HPZ 
im Rahmen des vorgegebenen Bud-
gets die Aufnahmen, übersteigen die 
Kosten das Budget, muss ein Antrag 
an das Amt für Soziale Dienste ge-
stellt werden. Denn mit dem festge-
legten Budget wurde auch die Forde-
rung einer neuen, transparenten 
Leistungsvereinbarung zwischen 
Regierung und HPZ gestellt. Gemäss 
den neuen Vereinbarungen muss 
das HPZ zudem die Kosten, die er-
brachten Leistungen und die Klien-
tenstruktur in festgelegten Abstän-
den an das Amt rapportieren.
Die Landtagsabgeordneten stimm-
ten dem Nachtragskredit mit 25 Ja-
stimmen einhellig zu.

«Im Vordergrund steht 
das Wohl der Klienten 

und Familien.»
MAURO PEDRAZZINI
REGIERUNGSRAT

Postdebakel: Landtag 
fordert klar Aufklärung
Ursachensuche Die Post ist gerettet. Dies haben die Abgeordneten gestern mit ihrer Ent-
scheidung möglich gemacht. Doch der Landtag hat auch deutlich gemacht, dass die Angele-
genheit damit nicht erledigt ist. Es sollen Lehren aus dem Debakel gezogen werden.

VON HOLGER FRANKE

«Es sind in Zusammen-
hang mit den Aus-
la nd-A kqu i s i t ionen 
der DIG und Newtron 

nachweislich Fehleinschätzungen, 
Fehlleistungen und in diesem Sinne 
Fehlentscheidungen getroff en wor-
den, die die Post an den Rand der 
Zahlungsfähigkeit bringt», sagte der 
FBP-Abgeordnete Johannes Kaiser 
im Rahmen der Debatte. Die Vergan-
genheit müsse genauestens unter die 
Lupe genommen und die Verantwort-
lichen müssten belangt werden. «Es 
geht also einerseits um die Vergangen-
heit, in die Transparenz hineinzubrin-
gen ist», so Kaiser. Allerdings müsse 
man auch an die Zukunft denken. «Es 
darf und soll nicht ausgeblendet wer-
den, dass die Post AG in den Jahren 
2000 bis 2012 eindrückliche Gewinne 
erwirtschaftet hat und dem Eigner 
insgesamt 5.6 Millionen Franken an 
Dividenden eingebracht hat.» 

Bevölkerung erwartet Aufklärung
Wie Kaiser weiter argumentierte, be-
stätigt auch der neue Verwaltungs-
ratspräsident, dass die Basis der Post 
AG gesund und das Kerngeschäft ren-
tabel sei. Trotz bevorstehender Her-
ausforderungen. «Dass daran auch 
der Minderheitsaktionär – die Schwei-
zer Post AG – mit 25 Prozent Anteilen 
glaubt, zeigt, dass sie sich an diesem 
notwendigen Nachtragskredit zur 
Ausmerzung dieses finanziellen, fol-
genschweren Fauxpas mit 3 Mio. 
Franken beteiligen», argumentierte 
der FBP-Abgeordnete. Trotz des Wil-
lens, eine restlose Aufklärung einzu-
fordern und vorzunehmen – wie es so 
weit kommen konnte und an welchen 
zeitlichen Meilensteinen frappante 
Fehlentscheidungen getroffen wor-
den sind –, muss der Gesetzgeber auf 
der anderen Seite handeln, da die Bi-

lanz überschuldet ist und die Ver-
bindlichkeiten höher sind als die Ak-
tiven. «Es lohnt sich, für die Zukunft 
zu ‹handeln›, da die Post AG im Kern-
geschäft schwarze Zahlen schreibt 
und schrieb und da 330 Arbeitsplätze 
an diesem Unternehmen hängen», 
sagte Johannes Kaiser. Im Kern ähn-
lich argumentierte auch der FBP-Ab-
geordnete Eugen Nägele: «Neben der 
Frage ‹Wie konnte es so weit kom-
men?» ist für mich auch die Frage 
‹Wer ist für die heutige Situation ver-
antwortlich?› zentral. Mir graut vor 
der Situation, dass man feststellt, 
dass alle ein wenig, aber niemand 
richtig verantwortlich war. Diese Si-
tuation haben wir erlebt und wir ha-
ben sie hingenommen. Diese Haltung 
des Landtags wird heute im Volk 
nicht mehr verstanden und diese 
Haltung des Landtags führt auch zu 
vermehrter Unzufriedenheit mit der 
Politik. Diese Entwicklung beobachte 
ich mit grosser Sorge und deshalb 
müssen wir dieser Frage die entspre-
chende Beachtung geben», sagte Eu-
gen Nägele.

Flasche Sand einfacher zu verkaufen
Christoph Wenaweser griff in sei-
nem umfassenden Votum viele der 
in der vergangenen Wochen disku-
tierten Aspekte auf. Der VU-Frakti-
onssprecher widmete sich dabei 
auch dem erst kürzlich aufgekom-
menen Vorschlag des Verkaufs an 
die Schweizer Post, dem er eine Ab-
sage erteilte. «Die Besorgung der 
Postdienste in Liechtenstein durch 
die Schweizerische Post war also mit 
Zahlen der Regierung nachweislich 
belegt, ein Defizitgeschäft von jähr-
lich rund zweieinhalb Millionen 
Franken. Hätte Liechtenstein dieses 
Defizitgeschäft, rein hypothetisch, 
bis heute weiterverfolgt, so hätte 
sich dieses ab 2000 bis und mit En-
de des letzten Geschäftsjahres um 

weitere 35 bis 40 Millionen Franken 
aufkumuliert», rechnete Wenaweser 
vor. Aber auch bei einem Verkauf 
der derzeit überschuldeten Liech-
tensteinischen Post AG müsste zu-
nächst eine Bilanzsanierung unter 
entsprechendem Finanzmittelein-
satz durchgeführt werden. Ansons-
ten wäre sie höchstens zu verschen-
ken. «Eine Flasche Sand in der Wüs-
te zu verkaufen, dürfte im Vergleich 
leichter sein», scherzte Wenaweser.

DU von der Rolle
Seltsam erschien gestern der Auf-
tritt der DU-Abgeordneten, die – bei 
entsprechenden Mehrheiten – die 
Post gestern wohl versenkt hätten. 
«Ich kann Ihre Gedanken nicht 
nachvollziehen, das ist mir zu wirr!», 
schimpfte FBP-Fraktionssprecherin 
Christine Wohlwend. Thomas Zwie-
felhofer nahm sich den DU-Abgeord-
neten Pio Schurti zur Brust: «Sie hö-
ren mir nicht zu. Ich habe nicht ge-
sagt, dass mein Gewissen rein ist we-
gen allem, was die Post betrifft. Herr 
Schurti, bitte hören Sie mir zu und 
zitieren Sie mich richtig!», schimpfte 
der Regierungschef-Stellvertreter. 
Der DU-Abgeordnete Erich Hasler 
wollte sich gar der Stimme enthal-
ten, was im Liechtensteinischen Par-
lament gar nicht vorgesehen wurde. 
Und Kopfschütteln lösten DU auch 
noch mit der Kritik wegen des Feh-
lens der VU-Abgeordneten Karin Rü-
disser-Quaderer aus. Diese war we-
gen Befangenheit in den Ausstand 
getreten – eine völlig richtige Hal-
tung, für die sie von den anderen 
Parteien ausdrücklich gelobt wurde. 
DU-Frakt ionssprecher Harry 
Quaderer fehlt an allen drei Tagen 
der November-Sitzung. Da er «lan-
desabwesend sei», wie er in einer 
kurzen E-Mail habe wissen lassen, 
wie Landtagspräsident Albert Frick 
(FBP) gestern im Parlament sagte.
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