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Zitat des Tages

«Es handelt sich nicht
um die Integration von 
Ausländern. Es handelt 

sich um Liechtensteiner.»
GÜNTHER BOSS

MITGLIED DER ARBEITSGRUPPE FÜR EINE 
MUSLIMISCHE BEGRÄBNISSTÄTTE

 SEITE 5

Billard

Pomberger und Heeb 
mit guten Auftritten
TREVISO Mit einem 49. und einem 65. 
Schlussrang schnitten die beiden 
Spieler des BC Schaan, Patrick 
Pomberger und Steve Heeb, am Itali-
an Open in Treviso gut ab. Der Event 
zählte zur Eurotour. Seite 18

Inland Das Doppelbesteue-
rungsabkommen (DBA) mit 
der Schweiz ist in trockenen 
Tüchern. Wer davon profi-
tiert, erklärt Regierungschef 
Adrian Hasler im Interview. 
Seite 9

Wirtschaft Bei der Hilti AG 
in Schaan wird ein Generati-
onenwechsel eingeleitet. Im 
Interview führt Michael Hilti 
Näheres zu den Hintergrün-
den aus. Seite 15

Sport Bei einem Flugzeug-
absturz in Kolumbien kamen 
nach letzten Informationen 
mindestens 71 Passagiere 
ums Leben. 6 Menschen 
überlebten den Absturz. An 
Board des Fliegers war auch 
ein brasilianisches Fussball-
team. Seite 20

2 MILLIONEN
WIR KENNEN

GENUSS-KOMBINATIONEN.& DEINE.

ANZEIGE

Betroff ene äussern sich vor 
dem Landtag zum PUK-Bericht
Stellungnahmen Heute 
wird sich der Liechtenstei-
nische Landtag mit dem 
gut 550 starken Bericht der 
parlamentarischen Untersu-
chungskommission zur Post 
befassen. Im Vorfeld haben 
verschiedene Betroffene den 
Abgeordneten ihre Sicht der 
Dinge zukommen lassen. 

VON DORIS QUADERER

So hat der ehemalige CEO der Post, 
Herbert Rüdisser, den Landtagsab-
geordneten wenige Tage vor der De-
batte einen Brief mit seiner Sicht 
der Dinge zugestellt. Dabei gesteht 
er durchaus Fehler ein: «Dass ich 
bei der Vielfalt der Aufgaben und 
der täglichen Arbeit nicht immer 
perfekt war und einzelne Detailar-
beiten in der Nachbetrachtung als 
suboptimal bezeichnet werden, 
kann mir angelastet werden. Nach 
den jetzt Jahre später vorliegenden 
Erkenntnissen und Erfahrungen 
wäre der eine oder andere Ent-
scheid sicher anders ausgefallen», 
anerkennt Rüdisser. Die ehemalige 
Führungsspitze hätte unternehme-
rische Entscheide getroffen, die sich 
langfristig hätten auszahlen sollen. 
«Leider erfolgten die Umsetzung 
und die Integration der Tochterge-
sellschaften suboptimal und waren 
kurzfristig nicht erfolgreich.» Die 
Kombination mit der Ausfinanzie-
rung des Lochs in der staatlichen 
Pensionskasse und die schwierige 
Phase der Integration der beiden 
Tochtergesellschaften, welche lei-
der nicht gelungen sei, hätten zu 
der Ende 2014 unerfreulichen finan-
ziellen Entwicklung der Post AG ge-
führt. Er betont jedoch, dass das 
Kerngeschäft und die anderen Be-

reiche der Post Ende 2014 gesund 
gewesen seien. Ausserdem weist er 
in seinem Schreiben daraufhin, 
dass heute die DIG und die Newtron 
AG auf gutem Kurs seien. 

Kein Fehlverhalten
Auch die Liechtensteiner Post ver-
schickte eine Stellungnahme an die 
Abgeordneten. Darin bemängelt der 
Verwaltungsrat, dass er in aktueller 
Zusammensetzung seitens der PUK 
nicht als Partei oder Zeuge einver-
nommen worden sei, auch nicht, 
nachdem der Untersuchungszeit-
raum bis ins Jahr 2015 ausgedehnt 
worden sei. Ausserdem äussert sich 
der Post-Verwaltungsrat zu dem Vor-
wurf der PUK, der aktuelle Post-CEO 
Peter Beck habe Urkundenfälschung 

begangen. Hier habe die PUK dem 
Betroffenen das rechtliche Gehör 
nicht gewährt. Der 
Verwaltungsrat ha-
be den Vorwurf in 
der Zwischenzeit 
sowohl aus rechtli-
cher als auch aus 
Rechnungslegungs-
Sicht überprüfen 
lassen. Das Fazit: 
Gemäss liechtensteinischem Strafge-
setzbuch liege keine Urkundenfäl-
schung vor. Auch in Bezug auf die 
Rechnungslegung sei kein Fehlver-
halten erkennbar. 

Regierung: PUK widerspricht sich
Im PUK-Bericht wird auch die Regie-
rung an mehreren Stellen beanstan-

det. So wird dem ehemaligen Wirt-
schaftsminister Martin Meyer und 

dem jetzigen Tho-
mas Zwiefelhofer 
vorgeworfen, nicht 
proaktiv ins Ge-
schäftsgebaren der 
Post eingegriffen 
und Käufe verhin-
dert zu haben. Die 
Regierung merkt in 

ihrer Stellungnahme an, dass die 
PUK in ihrem Bericht selbst darauf 
hinweise, dass der Regierung von 
Gesetzes wegen keine direkte Steue-
rungsbefugnis gegenüber der Post 
zustehe. Damit stelle die PUK ja 
selbst klar, dass ein «proaktives» 
Eingreifen der Regierung gar nicht 
möglich gewesen wäre.  Seite 3

«In der Nachbetrachtung 
wäre sicher der eine oder 
andere Entscheid anders 

ausgefallen.»
HERBERT RÜDISSER

EHEMALIGER CEO DER POST

Wirtschaftsminister Thomas Zwiefelhofer (links), der jetzige Post-Verwaltungsratspräsident Hans Brändle (Mitte) und der 
ehemalige Post-CEO Herbert Rüdisser (rechts) haben den Abgeordneten bereits schriftlich ihre Sicht der Dinge dargelegt. 
Der PUK-Bericht dürfte heute für eine längere Diskussion im Landtag sorgen. (Fotos: Archiv/Michael Zanghellini)

Volksseele kocht Mutmasslicher Betrug beim Amt 
für Volkswirtschaft löst heftige Reaktionen aus
VADUZ Der am Montag bekannt ge-
wordene Fall einer ehemaligen Mit-
arbeiterin des Amtes für Volkswirt-
schaft, die unter dem dringenden 
Verdacht steht, rund 1,9 Millionen 
Franken über einen Zeitraum von elf 
Jahren veruntreut zu haben, wirft in 
den sozialen Netzwerken äussert ho-
he Wellen. Vor allem die Frage, wes-
halb das Vorgehen der Frau, die 
mittlerweile in Untersuchungshaft 
sitzt, nicht vorher entdeckt wurde, 
erhitzt die Gemüter in hohem Masse.

Versetzt und dann in Pension
Während die genauen Umstände der-
zeit weiter untersucht werden, teilte 
das zuständige Ministerium Inneres, 
Justiz und Wirtschaft unter dem Re-
gierungschef-Stellvertreter Thomas 
Zwiefelhofer gestern auf «Volksblatt»-
Anfrage mit, dass die verdächtige 
Person aufgrund Pensionierung seit 

dem Herbst 2016 nicht mehr bei der 
Landesverwaltung arbeitet. Die Per-
son sei bereits 2015 intern versetzt 
und deren Aufgabe von einer neuen 
Mitarbeiterin übernommen worden.

Mängel aufgedeckt
Dass der Fall Anfang November auf-
gedeckt wurde, sei vor allem dem ab 
2013 eingeführten und fortlaufend 
verbesserten Internen Kontrollsys-
tem (IKS) zu verdanken. Die Frage, 
ob der Fall auch ans Licht gekommen 
wäre, falls die Frau nicht pensioniert 
worden wäre, bezeichnet das Minis-
terium als Spekulation. Seit dem 
Amtsantritt der neuen Regierung im 
Jahr 2013 seien bereits «etliche Mass-
nahmen» zur Beseitigung festgestell-
ter Mängel gesetzt worden. Laut Aus-
kunft des Ministeriums ging es dabei 
anfänglich in erster Linie darum, die 
Vorgaben der Revisionsstelle hin-

sichtlich den Berechnungen von Ar-
beitslosenentschädigung, Kurzar-
beits- und Schlechtwetterentschädi-
gung als auch Insolvenzentschädi-
gung umzusetzen. Zusätzliche Kon-
trollen mit Vieraugenprinzip seien 
abteilungsübergreifend ebenfalls im-
plementiert. Bestandteil des neuen 
IKS war ausserdem ein umfangrei-
ches Handbuch für die Buchhal-
tungs- und Zahlungsabläufe zur Un-
terstützung der IT-Systeme und de-
ren Anwender, um Manipulations-
möglichkeiten zu verhindern. Der Er-
satz der bestehenden IT-Lösung wur-
de ebenfalls in die Wege geleitet. «Die 
Aufdeckung der Betrugsfälle im Zuge 
von internen Kontrollen sowie der 
positive Prüfbericht der Revisions-
stelle für 2015 zeigen, dass die neuen 
Mechanismen und personellen Ver-
änderungen grundsätzlich greifen», 
schreibt das Ministerium. (hf)
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