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6AMAxF4Sfqcnu7DkYlmSMIgp8haN5f8eMQx5x8yxKe8DW3dW9bKGAmWjBmi5FMyEOQmhQMuJLQPKH64KWW_PNiBjyjv0bgouyo4kVMO6un6zhvA_H4h3IAAAA

CAsNsjY0MDA21jU0M7AwMQYAPgB3Dg8AAAASicherheit zuerst!
Deshalb empfehlen Bundesrat, Nationalrat und Ständerat sowie die
Bundesratsparteien BDP, CVP, FDP und SVP ein JA zum Gripen-Fonds-Gesetz! am 18. Maigripen-ja.ch

zum Gripen

Achtung: Armeeabschaffer sind am Werk!
Eine Armee ohne Flugzeuge ist keine Armee!

Die Darlehens-Lüge
Aktuell wird von vielen Seiten
propagiert, WinWin gefährde
die Sanierung der staatlichen
Pensionskasse. Ehrlicherweise
müsste man feststellen, dass
vor allem das im Landtag durch
Mehrheitsbeschluss an Partei-
vorständen und Volksabstim-
mung vorbei durchgedrückte
Spezialgesetz hierfür verant-
wortlich ist. Wie kann man 300
Mio. Franken ausgeben, um
dann mit einer nur 90%-De-
ckung einen Neustart auf äus-
serst wackeligen Beinen zu ver-
suchen? Das 100-Mio.-Darlehen
ist eine reine Mogelpackung
und bringt weder einen Zins
noch besteht ehrlicherweise die
geringste Aussicht, dass unter
den beschlossenen Bedingun-
gen dieses Darlehen je wieder
an den Staat zurückfliessen
wird. Es hätte hier wahrlich
bessere Lösungen gegeben, z. B.
die 100 Mio. als Mezzanine-Ka-
pital der Pensionskasse zur Ver-
fügung zu stellen. Hierdurch
wäre der Neustart ohne zusätz-
liche Mittel mit 100 % gewähr-
leistet worden und bei guten
Geschäftsjahren dennoch eine
Zinszuweisung an die Landes-
kasse ermöglicht worden.

Die Verzinsung des Darle-
hens gemäss Vorschlag von
WinWin erfolgt natürlich nur
auf das Darlehen selbst und er-
gibt bei dem staatlich wieder
aufgefüllten Gesamtvolumen
der Kasse von 1 Milliarde Fran-
ken nur eine Belastung des Ge-
samtergebnisses im Null-

Komma-Prozent-Bereich. Dies
ist sicher verkraftbar, da andere
Kassen im Land mit einem hö-
heren technischen Zinssatz als
die neue staatliche Pensions-
versicherung arbeiten. Und der
immer wieder vorgebrachte
Vergleich mit Sparbuchzinsen
ist mehr als mühsam, wenn
man die letzten zwei Jahreser-
gebnisse dieser Pensionskasse
mit Nettorenditen von 7 % und
5,9 % plus in Betracht zieht, er-
zielt unter ähnlichen Rahmen-
bedingungen, wie wir sie aktu-
ell haben. 

WinWin 50 ist nicht perfekt,
weil es zum grössten Teil auf
dem meiner Meinung nach
missratenen und unnötigen
Spezialgesetz des Landtages
aufgebaut ist. Anders als dieses
Gesetz berücksichtigt WinWin
wenigstens teilweise die Le-
benswirklichkeit der nicht beim
Staat versicherten Bevölkerung.
Deshalb werde ich WinWin 50
unterstützen – nicht als Lösung
des Problems, sondern als die
gerechtere Übergangsregelung
bis zum Zeitpunkt, an dem das
Problem dann hoffentlich wirk-
lich bereinigt werden wird.
Dann erst werden auch die vie-
len normal bezahlten Staatsan-
gestellten mit dem Thema ab-
schliessen können und nicht
noch lange für die unglaubli-
chen Fehler im letzten Jahr-
zehnt büssen, für die nach dem
Willen der Regierung niemand
zur Verantwortung gezogen
wird. 
Ossi Öhri
Beim Schleifweg 1, Schaanwald

Die FMA am 
Gängelband 
der Regierung
Im «Volksblatt» äusserte sich
der Präsident der Finanzmarkt-
aufsicht zu WinWin. Dass er
sich im letzten Absatz des Inter-
views bei den vorgefertigten
Textbausteinen der Regierungs-
propaganda bedient, ist wenig
erstaunlich. Umso erstaunli-
cher ist der inhaltliche Befund
des FMA-Präsidenten, wonach
der gerechtfertigte Zins auf das
Darlehen die Kasse gefährde.
Hier verschweigt der Präsident,
wie man eine Kasse im Bei-
tragsprimat bei grossen und
kleinen Renditen im Gleichge-
wicht hält.

Ich verweise in diesem Zu-
sammenhang auf den Leser-
brief vom 10. Mai von Willi
Frommelt, der als ehemaliger
stellvertretender Geschäftsfüh-
rer der LLB-Vorsorgestiftung die
Problematik einleuchtend er-
klärte: «Fällt der Ertrag in einem
Jahr geringer aus, geschieht Fol-
gendes: Den aktiv Versicherten
wird weniger Zins gutgeschrie-
ben, weil die SPL von dem Teil
des Kapitalertrags, der für die
Verzinsung der Freizügigkeits-
kapitalien zur Verfügung steht,
2,75 Millionen Franken abzie-
hen muss. Das bedeutet, dass
die aktiv Versicherten diesen
Betrag finanzieren, indem sie
ungefähr 0,5 Prozent weniger
Zinsgutschrift erhalten (zum
Beispiel anstelle von 2 ungefähr
1,5 Prozent). Der genaue Min-

derzins hängt unter anderem
davon ab, wie viel vom Kapital-
ertrag die SPL den Wertschwan-
kungsreserven zuteilt. Versi-
cherte in der Privatwirtschaft
mussten sogar eine Nullverzin-
sung hinnehmen, wenn in
schlechten Jahren nicht genü-
gend Rendite erzielt wurde.» So
einfach ist das, und das weiss
der Präsident der FMA (hoffent-
lich) auch – nur sagt er es nicht.

Übrigens, das Risiko ist gross,
dass beim Regierungsvorschlag
das Darlehen abgeschrieben
werden muss. Das gibt die Re-
gierung zu! Aber sie versteckt
das lieber im Kleingedruckten
(siehe Bericht und Antrag
32/2014, S. 6): Ein Börsencrash
und die ersten 25 Millionen
sind weg. Ein zweiter Börsen-
crash und die nächsten 25 Mil-
lionen gehen durch den Kamin
– egal ob mit dem Regierungs-
vorschlag oder mit WinWin50.
Der entscheidende Unter-
schied: Wer für den Regierungs-
vorschlag ist, verzichtet von
vornherein auf das mögliche
Sparpotenzial von WinWin50.
Und das sind 80 Millionen
Franken – oder 20 000 Franken
täglich ab dem 1. Juli!
Nikolaus Frick
Rüfestrasse 5, Vaduz

Wenn zerzauste 
Krähen Raben
schwarz nennen
Da mein Medienkonsum um bis
zu vier Wochen zeitversetzt er-
folgt, habe ich die Aufregung um

die Teilnahme am Zürcher
Sechseläuten offenbar verpasst,
wobei mir nicht ganz klar ist,
was es mit der Aufregung über-
haupt auf sich hatte. Beim Lesen
der diversen Beiträge entsteht
der Eindruck, diese 500 000 CHF
könnten gespart werden. Wenn
ich das richtig verstanden habe,
werden die Kosten aber aus dem
regulären Budget von Liechten-
stein-Marketing gedeckt. Diese
Tatsache scheint mir nicht aus-
reichend betont worden zu sein.
Das Geld wird also augegeben,
egal ob für die Teilnahme an der
«Bonzenfastnacht» in Zürich
oder für etwas anderes. Die Ver-
wendung des Wortes «Bonzen-
fastnacht» hat mich übrigens
sehr amüsiert. Es scheint, jetzt,
da unser Wohlstand sich in
Wohlgefallen aufzulösen droht,
haben wir endlich die notwendi-
ge moralische Oberhoheit, um
andere, die in den letzten Jahren
besser gewirtschaftet haben, als
«Bonzen» zu bezeichnen. Da
sage noch einer, unser finanziel-
le Niedergang habe überhaupt
keine Vorteile. Während meiner 
6 Jahre in Zürich habe ich das
Sechseläuten jedenfalls nicht als
Bonzenfastnacht erlebt, es wird
von allen Bevölkerungsschichten
besucht. Es gibt sicher bessere
Möglichkeiten, die 500 000 CHF
zu investieren, es gibt aber m. E.
auch viel unvernünftigere, als
sichtbar am kulturellen Leben
der Schweiz teilzunehmen. Nach
den letzten Jahren kann es wohl
nicht schaden, unsere Beziehung
zur Schweiz ein wenig zu pfle-
gen. Es ist natürlich freundlich,

dass die Regierung den Landtag
hat zur Sprache kommen las-
sen – aber auch ein wenig über-
flüssig. Wenn Liechtenstein-Mar-
keting nicht zur Zufriedenheit
der Politik funktioniert, dann
kann sie die Vorgaben und allen-
falls die Finanzierung von Liech-
tenstein-Marketing anpassen,
personelle Konsequenzen ziehen
oder die weitere Existenz dieser
Institution generell in Frage stel-
len, wenn langfristig kein Nutzen
erkennbar ist. Es ist m. E. aber
nicht Aufgabe der Politik, sich
ins Tagesgeschäft von Liechten-
stein-Marketing einzumischen.
Innerhalb des gesetzten Rah-
mens sollte eine solche Instituti-
on frei sein in ihrem Handeln.
Seine Meinung über Sinn und
Unsinn der Teilnahme am
Sechse läuten kann natürlich
jeder kundtun. Da sich die Frage,
ob die 500 000 CHF ausgegeben
werden, aber offenbar nicht
stellt, müssten dann allenfalls
sinnvollere Alternativen vorge-
schlagen werden. Vielleicht eine
Investition in einen neuen Wahl-
spruch? Statt «Wir sind Liechten-
stein», «Wir sind pleite»? Bei der
Gelegenheit möchte ich noch
ausdrücklich darauf hinweisen,
dass ich für einmal (fast) der
gleichen Meinung bin, wie die
Regierung. Das kommt in mei-
nen Leserbriefen sonst so selten
zum Ausdruck, und in naher Zu-
kunft könnte das Bedürfnis ent-
stehen, sich an bessere, freundli-
chere Tage zu erinnern. Spätes-
tens beim Thema Konkordat.
Amon Marxer
Murasträssle 4, Balzers

LESERBRIEFE

RAMONA BANZER

BENDERN. Das Liechtenstein-In-
stitut führt derzeit die Vortrags-
reihe «Die Liechtensteinische
Staatsordnung und ihre obersten
Organe» durch. Herbert Wille,
Forschungsbeauftragter am
Liechtenstein-Institut, referierte
gestern Abend zum Thema «Der
Landtag als Volksvertreter». Der
Landtag ist in seinem personel-
len Bestand ein Organ des Staa-
tes, das vom Volk in einem Wahl-
akt bestellt wird. Dies legitimiert
ihn als Repräsentationsorgan.
Aber war das schon immer so?
Herbert Wille nahm das Publi-
kum mit auf einen Streifzug
durch die Geschichte der Verfas-
sung Liechtensteins. 

Nicht nur Volksvertreter

In der Konstitutionellen Ver-
fassung von 1862 stand, der
Landtag sei das «gesetzmässige
Organ der Gesamtheit der Lan-
desangehörigen». Wille präzi-
sierte: «Abgeordnete sind hierbei
nicht nur als Vertreter der Lan-

desangehörigen, sondern als
Vertreter des ganzen Volkes zu
verstehen.» Hingegen repräsen-
tiere der Landtag ohnehin nicht
vollumfänglich das Volk, allein
schon deshalb nicht, weil nur
Männer gewählt werden konn-
ten. «Ausserdem bestellte der
Landesfürst drei Abgeordnete.
Diese drei sind somit keine
Volksvertreter im eigentlichen
Sinne, weil sie gar nicht vom Volk
gewählt sind», erklärte der For-
scher. Der Landtagspräsident
musste «lediglich» durch den
Landesfürsten bestätigt werden.

Geschäftsautonomie erhielt
der Landtag erst mit der Verfas-
sung 1921. «Mit dieser Verfas-
sung konnte der Landtag auch
seine Organe selbst bestellen»,
so Herbert Wille. Auch die Im-
munität erfolgte schrittweise.
Die Abgeordneten waren zu-
nächst nur während der Dauer
der Sitzung, dann während der
Dauer der Sitzungsperiode par-
lamentarisch geschützt, das
heisst, eine Verhaftung bedurfte
der Einwilligung des Landtags. 

Bild: Rudi Schachenhofer

Herbert Wille, Forschungsbeauftragter Liechtenstein-Institut.

Verfassungsgeschichte: der 
Landtag als Volksvertreter

EB STEIN EGERTA
Visitenkarte Empfang
Die Teilnehmer und Teilnehme-
rinnen üben in diesem Seminar,
offen und informativ auf Kunden
zuzugehen sowie den ersten Ein-
druck positiv für ihr Unterneh-
men zu nutzen. 

Wie behandelt man Kunden?

Inhaltliche Schwerpunkte:
Corporate Identity (Unterneh-
mensphilosophie) und innere
Einstellung; Regeln zur Sekreta-
riats-Etikette: Persönliche Er-
scheinung, Körpersprache und
Stimme; Der Kunde im Partner-
modell; Kundenempfang per-
sönlich und am Telefon; Check-
listen zur Überprüfung des kun-
denorientierten Verhaltens im
eigenen Unternehmen. 

Die Referentin, Petra Handle,
ist Trainerin, Beraterin und
Fachcoach für Büro-Optimie-
rungen und Fachbuchautorin.
Das zweitägige Seminar (Kurs
Nummer 526) findet am Mitt-
woch und Donnerstag, 14. und
15. Mai, jeweils ab 9 Uhr im Se-
minarzentrum Stein Egerta,
Schaan, statt. 

Anmeldung/Auskunft: 
Erwachsenenbildung Stein Egerta,
Schaan, Tel. +423 232 48 22, 
E-Mail: info@steinegerta.li


