vaterland 14/05/2014

Inland

Verkleinert auf 81% (Anpassung auf Papiergröße)
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Verfassungsgeschichte: der
Landtag als Volksvertreter
RAMONA BANZER
BENDERN. Das Liechtenstein-Institut führt derzeit die Vortragsreihe «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 personellen Bestand ein Organ des Staates, das vom Volk in einem Wahlakt bestellt wird. Dies legitimiert
ihn als Repräsentationsorgan.
Aber war das schon immer so?
Herbert Wille nahm das Publikum mit auf einen Streifzug
durch die Geschichte der Verfassung Liechtensteins.

Nicht nur Volksvertreter
In der Konstitutionellen Verfassung von 1862 stand, der
Landtag sei das «gesetzmässige
Organ der Gesamtheit der Landesangehörigen». Wille präzisierte: «Abgeordnete sind hierbei
nicht nur als Vertreter der Lan-

desangehörigen, sondern als
Vertreter des ganzen Volkes zu
verstehen.» Hingegen repräsentiere der Landtag ohnehin nicht
vollumfänglich das Volk, allein
schon deshalb nicht, weil nur
Männer gewählt werden konnten. «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 Forscher. Der Landtagspräsident
musste «lediglich» durch den
Landesfürsten bestätigt werden.
Geschäftsautonomie erhielt
der Landtag erst mit der Verfassung 1921. «Mit dieser Verfassung konnte der Landtag auch
seine Organe selbst bestellen»,
so Herbert Wille. Auch die Immunität erfolgte schrittweise.
Die Abgeordneten waren zunächst nur während der Dauer
der Sitzung, dann während der
Dauer der Sitzungsperiode parlamentarisch geschützt, das
heisst, eine Verhaftung bedurfte
der Einwilligung des Landtags.
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Herbert Wille, Forschungsbeauftragter Liechtenstein-Institut.
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Die Darlehens-Lüge

Komma-Prozent-Bereich. Dies
ist sicher verkraftbar, da andere
Kassen im Land mit einem höAktuell wird von vielen Seiten
heren technischen Zinssatz als
propagiert, WinWin gefährde
die neue staatliche Pensionsdie Sanierung der staatlichen
versicherung arbeiten. Und der
Pensionskasse. Ehrlicherweise
immer wieder vorgebrachte
müsste man feststellen, dass
Vergleich mit Sparbuchzinsen
vor allem das im Landtag durch
ist mehr als mühsam, wenn
Mehrheitsbeschluss an Parteiman die letzten zwei Jahreservorständen und Volksabstimgebnisse dieser Pensionskasse
mung vorbei durchgedrückte
mit Nettorenditen von 7 % und
Spezialgesetz hierfür verant5,9 % plus in Betracht zieht, erwortlich ist. Wie kann man 300
zielt unter ähnlichen RahmenMio. Franken ausgeben, um
bedingungen, wie wir sie aktudann mit einer nur 90%-Deell haben.
ckung einen Neustart auf äusWinWin 50 ist nicht perfekt,
serst wackeligen Beinen zu versuchen? Das 100-Mio.-Darlehen weil es zum grössten Teil auf
dem meiner Meinung nach
ist eine reine Mogelpackung
missratenen und unnötigen
und bringt weder einen Zins
noch besteht ehrlicherweise die Spezialgesetz des Landtages
aufgebaut ist. Anders als dieses
geringste Aussicht, dass unter
Gesetz berücksichtigt WinWin
den beschlossenen Bedingunwenigstens teilweise die Legen dieses Darlehen je wieder
benswirklichkeit der nicht beim
an den Staat zurückfliessen
Staat versicherten Bevölkerung.
wird. Es hätte hier wahrlich
bessere Lösungen gegeben, z. B. Deshalb werde ich WinWin 50
unterstützen – nicht als Lösung
die 100 Mio. als Mezzanine-Kades Problems, sondern als die
pital der Pensionskasse zur Vergerechtere Übergangsregelung
fügung zu stellen. Hierdurch
bis zum Zeitpunkt, an dem das
wäre der Neustart ohne zusätzProblem dann hoffentlich wirkliche Mittel mit 100 % gewährlich bereinigt werden wird.
leistet worden und bei guten
Dann erst werden auch die vieGeschäftsjahren dennoch eine
len normal bezahlten StaatsanZinszuweisung an die Landesgestellten mit dem Thema abkasse ermöglicht worden.
schliessen können und nicht
Die Verzinsung des DarleCopyright © 2014 vaterland 14/05/2014
noch lange für die unglaublihens gemäss Vorschlag von
chen Fehler im letzten JahrWinWin erfolgt natürlich nur
zehnt büssen, für die nach dem
auf das Darlehen selbst und er-

Die FMA am
Gängelband
der Regierung
Im «Volksblatt» äusserte sich
der Präsident der Finanzmarktaufsicht zu WinWin. Dass er
sich im letzten Absatz des Interviews bei den vorgefertigten
Textbausteinen der Regierungspropaganda bedient, ist wenig
erstaunlich. Umso erstaunlicher 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 Beitragsprimat bei grossen und
kleinen Renditen im Gleichgewicht hält.
Ich verweise in diesem Zusammenhang auf den Leserbrief vom 10. Mai von Willi
Frommelt, der als ehemaliger
stellvertretender Geschäftsführer der LLB-Vorsorgestiftung die
Problematik einleuchtend erklärte: «Fällt der Ertrag in einem
Jahr geringer aus, geschieht Folgendes: Den aktiv Versicherten
wird weniger Zins gutgeschrieben, weil die SPL von dem Teil
des Kapitalertrags, der für die
Verzinsung der Freizügigkeitskapitalien zur Verfügung steht,
2,75 Millionen Franken abziehen muss. Das bedeutet, dass
die aktiv Versicherten diesen

derzins hängt unter anderem
davon ab, wie viel vom Kapitalertrag die SPL den Wertschwankungsreserven zuteilt. Versicherte in der Privatwirtschaft
mussten sogar eine Nullverzinsung hinnehmen, wenn in
schlechten Jahren nicht genügend Rendite erzielt wurde.» So
einfach ist das, und das weiss
der Präsident der FMA (hoffentlich) auch – nur sagt er es nicht.
Übrigens, das Risiko ist gross,
dass beim Regierungsvorschlag
das Darlehen abgeschrieben
werden muss. Das gibt die Regierung 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 Börsencrash und die nächsten 25 Millionen gehen durch den Kamin
– egal ob mit dem Regierungsvorschlag oder mit WinWin50.
Der entscheidende Unterschied: Wer für den Regierungsvorschlag 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

die Teilnahme am Zürcher
Sechseläuten offenbar verpasst,
wobei mir nicht ganz klar ist,
was es mit der Aufregung überhaupt 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 Liechtenstein-Marketing gedeckt. Diese
Tatsache scheint mir nicht ausreichend betont worden zu sein.
Das Geld wird also augegeben,
egal ob für die Teilnahme an der
«Bonzenfastnacht» in Zürich
oder für etwas anderes. Die Verwendung des Wortes «Bonzenfastnacht» hat mich übrigens
sehr amüsiert. Es scheint, jetzt,
da unser Wohlstand sich in
Wohlgefallen aufzulösen droht,
haben wir endlich die notwendige moralische Oberhoheit, um
andere, die in den letzten Jahren
besser gewirtschaftet haben, als
«Bonzen» zu bezeichnen. Da
sage noch einer, unser finanzielle 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
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zu investieren, es gibt aber m. E.
auch viel unvernünftigere, als
sichtbar am kulturellen Leben

Wenn zerzauste
Krähen Raben

das
hat
sen
flüs
keti
der
kan
falls
tens
pers
ode
Inst
len,
erke
nich
ins T
stei
Inn
men
on f
Sein
Uns
Sec
jede
ob d
wer
stel
sinn
sch
Inve
spru
stei
Gele
aus
das
glei
Reg
nen
zum
kun

