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Mit traurigen Herzen, aber voller Liebe und Dankbarkeit nehmen wir 
Abschied von meiner geliebten Frau, unserer herzensguten Mama und 
Schwiegermama, unserer unersetzlichen Nana und liebevollen Urnana

Trudi Hasler-Kieber
3. August 1931 – 10. April 2016

Für uns alle völlig unerwartet schlief sie im 85. Lebensjahr ein.

Wir sind dankbar für all die schönen Erinnerungen an ihre Liebe und treue 
Fürsorge sowie an die vielen glücklichen gemeinsamen Jahre. So wird 
unsere Mama immer in unseren Herzen weiterleben.

In stiller Trauer:

Jakob Hasler
Mirlanda und Heinz Posch-Hasler
Jürgen und Michelle Posch mit Julian
Mirjam Posch
sowie Anverwandte und Freunde

Die liebe Verstorbene ist in der Friedhofskapelle in Mauren aufgebahrt.

Wir gedenken ihrer in der Abendmesse am Mittwoch, den 13. April 2016, um 19 Uhr.

Den Rosenkranz beten wir am Donnerstag, den 14. April sowie am Freitag, den 
15. April, jeweils um 19 Uhr in der Pfarrkirche.

Die Beerdigung mit anschliessendem Trauergottesdienst findet am Samstag, den 
16. April, um 10 Uhr in Mauren statt.

TODESANZEIGE
In Liebe und Sorge, in Freud und Leid –
du warst stets gütig zu uns alle Zeit.
Wenn wir nun von dir erzählen,
fallen nur noch Sonnenstrahlen in unsere Seelen.
In unseren Herzen bleibst du weiterhin lebendig,
denn die Erinnerungen sind beständig.
In tiefer Trauer knien wir nun nieder,
bis wir uns einst sehen wieder.

Erwachsenenbildung I
Pfl anzen für den
pfl egeleichten Garten
VADUZ Ein schöner Garten muss 
nicht pflegeintensiv sein. Im Work-
shop werden besonders pflegeleich-
te Pflanzen vorgestellt und anhand 
einfacher, praxisnaher Übungen ge-
zeigt, wie sich der Pflegeaufwand im 
eigenen Garten reduzieren lässt, oh-
ne dass die Freude an der Schönheit 
des eigenen Gartens zu kurz kommt. 
Der Kurs 245 unter der Leitung von 
Peter Sekerka beginnt am Dienstag, 
den 19. April, um 18.15 Uhr (2 Aben-
de insgesamt) im 1. OG, Landstrasse 
38 in Vaduz. Anmeldung und Aus-
kunft bei der Erwachsenenbildung 
Stein Egerta in Schaan (Telefonnum-
mer: 232 48 22; E-Mail-Adresse: in-
fo@steinegerta.li). (Anzeige)

Erwachsenenbildung II

Ängste lösen − 
Sicherheit und 
Vertrauen gewinnen
SCHAAN Sicher und vertrauensvoll 
sein Leben gestalten – dabei den Mut 
entwickeln, aus dem Schatten der 
Vergangenheit zu treten und sich 
von den dort entstandenen Ängsten 
zu lösen − das steht im Zentrum des 
Kurses. Das Lösen dieser alten Ver-
haltensmuster setzt Ressourcen für 
neue Gestaltungsmöglichkeiten frei. 
Gleichzeitig werden Techniken ge-
zeigt, die die gewünschten Gefühle 
von Sicherheit und Vertrauen unter-
stützen. Geleitet wird der Kurs 208 
von der erfahrenen  Kinesiologin  
Alexandra Schiefen. Er dauert vier 
Donnerstagabende und beginnt am 
12. Mai, um 20.15 Uhr und findet im 

Seminarzentrum Stein Egerta in 
Schaan statt. Anmeldung und Aus-
kunft bei der Erwachsenenbildung 
Stein Egerta in Schaan (Telefonnum-
mer: 232 48 22; E-Mail-Adresse: in-
fo@steinegerta.li). (Anzeige)

Erwachsenenbildung III

Der Natur gleich
MAUREN Verschiedene Materialien 
wie Holz, Papiere, Filz etc. werden 
zusammen mit Acrylfarben, Sand, 
Asche, Spachtelmasse oder Stein-
mehl auf verschiedene Bildträger 
aufgetragen. Je nach Geschmack 
können so bunte und üppige oder 
form- und farbreduzierte Bilder ent-
stehen. Der Kurs 183 unter der Lei-
tung von Eva Buchrainer findet am 
Freitag, den 15. April,  von 14 bis 
17.30 Uhr und Samstag, den 16. 
April, von 9.30 bis 12.30 Uhr und 
13.30 bis 17 Uhr im Gemeindesaal in 
Mauren statt. Anmeldung und Aus-
kunft bei der Erwachsenenbildung 
Stein Egerta in Schaan (Telefonnum-
mer: 232 48 22; E-Mail-Adresse: in-
fo@steinegerta.li). (Anzeige)

Erwachsenenbildung IV

Senf – Natürlich
hausgemacht
MAUREN Pikante Senfzubereitungen 
sind die ideale Beigabe zu Käse- und 
Fleischplatten, als Marinade für 
Grilliertes oder zum Verfeinern von 
Salatsaucen. Die Grundzubereitung 
lässt sich mit einer Vielzahl an Kräu-
tern, Früchten oder Gewürzen ver-
feinern und bietet so für jeden Ge-
schmack etwas. Der Kurs 380 unter 

der Leitung von Alexandra Milesi ist 
am Donnerstag, den 14. April, um 
18.30 Uhr im Gemeindesaal in Mau-
ren. Anmeldung und Auskunft bei 
der Stein Egerta in Schaan (Telefon-
nummer: 232 48 22; E-Mail-Adresse: 
info@steinegerta.li). (Anzeige)

Erwachsenenbildung V
Facebook und
Social Media
NENDELN Was bringen die sozialen 
Medien? Wie nutzt man sie am bes-
ten privat oder geschäftlich? Men-
schen, die neue Medien für sich ge-
winnbringend einsetzen wollen und 
mehr über Facebook, Twitter und 
Xing erfahren möchten, sind hier 
richtig. Kurs 403 unter der Leitung 
von Claudio Jäger beginnt am Sams-
tag, den 16. April, um 9.30 Uhr in 
der Kunstschule Liechtenstein in 
Nendeln. Anmeldung und Auskunft 
bei der Stein Egerta (Telefonnum-
mer: 232 48 22; E-Mail-Adresse: in-
fo@steinegerta.li). (Anzeige)

Erwachsenenbildung VI

Mehr aus PDF-
Format herausholen 
NENDELN Die Teilnehmenden sind in 
der Lage, PDF-Dokumente zu öffnen 
und zu bearbeiten, neue PDFs aus 
Dokumenten zu erstellen, Formula-
re zu kreieren und optimal abzu-
speichern. Kurs 501 unter der Lei-
tung von Claudio Jäger beginnt am 
Samstag, den 20. April, um 18.30 
Uhr in der Kunstschule Liechten-
stein in Nendeln. Anmeldung und 
Auskunft bei der Stein Egerta (Tele-
fonnummer: 232 48 22; E-Mail-Ad-
resse: info@steinegerta.li). (Anzeige)

www.volksblatt.li

«Heiliges Muh!»: Warum die Bodenprobleme 
nicht mit einer neuen Besteuerung lösen?
Idee Die stetig steigenden 
Bodenpreise kamen einst der 
Bevölkerung zugute, heute 
zwingen sie Liechtensteiner 
sogar zur Auswanderung. 
Eine Lösung dieser Probleme 
könnte die wertabhängige 
«Böda»-Besteuerung sein.

VON HANNES MATT

Andreas Brunhart wagte in 
seinem vor einem Jahr ver-
öff entlichen Arbeitspapier 
rund um die «heilige Kühe» 

Liechtensteins, den «Böda», ein ket-
zerisch anmutendes Gedankenex-
periment: den Problemen rund um 
die Bodenknappheit und Raumnut-
zung mit einer Bodenwertsteuer an 
die Pelle zu rücken. Während der 
Avenir-Suisse-Kader Marco Salvi am 
Dienstagabend Theorie und Praxis 
aus ökonomischer Sicht rund um die 
Besteuerung von Boden und Immo-
bilien genauer analysierte, konzen-
trierte sich der Forschungsbeaufragte 
am Liechtenstein-Institut in seinem 
Impulsreferat auf die momentane Si-
tuation und die Auswirkungen einer 
Bodenwertsteuer im Fürstentum. 

Früher Segen – heute Fluch
In der Vergangenheit schien eigent-
lich alles noch Ordnung: Trotz des 
gewaltigen wirtschaftlichen Wachs-
tums waren in Liechtenstein, entge-
gen anderen Ländern, bis anhin kei-
ne wirklich negativen «Böda»-Effekte 
aufgetreten. Etwa dass sich der wirt-
schaftliche Profit bei einzelnen Land-
besitzern konzentrierte – im Gegen-
teil: Hierzulande konnte der aller-
grösste Teil der ansässigen Bevölke-
rung von den steigenden Bodenprei-
sen aufgrund des Wachstums profi-
tieren, auch wegen des breit gestreu-
ten bäuerlichen Hintergrunds. Zu 
vernichtenden Bodenspekulationen 
ist es im Land ebenfalls nicht gekom-
men: Wohl aufgrund der staatlichen 

Massnahmen: Etwa der Grundstücks-
gewinnsteuer oder dass im Prinzip 
«nur Personen, die in Liechtenstein 
wohnhaft sind, und mit berechtigtem 
Interesse Boden erwerben dürfen» – 
bei gleichzeitiger, sehr restriktiver 
Zuwanderungseinschränkung. 
Dennoch: «Die Massnahmen sind in 
den letzten Jahrzehnten immer un-
zulänglicher geworden», führte 
Brunhart gestern aus. «Man hört oft, 
dass das Grundverkehrsgesetz um-
gangen werden kann – wie auch im-
mer dies möglich ist. Weiter wurde 
schlecht, weil viel zu gross, zoniert 
(auf 100 000 Einwohner). Das hat 
den Verdichtungsdruck stark redu-
zierte.» Die Siedlungsfläche sei indes 
seit 1960 um ca. 700 Prozent gestie-
gen, bei einem Bevölkerungswachs-
tum von gerade einmal 120 Prozent. 

Da schrillen vor allem bei den Raum-
planern die Alarmglocken. 

Alle von Bodenpreisen betroffen
Für den Normalbürger sind jedoch 
die stetig steigenden Bodenpreise 
der wohl einschneidenste Punkt der 
Bodenproblematik des Landes: Von 
1976 bis 2014 sind diese um 600 Pro-
zent (inf lationsbereinigt 250 Pro-
zent) geklettert. Der Kauf eines 
Grundstücks kommt nur noch für 
die Reichsten infrage. Vor allem jün-
gere Liechtensteiner können es sich 
nicht mehr leisten, Hausbesitzer im 
eigenen Land zu werden und müs-
sen deshalb ins Ausland auswei-
chen. Unter den hohen Bodenprei-
sen leidet zudem die Wirtschaft 
oder die öffentliche Hand mit da-
durch resultierenden höheren Infra-

strukturausgaben – und im raumpla-
nerischen Sinne die Umwelt. 
«Liechtenstein darf das Bodenthema 
deshalb nicht weiter ignorieren – 
auch mit Blick auf die künftige wirt-
schaftliche Prosperität», sagt Brun-
hart in aller Deutlichkeit. Doch was 
kann man dagegen tun? Nötige Ver-
änderungen, wie die Vermögens-
steuerreform (1990) oder das Raum-
planungsgesetz (2002) wurden trotz 
grosser Zustimmung im Landtag 
vom Volk hochkant abgelehnt. Des-
halb will der Forschungsbeauftrage 
für Wirtschaft die Idee einer (rei-
nen) Bodenwertsteuer einbringen. 
Eine solche gab es früher schon – 
war damals aber eine grosse Bürde 
für die Landwirte. 1923 wurde sie 
dann in die Vermögenssteuer aufge-
nommen, heute wird vier Prozent 

des Schätzwertes als Sollertrag pla-
ziert und dann auf die zu versteu-
ernden Einnahmen hinzugerechnet. 

Anreize für konzentriertes Bauen
«Eine Bodenwertsteuer bringt indes 
viele Vorteile, das sagen nicht nur 
führende Ökonomieexperten und 
Nobelpreisträger. Deren Merkmale 
sind, dass Steuern nur auf den Bo-
denwert und nicht etwa auf Immobi-
lien erhoben werden. Das würde et-
wa die Anreize zur konzentrierten 
Überbauung erhöhen», erklärte 
Brunhart und kam sogleich ins 
Schwärmen: «Man könnte sie zudem 
in einen Landes- und Gemeindeanteil 
aufsplitten und dem Steuersatz ent-
sprechend variieren. Und freilich ste-
hen auch Freibeträge zur Diskussion, 
um gewisse Gruppen vor dem Boden-
verkauf zu schützen.» Auch ganz 
wichtig: Einmal angewandt, könne 
eine Bodenwertsteuer zur Abschaf-
fung anderer Steuerarten führen. 
Zusammengefasst schneide die Bo-
denwertsteuer bezüglich vieler steu-
erlich wichtiger Faktoren sehr gut 
ab. «Umstritten ist ihre Auswirkun-
gen im raumplanerischen Bereich – 
etwa ob sie Anreizwirkung für dich-
teres Bauen, gegen Zersiedelung so-
wie Bodenhortung gibt», benennt 
Brunhart Einwände seines Vorred-
ners Marco Salvi von Avenir Suisse. 
«Meine Einschätzung ist jedoch, 
dass die Lenkungswirkung gerade in 
Liechtenstein extrem hoch wäre.» 
Es sollten gleichzeitig aber auch an-
dere Raumplanungsinstrumente 
nicht zu kurz kommen. 
Das Thema lässt natürlich Raum für 
Diskussionen: Obschon Brunhart be-
reits zu Anfang festhielt, dass es sich 
bei seinen Vorschlägen nur um einen 
Input und keinesfalls um eine Forde-
rung handelt – eines ist auf jeden Fall 
garantiert: Sollten Liechtensteins 
«heilige Kühe» tatsächlich angetastet 
werden, dann wird die Opposition 
gewaltig anfangen zu «muhen».

Publikationen und Folien zum Thema sind unter 
www.liechtenstein-institut.li zu fi nden.

«Es ist nur eine Idee, keine Forderung»: Andreas Brunhart stellte sein 
Arbeitspapier rund um das Thema Bodenwertbesteuerung vor. (Fotos: HM)

Zahlreiche Interessierte hatten sich gestern im 
Liechtenstein-Institut in Bendern eingefunden.

Marco Salvi vom Thinktank Avenir Suisse.
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