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Schwerpunkt Landesrechnung 2013

Hasler vorsichtig:
«Problem ist noch
nicht bereinigt»

Liechtensteinische Landesrechnung 2013
Personalaufwand (in Millionen Franken)

Sachaufwand (in Millionen Franken)
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sich Liechtensteins Staatshaushalt spürbar. Regierungschef
Hasler warnt allerdings davor, die Zügel schleifen zu lassen.
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Budget Trotz stark rückläufiger Steuereinnahmen erholt

In puncto Personalaufwand wird
von verschiedenen Seiten immer
«Volksblatt»: Im Budgetvoranschlag
wieder der Vorwurf laut, dass überfür 2013 ging die Regierung von eiall gespart werde, der Verwaltungsnem Minus von 204 Millionen Franapparat aber aussen vor bleibe. Sind
ken aus, nun liegt das tatsächliche
diese Aussagen noch haltbar?
Defizit lediglich bei 65 Millionen
Nein. Beim Personalaufwand für die
Franken. Wie zufrieden sind Sie mit
Verwaltung konnten wir 2013 im
dem Ergebnis?
Vergleich zum Vorjahr EinsparunAdrian Hasler: Wir sind sehr erfreut gen von 3,4 Millionen Franken erzieüber das gute Ergebnis, dennoch be- len. Ich denke, die tiefer ausgefallesteht nach wie vor ein Aufwands- nen Personalkosten sind ein erfreuüberschuss. Das Problem ist also liches Zeichen. Die Kostenreduktion
noch nicht bereinigt.
wird bei einem VerWir müssen weiter
gleich zur budgetierkonsequent an der Saten
Aufwandsrechnierung des Staatsnung noch um einiges
haushaltes arbeiten.
deutlicher: Über 8 Millionen Franken konnWo müssten die
ten eingespart werden.
Schrauben noch stärDie sehr restriktive
ker angezogen werden?
Stellennachbesetzung
In den Massnahmenhat Wirkung gezeigt
paketen I bis III sind
und findet einen entdie verschiedensten
sprechenden Nieder«Die tiefer
Schritte
aufgezeig t
schlag in der Landesworden. Diese Massrechnung.
ausgefallenen
nahmen werden jetzt
Personalkosten
konsequent
umgeGrosse Einsparungen,
sind ein erfreusetzt. Man sollte sich
die natürlich auch Kriliches Zeichen.»
aber auch darüber im
tiker auf den Plan ruKlaren sein, dass nicht
fen: War die VerwalADRIAN HASLER
REGIERUNGSCHEF
alle Mittel auch umgetung bisher mit zu
hend ihre Wirkung zeigrosszügigen Mitteln
gen. Die Verabschiedung gewisser ausgestattet, dass nun innerhalb eiGesetze wirken sich teilweise erst nes Jahres so starke Einsparungen
ein bis zwei Jahre später aus.
möglich waren?
Generell ist immer ein gewisses
Die Erfolgsrechnung fällt um 140
Mass an Optimierungspotenzial vorMillionen Franken besser als angehanden. Mit entsprechendem Druck
nommen aus. Ist dieses Ergebnis
auf die Verwaltung haben wir verhauptsächlich den Börsen zu versucht, dieses Potenzial möglichst
danken oder ist es auch ein Verauszureizen. Die Verwaltungsangedienst der Regierung?
stellten haben diesen Prozess loBeide Seiten hatten sicherlich ihren benswerterweise mitgetragen und
Anteil. Es konnten im Vergleich zur als vernünftigen und machbaren
Budgetierung Mehrerträge erzielt Weg bezeichnet. Sicherlich bedarf es
werden und gleichzeitig fand eine immer wieder guter Argumente, um
Reduktion des Aufwands statt. Die die Schritte zu rechtfertigen, aber
vorgenommenen Einsparmassnah- wir befinden uns auf einem guten
men wurden von der Regierung kon- Weg, das System der Landesverwalsequent durchgesetzt. Insbesondere tung in Zusammenarbeit mit eben
Sach- und Personalaufwände wur- dieser weiter zu optimieren.
den reduziert, aber auch in den anderen Aufwandskategorien wurde Sind überhaupt weitere Optimieweniger ausgegeben. Selbstverständ- rungsmassnahmen möglich, ohne
lich hat aber auch das Finanzergeb- dass die Qualität der Landesverwalnis seinen Teil dazu beigetragen.
tung darunter leidet?
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Landesrechnung 2013 im Detail (Beträge in Millionen Franken)
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
Finanzergebnis
Ausserordentliches Ergebnis
Ergebnis der Erfolgsrechnung
Abschreibungen/Wertberichtigungen
Nettoinvestitionen
Mittelveränderung/Gesamtrechnung

Rechnung 2013
–220
134

Voranschlag 2013
–284
75

–86
43
–22
–65

–209
40
–34
–204

Rechnung 2012
–13
104
–221
–130
45
–36
–120

Rechnung 2013
572
68
11
651

Voranschlag 2013
554
65
5
624

Rechnung 2012
806
68
8
883

Voranschlag 2013
230

Rechnung 2012
224

Betrieblicher Ertrag (Beträge in Millionen Franken)
Steuern und Abgaben
Entgelte / Rückerstattungen
Sonstiger Ertrag
Betrieblicher Ertrag

Betrieblicher Aufwand (Beträge in Millionen Franken)
Rechnung 2013
224

Personalaufwand
davon Gehälter Verwaltung
davon Gehälter Lehrpersonal

Sachaufwand
Beitragsleistungen
Finanzzuweisungen
Abschreibungen
Sonstiger Aufwand
Betrieblicher Aufwand

102
63

108
65

105
64

82
396
126
43
1
871

97
411
128
40
1
908

100
398
126
46
2
896

Grafik: «Volksblatt»/Benvenuti, Quellle: Ressort Finanzen

Wir sind an einem Punkt angelangt,
an dem das bestehende Leistungsangebot auch entsprechende Ressourcen benötigt. Weitere Teilprojekte
wurden bereits lanciert, um den Optimierungsprozess voranzutreiben.
Natürlich stellt sich auch die Frage,
welche Leistungen der Staat in Zukunft noch erbringen soll? Vor allem, was das Leistungsniveau betrifft: Wie viel offene Schalter werden beispielsweise benötigt und welche Wartezeiten können in Kauf genommen werden? Hier kann sicherlich noch angesetzt werden.

Die Steuereinnahmen sanken um
230 Millionen Franken. Wie soll dieses Minus aufgefangen werden?
Die Veränderung gegenüber dem
Vorjahr ist auf den Einmaleffekt der
Couponsteuer zurückzuführen. Diese ergab Einnahmen von rund 200
Millionen Franken. Ein Sondereffekt, der jetzt natürlich nicht mehr
zum Tragen kommt. Die erste Lesung zur Revision des Steuergesetzes war bereits im Landtag und wir
werden nach der Sommerpause in
der zweiten Lesung gewisse Anpassungen vorschlagen, welche vor al-

lem die Besteuerung von juristischen Personen betrifft.
Sie planen weiterhin für 2017 mit einem ausgeglichenen Staatshaushalt.
Wie realistisch ist dieses Vorhaben?
Das Ziel bleibt nach wie vor bestehen, wir befinden uns auf sehr guten
Kurs. Die konsequente Umsetzung
noch offener Massnahmen muss zielgerichtet weitergeführt werden. Natürlich hoffen wir auch auf eine erfolgreiche Wirtschaft, welche mit
positiven Zahlen entsprechende
Steuerbeiträge leisten kann.

ANZEIGE

«Volksblatt»Erstausgabe vom
16. August 1878.
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Massnahmen greifen: Landesrechnung
139 Mio. Franken besser als budgetiert

Präsentierten am
Freitag überraschend positive
Zahlen, von
links: Thomas
Kieber (Leiter
Landeskasse),
Regierungschef
Adrian Hasler und
Thomas Lorenz,
Leiter der Stabsstelle Finanzen.
(Foto: Vollmar)

VON MICHAEL BENVENUTI

Die Zahlen der Landesrechnung
2013 sind zwar immer noch rot, aber
deutlich besser als budgetiert. Unter
dem Strich schloss die Gesamtrechung mit einem Minus von 65 Millionen Franken – verglichen zum geplanten Rekorddefizit von 204 Millionen Franken fiel das Ergebnis damit um beachtliche 139 Millionen
Franken besser aus. Sehen lassen
kann sich auch der Vergleich mit der
Rechnung 2012, die mit einem Verlust von 120 Millionen Franken abschloss. Liechtensteins Finanzen erholen sich also deutlich – der von Regierungschef Adrian Hasler für 2017
anvisierte ausgeglichene Staatshaushalt scheint sehr realistisch.
Hasler zeigte sich von den überraschend positiven Zahlen einerseits
sehr erfreut, gleichzeitig wies er auf
das nach wie vor erhebliche strukturelle Defizit hin. Nach Ansicht der

Regierung unterstreicht das rein be- glichen mit 2012 um 18 Millionen
triebliche Ergebnis mit einem Ver- Franken gesenkt, der Personalauflust von 220 Millionen Franken die wand konnte um 3,3 Millionen FranNotwendigkeit, die Haushaltssanie- ken reduziert werden und lag damit
rung fortzufüh8,2
Millionen
ren. «Wir dürfen
Franken
unter
«Wir dürfen nicht locker- dem
nicht lockerlasVoranschlag.
sen, die Ausgaben lassen, die Ausgaben sind Dies führte Thonoch immer zu hoch.»
sind noch immer
mas Lorenz, Leizu hoch», mahnte
ter der Stabsstelle
ADRIAN HASLER
REGIERUNGSCHEF
Hasler und verFinanzen, vor alsprach eine weilem auf die resterhin konsequente Umsetzung der triktive Stellennachbesetzung zuvom Landtag beschlossenen Mass- rück. Weitere Teilprojekte zur Pronahmenpakete.
zessoptimierung wurden bereits gestartet, wie Regierungschef Hasler
Bei Personalkosten deutlich gespart erklärte. Allerdings sei bald der
Die getroffenen Massnahmen zur Sa- Punkt erreicht, an dem über eine
nierung des Haushalts haben bereits Reduktion des staatlichen Leistungsin der Rechnung 2013 eine gewisse angebots nachgedacht werden müsWirkung entfaltet, wie Regierungs- se: «Um das bestehende Niveau zu
chef Hasler betonte: «Das Ergebnis erfüllen, werden auch entsprechenzeigt, dass die Sparmassnahmen de Ressourcen benötigt.»
auch bei der Landesverwaltung grei- An der erfreulichen Landesrechfen.» Der Sachaufwand wurde ver- nung 2013 hatten auch Finanzmärk-

te entscheidenden Anteil, wie Thomas Kieber von der Landeskasse verdeutlichte. So belief sich das Finanzergebnis auf 134 Millionen Franken
und lag um 30 Millionen über dem
Vorjahreswert. Das Landesvermögen
betrug per 31. Dezember 2013 mit
1,51 Milliarden Franken rund 15 Millionen Franken mehr als Ende 2012.

Massiver Einbruch bei den Steuern
Bei den Steuererträgen war 2013 hingegen ein starker Einbruch zu verzeichnen: Der anhaltende Strukturwandel des Finanzdienstleistungssektors, Zinsen auf Tiefstniveau und
der starke Franken drückten kräftig
auf die Einnahmenseite des Staates.
Steuern und Abgaben lagen mit 572
Millionen Franken zwar 4,4 Prozent
höher als erwartet, aber 234 Millionen Franken tiefer als im Vorjahr.
Wobei diese Differenz in erster Linie
auf die Couponsteuer-Sondereffekte
2012 zurückzuführen ist.
Seite 3
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Von Halbwahrheiten
und Verunglimpfungen
FBP-Geschäftsführer
Thomas Banzer kritisiert
«Win-Win»-Rhetorik.

beleidigende

streng

ge-

Denn jeder per

«Volksblatt» am
26. April 2014.

Landesrechnung fällt
besser aus als budgetiert
www.volksblatt.li

Ukraine-Konflikt Kiewer Regierung will durch
Dezentralisierung auf Minderheiten zugehen
KIEW Die Ukraine soll nach Angaben
der Regierung in Kiew dezentralisiert werden, um auch Minderheiten
mehr Mitspracherechte zu geben.
«Dezentralisierung ist ein grundsätzlicher strategischer Punkt unserer
Politik. Wir wollen den lokalen Regierungen mehr Macht geben», sagte
Vizeaussenminister Danilo Lubkiwski gestern bei den Vereinten Nationen in New York. «Wir wollen es machen, wie es andere Länder vorgemacht haben. In den Regionen selbst
soll entschieden werden, welche
Strassen gebaut werden und wo
Gelder investiert werden», sagte
Lubkiwski. «Die Menschen sollen die
Macht haben, damit sie selbst entscheiden können, wie sie leben wollen.» Der Politiker sagte, dass niemandem Unterdrückung drohe. «Wir
lehnen jeden Antisemitismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und

diese anderen Krankheiten ab. Das
ist barbarisch und mittelalterlich,
und wir werden das bekämpfen, wo
wir können.» Jeder Ukrainer habe
dieselben Rechte. «Es gibt keine Gefahr für jemanden, der in der Ukraine russisch, polnisch, tschechisch
oder eine andere Sprache spricht.»

Ukraine will unbedingt Frieden
Lubkiwski sagte, dass seine Regierung Informationen habe, dass Moskau eine Invasion der Ukraine erwäge. «Warum sonst gibt es solch einen
massiven Truppenaufmarsch an
der Grenze? Weil Russland
Angst vor einem ukrainischen
Überfall hat?» Sein Land wolle
unbedingt Frieden. «Wenn

Die Situation in der Ostukraine
bleibt angespannt. (Foto: RM)

Russland aber die Grenze übertritt,
werden wir zur Verteidigung unseres Landes kämpfen.» Darin seien
sich alle einig. «Wir werden unser
Mutterland unter allen Umständen
verteidigen. Und dafür werden wir
auch Verbündete suchen. Wir wollen aber Blutvergiessen
unbedingt vermeiden. Wenn es einen
friedlichen Weg
gibt, werden wir
die Ersten sein, die
ihn gehen.» (dpa)
Seite 12
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