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Schwerpunkt Interview mit dem Regierungschef

Adrian Hasler: «Die Reserven geben uns
den notwendigen Spielraum in dieser Krise»
Interview Die Regierung wird heute das zweite Paket zur Unterstützung der Wirtschaft verabschieden und am Nachmittag der Öffentlichkeit vorstellen. Das
«Volksblatt» hat sich vorab mit Regierungschef Adrian Hasler über den Umgang mit und die Auswirkungen der Coronakrise auf das Land Liechtenstein unterhalten.
VON HANNES MATT

«Volksblatt»: Herr Regierungschef,
warum geht Liechtenstein bei den
Massnahmen zur Bekämpfung des
Coronavirus den gleichen Weg wie
die Schweiz?
Adrian Hasler: Es macht Sinn, dass
Liechtenstein und die Schweiz in
Krisensituationen wie bei einer
Pandemie eng zusammenarbeiten
und sich gegenseitig abstimmen.
Wir sind über den Zollvertrag und
viele weitere Verträge eng verbunden und stützen uns in vielen Bereichen auf dieselben rechtlichen
Grundlagen. So haben wir uns ganz
bewusst an den Massnahmen der
Schweiz orientiert. Bei manchen
Entscheiden – wie beispielsweise
der Schliessung der Schulen – waren wir etwas früher, bei anderen
haben wir den Entscheid der
Schweiz rasch nachvollzogen. Für
die Regierung ist es wichtig, dass
wir kein Gefälle zur Schweiz haben.
Wir leben ja nicht auf einer Insel
und können uns auch nicht vom
Ausland völlig abschotten. Denken
Sie nur an die über 20 000 Grenzgänger, die jeden Tag nach Liechtenstein zur Arbeit kommen.

Dann gibt’s für Sie auch keine
Schmerzgrenze?
Diese Frage ist für mich aus Sicht
des Landeshaushalts zweitrangig. Es
geht primär um unsere Volkswirtschaft, die gestützt werden muss.
Angenommen, die allermeisten Unternehmen haben am Ende der Coronakrise überlebt: Ist es realistisch,
dass die Wirtschaft dann einfach
den Motor wieder neu startet und
weiter geht’s – wie in früheren Zeiten?
Aus meiner Sicht ist das nicht realistisch. Ich gehe eher davon aus,
dass sich das Leben langsam normalisieren wird. Dies wird auch
Auswirkungen auf die Wirtschaft
haben. Derzeit müssen wir davon
ausgehen, dass wir uns auf eine globale Rezession einstellen müssen.
Das wird viele exportorientierte
Unternehmen treffen, indirekt
dann auch die vielen Zulieferer und
Dienstleister.
Sehen Sie aufgrund der aufziehenden Rezession schwarz für den
künftigen Staatshaushalt?
Ja und nein. Wie bereits erwähnt stehen wir auf einem sehr guten Fundament. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und können mit unseren Reserven eine Krise überstehen. Dennoch wird die erwartete
Rezession grosse Auswirkungen auf
den Staatshaushalt haben. Ich gehe
davon aus, dass die Steuereinnahmen im nächsten Jahr markant einbrechen werden.

Aber wäre es für einen Kleinstaat
nicht besser und effizienter, den eigenen Weg zu gehen?
Wir gehen unseren eigenen Weg,
indem wir die Entscheide selbst
treffen. Aber es ist auch klar, dass
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