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16. Neujahrs-Apéro
der Jungen FBP
Mauren-Schaanwald
MAUREN Die Junge FBP der Ortsgrup-

pe Mauren-Schaanwald lädt alle Jugendlichen von Mauren und Schaanwald zum traditionellen Neujahrs-Apéro mit Darts-Turnier ein.
Wir treffen uns am Abend des 3. Januar 2015, ab 19.30 Uhr in der Räbabar in Mauren. Vorsteher Freddy
Kaiser sowie die FBP-Kandidatinnen und -Kandidaten für den Gemeinderat werden ebenfalls anwesend sein. Das Turnier wird vom
Verein Dartfreunde LiechtensteinRheintal (Homepage: http://dartfreunde.li/) unterstützt. Hierbei
gibt es Barpreise im Gesamtwert
von 600 Franken zu gewinnen. Wir
freuen uns, dich beim traditionellen Neujahrs-Apéro der Jungen FBP
Mauren-Schaanwald begrüssen zu
dürfen. Anmeldung ist keine erforderlich.
Junge FBP Mauren-Schaanwald

Winterabend
der Unterländer
Ortsgruppen
GAMPRIN Die Unterländer FBP-Ortsgruppen laden alle Einwohnerinnen
und Einwohner zum Winterabend
am Montag, den 5. Januar, um 18 Uhr
in die Freizeitanlage Grossabünt in
Gamprin ein. Nutzt die Gelegenheit,
mit verschiedenen Politikern von
Landes- und Gemeindeebene sowie
unseren Kandidatinnen und Kandidaten der Vorsteher- und Gemeinderatswahl 2015 ins Gespräch zu kommen. Für Glühwein, Punsch und andere Getränke sowie für einen warmen Imbiss vom Grill wird gesorgt
sein. Darüber hinaus werden wir
euch mit einem speziellen Unterhaltungsteil überraschen. Geniesst mit
uns einen unterhaltsamen Abend in
speziellem Ambiente. Anmeldungen
sind keine erforderlich. Wir freuen
uns auf euren Besuch!

Die Unterländer
FBP-Ortsgruppenvorstände

Neujahrs-Apéro der
Ortsgruppe Schaan
SCHAAN Wir laden die Einwohnerschaft herzlich zum Neujahrs-Apéro
am Freitag, den 9. Januar, ab 17 Uhr
beim Lindaplatz ein. Bei Glühwein,
Raclette und Mausi’s Maroni wollen
wir gemeinsam mit unseren Kandidatinnen und Kandidaten auf ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2015
anstossen. Wir wünschen frohe Festtage und freuen uns auf ein Wiedersehen im neuen Jahr.

FBP-Ortsgruppe Schaan

LIECHTENSTEIN
Wuhrstrasse 13
9490 Vaduz
Telefon: 237 79 40
E-Mail: fbp@fbp.li
www.fbp.li

«Sehe Licht am Ende des Tunnels»
Zufrieden Regierungschef
Adrian Hasler zieht eine
positive Zwischenbilanz zum
Jahreswechsel. Ein ausgeglichenes Budget 2015 lässt
auf den Abschluss des Sanierungsprojekts hoffen und
ermöglicht den Übergang zu
einer verantwortungsvollen
Ausgabenpolitik.
VON MICHAEL BENVENUTI

«Volksblatt»: Herr Regierungschef,
ein ereignisreiches und anspruchsvolles Jahr geht für Sie als Regierungschef zu Ende. Der Finanzplatz
steht unter Druck, die Staatsfinanzen sind in Schieflage. Wo steht
Liechtenstein heute?
Adrian Hasler: Die Transformation
des Finanzplatzes ist weit fortgeschritten. Wenn wir heute mit Verantwortungsträgern anderer Länder
zusammentreffen, ernten wir Lob
und Zustimmung für unseren Weg.
Liechtenstein hat an Glaubwürdigkeit gewonnen und wird als verlässlicher Partner wahrgenommen. Liechtenstein ist eines der wenigen Länder
mit einem AAA-Rating. Wir sind in
der Lage, unseren Staatshaushalt ins
Lot zu bringen und werden den Weg
einer verantwortungsvollen Ausgabenpolitik einschlagen. Dabei muss
und soll nicht unser Ziel sein, die
Staatsreserven weiter zu erhöhen.
Unsere Aufgabe besteht darin, sie in
einem gesunden Mass zu sichern. Dabei muss es uns gelingen, Liechtenstein für die Zukunft aufzustellen.

Regierungschef Adrian Hasler: «Die Regierung hat konsequent gehandelt, um das Ziel des ausgeglichenen Staatshaushaltes zu erreichen. Und wir sind auf dem besten Weg dahin.» (Foto: ZVG)
strengungen notwendig. Eine nachhaltige Sanierung des Staatshaushalts werden wir nur dann erreichen, wenn wir die noch offenen
Massnahmen auch weiterhin konsequent umsetzen. Treffen die wesentlichen Annahmen in den nächsten
zwei Jahren ein, kann die Sanierung
des Staatshaushalts abgeschlossen
werden. Dann ist es an der Zeit, aus
der Sanierungsphase in eine verantwortungsvolle
Ausgabenpolitik
überzugehen.

Wie ist der Stand der Sanierung der
des Staatshaushalts?
Die Regierung hat konsequent gehandelt, um das Ziel des ausgegli- Sparen Sie als Regierungschef denn
chenen Staatshaushaltes zu errei- gerne?
chen. Und wir sind auf dem besten (Lacht) Es ist derzeit eine NotwenWeg dahin. Dabei haben wir immer digkeit. Hierbei geht es nicht um gerden Blick auf das Gesamtwohl des ne oder ungerne, denn wir können
Landes und der Einwohnerinnen es uns schlichtweg nicht leisten,
und Einwohner behalten. Auch über Jahre hinweg grosse Verluste
wenn dies manchmal zu wenig deut- zu schreiben, damit unser Finanzlich zum Ausdruck kommt: Es geht vermögen kontinuierlich abzubauen
immer um die Menschen in unserem und schlussendlich in die VerschulLand, um unsere
du ng
abzu r utZukunft. Erstmals
schen.
In
diesem
«Aus heutiger Sicht
seit mehreren JahSzenario
würde
ist kein weiteres
ren kann die RegieLiechtenstein seine
rung mit dem Bud- Massnahmenpaket nötig.» Handlungsfähigkeit
get 2015 einen ausverlieren. Und das
geglichenen Staatshaushalt präsen- gilt es auf alle Fälle zu vermeiden.
tieren. Damit wird deutlich, dass die Zum Wohl unserer Einwohnerinnen
beschlossenen Sanierungsmassnah- und Einwohner, zum Wohl unserer
men greifen und ihre Wirkung ent- Kinder.
falten. Bis jetzt konnten bereits
Massnahmen im Umfang von 200 Die Steuereinnahmen sind in den
Millionen Franken realisiert wer- vergangenen Jahren deutlich eingeden. Erfreulich ist auch, dass die Fi- brochen. Zahlen Unternehmen genanzplanung bis 2018 einen ausge- nug Steuern?
glichenen Staatshaushalt aufzeigt. Tatsache ist, dass aufgrund der FiSomit ist aus heutiger Sicht kein wei- nanz- und Wirtschaftskrise sowie
teres Massnahmenpaket nötig. Ich des starken Schweizer Franken viele
möchte bei all diesen positiven Ent- Unternehmen deutliche Ertragseinwicklungen dennoch darauf hinwei- bussen, ja sogar Verluste verkraften
sen, dass die Finanzplanung auf der mussten. Dies hat sich natürlich in
Einnahmenseite noch immer mit ho- den Steuereinnahmen entsprechend
hen Unsicherheiten behaftet ist.
markant niedergeschlagen. Entgegen
einer wiederholt verbreiteten MeiSie zeichnen ein positives Bild eines
nung haben die Unternehmen jedoch
ausgeglichenen Staatshaushalts.
auch in diesen Jahren einen beträchtTrotzdem sind nicht alle Massnahlichen Anteil an den Steuereinnahmen umgesetzt. Ist die Sanierungsmen erbracht. Dennoch haben wir
phase damit abgeschlossen?
erkannt, dass Anpassungen im SteuWir sehen das Licht am Ende des ergesetz auch für Unternehmen erTunnels, trotzdem sind weitere An- forderlich sind. Mit der vom Landtag

im September beschlossenen Revision des Steuergesetzes werden die
Unternehmen somit künftig höhere
Ertragssteuern bezahlen.

dies eine sinnvolle Investition in die
Zukunft.

Die erste Jahreshälfte 2014 stand unter dem Zeichen der beiden «WinSie haben den Übergang zu einer
Win»-Initiativen. Wie blicken Sie
verantwortungsvollen Ausgabenpoheute auf die Abstimmung zurück?
litik erwähnt. Was verstehen Sie daNatürlich erinnern sich alle an die
runter genau?
Abstimmung über die «Win-Win»-IniWenn wir einen ausgeglichenen tiativen. Vor allem erinnern sich vieStaatshaushalt erreicht haben, kön- le an das äusserst knappe Abstimnen wir auf einem soliden Funda- mungsergebnis. Viele haben damit
ment aufbauen. Dies erlaubt uns wie- gegen den Staatsapparat, gegen die
der, eine geordnete, vernünftige Aus- Verwaltung gestimmt und haben ihgabenpolitik beren Unmut zum
treiben und InvesAusdruck
ge«Ich sehe die S-Bahn
titionen tätigen zu
bracht. Wir wissen
als wichtige Infrastruktur, dies sehr wohl zu
können, so wie
die
Liechtenstein insgesamt deuten. Aber auch
wir es uns auf die
attraktiver macht.»
Fahne geschriehier möchte ich
ben haben: Invesdaran erinnern,
titionen in die Zukunft. Das ist ein was in Vergessenheit zu geraten
gutes Ziel und dahin kommen wir, droht. Die entstandene Deckungslüwenn wir diesen Weg konsequent cke war nicht das Verschulden der
weitergehen. Dieses solide Funda- heutigen Regierung. Wir haben uns
ment kommt schlussendlich den dieser Aufgabe am ersten Tag nach
Menschen in unserem Land zugute.
Amtsantritt angenommen und die
Arbeit der Vorgängerregierung weiWelche konkreten Investitionen in
tergeführt. Der längst fällige Umstieg
die Zukunft sprechen Sie an?
vom Leistungs- ins Beitragsprimat ist
Das Projekt S-Bahn «FL-A-CH» ist erfolgt. Damit wurde die Pensionsnicht nur unter dem Aspekt der Ver- versicherung für das Staatspersonal
kehrsanbindung, sondern auch un- auf ein neues Fundament gestellt und
ter dem Aspekt der Wertschöpfung diese scheinbar unlösbare Aufgabe
zu bewerten. Ich sehe die S-Bahn einer Lösung zugeführt.
mittel- und langfristig als wichtige
Infrastruktur, die Liechtenstein ins- Nach dem schwierigen Jahr 2014,
gesamt attraktiver macht und damit wie sehen Sie die Perspektive für
Wertschöpfung anzieht und ermög- Liechtenstein?
licht. Die Entwicklungen in Vorarl- Ich glaube fest an die Zukunft unseberg, im Kanton Zug oder im St. Gal- res Landes. Wir haben sehr viele guler-Rheintal zeigen, dass die Integra- te Unternehmen in unserem Land,
tion in ein funktionierendes S-Bahn die innovativ sind und die in ihren
Netz ein wichtiger Standortfaktor Branchen und Märkten nicht selten
für die Zukunft ist.
führend sind. Die Wertschöpfung als
Nebst der S-Bahn gehört auch ein Grundlage für unseren Wohlstand
Verwaltungsneubau zu den prüfens- basiert auf innovativen und erfolgwerten Investitionsprojekten der Zu- reichen Unternehmen, einer offenen
kunft. Mit der angestrebten Zentrali- und liberalen Wirtschaftspolitik sosierung der Verwaltung könnten di- wie gut funktionierenden Infraverse Mietverhältnisse aufgelöst und strukturen. Diese Rahmenbedindamit erhebliche Mietkosten einge- gungen müssen wir erhalten und wo
spart werden. Zudem könnten effizi- möglich ausbauen. Davon profitieentere Abläufe geschaffen und Syn- ren letztendlich alle Einwohnerinergien genutzt werden. Für mich ist nen und Einwohner.

ANZEIGE

Santa Margherita Ligure –
Portofino – Rapallo – Chiavari
• Donnerstag, 23. – Sonntag, 26. April
• Donnerstag, 7. – Sonntag, 10. Mai
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen
Sylvia Ospelt, Tel. +423 373 58 54,
sylvia.ospelt@adon.li
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