"+. &,( 1# 05& 

1""* &//    

 



 

 







  

%!&%" 
!>,$B>$F,=!=.3 !. . !=E3)>
>1!= 1.0B .2 ,=!>!=.,B E$ !.3
=!.B>.3B!3>.G!> ,= KE=F0; 

"% &% !
!=1.0 > H.=
H.>>!3 E3 H> 3.,B

              ) *  1 0 1 0 - ' - ' -  4 4 4 )3  /  + #  %  ) # !

 !%! )! 
3 !=  !> 4- E3 0!1!B431E>
.!,B!3>B!.3 HE= ! !.3 H.,B.)!=
E$B=) )!$>>B; 

   
!     



!%  ""%!
.)- !>>!1!.B!= E1
,1!)!1 >B!0B !.3 
& #
> !=3 >2E>.0$!>B
>B!.)B .3 ,3 
 !%!(
.!>!= !) H=
>B!.3.) E3 >,H!= 

  =$F11!3 .! !2!.3 !3 .,=! E$)!3 ,!EB! 34, K!.B)!2>> E3 !$$.K.!3B
)!3E)< .! B.$BE3) E0E3$B;1. 4=B!B 34, !=,!1.,!> .3>7=74B!3K.1;
  
    

> .>B !.3! !24B.431! =)! .!
.22!=H.! !=)!>B!11BH.=  >B!>
BB>,1., 35B.) >> > 01!.3!
3 .!,B!3>B!.3 .3 !=- E3
3B!=13 E3 KE>BK1.,34,.3
!1$ !2!.3 !3 E3B!=B!.1B .>B<
 !=>411B!3>., .!1.!,B!3>B!.3!= !2!.3 !3 3.,B !>>!= 3
G.!1!3 !2!.3 !3 != ,H!.K
4=.!3B.!=!3 $E>.43.!=!3 E3 >42.B !1 !.3>7=!3< .!>!3 =)!3 ,B >., 3E3 .! B.$BE3) E0E3$B;1. 3)!3422!3 E3 K!.)B
.3 != 3!E>B!3 BE .! *%K.!3K-

"%   
2 =1E 1E!=3 .!
42.3)-F0!3; .3
I7!=B! ).B .77>; 

74B!3K.1 != !2!.3 !3 # E$)!3 .2 733E3)>$!1 KH.>,!3 EB4342.! E3 E>.43+
E$ H!1,! =5>>!34= 3E3)
25)1.,! %K.!3K74B!3K.1!
E=,!.3!G!=>B=0B!E>22!3=!.B != !2!.3 !3 .> ,.3 KE=
E>.43 ,!3 0533B!3; 4 >411!3
!2!24B.431 .>0EB.!=B!3,!2 $E3 .!=B! 0B!3 )!)!3F!=)!>B!11B H!= !3;
.!=)!3.>>!>411!3 !3!2!.3 !3 .!!. !34==!.B!3
KE= BE .! 2.B!.3!K4)!3 HE=!3 F=.)!3> 3.,B 3E= 7=>!3B.!=B H!= !3 .! B.$BE3) E0E3$B;1. ).B E, 01=! 27$!,-

1E3)!3  E3 K!.)B 3 1E3)>$!1 != E$;

" !&  &"
% "  * !* !%%
> =)!3.> != BE .! F!==>,B>K!.)B>., >>!.3!E>.43 != !2!.3 !3 3.,B !%K.!3B!= H=! 1> !BH !.3! G!=>B=0B! .3B!=0422E31! E>22!3=!.B >4H.! !.3! E>1)!=E3) !>B.22B!= E$)!3 3
>!1>B3 .)!=)3.>B.43!3;>
%K.!3K74B!3K.1!.3!=G!=>B=0B!3 E>22!3=!.B 1.!)B !23,KH.>,!3'E3 ?=4K!3B !>
!BB4E$H3 > != !2!.3 !3

!. E>.43!3 !1E$!3 >., 25)1.,! .3>7=E3)!3 .3 != =5>>!34= 3E3)KH.>,!3CE3 @=4K!3B;B.$BE3)E0E3$B;1.!27&!,1B
!3 !2!.3 !3 >,1.!>>1.,  .!
&33K.!11! !2!.3 !EB4342.!
E=, 01=! E$)!3 E3 .33K.!=E3)>G!=3BH4=BE3) KE >B=0!3 > G4=,3 !3! %K.!3K74B!3K.1 E=,G!=>B=0B!E>22!3=!.BE3 E=,E>1)!=E3)
E>)!H,1B!=E>)!3!=!.,!
KE 3EBK!3 E3 .! !2!.3 !E$)!3E3 ->B=E0BE=!37!=.4 .>,
E=,!.3!3>B=E0BE=.!=!3=4K!>>
KEF!=7=F$!3E3 )!)!!3!3$11>
3KE7>>!3; 

 ! 
!
  !=1.043 >B!11B >.,

3!E E$ E3 =.3)B !.3!> >!.3!=
=!. !)2!3B! 3 .! 5=>!; .!
=.G!J>B!2>H!= !3E3B!= !2
2!3 =K.34.=&!1 H4,1
.2 !=>B 3 .! 5=>! 0422!3;
.!!=(,!3B!,3414).!H.!
>.! E, 2 B3 4=B 1K!=> !B=.!!3H.= H.=  E=,.33!=,1 !> 43K!=3> !EB1., )!>B=0B; != 5=>!3)3) !> !)2!3B>3B=.!B!,3414).!3 F=$B! H4,1 3 .! "LL .11.43!3
=30!3 .3 .! >>!3 !> !=1.043- 43K!=3>>7F1!3;2.BH!=!3 E, E0E$! H.! != KE2
   
,!2;




   !

, 2/*,    !!

Wirtschaftregíoñal
■
4f 1 «a





 

! /!#%!,
%/#!// !,/+/ !/
%)

   

4!6+

%"%
4&##% "!% +5(/&
!+$% #, 2%% ) 

  

  

#=A#<3 GD<"# ".# #<G#.A#<A# 30= A  A . = A . 0 . #  , A # 3 = A # . 3 F# < 6 & & # 3 A 1 .  , A ;  . # 1 1  == A = .  , "  < D =   # <
935,: 3.,A ,#<D=1#=#3;
 

   
#   -(3+ #' %3&. +-(38#-1 #'' 4- .
3#" #'  .'- . 86# % # )! . -#&
(6-. #' 4-#! &#..1, #1- 1%#-1 .#! # #-&
.1-$ #& -#! 3-!'- -$!-, 

¿0. m
VgHr

#% '#% !6''-

   



   -%#$(' -#' 1 .  &'1 -#5 7.1&. ' # )-., - ('8-' 6#%% .#! .( .1-$-- 3 #
-' .!1 $('8'1-#-' 3' $'' 3$3 #'. 3  ...', - 1'(-1 #' %8-. $)''1 .1--$1 6-',
    /

              

 ' ! ! %
.3 !,B!= !240=B 0K!7B.!=B
/! !3 3B>,!.  != 2.BB!1> =3!3)3) G411K4)!3 H.= ; =4BK!2 1!!3 >41,! 3B>,!. !
E, G43 7!=>531.,!3 !K.!,E3)!3 != =47)3  G.!1!3 !!3)!=E>,!3 .! 1!BKB1., >4)= .! !240=B.! .3 =)! >B!11!3 >4H.! != ,1!B!.1.)E3);
F3)>B!> !.>7.!1 .>B > !.3 !=
11.>!= KE !3 1J27.>,!3
.3B!=>7.!1!3 DLD@ !. !.3!=
B.22!B!.1.)E3) G43 @D@:;
42.B H.= !> .3 >!,=!= !.B
0!.3! .3B!=>7.!1! .2 !>B!3
E=47> )!!3; E, .! 3)!=F0! .3 .!,B!3>B!.3 1.! E$
!= B=!0!; B1.,! =.B.0!= !B=,B!B!3 .! 4>B!3 G43 6 .4;
=30!3 1> KE ,4,; .3!=>!.B>
1.!$!3 4>B!3 KE>22!3 H!.1 .3
!3 !1$ .!,B!3>B!.3!= 422E3!3 .BKE3)>)!1 != $F= .! !2!.3 !=B! E$)!1E$!3 >.3 ; E!2 !3B>B3 !3 !=,!1.,! 4>B!3 $F= .! >B.22E3) .3 1K!=> E3  EK 8B.22K!BB!1
=4>,F=! =.!$H,1G!=$,=!3
,10422.>>.439 .! >., .3 !.3!2 ,4,!3 $F3$>B!11.)!3 !B=)
!H!)!3; 77!=14B !240=B.!
,B E, >!.3!3 =!.> E3 1>>B
G.!1! =)!3 4$$!3;    


   
  
  

.i



#<1.053 =A#11A =., 3#D D& D3"
16=A =., F53 #.3#2 =#.3#< "<#.
#)2#3A#; = #)2#3A <.F#
I=A#2=! G#1,#= .33#<,1
"#< <D88# &E
&E< 3A<.#=A#,3515).#3
)
JD=A3".) .=A! =511 D3A#< "#2 2#3 <J.35.<&.
&.#1" 3 ".# ,G#.J#< 6<=#
0522#3; #< 3) 3 ".#
"   G.== H,3)# =511 ,3).)
) F53 "#3 #".3)D3)
)#3 2 8.A12<0A
1 <0 .2 "<.AA#3
"
D<A1
#<&5
&51)#3; *.# ,2#3#".3)D3)#3
)
&E<
&E
A
D3" <.F# I=A#2= #<#.3  =A.22#3
&E11A 11# 5
5<D==#AJD3)#3! ".#
" G.< .2 5
5<&#1" &E
&E< ".#=#3 ,<.AA "#&.
&.3.#<A ,AA#3+!
=)A# #<1.053  513" .=,#< )#=A#<3 3 #.3#< #
#1#&5
&53053&#<#3J; #< #<1.053- .=A E#<J#D)A! "== <J.35.<&.
&.#1" #<#.A =#.! 1= #.)#3=A3".)#=
3A#<3#,2#3 JD #=A#,#3; 3 "#3 F#<)3)#3#3 ,<#3 ,# <.F#= #<&5
&51)<#.-

" ! 

,# 3=A<#3)D3)#3 JD< #=A<D0
< AD<.#<D3)
D3" #85=.A.53.#<D3) D3A#<3522#3;
.# D0D3&A
0 &A "#< .F.
F.=.53 <.F# I=A#2=
=A3" #<#.A= =#.A 13)#<#2 D& "#2 <E&< &=A3"; 3 "#3 F#<)3)#3#3 D<A1#3
GD<"# ,.#< "#< 2=AJ "#DA1., )#=A#.GD
)#<A D3" D, ".#  -<)# #<<#.,A# 2.A JD1#AJA 7C!( <5J#3A G.#"#<
G
#.3 01< ,6,#<#= .F#D;

    

   

.# 3#D# #=#11=,&A
11 , & =511
11 2.A D8A=.AJ .3 "#< ,
,G#.J &.
&.<2.#<#3; .F.=.53F
=,#& #<3" AA,#=
A
.=A "#=.)3.#<A#< 
"#< <J.35
.<&.
&.#1"  D3" E<)#3 ;
#.==.3)#< "#==.)3.#<A#< #
#<G1AD
AD3)=<A=8<=."#3A; #.2 6<=#3)3) =511#3 $>
<5J#3A "#< 0A.#3
0A
#2.AA.#<A
A
G#<"#3! #.
F511=A3".)#< D=ED3) "#< #,<JDA#.1D3)=58A.53
A
7K
KK <5J#3A; #
#.A#<# #A.1=
JD< 3)#=A<#A#3 #G#<AD3)
A
5"#< "#2
)#3D#3 #.A8
A8D30A 0633# 23 "#<J#.A

3.,A 3#33#3! =5 .=,#< G#.A#<; 2 ,<
CK7> #<J.#1A# ".# 8<A#! ".# G#1AG#.A
2#
#,< 1= '7KK .A<#.A#3"# J,1A!
, #.3#3
2
2=AJ F53 >BK .11.53#3 <30#3 2.A
#.3
3#<  -<)# F53 7K!? <5J#3A;
.#
# .F.=.53
F
=A#11A #A<.##! #
#11#3 D3"
3"#<# 3A<.#=#.3,#.A#3 ,#<;

     

 

  

 .33J2<0A G< ".# 30E3".2
) 3) "#= 6<=#3)3)= F53 <.F# I=A#2=
)D
"
"#33
D,
, 0#.3#
0

#<<=,D3)
, ) #<
31I=A "#<  #AG
AG ,.#1A &#
&#=A! "== #<1.053 #<#.A= 3)#0E3".)A ,AA#! 11# 8A
A.53#3
&E< "= #=,&A
&E
&A=&#1" JD 8<E&#
&#3;
#< 3D3 0530<#A.=.#<A# 6<=#3)3
3) =#.
&E< #<1.053 #.3 85=.AF#<
&E
A
,<.AA! "#< "#2
53J#<3 2#,< 6)1.,0#.A#3 )#
#! .3
=#.3 #<3)#=,&A
&A #<&1
&1,#3A#,
,3515) JD .3F#=A.#<#3! =,<#.A "#< -
).#
H8
H8#<A#; #. "#< #1F# G.
G.<" "#< 3A#<3#,2#3=G#<A F53 <.F# I=A#2= <#=8#0A.F#
A

<J.35.<&.
&.#1" D&)<
& <D3" F53 2=AJ
D3" <)# D& <D3" $KK .11.53#3 <30#3 )#=,AJA; .# 3
31I=A#3 #<,A#3
5=.A.
#<1.053= ,<.AA 1= 85
A.F!
F " ""D<,
.3=#=53"#<# ".# 52
H.AA "#= 53281#H.
D3" ".# ,3).)J#<3= <#"DJ.#<A
"
G#<"# D
)
0#.A F53 "#3 53/
3/D30AAD<JI01#3
A
3#, =A#.)# ".#
2#; .A "#2 <16= D= "#2
"
"
D& )#)#3 7 .11.<#AA5-=,-5=.A.53
A
D
"# <30#3! G= D0D&# .2 #<3)#=,&A
# F53 C .11.<"#3
&A .= JD #.3#< 6,#
" &A#! =,<#.A
, 
0
1 ,
<30#3
#<26)1.,#3
"E<
"#< #1F#;
= "#0A =., D, 2.A "#3 D==)#3

F53  .=,#<;
< < =)A# 3 "#< #1#&53&
053&#<#3J! "== #<1.053 2.A "#2 <16=
)#3E)#3" #D#<0<&A
< &A &E
&E< D0D&#
 & #<,1A#;
*#<1.053 G.<" =., 3, "#2 6<=#3)3) "#= #)2#3A= <.F# I=A#2= =A<0#<
D& ".#
"
#<3)#=,&A
&A# #<&1
&1,#316=D3)#3 D3" 25"#<3# #
#<0=A5&&
<
&&# =5G.#
G ,#2.#&=#<-31)#3

053J#3A<.#<#3;+

            

    .# 5
5<<1#<)#< 51.J#.
G<3A# )#=A#<3 F5< #A<E)#<.=, 25A.F.#<A#3! "#2 5"D= *-<D"+ #J.#,D3)=G#.=# *D=.3#==--.1-528<52.=#+ JD5<"#3<#3 -.1=! ".# 0AD#11 .2 <5==<D2 5
5<<1#<) 3 3A#<3#,2#3 D3" #
#<#.3# F#<=,.0A
G#<"#3; #<#.A= F5< #.3#2 ,1#3 ,<
G<3A# D, ".# .#,A#3=A#.3.=,#
3"#=851.J#. F5< "#2 #A<D); #.2
*-<D"+ AD=,#3 #A<E)#< ".#
&A=&E,<#<= 5"#<
"#3A.AA "#= #=,&A

#.3#= 1#.A#3"#3 .A<#.A#<= F5< D3"
#.=#
F#<=D,#3 D&& )#=,.0A# <A D3" #
3)#=A#11A# JD<
J
#<G#.=D3) ,5,#<
#1"#A<)# JD
J F#<1#.A#3; 3 #.3#2 0AD#11#3 11 .2
2 5
5<<1#<)#< #<13"
02 #= .2 D)
)# 2#,<#<#< #<G#.=D3)#3 JD #.3#2 ,"#3 F53 2#,< 1= 7KK
KKK D<5 D<5
5! JD2 #.=8.#1 "D<, 5
5<AD=,D3) #.3#< =51DA ".=0<#A D3"
"<.3)#3" JD #<#.A#3"#3

<3=0A.53; = #1" GD<"# D& #.3# <.A.=,#
30F#<.3"D
D3) #.3)#J,1A;

#.2 5"D= 8#<3". *D=.3#==#.1-528<52.=#+ G.#"#<D2 3EAJA
".# A#<=,&A #,3D3)=.3&5<2
2A.53#3 F53 D3"#3! 3 ".# &51)1., % ##3&11= 2.A )#&1=,A#3 #.1-5D
D3A= %
".# 3"#<D3) F53 ,1D3)=.3&5<2
2A.5A
3#3 930F#<.3"D3)#3: #033A )#)##3 D3" ".# #1"-<
<3=0A.53#3 ==5 D&
"= 9#A<E)#<-: 53A5 D2)#1#.A#AA G#<D=2"#3; .# 51.J#. <A .3 ".#=#2 D
2#3,3) JD< #=53"#<#3 5
5<=.,A; 3=#=53"#<# G,<#3" "#3 522#
#<25-

&A "#3 23A#3 3EAJ# ".# A#<=,&A
=A3" F53 <1D=G#=#3,#.A#3 D=!
=,<#.A ".# 5
5<<1#<)#< 51.J#. G#.A#<;
#=,1 =511A#33#.3)#,#3"# -.1,<.,A#3 )#3D#=A#3= )#8<E&A
& G#<"#3 =511A#3! D3" JG< =5G5,1 "#< =#3"#< 1= D, "#< 3,1A; 5
5< #
#<3) #.3#< #1"E#<G#.=D3)
) =511A#
1==D3)
D3#".3)A 2.A "#2 ,#& 5"#< "#2 1#.A#3"#3 .A<#.A#< 8#<=631., 5"#< A#1#&53.=, E0=8<,# )#,1A#3 G#<"#3; 9G<:



  
<0D= .=#<! #=,&A=&&E
E,<#< "#<
.=#< ! =8<.,A .2 3A#<F.#G "<E#<! G.# #< F#<=,.#"#3# D1AD<#3
D3A#< #.3#3 DA <.3)A;
 





, "#2 #.3 "#< 1805<85<A.53
51= 2E==#3 ".# 
#
#<3AG5<A1.,#3
" #<
# . " . -  < 1 #  3 . =G #1 A 3 5  , 2  1
E#< ".# E,#<;
 

  
  


 ; 
#< ,.#3#3&
&,<J#D),#<=A#1)
1#< A"1#< 
.1 ,A "#3 <30#3=,50
,.3A#< =., )#1==#3 = 3A#<3#,2#3
,A .2 F#<)
3)#3#3 ,< "#3 2=AJ D2
7( <5J#3A )
)#=A#.)#<A; .A C!( .11.<"#3
<30#3 1.#)
)A "#< 2=AJ .2 ,< "#= >',<- D.1D
D2= #AG
AG G.#"#< D& "#2 .F#D G.#
G F5
5< "#2 <30#3=,50 F53
CK7'; 30
0 )DA )#&E11A#3
&
 &A<)=ED&A
,#<3 =511 AA"1#<
" 0<&A.) G#.A#<G,=#3;
G<A#A "= 3A#<3#,2#3 F53
.= CKCK #<G
H-
-AA.531<A #A#< 8D,1#< #.3#3
3 B!4 .11.<"#3 <30#3; CK7>
2=AJ F53
033 "2.AA 1DA "#2 3A#<3#,2#3 1=
"= ,< .3 ".# 3#D#<# .<2#3)#=,.,A#
G
.#.3)#,#3! .3 "#2 #= ".# =,G.#<.)#
 &,#D3) "#= D<5ADA.53 3, "#< D&,
A0D<=#= F53 7!CK <30#3 )#2#.=.3"#=A0
"1#< =#. F53 "#< D&,
 &,#D3)
A#<A ,A; A
3A#<)<#3J# "D<, ".# ,G#."#< D<5-3
A.53130 9: .2 ,<
J#<.=,# 
)#A<5&&
&&#3 G5<"#3! A#.1A# "=
CK7' ,<A )
2#3 )#=A#<3 3 =#.3#< ,<#=,<#=
3A#<3#,2#3
2#".#3053&#<#3J 2 .<2#3=.AJ .2
A,D<)D.=,#3 D==33) 2.A; 21=
=0A# "#< 2=AJ D& 7!$ .11.<"#3
<30#3 ! 3, 7!4 .11.<"#3 <30#3
.2 CK7( D3" C!' .11.<"#3 <30#3 .2
CK7B; .# =A<A#).=,#3 ==3,2#3!
2.A "#3#3 ".# .<2#3=8.AJ# <#).#<A
,#! =#.#3 D, .2 F#<)3)#3#3 #&A=/,<
=
35, "#DA1., 85=.A.F =8E<=,&A
< A"1#< =#. #= JD"#2 )#1D3)#3! 5,3#
<;
3A1==D3)#3 5"#< D<J<#.A "D<, ".#
,
<.=# JD )#,
,#3;
#<#.A= CK7? ,AA# =., ".# <,51D3)
#2#<0< )#2,A; A"1#< 0533A# 2.A
(!4 .11.<"
"#3 <30#3 #.3#3 #05<"G#<A 3 3#D
D#3 D&A
 &A<)#3 #.3=22#13;
G< 0522
2A "#< D&A<)=#.3)3) CK7>
2.A B!' .11.<"#3 <30#3 3.,A 2#,<
)3J 3 ".#=#= .F#D ,#<3; 5,
033 A"1#
#< 35, 13)# "F53 J#,<#3
<5==# D&A
&A<)#
A
G.# ".# #=A#11D3) F53
'$ 1.<A-E)
)#3 "D<, =A 3)1. 5"#<
F53 'C-#AA<5JE)#3 "D<, #<=#IA<F#1
GE<"#3 #<=A .3 "#3 0522#3"#3 ,<#3
D2=AJG.<0
G 0=2; .= CKCK <#,3#A A"1#< 2.A #.3#
#< 2=AJ=A#.)#<D3) D& B!4
.11.<"#3 <30#3!

".# #<#.A= G#.A)#,#3" 2.A D
D&A
D&A<)#3 ,.3A#<1#)A =#.; 9G8:
G

]


    
      
  



  
   
 # > E3 !>>B=$)!=.,B ,B .2 ,!=3. 4=>B3 >2.B)1.! !>  E3 !=
,!=G43KH!.E2>B=.BB!3!3.!4> !=E3!=1EB!3=47)3 $F= 1- .  E3 G!=H3 B!=
=)3.>B.43!3>,E1 .))!>7=4,!3;=!=,1B!.3!! .3)B!=!.,!.B>>B=$! G43 DL 43B!3; .!
3 !=!34=>B3 >2.B)1.! != !>
>12.>,!3 !3B=1=B> ,H!.K
8 9.41>13,4E3 >.2 11. HE= !3 $=!.)!>7=4,!3;
.!E3 !>3H1B>,$B89,BB! .,3!3 G4=)!H4=$!3 .! E1.0B.43 != . !4> )!>!)3!B
KH;!H4=!3KE,!3;.! .!
4=>.BK!3 ! !> E3 !>>B=$)!=.,B>3 !==B!.1>!=5$$3E3)2
=!.B) >)B! ,3 1! !> >., !.
!2E2>B=.BB!3!3. !42.B !2
=!1.).5>!3 F,=!=  11, 1E,J>.3.E2=47)3 ; 

"!  !

 


 



 



   

 """!    

  !=$!0B!> !BB!= E3 !.3 >!,= >733!3 !> !3 >7.!1 > ,B )!7>>B )!>B!=3
!3 3 !=  - !.1! .3  EK; 73.!3 E3 4=BE)1 >,!30B!3 >., 3.,B> E3 !=K.!1B!3
KE>22!3 >!,> 4=! !.2 CC-!2.>; 4=)!3 !3 F=$B! !> .2  EK!= B B1! !=3!EB
1EB H!= !3 .! ,H!.K >7.!1B )!)!3 =>.1.!3; $   
! 1%! #%*


 
! !
!  
 
"  
!!
! 

  


  

                %2 #.* %+.  $$5 14 !( )0/ 0/, &, &, !( %#+. )0/ 0/, &, ,& ..!%#  .%# )0/ 0/, &, 55
!  .%# * .%#2.*!#(!  ! '%*.* .%# +'%*.2.*!#(!  ! % %2.*!#(!  ! #+*. #+*.2.*!#(! .*!# %#!# 333(2.*!#(!

 !

Inland

Liechtensteiner Vaterland I Samstag, 16. Juni 2018

3

Gemeinden sollen autonomer werden
Empfehlung Ein Punkt blitzt in der Studie der Stiftung Zukunft.li immer wieder hervor: Zu oft sind die Gemeinden einfach
Mitfinanzierende und haben zu wenig Handlungsspielraum. Aufgaben sollen klarer zugeteilt werden - vor allem in vier Bereichen.
Desiree Vogt
dvogt@medienhaus.li

Nicht nur, dass die Studie der Stif
tung Zukunft.li zeigt, dass die Gemeinden das bestehende Effi
zienzpotenzial besser ausschöp
fen und stärker Zusammenarbei
ten sollten: Sie beleuchtet auch
Fragen der Gemeinde autonomie
aus rechtlicher und finanzieller
Perspektive. Das dürfte für die
HGemeinden des Landesvon be
sonderem Interesse sein, zumal
sie immer wieder auf das Subsi
diaritätsprinzip verweisen und
auch darauf pochen. Die Studie
gibt den Gemeinden recht und
kritisiert: Die Gemeindenkönnen
sich mit Ausnahme weniger Auf
gabenbereiche nicht auf Subsi
diarität und auf keinen grundle
genden Autonomieanspruch be
rufen. Fazit: «Das Land muss die
Gemeinden mit einem relevanten
Autonomiebereich und mit Ent
scheidungskompetenzen ausstat
ten.» Gemeinden dürften nicht
zu reinen Verwaltungskörpern
verkommen.

Vermischung von
Verantwortungen
Für Stiftungsratspräsident Peter
Eisenhut, Geschäftsführer Tho
mas Lorenz und Curdin Derungs
von der HTW Chur, welcher die
ökonomische Anlayse vorgenom
men hat, besteht kein Zweifel da
ran, dass Gemeinden und Land
klarer regeln sollten, wer für wel
che Aufgaben und deren Finan
zierung verantwortlich ist. Zwar
sei mit dem Aufgabenentflechtungspaket von 2005 bereits ein
grosserSchritt zur Umsetzung die
ses Prinzips gemacht wordenund
die politische Diskussion rund um
die Finanzbeziehungen und die
Aufgabenteilung zwischen Land
und Gemeinden habe durch eine
im Herbst 2016 vom Landtag an
die Regierung überwiesene Inter
pellation sowie durch ein Postulat
im Frühjahr wieder an Fahrt auf
genommen. Trotzdem geht die
Stiftung Zukunft.li in ihrer Studie

vor allem auf vier Hauptbereiche
ein, bei welchen heute noch eine
Vermischung von Vollzugs- und
Finanzierungsverantwortungbe
steht und formuliert klare Lö
sungsvorschläge, die zu Diskus
sionen führen dürften.

Stiftung Zukunft.li

Gemeinde übernimmt
die Alterspflege

Di«?

Stiftung

liberoler

Die Studie zeigt: 2016 waren
59 Prozent der Bildungs- und
75 Prozent der Sozialausgaben
der Gemeinden durch Transfer
leistungen gebunden, bei denen
den Gemeinden faktisch kein Ge
staltungsspielraum
zukommt.
Bereits in der Publikation «Fi
nanzausgleich - Argumente für
eine Neuausrichtung» ist die Stif
tung auf die vier relevanten Auf
gabenbereiche eingegangen, in
denen es heute noch Mischfinan
zierungen gibt. Es handelt sich da
bei um den Personalaufwand in
Kindergärten und Primarschulen,
die Ergänzungsleistungen und die
Alterspflege sowie die wirtschaft
liche Sozialhilfe.
Dies werfe nun die Frage auf,
ob ein gänzlicher Rückzug der Ge
meinden aus den Bereichen Kin
dergärten/Primarschulen, Ergän
zungsleistungen, Alterspflege und
Wirtschaftliche Sozialhilfe das
Ziel der Aufgab enentflechung
sein könne. Und die Antwort der
StiftungZukunft.lidaraufist: Das
Land soll für den Personalbereich
von Kindergarten und Primar
schule, für die wirtschaftliche So
zialhilfe und für die Ergänzungs
leistungen die Vollzugs- und Fi
nanzierungsverantwortungüber
nehmen. Den Gemeinden wird sie
im Bereich der ambulanten und
stationären Alterspflege übertra
gen.
Zur Begründung: Aus bil
dungspolitischer Sicht sei es nicht
zielführend, dass sich in einem
kleinen Land wie Liechtenstein
gemeindeweise unterschiedliche
Unterrichtssysteme in einem
komplexen Bereich entwickeln.
Das Land solle ein «Bildungs
Grundangebot» zur Verfügung

Zukunft.li

Think-Tank'
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Peter Eisenhut (Stiftungsratspräsident Zukunft.li), Thomas Lorenz (Geschäftsführer Stiftung Zukunft.li)
und Curdin Derungs (HTW Chur) präsentieren die Ergebnisse der Studie.
Bild: Tatjana Schnalzger

Transferleistungen der Gemeinden an das Land
Transferleistungen an Land
Nettoaufwand

stellen, als Konsequenz müssten
sich die Gemeinden von den be
stehenden
Mitwirkungsrechten
verabschieden. In Bezug auf die
Wirtschaftliche Hilfe fänden sich
kaum Argumente, das bestehen
de zentrale System abzulösen und
im Gegenzug in den Gemeinden
Know-how und Strukturen auf
zubauen, um die Aufgaben de
zentral wahrzunehmen. Doch in
der Verfassung steht geschrieben,
dass das öffentliche Armenwesen
Sache der Gemeinden ist und so
stünden sie eigentlich in der Ver
antwortung. Sollte das Land die
Finanzierung übernehmen, wäre
neben gesetzlichen Regelungen
also auch eine Verfassungsände
rungnotwendig. Auchim Bereich
Ergänzungsleistungen sieht die
Stiftung Zukunft.li das Bedürfnis
nach einer landesweit einheitli
chen Regelung.
Hingegen soll die Alterspflege
komplett in den Aufgabenbereich
der Gemeinden fallen. Seit jeher
hätten sie sich stark in diesem Aufgabenbereich engagiert, zudem
besteche das Argument der Bür
gernähe. Trotzdem stelle sichweiterhindie Frage, in welchem Ausmass sich die öffentliche Hand in
diesem Bereich engagieren soll.

Weitere Einspartipps
für die Gemeinden

Quelle: Stiftung Zukunft.li, Grafiken: Katharina Hasler

Einspartipps für die Gemeinden
hat die Stiftung Zukunft.li aber
auch in den Bereichen Forstwirt
schaft, Wasserversorgung Ober
land sowie bestimmten Verwal
tungstätigkeiten. Dies seien Bei
spiele von Aufgaben, die ohne re levanten Verlust von Bürgernähe
durch ausgelagerte Einheiten, et
wagemeinsame Dienstleistungs
zentren, wahrgenommen werden
könnten. Hier bestehe beträcht
liches Effizienzpotenzial, das heu
te nicht genutzt werde. In den un
tersuchten Beispielen der Wasser
versorgung und der Forstwirtchaft
bewegt sichdas Potenzial bei vol
ler Ausschöpfung in einer Grössenordngung von 2 0 bzw. 2 8 Pro zent des Betriebsaufwands.

Nationalrat Büchel will mehr
Informationen zu Geldflüssen

Wiga-Messeleiter wird von
Wirtschaft kritisiert

Postauto-Affäre SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel hat gestern
eine Interpellation eingereicht. Im September gibt es Antworten.

Buchs Der Werdenberger Wirtschaftsdachorganisation fehlt das
Vertrauen in den Alleinverantwortlichen Paul Schlegel.

In Liechtenstein deutet derzeit
nichts daraufhin, dass die Regie
rung oder die Justiz die Geldflüs
se
zwischen
der
Postauto
Schweiz AG und der Postauto
Liechtenstein Anstalt genauer
untersuchen will. Dafür will jetzt
der SVP-Nationalrat Roland Rino
Büchel aus Oberriet Antworten
des Bundesrates. Er hat gestern
eine Interpellation eingereicht
unter dem Titel «Postautoskandal in Lie chtenstein: Wurden die
schweizerischen
Steuerzahler
<nur> um 17 Millionen betrogen
oder um mehr?»

Was kostete das
«Liechtenstein-Abenteuer»?
Darin geht Büchel auch auf das
«Versagen» der Revisionsgesell
schaft KPMG ein. «Sind die Re
visoren schlicht unfähig oder
muss man damit rechnen, dass

ge wissen will, «um welche die
Schweizer Steuerzahler beim
Liechtenstein-Abenteuer
der
Postauto AG seit 2001 betrogen
wurden».

Büchel macht sich Sorgen
um Beziehungen

Nationalrat Roland Rino Büchel
Bild: key
aus Oberriet.

z.B. auch Korruptionein Thema
ist?»
Aus
liechtensteinischer
Sicht ist spannend, dass Büchel
von Bundesrätin Leuthard nach
Jahren aufgeschlüsselt die Beträ

Nationalrat Roland Rino Büchel
macht sich auch Sorgen um die
«guten Beziehungen» zwischen
der Schweiz und Liechtenstein.
Er will deshalb vom Bundesrat
wissen, in welchem Mass diese
durch das Fehlverhalten der
Postauto AG geschädigt wurden.
Die Antworten auf die Fragen
muss Bundesrätin Doris Leut
hard in der Herbstsession liefern.
Diese wird vom 10. bis 28. Sep
tember abgehalten.
PatrikSchädler
pschaedler@medienhaus.li

Die drei Verwaltungsräte und Mit
aktionäre Urs Lufi (Präsident),
Werner Marty und Peter Schibli
haben an der letzten Generalver
sammlung der Wigab AG ihren
Rücktritt erklärt. Ihre Aktien ha
ben sie an Mitaktionär, Mitverwaltungsrat und Wiga-Messeleiter Paul Schlegel verkauft.
Ihre Rücktritte hätten sie
schon vor Jahresfrist angekün
digt, sagt Urs Lufi dazu. Damit ist
die Wigab AG, die alle zwei Jahre
die Wiga-Messe in Buchs durch
führt, seit 12. Mai 2018 organisa
torisch undkaufmännisch neu ein
Einmann-Betrieb mit Paul Schle
gel als alleinig Verantwortlichen.

Wirtschaftsorganisation
stellt klar Forderungen
Die S cheidenden hätten ihm frei
gestellt, ob er die Wigab AG allei
ne führen oder neue Aktionäre

und Verwaltungsräte rekrutieren
wolle, sagt Schlegel auf Anfrage
des «W&O». Momentan mache
er das alleine. Er sei aber bereit,
eine Erweiterung der Träger
schaft ins Auge zu fassen, wenn
das für das regionale Gewerbe ein
Problem sei.
Das bereitet der Werdenber
ger
Wirtschaftsorganisation
(WWO) grosse Sorgen. Die
Dachorganisation der Gewerbevereine in der Region hat «das
neue Aktionärsverhältnis der
Wigab AG» diskutiert. Dabei
wurde deutlich, dass allen sechs
Gewerbevereine das Vertrauen
in Paul Schlegel als Alleinverant
wortlichen fehlt.
In einem Schreiben, das ges
tern Freitag an die Mitglieder der
sechs Gewerbevereine und die
Wigab AG, also an Paul Schlegel,
verschickt worden ist, nennen

sie explizit «der fehlende Ver
trauensbeweis in Ihre Person
und die Tatsache der sehr un
durchsichtigen
Rechnungsstellungder letzten Messen». Sie
forderndeshalbvonSchlegel un
ter anderem, dass der operative
und kaufmännische Bereich der
Wiga getrennt werden muss.
Schlegel zeigt sich gesprächs
bereit. Den Vorwurf der «un
durchsichtigen
Rechnungs
stellung» der letzten Messen
weist er zurück. Dieses Thema
werde er nächste Woche an einer
Besprechung mit einer WWODelegation besprechen. Schlegel
betont: «Die Abrechnungen für
die Gemeinschaftsstände der
Gewerbevereine ist korrekt er
folgt. Das haben mir Beteiligte
heute bestätigt.»
Thomas Schwizer

