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Sapperlot 
Lange Zeit dachte ich, ich sei die 
Einzige, die das Gefühl hat, immer auf 
alle Veranstaltungen zu müssen, um  
ja nichts zu verpassen. Doch mittler -
weile weiss ich, es gibt sogar einen 
Namen dafür: «Fear of missing out», 
kurz FOMA. Es gibt also noch mehr, 
die dieses Entscheidungsproblem 
haben. Diesen Samstag ist wieder so 
ein Tag, an dem man an Hunderte 
Veranstaltungen könnte. Nur schon in 
Schaan könnte man an drei Veranstal-
tungen: das Theatertreffen, den 
Jahrmarkt und das Köhlerfest. In 
Vaduz wäre das Strassenkunstfestival 
Buskers, das Konzert des neuen 
Barockensembles Liechtenstein und 
in Balzers das Rockkonzert der Har-
moniemusik Balzers. An besagtem 
Tag stresst man sich so, dass man 
möglichst viel mitbekommt und kann 
schliesslich gar nichts geniessen. 
Daher versuche ich mich schon länger 
darin zu üben, mich bewusst für etwas 
zu entscheiden. Dann kann man 
wenigstens einen Anlass in Ruhe 
geniessen. Mirjam Kaiser

Wirtschaftskammer gegen eine 
«staatliche Verbotskultur»   
Das Verbot von Öl- und Gasheizungen sowie die Fotovoltaik-Pflicht stösst beim Gewerbe auf Gegenwehr. 

Patrik Schädler 
 
Das liechtensteinische Gewerbe 
macht sich Sorgen. Die aktuelle Situa-
tion mit steigenden Energiepreisen, 
die Lieferengpässe, aber auch die For-
derungen nach erhöhten Sozialleistun-
gen lassen Martin Meyer, Präsident 
der Wirtschaftskammer Liechten -
stein, mit Vorsicht in die Zukunft bli-
cken. «Was uns ebenfalls Sorge berei-
tet, ist eine sich leise einschleichende 
Verbotskultur, welche einer liberalen 
Wirtschaftspolitik komplett entgegen-
läuft», so Meyer an der gestrigen Ge-
neralversammlung der Wirtschafts-
kammer in Schaan. Als Beispiel nannte 
er die eingereichte Initiative, welche 
Casinos in Liechtenstein verbieten 
will. «In diesem Zusammenhang fra-

gen wir uns: Welche Branche wird als 
Nächstes abgeschafft werden? Etwa 
unser Transportgewerbe, weil die Im-
missionen trotz modernster Technolo-
gien angeblich störend sind und die 
Lastwagen bei der Grenze angeblich 
zu viel Stau produzieren?» Aber auch 
die von Landtag und Regierung «ge-
planten Verbote und Verpflichtungen, 
um die Energiewende zu beschleuni-
gen», werden von der Wirtschafts-
kammer kritisch gesehen.  

Finanzielle Anreize anstatt  
Verbote sollen zum Ziel führen 
Die Regierung hat ein Gesetz in die 
Vernehmlassung geschickt. Demnach 
müsste bei neuen Wohnbauten bereits 
ab 2023 auf jedem Dach eine Fotovol-
taikanlage installiert werden. Der Ein-

bau einer Öl- oder Gasheizung wäre 
dann verboten. Auf allen Nicht-Wohn-
bauten – also auch bei jedem Gewerbe-
betrieb – sieht die Gesetzesnovelle vor, 
dass auch bei bestehenden Gebäuden 
bis 2035 eine Fotovoltaikanlage instal-
liert sein muss. «Damit man uns rich -
tig versteht: Das Gewerbe lehnt die 
Energiewende nicht ab, aber wir spre-
chen uns gegen eine staatlich verord-
nete Verbotskultur aus. Stattdessen 
sollte der Staat den Umstieg auf erneu-
erbare Energien mit finanziellen An-
reizen grosszügig unterstützen», so 
Martin Meyer.  

Aus diesem Grund werde sich die 
Wirtschaftskammer mit klaren Posi-
tionen und deutlichen Forderungen in 
den Vernehmlassungsprozess einbrin-
gen. Nur durch eine effektive Kombi-

nation aus Klimaschutz und Wirt-
schaftswachstum bleibe eine inter na -
tional ausgerichtete Klimapolitik auch 
regional finanzierbar. 

Wirtschaftsministerin Monauni 
verteidigt den Vorschlag 
«Das Fördern reicht nicht mehr aus. 
Wir brauchen auch das zweite F – das 
Fordern», entgegnete Wirtschaftsmi-
nisterin Sabine Monauni in ihren 
Grussworten dem Wirtschaftskam-
mer-Präsidenten. Ohne diesen Schritt 
könne Liechtenstein das gesetzlich 
vorgeschriebene Ziel von Netto-Null 
bis 2050 nicht erreichen. «Und ich 
kann mir nicht vorstellen, dass eine 
Wirtschaftskammer, die sich der 
Nach haltigkeit verschreibt, sich gegen 
die Klimaziele des Landes stellt.» 5

Steger Stausee heute leer – Grundablass wird vom Schlamm befreit

Nachdem der künstliche See nach und nach «entleert» wurde, kann die Feuerwehr loslegen: Mit den Spritz-
schläuchen werden heute hartnäckige Schlamm- und Geröllansammlungen gelöst, damit das Wasser auch 
künftig problemlos über die Druckleitungen nach Vaduz geleitet werden kann. 2 Bild: Daniel Schwendener

In Schaan entsteht das 
«Haus der Familien» 
Das Eltern-Kind-Forum, das Familien-
zentrum «müze», die Beratungs fach -
stelle schwanger.li, das Netzwerk Fa-
milie, die Mütter- und Väterberatung 
und eine Babytherapie: Sie alle werden 
im «Haus der Familien» im Zentrum 
von Schaan Unterschlupf finden. Initi-
iert wurde das Projekt vom Liechten-
steinischen Roten Kreuz und soll 2023 
eröffnet werden. (red) 3

Prozess gegen Aurelia 
Frick erneut verschoben 
Das Verfahren gegen die ehemalige 
Aussenministerin Aurelia Frick und ih-
ren damaligen Generalsekretär René 
Schierscher wegen des Missbrauchs 
der Amtsgewalt hätte eigentlich am 
25.  Mai stattfinden sollen. Am Mitt-
woch gab das Landgericht bekannt, 
dass dieser Prozess auf den 17. August 
verschoben wird. Nun kam es noch -
mals zu einer Verschiebung, und zwar 
auf den 31. August. (red)

Benno Büchel
Hervorheben

Benno Büchel
Schreibmaschinentext
Vaterland, 21.5.2022



Zahl der Staatsangestellten im Land steigt auf ein Allzeithoch
Die Landesverwaltung musste 2021 zahlreiche Mitarbeitende anstellen – unter anderem wegen der Coronapandemie.  

Was die konkrete Anzahl der
Staatsangestellten in Liechten-
stein anbelangt, könnte man
festhalten: Es ist kompliziert. Je
nachdem, welche Mitarbeiter-
kategorien mit einberechnet
werden oder nicht, ergibt sich 
ein anderes Bild.  

Wie das «Vaterland» ges-
tern berichtete, hat die Zahl der
bei der Landesverwaltung
(LLV) tätigen Mitarbeitenden 
die 1000er-Grenze geknackt. 
Während das korrekt ist, kön-
nen die im Artikel angegebenen 
Zahlen der Jahre 2015 bis 2021 
nicht eins zu eins mit den Vor-
jahren verglichen werden – und 
zwar aus dem eingangs be-
schriebenen Grund: Zwischen
2005 und 2014 wurden etwa 
Auszubildende oder Hilfskräfte 
im Total der Mitarbeitenden in-
kludiert. Danach wurden sie se-
parat im Rechenschaftsbericht
ausgewiesen.  

Thomas Kind, Leiter des 
Amts für Personal und Organi-
sation (APO) bei der LLV, hat
die Zahlen aus den jeweiligen
Rechenschaftsberichten analy-

siert (siehe Grafik). Das Ergeb-
nis: Im Bereich, der allgemein 
als Landesverwaltung bezeich-
net wird – also bei den Ministe-
rien oder den Stabsstellen der
Regierung – arbeiteten per 
Ende Jahr 1025 Mitarbeitende.
Das ist ein neuer Rekord. 

Vor allem Hilfskräfte für 
Wachstum verantwortlich
Werden zudem die restlichen
Mitarbeiterkategorien addiert, 
zeigt sich auch hier: So viele An-
gestellte zählte der Staat mit un-
term Strich 1367 Personen noch
nie. Das liegt vor allem an der
Coronapandemie: Für den Be-
trieb der Impfzentren waren per 
Ende Jahr 132 Personen, für das 
Contact Tracing 21 Per sonen
sowie für die Drive-Through-
Anlage 34 Personen stunden-
weise angestellt. 

Diese werden als Hilfskräfte
ausgewiesen – und so ist haupt-
sächlich diese Kategorie für das 
Allzeithoch bei den Mitarbei-
tenden verantwortlich. «Auch
beim Amt für Gesundheit und 
dem Amt für Volkswirtschaft

benötigten wir wegen der Pan-
demie zusätzliches Personal», 
erklärt Amtsleiter Kind. 

Insgesamt stieg die Zahl der
Hilfskräfte bei der LLV von 156 
im Jahr 2020 auf 283 im Jahr
2021. Ob sich der Bereich wie-
der reduziert, hängt vor allem
von einem ab: Wie sich die Pan-
demie im kommenden Herbst
und Winter entwickelt.  

Oder anders ausgedrückt:
Wenn das Coronavirus nach
dem Sommer ein Comeback 
gibt, wird das Hilfspersonal 
wieder benötigt. «Ansonsten 
wird der Personalbestand vo-
raussichtlich wieder auf das Ni-
veau der Jahre 2019/2020 sin-
ken», so Kind.  

«Wir sind eine effiziente
und schlanke Verwaltung»
In der längerfristigen Tendenz 
wird es aber eher wieder auf-
wärts gehen mit der Zahl der 
LLV-Angestellten. Gewisse Stei -
gerungen können nicht vermie-
den werden, sagt der APO-Lei-
ter: «Die Aufgaben und The-
mengebiete, denen sich die 

Verwaltung widmen muss, wer-
den immer umfangreicher.»
Dass die Zahl der Staatsange-
stellten in der Bevölkerung und 
der Politik mitunter ein Reiz-
thema darstellt, ist ihm be-
wusst. Deshalb betont Kind:

«Wir sind eine sehr effiziente, 
schlanke und sehr dienstleis-
tungsorientierte Verwaltung – 
die Mitarbeitenden leisten aus 
meiner Sicht als Personalchef
eine Topleistung.» Dies habe 
sich auch in der Bewältigung 

der Coronakrise gezeigt: «Die 
Verwaltung hat auch unter die-
sen ausserordentlichen Bedin-
gungen einwandfrei funktio-
niert.»

Valeska Blank 

Ein neuer Rekord: Land beschäftigte 1367 Angestellte per Ende 2021

Quelle: Amt für Personal und Organisation, Grafik: Stefan Aebi
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Mit neuer Agenda die Zukunft gestalten 
Die Wirtschaftskammer Liechtenstein will sich fit für die Zukunftsfragen machen und will sich auch politisch weiterhin einbringen. 

Patrik Schädler 

Die gestrige Generalversamm-
lung der Wirtschaftskammer in 
der Garage Weilemann in 
Schaan war für die Wirtschafts-
ministerin kein Heimspiel. 
Zwar lobte Kammerpräsident 
Martin Meyer die gute Zusam-
menarbeit mit der Regierung 
bei der Bewältigung der Coro-
napandemie, aber er machte 
auch deutlich, dass bei den Plä-
nen zur Energiewende mit Ge-
genwehr zu rechnen ist.  

Auch der IG Volksmeinung, 
welche mit einer Verfassungs-
initiative die Casinos in Liech-
tenstein verbieten möchte, 
mach te Meyer klar, dass hier 
die Wirtschaftskammer dage-
genhalten wird, sollte der Vor-
stoss von der Regierung für 
rechtlich tolerierbar erklärt 
werden. «Der schweizerische 
Bundesrat hat soeben entschie-
den, künftig zwei grosse A-Ca-
sinos mehr zu erlauben, weil er 
sich dadurch mehr Steuerein-
nahmen erhofft. Und bei uns? 
Wir schaffen eine Branche ab, 
weil sie zu erfolgreich ist? Wo 
bleiben hier die Rechtssicher-
heit und der Investitionsschutz 
für die betroffenen Unterneh-
men?», fragte Meyer in seiner 
Ansprache.  

Mit neuen Zielen ins 
Jubiläumsjahr 
Die Wirtschaftskammer will 
die zentrale Interessensvertre-
tung der gewerblichen Wirt-
schaft bleiben. «Als Stimme der 
Unternehmer setzt sich die 
Wirtschaftskammer für eine 
zukunftsorientierte und wirt-
schaftsfreundliche Politik ein», 
so der Kammerpräsident. In 
diesem Jahr kann aber auch ein 
kleiner Geburtstag gefeiert 
werden. Vor 15 Jahren musste 

die frühere Gewerbekammer 
mit Pflichtmitgliedschaft auf-
grund eines Urteils des Staats-
gerichtshofes in eine privat-
rechtliche Organisation mit 
freier Mitgliedschaft umgewan-
delt werden.  

«War die Umstellungsphase 
vor 15 Jahren noch von Unsi-
cherheiten begleitet, so haben 
die letzten Jahre eindrücklich 
gezeigt, wie wir neue Mit glie der 
gewinnen können», so Meyer. 
Das Jubiläum will die Wirt-
schaftskammer am 10. Sep tem -
ber mit der Premiere der 
«Nacht der gewerblichen Wirt-
schaft» feiern. Doch es soll 

nicht nur gefeiert werden. Mit 
der Agenda «Werkplatz 2025 
plus» will die Wirtschaftskam-
mer erreichen, dass «wir auch 
für die Bewältigung der Zu-
kunftsfragen fit sind». Die Vor-
arbeiten sind mittlerweile abge-
schlossen. Nun gehe es darum, 
aus den 24 Stossrichtungen 
konkrete Massnahmen abzulei-
ten.  

«Mit dieser Strategie verfü-
gen wir über einen konkreten 
Arbeitsauftrag für unsere Wei-
terentwicklung als kompetente 
Interessensvertretung der ge-
werblichen Wirtschaft, die kon-
krete Projekte aufgleist und in 

Fahrt bringt», versprach Wirt-
schaftskammer-Präsident Mey-
er den anwesenden Mitgliedern 
schon bald entsprechende kon-
krete Resultate. Dem aktuellen 
Fachkräftemangel etwa will die 
Kammer mit einer Aus- und 
Weiterbildungsoffensive begeg-
nen. Dabei müsse man auch of-
fen über grosszügige Fördermit-
tel – wie es sie im Ausland schon 
gebe – nachdenken.    

Die statutarischen Geschäf-
te der Generalversammlung 
gingen ohne Diskussionen über 
die Bühne. Geschäftsführer Jür-
gen Nigg präsentierte ein Plus 
von 43 000 Franken in der Jah-

resrechnung, nach einem fast 
identischen Verlust im Jahr 
2020. Damit und dank der sta-
bilen Erträge seien im 
laufenden Jahr auch zusätzliche 
Kosten für die Umsetzung der 
neuen Agenda für die Wirt-
schaftskammer gut verkraftbar.  

Vizepräsident Mario Zanda-
nell wurde von der Jahresver-
sammlung einstimmig für die 
Jahre 2022 bis 2025 wiederge-
wählt. Er bedankte sich für das 
Vertrauen und gab in seiner 
Kurzansprache auch gleich sein 
Motto für die Wirtschaftskam-
mer und die anwesenden Mit-
glieder bekannt: «Weiter so!» 

Wirtschaftskammer-Präsident Martin Meyer machte klar, wo mit politischer Gegenwehr zu rechnen ist. Bild: Daniel Schwendener

Weitere Bilder: www.vaterland.li/fotogalerie

«Werkplatz 2025 plus» 

Die Agenda «Werkplatz 2025 
plus» wird die Basis für ver-
schiedene Massnahmen und 
Initiativen sein, mit denen die 
Kammer die KMU-Landschaft in 
den nächsten Jahren stärken 
will. Dabei wurden folgende 
Stossrichtungen definiert: Die 
politischen Rahmenbedingun-
gen verbessern, das Gewerbe 
fit für die Digitalisierung ma-
chen, die Aus-und Weiterbil-
dung fördern, die Nachhaltig-
keitsziele im Einklang mit dem 
Gewerbe bringen, Standortfak-
toren bewahren und verbessern 
sowie die Wirtschaftskammer 
weiterhin in den Dienst der Un-
ternehmen und damit der Mit-
glieder zu stellen. Einen starken 
Schwerpunkt will Meyer dabei 
auf die Aus-und Weiterbildung 
legen. Denn der Fachkräfte-
mangel beschäftigt auch die 
Mitgliedsunternehmen der Wirt-
schaftskammer. «Führend als 
Dienstleister, stark im Vernet-
zen, einflussreich in der Politik», 
so die Devise, welche sich die 
Kammer auf die Fahne schreibt. 
Bei der Stärkung der Kaufkraft 
sollen verschiedene Standort-
Initiativen gebündelt werden. So 
besteht etwa die Idee, alle Gut-
schein-Modelle in Liechtenstein 
zu vereinen. Nun, wo die Eck-
pfeiler der Strategie stehen, 
werden die insgesamt 24 strate-
gischen Stossrichtungen weiter 
ausgearbeitet, denn aktuell sind 
die Ziele noch sehr allgemein 
gehalten. Mit Projektbegleiter 
Peter Beck sollen nun möglichst 
bald konkrete Massnahmen aus 
der neuen Agenda abgeleitet 
werden. Diese Arbeiten sollen 
nächste Woche starten. (sap) 
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