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«Gemeinsam haben wir  
sehr viel erreicht»

Interview mit Regierungschef Adrian Hasler
Herr Regierungschef, ist Ihnen der 
Entscheid, nicht mehr für eine drit-
te Amtsperiode anzutreten, schwer-
gefallen?
Ich durfte mich in zwei äusserst span-
nenden, herausfordernden und prä-
genden Legislaturperioden als Regie-
rungschef für Liechtenstein einset-
zen. Das habe ich mit viel Herzblut 
und grosser Überzeugung gemacht. 
Für mich ist jetzt der richtige Mo-
ment, um aufzuhören. Diesen Ent-
scheid habe ich nach reif licher Über-
legung und aufgrund vieler Gesprä-
che mit meiner Familie getroffen. 

Wie geht es Ihnen heute, eine Wo-
che nachdem Sie Ihren Entscheid 
bekannt gegeben haben?
Ich habe viele Rückmeldungen erhal-
ten. Praktisch alle bedauern den Ent-
scheid, haben aber auch viel Ver-
ständnis dafür. Es ist für mich sicher 
keine leichte Entscheidung gewesen, 
aber diese Entscheidung fühlt sich 
richtig an. Ich schaue mit grosser 
Dankbarkeit auf diese beiden Legisla-
turperioden zurück.

Jeder Regierungschef prägt mit sei-
ner Persönlichkeit die Legislatur. 
Was ist Ihnen in der Ära «Adrian 
Hasler» wichtig?
Zuerst ist es der grosse Respekt vor 
dem Amt. Als Regierungschef steht 
man in der Verantwortung. Die Ent-
scheide, die wir als Regierung und ich 
als Regierungschef fälle, betreffen 
immer Menschen, und diese stehen 
im Mittelpunkt. Ich habe immer be-
sonders Wert darauf gelegt, meine 

Haltung klar und unmissverständlich 
zum Ausdruck zu bringen. Es ist mir 
wichtig, dass jeder weiss, woran er 
ist. Mir ist es zudem wichtig, die Be-
troffenen einzubeziehen und tragfähi-
ge Kompromisse zu finden. Nicht zu 
haben bin ich für faule Kompromisse, 
die die Probleme nur hinausschieben, 
aber nicht lösen. Letztlich will ich mir 
jeden Tag in den Spiegel schauen kön-
nen und mir und meinen Werten treu 
bleiben.

Blicken wir auf die vergangenen 
zwei Legislaturen zurück. Sie haben 
Ihr Amt unter schwierigen Voraus-
setzungen angetreten. Der Landes-
haushalt war in Schieflage, der Fi-
nanzplatz unter Druck, die staatli-
che Pensionskasse dringend sanie-
rungsbedürftig. Einige haben von 
einem «Himmelfahrtskommando» 

gesprochen. Weshalb haben Sie 
dennoch kandidiert?
Als ich im 2012 angefragt worden bin, 
ob ich als Regierungschef kandidiere, 
ist mir bewusst gewesen, dass ich damit 
keine leichte Aufgabe übernehmen wer-
de. Wir sind vor der schwierigen Aufga-
be gestanden, den Staatshaushalt zu sa-
nieren und Sparpakete umzusetzen. Al-
le sind sich bewusst gewesen, dass wir 
eine Mammutaufgabe vor uns haben 
und dass wir diese nur gemeinsam be-
wältigen können. Ich bin trotzdem über-
zeugt gewesen, dass ich diese Aufgabe 
meistern kann. Ich habe mir damals 
auch das Ziel gesetzt, das Amt des Re-
gierungschefs acht Jahre auszuüben, al-
les weitere würden wir dann sehen.

Die zweite Legislaturperiode ist un-
ter dem Motto «Gestalten» gestan-
den. War das für Sie einfacher?

Nicht unbedingt, die Herausforderun-
gen sind anders. Es ist natürlich schö-
ner, zu gestalten und Themen wie Di-
gitalisierung, Innovation, FinTech 
und Blockchain voranzutreiben, und 
als Regierung auch grosse Bauprojek-
te zu lancieren. Die Sanierung des 
Staatshaushalts war rückblickend eine 
Voraussetzung, damit wir überhaupt 
gestalten können. Ich bin froh und 
stolz, dass die damaligen Massnah-
men breit mitgetragen wurden und 
wir uns heute sowohl Unterstützungs-
pakte für die Wirtschaft als auch In-
vestitionen in unsere Zukunft leisten 
können.

Was nehmen Sie aus Ihrem Amt als 
Regierungschef mit?
Es gibt wahrscheinlich kaum eine 
Aufgabe, bei der man mit so vielen 
unterschiedlichen Fragestellungen 

konfrontiert wird. Ich habe jeden Tag 
komplexe Themen auf dem Tisch und 
muss dafür sorgen, dass wir die unter-
schiedlichen Interessen unter einen 
Hut bringen. Ich habe in den letzten 
Jahren auch das Privileg gehabt, viele 
interessante Persönlichkeiten kennen 
zu lernen. Auch das ist eine grosse 
Bereicherung. Besonders erwähnen 
möchte ich die Möglichkeit, die Zu-
kunft unseres Landes mitzugestalten 
– und zwar an vorderster Front. Ich 
möchte allen für die grossartige Un-
terstützung danken, welche ich erhal-
ten habe. Gemeinsam haben wir sehr 
viel erreicht.

Ihre Familie musste in den letzten 
Jahren oft auf Sie verzichten?
Meine Frau Gudrun und meine Söhne 
Pascal und Luis haben mich in diesen 
Jahren immer unterstützt und mir 
Rückhalt gegeben. Ohne meine tolle 
Familie hätte ich diese Aufgabe nicht 
meistern können.

Diese Woche wurde im Landtag das 
Postulat zum verantwortungsvollen 
Umgang mit staatlichen Überschüs-
sen und Reserven behandelt. Damit 
schliesst sich ein Kreis zum Beginn 
der beiden Legislaturen. Was ist Ih-
re Erkenntnis aus der Postulatsbe-
antwortung.
Kurz und bündig: Wir sind heute in 
einer komfortablen Ausgangslage 
und können mit Zuversicht den kom-
menden wirtschaftlich schwierigen 
Jahre entgegensehen. Wir können 
uns Investitionen in den staatlichen 
Hochbau, die S-Bahn, die Bildung 
und die Digitalisierung leisten. Die 
Postulatsbeantwortung zeigt aber 
auch, wie fragil die Steuereinnah-
men und vor allem auch die Einnah-
men aus den Finanzanlagen sind. 
Wir tun gut daran, die Ausgabensei-
te im Griff zu behalten und uns ge-
nau zu überlegen, welche neuen Aus-
gaben wirklich Mehrwert bringen. 
Es geht darum, die Potentiale zu 
stärken und immer wieder zu überle-
gen, was heute notwendig ist, damit 
wir alle in Zukunft ein lebenswertes 
Liechtenstein haben.

Regierungschef Adrian Hasler. (Foto: Michael Zanghellini)

Nachhaltige Finanzpolitik aus Überzeugung
Die Postulatsbeantwortung zum verantwortungsvollen Umgang mit staatlichen Überschüssen und Reserven im Landtag von dieser Woche  
bestätigt die FBP-Haltung zur Finanzpolitik auf der ganzen Linie: Laufende ordentliche Staatsausgaben dürfen nicht zulasten der Reserven  
und damit künftiger Generationen gehen.

Mit der Präsentation und Einreichung 
des Postulats «Verantwortungsvoller 
Umgang mit staatlichen Überschüs-
sen und Reserven» hatte die FBP-
Fraktion vor einem Jahr darauf hinge-
wiesen, dass sich die Hochkonjunktur 
nicht ungebremst fortsetzen werde 
und auch wieder mit schwierigen Re-
zessionsjahren zu rechnen sei. Der 
FBP-Abgeordnete Elfried Hasler 
führte damals aus: «Zusätzlich zu 
deutlich rückläufigen Steuereinnah-
men dürften sich in einer rezessiven 
Phase durch negative Entwicklungen 
an den Finanzmärkten auch noch ne-
gative Auswirkungen auf das Finanz-
ergebnis ergeben. Auch ist das Fi-
nanzausgleichssystem so konzipiert, 
dass rückläufige Steuereinnahmen 
bei Finanzausgleichsgemeinden durch 
den Staat ausgeglichen werden und 
somit das Konjunkturrisiko beim 

Staat liegt.» Schneller und heftiger als 
erwartet, ist dieses Szenario nun har-
te Realität geworden.
Regierungschef Adrian Hasler nutzte 
ganz im Sinne der FBP-Fraktion das 
Postulat, um dem Landtag eine her-
vorragende Basis für finanzpolitische 
Grundsatzüberlegungen zu liefern. 
Wie von den Postulanten erhofft, 
konnte der Finanzminister damit den 
finanziellen Handlungsspielraum des 
Staates im Lichte der grossen Verant-
wortung auch gegenüber künftigen 
Generationen aufzeigen.
Die Postulatsbeantwortung zeigt aber 
auch auf, dass die aktuellen Staatsre-
serven nicht auf jahrzehntelanger Bud-
getdisziplin und Sparen aufbauen. 
Vielmehr sind diese primär auf den 
Verkauf von Landesbankaktien im 
Wert von 1,1 Milliarden Franken und 
anschliessenden Börsengewinnen auf 

diesem Verkaufserlös zurückzufüh-
ren. Dort, wo der Staat höhere Ausga-
ben als Einnahmen verzeichnen muss-
te, wurden die entstandenen Differen-
zen durch Börsengewinne wettge-
macht. Genau so deutlich dargestellt 
wird die Bedeutung ausreichender 
Staatsreserven. Sie dienen als Kon-
junkturpuffer, als Rücklagen für au-
sserordentliche Aufwendungen, zur 
Krisenbewältigung, der Sicherung der 
Finanzstabilität, für Investitionen in 
zukunftsgerichtete Grossprojekte oder 
der Bewältigung des demografischen 
Wandelns. 
Durch die konsequente Umsetzung der 
Sparpakete haben wir die Staatsausga-
ben von über 950 Mio. Franken (Jahr 
2010) auf unter 800 Mio. Franken (seit 
2014) jährlich markant reduziert. Ku-
muliert ergibt sich somit seit 2014 nur 
auf der Aufwandseite eine Einsparung 

von 1 Mrd. Franken. Damit konnte der 
dramatische Reserverückgang ge-
stoppt und wieder wettgemacht wer-
den. Dank der konsequenten FBP-Fi-
nanzpolitik können wir die aktuellen 
wirtschaftlichen Herausforderungen 
daher aus einer Position der Stärke an-
gehen und auch wieder grosse zu-
kunftsgerichtete Investitionen tätigen.

Richtschnur künftigen Handelns
Für die FBP ist die Beantwortung des 
Postulats zum verantwortungsbewuss-
ten Umgang mit Überschüssen und 
Reserven mehr als übliches Landtags-
geschäft. Sie bildet die Richtschnur 
künftigen Handelns in finanzpoliti-
schen Fragen. Elfried Hasler führte 
das in seinem Votum im Landtag tref-
fend aus: «Von absolut zentraler Be-
deutung ist, dass die Reserven nur da-
für eingesetzt werden, wofür sie ge-

dacht sind: Für einmalige bzw. vor-
übergehende und ausserordentliche 
Sonderausgaben, in keinem Fall aber 
für die Finanzierung von ordentlichen, 
wiederkehrenden Staatsausgaben. 
Wiederkehrende Staatsausgaben müs-
sen grundsätzlich zwingend durch 
wiederkehrende ordentliche Staatsein-
nahmen finanziert werden. Nur das ist 
eine nachhaltige Finanzpolitik.»
Es wird für die Zukunft von zentraler 
Bedeutung sein, konsequent zwischen 
Reserven und der laufenden Rech-
nung des Staates zu unterscheiden. 
Wenn die Politik substanzielle Ausga-
benerhöhungen in der laufenden 
Rechnung beschliessen will, muss 
erst die Gegenfinanzierung gesichert 
sein. Ein Rückgriff auf die Reserven 
für ordentliche laufende Staatsausga-
ben ist unverantwortlich und geht zu-
lasten künftiger Generationen.

Viel erreicht. Viel vor.
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