Vorwort des Präsidenten zur Hauptversammlung 2016

Staatsangestellte als entscheidender Wettbewerbsvorteil für Liechtenstein - Trotz „Bashing“ hoch
motiviert, innovativ und effizient!
Thomas Klaus
Hoch profitable Geschäftsmodelle der letzten Jahre sind bekanntermassen der internationalen
Regulierungswut zum Opfer gefallen. Unsere hoch effiziente und kompetente Öffentliche
Verwaltung wird nicht nur stetig stärker gefordert, sondern zu einem immer wichtigeren
Wettbewerbsvorteil!
Seit nunmehr über fünf Jahren sind wir im Öffentlichen Dienst dem Sparwettbewerb und Spardiktat
der Regierung und dem Parlament ausgesetzt. Seit Jahren steht das Staatspersonal unter starkem
politischem Beschuss! Auf der anderen Seite führen steigender Zeitdruck und die höheren
Flexibilitätsanforderungen bei gleichzeitigem „Beamtenbashing“ bei den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zwangsläufig zu Stress am Arbeitsplatz, zu Verunsicherung und Demotivation. Auch die
öffentlichen Diskussionen um Gerichtsentscheidungen bezüglich staatspersonalrechtlicher
Streitigkeiten oder um Ausschreibungen von offenen (Amtsleiter-)Stellen haben spürbar zu
Verunsicherung und Resignation beigetragen.
Der wirtschaftlich geprägte Standort Liechtenstein ist auf eine gute, effiziente und motivierte
Verwaltung als eines der wichtigsten Elemente innerhalb des gut funktionierenden Standortes
Liechtenstein angewiesen. Die Liechtensteinische Landesverwaltung und öffentlichen Institutionen
sind deshalb gefordert, gerade auch in schwierigen Zeiten eine attraktive und faire Arbeitgeberin zu
sein.
Der Personalverband öffentlicher Verwaltungen Liechtensteins verfolgt die Entwicklung mit grosser
Aufmerksamkeit und grosser Sorge. Gerade deshalb setzen wir uns täglich aktiv und engagiert für
unsere Mitglieder und letztlich für alle Mitarbeitenden in den öffentlichen Verwaltungen für ein
Miteinander ein. Dieses Miteinander wird zu weilen seitens der Regierung stark belastet. Wir werden
nicht oder wenn, dann nur informell in die Entscheidungs- und Änderungsprozesse unserer Arbeitsbedingungen eingebunden. Unsere Anliegen und unsere teils konstruktiven und teils innovativen
Lösungswege werden nicht oder nur oberflächlich zur Kenntnis genommen.
Ohne die aktuellen, unschätzbar wertvollen Rahmenbedingungen, die von der öffentlichen
Verwaltung geschaffen werden, können die liechtensteinische Wirtschaft und das gute Miteinander
nicht funktionieren. Und ohne die unzähligen Dienstleistungen der tollen Mitarbeitenden der
Landesverwaltung, Schulen und der öffentlichen Institutionen fehlen dem Fürstentum Liechtenstein
die stabilen Eckpfeiler, an denen sich die wirtschaftliche und soziale Entwicklung aufbaut und
orientiert.
Der PVL wird weiterhin ein wachsames Auge auf die Debatten im Landtag haben, um beim
Auftauchen von ideologisch oder emotional motivierten Abbauforderungen und Kürzungsanträgen
mit Entschiedenheit dagegen antreten zu können. Wir empfehlen auch unseren Mitgliedern, sich
aktiv zu informieren und „am Ball zu bleiben“! Herzlichen Dank.
www.pvl.li

