Vorwort des Präsidenten zur Hauptversammlung 2022
Thomas Klaus

Was zählt
Wir alle wollen einen direkten Beitrag leisten zum gemeinsamen Erfolg der Verwaltung, womit wir
indirekt zum Gesamterfolg des Landes Liechtenstein beitragen. Diesen Beitrag leisten wir tagtäglich
motiviert, engagiert und meistens mit Freude.
Damit dies funktioniert, tragen Eigenschaften wie Zuverlässigkeit, Empathie, Vertrauen, Miteinander,
Füreinander, Wissen, Engagement und vieles mehr zum Erfolg bei. Die Liechtensteinische
Landesverwaltung (LLV) konnte dies in der Vergangenheit dank der tollen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern insbesondere auch in Krisen mehrfach beweisen und JA – wir sind systemrelevant. Dies
alles mit der tiefsten *Staatsquote im gesamten Ländervergleich.
Was in Vergessenheit gerät, ist die Tatsache, dass wir uns auch Sorgen machen. Sorgen um unsere
Pensionskasse beispielsweise welche stets als «saniert» bezeichnet wird, obwohl sie alles andere als
gesund dasteht. Infolge der seit vielen Jahren anhaltenden Sanierung sowie aufgrund von
Versäumnissen in der Vergangenheit wurde eine Generation über Gebühr belastet. Der aktuellen
Versichertengeneration wurden extreme, nicht mehr korrigierbare und einschneidende Kürzungen
auferlegt. Diese Kürzungen haben mittlerweile eine Dimension von nahezu -35% zur Folge. Dies alles
ohne Kompensationsmassnahmen und ohne die Gewähr, dass die neue Kassa ohne Lasten für die
Versicherten ihren Weg gehen kann. Im Gegenteil, Darlehen, Umverteilung etc. sind an der
Tagesordnung. Dies stellt nach unseren Umfragen nach wie vor eine grosse Belastung für unsere
Mitglieder und somit der Mitarbeitenden dar.
Wir sind unverändert der Meinung, dass der Staat die Pflicht hat, hier Lösungen anzubieten, welche
die Rentner/innen schützt, ohne die Aktivversicherten ständig für Fehler der Vergangenheit zahlen zu
lassen. Hierzu würde sich das vom PVL seit Jahren vorgeschlagene Modell einer Rentnerkassa mit
gleichzeitiger Ausfinanzierung der «Altlasten» innerhalb des Gesamtkollektivs anbieten.
Nur wer sich aktiv beteiligt, kann auch etwas bewegen.
Darum zählt, wer sich aktiv beteiligt.
Bleibt dran, unterstützt uns und werdet Mitglied im Personalverband PVL.

«…komm schnäll zum PVL!»

www.pvl.li

miteinander und füreinander

Herzlichen Dank – wir zählen auf Euch
Es ist uns als PVL-Vorstand wichtig, Euch allen unseren persönlichen Dank zu überbringen für den
unermüdlichen Einsatz im Dienste des Landes Liechtensteins. Wir haben wirklich tolle Mitarbeitende.
Wir sind stolz darauf und überzeugt, dass auch die Regierung dies anerkennt und uns weiterhin bei der
Erfüllung unserer Aufgaben unterstützen wird!

Vaduz, 12.05.2022
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*Staatsquote
Die Staatsquote, also die konsolidierten öffentlichen Ausgaben (Gemeinden, Land, Sozialversicherungen) im Verhältnis zum BIP, war
2019 mit 20.9% nicht nur im europäischen Kontext sehr tief, sondern auch im weltweiten Vergleich (USA 38.1% im Jahr 2019, Japan
38.9% im Jahr 2018). Quelle: Liechtenstein Institut, Wirtschafts- und Finanzdaten zu Liechtenstein vom 24. Juni 2021.
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