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Kommende Woche wird die 
Regierung vermutlich ei-
nen Gastauftritt an der Ol-
ma 2016 befürworten und 

dem Landtag einen Bericht und An-
trag zukommen lassen. Die Ausga-
ben aus Steuergeldern von Land 
und Gemeinden dürften sich gegen 
eine Million Franken belaufen. Mei-
nes Erachtens lässt es die Regierung 
an Fingerspitzengefühl vermissen. 
Zu Zeiten, in welchen der Sanierung 
des Staatshaushaltes oberste Priori-
tät zukommen soll, verschiedenste 
Kosten auf die Bevölkerung über-
wälzt und zahlreiche Sozialbeiträge 
reduziert oder abgeschafft werden, 
ist dies ein falsches Signal.

300-jähriges Bestehen
Es ist meines Erachtens aber auch 
falsch, einen Olma-Auftritt gänzlich 
abzulehnen, zumal unser Land als 
Genossenschafter Teil der Olma ist. 
Ich finde es richtig, dass sich unser 
Land im Ausland und in der Region 
präsentiert. Der Zeitpunkt des Ol-
ma-Auftrittes ist jedoch falsch, zu-
mal sich ein viel besserer Zeitpunkt 
anbieten würde. Im Jahre 2019 wird 
nicht nur der Staatshaushalt wieder 
im Lot sein, sondern unser Land 
auch sein 300-jähriges Bestehen fei-
ern. 300 Jahre Liechtenstein wäre 
doch das geeignete Jubiläum für ei-

nen Gastauftritt an der Olma. Man 
könnte diesen Auftritt aus Anlass 
des 300. Geburtstages unseres Lan-
des sogar als Dank an die Schweizer 
Eidgenossenschaft und den Kanton 
St. Gallen und für die jahrzehnte-
lange Freundschaft verwenden und 
unter Umständen sogar noch um-
fangreicher gestalten. Bei dann hof-
fentlich gesunden Staatsfinanzen 
hätte die Regierung für einen sol-
chen Auftritt vermutlich auch die 
notwendige Rückendeckung aus der 
Bevölkerung, welche ihr für den 
Auftritt 2016 – zumindest in weiten 
Teilen der Bevölkerung – verständli-
cherweise fehlt. 

Fragen bleiben: Weshalb muss es 
trotz der Problematik um den 
Staatshaushalt unbedingt das Jahr 
2016 sein? Weshalb war die Regie-
rung nicht bereit, mit der Olma-Lei-
tung über einen späteren Auftritt 
wie beispielsweise 2019 zu spre-
chen? Ob im Dezember der Landtag 
grünes Licht für einen Auftritt 2016 
erteilt, schätze ich als nicht sicher 
ein, zumal es dann auch um die 
Glaubwürdigkeit der Abgeordneten 
bezüglich der Sanierung des Staats-
haushaltes geht. 

Der «Böögg» lässt grüssen
Es wäre nicht das erste Mal, dass der 
Landtag die Regierung bei solchen 
Vorhaben im Regen stehen lässt – 
der «Böögg» lässt grüssen. Sollte 
sich die Regierung stur zeigen und 
unbedingt am Auftritt im Jahr 2016 
festhalten, könnte die Folge daraus 
sein, dass es unter Umständen gar 
keinen Olma-Auftritt gibt. Dann hät-
ten wir zwar gespart, was auch posi-
tiv ist, aber die Chance, uns zu unse-
rem 300. Geburtstag mit einem Ol-
ma-Auftritt gegenüber der Schweiz 
und dem Kanton St. Gallen dankbar 
zu zeigen, vertan. 

Das «Volksblatt» gibt Gastkommentatoren
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern. 
Diese muss nicht mit der Meinung der
Redaktion übereinstimmen.

Gastkommentar

Olma-Auftritt – 
falscher Zeitpunkt 

ALEXANDER BATLINER

ALTPRÄSIDENT DER FBP

Verkehrsunfall in Triesen

Sachschaden an zwei
Autos entstanden
TRIESEN Am Donnerstagabend kam 
es in Triesen zu einem Verkehrsun-
fall. Wie die Landespolizei am Frei-
tag mitteilte, fuhr ein Fahrzeuglen-
ker kurz nach 17.30 Uhr auf der 
Bergstrasse hinter einem Lieferwa-
gen talwärts, als er in einer Links-
kurve sein Auto abbremsen musste. 
In der Folge drehte sich dieses, kolli-
dierte mit dem Heck des vor ihm 
fahrenden Wagens und kam in der 
Böschung zum Stillstand. Verletzt 
wurde niemand, es entstand Sach-
schaden an beiden Fahrzeugen, so 
die Landespolizei abschliessend.
 (red/lpfl)

Eisenpfosten beschädigt

Täterschaft fl ieht 
nach Kollision
VADUZ In Vaduz kam es am späten 
Dienstagnachmittag zu einem Ver-
kehrsunfall, bei dem ein Eisenpfos-
ten beschädigt wurde. Wie die Lan-
despolizei am Freitag mitteilte, koll-
dierte eine unbekannte Täterschaft 
um 16.20 Uhr beim Hinausfahren 
aus einer Parkgarage mit einem am 
rechten Strassenrand befindlichen 
Eisenpfosten. Es entstand ein Sach-
schaden von knapp 1000 Franken. 
«Ohne den Geschädigten in Kennt-
nis zu setzen, verliess die Täter-
schaft die Unfallstelle», schreibt die 
Landespolizei weiter. Personen, die 
Angaben zum Unfallverursacher ma-
chen können, werden nun gebeten, 
sich bei dieser zu melden (Tele-
fonnr.: +423/ 236 71 11; E-Mail-Adres-
se: info@landespolizei.li). (red/lpfl)

Vortrittsrecht missachtet

Sachschaden bei
zwei Fahrzeugen
BALZERS In Balzers kam es Freitag zu 
einem Verkehrsunfall, bei dem zwar 
niemand verletzt wurde, aber an den 
beiden beteiligten Fahrzeugen Sach-
schaden entstand. Wie die Landespo-
lizei mitteilte, fuhr ein Autolenker 
gegen 12 Uhr auf der Hauptstrasse 
Höfle in Richtung Süden und wollte 
in die Nebenstrasse Pralawisch ab-
biegen. Ohne das Vortrittsrecht des 
herannahenden Autos zu beachten, 
überquerte er die Gegenfahrbahn 
und kollidierte in der Folge mit dem 
anderen Fahrzeug. (red/lpfl)

VON SILVIA BÖHLER

Der Aufnahmestopp sowie 
die vorgesehenen Spar-
massnahmen des Heilpä-
dagogischen Zentrums sor-

gen bei einigen Menschen im Land 
für Unmut. «Armes reiches Liech-
tenstein» titelte etwa Maria Schädler 
gestern ihren Leserbrief im «Volks-
blatt». Heute melden sich Norbert 
Jansen und Martin Negele zu Wort 
(Seite 4). Alle kritisieren das Vorha-
ben der Regierung, auf Kosten der 
schwachen und behinderten Men-
schen zu sparen.
Wie das «Volksblatt» bereits berich-
tete, hat das HPZ für sein Budget 
2015 eine Ablehnung von der Regie-
rung erhalten und daraufhin einen 
Aufnahmestopp für liechtensteini-
sche Menschen mit Beeinträchti-
gung erlassen. HPZ-Geschäftsführer 
Mario Gnägi begründet die Mass-
nahmen wie folgt: «Die Betreuung 
von Menschen mit Behinderung ist 
eine staatliche Aufgabe, deshalb 
muss der Staat diese auch finanzie-
ren. Nun ist der Staat nicht mehr be-
reit, diese Leistungen für alle Men-
schen mit einer IV-Rente in Liech-
tenstein zu finanzieren. Deshalb 
kann das HPZ keine weiteren Perso-
nen mehr aufnehmen.» Derzeit gibt 
es eine Warteliste von zwölf Perso-
nen. Gnägi stellt zudem weitere 
Sparmassnahmen in Aussicht. Vor-
gesehen sind etwa die Einstellung 
des Transports der betreuten Men-
schen, die Streichung der Sportan-
gebote der Erwachsenenbildung 
und der Pflegemassnahmen. Auch 
die Löhne der betreuten Menschen 
müssten dann zwischen fünf und 
zehn Prozent gekürzt werden.

Ringen um Budget
Geht es nach den Plänen der Regie-
rung, soll auch das HPZ seinen Bei-
trag zum Sparpaket leisten. Anstatt 
der vom HPZ geforderten 6,7 Millio-
nen Franken (für die Bereiche Werk-
stätten und Wohnen), will die Regie-
rung dem Landtag ein Budget von 6,3 
Millionen Franken zur Abstimmung 
vorlegen. Im Jahr 2014 bewilligte die 
Regierung rund 6,1 Millionen Fran-
ken. «Zu wenig», sagt Mario Gnägi.  
Seit zwei Jahren müsse die Stiftung 
mit Spendengeldern aushelfen. «Für 
das Jahr 2015 fehlen uns mit einem 
6,3 Millionen-Budget rund 400 000 

Franken», stellt Gnägi klar. Erhalte 
das HPZ dieses Geld, müsse man 
zwar keine Sparmassnahmen ergrei-
fen und könne die Menschen, die 
derzeit betreut werden, auch weiter-
hin betreuen. Das HPZ habe dann 
aber noch kein Geld erhalten, um 
weitere Menschen aufzunehmen. 
Sprich, der Aufnahmestopp bliebe 
weiterhin bestehen, und jene zwölf 
Menschen, die derzeit auf einen Be-
treuungsplatz warten, könnten auch 
2015 nicht aufgenommen werden.

Kapazitätsgrenzen erreicht
Mario Gnägi rechtfertigt die Mehr-
kosten für das Budget 2015 mit ei-
nem jährlich erhöhten Betreuungs-
aufwand. Das Heilpädagogische 
Zentrum habe in den vergangenen 
Jahren einen konstant hohen Zu-
wachs von Menschen mit Beein-
trächtigung erfahren. «Im Durch-
schnitt waren es fünf Personen pro 
Jahr», so Gnägi. Immer häufiger sind 
es Menschen mit psychischen Ein-
schränkungen (Depressionen, Burn-
out, Schizophrenie, Borderline-Syn-
drom), die nicht mehr in der Lage 
sind, ihr Einkommen selbstständig 
zu bestreiten. Auch in diesem Jahr 
war der Zulauf enorm. «Wir haben 
bereits im Juni 2014 so viele Men-
schen aufgenommen, wie wir bis En-
de des Jahres 2015 geplant hatten», 
bestätigt Gnägi.
Die insgesamt geleisteten Arbeits-
stunden der Menschen mit Behinde-
rung nahmen seit 2010 jährlich um 
rund 15 000 Stunden zu. Im Jahr 
2014 rechnet Gnägi mit einer Ge-
samtstundenanzahl von 260 000 
Stunden. Neben der quantitativen 
Ausweitung gebe es zudem einen er-
höhten Betreuungsaufwand pro Per-
son. Die Menschen werden älter, be-
sonders im Bereich Wohnen sei der 
Aufwand enorm gestiegen. 
Gleichzeitig habe das HPZ seit 2010 
interne Sparmassnahmen in die We-
ge geleitet. Vor zehn Jahren betrug 
der Aufwand für eine Person pro 
Tag 242 Franken, heute habe man 
wieder dasselbe Niveau erreicht. 
Doch nun habe man eine bedrohli-
che Kapazitätsgrenze erreicht. Der 
in der Branche definierte Betreu-
ungsschlüssel von 1 zu 5 (ein Betreu-
er für fünf Menschen mit besonde-
ren Bedürfnissen) werde beim HPZ 
schon längst nicht mehr umgesetzt. 
«Wir haben mittlerweile Gruppen 

mit 14 Personen pro Betreuer», sagt 
Mario Gnägi. Um diese Missstände 
wieder auszugleichen und gleichzei-
tig dem erhöhten Betreuungsauf-
wand gerecht zu werden, sei das 
HPZ verpflichtet zu reagieren. «Im 
Jahr 2015 müssen wir die Missstände 
beseitigen, sonst wird es verantwor-
tungslos», betont Gnägi.

Entscheidung liegt beim Landtag
Das Thema HPZ wurde bereits im 
Rahmen von Kleinen Anfragen in der 
Oktober-Sitzung des Landtags thema-
tisiert. Regierungsrat Mauro Pedraz-
zini betonte dabei, dass kein Rechts-
anspruch auf einen Platz im HPZ be-
stehe. Im Hinblick auf die Sparmass-
nahmen des Staates müsse man auch 
Alternativen, eventuell auch im Aus-
land, in Erwägung ziehen. Die Regie-
rung halte jedoch daran fest, den 
Menschen mit besonderen Bedürf-
nissen einen adäquaten Platz zur 
Verfügung zu stellen. Die Entschei-
dung liegt allerdings beim Landtag 

und Mario Gnägi und HPZ-Stiftungs-
ratspräsident Phillipp Wanger spre-
chen derzeit bei den einzelnen Land-
tagsfraktionen vor. «Wir sind auf 
grosses Verständnis gestossen und 
haben die Zusage erhalten, dass die 
Abgeordneten sich mit dem Thema 
gründlich befassen werden. Ich bin 
zuversichtlich, dass wir die gefor-
derten Gelder für 2105 erhalten», so 
Gnägi. Im November wird das Bud-
get des HPZ im Landtag behandelt.

Das HPZ ringt 
um mehr Geld
Budget Auch das Heilpädagogische Zentrum (kurz: HPZ) soll 
einen Beitrag zum Sparpaket leisten. Die Stiftung sieht jedoch 
das Land in der Pfl icht und reagiert mit einem Aufnahmestopp. 

Wenn das Budget seitens des Landes nicht entsprechend bewilligt werde, müsse 
das HPZ Leistungen, wie den Transport der Betreuten streichen. (Symbolfoto: LBV)

ÜBER DAS HPZ

Das Heilpädagogische Zentrum 
(kurz: HPZ) stellt derzeit rund 170 
geschützte Arbeitsplätze in sechs 
Werkstätten bereit und bietet
begleitetes, teilbetreutes und
betreutes Wohnen an. Rund 50
Menschen mit besonderen Be-
dürfnissen nehmen dieses
Angebot in Anspruch. Die Unfallursache: Ein Fahrer missach-

tete das Vortrittsrecht. (Foto: LPFL)

Ruggell will sparen

Die Vorschläge 
der Gemeinderäte 
auf einen Blick
RUGGELL Bereits Ende August haben 
sich die Ruggeller Gemeinderäte bei 
einem ausserordentlichen Arbeits-
treffen auf die Suche nach Sparmög-
lichkeiten gemacht. Sie wurden fün-
dig, zeigt das Protokoll der Gemein-
deratssitzung vom 30. September, 
das diese Woche verschickt wurde. 
Der Gemeinderat beschloss demnach 
unter anderem einstimmig die Um-
setzung beziehungsweise die Be-
handlung folgender Ideen in den zu-
ständigen Kommissionen: Statt eines 
Gemeinderatsausflugs gibt es künftig 
einen «Kennenlerntag» zu Beginn 
der Amtsperiode, weniger Ausgaben 
für das Küefer-Martis-Huus, am 
«Slow-up» sollen keine «Ruggell»-
Souvenirs mehr von Mitarbeitern 
verteilt werden und das  Frühpensio-
nierungsreglement wird geändert: 
Ab 1. Januar ist die Frühpensionie-
rung erst ab 62 statt wie bisher üblich 
mit 60 Jahren möglich. Überdies, so 
heisst es weiter, müsse die grundsätz-
liche Zusammenarbeit zwischen den 
Gemeinden verstärkt beziehungswei-
se vorangetrieben werden. (red)

Tempo-30-Zonen

Gemeinderat zeigt 
sich in Ruggell
durchaus skeptisch
RUGGELL Bereits seit Jahren setzt sich 
die Gemeinde Ruggell mit der Frage 
auseinander, ob auf bestimmten 
Ortstrassen, aktueller Gegenstand 
der Diskussion ist die Nellengasse, 
Tempo 30 eingeführt werden soll. 
Nun ist der Gemeinderat einer Ent-
scheidung einen Schritt näherge-
kommen: Wie dem Protokoll der Sit-
zung vom 30. September, das diese 
Woche verschickt wurde, zu entneh-
men ist, wurde die Eschner Firma 
Besch und Partner damit beauftragt, 
den Entscheidungsfindungsprozess 
zu begleiten. Hierfür wurden 10 500 
Franken gesprochen. Grundsätzlich 
zeigt sich der Gemeinderat skeptisch: 
Eine punktuelle Einführung auf kur-
zen Abschnitten sei erfahrungsge-
mäss nicht sinnvoll. Überdies ist der 
Rat überzeugt, dass die Bevölkerung 
in dieser Fragestellung erneut einge-
bunden beziehungsweise befragt 
werden muss, bevor eine weitere 
Volksabstimmung durchgeführt und 
anschliessend eine mögliche Begren-
zung etappenweise in der ganzen Ge-
meinde eingeführt wird. (red)
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