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Das HPZ erhält mehr Geld, das 
Ministerium wird in die Pflicht genommen
HERIBERT BECK

VADUZ. Nicht nur mit der Öffent-
lichkeit, sondern auch mit den
beiden Koalitionsparteien stand
die Leitung des HPZ in den ver-
gangenen Wochen in regem
Kontakt. Mit Erfolg. Zumindest
in finanzieller Hinsicht.

Unbefriedigender Budgetprozess

«Es darf nicht sein, dass die
Schwächsten unserer Gesell-
schaft unter einem unbefriedi-
genden Budgetprozess zu leiden
haben», verkündete die FBP ges-
tern und begründete damit ihren
Antrag, dem HPZ mehr Geld zur
Verfügung zu stellen, als das Mi-
nisterium für Gesellschaft ge-
plant hat. 

Mit dieser Erhöhung sollten
die von der Leitung des HPZ für
2015 kurzfristig angekündigten
rigorosen Sparmassnahmen zu
Lasten der dort Beschäftigten
verhindert werden. Gleichzeitig
solle damit die notwendige Zeit
gewonnen werden, um die künf-
tige Finanzierung des HPZ auf
eine neue, transparente und
nachhaltige Grundlage zu stel-
len.

VU und FBP sind sich einig

VU-Fraktionssprecher Chris-
toph Wenaweser nahm gestern
im Namen der VU-Abgeordneten

folgendermassen Stellung: «Ver-
treter unserer Fraktion standen
in den vergangenen Wochen lau-
fend in Kontakt mit den Verant-
wortlichen des HPZ. Genauso
wie die FBP-Fraktion haben
auch wir an der Sitzung vom
Montag dieser Woche beschlos-
sen, einer Erhöhung des Beitrags
an das HPZ um die für 2015 be-
triebsnotwendigen gut 400 000
Franken nicht nur geschlossen
zuzustimmen, sondern diese
auch zu beantragen.» 

Das habe Wenaweser gestern
Vormittag einem Vorstandsmit-
glied des Vereins für Heilpägago-
gische Hilfe in Landesabwesen-
heit des Vereinspräsidenten tele-
fonisch mitgeteilt. «Der Rest
wäre für uns Arbeit im Landtag
gewesen. Dass die Kollegen der
FBP-Fraktion eine Fehlleistung
aus den eigenen Reihen zu kor-
rigieren versuchen, ist aus unse-
rer Sicht anerkennenswert. Sich
dabei aber gleich noch auf dem
Rücken der Betroffenen als Gut-
menschen unter den politischen
Scheinwerfer zu stellen, trifft den
Geschmack unserer Fraktion
nicht unbedingt.» 

Planungssicherheit gefordert

Am Ende zählt gemäss Chris-
toph Wenaweser aber das Ergeb-
nis, das aufgrund des Votums
beider Grossparteien bereits

feststehen dürfte. «Wir freuen
uns insbesondere für die Betreu-
ten des HPZ, dass nun schon vor
der nächsten Landtagssitzung
Planungssicherheit für das kom-
mende Jahr besteht.» 

Beim zuständigen Ministeri-
um für Gesellschaft fordere die
VU-Fraktion nun den raschen
Abschluss einer Leistungsverein-
barung, welche dem HPZ lang-
fristige Planungssicherheit er-
möglicht. Denn auch mit den
400 000 zusätzlichen Franken sei
lediglich die Aufrechterhaltung
des heutigen Betriebs möglich.
Die Warteliste für Betreuungs-
plätze werde dadurch noch kein
bisschen kleiner.

Auftrag klar definieren

Auch die FBP-Fraktion erwar-
tet vom Ministerium für Gesell-
schaft die Formulierung eines
klaren Leistungsauftrags an das
HPZ. Dieser müsse unter ande-
rem den Auftrag der Regierung
an das HPZ festlegen sowie des-
sen Finanzierung und insbeson-
dere auch die dringend notwen-
dige Leistungs- und Aufwand-
stransparenz definieren. «Damit
soll für die Budgetrunde 2016
und danach eine klare und
transparente Grundlage geschaf-
fen werden, um den bisherigen
unbefriedigenden Finanzie-
rungsprozess abzulösen.»
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VU-Fraktionssprecher Christoph Wenaweser freut sich für die betreuten Personen im HPZ.
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Bei den Liechtensteinischen Kraftwerken (LKW) in Schaan
fand gestern eine Brandfall- und Evakuationsübung zu-
sammen mit der Feuerwehr Schaan statt. Ziel der Übung

war, alle Mitarbeitende innerhalb von drei bis fünf Minu-
ten nach Auslösung des Alarms zu evakuieren. Anschlies-
send suchte die Feuerwehr das Gebäude ab.

Notfall geprobt Brandfallübung beim LKW-Gebäude in Schaan

Schwer verletzte 
Person gefunden
BENDERN. In Oberbendern wurde
am frühen Sonntagmorgen eine
schwer verletzte Person aufge-
funden. Laut Landespolizei
muss sich der junge Mann die
Verletzungen zwischen 4.30 und
6.30 Uhr zugezogen haben. Wie
es zu den Verletzungen kam, sei
noch unbekannt. Der Mann
wurde mit dem Rettunsdienst
ins Spital gebracht. Der Redakti-
on liegen Meldungen aus der Be-
völkerung vor, dass es sich bei
diesem Vorfall um eine Gewalttat
handeln könnte. Die Landespo-
lizei sucht nun Zeugen: Perso-
nen, welche Angaben zum ge-
nauen Hergang machen können,
werden gebeten, sich bei der
Landespolizei unter der Telefon-
nummer +423 236 71 11 oder per
E-Mail info@landespolizei.li zu
melden. (red)

Fussgängerin 
übersehen
VADUZ. Gestern Mittag wurde in
Vaduz eine Fussgängerin ange-
fahren. Gegen 12.45 Uhr fuhr ein
Fahrzeuglenker auf der Land-
strasse in südliche Richtung und
wollte in die Nebenstrasse Im
Mühleholz einbiegen. Dabei
übersah er in eine Fussgängerin,
die im Begriff war, den Fussgän-
gerstreifen zu überqueren. Die
Frau wurde unbestimmten Gra-
des verletzt. (lpfl)

Illegale Entsorgung 
in Weiher
RUFI/SG. Unbekannte haben in
Rufi (Gemeinde Schänis) 15 Au-
toreifen, einen Kleiderschrank,
einen Küchentisch, eine Wasser-
pumpe und zwei Kunststoffeimer
im Erlenweiher und in einem
Bach entsorgt. Die Polizei sucht
Zeugen der illegalen Aktion. Der
Müll wurde zwischen Sonntag-
abend und Montagmorgen in
den Weiher geworfen, wie die
Kantonspolizei mitteilte. (sda)
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Tourismuszahlen auf
Vorjahresniveau
BREGENZ. Im September 2014
haben 180 700 Urlaubsgäste in
Vorarlberg fast 603 500 Über-
nachtungen gebucht. Das sind
0,2 Prozent mehr Gäste und
gleich viele Nächtigungen wie im
Vergleichsmonat des Vorjahres.
Auch das Zwischenergebnis der
laufenden Sommersaison ist
ähnlich wie vor einem Jahr: Im
Zeitraum Mai bis September
2014 wurden über 959 000 Gäste
(+0,5 Prozent) mit 3,25 Millionen
Übernachtungen (–0,7 Prozent)
gezählt, so die Landesstelle für
Statistik in ihrem aktuellen Tou-
rismusbericht.

Tourismusdirektor Christian
Schützinger und Landesstatthal-
ter Karlheinz Rüdisser zeigen
sich mit den jüngsten Touris-
muszahlen zufrieden. Immerhin
brachte 2014 das zweitbeste Sep-
tember-Ergebnis in den letzten
20 Jahren. Auch die Sommersai-
son insgesamt könne positiv ge-
sehen werden, so Schützinger.
«Die Betriebe konnten die Rück-
gänge in den verregneten Som-
mermonaten dank des schönen
Wetters im Herbst teilweise wett-
machen. So kann diese Saison
voraussichtlich unter die Top
drei kommen», ist der Touris-
musdirektor optimistisch.

Von den Vorarlberger Touris-
mus-Regionen konnte die Desti-
nation Bodensee-Vorarlberg bei
den Übernachtungszahlen in der
laufenden Sommersaison um 2,3
Prozent zulegen, der Arlberg
(–8,3 Prozent) und das Montafon
(–3,6 Prozent) mussten über-
durchschnittliche Rückgänge
hinnehmen. (pd)

Podiumsdiskussion zur Ernährungspolitik
VADUZ. Heute, Mittwoch, 18 Uhr,
findet im Liechtensteinischen
Landesmuseum in Vaduz eine
Diskussion über die Bedeutung
der Bauern, der Industrie und
der Forschung für die Ernäh-
rungssicherheit der Gegenwart
und Zukunft statt. 

Neun Milliarden. So viele
Menschen werden im Jahr 2050
auf der Welt leben. Zwei Milliar-
den mehr als heute. Gibt es

genug Land, um sie alle zu er-
nähren? Genug Wasser, um die-
ses Land zu bewässern? Wer
nutzt die vorhandenen Ressour-
cen besser, Kleinbauern oder
hoch technisierte Grossbetriebe?
Ist biologische Landwirtschaft
die Lösung? Oder hilft vielleicht
doch die umstrittene Gentech-
nologie weiter? Oder allgemein
gefragt: Kann die Landwirtschaft
den Bedürfnissen von Natur,

Bauernfamilien und Konsumie-
renden gerecht werden und
wenn ja, wie? Heute diskutieren
folgende Fachleute im Landes-
museum diese Fragen: Melchior
Lengsfeld, Geschäftsleiter Helve-
tas; Nina Buchmann, Professorin
und Leiterin des World Food
Centre an der ETH Zürich; Klaus
Büchel, Geschäftsführer Vereini-
gung Bäuerlicher Organisatio-
nen (VBO); Conradin Bolliger,

Leiter Nachhaltigkeits-Eigen-
marken bei Coop. Moderator des
Gesprächs ist Peter Kölbl, 1FLTV.
Die Podiumsdiskussion findet
im Rahmen der Sonderausstel-
lung «Wir essen die Welt» statt.
Diese Ausstellung von Helvetas
ist in Kooperation mit dem
Liechtensteinischen Entwick-
lungsdienst bis zum 22. Februar
im Liechtensteinischen Landes-
museum zu sehen. (eing.)
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