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Regierung genehmigt 
Leistungsvereinbarung mit HPZ
BETTINA STAHL-FRICK/IKR

VADUZ. Die Regierung hat die
Leistungsvereinbarung zwischen
dem Land Liechtenstein und der
Stiftung für Heilpädagogische
Hilfe in Schaan betreffend Werk-
stätten genehmigt. «Dies freut
uns sehr», sagt HPZ-Geschäfts-
führer Mario Gnägi. Nach einem
Jahr Vertragsverhandlungen zwi-
schen HPZ und dem Land sei es
mit der Leistungsvereinbarung
nun zu einem positiven Ab-
schluss gekommen. 

Eine Leistungsvereinbarung
im Bereich des betreuten Woh-
nens befindet sich derzeit noch
in Ausarbeitung. «Die Verhand-
lungen laufen und stehen kurz
vor dem Abschluss», so Gnägi. 

Budgetkürzung verhindert

Das HPZ befinde sich in einer
sehr glücklichen Lage, sagt
Mario Gnägi. Man bedenke, dass
dem HPZ im vergangenen Jahr
noch massive Sparmassnahmen
drohten, sogar zu betreuende
Mitarbeiter hätte entlassen wer-
den müssen. Grund dafür war,
dass die Regierung dem HPZ nur
6,2 Millionen Franken anstatt 6,6
Millionen zur Verfügung stellen
wollte. Ein um 400 000 Franken
gekürztes Budget hätte drasti-
sche Folgen gehabt: Ein Aufnah-
mestopp von zu betreuenden
Mitarbeitern musste bereits im
Juli verhängt werden, sämtliche
Dienstleistungen hätten einge-
stellt werden müssen. In seiner

November-Sitzung konnte der
Landtag das Ruder aber noch-
mals herumreissen – er sicherte
dem HPZ die 6,6 Millionen Fran-
ken zu und stellte damit die
nicht mehr wegzudenkende so-
ziale Insititution wieder auf si-
chere Beine. «Dafür sind wir sehr
dankbar», sagt Mario Gnägi. Das
HPZ sei auf das Geld angewie-
sen – «aber nicht etwa, weil wir
teurer geworden sind», so Gnägi.
«Im Gegenteil, die Betreuungs-
stunden wurden in den vergan-
genen Jahren billiger.» Allerdings
seien stetig mehr Leistungen er-
bracht und immer mehr Men-
schen aufgenommen worden, so
der Geschäftsführer.  

Über Sozialhilfegesetz

Gemäss Sozialhilfegesetz ist
die Regierung für den Abschluss
von Verträgen zur Sicherung der
stationären und ambulanten Be-
treuung zuständig. Bei der vor-
liegenden Leistungsvereinba-
rung betreffend Werkstätten
handelt es sich um einen Über-
gangsvertrag mit Gültigkeit bis
zum 31. Dezember 2016.

Die Finanzierung des Bereichs
Werkstätten der Stiftung für Heil-
pädagogische Hilfe in Liechten-
stein erfolgt nach der Revision
des Invalidengesetzes neu aus-
schliesslich über das Sozialhilfe-
gesetz. Zwischen dem Land
Liechtenstein und der Stiftung
bestand bis anhin diesbezüglich
keine Leistungsvereinbarung,
weshalb der Abschluss einer Leis-

tungsvereinbarung mit Wirkung
ab dem 1. Januar dieses Jahres
notwendig geworden ist. Das
Leistungsangebot der Stiftung für
Heilpädagogische Hilfe in Liech-
tenstein bleibt unverändert. Bis-
her erfolgte die Finanzierung auf
Basis einer Defizitgarantie. Ge-

mäss Sozialhilfegesetz erfolgt die
Finanzierung nun mittels Förde-
rungsbeiträgen, die sich aus den
Gesamtkosten abzüglich des Ge-
samtertrages ergeben. Der maxi-
male jährliche Förderungsbeitrag
des Staates im Bereich Werkstät-
ten orientiert sich an der von der

Stiftung budgetierten Menge 
bezahlter Arbeitsstunden und
deren Preis. Damit sind die För-
derungsbeiträge neu durch ein
maximales Kostendach, das je-
weils dem durch den Landtag 
bewilligten Jahresbudget ent-
spricht, beschränkt.

Bild: Archiv/Elma Korac

Die Regierung hat die Leistungsvereinbarung mit dem HPZ betreffend Werkstätten genehmigt. 

Kita-Plätze sollen mit Überschuss
der FAK finanziert werden
VADUZ. Seit Jahren sind die Unter-
stützungsgelder für die ausser-
häusliche Kinderbetreuung auf
dem gleichen Niveau. Nun
kommt endlich Bewegung in die
Sache. Die Regierung hat gestern
das weitere Vorgehen beschlos-
sen. In Zukunft sollen die Über-
schüsse der Familienausgleichs-
kasse (FAK), zusätzlich zu den
staatlichen Mitteln, für die 
Finanzierung der Kindertages-
stätten eingesetzt werden. Als
Grundlage für diesen Entscheid
diente der Bericht einer Arbeits-
gruppe, die  rund ein Jahr nach
Finanzierungsmöglichkeiten für
die Kindertagesstätten und die
ausserschulischen Tagesstruktu-
ren gesucht hat. 

Einführung Anfang 2016

Damit die Überschüsse der
FAK in Zukunft für die ausser-
häusliche Kinderbetreuung ein-
gesetzt werden können, muss
das Gesetz angepasst werden.
Das Ministerium für Gesellschaft
hat deshalb den Auftrag erhal-
ten, den Vernehmlassungsbe-
richt für die Gesetzesänderung
zu erarbeiten. Ziel ist es, dass An-
fang nächstes Jahr das neue Fi-
nanzierungssystem zum Einsatz
kommt, wie die Regierung mit-
teilt.

«In den letzten Jahr haben die
Überschüsse der FAK jeweils
zwei Millionen Franken betra-
gen», sagt Regierungsrat Mauro
Pedrazzini auf Anfrage. Da die
FAK ausschliesslich von den Ar-
beitgebern finanziert werde,
könne damit ohne Erhöhung der
Lohnnebenkosten ein wesentli-
cher Beitrag der Wirtschaft zur
Kinderbetreuung realisiert wer-
den. Mit qualifizierten Teilzeit-

stellen oder Arbeitsmodellen, die
die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf ermöglichen, kann die
Wirtschaft einen weiteren wich-
tigen Beitrag leisten, wie Regie-
rungsrat Mauro Pedrazzini aus-
führt.

Bei der Suche nach einem
neuen Finanzierungsmodell war
es wichtig, dass sich Land, Ge-
meinden, Wirtschaft und Eltern
angemessen an den Kosten für
die ausserhäusliche Kinderbe-
treuung beteiligen. Die Wirt-
schaft wird den finanziellen Bei-
trag nun über die FAK leisten.
«Das Land wird weiterhin einen
bestimmten Geldbetrag pro Be-
treuungstag leisten», erklärt Re-
gierungsrat Mauro Pedrazzini.

Heute stellen die Gemeinden die
Räumlichkeiten für die Kinder-
tagesstätten kostenlos zur Verfü-
gung. Denkbar ist aber, dass die
Gemeinden stattdessen zukünf-
tig einen finanziellen Beitrag
leisten. «Wir sind nun dabei, die
neue Finanzierungslösung im
Detail zu entwickeln», führt er
weiter aus.

Klar ist, dass auch das Ver-
teilungssystem der Finanzie-
rungsbeiträge überarbeitet wird.
Heute werden die finanziellen
Mittel pro Betreuungsplatz ver-
geben. In Zukunft soll nach den
effektiv erbrachten Betreuungs-
leistungen abgerechnet werden,
wie die Regierung schreibt. 

Regierungsrat Mauro Pedraz-

zini ist zuversichtlich, dass das
neue System die Finanzierung
der Kindertagesstätten auf ab-
sehbare Zeit sichert. «Wir kön-
nen nicht voraussehen, wie sich
die Überschüsse der FAK entwi-
ckeln», sagt Pedrazzini, «aber wir
sind zuversichtlich, dass der zu-
sätzliche Bedarf an Betreuungs-
plätzen auf absehbare Zeit ge-
deckt ist».

Subventionierung wichtig

Viele Eltern, die auf ausser-
häusliche Betreuungseinrich-
tungen angewiesen sind, könn-
ten sich einen Kita-Platz ohne
die Subventionen der Regierung
nicht leisten. Dass die Regierung
zusätzlich Mittel aus dem Über-

schuss der FAK für die Finanzie-
rung der ausserhäuslichen Kin-
derbetreuung einsetzen will,
wertet Janine Köpfli, Pressever-
antwortliche und Vorstandsmit-
glied des Vereins Kindertages-
stätten Liechtenstein, als Schritt
in die richtige Richtung. «Es ist
eine schwierige Thematik und
viele Fragen sind noch offen», re-
lativiert Janine Köpfli. Es bleibe
abzuwarten, ob das Geld aus
dem Überschuss der FAK wirk-
lich zugunsten der Kita gehe. 
Mit dem neuen Finanzierungs-
system sollen jedenfalls «so viele
Betreuungsplätze geschaffen
werden, wie es braucht», wie Re-
gierungsrat Mauro Pedrazzini
versichert. (nob)
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Nach Jahren der Unsicherheit hat die Regierung gestern ein neues Finanzierungssystem für die Kitas beschlossen.

Verkehrsunfall 
in Mauren

MAUREN. In Mauren kam es am
Montagmorgen zu einem Ver-
kehrsunfall, verletzt wurde nie-
mand. Ein Fahrzeuglenker fuhr
gegen 8.30 Uhr auf der Franz-
Josef-Öhri-Strasse zum Einmün-
dungsbereich der Binzastrasse.
Ohne den von links kommenden
Autolenker wahrzunehmen, fuhr
er in diese ein. In der Folge kolli-
dierte er mit seinem vorderen
rechten Kotflügel gegen die rechte
Fahrzeugseite des korrekt fahren-
den Lenkers. An beiden Fahrzeu-
gen entstand Sachschaden. (lpfl)

Fassade beim 
Gymnasium besprüht

VADUZ. Beim Liechtensteinischen
Gymnasium wurde die Nordfas-
sade des Erdgeschosses be-
sprüht. Eine unbekannte Täter-
schaft begab sich im Zeitraum
zwischen Freitagabend, 17.30
Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr,
zum Eingangsbereich des Schul-
trakts B und besprühte dort mit
einem schwarzen Farbspray die
Nordfassade. Es entstand Sach-
schaden in Höhe von mehreren
Hundert Franken. (lpfl)

POLIZEIMELDUNGEN

Kirche auf dem Weg

Wenn Jesus heute käme, was
würde er wohl zu uns Christen
sagen? Was würde er ändern wol-
len? Die Gesellschaft hat sich
verändert und damit auch das
Glaubensverständnis. Die Kirche
ist deshalb auch immer reform-
bedürftig und muss wesenhaft
vorläufig sein, um dem aktuellen
Zeitgeschehen zu entsprechen. 

Nach diesem Verständnis lebt
auch der langjährige Caritasseel-
sorger und Pfarrer Elmar Simma.
Er setzt sich beispielsweise dafür
ein, dass sich die Einstellung der
Kirche zur Frau oder zur Sexua-
lität ändert und plädiert dafür,
Geistlichen den Zölibat freizu-
stellen. Eine Kirche muss über
ihre ethischen Grundsätze
immer wieder reflektieren, was
eine dauernde Herausforderung
darstellt. Er hebt aber auch die
guten Seiten der Kirche hervor
und setzt sich vor allem für not-
bedürftige Menschen ein. Er war
es auch, der die Hospizarbeit
nach Österreich brachte und vie-
len Sterbenden und deren Ange-
hörigen auf diese Weise eine
«Tür der Hoffnung» öffnete. Am
10. März, ab 19 Uhr, wird im
Haus Gutenberg die Frage ge-
stellt, wie eine Kirche aussehen
soll, die den Bedürfnissen der
Gläubigen entspricht und die
zeitgemäss ist. Auch soll erörtert
werden, wie die Menschen sich
als Kirche wahrnehmen und wie
etwas verändert werden kann.
Der Referent Mag. Theol. Elmar
Simma ist Pfarrer, war langjähri-
ger Caritasseelsorger, Preisträger
des Dr.-Toni-Russ-Preis, ehema-
liger Kaplan in Bregenz, Jugend-
seelsorger, lehrt Ethik und Reli-
gionspädagogik, Referent der
Hospizbewegung und Pfarrcari-
tas. 

Infos/Anmeldung: Haus Gutenberg, 
Balzers, Tel. +423 388 11 33, E-Mail:
gutenberg@haus-gutenberg.li,
www.haus-gutenberg.li
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