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FBP-Termine

FBP-Ortsgruppe 
Planken lädt zur
Jahresversammlung
PLANKEN Die FBP Planken lädt alle 
Einwohnerinnen und Einwohner am 
Donnerstag, den 2. Juli, um 19 Uhr 
zur Jahresversammlung 2015 ins 
Dreischwesternhaus ein. Der Anlass 
ist eine gute Gelegenheit, sich über 
die Aktivitäten der FBP-Ortsgruppe 
Planken zu informieren. Nach dem 
Bericht über das vergangene Jahr 
und dem Rückblick auf die Gemein-
dewahlen werden wir die Wahl des 
Vorstandes und die Nomination für 
die Wahl der Geschäftsprüfungs-
kommission vornehmen. Wir freuen 
uns auf den Besuch von Thomas 
Banzer und heissen den neuen Präsi-
denten der FBP-Landespartei in 
Planken willkommen. Mit ihm kön-
nen wir über aktuelle politische 
Themen diskutieren. Schliesslich 
werden wir bei einem kleinen Im-
biss den Abend gemütlich ausklin-
gen lassen. Alle sind herzlich einge-
laden, wir freuen uns auf gute Be-
gegnungen.

FBP-Ortsgruppe Planken

Einladung zur
Jahresversammlung 
und Nomination der 
GPK-Kandidaten
SCHELLENBERG Die FBP-Ortsgruppe 
Schellenberg lädt dich am Freitag, 
den 3. Juli, ab 18 Uhr zur diesjähri-
gen Jahresversammlung in das Gast-
haus Krone ein. Nach einem Begrüs-
sungs-Apéro stehen vorerst ein Jah-
resrückblick, eine Analyse der Ge-
meindewahlen 2015 sowie die Nomi-
nation der Kandidaten für die Wahl 
der Geschäftsprüfungskommission 
im Mittelpunkt. Im zweiten Teil  
wird der bisherige Gemeinderat Rei-
nold Hasler verabschiedet und es 
bietet sich die Gelegenheit, mit Vor-
steher Norman Wohlwend und dem 
Landtagsabgeordneten Johannes 
Kaiser über aktuelle Gemeinde- und 
Landesthemen zu diskutieren. Du 
bist herzlich eingeladen und so freu-
en wir uns auf dein Dabeisein.

FPB-Ortsgruppe Schellenberg

Wuhrstrasse 13, 9490 Vaduz
www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

FBP aktuell

Systemwechsel beim Finanzausgleich
Standpunkt Stefan Gassner, 
FBP-Gemeinderat in Trie-
senberg, spricht sich für eine 
gerechtere Ausgestaltung 
des Finanzausgleichs aus. 
Dieser sollte nicht mehr wie 
bisher vertikal vom Staat an 
die Gemeinden ausgerichtet 
werden, sondern horizontal 
zwischen den Gemeinden.

Bei der morgendlichen Zei-
tungslektüre Anfang letzter 
Woche lese ich den Titel 
«Rekordergebnis für die Ge-

meinde Vaduz; 30,8 Millionen Über-
schuss in der Jahresrechnung 2014». 
Ich lese weiter im Text und denke 
an die Jahresrechnung 2014 der Ge-
meinde Triesenberg, da diese zur 
Behandlung auf den Traktanden der 
anstehenden Gemeinderatssitzung 
steht. In diesem Moment denke ich 
mir, das ein Schreibfehler vorliegen 
muss. Überschuss? Das sollte wohl 
Gesamtbudget des Jahres 2014 heis-
sen! Doch wie jeder weiss, ist es kein 
Schreibfehler. 30,8 Millionen Über-
schuss ist schon gewaltig! Da stelle 
ich als Triesenberger Gemeinderat 
natürlich gleich den Vergleich mit 
meiner Heimatgemeinde an. Leider 
kommen mir da auf Anhieb zwei 
Zahlen in den Sinn: Zum einen das 
Defizit in der Jahresrechnung 2013 
von 1,4 Millionen Franken und das 
aktuelle Defizit in der Jahresrech-
nung 2014 von 2 Millionen Franken.

Finanzschwache Gemeinden leiden
Als Beteiligter sehe ich, was 
Triesenberg als f lächenmässig gröss-
te Gemeinde – mit dem Alpen- und 
Feriengebiet und der schwierigen 
Topografie – alles zu stemmen hat. 
Auch stehen wichtige Projekte im 
Hoch- und Tiefbau an, die für die 
Zukunft Triesenbergs von zentraler 
Bedeutung sind. Um diese Investitio-
nen zu finanzieren, ohne über län-
gere Zeit Defizite zu schreiben, hat 
Triesenberg wenig Spielraum. Man 
kann den Steuerfuss erhöhen oder 
in der laufenden Rechnung sparen. 
In der laufenden Rechnung sparen 
ist ohnehin dringend nötig. 

Hier hat Triesenberg, wie viele an-
dere Gemeinden auch, grossen 
Handlungsbedarf. Dafür plädiere 
ich im Übrigen 
schon lange und 
bin neuerdings 
guter Dinge, ge-
meinsam mit 
dem neuen Ge-
meinderat ei-
nen grossen 
Schritt vorwärts 
zu kommen. 
Nun ist es aber 
so, dass mit den zwei genannten 
Massnahmen nicht so viele Einnah-
men zu generieren sind, damit wir 
die anstehenden Investitionen ver-
nünftig tätigen können. Somit ist für 
mich klar, dass die gerechte und ge-
nügende Ausstattung mit Finanzmit-
teln in allen Gemeinden nur über 
den Finanzausgleich geht.
Der Finanzausgleich ist bei uns so 
organisiert, dass der Staat nach ei-
nem Verteilschlüssel Geld an die Ge-

meinden mit weniger Finanzkraft 
über den Finanzausgleich ausschüt-
tet. Somit trägt das Land in letzter 

Konsequenz das 
Konjunkturrisi-
ko. Das Land 
kann aber nur 
jenes Geld ver-
teilen, welches 
auch zur Verfü-
gung steht. Ich 
denke dabei an 
die Sanierung 
des Staatshaus-

haltes. Mitunter warten wir so lan-
ge, bis gewisse Gemeinden mehr Re-
serven haben als das Land.
Gleichzeitig ist das Land Liechten-
stein mit grossen Sparübungen da-
bei, den angeschlagenen Staatshaus-
halt zu sanieren. Eine der Sparmass-
nahmen der letzten Jahre war, den 
Finanzausgleich zu kürzen. Mit der 
Reduktion des k-Faktors, das ist die 
Zahl zur Berechnung des Finanzaus-
gleichs, musste der Staat weniger 

Geld an die finanzausgleichberech-
tigten Gemeinden zahlen. Den k-
Faktor zu kürzen, ist eine ziemlich 
einfach Art für den Staat, zu sparen. 
Leider trifft es aber die finanzschwa-
chen Gemeinden. 
Aufgrund der oben genannten Tat-
sachen drängt sich aus meiner Sicht 
ein Systemwechsel des Finanzaus-
gleichs auf. Es müssten also in einer 
ersten Phase die Finanzzuweisun-
gen von einer bis anhin vertikalen 
Verteilung – vom Staat zu den Ge-
meinden – neu in eine horizontale 
Verteilung unter den Gemeinden an-
gestrebt werden. Anschliessend 
müsste der Finanzausgleich gerecht 
ausgestaltet werden. So ein System 
wäre aufgrund der guten Finanzlage 
der Gemeinden im Allgemeinen und 
der angespannten Budgetsituation 
beim Staat ein sinnvoller, neuer und 
gerechter Finanzausgleich. 

Stefan Gassner 
FBP-Gemeinderat Triesenberg

Der Triesenberger FBP-Gemeinderat Stefan Gassner schlägt einen Systemwechsel beim Finanzausgleich vor. (Foto: ZVG)

«Den k-Faktor zu kürzen, ist 
eine ziemlich einfach Art für 
den Staat, zu sparen. Leider 
triff t es die fi nanzschwachen 

Gemeinden.»
STEFAN GASSNER

FBP-GEMEINDERAT TRIESENBERG

Neuausrichtung des
Birkahofs in Mauren 
mit Vertrag besiegelt
Gemeinde Mauren Der Vertrag zur Vergabe des Birka-
hofs an die Agra HPZ Anstalt wurde jüngst unterzeichnet. 
Seit 1987 besteht diese gedeihliche Zusammenarbeit. 

Aufgrund der Pensionierung des bis-
herigen Birkahof-Pächters, Alois Kai-
ser, stand die Gemeinde Mauren vor 
einer Neuvergabe des gemeindeeige-
nen Landwirtschaftsbetriebs. Im 
Rahmen des Ausschreibungs- und 
Vergabeverfahrens, das 2013 durch-
geführt wurde, überzeugte das land-
wirtschaftliche Nutzungskonzept 
der Agra HPZ Anstalt die Gemeinde-
behörde am meisten. Nach der Aus-
fertigung des definitiven Baurechts-
vertrags konnte die Betriebsüberga-
be nun am vergangenen Dienstag 
durch Vorsteher Freddy Kaiser und 
Vizevorsteher Christoph Marxer sei-
tens der Gemeinde sowie durch den 
Präsidenten des Verwaltungsrats der 
Agra HPZ Anstalt, Philipp Wanger, 
und Verwaltungsratsmitglied Mario 
Gnägi mit der Vertragsunterzeich-
nung formell besiegelt werden. Die 
Baurechtsdauer wurde mit 60 Jah-
ren festgelegt, heisst es in der Medi-
enmitteilung der Gemeinde von die-
ser Woche. 

Gemeinsamen Weg fortsetzen
«Damit wird die Erfolgsgeschichte 
des sehr guten Zusammenwirkens 
des Heilpädagogischen Zentrums 

und der Gemeinde Mauren fortge-
schrieben», wird Kaiser zitiert. Un-
ter der massgeblichen Initiative des 
damaligen HPZ-Direktors Armin 
Meier wurde das Wohnheim Birka-
hof in Mauren im August 1987 eröff-
net und der dazugehörige Landwirt-
schaftsbetrieb der Gemeinde durch 
das HPZ gepachtet, dessen Leitung 
seither in den Händen von Alois Kai-
ser lag. Im Jahr 2001 wurde der land-
wirtschaftliche Pachtbetrieb an die 
Gemeinde übergeben, da sich das 
HPZ mit seiner Agra-Abteilung in 
verstärktem Masse auf den biologi-
schen Gemüsebau spezialisierte. So 
bietet das HPZ in der Agra heute 20 
Arbeitsplätze für Menschen mit be-
sonderen Bedürfnissen an. 
Kaiser ist laut der Pressaussendung 
stolz darauf, dass sich in den vergan-
genen fast 30 Jahren in Mauren zwi-
schen der Einwohnerschaft und den 
Bewohnern des Birkahofs sowie den 
Menschen, die in der Agra wie auch 
in der Protekta – einer weiteren Ab-
teilung des HPZ in Mauren mit über 
50 Arbeitsplätzen – arbeiten, eine in-
tegrative Symbiose entwickelt hat, 
«die von Respekt und gegenseitiger 
Wertschätzung geprägt ist»: «Wir  

freuen uns auch auf den weiteren ge-
meinsamen Weg, den wir nun noch 
intensiver gehen werden», wird Kai-
ser weiter zitiert.
Er bedankte sich  am Dienstag auch 
bei Alois Kaiser für die langjährige 
umsichtige Führung des Landwirt-
schaftsbetriebs Birkahof, der in sei-
ner künftigen Funktion nun einen 
Richtungswechsel erfährt. Es stehen 
nicht mehr die traditionelle Tierhal-
tung und die Milchwirtschaft im 
Vordergrund, sondern eine diversi-
fizierte Nutzung mit landwirtschaft-
lichen und landwirtschaftsnahen 
Tätigkeiten, wie HPZ-Geschäftsfüh-
rer Mario Gnägi ausführte: «Es wer-
den primär Gemüse und Spezialkul-
turen angebaut und die Veredelung 
von landwirtschaftlichen Rohstoffen 
zu verkaufsfähigen Produkten wird 
ausgebaut.» Hervorzuheben ist über-
dies, dass der eigentliche Zweck die 
Schaffung von geschützten Arbeits-
plätzen für Menschen mit besonde-

ren Bedürfnissen ist und die Pro-
duktion von Gemüse eine geeignete 
Form dazu bildet. 

25 bis 30 Arbeitsplätze
In einem ersten Schritt stehen nun 
infrastrukturelle Umbauten an, die 
für die neue landwirtschaftliche Be-
triebsausrichtung eine notwendige 
Voraussetzung bilden, heisst es wei-
ter. Es handelt sich dabei um den 
Umbau des Stalls in eine «Agra-Pro-
duktionslinie» sowie die Umgestal-
tung der bisherigen Remise mit 
Räumlichkeiten für das Personal, 
Einrichtung einer Kantine sowie von 
Garderoben, Dusch- und WC-Anla-
gen. Der Birkahof in Mauren wird in 
naher Zukunft, wie Mario Gnägi ab-
schliessend ausführte, 25 bis 30 ge-
schützte Arbeitsplätze und damit 
zeitgemässe, interessante und sinn-
gebende «Jobs» für Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen bieten 
können. (red/pd)

Unterzeichneten den Baurechtsvertrag für den Birkahof, von links: 
Philipp Wanger, Vorsteher Freddy Kaiser, Cornelia Gassner, Vizevorsteher
Christoph Marxer, Mario Gnägi und Ralph Wanger. (Foto: Paul Trummer)

Landespolizei-Kampagne

Gurtmuff el im Visier

VADUZ Bei jüngst durchgeführten 
Kontrollen trugen in 300 auf hiesi-
gen Strassen untersuchten Fahrzeu-
gen 164 Personen, darunter auch 
Kinder, keinen Sicherheitsgurt. Die-
ses Ergebnis ist auch ein Grund, 
weshalb die Polizei sich an der aktu-
ellen Kampagne der Kommission für 
Unfallverhütung beteiligt (Motto: 

«Bitte anschnallen. Auch auf Kurz-
strecken.»). Viele unterschätzten die 
Wucht, mit der Autofahrer und -in-
sassen ohne Gurt nach vorne ge-
schleudert werden, so die Landespo-
lizei in der Pressemitteilung vom 
Mittwoch. Bei einem Frontalaufprall 
mit 14 Stundenkilometern etwa, 
nehme das Gewicht des Geschleu-
derten um das Achtfache zu; schon 
bei 30 km/h könne ein Aufprall oh-
ne Gurt tödlich sein. Eine reale Ge-
fahr – auch auf kurzen Strecken, be-
tont die Polizei: «Wer sagt denn, 
dass man bei einem Unfall immer 
selber schuld sein muss?» (red/lpfl)

 (Foto: LPFL)
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