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Stellungnahme zur Vernehmlassung

PV-Pflicht geht Balzner 
Gemeinderat zu wenig weit
BALZERS Der Balzner Gemeinderat 
begrüsst die von der Regierung an-
geregten Gesetzesänderungen im 
Energiebereich und insbesondere 
auch das geplante Verbot von Öl- 
und Gasheizungen sowie die Photo-
voltaik-Pflicht. In einer Stellungnah-
me fordert der Gemeinderat jedoch, 
noch einen Schritt weiterzugehen.
Die Regierung hat im Mai die Abän-
derung diverser Gesetze zur Umset-
zung der EU-Gebäuderichtlinie II 
unter der Anwendung der Muster-
vorschriften der Schweizer Kantone 
im Energiebereich (MuKEn) in Ver-
nehmlassung geschickt. Es geht da-
bei im Wesentlichen um energieeffi-
zientes Bauen. Da Energie, Bauen 
und Klimaschutz Hand in Hand ge-
hen, will die Regierung darüber hin-
aus weitergehende Massnahmen für 
den Klimaschutz setzen und auf dro-
hende Versorgungsengpässe bei fos-
silen Energieträgern reagieren. Der 
Einbau von Öl- und Gasheizungen 
soll bei Neubauten und beim Hei-
zungsersatz verboten werden. Zu-
dem soll die Installation von Photo-
voltaikanlagen auf allen Dächern 
von neuen und bestehenden Wohn-
bauten und Nicht-Wohnbauten ver-
pflichtend sein. 

Mehr für Energieproduktion machen
«Die von der Regierung vorgeschla-
genen Gesetzesanpassungen sind 
sehr begrüssenswert, müssen in un-
seren Augen aber noch einen Schritt 

weitergehen», heisst es dazu im Sit-
zungsprotokoll des Balzner Gemein-
derates.
Die Klimakrise und der Ukraine-
krieg machten die grosse Abhängig-
keit von fossilen Brennstoffen «be-
ängstigend klar». Mit der vorliegen-
den Klimastrategie 2050 werde zwar 
«das Thema nun endlich ernst ge-
nommen». Für die geplante Abände-
rung des Baugesetzes, des Energie-
effizienzgesetzes und des Energie-
ausweisgesetzes schlägt der Gemein-
derat jedoch noch Optimierungen 
vor. Demnach sollen nicht einfach 
weitestgehend die Mustervorschrif-
ten der Schweizer Kantone im Ener-
giebereich (MuKEn) übernommen, 
sondern die Massnahmen stärker 
auf die Verhältnisse in Liechtenstein 
abgestimmt werden.
In Liechtenstein seien im Vergleich 
zum benachbarten Ausland die Mög-
lichkeiten der Energieproduktion 
sehr limitiert. Entsprechend müsse 
man hier mehr machen als die Nach-
barn und das Potenzial der Photo-
voltaik voll ausschöpfen sowie den 
weltweit einzigartigen Energiekatas-
ter zur Steuerung und Planung opti-
miert einsetzen.
Wie sich der Balzner Gemeinderat 
das zusätzlich zur geplanten PV-
Pflicht vorstellt, geht aus der zusam-
mengefassten Stellungnahme nicht 
hervor. Diese wird erst im Rahmen 
des Berichts und Antrages der Regie-
rung veröffentlicht.  (red/pd)

Unter einem Dach: Gemeinderat
beschliesst das Familienzentrum
Kinder Das neue Familien-
zentrum soll ein vielfältiges 
Angebot in den Bereichen 
Begegnung, Beratung, Betreu-
ung und Bildung anbieten.

VON SILVIA BÖHLER

Bereits im vergangenen Jahr hat die 
Gemeinde eine Arbeitsgruppe be-
auftragt, sich mit dem Aufbau eines 
Familienzentrums zu beschäftigen. 
Nach dem Bericht über das Vorpro-
jekt wurde dem Gemeinderat nun 
ein Realisierungskonzept mit kon-
kreten Vorschlägen zur Umsetzung 
vorgestellt. Nach einer intensiven 
Diskussion wurde das Konzept 
schliesslich für gut befunden und 
einstimmig die Realisierung eines 
Familienzentrums beschlossen.

Vielfältiges Angebot geplant
Das Familienzentrum Balzers soll 
Platz für bereits bestehende Angebo-
te bieten und die Nutzung von gegen-
seitigen Synergien eröffnen. Es soll 
ein Ort zum Begegnen und Verweilen 
entstehen, an dem Familien sich tref-
fen und untereinander austauschen 
können, an dem aber auch Kontakte 
zu Fachpersonen möglich sein sollen. 
Eltern sollen wichtige Angebote und 
Informationen vorfinden und Bil-
dungsangebote für Kinder sowie fa-
milienunterstützende Dienstleistun-
gen niederschwellig angeboten wer-

den. Das Familienzentrum soll allen 
Familien mit Kindern im Alter von 
null bis sechs Jahren offenstehen 
und ein lokal breit anerkanntes und 
akzeptiertes Zentrum und Netzwerk 
mit vielfältigen Angeboten in den Be-
reichen Begegnung, Beratung, Be-
treuung und Bildung sein.

Gründung eines Vereins
Die Arbeitsgruppe empfiehlt die Re-
alisierung eines Familienzentrums 
in Balzers über die Trägerschaft ei-
nes dafür zu gründenden Vereins, 
welcher mit der Gemeinde Balzers 
eine Leistungsvereinbarung zum Be-
trieb des Familienzentrums ab-

schliesst. Die Finanzierung erfolgt 
dabei durch private Sponsoren, Ein-
nahmen aus dem Betrieb des Fami-
lienzentrums sowie einer wesentli-
chen jährlichen finanziellen Unter-
stützung durch die Gemeinde. 
Als Standort des Familienzentrums 
genehmigte der Gemeinderat die 
Liegenschaft Heiligwies 24. Der Vor-
steher wurde beauftragt, entspre-
chende Massnahmen einzuleiten, 
insbesondere eine adäquate Lösung 
für die bisherigen Nutzer der Liegen-
schaft zu finden. Ausserdem geneh-
migt der Gemeinderat für Renovie-
rungsarbeiten einen Beitrag von 
120 000 Franken.

Mit dem Bau 
eines Famili-
enzentrums 
unterstreicht 
die Gemeinde 
ihr Engage-
ment für das 
Wohlergehen 
der Kinder.
(Foto: SSI)

Schwerpunkt Aktuelles aus der Gemeinde Balzers

Bergbahnen Malbun

Auch Balzers 
stockt Kapital auf
BALZERS Die Gemeinde Balzers will 
die Sanierung der Bergbahnen Mal-
bun auch weiterhin unterstützen 
und hat einer freiwilligen Aufsto-
ckung ihres Aktienkapitals um min-
destens 25 Prozent an der Gemein-
deratssitzung vom 7. September mit 
grosser Mehrheit zugestimmt. Die 
Gemeinde werde sich mit 169 610 
Franken an der Kapitalerhöhung 
nach dem am Mittwoch von den Ak-
tionären der Bergbahnen beschlos-
senen Schuldenschnitt beteiligen. 
Damit schliesst sich Balzers dem 
Grossteil der liechtensteinischen Ge-
meinden an. Bislang hat sich nur 
Mauren entschieden, seine Aktien 
für einen symbolischen Wert von 1 
Franken zu je 50 Prozent an die 
Standortgemeinden Vaduz und Trie-
senberg abzutreten. Für die Gemein-
de Balzers scheine eine künftige an-
gemessene finanzielle Beteiligung 
an den Bergbahnen wie vorgeschla-
gen vertretbar und sinnvoll. Zudem 
sichere sich die Gemeinde als Aktio-
när weiterhin eine Mitsprachemög-
lichkeit in der Aktionärsversamm-
lung der BBM. Balzers sieht darin 
auch ein Bekenntnis zum Berggebiet 
Malbun Steg, das vor allem auch ei-
ne grosse Bedeutung als zentrales 
Trainingsgebiet für die zahlreichen 
Mitglieder des Skiclubs Balzers, dar-
unter viele Jugendliche und Kinder, 
habe.  (red)

Die Unterstützung der Gemeinden ist 
ein wichtiger Schritt zur Sanierung der 
Bergbahnen. (Foto: Michael Zanghellini)

Haus Gutenberg könnte bis 
zu 24 Flüchtlingen Platz bieten
Unterkunft Das Haus Gutenberg sei als Flüchtlingsunterkunft «ideal», heisst es seitens des Landes. Auch die Gemeinde als 
Besitzerin der Liegenschaft stimmt einer Unterbringung zu. Die ersten Schutzbedürftigen könnten im Dezember einziehen.

VON DANIELA FRITZ

Monatlich suchen rund 25 
Flüchtlinge aus der Uk-
raine in Liechtenstein 
um Schutz an. Wie Re-

gierungschef-Stellvertreterin Sabine 
Monauni im Oktober-Landtag sagte, 
ist eine Entspannung der Lage nicht 
in Sicht. Im Gegenteil: Künftig müsse 
mit einer Verdoppelung der Flücht-
lingszahlen gerechnet werden. Der-
zeit leben 300 Gefl üchtete aus der 
Ukraine im Land, ein Drittel davon 
sind Minderjährige. Doch nicht nur 
in der Ukraine sei die Not gross, son-
dern auch in vielen anderen Teilen 
der Welt. «Mit 430 Schutz- und Asyl-
gesuchen ist die Zahl im 2022 bereits 
vier Mal höher als im Vorjahr», führ-
te die Regierungschef-Stellvertrete-
rin aus. 
Das Land ist dementsprechend lau-
fend auf der Suche nach neuen Un-
terkünften. Neben dem Kinderhaus 
Gamandar und dem Hotel Meierhof 
wurden diverse Liegenschaften in 
Gemeindebesitz geprüft, zudem hat 
das Land jüngst einen Aufruf an Pri-
vate gestartet.

Bildungshaus getrennt
In Balzers hat sich nun eine weitere 
Möglichkeit gefunden: Das Haus Gu-
tenberg, das sich seit Kurzem im Be-
sitz der Gemeinde befindet. Wie aus 
dem Protokoll der Gemeinderatssit-
zung vom 7. September hervorgeht, 
sei das Gebäude laut Flüchtlingshilfe 
und Stabsstelle für staatliche Lie-
genschaften «ideal» für die Unter-
bringung von Flüchtlingen. Dies 
auch deshalb, weil der Initialauf-
wand relativ gering sei.
Der Gemeinderat spricht sich für die 
Unterbringung von Flüchtlingen im 

Haus Gutenberg aus. Auch die Stif-
tung Haus Gutenberg unterstützt 
das Ansinnen. Gemeinde und Stif-
tung betonen jedoch, dass die 
Flüchtlingsunterkunft vom Bil-
dungshaus gut getrennt sein sollte. 
Es soll ein Nutzungskonzept erstellt 
werden, das die Anforderungen der 
unterschiedlichen Nutzergruppen 
aufzeigt.

Einzug voraussichtlich im Dezember
Das Haus Gutenberg könnte etwa 20 
bis 24 Personen Platz bieten. Dafür 
sind aber noch bauliche Massnah-
men notwendig. Voraussichtlich ab 
Dezember könnten Schutzbedürftig-
te dann im Haus Gutenberg einzie-
hen, informiert das Ausländer- und 

Passamt auf «Volksblatt»-Anfrage. 
Die Flüchtlinge sollen vor allem im 
zweiten und dritten Stockwerk des 
Haupthauses untergebracht werden. 
Insgesamt sind 11 Zimmer, ein Ge-
meinschaftsraum, eine Küche mit 
drei Kochplätzen sowie ein Esszim-
mer angedacht. Ausserdem könnten 
die Räume im Dachgeschoss, darun-
ter auch die jetzige Bibliothek, als 
Gemeinschafts- oder Lagerräume 
genutzt werden. 

Umbauarbeiten übernimmt Land
Für Umbauarbeiten muss das Land 
rund 100 000 Franken investieren. 
Damit wären kleinere Renovationen 
in den Zimmern, die Errichtung der 
Küche, ein Waschbereich mit Wasch-

maschine und Tumbler sowie die 
Abtrennung zwischen Flüchtlings-
bereich und Bildungshaus abge-
deckt. Diese Investitionen wird das 
Land allerdings nur dann tätigen, 
wenn die Gemeinde das Konzept un-
terstützt und sich mit einem solida-
rischen Beitrag beteiligt.
Diesem Anliegen folgte der Gemein-
derat insofern, als dass Balzers die 
Räumlichkeiten kostenlos zur Verfü-
gung stellt und den Unterhalt über-
nimmt. Bei mutwilliger Zerstörung 
von Einrichtungen und Immobilien 
werde der Schaden an die Flücht-
lingshilfe weiterverrechnet, be-
schloss der Gemeinderat. An den In-
vestitionskosten wird sich die Ge-
meinde hingegen nicht beteiligen.

Flüchtlingszahlen
Entwicklung seit 20. April 2022, wöchentliche Auflistung

   Quelle: Ukraine-Stab; Grafik: «Volksblatt», df
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