Samstag, 4. Juni 2022

Argumente und Meinungen der FBP

Der Staat ist bei der Energiewende noch kein gutes Vorbild
Interview mit den Abgeordneten Sebastian Gassner und Nadine Vogelsang

Der FBP-Fraktion ist es sehr
wichtig, dass der Staat Vorbild
ist, wenn es um die erneuer
bare Energiegewinnung geht.
Die Antwort der Infrastruktur
ministerin G
 raziella MarokWacher ist ernüchternd. Es
können nicht für Private
Verpflichtungen eingeführt
werden, wenn der Staat in
demselben Bereich entspre
chende Kriterien nicht erfüllt.
INTERVIEW: RAINER GOPP

Wie ist eure Haltung zur
Postulatsbeantwortung?
N. Vogelsang: Grundsätzlich wurde das
Postulat fristgerecht und umfassend beantwortet. Laut Bericht befasst sich der
Staat seit 25 Jahren mit der Ökologie von
öffentlichen Bauten und Anlagen. Die
Fakten sind jedoch ernüchternd. Von 66
Liegenschaften sind erst 10 Gebäude mit
Photovoltaik ausgestaltet und es sind immer noch 31 Bauten, welche mit fossilen
Brennstoffen beheizt werden. Das lässt
schlussfolgern, dass der Staat bis anhin
seine Vorbildfunktion beim Bau von
energieeffizienten Liegenschaften zu wenig wahrgenommen hat.
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Sebastian Gassner und Nadine Vogelsang vor dem Neubau des Dienstleistungszentrums Giessen in Vaduz. (Foto: M. Zanghellini)

Wo seht ihr gute Entwicklungen
und welche Punkte sind noch
unbefriedigend?
S. Gassner: Wir haben den Eindruck,
dass unser Postulat einiges in Bewegung gesetzt hat. Die Regierung ist ehrlich bemüht, doch tut sie sich noch
schwer, transparent zu kommunizieren
und hinkt dem Puls der Zeit hinterher.
Bei der Beantwortung wurde der Fokus der Regierung vorerst auf den Ausbau von PV-Anlagen, den Bezug von
Fernwärme und das Bauen nach Nachhaltigkeitslabeln gelegt.
Unabhängig davon, wie glücklich man
mit den einzelnen Massnahmen oder
der Geschwindigkeit ist, wurde damit
vorerst eine gute Ausgangslage und Datenbasis geschaffen. Das Wichtigste dabei ist jedoch, dass nun ein konkreter
Absenkungspfad vorliegt, wie bis 2030

alle Liegenschaften beinahe CO 2 -neutral betrieben werden können.
Wie verlief die Landtagsdebatte?
Wie ist Euer Resümee?
S. Gassner: Die Meinung des Landtags
ist klar: Der Staat muss noch mehr tun!
Mit Investitionen in die Energieeffizienz von Gebäuden, welche bekanntlich
eine lange Lebensdauer haben, könnte
bereits mittelfristig Geld gespart werden. Gerade auch hinsichtlich eines
nicht verhandelbaren Urheberrechts der
Architekten und für einer Ablehnung
von PV-Anlagen hatte der Landtag wenig Verständnis.
Glücklicherweise haben sich die in der
Postulatsbeantwortung ausgeführten
Informationen zum Urheberrecht als
fehlerhaft herausstellt, sodass bei der
Weiterentwicklung von im Bau befind-

licher Liegenschaften der Architekt
weniger Mitspracherecht bekommen
wird.
Wie soll es nun weitergehen?
N. Vogelsang: Persönlich bin ich der
Meinung, dass vorbildliches Handeln
die Bevölkerung mehr zum Umdenken
motiviert als Pflichten und Verbote.
Für die Zukunft erwarten wir von der
Regierung, dass sie ihren Verantwortungsbereich in Bezug auf Nachhaltigkeit auch auf gemietete Gebäude, wie
z. B. Botschaften und öffentlich-rechtliche Gebäude ausweitet. Ebenfalls
sollte sie bei der Projektierung von
Neu- und Umbauten mutiger sein, denn
wenn sie dort Energieeffizienz fordert,
fördert sie den Fortschritt in der nachhaltigen Bauweise und schafft somit
Leuchtturmprojekte mit Strahlkraft.

Kann man machen, muss man aber nicht …
Kommentar des stv. Abgeordneten Thomas Hasler
… so der Grundtenor der
Beantwortung der Inter
pellation der FBP Fraktion zu
den Aktivitäten des L
 andes
am Telekom- und Postmarkt
durch die Regierung in
Sachen Privatisierung.
Im Bereich der Telekom ist das Netz
in Hand der Liechtensteinischen
Kraftwerke (LKW) beziehungsweise
gibt es im Mobilfunkmarkt eine
Standortkoordination, die jedem Anbieter erlaubt, sich an der Infrastruktur für das Mobilfunknetz zu beteiligen. Anbieter haben also eine relativ
niedrige Markteintrittshürde, was
sich darin niederschlägt, dass der
Wettbewerb funktioniert und die
Preise für den Konsumenten sinken.
Gegen die Privatisierung spricht laut
Regierung, dass die Telekom die Erreichbarkeit der Landesvorwahl +423
sicherstellt und das es einfach an einem Partner mangle. Im Postmarkt
geht die Regierung davon aus, dass

leistungen überhaupt noch zur Grundversorgung gehören. Einen Lichtblick
gibt es jedoch, das neue Gesetz über
die Post- und Paketzustelldienste
wird Transparenz darüber schaffen,
wie viel uns die heute definierte
Grundversorgung kostet und es wird
die geforderte Technologieneutralität
umgesetzt, so dass zumindest der
Weg von der analogen in die digitale
Dienstleistungswelt geöffnet wird.
Es bleibt aber abzuwarten, ob durch
die dynamischen Märkte im Bereich
Telekommunikation und Post nicht
doch bald mehr Privat und weniger
Staat gefragt sein wird!

Landtag
Green Malbun
Insbesondere folgende Fragen standen
zur Diskussion: Wollen wir Malbun
als Tourismus- und Skisportgebiet nutzen? Ist es ein Spagat zwischen Nachhaltigkeit und Skivergnügen? Ist der
Staat zuständig die Bergbahnen auf finanziell nachhaltige Beine zu stellen?
Wenn wir Malbun als Naherholungsund Sportgebiet nutzen möchten,
kommen wir nicht umher in die Bergbahnen zu investieren. Gerade der
Sommer birgt für mich noch grosses
Potenzial. Im Winter sollten wir in
erster Linie für unsere Familien und
die eigenen Skiclubs attraktiv sein.
Internationale Skirennen und diverse
Nationalmannschaften müssen für
mich im Malbun kein Ziel sein. Sanfter Tourismus ja, Skivergnügen ja, attraktive Sommerangebote ja, dies
muss aber in jedem Fall immer im
Kontext der Nachhaltigkeit gesehen
werden. Daher begrüsse ich die Intention von Ministerin Monauni ein
Green Malbun zu schaffen. Malbun
soll für Naturliebhaber wie auch für
Sportbegeisterte funktionieren, da
war sich auch der Landtag mehr oder
weniger einig. Was dies alles konzeptionell bedeutet, ist noch im Detail
auszuarbeiten – ein solcher Gesamtblick aber ist essenziell.
Durch ein Ja zu diesem Weg für Malbun, sagen wir auch ja zu jährlichen
Beiträgen für die Bergbahnen. Diese
können nicht rentabel betrieben werden und somit müssen Land, Gemeinden und wohl auch die Ferienhausbesitzer einspringen. Ich bin zudem sehr froh, konnte das Ministerium von Sabine Monauni eine Lösung
für die Entf lechtung JUFA/Bergbahnen finden. Dies ist ein wichtiger
Meilenstein, wäre doch die Alternative ein Konkurs gewesen.
Auch im Steg sind die einheimischen
Familien in den Fokus zu stellen –
dies betrifft insbesondere die Entwicklungen für den Langlaufsport.
Angebote fürs Schlittenfahren und
naturnahe Sommerangebote sind aber
auch für ein familienfreundliches
Malbun unabdingbar.
Sehr unbefriedigend ist heute die
Parkplatzsituation. Die Idee der Abgeordneten den öV ins Malbun kostenlos auszugestalten und zwingend
eine Parkplatzbewirtschaftung einzuführen, wäre jedoch eine zielgerichtete Lösung – gerade bei zweiterem.
Eine definitiv zuständige Tourismusorganisation ist noch zu schaffen,
dies hat die Wirtschaftsministerin
zugesagt. Diese Organisation muss
für die Entwicklung von Malbun/
Steg bzw. in der Umsetzung der Konzepte im Lead sein.
Malbun ist in punkto Freizeitgestaltung für Familien beliebt – eine
schöne N
 atur und tolle Sportangebote. Es ist sehr erfreulich, dass die Regierung im Landtag Einigkeit zeigte
und letztendlich auch die Abgeordneten diesen Weg für Malbun nun beschlossen haben.
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sich die Grundversorgung sich nicht
verändert. Zustellung der Briefpost
und das Filialnetz werden als gegeben
betrachtet. Diese Optik scheint etwas
kurzsichtig. Der Postmarkt befindet
sich in Europa bereits seit längerer
Zeit in einem völligen Umbruch.

Durch den Vormarsch digitaler Kommunikationstechnologien, fallen Umsätze im Kernmarkt, nämlich der
Briefzustellung und Zahlungsdienstleistungen in der Filiale, immer mehr
dahin. Schon heute scheint nicht abschliessend klar, welche Postdienst-
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