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Interview Bürgermeister 
Ewald Ospelt kandidiert nach 
12 Jahren für keine weitere 
Legislaturperiode und wird 
sich somit 2019 nicht mehr 
als Bürgermeister der Wahl 
stellen. Im Gespräch mit dem 
«Volksblatt» beleuchtet er 
seine langjährige Politiklauf-
bahn und zieht Bilanz über 
seine Arbeit.

VON HANNES MATT

«Volksblatt»: Herr Ospelt, seit 2007 
sind Sie Bürgermeister im Hauptort, 
Vorsitzender der Vorsteherkonfe-
renz und etlicher Kommissionen so-
wie Arbeitsgruppen. Zudem konn-
ten Sie bereits in den Jahren 1995 bis 
2003 als Gemeinderat und Vizebür-
germeister die Entwicklung von Va-
duz mitgestalten. Sind Sie nun nach 
diesen 20 Jahren «politikmüde» ge-
worden?
Ewald Ospelt: Die Arbeit als Bürger-
meister kann nur bedingt mit einer 
anderen beruflichen Tätigkeit ver-
glichen werden. Es ist auch so, dass 
vor allem in der laufenden Legisla-
turperiode die Zusammenarbeit im 
Gemeinderat überwiegend konst-
ruktiv und kollegial war bzw. ist. 
Wir konnten während meiner Amts-
zeit gemeinsam 
vieles umsetzen 
und Vaduz da-
durch in unter-
schiedlichen Be-
reichen sichtbar 
weiterentwickeln. 
Gemeinsam heisst 
hier auch, dass alle Mitarbeitenden 
der Gemeindeverwaltung jeweils 
grosse Budgetvorgaben mit vorbild-
lichem Einsatz bewältigten. Poli-
tisch gesehen war es ebenfalls eine 
äusserst erfolgreiche Zeit, in wel-
cher die FBP-Fraktion mit acht Sit-
zen eine Mandatsstärke wie letzt-
mals im Jahr 1975 gewinnen konnte. 
Auf Ihre Frage bezogen bin ich nicht 
«politikmüde». Sagen wir es doch so, 
ich bin bereit für Neues bzw. eine 
andere Lebensphase. 

Wenn alles aktuell so gut läuft wie 
Sie sagen, warum machen Sie denn 
jetzt nicht weiter?
Wie heisst es doch so schön: Alles 
hat seine Zeit oder man soll dann 
aufhören, wenn es am schönsten ist. 
12 Jahre Bürgermeister sind eine 
Zeitspanne, in welcher man vieles 
gestalten und eine sogenannte «Fir-
menkultur» prägen kann. Mit mei-
nem Verzicht auf eine neuerliche 

Kandidatur wird Raum für Neues ge-
schaffen und zudem sichergestellt, 
dass auch in Zukunft das Gestalten 
vor dem Verwal-
ten stehen wird. 
Neuerungen gab 
es auch bei mei-
nem Amtsbeginn 
im Jahre 2007. 
Beispielsweise ha-
be ich getreu dem 
damaligen Wahl-
slogan «Vertrauen verbindet» der 
Gemeindeverwaltung mehr Vertrau-
en geschenkt und forderte sie zu-
gleich auf, mehr Verantwortung zu 
übernehmen. Ein klassisches Wech-
selspiel und damals ein gelungener 
Kulturwechsel im Führungsver-
ständnis. Die Motivation der Mitar-
beitenden stieg. Gemeinsam bewäl-
tigten wir dadurch unsere vielfälti-
gen Aufgaben wesentlich speditiver 
zum Wohl der Menschen in Vaduz. 
Das von 2007 bis heute umgesetzte 
Investitionsvolumen über insgesamt 
mehr als 200 Millionen Franken 
spricht dabei für sich.

Es wird immer wieder in den Raum 
gestellt, dass die Gemeinde Vaduz 
im Geld schwimmt und dennoch 
nichts umgesetzt werden kann. Ist 
das wirklich so?
Die Gemeinde Vaduz steht mit dem 
erwähnten Investitionsvolumen der 
vergangenen 11 Jahre landesweit und 
nachweislich einsam an der Spitze. 

Allein in diesem 
Jahr ertüchtigen 
wir unsere Infra-
strukturen im 
Hoch- und Tief-
bau mit einem 
Volumen von 
rund 40 Millio-

nen Franken. Es ist natürlich erfreu-
lich, dass Vaduz finanziell gut aufge-
stellt ist. Dafür braucht man sich ja 
auch nicht dauernd zu entschuldi-
gen. Vaduz wies letztes Jahr im Lan-
desvergleich mit 2,1 Prozent das 
höchste Bevölkerungswachstum aus 
und mit dem grössten Plus an Ar-
beitsplätzen bieten wir nun Raum 
für rund 10 400 Beschäftigte. Wir 
sind also nicht nur Hauptort, son-
dern das Arbeitsplatzzentrum Liech-
tensteins. Unser Finanzvermögen 
konnte in den vergangenen 11 Jahren 
trotz der unerfreulichen Finanz- 
und Wirtschaftskrise um 200 Mio 
Franken erhöht werden. Gleichzeitig 
durften wir im selben Zeitraum 
Grundstücke und Liegenschaften im 
Wert von über 100 Mio. Franken er-
werben, mit welchen sich der strate-
gische Handlungsspielraum für 
kommende Generationen beträcht-
lich erhöht. 

Und dennoch gab es in Ihrer Zeit bei 
grösseren Bauprojekten Widerstand 
– angefangen beim geplanten Neu-
bau für ein Verwaltungs- und Ge-
schäftshaus an der Äulestrasse ... 
Ja, das war so – schade und vorbei. 
Der Neubau wurde über ein Initiativ-
begehren im Jahre 2010 abgelehnt. 
Ein Hauptargument der Gegner war 
damals, dass Räumlichkeiten für die 
Gemeindeverwaltung nicht ins Zent-
rum gehören würden. Als Ergebnis 
dieser Abstimmung vor acht Jahren 
disloziert nun die Bauverwaltung 
vom Städtle 14 an die Peripherie 
bzw. an die Wuhrstrasse zum Ge-
meindewerkbetrieb, wo wir erst 

kürzlich den Spatenstich für ein ge-
meinsames Projekt mit dem LRK-
Rettungsdienst vollziehen durften. 

Meines Erachtens 
ist dies für die Ge-
meinde aus ver-
wa lt u ngsökono -
mischer Sicht 
zwar ein Rück-
schritt, bietet je-
doch andere Vor-
teile, die wir ge-

genüberstellen mussten. Das dama-
lige Initiativbegehren führte übri-
gens auch dazu, dass der Landtag 
zwischenzeitlich eine Anpassung im 
Gemeindegesetz verabschiedete, 
mit welcher nun verhindert wird, 
dass nach Ablauf einer Referen-
dumsfrist durch eine nachträglich 
ergriffene Initiative ein bereits de-
tailliert ausgearbeitetes Projekt kurz 
vor Baubeginn noch blockiert wer-
den kann und letztlich Planungslei-
chen in Millionenhöhe entstehen. 

Fünf Jahre später folgte dann das 
nächste Referendum ...
Beim zweiten Projekt zur Erweite-
rung des Raumangebotes im Haber-
feld für den dortigen Kindergarten 
und die Kita, für zusätzliche Tages-
strukturen sowie die Dislozierung 
der Tagesschule führte ein Referen-
dumsbegehren zur Erkenntnis, dass 
die Vaduzer Stimmberechtigten die-
se Zusammenführung letztlich nicht 
wünschen. Darauf aufbauend konn-
te der Gemeinderat dennoch eine 
umfassende bauliche Sanierung in-
klusive Erweiterung der Räumlich-
keiten mit dem «Kinderhaus Haber-
feld» genehmigen und umsetzen. 
Andererseits durften wir im letzten 
Jahr die Totalsanierung der Primar-
schule Ebenholz und einen Neubau 
für die Tagesschule starten. Der Um-
zug vom Schulprovisorium in die 
neuen Schulräumlichkeiten findet 
bereits im kommenden Frühjahr 
statt.

Und schliesslich ist auch das Projekt 
«Gnuag Platz för alli» am Vaduzer 
Stimmvolk gescheitert.
Hier wurde der Verpflichtungskredit 
für eine zukunftsträchtige Zentrums-
entwicklung gleichzeitig mit den letz-
ten Gemeindewahlen abgelehnt, ob-
wohl ich selbst als Bürgermeister be-
stätigt wurde. Irgendwie ein Wider-
spruch (schmunzelt). Die damalige 
«Schattendiskussion» verhinderte 
meines Erachtens eine zukunfts-
trächtige Zentrumsentwicklung. 
Nach den Gemeindewahlen erhielt 
der Rathausplatz als Ergebnis dieser 
Abstimmung ein neues Gesicht und 
es wurde ein Strategieprozess für das 
Vaduzer Zentrum unter Mitwirkung 
der Bevölkerung entwickelt, welcher 
unlängst in die Konzeptphase über-
führt werden konnte. Daraus erarbei-
ten wir nun Teilprojekte. 
Sie sehen, mit diesen drei Abstim-
mungen wurden im Ergebnis wohl 
Projekte verhindert, aber danach als 
Resultat zielstrebig etwas Neues um-
gesetzt.

Gab es eigentlich auch «erfolglose» 
Referenden in Vaduz?
Ja, gleich in meinem ersten Amtsjahr 
wurde ich mit einem Referendum 
gegen den Verpflichtungskredit für 
einen Neubau eines Wasser- und Ab-
wasserwerkes «beglückt». Bei dieser 
Abstimmung wurde der Gemeinde-

ratsentscheid bestätigt und der bau-
lichen Umsetzung stand danach 
nichts mehr im Wege. 

Warum gab es hier jeweils eine 
solche Gegenwehr?
Es scheint so, dass die Vaduzer 
Stimmberechtigten solchen «Gross-
projekten» vielleicht kritischer ge-
genüberstehen, weil sie durch den 
Widerstand einzelner Gemeinderäte 
oder ehemaliger Politiker verunsi-
chert wurden. Ich habe diese demo-
kratischen Entscheidungen aber 
nicht persönlich genommen. Dies 

wurde mir übrigens parteiübergrei-
fend immer wieder vermittelt und 
dabei unterstrichen, dass ihr «Nein» 
an der Urne nichts mit mir und mei-
ner Arbeit als Bürgermeister zu tun 
hat, was ja auch meine Wiederwah-
len bestätigten. Es gab sicherlich 
Personenkreise, die gerne mehr par-
teipolitischen Nutzen aus diesen 
«Projektniederlagen» gezogen hät-
ten (schmunzelt).

Müssen Sie auch Projekte Ihrer 
Nachfolge übergeben? Was steht in 
der Pipeline? 
Ich habe nicht die Illusion, alles bis 
zum 1. Mai 2019 erledigen zu kön-
nen. Der neue Gemeinderat wird 
nach den Wahlen bestimmen müs-

sen, welche Projekte in welcher Pri-
orität angegangen werden. Das Lan-
desspital, die Landesbibliothek, ein 
Neubau des Feuerwehrdepots, ein 
Neubau des Parkhauses Marktplatz, 
die Sanierung des Winzerhauses an 
der Hintergasse, ein Technisches 
Zentrum LFV, das Haus des Sports, 
altersgerechtes Wohnen, die Rat-
hausumgebung bzw. die Zentrum-
sentwicklung insgesamt – das sind 
alles Themen, die die Gemeinde Va-
duz, zum Teil gemeinsam mit dem 
Land, fordern werden und bei wel-
chen wir bereits umfangreiche Vor-
arbeiten geleistet haben.

Bauprojekte sind das eine – was war 
Ihnen ebenfalls wichtig?
Der Mensch. Bauliche Tätigkeiten al-
leine ergeben keinen Leistungsaus-
weis. Vielmehr steht und stand bei 
unserem Handeln der Mensch im 
Vordergrund mit seinen sozialen, 
gesundheitlichen, kulturellen und 
sportlichen Bedürfnissen – die Na-
tur, unsere Umwelt und viele andere 
«weiche» Faktoren sind genauso für 
unser Wohlbefinden wesentlich. 
«Vaduz Classic», Ahnenforschung, 
Alpabtrieb, Filmfest, Ortstaxi, Re-
naturierungen, die «BadRagARTz», 
 «Vaduz on Ice», Naturpark Haber-
feld, Truubagässli-Fest, Jahrmarkt, 
Schlösslekeller, kirchliche Anlässe, 
Verbandsmusikfest, Seniorentreff, 
FC Vaduz, Feuerwehrtag, Senioren-
ausflug «Ehre dem Alter», Kinderfas-
nacht, Städtlelauf, Brockenstube, 
Jungbürgerfeiern – das alles sind in 
loser und nicht abschliessender Rei-
henfolge Stichworte für wiederkeh-
rendes Mitwirken oder direktes En-
gagement der Gemeinde in Berei-
chen, die massgeblich zu einem le-
benswerten Vaduz beitragen.

Rückblickend auf diese insgesamt 
20-jährige politische Arbeit – über-
wiegen die positiven Momente?
Ja, auf jeden Fall. Die Zeit als Ge-
meinderat und Vizebürgermeister, 
die vielseitige Kommissionsarbeit, 

«Bürgermeister zu sein, 
ist ein Privileg auf Zeit» – 
Ewald Ospelt tritt bei der 
Wahl 2019 nicht mehr an

Über seine Zukunft hat sich der Bürgermeister Ewald Ospelt noch keine grossen                
seinen Auftrag als Bürgermeister im Dienste der Gemeinde Vaduz nach bestem                 

«Dafür, dass Vaduz 
fi nanziell gut aufgestellt 

ist, braucht man sich 
nicht dauernd zu 
entschuldigen.»

«Das von 2007 bis heute 
umgesetzte Investitions-
volumen über insgesamt 
mehr als 200 Millionen 

Franken spricht für sich.»

«Es gab sicherlich 
Personenkreise, die

gern mehr parteipoli-
tischen Nutzen aus die-
sen ‹Projektniederlagen› 

gezogen hätten.»

«‹Politikmüde› bin ich nicht. 
Sagen wirs doch so: Ich bin
bereit für Neues, bzw. eine 

andere Lebensphase.»



  !|!DONNERSTAG
25. OKTOBER 2018!|!7  

ANZEIGE

«25 Jahre Kunstschule»

Das Wort Bildung bringt Schöp-
fung, Bildnis und Gestalt zum 

Ausdruck. Ein Merkmal der Bildung 
ist ein reflektierter Umgang mit sich 
selbst, den Mitmenschen und der 
Umwelt. Kunst leistet hierzu einen 
wichtigen Beitrag und fördert die 
Kreativität. Die Kunstschule ist für 
mich daher ein unerlässlicher Be-
standteil unseres Bildungssystems 
und ich bedanke mich bei den 
Kunstschulverantwortlichen für Ihr 
Engagement. 
Dominique Hasler, 
Bildungsministerin

ANZEIGE

100-Franken-Gutschein für 
die Vaduzer zu Weihnachten
Weihnachtsaktion Der Gemeinderat von Vaduz hat einstimmig beschlossen, die Bevölke-
rung zum Christfest mit «Erlebe Vaduz»-Gutscheinen zu beschenken. Jeder der 3000 Haus-
halte im Hauptort soll Ende November einen solchen im Wert von 100 Franken bekommen.

Für die Gemeinde Vaduz neigt 
sich ein erfolgreiches Jahr 
dem Ende zu. Der Gemeinde-
rat möchte deshalb der Vadu-

zer Bevölkerung bzw. jedem Haushalt 
in Form einer Weihnachtsaktion zur 
Einstimmung auf die feierliche Jah-
reszeit «Erlebe Vaduz»-Gutscheine im 
Wert von 100 Franken schenken. So 
heisst es in einer Vorveröff entlichung 
des Gemeinderatsprotokolls von der 
Sitzung am Dienstag. «Die Gutscheine 
können in über 60 Vaduzer Geschäf-
ten, Gewerbebetrieben und Restau-
rants eingelöst werden und werden 
per Post Ende November an die rund 
3000 Haushalte zugestellt», wie der 
Vaduzer Bürgermeister Ewald Ospelt 
dazu ausführt.

Unterstützung für Erdbebenopfer
Derselbe Betrag soll weiter in Form 
einer Unterstützung den Erdbeben-
opfern in Indonesien zukommen. Ein 
Erdbeben, gefolgt von einem Tsuna-
mi, hat dort vor Kurzem enorme 
Schäden auf der indonesischen Insel 
Sulawesi angerichtet. «Über 300 000 
Menschen sind betroffen, weit über 
tausend Todesopfer und über 70 000 
Obdachlose werden gezählt», so die 

Gemeinde Vaduz. Das Liechtensteini-
sche Rote Kreuz und die Caritas 
Liechtenstein seien mit Partnerhilfs-
werken vor Ort. Mit der Spende könn-
ten die beiden Organisationen die 
dringende Nothilfe leisten und in ei-
nem zweiten Schritt den Menschen 
beim Wiederaufbau helfen. 

Einstimmig hat sich der Vaduzer Ge-
meinderat am 23. Oktober in dieser 
Sache für einen Nachtragskredit in 
Höhe von 610 000 Franken ausge-
sprochen.  (hm)

Spendable Gemeinde: Die Einwohner von Vaduz dürfen sich zu Weihnachten 
über einen «Erlebe Vaduz»-Gutschein freuen. (Foto: ZVG/SSI)

www.volksblatt.li

Es wird rege genutzt

Ortstaxi in Vaduz 
wird weitergeführt
VADUZ Der Vaduzer Gemeinderat be-
fürwortet nach der erfolgreichen 
Versuchsphase die definitive Ein-
führung des Ortstaxis, wie dem Ge-
meinderatsprotokoll zu entnehmen 
ist. Im Vergleich zum Vorjahr konn-
te die Anzahl der verkauften Fahr-
scheine im Zeitraum von Januar bis 
August 2018 mehr als verdoppelt 
werden. Die Menge an Fahrten wur-
de annäherungsweise verfünffacht, 
auch verteilte sich die Nutzung des 
Ortstaxis auf dem gesamten Gemein-
degebiet.  (hm)

Für eine halbe Million

Vaduzer Tennishalle 
wird saniert
VADUZ Die 1978 gebaute Tennishalle  
benötigt verschiedene Sanierungs-
massnahmen. Der Tennisclub Va-
duz  legte der Gemeinde diesbezüg-
lich ein Konzept vor. So sollen die 
Nasszellen, Garderoben und WC, 
die Beleuchtung sowie der Spiel-
feldbelag erneuert werden. Der Ge-
meinderat hat Anfang Oktober die 
Sanierungsmassnahmen in Höhe 
von 560 000 Franken genehmigt. 
Diese sollen im Sommer 2019 umge-
setzt werden, wie es im Gemeinde-
ratsprotokoll heisst.  (hm)

HMV-Musikanten, bitte massnehmen

Neuuniformierung der 
Harmoniemusik Vaduz
VADUZ Seit 1966 tragen die Musikan-
ten der Harmoniemusik Vaduz 
(HMV) eine Uniform, die originalge-
treu der alten Hauptmann-Uniform 
des letzten liechtensteinischen Mili-
tärkontingents nachempfunden ist. 
Nach über einem halben Jahrhun-
dert nagt der Zahn der Zeit an den 
Uniformen, wie es im Vaduzer 
Gemeinderatsprotokoll heisst. 
In der Regel würden Uniformen 
der heimischen Musikvereine 
alle 15 bis 20 Jahre gewechselt. 
Nun soll auch in Vaduz eine 
frisch geschneiderte Einheits-
kleidung her. Da vonseiten 
des Vereins kein Handlungs-
bedarf besteht, eine völlig 
neue Uniform zu konzipie-
ren, soll deren Erscheinungs-

bild gleich bleiben. Neu möchte die 
HMV bei reinen Konzertaufführun-
gen (Matinée- und Jahreskonzert) 
aber in einer separaten Konzertklei-
dung (Konzerthose, Konzerthemd, 
Krawatte) musizieren. 

190 000 Franken soll die gesamte 
Neuuniformierung kosten. 30 Pro-
zent übernimmt der Blasmusik-
verband – die Gemeinde wird ei-
nen Sonderbeitrag von 120 000 
Franken beisteuern, wie der Va-
duzer Gemeinderat einstimmig 
beschlossen hat. Die Präsentati-
on der neuen Uniform ist im 
Frühling 2019 geplant.  (hm)

Die schmucke Uniform der 
Harmoniemusik Vaduz bekommt 
eine Auff rischung. (Foto: HMV)

die Erfahrungen im politischen Zu-
sammenwirken – das alles waren 
wertvolle Grundlagen für die Zeit 
danach. Als Bürgermeister musste 
ich dann eine andere Rolle einneh-
men. Ein «Unternehmen» zu führen, 
wie es die Gemeinde Vaduz mit an-
nähernd 100 Mitarbeitenden und 
5700 «Kunden» darstellt, fordert 
den «Geschäftsführer» bzw. den 
Bü rger meister 
jeden Tag auf 
u ntersc h ied l i -
che Weise. Viele 
B e g e g n u n g e n 
mit Vertretern 
des Fürstenhau-
ses, der Regie-
rung und des 
Landtages, mit 
der Landesverwaltung, mit den Vor-
steherinnen und Vorstehern, mit 
den vielen Gemeindepräsidenten 
und Bürgermeistern aus dem be-
nachbarten Ausland und etliche an-
dere Kontakte machen den Beruf ei-
nes Bürgermeisters spannend und 
einzigartig. Auch mit vielen Gemein-
deräten ergaben sich in diesen ins-
gesamt 20 Jahren parteiübergreifen-
de Freundschaften. Viele andere Be-
gegnungen mit der Bevölkerung in 
den verschiedensten Lebensberei-
chen schätze ich ebenfalls. Sie wer-
ten Routinearbeiten im Rathaus auf 
und fördern andere zwischen-
menschliche Qualitäten. Bürger-
meister zu sein ist deshalb ein Privi-
leg auf Zeit.

Und was macht Ewald Ospelt nach 
dem 30. April 2019? 
Darüber habe ich mir noch keine 
grossen Gedanken gemacht. Vorerst 
geht es darum, bis zum letzten Ar-
beitstag meinen Auftrag als Bürger-
meister im Dienste der Gemeinde 
Vaduz nach bestem Wissen und Ge-
wissen zu erfüllen. Gerne würde ich 
danach eine Weile den sicherlich 
entstehenden und grossen Freiraum 
geniessen. Langweilig wird mir si-
cherlich nicht. Es gibt viele Möglich-

keiten in unserem wunderschönen 
Land, «aktiv» zu bleiben.

Ein Schlusswort?
Ich möchte Danke sagen für die gros-
se Gnade, dass ich während meiner 
Amtszeit bis heute gesund bleiben 
durfte. Auch möchte ich mich für das 
mir in all den Jahren entgegenge-
brachte Vertrauen bei den Wählerin-

nen und Wäh-
lern bedanken – 
auch wenn ich 
nicht alle ihre 
E r w a r t u n g e n 
erfüllen konnte. 
Danke sage ich 
aber auch allen 
Mitarbeitenden 
der Gemeinde 

Vaduz. Sie leisten wirklich tolle und 
kundenfreundliche Arbeit für unser 
Vaduz! Grossen Dank auch den vielen 
Weggefährten der FBP-Ortsgruppe, 
die mich jeweils portierten, mich tat-
kräftig unterstützten und mir damit 
ihr Vertrauen geschenkt haben. Und 
ganz besonders danke ich meiner 
Frau Bettina. Sie war es, die mir mit 
viel Geduld, grossem Verständnis 
und etlichen Entbehrungen während 
dieser Zeit als Vaduzer Bürgermeis-
ter zur Seite stand. Mit ihrer Unter-
stützung in den vielen kleinen, all-
täglichen Dingen ging alles wesent-
lich einfacher.

             Gedanken gemacht. Vorerst gehe es ihm darum, bis zum letzten Arbeitstag 
             Wissen und Gewissen zu erfüllen. (Fotos: Paul Trummer)

«Langweilig wird mir 
sicherlich nicht. Es gibt 
viele Möglichkeiten, in 

unserem wunderschönen 
Land ‹aktiv› zu bleiben.»

«Ein ‹Unternehmen› zu 
führen, wie es die Gemeinde 

Vaduz darstellt, fordert 
den ‹Geschäftsführer› bzw. 

den Bürgermeister jeden Tag 
auf unterschiedliche Weise.»


