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FBP Triesen
Feierabendbier
Wann
Mittwoch, 4. Mai, um 19 Uhr 
(und folgend immer am 
1. Mittwoch des Monats)

Wo
In der Linde, Triesen

Was
Zwei Gemeinderäte sind vor 
Ort mit Infos aus dem Gemein-
derat und zum Austausch.

FBP Triesenberg
Strassenbesichtigung

Wann
Freitag, 13. Mai,
18 Uhr

Wo
Treffpunkt: Parkplatz Hotel 
Oberland (wenn möglich zu 
Fuss kommen oder das Auto
im Dorfzentrum abstellen)

Was
Ein jahrelang gehegter Wunsch 
der Triesenberger Bevölkerung 
wird nun umgesetzt: Das Land 
saniert den letzten noch feh-
lenden Teilabschnitt der Land-
strasse vom Hotel Oberland bis 
zum Einlenker Oberguferstras-
se. Ein Vertreter des zuständi-
gen Ingenieurbüros zeigt den 
Fortschritt der Baustelle und 
erläutert die einzelnen Prob-
lemstellen. Nach der Veranstal-
tung sind alle herzlich zu ei-
nem Apéro im Hotel Oberland 
eingeladen.

FBP Eschen-Nendeln
Diskussionsanlass

Wann
Freitag, 13. Mai, 
ab 19 Uhr

Wo
Gemeindesaal Eschen

Was
Diskussion mit Vorsteher Tino 
Quaderer und Edgar Nipp 
zum Thema «Finanzausgleich 
und Gemeindesteuerzu-
schlag». Einführung durch die 
Abgeordnete Karin Zech-Hoop 
und anschliessendem Apéro. 

FBP Mauren-Schaanwald
Fussball-Grümpelturnier und 
Grillplausch im Weiherring

Wann
Samstag, 21. Mai,
ab 14 Uhr

Wann
Freizeitanlage Weiherring

Was
Die FBP-Ortsgruppe Mauren-
Schaanwald lädt alle Einwoh-
ner zum Fussball-Grümpeltur-
nier ein. Es spielen Teams von 
je 5 Personen (mindestens ei-
ne Frau) freundschaftlich ge-
geneinander. Ausgezeichnet 
wird nicht nur der sportliche 
Erfolg, sondern auch die 
Dress-Kreativität. Für Besu-
cher jeden Alters werden feine 
Grillköstlichkeiten und Ge-
tränke angeboten sowie Live-
musik-Unterhaltung.
Mannschaftsanmeldung unter: 
mauren-schaanwald@fbp.li.

Kontakt
E-Mail: info@fbp.li
Internet: www.fbp.li

FBP-TERMINE FBP aktuell: Standpunkt von Johannes Kaiser, FBP-Landtagsabgeordneter

Genug Lippenbekenntnisse – Gesetzes-
initiative zur Rentenanpassung steht
Der Landtag bewegt sich bei 

der Thematik Rentenan-
passung wirklich im Kreis. 
Rhetorisch bezeichnet die 

Volksvertretung die Tatsache, dass 
seit 2011 ein Rentenstillstand be-
steht, als eine «ungute Situation», 
doch blieb es bisher bei diesem Lip-
penbekenntnis. Statt eine gerechte 
und faire Lösung anzustreben, 
nämlich bei der Rentenberechnung 
eine Rückkehr zum Mischindex, d. 
h. Berücksichtigung des Lohn- wie 
auch Konsumentenpreis-Indexes – 
wie dies vor 2011 die Praxis war –, 
beschäftigt man die Regierung mit 
der Beantwortung von Interpellatio-
nen und Postulaten. Auch im Rah-
men der Debatten um die langfristi-
ge Stabilisierung der AHV, bei der 
die technischen Gutachten der LI-
BERA die Diskussionsgrundlage bil-
deten, war die notwendig erschei-
nende Rentenanpassung immer 
wieder im Mittelpunkt der diversen 
Voten. 

Einschneidende 
Auswirkungen der Sparpakete 
zur Staatshaushaltssanierung

Auslöser der einschneidenden 
Massnahme, bei der Ermittlung der 
Berechnung der Rente nur noch 
den Konsumentenpreis als Index 
heranzuziehen, waren die Sparpa-
kete im Rahmen der Staatshaus-
haltssanierung. Die Seniorinnen 
und Senioren hatten dazu auch ih-
ren Beitrag zu leisten, so wurde 
nicht nur die Rente in ihrer teue-
rungsbedingten Weiterentwicklung 
auf Eis gelegt, sondern in diesem 
Zug im Weiteren der Steuerfreibe-
trag von 30 Prozent auf die 2. Säule 
gestrichen. Auch die KVG-Revision 
belastete die Rentnerinnen und 
Rentner mit deutlich höheren 
Selbstbeteiligungen und Fran-
chisen.

Rentenstillstand seit 
bereits elf Jahren

Zur Sanierung des Staatshaushaltes 
wurde die Koppelung des Staatsbei-
trags an die Ausgaben der AHV ab-
geschafft, zunächst auf jährlich 50 
Millionen Franken begrenzt und 

später auf 30 Millionen Franken na-
hezu halbiert. Bei einem Renten-
stillstand seit bereits elf Jahren ha-
ben die Kumulation all dieser Mass-
nahmen sowie die gesetzlichen Ein-
griffe ihre Auswirkungen auf die er-
höhten Lebenshaltungskosten der 
Rentnerinnen und Rentner. Zudem 
wird immer wieder verkannt, dass 
der Konsumentenpreisindex die Le-
benshaltungskosten eines Rentner-
haushaltes nicht adäquat abbildet, 
da der Warenkorb grosse Ausgaben-
posten, wie etwa die Krankenkas-
senprämien, nicht enthält.

Rentenleistung auch 
für künftige Rentner in 
der Abwärtsspirale

Mittlerweile hat der Staat über 2,5 
Milliarden Franken an Reserven, 
und es ist nicht korrekt, fair und 

nachvollziehbar, weshalb an einer 
Sparmassnahme, welche in der 
Schieflage des Staatshaushaltes vor-
übergehend vertretbar war, festge-
halten und so die Rentenleistung 
immer mehr ausgedünnt wird. 
Durch einen derart lang anhalten-
den Rentenstopp kommt es zu ei-
nem Kaufkraftverlust, der beson-
ders jene Seniorinnen und Senio-
ren, die nur eine AHV-Rente und 
keine Einkünfte aus einer Pensions-
kasse beziehen, noch viel härter 
trifft. 
Auch für die künftigen Rentnerge-
nerationen bedeutet dies ernsthafte 
Nachteile: Die Versorgungsquote, d. 
h. das Verhältnis von AHV-Rente 
zum früheren Lohn, wird ständig 
kleiner. Gerade vor dem Hinter-
grund, dass der Umwandlungssatz 
der Pensionskassen kontinuierlich 
gesenkt wird, sinken auch die Ein-
künfte aus der zweiten Säule. Es ist 

also elementar wichtig, dass die 
AHV-Rente nicht ständig in der Ab-
wärtsspirale verfangen ist.

Initiative zur 
Rentenanpassung wird 
beim Landtag eingereicht

Statt um den heissen Brei herumzu-
reden, ist die Zeit nun mehr als reif, 
dass der Landtag eine Entscheidung 
trifft. Die Initiative zur «Rentenan-
passung/Rückkehr zum Mischindex» 
steht und wird nächste Woche beim 
Landtag eingereicht. Auch die Öf-
fentlichkeit wird im Detail darüber 
informiert. Die Volksvertretung wird 
sich dann in der September-Land-
tagssitzung mit dieser Initiative be-
fassen und Farbe bekennen müssen.

Johannes Kaiser,
FBP-Landtagsabgeordneter

«Mittlerweile hat der Staat über 2,5 Milliarden Franken an Reserven, und es ist nicht korrekt, fair und nachvollziehbar, weshalb 
an einer Sparmassnahme, welche in der Schiefl age des Staatshaushaltes vorübergehend vertretbar war, festgehalten und so 
die Rentenleistung immer mehr ausgedünnt wird»: Johannes Kaiser, Landtagsabgeordneter der FBP. (Foto: ZVG/Nils Vollmar)

Balzner Hochspannungsleitungen:
Entscheidung wohl erst nach Sommerpause
Energie Nachdem die Regie-
rung im Falle des Streits um 
die Balzner Hochspannungs-
leitungen dem Landtag am 
12. April die Enteignung der 
Grundeigentümer empfohlen 
hat, liegt die Entscheidung 
nun beim Landtag. Bis diese 
fällt, wird es wohl noch etwas 
dauern. 

VON SEBASTIAN ALBRICH

Zwar werde sich das Landtagspräsi-
dium in seiner Sitzung vom kom-
menden Montag weitergehend mit 
diesem Geschäft befassen, wie Land-
tagspräsident Albert Frick auf 
«Volksblatt»-Anfrage erklärt, mit ei-
ner Behandlung im Landtag noch 
vor der Sommerpause sei jedoch 
nicht zu rechnen. «Es ist ausserge-
wöhnlich, dass der Landtag einen 
Verwaltungsakt vorzunehmen hat. 
Eine sorgfältige Prüfung der Zustän-
digkeit und des weiteren Vorgehens 
ist daher angezeigt», so der Land-
tagspräsident. Aufgrund der gerin-
gen Ressourcen des Parlaments-
dienstes werde zudem ein rechtli-

cher Beistand unumgänglich sein. 
Weiters sei als Voraussetzung für ei-
ne Traktandierung unter anderem 
den Betroffenen vorab rechtliches 
Gehör zu verschaffen, unterstreicht 
Frick. Etwas, das ebenfalls Zeit in 
Anspruch nehmen wird. Es ist also 
mit einem längeren Verfahren zu 
rechnen. 

Betroffene hoffen auf Landtag
Somit heisst es für die Betroffenen, 
auch weiterhin abzuwarten. Seit Jah-
ren diskutierten die Swissgrid und 
Balzers ergebnislos über die durch 
die Gemeinde verlaufenden Höchst-
spannungsleitungen, weshalb sich 

die Regierung für eine befristete 
Enteignung in Bezug auf die Überlei-
tungsrechte ausgesprochen hat und 
die entsprechende Stellungnahme 
zuhanden des Landtags verabschie-
dete. 
Die Regierung strebt dabei eine Frist 
von 20 Jahren an, um bis dahin ge-
meinsam mit Swissgrid eine lang-
fristige Lösung für die Hochspan-
nungsleitungen zu finden. Denn wie 

die Regierung anlässlich der Präsen-
tation ihrer Stellungnahme im April 
betonte, seien die Leitungen für die 
liechtensteinische Stromversorgung 
zu zentral, um die Verbindung nicht 
weiterzuführen. 
Die Interessengemeinschaft «Weg 
mit der Hochspannung» der Grund-
eigentümer hofft hingegen darauf, 
dass der Landtag sich auf ihre Seite 
stellt und die Enteignung ablehnt. 

Transaktionsanalyse
Ohne Transaktion keine gelungene Kommunikation. 
Ich bin ok-Du bist ok und wie steige ich aus dem Drama-Dreieck aus? 

Sprache verstehen können, Sprache verstehen wollen, Sprache ist subjektiv 
Ziel der Transaktionsanalyse ist Autonomie in allen Lebensbereichen zu erreichen.

Wo: Technopark, Schaanerstrasse 27, 9490 Vaduz 
Termin: 28. bis 29. Mai 2022 
Zeiten: Samstag: 10 bis 17 Uhr, Sonntag: 10 bis ca. 16 Uhr 
Kosten: Zweitägiges Seminar CHF 220.–
Anmeldung: Direkt bei Gabriele Wolpert Tritt +423 797 87 82 (WhatsApp)

Gesprächsrunde Burn-out Symptome 
Wo:  Im Vadozner Huus, 4. Mai 2022, 15 bis 16 Uhr, 

11./18. Mai 2022, 18.30 bis 19.30 Uhr 
Kosten: Unentgeltlich

Dipl. Coach Gabriele Wolpert Tritt, info@short-coaching.com
+423 797 87 82, www.short-coaching.com

ANZEIGE

SAMSTAG
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Schwerpunkt Balzner Höchstspannungsleitungen

Stromleitungen über Balzers sind zu
wichtig: Regierung für die Enteignung
Spannung Seit Jahren diskutierten die Swissgrid und Balzers ergebnislos über die durch die Gemeinde verlaufenden Höchstspannungsleitungen. Nun soll 
der Landtag entscheiden. Die Leitungen seien für die Stromversorgung zu zentral, um sie nicht weiterzuführen, bis eine langfristige Lösung gefunden wird.

VON SEBASTIAN ALBRICH

Eigentlich war schon lange 
bekannt, dass die Verträge 
zwischen dem Netzbetreiber 
Swissgrid und der Gemeinde 

Balzers im August 2021 auslaufen und 
die Gemeinde hat bereits 2005 und 
auch danach wiederholt angekün-
digt, die Durchleitungsverträge nicht 
zu verlängern. Die seit 2014 laufen-
den Verhandlungen zwischen Swiss-
grid, der Gemeinde und den Grundei-
gentümern, über deren Grundstücke 
die 2,5 Kilometer-Leitung mit acht 
Masten laufen, waren über die Jah-
re jedoch nicht von Erfolg gekrönt. 
Aus diesem Grund hat Swissgrid be-
reits im März vergangenen Jahres 
den Druck erhöht und einen Enteig-
nungsantrag zum Beibehalt der Über-
leitungsrechte gestellt.
Eine alternative Lösung konnte bis 
heute nicht erzielt werden. «Alle auf-
gezeigten Linienführungen, unterir-
disch oder mit Freileitungen, sind für 
uns keine zufriedenstellenden end-
gültigen Lösungen, da sie keine we-
sentliche Entlastung der seit Jahren 
von den negativen Auswirkungen be-
troffenen Anwohner bieten», argu-
mentierten die Gemeinde Balzers 
und die Betroffenen zuletzt im No-
vember vergangenen Jahres. Hinzu 
kommt, dass Restriktionen wie Land-
schaftsschutz, Gewässerschutz und 
Naturschutz die Optionen weiter ein-
schränken würden.

Regierung strebt Weiterführung an
Die Regierung machte jedoch schon 
länger keinen Hehl daraus, dass sie 
die umkämpften Leitungen aus ver-
sorgungstechnischen und energie-
wirtschaftlichen Gründen als ent-
scheidend für die liechtensteinische 
Stromversorgung erachtet und sie 
d h lb it b t i b d l

nehmigte. Und zwar so lange, bis der 
Landtag eine Entscheidung bezüglich 
des Enteignungsantrags fällt. Dieser 
wurde nun am Mittwoch gemeinsam 
mit der Stellungnahme der Regierung 
dem Landtag übergeben. Damit ist es 
nun an ihm, über eine potenzielle 
Enteignung der Grundeigentümer der 
79 betroffenen Grundstücke zu ent-
scheiden, bevor die Regierung den 
Umfang, die Dauer und die Entschädi-
gung für die Enteignung festlegen 
kann.
«Ich verstehe den Ärger der Betroffe-
nen über diese Entwicklung, doch die 
Vergangenheit lässt sich nicht än-
dern. Es geht jetzt darum, mit dem 
Blick nach vorn langfristig eine ver-
nünftige Lösung zu finden, die nicht 
nur den Anliegen der Anwohner 
Rechnung trägt, sondern auch die 
Stromversorgung der liechtensteini-
schen Bevölkerung und Wirtschaft si-
cherstellen kann», betonte Sabine 
Monauni, die als zuständige Wirt-
schaftsministerin Anfang 2021 das 
Dossier von ihrem Vorgänger über-

h lä li h d t i b f

de es hier am Ende nicht um eine Ent-
eignung der Grundstücke gehen. Viel-
mehr würde den Grundeigentümer le-
diglich abgesprochen, selbst über das 
Überleitungsrecht zu entscheiden. Zu-
dem soll die Enteignung befristet wer-
den. Die Regierung definiert in ihrer 
Stellungnahme einen Zeitraum von 
20 Jahren als realistisch. 

Weitere Verhandlungen
Der Grund für den 20-jährigen Zeit-
raum liegt darin, dass das Ministeri-

um für Inneres, Wirtschaft und Um-
welt im Sinne einer langfristigen Si-
cherstellung der Stromversorgung 
Gespräche mit der Schweiz über ei-
ne staatsvertragliche Einbindung 
Liechtensteins in die Regelzone 
Schweiz aufgenommen hat. Denn 
diese seien aktuell faktisch über ei-
ne Vereinbarung zwischen den 
Liechtensteinischen Kraftwerken 
und der Schweizer Axpo gegeben, 
jedoch noch nicht auf staatlicher 
Ebene geregelt. Im Rahmen dieser 

Gespräche soll auch die zukünftige 
Leitungsführung der Höchstspan-
nungsleitung geklärt werden. Dabei 
steht auch eine Umleitung über die 
Schweiz im Raum. «Der Zeitrahmen 
von 20 Jahren trägt dem Umstand 
Rechnung, dass Sachplanverfahren 
auf Bundesebene in der Schweiz im 
Regelfall 15 Jahre dauern, sofern 
kein Einspruch erhoben wird», führ-
te Sabine Monauni aus. Wobei man 
natürlich eine schnellere Lösung an-
strebe. Hier wird auch der Entscheid 
des Landtags eine grosse Rolle spie-
len, da ein Nein die Verhandlungen 
negativ beeinträchtigen könnte.
Doch ist das Enteignungsverfahren 
mit dem Entscheid des Landtags 
nicht abgeschlossen. Denn sowohl 
die Grundeigentümer als auch Swiss-
grid können diesen vor dem Staats-
gerichthof anfechten. Auch gegen 
die von der Regierung festgelegten 
Modalitäten der Enteignung und die 
Entschädigung stehen jeweils 
Rechtsmittel offen. Damit könnte 
sich der Entscheid noch über Jahre 
hinziehen, selbst wenn der Strom in 
dieser Zeit weiterfliessen dürfte.

Die Stellungnahme der  Regierung fi nden 
Interessierte im Download-Bereich der 
Webseite der beiden Ministerien.

Regierungschef-Stv. Sabine Monauni und Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter an der Medienkonferenz. (Foto: IKR)

Grosse Enttäuschung

Rechtsmittel offen – IG hofft auf Landtag
BALZERS Der von der Regierung ge-
wählte Weg ist für die IG «Weg mit der 
Hochspannung» enttäuschend, wie 
Benno Büchel stellvertretend für die 
IG-Mitglieder auf Anfrage von Volks-
blatt.li erklärt. «Die Politik hat uns 
jetzt ein Osterei gelegt, hoffentlich 
k i f l füh t Bü h l D

rung genau unter die Lupe nehmen 
und uns sammeln, bevor wir über 
weitere Schritte entscheiden.» Dazu 
gehöre auch die Absprache mit der 
Gemeinde Balzers und der Bürgerge-
nossenschaft, die hier mit der IG im 
Boot sitzen. Deshalb sei es auch noch 

f üh b it üb ögli h R ht

Rechtsmittel zu ergreifen. Sie als Inte-
ressensgemeinschaft können hier kei-
ne universale Entscheidung treffen. 
Doch man werde sich dann selbstver-
ständlich auch koordinieren. Zuerst 
gelte es aber einmal abzuwarten, wie 
der Landtag in Sachen Enteignungs-

t g t h id t Wi h ff

Das «Volksblatt» vom 16. April 2022.
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