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grosser 

Bürofachmarkt 
Gewerbeweg 9

9490 Vaduz

Buchhandlung
9490 Vaduz

Tel. +423 233 33 70
www.buecherwurm.l i

Hobby, Spiel+Freizeit AG
9490 Vaduz

Tel. +423 232 79 94
www.mikado.l i

Papeterie und Bürobedarf
9490 Vaduz/9494 Schaan

Tel. +423 232 10 10
www.thoeny.l i

Neu20
Jahre
Städtle 19
Vaduz

Das Haus,
wenns ums Lesen, 
Schreiben, 
Spielen und um 
Modelleisenbahnen 
geht.

Neu

Kampf um Unterstützung des
Holzheizwerks Balzers
Dass das Holzheizwerk Balzers
durch das Land nicht gefördert
werden soll, ist einigen Land-
tagsabgeordneten sauer aufge-
stossen. Bereits im letzten
Landtag kündigten sie einen
parlamentarischen Vorstoss an,
der nun in Form einer Motion
vorliegt. 

Von Desirée Vogt

Vaduz/Balzers. – Das Holzheizwerk
in Balzers ist ein sinnvolles Projekt,
das gefördert werden soll. Diese Hal-
tung haben die Abgeordneten Jürgen
Beck (VU), Pepo Frick (FL) und Harry
Quaderer (parteilos) bereits in der
vergangenen Woche im Rahmen der
Diskussion um die Eignerstrategie der
Liechtensteinischen Gasversorgung
klar zum Ausdruck gebracht. Sie kön-
nen nicht nachvollziehen, dass die
Vorgaben und die absolutistische For-
mulierung in der Eignerstrategie Inno-
vationen wie das Holzheizwerk ver-
hindern und baten Wirtschaftsminis-
ter Martin Meyer darum, diesen Weg
noch einmal zu überdenken. Sollte
dies nicht geschehen, werde ein parla-
mentarischer Vorstoss erfolgen. Ge-
sagt, getan. Die drei Abgeordneten ha-
ben ihre Ankündigung umgesetzt und
eine Motion eingereicht.

«Holzenergie-Lücke schliessen»
Jürgen Beck, Pepo Frick und Harry
Quaderer wollen, dass die Regierung
dem Landtag eine Vorlage betreffend
eines Förderbeitrages von 3 Millionen
Franken in Form eines zinslosen Dar-
lehens an den Bau des Holzheizwer-
kes unterbreitet. Für das Land Liech-
tenstein solle am Ende eine Nullkos-
ten-Rechnung entstehen, die sich neu-
tral auf das Budget auswirke. Die
Rückzahlung des zinslosen Darlehens
solle an ein klar definiertes CO2-Re-
duktionsziel geknüpft werden. Und

der Bericht und Antrag soll klar for-
mulieren, wie und in welchem Zeit-
rahmen der vom Land gewährte För-
derungsbeitrag amortisiert wird und
sich budgetneutral auswirkt.

In ihrer Begründung geben die drei
Motionäre an, dass mit dem Bau eines
zentralen Holzheizwerkes schwierig
zu vermarktende und auch schlechte
Holzsortimente sinnvoll verwertet
werden könnten. Das heute nicht ver-
wertbare Holz werde entweder im
Wald gelassen, ins Ausland exportiert
oder mit grossem Aufwand entsorgt.
«Die ins Ausland transportierte Holz-
menge hilft bei den Kyoto-Verpflich-
tungen unserer Nachbarstaaten, an-
statt unsere Verpflichtungen zu kom-
pensieren», heisst es weiter. Mit ei-
nem gemeinsamen Heizwerk könne

eine grosse Holzenergie-Lücke in
Liechtenstein geschlossen werden.

«Balzers ist der ideale Standort»
Grundsätzlich komme jeder grosse
Waldbesitzer in Liechtenstein als Bau-
herr in Frage, doch Balzers biete mit
dem Vorhandensein genügend vieler
und genügend grosser Wärmeabneh-
mer auf kleinem Raum den idealen
Standort für den wirtschaftlichen Be-
trieb einer solchen Anlage, sind die
Motionäre überzeugt.

«Mit dem geplanten Holzheizwerk
lassen sich CO2-Einsparungen von ca
3000 Tonnen pro Jahr erzielen, was
ca. 5 Prozent der bestehenden Ziel-
lücke zur Erfüllung der Verpflichtun-
gen aus dem Kyoto-Protokoll ent-
spricht», schreiben Beck, Frick und

Quaderer. Neben der realisierten
Dampfleitung von der KVA in Buchs
nach Schaan sei dies die grösste CO2-
Reduktion, die mit Massnahmen im
Inland kurzfristig und sehr sinnvoll
umgesetzt werden könnten. Dass
dieses Projekt gerade auch im Sinne
der neu formulierten Eignerstrategie
20:20:20 sei, nämlich dass in den
kommenden acht Jahren durch eine
Energieeffizienzsteigerung 20 Pro-
zent des Energieverbrauchs einge-
spart werden, der Anteil der einhei-
mischen Energieträger auf 20 Pro-
zent erhöht werden  und der Treib-
haus-Ausstoss um 20 Prozent gegen-
über 1990 gesenkt werden könne,
spreche für eine solidarische Beteili-
tung des Landes Liechtenstein an
diesem Projekt.

Das Energieholzpotenzial aus dem Wald soll ausgeschöpft werden: Drei Abgeordnete setzen sich dafür ein, dass das Land
Liechtenstein das «sinnvolle und innovative Projekt» Holzheizwerk in Balzers fördert. Bild Archiv

Liechtenstein vielleicht bald erstes Energieland
Der FL-Abgeordnete Pepo
Frick fordert die Regierung im
Rahmen eines Postulats auf,
über die Bildung eines ersten
Energiestaates, das «Energie-
Land-Liechtenstein» nachzu-
denken. 

Vaduz. – In Liechtenstein gibt es 
bereits acht Energiestädte: Balzers,
Mauren-Schaanwald, Vaduz, Planken,
Schaan, Triesen und Ruggell, seit Kur-
zem auch Eschen-Nendeln. Drei wei-
tere Gemeinden haben die Ambition,
Energiestädte zu werden. Die Ge-
meinden Schellenberg, Triesenberg
und Gamprin-Bendern sind im Zerti-

fizierungsprozess oder in der Vorbe-
reitung dazu. Damit sind alle Gemein-
den auf dem Weg zum Energiestadt-
Label. Gerade deshalb ist es dem FL-
Abgeordneten Pepo Frick ein Anlie-
gen, dass die Regierung die Gemein-
den unterstützt, das Label zu erhal-
ten. Ausserdem soll die Regierung prü-
fen, ob sich Liechtenstein zum ersten
Energiestaat bilden kann. Dafür reich-
te Pepo Frick bei der Regierung das
Postulat «Energie-Land-Liechten-
stein» ein. 

Mehr Kompetenz in Energiefragen
«Der Staat sollte die Vorreiterrolle
der Gemeinde nutzen und unterstüt-
zen», begründet Pepo Frick sein Pos-

tulat. Der Staat gewinne bei einer Zu-
sammenführung der Energiestädte zu
einem Energieland an Kompetenz in
Energiefragen, wenn er den Aus-
tausch zwischen den Energiestädten
und dem Staat fördere. «Er kann sich
dabei am Massnahmenkatalog der
Energiestädte orientieren und mit
den Gemeinden Massnahmen koordi-
nieren und diese finanziell unterstüt-
zen», schlägt Pepo Frick vor. Der
Staat profitiere so vom grossen Enga-
gement der Gemeinden und einem
sehr durchdachten Ideenkatalog.
Nicht zuletzt biete sich die Chance ei-
nes Imagegewinns, wenn Liechten-
stein das weltweit erste Energieland
wird. «Dieser Gewinn wirkt sich auch

positiv auf ein Standortmarketing
aus.»

Kosten reduzieren
«Die Schaffung eines Energielandes
fusst auf dem eindrücklichen Erfolg,
den Liechtenstein in puncto Energie
verzeichnen kann: Den Energiestäd-
ten», zieht Pepo Frick sein Fazit. «Ge-
lingt die Kooperation und Abstim-
mung zwischen Land und Gemein-
den, können die Kosten für das Er-
folgsmodell ‹Energiestadt› pro Ge-
meinde reduziert, beziehungsweise in
weitere Projekte investiert werden»,
so Pepo Frick. «Das ist auch die beste
Gewähr, dass dessen Fortbestehen in
Liechtenstein garantiert wird.» (bfs) 

Tamina-Brückenbau
im Oktober geplant

Das kantonale Tiefbauamt be-
ginnt Anfang Oktober mit den
Bauarbeiten des Kantonsstras-
senabschnitts, der die Pfäferser-
strasse über die projektierte 
Taminabrücke mit der Valenser-
strasse verbindet. 

Pfäfers/Valens. – Den Auftrag für die
Strassenbauarbeiten über 9,7 Mio.
Franken hat die Regierung der Tone-
atti AG aus Bilten vergeben. Die ge-
plante Taminabrücke zwischen Pfä-
fers und Valens verbindet die Valenser-
strasse und die Pfäferserstrasse. Dies
führt zu einem Ausbau im Kantons-
strassennetz. Die entsprechenden
Strassenbauarbeiten starten abhängig
von den Witterungsverhältnissen im
Verlauf der ersten Oktoberwoche.

Vergabe an die Firma Toneatti AG
Die neue, 1,9 Kilometer lange Strasse
zweigt im Bereich Valur von der Kan-
tonsstrasse Nr. 76 in südwestlicher
Richtung ab, führt nordwestlich des
Dorfes Pfäfers der rechten Flanke des
Taminatals entlang, überquert mit der
geplanten, rund 400 m langen Brücke
die Taminaschlucht und mündet
schliesslich im Gebiet Suldis in die Va-
lenserstrasse. In einem offenen Ver-
fahren wurden die Arbeiten für den
neuen Kantonsstrassenabschnitt der
Firma Toneatti AG aus Bilten verge-
ben, die mit 9,7 Millionen Franken das
wirtschaftlich günstigste Angebot ein-
reichte. 

Den Auftrag für den Brückenbau
wird die Regierung in den kommen-
den Wochen vergeben. Abhängig vom
Verlauf des Winters erfolgt der offi-
zielle Spatenstich für den Bau der Ta-
minabrücke im März 2013. Die Bau-
arbeiten dauern voraussichtlich vier
Jahre. (pd)

In den Startlöchern: Die Bauvorberei-
tungen beginnen bald. Bild pd

STUDIE

Männer sind
risikofreudiger
Bern. – Eine Studie der Berner Fach-
hochschule gibt Hinweise darauf, dass
es geschlechterspezifische Unter-
schiede bei finanziellen Entscheidun-
gen gibt. Frauen neigen zu vorsichti-
gen Anlagestrategien, während Män-
ner stärker auf die erwartete Rendite
schauten, statt auf das Risiko. Männer
investieren öfter in Aktien und die
Dritte Säule, Frauen bevorzugen ten-
denziell verzinsliche Wertpapier und
Eigentum. Bei ihrem Entscheid lassen
sie sich zudem von sozialen und ethi-
schen Gesichtspunkten leiten. (sda)


