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„In einer Gemeinde treffen die
unterschiedlichsten Menschen
aufeinander. Damit sich daraus
eine funktionierende Gemeinschaft
entwickeln kann, benötigt es die
passenden Rahmenbedingungen.“

„Unsere Gemeinde richtet ihr
Handeln stets auf das übergeordnete,
langfristige Gemeinschaftswohl aus
und setzt die Schritte, mit denen das
Zusammenleben in der Gemeinde
gefördert werden kann.“

Der Gemeinderat von Gamprin-Bendern



„Eine Gemeinde und das Zusammenleben
darin ist nichts Statisches, 

sondern entwickelt sich stetig weiter.“
Donath Oehri, Gemeindevorsteher
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Bereits die früheren Gemeinderäte machten 
sich zur Zukunft der Gemeinde Gedanken 
und entwarfen zusammen mit der Bevölke-

rung, der Verwaltung und den Kommissionen in 
verschiedenen Aufgabenbereichen Strategien. Ein 
grosses Anliegen des Gemeinderates in der Vergan-
genheit war jedoch stets, sich mit der Entwicklung 
eines Gemeindeleitbildes in einen umfassenderen 
und breiter angelegten Prozess zu begeben. Doch 
der richtige Zeitpunkt, der war nie da. Entweder 
mussten gerade grosse Projekte umgesetzt wer-
den, das Ende einer Mandatsperiode stand kurz 
bevor oder es fehlte ob der vielen anstehenden 
Aufgaben schlichtweg die Zeit. 

In der Gemeinderatsperiode 2011-2015 entschloss 
sich der Gemeinderat deshalb gleich zu Beginn, die 
Erarbeitung eines Gemeindeleitbildes in Angriff 
zu nehmen und die Bevölkerung mit einzubezie-
hen. Mit Hilfe einer ausgezeichneten fachlichen 
Begleitung bereitete der Gemeinderat mehrere 
Workshops und eine Zukunftskonferenz mit den 
Gemeindeeinwohnerinnen und -einwohnern vor. 
Diese Zukunftskonferenz fand am 23. Juni 2012 
statt und war ein voller Erfolg! Die sehr gute und 
interessierte Beteiligung unserer Einwohnerinnen 
und Einwohner – Jung und Alt, Mann und Frau 
waren vertreten – die rege Mitarbeit und nicht zu-
letzt die positive Stimmung liessen einen Korb mit 
vielen Ideen für die Gemeindeentwicklung entste-
hen. 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Gamprin-Bendern

In den Folgewochen befasste sich der Gemein-
derat mit der schönen, aber auch schwierigen 
Aufgabe, diesen Korb an Gedanken und Ideen zu 
sortieren und zu einem schlüssigen Ganzen zu for-
men. Daraus ist der Kompass 2022 entstanden, der 
sowohl für die aktuellen Gemeinderäte als auch 
für diejenigen der zukünftigen Mandatsperioden 
ein Wegweiser sein wird. Der Kompass 2022 ist 
mehr als ein einfaches Leitbild! Auf der Basis von 
thematisch strukturierten Leitsätzen beinhaltet 
er konkrete Ziele und Aktionsfelder, die am Ende 
der Laufzeit auch gemessen und beurteilt werden 
können. 

Die zukünftigen Herausforderungen für unsere 
Gemeinde sind gross. Knapper werdende Finanzen 
beispielsweise werden unsere Anspruchshaltung 
beeinflussen. Der Kompass 2022 gibt Orientierung 
und bietet Hilfestellung. Aber dieser Kompass soll 
nichts Statisches sein. Es wird notwendig sein, 
ihn immer wieder unter die Lupe zu nehmen und 
allenfalls neu einzustellen. Die Zeit bleibt nicht 
stehen und die äusseren Rahmenbedingungen und 
Herausforderungen können sich verändern. 

Die Zukunftskonferenz mit den Einwohnerinnen 
und Einwohnern von Gamprin-Bendern und der 
anschliessende Erarbeitungsprozess im Gemein-
derat sind vollauf geglückt. Mit Freude und auch 
mit Stolz dürfen wir sagen, dass wir mit dem Kom-
pass 2022 eine gemeinsam erarbeitete und da-
durch hoffentlich auch eine gemeinsam getragene 
Grundlage für unsere weitere Gemeindearbeit er-
halten haben.

Gamprin, im November 2012

Donath Oehri, Gemeindevorsteher
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Kompass 2022: Der Prozess
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In der Folge wurde im März 2012 im ersten Work-
shop mit dem Gemeinderat ein erster wesentli-
cher Prozessschritt gesetzt. Unter dem Stichwort 
AnALYSieRen skizzierte der Gemeinderat das ak-
tuelle Bild der Gemeinde und hielt den IST-Zustand 
fest.

Der IST-Zustand bildete die Basis für den zweiten 
Prozessschritt GeStALten & FORMen. Bevöl-
kerung und Mitarbeitende der Verwaltung wurden 
eingeladen, sich aktiv an der Zukunftskonferenz am 
23. Juni 2012 zu beteiligen und die vorhandenen 
Bedürfnisse sowie den Bedarf in neun Themen- 
bereichen zu diskutieren. Ziel der Konferenz war, das 
gewünschte Zukunftsbild der Gemeinde zu erhalten.

Auf dieser Grundlage konnte der dritte Prozess-
schritt gesetzt werden. Unter dem Stichwort 
FOKUSSieRen kam der Gemeinderat in mehreren 
Workshops zusammen. Darin wertete er unter Be-
rücksichtigung der zukünftigen Herausforderungen 
die Ergebnisse der Zukunftskonferenz aus und pri-
orisierte diese.

Die zukünftig relevanten Gemeindethemen sollten herausgearbeitet werden.

Der Prozess sollte breit abgestützt und die Bevölkerung mit einbezogen werden.

Wesentliche Eckpunkte sollten gesetzt werden, um das Energiestadt-Label erreichen zu können.

In der Folge konnte der Gemeinderat die strategi-
schen Ziele 2022 ableiten, Leitsätze für die Gemeinde 
formulieren und aus den Ergebnissen der Zukunfts-
konferenz die Aktionsfelder für die kommenden Jah-
re definieren. Daraus ist der Kompass 2022 entstan-
den – der Wegweiser zur Gemeindeentwicklung.

Im vierten Prozessschritt PLAnen & UMSetzen 
werden die Gemeindemitarbeitenden und die Be-
völkerung mit dem Kompass 2022 vertraut gemacht. 
Der Kompass 2022 ist ein Wegweiser für alle und soll 
bei allen operativen Entscheiden in der Gemeinde 
Orientierung geben.

Mit dem fünften Prozessschritt KOntROLLieRen 
wird die Qualität des Kompass 2022 gesichert. Der 
Kompass 2022 soll und darf zu keinem statischen 
Werk verkommen. Im Gegenteil! Der Kompass 2022 
soll, wenn aktuelle Gegebenheiten dies erfordern, 
angepasst werden und somit jeweils den richtigen 
Weg neu aufzeigen.

zu Beginn des Prozesses setzte sich der Gemeinderat die folgenden Hauptziele:
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iCH WAR BeeinDRUCKt UnD eRFReUt, dass 
so viele Leute, egal ob jung oder alt, mit grossem 
Enthusiasmus an die Themen herangegangen 
sind. Jede und jeder konnte sich einbringen und 
Visionen waren gefragt, um miteinander auch in 
Zukunft die Lebensqualität in unserer Gemeinde 
aufrecht zu erhalten. Astrid Büchel

Gestalten & Formen
Zukunftskonferenz 23. Juni 2012

eS iSt SeHR POSitiV UnD LOBenSWeRt, dass 
mit den Ortsansässigen von Gamprin-Bendern über 
die strategischen Ziele und die zukünftige Gestaltung 
unserer Gemeinde diskutiert wird. Norbert Hasler
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DIE ZUKUNFTSKONFERENZ WAR EINE 
SEHR DYNAMISCHE MÖGLICHKEIT, per-
sönliche und soziale Anliegen und Meinungen 
direkt anzubringen. Bereichernd fand ich auch 
die Begegnungen und die Durchmischung der 
unterschiedlichsten anwesenden Einwohner 
der Gemeinde Gamprin. Beatrice Matt

ZUKUNFT IST BEDEUTEND UND WEGWEI-
SEND ZUGLEICH. Die Herausforderung liegt 
darin, dass junge und ältere Generationen auf der 
ganzen Welt gemeinsam dazu Sorge tragen. Mit 
der Zukunftskonferenz wurde ein wesentlicher 
Schritt gesetzt für eine gemeinsame Lebensge-
staltung in unserer Gemeinde. Robin Kind



Fokussieren
Workshops im Gemeinderat

Mit der Bevölkerung haben wir die Bedürfnisse für 
die nächsten zehn Jahre erarbeitet. Die Ergebnis-
se der Workshops im Gemeinderat haben uns den 
Kompass 2022 aufgezeigt. Ob Betreuungsplätze, 
bezahlbaren Wohnraum, Energie sparen, finanzi-
elle Sicherheit oder eine wertschöpfungsstarke 
Wirtschaft - der Kompass ist eingestellt und weist 
uns die Richtung, wo wir in Zukunft hin möchten. 
Judith Büchel, Gemeinderätin

Für mich als neues Mitglied des Gemeinderats war 
dies eine einmalige Chance, in diesem Gemeinde-
entwicklungsprozess mit dabei sein, und so gut 
in die Gemeinderatsaufgabe hineinwachsen zu 
können. Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem 
gemeinsam auf breiter Basis erarbeiteten Kompass 
2022 eine ausgezeichnete Grundlage für die weite-
re Zukunft von Gamprin-Bendern haben.
Dietmar Hasler, Gemeinderat

Die vielen Anregungen und Ideen aus der Bevölke-
rung haben wir in mehreren Workshops in Aufga-
benbereiche gegliedert und daraus entsprechende 
Ziele formuliert. Es war nicht einfach überall einen 
Konsens zu finden, auch konnten leider nicht alle 
Punkte aufgegriffen werden. Trotzdem hoffe ich, 
dass sich jeder Teilnehmer der Zukunftskonferenz 
auf den folgenden Seiten wieder findet.
Michael Walser, Gemeinderat
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Wer sich nicht über die Zukunft Gedanken macht, 
hat keine Zukunft. Ich finde es lobenswert, wie 
sich unser Gemeindevorsteher zusammen mit dem 
Gemeinderat und unter Einbezug der Bevölkerung 
über unsere Gemeindezukunft Gedanken gemacht 
hat. Es freut mich, an der Zukunft von Gamprin-
Bendern mitwirken zu dürfen.
Rudolf Oehri, Gemeinderat

Mich hat der Erarbeitungsprozess unserer nun 
vorliegenden Gesamtstrategie sehr überzeugt. Vor 
allem hat es mich gefreut, dass so viele Einwohne-
rinnen und Einwohner an der Zukunftskonferenz 
teilgenommen haben, so dass wir heute von einem 
breit abgestützten Konsens sprechen können.
Gilbert Kind, Gemeinderat

Die Zukunft unserer Gemeinde ist mir sehr wich-
tig. Deshalb finde ich sehr erfreulich, dass man 
sich in einem gemeinsamen Entwicklungsprozess 
darüber Gedanken macht. Das Resultat mit dem 
Kompass 2022 kann sich sehen lassen und freut 
mich.
Wolfgang Oehri, Gemeinderat

Dieser Leitfaden soll mir ein ständiger Begleiter 
sein sowie eine Hilfe, um bei anfallenden Ent-
scheidungen eine zukunftsgerichtete und nach-
haltige Lösung anzustreben. 
Otto Kind, Gemeinderat
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Zum besseren Verständnis des Kompass 2022, der auf 
den nächsten Seiten präsentiert wird, nachfolgend ein 
paar wesentliche Erläuterungen dazu.

Die fünf themenbereiche
Die Hauptaufgaben der Gemeinde konnten in fünf 
Themenbereiche gegliedert werden (vgl. Seite 16ff.).

Leitsätze 2022
Zu jedem Themenbereich hat der Gemeinderat einen 
Leitsatz formuliert. Der Leitsatz soll Orientierung 
geben und die Richtung für die Gemeinde und deren 
Entscheidungsträger weisen.

Aufgabenbereiche und ziele 2022
Der Gemeinderat hat den fünf Themenbereichen die 
wichtigsten Aufgabenbereiche zugeteilt und zu diesen 
entsprechende Ziele 2022 formuliert.

Erläuterungen
zum Kompass 2022

Aktionsfelder und Gewichtung
Auf der Grundlage der Zukunftskonferenz und im Hin-
blick auf die im nächsten Jahrzehnt zu erwartenden He-
rausforderungen, hat der Gemeinderat die wesentlichen 
Aktionsfelder gesetzt. Diese Aktionsfelder sind den aus-
zuführenden Kräften zugewiesen, nach Dringlichkeit ge-
wichtet und nach Wichtigkeit priorisiert.

Ausführung/Verantwortung
Gemeinde (G)
Projektbegleitung durch Gemeinde (PB)
Externe (E) 

Dringlichkeit
kurzfristig (k)
mittelfristig (m)
langfristig (l)

Wichtigkeit
sehr wichtig (1)
wichtig (2)
weniger wichtig (3)

Wie es weitergehen wird
In weiterer Folge wird der Gemeinderat Kommissionen, 
Projektgruppen und auch Externe damit beauftragen, in 
den Aktionsfeldern jene Massnahmen zu setzen, mit de-
nen die Ziele 2022 erreicht werden können.
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Die generationenorientierte Gemeinde.
familienfreundlich & enkeltauglich & selbstbestimmt

Unser Leitsatz 2022

In unserer Gemeinde sind Klein und Gross herzlich willkommen. Wir verfü-
gen über eine generationengerechte Infrastruktur, die sich an den grundlegen-
den Bedürfnissen aller Gemeindeeinwohnerinnen und Gemeindeeinwohner 
orientiert. Gamprin-Bendern steht als Synonym für eine hohe Lebens- und 
Wohnqualität und für ein freundliches Umfeld in jedem Alter. 

Unser Kompass 2022
Ausgehend von der heutigen Situation besteht 
Handlungsbedarf in den folgenden Bereichen: 

SENIOREN

Unsere ziele 2022
Gemeinsam mit Partnergemeinden verfügen wir 
über ein Wohnangebot, das den Bedürfnissen 
von Senioren entspricht. Dazu arbeitet unsere 
Gemeinde mit öffentlichen und/oder privaten 
Partnern zusammen.

Die Aktionsfelder
Seniorengerechte Wohnformen sollen geschaffen
werden. (PB, E | l | 1)

Alle öffentlichen Zonen sind barrierefrei weiter-
zuentwickeln. (G | m, l | 2)

Eigeninitiative, Aktivität und Freiwilligenarbeit im 
Seniorenalter sollen gefördert werden. (PB | m | 2)
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FAMILIEN UND KINDER

Unsere ziele 2022
Das Kinderbetreuungsangebot  ist in unserer
Gemeinde so weit fortgeschritten, dass eine
ganztägige Ausserhausbetreuung für alle Kinder
möglich ist. Dies stellt einen positiven Beitrag
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf dar. 

Die Jugendarbeit des Landes und der Gemeinden 
wurde konzentriert und ist koordiniert. 

Die Aktionsfelder
Das Kinderbetreuungsangebot ist ziel- und
bedürfnisorientiert auszubauen. (PB | k | 1)

Das öffentliche (Spiel-)Angebot für Kleinkinder
ist zu erweitern. (G | k | 2)

Öffentliche Zonen sind kinderfreundlich und Kinder-
wagen tauglich weiterzuentwickeln. (G | m,l | 2)

Die vielfältigen Formen der Jugendbetreuung und 
Jugendarbeit durch Vereine und öffentliche Stellen 
sind zu überprüfen und stärker zu koordinieren.
Eine gute Qualität ist beizubehalten. (G,PB | m,l | 2)

BILDUNG (GRUNDAUSBILDUNG)

Unsere ziele 2022
Die Grundausbildung (Kindergarten- und Primar-
schulstufe) kann zur Gänze in unserer Gemeinde 
absolviert werden.

Die Aktionsfelder
Das Angebot in der Grundausbildung ist best-
möglich auszugestalten. (G | l | 1)



Die wirtschaftsfreundliche Gemeinde.
unternehmerisch & vielseitig & zukunftsgerichtet

Unser Leitsatz 2022

Unsere Gemeinde bietet an zentralster und verkehrsgünstigster Lage einen attrak-
tiven Wirtschaftsstandort, sowohl für das einheimische Gewerbe als auch für wert-
schöpfungsstarke Unternehmen. Entsprechend vielseitig sind die Arbeitsplätze in 
unserer Gemeinde. Gamprin-Bendern gibt emissionsarmen, umweltschonenden Un-
ternehmen und innovativen Dienstleistungsbetrieben den Vorzug.
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Unser Kompass 2022
Ausgehend von der heutigen Situation besteht Handlungsbedarf in den folgenden Bereichen: 

WIRTSCHAFTSSTANDORT

Unsere ziele 2022
In unserer Gemeinde werden die Bedürfnisse der 
ansässigen Gewerbe- und Wirtschaftstreibenden 
ernst genommen. Entsprechende Anliegen wer-
den direkt und speditiv erledigt. 

Ins Verhältnis zur Anzahl der Gemeindeeinwoh-
ner gesetzt, zählen die Steuereinnahmen (aus der 
Kapital- und Ertragssteuer) unserer Gemeinde zu 
den Höchsten in Liechtenstein.

Die Aktionsfelder
Gute (Standort-) Möglichkeiten sind auch für das 
einheimische Gewerbe zu schaffen. (G | k, m, l | 1)

Ansässige Unternehmen und Wirtschafstreibende 
werden aktiv betreut. (G | k | 1)

Raumordnung und Verkehrsinfrastruktur sollen im 
Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit der Boden-
ressource zielorientiert weiterentwickelt werden. 
(G, PB | k | 1)

Wertschöpfungsstarke und verschiedenartige 
Dienstleistungsunternehmen sollen – mit Rück-
sicht auf die räumliche Situation – angesiedelt 
werden. (G | k, m, l | 1)



Die lebenswerte Gemeinde.
umweltbewusst & energieeffizient & strukturiert

Unser Leitsatz 2022

In unserer Gemeinde fühlen sich Mensch und Tier gleichermassen wohl. Wir verfügen über at-
traktive Naherholungsgebiete, eine intakte Natur und hohe Verkehrssicherheit in allen Berei-
chen. Gamprin-Bendern ist, aus Rücksicht auf unsere kommenden Generationen, im Umgang 
mit der Natur und im Verbrauch von Ressourcen vorbildlich.

Unser Kompass 2022
Ausgehend von der heutigen Situation besteht Handlungsbedarf in den folgenden Bereichen: 

ENERGIE UND UMWELT

Unsere ziele 2022
Der Energieverbrauch pro Einwohner ist tiefer als 
im Jahr 2012. Der CO2-Ausstoss pro Einwohner 
kann unter anderem deswegen kontinuierlich 
reduziert werden. 

Die Gesamtmenge aus der eigenen Energiepro-
duktion sowie aus dem Zukauf von erneuerbarer 
Energie deckt den Energieverbrauch der privaten 
Haushalte. 

Die Energiegewinnung aus erneuerbarer Energie 
steigt kontinuierlich.

Die Aktionsfelder
Das Energiebewusstsein in der Gemeinde ist zu 
schärfen. (G | m | 2)

Ein stets zeitgemässes Energieförderungsprogramm 
soll beibehalten und laufend weiterentwickelt wer-
den. (G | k, m, l | 2)

Der Energiestadt-Level muss gehalten sowie mög-
lichst weiterentwickelt und erhöht werden.
(G | k, m | 2)
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RAUMPLANUNG

Unsere ziele 2022
Wohn- und Arbeitszonen sind getrennt. Inner-
halb der Bannlinie (zwischen Ruggeller Strasse 
– Schwibboga – Eschner Strasse) sind seit 2016 
keine neuen Unternehmen mehr angesiedelt wor-
den, davon ausgenommen ist das Kleinstgewerbe 
(Friseure, Detailhandel, etc.). 

Die Verdichtung der Wohnzonen nach innen hat 
eine weitere Zersiedlung gestoppt. Die bestehen-
den Wald-, Landwirtschafts- und Landschafts-
zonen sind auf dem Niveau von 2012 intakt.

Die Aktionsfelder
Wohnzonen werden schrittweise von den
Arbeitszonen getrennt. (G | m | 2)

Der Gemeinderichtplan soll verwirklicht werden. 
(G | k, m | 1)

Eine aktive Bodenpolitik ist mit Weitsicht zu 
betreiben. (G | m, l | 1)

Bei den Wohnzonen werden Varianten geprüft 
und eine Verdichtung nach innen (anstelle von 
neuen, grösseren Einzonierungen) wird vorange-
trieben. Natur- und Lebensräume sind zu schüt-
zen und sollen, wo immer möglich, aufgewertet 
werden. (G | l | 1)

VERKEHR

Unsere ziele 2022
Sämtliche Massnahmen des Verkehrskonzeptes 
aus dem Jahr 2011 sind umgesetzt.

Die Aktionsfelder
Der öffentliche Verkehr soll bestmöglich ausgebaut 
werden. (E | l | 1)

Eine Verkehrsberuhigung in den Wohnquartieren ist 
anzustreben und umzusetzen. (G | k | 1)

Schulwege werden verstärkt gesichert. (G, PB | m | 1)

Das Radwegnetz soll optimiert werden. (PB, E | m | 2)

Das Fusswegnetz soll erweitert werden. (G | m, l | 2)

Das Verkehrskonzept Unterbendern ist voranzutrei-
ben. (PB, E | k | 1)

Weitere sinnvolle Möglichkeiten zur Parkplatzbe-
wirtschaftung sind zu prüfen und umzusetzen.
(G | m | 2)
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Die menschliche Gemeinde.
respektvoll & engagiert & vielfältig Unser Kompass 2022

Ausgehend von der heutigen Situation besteht 
Handlungsbedarf in den folgenden Bereichen: 

GEMEINSCHAFT UND SOZIALES

Unsere ziele 2022
In unserer Gemeinde werden die Bedürfnisse aller 
Einwohnerinnen und Einwohner durch die Mit-
arbeitenden der Verwaltung aufgenommen. An-
liegen werden laufend und in kurzer Zeit erledigt.

Grundsätzliche Themen, welche die Gemeinschaft 
betreffen, werden in regelmässigen Abständen
und unter Einbezug aller Einwohnerinnen und Ein-
wohner aufgenommen, öffentlich diskutiert und in 
kurzer Zeit gelöst.

Die Aktionsfelder
Die gesellschaftliche Integration ist zu fördern 
und zu unterstützen. (G, E | m | 2)

Bedürfnisorientierte Anlässe sollen gefördert 
werden. (PB, E | m | 2)

Diskussionsplattformen für die Bevölkerung sind 
verstärkt einzusetzen und weiterzuentwickeln.
(G | k, m, l | 2)

Unser Leitsatz 2022

In unserer Gemeinde wird sozialer und solidarischer Zusammenhalt gelebt 
und gepflegt. Wir sind eine offene, lebendige Dorfgemeinschaft, in die sich 
alle integrieren und einbringen können – unabhängig von Alter, Herkunft, 
Nationalität oder Religion. Gamprin-Bendern ist eine Gemeinde mit Herz 
und bietet, was es für das gesellschaftliche Zusammenleben und für sportli-
che sowie kulturelle Aktivitäten benötigt.



GESELLSCHAFT

Unsere ziele 2022
Junge Familien finden in unserer Gemeinde
bezahlbaren Wohnraum.

Die Aktionsfelder
Bezahlbares Eigenheim resp. Wohnraum soll 
ermöglicht werden. (G, E | k | 2)

FREIZEIT UND KULTUR

Unsere ziele 2022
In unserer Gemeinde werden die Bedürfnisse
im Hinblick auf Freizeitinfrastruktur und Kultur-
angebot im 2-Jahres-Rhythmus erhoben und 
regelmässig bearbeitet.

Die Aktionsfelder
Der Treffpunkt Grossabünt soll kontinuierlich 
weiterentwickelt werden. (G | k, m | 1)

Das Gemeindebrauchtum wird gepflegt und
Gemeindegeschichtliches wird aufgearbeitet.
(G | k | 1)

Das Vereinsleben soll gefördert werden. (G | k | 1)



Die verantwortungsbewusste Gemeinde.
zukunftsorientiert & finanzstark & durchdacht

Unser Kompass 2022
Ausgehend von der heutigen Situation besteht Handlungsbedarf in den folgenden Bereichen: 

FINANZEN

Unsere ziele 2022
Mit den eigenen Steuereinnahmen kann die
Gemeinde mehr als die Hälfte des jährlichen
Gesamtfinanzbedarfs decken. Die laufenden
Pro-Kopf-Ausgaben sind tiefer als im Jahr 2012. 
Der Steuerfuss ist der im Vergleich Tiefste in 
Liechtenstein.

Die Aktionsfelder
Die eigene Finanzkraft ist durch passende Unter-
nehmensansiedlungen laufend zu erhöhen.
(G | k, m | 1)

Die laufenden Ausgaben sind, wo immer möglich, 
zu reduzieren oder zumindest zu optimieren.
(G | k | 1)

In kostenintensiven Bereichen ist zu prüfen, ob 
die Finanzierung nach dem Verursacherprinzip 
eingeführt werden kann. Wo möglich, ist dies 
umzusetzen. (G | k, m, l | 2)

Finanzielle Reserven sind in einem sinnvollen 
Mass zu bilden und zu erhalten. (G | l | 2)
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VERWALTUNG

Unsere ziele 2022
Die Verwaltungskosten in unserer Gemeinde sind 
nicht höher als im Jahr 2012. In kostenintensiven 
Bereichen sind wir zwischenzeitlich mindestens 
drei Kooperationen mit anderen Gemeinden ein-
gegangen. Zusätzlich sind geeignete Aufgabenbe-
reiche an Private ausgelagert.

Die Aktionsfelder
Die Verwaltungsstrukturen sind schlank zu
halten. Die Gemeinde soll sich möglichst auf
ihre Kernaufgaben konzentrieren können.
(G | k, m, l | 1)

Weitere Kooperationen mit anderen Gemeinden 
und der Wirtschaft sind anzustreben. (G | m | 2)

Es ist zu prüfen, ob weitere Aufgabenbereiche 
sinnvollerweise an Private ausgelagert werden 
können. (G | m | 2)

Unser Leitsatz 2022

In unserer Gemeinde überlassen wir der jeweils nächsten Generation einen 
gesunden Finanzhaushalt. Wir halten unsere Verwaltungsstrukturen schlank, 
tätigen wohlüberlegte Investitionen und sind offen für sinnvolle Kooperatio-
nen. Gamprin-Bendern schafft durch eine vorausschauende und verantwor-
tungsbewusste Finanzplanung Sicherheit und Vertrauen.
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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Gamprin-Bendern

Im Juni 2012 hatten wir zu einer Zukunftskonfe-
renz eingeladen, damit wir Euren Bedarf und Eure 
Bedürfnisse erfahren können. Dieser Samstagvor-
mittag war eine sehr produktive Zeit. Die Arbeit 
mit Euch und die Ergebnisse der Zukunftskonfe-
renz bildeten die Basis für die weitere Arbeit im 
Gemeinderat. 

Mit dem Kompass 2022 habt Ihr in meinen Augen 
gerade einen Wegweiser gelesen, der Orientierung 
für die nächsten Jahre geben wird. Der Kompass 
2022 spiegelt Gamprin–Bendern sehr gut wieder. 
Es wird für alle spannend sein, ihn in zehn Jahren 
wieder durchzulesen. Die Ziele sind unterschied-
lich ambitiös angesetzt. Wir mussten Prioritäten 
setzen und die Zeit sowie das periodische Hinter-
fragen der Ergebnisse werden uns zeigen, wo al-
lenfalls korrigiert werden muss. 

Eines bin ich mir sicher: die Punkte des Kompass 
2022 können nur gemeinsam mit Euch verwirk-
licht werden. Für mich ist es wichtig, dass Einwoh-
nerinnen und Einwohner, Vereine, Kommissionen, 
Mitarbeiter und Unternehmen gemeinsam an der 
Zukunft von Gamprin–Bendern arbeiten. 

Entscheidend ist, dass wir unsere Vereine pfle-
gen, unsere Unternehmen fördern, unsere Begeg-
nungsstätten beleben und unsere Gemeinschaft 
gestalten. Dies können wir tun, indem wir alle an 

Ausblick & Dank

den Veranstaltungen der Vereine teilnehmen, die 
vielfältigen Begegnungsstätten unserer Gemeinde 
nutzen und unseren Unternehmen ein gutes Um-
feld schaffen. So tun sich automatisch Aktionsfel-
der auf, die wir gemeinsam planen und zusammen 
umsetzen müssen. Dazu soll und wird der Kom-
pass 2022 als Wegweiser für die Zukunft dienen.

Gemeinsam machen wir unsere Gemeinde zu ei-
nem attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstand-
ort, so dass sich Familien, Singles, Senioren und 
Unternehmen bei uns wohl fühlen und Neue auf 
unsere Gemeinde aufmerksam werden. Unser Ziel 
soll sein, für unsere Gemeinschaft weiterhin eine 
hohe Lebensqualität zu sichern und gleichzeitig 
den Wirtschaftsstandort grössenverträglich aus-
zubauen. 

Herzlichen Dank für Eure Mithilfe!

Dagmar Gadow, Vizevorsteherin 




