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Beschluss (einstimmig): Genehmigung des Protokolls sowie des erweiterten Beschlusspro-
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„Bezahlbarer Wohnraum“ / Kenntnisname des Schlussberichtes – Diskussion 
und Besprechung über das weitere Vorgehen 

 
Es ist hinlänglich bekannt und wird auch landauf landab immer wieder ausgesprochen, dass 
es in Liechtenstein einen sehr kleinen Bodenmarkt oder Handel mit Grundstücken gibt. 
Wenn doch, dann sind die Preise dermassen hoch, dass es gerade für mittelständische Fa-
milien nicht mehr möglich ist, Wohneigentum zu verwirklichen. Was leistbarer Wohnraum ist, 
darüber bestehen unterschiedliche Meinungen. Fakt ist aber, dass beim gegenwärtigen 
Lohndurchschnitt in vielen Familien die Haushaltskosten mehr als die empfohlenen 30% des 
Haushaltsbudgets ausmachen. Dies alles sind mit Sicherheit auch Gründe, warum eine be-
trächtliche Anzahl Liechtensteiner Familien wegzieht und bspw. im angrenzenden SG-
Rheintal die Chance nutzt, sich bezahlbaren Wohnraum zu sichern. 
 
Die Möglichkeit, auch weiterhin in der Gemeinde ein bezahlbares Eigenheim resp. bezahlba-
rer Wohnraum verwirklichen zu können, hat auch Eingang in die Gemeindestrategie „Kom-
pass 2022“ gefunden. Der Gemeinderat hat auf Antrag des Projektteam Kompass 2022 am 
9. September 2013 eine Arbeitsgruppe „Bezahlbarer Wohnraum“ wie folgt eingesetzt: 

- Donath Oehri, Gemeindevorsteher 
- Daniela Hasler, Grüt 29 
- Ingrid Hasler, Mühlegass 30 
- Stephan Kind, Bühl 84. 
- Johannes Oehri, Badäl 37 



 

Protokollauszug der 18. Sitzung vom 5. November 2014     Seite  2 

 

 

Ihr Auftrag bestand darin, einen Vorschlag für ein konzeptionelles Vorgehen bzw. Empfeh-
lungen vorzulegen, wie das oben genannte Ziel des Kompass 2022 erreicht werden könnte. 
 
Die Arbeitsgruppe hat unter der fachlichen Begleitung von Rainer Gopp von der Firma SANO 
AG Eschen insgesamt sechs Mal getagt und den Schlussbericht mit vier Anhängen zu Han-
den der Projektgruppe „Kompass 2022“, respektive zu Handen des Gemeinderates verab-
schiedet. Die Gemeinderäte sind bereits frühzeitig gebeten worden, sich eingehend mit dem 
Bericht zu befassen und diesen zu studieren.  
 
Im Zuge der Behandlung dieses Traktandums präsentiert Rainer Gopp noch einmal zusam-
menfassend die wichtigsten Ergebnisse. Anschliessend wird über die Arbeit diskutiert und 
das weitere Vorgehen besprochen. Zu diesem Traktandenpunkt sind als weitere Gäste eben-
falls alle Mitglieder der Projektgruppe „Bezahlbarer Wohnraum“ anwesend. 
 
Die Arbeitsgruppe kommt zum Schluss, dass Handlungsbedarf besteht, wenn man dem defi-
nierten Zielpublikum Familien langfristig Perspektiven für bezahlbaren Wohnraum in der 
Gemeinde bieten will. Die Zielsetzung, bezahlbaren Wohnraum für Familien auch langfristig 
zu ermöglichen, kann gemäss dem Fazit der Arbeitsgruppe vermutlich nur mit Hilfe einer 
Wohnbaugenossenschaft und/oder attraktiven Baurechtsverträgen erreicht werden. Nicht 
verfolgt werden sollten Wege, bei denen die Gemeinde als Eigentümerin von Wohnraum, 
bspw. im Bereich des sozialen Wohnungsbaus, auftritt. 
 
Die Arbeitsgruppe bejaht ausführlich, dass die Gemeinde bereits heute in der einen oder 
anderen Form agieren sollte, wenn die Abwanderung ins Ausland nicht weiter ansteigen soll. 
Zudem könne sich die Gemeinde mit dem Halten oder dem Ansiedeln von Familien ein Her-
ausstellungsmerkmal geben, welches für die Gemeinde Zukunftspotenziale und eine langfris-
tig notwendige Generationen-Durchmischung schafft. 
 
Empfehlungen der Arbeitsgruppe 
Aufgrund der von der Gemeindeverwaltung aufwändig ausgeführten statistischen Auswer-
tung der Wohnbevölkerungsstruktur schätzt die Arbeitsgruppe das Potenzial an Interessier-
ten für Wohnraum durch eine Wohnbaugenossenschaft oder mittels Baurechtsverträgen 
konservativ auf mind. 100 Haushalte/Familien über einen Zeitraum von 20 Jahren. Dabei 
sind ausschliesslich heute in Gamprin-Bendern wohnhafte Personen erfasst – ein potenziel-
ler Zuzug von Familien ist dabei noch nicht berücksichtigt.  
 
Die Arbeitsgruppe empfiehlt dem Gemeinderat, die Varianten – Wohneinheiten mittels einer 
Wohnbaugenossenschaft sowie, nach dem Überarbeiten des Baurechts-Reglements, auch 
Baurechts-Projekte – weiter zu verfolgen und nach Möglichkeit auch zu realisieren. Eine 
Umsetzung beider Varianten  - auch in etappierter Form – würde nach Ansicht der Arbeits-
gruppe der Gesellschaftsstruktur und den entsprechenden Trends am ehesten gerecht.  
 
Die Wohnbaugenossenschaft habe sich unter anderem in der Schweiz als „dritter Weg“ etab-
liert und ein entsprechendes Projekt ist kürzlich auch in Vaduz gestartet worden. Gerade die 
Erfahrungen aus diesem ersten Projekt der Wohnbaugenossenschaft Liechtenstein in Vaduz 
sollen gemäss Empfehlung der Arbeitsgruppe abgewartet werden. Diese könnten wertvolle 
Inputs für ein diesbezügliches Projekt in Gamprin-Bendern liefern.  
 
Klar sei, so das Ergebnis der Arbeitsgruppe, dass sich die Gemeinde durch die Förderun von 
bezahlbarem Wohnraum als noch attraktivere Wohngemeinde positionieren könnte. Dies 
hätte letztendlich Vorteile sowohl für das gesellschaftliche Gefüge wie auch in Bezug auf die 
Steuereinnahmen. Die Arbeitsgruppe unterstützt explizit die im Kompass 2022 gefasste Ziel-
setzung, bezahlbaren Wohnraum für Familien zu ermöglichen. Ist die Gemeinde auch in Zu-
kunft für Familien attraktiv oder kann sich entsprechend noch attraktiver präsentieren, findet 
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eine gute gesellschaftliche Entwicklung und Durchmischung statt. Die Gemeinde bleibt so 
„jung“, und die Menschen identifizieren sich mit der Gemeinde, der Gesellschaft und dem 
Dorfleben. 
 
Die nächsten Schritte 
Der Gemeinderat kann sich den Empfehlungen der Arbeitsgruppe in der Beratung anschlies-
sen. Der Gemeinderat ist bestrebt, die begonnene und vielversprechende Zukunftsarbeit 
nicht abbrechen zu lassen. Die Zeit müsse genutzt werden und bestimmte Arbeiten können 
bereits jetzt geleistet werden.  
 
Aufbauend auf dem Schlussbericht der Arbeitsgruppe sollen deshalb nach Möglichkeit noch 
in den nächsten Monaten der auslaufenden Legislaturperiode des Gemeinderates weitere 
Meilensteine des Projektes „Bezahlbarer Wohnraum“ erarbeitet werden.  
 
Was die Form der Wohnbaugenossenschaft betrifft, teilt der Gemeinderat die Meinung der 
Arbeitsgruppe, dass zunächst einmal die Erfahrungen von Vaduz abgewartet werden sollten. 
Dennoch könnten bereits jetzt parallel dazu Antworten auf verschiedene Grundsatzfragen 
(Genossenschaftsträger, Form der Übertragung des Grundstückes an die Wohnbaugenos-
senschaft, Mitsprachemöglichkeit und –recht der Gemeinde, etc.) gesucht werden.  
 
Hinsichtlich der Variante der verdichteten Abgabe von Grundstücken im Baurecht ist auch 
der Gemeinderat der Überzeugung, dass die Überarbeitung des Reglements umgehend in 
Angriff genommen werden sollte. Der Gemeinderat ist ebenfalls der Meinung, dass im Spe-
ziellen der heute definierte Bezügerkreis der Berechtigten zu eng gefasst ist.  
 
Gemäss den Vorstellungen des Gemeinderates soll in einem nächsten Schritt das Begleitbü-
ro SANO AG in einen Konzeptvorschlag das weitere Vorgehen skizzieren und den Kosten-
rahmen eruieren.  
 
 
Antrag: Der Gemeinderat nimmt den Schlussbericht der Projektgruppe „Be-

zahlbarer Wohnraum“ mit grossem Dank zur Kenntnis. Es werden fol-
gende Beschlüsse gefasst: 

 
- Das Projekt „Bezahlbarer Wohnraum“ wird im Sinne der Ziel-

setzungen der Gemeindestrategie Kompass 2022 und den 
Empfehlungen der Arbeitsgruppe weiterverfolgt.  

- Die Arbeitsgruppe „Bezahlbarer Wohnraum“ bleibt weiterhin 
bestehen und soll bei Bedarf zur Begleitung weiterer Arbeits-
schritte beigezogen werden. 

- Das Begleitbüro SANO AG wird beauftragt, in einem groben 
Konzeptvorschlag das weitere Vorgehen zu skizzieren und den 
möglichen Kostenrahmen eruieren.  

 
 
Beschluss:  einstimmig genehmigt 
 
 
 
 
 
 



 

Protokollauszug der 18. Sitzung vom 5. November 2014     Seite  4 

 

 

Vernehmlassung / Totalrevision des Gesetzes betr. die Aufsicht über Versiche-
rungsunternehmen 

 

Durch diese Vorlage sollen verschiedene EU-Richtlinein und EU-Verordnungen betreffend 
die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solva-
bilität II) im Hinblick auf die Befugnisse der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung) und 
der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), 
in liechtensteinisches Recht umgesetzt werden. 
 
 
Antrag: Der Gemeinderat nimmt die Vernehmlassung zur Totalrevision des 

Gesetzes betr. die Aufsicht über Versicherungsunternehmen zur 
Kenntnis. Es werden keine Abänderungs- oder Ergänzungsanträge ge-
stellt.  

 
 
Beschluss:  einstimmig genehmigt 
 
 

 
 

Vernehmlassung / Abänderung des Organismengesetzes 

 

Im Zusammenhang mit verschiedenen Entwicklungen im rechtlichen Umfeld der EU und des 
EWR sowie im schweizerischen Organismengesetz muss die diesbezügliche liechtensteini-
sche Gesetzgebung angepasst werden. Konkret geht es darum, dass mit bestimmten Orga-
nismen aufgrund deren Gefährlichkeit für Umwelt und Mensch nur in geschlossenen Syste-
men umgegangen werden darf. Neu soll diese Pflicht zum Umgang in geschlossenen Sys-
temen auch für bestimmte gebietsfremde Organismen, bei welchen ein erwiesenes Scha-
denpotential für die Umwelt besteht, eingeführt werden. 
 
 
Antrag: Der Gemeinderat nimmt die Vernehmlassung betreffend der Abände-

rung des Organismengesetzes zur Kenntnis. Es werden keine Abände-
rungs- oder Ergänzungsanträge gestellt.  

 
 
Beschluss:  einstimmig genehmigt 
 
 

 
 

Zonenplanung / Friedhof – Zonierungsbeschluss 

 

Der Gemeinderat hat sich in mehreren Sitzungen mit der Neugestaltung und dringend benö-
tigten Erweiterung des Friedhofes in Bendern befasst. Die geplante Einrichtung von Urnen-
gräbern bedingt, dass der heute bestehende Bereich des Friedhofareals leicht vergrössert 
werden muss.  
Nach langwierigen Verhandlungen mit den Kirchenvertretern konnte von der östlich angren-
zenden Parzelle der Pfarrpfründe Bendern ein Flächenanteil von 148 m2 eingetauscht und 
zur Friedhofparzelle dazugewonnen werden. 
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Zwischenzeitlich konnte auch das naturrechtliche Verfahren abgeschlossen werden die Re-
gierung hat ebenfalls die Vorgenehmigung zur Umzonierung erteilt. Somit kann der Gemein-
derat nun den endgültigen Zonierungsbeschluss fassen und gemäss Gemeindegesetz zum 
Referendum ausschreiben und die Amtliche Kundmachung gemäss Baugesetz veranlassen. 
 
 
Antrag:  Der Gemeinderat fasst folgenden Beschluss:  

Die mit Mutation Nr. 418 vom 13.05.2014 und Tauschvertrag neu er-
worbene und dem Friedhofareal Parz. Nr. 2623 zugeordnete Fläche 
von 148 m2 wird von der Freihaltezone in die Kernzone umzoniert.  
 
Dieser Beschluss ist zum Referendum auszuschreiben. 

 
 
Beschluss:  einstimmig genehmigt 
 
 
 
 
 
Gamprin, den 7. November 2014 
 
 
 
 GEMEINDEVORSTEHUNG GAMPRIN 
 
 
 
 Donath Oehri, Gemeindevorsteher 
 
 
 


