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300-Jahr-Feier

Vorsteher suchen 
«würdigen Beitrag»
VADUZ Nach dem Nein zum Projekt 
«Jubiläumsweg mit Hängebrücke» 
wollen sich die Vorsteher nun erneut 
Gedanken über einen «würdigen  
Beitrag» machen, wie es in einer 
Pressemitteilung heisst. In der Sit-
zung der Vorsteherkonferenz seien 
Erkenntnisse zum nunmehr abge-
lehnten Projektvorschlag «Jubiläums-
weg mit Hängebrücke» eingeflossen 
und ebenso die zahlreichen in jüngs-
ter Vergangenheit überwiegend öf-
fentlich dargelegten Vorschläge zu 
Alternativprojekten diskutiert wor-
den. «Die Art eines solchen Beitrages 
sowie die Vorgehensweise mit dem 
Ziel einer neuen Kreditvorlage mit 
Beschlussfassung in allen Gemeinde-
räten bedürfen noch weiterer, ver-
tiefter Abklärungen und Gespräche, 
die zeitnah zum Abschluss gebracht 
werden sollen», heisst es in der Pres-
semitteilung weiter. (dq)

Wirtschaft Auf Wunsch der 
Mitglieder initiierte die Liech-
tensteinische Industrie- und 
Handelskammer eine Impuls-
veranstaltung zur Digitalisie-
rung.  Seite 11

Sport Für Tina Weirather 
steht heute der erste Renn-
einsatz auf dem Programm. 
Mit dem Weltcup-Riesensla-
lom in Sölden fällt der Start-
schuss in die Saison. Eben-
falls dabei ist die Schaanerin 
Jessica Hilzinger, die für den 
DSV fährt. Seite 15
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Für Staatsangestellte Freie 
Liste fordert Lohnerhöhung
VADUZ Die Freie Liste stört sich dar-
an, dass die Regierung für die Staats-
angestellten lediglich eine Lohner-
höhung von einem Prozent für das 
kommende Jahr vorschlägt. Schliess-
lich seien die Löhne der Staatsange-
stellten seit neun Jahren nicht mehr 
angepasst worden. 

2 Prozent mehr Lohn
Die Partei will sich daher im Novem-
ber-Landtag für eine Erhöhung von 
zwei Prozent aussprechen. Ausser-
dem sollen «hervorragende Mitarbei-
tende, die sogenannten Leistungsträ-
ger», einmalig mit einer Sonderzah-
lung von einem Prozent ihres Jahres-
lohnes belohnt werden. Zur Begrün-
dung heisst es in einer Mitteilung der 
Freien Liste, dass die Nettolöhne der 
Staatsangestellten in den letzten 
 Jahren markant zurückgegangen 
 seien. In den letzten neuen Jahren 
hätten die Angestellten beispiels-

weise schmerzliche Zusatzbeiträge in 
die Pensionskasse à fonds perdu leis-
ten müssen, wobei die Arbeitsleis-
tung pro Kopf bei reduziertem Perso-
nalbestand und durch zusätzliche 
Aufgaben angestiegen sei. Da die Re-
gierung nicht müde werde, zu beto-
nen, der Staatshaushalt sei wieder im 
Lot, könnten die Anstrengungen der 
Mitarbeitenden nun wieder stärker 
honoriert werden. 

Signalwirkung für andere Betriebe
Schliesslich seien bei den dem Staat 
angeschlossenen Betrieben und in 
der Wirtschaft die Löhne in den letz-
ten Jahren gestiegen. «Auch brummt 
die Wirtschaft, und die Arbeitneh-
mervertretung fordert Lohnerhö-
hungen von bis zu 2 Prozent», so die 
Freie Liste, die sich durch diese 
Massnahme auch eine Signalwir-
kung für andere Unternehmen er-
hoffen würde. (dq) Seite 4

In Harmonie vereint: Triesen 
bekommt nun einen Sonnenplatz
Befreiungsschlag Endlich, möchte man da wohl meinen. Nach jahrelangem Rechtsstreit haben Bauherren und Beschwerde-
führer gemeinsam den Durchbruch für Triesen erzielt. Kein DLZ Sonne mehr, stattdessen liegt nun ein ganz neues Konzept vor.

VON HOLGER FRANKE

Bauherren links, Beschwerdeführer 
rechts, Vorsteher Günter Mahl ei-
nend in der Mitte. Schon dieses har-
monische Bild vermittelte den Medi-
envertretern gestern am frühen 
Morgen, dass hier wohl ein Durch-
bruch erzielt werden konnte.

Gemeinsam kann es nun zügig gehen
«Ich darf Ihnen mitteilen, dass die 
bisherigen Streitparteien ihre Mei-
nungsverschiedenheiten beigelegt 
haben», sagte Günter Mahl. Gemein-
sam mit der Gemeinde Triesen haben 
sich demnach alle Beteiligten ent-

schieden, das ursprüngliche Projekt 
DLZ-Sonne ad acta zu legen. Und 
eben jene Beteiligten demonstrierten 
die neue Harmo-
nie im Anschluss 
auch eindrück-
lich. Was eigent-
lich die Frage 
aufwirft, wes-
halb man nicht 
früher miteinan-
der konnte und stattdessen den jah-
relangen Rechtsweg beschritten hat. 
«Ich glaube, es ist offensichtlich ge-
wesen, dass es für alle beteiligten 
Parteien eine festgefahrene und un-
befriedigende Situation war», ver-

deutlichte Jasmin Collini Heidegger. 
Vor allem für die Einwohner mit 
Blick auf die Nahversorgung. Ein völ-

lig neues Projekt 
brachte nun die 
Einigkeit. «Stel-
len Sie sich ein 
weisses Blatt Pa-
pier vor, wir ha-
ben wirklich al-
les über Bord ge-

worfen und neu angefangen», unter-
strich Markus Wagner vonseiten der 
Bauherren. Mit anderen Worten: Al-
les zurück auf Anfang und nun zie-
hen wirklich alle an einem Strick 
und obendrein auch in dieselbe Rich-

tung. «Jeder Schritt wird mit unseren 
Fachleuten beraten und ihr Urteil 
lautet, dass dies im Hinblick auf die 
ortsbauliche Situation und die Archi-
tektur ein Quantensprung sei», 
schwärmte der (frühere) Beschwer-
deführer Norman Nigsch. Tatsäch-
lich wirkt die erste Visualisierung 
weit weniger bedrohlich, wie das von 
so manchem beim Vorgängerprojekt 
DLZ Sonne empfunden wurde. Und 
nun könnte es relativ zügig gehen. 
Wenn alles wie geplant läuft, könnte 
das Projekt mit Läden, Wohnungen, 
und hochwertigen Aussenbereichen 
im Herbst 2020 abgeschlossen sein.
 Seite 3

«In konstruktiven Gesprächen 
ist miteinander ein neues 

Projekt erarbeitet worden.»
GÜNTER MAHL

VORSTEHER TRIESEN

Feierlich

Auszeichnung
für Albert Frick
Landtagspräsident
Albert Frick erhielt
das Grosse Goldene
Ehrenzeichen am Bande 
für Verdienste um die
Republik Österreich. 
(Foto: Michael Zanghellini) 
Seite 5
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Am 30. und 31. Oktober

Sitzungen des
Staatsgerichtshofes
VADUZ Am 30. und 31. Oktober wird 
der Staatsgerichtshof im Regierungs-
gebäude tagen. Zur Behandlung ge-
langen laut der Medienmitteilung 
vom Freitag 27 Fälle, mit denen sich 
der Staatsgerichtshof zu befassen 
hat. Den Vorsitz führt demnach in 
26 Fällen der Präsident Marzell Beck 
und in einem Fall der Ad-hoc-Vorsit-
zende Christian Ritter. Als ordentli-
che Richter fungieren in 27 Fällen 
Bernhard Ehrenzeller, in 26 Fällen 
Peter Bussjäger, in 22 Fällen Christi-
an Ritter sowie in 21 Fällen Hilmar 
Hoch. Als Ersatzrichter fungieren in 
fünf Fällen Hugo Vogt, in vier Fällen 
Markus Wille und in drei Fällen Pe-
ter Schierscher. (red/pd)

Unfall in Eschen

Arbeiter an Rücken 
und Fuss verletzt
ESCHEN Ein Mann verletzte sich be-
reits am Mittwochmorgen bei einem 
Arbeitsunfall in Eschen am Rücken 
und an einem Fuss. Dies teilte die 
Landespolizei am Freitag mit. Dem-
nach übersah der Mann um circa 
7.15 Uhr in einer Industriehalle ei-
nen heranfahrenden Stapler und 
prallte mit dem Oberkörper gegen 
das Fahrzeug, das in der Folge sei-
nen rechten Fuss überrollte. Der Ar-
beiter wurde mit dem Rettungs-
dienst ins Spital gebracht.  (red/lpfl)

Schlägerei in Schaan

Mann in Gesicht
geschlagen und in 
Beine getreten

SCHAAN Nach einer Schlägerei am 
Mittwochabend auf dem Lindenplatz 
in Schaan musste ein Mann mit  dem 
Rettungsdienst ins Spital gebracht 
werden. Wie die Landespolizei am 
Freitag mitteilte, suchte ein Betrun-
kener gegen 21 Uhr Streit mit ver-
schiedenen Passanten. Als ihn ein 
Mann aufforderte, das zu unterlas-
sen, kam es zu einem Handgemenge: 
In der Folge schlug der Betrunkene 
den anderen Mann ins Gesicht und 
gab ihm einen Tritt gegen die Beine. 
Der Betrunkene wurde auf den Poli-
zeiposten gebracht. (red/lpfl)

Landespolizei warnt

EC-Karten-
Betrüger scheiterte
am Wochenende 

VADUZ Ein Mann hat am vergange-
nen Wochenende 13 Mal versucht, 
Bankkartencodes zu erspähen und 
dann die EC-Karten der durch ihn 
abgelenkten Besitzer zu entwenden. 
Sehr wahrscheinlich erfolglos, wie 
die Landespolizei in der Pressemit-
teilung vom Freitag schreibt. In al-
len Fällen, die sich in der Banko-
matzone einer Bank ereigneten, 
dürfte es glücklicherweise beim Ver-
such geblieben sein, «da bislang 
noch keine Verlustmeldungen bei 
der Bank und bei der Landespolizei 
eingegangen sind». Dennoch gibt die 
Polizei Bankkunden in der Mittei-
lung folgende Ratschläge:
 «Bevor Sie den Bankcode einge-
ben, machen Sie einen Schulterblick, 
um zu schauen, ob jemand dicht 
hinter oder neben Ihnen steht, um 
den Code zu erspähen.
 Lassen Sie sich auf keinen Fall 
während des Geldabhebens von an-
deren Personen ablenken.»
Eine mögliche Ablenkung sei etwa, 
dass die Täter eine 20-Franken-Note 
neben den Bankkunden auf den Bo-
den werfen, um diesen abzulenken 
und dann die Bankkarte aus dem 
Automaten zu entwenden. Grund-
sätzlich gelte Folgendes: «Sollten Sie 
eine verdächtige Person feststellen, 
die während des Geldbezugs ver-
sucht, Sie zu bespähen oder aufdring-
lich Fragen stellt (...), ersuchen wir 
Sie, dies unverzüglich unter der Tele-
fonnummer 236 71 11 oder der E-Mail-
adresse info@landespolizei.li zu 
melden.» (red/lpfl)

Karlheinz Kopf: «Liechtenstein 
kann Österreich ein Vorbild sein»
Feier Der Rathaussaal in Vaduz stand gestern Mittag ganz im Zeichen des österreichischen Nationalfeiertages. Zahlreiche 
Gäste feierten den Ehrentag und Landtagspräsident Albert Frick wurde für seine Verdienste mit einem Orden ausgezeichnet.

VON SILVIA BÖHLER

Hinter Liechtenstein und 
Österreich liegen ereig-
nisreiche Monate: Liech-
tenstein hat einen neuen 

Landtag gewählt und eine neue Re-
gierung erhalten, Österreich hat mit 
Alexander Van der Bellen seit Januar 
einen neuen Bundespräsidenten und 
vor Kurzem einen neuen National-
rat gewählt. Während sich die Füh-
rungsriege Liechtensteins marginal 
änderte, wurde in Österreich ein Ge-
nerationenwechsel eingeleitet. Karl-
heinz Kopf (2. Präsident des österrei-
chischen Nationalrates) konnte sein 
Mandat allerdings bereits zum sieb-
ten Mal verteidigen und gilt somit als 
«Dino» unter den österreichischen 
Abgeordneten. Er skizzierte gestern 
in seiner Festansprache, was Liech-
tenstein in Zukunft von Österreich 
erwarten kann: «Im Moment stehen 
in Österreich Regierungsverhand-
lungen an. Ich gehe davon aus, dass 
wir es schaffen werden, bis Weih-
nachten eine neue Bundesregierung 
zu haben.»

Reformen stehen an
Österreich sei stolz darauf, in ver-
schiedenen Bereichen zur Weltspit-
ze zu gehören. Es gebe aber auch ei-

nige Herausforderungen, wie Karl-
heinz Kopf betonte. Für die neue 
Bundesregierung und das Parlament 
gebe es vor allem in den Bereichen 
der Sicherheit, Gerechtigkeit und 
Wohlstandssicherung einiges zu 
tun. Die Erwartungen der Bevölke-
rung seien gross. Auch in der Euro-
päischen Union wolle Österreich 
weiterhin eine aktive Rolle spielen. 
Kopf sprach sich für mehr Subsidia-
rität der Länder aus: «Jene Dinge, 
die tatsächlich vor Ort besser erle-
digt werden können, sollen die Län-
der künftig wieder selbst regeln.» 
Angesichts der Weltpolitik sieht Kopf 
aber auch Bereiche (z. B. Sicher-
heitspolitik), die eine Zentralisie-
rung und eine stärkere Union erfor-
dern würden. Ein Kurswechsel sei 
aber auch in Sachen Bürgernähe er-
forderlich. Das Friedensprojekt Euro-
päische Union habe bei Menschen 
an Akzeptanz verloren. 

Liechtenstein als Vorbild
Das Fürstentum könne Österreich in 
vielen Themen ein Vorbild sein. 
«Man hat den Eindruck, dass Politi-
ker in Liechtenstein über Partei-
grenzen hinweg in einer respektvol-
len Art miteinander umgehen und  
konstruktiv zusammenarbeiten», so 
Kopf. Österreich sei dagegen jah-

relang von einem Gegeneinander ge-
prägt gewesen, auch innerhalb der 
Koalitionsregierung. Als besonders 
herausragendes Beispiel nannte 
Kopf auch die Haushaltspolitik 
Liechtensteins. Karlheinz Kopf: 
«Auch mit einer Sparpolitik kann 
man demnach Wahlen gewinnen. 
Bei uns herrscht hingegen immer 
die Meinung vor, man muss sich die 
Wähler mit Geschenken kaufen.» 
500 Millionen Euro habe man so in 
diesem Jahr zum Fenster hinausge-
worfen. «Das muss ein Finanzminis-
ter nun wieder in Ordnung bringen.» 
Kopf lobte zudem die Bemühungen 
Liechtensteins in den Bereichen Digi-
talisierung, Integration, Stärkung 
des Wirtschaftsstandortes. Und 
nicht zuletzt schaffe es Liechten-
stein auch als kleines Land, mit einer 
guten, effizienten Aussenpolitik in 
allen wichtigen, internationalen Or-
ganisationen vertreten zu sein und 
bei wichtigen politischen Themen 
seine Stimme zu erheben und auch 
gehört zu werden. 

Albert Frick wurde geehrt
Karlheinz Kopf betonte die guten bi-
lateralen Beziehungen, von den 
Staatsoberhäuptern bis zu den Be-
amten. Ein Ausdruck der besonde-
ren Verbundenheit solle auch die 

Auszeichnung von Landtagspräsi-
dent Albert Frick ausdrücken, der 
im Rahmen des gestrigen Anlasses 
das «Grosse Goldene Ehrenzeichen 
am Bande für Verdienste um die Re-
publik Österreich» erhielt. «Die Be-
ziehungen von Ländern hängen 
letztendlich immer von den Bezie-
hungen der Menschen ab. Men-
schen, die sich besonders für gute 
Beziehungen einsetzen, sollen des-
halb eine entsprechende Wertschät-
zung erhalten», sagte Karlheinz Kopf 
in seiner Laudatio. Albert Frick habe 
sich in all den Jahren als echter Ver-
bündeter Österreichs erwiesen. 
Frick ist seit 2009 Mitglied des Land-
tages und steht diesem seit 2013 als 
Präsident vor.
Von vertrauensvollen und gut nach-
barschaftlichen Beziehungen spra-
chen auch Honorarkonsulin Rita 
Kieber-Beck und die österreichische 
Botschafterin in Liechtenstein, Maria 
Rotheiser-Scotti. Umso schmerzhaf-
ter sei deshalb der Abschied, denn 
Rotheiser-Scotti werde ab November 
als österreichische Botschafterin für 
Dänemark und Island akkreditiert. 
Weitere Fotos gibt es im Media Center auf der 
Seite www.volksblatt.li.

Karlheinz Kopf 
und Albert Frick 
pfl egen seit 
vielen Jahren eine 
freundschaftliche 
Beziehung.

Zahlreiche Gäste aus Liechtenstein und Österreich waren gestern im Vaduzer Rat-
haussaal in Feierlaune. (Fotos: Michael Zanghellini)

Honorarkonsulin Rita Kieber-Beck mit 
einem Geschenk für Botschafterin Maria 
Rotheiser-Scotti.

Gunda Fahrnberger (Präsidentin des Österreicher-
vereins im Fürstentum Liechtenstein), Normann und 
Hildegard Marxer.

Bürgermeister Ewald Ospelt, Marion Frick-Tabarelli, Vorsteher Fredy Kaiser 
und Bettina Kaiser.

Der zweite 
Nationalratsprä-
sident Karlheinz 
Kopf hielt die 
Festansprache.

www.volksblatt.li

Von links: Clemens Mayr-Harting, 
Rita Kieber-Beck, Maria Rothei-
ser-Scotti, Karlheinz Kopf, Albert 
Frick, Adrian Hasler und Daniel 
Risch.
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