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WM 2022 Im Terminstreit 
um die Fussball-WM 2022 in 
Katar wollen Europas Top-
clubs am Montag dem Welt-
verband FIFA einen Lö-
sungsvorschlag präsentieren.

Fotogalerien Auch heute 
finden Sie Fotogalerien zu 
aktuellen Veranstaltungen in 
Liechtenstein und Umge-
bung im Media Center auf 
www.volksblatt.li.

Austausch

Aussenminister von 
Malta trifft Aurelia Frick

Der Aussenminister der Re-
publik Malta, George W. Vel-
la, weilt seit gestern bis in-
klusive heute in Liechten-
stein. Am zweiten Tag seines 
Aufenthalts steht ein Treffen 
mit Aussenministerin Aurelia 
Frick sowie ein Besuch der 
Universität Liechtenstein auf 
dem Programm.
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Wetter Die neue 
Woche beginnt mit 
starkem Föhn und 
Sonne. Seite 22

Mobilitätsmanagement

Regierung rät 
von Initiative ab
VADUZ Die Regierung empfiehlt dem 
Landtag, nicht auf die parlamentari-
sche Initiative zum Mobilitätsma-
nagement einzutreten. Mehrere Ab-
geordnete wollten den Geltungsbe-
reich des Gesetzes über das Mobili-
tätsmanagement des Landes auch auf 
die Mitglieder des Landtags und de-
ren Stellvertreter ausweiten. Wie die 
Regierung in ihrem Bericht und An-
trag schreibt, wäre der Aufwand da-
für jedoch unverhältnismässig hoch. 
Stattdessen wird angeregt, dass der 
Landtag ein eigenständiges, einfa-
ches Parkierungsreglement einführt 
und somit, auch ohne Integration ins 
Mobilitätsmanagement der Landes-
verwaltung, seine Vorbildfunktion 
wahrnimmt. Eine solch massge-
schneiderte Regelung könnte den Be-
sonderheiten des Landtags besser 
Rechnung tragen, heisst es.  (hf)
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Aurelia Frick tauschte sich 
über Bildungsthemen aus
Enge Kooperation
mit Kantonen laut
Frick unabdingbar.

3
«Sommer-Camp 2014» 
gewinnt Ausscheidung
Zahlreiche tolle
Projekte wollten einen 
Finalplatz ergattern.

7
Drei Punkte für Eschen-Mauren
2:1-Heimsieg gegen Dietikon

Marco Colocci als 
Doppeltorschütze
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ANZEIGE

Reichlich Arbeit für den Landtag
Debatte 30 Traktanden warten ab Mittwoch auf die Behandlung durch die Abgeordneten. Ein grosses zentrales Thema mit 
emotionalen Diskussionen zeichnet sich bislang nicht ab. Für kontroversen Gesprächsstoff ist allerdings dennoch gesorgt.

VON HOLGER FRANKE

Allein die Finanzplanung für die Jah-
re 2015 bis 2018, vor allem aber der 
Landesvoranschlag für das kommen-
de Jahr dürften erfahrungsgemäss 
mehrere Stunden in Anspruch neh-
men. Man darf gespannt sein, welche 
Ausgabenpositionen Anlass zu grös-
seren Diskussionen geben werden. 
Als nahezu sicher gilt, dass die Mittel 
für das HPZ intensiver diskutiert 
werden. Als richtungsweisend dürfte 
sich auch die Bereitstellung der ers-
ten Tranche des Kredits für die Ol-
ma-Teilnahme erweisen. Mit Interes-
se verfolgt werden dürfte ausserdem 
die Abänderung des Steuergesetzes 
im Hinblick auf die einmaligen Ein-
käufe und auf die laufenden Beiträge 

an Pensionskassen, Pensionsfonds 
und ähnliche Einrichtungen der be-
ruflichen Vorsorge. Nach der Geset-
zesänderung vom 4. September hat 
sich gezeigt, dass die Anwendbarkeit 
der Neuregelung auf alle im Jahr 
2014 getätigten Einkäufe zu einer un-
zulässigen Rückwirkung führt, die 
nun korrigiert werden soll.

Mehrere parlamentarische Vorstösse
Auch das KVG wird das Parlament 
voraussichtlich am Freitag beschäf-
tigen. Hierbei steht die Festlegung 
der Staatsbeiträge im Mittelpunkt, 
die künftig wieder jährlich erfolgen 
sollen. Ob daraus einmal mehr eine 
Grundsatzdebatte ausbricht, bleibt 
jedoch abzuwarten. Punktuelle Dis-
kussionen könnten darüber hinaus 

auch bei der Behandlung des Hoch-
bautenberichts geführt werden. In-
teressante Diskussionen sind auch 
bei verschiedenen parlamentari-
schen Eingängen zu erwarten. 
Gleich zwei Vorstösse befassen sich 
mit der Revisionspflicht für Klein- 
und Kleinstunternehmen. Neben 
Sachfragen dürfte hier auch darüber 
diskutiert werden, ob nun ein ent-
sprechendes Postulat oder eine Mo-
tion das geeignete Instrument ist. 
Auch zwei weitere Vorstösse werden 
wohl zu reden geben. Neben der par-
lamentarischen Initiative zum Mobi-
litätsmanagement der Abgeordneten 
steht auch die Motion zur Betriebli-
chen Personalvorsorge auf der Trak-
tandenliste, die bereits im Vorfeld 
heftige Reaktionen der Wirtschafts-

kammer ausgelöst hatte. Abgesehen 
davon hat bereits die Regierung eine 
entsprechende Arbeitsgruppe einge-
setzt, sodass die Motion für man-
chen zu einem unglücklichen Zeit-
punkt daherkommt. 

Sterbehilfe wird diskutiert
Für die aktuelle Stunde hat sich die 
VU-Fraktion für das Thema Sterbe-
hilfe entschieden. Dieses Thema hat-
te in jüngster Vergangenheit interna-
tional, aber auch hierzulande für 
Gesprächsstoff gesorgt – zumindest 
die politische Standortbestimmung 
in dieser Frage dürfte am Mittwoch 
mit Interesse verfolgt werden. Insge-
samt sind für die 7. Arbeitssitzung 
des Landtages in diesem Jahr drei 
Tage eingeplant. 

Fussball

Vaduz siegt im 
«Hauptstadtduell»
Mit seinem dritten Sai-
sonsieg, dem zweiten in 
der Fremde, hat der FC 
Vaduz bei den Berner 
Young Boys drei wichti-
ge Punkte im Kampf um 
den Ligaerhalt einge-
fahren. Das goldene Tor 
auf dem Kunstrasen des 
Stade de Suisse mar-
kierte Markus Neumayr 
per Foulpenalty (53.). 
YB-Goalie Mvogo hatte 
Pak bei einem Klärungs-
versuch von den Beinen 
geholt. (Foto: Keystone) 
Seiten 13 und 15
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Zitat des Tages

«Wir müssen alle
Territorien

zurückbekommen, die 
uns gehören. Sei es

durch Verhandlungen 
oder auf anderem Weg.»

ALEXANDER SACHARTSCHENKO
ANGEBLICHER WAHLSIEGER

IN DER OSTUKRAINE 

Ostukraine-Wahl Poroschenko: 
Russland soll Wahl verurteilen 
DONEZK/MOSKAU Der ukrainische 
Präsident Petro Poroschenko hat 
Russland zu einer Verurteilung der 
Wahlen im Osten seines Landes auf-
gefordert. Sie hätten im Angesicht 
von Panzern und Maschinengeweh-
ren stattgefunden und seien eine 
Farce, sagte Poroschenko gestern. 
Sie verstiessen zudem gegen das Ab-
kommen von Minsk, das auch Russ-
land unterzeichnet habe, sagte der 
Präsident weiter.

Unterschiedliche Ansichten
Die prorussischen Separatisten in der 
Ostukraine und führende russische 
Politiker erklärten die umstrittenen 
Wahlen im Konfliktgebiet Donbass 
stattdessen für gültig. Die Abstim-
mung über die Parlamente und Chefs 
der selbst ernannten «Volksrepubli-
ken» Donezk und Lugansk seien nach 
internationalen Standards abgelau-

fen, sagte der russische Aussenpoliti-
ker Leonid Sluzki. Die Staatsduma in 
Moskau erkenne die Wahl an und 
wolle mit den neuen Volksvertretun-
gen zusammenarbeiten, sagte Franz 
Klinzewitsch von der Kreml-Partei 
Geeintes Russland. Moskaus Aussen-
minister Sergej Lawrow hatte gegen 
internationalen Protest schon An-
fang voriger Woche angekündigt, 
dass Russland die Wahl anerkenne. 
In der Region Lugansk schlossen um 
20 Uhr MEZ die letzten Wahllokale, 
nachdem die Abstimmung wegen 
«grossen Andrangs» um zwei Stun-
den verlängert worden war. In Do-
nezk berief sich «Wahlleiter» Roman 
Ljagin auf nicht näher beschriebene 
Prognosen, wonach der «amtierende 
Republikchef» Alexander Sachart-
schenko mit 81,37 Prozent der Stim-
men rechnen könne. (sda/dpa/reu)
 Seite 12
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