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Landtagseröffnung

Die zweite Hälfte der 
Legislatur beginnt
VADUZ Am kommenden Donnerstag 
um 10 Uhr findet die Eröffnungssit-
zung des Landtages statt. Damit 
wird das dritte Jahr dieser Legisla-
turperiode eingeläutet. Das Heilig-
geistamt in der Vaduzer Kathedrale, 
zu dem auch die Öffentlichkeit ein-
geladen ist, beginnt um 9 Uhr. Die 
Messe wird der Vaduzer Dompfarrer 
Peter Fuchs halten, der Kirchenchor 
zu St. Florin wird sie musikalisch ge-
stalten. Nach 10 Uhr wird Erbprinz 
Alois im Plenarsaal des Landtages 
seine elfte Thronrede halten und 
den Landtag eröffnen. Im Anschluss 
daran erfolgt die Ansprache des Al-
terspräsidenten Albert Frick, Land-
tagspräsident der vergangenen bei-
den Jahre und designierter neuer 
Landtagspräsident. Den letzten Ta-
gesordnungspunkt bilden die Büro-
wahlen, bei denen der Landtagsprä-
sident, die Landtagsvizepräsidentin 
beziehungsweise der Vizepräsident 
sowie die Schriftführer gewählt wer-
den. Seit Beginn dieser Legislatur-
periode hat Violanda Lanter-Koller 
das Amt der Landtagsvizepräsiden-
tin inne. Ausserdem werden die Aus-
senpolitische Kommission, die Fi-
nanzkommission und die Geschäfts-
prüfungskommission bestellt. Die 
Eröffnungssitzung des Landtages, 
die im Plenarsaal verfolgt werden 
kann, wird ausserdem auf der Home-
page des Landtages und auf dem 
Landeskanal live übertragen. (pd)

Vogelparadies Birka

Maurer Gemeinderat
beschliesst Umbau
MAUREN Die Gemeinde Mauren stellt 
130 000 Franken für Umbaumassnah-
men im Vogelparadies Birka zur Ver-
fügung. Dies geht aus dem Protokoll 
der Ratssitzung vom 14. Januar her-
vor. Unter anderem sollen damit be-
hindertengerechte Massnahmen und 
eine Fotovoltaikanlage umgesetzt be-
ziehungsweise angebracht werden. 
Das bestehende Gebäude wurde 1991 
errichtet. Auch deshalb ist das Gebäu-
de nicht behindertengerecht zugäng-
lich, zudem fehlt ein Invaliden-WC. 
«Da das Areal in unmittelbarer Nähe 
zu den Einrichtungen des HPZ liegt 
und das Vogelparadies ein beliebtes 
Ausflugsziel von Familien darstellt, 
sollen diese Mängel nun behoben wer-
den», heisst es im diese Woche ver-
schickten Protokoll weiter. Gleichzei-
tig sei vorgesehen, auf der südöstli-
chen Dachhälfte eine Fotovoltaikanla-
ge zu montieren, mit der ein Teil des 
Energiebedarfs für das Vogelparadies 
gedeckt werden kann. Die Dachfläche 
unterhalb der neuen Anlage soll dabei 
zusätzlich gedämmt werden, damit 
sich der Energieverbrauch verringert. 
Die erwähnten Umbaumassnahmen 
wurden vom Amt für Bau und Inf-
rastruktur bereits am 15. Januar 2014 
baurechtlich genehmigt. (red/pd)

Werben in Liechtenstein

Einkaufen in
Liechtenstein

ANZEIGE

Im Land einkaufen, Solidarität
zeigen und Arbeitsplätze sichern
Treue Aufgrund der neuen 
Wechselkurssituation hoffen 
Liechtensteins Händler auf 
verstärkte Solidarität der 
Bevölkerung.

VON FLORIAN HEPBERGER

Durch die Abschaff ung des 
Euromindestkurses von 
1.20 Franken ist das Ein-
kaufen im Euroraum für 

Schweizer und Liechtensteiner wie-
der attraktiver geworden. Auf den 
ersten Blick zumindest, denn was 
viele dabei vergessen ist, dass sie 
damit der heimischen Wirtschaft ei-
nen grossen Schaden zufügen. Wer 
in Liechtenstein einkauft, der trägt 
dazu bei, dass die Arbeitsplätze im 
Land weiter erhalten werden können 
und dass junge Menschen eine Aus-
bildung im Handel absolvieren kön-
nen. «Der starke Franken begünstigt 
den Einkauf ausserhalb der Landes-
grenzen nun nochmals und ruft nun 
wirklich zur Solidarität auf. Dies 
nicht nur zum Wohle des Handels, 
nein, denn der Handel sichert so 
auch Arbeits- und Ausbildungsplätze 
und trägt Sorge zur Nahversorung in 
Liechtenstein», erklärt Jürgen Nigg, 
Geschäftsführer der Wirtschafts-

kammer, gegenüber dem «Volks-
blatt». Wenn die Händler weniger 
verdienen heisst das meist, dass die 
Kosten reduziert werden müssen. 
«Kosten bedeuten bei uns vor allem 
Personalkosten, und da nimmt der 
Druck zu. In den Fachgeschäften und  
bei den Supermärkten werden wir 
weniger Stellen anbieten können und 
müssen eventuell auch bestehende 
Stellen abbauen. Die Situation bei 
den Auszubildenden wird bestimmt 

nicht einfacher – aus diesem Grunde 
unterstützt das Einkaufsland auch 
jeden Lehrbetrieb mit einem Bonus 
für eine abgeschlossene Lehre», so 
Sven Simonis, Sektionspräsident des 
Liechtensteinischen Handelsgewer-
bes (Einkaufsland Liechtenstein) bei 
der Wirtschaftskammer.

Auswirkungen oft nicht bewusst
Auch bei den Händlern hofft man auf 
ein Umdenken der Bevölkerung. «Es 

ist den Menschen zu wenig bewusst, 
dass es auch sie selbst betreffen 
könnte», erläutert Bernadette Kubik-
Risch von der Omni Buchhandlung in 
Eschen die aktuelle Situation. Denn 
durch die Abwanderung von Kunden 
in den Euroraum sinken auch die 
Einnahmen der heimischen Geschäf-
te, die dann einsparen müssen. Da-
bei bieten doch genau die Geschäfte 
in Liechtenstein einige Vorteile: «Es 
gibt viele attraktive Geschäfte in 
Liechtenstein, die durch eine gute 
Beratung punkten können», ergänzt 
Kubik-Risch, die selbst auch im Vor-
stand der Interessensgemeinschaft 
Eschen-Nendeln vertreten ist. Zudem 
trifft man in den Geschäften oftmals 
Bekannte oder Freunde und kann 
sich dann gleich noch ein wenig un-
terhalten. Der Einkauf ist somit mehr 
als nur die Besorgung von Waren, 
sondern auch ein Ort von sozialem 
Austausch, Begegnung und Wert-
schätzung. «Alle verdienen das Geld 
hier im Land. Schön wäre es, wenn 
sie es auch hier im Land wieder aus-
geben», so Kubik-Risch abschlies-
send. Ähnlich argumentiert auch Jür-
gen Nigg: «Man kann nicht alles im 
Ausland einkaufen und meinen, das 
Liechtensteiner Lohnniveau werde 
sich ewig halten können.»

Mehr zum Thema Mindestkurs: Seite 15

Einkaufstourismus

Keine schärferen 
Grenzkontrollen 
Wegen der Aufhebung des EUR-CHF-
Mindestkurses der Schweizerischen Nati-
onalbank wird es an den Schweizer Aus-
sengrenzen in die EU keine grösseren 
Kontrollen geben. Dies bestätigte And-
rea Schmid, Mediensprecher des Grenz-
wachtkorps III, welches unter anderem 
für die Grenzen im St. Galler Rheintal 
und im Fürstentum Liechtenstein zustän-
dig ist, auf Anfrage des «Volksblatts». 
Das Grenzwachtkorps (GWK) hätte auch 
in dieser kurzen Zeit keine umfangrei-
cheren Kontrollen organisieren können. 
Das Grenzwachtkorps geht davon aus, 
dass diese Kursverschiebung des 
Schweizer Frankens gegenüber dem 

Euro, wie in der Vergangenheit auch, 
Einfluss auf den Einkaufstourismus ha-
ben wird. Dieser werde aber regelmässig 
auch saisonal beeinflusst durch Faktoren 
wie Ferien, Festtage etc. «Diese Situation 
ist für uns nichts Neues. Auch spielen re-
gionale Faktoren (Geografie, Verkehrsan-
bindung, Infrastruktur etc.) eine Rolle», 
teilte das GWK weiter mit. Grundsätzlich 
passt das GWK sein Dispositiv nach 
mehreren Gesichtspunkten an. Die Be-
kämpfung von Phänomenen wie der 
Schmuggel von Waffen oder Drogen, die 
grenzüberschreitenden Kriminalität, das 
Schlepperwesen etc. sind Beispiele. «Un-
ser Fokus liegt seit jeher auf dem organi-
sierten und gewerbsmässigen Schmug-
gel. Nur wegen des Einkaufsverkehrs 
machen wir keine verstärkten Kontrollen. 
Diese bewegen sich zurzeit im üblichen 
Rahmen», heisst es abschliessend. (fh)

Egal ob Mühleholzmarkt in Vaduz, REC in Ruggell oder Spar Nendeln: Die heimischen Geschäfte hoff en auf viele Liechtensteiner Kunden. (Fotos: Zanghellini/ Trummer)
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