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FBP-Termine

Jahresversammlung 
der Schaaner
FBP-Ortsgruppe

SCHAAN Wir laden alle Einwohnerin-
nen und Einwohner zur Jahresver-
sammlung der Ortsgruppe am Diens-
tag, den 10. Juni, um 19 Uhr ins Res-
taurant Rössle in Schaan ein. Am 15. 
März 2015 finden die Gemeindewah-
len statt. Die Wahl des Vorstehers 
und der Gemeinderäte sind für 
Schaan von zentraler Bedeutung. Im 
Dialog mit unserer Einwohnerschaft 
wollen wir Impulse im Hinblick auf 
die Wahlen gewinnen und die Vor-
steher-Kandidatur diskutieren.

Programm 
 Rückblick 2013 
 Gemeindewahlen 2015 
  Landtagsabgeordnete und Ge-

meinderäte berichten von ihrer 
politischen Tätigkeit und stehen 
für Fragen zur Verfügung 

 Diskussion

Im Anschluss laden wir euch zu ei-
nem Imbiss ein und nutzen die Gele-
genheit für anregende Gespräche. 
Wir freuen uns auf eure Teilnahme.

Vorstand der Ortsgruppe Schaan

FBP-Ortsgruppe
Vaduz lädt ein
VADUZ Im Rahmen der Vaduzer Trak-
tanden, eine FBP-Veranstaltung, 
welche als parteiübergreifende Dis-
kussions- und Informationsplatt-

form vor einigen Jahren lanciert 
wurde, lädt die FBP-Ortsgruppe Va-
duz alle Interessierten zu einem in-
formativen Rundgang der Vaduzer 
Freizeitanlagen im Bereich Schaa-
nerstrasse ein. Treffpunkt ist am 
Donnerstag, den 12. Juni, um 18 Uhr 
beim Eingang der Schwimm- und 
Badeanstalt Mühleholz. Weitere Pro-
grammpunkte sind die Skater- sowie 
die Minigolfanlage. Lassen Sie sich 
überraschen. Der Anlass findet nur 
bei trockener Witterung statt. Im 
Zweifelsfall gibt Tel. 078 708 26 80 
ab 16 Uhr gerne Auskunft.
Die FBP Vaduz würde sich freuen, 
viele Interessierte begrüssen zu dür-
fen.

Vorstand FBP-Ortsgruppe Vaduz

Aeulestrasse 56
9490 Vaduz

Telefon: 237 79 40
Fax: 237 79 49

www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

FBP aktuell

Hat Vaduz das nötig? Nein! Aber 
die Mitglieder der Genossenschaft
Standpunkt Im Vaduzer 
Gemeinderat stimmte die 
VU-Fraktion noch geschlos-
sen für das Wohnbauge-
nossenschaftsprojekt. Jetzt 
schert Frank Konrad plötz-
lich aus. Sehr zur Verwunde-
rung des FBP-Fraktionsspre-
chers Daniel Ospelt.

Im «Vaterland» am Samstag, den 
31. Mai, stellte Gemeinderat und 
Landtagsabgeordneter Frank 
Konrad die provozierende Fra-

ge: «Hat Vaduz das nötig?» In dem 
Artikel wurde suggeriert, dass die 
Gemeinde Vaduz vom Land Liech-
tenstein für den Wohnungsbau ein 
zinsloses Darlehen «eintreiben» will. 
Dabei hat Bürgermeister Ewald Os-
pelt in seinem Schreiben an das zu-
ständige Ministerium lediglich die 
Anfrage gestellt, ob es möglich wäre, 
dass die Gemeinde Vaduz als Mit-
glied der Genossenschaft einen An-
trag stellen kann, damit die subven-
tionsberechtigten Genossenschafter 
ein zinsloses Darlehen erhalten wür-
den. So wie das jedem anderen be-
rechtigten Bauherr auch zusteht. Ein 
solches Darlehen belastet die laufen-
den Ausgaben des Staates nicht. Das 
Darlehen wird ja vom Darlehensneh-
mer zurückbezahlt.

Bauland wurde nicht «verschenkt»
Die Aufregung von Frank Konrad 
hat mich sehr verwundert. In den 
Statuten, welche einstimmig – also 
auch von der VU-Fraktion mit Frank 
Konrad – vom Gemeinderat geneh-
migt wurden, lautet Punkt 2 Art. 3 
e): «Die Wohnbaugenossenschaft 
sucht diesen Zweck zu erreichen 
durch Beanspruchung von Förde-
rungsinstrumenten des Landes und 

der Gemeinden.» Die Wohnbauför-
derung ist eben genau so ein Instru-
ment des Landes.
Der Gemeinderat von Vaduz hat in 
meinen Augen Weitblick bewiesen. 
Vaduz hat als erste Gemeinde der 
Wohnbaugenossenschaft ein Bau-
grundstück zur Verfügung gestellt. 
Hoffentlich folgen noch andere Ge-
meinden diesem Beispiel, damit die 
Wohnbaugenossenschaft Liechten-
stein im ganzen Land Wohnungen 
erstellen kann und dann die Bewer-
ber ebenfalls ein zinsloses Darlehen 
erhalten können. Es hat mich sehr 
gefreut, dass der gesamte Gemein-

derat hinter dem Projekt steht. Ein 
so grosses und wichtiges Projekt 
darf nicht durch Parteipolitik ge-
fährdet werden. Mittlerweile frage 
ich mich allerdings ernsthaft, ob 
Frank Konrad weiterhin hinter die-
sem Projekt steht. 
Des Weiteren wurde das Bauland 
nicht «förmlich geschenkt», wie dies 
Konrad behauptet, sondern die Ge-
meinde hat es als Mitglied «gemein-
nützig» eingebracht. Im Vertrag ist 
auch ganz klar geregelt, was bei ei-
ner allfälligen Auflösung der Genos-
senschaft passiert, nämlich Vor-
kaufsrecht mit Heimfall an die Ge-

meinde. Das Grundstück kann also 
gar nie zweckentfremdet werden!
Es ist offensichtlich schwierig, zwei 
«Herren» zu dienen. Ist man in ers-
ter Linie Gemeinderat von Vaduz 
und vertritt auch die Interessen von 
Vaduz oder ist man Landtagsabge-
ordneter? Obwohl in diesem Fall 
überhaupt kein Nachteil für das 
Land entsteht.

Daniel Ospelt,
Fraktionssprecher FBP Vaduz und 
Vertreter der Gemeinde Vaduz als 
Vorstandsmitglied der Wohnbauge-
nossenschaft Liechtenstein

«Mittlerweile frage 
ich mich ernsthaft, ob 
Frank Konrad wei-
terhin hinter diesem 
Projekt steht», betont 
der Vaduzer FBP-
Fraktionssprecher 
Daniel Ospelt.  
(Foto: Paul Trummer)
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Citterio Salami Milano
70 g

Aktion
2.95

Aktion
2.90

Gatorade 
diverse Sorten
Pet 
7,5 dl

Aktion
1.10

Feinkristallzucker 
1 kg

ANZEIGE

Aus dem Kantonsrat

Motion fordert
bessere Schulung
für St. Galler Wirte
ST. GALLEN St. Galler Wirte müssen in 
Zukunft intensiver geschult werden. 
Der Kantonsrat hiess am Mittwoch 
die Motion «Bessere Ausbildung für 
eine vielfältige und gut funktionie-
rende Gastronomie» knapp mit 56 
zu 54 Stimmen gut. Die überparteili-
che, von 67 Ratsmitgliedern unter-
zeichnete Motion, fordert eine An-
passung des Gastwirtschaftsgeset-
zes: Angehende Wirte sollen neu 
auch Kenntnisse in Arbeitsrecht, So-
zialversicherungs- und Mehrwert-
steuerrrecht, Rechnungswesen und 
Arbeitssicherheit nachweisen müs-
sen. Heute genügen Kenntnisse in 
Lebensmittelhygiene und Suchtprä-
vention. Die Motionäre argumen-
tierten, die Zahl der Restaurations-
betriebe gehe im Kanton St. Gallen 
zurück, es gebe viele Konkurse und 
arbeitsrechtliche Konflikte, weil die 
Wirtinnen und Wirte ungenügend 
ausgebildet seien. Die Regierung 
lehnte die Motion ab. Den Erfolg 
oder Misserfolg der Gastrobetriebe 
regle der Markt, sagte Volkswirt-
schaftsdirektor Benedikt Würth. Ei-
ne gesetzliche Regelung sei der fal-
sche Weg, um die Qualität der Gast-
wirtschaft zu verbessern. (sda)

ANZEIGE

Zehnjähriges Bestehen

Europäisches Institut 
feiert in Vaduz
VADUZ Das Europäische Institut für 
interkulturelle und interreligiöse 
Forschung feiert am Dienstag, den 
10. Juni, offiziell sein offizielles 
Zehn-Jahr-Jubiläum. Die von Katja 
Gey-Ritter moderierte Veranstaltung 
findet von 16 bis 18 Uhr im Vaduzer 
Rathaussaal statt. Der Begrüssung 
durch Institutsdirektor André Ritter 
folgen Ansprachen von Regierungs-
chef Adrian Hasler, Wilfried Marxer, 
Direktor des Liechtenstein-Institu-
tes, und dem Kirchenratspräsiden-
ten aus St. Gallen, Martin Schmidt. 
Den Festvortrag hält Frank Mathwig 
(Institut für Theologie und Ethik/
Schweizerischer Evangelischer Kir-
chenbund, Bern) zum Thema: «Die 
Zumutung der Toleranz. Wie viel 
Regligion verträgt der liberale 
Staat?» (red/pd)

Anmeldungen sind an die folgende Adresse zu 
richten: Europäisches Institut für interkulturelle 
und interreligiöse Forschung, Postfach 101, 
Austrasse 15, 9495 Triesen.

www.kleininserate.li



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005100750061006C00690074006100740069007600200068006F006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006B005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


