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Viel erreicht. Viel vor.

 Albert Frick
 Schaan

Zum Portrait

ANZEIGE

Aus der Region

Über Landverkauf für 
Bundesasylzentrum 
wird abgestimmt

ALTSTÄTTEN In Altstätten findet am 
27. November eine Abstimmung von 
gesamtschweizerischem Interesse 
statt. Bevor der Bund im St. Galler 
Rheintal ein neues Bundesasylzent-
rum realisieren kann, müssen die 
Stimmbürger der Stadt einem Land-
verkauf und einer Teilzonenplanän-
derung zustimmen. Eine Gruppe 
von Bürgern hatte das Referendum 
gegen die Einzonung des Landwirt-
schaftslandes ergriffen. Diese ist je-
doch Voraussetzung für den Bau des 
geplanten Bundesasylzentrums mit 
390 Plätzen. Bei den Verhandlungen 
über die Vereinbarung über den Be-
trieb des Zentrums involviert war 
auch eine vom Altstätter Stadtrat 
eingesetzte Begleitgruppe, der An-
wohner, Vertreter benachbarter Ge-
werbebetriebe, Politiker und Behör-
den angehören. Über den Verkauf 
des Grundstücks für gut sechs Milli-
onen Franken hatte sich Altstätten 
bereits vor einem Jahr mit dem Bund 
geeinigt. Es liegt neben dem Regio-
nalgefängnis, rund drei Kilometer 
ausserhalb des Stadtzentrums. Das 
neue Bundesasylzentrum soll das 
heutige Empfangs- und Verfahrens-
zentrum (EVZ) ersetzen, das mitten 
in einem Wohngebiet liegt. Im bishe-
rigen EVZ hat es 180 Plätze. Der 
Stadtrat von Altstätten steht hinter 
dem Projekt. Die Gemeinde müsste 
mit dem neuen Bundeszentrum kei-
ne weiteren Asylsuchenden des Kan-
tons übernehmen. In der Bevölke-
rung regt sich kaum Widerstand. Ein 
Komitee bekämpft die Umzonung 
der Parzelle. (sda)

Gemeinden erledigen 
hohes Arbeitspensum
Recht Patricia Schiess, Peter Bussjäger und Christian Frommelt vom Liechtenstein-Institut refe-
rierten gestern zum Thema «Rechtliche Stellung, Aufgaben und Kompetenzen der Gemeinden».

VON HARTMUT NEUHAUS

«Die Gemeinden spie-
len in unserem Land 
eine wichtige Rolle, 
wenn es darum geht, 

bei neuen Gesetzesvorlagen mitzuar-
beiten oder Gesetzesänderungen zu 
erwirken», betonte Patricia Schiess 
in ihren Begrüssungsworten. Im 
Rahmen der Vortragsreihe «Gemein-
den – Geschichte, Entwicklung, Be-
deutung» fand gestern im Foyer des 
Vaduzer Saals der zweite Vortrag 
statt, in dem die rechtliche Stellung, 
die Aufgaben und die Kompetenzen 
der Gemeinden durchleuchtet wur-
den. Patricia Schiess zeigte als erste 
Referentin auf, wie das Gesetz die 
Kompetenzen regelt. Dabei werde 
bei der Gesamtheit der von den Ge-
meinden wahrgenommenen Aufga-
ben zwischen dem «eigenen» und 
dem «übertragenen» Wirkungskreis 
unterschieden. Während die einen 
Aufgaben also alleine durch die Ge-
meinden erledigt werden, haben sie 
bei anderen Aufgaben lediglich eine 
Mitwirkungspfl icht. Die Aufgaben 

des eigenen Wirkungskreises sind 
jeweils im Gemeindegesetz geregelt 
(Art. 12 des Gemeindegesetzes). Den 
Freiraum der Gemeinden bestimmt 
das Landesrecht. Gemeinden, so die 
Referentin, würden die Gesetzge-
bung des Landes kritisch begleiten 
und von den politischen Mitwir-
kungsmöglichkeiten Gebrauch ma-
chen. «Untersucht man die Aufgaben 
und Kompetenzen der Gemeinden 
im Fürstentum Liechtenstein, darf 
festgestellt werden, dass diese nicht 
nur vielfältig, sondern auch sehr ar-
beitsintensiv sind», betonte Christian 
Frommelt in seinen Ausführungen. 
Er präsentierte eine eindrückliche 
empirische Analyse der Gemeinde-
ratstätigkeit der Gemeinden Schaan 
und Triesen. Die Untersuchung 
brachte Erstaunliches zutage. 

Triesen: 370 Traktanden pro Jahr
So fanden zum Beispiel in der Ge-
meinde Schaan während der letzten 
17 Jahre jeweils zwischen 16 und 23 
Gemeinderatssitzungen statt, an de-
nen in Spitzenjahren über 300 Ge-
schäfte pro Jahr abgearbeitet wur-

den. In Triesen wurden im Jahre 
2014 gar 374 Traktanden erledigt. 
Die Gemeinderatssitzungen dauer-
ten in Schaan durchschnittlich ca. 
zweieinhalb und in Triesen drei 
Stunden. In Schaan wurden in den 
Jahren 2011 bis 2014 eindrückliche 
208 Finanzbeschlüsse abgesegnet, 
während in Triesen in derselben 
Zeitperiode 367 Auftragsvergaben 
und 509 Genehmigungen abgeseg-
net wurden. Allerdings, so Christian 
Frommelt zum Schluss, hätten seine 
Untersuchungen aller Gemeinden 
gezeigt, dass das Verständnis für die 
Definition, was ein Traktandum ist, 
unterschiedlich sei. Man könne lei-
der die Geschäfte der verschiedenen 
Gemeinden nicht miteinander ver-
gleichen. Grundsätzlich zeige sich 
aber, dass die Gemeinden ein hohes 
Arbeitspensum erledigen und sich 
bei Gesetzesvorlagen seitens des 
Staates stark einbringen. Zum 
Schluss ging Peter Bussjäger auf den 
Begriff der «Gemeindekooperation» 
und «Zweckverband» in Liechten-
stein ein und verglich die Gesetze 
mit jenen im Vorarlberg.

Wahlen 2017

VU nominiert
weitere Kandidaten
MAUREN/PLANKEN Die VU hat kürz-
lich ihre letzten Kandidaten für die 
Wahlen 2017 nominiert: So schickt 

die Ortsgruppe Mauren Peter Frick 
und Rainer Ritter ins Rennen, für 
die Ortsgruppe Planken steigt Vor-
steher Rainer Beck in den Ring. (red)

Peter Frick und Rainer Ritter (von 
links), Mauren. (Foto: Stefan Trefzer)

Rainer
Beck,

Planken. 
(Foto: Daniel 

Schwendener)Verbärmscht 

MITLEID

AM SAMSCHTIG HÄTTS SÖVEL ITALIEN-FANS 
IM STADION KA, DASS I RECHTIG VER-

BÄRMSCHT KA HA MET ÜSERNA.

«Volksmund»

Zu schön, zu urchig, 
um in Vergessenheit 

zu geraten
SCHAAN Kritik, Lob und Vorschläge 
sind willkommen – und erreichen 
uns unter der folgenden E-Mail-Ad-
resse: redaktion@volksblatt.li. (red)

FBP aktuell Die Frauen in der FBP luden zum Networking-Apéro im Kunstmuseum
VADUZ Die Frauen in der FBP mit Clarissa Frommelt und Carmen Zanghellini-Pfeiff er an der Spitze haben gestern zum Networking-Apéro im Kunstmuseum Vaduz 
geladen. Diesen liess sich auch Regierungschef Adrian Hasler nicht entgehen und beehrte die illustre Schar mit einer kurzen Rede (Foto rechts). Unser Foto oben links 
zeigt: Andrea Häring, Martina Haas, Veronika Hilti, Clarissa Frommelt, Regierungschef Adrian Hasler, Adriana Nentwich, Judith Spalt und Susanne Eberle. (Fotos: Trummer)
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