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Aus der Regierung

Baugesetz soll
geändert werden
VADUZ Die Regierung hat am Diens-
tag in ihrer Sitzung den Bericht und 
Antrag zur Abänderung des Bauge-
setzes verabschiedet. Wie das Minis-
terium für Infrastruktur und Um-
welt sowie Sport am Dienstag weiter 
mitteilte trat das geltende Baugesetz 
am 1. Oktober 2009 in Kraft. Anläss-
lich der Totalrevision aus dem Jahre 
2008 haben den Angaben zufolge 
insbesondere das Planungsrecht, 
die Bauvorschriften, das Baubewilli-
gungs- und Anzeigeverfahren sowie 
die Organisations- und Durchfüh-
rungsbestimmungen Änderungen 
erfahren. Die mit dem neuen Gesetz 
gemachten Erfahrungen haben ge-
mäss Ministerium einen gewissen 
Anpassungsbedarf aufgezeigt, wel-
chem mit der gegenständlichen Ge-
setzesänderung begegnet werde. 
Die zentralen Elemente der Revision 
betreffen demnach die massvolle 
Deregulierung bzw. Liberalisierung 
der Baukontrollen. Bauschlussab-
nahmen nach Fertigstellung des 
Bauwerks sollen künftig in jenen 
Fällen entfallen, in denen das Bau-
werk nicht fremd genutzt wird. Mit 
Stichproben könne die Einhaltung 
der Vorschriften nach wie vor über-
prüft werden. Ein weiterer Schwer-
punkt betrifft die Anpassung der 
Ausführung von Einfriedungen und 
Stützmauern, insbesondere zur Si-
cherstellung der Funktion als Sicht-
schutz sowie die verbesserte Voll-
zugspraxis bei der Ermittlung der 
Gebäudehöhe unabhängig der je-
weiligen Dachform. «Mit der vorlie-
genden Gesetzesrevision wird ein 
weiterer konkreter Schritt zur Ent-
bürokratisierung und zur Stärkung 
der Eigenverantwortung gesetzt. 
Ich freue mich, dass mein Ministeri-
um neben anderen Massnahmen 
wie etwa der Aufhebung der Lift-
kontrollen oder der Anpassung der 
Entsorgungsgebühr für Altfahrzeu-
ge, eine weitere Massnahme in diese 
Richtung voranbringen kann», wur-
de Regierungsrätin Marlies Amann-
Marxer am Dienstag in der Medien-
mitteilung ihres Ministeriums zi-
tiert. (red/ikr)

Aus der Region

In Buchser Lokal
eingebrochen
BUCHS In der Zeit zwischen Montag 
und Dienstag ist eine unbekannte 
Täterschaft an der Schmiedgasse in 
Buchs in ein Lokal eingebrochen. Sie 
brach gemäss Mitteilung der Kan-
tonspolizei St. Gallen ein Fenster auf 
und stahl eine Holzschublade, in der 
sich diverse Zigarettenpackungen 
und Zigarettenstangen befanden. 
Der Deliktsbetrag beläuft sich auf 
rund 2000 Franken. (red/pd)

Erwachsenenbildung

Feierabend-Talk
am Kamin für
Businessfrauen
SCHAAN Direkt nach Feierabend sich 
weiterbilden und vernetzen, wert-
volle Anregungen mitnehmen – je 
nach Wetter bei knisterndem Ka-
minfeuer im Salon der Stein Egerta. 
Dies erwartet Berufsfrauen beim 
Feierabend-Talk. In einem interakti-
ven Workshop geht es um Schwer-
punkte wie: klar Ja und Nein sagen, 
erfolgreich Scheitern, von Fehlern 
profitieren, wirksam kleine Schritte 
einleiten, (Selbst-)Wertschätzung 
und kooperatives Miteinander, 
Spannungen systematisch nutzen 
und in kreative Bewegung umwan-
deln etc. Als Referentin wirkt Dr. 
phil. Carmen Can, liz. Karriere-Navi-
gator Coach und erfahrene Seminar-
leiterin. Der Anlass (Kurs 547) findet 
am Donnerstag, den  24. September 
von 18.30 bis ca. 20.45 Uhr im Semi-
narzentrum Stein Egerta in Schaan 
statt. Mit Voranmeldung. Anmel-
dung und Auskunft bei der Erwach-
senenbildung Stein Egerta in Schaan, 
Telefonnummer 232 48 22 oder per 
E-Mail an die folgende Adresse:
info@steinegerta.li. (pd)

Vanessa Kobelt
(Radio L), Regierungs-
chef Adrian Hasler und
Ex-Ski-Ass Marco
Büchel auf der
Bühne in Vaduz. 
(Fotos: MIchael Zanghellini)

Liechtenstein im Mittelpunkt
International Im Rahmen der Aktionswoche «4 in einem Boot» berichteten gestern drei von fünf Radio- und
Fernsehstationen über Liechtenstein. Ort der Liveübertragung war der Vaduzer Rathausplatz. 

VON ASSUNTA CHIARELLA

Die Aktionswoche der öff ent-
lich-rechtlichen Sendean-
stalten der Vier-Länder-Re-
gion Bodensee stellen bis 

zum 4. September diese Region in 
den Mittelpunkt ihrer Programme. 
ORF, BR, SWR, LRF sowie Radio 
L machen Station in Vorarlberg, 
Liechtenstein, der Schweiz, Baden 
Württemberg und Bayern. Gestern 
richteten sich zahlreiche Augen und 
Ohren auf Liechtenstein, das einen 
Tag lang im Fokus der Vier-Länder-
Region Bodensee stand. Der Baye-
rische Rundfunk, ORF sowie Radio 
L berichteten abwechslungsweise 
aus dem Ländle, indem sie Liech-
tensteins Geschichte, Politik, Kul-
tur und nicht zuletzt auch die Natur 
aus dem Blickwinkel verschiedener 
Staatsoberhäupter sowie Persön-
lichkeiten des Landes beleuchteten. 
Allen voran Fürst Hans-Adam II. und 
sein Sohn Erbprinz Alois, die ihre 
Schlosstore öff neten und den Zu-
schauern einen konkreten Einblick 
in die Geschichte der Fürstenfamilie 
gewährten. Im Gespräch mit Radio-
L-Moderator Jürgen Kindle liess 
Erbprinz Alois unter anderem seine 

Kindheit Revue passieren, während 
Hans-Adam II. verriet, dass er in sei-
nen Jugendjahren gerne Archäolo-
ge geworden wäre. Sein bewusster 
Verzicht, respektive sein Pfl ichtbe-
wusstsein machten Liechtenstein zu 
dem, was es heute ist: eines der welt-
weit wenigen, schuldenfreien Län-
der, das auch ökologisch betrachtet 
zu den fortschrittlichsten zählt. Mit 
ihrer Gastfreundschaft und Flexi-
bilität bezeugten die beiden Staats-
oberhäupter, die seit Jahrzehnten 
geschätzte Volksverbundenheit und 
Nähe, welche die Fürstenfamilie so 
einmalig macht.  

Während Christiane Schwald und 
Martin Breitkopf, Moderatoren vom 
BR und ORF, sowie Jürgen Kindle 
live aus dem Schloss und der Land-
schaft Liechtensteins berichteten, 
unterhielt das Moderatorenpaar Va-
nessa Kobelt (Radio L) und Ex-Ski-
rennläufer Marco Büchel das Publi-
kum im Städtle aufs Beste. Passend 
dazu die abwechslungsreiche Musik 
der einheimischen Band «Eni Vier». 
Gemeinsam interviewte das Modera-
torenpaar Ernst Risch, Geschäfts-
führer von Liechtenstein Marketing, 
sowie Regierungschef Adrian Hasler. 
Letzterer betonte, wie wichtig es sei, 

mit der Aktion «4 in einem Boot» die 
Stärke, das wahre Bild Liechten-
steins zu präsentieren, um damit 
auch Vorurteile abzubauen. Bürger-
meister Ewald Ospelt bekräftigte 
Haslers Aussage und fand ebenfalls  
lobende Worte für die Medien. 

Acht Millionen Zuschauer 
Wie Moderator Marco Büchel verkün-
dete, wurden an diesem Tag rund 
acht Millionen Zuschauer aus Bay-
ern, Österreich und den grenznahen 
Regionen erreicht. Allesamt  wurden 
sie Zeugen, als Moderator Jürgen 
Kindle Liechtensteins Schatzkammer 
aufsuchte, und sich dort mit Kultur-
ministerin Aurelia Frick unterhielt. 
Mittels einer kurzen Rückblende in 
die Zeitgeschichte, verbunden mit 
den Exponaten der Schatzkammer, 
verwies die Kulturministerin auf fun-
damentale Werte, die Liechtenstein 
auch auf dem Polit-Parkett weltweit 
zu einem wertvollen Partner ma-
chen. Doch Liechtenstein hat auch 
Naturschätze  vorzuweisen, wie Mar-
co Büchel auf seiner schweisstreiben-
den Wanderung bewies: Er entführte 
die Zuschauer auf den Alpspitz und 
genoss mit ihnen einen traumhaften 
Blick auf den Bodensee. 

Auch auf 
Schloss Va-
duz machte 
der Medien-
tross halt.

Im Namen des Kaisers: 
Zwangsverwaltung!
Blick zurück Die neue 
vierteilige Vortragsreihe 
am Liechtenstein-Institut 
befasst sich mit der Zeit der 
kaiserlichen Administration 
der Grafschaft Vaduz und 
der Herrschaft Schellenberg 
(1684–1699/1712).

Die kaiserliche Zwangsverwaltung 
erfolgte wegen der damaligen Fi-
nanzmisere und des Missbrauchs 
der Herrschergewalt durch die re-
gierenden Grafen von Hohenems.
Der Referent, Fabian Frommelt, For-
schungsbeauftragter am Liechten-
stein-Institut, erarbeitet eine Studie 
zur Zeit der kaiserlichen Administ-
ration in den Jahren 1681 bis 1712. 
Sein gestriger erster Vortrag stand 
unter dem Titel «Integration und In-
tervention: Zum Verhältnis von 
Reich und (Klein-)Territorium am 
Beispiel der kaiserlichen Zwangsver-
waltung in Vaduz und Schellen-
berg». Dazu bemerkte der Historiker 
einleitend, die Beschäftigung mit 
den Jahre zurückliegenden Gescheh-
nissen lasse ihn an aktuelle Entwick-

lungen denken, wo gewissen Län-
dern aufgrund ihrer prekären Fi-
nanzsituation oder drohenden 
Staatsbankrotts harte Reformen auf-
genötigt würden. 
Die Jahre um 1700 waren eine ent-
scheidende Umbruchphase in der 
Entwicklung liechtensteinischer 
Staatlichkeit: Kaiser Leopold I. setz-
te nacheinander gleich zwei Grafen 
aus dem Haus Hohenems von der Re-
gierung ab und liess die Grafschaft 
Vaduz und die Herrschaft Schellen-
berg durch kaiserliche Kommissare 
verwalten. Der Verkauf an das Fürs-
tenhaus Liechtenstein 1699 respekti-
ve 1712 beendete diese Zwangsver-
waltung durch das Reich und ebnete 
den Weg für die Entstehung des Fürs-
tentums 1719.

Reichsunmittelbare Territorien
Frommelt informierte über Struktur 
und Ausdehnung des damaligen Hei-
ligen Römischen Reiches deutscher 
Nation, zu dem die Grafschaft Vaduz 
und die Herrschaft Schellenberg als 
reichsunmittelbare, also direkt den 
Kaiser unterstellte Territorien gehör-
ten. Er beleuchtete die damalige 
Rechtslage in diesem grossen Staa-
tengebilde, das, so führte er aus, ins-

besondere nach dem Zweiten Welt-
krieg eine Neubewertung im positi-
ven Sinne erfahren habe. Die heutige 
historische Sicht würdige das Reich 
als defensiven Friedens- und Rechts-
verband, mit Barrieren gegen landes-
fürstlichen Absolutismus, der Ver-
rechtlichung von Konflikten und 
auch der Untertanen-Partizipation 
(Landstände, Landschaften), was bei 
den Klagen gegen Graf Ferdinand 
Karl von Hohenems-Vaduz bei Kaiser 
und Reichshofrat zum Tragen kam. 
Als in den späten 1670er-Jahren die 
Hohenemser Finanzkrise, die He-
xenprozesse und das persönliche 
Fehlverhalten des regierenden Gra-
fen in einer veritablen Herrschafts-
krise kumulierten, nutzten sowohl 

die gräfliche Familie wie die Unter-
tanen die von der Reichsverfassung 
gebotene Möglichkeit, wegen Miss-
brauchs der Herrschergewalt beim 
Reichshofrat Klage gegen den Lan-
desherrn zu erheben und dessen 
Verhaftung und Absetzung zu er-
zwingen. Hierin und in der folgen-
den Administration des Landes 
durch kaiserliche Kommissare zeig-
te sich das oft totgesagte Reich als 
funktionstüchtig – zumindest im 
Kleinterritorium. Die Möglichkeit, 
Widerstand auf dem Weg gerichtli-
cher Rechtsdurchsetzung auszu-
üben anstatt durch Gewalt, stellte, 
so Frommelt, einen zivilisatorischen 
Fortschritt dar und mute durchaus 
modern an. (hs)

Fabian Frommelt 
sprach über das 
«Verhältnis von Reich 
und (Klein-)Territo-
rium am Beispiel der 
kaiserlichen Zwangs-
verwaltung in Vaduz
und Schellenberg». 
(Foto: Nils Vollmar)
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