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Angeblich Feuer gelegt

Zwei Jugendliche 
wegen versuchten 
Mordes vor Gericht
FELDKIRCH Zwei 17-Jährige aus Vorarl-

berg müssen sich am Freitag wegen 

versuchten Mordes vor dem Landes-

gericht Feldkirch verantworten. Die 

junge Frau und der junge Mann sol-

len in ihrem Wohnheim Feuer gelegt 

haben, um ihre Betreuer zu töten. 

Beide bestreiten die Vorwürfe. Die 

Heranwachsenden lebten in einer 

sozialen Wohngemeinschaft in Dorn-

birn. Laut Anklage sollen sie Proble-

me mit ihren Betreuern gehabt und 

darum beschlossen haben, diese 

umzubringen. Das Feuer hätten die 

Jugendlichen in der Nacht auf den 17. 

April 2012 gelegt, heisst es in der An-

klageschrift. Sie zündeten mit 

Brandbeschleunigern ein Treppen-

haus und einen Balkon an. Einen 

Brandmelder montierten sie zuvor 

ab. Als ein anderer Feuermelder an-

schlug, wurde eine Betreuerin des 

Heims auf den Brand aufmerksam 

und konnte die Flammen rasch lö-

schen. Keiner der Beteiligten wurde 

verletzt, auch der Sachschaden blieb 

gering. Die Heranwachsenden sind 

nicht geständig. Sie bestreiten, dass 

sie ein Feuer legten; sie bestreiten 

auch eine Tötungsabsicht. (sda)

Änderung des PGR
Stellungnahme
verabschiedet
VADUZ Die Regierung hat am Diens-

tag die Stellungnahme betreffend 

die Abänderung des Personen- und 

Gesellschaftsrechts (kurz: PGR) ver-

abschiedet. «Mit dieser Änderung 

werden eine Immobilisierung von 

Inhaberaktien und die Einführung 

eines Sektionsmechanismus in Be-

zug auf die Führung des Aktienbu-

ches bei Namenaktien vorgesehen», 

heisst es in der Medienmitteilung 

des Ressorts Justiz. Der Landtag hat 

die Vorlage bereits in seiner Sitzung 

vom 22. Juni dieses Jahres grund-

sätzlich gutgeheissen. Als positiv 

wahrgenommen wurde laut der Aus-

sendung insbesondere, «dass alle 

wichtigen Verbände wie Rechtsan-

waltskammer, Treuhändervereini-

gung, Bankenverband sowie die In-

dustrie- und Handelskammer in die 

Erarbeitung der Vorlage einbezogen 

worden sind». In der gestern verab-

schiedeten Stellungnahme beant-

wortet die Regierung demnach ins-

besondere Fragen zur Bestellung des 

Verwahrers, zum Adressatenkreis 

des Verwahrers, zur Ausübung des 

Stimmrechts durch den Verwahrer, 

zur Übertragung von Inhaberaktien 

sowie zum Verlust des Stimmrechts 

und der Übergangsfrist. (red/ikr)

Die Stellungnahme kann direkt bei der
Regierungskanzlei oder über www.rk.llv.li
(Rubrik: Stellungnahmen) bezogen werden.

Kanton St. Gallen
Einbruchswelle 
wird zum Politikum 
ST. GALLEN Im Kanton St. Gallen will 

eine Einbruchswelle nicht enden: 

Gegen 200 Einbrüche wurden der 

Polizei in den letzten drei Wochen 

gemeldet. Der Kantonsrat hat am 

Dienstag eine Interpellation der SVP 

zur Polizeiarbeit für dringlich er-

klärt. Die SVP will von der Regierung 

wissen, ob das Justiz- und Polizeide-

partement bereit sei, die Einsatzpri-

oritäten der Polizei hauptsächlich 

auf die Bekämpfung der Einbruchs-

welle zu setzen. Die Regierung be-

stritt die Dringlichkeit des SVP-Vor-

stosses nicht. Die Interpellation wur-

de diskussionslos für dringlich er-

klärt. Die Regierung muss noch in 

dieser Session antworten. (sda)

Liechtenstein ist das erste europäische Land, in dem alle Gemeinden das Label «Energiestadt» für nachhaltige Energieeffi  zienz tragen dürfen. (Foto: VMH)

Zertifi ziert: Liechtenstein ist 
das erste «Energieland» Europas
Alle 11 Nachdem nun auch Triesenberg, Schellenberg und Gamprin das Nachhaltigkeitslabel «Energiestadt» bekommen 
haben, darf sich Liechtenstein rühmen, auf kommunaler Ebene f lächendeckend das erste «Energieland» Europas zu sein.

VON JOHANNES MATTIVI

I
n Sachen ökologischer Fussab-

druck lassen Liechtensteins Ge-

meinden seit Anfang vergange-

ner Woche alle Länder Europas 

hinter sich. Alle elf Gemeinden des 

Landes haben sich für das Schweizer 

Label «Energiestadt» qualifi ziert und 

haben damit in sechs defi nierten En-

ergieeffi  zienzbereichen mehr als 50 

Prozent von rund 180 potenziellen 

Massnahmen erfüllt. Für das Label 

«Energiestadt» verpfl ichtet sich eine 

Gemeinde zu Energiesparmassnah-

men im kommunalen Bereich wie 

Wärmedämmung an Gebäuden oder 

Reduktion des Stromverbrauchs, 

zum Wasser-, Abwasser- und Ab-

fallmanagment und Recycling, zum 

Einsatz erneuerbarer Energieträ-

ger in kommunalen Bauten (Solar-

strom und -wärme, Hackschnitzel-

heizungen, Wärmepumpen), zur en-

ergieeffi  zienten Raumordnung und 

zur Förderung des öff entlichen und 

des nicht motorisierten Verkehrs.

Triesen war Vorreiter in Liechtenstein
Die «Energiestadt»-Initiative wurde 

vor 24 Jahren in der Schweiz lan-

ciert. Inzwischen hat sich die Idee in 

ganz Europa verbreitet und firmiert 

auf EU-Ebene unter dem Titel «Euro-

pean Energy Award». In Österreich 

ist das Label unter «e5 für Gemein-

den» bekannt. In Liechtenstein war 

die Gemeinde Triesen im Jahr 2003 

Vorreiter in Sachen «Energiestadt», 

erzählt Gerwin Frick, Geschäftsfüh-

rer der Vaduzer Lenum AG und 

Energieberater für zehn der Liech-

tensteiner Gemeinden. Damals wur-

den Bemühungen um das Schweizer 

Label «Energiestadt» noch nicht 

vom Land Liechtenstein subventio-

niert, sodass sich Triesen nach eini-

gen Monaten fruchtloser Verhand-

lungen mit dem Land entschloss, 

den Prozess gemeinsam mit einem 

Schweizer Energieberater allein 

durchzuziehen. Nachdem Triesen 

das Label «Energiestadt» 2004 er-

worben hatte, kamen auch die übri-

gen Gemeinden auf den Geschmack 

und folgten der Idee nach. Mit der 

Verleihung der letzten drei 

«Energiestadt»-Labels am 19. No-

vember ist der Prozess in Liechten-

stein vorläufig abgeschlossen.

Energiestadt: Ein laufender Prozess
Die Betonung liegt auf «vorläufig». 

Denn im Rahmen des «Energiestadt»-

Prozesses setzen sich die Gemein-

den fortlaufend neue Effizienzziele, 

die sie kurz-, mittel- und langfristig 

erreichen wollen. So hat sich z. B. 

die Gemeinde Mauren-Schaanwald, 

die 2007 mit 15 Prozent erneuerba-

rem Energieanteil in kommunalen 

Gebäuden begann, zum Ziel gesetzt, 

bis 2020 die Hälfte des Energieauf-

wands in öffentlichen Bauten mit er-

neuerbaren Ressourcen zu bestrei-

ten. Die Gemeinde Planken hat in 

diesem Bereich hingegen schon fast 

100 Prozent erreicht, erzählt Ener-

gieberater Gerwin Frick.

Der Zertifizierungsprozess zum La-

bel «Energiestadt» beginnt mit einer 

Standortbestimmung in der Gemein-

de. Gemeinsam mit einem Energie-

berater – in Liechtenstein von der 

einheimischen Lenum AG – wird eru-

iert, welche Effizienzmassnahmen 

die Gemeinde bereits gesetzt hat und 

welche Ziele in welchen (machbaren) 

Bereichen noch gesetzt werden sol-

len. In der Regel braucht eine Ge-

meinde ein bis eineinhalb Jahre, bis 

50 bis 60 Prozent der Kriterien aus 

dem «Energiestadt»-Katalog erfüllt 

sind und das 

Label erstmals 

verliehen wer-

den kann, 

weiss Gerwin 

Frick 

aus Erfahrung. Inzwischen wird der 

Zertifizierungsprozess vom Staat mit 

einer Anfangssubvention von 6000 

Franken unterstützt. Vier Jahre nach 

einer Label-Verleihung muss sich ei-

ne Gemeinde der Rezertifizierung 

stellen. Normalerweise sollten dann 

bereits noch mehr Massnahmen um-

gesetzt sein, und nicht zu vergessen 

steigen die Anforderungen im 

«Energiestadt»-Audit mit dem tech-

nischen Fortschritt der Jahre. Städte, 

die mehr als 75 Pro-

zent der Kriterien 

erfüllen, erhalten 

dann sogar ein 

«Energ iestadt» -

Gold-Label verlie-

hen. Triesen ist 

mit 73 Prozent 

schon nahe 

dran.

www.kleininserate.li

Gerwin Frick von der Lenum AG berät 
zehn Gemeinden im «Energiestadt»-
Prozess. (Foto: P. Trummer)

«Druck der Regierung absolut unverhältnismässig»
Disput Die Entfl echtung 
von Staat und Kirche bleibt 
umstritten: Gewisse Punkte 
des Konkordats müssten noch 
geklärt werden, fordert der 
Schellenberger Gemeinderat.  

VON MICHAEL BENVENUTI

Am 13. November liess die Regierung 

den Gemeinden einen aktualisierten 

Entwurf des Konkordats zwischen 

Liechtenstein und dem Heiligen 

Stuhl zukommen. Erstmals wurden 

den Kommunen «dabei auch die An-

hänge 1 bis 7 sowie die beiden Aus-

führungsvereinbarungen» vorgelegt, 

wie dem aktuellen Protokoll der 

Schellenberger Gemeinderatssitzung 

vom 21. November zu entnehmen ist. 

Gemäss Protokoll wurden zu jedem 

der aufgeführten Punkte des Konkor-

dats und der Anhänge «im Rahmen 

einer ausführlichen und zum Teil 

sehr emotional geführten Debatte 

Für und Wider abgewogen, erläutert 

und ausführlich diskutiert». Das Fa-

zit: «Einzelne Punkte sind für den 

Gemeinderat sinnvoll und nachvoll-

ziehbar, andere hingegen bedürfen 

jedoch noch vertieften Abklärungen 

und vor allem einer breiten Mei-

nungsbildung in der Öffentlichkeit.»

Tausch Parzelle gegen Pfarrkirche?
Thema der Gemeinderatssitzung war 

auch das Vorgehen der Regierung: 

Einzelne Mitglieder des Gemeindera-

tes hielten laut Protokoll fest, «dass 

der Druck, der von der Regierung so-

wohl auf die Gemeinden als auch auf 

den Landtag ausgeübt wird, absolut 

unverhältnismässig ist». 

Bezüglich Eigentumsentf lechtung 

warten auf die Gemeinde Schellen-

berg noch einige Herausforderun-

gen. So stehen auf der Parzelle 576 

aktuell die Pfarrkirche, das Gemein-

dehaus und die Primarschule: Zur 

Vermeidung von Missverständnissen  

in Bezug auf die zu erfolgenden 

grundbücherlichen Eintragungen 

soll für die Pfarrkirche eine separate 

Parzelle begründet werden. Die 

Pfarrkirche wiederum will General-

vikar Markus Walser mit der Parzel-

le 575 (Friedhof, Parkplatz und Spiel-

platz der Schule) tauschen. Die Ge-

meinde wäre durch dieses Tauschge-

schäft zwar nicht mehr Eigentümerin 

der Pfarrkirche, erhielte aber ge-

mäss Konkordat das Vorkaufsrecht 

um einen Franken. Diese Forderung 

Walsers stiess bei den Gemeinderä-

ten zuerst auf taube Ohren, nach in-

tensiver Diskussion wollten die 

Volksvertreter diesen Vorschlag 

aber nicht mehr völlig ausschliessen. 

Wohl auch deshalb, weil die katholi-

sche Kirche gemäss Konkordat die 

Pfarrkirche ohnehin zur unbefriste-

ten, unentgeltlichen, alleinigen und 

unbeschränkten Nutzung erhalten 

würde und damit für die Gemeinde 

jegliche Nutzung der Pfarrkirche für 

andere Zwecke ohnehin nicht mög-

lich wäre. Der Gemeinderat legte al-

lerdings sehr grossen Wert darauf, 

die Frage eines allfälligen Tauschs 

der Parzellen vor einer Beschlussfas-

sung breit abgestützt in der Bevölke-

rung zu diskutieren. 

Ebenfalls noch umstritten sind in 

Schellenberg die Eigentumsverhält-

nisse des Missionshauses und diver-

ser Fuss- und Fahrwege zwischen 

der Pfarrkirche der Gemeinde und 

dem Frauenkloster. 

Auf Schellen-
berg warten 
bezüglich 
Eigentumsent-
fl echtung noch 
einige Heraus-
forderungen. 
(Foto: Trummer)
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