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Kqlleelün bat Eerrn DI. Arthur Ender, 3el|,ki.roü' bestell.t,.
Beide posten slnd aushilfsweise g.edacbt. Selde'Eerren baben ihre
IunEtlon sofort aufaunehmen. S. Drrclrlauoät wird u8 dle Seställ:
gung der Sestellung ersucht'
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Dr Beak : Sach A.rt[ke1. ].o? der Verfassung lst in cliesen Tällen
eilre Zusttmmung des landtages erforderLioh'r
r_n_
iler
$and etnstlmmle angelte Bes,,teLlung wlrd nLt Aufireben
DOtltl&9äo

Ill.r/Denlsslon der Regleruug
Ree Chei :Dle Reglemng erh16Lt gestern Vorraittag eln lelefon
der filrstl. Cabinettskanzlel Wteardas elne Demisslon aler )egterung
betraf. In der folgeürliln nachnittäfgen Reglerungssltzung wurde
bescblossejrlflen telegfäflsob ur eltte sobrlEtl-ioh und genaue
BestätJ.gung des lelefongespräolres zu ersuoben.Daraufhin ist heute

'
tr_

folgendes lelegrauro eingetroffen:
i 3ilfstlLcher Regierungsohef'
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Auf felegrarur i-{iederholung telefonischer l{ütteilung, vou
beute llittag:F r'andesfärst ersuoben zur Er*eiobterung einer
Sntvllrrung geleawärtlger Sage Denissionierung der gesamten
Reglerr.ng iu Erwägun g zu zleinen und bls beute abends telef oälsoh

'

oder telegrafiscb den tr'tir.sten Antwort zulrornnen za lassen .Beine
Drrchlaucbt,r,rtlrilen sehr betlauren, ln clieser Hinsicbt vonr Artlkel
zebn Schlussatz der Verfessung Gebrauch machen zu nllssen.

d9r DeniFslonierung werden höohste lYel sungen wegen Auslösen des xandtages und !\tegen Fortftlbren der
amtsgesch6fte der Regierung auf Grund tles erwähnten ArtikeLs
folgen.. A1s llebergangsr,eg!-erung filrstlicber ?rlnz nit zwel

Mlt der
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Genebnlgung

elbstverständlich von uebergan$s:
qeglerung und zwar vorbehal'tliofr $er .51111guug durcb den
trandesftlrsten in etwa berelts eingelelteter Hinsioht welter-

nierungsmassnahl0ea tllerilen

gefiihrt
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v,rercleD. Ersucben

s

Dratantwort vregen DeEissionierung
gtopp Ergelt zur Yeroei'lung von

Uis rlor'g€D 16.UüII[ $+ttag
Terzögerungen

gleiohzeitigilg an Reglerungsräte'Srlok Balzers

und Seter 3üobe1 Mauren stopp

j

Ib Auftrage ßablnettskanzöbl.-
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In der beu.tigen Rqglerunesgltaung wurde beschlossen

ilem

lbens

Auf Gruntl cles soaben UDfrE[il gefassten &egierungsbeschlusses

'.{

biete loh 1n Narcen der Gesalltregierung dte Denlsd.-on an. Dle
, Regieru.ng. erklärt, dass sie zur Ssnlerung der bei der {rarkaeea
vorge&omnea€!, ti.ef bedauerllchen Verfehlungen bls zur\.
letzten üinute aLle ibr von den Fachleuten angeratenen und aus
d.er Sache erwachsenen Torkebrungen restLos getroffen bat ü,
,uud dass. sie den festen und.ehrl-iohen Wil1en hatte, das SanLerungswerk aun Nutzen der Sparkassa urd des landes, sowle
der Einlegen fortzufilhren und lhre gesetzllche lfllcht au
erftlllen.Dle Reglerung 1st in dlesen lestrebungen durch dle
Interventlon von aäderer Seite gehindert wol'den und bietet
die Denisslon {lber ausdrttckllchen "it'unsch Selner Eurohfaucht cl-es reglerenden F-i.ir'sten an.
Es 1st iler l{unsch cler abtretenden Regierung, dass es geIlngen rnöge, dte Sahteru.qg ärrn Nutzen des iandes undl
selner 3evölkerung durchzuführen. lle Regienrng üuss sioh aber
jeder Vervuantwortung an einer Verzögerung der Sani.erungsaktion,
dl.e durch die Denisslon verursacht lverden könnte und eineu daduroh bedingten Schadenrausdrtlcklioh entschlageil.'
Qracle-rer: Dle Äbgeordnoten der Vollcspartei Ledauren die Deulssi-on cler Regierung auf einseitige fnfordatipo 1n rheu

hin mnd können stch ohne Kenntnj-s von Parsonen unil Saohlage
nlcht elnverstanden erklären.
?eter B4cbeL fragt anrrob zur lemission die Zustlmoung des
landtages erforderl-ich ist.
Dr Seok Es steht niobt ausedrilckl1oh ln cler Yerfassung .-Allerdi.ngg kann eioh der Landtag ausspreohen, ob er tlberbaBpt einea
Grund zur Denlssion gebe.
Tost I Man bätte tten landtag vorher anhörän ioIIen. Wtr beddurEa
was gescbehen istlwi.r stehen rpio+l unil ganrz btnter der f;eg&euugg.
{'1r kö.nnel ih" däs r1oL1's.te VeptraUen \ad'sspTechent
1?ptel Bito4e4:.genn:non Tertrauen 'oöer Misstr.au'ön dle Retle'lst1
,

'liönrtte dle. Abstlornung zum zweiecbueCdlgep Sohwer,te weralea..A.n' der
Saohlage kann es nlbhts nebr ändern. Hllfe.kann uns doob nur

