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Konf I ro n n?, i mi:r erp rot oko 11 ,

$eflegy,/ärtiS s Stlmt l"iche *bfieord nete

Reg:" erun$ suhef Dr.i{oop,

Schr i ft führer ; $e rTer,

Qe ff e n,s:! änd e - f iil: - $ i e .- 4.ogf el:s q-? z i 
Ttr 

rLe rb e r a.!,u ng .

'iVechselausgleich ilosza Mohr per Fr 50,00O.-,.,iahl tler Cesund.h€itB-

kotnnission,lrsatzwahL in di.e Binnenkanalkommission.

'Is wircl soalann ilas letzte Konferenzzim:ner-ProtokolL verlesen,

ilas gen.hmigt lvird,

1. ) i?echsela_usFleich :losza liohr.

Reg.Chef refsriert,€s sei clas ein i/echselausgleich wie a1le ribrrgen.fr.iriar-

xer meine,es soi im ,,',Iege von Verhancl)-ungen vielleicht noch etwes

herauszuholen.Is sollo vielleicht für allc Fal1e die Spsrkassa

erntichtist werclen,den Ausgleich: ?5 fi dar Jechselsurnüle por Fr 50,0

zuziiglich eler Xosten tiee *nrlaLtbiiros ü St.Gal1en" eiuzugehen.

Es sei der letzte './ech":.r1,'.1,,'1'zu verFleichen sei,tlattn habe nan

sauberen Tisch.

P.Büchel-:Liacht aufmerksau auf das Datum,wann der ."iechss1 auugestellt wurdc

und gibt bekaruit ,dass nach dem lilärz'noeh für }iillionen ,?echsol

hinaussesängen seien.

F.Risoh meint, ob nan diesen .,'echsel nicht anclere zahlen lassen könne.

Chef: Jetzt müssen ,4/ir ihn einkas:iisren.

äat 0spe1t:llaften rnuss die Sparkassa,das äückgriffsrecht auf Schuldige habea

wir jeclerzeit,

iteg.()hef: Die Sparkas$a und

Irä si d en t I \üas seri t Dr . }larxe r

cl ie rtegi erung kann man d.a sch on pscken,

4

g

df* sp ile ch se 1 se i €n

Just ir ß\v€ ch seln habe

bezairlt z\L w€trdon.

u ur Sacire,nachd.ern er soinerzsit belrarptet hat ,

,Schwindolr,vech sel.Damels $eg te man,nci t diesen

man überhaupt niehts zu tun"Die brauchten nicht



Dlc Sache cles ,:trechse1-ausgleiches RoBsa llobr kommt eodann zur Ab-

st imnune.

:"g"trri" a1le bis auf 2 Stimnen( rtisoh Schean und. i"ranz

Hoop rtuggell) sinci .il ,,p ilrmilchtigulg clor $parkassa zum Äb-

schlusse auf aler Basis von ?5 f" aer valutj.erton üoohsel-

snnne und Zahlung der geglcri.schon äost€n von c4.500 Fr.

tr'orrl.ilisch;Bei t'lericht, geht nichts vorwärts,das so1Lte cloch einmal aufr ören.
t

!.rz.Hoop: reim Volk ist das cles ärgste,dass die Sache nicht fl-;tt vorwärts/

genl.

Fr.Walser: :ian soLlte direkt off i.zielL durch die iegierung interveni,eren,clasB

rnan hier iteneclur schaffe,entweder odor !

Chef: .ji11 jenantl in offenen landtag clen Aritrag stellen,class tri€:i€g1€-

rung die beziigllchen Schritte beiu J,anclgerLcht nachen soIl,

. Prü,s: Das kann rnan hier euah.

!.rz.i{oop: Den einen könnte nan euf seine Sacho langen und a'rf seinen Gehalt.
a

tr'.Ri sch: lohnpfänalr-r.ng maciren otlor sg etwag.

' !.r.äoop: $enn man den J,euten,clie im gänz€n lancle die grösst€n Sohrvierigk€it €n

rnachon,auf ilen Fuss treton würde.

lrAs: Jch ,'r!rre vollständig cl::filr.

Fr.,'jalsor: Der ljivilprozess r:eht nur B€gen Dr.tsech und. dis Verwaltut.gsrats-

mitglieder. Dör friitre.'e :iegi:.rarigsohef könrrt€ lm Zivilprozess aIs

direkt lraitbar doch nicrht gerracht rverclen ' jerln er vor den Staat s-

sef i chtshof geno :en ";ird,ist clas et"vag ganz arrtleres.
{*

;ieg.Chef : Dort können i,itgli eder der .ieeierung auch i:af iber g€macht rverden,
l
. durch Scitaalenersatz.Das ist ungehcusrlich,wag naah den ä1 .iüärz

hinausgegangen ist sn ÄIochseln,clas geht in die &iillloncn'

3at gspel.t :Von d€n ;Teohse b,tlie zu Schaalen geführt hab on, stamrnt ein Orosste il'

von di esen 'je ch se1n.

F.ilisch: Lialche Juristen sagton,dass gewi-sse ffcshscl ri/€gfallerr fiir urts.wei I

es Schnindelwechsel seien, Nachhsr musstett wir dann hi.er auch

bl.echen.

s Präs: Jnteressant ist es schon,€inlge hat man runairveg abg€l€hnt'.

Fr.i/a1s€r: l,.lan ist eben d.er Ansicht,class nan auch die ninclestec,clie Schwinü€l-

wechsel 'r.ozossg verl-igr€n ''vürtle,weil wir beweis€ri rnüss€n,dass tlie
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Segnsr im schlechten Glauben warsn,nicht ulnßekehrt.

Be wir tl sodann

niehrhsi tLich be sch los$€n

tless atl eser !'a1l ,wi"e er hier llegt,lvenigstens kurz,nit Aueschlueo

von.!Iintreten auf Juri.stische B€grünclungen .rnci lletonungen inr öffont-

lichen Lantltago behantlelt werde.

ilegierungschef Dr.Hoop gltt sode]ü bokannt,tlag8 von 1.bis ö-oktober

d.ie Verhandlungen zwischen liechtensteln rurd. 0esterrelch in Sachen

cies Binnenkonals uncl deo Spirsgrabeng 8eien.

Es wirtl besefilossen.hiezu liecbtensteinischerseits zu entseriden;

ileg i eruug sch ef Dr. Hoop,?e t er Büche l,landt ag spr äsi alont !'r wln€ 1t,itat

ospe1t,Abg.ir[arxer Eschen als Vorstanct cler Binnenkanalkomnriss ion unö

Lanrle s i echni ker Vogt .

Ersatz'"vahl fiir das die ,,/ah1 ablehnencle MitgLi66 Änton Osplt in dic

Binne nkana 1 kommi s s ion.

LIan einist si ch auf llassier Josef Schi orschor Scrraärlr

Gesundheit slcomnissi on, o

l"ian einigt sio: auf die ino ProtokolLo übor die öffentliche laridtap -

sitzung angeftihrten H€rren.

iteg.chef: eibt bekarrnt,dass ntan boi Aufstellung der liste sich von Grundsetzc

habs loiten lasson,boide Parteien 
(zu berücksrchtigon'itegierungschef

Dr.I{oop gibtsOelann bekannt,tless in cl.er gestrigen zeitung( liechten-

steiner ]iachrichten) der vornurf geulacht rvul|de,da9 Prlesse6setz sei

ein Yerlassrrngsijruch. Dieser vor,vurf triff t sotohl die rtegierur:g a1 s

den lencltag.sie haben damit die ;legieruing und. iten i'artdtag elner Hand

lungbezichtigt,die,soweitsiewonigstons:legierungsrritgliederbe.
trifft.strafbar ,iäre. Es frii,gt sich nu!,ob nan clie oüerrheinrschen

Nachri ch ten pesken sollte.
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