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üsm Arbsttsnarkt stehsn.

A'og. Firiel Brunharr

auoh nlt lnbegrlffen sind,

fr$igt Brr r ob di e Rtif earbelten

Der Präeldent altwortet, dess hlerfilr echoa eta
aeperater Schlüssel besteber

Abg. $chädler konnt zurück auf den Antrag des

Dr. Rttter und benerkt, class ee viell_elcht swecknässlg

wäre, wenn dae Äusnags der subventionlertrng der [otstanda-
arbelten jeweils der Finauzrege dee rrandes angepaset rrllrde.

Dle hierauf durchgefährte Abstlnnwtg ergibt ela-
attnnlgen Bescblugs, dass dle Regierung ermäcbtlgt rlrd,
Notstandsarbelten d,er Oeneinden mlt 3o # zu gubventioniereD.

Dabei wird die llestinmung des zeltpwrktes der Arbelten
vorbehalten.

5. Gegucb dea 4rndeeworkee r'alrena. rrn Bewilrigung eiaes
{redltes von cao trle. L00 O00.-- zur Erwelterung der
Kabelanlagen .0erdkireb-$ohaaawald. und Anschaffuag eiaes
neue!, Trnnsformerg.

Das oeeuch sei von <ler GeschäftcprtiftngskonnLoalon

behendelt word,en nl.t den Antrag auf Zuetinnung.

Abg. r-indre tellt nlt, daeo die Gese'iä'ftspr.üfunga-
kouaiselon der Ansloht sel, d,aao dle fragrlohe &veLten:ag
rurbed.ingt notwendig sei, epeaiell in trinblick auf das

Sani.nawark. Er stellt deu Antrag auf gnpfehlung.

llLerauf ruröe die Bewlirtsuxs deg Kredltes ela-
stlnnlg begcbloaoea.

tr. Iaterpellatlon:

Der 3rästdent bringt dann noch er.ne rnterperlatloa
deo Äbg. Kind.le aur Verlesurrgo

Abg. Kindle begrünttet ille Interpellatton wie
folgt:
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rob habr nloh veranlasst äesehen. ols vom i{errn grgsldcntrn

vorgalcsent Int€rpellatton, nörrqürn alnaureloben. weil l,n
llrohtensteinl.sshen folke elne tiefe geunruhrgurG über dae

vorgehen be1 Yc6relsur4 rE i,usländern slob oenerkbar naobt.
Dar lleohtensteiner wirussht cin vorgeben ge6en EleEe|ttc, öla
st'ob wesentlloh ge6en dle öloberhelt d,es straates un<i gsg€a

sein€ Grsctse yergangen und daduroh das gebotane oastroobt
'' mlssbraroht baban. Es entspriobt jetiooh den Reohtrlqfkeite-

sinn unseres folkcs, dass gemäss der Elkräruag der iegieru4g
vor dem tancitaü nul dann elngesohritten wlrd, wenn eln€ staats-
felndllohe lötfuikelt d,es ietroffenen odor eine sshwere geset:-
wldrige ..alNung e inrvandf,rei nashLiewleeen wlrd, es witi alrg
unnötlgen irärten uno jElicb urrgereohtigkelt rerrnied,en b.aben.

i\lobt potitischen i.ass und nisht tr'lgennutz slnd qie frisb-
feder der Haliung rnseres forkes, sonsern von christrtohen
i;enken {ietraSenes Slcherheitsbedürfnis.

irun aber ist in weiten Äreisen q€s rotkes unc. zryar, es

seL beront, ohne ";i,üoksioht aur lartelelnsterl-ung, cie ruej_nurg

verbreltetr es sei d,en Teggewleser-en vor öer Jesob,Lus;rassurg

über ii:r sohiokgal telrweise das .reoht gehört zu weröen versagt
lvord'en oder, d.ass in enderen l.&lrenr wo \rie oetreJt'end,en ange-
rlört wurden. auf ihre verantwortung niobt eingegangen word,cn

set, so öags der Eindruck entstebt, .ras reabtricbe oelrör s€1

nur formar zugestand,en word.en, dass es jedooh in l,irkrlobkelt
ohne rlnfluss aut' den i'ang öer Dinge sei. f,'as vlilr sagen,

dass die iielnunE-: selt verbreitet lst, dle rTeg',ve1sun6 sei 1n

Jetlen rtnzer"falre schon tärui st ausgemachr,e iaoire, der .raohweis
staatsf elntilloher tätig:keit leber.saohe, d,as äu€est{indnts aeg

reobtrlchen G€hörs olosse I'orm uno danit eine reohttloba
ltaroe.

Das lleohtensteinisohe /olk aber trägt Borallsoh vor
gish und der iraohrvert riie ferantworturg lür das Gecabeben und
es Pft sirrlr seiner v'erantwortung aucb voll bewusst. ns welg!
gQnau, dasg d,er lleohtensteinisohe Staet in seiner xrelnbeit
nur aulg€baut auf klarer, bürgerri.ober it.obtriohkel.t und
aü ohrlstrloh-hatborlsober Grrrndbartung crlstearf,äblg ist.
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Es setss auoh, Öasa es nul daan ült seinen ohristllobcn

üerlssen vereubaa Lat, üass l{ä.nncr, !'rauen unci s.lnder ln

dl€ ulrvorst€I-IbarE Bärte unü ötc 8rau0 üofr'nrü€slosigkeS't

drc tOEncnden lllnterg naoh iJeutsclrlallq und nasb Uesterrgloh

verJagt 'rQrd.ni wcnn rlrkllob sobwerwlegend. ürtindo öaf,{tt'

spreohcn. üerada aus aclnem Rcobtltobkeltsglnn beraug aber

wüngohr das llsobtenEteinlsobe VoIk auch in dlesgn Fallc dlr

Änrendung des $eohtsgrunqEatzeg rlm zvetfel lst zu Gunsten doc

Ange lcla#ten au entsahe td,en. t

A f oh verwe tse ln ülege,H

üe e 'Teltgervt ssers, tas siah

a e r i sche n 3re sse wtiuhrenq d.e r

Sohwreüens unt nlobt auletzt

l lsohen g€ it tlng€fl, d'ie aucb

qefunden baben.

enn üas enirlisobe ,'olk, das durch uen vergangenen

.!rleg so unend,lic,h Viel getitten. so viel an materiel-Ien

unti kulturelfen Gütern verloren bat, beSi.nnt' selneü eI|-

oitterten !'elnq von Sestel|o - eoweit qas heule sshon mögliob

ist - obnc iiass unri rnit llensohllohen üeJij.üIen zu oegagnen'

weiss rlas Lieobtensteinisohe folk umso mehr, oass e9 üott

unrl dern Sohloksal filr Oen geno€tslenen iirietien üultten einer
-]elt des Hasses niobt duroh Raohsrsht, gonoerr: nur <iurob

strengo lieohbliohkeit, verbunden rnit ohristlioher Duldsankelt

d,en nöti.gen DanK abstatten k&nn.

lus allt diesen Jründet: hat unser {olk das (echt zu w1g-

gen, was vorgeht und Seinen :-inr'lugS qufOh d'as larlement aUOb

in dleser gohwerwlegend,en lrage g;elteno zu rnaohen'

roh behtllte nir vor. nacb err'olSter Serishterslatctrqg

üuroli Oen 'i'ertreter der iegierung meine i.nträ€e an den lanätag

zu stellen.

ä ü$amrnenha8 aush euf oas Ertraohon

t ug s€rt tn Öen ffarn rngen d,er gshw€ 1-

le[zben iniochen, in der iraltung

aur' beacnt i iohe 3t lmmen ln l4g-

in s engl tsbe Farlament f lngang
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sterlunq,aehnen werde. s" *rill!.e d,l,ese* Frqg:.y,no..g;F1qS!.,.?11 :.:. ,,;:

Regt enr4ggholJ.egiup bca4$ortet "qt-g.ss?n gpd flillt rort{t,e-.!

atrsr tlr hsbc!} bie beuter rle ia gqr,4etetgn !*nqtagr*ttfing
euch rrorgeaohle8en, nun tn Rehnea üer lon üer sebrelzartscbc!
Bunüe eanralt s chaft auf ge et elIt en Rlcht tlnt en' urrri baupt gächLlch

die lgtelfunlctLoqär€ neggewi€sea. Iq! ,gLaube, dass es h,eute

jedeq,&lar iet, dass die N$DÄP elne Latente Gefa:,r fät
unser land rer. Ilese hst von Stuttgert ilrle Dtiektlvsn "::

' erhalteu und ich bln überzeugt, rlass wenn etras zustatralg-

gekonmen wirre, diese Dlrektivea auch sicherricb durcbgeftibrt
wordan wären. Auch waren diese ParteLfirnktionäre die
eigentltehen Prlester una Dlener dleser Id.ee. wr" Iilll"rro"S
auf d,ie Begri.inctung d,er InLerpellation elngeben, werden,

alrerdlnga dle Färre der derzeit yleggewtesenen rrnsererseits

noch aur Duchfübung bringen. Elne ausführliohen Beaatwortung

slrd aoch folgen.

Der Präsldent schriesst dann die sltzr.rng des r,andtagaar.

Schluss der Sltzung von 12.45 Uhr.
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