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Ee handelt

sich um ein Geeucb,das elgentll.h sohon 1q
Jahre 1
lm ranrttag üar.die saohe'wurdo arann ab€r nlcht
durchgeftlhrt,weil
die Rherairbergchwemmung kam.vieLleicht wircl ilcr abgeordnete

Eatser

iu der Saobe ÄusLunft geben.
Kalser:

6

unteren schellenberg auf tren oberoc scherrenberg
iot eine steile
strasee 'n'lau fragte sich,ob eB niaht möglich sei,die
steigungsverhäLtnisse otwas zu verbessern .Es wurare im JahrE
19g6 das bezügriohe
Gesuch in trandtag bereits behandert.Die
saohe wurde genchnlgt.Eg rur_
den tliE BöÖcaetnlösungen schon vorgenoinmen.!g
wurde ebsr
vom

*

alas Ganze

in angriff genommea. Iriun wirl maa ttiege yerb€sser'ng in
tliesem vYinter iu Angriff nehnen.
Es sin't dato s@ten
fä.r die Durohfährung rtes
darnalE in Jahre 1996 gefassten Besohlusses.
tlann ni'cht

Postnuaegns- Statuten,

I
wird beschrossen in ttie statuten einen artikelft'ufzunehnen
,tler
lautet t,, Die samnrung€n ties Postmua€uns sind Eigentrrn des rrilrsteatuns trieohtenstrlnrt uatl weiter soll eln Nacheatz aufgenomnen
ww€ralsr

Es

T

'

in den sinne,class statutenänrierungem dem r,andtage ,a11enfaLrs auf
antrag tler ilegierung und des Kuratorg ,zustehen sollen.
Der Beschluss

- Regierung
Die
sieger

erhärt

erfolgt einstinmig.

d.en

Auftrag,im

clen Dank auszusprecb,en,fär

Namen dee

lanaltages dem Eers

die zu dieeer samnlung geschenkten

Stüoke

Kan0llbau.

Ptä8ld€ntl Die unterLagen für die Behanrllung cles Kanalbause sind aiea
einzelnea
abgeorclneten zugegange! ,die nlqr eren unterlagen liegen bein
Regie-

ich bitte ihn ,persönlich tlie gaohe 4arzulegen.
ileg'chef i Jöhrglaube'class eB sioh heuptsächrich bei der
heutigon sttzrurg
rungschef, und

darum

handeLt, il€n ganzen Konprer des Kanalbaues nochnals zu erörternrrlann
über dia Boteohaft, nlt weLcher dic Bevölkerrug über den Kanalbau
aus
geklärt werilen soll,sioh zu befesaen. Dcn Eerren Äbgeord:retea
ist be-

s

,

I
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,*

rorts elne zuäameDstollung, ein vorsohlag zugegarrg@.r6er sioh
lu f olgenrta Tsile glle<terü:
1. ) ein al-Igeneiner Iell nit elaen tslernen gesotrlchtLichen gifotb1toL ttber dlc Entwlotstung üer Kanelfrage,
2. ) dann ein Berioht des lanilesteohnitsers Yogt auf etuno der fr{lhcr

'
,

ausgearbeit eten ptoJ€kte

g.) Öer TelL.welcbor augahilctslioh die r'tnanzierung behandelt,und
4) krrrze Ausüührung€n tiber riie Vorteile,wel.che der Kanalbau iler
\
liechteneteinischea voLkswirtschaft bringt
Naoh tlieser Yorlage würtle €s sioh wo[il ilarum haade].u, clon endgilti8eB Besohluss in der Frage des Binnenknnalbaueg zu fagsearden
wir ebenfalle berei.te fornultert baben. wozu iah mir atann g€statten
werde einige kurze Abtlntlerr:ngen zu betonen. Jm ersten Teil_e

I
"
}

'

hätten wi'r gedaoht etwa Folgendes uo
""g"ot 'Seit langen Jahren
lst dee llechtensteinisohe Rlet oberhaLb Benttern u.s.lr. ...( es wiral

I

tcr

oben zu

lesen

)

1) erwähnte,tlen

Abgeorilaeten zugestalltc Berich.t

vrr-

Reg.Chef: Deg wäre so tler historieche Ueberbliots zu ilen beut/e in Frage
stehenden ProJ€kt€. Dann tler teohnlsche Beriaht. luir haben diesea
technisohen Bericht hier in die Eotsohaft aufg€nonnen,Bo wie er
von färstL.Landlestecbniher Vogt ausgearbeitet wolden ist.üir haben
nichte daran geäntlert,sondern wollten in der Boteohaft die Anslobt

.

in dieser tr'rega voll.zzrrr Geltung kommen lasgen.
Joh wollte fragen ,ob nicht dre Dlskussion über einzelae Saahen €rörtert werden sollte ,oclor ob zuerst ttio $anze Sache d.urohgeleacn
tles lantlestechnlkerg

ü

{
s

werden soLlte.
Reg.Chef

El wircl der Berioht ttes Iecbnikers verlesen.
a
: |Vegen tler Münalung der ersten Etappe sinil nur die Auslaufkotea
das umliegoncte GeLänrle ausgeness€a worden,nicht

rie eie vor Bauinangriffnahne

,

alle Sinzelbeiten,

behandel.t werden E6sser.

Bapt ospeltlJoh nöchte die Frage stellenrob der in Aussi'aht genommene Ent,nrrf
von Baurat Neeper no.rh vorliegt,fär clie Mtlnitung aJo tler Landesgronrao.
Ghef

t

:

Den haben wir gesagt,er soll rlen Deteilentwurf ni.cht nachea.Iler

16.

,}

llegt vor,tler wsiters Dntwurf ,0.h.tli€ Unänrterurg
seineg grossea lroJektes auf dfeses TellproJeht Llrgt nicht vo,r.
Itir habetr thl! absiohtlioh gesagt,er solle erst au.szuarbeiten beglnnQa,wsnn die Volksabstimroung vorbel lst.Es igt die 'frofifautnabu
viclleicht dieso Woohe gemaoht worden.Wir wollten nioht noohlalg
Srosst Eosten eufeinanilerhäufen,gonrlern lieber zuwarteni
Der ganze KanaL

'

tMar:rer Eeohenl Joh sage Jetat aur,bei cliesen grossoa P?oJelrtla,die etra
60.000 tr'r versohlnng€n habea, sincl wir Jetzt bel einen ?roJekte ange
5
'
langt,tlas.rnaoh uoiner Ansicht rach durohführbar ntre .üan rilrdo

nicht nur zu unterst.tn €iner SteLLe anfangstr ,otler in t{itüetr-rin
Eschner rllet, Eondern aucb bei clcn Balzner und Trieecnern,alle
würtlen etwao bekornmenrundiliob gleube auob ,ilaes der Eosteupunkt

T

aufzubringen väre. trYtr wertlca des wahrscheinlich nöob toren.Es llegt
auch ein FinanzierungspLen vor.
Reg.Chefl Dem technischen Teil.o wäre anzuftigon auoh Aio Anteilnahn€ der Gemeindco
Eschen
hat zugestimnt 85,00O I'r zu zahlen.die Geneid.o
Die Gemeinrle lffi
Gamprin A5,OOO MEuren 30,00G,Schaan 90,000 Fr,Vaduz e5,000 Fr unil
SaLzers

auoh

2S,00G

Fr.

Planken 2000

8r. Die Beitragsleistungen

tler

Gemeinden haben alLerilingg aueh aocb gewisgen anderen Sache! g€ru-

fen.Einzelne Gemeinden haben gewisoe rUilusche rlabei g€äussort ,ab€r
sie sinil nicbt ilerart, <[ass sie irgesilwie ins Gewicbt gallea'Aber
cs ist äberalL eine voLlhommene Einigurrg srzieLt words!.

.

hat zugesttrnden,ilass ü€r Soheldgraben an Jener Ste1le öurch
das Esohner Rietl geftihrt wird,weLctre/ a1e Kultrrrtec,hniker für die gtinstigete orachten.n{ist heute sohon anzunebnea,üass tli€B €iae Aentlerung
bringen wirrl. ,rTer äie Verhäl"tnisse kennt,muss eg als dnc Anofnalle
Eschen

.
*
rli

'

betraohten,tleeB rler Scheidgrabo" Grabs zu hinausgeht,rährend die

tiefst

liegend.en $teLlEn

aLle bei Bendern llegen.

Egshen

ist dleg-

beztlg,,lloh clen Wäne-chen sämtLlcher Naobbarn entgegengekommen. Balzer8

hat en dis Beltragsleistung von Fr

g5,0OO tlen Wunsoh

ge6ussert, öaes

ss Balzors Jederzett frelstehc, siob an den einmaL bis zun EeiLos
hlriaufgefilhrten Kanal anzusahlleEEenrwsnn es dae für notwendig bält 1

ll
';

rit

1?.

It

Der landt'ag

ist willeng,Ölese

Betlingung ausb zu erfltlletrgie iEt etgert_
gohoa ün raniltagsbeeohluso enthalta!,
weloher clnen Bau dcs

lloh
&Bnale von trfatsohllser Bergla bis-unal nlt Ba!.zere vorrilebt. Jnmerhln
hlt Balzert don folgentlen Besohlusg gefüineoht,rlass iletr Geuelnitc

Balzors ilas Reoht blelbt,Jederzeit,wena der Kanar bis zue Eeilos
geführt ist,einen zusa@gagohlusE üer Bar.zner feiretreoke nit der
unteren zu verlangen,wiilrigenfalls rlas Lanat bei Ni.cbterfilllung fill,
aLloD
rlör Gemeinilc Balzers erwachsendea gchail^cn auJzu&,onnren hätte.

ä

Dis Gemelnde Rugger.r hat ebenfallg gowisse vorbehalte gemaoht,d.ie ln
seinerzEitigen outaohten von Eaurat itatz enthalten si.nil unil welchc
wir als absolut annebmbar bezeiohnet habea. gie hat die Regull0rung
des Splersbaohes verLaugt,ü!t zugesiabert wirtlrunil der binueu 6 Jahron
nlt einem Kosteabeitrage r,lechteneteine durchgeftlhrt wi.rd.Es het
sich vorbehalten,einzelne Sohädj.gung von Ruggell ln larrfe dsr näohetcn
3 Jahre feststeLLen zu lasgea rutd dann cventuell eiae entsprechende

I

verlangen u.6rwo( siehe prototolL ) ,aLleB $aehen,
ilie wir ohne weiteree eingehea lronnten .lriesen heüe öah noah verg€Bs€n' Iriesan hat seinen Vorteil clavon ,tlasg dtsr Durohlase bei der
sohadLoshaLtung zu

Sohleuse um ca. 60 cm

i

Bat

$-

ltnsr

:,

tiefeir geLegt wiril, untl das lrlasser auf tien Saailteilen sich nicht nehr zu stauen brauoht. vatluz gabea wi.r die zusioherung,tleSs wir den Kanal tlraussen ausrEu.nen unrl tiefer legea,cfass
or ohne Nachteile ftir atsS Yacluzer feugut tlag irtagser von,Iriesea übernommen werden kann.Ueber d,ie Splersgrabenregulierung ist nichts weiteres zu sagen.
Es dtirfte dem E.Regierrrngschef entgangen seinrrlasg Esohen unil liaurcn
in Balle des Zustandekornnens aleg Kanalbaueg ibr iryork an dag lawena_
work anschliegsen.

lteg.Chef: Dae habe

ich vergessen zu

sagen,rwenn Eschen u:ra[ liariren aageschlossen

sind, kann vom r,awenawerk auoh €in€ grösgere verzinsung uneereg
tatj.onskaBi tale verLangt wercl€n.

#

Do-

18o

't

8s wird sohin der Fiaauuplan verleson.
Reg'Ghef Dr.Hoop gibt die nötigen Erl,Euterugen dazu uacl ersuoht
itic Äbgeoritncten,sie nöchtcn os sagen,wenn etwas nioht verstänall.ich gei.
Zur Volksbank-AnLeihe benrerkt .rteg.Ohef

'
+,
#

dass dleselbe verbältnisuäseig
zienlich hoch verzlnslio& sei.aber eic sebc eine früh€r. Rliokzahlungsnögliehkeit nicht vor"Sei spä,teren Anleiben ist eine frähere Rückzehtungsnögllchkeit vorgesehern. Er gibt bekannt,welche linnghnen in.
{len letzten Jahren geneoht worden seien,wie gie verwenclet ruriten
etr.
Er bemerkt,dass dle ölnnahnen sehr vorsichtig eingeeetzt worrlen seien,
und dass nan in Wirklichkeit inuer nehr dirgenomreü babc;Es eei
auch
in tlon Jahren tles Eaaalbaues mit einen Einnohoentibersahuss von

lich 880,-

Jä6,.-

g50,0OO

Fr zu reohn€n. 8r gibt_einc Ueberelcht ilber den
sahultlenstand ,die Ämortlsationen in den Jabrcn des Kanalbauos .
Der Rest tter VoLksbanl-Anl-eihe in Betrage von fr 5OO,00O iniJahre 1935
verlängert werden. Die Bank habe üb6r eine bezügtichc
Anfrage erklä,rt,class sie es gerne hi,tte,yrenn eine lrfrtgrr Verlöngcgrng
üer Anleihe erfoLge. Ueber den Zinsfuss Jedoch könne heute nooh aichts
könne wiecler

I

gesagt werdc.Dieser wtirtle aber,wenn clle Verhältnlsee gleicb blleben,
nicht 6 fi betragono
Es wlrd sodann ctie Ansi cht

ct

er Steu€rbe

hörcle

zum Ini na nu

plan verl€

s€m..

Reg'chef: Es wurclen also aur ttie konetanten rinnahn@
verrechnet.Die Gegner
d'es Knllolbaues arguneutlet€n,clags unser€ steuern
r.rnd Holdinggesell-

'

r
{

.

sohaften zurü.ckgehea werd.en.bae iet nlcht richtlg. Erstens
haben wir
ulrls€ron Finanzplan in Gross€n und Ganzen nur aufgestellt
arl,f üol.6.tagI

Sesellschaftenrdie wir schon baben,nioht auf Neugrübdung€n.Jene,öe
wir schon habenrzahlen ttiese Steuern mgefäbr.gie rnerden auoh niclst
abwand,ern,sonst wär€n sie schlechte &aufleste.frlir
haben mit diesen
Yerträge von 10,90 u.00 Jalirren.Andergro zahleu sie böhere
steuern
lutal Lönn@

nicht

so pauschalleren wie bei. uns. Wenn

die

OesellsohBf_

ten fortgingen untl d,ann tlie Eosten tler l\eugrünilurg bezabLeu würdeu,
wären sie Ja niaht kaufnännisch eingeetel1t
Rat ospeltiJch nöahte meiner3efriedigung über den I'inanzierr:rrgsplen
Äusalruok

rF

gebea.tler ein sehr erfreulichee BiLa uietet und. die
oewä.hr bietetr.
ilase sloh ilas land w€gon rtee Binncnkanals in der Forn aicht
zu ttber-

19.

bauoa

braucbt.

.

8at Ospe1t sobL4gt zun tr'lnanzplsn I llelne

"

Aenderungen vor,un

eiaer utnötigon

Xritih tlie Spitze ebzub rechen.

Sr.Walger f,rägt au ,ob es nicht angezeigt rräre,daga lm Slnanzpl.an ,ro nit
, Enile 1930 tler Sohultlänstanil nlt Fr 5,58?,405.80 angegeben ist,nicbt

solltenrdie Aktrven tles laniles,di.e einen Ertrag ärgeben.aufgonomrutn werden solltenrdas lst tlas DotatiqlglreFltal
bei der Sparkassa von einer Million r:ntl beln lawenawerk von oirt
auoh aufgeapt@€! werden

.
i
;

Mlllioa untt einhunderttatsentl Frankoa,alle analoren Gebü.uile des lranitca,
' wie amtsgebä,utle,tlie keinen Ertrag ergebenrsoLlen niaht aufgcnonmen
wer<[€n.

Cbcf

:

Die anÖeren Gebär:de auss€r tlem äollgebäutle

llefern eigentlioh Eeino

Rrtüag r

Batliuer:Joh nöchte fragenrob €s vieLleiaht aicht besser wäre in rlen
anzugeben, 80

?I

I'andessteusr und so

viel

Gegellsohaftssteurerrn,.

ist, ob das Peraonen - untl Gesellsohaftsrecht so viele Steueru bringt.
Da eind natürlicho alLe nöglicben,.steuern d.rin.Es ist ntcht awecbässig,tlas zu erwähnen in öffentl.ichen Landtage.dass tiber unser Steuerw€son so rletaiLl.iarte Auslänfte gegebeu werden.Ee ist Ja beka,nnt,tlage
Joh möchte fragen,ob €g wahr

Chef

.
n
*

viel

Einnabnen

:

man alLenthatben eifersüohtig darüber wacht s€it€ns austffiöisoher
Steuerverwaltungen u,s.rtr.was eigentlich in Liechteastein 8n Steuern
-eingeht.Joh bin gehr gern€ bereit,dem Abgeordneteu Battr iner;wenn ot

,u nir auf ilaa Sitrl Lomnt ,ganz datai[iorte Auskunft zu g6U"..
Wlr htbcn Vermögens- und Erwerbsteu€r an die 10O,0OO Sr. ALhoholgteuer auch seine 80-9O.0OO Fr. 0ewerb6stouer 14,OOO 8r etz.Von
einen einzigen Unternehner bekomn€n wir 100,000 Sr. Bein lantlgeri.oht
60,OOO

Ir.Stenpelelnnetrnen.Hauptsäahllch. sinal sB AktlengeseLlsohaftea,

lanöe so viel Einn*rner bringea Ee wilrtle zu weit geheu,bier
ine Einzel-ne einzugehen,

ilie

Öem

Sr.Walscrt Joh nöohta welter üre Aaregung naohenrtlase nit tler Or:ronfUnrun6
ües ?roJettes zun ptntlestea angenomnatr werden kana ,alass die ln
!$

I

{t

8o.
$-

Ectraabt fallonitc Flü,ob€ von Ble tlgob.let in Steuernert arn nlnileeten nlaht rctluslert wÖrd€a nusirrogeiea ,wenn dae proJe3f nlcht
uur DFobftthrurg konnt ,nlt giahcrheit zu e'rwarten iet,ilese etnc tserabetzung d.es Steuorwerteg nlt üer Zeit nicht zu uqgehq ist.
Reg.chef:Dic anreguag wtrr lch irgeuitro htaetnfllcrea.
tarr.r: Drr SlnanzBlan naoht ein sehr erfreulicbe s Bilatrgod.asi natl n$tnlost

'Zuversicht an dag
ProJekt eclrreiten darf,wogen tter triranzierungr
Drä8' Daa Ergebnls iler Verhanrllungen nlt Oeeterroioh ist,tlass 6iegeg ke ia
onü

.
.
*

la ilcn itrIeg stell.t,eonrlern in Gegentcil tile ganze Durohfährung bis zun Matsohileer tsergle siohert.
Es wiril lotlann Jener TeiI verlgsenriler öo Vorteil oes Kanalbaueg
Einclernls

dtartut.

Ein .Abgeorilneter regt aa ,esf souostärk€r betont wertten dio Werto
tlie duroh üie Botleuverbesserung gescbaffen werden.Dieg soheint lir
thn zu wenig hervorgehoben,unsonehr aLs Botschaftes oft nur flilohtig

werden.
Eeg.ChcflDer KanaL i.st etgentliob nur die Voräuasetzung filr dle Kultivlenuxg.
Das fieuptgewicht llegt clgentlich itarln.
g€Iesen

.

r'

t'

?.Bltchel:Es wäre angängig ,tlooh irgenawie bineinzubringen,dasg ilber einc

Millton Klafter Boden den sicheren Vcrclerben geweiht wäre iwenn tsaa
den Kanal sicht bauen wärtto und Aass di€se! Bodcarrler sonst veröerbeu vrilrclc, tler Steuer nicht aur.nloht erhalten,sonalere in at€r Steuerkraft noob erböht wirtlrvielleicht noch. Das Esohner Bietl,das Gamprincr
Rieil unil später auoh dag Maurer Rieö rtirclen vottstanaig von Rtlokgtau wertlos genacht.Jch betonl ausd"ücklioh lVom R{lckstau.Die

'
{

l
.

iet

der Geneintlon. ,"tuiül.t Jeden Eoabrasser
Rllaketau uatl dloger ttshnt sich auch auf Maurer Gebiet aus,nicht uur
euf Esohner OebietEnüwtisserung

Sache

P:'äEldent:Eg wäre Beschluss zu fassen,elnerseite die hier gobotener Darlegungen der lltirkliahkeit näher zu bringen ,wenlgstene cler voucsabstinnung vorzulegea.
Es wäre Scsoh1ueE zu Jassen

r'

I

(

t.

fär die hiar vorgelegten lroJekte,lbä.!.

.

ft

81"

t

ilerung ilce grosoen ProJeEtes

la

ilem

slnnc,rio sie rilie Botsohaft

belnhaltet. [eu ilazu ]onut der llnstaDil,der von Ba]zers gef,orilert
wirdroaes für rliesc Ocnelnilc eln besonaleror tsegohluss gefaest
wlrrl. Als Drittes wilrdo rler Ftna4splaa zu bswiLl.igen sein.
Enüliob de nha ioh nir cine.a a-ftrag d,es r,analteges an öie Regieru.ug,
die hier gefasstc Botsohaft,€n clas volk wEiitetzuLeiten ala alLgemeine .Aufklü,nung.

" Der erst Besohlusa
nilsste lauteal

}

Der randteg beschli.esst nach aler gegobeuen vorrats uird.
vorgeleglrn auafilhrung€! die ausftibrung oee &anarproJektee
Ergebnis der AbEtinmuagr

aen
r

Eiastlnnig.

Präs. : Der lantltqgsbesohluss betreffond. dic

Gemeinde Saf.uoltr und

gung aereelbeu wär€ aL60 ,daas cler eemeinde zuerkannt

der Sertlgstellung

x

l.

tles

Kanals

bis an tlie

zur Beruhi-

wirtl,in

FaILe

Grenze friesen-Bslz€rs

wirtl ftir lic ilie Sicherheit geboten,zun Zuaaun€nsolrluss ührss 0berwagserg mlt den unteren TEiL des Kanalg ,clann dszu noch die Verpfl.i,chtung
dass in gegenteiligen Falle tLas I'and ftir tlorr Sahaden der der Gemeindlc
Balzers erwachsen würdo,haftlar wäre.

gibt die erünilo bekannt

die Balzner rliese Zusicherr:ng des
lantltages woLlen.Der Ba}zner Beweggruntl war;lllenn der Kanal einoal in
Iriesen ist,haben ( so sagon die Salzner) die antleren Gemeinden gar
ke inen Grund nehr,clie Bal,zner Oewässer herunt.orzulasa€n.Darus wolLen
sie alas neont haben,rlann 91 eiob ansohLiess€n zu könuu.
*
r Maner: Der Wunech der Gtle.Balzers ist schon ln ganaen ProJekt entbaLten,nlt
ttem befasgt sich Jedei.
Sohäd.Ler: Joh wil.l nich hier ganz offen eusq)rechen. liaoh neiner Ansicbt sinil,
nit tlen 8g5,0OO Ft die interessierten Gemeiniteu zu wenig belastet.
Jah uugg nich öaher betreffentl Sinanzierung tler Stime eathaltea.
P.Bflohell Job nöahta zu tlen Ausütlhrr:ngen Öeg"Abg.$ohöäl.er l'olgendes erwidernl
Jn vereohieilene n Geneiuil€n ttes lenales berrsehen noch lrrige lnsiobtu.
Xsa glaubt lusrrau! eiazel.uc Gcmelgaleu bätten die Verpfl"lchtuag
Reg.Chef

fb

den Kanal su bauea .Das

deskanal. Dcr

ist ila

,warum

lst

ganz ctwag analereg ,rlas

ist

doch

ein !an-

säDtli.cb€g lanü zu eatwäBs€rno Auob.Erieseaberger

e2.

.läuft herunter .Neuertliqgs lrltct naa aw ilcn sanlnabech
nooh ltlassor.heraug. Dotr'g^heiu lst euch trauile€res8er. zur
Jetzigea
wasscr

Kanallüctse f1:tesat auch diegeg Lenileswasscr untl überf,lutet auah
ungelc FLurenrilie wir tlen ganu€n Somner Llarlurch pflegen.Es ist eigent-

Lloh lautlespflichtrdies€s irlJasser abzufähren,ohne ttie ander€!& zu soh,ädigen. Jch bestreite austlrüokliah tlen Standpunkt,rleos nur einzel.1xc

verpflichtrt seien.Die Beitrage, a1e einzelne Gemeintlon
geleistet habea, gind ganz freiwillige B6iträgo,nicbt verpflicbtbere
Beltrage. Jah hätte nichts gesagt, w6nn nicht di€se ansicht in
lanrttage hier aufgettucht ware. Joh nuss diese ansicht als ganz lrrig
zurilclcwoisen. Es ist landeswasser. Der Kanal bildet ctie vorbedingury
für die Riedentwässarung. Das Rheinwessor fliegst iu unsgre l'Irrren
hinein, DaE tantl lst verpflichtet,diesen Kanal- auszubauea. Die Beiträge,rlie man geringfit$lg nennt, sj.uil ganz freiwill.ige Beiträge.
Geneinder

|F

so1l das endlich ejrnmal verstehen,daBE ttas land'€swesger ohae
sahatlen rler anstosgenden Genoind.en abgoLei,.tet werden nuss,es ist
pflloht iles Laniles. ftrir gebeü,ilie versprochenen Beiträrtge,man soJ.l
Man

T

z.B. zahlt so viel,obwobl es iu den letzto.
20 Jahren so onorm€n Schaden erlitten hat tlurah des lantleswesser
nicht rluroh das ihrigo lvasserrilurch i'va6ser,dlag zuerst duroh dea
Rhein heruntergeflossen ist.Die Geneinale ldar,lren wirti ia absehbarer
Zeit auoh vom lantleswasser übersehwemrnt.Auoh Mqur€n gibt einen nendas aush würdigen.Eschen

haften Seitrag.Die Gerneinde Sohaan,die Öas d/agEer abfliessen sieht;
hat auch diesen Bertrag geleistet,,clas soll man d.oah einnaS. würtligo.

ttie Geneinde Ganprin,d.ie tluroh gewisse VernaohLässigung öes
landes ruiniert wurde.Diese Ansicht ist glaube ich nlcht den Abg.
Sohädler entsprungen,lch nöohte nicht diesem. eutgegnen. Es tut AufLl-ärung in manohen Gemeiailen not,dort sinll faLsohc Änslehtsn.
Es aHtrfte uoch tei6refägt werden,(lass d,ie Gemeinden erst aocb grosse
Sohulüen'asten werclen aufwenden nrfiss€&rum üas Out,dao sie filr sloh
baben wollenrzu erringenrerst dann fängt die Entwä'sserung an.
Unrt

hä8,

.

n.
lbg'Eoop errcart,ttaas'

ln

nanohel Beaichrrng itle stimung in äuggeu ä,bnllob
ssl ric Jcae von BalzarE. w€nn nanobe üie zusioh€rung hättq,rilass
ln 30 Jabren 2.3.ü€r Kanal wettergeführt fürde,zum &Iats&l}ser

.

r0rilen eie auoh für ilen Kanalbau

Bergh

etimmeu.

P'Btlohcl : Der trandtagsbeschlusg lautat bts Matsohilscr Bergle
.Jah glaube,
dasg auoh diesc streoke in absehber€r z€rt gebaut wrrd.
r F.Rtsoh: oauprln ,sohaeargaohen,vaduz u.Balzerg hab€n gros'. uuhr?flichten.

tü8r=€r:

Man

'

Die Rletentwäüserung

hat frilher von Rlctentwässerung g€q)rooheaiDas ist gaaz falsob.

.diTgung

hat

p.!{ishs}TtrJffird

ftir die

Entwe!$serung.

betont, (lag der Kanalbau r,andegseche sei. iyenn e-innat
tter 'Kanal gebaut ist, dann kornnt tiie Sietentwäaserung
rdas koslet
erst Geld. Dieee lasten rv(lrüe men euf sich nehnen und mags man aLü
sioh nehnen. Ohne cles komnt die Zeit, wo vielo Eri.stonz€n arrfbören
bei uns .Mit den 85,000 Fr roLlten wir nur zoigen,tass u4s an Ganzen
etwas gelegen ist unal wir von uebelstanrt einnaL befreit rerd€n. Darun
kann ieh nioht gana versehen,tlass der'abgeorilaete S&.äil1er sioh au
ilem nleht herbellasson Laru ,wo die Finsnzierulg so gesichert jst.
Präei'at'ent:Es wöre
über die Focilerr:ng der- otte.Balzers abzustin'on,
"tro)'oo"h

T

imB€:'

bezüglich Zusanrnensohluss öes Balzner Waeserg in ilen ellg€m€iaen
Kanal wenn crer Kanar- bis zu.u Eeilos gefilhrt ist,
2. ) itaes die Sohlenbreite des KanaLs vcn Boüdern aufwärts gloiö

,

in der definltiven Breite ausgeführt wird zur Aufnahme d.es Balzner
t{agsers ,rlanit man spät€r nieht sage& könneres seien zu gtoss€ Kosteo

a

nötig,uro einer Gemeinde zu belfän,
s. ) itber tlle Pflicht des Sohad.energatzss bei Niohteinhaltu4g

*
s

gestellten

.
Satliner:

d.er

Bedlingung.

Der BcsohLuss

erfolgt nit all"en gegen I Stinne ( Sobäiltet,

der
tl.er Stimns enthält ) .
Der Sntsoheid liegt in den Eäntten des yolkes. Joh kann aloht unhin
tlen ilegierungechef zu tlanken für dle rieslg gtosse Artelt,ftir rlic
uah€ AuBAau€r,

hat,
t

ist unsere Saohe. Dor &anaLbau ist dic.Vorbe-

nit

rvelch€r

untl vorzüglioh

et alle

Elncternisse

bis heute ü,bcrbräclü

f*tlen günstigen ltinanzplan .Mir wäre es

argcuehq

24.
wona ilc!'

Eerr lantttagsohef tleu Regierungeohcf unil ilel
.Ilegiierrr,"g

flsn

ausspreehea

Dants

rtlrilcrin

Nancn dcg r,rntltag6s.

let absolut nloht aotwcudig,wlr babq tlorlt n3$ero pfllcbt
getaa.lnillm wir uas zun Zlele gesetrt h,abenrrlass ali€slr &analblu,
tler selt Jabrz,ehnten die Oenüter bewegti earl!-iob zur dtrklioh5eit

Reg.Cbcfl Das

*

wird.Ucna das VoL\ clleEer Vo rlage auch Vsrstätailgla entgego_
bringt unl cs run Kanalbau Lommt, wirö dee 01c gröEote Genugtuung
gain unrl einc relcbliohc Entsah&ttigurg seiu filr die Arbeit.

?rä8ld€ntlJoh danhe den RegienurgsohEf in N8n€n des T,andtages filr die bcsonrleren Arbeitcnr<lic er geloistet hat .
Es

'

erfolgt

goila,na

einstif@ie
r
iler Besohluss,Oass al-Ie tten Abgeordneten zugegangenen Unterlagen aLs Botsohaft an deg yolk hinausgehen sollsa.
8s rieirö godanu mlt allen gegea ciae Stinne nooh foLgeader
Beeohl.uss gefasst:

ä

-

'Jahrzehnten €rlrqnnten
Notwencligkeit )
duroh eine gz'llqtlliche Regelung der Abfuhr tler liechtenataiaischen
Jn Anbetraoht <ler

eeit

wertvoile Lqndesteile von zunehmenÄer
Versumpfung zu rettearwaiter,um tter imner nebr und nehr rrn sioh
greifeaüen Arboitslosigtseit zu steuern
tcsahlies-st der tandtag
Binnengewägaor grosse unil

lcr lieohtensteiniscb.e Binaenkanal von Matsohilser 3ergle bls
unil nit Barzerg soLr in Etappen;bei clerq ansetzung auf ttle
flnanzielle leistungsf.higkeit dea lancles und öas lolral-e Bedürf' nis zu gehen ist, gebaut werrlen.
!Die ereto Etappe soll in heurlgen rYinter in Angrift genömncn uril
biuaen län$stens ö Jahrea vollenatet werd.en. Sie umfasst foLgeade
Arbeiten:
L.Die VerLängerung öes itunaLs von der gegenwärtigen Mtlndulg

'

rk

bis zur Landeswuhrg?e[z€,
8. Dsn Ausbau dce Kalralo von dcr

lanttesgrenzo Balzers ble

fi,

zu! tr(türdnru in Heilos in friesen,
0. ills splersgrabenreguliorung zru Sntwäsgcrung von Ruggell,
,.1. tlic Eega1ienrng öee Vadurer theinhaaal lu Ncugut unil
Tteferlegung dee Trlesner Drrrohlasses in auörnn bei öer artcn
Schltuse.

Der Lantltag ninnt Kenatnis

1. von den Ergebnis rler verhandlungen uit
'p

tlen Kostenbeiträgen tlerrselben,

8. von tlen Ergebnls tler verhantllungen ult alet östorrei.ohischen
Regierung, tlie er genehnigt, vorausgosetzt,dle Annehna iluroh
dag

Volk

o.

Der landtag genehnigt rlen
stellten l'inanzplaa

-:F

dlcn Genelnoa! uait

für

den Bau der L.Etappe aufge-

Die fitrstLioha Regierung wird beauftragt,illc Volksabstinnung ilber das ganze vorliegentlc hoJ€kt durohzufitbren .
Der Sesohluss

(

erfolgt nit

al.l,€n gsgon

clne Stirone

.

Sohäafor enthöIt sieb der Stimne.I

Eräelalent sohliesst Oie Sltzung un car6 uhr.
Reg.Chef erklärt,er sehe sioh verarlasst,auf nöchstea Montag g Uhr
eine neue Landtagssitzung einzuberufen,naohden dör Sehanclluug
der Unfallversicherungsg€s€tzes heute nicht nehr nöglich sei

I

rI

*

( weil Präsittont rter Ansisht lst,dass dieser Sunkt nicht eo
schnell erlerligt sei).
Die Sitgung wirtl schl"iesslloh auf Dienstry S.Dezenber
naohnl ttag s 2, Uhr sub€raunt
O

Oefertiget

I
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