
Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen.

Heute Donnerstag

Georg Flatz
Im Gapetsch 40, Schaan,
zum 90. Geburtstag

Carmen Röckle
Fürst-Franz-Josef-Strasse 50,
Vaduz, zum 89. Geburtstag

Prüfungserfolge
Am Berufs- und Weiterbildungs-
zentrum Buchs wurde am Don-
nerstagabend die Diplomfeier 
der Berufsmaturität zwei durch-
geführt. Unter jenen, die ihre 
Diplome erhielten, waren auch 
folgende Liechtensteiner:

Gesundheit und Soziales
  Laura Konrad, Schaan (Voll-

zeit)
 Julia Ritter, Nendeln (Vollzeit)
  Rahel Walser, Schaan (Voll-

zeit)
 Neema Ospelt, Vaduz (Vollzeit)
  Fabienne Schüpbach, 

Triesenberg (Teilzeit)

Wirtschaft und Dienstleistun-
gen, Typ Wirtschaft
  Tatyana Das Neves Salvador, 

Triesen (Vollzeit)
 Fabio Hilti, Ruggell (Vollzeit)
 Catrina Renz, Vaduz (Vollzeit)

Kaufmännische Richtung
  Nadia Oehri, Gamprin-

Bendern (Teilzeit)
  Sandra Tatjana Vogt, Balzers 

(Teilzeit)
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Leserfoto des Tages

Überraschungsgast

Das heute veröff entlichte Leserfoto stammt von Antony Kurz. Kurz staunte nicht schlecht, als sich diese Ringelnatter
kürzlich aus den Buchspfl anzen auf seiner Büroterrasse in Schellenberg schlängelte. Vielen Dank für die Einsendung,

weitere Fotos von Lesern für diese Rubrik sind erwünscht (E-Mail mit Foto und kurzem Beschrieb des
Motivs an redaktion@volksblatt.li). (Text: red; Foto: Antony Kurz)

Jugendrat bei Weiterbildungs- und 
Vernetzungstreff en in Deutschland
Erfahrung Der Verein 
Jugendrat in Liechtenstein 
besuchte letztes Wochenende 
die Veranstaltung «Workshop 
unter Palmen». An dieser 
versammelten sich sämtliche 
Kinder- und Jugendgremien 
in Nordrhein-Westfalen 
(NRW), um sich weiterzubil-
den und zu vernetzen.

Der Jugendrat Liechtenstein 
reiste vergangenes Wo-
chenende nach Herne in 
Nordrhein-Westfalen. Im 

Rahmen des EU-Programms «Eras-
mus+» fand ein Austausch zwischen 
dem Jugendrat Liechtenstein und 
dem Kinder- und Jugendrat NRW 
statt. Ziel dieses Austauschs war es 
gemäss der Mitteilung des Jugend-
rats, sich näher kennenzulernen, 
seine Projekte vorzustellen und 
bereits gemachte Erfahrungen aus-

zutauschen. Samstags konnte sich 
der Jugendrat Liechtenstein den 
über 21 Jugendgremien aus ganz 
Nordrhein-Westfalen vorstellen. Mit 
Blick auf die Landtagswahlen 2017 in 
NRW wurden viele Fragen über die 
gemachten Erfahrungen im Rahmen 
der Wahlkampagne «easyvote» ge-

stellt. Zudem feiert der Kinder- und 
Jugendrat Nordrhein-Westfalen sein 
10-jähriges Bestehen.

Ministerin zu Besuch
Am Sonntag fand eine grosse Diskus-
sion zum Thema «Beteiligung der Ju-
gendlichen» mit Ministerin Christina 

Kampmann statt. Seit Oktober 2015 
leitet sie das Ministerium für Fami-
lie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport 
des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie 
anerkannte die grossen Leistungen 
der Gremien in Nordrhein-Westfalen 
und freute sich über deren Aktivität, 
wie der Jugendrat weiter mitteilte. 
Die Ministerin beantwortete an-
schliessend die Fragen der Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen.
Das vorherrschende Thema in die-
sem und dem vergangenen Jahr sind 
Projekte im Flüchtlingsbereich. Di-
verse Kinder- und Jugendgremien 
organisierten Veranstaltungen ge-
meinsam mit Flüchtlingen.
Der Jugendrat Liechtenstein wird 
auch in Zukunft Austauschtreffen 
durchführen. «Das Interesse von 
ausländischen Jugendparlamenten 
an Liechtenstein sowie an den Pro-
jekten des Jugendrats ist ungebro-
chen gross – was uns sehr freut», 
wird Präsident Brian Haas in der 
Mitteilung zitiert.  (red/pd)

Weitere Informationen unter www.jugendrat.li

Der Jugendrat mit der Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport 
von Nordrhein-Westfalen, Christina Kampmann. (Foto: ZVG)

EWR-Arzneimittelgesetz

Stellungnahme
wurde verabschiedet
VADUZ Betreffend der Abänderung 
des Gesetzes über den Verkehr mit 
Arzneimitteln sowie den Umgang 
mit menschlichen Geweben und Zel-
len im Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR-Arzneimittelgesetz) hat 
die Regierung am Dienstag die Stel-
lungnahme zuhanden des Landtags 
verabschiedet. «Im Gesetzestext gibt 
es gegenüber der Vorlage zur ersten 
Lesung, die im vergangenen Mai er-
folgt ist, keine Änderungen», wie das 
Ministerium für Gesellschaft mitteil-
te. Bei dieser Gesetzesrevision wer-
den drei EU-Richtlinien in nationales 
Recht übernommen, soweit dies auf-
grund der EWR-rechtlichen Ver-
pflichtungen erforderlich ist. Es ge-
he dabei im Sinne der Patientensi-
cherheit im Wesentlichen um eine 
Stärkung der systematischen Über-
wachung unerwünschter Wirkungen 
von Arzneimitteln, um ein möglichst 
weites Verhindern einer Verbreitung 
von gefälschten Arzneimitteln und 
um Anforderungen an liechtensteini-
sche Versandhandelsapotheken, 
heisst es abschliessend. (ikr/red)

Gerichtsgebührengesetz

Gebührenermittlung 
wird vereinfacht
VADUZ Die Regierung hat am Diens-
tag einen Vernehmlassungsbericht 
zur Abänderung des Gerichtsge-
bührengesetzes verabschiedet. Im 
Rahmen dieses Projekts soll gemäss 
der Mitteilung des Ministeriums für 
Inneres, Justiz und Wirtschaft insbe-
sondere die Gebührenermittlung 
vereinfacht werden, indem in Liech-
tenstein ein Pauschalgebührensys-
tem nach österreichischem Vorbild 
eingeführt wird. «Gleichzeitig sollen 
Vorkehrungen getroffen werden, um 
für die Zukunft sicherzustellen, dass 
sich uneinbringliche Gebührenfor-
derungen auf ein Minimum reduzie-
ren», heisst es gemäss der Aussen-
dung weiter. Damit sollen inskünftig 
Gebührenausfälle, die bislang in 
fünfstelliger Höhe angefallen sind, 
vermieden werden. «Die Schaffung 
eines nachvollziehbaren und effizi-
enten Gerichtsgebührensystems ent-
spricht einem langjährigen Rege-
lungsbedürfnis», schreibt das Minis-
terium weiter. Die vorgeschlagenen 
Gebührensätze werden sich dabei 
weiterhin an der Höhe der bisheri-
gen Gerichtsgebühren orientieren. 
Die Vernehmlassungsfrist laufe bis 
zum 31. August 2016. (ikr/red)

Der Vernehmlassungsbericht kann bei der Re-
gierungskanzlei (www.rk.llv.li unter dem Punkt 
Vernehmlassungen) bezogen werden.

Namensrecht eingetragener Partner

Vorschlag für «Familiennamen» eingebracht
VADUZ Die Regierung hat in ihrer Sit-
zung vom Dienstag die Stellungnah-
me zum Namensrecht eingetragener 
Partner verabschiedet. Die Stellung-
nahme wird vom Landtag aller Vor-
aussicht nach im September in zwei-
ter und abschliessender Lesung be-
handelt werden. Die Reform soll in 
weiterer Folge mit 1. Januar 2017 in 
Kraft treten.
Im Rahmen der ersten Lesung, wel-
che im März-Landtag stattgefunden 
hat, wurde die Vorlage allseits be-
grüsst und ist auf breite und positive 
Zustimmung gestossen. Lediglich 
die Thematik des «Familiennamens» 

und damit im Zusammenhang ste-
hend die völlige sprachliche Gleich-
stellung von Ehegatten und eingetra-
genen Partnern im Namensrecht 
war Anlass für längere Diskussionen 

im Zuge der Eintretensdebatte. Die-
ser Themenbereich wurde gemäss 
der Mitteilung des Ministeriums für 
Inneres, Justiz und Wirtschaft in der 
verabschiedeten Stellungnahme 
ausführlich abgehandelt und die 
entsprechenden Überlegungen der 
Regierung dargelegt.
«Mit dieser Reform hat Liechtenstein 
ein modernes und zeitgemässes Ge-
setz im Bereich des Namensrechts 
für eingetragene Partner geschaffen», 
erklärte Regierungschef-Stellvertre-
ter und Justizminister Thomas Zwie-
felhofer anlässlich der Verabschie-
dung der Stellungnahme. (ikr/red)

Das Namensrecht eingetragener Part-
ner soll angepasst werden. (Foto: SSI)

ANZEIGE
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