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2x2 Tickets für die «U21: Liechtenstein vs. Schweiz»

Verfolgen Sie das Spiel gegen die Schweiz am Dienstag, 
den 10. September, um 18:30 Uhr, unmittelbar auf der 
Haupttribüne.

«Volksblatt»-Abonnenten können exklusiv an der Verlosung 
für je zwei Tickets unter volksblatt.li/vorteilsclub teilnehmen. 
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«Freiheit und Sicherheit»: Am Forum 
Alpbach mit Regierungschef Hasler
Treff en Regierungschef 
Adrian Hasler nahm am 
Sonntag an den Alpbacher 
Politischen Gesprächen in 
Tirol teil. Auch dieses Jahr 
lud der Regierungschef zum 
Auftakt wieder zum Liech-
tenstein-Empfang ein. 

Am Empfang nahmen rund 
130 hochkarätige Gäste 
teil, wie die Regierung mit-
teilte. Zu den Gästen zähl-

ten der österreichische Bundesprä-
sident Alexander Van der Bellen, 
die österreichische Bundeskanzle-
rin Brigitte Bierlein, der Präsident 
des Europäischen Forums Alpbach 
Franz Fischler, der Vizekanzler und 
Bundesminister für Verfassung, Re-
formen, Deregulierung und Justiz, 
Clemens Jabloner sowie der bay-
rische Staatsminister Joachim Herr-
mann. Weiters nahmen Generalse-
kretär a. D. der Vereinten Nationen, 
Ban Ki-moon, und der ehemalige 
österreichische Bundespräsident 
Heinz Fischer teil. Der traditionelle 
Empfang bietet den Gästen die Mög-
lichkeit, sich in offener Atmosphäre 
über Fragen der Weltpolitik eben-
so wie zu bilateralen Themen aus-
zutauschen. Während insgesamt 
drei Wochen treffen sich im Tiroler 
Bergdorf Alpbach Experten aus der 
ganzen Welt, um für aktuelle Pro-

bleme und Herausforderungen inter-
disziplinäre und grenzüberschrei-
tende Lösungsansätze zu finden. 
Das Europäische Forum Alpbach 
widmet sich dieses Jahr dem Thema 
«Freiheit und Sicherheit». Damit sol-
len die globalen Tendenzen weg von 
Freiheit und offenen Gesellschaften 
hin zu Illiberalismus und Protektio-
nismus erörtert werden.

Regierungschef Adrian Hasler ging 
in seiner Rede besonders darauf ein, 
dass gerade am Europäischen Fo-
rum Alpbach Impulse gesetzt wer-
den, um die grossen Herausforde-
rungen in einem ordnungspolitisch 
liberalen, demokratischen und ko-
operativen Vorgehen anzugehen. Je-
de Gemeinschaft muss deshalb zu je-
dem Zeitpunkt die Bedürfnisse nach 

Freiheit und Sicherheit hinterfragen 
und die Balance zwischen beiden 
festlegen. Der Regierungschef zeigt 
sich überzeugt, dass einzig starke 
demokratische Instrumente und die 
demokratische Legitimierung einen 
Interessensausgleich schaffen, der 
langfristig den Frieden, den Zusam-
menhalt und das Wohlergehen er-
möglicht.  (ikr)

V. l.: Vizekanzler Clemens Jabloner, Bayerns Staatsminister Joachim Herrmann, Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, Bundes-
präsident Alexander Van der Bellen, Regierungschef Adrian Hasler und Forumspräsident Franz Fischler. (Foto: J. Rakusa)

Jugendsession widmet sich Klima und Digitalisierung
Diskussion Der Jugendrat Liechtenstein lud am Samstag zur bereits 4. Jugendsession im Landtagsgebäude in Vaduz ein. Rund zwanzig junge Erwachsene 
folgten der Einladung. Die diesjährige Jugendsession widmete sich den Themen Klima- und Umweltschutz sowie der Digitalisierung. Bereits bei der Themen-
auswahl war schnell klar, dass diese Themen den Jugendlichen und Erwachsenen unter den Nägeln brennen, zumal es hierbei um ihre Zukunft geht.

Nach der Vorstellungsrunde und 
den Inputreferaten der Experten 
wurden die jeweiligen Themen heiss 
diskutiert. Da die Themen nicht kon-
kret gesetzt waren, konnten sich die 
Teilnehmenden erst einmal darüber 
austauschen und selbst entscheiden, 
worauf sie sich fokussieren möchten 
und welche Probleme am dringends-
ten sind. Dabei wurden sie bei Fra-
gen kompetent unterstützt. Als Ex-
pertin stellte sich freundlicherweise 
Heike Summer (Amt für Umwelt) ei-
nen ganzen Tag lang zur Verfügung. 

Engagierte Diskussion
Nach dem Brainstorming brachten 
die Teilnehmer ihre Vorschläge zu 
den gewählten Themengebieten ein. 
In ausführlichen und sehr engagier-
ten Diskussionen wurden die ent-
sprechenden Anträge zuhanden dem 
Plenum erarbeitet. Nach der Erarbei-
tung von insgesamt sieben Anträgen, 
drei zum Thema «Klima- und Um-
weltschutz» sowie vier Anträge zur 
«Digitalisierung», stellten die An-
tragsverantwortlichen ihren Antrag 
dem gesamten Plenum vor. 

Die Anträge im Überblick

Themenfeld Klima- und Umweltschutz
 «Abfalltrennung» mit dem Ziel, die Mülltren-

nung an öffentlichen Standorten zu erweitern. 

So soll in Zukunft auch ermöglicht werden 

Alu, Papier sowie PET zu trennen.

Mehrheitliche Zustimmung

 «Klimaabkommen» mit dem Ziel, die Vorga-

ben des Klimaabkommens einzuhalten sowie 

Klimaneutralität anzustreben. Zusätzlich sol-

len Banken transparenter über die Nachhaltig-

keit ihrer Investitionen und angelegter Gelder 

Auskunft geben müssen. 

Knappe Ablehnung
Grund: Banken geben ihren Kunden bereits in 

einem Sustainability Report Auskunft über die 

Nachhaltigkeit ihrer angelegten Gelder.

 «Verkehr» mit dem Ziel, zukünftig neue 

Busspuren zu bauen sowie bestehende weiter 

auszubauen. 

Mehrheitliche Zustimmung

Themenfeld Digitalisierung

 «Förderung und Überprüfung der Lehrkräfte» 

mit dem Ziel, die Lehrpersonen noch ver-

stärkter auf den neusten Stand zu bringen 

und regelmässig zu überprüfen. 

Knappe Ablehnung
Grund: Die geplanten Ausbildungen aufgrund 

des neuen Lehrplanes seien ausreichend.

 «Infrastrukturausbau an Schulen» mit dem 

Ziel, die Infrastruktur in Schulen den kom-

menden Herausforderungen mit vermehrt 

technischen Geräten zu erweitern.

Einstimmige Zustimmung

 «Vereinfachung Steuererklärung» mit dem 

Ziel, eine digitale Vorübermittlung zu ermög-

lichen, sodass nur noch die Unterschriften-

seite per Post der Gemeinde zugesendet 

werden muss.

Mehrheitliche Zustimmung

 «Vereinfachung staatlicher Prozesse» mit dem 

Ziel, dass weitere Anträge und Dokumente 

online bestellt werden können. 

Mehrheitliche Zustimmung

Die Anträge wurden danach Land-
tagsvizepräsidentin Gunilla Marxer-
Kranz übergeben. Diese werden 

nun den einzelnen Fraktionen zu-
gestellt, um weitere Diskussionen 
innerhalb der Parteien anzuregen. 
Wie bereits im letzten Jahr unter-
stützte der Kinder- und Jugendbei-
rat sowie die Philipp Feger AG die 
alljährliche Jugendsession. «Ihnen 
möchte der Verein Jugendrat in 
Liechtenstein ganz herzlich dan-
ken! Ein grosses Dankeschön ge-
bührt auch allen Helfern, Teilneh-
menden, Experten und den politi-
schen Vertretern, die sich für die-
sen Tag Zeit genommen haben», so 
der Verein Jugendrat.  (pd)

Alle Teilnehmer der Jugendsession beim Gruppenfoto im Plenarsaal des Landtags. (Fotos: ZVG)Die Anträge wurden fokussiert und konstruktiv bearbeitet.

Aus der Region

Tankstelle überfallen

WITTENBACH Ein unbekannter Mann 
hat am Samstagmorgen einen Tank-
stellenshop an der Romanshorner-
strasse überfallen, wie die Kan-
tonspolizei St. Gallen mitteilte. Der 
Täter erbeutete über eintausend 
Franken Bargeld und f lüchtete. Der 
Räuber betrat den Shop um 7.15 Uhr, 
hielt den Angestellten eine Faustfeu-
erwaffe vor und verlangte die Her-
ausgabe von Bargeld. Nachdem ihm 
das Notengeld ausgehändigt worden 
war, f lüchtete der Unbekannte. Die 

beiden an-
w e s e n d e n 
Ve r k ä u f e -
rinnen blie-
ben körper-
lich unver-
sehrt. Der 
unbekannte 
Täter wird 
wie folgt 
b e s c h r i e -
ben: 20 bis 
25 Jahre alt, 
175 bis 185 
cm gross, 

schlank, weisse Hautfarbe. Er trug 
einen grauen Kapuzenpullover 
(«Hoodie») und schwarze Hosen. 
Sein Gesicht hatte er mit einer 
schwarzen Sturmmaske vermummt 
(siehe Foto links). Ausserdem führte 
der Mann einen schwarzen Ruck-
sack mit, in welchem er die Beute 
transportierte. Der Räuber sprach 
Deutsch mit slawischem Akzent. 
Personen, die Hinweise zum gesuch-
ten Räuber machen können, werden 
gebeten, sich beim Polizeistütz-
punkt Thal, Telefon 058 229 80 00 
zu melden.  (kpsg)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


