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Triesenberg Bergstrasse 
Bushaltestelle Guferwald 

Das Land Liechtenstein wird am 
Montag, 16. Mai 2022, mit dem Bau 
der Bushaltestelle Guferwald begin-
nen. Die Bauarbeiten sehen eine 
bergseitige Bushaltebucht mit Fuss-
gängerstreifen vor. Auf der Talseite 
wird ein Buswendeplatz mit Halte-
stelle und Wartekabine realisiert. 

Die Arbeiten dauern voraussichtlich 
bis Ende September 2022. Der Ver-
kehr wird teilweise mittels Lichtsig-
nalanlage geregelt. Es muss mit War-
tezeiten gerechnet werden. 

Die Bauherrschaft und die beteilig-
ten Unternehmen sind bemüht, die 
Arbeiten so zügig wie möglich auszu-
führen und danken bereits im Vo-
raus für Ihr Verständnis. 

AMT FÜR TIEFBAU UND 
GEOINFORMATION 
www.atg.llv.li 

baustelleninfo 

ANZEIGE

Adoption für eingetragene Paare: 
Regierung reagiert auf Landtagsentscheid
Gesetzesanpassung Der 
Landtag hat vergangene 
Woche der Fortführung 
des Adoptionsverbots für 
 eingetragene Paare nicht 
zugestimmt. Die Regierung 
nimmt dieses Signal auf 
und setzt erste Schritte.

VON DANIELA FRITZ

Mit knapper Mehrheit 
lehnte der Landtag ver-
gangene Woche den von 
der Regierung neu vor-

geschlagenen Artikel 25 des Part-
nerschaftsgesetzes ab. Damit wäre 
das bisher bestehende Verbot der 
gemeinsamen Adoption sowie des 
Einsatzes von Fortpfl anzungsmedi-
zin fortgeführt worden. FBP und FL 
befürchteten jedoch, dass mit dieser 
Bestimmung erneut eine Diskrimi-
nierung ins Partnerschaftsgesetz 
aufgenommen würde. 
Schliesslich musste die Politik erst 
gerade nachbessern, weil der Staats-
gerichtshof (StGH) eine Diskriminie-
rung von eingetragenen Paaren aus-

machte. Im vergangenen Frühjahr 
hatte der StGH festgestellt, dass das 
Verbot der Stiefkindadoption für 
eingetragene Paare gegen die Verfas-
sung verstösst. Weil im entsprechen-
den Artikel 25 auch die generelle Ad-
option sowie der Einsatz von Fort-
pf lanzungsmedizin geregelt sind, 
gab das Gericht dem Gesetzgeber 
ein Jahr Zeit für Anpassungen. Gibt 
es bis 12. Juli 2022 keine Lösung, 
hebt der StGH die Bestimmung auf, 
womit nicht nur die Stiefkindadopti-
on vom Tisch wäre. 

Überraschender Entscheid
Zwar hätten sich viele diesen gros-
sen Schritt in Richtung Gleichbe-
handlung gewünscht. Die Regierung 
hingegen wollte dies nicht ohne brei-
te öffentliche Diskussion angehen, 
sie schlug daher nur eine Minimal-
anpassung des Partnerschaftsgeset-
zes vor. Der Landtag machte dem 
mit seiner Entscheidung von vergan-
gener Woche jedoch einen Strich 
durch die Rechnung. 
«Das hat mich schon überrascht, ist 
aber von der Regierung zu akzeptie-
ren», erklärte Justizministerin Gra-
ziella Marok-Wachter gestern gegen-
über Radio L. Aus ihrer Sicht wäre 

der Vorschlag der Regierung durch-
aus verfassungskonform gewesen. 
Mit der neuen Ausgangslage ergibt 
sich zudem eine Rechtsunsicherheit. 
Denn ab 12. Juli wird das StGH-Urteil 
schlagend – das Verbot der gemein-

samen Adoption eines fremden Kin-
des sowie des Einsatzes von Fort-
pflanzungsmedizin läuft damit aus. 
Damit steht das Partnerschaftsge-
setz jedoch im Widerspruch zum All-
gemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch 
(ABGB), wo die gemeinsame Adopti-
on nur Eheleuten erlaubt ist. «Die ge-
wünschte Gleichstellung ist im Ad-
optionsrecht nicht umgesetzt», fass-
te Marok-Wachter zusammen.

Adoptionsrecht wird angepasst
Um Rechtssicherheit zu schaffen, ar-
beitet die Regierung nun eine ent-
sprechende Gesetzesvorlage aus. 
«Wir interpretieren den Landtags-
entscheid so, dass eine Mehrheit ei-
ne komplette Gleichstellung gleich-
geschlechtlicher Paare bei Adoption 
und Fortpf lanzungsmedizin will», 
so die Justizministerin. Ihr sei es je-
doch wichtig, dass diese Anpassung 
den ordentlichen Gesetzesprozess 
duchläuft. «Nur so kann sicherge-
stellt werden, dass auch die entspre-
chenden Diskussionen geführt wer-
den und Volk und Fürst ihre Rechte 
wahrnehmen können», betonte Ma-
rok-Wachter. Anders sieht dies bei 
Urteilen des Staatstgerichtshofes 
aus, wo weder Fürstenhaus noch 

Volk Möglichkeiten zur Einsprache 
haben. Schon länger herrscht in 
Liechtenstein eine Rechtsunsicher-
heit bezüglich Fortpflanzungsmedi-
zin, denn es gibt kein entsprechen-
des Gesetz. Liechtenstein lehnte 
sich hier einfach an die Schweiz an. 
Von diesen Problemen sind ab Juli 
gleichgeschlechtliche Paare ebenso 
betroffen wie Heterosexuelle. Im-
merhin hat Gesellschaftsminister 
Manuel Frick aber für diese Legisla-
tur ein entsprechendes Gesetz ange-
kündigt. 
Was weitere Rechte für Homosexuel-
le angeht, bleibt die Regierung zu-
rückhaltend. Wer von der Regierung 
die «Ehe für alle» fordere, habe ein 
falsches Rollenverständnis. «Man 
muss berücksichtigen, dass die Re-
gierung die Exekutive und nicht die 
Legislative ist», so Marok-Wachter. 
Die Regierung halte sich an ihr Pro-
gramm, das von den jeweiligen Par-
teibasen abgesegnet worden sei. 
Sieht der Landtag hingegen Hand-
lungsbedarf, könne er von sich aus 
als Gesetzgeber Vorstösse einbrin-
gen. Einen entsprechenden Schritt 
hatte der FBP-Abgeordnete Daniel 
Seger bereits im März-Landtag ange-
kündigt.

«Wir interpretieren den 
Landtagsentscheid so, 
dass eine Mehrheit eine 

komplette Gleichstellung 
bei Adoption und Fort-

pfl anzungsmedizin will.»
GRAZIELLA MAROK-WACHTER

JUSTIZMINISTERIN 

Europatag 2022: Das «Europäische Jahr der
Jugend» steht im Zeichen der Ukrainekrise
Feier Nach einem Arbeitsgespräch mit Regierungschef Risch lud EU-Botschafter Petros Mavromichalis zum Europatag. 
Gedacht wird der Erklärung vom 9. Mai 1950, die den Beginn des europäischen Integrationsprozesses markiert. 

Der Europatag ist dem «Europäi-
schen Jahr der Jugend» gewidmet. 
Unter dem Motto «Für die Jugend. 
Mit der Jugend. Mit Ideen von der Ju-
gend» eröffnet das «Europäische 
Jahr der Jugend» neue Zukunfts-
chancen für junge Menschen bei Be-
ruf, Bildung und politischer Mitbe-
stimmung. 
Während der Veranstaltung im Rat-
haussaal in Vaduz berichtete der uk-

rainische Erasmus-Student Mykola 
Subtelny, was der Ukrainekonflikt 
für ihn, seine Familie und die Ju-
gendlichen bedeutet. Regierungs-
chef Risch ging in seiner Rede zum 
Europatag auf die Bedürfnisse und 
Hoffnungen der zukünftigen Gene-
ration ein und regte an, aktiv Brü-
cken zu bauen zwischen den Men-
schen in Europa. «Dies insbesondere 
auch zwischen den Jugendlichen aus 

der Ukraine und den Jugendlichen 
aus der Region», schreibt das Minis-
terium für Präsidiales und Finanzen 
in der Medienmitteilung. 
Im Anschluss an die Feierlichkeiten 
zum Europatag empfing Aussenmi-
nisterin Dominique Hasler die in 
Liechtenstein akkreditierten Bot-
schafterinnen und Botschafter der 
EU-Staaten zu einem aussenpoliti-
schen Dialog. Zu den angesproche-

nen Themen zählten laut Aussen-
dung die aussenpolitischen Prioritä-
ten und Initiativen Liechtensteins, 
der Ukrainekonflikt und weitere eu-
ropapolitische Fragen. «Der Aus-
tausch mit den Botschaftern der EU-
Mitgliedsstaaten ist wertvoll, um das 
Bewusstsein für den EWR und die 
Bedürfnisse der EWR-Staaten und 
insbesondere Liechtensteins zu för-
dern», so Hasler.  (red/ikr)

Aus der Region

Brennendes Auto 
steckte Schuppen an
BUCHS Am Mittwochnachmittag um 
kurz nach 13.50 Uhr hat ein Auto auf 
einem Ausstellplatz bei der Auto-
bahnausfahrt Buchs/Schaan ge-
brannt. Das Feuer griff auf einen 
Holzschuppen über. Die Feuerwehr 
habe den Brand aber schnell unter 
Kontrolle gebracht. Das Auto gehörte 
einem 42-jährigen Mann, der gemein-
sam mit seinem Beifahrer von Sar-
gans herkommend auf der A13 in 
Richtung St. Gallen unterwegs war. 
Auf Höhe der Autobahnausfahrt 
Buchs/Schaan bemerkte der Lenker 
gemäss Angaben der Kantonspolizei 
St. Gallen, dass die Leistung des Au-
tos nachliess. Im Rückspiegel habe er 
starke Rauchentwicklung gesehen. 
Daraufhin verliess der Fahrer gemäss 
Aussendung die Autobahn und stellte 
das Auto auf einem Ausstellplatz ab. 
Der Autofahrer und sein Beifahrer 
stiegen aus dem Auto aus, bevor es zu 
brennen begann. Dieses sei kurz dar-
auf in Vollbrand geraten. Das Feuer 
griff zudem auf einen nebenstehen-
den Holzschuppen über. Verletzt 
wurde niemand. Die Brandursache 
dürfte auf einen technischen Defekt 
am Auto zurückzuführen sein. Am 
Auto und dem Schuppen entstand 
Sachschaden in der Höhe von rund 
16 000 Franken.  (red/pd)

(Foto: ZVG/KapoSG)

ePaper.volksblatt.li

ANZEIGE

Die Teilnehmer beim 
Europatag 2022 im 
Rathaussaal Vaduz.

EU-Botschafter Petros Mavromichalis wird von Regierungs-
chef Daniel Risch im Regierungsgebäude zum Arbeits-
gespräch empfangen. (Fotos: ZVG/IKR)

Mykola Subtelnyi, ukrainischer Student der Uni Liechten-
stein, berichtete, was der Ukrainekonfl ikt für ihn, seine 
Familie und die Jugendlichen bedeutet.
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