
Heute

Missbrauch Fälle in der 
Mehrerau sind nicht verjährt
BREGENZ In den beiden Zivilverfah-
ren ehemaliger Missbrauchsopfer ge-
gen das Bregenzer Zisterzienser-Klos-
ter Mehrerau ist eine erste Entschei-
dung gefallen: Wie die «Plattform Be-
troffener kirchlicher Gewalt» am 
Mittwoch mitteilte, hat das Landes-
gericht Feldkirch in beiden Fällen 
per Zwischenurteil festgestellt, dass 
keine Verjährung vorliegt. Dies wur-
de von Landesgerichtspressespre-
cher Reinhard Flatz auf APA-Anfrage 
bestätigt. Die geschilderten Übergrif-
fe hatten sich in den Jahren 1968 bzw. 
1982 zugetragen. 

Geldforderungen stehen im Raum 
Geklagt wurde das Kloster im vergan-
genen Jahr von zwei heute 58- bzw. 
46-jährigen Männern. Beide fordern 
unabhängig voneinander Schmer-
zensgeld und Verdienstentgang in 
Höhe von 200 000 bzw. 135 000 

Euro. Hinsichtlich der Verjährung der 
Vorfälle gab der 58-Jährige vor Gericht 
an, dass ihm erst durch das Bekannt-
werden der Missbrauch-Skandale 
2010 die Übergriffe wieder bewusst 
geworden seien. Im Fall des 46-Jähri-
gen erklärte der Anwalt, der beide Op-
fer vertritt, dass die Klage noch recht-
zeitig eingebracht worden sei. Das 
Landesgericht Feldkirch folgte offen-
bar dieser Argumentation. Die Ver-
fahren dürften mit einer Berufungs-
verhandlung am Oberlandesgericht 
Innsbruck weitergehen.  (red/apa)
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Apéro In Eschen findet beim 
Sozialfonds der Unterneh-
merapéro statt, an dem ein 
Ausblick in den weiteren 
Verlauf des Jahres 2013 ge-
wagt wird. 

Fotogalerien Auch heute 
finden Sie Fotogalerien zu 
aktuellen Veranstaltungen in 
Liechtenstein und Umge-
bung im Media Center auf 
www.volksblatt.li

Fekter informiert

Pressekonferenz zu 
Steuerabkommen

Die österreichische Finanzmi-
nisterin Maria Fekter (Bild) 
hat auf heute, 11 Uhr, eine 
Pressekonferenz zum Thema 
Steuerabkommen Österreich-
Liechtenstein angesetzt.
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Wetter Hochnebel 
und kaum Auflocke-
rungen, ganztags 
frostig. Seite 34

Debatte über Wachstum

Auftakt zur 44.
WEF-Jahrestagung
DAVOS Hunderte Persönlichkeiten 
aus Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft weilten am Mittwoch in Da-
vos. Im Mittelpunkt stand die Suche 
nach Impulsen für mehr Wirt-
schaftswachstum.  (red)  Seite 15
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Kaum Erhöhungen
bei Lohnrunde 2013
Individuelle Lohnerhö-
hungen von 0,5 Prozent 
für fünf Branchen.

3
Fürstliches Stadtpalais 
erstrahlt in neuem Glanz
Für rund 100 Millionen 
Euro wurde das Baujuwel 
in Wien renoviert.
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«Lebensglück Liechtenstein»: 
Regierung bestellte 500 Bücher
Kostspielig Die Regierung 
hat im Voraus 500 Exemplare 
des zahlreiche Fehler aufwei-
senden Buchs «Lebensglück 
Liechtenstein» bestellt. Kos-
tenpunkt: 30 000 Franken.

VON MARTIN HASLER

Das im deutschen Umschau-Verlag 
erschienene Liechtenstein-Buch – 
herausgegeben von Jens Thiemer 
und Sven Kielgas – zog in der vergan-
genen Woche Kritik auf sich (das 
«Volksblatt» berichtete): Der Van 
Eck Verlag liess verlauten, «Lebens-
glück Liechtenstein» nicht wie ange-
kündigt in Liechtenstein zu vertrei-
ben. Das Buch weise «sehr viele gra-
vierende Fehler» auf, hiess es als Be-
gründung für diesen Schritt. Die 

Fehler betreffen insbesondere spezi-
fisch liechtensteinische Ortsanga-
ben und Ausdrücke – ein Experte 
schrieb in einer Beurteilung, das 
Buch sei «mangelhaft lektoriert» 
worden.

Regierung ist kein Sponsor
Wie Regierungschef Klaus Tschüt-
scher auf Anfrage mitteilte, war die 
Regierung den Herausgebern, die 
gleichzeitig für den neuen Liechten-
stein-Markenprozess verantwortlich 
waren, beim Gelangen an Bildmate-
rial aus dem Landesarchiv und dem 
Landesmuseum behilf lich gewesen. 
Die Regierung trete jedoch «weder 
als Auftraggeber noch als Sponsor 
dieses Buches» auf. Gleichzeitig ha-
be sie «die Abnahme von 500 Bü-
chern zum Subskriptionspreis von 
60 Franken zugesagt», so Tschüt-
scher – das ergibt Gesamtkosten von 

30 000 Franken. Auch Staatsunter-
nehmen wie die Liechtensteinischen 
Kraftwerke (LKW) wurden gemäss 
Recherchen vonseiten der Regie-
rung angefragt, ob sie ebenfalls Bü-
cher kaufen. So haben allein die 
LKW 150 Exemplare ebenfalls zum 
verbilligten Preis von 60 Franken 
gekauft – im Handel kostet «Lebens-
glück Liechtenstein» 79 Franken.

Logo-Artikel ab Februar im Verkauf
Die Verwendung des Liechtenstein-
Logos auf und im Buch sei von der 
Regierung abgesegnet, so der Re-
gierungschef weiter. Dafür gelte es, 
eine Lizenz einzuholen und einen 
Antrag zu stellen: «Dies ist in die-
sem Fall ordnungsgemäss gesche-
hen.» Auf die Frage, warum das 
neue Logo bislang in der Öffentlich-
keit kaum präsent sei, antwortet 
Klaus Tschütscher: «Die Regierung 

hat beschlossen, das Logo neu nicht 
mehr auf dem offiziellen Briefpa-
pier zu verwenden.» Erstens solle 
eine Verwechslung mit dem Ho-
heitszeichen verhindert werden, 
zweitens handle es sich um ein Lo-
go «für alle».
Das Logo solle zudem für Werbepro-
dukte im Sinne des Standortmarke-
tings zum Einsatz kommen. «Die 
entsprechenden Artikel wurden aus-
gearbeitet und produziert und wer-
den heute bereits verwendet», ab 
Ende Februar stünden diese auch 
zum Verkauf. Zu den derzeit laufen-
den Arbeiten verweist Klaus Tschüt-
scher auf die Ausarbeitung von Li-
zenzverträgen und Bearbeitung von 
Anfragen zur Verwendung. «Auf ei-
ne grosse Rollout-Kampagne wie 
beim Aubergine-Logo wurde aber 
aus Kostengründen bewusst verzich-
tet», so der Regierungschef.

Verabschiedung

SOLie-Team für 
Winterspiele bereit
In PyeongChang finden 
vom 29. Januar bis 5. 
Februar die Weltwinter-
spiele der Special Olym-
pics statt. SOLie ist da-
bei in den Sportarten 
Langlauf und Ski alpin 
vertreten. Gestern wur-
de die 13-köpfige Dele-
gation, die bestens auf 
den Grossanlass in Süd-
korea vorbereitet ist, im 
Regierungsgebäude in 
Vaduz offiziell verab-
schiedet. (Foto: Zanghellini) 
Seiten 23 und 24www.volksblatt.li

Zitat des Tages

«Es ist Zeit, dass 
das britische Volk 
abstimmen kann.»

DAVID CAMERON
DER BRITISCHE PREMIER WILL ÜBER DEN 
VERBLEIB GROSSBRITANNIENS IN DER EU 

ABSTIMMEN LASSEN. SEITE 14

Das Kloster Mehrerau. (Foto: VMH)



<<
  /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


