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FBP-Termine

FBP-Ortsgruppen-
versammlung
Gamprin-Bendern
GAMPRIN-BENDERN Am Montag, den 
9. September, um 19.30 Uhr veran-
staltet die FBP-Ortsgruppe Gamprin-
Bendern im Restaurant Löwen in 
Bendern eine Ortsgruppenversamm-
lung mit Vorstandswahlen. An der 
Ortsgruppenversammlung informie-
ren die FBP-Gemeinderäte über ihre 
bisherige Gemeinderatstätigkeit in 
der Mandatsperiode. Dabei soll auch 
Einblick in die zukünftig anstehen-
den Projekte der Gemeinde gegeben 
werden. Im Anschluss finden die 
Vorstandswahlen statt. 
Es freut uns besonders, dass Regie-
rungsrat Mauro Pedrazzini und un-
ser Landtagsabgeordneter Elfried 
Hasler, welche über die aktuelle 
Landespolitik informieren, an die-
sem Abend anwesend sind. Das 
Schlusswort wird durch Parteipräsi-
dent Alexander Batliner gehalten. 
Zu diesem informativen und interes-
santen Abend möchten wir alle herz-
lich einladen.

FBP-Ortsgruppe Gamprin-Bendern

FBP-Ortsgruppe
Vaduz lädt zum 
«Montags-Treff » ein

VADUZ Am kommenden Montag, den 
9. September, um 19.30 Uhr stehen 
im Restaurant Adler, Vaduz, die Mit-
glieder der FBP-Fraktion sowie Bür-
germeister Ewald Ospelt bei gemütli-
cher Atmosphäre für einen weiteren 
allgemeinen, offenen Informations-
austausch gern zur Verfügung. Liebe 
Freunde und Interessierte, wir freu-
en uns auf zahlreichen Besuch und 
interessante Gespräche.

FBP-Ortsgruppe Vaduz

Versammlung der 
Schaaner Ortsgruppe
SCHAAN Die diesjährige Ortsgrup-
penversammlung der FBP-Ortsgrup-
pe Schaan findet am Dienstag, den 
17. September, ab 19 Uhr im Restau-
rant Rössle statt. Neben den turnus-
gemässen Vorstandswahlen nutzen 
unsere Gemeinderäte die Gelegen-
heit, um über Aktuelles aus der Ge-
meinde zu berichten. Regierungsrä-
tin Aurelia Frick sowie die Schaaner 
Landtagsabgeordneten werden 
ebenfalls anwesend sein und über 
die momentanen Themen in der 
Landespolitik informieren. Alle Inte-
ressierten sind herzlich eingeladen.

FBP-Ortsgruppe Schaan

Aeulestrasse 56
9490 Vaduz

Telefon: 237 79 40
Fax: 237 79 49

www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

120-Jahr-Jubiläum

Schellenberger 
Mosterei lädt zum 
«Moschtfäscht»
SCHELLENBERG Die Mosterei in Schel-
lenberg ist ab sofort geöffnet, An-
meldungen nimmt Helmut Schwen-
dinger unter der Telefonnummer 
079 701 18 76 gern entgegen. «Den 
Höhepunkt der heurigen Mostsaison 
bildet das ‹Mostfäscht›, welches am 
Samstag, den 21. September, ab 14 
Uhr aus Anlass des 120-Jahr-Jubilä-
ums der Mostereigenossenschaft 
Schellenberg durchgeführt wird», 
teilte die Mostereigenossenschaft 
am Mittwoch mit. (red/pd)

www.volksblatt.li

Mujanovic: «Ich denke in Deutsch» 
Integration Vor 15 Jahren forderten 2189 Personen, dass bosnische Flüchtlinge in Liechtenstein bleiben können. Was ist aus 
den Bosniern geworden? Eine Geschichte über Amra Mujanovic.

VON SEBASTIAN SELE*

«Ich habe mich immer 
schon mehr als Liechten-
steinerin gefühlt», sagt 
Amra Mujanovic hastig, 

«Liechtenstein ist meine Heimat!» 
Soeben sprach sie noch von ihrer 
Vergangenheit. Von ihrer Familie, 
vom Aufwachsen in Liechtenstein, 
von den Erfahrungen in der Schule, 
vom Wunsch, Wirtschaftsprüferin 
zu werden, und von ihrer bosni-
schen Staatszugehörigkeit, die die-
sem Wunsch vorübergehend einen 
Riegel vorschob.
15 Jahre zuvor, 1998, gingen etliche 
bosnische Flüchtlinge wochenlang 
von Tür zu Tür und sammelten Un-
terschriften für eine Petition. Der 
Krieg war vorbei. Doch sie wollten 
nicht zurück in jenes Land, in dem 
sie fünf Jahre zuvor ihre Existenz 
aufgegeben hatten. Sie hatten sich in 
Liechtenstein eine neue aufgebaut. 
Hatten eine fremde Sprache gelernt, 
hatten geregelte Einkommen, die 
Kinder gingen zur Schule. Amra war 
eines dieser Kinder. «Ich habe rasch 
Freunde gefunden – wie es als Kind 
halt so ist.» Sie hatte sich eingelebt. 
War zielstrebig. «Ich war eine gute 
Schülerin», erinnert sich Amra.

Ziel: Unabhängigkeit
Amra kam als dreijähriges Kind 
nach Liechtenstein. Geboren im Sep-
tember 1988 in der nordbosnischen 
Stadt Zvornik – direkt an der serbi-
schen Grenze – warnten serbische 
Freunde ihre Familie vor dem 
Kriegsausbruch. Die Familie liess ih-
re Heimat hinter sich, kam nach Ös-
terreich. Nach einiger Zeit in dorti-
gen Flüchtlingsheimen wurden die 
Flüchtlinge in verschiedene Staaten 
weitergeleitet. Liechtenstein war ei-
ner davon. Hier angekommen, fan-
den sie schnell ihren Platz. Der Vater 
bekam eine Stelle in der Nahrungs-
mittelproduktion, sie waren kaum 
auf staatliche Unterstützung ange-
wiesen. Die Zeit verging, der Krieg 
dauerte an. Amra wurde einge-
schult. Kindergarten, Primarschule, 

Realschule, Handelsakademie, BWL-
Studium. Sie meisterte alles mit Bra-
vour. «Für mich stand schon als 
Kind fest, dass ich studieren will», 
erklärt Amra, «ich wollte immer 
selbstständig und von niemandem 
finanziell abhängig sein. Und ich 
wollte einen Job, der mich erfüllt 
und nicht nur notwendiges Übel ist.» 

Attraktives Rückkehrangebot
Es hätte aber auch alles anders kom-
men können. Die Regierung um Ma-
rio Frick wollte den Flüchtlingen 
nach Kriegsende eine Rückkehr 
schmackhaft machen: eine Unter-
kunft sowie ein Startgeld, um eine 
neue Existenz in der alten Heimat 
aufzubauen, wurden zugesichert. 
Viele nahmen dieses Angebot an. Ei-
nige wollten jedoch bleiben. Am 11. 
März 1998 reichten 13 Flüchtlinge 
für sich und ihre Familien eine Peti-
tion im Landtag ein. Ihr Anliegen 
stiess auf eine breite Solidaritätswel-
le in der Bevölkerung – rund 2176 
Personen, vorwiegend Liechtenstei-
ner, hatten die Petition zusätzlich 
unterzeichnet. Im Vorfeld kam es zu 
unschönen Szenen. Es sprach sich 
herum, dass manche Flüchtlinge die 
Liechtensteiner Einwohner regel-
recht zu einer Unterschrift dräng-
ten, diese sogar beschimpften, wenn 
sie nicht unterschreiben wollten. 
«Menschlich betrachtet war das 
durchaus nachvollziehbar, für die 
Bosnier hing viel daran», beurteilt 
die damals in der Flüchtlingsbetreu-
ung tätige Marie Louise Eberle diese 
Szenen. «Grundsätzlich ist die Un-
terschriftensammlung aber gut ab-
gelaufen.» Die bosnischen Flüchtlin-
ge hätten auf einen hohen Rückhalt 
in der Bevölkerung zählen können.
Nicht aber im Landtag. Lediglich 5 
Abgeordnete stimmten für eine 
Überweisung der Petition an die Re-
gierung – 20 dagegen. Es f ielen 
deutliche Worte. «In dieser Situati-
on finde ich es unmöglich, ja uner-
träglich, mit fremdenpolizeilichen 
Mitteln diese Menschen zurück 
nach Hause zu zwingen», empörte 
sich der FL-Abgeordnete Egon Matt. 

«Wer die dargebotene Hand nicht 
anzunehmen bereit ist, muss hier-
für selbst geradestehen», stand VU-
Regierungschef Mario Frick dem ge-
genüber. Es sei jederzeit klar kom-
muniziert worden, dass eine Rück-
kehr kein Soll, sondern ein Muss ist. 
«Wer das Rückkehrangebot nicht 
annehmen will, ist selbst dafür ver-
antwortlich, wie er zurückkehrt.» 

Problem: Drittstaatsangehörige
Amra und ihre Familie leben heute 
noch immer in Liechtenstein. Die 
Regierung hatte in ihrem Fall ent-
schieden, dass eine Rückkehr nach 
Zvornik nicht zumutbar ist. Im Som-
mer 2012 schloss Amra ihr Studium 
ab. Sie wollte nach Zürich, um Er-
fahrungen zu sammeln – persönli-
che, vor allem aber berufliche. Das 
Bewerbungsgespräch bei KPMG In-
ternational, einem der weltweit 
grössten Wirtschaftsprüfer, verlief 
erfolgreich. Zwei Wochen später un-
terzeichnete Amra den Arbeitsver-
trag und suchte sich eine Wohnung.
Dann der Schock: Die Schweizer Be-
hörden verweigerten ihr die Wohn-
sitznahme in Zürich. Sie sei als Bos-
nierin Drittstaatsangehörige und un-
terliege Sonderregelungen. «Für 
mich brach eine Welt zusammen», 
erinnert sich Amra. Sie war zwar 
Einschränkungen bei Reisen ge-
wohnt, brauchte ein Visum, um nach 
Deutschland oder Frankreich zu rei-
sen. Dass ihre Staatsangehörigkeit 
ihr Leben aber dermassen beein-
f lusst, das wollte sie nicht wahrha-
ben. «Ich habe den Behörden in ei-
nem zweiseitigen Brief dargelegt, 
was dieses Praktikum für mich be-
deutet.» Wie wichtig es für ihre be-
ruf liche Zukunft sei. Auch KPMG 
wandte sich an die Zürcher Behör-
den, sogar Amras Studiengangsleiter 
an der Universität Liechtenstein un-
terstützte sie. Die Behörde blieb 
hart: Unmöglich.

Geplante Einbürgerung
Amra sah nur eine Lösung: Sie muss 
Liechtensteinerin werden. Für sie 
eine reine Formsache. Schon längst 

sieht sie sich selbst als Liechtenstei-
nerin an. «Natürlich ist Bosnien 
auch ein Teil meiner Identität, das 
sind meine Wurzeln.» Sie sei aber in 
Liechtenstein aufgewachsen, habe 
ein vorwiegend liechtensteinisches 
Umfeld und identifiziere sich über 
Liechtenstein. Die Einbürgerung ge-
staltete sich jedoch schwieriger als 
gedacht. Die Jahre als Flüchtling 
zählten nicht zu den benötigten 30 
Aufenthaltsjahren in Liechtenstein. 
Amra stand vor einer schwierigen 
Situation: «Einerseits bekam ich in 
Liechtenstein keinen Pass – obwohl 
ich integriert bin. Andererseits 
konnte ich nicht wie jeder andere 
Student im Ausland arbeiten.» Mitt-
lerweile hat sie doch noch einen 
Weg gefunden: Im Verlauf der 
nächsten Monate möchte sie sich 
über eine Abstimmung in ihrer 
Wohngemeinde Eschen einbürgern 
lassen. Nach Zürich zieht es sie vor-
erst aber nicht mehr. «Ich habe ei-
nen guten Job bei ReviTrust in 
Schaan gefunden und kann dort 
auch die Ausbildung zur Wirt-
schaftsprüferin machen.» Auf die 
Stelle freue sie sich und wolle ihr 
die volle Aufmerksamkeit widmen. 
Trotzdem hätte sie gerne einige Jah-
re in Zürich verbracht – «Stadtluft 
schnuppern», sagt sie schmun-
zelnd.
«Die Bosnier, das waren f leissige 
Leute, man hatte kaum Probleme 
mit ihnen», erinnert sich Marie Lou-
ise Eberle an die Flüchtlinge. Bei 
Amra scheint sich dieses Bild zu be-
stätigen: f leissig, zielstrebig, unab-
hängig.

* Über den Autor
Sebastian Sele, 24, aus 
Eschen absolvierte die 4. 
Internationale Sommer-
akademie für Journalis-
mus und PR an der Uni-
versität Liechtenstein.

Damals und heute: Amra Mujanovic ist als dreijähriges Flüchtlingskind nach Liechtenstein gekommen. Nach Abschluss ihres BWL-Studiums wird sie sich nun bei der 
ReviTrust in Schaan zur Wirtschaftsprüferin weiterbilden. (Foto: ZVG)

Angolo Degli Italiani

Gita e pellegrinaggio
SCHAAN Ultimi giorni per le iscrizio-
ni alla gita a Bergamo con pellegri-
naggio a Sotto il Monte. Programma: 
mercoledì 18 settembre partenza in 
bus. Sosta a Minitalia (BG) per pran-
zo. Nel pomeriggio: visita con guida 
di Bergamo. Cena, pernottamento e 
prima colazione all’Hotel Europa a 
Clusone. Giovedì 19 settembre: visita 
con guida dei luoghi storici di Papa 
Giovanni XXIII; ore 11.30 celebrazio-
ne della Messa; ore 12.30 pranzo in 
ristorante. Poi viaggio di ritorno con 
sosta in un supermercato in Italia 
per le spese. Arrivo in serata.

Prezzo: frs 145 in camera doppia 
(supplemento singola frs 20). Il 
prezzo comprende: viaggio in bus; 
cena, pernottamento e colazione in 
hotel; pranzo del giovedì; guide tu-
ristiche. Le bevande (acqua e vino) 
sono incluse. Iscrizioni: al più pres-
to o fino ad esaurimento dei posti 
telefonando alla Missione 00423-
232 29 22.

Estrazione tombola
Pubblichiamo i numeri vincenti e 
non ancora ritirati della tombola 
della festa della Madonna della Piet-
ra di sabato 31 agosto: 1418, 6743, 
1240, 1727, 6350, 149, 487, 1048, 
1444, 1653, 1803, 2180, 1991, 2370, 
2399, 2666, 2889, 2974, 3404, 4905. 

Per ritirare i premi rivolgersi a Gulli 
Giuseppe tel. 079-6103417.

FC Azzurri Schaan
Sabato 7 settembre alle ore 16 sul 
campo sportivo di Schaan gli Azzur-
ri affronteranno nella loro quarta 
partita del girone di andata la squa-
dra del FC Rebstein. Gli Azzurri Se-
niores osserveranno invece un tur-
no di riposo. Risultati dell’ultima gi-
ornata: Buchs - Azzurri 0-0; Davos 
Sen. – Azzurri Sen. 0-2. 

Messa in italiano
Ogni domenica e festa di precetto: a 
Buchs ore 9; a Balgach (Frongarten) 
ore 10.30; a Schaan (S. Pietro) ore 11; 
a Mels (Cappuccini) ore 18 (eccetto la 

prima domenica del mese); a Flums 
( Justuskirche) ore 18 la prima dome-
nica del mese. (pd)

Öffnungszeiten: Mo.–So. 8–22 Uhr

Beim Denner
Beim Denner

Essanestrasse 94, Eschen
Essanestrasse 94, Eschen

– Kebabs– Kebabs
– Dürüm– Dürüm
– Currywurst – Currywurst 

– Hamburger – Hamburger 
– Pizza– Pizza
– Frühstücksbuffet – Frühstücksbuffet 
   Sa. & So. 8–10.30   Sa. & So. 8–10.30

Schüler erhalten einen Kebab Schüler erhalten einen Kebab 
für 5.– Franken! für 5.– Franken! 

ANZEIGE
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