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Exclusive Hotelapartments, direkt 
an der Schipiste (Schi in Schi Out)
in 1500 m Seehöhe zu verkaufen.
Rendite 6 %, 3 Wochen Eigennutzung
Fertigstellung: März 2014
T: 00423 79 460 30 Hr. Dorner
Info: www.silvretta-alpinresort.com

S I C H E R H E I T
ANZEIGE

Bevor es für mich nach 
Liechtenstein ging, scherzte 
ich. Mit meinem Bruder, 
meiner besten Freundin, 

meinem Kollegen. Einen Koffer. Voll 
Geld. Was sonst mitnehmen? Ande-
res fiel uns zu dem Land nicht ein.
Die geltende Formel: Liechtenstein 
gleich Steuerparadies. Himmlische 
Bedingungen für Dicke-Geldbeutel-
Besitzer, die nicht teilen wollen. 
Oder auch: Liechtenstein, die Steu-
eroase. Der Kleinstaat, in dem das 
Geld nicht versiegt, sondern spru-
delt. Als ich mich tatsächlich auf 
den Weg machte, hatte ich nur ei-
nes im Gepäck: Neugierde. Wer 
oder was ist Liechtenstein?
Ich ziehe die Schublade in meinem 
Kopf auf: Klein, in Europa. Nicht weit 
weg von Deutschland. Das ist alles? 
Ein Wikipedia-Moment. Sekunden 
später die Erlösung. «Amtssprache 
Deutsch». Eigentlich gewusst! «Fürs-
tentum». Da klingelt was! «Haupt-
stadt: Vaduz.» Vaduz? «Einwohner in 
Liechtenstein: Knapp 37 000». Schlu-
cken. Erinnerungen an meine Jugend 

in einer 25 000-Einwohner-Stadt 
werden wach. 
Jetzt bin ich hier. In Liechtenstein. 
Staune über die Grosszügigkeit, die 
mir überall begegnet. Auf der Fahrt 
im limettengrünen Bus von Sargans 
nach Vaduz – ein Doppeldecker – nur 
ich und ein betagtes Ehepaar. Viel 
Natur, wenig Häuser. Zwischen zwei 
Häusern noch Platz für ein drittes.
Die Toiletten der Uni grosszügiger 
als in einem guten Hotel. Ein Fürst, 
der zum Staatsfeiertag Bier, Brezeln 
und Bananen verschenkt. Abends 
ein Abschlussfeuerwerk, das alles 

bisher Gesehene wie kleine Wunder-
kerzen erscheinen lässt. Doch der 
«Förscht» predigt dem Volk das Spa-
ren. Ein Land der Gegensätze.
Zum einen ein mächtiger Industrie-
standort. Mehr Arbeitsplätze als 
Liechtensteiner. Aber: Eine restrikti-
ve Einwanderungspolitik. Dann wie-
der: Internationalität und Weltoffen-
heit. Studenten aus aller Welt. Die 
herzlichen und gastfreundlichen 
Liechtensteiner. Doch erst 1984 das 
Frauenwahlrecht. Verstaubt anmu-
tende Debatten über Abtreibung und 
gleichgeschlechtliche Partnerschaf-
ten. Eine Fürstentreue, die eine 
Deutsche staunen lässt. Liechten-
stein. Voller bunter Facetten, voller 
Gegensätze. Wechselt die Farben. 
Liechtenstein: Ein Chamäleon?

* Jana Kugoth (25) kommt aus Berlin und 
absolvierte die 4. Internationale Sommerakade-
mie für Journalismus und PR an der Universität 
Liechtenstein.

Das «Volksblatt» gibt Gastkommentatoren 
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern. 
Diese muss nicht mit der Meinung der Redak-
tion übereinstimmen.

Kolumne

Spannungen

JANA KUGOTH*

Polizei sucht Zeugen

Unbekannter Lenker 
verursacht Unfälle
GAMPRIN In der Nacht auf Montag 
kam es in Gamprin zu zwei Ver-
kehrsunfällen eines unbekannten 
Fahrzeuglenkers. «Dieser fuhr im 
Zeitraum von Mitternacht bis ca. 7 
Uhr mit einem Fahrzeug auf der Hal-
denstrasse und kam von der Fahr-
bahn ab. Dabei prallte er in eine Sig-
nalisationstafel sowie einen Beton-
topf, setzte die Fahrt fort und kolli-
dierte daraufhin in der Badälstrasse 
mit einem parkierten Personenwa-
gen», teilte die Landespolizei am 
Montag mit. Demnach verliess der 
Lenker die Unfallstellen, ohne sich 
um den Schaden zu kümmern oder 
die Landespolizei zu verständigen; 
es entstand ein Sachschaden in der 
Höhe von rund 2000 Franken. Per-
sonen, die Angaben zum Lenker 
oder dessen Fahrzeug machen kön-
nen, werden gebeten, sich bei der 
Landespolizei unter Tel. 236 71 11 
oder per E-Mail an info@landespoli-
zei.li zu melden. (red/lpfl)

FBP-Termine

Albert Eberle führt 
durch «Lindarank»-
Ausstellung
SCHAAN Am 27. September um 18 Uhr 
führt uns Albert Eberle im Domus 
unter dem Titel «Dorf und Welt – Der 
Lindarank als Geschichtenbühne» 
durch die Ausstellung «Lindarank – 
Die Geschichte einer Schaaner Er-
findung». Die Ausstellung macht 
klar, dass der Schaaner Lindarank 
bedeutend mehr ist als ein nun ent-
knüpfter Verkehrsknoten. Weiter ist 
ein Film von Sebastian Frommelt, – 
«Schaan wohin? Ein Blick zurück in 
die Zukunft» – zu sehen, der für die 
Ausstellung produziert worden ist. 
Alle Interessierten sind herzlich ein-
geladen.

FBP-Ortsgruppe Schaan

Aeulestrasse 56, 9490 Vaduz
Telefon: 237 79 40, Fax: 237 79 49

www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

Gleichstellungspolitik in Bewegung:
530 Unterschriften für den Landtag
Petition Vertreterinnen des Frauennetzes übergaben knapp 530 Unterschriften an Landtagspräsident Albert Frick und 
Landtagsvizepräsidentin Violanda Lanter-Koller. Mit der Petition wollen sie die Gleichstellungspolitik vorantreiben.

VON SILVIA BÖHLER

Die liechtensteinische Gleich-
stellungspolitik soll einen 
neuen Impuls erhalten. Zu 
diesem Zweck startete das 

Frauennetz Liechtenstein vor zwei 
Wochen eine Unterschriftenaktion. 
530 Personen unterzeichneten seit-
her die Petition und bekräftigten so-
mit das Anliegen der Organisation. 
Gestern wurden die Unterschriften 
an Landtagspräsident Albert Frick 
und Landtagsvizepräsidentin Vio-
landa Lanter-Koller übergeben.
«Es kommt endlich Bewegung in die 
Gleichstellungspolitik», freut sich 
Claudia Heeb-Fleck, Initiatorin und 
Geschäftsführerin des Frauennetzes 
Liechtenstein. Das bringt auch ein 
neu gestaltetes Plakat mit der Auf-
schrift «Für Bewegung in der Chan-
cengleichheit» zum Ausdruck. Eine 
Delegation des Frauennetzes habe 
bereits vergangene Woche Gesprä-
che mit dem zuständigen Minister 
Mauro Pedrazzini geführt – das The-
ma war die Gründung eines unab-
hängigen Vereins. In den nächsten 
Monaten gehe es nun darum, die 
konkrete Ausgestaltung des Vereins, 
wie etwa die integrierten Bereiche, 
festzulegen. Heeb-Fleck lässt aller-
dings nicht locker: «Bis eine endgül-
tige Lösung umgesetzt wird, muss 
die Stabsstelle Chancengleichheit re-
gulär besetzt sein.» Es gehe darum, 

dass die Agenden der Chancen-
gleichheit bearbeitet werden. «Hier 
müssen geeignete Personen gesucht 
werden, welche fachliche Kompe-
tenzen besitzen.» 

Regierung seit zwei Jahren untätig
Die Leitung der Stabsstelle Chancen-
gleichheit ist bereits seit zwei Jahren 
vakant. Auch unter dem damaligen 
Regierungschef Klaus Tschütscher, 

der unter anderem für das Ressort 
Familie und Chancengleichheit zu-
ständig war, wurde die Stelle nicht 
nachbesetzt. Einen möglichen 
Grund dafür sieht Vizepräsidentin 
Violanda Lanter-Koller in der Ver-
waltungsreform. «Die Regierung hat 

jedoch gesetzliche Vorgaben zu er-
füllen, und warum die Stelle seit 
zwei Jahren vakant ist, ist für mich 
nicht nachvollziehbar», so Lanter-
Koller. Die Stabsstelle habe bisher ei-
ne gute Arbeit geleistet, es seien in 
den vergangenen Jahren viele Pro-
jekte, auch in Bezug auf die Sensibi-
lisierung der Bevölkerung, umge-
setzt worden. Zumal die Stabsstelle 
sich nicht nur mit Gleichstellungs-
fragen zwischen Mann und Frau be-
fasse, sondern sich auch für Behin-
derte, sozial Benachteiligte, Homo-
sexuelle und Ausländer einsetze. 
«Ein Stillstand ist ein Rückschritt», 
betonte Lanter-Koller.

Der Landtag ist am Zug
Ähnlich sieht die Thematik Land-
tagspräsident Albert Frick, der ges-
tern seine erste Petition entgegen-
nehmen durfte: «Es freut mich sehr, 
dass Bürger das demokratische 
Recht, eine Petition einzubringen, 
in Anspruch nehmen und so ihre 
Wünsche sowie Anliegen an den 
Landtag äussern.» Frick  will den 
Diskussionen im Landtag allerdings 
nicht vorgreifen, dennoch unter-
streicht er: «Es ist völlig klar, dass 
die Stabsstelle für Chancengleich-
heit ihre Berechtigung hat. Wir wer-
den sehen, ob Landtag und Regie-
rung ihr Ohr am Volk haben.» Die 
Petition enthält folgende vier Kern-
botschaften und appelliert an den 

Landtag, die Regierung mit folgen-
den Aufgaben zu beauftragen:
  Dass Chancengleichheits- und 
Menschenrechtsfragen in Liechten-
stein die nötige Aufmerksamkeit ge-
schenkt wird und diese mit der not-
wendigen Sorgfalt betreut werden;
 dass die Stabsstelle für Chancen-
gleichheit bis zur abgeschlossenen 
Reform mit 200 Stellenprozent aus-
gestattet wird;
 dass die Leitung der Stabsstelle re-
gulär besetzt wird;
 dass der Forderung nach unabhän-
giger Aufgabenerledigung (EWR-
Richtlinien, UNO-Konventionen) 
Rechnung getragen und ein Verein 
Ombudsstelle für Menschenrechte 
eingerichtet wird.

Vor dem Landtagsgebäude wurden die Unterschriften an Albert Frick und Violanda Lanter-Koller überreicht. (Foto: Paul Trummer)

WIE GEHT ES WEITER?

Weg einer Petition

Jeder Stimmbürger kann eine Peti-
tion an den Landtag überreichen. 
Im Landtag muss sich eine Person 
der Petition annehmen, damit diese 
von den Abgeordneten diskutiert 
wird. Findet die Petition bei den 
Abgeordneten eine Mehrheit, wird 
sie an die Regierung überwiesen. 
Dann ist diese am Zug, Lösungen 
auszuarbeiten.

«Wir werden sehen, 

ob Landtag und 

Regierung ihr Ohr am 

Volk haben.»

ALBERT FRICK
LANDTAGSPRÄSIDENT

www.kleininserate.li
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