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Erfolgreich positionieren
Mathias Ulrich setzt bei
Liechtenstein Marketing auf
Bewährtes und neue Akzente.

Erzbistum Vaduz: (Zu)
viele Priester geweiht?
Vor Kurzem wurde bekannt, dass ein
Priester in Kärnten in freiwilliger Obdachlosigkeit wohnt. Das Brisante dabei: Da ihn Erzbischof Wolfgang Haas
in Vaduz zum Priester weihte, wäre das
Erzbistum zu dessen Obsorge verpflichtet. Davon will die Diozöse allerdings nichts wissen und verweist auf
einen Sideletter bei der Weihe. (red) 3

Zusammenarbeit
mit Hospiz geplant
Aufgrund der niedrigen Fallzahlen
wird befürchtet, dass die Betreuungsqualität in einem eigenen Hospiz in
Liechtenstein nicht gewährleistet werden kann. Deshalb sprach sich der
Landtag gestern dafür aus, eine Leistungsvereinbarung mit dem Hospiz
Werdenberg zu treffen. (red) 5

WR

Neues Konzept für Nachwuchs
Der Fussballverband intensiviert
die Juniorensichtung mittels
ganzheitlicher Betrachtung. 15

«Noch nie solchen Knall gehört»:
Erdbeben erschüttert das Land
Das Erdbeben der Magnitude 3,9 hat gestern vielen Einwohnerinnen und Einwohnern einen Schrecken eingejagt.
Valeska Blank

Kurz vor 14 Uhr bebte es zum ersten
Mal. Schon dieses Ereignis war vor allem im Oberland gut zu spüren. Kurz
darauf rumpelte es dann richtig. Der
Schweizerische Erdbebendienst (SED)
der ETH Zürich bestätigte: Es handelte
sich um zwei kurz aufeinanderfolgende Erdbeben. Das erste fand um
13.57 Uhr statt und hatte eine Magnitude von 2,1. Das zweite Beben nur
kurz darauf erreichte eine Stärke

von 3,9. Laut der Richterskala gelten
Erdbeben mit Magnituden von 3,0 bis
3,9 zwar als «sehr leicht». Auf der Seismo-Karte des SED ist das Gebiet rund
um das Epizentrum in Triesenberg
aber in Rottönen eingefärbt. Das
heisst, dass die sogenannte instrumentelle Intensität eines Erdbebens so
stark ist, dass Gebäudeschäden möglich sind. Wie die Landespolizei gestern
meldete, sind bislang aber keine Sachschäden bekannt. Auch Personen seien
keine verletzt worden. Dennoch sorg-

ten die beiden Erschütterungen bei vielen Einwohnern für einen Schreckensmoment. «Wir erhielten sehr viele Anrufe von besorgten Bürgerinnen und
Bürgern», schrieb die Landespolizei.

«Bei uns gab es einige Risse
in den Wänden»
In den Sozialmedien überschlugen
sich derweil die Kommentare. «Es gab
zweimal einen heftigen Knall, wie ich
ihn noch nie gehört habe», schrieb ein
Leser aus Triesenberg auf der «Vater-

Es heisst wieder «Ruine frei» für «The Princely Liechtenstein Tattoo»
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land»-Facebook-Seite. Eine weitere
Triesenbergerin meldete: «Bei uns gab
es einige Risse in den Wänden.»
Auch die Landtagssitzung wurde
wegen des Naturereignisses kurz unterbrochen. Die Abgeordneten debattierten zum Zeitpunkt des Bebens –
ausgerechnet – über ein Postulat zur
Erdbebenversicherung. Nach dem
zweiten Beben ordnete Landtagspräsident Albert Frick die Räumung des
Saals an. Danach konnte die Sitzung
aber weitergeführt werden. 3, 5

Casinogegner
können loslegen
Innert fünf Jahren will die IG Volksmeinung die Casinos wieder aus
Liechtenstein verbannen. Um dieses
Ziel zu erreichen, hat die Gruppierung
eine Verfassungsinitaitive eingereicht.
Die Regierung kam bereits vor der
Sommerpause nach eingehender Prüfung zum Schluss, dass die Initiative
zulässig ist. Gestern entschied auch
der Landtag einstimmig, dass der Vorstoss für ein Casinoverbot verfassungskonform ist und mit den Staatsverträgen übereinstimmt. «Somit
kann das Stimmensammeln beginnen», meinte Landtagspräsident Albert Frick.
Hansjörg Frick, Präsident von der
IG Volksmeinung, erklärte gestern auf
Anfrage, dass seine Gruppierung noch
auf den offiziellen Bescheid der Regierung warte. Sobald dieser eintreffe,
werde sich die IG Volksmeinung daran
machen, die Unterschriften zu sammeln. «Wir sind startklar», schloss
Hansjörg Frick. (equ)

Gestern war es wieder mal so weit:
Kurz vor 14 Uhr kam es in Liechtenstein zu einem stärkeren Erdbeben.
Viele Leute seien aus den Häusern
gerannt, in Triesenberg habe es Risse
in den Wänden gegeben und in Vaduz
seien Dinge von den Regalen heruntergefallen. Doch ich habe wieder
mal kaum was gespürt. Ich war circa
15 Kilometer vom Epizentrum entfernt und lag gemütlich auf dem Sofa,
als es auf der einen Seite meines
Hauses etwas rumpelte. Ich dachte
nur leicht genervt: «Sind die Nachbarn wieder etwas am bauen?» Doch
ganz normal kam mir diese Erschütterung dann doch nicht vor und als ich
im Redaktions-Chat «Erdbeben?» las,
war auch mir klar, dass hier die Natur
mit im Spiel war. Interessant dabei
fand ich schon, dass ich gleich eine
menschliche Ursache für die Störung
vermutet habe. Auch wenn die tatsächliche Ursache, eine Naturgefahr,
nicht weniger beunruhigend ist, sollte
man bei unbekannten Vorfällen nicht
gleich Sündenböcke suchen – auch
wenn es manchmal die Nachbarn
sind.
Mirjam Kaiser

Allen Wünschen gewachsen

www.linexa.com
Am Schrägen Weg 9, FL-9490 Vaduz

Gestern startete das diesjährige «The Princely Liechtenstein Tattoo» auf der
Burgruine Schellenberg wieder einmal bei trockenem Wetter. Sowohl heute als
auch am Samstag gibt es die Show mit zahlreichen renommierten Formationen
Bild: Tatjana Schnalzger
aus dem In- und Ausland nochmals zu sehen.

Die von der UNO erstmals amtlich
festgestellten Menschenrechtsverletzungen gegen die Uiguren in der chinesischen Region Xinjiang sorgen in
der Schweiz für Diskussionen. Die Frage, ob die Schweiz die Sanktionen der
EU gegenüber China übernehmen soll,
spaltet die Politik. Während einige Politiker eine Auslegeordnung des Bundesrates abwarten wollen, plädiert SPNationalrat Fabian Molina für eine sofortige Übernahme. Es gebe jetzt
«keine Ausreden» mehr. Im Report
hält die UNO «Verbrechen gegen die
Menschlichkeit» für möglich. Sie bezeichnet Berichte über Folter und sexuelle Gewalt als glaubhaft. (chm) 19
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Wunsch der FBP nach kleineren
Schulklassen bleibt unerfüllt
Bildung Regierungsrätin Dominique Hasler erteilt dem Anliegen der FBP-Fraktion, die maximale Schulklassengrösse mit
Blick auf die Unterrichtsqualität und die Entlastung von Lehrpersonen um zwei zu verringern, einmal mehr eine Absage.
VON HANNES MATT

re den Klassenhilfen ohne pädagogische Ausbildung aber auch wieder einen Mehraufwand.

I
Landtagspräsident Albert Frick
nahm für das Präsidium die Inputs der Abgeordneten entgegen. (Fotos: Michael Zanghellini)

Verfassungskonform

Grünes Licht für
«Casino-Verbot»
VADUZ Die Initiative «Casino-Verbot»
ist nicht nur aus Sicht der Regierung
verfassungskonform, auch der Landtag segnete das Initiativbegehren
der IG Volksmeinung am Donnerstag
ab: Mit 25 Stimmen haben die Abgeordneten einstimmig festgehalten,
dass das Initiativbegehren mit der
Verfassung und den geltenden
Staatsverträgen übereinstimmt. Somit schliesst sich das Parlament den
Erkenntnissen aus der Vorprüfung
der Regierung an. Die Initianten der
Interessensgemeinschaft können
nun mit der Unterschriftensammlung starten. Eine inhaltliche Diskussion, darauf machte Landtagspräsident Albert Frick zu Beginn des
Traktandums aufmerksam, sei im
Rahmen dieser Vorprüfung nicht
vorgesehen. Diese könne dann geführt werden, sollten die benötigten
Unterschriften gesammelt, womit
jetzt werden und die Initiative entsprechend vorliegt.
(tb)

n einem Postulat forderte die
FBP die Regierung auf, eine
Verringerung der maximalen
Klassengrössen zu prüfen. Bereits bei dessen Überweisung hatte
Bildungsministerin Dominque Hasler wenig Bereitschaft signalisiert,
das Anliegen über die entsprechende Verordnung umsetzen zu wollen.
Auch in der Postulatsbeantwortung
weicht die Regierung nicht davon ab:
So sei es nicht nur die Klassengrösse allein, die zur Unterrichtsqualität oder dem Lernerfolg der Kinder
beitrage, sondern inbesondere das
Betreuungsverhältnis. Also die Anzahl Schüler pro Lehrperson, wie argumentiert wird. Weiter nimmt der
Regierungsbericht darauf Bezug,
dass die Klassen in Liechtenstein im
internationalen Ländervergleich bereits heute «klein» seien: Die durchschnittliche Anzahl an Schülern
liege konstant unter 19. «Das hilft
den Lehrpersonen, die Klassen von
24 Schülern haben, wenig», bekräftigte FBP-Fraktionssprecher Daniel
Oehry gestern im Landtag bei der
Behandlung der Postulatsbeantwortung. «Wenn es im einen Klassenzimmer 40 Grad und im anderen 0
Grad hat, kommt man ja auch auf
‹gute› 20 Grad.»

«Votum mit Special Effect»
Ganz zufällig im Zentrum des Geschehens steht dabei die Landtagsabgeordnete Bettina Petzold-Mähr
(FBP). Sie hielt gerade ihr Votum
zum Thema Erdbebenversicherung
und sagte, dass im Falle eines Erdbebens wohl alle Einwohner Liechtensteins davon betroffen wären. Just in

Bildungsministerin Dominique Hasler.

FBP vor, die maximale Klassengrössen um zwei zu reduzieren. Dies hätte gemäss Postulatsbeantwortung zusätzliche Lohnkosten von 550 000
Franken für die Primarschulen und
Kindergärten sowie 130 000 Franken für die Sekundarschulen zur Folge. «Alle Lehrpersonen, mit denen
wir gesprochen haben, haben unser
Vorhaben gestützt», führte der FBPFraktionssprecher aus. «Auch das
gerne genannte Killerkriterium, dass
wegen der zusätzlichen Klassen dann
weitere Klassenräume gebaut werden müssten, haben unsere Nachfragen bei mehreren Schulen ebenfalls
nicht bestätigt.»

rio Wohlwend (VU) hob BühlerNigsch die drei Lösungsansätze hervor, die die Regierung in der Postulatsbeantwortung als die besseren
Massnahmen statt einer Reduktion
der Klassengrössen nannte: Mehr
Entlastung für Klassenlehrpersonen,
die Erhöhung des Förderkontingents
und mehr Gestaltungsspielraum für
Schulleitungen, was durch flexiblere
Arbeitszeitmodelle erreicht werden
kann. «Heute ist der Umgang mit Eltern und Schülern ein anderer und
verlangt ein entsprechendes Coaching», wie Mario Wohlwend zusammenfasste. «Weiterbildung bringt
Entlastung und bedeutet so weniger
Stress für die Lehrer.» Georg Kaufmann (FL) war ebenfalls der Meinung, dass der Austausch zwischen
Schule und Eltern gestärkt und mehr
zeitliche Aufgaben für diese Aufgaben neben dem Unterricht geschaffen werden müsse. Wie Bettina Petzold-Mähr (FBP) indes zu den vorschlagenen Massnahmen ausführte,
sei eine Erhöhung der Förderkontingente zwar nett gemeint – das bedeute in der Praxis mit Blick auf den Dialog der Klassenlehrer mit Ergänzungslehrpersonen und insbesonde-

VU hinter der Bildungsministerin

Gespräche mit Lehrpersonen von
grösseren Klassen hätten Daniel Oehry und seiner Fraktion bestätigt, dass
dies Dauerstress bedeute. Insbesondere, wenn Betroffene über Jahre
hinweg die Maximalzahl von 24 Primarschülern unterrichten – Elterngespräche und Co. für so viele Kinder
inklusive. «Und dann wundern wir
uns über immer mehr Ausfälle bei
Lehrpersonen», schüttelte Daniel
Oehry den Kopf. Deshalb schlägt die

Parteigenossin Dagmar BühlerNigsch (VU) verteidigte die Bildungsministerin und sah eine Verringerung der Klassengrössen ebenfalls
kritisch. So argumentierte die Abgeordnete unter anderem, dass auch
kleine Klassen für Lehrpersonen eine Belastung darstellen können.
«Dies ist nicht von der absoluten
Grösse, sondern insbesondere vom
Verhalten einzelner Schülerinnen
und Schüler abhängig.» Wie auch Ma-

Petzold-Mähr: «Haben
alle die Flucht ergriffen»
Erdbebendebatte im Liechtensteiner
Landtag. Diese Nachricht verbreitete
sich am Donnerstag wie ein Lauffeuer in den deutschsprachigen Medien. Insbesondere in der Schweiz und
in Österreich haben alle grossen
Newsportale (von der Kronenzeitung über vol.at und SRF bis hin zu
Blick.ch) das kuriose Ereignis aufgegriffen. Aber auch deutsche Medien
wie der öffentlich-rechtliche Sender
SWR und der britische TV-Sender
BBC verbreiteten den Ausschnitt aus
der Parlamentsdebatte auf ihrer
Webseite. Und natürlich wurde das
Video der erschütterten Landtagsdebatte auf Social Media fleissig verbreitet. Sogar der deutsche Satiriker
Jan Böhmermann postete es am späteren Nachmittag auf Twitter.
Als erstes hochgeladen wurde das
Video auf dem Youtube-Kanal Volksblatt.li. Dort wurde es bis 23 Uhr
über 25 000 Mal aufgerufen.

FBP-Fraktionssprecher Daniel Oehry.

«Lehrpersonen stützen Vorhaben»

BBC bis Böhmermann - Erdbeben-Video geht viral

VADUZ Ein Erdbeben unterbricht die

«Hohe Kosten, geringe Wirkung»

diesem Moment begann die Erde zu
beben.
«Zunächst war es noch lustig, weil
ich dachte, das passt ja perfekt», berichtete Petzold Mähr am Abend auf
Anfrage von Volksblatt.li. Dass es
sich um ein Erdbeben der Magnitude 2,1 auf der Richterskala handelt,
war ihr zu diesem Zeitpunkt aber
noch gar nicht bewusst. «Es fühlte
sich an, als wäre in der Nähe einfach
etwas Schweres auf den Boden gefallen.»
Erst bei der zweiten Erschütterung
(Magnitude 3,9), die Petzold-Mährs
Votum wenige Sekunden später erneut unterbrach, realisierte die Abgeordnete, dass tatsächlich die Erde
bebt. «Es herrschte grosse Verunsicherung im ganzen Saal», erinnert
sie sich. «Wir schauten uns mit grossen Augen an und als der Parlamentspräsident die Sitzung unterbrach, haben alle nur noch die
Flucht ergriffen.»
Dass sie mit ihrem erschütterten Votum schlagartig zur Protagonistin eines viralen Internetvideos geworden
ist, merkte Petzold-Mähr schnell.
Das Handy habe den ganzen Nachmittag vibriert. Nachrichten wie
«Gutes Timing», «Votum mit Special
Effect» oder «Du gehst viral» habe
sie von zahlreichen Bekannten aus
dem In- und Ausland erhalten. (ds)

Regierungsrätin Dominique Hasler
freute sich in ihrem Votum vorgängig, dass die Qualität der Schulen eine so hohe Aufmerksamkeit im Hohen Haus einnehme. Der Wunsch der
FBP nach einer Reduktion der maximalen Klassengrösse wies sie jedoch
mit dem Verweis auf «hohe Kosten
mit marginaler Wirkung» ab. So sei
heute die Kommunikationsfähigkeit
zwischen Schule und Eltern gefragter
denn je – und damit die entsprechende Weiterbildung. «Heute ist es eben
nicht mehr so, wie es zu unseren
Schulzeiten war», erklärte die Ministerin. «Wissen Sie, es wäre einfach
gewesen, die Zahlen in der Verordnung anzupassen – eine Sache von 30
Sekunden», bemerkte die Bildungsministerin. Doch müsse das Thema
eben sehr viel differenzierter betrachtet werden. Die Ziele seien ja
diesselben, die mit den Massnahmen
im Bericht zielgerichteter und wirksamer erreicht werden können. Auch
wenn sie kleinere Klassen in den Kindergärten und Primarschulen lieber
gesehen hätten, blieb die FBP-Fraktion konstruktiv und zeigte am Schluss
Interesse an den vorgeschlagenen
Handlungsoptionen. «Werden diese
denn weiter vertieft?», wie Oehry
und Petzold-Mähr am Schluss noch
nachfragen, bevor auch sie zusammen mit allen anderen Abgeordneten
das Postulat abschrieben. Die Bildungsministerin bejahte. So gebe es
dazu Workshops mit allen Beteiligten
und es finde zurzeit auch ein intensiver Bearbeitungsblock mit den Lehrervereinen statt – insbesondere zur
Stärkung der Klassenlehrperson, was
von den Lehrergewerkschaften auch
aktiv eingefordert werde.

Abgeordnete fordern bessere
Bedingungen für Sterbenskranke
Kritik Das Wohl unheilbarkranker und sterbender
Menschen ist zu wichtig, als
dass deren Anliegen in einer
Schublade verschwinden.
Gesellschaftsminister Manuel
Frick muss deshalb bei der
Beantwortung des Postulats
für spezialisierte Palliativpflege nachbessern.
VON SILVIA BÖHLER

Kritisiert wurde vor allem das fehlende Aufzeigen von unterschiedlichen
Möglichkeiten. Die Regierung hatte
in ihrer Beantwortung zwar Berechnungen zu zwei Betten angeführt
und so die hohen Kosten (520 000
Franken pro Jahr) und geringen Fallzahlen sowie die daraus nicht zu gewährleistende hohe Qualität dargestellt, auf einen Brückendienst oder
eine Palliativpflege zu Hause wurde
laut den Abgeordneten aber zu wenig eingegangen. Insbesondere die
Postulanten hatten sich von der Beantwortung mehr erwartet. Mario
Wohlwend (VU) äusserte seinen Unmut: «Wir baten die Regierung darum, einen Vorschlag zu unterbreiten, wie eine spezialisierte Palliativpf lege in Liechtenstein aussehen

Mario Wohlwend enttäuscht. (Foto: MZ)
kann. In der Beantwortung wird allerdings jedes ‹wie› im Keim erstickt.
Es wird nur von Problemen und nicht
von Lösungen gesprochen.»

Kostenübernahme durch das ASD
Kritik gab es aber auch von anderer
Seite. Peter Frick (VU) verdeutlichte:
«Es ist nicht schön, wenn sich Menschen auf ihrem letzten Weg überlegen müssen, wie lange sie sich ein
Hospiz leisten können?» Bisher wurde davon ausgegangen, dass liechtensteinische Patienten, die in einem Hospiz in der Region Aufnahme
finden, einen erheblichen Teil der
Kosten selbst übernehmen müssen.

In der Postulatsbeantwortung weist
die Regierung nun auf eine Kostenübernahme durch das Amt für Soziale Dienste (ASD) hin. Doch niemand wusste bisher von dieser Kostenübernahme und selbst Gesellschaftsminister Manuel Frick räumte ein: «Das Unwissen darüber ist
ein Missstand, das muss man nicht
schönreden.» Wenig praktikabel erachten Manuela Haldner-Schierscher (FL) und Wendelin Lampert
(FBP) zudem die dafür erforderliche
Antragsstellung im Voraus. Manuela
Haldner-Schierscher: «In einer solchen Situation einen Antrag stellen
zu müssen, ist unmenschlich. Ich erhoffe mir eine pragmatische, menschenfreundliche Lösung. Wir dürfen die Menschen nicht mit bürokratischen Aufwänden belasten.»
Der Gesellschaftsminister versicherte, dass an einer Vereinfachung der
Kostenübernahme durch das ASD
gearbeitet werde, ebenso sei man
mit dem Hospiz in Werdenberg bezüglich einer Leistungsvereinbarung im Gespräch und auch eine
Verbesserung im Bereich des Brückendienstes stellte er in Aussicht.
13 Abgeordneten waren diese Bekundungen zu wenig, sie stimmten
gegen eine Abschreibung der Postulatsbeantwortung. Das Wohl von
sterbenskranken Menschen müsse
im Fokus behalten werden.

