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Mehr erfahren:
postfinance.ch/wohntraum

Sooo…
fühlt sich das an.
Wohneigentum
mit einer Hypothek
von PostFinance.

Jackpot 
Gelesen im «Vaterland»: 
«Casinos brachten dem Staat 
118 Millionen Franken.» Das 
ist nur ein Bruchteil dessen, 
was den Leuten aus den 
Taschen gezogen wurde; dabei 
deren Existenzen zum Teil 
bedroht 

oder gar vernichtet wurden – 
und deren Familienglück daran 
zerbrach! Ist es das wirklich 
wert? 

Waltraud Heeb 
Kopferweg 3, Ruggell 

Vorwürfe als korrekt erweisen, 
ob Sie das angeblich despektier-
liche Verhalten des Universi-
tätsratspräsidenten, das völlig
unabhängig vom Ausgang des
anhängigen Gerichtsverfahrens 
zu beurteilen ist, akzeptieren
wollen oder nicht. Ausserdem
möchten wir wissen, ob der 
Universitätsratspräsident sich
weiterhin auf Ihr volles Vertrau-
en stützen kann. 

Thomas Rehak 
DpL-Landtagsabgeordneter

Wo bleiben 
die Antworten?
Weshalb schweigt der Universi-
tätsratspräsident zu den massi-
ven Vorwürfen, die anlässlich 
einer Gerichtsverhandlung
vorgebracht wurden (s. a. 
Berichterstattung «Volksblatt» 
vom 19.11.2022, Leserbrief Rita 
Kieber-Beck vom 21.11.2022)? 
Stimmt es, dass Sie inflationär 
Whatsapp-Nachrichten an das 
Rektorat gesendet haben? 
Haben Sie das Rektorat überwa-
chen lassen? Haben Sie dau-
ernd in die Geschäfte des
Rektorats eingegriffen und
Aufträge erteilt, wie Lehrstühle 
zu besetzen sind? Gibt es 
Whatsapp-Nachrichten, in 

denen Sie schreiben: «Mit 
österreichischer Mentalität
werden wir bei ‹Swiss Univer -
sities› nicht reüssieren.» Sehr
geehrter Herr Universitätsrats-
präsident, stellen Sie uns diese 
Whatsapp-Chats zur Prüfung 
zur Verfügung und räumen Sie 
diese Vorwürfe endlich aus der
Welt oder treten Sie zurück. 

Thomas Rehak 
DpL-Landtagsabgeordneter

Späte Einsicht
Die Abgeordneten der DpL
schlugen bereits am 2. März
2015 (das «Vaterland» berich-
tete) eine Geldspielabgabe von 
25 Prozent vor. Das war bevor
ein Casinogesuch nach der
neuen Gesetzgebung vorlag. 
Der Staat sollte als verlässlich
gelten und nicht, wenn Betriebe 
investiert haben, die Abgaben 
erhöhen. Umgekehrt, anfangs 
zu hohe Abgaben senken, wäre
kein Übel gewesen. Die Regie-
rung schlug damals jedoch tiefe
17,5 Prozent vor, was dann
umgesetzt wurde. Nun über-
nimmt die Regierung im We-
sentlichen den Vorschlag der
DpL-Abgeordneten (damals
noch Partei «du») aus dem Jahr 
2015 und schickte am letzten
Mittwoch eine Spielgeldabgabe 

mit 27,5 Prozent in die Ver-
nehmlassung. 

Herbert Elkuch
DpL-Landtagsabgeordneter

Solidarisch
Die Liechtensteiner Medien 
berichteten über das Treffen 
der Aussenministerin in Kiew 
mit Amtskolleginnen aus 
weiteren Ländern. Angeblich
musste dieses Treffen aufgrund 
von Raketenangriffen in einen
Luftschutzkeller verlegt wer-
den. Der Besuch soll unter
anderem «als sichtbares Zei-
chen der Solidarität» gedient 
haben. Ob das leidende Volk,
welches gegebenenfalls keinen 
Platz in einem Bunker mit
Personenschutz fand, dieses
Treffen als solches empfindet, 
ist fraglich. Hingegen wäre es 
für das leidende Volk eine 
Erlösung, wenn alles darange-
setzt würde, diesen Krieg so 
rasch als möglich zu beenden. 
Ein Foto anlässlich des Hände-
schüttelns unter anderem mit 
der nobel gekleideten Präsiden-
tengattin in warmen und gesi-
cherten Räumen nützt dem
Volk wohl eher nichts. Auch
sorgen vom Ausland finanzierte 
Waffenlieferungen nicht für
Frieden. «Keinem vernünftigen

Menschen wird es einfallen, 
Tintenflecken mit Tinte, Öl-
flecken mit Öl wegwaschen zu
wollen. Nur Blut soll immer
wieder mit Blut abgewaschen
werden.» Bertha Sophia Felicita 
Freifrau von Suttner, geborene
Gräfin Kinsky von Wchinitz und
Tettau; Die Waffen nieder! Eine 
Lebensgeschichte. Volksausga-
be, Dresden: E. Pierson's Verlag, 
[um 1920]. 2. Band, 4. Buch. S.
105: Sie erhielt 1905 als erste
Frau den Friedensnobelpreis. 
Mögen diese Worte am ersten 
Adventswochenende dazu 
anregen, sich Gedanken darü-
ber zu machen, was für die 
kriegsleidenden Menschen auf
dieser Erde wirklich hilfreich
wäre. Nachdem die Massenme-
dien über das globale Kriegsge-
schehen nur selektiv berichten, 
liefert u. a. das «Konfliktbaro-
meter 2021» des «Heidelberger 
Instituts für internationale
Konfliktforschung» umfangrei-
che Informationen. Gemäss der 
Universität Hamburg registrier-
te die «Arbeitsgemeinschaft
Kriegsursachenforschung»  
28 kriegerische Auseinanderset-
zungen für das Jahr 2021. Ob
gläubig oder nicht – das Anzün-
den einer Kerze bringt Licht in
diese düstere Welt. 

Carmen Sprenger-Lampert
Landstrasse 333, Triesen
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