
Gleichstellung 
gleichgeschlechtlicher 
Paare im Adoptionsrecht 

Die Regierung hat an ihrer Sit-
zung vom Dienstag, 24. Januar,
die Stellungnahme zu den an-
lässlich der ersten Lesung be-
treffend die Abänderung des 
Allgemeinen bürgerlichen Ge-
setzbuches und des Partner-
schaftsgesetzes aufgeworfenen 

Fragen verabschiedet. Mit die-
ser Vorlage wird eine völlige 
Gleichstellung gleichgeschlecht-
licher Paare im Adoptionsrecht
erzielt. 

Im Rahmen der ersten Le-
sung im Landtag, welche am 
2. Dezember 2022 stattgefun-
den hat, wurden einige wenige 
Fragen gestellt, welche mit der
vorliegenden Stellungnahme 
beantwortet werden. Die Fra-

gen bezogen sich insbesondere
auf die Adoption durch Lebens-
gefährtinnen und Lebens -
gefährten sowie die Anzahl an
Fremdkindadoptionen in 
Liech tenstein in den letzten
zehn Jahren. 

Der Landtag wird die vorlie-
gende Stellungnahme voraus-
sichtlich im März in zweiter und
abschliessender Lesung behan-
deln. (ikr)

Aus der Regierung

Köpferollen 
Wir haben in FL einen Strom-
versorgungsmonopolisten 
LKW. Monopolisten haben die 
Eigenschaft, alles hinter einer 
Nebelwand zu verstecken – wie
das aktuelle Beispiel von 
einem 40-Mio.-Franken -
Fehlentscheid (ca. fünffacher
Jahresgewinn 2021) bei der 
Strombeschaffung zeigt. Ein 
paar Zahlen bringen uns viel-
leicht zum Nachdenken. 

LKW 2021: Umsatz 105
Mio. Franken; Mitarbeiter 178; 
Gewinn 8,4 Millionen Franken;
Gewinn pro Mitarbeiter 
47 000 Franken; Eigenversor-
gung mit Strom ca. 13 Prozent. 

LGV 2021: Umsatz 24
Millionen Franken; Mitarbeiter 
17; Gewinn 1,9 Millionen 
Franken; Gewinn pro Mitarbei-

ter 112 000 Franken; Eigen -
versorgung mit Biogas ca. drei
Prozent. Es fällt auf, dass die
LKW – so quasi als Stromhänd-
ler – über eine sehr hohe Per -
sonaldecke verfügen, aber 
anscheinend nicht die Fach-
kompetenz haben, die Strom-
beschaffung zu managen. Ein 
Externer musste dies im Auf -
trag der LKW (Honorarhöhe? 
Unabhängigkeit? Referenz?
Bonus und Malus …) überneh-
men. Wäre es überlegenswert, 
ein FL-Energieunternehmen
unter der Führung der LGV  
zu installieren, um von den
offensichtlichen Effizienz -
vorteilen zu profitieren?

PS: Swissgrid transportiert 
illegal weiterhin Strom über 
Balzner Gemeindegebiet und 
hat auf Enteignung geklagt. Bei 
einer Anhörung sassen die 

LKW auf der Seite der Schwei-
zer Strombarone. Wo bleibt 
hier das Rechtsbewusstsein 
und das Fingerspitzengefühl?

Arthur Willi 
Brüel, Balzers

Frage an unseren 
Regierungschef 
Daniel Risch im Radio-L-Inter-
view vom 24.1.23 zur Anzahl 
Casinos: «… wenn wir zwischen 
fünf und zehn haben, dann ist 
es immer noch keine Flut …» 
Wann haben wir denn eine 
Casinoflut, welche unserem 
Ländchen nicht mehr gut tut?  

Marco Nescher 
Im Tröxle 45, Schaan

Leserbriefe

Oberschule begeht Holocaust-Gedenktag 
Evelyne Bermann sprach vor den Schülern an der Oberschule Eschen und berichtete ihnen von der Geschichte ihrer Familie. 

An der OS in Eschen ist es seit 
vielen Jahren Tradition, in der 
Woche des internationalen 
Gedenktages an die Opfer des 
Nationalsozialismus und die 
Befreiung des Vernichtungsla-
gers Auschwitz eine Gedenk-
veranstaltung durchzuführen. 
Dieses Jahr kam Evelyne Ber-
mann, um den Schülern über 
ihre Familiengeschichte zu er-
zählen. 

Eine Flucht vor den  
Nazis nach Amsterdam 
Evelyne Bermann ist nicht nur
eine bekannte Künstlerin in
Liechtenstein, sondern auch
eine der wenigen jüdischen
Bürgerinnen des Landes. Ber-
mann sprach über ihre ganz 
persönliche Familiengeschich-
te, über ihre Mutter Alice Ber-
mann-Cohn, welche im dama-
ligen Breslau aufwuchs, im letz-
ten Augenblick vor der sicheren
Deportation durch die Gestapo 
nach Amsterdam fliehen kann
und dort nicht nur einem drei-
jährigen jüdischen Mädchen
das Leben rettet, sondern auch
durch ihr künstlerisches Ge-
schick viele weitere Menschen –
jüdische wie niederländische.

Evelyne Bermanns Vortrag war
mit vielen Bildern und Zeitdo-
kumenten visuell begleitet und 
stellte neben der ganz persönli-
chen (Über-)Lebensgeschichte 
die wichtigsten Vorkommnisse 

während des Nazi-Terrorre-
gimes anschaulich dar. Der Vor-
trag von Bermann war sehr
schülergerecht aufbereitet – die 
Jugendlichen hingen regelrecht
an ihren Lippen. «Meine Mut -

ter war immer der Ansicht, dass
es als Jüdin ihre Aufgabe gewe-
sen sei, bei der Rettung von Ju-
den und anderen verfolgten
Menschen ihren Anteil zu über-
nehmen. Ihr Leben hing sowie-

so an einem seidenen Faden, 
und so wollte sie wenigstens
‹etwas getan› haben, falls sie
verhaftet würde. Sie war glück-
lich, überlebt zu haben und 
fühlte sich nie als Heldin.»

Das Fazit, das die Schüler aus 
diesem Vortrag ziehen konnten, 
ist: «Wir haben jeden Tag Gele-
genheit, daran zu arbeiten, dass
sich diese Geschichte nicht wie-
derholt.» (pd)

Evelyne Bermann ist eine jüdische Künstlerin, die den Schülern anlässlich des Holocaust-Gedenktages vom Nazi-Terrorregime berichtete. Bilder: zvg

Textverarbeitung Word:
Einführungskurs

Word ist das verbreitetste Text-
verarbeitungsprogramm und
sowohl in der Arbeitswelt un-
umgänglich als auch im priva-
ten Bereich höchst nützlich. Die
Teilnehmenden lernen das 
grundsätzliche Arbeiten mit 
Word und sind nach dem Kurs
in der Lage, souverän und 
sicher mit Word zu arbeiten. 
Der dreiteilige Kurs 11B01 mit 
Tina Bürgler beginnt am Mon-
tag, 6. Februar, um 18.30 Uhr.

Einfach besser schreiben: 
Tipps/Tricks für gute Texte 

Als Teilnehmende lernen Sie, 
wie Sie Ihren Text einfach und 
lesefreundlich gestalten kön-
nen. Die Kursleiterin ist prakti-

zierende Werbetexterin und
stellt die wichtigsten Regeln 
vor, die einen Text leicht und
bekömmlich machen. Der Kurs
1A05 unter der Leitung von
Heike Montiperle findet am 
Montag, 6. Februar, von 19 bis
21 Uhr, im Zuschg, Raum
«Bahnhof», Schaanwald, statt.  

Eine genussreiche  
Schneeschuhwanderung

Pures Wintervergnügen: Wir
wandern über einfaches Gelän-
de in unserem Alpengebiet und
geniessen die frische Winter-
luft. Dabei lernen wir auch ei-
niges über Wald, Wild, Schnee
und Wetter kennen. Es ist eine 
Genusswanderung und für alle 
geeignet. Der Kurs 8D37 unter 
der Leitung von Michael Bar-
getze findet am Dienstag, 31. 

Januar, von 19 bis 21.30 Uhr 
statt. Treffpunkt ist die Touris-
teninformation Malbun (vor 
dem Parkhaus).

Einfach öfter 
Nein sagen 

In diesem interaktiven Online-
vortrag lernen die Teilnehmen-
den, im Arbeitsalltag eigene
Grenzen zu setzen und den Mut
zu entwickeln, einfach Nein zu
sagen. Wie entstehen die inne-
ren Barrieren vor dem Nein?
Wie gelingt es, überlegt und an-
gemessen Nein zu sagen, ohne 
schlechtes Gewissen? Hilfreiche 
Gedanken und Anleitungen, um 
besser mit den eigenen Bedürf-
nissen und Ressourcen umge-
hen zu können. – Kurs 32A02. 
Online: Donnerstag, 2. März, 
von 18 bis 19.30 Uhr.
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