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Heute
Historischer Verein

Präsentation des
115. Jahrbuchs 

Mit einem Vortrag von Ma-
nuela Nipp wird heute um 18 
Uhr im Kulturhaus Rössle in 
Mauren das 115. Jahrbuch 
des Historischen Vereins der 
Öffentlichkeit präsentiert.
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Wetter Die Sonne 
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durch. Seite 26
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Enges Verhältnis Liechtenstein und die 
Schweiz prüfen bilaterale Alternative zum AIA 
ZÜRICH Das Fürstentum Liechten-
stein schlägt als Alternative zum AIA 
mit der Schweiz eine Abgeltungs-
steuer vor. Dies schreibt die «Han-
delszeitung» in ihrer neusten Ausga-
be. «Wir möchten mit der Schweiz 
eine Lösung prüfen, die den steuerli-
chen Bedürfnissen der beiden Part-
nerstaaten einfacher und direkter 

Rechnung trägt», sagt Katja Gey, 
Chefin der Liechtensteiner Stabs-
stelle für internationale Finanz-
platzfragen. 

Entscheid in den nächsten Wochen
Der AIA-Standard könne das enge, 
binnenmarktähnliche Verhältnis 
zwischen der Schweiz und Liechten-

stein nicht ausreichend berücksichti-
gen. Deshalb sollen Alternativen ge-
prüft werden, wie zum Beispiel das 
direkte Einziehen der geschuldeten 
Steuer für den Partnerstaat. Gey geht 
davon aus, dass es in den nächsten 
Wochen «zu einer grundsätzlichen 
Entscheidung» über die Form des Ab-
kommens kommen werde.  (sda/red)
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 Vertrauen Sie in Werte. 
Finanzdienstleistungen
aus erster Hand.

Zusätzlich 300 000 Franken für 
die Kita-Finanzierung beantragt
Budgetnachtrag Das 
Minis terium für Gesellschaft 
hat zusätzliche 300 000 
Franken zur Finanzierung 
der Kindertagesstätten bean-
tragt. Das letzte Wort hat nun 
aber der Landtag.

VON DANIELA FRITZ

Den Ausbau der ausserhäuslichen 
Betreuung geniesst in der Bevölke-
rung grosse Zustimmung – trotz der 
deutlichen Ablehnung der Initiative 
«Familie und Beruf», wie die kürz-
lich durchgeführte Nachwahlbefra-
gung des Liechtenstein-Instituts 

zeigt. Im Gegensatz dazu habe das 
Einfrieren des Status quo der Finan-
zierung der ausserhäuslichen Kin-
derbetreuung 2011 dazu geführt, 
dass gewisse Einrichtungen geför-
dert werden, während andere leer 
ausgehen, wie das Ministerium für 
Gesellschaft gestern mitteilte: «Das 
ist eine Ungleichbehandlung, wel-
che nach Ansicht des Ministeriums 
für Gesellschaft in einem ersten 
Schritt behoben werden soll.»

Fehlbetrag müsse finanziert werden
Die Abstimmung machte aber auch 
klar, dass zur Kita-Finanzierung kei-
ne Mittel aus der Familienaus-
gleichskasse (FAK) verwendet wer-
den dürfen. «Wenn nun mit einem 

gleichbleibenden Staatsbeitrag eine 
höhere Anzahl Plätze finanziert wer-
den muss und keine anderen Finan-
zierungsquellen zur Verfügung ste-
hen, müsste der Elternbeitrag pro 
Betreuungstag stark angehoben wer-
den», hiess es weiter. Das könnte Ki-
ta-Betreiber in finanzielle Schwierig-
keiten bringen. Die Möglichkeit ei-
ner Anpassung der Elternbeiträge 
insbesondere bei höheren Einkom-
men werde derzeit abgeklärt. Für 
die Lösung des Problemkreises rund 
um die Kindertagesstätten müssten 
sich aber alle Seiten bewegen, 
schreibt das Ministerium. Aus die-
sem Grund beantragt die Regierung 
die Erhöhung der staatlichen Sub-
ventionen um 300 000 Franken.

Neben dieser kurzfristigen techni-
schen Behebung der Ungleichbe-
handlung sei das Ministerium der-
zeit damit beschäftigt, eine Bedürf-
nisabklärung bei den Betroffenen zu 
erstellen. Hierzu würden zurzeit mit 
den verschiedenen Anspruchsgrup-
pen Gespräche geführt. Ziel sei es, 
zeitnah mittels Umfrage die Bedürf-
nisse der direkt Betroffenen, näm-
lich der jungen Familien, zu erhe-
ben. Anhand der daraus gewonnen 
Erkenntnisse soll dann «in grosser 
Runde» mit allen Beteiligten über 
die Umsetzung konkreter Massnah-
men gesprochen werden, wie die 
Vielfalt der verschiedenen Familien-
modelle bestmöglich gefördert wer-
den könne. Interview: Seite 7

Nationalfeiertag 

Österreich auch 
in Vaduz gefeiert
Am gestrigen 26. Okto-
ber beging Österreich 
seinen Nationalfeiertag. 
Liechtenstein feierte 
diesen Anlass im 
Vaduzer Rathaussaal. 
Dabei wurde Bürger-
meister Ewald Ospelt 
von der österreichischen 
Botschafterin Maria 
Rotheiser-Scotti mit 
dem «Grossen Goldenen 
Ehrenzeichen für 
Verdienste um die 
Republik Österreich» 
geehrt. Seite 9
(Foto: Nils Vollmar)
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Es handelt sich hierbei um das 
Gesetz über den Erwerb und 
den Verlust des Landesbür-
gerrechtes. Üblicherweise 

wird das Landesbürgerrecht von Ge-
setzes wegen erworben durch Ge-
burt, Annahme an Kindesstatt, im er-
leichterten Verfahren infolge Ehe-
schliessung oder Begründung einer 
eingetragenen Partnerschaft oder ei-
nen längerfristigen Wohnsitz oder ei-
ner nachgewiesenen Staatenlosigkeit. 
Die Aufnahme ins Landesbürgerrecht 
darf nur erfolgen, wenn ein guter 
Leumund und eine wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit nachgewiesen wer-
den. Dies bedeutet, dass der Lebens-
unterhalt des Bewerbers hinreichend 
gesichert sein muss und keine schwer-
wiegenden Vorstrafen vorliegen. Wei-
ters sind Kenntnisse der deutschen 
Sprache nachzuweisen sowie Grund-
kenntnisse der Rechtsordnung sowie 
des staatlichen Aufbaus (Staatskun-
de). Hier ist schlussendlich eine ent-
sprechende Prüfung abzulegen.

www.anwaltspartner.li

Rechtstipp

Bürgerrechtsgesetz

REINHARD PITSCHMANN

RECHTSANWALT, VADUZ

Schnäppchen Für gewiefte 
Auktionfans wird es jetzt erst 
spannend. Die letzten vier 
Tage der «Volksblatt»-Rei-
seauktion haben begonnen.
Schon die Erfüllung kleiner Wün-
sche kann bekanntlich glücklich ma-
chen. Insbesondere jene, die das 
Fernweh plagt, kommen bei der ers-
ten «Volksblatt»-Reiseauktion voll 
auf ihre Kosten. Denn hier gibt es 
Traumreisen zu Superpreisen. Die 
über 80 Angebote reichen von Kurz- 
und Fernreisen bis hin zu Wellness-
angeboten, Skiferien, Schifffahrten 
und Hochseekreuzfahrten – für je-
den Geschmack ist also ein passen-
des Reiseangebot dabei. Und das 
Beste: Es kann bis zur Hälfte des 
Verkaufspreises gespart werden, 

denn jede Auktion startet bei 50 
Prozent des regulären Katalogprei-

ses. Startschuss der Auktion war am 
20. Oktober, der Hammer fällt für al-

le Angebote am 30. Oktober um 18 
Uhr. Nach wie vor kann jeder, der 
möchte, ein Gebot abgeben. Derjeni-
ge, der am Ende der Auktion den 
Höchstpreis geboten hat, erhält  den 
Zuschlag.
Die heisse Phase der Auktion ist be-
reits im Gange, nun ist es an der 
Zeit, sich die Objekte der Begierde 
zu sichern. Damit das Gebot für ei-
nen Artikel auch rechtzeitig an-
kommt, unterstützt eine neutrale 
Bietersoftware die User. Um mitbie-
ten zu können, muss man sich ledig-
lich kostenlos auf der Website aukti-
on.volksblatt.li registrieren. Alle In-
formationen rund um die Online-
versteigerung, von der Registrie-
rung über den Ablauf der Auktion 
bis hin zum Erlangen der ersteiger-
ten Produkte, finden sich direkt auf 
der Auktionsseite. (vb)

Bei der «Volksblatt»-Auktion gibt es viele Traumreisen zu ersteigern. (Foto: ZVG)

Nur noch vier Tage: Endspurt der Reiseauktion Erwachsenenbildung

Schmuck aus
Corian – Gestalten 
von Schmuck in
Verbindung mit Silber
SCHAAN Corian ist ein Werkstoff, der 
vielfältig zur Schmuckgestaltung ein-
gesetzt werden kann. Es ist ein stein-
ähnliches Material in über hundert 
gediegenen Farben und lässt sich 
leicht verarbeiten. Hier lernen die 
Teilnehmenden den Werkstoff Cori-
an und dessen Verarbeitung kennen 
und erarbeiten kleine Schmuckstü-
cke. Der Kurs 172 unter der Leitung 
von Susanne Dütsch findet am 
Montag, den 7. November, um 18.30 
Uhr (4 Abende insgesamt) im GZ 
Resch statt. Anmeldung/Auskunft: 
Erwachsenenbildung Stein Egerta, 
Telefonnummer 232 48 22 oder per 
 E-Mail an info@steinegerta.li.  (pr)

Nationalfeiertag als Anlass 
zur gegenseitigen Wertschätzung
Feier Auch heuer haben sich am 26. Oktober – Österreichs Nationalfeiertag – zahlreiche Ehrengäste, Vertreter der Politik und 
Wirtschaft und Auslandsösterreicher eingefunden, um gemeinsam mit der Alpenrepublik den Feiertag zu begehen.

VON DANIELA FRITZ

Europa steht derzeit vor gros-
sen Herausforderungen: Die 
Flüchtlingskrise und der 
drohende Ausstieg Gross-

britanniens aus der EU sowie deren 
Umgang mit dieser Situation sind nur 
einige Beispiele dafür. «Bei der Su-
che nach einer europäischen Lösung 
sind solche engen und vorbildlichen 
Partnerschaften eine Voraussetzung 
und daher mit grosser Wertschät-
zung zu betrachten», schilderte 
Maria Rotheiser-Scotti, Österreichs 
Botschafterin in Liechtenstein, die 
Bedeutung der «vertrauensvollen 
und gut nachbarschaftlichen Bezie-
hung» zwischen dem Fürstentum 
und der Republik anlässlich des ges-
trigen österreichischen Nationalfei-
ertags, der auch im Rathaussaal in 
Vaduz feierlich begangen wurde. 
Die beiden Länder, die nicht nur die 
Alpen und Sprache teilen würden, 
sondern auch auf eine langjährige 
humanitäre Tradition zurückblicken 
könnten, hätten in der Flüchtlings-

krise gezeigt, dass sie ihren Platz in 
Europa solidarisch ausfüllen. «Beide 
Länder haben überproportional vie-
le Flüchtlinge aufgenommen», lobte 
Rotheiser-Scotti. Österreich, das 
2017 den OSZE-Vorsitz übernehmen 
wird, habe sich als Schwerpunkte 
unter anderem die Migration sowie 
die Prävention von Radikalisierung 
und Extremismus gesetzt. Dabei sei 
es wichtig, eine konstruktive Zusam-
menarbeit zu erreichen, damit eine 
Rückkehr zu mehr Stabilität und 
Frieden möglich wird. Dabei wird 
die Alpenrepublik von einem liech-
tensteinischen Diplomaten unter-
stützt, wofür Rotheiser-Scotti sich 
nochmals bedankte.
Die gegenseitige grosse Wertschät-
zung resultiere aber nicht nur auf 
der gemeinsamen Grundhaltung, es 
fände zudem ein intensiver Aus-
tausch auf allen Ebenen – sei es poli-
tisch, kulturell oder wirtschaftlich – 
statt. «Der jährlich im September in 
Wien stattfindende Liechtenstein-
Tag ist zu einem fixen Termin im ös-
terreichischen Kalender geworden», 

meint die Botschafterin. Aber auch 
während des Jahres würden regel-
mässige Treffen stattfinden.

Hasler und Ospelt geehrt 
Bei einer solchen Zusammenkunft 
wurde erst im September Regie-
rungschef Adrian Hasler mit dem 
«Grossen Goldenen Ehrenzeichen 
für Verdienste um die Republik Ös-
terreich» ausgezeichnet. Im Rahmen 
des gestrigen Anlasses überreichte 
Rotheiser-Scotti dazu noch ein 
Glückwunschschreiben des österrei-
chischen Aussenministers Sebastian 
Kurz. Dieses erhielt auch der Vadu-
zer Bürgermeister Ewald Ospelt, der 
im Rathaussaal ebenfalls das Ehren-
zeichen entgegennehmen durfte. 
Dies, weil er sich in den verschie-
densten Funktionen bereits seit Jah-
ren für ein gutes Verhältnis zu Öster-
reich bemühe. So sei es ihm zu ver-
danken, dass Feldkirch in das Agglo-
merationsprogramm Werdenberg-
Liechtenstein eingebunden wird. Ei-
ne Leistung, die Ospelt in einer kur-
zen Rede aber auch dem Maurer 

Vorsteher Freddy Kaiser zugute 
hielt.
Entgegen der Feierlichkeiten wird 
der Aufruf der Botschafterin zur 
Wahl des Bundespräsidenten hof-
fentlich kein jährliches Ereignis. Be-
reits letztes Mal erinnerte sie die an-
wesenden Österreicher an die bevor-
stehende Wahl, die nun aufgrund ei-
ner Wiederholung am 4. Dezember 
nochmals fällig wird: «Der überaus 
knappe Ausgang der Wahl zeigt, 
dass jede Stimmt zählt. Es ist für je-
de Demokratie wesentlich, dass je-
der Einzelne sich am Geschehen be-
teiligt und seinen Willen durch die 
Wahl äussert.»
Die engen Verflechtungen zwischen 
dem Fürstentum und der Republik 
wurden am gestrigen Feiertag nicht 
zuletzt durch die Musik zum Aus-
druck gebracht: Gemeinsam unter-
malten die österreichische Sängerin 
Sarah Längle und der liechtensteini-
sche Pianist Marco Schädler den An-
lass mit verschiedenen Liedern, um 
am Schluss noch die beiden Hymnen 
zum Besten zu geben.

Der Vaduzer 
Bürgermeister 
Ewald Ospelt 
freute sich über 
die Verleihung 
des «Grossen
Goldenen 
Ehrenzeichens für 
Verdienste um 
die Republik 
Österreich».

Österreichs Botschafterin Maria Rotheiser-Scotti überreicht Regierungschef Ad-
rian Hasler ein Glückwunschschreiben von Österreichs Aussenminister Sebastian 
Kurz zur Verleihung des Grossen Goldenen Ehrenzeichens. (Fotos: Nils Vollmar)

Aussenministerin Aurelia Frick mit der 
österreichischen Sängerin Sarah Längle.

Prinz Nikolaus unterhält sich angeregt mit dem 
Gesellschaftsminister Mauro Pedrazzini (von links).

Landtagspräsident Albert Frick im Gespräch mit Hans Dieter und Olga Seghezzi.

Ein Duo, das 
Grenzen 
überschreitet: 
Der Liechten-
steiner Marco 
Schädler und 
Sarah Längle 
aus Österreich 
sorgten für den 
musikalischen 
Rahmen.

Nach 12 Jahren

Christoph Zeller
verabschiedet
TRIESENBERG Der Botschafter der 
Bundesrepublik Deutschland für die 
Schweiz und Liechtenstein, Otto Lam-
pe, hat am Dienstag im Rahmen einer 
Feier in Triesenberg Christoph Zeller, 
Verwaltungsratspräsident von Ivoclar 
Vivadent, aus seinem Amt als Hono-
rarkonsul Deutschlands in Liechten-
stein verabschiedet, das Zeller fast 12 
Jahre lang innehatte. Wie es in der 
Mitteilung der Botschaft weiter heisst, 
dankte Otto Lampe Christoph Zeller 
im Namen Deutschlands für sein ver-
dienstvolles und erfolgreiches Wir-
ken als Honorarkonsul in Liechten-
stein sowie für die langjährige, ausge-
zeichnete und erfolgreiche Zusam-
menarbeit und überreichte ihm eine 
Urkunde von Bundesminister Stein-
meier. (red/pd)

Botschafter Otto Lampe (rechts) hat 
Christoph Zeller (links) in Triesenberg 
eine Urkunde von Bundesminister 
Steinmeier überreicht. (Foto: ZVG)
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