
Heute

Tiefdruckwirbel Föhn ist über 
das Wochenende zu erwarten
BERN/VADUZ Am Samstag liegen die 
Schweiz und Liechtenstein auf der 
Vorderseite eines mächtigen Tief-
druckwirbels. Über den Alpen stellt 
sich dadurch eine kräftige und föh-
nige Südwestströmung ein. So bläst 
am Samstag in den Föhntälern der 
Zentral- und Ostschweiz ein starker 
bis stürmischer Föhn. Im Urner 
Reusstal erwarten die Meteorologen 
von MeteoNews Windspitzen 
von bis zu 100 Kilometer 
pro Stunde, im Rheintal 
sind es immerhin 70 bis 
80 Kilometer pro Stun-
de. In exponierten Gip-
fel- und Kammlagen gibt 
es Orkanböen mit mehr 
als 120 Kilometer pro Stun-
de. Abgesehen vom Wind 
zeigen sich die östlichen 
Landesteile am Samstag 
noch wetterbegünstigt. Im 

Westen und Süden gestaltet sich der 
Samstag dagegen trüb und nass mit 
teilweise intensivem Regen. 

Am Sonntag kann es regnen
Am Genfersee und im Jura regnet es 
besonders im Laufe des morgigen Ta-
ges kräftig. Am Sonntag versorgt ein 
Italientief dann vor allem den Süden 
und Osten mit reichlich feuchter 

Luft. Bis zum Sonntag-
abend ergibt 

sich so in Tei-
len der Ro-
mandie Re-

gen, im Tessin und in Südbünden 
auch. Die Schneefallgrenze liegt auf 
2000 bis 2400 Metern, am Sonntag 
sinkt sie dann bis auf 1500 Meter. Im 
Bündner- und Glarnerland sind, je 
nach Intensität und Talschaft, Flo-
cken auf bis zu 1000 Meter herab 
denkbar.  (pd/red)
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USV Heute spielt um 17 Uhr 
der USV Eschen-Mauren da-
heim gegen den GC Biasche-
si. Volksblatt.li berichtet über 
den Spielablauf. 

FC Balzers Heute spielt – 
ebenfalls um 17 Uhr und da-
heim – der FC Balzers gegen  
den FC Gossau. Volksblatt.li 
berichtet über das Ergebnis. 

Syrien Die Entwicklungen 
im Bürgerkriegsland Syrien.

Unterhaltung im Saal

40 Jahre FC Triesenberg 
wird mit Fest gefeiert

Im Triesenberger Dorfsaal 
wird das 40-Jahr-Jubiläum 
des FC Triesenberg gefeiert. 
Saalöffnung ist um 18.30 
Uhr, Festbeginn um 20 Uhr.
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Wetter Heute bläst 
ein starker Föhn. Am 
Sonntag wird es reg-
nerisch. Seite 29

Konflikt in Syrien

Schwere Kämpfe und 
viele neue Flüchtlinge
DAMASKUS Die Massenflucht vor dem 
Bürgerkrieg in Syrien nimmt immer 
grössere Ausmasse an. Allein in den 
24 Stunden von Donnerstag auf Frei-
tag brachten sich 11 000 Menschen 
vor der Gewalt in ihrer Heimat in die 
Türkei, den Libanon und nach Jorda-
nien in Sicherheit. So viele Flüchtlin-
ge an einem Tag habe es schon lange 
nicht mehr gegeben, erklärte das 
UNO-Flüchtlingshilfswerk, das die 
Zahlen in Genf verbreitete. Die Tür-
kei berichtete zudem von der seit Mo-
naten grössten Desertion hoher syri-
scher Offiziere. Zeitgleich zu den Be-
mühungen der Opposition um einen 
Schulterschluss meldeten die Rebel-
len den Beginn einer neuen Offensive 
im Grenzgebiet zur Türkei. Allein die 
Türkei habe binnen eines Tages 9000 
Syrer aufgenommen, erklärte das 
UNHCR.  (apa/reuters/dpa)  Seite 10
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Migration als Herausforderung
Studie Zuwanderung ist in Liechtenstein ein heikles Thema. Soll oder muss sich das Land öffnen und was tut man mit 
hier lebenden Ausländern? Die Regierung beauftragte das Liechtenstein-Institut mit einer umfassenden Studie zum Thema.

VON JOHANNES MATTIVI

Innenminister Hugo Quaderer hatte 
sich im Mai-Landtag 2011 im Zuge ei-
ner Interpellationsbeantwortung zu 
Liechtensteins zukünftiger Zulas-
sungs- und Einwanderungspolitik ei-
nige Kritik gefallen lassen müssen. 
Während sich die VU-Fraktion mit 
der Antwort «ihres» Innenministers 
zufriedengab, die bisherige Linie 
fortzuführen, orteten mehrere FBP-
Abgeordnete in der Fremdenpolitik 
der Regierung einen Mangel an visio-
närer Gestaltungskraft und zu wenig 
Auseinandersetzung mit potenziel-
len Zukunftsszenarien. Alterspräsi-
dentin Doris Frommelt (FBP) rügte 
die Ansicht der Regierung, dass in 
der aktuellen Zulassungs- und Ein-
wanderungspolitik keine Konfliktsi-
tuationen bestünden: «Die Regie-
rung sieht keine als von der Bevölke-
rung bedrohlich empfundene Ent-
wicklung, keine Gefährdung des so-
zialen Friedens und keinen gezielten 
Handlungsbedarf. Für mich ist diese 
Haltung längerfristig problematisch, 
eine Haltung, die uns mit Sicherheit 
in einigen Jahren einholen wird.»

Zahlreiche Aspekte untersucht
Das liess der Innenminister nicht auf 
sich sitzen und beauftragte im ver-
gangenen Herbst ein Expertengremi-
um des Liechtenstein-Instituts, sich 
umfassend mit den politischen, ge-
sellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und kulturellen 
Aspekten der 
L ie c hte n s te i ner 
Fremdenpolitik zu 
befassen. Die von 
acht Experten er-
stellte und mehr 
als 200 Seiten 
starke Studie «Herausforderung Mig-
ration in und für Liechtenstein» wur-
de am Freitag den Medien vorge-
stellt.
Liechtenstein sieht sich mit zwei For-
men von Migration konfrontiert. Ne-
ben den 12 144 in Liechtenstein 
wohnhaften Ausländern (das sind 

33,3 Prozent der Bevölkerung) sind 
das 18 279 Pendler, die jeden Tag aus 
der Schweiz und Vorarlberg quasi als 
Arbeitsmigranten ins Land strömen. 
Unter diesen Zupendlern befinden 
sich immer mehr EU-Bürger, die sich 
aufgrund der Liechtensteiner Rege-

lung, nicht mehr als 
ein Drittel Ausländer 
in der einheimischen 
Woh nb evöl ker u ng 
zuzulassen, in der 
grenznahen Region 
ansiedeln. Ein Teil 
der Liechtensteiner 

Zuwanderung wird damit an die 
Nachbarn delegiert. Politisch ist man 
im Land restriktiv. So hat sich Liech-
tenstein als EWR-Mitglied bei der EU 
eine Sonderregelung erwirkt, nach 
der entgegen dem Prinzip der Perso-
nenfreizügigkeit nur eine kleine 
Quote an jährlicher Zuwanderung er-

laubt werden muss. Nicht ganz zu 
Unrecht sorgt man sich im kleinen 
Land um die Grössenverträglichkeit 
der Zuwanderung, befürchtet einen 
Ausverkauf des knappen Bodens und 
einen Anstieg der Immobilien- und 
Mietpreise. Daneben gibt es in Teilen 
der ansässigen Bevölkerung generel-
le Ängste gegenüber dem Fremden,  
die von der Politik nicht ignoriert 
werden können, während andere 
Teile der Politik und der Industrie 
zumindest eine gelenkte Zuwande-
rung von Fachkräften fordern.

Restriktive Praxis stösst auf Kritik
Was international immer wieder auf 
Kritik stösst, so Innenminister Hugo 
Quaderer, ist die restriktive Einbür-
gerungspraxis im Land. Während et-
liche europäische Länder für den Er-
werb der Staatsbürgerschaft nur 
fünf bis zehn Jahre Wohnsitz im 

Land verlangen, sind es in Liechten-
stein gleich 30 Jahre (wobei Jugend-
jahre doppelt zählen). Bei der als 
sehr traditionell empfundenen Ur-
nenabstimmung in den Gemeinden 
haben abgelehnte Staatsbürger-
schaftswerber keine Einspruchs-
möglichkeit. In Diskussion steht 
auch die Einführung der Doppelbür-
gerschaft (bislang muss ein Einge-
bürgerter seinen alten Pass abge-
ben) und die Einführung des Stimm- 
und Wahlrechts für Ausländer auf 
Gemeindeebene, wie es in der EU 
üblich ist. 
Die Regierung, so Innenminister 
Quaderer, hat inzwischen eine Ar-
beitsgruppe eingesetzt, die sich mit 
oben genannten Themen befassen 
soll. Die Studie des Liechtenstein-In-
stituts dient dabei als Diskussi-
ongrundlage. Erste Ergebnisse wer-
den für Februar erwartet.

«Das Rheintal ist ein 

Hightech-Valley, das 

Arbeitskräfte anzieht.»

WILFRIED MARXER
POLITOLOGE UND STUDIENAUTOR

Der Politologe Wilfried Marxer vom Liechtenstein-Institut (li.) und Innenminister Hugo Quaderer stellten die mehr als 200 
Seiten starke Studie «Herausforderung Migration in und für Liechtenstein» vor. (Foto: Michael Zanghellini)
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Zitat des Tages

«Die humanitäre 
Situation verschlechtert 

sich dramatisch.»
PANOS MOUMTZIS

DER UNO-FLÜCHTLINGSKOORDINATOR 
ZUR SITUATION IN SYRIEN SEITE 10
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