
Die Tageszeitung        für LiechtensteinDonnerstag, 12. Oktober 2017
140. Jahrgang Nr. 233

Krankenkassen ziehen 
Schrauben an
Säumige Prämienzahler 
stellen Ärzte vor 
Probleme.

3
Ein Spielparadies
und neuer Arbeitgeber
Am 25. Oktober wird 
im Casino Schaanwald
Eröffnung gefeiert.
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Spannendes Nachbarduell
SRC Vaduz gastiert in Grabs

Beide Teams treten
in Topbesetzung an
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Heute
Gemeindesaal Balzers

Ethikforum: «Als 
Christ in der Politik»

Der österreichische Ex-Bun-
deskanzler Wolfgang Schüs-
sel diskutiert mit ehemaligen 
Regierungschefs Liechten-
steins über die Frage, wie 
Politik aus dem Geist des 
Christentums funktioniert.
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Wetter Viel Sonne 
und am Nachmittag 
sehr milde Tempera-
turen. Seite 22
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Bargeld Neue Zehnfrankennote 
steht für Organisation
BERN Halbzeit bei der Einführung 
der neuen Banknotenserie. Am Mitt-
woch hat SNB-Vizedirektor Fritz Zur-
brügg die neue Zehnernote präsen-
tiert. Sie stellt das Organisationsta-
lent im Frankenraum ins Zentrum. 
Das Hauptelement der neuen Note ist 
dabei die Zeit. Auf der Vorderseite ist 
eine ausgestreckte Hand mit einem 
Dirigentenstab zu sehen, die dem Or-
chester die Einsätze vorgibt. Das 
zweite Hauptelement ist ein Globus 
mit den Zeitzonen. Auf der Rückseite 
ist ein Uhrwerk abgebildet, «eines 
der weltweit bekanntesten Schwei-
zer Qualitätsprodukte», wie Zur-
brügg bei der Prä-
sentation erklärte. 
Ebenfalls zu sehen 
ist ein Eisenbahn-
tunnel, der für die 
Schweizer Ingeni-
eurskunst stehe. 
Die Note ist wie ih-
re Vorgängerin in 
Gelb gehalten, al-

lerdings im Format etwas kleiner. Sie 
kommt nächste Woche in Umlauf. 
Die Sicherheitsmerkmale sind be-
reits von den neuen Zwanziger- und 
Fünfzigernoten bekannt – etwa das 
transparente Schweizerkreuz und 
ein sich im Licht verfärbender Glo-
bus. Auch der Sicherheitsstreifen 
kommt zum Zug: In Silber sind die 
Schweizer Karte, das Bahnnetz, eine 
Auflistung der längsten Zugtunnel 
und die Zahl 10 zu sehen. Der neue 
Zehnerschein ist die inzwischen 
dritte Note der neuen Serie, welche 
die Vielseitigkeit der Schweiz illust-
rieren soll. Nach der Einführung der 

Z e h n e r n o t e 
nächste Woche 
folgen noch die 
Zweihunderter-, 
die Tausender- 
und schliesslich 
2019 die aufla-
genstärkste Hun-
derternote. 
 (sda/red)

Polizei sucht Zeugen

Velofahrer stirbt bei 
Zusammenstoss mit 
Auto in Schaan

SCHAAN Ein tragischer Unfall mit To-
desfolge hat sich gestern Nachmittag 
in Schaan auf der Bahnstrasse abge-
spielt: Ein Radfahrer wurde bei ei-
ner Kollision mit einem Personenwa-
gen tödlich verletzt, wie die Landes-
polizei mitteilte. Der Zusammen-
prall ereignete sich am Mittwoch-
nachmittag gegen 15.50 Uhr – auf der 
Bahnstrasse, Höhe Haus Nummer 3, 
wie es in der Medienmitteilung der 
Landespolizei heisst. Der Unfallher-
gang sei derzeit noch unklar und Ge-
genstand der Ermittlungen. Perso-
nen, welche Hinweise zum Unfall-
hergang machen können werden er-
sucht, sich mit der Landespolizei un-
ter der Telefonnummer +423 236 71 11 
oder unter info@landespolizei.li in 
Verbindung zu setzen.  (lpfl)

Wirtschaft Neuer Konjunk-
turbericht: Die liechtensteini-
sche Volkswirtschaft befin-
det sich auf moderatem 
Wachstumskurs. Seite 13

Sport Nach den letzten 
Gruppenspielen in der WM-
Qualifikation nimmt die neue 
Nations League der UEFA 
Gestalt an. Neben den Auf- 
und Abstiegsmöglichkeiten 
zwischen den vier Ligen qua-
lifizieren sich auch vier Teams 
für die EM 2020. Seite 17
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«Die» Muslime gibt es nicht:
Studie zum Islam in Liechtenstein 
Miteinander Die Studie 
«Islam in Liechtenstein» soll 
einen Überblick über musli-
mes Leben in Liechtenstein 
bieten. Radikalisierungsten-
denzen konnten dabei nicht 
festgestellt werden.

VON SEBASTIAN ALBRICH

«Die Studie beschäftigt sich mit ei-
ner Gruppe Menschen im Land, de-
ren einzige Gemeinsamkeit ihre 
Glaubensrichtung ist», betonte Ge-
sellschaftsminister Mauro Pedrazzi-
ni und hob damit gleichzeitig Ziel 
und Ergebnis der gestern veröffent-
lichten Studie «Islam in Liechten-
stein» vor. Denn in ihrem Kern prä-
sentiert sie anhand von Befragungen 
und verschiedenen Datensätzen der 
vergangenen zehn Jahre die Viel-
schichtigkeit und internen Unter-
schiede eines Teils der Bevölkerung, 
der viel zu oft als homogene Masse 
wahrgenommen wird. Die Muslime 
in Liechtenstein würden aus ver-
schiedenen Ländern stammen, sei-
en entweder seit Jahren hier, schon 
lange eingebürgert (rund 25 Pro-
zent) oder erst gestern aus Syrien 
eingetroffen. «Man kann nicht fra-
gen: Was wollen die? ‹Die›  Muslime 
gibt es nicht», führte Pedrazzini aus. 
Ein Faktor, der auch die Arbeit der 
Regierung nicht leichter macht. Die 
vom Liechtenstein-Institut verfasste 
Islamstudie soll nun bestehende 
Wissenslücken schliessen und eine 
Grundlage für die weitere politische 
Arbeit darstellen. Die Regierung fo-
kussierte sich dabei vor allem auf 
Fragen der Integration und des Zu-
sammenlebens der Religionen in 
Liechtenstein.

«Entscheidend für die Integration ist 
die Sprache», betonte sowohl Pedraz-
zini als auch Bildungsministerin Gan-
tenbein anlässlich der Präsentation. 
Schliesslich ermögliche sie die Teilha-
be am gesellschaftlichen Leben. 2015 
gaben 58,3 Prozent der rund 2000 
Muslime Deutsch oder Dialekt als ihre 
Hauptsprache an, zu Hause würde es 
sogar von 62,7 Prozent gesprochen. 
Unter den 15- bis 29-Jährigen, die oft 
schon hier geboren sind, sind es mit 
77 Prozent sogar noch mehr. Um dies 
weiter zu fördern, setzt die Regierung 
aktuell bereits in der Schule mit isla-
mischem Religionsunterricht in deut-
scher Sprache sowie Deutsch als 
Zweitsprache an. Ein weiterer Aspekt 
der zur Integration beiträgt, sind Zu-

gehörigkeitsgefühl und Akzeptanz im 
alltäglichen Leben. Hier zeige sich, 
dass sich zwar viele Muslime Liech-
tenstein zugehörig, jedoch noch nicht 
wirklich akzeptiert fühlen. In dieses 
Gefühl spielt auch die lange Suche 
nach einem Platz für einen islami-
schen Friedhof sowie eine weitere Ge-
betsstätte in Liechtenstein. Viele Mus-
lime weichen für ihre Gottesdienste 
aktuell über den Rhein aus. 

Weltliche Muslime
Auch offene Diskriminierung und Is-
lamophobie, die sich durch die herr-
schenden Terrorängste verstärkt hät-
ten, tragen seit den frühen 2000ern 
zu diesem Gefühl bei.  Dabei gebe es 
in Liechtenstein keine  Anzeichen ei-

ner islamistischen Radikalisierung 
und auch Vermummung sei  laut Wil-
fried Marxer, Direktor des Liechten-
stein-Instituts, «kein rationales Prob-
lem in Liechtenstein». Ganz im Ge-
genteil: Der Grossteil der Muslime 
hierzulande folge einem modernen 
Verständnis des sunnitischen Islam, 
der eine Trennung von Religion und 
Staat vorsehe (Laizismus) und würde 
Sekularisierungstendenzen aufwei-
sen, so Marxer. «Die liechtensteini-
schen Muslime stehen nicht alle am 
Freitag in der Moschee und beten», 
merkt er an. Zwar seien sie im Ver-
gleich zum Rest der Bevölkerung reli-
giöser, die Bedeutung der Religion 
als Identifikationsmerkmal werden 
jedoch überschätzt. Seiten 6 und 7

Regierungsrätin Dominique Gantenbein, Wilfried Marxer, Direktor des Liechtenstein-Instituts und Regierungsrat Mauro 
Pedrazzini stellen die Studie vor (v. l.). (Foto: IKR)
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