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«Tour de Ski»

Resultate der
Volksabstimmung 
am Landeskanal und 
auf Volksblatt.li
VADUZ/SCHAAN Die Resultate der 
Volksabstimmung über das Referen-
dumsbegehren «Tour de Ski» über 
die Genehmigung eines Verpflich-
tungskredites zur Durchführung ei-
nes Langlauf-Weltcuprennens in den 
Wintersaisonen 2019/2020 und 
2020/2021 am 25. November können 
wiederum am Landeskanal abgeru-
fen werden. Die Resultate sind auch 
auf www.abstimmung.li abrufbar. 
Wie die Regierung weiter mitteilte, 
werden gegen 12.30 Uhr die ersten 
Resultate aus den Gemeinden erwar-
tet und veröffentlicht. Auch auf der 
Seite www.volksblatt.li wird umfas-
send über das Abstimmungswochen-
ende berichtet – nicht nur über die 
«Tour de Ski», auch über den BGZ-
Verkauf in Triesenberg und das ge-
plante Begegnungszentrum «Clunia» 
in Nendeln.  (red/ikr)

Recht zum Aufenthalt

Zweite Aus lo sung
unter EWR-Bürgern
durchgeführt

VADUZ Das Ausländer- und Passamt 
(APA) hat, wie es am Mittwoch mit-
teilte, bereits am vergangenen Frei-
trag die zweite Schlussauslosung 
von Aufenthaltsbewilligungen in 
diesem Jahr durchgeführt. Damit 
hat das Amt das zweite Auslosungs-
verfahren für Aufenthaltsbewilli-
gungen an EWR-Staatsangehörige 
abgeschlossen. Unter der Aufsicht 
einer Landrichterin wurden laut der 
Presseaussendung insgesamt 27 Auf-
enthaltsbewilligungen zur Erwerbs-
tätigkeit und 4 Aufenthaltsbewilli-
gungen zur erwerbslosen Wohnsitz-
nahme ausgelost. Die ausgelosten 
Erwerbstätigen stammen aus Öster-
reich (13), Deutschland (8), Ungarn 
(2), Italien (2), Belgien und den Nie-
derlanden ( je 1). 78 Prozent davon 
sind männlichen und 22 Prozent 
weiblichen Geschlechts. Die Aufent-
haltsbewilligungen zur erwerbslo-
sen Wohnsitznahme teilen sich auf 
drei Männer und eine Frau auf. Die 
ausgelosten Personen stammen aus 
Deutschland (3) und Österreich (1).

Internationales Recht verpflichtet
Bewerbungen für die nächste Vor-
auslosung sind zwischen 1. und 28. 
Februar beim APA einzureichen. Die 
Teilnahmeformulare sind ab Mitte 
Januar bei ihr erhältlich und können 
dann auch auf www.apa.llv.li herun-
tergeladen werden. Liechtenstein 
kommt mit der Auslosung und der 
damit verbundenen Erteilung von 
Aufenthaltsbewilligungen seiner 
EWR-rechtlichen Verpflichtung im 
Sinne der ausgehandelten Sonderlö-
sung nach, die im Beschluss Nr. 
191/1999 des Gemeinsamen EWR-
Ausschusses festgelegt wurde. Ge-
mäss dieser Verpf lichtung muss 
Liechtenstein die Hälfte der zu ertei-
lenden Aufenthaltsbewilligungen 
durch ein Verfahren vergeben, das 
allen Bewerbern Chancengleichheit 
gewährleistet. Liechtenstein stellt 
dies mit einem Auslosungsverfahren 
sicher, das zweimal jährlich – jeweils 
im Frühling und im Herbst – durch-
geführt wird.  (red/ikr)

Einbruch in Kirche

Fazit: Sachschaden 
deutlich höher als 
Beute der Diebe

BAD RAGAZ Aus der katholischen Kir-
che in Bad Ragaz hat eine unbekann-
te Täterschaft 30 Franken geklaut. 
Sie brach dafür laut der Mitteilung 
der Kantonspolizei St. Gallen zwi-
schen Freitag und Montag die Ker-
zenkasse im Gotteshaus auf – wo-
durch Sachschaden von rund 200 
Franken entstand.  (red/pd)

Keine Verletzten Dachstuhl in Flammen – Brand im Hotel Schaanerhof
SCHAAN Glück im Unglück hatten gestern die Anwesenden im Hotel Schaanerhof. Wie die Landespolizei mitteilte, konnten die Mitarbeiter des Hotels alle Gäste eva-
kuieren. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Schaan und Vaduz, die den Brand relativ schnell unter Kontrolle 
bringen konnten. Da die Dachstuhlkonstruktion immer wieder erneut zu brennen begann, musste das Dach abgetragen werden. Der Kriminaltechnische Dienst sowie ein 
Brandermittler der Kriminalpolizei der Landespolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (Text: pd/hf; Fotos: ZVG/ LPFL/ Paul Trummer/ Nerima Hadziavdic)

www.volksblatt.li

Schiess: «Ein Parteiaustritt wäre 
andernorts politischer Selbstmord»
Einblick Im Rahmen der 
Vortragsreihe «100 Jahre 
Parteien in Liechtenstein» am 
Liechtenstein-Institut refe-
rierte Juristin Patricia Schiess 
gestern über «Parteien und 
das Recht».

VON HANNES MATT

Einen guten und trotz viel 
juristischer Materie ver-
ständlichen Überblick über 
das Parteienrecht in Liech-

tenstein durften die interessierten 
Besucher beim Vortrag von Patricia 
Schiess am Liechtenstein-Institut in 
Bendern erfahren. Das Land zeich-
net sich insgesamt durch eine libe-
rale Gesetzgebung aus, die vermehrt 
durch Praxis, denn durch gesetzli-
che Bestimmungen geregelt wird. 
So werde beispielsweise nicht vor-
geschrieben, wie eine Partei auszu-
sehen hat oder wer Parteimitglied 
werden dürfe. Auch sei es im Fürs-
tentum relativ einfach, dass sich je-
mand der Wahl stellen könne. Dafür 
sind lediglich 30 Unterschriften von 
Stimmberechtigten nötig (das nennt 
sich dann Wählergruppe). Weiter 
stehen aufgrund der direkten De-
mokratie Initiative und Referendum 
allen Stimmberechtigten, Vereinen 
oder Interessengruppen offen. So-
mit sei «die» Partei in Liechtenstein 
nicht etwa etwas besonderes – ganz 
im Gegensatz zu Deutschland, wo 
Regierung und Parlament ohne sol-
che nicht funktionieren würde. 

Viel Rechte für Abgeordnete
Das schwäche aber auch die Stellung 
einer Partei gegenüber ihren Abge-
ordneten, wie Patricia Schiess aus-
führte: «Was wiederum einen Partei-
austritt in Liechtenstein attraktiv 
macht.» Sie verwies auf die weit rei-
chenden Rechte einzelner Abgeord-
neter im Landtag. Beispielsweise 
könne bereits ein einzelner Volks-
vertreter parlamentarische Eingänge 

adressieren oder sich in der Bera-
tung von Vorlagen etc. ohne Ein-
schränkung der Redezeit einbringen 
und so auf sich aufmerksam machen. 
Patricia Schiess stellte klar: «In ande-
ren Ländern wäre ein Parteiaustritt 
diesbezüglich politischer Selbst-
mord.» Und doch waren es eben sol-
che Austritte und Parteiabspaltun-
gen sowie 
-neugründun-
gen gewesen, 
die in jüngster 
Vergangenheit 
im Landtag zu 
Unstimmigkei-
ten führten – 
insbesondere 
bei den Begriffen «Partei», «Wähler-
gruppe» und «Fraktion». Mit Blick 
auf die DU-Spaltung wurde kürzlich 
zwar eine von Landtagspräsident Al-
bert Frick ausgearbeitete Übergangs-
vereinbarung beschlossen – eine 
«austarierte Lösung», wie Patricia 

Schiess lobte – die Sache bleibt aber 
weiterhin Thema und wird nun in ei-
ner Besonderen Landtagskommissi-
on (BLK) weiterverfolgt. Es gilt mit 
Einbezug von Verfassungsexperten  
offene Fragen auch bezüglich der 
Parteienfinanzierung zu klären. Pat-
ricia Schiess gab ein Beispiel: So be-
trage der Grundbeitrag für eine im 

Landtag vertre-
tene Wähler-
gruppe laut Ge-
setz 10 000 
Franken – pro 
A b g e o r d n e t e n 
gibts zusätzlich 
noch 5000 Fran-
ken. Doch leider 

sei es zur Praxis geworden, dass ein 
Abgeordneter, der ausgetreten ist, 
diesen Betrag erhalten würde – und 
eben nicht die Wählergruppe, für 
die der Betrag laut BuA als «Verwal-
tungsaufwand» eigentlich gedacht 
gewesen wäre.

Das Thema Parteienfinanzierung ist 
aber noch aus anderem Grund prä-
sent. So läuft momentan die Umset-
zung der Empfehlungen der Staaten-
gruppe gegen Korruption  (GRECO) 
zur Transparenz der Parteienfinan-
zierung. Die Vernehmlassungsvorla-
ge der Regierung wartet darauf, in 
Zweiter Lesung behandelt zu wer-
den. Hierbei hatte die Referentin 
noch ein paar Punkte zu bemängeln. 
Etwa sollte klarer formuliert wer-
den, dass das Verbot anonymer 
Spenden für alle Wählergruppen 
gelten soll – unabhängig ob sie öf-
fentliche Gelder beantragen. Oder es 
Pflicht sein soll, die Vereinsstatuten 
einer Partei im Internet zu veröf-
fentlichen. Auch würden Partei-
spenden noch «sehr stiefmütterlich» 
behandelt. Darunter etwa die lau-
fende Diskussion um den Betrag von 
100 Franken, der von den Parteien 
nicht mehr anonym entgegenge-
nommen werden dürfe. Ganz öffent-
lich gemacht würden die Spender 
aber dann doch nicht – ganz zu 
schweigen von Grossspenden, wie 
auch die GRECO die Vernehmlas-
sungsvorlage kritisierte. Wie Patri-
cia Schiess aber schon vorher beton-
te, hätte Liechtenstein (und auch die 
Schweiz) noch keine Erfahrung mit 
Korruption gehabt – im Vergleich zu 
den Parteispendenskandalen in 
Deutschland. 

Keine Selbstbedienung im FL
In den Nachbarländern seien auch 
immer wieder Diskussionen aufge-
kommen, dass sich Parlamente im-
mer höhere Staatsbeiträge zuschan-
zen würden. In Liechtenstein sei 
dies anders, auch wegen der Trans-
parenz und der Gefahr eines mögli-
chen Referendums. «Hier spricht die 
Beständigkeit gegen eine solche 
Selbstbedienungsmentalität», wie 
Patricia Schiess ausführte. Und 
schliesslich sei das Gesetz über die 
Ausrichtung von Beiträgen an die 
politischen Parteien in Liechten-
stein seit 1984 erst viermal geändert 
worden – zuletzt seien die Beiträge 
sogar nach unten angepasst worden.

Referentin Patricia Schiess vom Liechtenstein-Institut. (Foto: Paul Trummer)

«In Liechtenstein spricht die 
Beständigkeit gegen eine 

Selbstbedienungsmentalität 
bei Parteibeiträgen.»

PATRICIA SCHIESS
LIECHTENSTEIN-INSTITUT
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