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Ausländer- und Passamt

Vier Bewilligungen
zur Wohnsitznahme
verlost
VADUZ Das Ausländer- und Passamt
hat bereits Freitag, den 7. Mai, die
erste Schlussauslosung von Aufenthaltsbewilligungen in diesem Jahr
durchgeführt. Dabei wurden 17 Aufenthaltsbewilligungen zur Erwerbstätigkeit und vier zur erwerbslosen
Wohnsitznahme vergeben, wie die
Behörde am Mittwoch mitteilte. Anmeldungen für die nächste Auslosungsrunde nimmt das APA demnach vom 1. bis 31. August entgegen.
Die ausgelosten Erwerbstätigen
stammen aus Deutschland (9), Österreich (5), Estland, Polen, Rumänien
(je 1). Die vier Aufenthaltsbewilligungen zur erwerbslosen Wohnsitznahme gingen an Staatsangehörige
aus Deutschland (2), Niederlande
und Rumänien (je 1). Bei den Erwerbstätigen gingen 11 der 17 Aufenthaltsbewilligungen und bei der erwerbslosen Wohnsitznahme 3 von 4
Aufenthaltsbewilligungen an Männer. Gesamthaft haben an dieser
Auslosungsrunde 407 Erwerbstätige
und 69 Erwerbslose aus 19 verschiedenen EWR-Staaten teilgenommen.
Bewerbungen für die zweite Auslosungsrunde sind zwischen 1. und 31.
August beim APA einzureichen. Die
Teilnahmeformulare sind ab Mitte
Juli dort erhältlich oder können auf
www.apa.llv.li abgerufen werden.
(red/ikr)

Spampornobetrug

Polizei empﬁehlt:
Löscht diese E-Mails
VADUZ Wurden Sie beim Pornoschau-

en erwischt, obwohl Sie vermeintlich alleine zu Hause waren? Wurde
eine Schadsoftware auf Ihren PC geschmuggelt? Steht das zumindest so
in einer E-Mail, die Sie jüngst erhalten haben? Überlegen Sie irgendwo
Bitcoins zu ergattern, um Schweigen
zu erkaufen? Tun Sie es nicht. Denn:
Diese Schreiben sind Betrugsversuche. Die E-Mails werden wahllos an
zahlreiche Empfänger geschickt.
«Wir warnen davor, auf die Forderungen einzugehen. Die Inhalte sind
frei erfunden und die E-Mails können gelöscht werden», schrieb die
Landespolizei in der Pressemitteilung vom Mittwoch.
(red/pd)

Landesbibliothek

Hassler bleibt
in Stiftungsrat
VADUZ Die Regierung hat in ihrer Sit-

zung vom Dienstag das bisherige
Stiftungsratsmitglied Margit Hassler
für eine zweite Amtszeit in den Stiftungsrat der Landesbibliothek bestellt. Das teilte das Ministerium für
Gesellschaft und Kultur am Mittwoch mit. Der Stiftungsrat sich somit zusammen aus Präsidentin
Christina-Maria Hilti, Vizepräsidentin Brigitte Vogt-Ipek und den Mitgliedern Margit Hassler, Roland Alber und Robert Hilbe.
(red/ikr)

Erwachsenenbildung

Öhri neu Präsidentin
des Stiftungsrates
VADUZ Die Regierung hat am Dienstag den Stiftungsrat der Erwachsenenbildung Liechtenstein für die
Mandatsperiode 2021 bis 2025 neu
bestellt. «Grund für die Neubestellung sind die Demissionen der Stiftungsratspräsidentin Dagmar Bühler-Nigsch sowie der Stiftungsrätin
Wally Frommelt», heisst es in der
Aussendng des Ministeriums für
Äusseres, Bildung und Sport vom
Mittwoch. Neu übernimmt demnach
Judith Öhri aus Vaduz das Amt der
Stiftungsratspräsidentin. Sie war
bisher als Mitglied im Stiftungsrat
tätig. Neu dazugewonnen werden
konnten überdies Andrea HeutschiRhomberg aus Schaan sowie Jürgen
Posch aus Vaduz. Weiterhin im Stiftungsrat tätig bleiben Miriam Calörtscher aus Mauren sowie Roman Jenal aus Vaduz.
(red/ikr)

«Nieder mit der Regierung!
Hoch die Republik!»
Heimatkunde Der Weg zu
deutlich mehr Volksrechten
und zur neuen Verfassung
von 1921 war in Liechtenstein
nicht von physischer Gewalt
geprägt. Ein zähes Ringen,
ein harter Diskurs und teils
auch mehr oder weniger konkrete Drohungen gingen dem
Kompromiss dennoch voraus.
VON HERIBERT BECK

«B

leiben Sie einen Tag
länger als ein halbes
Jahr in der Regierung, jagen wir Sie
zum Land hinaus», sagte der Balzner
Andreas Vogt Ende 1920, gerichtet
an die Adresse von Josef Peer, dem
letzten Landesverweser Liechtensteins. Fürst Johann II. hatte ihn von
Wien aus für ein halbes Jahr eingesetzt, um seinen Untertanen eine
neue Verfassung zu geben, die ihnen
mehr Rechte einräumte als diejenige
von 1862, die noch weitestgehend
im Geist des Absolutismus entstanden ist. Ausserdem sollte Peer den
Landeshaushalt ins Lot bringen und
«das öffentliche Leben wieder gesunden». «Grosse Aufgaben für eine
sechsmonatige Amtszeit», sagte Historiker Rupert Quaderer, der sich
im Vorfeld des 100-Jahr-Jubiläums in
einem Vortrag den «Stufen zur Verfassung 1921» widmete.

«Bolschewiki» gegen
«Stammtischgesellschaft»
Andreas Vogt war vor 100 Jahren offenbar für seine direkte Sprache bekannt. Er sorgte auch für den Abbruch einer Landtagssitzung und
kam für seinen Zwischenruf «Nieder
mit der Regierung! Hoch die Republik!» kurzzeitig unter Arrest. Wilhelm Beck, der eigentliche Vater der
Verfassungsreform, setzte sich aber
für Vogt ein und konnte den Fürsten
überzeugen, dass es dessen Sache
abträglich sei, mit Vogt einen Märtyrer zu schaffen, wie Rupert Quaderer ausführte.
Denn gereizt war die Stimmung
durchaus. Auch weniger impulsive
Zeitgenossen als Andreas Vogt taten
ihre Meinung kund, dass «Liechtenstein keine Kolonie für Wiener Herren» sei und dass es im Land «nichts
zu verwesen, wohl aber zu regieren»

Rupert Quaderer widmete sich im Vorfeld des 100-Jahr-Verfassung-Jubiläums eben dieser. (Foto: Michael Zanghellii)
gebe. Die «Oberrheinischen Nachrichten» als Organ der Volkspartei
und das «Volksblatt» als Organ der
Bürgerpartei gingen nicht zimperlich mit den jeweils Andersdenkenden um. Die Parteianhänger benutzten ebenfalls wenig schmeichelhafte
Worte für die anderen. Die Volksparteiler galten den Bürgerparteilern
als «Bolschewiki», umgekehrt waren
die Schwarzen für die Roten eine
«eine hauptstädtische Stammtischgesellschaft».

Schlossabmachungen
führen zum Ziel
Weitgehende Einigkeit herrschte jedoch zwischen den Parteien, dass
der vom Fürsten eingesetzte Landesverweser künftig ein Regierungschef und gebürtiger Liechtensteiner
sein sollte. Auch mit direktdemokratischen Rechten, wie sie Anwalt Wil-

helm Beck während seiner Ausbildung in der Schweiz kennen und
schätzen gelernt hatte, konnten sich
beide Seiten anfreunden. Wenn auch
beides von der Volkspartei deutlich
offensiver gefordert wurde als von
der ideologisch näher beim Fürsten
stehenden Bürgerpartei.
Beschleunigt wurden die Vorgänge
in Liechtenstein durch die Ereignisse in der Welt, die Rupert Quaderer
in seinem Vortrag kurz streifte. Das
Ende der Ersten Weltkriegs führte
zu Aufständen und Revolutionen,
zum Ende dreier Kaiserreiche, zum
Landesstreik in der Schweiz. Vor
diesem Hintergrund ging es in Liechtenstein durchaus gesittet zu und
her. Dem angestrebten Kompromiss
kamen die beiden in der Folge
gleichberechtigten Souveräne Fürst
und Volk im Zuge der Schlossabmachungen vom September 1920 deut-

lich näher. Die Bürgerpartei, die bei
den Schlossabmachungen nicht eingebunden war, konnte der Verfassung schliesslich noch mit einer
Kommission ihren Stempel aufdrücken – zumindest ein wenig. So wurde eine Zensurmöglichkeit für das
neue Medium Kino in den Entwurf
aufgenommen, Initiativen, die neue
Ausgaben schufen, mussten mit einem Bedeckungsvorschlag versehen
werden, und zur Einberufung des
Landtags waren neu 500 Unterschriften nötig, nicht mehr 300 wie
ursprünglich vorgesehen.
Am 5. Oktober, dem 81. Geburtstag
von Fürst Johann, unterzeichneten
dessen Neffe Prinz Karl und Josef
Ospelt, der erste Liechtensteiner im
Amt des Regierungschefs, die neue
Verfassung. Beide Unterschriften stehen damit sinnbildlich für das neue
Miteinander von Fürst und Volk.

Kiosk im Sport- und
Freizeitpark Blumenau
bleibt vorerst leer
Abgelehnt Der Kiosk im
Pavillon des Sport- und Freizeitparks Blumenau bleibt
vorerst leer. Der Triesner
Gemeinderat lehnte den Bau
einer Küche ab.
Obwohl der Pavillon im Sport- und
Freizeitpark Blumenau bereits in
der ersten Bauetappe erstellt wurde,
verzichtete die Gemeinde damals
vorerst auf einen Küchenausbau. Zunächst sollte geklärt werden, wer
den Kiosk betreibt.
Mittlerweile hätte sich hierfür eine
Lösung gefunden: Der FC Triesen sei
im Grundsatz bereit, neben dem Kiosk im Clublokal auch jenen im Freizeitpark zu betreiben. «Die Detailabklärungen und ein Betriebskonzept
sind in Ausarbeitung», heisst es im
Protokoll der Gemeinderatssitzung
vom 13. April. Ausserdem sollte der
Auftrag für die Gastroküche vergeben werden. Da die Kosten von gut
80 000 Franken noch im Rahmen

des Baukredits liegen, wäre dafür
kein Nachtragskredit notwendig.
Der Gemeinderat lehnte die Auftragsvergabe mit sechs zu fünf Stimmen jedoch ab. Die Diskussion sei
kontrovers verlaufen, heisst es im
Protokoll.

Zweifel an Bedarf
Einerseits bezweifelten manche Gemeinderäte den Bedarf eines zweiten Kiosks, gibt es doch im Clublokal
des FC Triesen nur einige Meter entfernt bereits einen solchen. Der Vizevorsteher plädierte beispielsweise
dafür, den entsprechenden Ausbau
erst später zu realisieren, falls Bedarf besteht. Ein weiterer Gemeinderat wollte das Betriebskonzept abwarten, um die Umsetzung dementsprechend anzupassen. Ein anderer
Gemeinderat hingegen gab zu bedenken, dass ein leerstehender Kiosk den Eindruck einer mangelnden
Planung erwecken könnte. Auseinander gingen die Meinungen auch,
auf welche der beiden Küchen man
eher verzichten könnte.

Der Kiosk im neuen Freizeitpark erhält vorerst keine Küche. (Foto: Michael Zanghellini)
Manuel Schöb, Leiter Bauverwaltung, rechnet jedoch mit einer entsprechenden Nachfrage. Er verwies
gemäss Protokoll auf die «Grossabünt», wo die Gemeinde Gamprin
den Kiosk mehrmals vergrössern
musste. Ausserdem liege bereits ein
Vorschlag für ein Betriebskonzept
vor, dieses sei nur noch nicht genehmigt. Demanch wäre im Freizeitpark Blumenau geplant, den Kiosk
am Mittwochnachmittag sowie am
Wochenende zu öffnen. Je nach
Nachfrage könnten die Öffnungszeiten erweitert werden.

Andererseits war auch die Frage
nach dem Betreiber an sich umstritten. So war einem Gemeinderat der
Kiosk zu «FC-lastig». Er kritisierte,
dass keine weiteren Vereine gefragt
worden seien. Dies sei jedoch nicht
richtig, verteidigte Vorsteherin Daniela Wellenzohn-Erne das Vorgehen. Die im Bauausschuss vertretenen Vereine hätten zwar ihre Mithilfe bekundet, den Kioskbetrieb wollte allerdings niemand übernehmen.
Der FC hingegen habe eine Person
für den Betrieb der Kioske angestellt
und trage das Risiko.
(df )

