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ANZEIGE

Seniorenbund

Botanische Wande-
rung in Balzers
SCHAAN/BALZERS Im Rahmen des 
Kursprogrammes «Horizonte 60+» 
für das Jahr 2011 veranstaltet die IBA 
am Mittwoch, den 1. Juni, von 15.30 
bis ca. 18.30 Uhr eine botanische 
Wanderung in Balzers unter der Lei-
tung von Wilfried Kaufmann. Treff-
punkt ist um 15.30 Uhr bei der Maria- 
Hilf-Kapelle in Balzers (Anreise mit 
LBA-Bus oder Privatautos). Anmel-
dungen erwünscht. Am Rheindamm 
an der südlichen Landesgrenze in 
Balzers lädt eine einmalige Vielfalt 
an Pflanzenarten zu einer leichten 
Wanderung ein. Auf einem Spazier-
gang vom Klettergarten bis zum 
Rheinknie erleben wir einen Quer-
schnitt durch Liechtensteins Talf lo-
ra und viele Bergpflanzen, deren Sa-
men heruntergeschwemmt wurden. 
Weitere Informationen sowie Anmel-
dungen: IBA, Schaan, Tel. 230 48 01 
oder per E-Mail an iba@senioren-
bund.li. Die kostenlose Wanderung 
findet bei jeder Witterung statt. (pd)

Senioren-Kolleg

Warum Mathematik?
MAUREN Morgen Donnerstag, den 19. 
Mai, referiert um 15.15 Uhr in der 
Aula der Primarschule Mauren Urs 
Kirchgraber, Professor für Mathema-
tik, Dept. Mathematik der ETH Zü-
rich, zum Thema «Warum Mathema-
tik?». Die Mathematik hat eine nütz-
liche Seite. Seit Langem spielt sie in 
den Naturwissenschaften, vor allem 
in der Physik, eine wichtige Rolle. In 
letzter Zeit wirft sie vielfältigen Nut-
zen im Zusammenhang mit der Er-
findung von Hightech-Produkten ab: 
Handy, GPS, Computertomografie, 
... – undenkbar ohne Mathematik! 
Mathematik ist ein grosses Kulturgut 
– wie Literatur, Kunst und Musik. Es 
ist diese Seite, die der Referent im 
Vortrag ansprechen möchte. Es be-
ginnt mit Punkten, Geraden und 
Dreiecken. Dinge, die die Besucher 
aus der Schule kennen. Und es wird 
erzählt, wie aus Geometrie Geomet-
rien wurden. Kommen Sie mit auf ei-
nen nachmittäglichen mathemati-
schen Streifzug! Im Anschluss an die 
Vorlesung besteht die Gelegenheit 
zur Fragestellung und Diskussion. 
Sowohl Senioren als auch jüngere In-
teressierte sind willkommen. Der 
Einzeleintritt beträgt 10 Franken 
(bzw. Eintritt mit Hörerausweis des 
Senioren-Kollegs). (pd)

Weitere Infos: www.senioren-kolleg.li

Grossstaaten-
spiele in und mit 
Liechtenstein
EU-Beitritt Im dritten Vortrag der Liechtenstein-Institut-
Reihe zu Liechtenstein und Europa thematisierte die Referen-
tin Emilia Breuss einen möglichen EU-Beitritt des Landes.

VON JOHANNES MATTIVI

Rechtlich würde es ge-
hen, politisch könnte es 
schwierig werden – ein 
EU-Vollbeitritt des jetzigen 

EWR-Mitgliedslandes Liechtenstein. 
Nicht, dass die Liechtensteiner Re-
gierung schon konkrete Absichten 
zur Aufnahme von EU-Beitrittsver-
handlungen geäussert hätte. Das hat 
bislang auch kein anderer der euro-
päischen Kleinstaaten, die im gestri-
gen Vortrag der Dissertantin Emilia 
Breuss in ihrem Verhältnis zur EU 
beleuchtet wurden, 
getan. Also weder 
Andorra noch San 
Marino, Monaco 
oder der Vatikan-
staat überlegen 
sich, der EU bei-
zutreten. Auch Liechtenstein nicht. 
Nur hat jeder dieser Kleinstaaten 
ganz spezifi sche Beziehungen zu sei-
nen jeweiligen Nachbarländern und 
zur EU gefunden. Liechtenstein u. a. 

mit seinem gelungenen Spagat zwi-
schen Zollvertrag und Währungs-
union mit der Schweiz auf der einen 
Seite und dem EWR auf der anderen 
Seite. Eine optimale Lösung für den 
Kleinstaat Liechtenstein in der jetzt 
bestehenden Form.

EWR-Island will zur EU
Warum stellt sich die Juristin Emilia 
Breuss in ihrer Dissertation, die 
kommenden Monat veröffentlicht 
wird, dann die Frage nach einem 
möglichen EU-Beitritt Liechten-
steins, wenn er doch anscheinend 

nicht zur Debatte 
steht? Tatsächlich, 
so die Referentin in 
ihrem Vortrag, ha-
be sie ihre Disserta-
tion über europäi-
sche Kleinstaaten 

und deren Nähe- bzw. Distanzver-
hältnis zur EU als akademisch-juris-
tische Übung begonnen, die einfach 
alle jene juristischen und politischen 
Fragen, Hindernisse, aber auch Mög-

lichkeiten beleuchtet, die eine Integ-
ration von Kleinstaaten in die EU mit 
sich bringen würden. Im Falle Liech-
tensteins wurden die Fragen jedoch 
im Zuge ihrer Arbeit plötzlich deut-
lich aktueller, als das EWR-Mitglied 
Island im Jahr 2009 bei der EU einen 
Antrag auf Mitgliedschaft stellte. Bei 
einem Wegfall Islands aus dem EWR 
würde die einstmals relativ grosse 
Institution EWR auf nurmehr zwei 
Mitglieder, nämlich Norwegen und 

Liechtenstein reduziert. Schon der 
EU-Beitrittsantrag Islands löste 
Überlegungen zur künftigen Hand-
lungsfähigkeit des EWR aus. Würde 
nun auch Norwegen plötzlich seine 
Liebe zur EU entdecken, so bestün-
de der EWR dann nur noch aus 
Liechtenstein. Spätestens dann 
müsste sich der Kleinstaat Liechten-
stein seine künftige Rolle im grossen 
Europa neu überlegen. Eventuell als 
EU-Mitglied.

«Eine EU-Mitgliedschaft 

ist auch für Kleinstaaten 

eine reale Option.»

EMILIA BREUSS
DISSERTANTIN UND REFERENTIN

Ein EU-Beitritt Liechtensteins wäre rechtlich kein Problem, sagte die Referentin 
Emilia Breuss. Politisch, personell und strukturell müssten die Folgewirkungen 
allerdings noch geklärt und verhandelt werden. (Foto: Paul Trummer)

Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen

Agrarabkommen: Liechtenstein wird miteinbezogen
VADUZ/BRÜSSEL Botschafter Kurt Jä-
ger unterzeichnete gestern in Brüs-
sel zusammen mit Bundesrat Johann 
Schneider-Ammann, dem Vertreter 
der ungarischen Ratspräsident-
schaft, Landwirtschaftsminister 
Sandor Fazekas und EU-Landwirt-
schaftskommissar Ciolos ein Abkom-
men zur Änderung des Abkommens 
zwischen Liechtenstein, der Schweiz 
und der EG über den Handel mit 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen. 
Seit 2007 gilt das Abkommen zwi-
schen der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft und der Europäischen 
Gemeinschaft über den Handel mit 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
vom 21. Juni 1999 auch für Liechten-

stein. Mit dem Einbezug Liechten-
steins in dieses Abkommen wurde si-
chergestellt, dass auch liechtenstei-

nische Exporteure von den von der 
EU gegenüber der Schweiz gewähr-
ten Konzessionen und Handelser-
leichterungen profitieren können.
Die Schweiz und die EU haben das 
Agrarabkommen nun durch ein Ab-
kommen zur gegenseitigen Anerken-
nung der geschützten Ursprungsbe-
zeichnungen (GUB oder AOC) und 
der geschützten geografischen Anga-
ben (GGA oder IGP) von landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen und Le-
bensmitteln ergänzt. Im Abkommen 
verpflichten sich die Schweiz und die 
EU, ihre geografischen Angaben ge-
genseitig anzuerkennen und nach 
verschiedenen Übergangsfristen ge-
gen jegliche Anmassung, Nachah-

mung oder Anspielung zu schützen. 
Damit erhalten die in der Schweiz be-
ziehungsweise in der EU registrier-
ten GUB und GGA auf dem Gebiet der 
jeweils anderen Partei denselben 
rechtlichen Schutz wie im Ursprungs-
gebiet. Momentan umfassen zwei 
vom Übereinkommen geschützte 
geografische Angaben auch das Ge-
biet Liechtensteins («Rheintaler 
Ribel»/«Türggen Ribel» und «St. Gal-
ler Bratwurst»). Damit Liechtenstein 
auch in diese Erweiterung des Agrar-
abkommens einbezogen ist, musste 
das entsprechende Zusatzabkommen 
zwischen Liechtenstein, der Schweiz 
und der EG ebenfalls angepasst wer-
den. (red/pafl)

Botschafter Kurt Jäger (li.) und Bun-
desrat Johann Schneider-Ammann bei 
der Unterzeichnung. (Foto: PAFL)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005100750061006C00690074006100740069007600200068006F006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006B005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


