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Neuzulassungen

Deutlich mehr Pkw 
als im Oktober 2012
VADUZ Die Motorfahrzeugkontrolle 
verzeichnete im Oktober 260 Neuzu-
lassungen, davon waren 201 Pkw. 
Das entspreche gegenüber dem Vor-
jahr einer Steigerung von 41,3 Pro-
zent bei den Fahrzeugen und von 
40,6 Prozent bei den Pkw, teilte das 
Amt für Statistik gestern mit. Ge-
samthaft wurden seit Anfang Jahr 
2274 neue Fahrzeuge auf Liechten-
steins Strassen zugelassen, davon 
1629 Pkw. Das entspricht einem 
Rückgang von 10 Prozent bei den 
Fahrzeugen und von 11 Prozent bei 
den Pkw gegenüber dem Vorjahres-
zeitraum. Unverändert obenaus 
schwingt VW mit 268 immatrikulier-
ten Pkw, gefolgt von Audi mit 167 
und BMW mit 133 Neuzulassungen. 
Im Oktober teilte sich VW den ersten 
Platz mit Fiat (beide 23 Pkw), eben-
falls gefolgt von Audi (22) und BMW 
(20). (red/pd)

Gastwirteprüfung

25 Personen
waren erfolgreich
VADUZ Am 13. November wurde die 
liechtensteinische Prüfung über die 
fachliche Eignung im Gastgewerbe 
nach der Verordnung LGBl. 2006 Nr. 
254 zum 14. Mal durchgeführt. «Zur 
Prüfung angetreten sind 31 Prü-
fungskandidatinnen und -kandida-
ten. Nachstehende 25 Kandidatin-
nen und Kandidaten haben die Prü-
fung bestanden und erhalten den 
Befähigungsausweis zur Führung ei-
nes gastgewerblichen Betriebes ge-
mäss Art. 13 f. des Gewerbegeset-
zes», teilte die Regierung am Diens-
tag mit.

Die erfolgreichen Kandidaten
 Digruber Hans-Peter, Schaan
 Elsensohn Alexandra, Vaduz
 Friedrich Julia, Jenins (CH)
 Hasler Martin, Schaanwald
 Heinisch Steffen, Balzers
 Helmreich Christian, St. Gallenkirch (A)
 Kaiser Eric, Mauren
 Kerber Silke, Schaan
 Knöpfel Peter, Schaan
 Konrad Andreas, Triesenberg
 Kranz Benjamin, Schaan
 Mahanta Yasobanta, Vaduz
 Manni Biagio, Schaan
 Moosleitner Franz Stefan, Vaduz
 Mündle Katharina, Mauren
 Oehri Lukas, Vaduz
 Orfanidou Rafaela, Vaduz
 Rosenburg Clemens, Triesenberg
 Rüdisser Rita, Schaan
 Schmidt Regina, Buchs (CH)
 Schneider Stephanie, Schaan
 Unser Johannes, Vaduz
 Walch Johanna, Planken
 Wang Qiang, Vaduz
 Wirthensohn Helen, Tisis (A)               (red/ikr)

Am 1. Adventssonntag in Triesenberg

Advents-Markt für Selbstgebasteltes und Adventsfeier «Lichterglanz»
TRIESENBERG Im Rahmen der Ad-
ventsfeier «Lichterglanz» findet am 
kommenden ersten Adventssonntag, 
den 1. Dezember, auch dieses Jahr 
wieder ein Advents-Markt auf dem 
Dorfplatz statt. «Von 13 bis 19 Uhr 
bieten die Aussteller selbst gebastel-
te Sachen zum Verkauf an. Wer also 
noch einen Adventskranz, schöne 
Dekorationen oder eine Geschenk-
idee sucht, ist hier genau richtig», 
teilten die Organisatoren mit. Wie es 
in der Mitteilung weiter heisst, wird 
im Rahmen der Adventsfeier «Lich-
terglanz» traditionell erstmals die 
Weihnachtsbeleuchtung im ganzen 
Triesenberger Dorfzentrum einge-

schaltet. Überdies sei die grosse 
Krippe aufgestellt und werde be-
leuchtet, die Jugendmusik sowie ei-
ne Flötengruppe umrahmen das 
Ganze musikalisch, auch der Schü-
lerchor hat einen Gastauftritt. Damit 
das leibliche Wohl nicht zu kurz 
kommt, gibt es Marroni, Raclette 
und Glühwein. (red/pd)

Darf auch dieses Jahr nicht fehlen: 
die grosse Krippe. Für den musi-

kalischen Rahmen sorgen neben ei-
ner Flötengruppe die Jugendmusik 

und der Schülerchor. (Fotos: ZVG) 

«In Liechtenstein darf nur die 
Hälfte der Bevölkerung wählen»
FL-Institut Im letzten Teil 
der Vortragsreihe «Migration-
Integration-Partizipation» be-
schäftigte sich der Politikwis-
senschaftler Wilfried Marxer 
mit der Frage, wie soziale 
und politische Integration in 
Liechtenstein stattfindet.  

VON HANNES MATT

Der Direktor und For-
schungsleiter Politik am 
Liechtenstein-Institut Wil-
fried Marxer nahm am 

Dienstag vor prominentem Publi-
kum höchstpersönlich den Laser-
pointer in die Hand und referierte 
über die soziale und politische In-
tegration in Liechtenstein. Schon in 
der Vergangenheit war das Land von 
Migrationsprozessen betroff en. Frü-
her wanderten viele Liechtensteiner 
auf der Suche nach Arbeit und sozi-
alem Aufstieg aus. Das hat sich seit 
dem Aufschwung umgekehrt und 
das Fürstentum wurde selbst ver-
mehrt ein Ziel für Arbeitssuchende 
aus dem Ausland. Nicht verwunder-
lich, gibt es im Land doch fast so 
viele Arbeitsplätze wie Einwohner. 
Liechtensteins Wirtschaft ist auf die-
se ausländischen Kräfte angewiesen.

Pendler verfälschen Ausländeranteil
Dabei gibt es mehr Zupendler als im 
Land beschäftigte Einwohner. «So 
bildete sich ein Wohngürtel um un-
ser Land. Zudem ist es den Pendlern 
zu verdanken, dass wir den Auslän-
deranteil in unserem Land stabil hal-
ten konnten», erklärte Marxer. 
«Wenn alle im Land wohnen würden, 
hätte die Bevölkerung etwa 65 000 
Einwohner erreicht.» 
Weiter machte der Referent mit vie-
len alten wie neuen Zeitungsaus-
schnitten die Ent-
wicklung von Über-
fremdung und Aus-
länderfeindlichkeit 
deutlich. In der Dis-
k u s s i o n s k u l t u r 
würden heute mehr 
einzelne, ausländi-
sche Personen in den Mittelpunkt ge-
rückt (siehe: Leserbriefe zur LFV-
Präsidentenwahl oder die Führung 
der LIEmobil). Positiver beurteilte 

Marxer die heftigen Reaktionen der 
Politik gegenüber rassistisch-moti-
vierten Straftaten, die in den letzten 
Jahren klar abgenommen hätten und 
ergänzte: «Übertriebener National-
stolz ist bei den meisten Einheimi-
schen sowieso nicht zu erkennen, 
das Land ist schlicht zu klein, um 
grosse staatliche Leistungen zu voll-
bringen.»

Probleme mit der Sprache
Indes sind seit den 90er-Jahren die 
Einwandererzahlen aus fremd-
sprachlichen Ländern rasant ange-
stiegen. «Das stellt besonders die Bil-
dungs- und Integrationspolitik vor 
neue Aufgaben. Sozialer Hinter-
grund hat heute grossen Einfluss 

auf die schulischen 
Leistungen – es be-
steht eine grosse 
Kluft zwischen 
Deutsch- und 
Fremdsprachigen», 
erläuterte Marxer. 
Und die Herkunfts-

zahlen in den Schulen sprechen für 
sich: Während Liechtenstein mit der 
Schweiz und Österreich einen Ober-
schüleranteil von ca. 15 Prozent auf-

weist, liegen die Anteile für Südeu-
ropa bei 51 Prozent und Ost- und 
Südosteuropa sowie der Türkei, dem 
Nahen Osten und Nordafrika bei 58 
Prozent. Marxer sagt es klar: «Chan-
cengleichheit sieht anders aus.» Dies 
würde sich auch in den Arbeitslo-
senquoten und den sozialen Leistun-
gen zeigen. Auch politisch hätten die 
Einwanderer wenig zu sagen, wäh-
rend in den EU-Ländern bereits 
kommunales Wahlrecht auch für 
Ausländer gilt. «Unser Land ist in 
diesem Bereich ein Exot.» Hier treffe 
das Argument der Betroffenheit zu: 
Warum sollte jemand, der hier Steu-
ern zahlt, nicht auch das Recht ha-
ben mitzubestimmen? So verwun-
dert es auch nicht, dass über die 
Hälfte der im Land wohnhaften Be-
völkerung nicht wählen darf. Dann 
wäre beispielsweise die steuerliche 
Behandlung von Wohneigentum, 
welches grossteils den Liechtenstei-
nern gehört, vielleicht kein «politi-
scher Selbstmord». 

Doppelbürgerschaften als Vorteil
Auch in der Einbürgerungspolitik 
sieht Wilfried Marxer grosses Poten-
zial, besonders in der doppelten 

Staatsbürgerschaft. «Unser verletzli-
cher Kleinstaat sollte grosses Inte-
resse haben, möglichst viele solcher 
Doppelbürgerschaften abzuschlies-
sen» erklärte der Politikwissen-
schaftler. «Damit würden unter an-
derem Risiken minimiert, besonders 
wenn es wirtschaftlich nicht mehr 
so gut läuft. Die Menschen könnten  
dann auch andernorts Wohnsitz 
nehmen.»

Vereine mit Integrationsleistung
Ein grosses Lob sprach Wilfried Mar-
xer den Integrationsleistungen von 
Vereinen, Verbänden und anderen 
NGOs zu: «Besonders in Sportclubs 
kommen viele Ausländer mit Einhei-
mischen in Kontakt. Darüber sind 
aber momentan Studien im Gange.» 
Erleichtern und verbessern könne 
man noch die Einbürgerungsbestim-
mungen, besonders mit Blick auf die 
Pendlerthematik. Das Land solle sich 
hier mehr als Region definieren und 
die errichteten «Mauern» im Rheintal 
abbauen. Ein weiterer Punkt sei die 
Verstärkung der Chancengleichheit, 
die Einräumung von politischen 
Rechten und die Einbeziehung der 
Ausländer in die Parteienlandschaft.

Der Politikwissenschaftler Wilfried Marxer mit einem eindrücklichen Referat im Vereinshaus in Gamprin. (Foto: Paul Trummer)

«Es besteht eine grosse 

Kluft zwischen Deutsch- 

und Fremdsprachigen.»

WILFRIED MARXER
LIECHTENSTEIN-INSTITUT
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