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FBP Mauren-Schaanwald
Jahresversammlung 

Wann
Mittwoch, 19. Juni, 19 Uhr

Wo
Restaurant Freihof, Mauren

Was
Neben der Vorstandswahl und 
den statutarischen Geschäf-
ten wird das Ergebnis der Ge-
meindewahl 2019 themati-
siert. Ausserdem wird Vorste-
her Freddy Kaiser einen Über-
blick über die zentralen Akti-
vitäten der Gemeinde geben. 
Im Anschluss an die Ver-
sammlung werden die Gäste 
von der FBP-Ortsgruppe Mau-
ren-Schaanwald zu einem 
Abendessen bei gemütlicher 
Atmosphäre eingeladen.

FBP Vaduz
Jahresversammlung 

Wann
Mittwoch, 19. Juni, 19 Uhr

Wo
Gasthof Au, Vaduz

Was
Neben dem Jahresrückblick 
stehen unter anderem die Ver-
abschiedung des Altbürger-
meisters Ewald Ospelt, die 
Wahl des neuen Vorstandes so-
wie die Nomination der Kandi-
daten für die Wahl der Ge-
schäftsprüfungskommission 
im Mittelpunkt. Die FBP-Orts-
gruppe Vaduz lädt im An-
schluss an die Versammlung 
die Gäste zum Imbiss ein.

Podiumsdiskussion 
Casinos in Liechtenstein

Wann
Dienstag, 25. Juni, 19 Uhr

Wo
Vaduzer Saal

Was
Die Entwicklung der Casinos 
in Liechtenstein gibt zu vielen 
Diskussionen Anlass. Wir wol-
len uns mit dem Thema ge-
ordnet auseinandersetzen 
und uns eine Meinung bilden. 
Die Teilnehmer der Diskussi-
onsrunde sind: Thomas 
Gstöhl (Amt für Volkswirt-
schaft), Hugo Risch (Amt für 
Soziale Dienste) und Michael 
Moosleithner (Casino Austria 
(Liechtenstein AG).

FBP Planken
Jahresversammlung mit 
Diskussionsrunde über die 
Gafadurahütte

Wann
Montag, 24. Juni, 19 Uhr

Wo
Dreischwesternhaus

Was
Neben der Jahresversamm-
lung um 19 Uhr lädt die FBP 
Planken zu einem Kurzvor-
trag über die Gafadurahütte 
samt Diskussion zu den aktu-
ellen Problemen ein. Es ist 
auch möglich, nur am Kurz-
vortrag und der Diskussion 
um 19.40 Uhr teilzunehmen. 
Die Ortsgruppe freut sich auf 
einen informativen Sommer-
abend samt kleinem Imbiss.

Kontakt
E-Mail: info@fbp.li
Internet: www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

FBP-TERMINE Aurelia Frick: «Es gibt Bereiche, 
in denen wir besser sein sollten»
Gesellschaft Regierungsrätin Aurelia Frick und Martin Frick, Leiter des Amtes für Auswärtige Angelegenheiten, haben 
gestern den neuen Menschenrechtsbericht vorgestellt. Fazit: Nicht alles ist schlecht, aber nicht alles ist auch wirklich gut.

VON HOLGER FRANKE

Auch angesichts der aktu-
ellen Diskussionen um Au-
relia Frick zeigte sich die 
Regierungsrätin gestern 

Vormittag gut gelaunt vor den Jour-
nalisten. Mit einem Besen. Und um 
den jüngsten Menschenrechtsbe-
richt vorzustellen. Den Besen habe 
sie mitgebracht, um ihre Solidari-
tät zum gestrigen Frauenstreiktag 
aufzeigen und zu dokumentieren. 
«Allem voran hatten wir das Gefühl, 
dass es keinen besseren Zeitpunkt 
gibt, den Menschenrechtsbericht 
vorstellen zu können, als den Frau-
enstreiktag», so Frick. 

Auch hier gibt es Herausforderungen
Der Besen blieb in der Ecke, statt-
dessen ging es dann um den Be-
richt. Die mittlerweile neunte Aus-
gabe erscheint in grundlegend über-
arbeiteter und gestraffter Form. Wie 
bisher enthält der Bericht Zahlen 
und Fakten zu elf verschiedenen Be-
reichen, die für die Menschen-
rechtssituation in Liechtenstein re-
levant sind. Er gibt einen Überblick 
zu langfristigen Entwicklungen und 
aktuellen Zahlen, was beispielswei-
se die Gleichstellung von Mann und 
Frau, die Bevölkerungsstruktur, die 
Situation von Menschen mit Migrati-
onshintergrund sowie das Bildungs-
wesen angeht. Neu enthält der vom 
Liechtenstein-Institut erstellte Be-
richt zudem einen einleitenden Teil, 
in dem aufgezeigt wird, was Men-
schenrechte sind und welche Ver-
pf lichtungen Liechtenstein im Rah-
men internationaler Menschen-
rechtsübereinkommen eingegangen 
ist. Zudem wird auf Berichterstat-
tungen an internationale Gremien 
und Prozesse im Berichtsjahr 2018 
eingegangen. «Ich kann mir gut vor-
stellen, dass viele Leute im Land 
nun fragen werden, ob wir über-
haupt einen Menschrechtsbericht 

brauchen», sagte Frick, die betonte, 
dass die Ausgangslage in Liechten-
stein grundsätzlich «extrem gut» sei 
und nannte exemplarisch dabei die 
Medien- und Meinungsfreiheit. «Es 
ist tatsächlich so: Wir haben eine 
gute Menschenrechtslage. Aber es 
ist auch wichtig, dass wir uns be-
wusst sind, dass Menschenrechte 
keine Selbstverständlichkeit sind. 
Die Gewährleistung der Menschen-
rechte muss meines Erachtens in 
unserer Gesellschaft ein dauerhaf-
tes Thema sein. Angesprochen auf 
aktuelle Herausforderungen sagte 
Aurelia Frick im «Volksblatt»-Vi-
deobeitrag: «Ich glaube, alle im Land 
wissen mittlerweile, dass ich eine 

grosse Verfechterin der Frauenrech-
te bin – und dort wird tatsächlich 
immer wieder Handlungsbedarf 
aufgezeigt.» 

Massive Lohnunterschiede
Zum Beispiel beim Lohnunterschied 
zwischen den Geschlechtern mit 
dem Hintergrund der nationalen 
Herkunft. Denn dort gibt es deutli-
che Unterschiede. Frick nannte aber 
auch die ausserhäusliche Betreuung 
von Kindern. Bei Betreuungsstruk-
turen wie Tagesschulen oder dem 
Mittagstisch bestehe ein erhöhter 
Bedarf. Ich glaube, hier ist der Men-
schenrechtsbericht ein gutes Hilfs-
mittel, dass wir die richtige Diskus-

sion um die richtigen Themen füh-
ren und nicht versuchen, die Kitas ins 
Blaue hinaus auszubauen, sondern 
dass wir uns überlegen, welcher Be-
darf in unserer Gesellschaft tatsäch-
lich besteht und wie können wir 
bedarfsgerecht auf die Anliegen 
unserer Gesellschaft eingehen», so 
Frick.

Der Statusbericht «Menschenrechte in Liech-
tenstein 2018» ist auf der Homepage des Amts 
für Auswärtige Angelegenheiten unter www.
aaa.llv.li auf der Startseite sowie in der Rubrik 
«Publikationen» verfügbar und in gedruckter 
Form beim Amt für Auswärtige Angelegenhei-
ten erhältlich.

Regierungsrätin Aurelia Frick und Martin Frick (Leiter des Amtes für Auswärtige Angelegenheiten) stellten den überarbei-
teten Bericht «Menschenrechte in Liechtenstein» gestern vor den Medien vor. Scannen Sie das Foto mit der Xtend-App, um 
einen Videobeitrag anzusehen. (Foto: ZVG/IKR/Roland Korner)

www.volksblatt.li

FBP aktuell – FBP-Ortsgruppe Triesenberg lud zu einem Vortrag

Über die «Geschichte und Renovation 
des Tunnels Gnalp-Steg» informiert
Einblicke Die FBP-Ortsgrup-
pe Triesenberg organisierte 
am Donnerstag einen Vortrag 
zum Thema «Geschichte 
und Renovation des Tunnels 
Gnalp-Steg» im Restaurant 
Edelweiss in Triesenberg.

Florin Banzer vom ausführenden In-
genieurbüro «Sprenger und Stei-
ner», erzählte erst etwas über die 
Geschichte des Tunnels, die in den 
1930er-Jahren begann, bis zur heuti-
gen Renovation. Dieser Rückblick 
zeigte bereits auf, welche Visionäre 
damals am Werk waren.

Unter Spardruck nicht beste, 
sondern billigste Variante gewählt
Anschliessend ging Florin Banzer 
auf die jetzige Sanierung, die im Jah-
re 2015 ihren Anfang nahm, ein. Er 
erklärte den anwesenden Zuhörern, 
welche Vorgaben es zu beachten 
galt, auf welche Richtlinien geachtet 
werden musste und wie schlussend-
lich entschieden wurde, was ge-
macht wird. Die Renovation stützt 
sich dabei auf den «Gruner-Bericht», 
der sich wiederum an den Tunnel-
bauvorschriften des Kantons Grau-
bünden orientiert. Kurz zusammen-
gefasst ist darin ein Massnahmenka-
talog, eingeteilt in drei Stufen, ent-
halten: Grün (Massnahmen, die um-
gesetzt werden müssen), Gelb (Mass-
nahmen, die geprüft, aber nicht 

zwingend umgesetzt werden müs-
sen) und Rot (Massnahmen, die beim 
Tunnel Gnalp-Steg nicht von Bedeu-
tung sind, die es also nicht braucht). 
Aufgrund dieser Vorgaben wurden 
dem ABI und der Regierung diverse 
Massnahmen mit den entsprechen-
den Kosten vorgeschlagen. Es war al-
lerdings relativ klar, dass im Jahre 
2015 unter grossem Spardruck nicht 
die beste, sondern einfach die billigs-
te Variante gewählt wurde.
In der anschliessenden Diskussions-
runde ergriff Tunnelbauer Xaver 
Jehle das Wort und erklärte seine 
Sicht der Dinge. Er liess kein gutes 
Haar an der jetzigen Renovation und 
kritisierte sie heftig. Trotz der gan-
zen Emotion, die dahinter steckte, 

waren doch einige sehr interessante 
Punkte von Xaver Jehle aufgeworfen 
worden, die auch in der Runde für 
grosses Erstauen sorgten. Die Petiti-
on, die er beim Landtag eingereicht 
hat, wird sicher noch zu reden ge-
ben und lässt vielleicht schon weite-
re Massnahmen erahnen.

Visionäre der 1930er-Jahre fehlen
Fazit des Abends: Wäre diese Reno-
vation nicht im Jahre 2015 unter 
Spardruck, sondern im 2019 ent-
schieden worden, hätten das Amt 
und die Regierung sicher anders ent-
schieden. Es wäre eine Investition 
für Generationen gewesen. Uns feh-
len halt die Visionäre der 1930er-Jah-
re ...  (eps)

Zahlreiche Interessierte folgten der Einladung der FBP-Ortsgruppe Triesenberg 
ins Restaurant Edelweiss. (Foto: ZVG)

Casino-Diskussion

Besteuerung 
erhöhen: Freie Liste 
kündigt Initiative an

VADUZ Mehr Steuern und Abgaben 
für den Staat, weniger Casinos: So 
will die Oppositionspartei Freie Liste 
(FL) dem, wie sie es nennt, «hausge-
machten Casino-Dilemma» begegnen 
– und kündigt für den Herbst eine 
parlamentarische Initiative an, um 
die Besteuerung der Bruttospieler-
träge zu erhöhen. Wie die Freie Liste 
am Freitag mitteilte, verschärfe sich 
die Situation rund um das «hausge-
machte Casino-Problem» fast täglich; 
nachdem in Schaan und Balzers die 
Einsprachen von Anwohnerinnen 
und Anwohnern anscheinend vom 
Tisch seien, wurde gerade letzte Wo-
che ein weiteres Casino in Triesen 
angekündigt (das «Volksblatt» berich-
tete). Es sei nun klar, dass eine Markt-
bereinigung, also eine Reduktion der 
Anzahl an Casinos, offensichtlich 
nicht zu erwarten sei, der Boom hal-
te vielmehr an. Es sei ein offenes Ge-
heimnis und sachlich logisch, dass 
nur eine Annäherung der Besteue-
rung an die Schweiz die Attraktivität 
des Standortes Liechtenstein nach-
haltig und schnell schmälern werde. 
«Liechtenstein besteuert die Brutto-
spielerträge der Casinos heute zwi-
schen 17,5 und maximal 40 Prozent. 
Nur mit der Anpassung dieser Steuer-
sätze an die Schweiz, wo die Besteue-
rung erst bei 40 Prozent anfängt und 
bis 80 Prozent gehen kann, wird sich 
die Situation ändern, heisst es in der 
Mitteilung weiter. Die FL werde dazu 
deshalb im Herbst eine parlamentari-
sche Initiative einreichen.  (red)
 Forumsbeitrag: Seite 8
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