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Schwerpunkt Spendentag am 19. August

Liechtenstein zeigt sich solidarisch –
Spendentag für internationale Coronahilfe
Engagiert Besonders in

armen Ländern hat die Coronapandemie zu mehr Armut
und Hunger geführt. Um
dringend notwendige Hilfe
zu leisten, führt das Netzwerk für Entwicklungszusammenarbeit am 19. August
gemeinsam mit den liechtensteinischen Medien einen
Spendentag durch.

I

m vergangenen Jahr hat sich
das Netzwerk für Entwicklungszusammenarbeit in Liechtenstein mit einer Petition an den
Landtag gewandt und um eine Aufstockung der humanitären Hilfe für
die ärmsten Länder der Welt gebeten. Die Mehrheit der Abgeordneten
befürwortete die zusätzliche Hilfe in
der Höhe von einer Million Franken
und überwies die Petition an die Regierung. Doch die Coronapandemie
dauert an, und für die Menschen in
den ärmeren Ländern besteht derzeit wenig Hoff nung, dass Covid-19
bald überwunden ist. Vielerorts
hat die Pandemie zu grosser Armut
und Hunger geführt. Seit Beginn
der Coronapandemie ist es auch in
den Entwicklungsländern zu einer
Überlastung der Spitäler, zeitweili-

Saal – natürlich mit genügend Sicherheitsabstand. (Foto: M. Zanghellini)

Grundanliegen des Vorstosses. In
Kombination mit den Ausführungen
zum Abschalten und Anpassen der
Hersteller-Funktionen beim Handy,
sorgte der Satz unter den Abgeordneten jedoch auch für einiges an Verwirrung bezüglich des Ziels der Moti-

,
g
den.
Hierfür regt die Motion eine Anpassung des Artikels 47 Abs. 3 SVG an,
da dieser laut Motionär Daniel Seger
(FBP) sowohl Administrativ- als auch
Strafverfahren betreffe. Angesichts
der anzupassenden Gesetzesstelle

,
haupt vorkommen, argumentierte
er weiter. Schlussendlich konnten
die Motionäre nach einstündiger
Diskussion knapp nicht die Mehrheit für ihre Sache überzeugen und
die Motion wurde mit 13 zu 12 Stimmen abgewiesen.

Petition überwiesen
tiative: Abgeordnete lehnen
will humanitäre
rschärfung der Einbürgerung ab Landtag
Hilfe aufstocken

sbürger Welche Kriteüssen erfüllt sein, um
htensteinische Staatsschaft zu erhalten? Die
rdneten wollen an den
enden Bestimmungen
ten.
A BÖHLER

st werden die Stimmbürger
Möglichkeit zur Erlangung
pelten Staatsbürgerschaft ab. Geht es nach den Wüner Neuen Fraktion (NF), soll
er Möglichkeit aber auch eiktivere Einbürgerunspolitik
hen. Am 3. April reichten
ordneten Erich Hasler, Thoak und Herbert Elkuch dese parlamentarische Initiative
nderung des BürgerrechtsgeüG) ein. Thomas Rehak (NF)

erklärte gestern im Parlament: «Die
vorliegende Initiative ist als Begleitmassnahme zur doppelten Staatsbürgerschaft zu verstehen.»

fügen. Die Fristen für eine erleichterte Einbürgerung bei Eheschliessung oder eingetragener Partnerschaft sollten verdoppelt werden.

Deutliche Verschärfungen

Initiative fand wenig Anklang

Nach Ansicht der Initianten sollte eine liechtensteinische Staatsbürgerschaft nur an Personen vergeben
werden, wenn die Bewerber nachweisen können, dass sie am sozialen
und kulturellen Leben in Liechtenstein teilnehmen, Kontakte zur einheimischen Bevölkerung pf legen,
am Wirtschaftsleben teilnehmen
oder dem Erwerb von Bildung nachgehen. Wer sich einbürgern lassen
will, sollte zudem einen einwandfreien Leumund, ein vertieftes Staatskundewissen (neben Rechtskunde
und Staatsauf bau auch historische,
politische und gesellschaftliche Verhältnisse kennen) sowie zumindest
mündlich über Sprachkenntnisse
des Niveaus B2 (Maturaniveau) ver-

Während sich alle FBP-Abgeordneten zumindest mit der Anhebung
der sprachlichen Voraussetzungen
anfreunden konnten – schliesslich
seien gute Deutschkenntnisse eine
Voraussetzung für eine gelingende
Integration – konnten einige Abgeordnete selbst dieser Massnahme
nichts abgewinnen. Harry Quaderer
mokierte: «Die deutsche Sprache ist
sogar für manche Liechtensteiner
eine Fremdsprache. Auch wir im Hohen Haus liefern manchmal sprachliche und grammatikalische Stilblüten vom Feinsten. Wer fordert, sollte
auch liefern können.» Andere sahen
in der Anhebung der sprachlichen
Voraussetzungen die Gefahr, dass
Personen mit niedrigem Bildungsniveau von einer Einbürgerung ausgeschlossen werden könnten.
Auch alle anderen Massnahmen gingen den Abgeordneten zu weit, wurden als nicht zielführen oder nur
schwer umsetzbar eingestuft. Ordentliche Schelte gab es von der
stellvertretenden Abgeordneten Helen Konzett (FL). Sie bemängelte die
unklaren Vorgaben, dass die Initianten nur das Ziel hätten, Menschen
länger auszugrenzen und im Vorfeld
der Volksabstimmung vor allem Unruhe stiften würden. Gunilla MarxerKranz (VU) hinterfragte: «Was machen wir mit den Liechtensteinern,
di i h i ht
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VADUZ 22 Mitgliedsorganisationen
des Netzwerks für Entwicklungszusammenarbeit ersuchten den Landtag und die Regierung mittels Petition, einen ausserordentlichen Betrag
von einer Million Franken für dringliche humanitäre Hilfe zu sprechen
(das «Volksblatt» berichtete am
24.Mai). Laut den Vereinten Nationen sind bis Ende des Jahres 6,7 Milliarden US-Dollar (6,5 Milliarden
Franken) nötig, um die weitere Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern und die Ärmsten vor noch grösserer Not zu bewahren. Liechtenstein hat sich zwar bereits mit
500 000 Franken an der Umsetzung
des globalen Nothilfeplans der UNO
beteiligt. Die Petitionäre begrüssen
diesen Beitrag, angesichts der humanitären Ausnahmesituation reiche dies aber nicht aus.
Im Landtag rannten die Petitionäre
gestern offene Türen ein, die Abgeordneten befürworteten das Anliegen mit 21 Stimmen. Lediglich Harry
Quaderer (DU), Jürgen Beck (DU),
Herbert Elkuch (NF) und Erich
Hasler (NF) stimmten gegen die
Überweisung der Petition an die Regierung. Dank eines vorausschauenden Umgangs mit den Staatsfinanzen habe Liechtenstein genügend
Reserven, fand hingegen FBP-Fraktionssprecher Daniel Oehry. Günter
Vogt (VU) konnte sich sogar vorstellen, den Betrag von einer Million
Franken zu erhöhen.
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das Geld dort ankommt, wo es soll.
Hier bestünden in der Bevölkerung
teils Vorurteile, dass die Gelder
bloss in den Taschen irgendwelcher
Machthaber landen.
Aussenministerin Katrin Eggenberger führte dazu aus, dass Liechtenstein mit etablierten Partnerorganisationen zusammenarbeite – darunter etwa die UNHCR, die Schweizerische Direktion für Entwicklung und
Zusammenarbeit DEZA oder die Caritas. «Wir erhalten Projektvorschläge inklusiver detaillierter Pläne und
Budget», so Eggenberger. Die Umsetzung werde im Austausch mit den
Organisationen laufend überprüft,
zudem würden Evaluationen eingefordert. «Das wird akribisch von uns
kontrolliert», beteuert die Aussenministerin. Wofür der ausserordentliche Betrag von einer Million Franken eingesetzt werden würde, müsse erst noch erarbeitet werden. Laut
Eggenberger setzt das Land aber
auch hier voraussichtlich auf bewährte Partnerorganisationen.
Sie begrüsste die Diskussion im Landtag. Die humanitäre Lage sei besorgniserregend. «Globale Solidarität ist
daher gefordert», betonte Eggenberger. Die 500 000 Franken, die Liechtenstein an den globalen Notfallplan
der UNO gezahlt habe, stammten aus
dem vorhandenen Budget für 2020.
Innerhalb dieses Budgets gebe es
zwar eine gewisse Flexibilität. Die
Möglichkeiten, auf die Coronapandemie zu reagieren, seien aber begrenzt. Der Landtag, dem die Budth h it bli t kö
it d

Im Juni 2020 überwies der Landtag eine Petition des Netzwerkes für Entwicklungszusammenarbeit, das «Volksblatt» berichtete. (Faksimile: VB)
gen Lockdowns, Schulschliessungen
und Handelsunterbrüchen gekommen. Ähnlich wie bei uns. Nur dass
die Regierungen dieser Länder keine staatlichen Hilfspakete schnüren
konnten.

Ohne staatliche Hilfe
Die ärmsten Menschen verloren von
einem Tag auf den anderen ihre Ar-

beit und ihr Einkommen. Ohne Ersparnisse und ohne staatliche Hilfe
wussten viele nicht, wie sie ihre Familie ernähren sollten. Die Situation
ist heute noch besorgniserregend.
Einige Länder durchleben gerade
jetzt eine der schlimmsten Covid19-Wellen. Mitglieder des Netzwerks
für Entwicklungszusammenarbeit
organisieren deshalb am 19. August,

Artikelserie
zum Spendentag
Das Netzwerk für Entwicklungszusammenarbeit organisiert am 19. August einen Spendentag. Unterstützt
werden 17 Hilfsprojekte, die zum Ziel
haben, Menschen in ärmeren Ländern besser vor Covid-19 zu schützen. Das «Volksblatt» unterstützt
den Spendentag und stellt einzelne
Projekte vor. Den Auftakt macht
heute das SOS-Kinderdorf Liechtenstein, weitere Organisationen folgen
in den kommenden Wochen. Ein
Überblick:
Weitere Beiträge

Ärzte ohne Grenzen
Chance for Children Stiftung
Hilfswerk Liechtenstein
Lankahelp Stiftung Vaduz
Hilfswerk Namaskar INDIA
Pamoja for Transformation
Together – Hilfe für Indien

dem Tag der humanitären Hilfe, eine gemeinsame Spendenaktion. Gesammelt wird für 17 verschiedene
Hilfsprojekte in Afrika, Asien und
Lateinamerika. Sie alle haben zum
Ziel, die dortige Bevölkerung besser
vor Covid-19 zu schützen und die
akute Not zu lindern. Hinter den
Projekten stehen mehrheitlich liechtensteinische Organisationen, wel-

che die Hilfe durch Mitarbeitende
vor Ort selbst umsetzen oder Spenden an bewährte Partnerorganisationen weiterleiten. Es besteht zumeist ein enger und langjähriger Bezug der Verantwortlichen in Liechtenstein zum Projektland und zu
den Menschen, die von der Solidaritätsaktion profitieren.

Spenden sind ab sofort möglich
Die liechtensteinischen Medien unterstützen den Spendentag und stellen über den Sommer hinweg sowie
am Spendentag verschiedene Projekte sowie die Menschen dahinter
vor. Alle Informationen zu den geplanten Hilfsaktivitäten sowie Angaben zu den Spendenmöglichkeiten
finden sich auch auf der Homepage
www.spendentag.li. Am 19. August
sind alle Interessierten herzlich eingeladen, sich am Stand des Netzwerks auf dem Lindaplatz in Schaan
direkt zu informieren und bei Kaffee
und Kuchen zu verweilen. Das Netzwerk hofft auf eine grosse Solidarität
der liechtensteinischen Bevölkerung, der öffentlichen Hand und der
Privatwirtschaft.
Spenden auf das Spendenkonto bei
der Liechtensteinischen Landesbank (IBAN LI20 0880 0563 6051
0200 1) sind ab sofort möglich. Jeder
Beitrag hilft.
(pd)
Kontakt: info@entwicklungszusammenarbeit.
li; Andrea Hoch 079 279 07 22

SOS-Kinderdorf

Seit 2019 auch
in Liechtenstein
Drei Buchstaben die weltweit bekannt sind für Hilferufe. Und genau
dem geht die Organisation «SOS-Kinderdorf» seit über 70 Jahren nach.
Im Frühjahr 1949 hatte eine österreichische Gruppe von Männern und
Frauen eine damals revolutionäre
und sozial innovative Idee. Die Idee,
Kinder und Jugendliche in einem geschützten Familienumfeld unterzubringen, anstatt in anonymen Heimen und Erziehungsanstalten. Genau mit dieser Idee wurde der Anfang einer Erfolgsgeschichte geschrieben. «Heute ist SOS-Kinderdorf in 137 Ländern vertreten und
betreibt mehr als 570 SOS-Kinderdörfer sowie über 2700 weitere Programme in der Kinder- und Jugendbetreuung sowie Familienstärkung».
heisst es auf der Webseite von SOSANZEIGE

Kinderdorf Liechtenstein. Seit 2019
ist auch ein Verein der SOS-Kinderdörfer in Liechtenstein aktiv. Dieser
hat sich auf die Fahne geschrieben,
an gesellschaftlichen Veränderungen mitzuarbeiten, «die allen Kindern und Jugendlichen ein Aufwachsen in Würde und Wärme ermöglicht – geliebt, geachtet und behütet». Es werden unter anderem Projekte in Bereichen der Familienstärkung, Bildung und Gesundheit betreut. Die liechtensteinische Zweigniederlassung fokussiert sich besonders auf ausgesuchte Hilfsprojekte
in Europa, Lateinamerika, Asien, Afrika und dem Mittleren Osten.

Kampf gegen häusliche Gewalt
In dieser speziellen Zeit, geprägt von
der Coronapandemie, setzt sich das
SOS-Kinderdorf Liechtenstein verstärkt für Kinder und Frauen in Bolivien ein, die unter steigender häuslicher Gewalt leiden. In Oruro wird

den Jobverlust und somit Wegfall
des Einkommens zurückzuführen
ist, sowie die engen Wohnsituationen. Oft sind die Väter beziehungsweise Männer schlichtweg überfordert und verzweifelt – ihren Gefühlen lassen sie dann auf besorgniserregende Art und Weise freien Lauf.
Mit dem Frauenstärkungsprogramm
von SOS-Kinderdorf soll ein Ausweg
aus diesen Situationen geschafft werden. Die Frauen und Mütter werden
psychologisch unterstützt und gestärkt, indem Möglichkeiten für ein
zusätzliches Einkommen aufgezeigt
und sie bei der Erziehung der Kinder
Das SOS-Kinderdorf Liechtenstein unterstützt unterstützt werden. Dies als Mittel
Projekte in der ganzen Welt. (Symbolfoto: SSI) zur finanziellen Absicherung und damit verbunden, die Entlastung der
ein Sozialzentrum geführt, in dem Vorfälle von Gewalt an Kindern ge- Männer zu gewährleisten. Ausserder Schwerpunkt auf der Konfliktbe- meldet. Hinzu kommen weitere trau- dem gibt es spezifische Programme,
wältigung innerhalb von Familien rige Zahlen: 50 Tötungen von Frau- die Männer zum Thema häusliche
und Gewaltprävention liegt. Wäh- en und über 30 Tötungen von Kin- Gewalt sensibilisieren und aufklären.
rend des Lockdowns zwischen März dern. Auslöser für diese Taten sind
und Mai 2020 wurden über 3100 meist der finanzielle Druck, der auf Tatjana Büchel

