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HPZ-Sparmassnahmen

Sparen auf Kosten 
behinderter
Menschen
Die Regierung will zulasten des Heil-
pädagogischen Zentrums (kurz: 
HPZ) in Schaan 421 000 Franken 
einsparen. Wenn der Landtag den 
Vorschlag genehmigt, hätte das weit-
reichende Konsequenzen für die im 
HPZ betreuten Menschen. Dazu nur 
so viel: Eine Regierung, die auf dem 
Buckel von behinderten und benach-
teiligten Menschen sparen will, hat 
ihre Glaubwürdigkeit verloren!

Norbert Jansen,
In der Fina 26, Schaan

Einfach nur
beschämend!
Eine Leserbriefschreiberin kritisier-
te gestern zu Recht die von der Re-
gierung vorgesehenen massiven Mit-
telkürzungen für 2015 für das Heil-
pädagogische Zentrum (kurz: HPZ).
Unter anderem sollen die Löhne der 
Behinderten um 10 Prozent, also 
um etwa 30 bis 40 Franken pro Mo-
nat gekürzt werden. Ein für einen 
Behinderten mit seinem kargen 
Lohn beachtlicher, für Einsparun-
gen im Landesbudget aber lächer-
lich kleiner Betrag.
Ebenso schäbig ist die Idee, den 
Fahrdienst für jene Behinderten, 
welche zwingend auf einen solchen 
angewiesen sind, ab Januar 2015 
nicht mehr zu finanzieren. Wer bit-
te soll das in Zukunft bezahlen?
Doch nicht genug der guten Ideen: 
Das HPZ kann aus Kostengründen 
ab sofort keine weiteren Behinder-
ten in den Bereichen Werkstätten 
und Wohnen aufnehmen. Was soll 
mit solchen Menschen in Zukunft 
geschehen?

Zu bedauern sind auch die Betreu-
enden und übrigen Angestellten des 
HPZ, die den Eindruck erhalten 
könnten, dass man in Vaduz nicht 
allzu viel von ihrer Institution hält. 
Es bleibt zu hoffen,  dass die Land-
tagsabgeordneten im November zu 
diesem Vorhaben der Regierung 
klar und deutlich nein sagen. 
Interessant wäre es auch, zu erfah-
ren, wie Fürstin Marie als Schirm-
herrin der Stiftung für Heilpädago-
gische Hilfe diese Kürzungsvorha-
ben beurteilt.
Und noch etwas: Der österreichische 
Bundespräsident Dr. Heinz Fischer 
sagte: «Die Qualität einer Gesell-
schaft kann man daran messen, wie 
sie mit den Schwächsten umgeht.» 

Martin Negele,
Badäl 160, Gamprin

Glaube

Befreiungstheologie 
ist gelebte
Barmherzigkeit!

Jesus war der grösste barmherzige 
«Befreiungstheologe» aller Zeiten. 
Papst Franziskus begleitete die Be-
freiungstheologie in Lateinamerika 
von der Bischofs-Konferenz in Me-
dellin bis heute. Ihre Sorge war die 
schreiende wirtschaftliche Unge-
rechtigkeit, welche die Armen im-
mer ärmer und die Reichen immer 
reicher macht. Nach Jesu Beispiel 
beschlossen sie, sich für die Armen 
einzusetzen, gehorsam der Pasto-
ralkonstitution des Konzils. Ihre 
Methode stammt von der katholi-
schen Aktion der Jugend: sehen, ur-
teilen, handeln. Viele Priester be-
zahlten – wie Jesus – ihre «Option 
für die Armen» mit dem Leben. Die 
Mächtigen – auch einzelne Bischöfe 
– nannten sie Marxisten.
Barmherzigkeit liess Papst Franzis-
kus die Familien befragen, was die 

Kirchenleitung ändern müsste, um 
ihnen auf der ganzen Welt leben zu 
helfen. Denn Jesus kam als Erlöser!
Die Befreiungstheologie entwickelte 
sich bibeltreu weiter. Vor Kurzem 
lobte sie der em. Papst Benedikt 
und sogar der Glaubenswächter 
Kardinal Müller, nachdem er vor 
Ort die neue Seelsorge in Südameri-
ka kennengelernt hatte. Loben ge-
nügt nicht, man muss es leben!
Papst Franziskus lebt die Option für 
die Armen strahlend und radikal, 
was natürlich nicht allen gefällt. 
Dass er mit der ungerechten Regie-
rung in Argentinien verhandelte, 
um vielen Priestern die Ausreise zu 
erwirken und damit das Leben zu 
retten, verschwiegen die Medien, 
weil sie wissen, dass den Mächtigen 
die Kritik an den evangeliumstreu-
en Seelsorgern besser gefällt.
Das ist nicht neu. Weil Jesus mutig 
lehrte, was er lebte, «musste» er ster-
ben. Seine Methode ist nicht Verur-
teilen, sondern barmherziges Verge-
ben. Das müssen wir alle täglich neu 
lernen und andere damit anstecken!

Sr. Alma Pia, ASC
Kloster St. Elisabeth, Schaan

In eigener Sache

Hinweis zu Leser-
briefen und Foren
Da auch unsere Rubrik «Leserbriefe» 
einer Planung bedarf, bitten wir un-
sere Leser, sich möglichst kurz zu 
halten und als Limite eine maximale 
Anzahl von 2500 Zeichen (inklusive 
Leerzeichen; Rubrik «Forum»: 3000 
Zeichen) zu respektieren. Die Redak-
tion behält es sich vor, zu lange Le-
serbriefe abzulehnen. Ebenfalls ab-
gelehnt werden Leserbriefe mit ehr-
verletzendem Inhalt. Wir bitten Sie, 
uns die Leserbriefe bis spätestens 16 
Uhr zukommen zu lassen.

redaktion@volksblatt.li

LESERMEINUNGEN

Schuldgefühle plagen mich 
und rauben mir den 
Schlaf! Seit Monaten habe 
ich an dieser Stelle immer 

wieder Seitenhiebe gegen einen 
Teil der Ärzteschaft ausgeteilt. 
Aber was für ein unsensibler 
Trottel war ich doch!

Wie ich diese Woche nämlich 
lesen musste, führen unsere 
Ärzte ein Arbeitsleben, das 
nur als moderne Sklaverei 
bezeichnet werden kann. 
In der Spitze bis zu 
22 Stunden Arbeit 
pro Tag und das 
an 365 Tagen im 
Jahr. So etwas gab es 
nicht einmal zu den al-
lerdunkelsten Zeiten 
auf Baumwoll-Plantagen, 
im Gulag oder auf römi-
schen Galeeren!

Dass solche Men-
schenausbeutung 
im 21. Jahrhundert 
in Liechtenstein of-
fenbar Realität ist, stimmt mich 
traurig und ist ein humanitärer 
Skandal. Daher fordere ich Am-
nesty International auf, diese un-
fassbaren Zustände in unserem 
Gesundheitswesen mit Ar-
beitspensen von bis zu 8000 
Stunden pro Jahr zu bekämpfen 
und sich für unsere Ärzte einzu-
setzen.

Meines Erachtens lassen diese 
Zahlen ohnehin nur eine Schluss-
folgerung zu. Die kürzlich ge-
senkten Tarifpositionen müssen 
wieder erhöht werden. Schliess-
lich kann es nicht sein, dass ein 
Arzt, der 4000 Stunden im Jahr 
arbeitet, mit beispielsweise rund 
einer Million Franken weniger 

verdient als irgendein Konzern-
boss, der vermutlich nicht ein-
mal 3500 Stunden im Jahr arbei-
tet. Ganz zu schweigen vom 
Fussvolk, das vermutlich gerade 
mal 2000 Stunden pro Jahr ar-
beitet und sich dann auch noch 
erdreistet, den besonders f leissi-
gen Ärzten ihr Einkommen nei-

disch zu sein.

Ich jedenfalls habe mei-
ne Lektion gelernt und 
werde daher nie mehr 

gegen die Ärzte-
schaft poltern. 

Versprochen! 
Wer sich täg-

lich 22 Stunden 
selbstlos für das 

Wohl seiner Mit-
menschen einsetzt, der 
hat meines Erachtens 

jedes Geld dieser Welt 
mehr als verdient. Aus 

diesem Grund werde 
ich mich inskünftig 
dafür einsetzen, 

dass die Politik die Ar-
beit der Ärzte angemessener 
würdigt und dazu einen Solidari-
täts-Fonds einrichtet, aus dem 
sich die Ärzte nach eigenem Gut-
dünken bedienen können.

Wobei, wenn ich es mir recht 
überlege: So einen Finanztopf, 
aus dem jeder Arzt nehmen 
kann, was er für angemessen 
hält, gibt es im Grunde ja bereits. 
Die obligatorische Krankenpfle-
geversicherung. Anders kann ich 
mir verrechnete Arbeitspensen 
von 4000 oder gar 8000 Stun-
den pro Jahr nämlich nicht erklä-
ren …

Dr Unterländer

Mehr Solidarität für Ärzte

Karikatur: Marion Stein

Erwachsenenbildung I

Kreatives Schreiben
mit Evelyn Brandt
SCHAAN Mit den Methoden des krea-
tiven Schreibens stärken die Teil-
nehmer ihre Sprache und Schreib-
kompetenz. Sie entdecken ihr schöp-
ferisches Potenzial und lernen, ihrer 
inneren (Schreib-)Stimme zu ver-
trauen. Den kreativen Teil des Semi-
nars ergänzen handwerkliche 
Grundlagen der erzählenden Prosa. 
Kurs 103 unter der Leitung von Eve-
lyn Brandt findet am Freitag, den 14. 
November, von 17.30 bis 20 Uhr, und 
am Samstag, den 15. November, von 
9 bis 17 Uhr, im Seminarzentrum 
Stein Egerta in Schaan statt. Anmel-
dung und Auskunft bei der Erwach-
senenbildung Stein Egerta in Schaan 
(Telefonnummer: 232 48 22; E-Mail-
Adresse: info@steinegerta.li). (pd)

Erwachsenenbildung II

Fotobuch gestalten
mit Johannes Frigg
BALZERS Wie gelingt mir ein schönes 
Fotobuch? Die Teilnehmer lernen, 
ansprechende Fotobücher und Ka-
lender zu gestalten. Der Kurs 124 un-
ter der Leitung von Johannes Frigg 
beginnt am Donnerstag, den 30. Ok-
tober, um 19 Uhr in der Realschule 
in Balzers. Anmeldung und Aus-
kunft bei der Stein Egerta in Schaan 
(Telefonnummer: 232 48 22; E-Mail-
Adresse: info@steinegerta.li). (pd)

Erwachsenenbildung III

Gestalten von
Silberschmuck
SCHAAN Die Teilnehmer lernen das 
edle Metall mit verschiedenen Tech-
niken zu bearbeiten. Kurs 146 be-
ginnt am Donnerstag, den 30. Okto-
ber, um 18.30 Uhr im GZ Resch in 
Schaan. Anmeldung bei der Erwach-
senenbildung Stein Egerta in Schaan 
(Telefonnummer: 232 48 22; E-Mail-
Adresse: info@steinegerta.li). (pd)

Arbeitsbesuch

Fürstentum
trifft Fürstentum
VADUZ Am Donnerstag und Freitag weilte 
der Aussenminister des Fürstentums Mona-
co, Jose Badia, in Liechtenstein. Als Erstes 
absolvierte er den Höflichkeitsbesuch bei 
Erbprinz Alois auf Schloss Vaduz (Foto 
oben). Am Freitag folgte dann die Begrüs-
sung durch Aussenministerin Aurelia Frick 
mit anschliessendem Mittagessen.
 (Text: red/ikr; Fotos: IKR/Brigitt Risch)
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