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Kleine Anfrage

Neue Leiterin im 
Amt für Statistik

Kleine Anfrage des Abgeordneten 
Pio Schurti (DU) im öffentlichen 
Landtag vom 30. November: «Die 
Regierung hat in ihrer Sitzung vom 
22. November Andrea Scheller aus 
Zürich zur Leiterin des Amtes für 
Statistik bestellt. Sie tritt die Nach-
folge von Wilfried Oehry an, der 
neu Leiter der Landesbibliothek 
wird. Dazu meine Fragen: 
1.  Wie viele Personen haben sich um 

diese Stelle beworben und zwar 
aufgeteilt nach Bewerbern aus 
dem Ausland und aus Liechten-
stein?

2.  Wie viele Personen, die bereits 
im Amt für Statistik arbeiten, ha-
ben sich beworben?

3.  Was ist die Erklärung dafür, dass 
kein Liechtensteiner beziehungs-
weise keine Liechtensteinerin für 
diesen Posten rekrutiert werden 
konnte?

4.  Warum wurde der Austritt des 
bisherigen Stelleninhabers nicht 
genutzt, jemanden im Amt für 
Statistik nachrücken zu lassen 
und so wieder einmal ein Schritt-
chen in Richtung Personalabbau 
zu nehmen?

5.  Wie schätzt die Regierung die In-
nenwirkung dieser Personalent-
scheidung ein bezüglich Motivati-
on in der Landesverwaltung etc.? 

6.  War beziehungsweise wurde ne-
ben dem Amt für Personal und 
Organisation auch eine externe 
Rekrutierungsfirma involviert?»

Antwort des Regierungschefs:
«Auf die Ausschreibung der Stellung 
Leiterin/Leiter Amt für Statistik 
sind insgesamt zwölf Bewerbungen 
eingegangen, davon auch mehrere 
aus dem Ausland. Die Rekrutierung 
wurde anhand der in der Stellen-
ausschreibung angeführten Anfor-
derungen bearbeitet und qualifi-
zierte Bewerberinnen und Bewer-
ber zum Vorstellungsgespräch ein-
geladen. Die Anstellung folgte nach 
dem Qualifikationsprinzip.
Mit dem Prozess der internen Aus-
schreibung von vakanten Stellen bis 
zur Stufe Amtsleitung konnten di-
verse Einsparungen bei den Perso-
nalkosten erzielt und auch Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern Entwick-
lungsmöglichkeiten geboten wer-
den. Mit der vom Landtag jüngst be-
stätigten gesetzlichen Bestimmung 
sind Amtsleitungsstellen aber nach 
wie vor zwingend öffentlich auszu-
schreiben, was eine gezielte Nach-
wuchsplanung bei Amtsleitungsstel-
len verunmöglicht.
Der Anstellungsprozess wurde ohne 
Bezug einer externen Rekrutie-
rungsfirma vom zuständigen Amt 
für Personal und Organisation 
durchgeführt.»
Meiner Meinung haben weder 
Schurti noch Hasler eine gute Figur 

gemacht. Die Fragen waren gut und 
wichtig. Nur wurden sie vom Regie-
rungschef nicht wirklich oder nur 
mit «Blabla» beantwortet und Pio 
Schurti hat sich die Geringschätzig-
keit eines Volksvertreters durch ei-
nen Magistraten stillschweigend ge-
fallen lassen.

Walter-Bruno Wohlwend,
Landstrasse 130, Schaan

Islamischer Friedhof

«Unser Friedhofs-
reglement gilt für 
alle gleicherweise»
Dies ist die Aussage von Martin 
Laupper in einem Interview für die 
Zeitung «Südostschweiz» vom 20. 
Oktober. Die Gemeinde Glarus Nord 
hat sich vor kurzer Zeit entschie-
den, muslimische Gräber zu erstel-
len, und in diesen Tagen wird die-
ser Entscheid umgesetzt. Auch an-
dere Gemeinden sind also mit der-
selben Frage konfrontiert, wie hier 
bei uns die Gemeinde Vaduz. Es 
lohnt sich daher, etwas über den 
Zaun hinauszuschauen. Das habe 
ich gemacht. Zahlen und Vergleiche 
zeigen gewiss nicht alles, aber ge-
wisse Aussagen lassen sich klar her-
auslesen. Ich stelle also – mit allem 
Respekt unseren islamischen Mitbe-
wohnern gegenüber – gewisse Ver-
gleiche an und möchte damit zur 
laufenden Diskussion einen Beitrag 
leisten. (Quellen gerne auf Anfrage)
a) Zu den Proportionen 
des Friedhofs:
Im benachbarten Vorarlberg woh-
nen etwa 42 600 islamische Gläubi-
ge (2016); der islamische Friedhof 
Altach (2012) umfasst 8500 m2 und 
700 Gräber. Im Kanton St. Gallen 
wohnen rund 69 000 islamische Be-
wohner (7,2 Prozent, 2015); die 
Stadt St. Gallen stellt ihnen inner-
halb des Friedhofs Feldli einen Teil 
zur Verfügung (2014): Von drei 
Grabfeldern ist jetzt das erste Grab-
feld im Umfang von 1300 m2 reali-
siert, besetzt sind erst ganz wenige 
Gräber. In Liechtenstein leben 1960 
islamische Bewohner (2010); der im 
Vaduzer «Forst» geplante Friedhof 
umfasst 10 730 m2. Es zeigt sich 
klar, dass der geplante Friedhof «Im 
Forst» sehr grosszügig dimensio-
niert ist.
b) Das Konzept «ewige Grabesruhe»:
Meine Recherchen haben auch ge-
zeigt, dass in keinem Kanton oder 
keiner Stadt der Schweiz die ewige 
Grabesruhe gewährleistet wird. Im 
Gegenteil wird immer wieder be-
tont, dass die Reglemente von Kan-
ton bzw. Stadt auch für die islami-
schen Friedhöfe ihre Gültigkeit ha-
ben. In etlichen Schweizer Kanto-
nen ist noch kein islamischer Fried-
hof geplant (z. B. GR, SZ, beide Ap-
penzell). 
Es ist meine persönliche Meinung, 
dass auch die islamischen Mitbe-

wohner über einen Friedhof verfü-
gen müssen, der es erlaubt, ihre 
Verwandten und Freunde würdevoll 
und möglichst getreu den islami-
schen Ritualen zu bestatten. Aller-
dings denke ich, dass Kompromisse 
nötig sind in der Umsetzung. Trotz 
der auferlegten Kürze von Leser-
briefen hoffe ich, dass dieser Leser-
brief einen fruchtbaren Beitrag zur 
laufenden Debatte zu einem islami-
schen Friedhof bei uns darstellt. 
Damit schliesse ich meine Beiträge 
in der öffentlichen Leserbriefdis-
kussion ab. 

Leo Suter,
St. Wolfgangstrasse 15b, Triesen

Führerscheinentzug

Krankenkasse und 
Amt für Gesundheit
Dass jemand wegen Alkohol den 
Führerschein abgeben muss, 
kommt ja oft vor. Ist auch nichts 
dabei. Aber dass diese Person nach 
drei Jahren nochmals aufgeboten 
wird und noch dazu von Frau Dr. 
Erni, kurz bevor diese ihre Stelle 
im Amt für Gesundheit aufgibt, ist 
sonderlich. Nach drei Jahren muss 
diese Person auf einmal ein ver-
kehrspsychologisches Gutachten 
machen lassen. Kosten: 600 Fran-
ken, die diese Person selbst bezah-
len muss. Aber das Beste kommt 
noch: Der Betroffene hat das Gut-
achten bestanden und bekommt 
den Führerschein, den er vor vier 
Wochen nochmals abgeben musste, 
erst, wenn das Gutachten gemacht 
ist. Er hat – da er auf den Führer-
schein bei der Arbeit angewiesen 
ist – auch noch seinen Job verloren. 
Aber das Allerbeste kommt noch: 
Den Führerschein hat er immer 
noch nicht, aber muss jetzt zu ei-
nem Psychiater oder Psychologen. 
Genau heisst es, er muss seine psy-
chischen Störungen behandeln las-
sen! Zudem muss er jährlich einen 
Verlaufsbericht dem Amt für Ge-
sundheit einreichen. Der erste Be-
richt ist im Dezember 2017 fällig. 
Ihm wurde nicht einmal mitgeteilt, 
welche psychischen Störungen er 
haben soll. Das ist krass. Einfach 
zum Psychiater, obwohl man bei 
der Krankenkasse sparen soll. Und 
vor allem bekommt er nicht einmal 
Auskunft, was er hat. Wo sind wir 
denn? Nur, weil es jemanden mal 
schlecht gegangen ist, geht es die-
ser Person jetzt ewig schlecht. So 
kann man Menschen auch fertig-
machen. Und das noch vom Staat 
aus. Ich kenne diese Person sehr 
gut und eines weiss ich, er hat kei-
ne psychischen Probleme. Es ist ein 
Mensch, der sich schon Hilfe holt, 
wenn er sie braucht. Das kann ich 
garantieren. Diese Tests sind nicht 
einwandfrei, dümmere wie diese 
gibt es gar nicht mehr. Ich kenne 
diese Tests und die sind nur pein-
lich. Auch wenn das Papier vom 

Computer kommt, ist es nichts an-
deres, Papier nimmt alles an.

Susanne Ospelt, 
Badäl, Gamprin

Wofür die Gruppe steht

«Gegenwind» 
zum Windpark And

Die Gruppe «Gegenwind» steht für: 
•  Den Schutz einer intakten Land-

schaft, Flora und Fauna und des 
schönen Dorfbildes.

•  Die Vermeidung von zerstöreri-
schen Waldbränden auf And.

•  Das Aufzeigen von Beeinträchti-
gungen unserer Lebensqualität 
und unserer Gesundheit.

•  Das Darstellen der tatsächlichen 
wirtschaftlichen Auswirkungen.

Die geplante Windkraftanlage wür-
de weit sichtbar an exponierter 
Stelle stehen, von den meisten 
Standpunkten in Balzers dominant 
erkennbar sein und deshalb eine 
grosse negative Auswirkung auf un-
ser Landschaftsbild haben. Sie wür-
de die Landschaft, Fauna und Flora 
sowie das Ortsbild unserer Gemein-
de massiv beeinträchtigen. Uns ist 
bewusst, dass jeder Einzelne eine 
Landschaft auf unterschiedliche Art 

wahrnimmt und eine Bewertung 
der sichtbaren Auswirkungen sub-
jektiv ist und auch stark abhängig 
von unserer persönlichen Einstel-
lung. Aber: Windkraftanlagen sind 
hoch gebaut und aus einer grossen 
Entfernung sichtbar. Sie ziehen 
zwangsläufig das menschliche Auge 
auf sich. Die gesamte Anlage wirkt 
deshalb sehr dominant in der Land-
schaft. Sehr umfangreich würden 
auch die Eingriffe in die Land-
schaft, welche beim Bau dieser An-
lage erforderlich wären: Rodung 
von ca. 6000 Quadratmeter Wald, 
Ausbau der Zufahrt zum Masten 
Standort, Fundamentbau (rund 
2000 Kubikmeter Beton), Bau der 
Stromleitung ins Tal usw.
Landschaft ist ein Allgemeingut – sie 
gehört allen und darf, aus welchen 
Gründen auch immer, nicht zerstört 
werden. Auf unserer Internetseite 
www.gegenwind.li finden Leser/-in-
nen weitere Informationen aus unse-
rer Sicht zum Windpark And. Perso-
nen, welche nicht über ein Internet 
verfügen, erhalten unter der Tel.-Nr. 
+41 79 436 48 47 von unserer Gruppe 
Auskunft zu einschlägigen Fragen.

Gruppe «Gegenwind»: Helmuth Bü-
chel, Norbert Bürzle, Anton Eberle, 
Roland Marxer, Wilfried Wolfinger

LESERMEINUNGEN 

Ein unabhängiger Ver-

ein für Menschenrechte 

in Liechtenstein

Festakt zur Gründung des Vereins 
für Menschenrechte. Findet im 
Rathaussaal Vaduz statt.
Samstag, 10. Dezember, 18 Uhr

Religion im Spiegel 

zeitgenössischer Kunst

Vortrag mit Dr. phil. Silvia Henke 
in der Kunstschule Nendeln.
Keine Anmeldung notwendig.
Mittwoch, 14. Dezember, 
19 Uhr

Gutenberg im Kino: Ist 

das Leben nicht schön?

Filmaufführung «Ist das Leben 
nicht schön?» im Schlosskino Bal-
zers. Keine Anmeldung notwendig.
Donnerstag, 15. Dezember, 
18.30 Uhr 

Die Welt verzaubern – 

eine besondere Stunde 

im Advent

Mit dem Hören schöner Musik, 
nachdenklich machender Texte 
und gemeinsamem Singen lassen 
wir den Alltag hinter uns.
Keine Anmeldung notwendig.
Sonntag, 18. Dezember, 18 Uhr

Jin Shin Jyutsu
Energiebahnen von Blockaden be-
freien und körperliche Unstim-
migkeiten lindern mit dem Selbst-
hilfekurs von Marianne Lörcher.
Samstag, 14. Januar, 9–17 Uhr

Im Dialog: Kloster als 

alternative Lebensform

Sr. Ruth Moll und Prior P. Vinzenz 
Wohlwend berichten über das 
Kloster als Lebensform.
Keine Anmeldung notwendig.
Mittwoch, 18. Januar, 19 Uhr

Einführungskurs 

Ornithologie
Lernen Sie die häufigsten Vogel-
arten kennen und in der freien 
Natur bestimmen mit Wilfried 
Vogt und Günther Batliner. 7 
Montagabende mit jeweils einer 
Exkursion am darauffolgenden 
Samstag.
Ab Montag, 23. Januar

Ikebana – 

Blumenkunst aus Japan

Shûsui H. Pointner-Komoda ver-
mittelt Gestaltungsprinzipien, wie 
sie die älteste Ikebana-Schule in 
Jahrhunderten entwickelt hat. 
Freitag, 3. Februar, bis 
Dienstag, 7. Februar

Anmeldungen und Auskünfte: 
Haus Gutenberg  9496 Balzers  Tel. +423/388 11 33 

gutenberg@haus-gutenberg.li  www.haus-gutenberg.li

Telefon +423 237 57 77
Heiligkreuz 42  ·  FL-9490 Vaduz 

www.schreibermaron.li

Haus Gutenberg

Suchen Sie Seminarräume? 
Das Haus Gutenberg ist der passende Austragungsort für Ihre 

Veranstaltungen. Wir verfügen über moderne, individuell nutzbare 
Seminarräume für Gross- und Kleingruppen. Die ruhige Lage, das 
Ambiente und die zeitgemässe Infrastruktur sowie unsere umfas-
senden Dienstleistungen mit guter Küche laden zu konzentriertem 
und kreativem Arbeiten ein. Detaillierte Informationen zu unseren 
Räumlichkeiten und Angeboten erhalten Sie auf unserer Homepage.

ANZEIGE

«Eigenbrötler» Lebkuchenhaus für das HPZ Schaan  
SCHAAN Mit viel Fantasie und Freude haben die Schüler der Sonderpädagogischen Tagesschule zahlreiche Lebkuchen 
verziert, die vergangenes Wochenende von Mitgliedern des Brotbackvereins Eigenbrötler zu einem Haus zusammengefügt 
wurden. Gestern Nachmittag wurde das fertige Lebkuchenhaus schliesslich im Beisein von Nikolaus und Krampus und 
unter grossem Applaus den Kindern überreicht. Im gleichen Zug spendet der Eigenbrötlerverein 2000 Franken an das 
Projekt  «Dein Lachen – Brich dein Schweigen!». Mit dieser Aufklärungsaktion soll nachhaltig Bewusstsein für physische, 
psychische und sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen geschaff en werden. (Text: red/pd; Foto: lb)
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