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«Haus des Sports»

Chance vertan
Der LOSV ist gemäss Information im 
«Vaterland» vom vergangenen Frei-
tag auf der Suche nach einem neuen 
Standort für ein «Haus des Sports». 
Er möchte sich irgendwo einmieten. 
Als ehemaliger Pionier für ein eige-
nes «Haus des Sports» soll ein klei-
ner Rückblick erlaubt sein.
Wir Liechtensteiner haben eine Rie-
senchance verpasst. Wir haben es 
verpasst, ein «Haus des Sports» 
praktisch «geschenkt» zu bekom-
men. Der Versuch des LOSV, ein 
«Haus des Sport» zu bauen, schei-
terte über Jahrzehnte – seit den 
1980er-Jahren – an der politischen 
Realisierung. Als die UEFA dann 
2008 ein Projekt für Infrastruktur-
Projekte für die einzelnen Fussball-
verbände auflegte, wollten wir, der 
Vorstand des Liechtensteiner Fuss-
ballverbandes, in Vaduz ein techni-
sches Zentrum inklusive einem 
«Haus des Sports» bauen.
Zusammen mit einem renommier-
ten Architekturbüro habe ich ver-
schiedene Projekte initiiert und ge-
meinsam mit Leo Kranz (LOSV), 
dem damaligen Regierungschef 
Klaus Tschütscher und dem Vadu-
zer Bürgermeister Ewald Ospelt dis-
kutiert und entwickelt. Wir standen 
kurz vor der Realisierung. Die poli-
tischen Gespräche verliefen Erfolg-
versprechend und die Finanzierung 
war gesichert. Das gesamtsportliche 
Projekt wurde von den Verantwort-
lichen der UEFA genehmigt.
Der LFV hätte innerhalb des Rhein-
park-Stadions zwei Spielfelder, meh-
rere Umkleide-Kabinen und den 
Ausbau der VIP-Räume bekommen. 
Im geplanten Haus des Sports (hin-
ter der Südtribüne) wäre ein Gebäu-

detrakt mit genügend Raum für den 
LOSV und seine Verbände entstan-
den, ebenso Medien- und Veranstal-
tungsräume für den Fussballver-
band und den liechtensteinischen 
Sport. Das finanzielle Volumen lag 
bei circa acht Millionen Franken. 
Dank extrem grosszügiger Unter-
stützung durch die UEFA wäre der 
Liechtensteiner Fussballverband in 
der Lage gewesen, diese Kosten zu 
stemmen und einen Grossteil des 
Hauses zu günstigen Konditionen 
an den LOSV zu vermieten.
Es wäre ein zukunftsweisendes Pro-
jekt gewesen: ein einmaliger Ge-
winn für den Sport und den Fuss-
ball in Liechtenstein – optimal gele-
gen, in der Mitte des Landes mit 
ausreichend Parkplätzen. Vaduz 

hätte ein einmaliges Sportzentrum 
bekommen.
Die damaligen Präsidenten der 
Fussballvereine mit den Protagonis-
ten Horst Zech und Albin Johann  
sahen das anders. Sie wollten, dass 
ab 2012 Matthias Voigt den LFV füh-
re und das Projekt vorantreibe. Die-
ser hatte allerdings andere Interes-
sen, sodass das ganze Projekt – wie 
manche andere – versandete. Die 
damaligen Vereinspräsidenten ha-
ben mit ihrer Entscheidung dem  
Fussball und dem liechtensteini-
schen Sport einen Bärendienst er-
wiesen. Dass man das Projekt nicht 
mit Leidenschaft und Nachdruck 
vorantrieb, ist nur schwer nachvoll-
ziehbar. Eine eimalige Chance wur-
de vertan. Leider.

Reinhard Walser,
Bartlegrosch 38, Vaduz

Wahlen 2017

Fragwürdige
Finanzpolitik!?
Falsche oder fehlende politische 
Entscheidungen und/oder mangeln-
de Aufsicht haben schon von 2000 

bis 2009 die staatliche Pensionskas-
se in Schieflage gebracht. Das hat 
den Staat und viele, vor allem die 
Pensionisten, hart getroffen, indem 
ihnen die vertraglich zugesicherten 
Pensionen um ungefähr 10 Prozent 
gekürzt werden mussten. Diesen So-
lidarbeitrag haben die Pensionisten 
mit ein wenig Murren geleistet, ob-
wohl sie keine Schuld hatten. In den 
folgenden Jahren gab es dann aber 
nochmals zwei Beschlüsse, welche 
die Pensionisten hart trafen. Nach 
neuem Steuergesetz muss man jetzt 
vom Ersparten jährlich 4 Prozent 
als Sollertrag als Erwerb versteu-
ern. So wird das Ersparte langsam 
weggefressen. Diese 4 Prozent sind 
in der heutigen Zinssituation deut-
lich zu hoch. Weiter wurde be-
schlossen, auf Pensionen keinen 
Freibetrag in der Steuererklärung 
mehr zu gewähren. So sind die 
Steuerrechnungen der Pensionisten 
deutlich höher ausgefallen. Gleich-
zeitig wurden bei der Haushalt-
sanierung die Beiträge für das Ge-
sundheitswesen und für die AHV 
drastisch gesenkt, was sich früher 
oder später auf die Krankenkassen-
prämien und die Höhe der AHV aus-
wirken wird.

Das alles nenne ich Finanzpolitik auf 
dem Rücken der Senioren und auf 
Kosten der Sozialwerke. Vieles wäre 
nicht nötig gewesen, wenn man die 
Mindestertragsteuer drei Jahre frü-
her erhöht hätte und bei den Ver-
handlungen mit der Schweiz ein bes-
seres Ergebnis erreicht hätte. Nie-
mand in unserem Land kann verste-
hen, dass die Grenzgänger aus Öster-
reich 4 Prozent Steuern abliefern, 
die Schweizer jedoch nichts.
Wer auch immer das Finanzressort 
nach den Wahlen inne hat, muss 
auf jeden Fall den Kurs ändern. So 
kann es nicht weitergehen. Sparen 
für das Alter muss sich wieder loh-
nen. Es kann nicht sein, dass immer 
mehr Leute auf Ergänzungsleistun-
gen angewiesen sind. Sparen ist für 
den Staat sicher wichtig, aber nicht 
immer auf den gleichen Schultern 
und zu Lasten der Sozialwerke.  
Man muss auch wieder auf der Ein-
nahmenseite nach möglichst richti-
gen und gerechten Lösungen su-
chen, denn es muss dringend in die 
Zukunft investiert werden.

William Gerner,
Quellenstrasse 8, Eschen

Liebe Liechten-
steinerinnen und 
Liechtensteiner

Gehen Sie wählen, falls Sie dies 
noch nicht gemacht haben. Unsere 
Demokratie lebt dadurch, dass Sie 
Ihre Rechte wahrnehmen.
Die Freie Liste braucht Ihre Unter-
stützung. Wir freuen uns über Ihre 
Stimme! 

Die Kandidatinnen und
Kandidaten der Freien Liste

In eigener Sache I

Briefmarken
erscheinen am
6. März, nicht am
6. Februar
SCHAAN Beim Beitrag über die erste 
2017er-Briefmarkenserie der Philate-
lie Liechtenstein, der in der Frei-
tagsausgabe veröffentlicht wurde, 
hat sich ein Fehler eingeschlichen. 
Die Marken, die Schlösser und 
Burgen, Getreide, Extremsportler 
und stilisiertes Handwerk zeigen, er-
scheinen nicht wie im Vorspann ge-
schrieben am kommenden Montag, 
den 6. Februar, sondern am Montag, 
den 6. März.

redaktion@volksblatt.li

In eigener Sache II

Hinweis zu Leser-
briefen und Foren
Da auch unsere Rubrik «Leserbrie-
fe» einer Planung bedarf, bitten wir 
unsere Leser, sich möglichst kurz 
zu halten und als Limite eine maxi-
male Anzahl von 2500 Zeichen (in-
clusive Leerzeichen) zu respektie-
ren. Die Redaktion behält es sich in 
jedem Fall vor, Zuschriften nicht zu 
publizieren und kann darüber keine 
Korrespondenz führen. Wir bitten 
darum, uns die Leserbriefe – inclu-
sive der vollen Anschrift des Unter-
zeichners – bis spätestens 16 Uhr zu-
kommen zu lassen. Für die Rubrik 
«Forum» gilt, die 3000-Zeichen-
Marke nicht zu überschreiten.

redaktion@volksblatt.li

FORUMSBEITRAG / LESERMEINUNGEN

Gedanken zum Sonntag:
Ordensleben – Trick des Heiligen Geistes

Das sagte Schwester Martha 
Z., deutsche Universitäts-
professorin in El Salvador, 
im Blick auf den dringen-

den Wandel der Kirche. Sie ist über-
zeugt, dass dieser Trick immer 
dann wirksam wird, wenn die alten 
Strukturen nicht länger taugen, um 
die Botschaft Christi in der Kirche 
zu sichern. Sie weiss, dass wir in ei-
ner Umbruchsituation leben. Sie 
weiss auch um das «Heer jugendli-
cher Rebellen» und wünscht, dass 
auch betagte Ordensfrauen rebel-
lisch werden.
Als ich das las, dachte ich an unsere 
Gründerin, die Heilige Maria De 
Mattias, die vor fast 200 Jahren an 
die 60 Mädchenschulen in Italien 
gründete, als die Mädchen noch 

nicht lesen lernen durften – auch 
die Tochter des Vorstehers nicht! 
Der Historiker G.C., der anhand  
schriftlicher Quellen ihr Leben ge-
schrieben hat, nennt sie «Gehorsa-
me Rebellin». Sie  wagte, aus einer 
Ausnahme-Erlaubnis für sie eine 
Regel für ihre jungen Schwestern 
zu machen. Als ihr der Pfarrer das 
Predigen verbot, rebellierten die 
Frauen vor dem Pfarrhaus so laut, 
dass er sein Verbot zurücknehmen 
musste! 
Im August 2016 feierten wir Anbete-
rinnen des Blutes Christi (ASC) in 
der ganzen Welt den 150. Todestag 
dieser heiligen Rebellin (20. August 
1866), im Mai 2003 wurde sie heilig-
gesprochen. Ihr Fest feiern wir am 
4. Februar. Macht es Frauen unter 

60 – auch Wittwen – an, es unserer 
Gründerin nachzumachen und aus 
Liebe zu Gott und den Menschen 
Rebellinnen zu werden? 
Schwester Martha meint, heute rei-
che nicht der blosse Wille zur Re-
form. «Wir müssen zur Urform des 
Christ-Seins und des Ordenslebens 
zurückkehren und jugendlich auf-
begehren.» Die Unmenge von Kir-
chen-Gesetzen, Prunk und Machtge-
baren steuern dem Tod des Glau-
bens zu. Die günstige Stunde zu re-
bellieren sei jetzt.
Christentum ist wesentlich «sein für 
andere». Papst Franziskus macht es 
uns vor!

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

«Der Mist ist ge-
führt», wie man 
bei uns so schön 
plastisch sagt. 

Jetzt müssen wir nur noch ab-
warten und schauen, wie das Er-
gebnis der Landtagswahlen ge-
nau ausfällt. Aber nicht nur der 
Sonntag dürfte spannend wer-
den, sondern auch die zwei 
oder drei Wochen nach 
den Wahlen – schliesslich 
dürften die Koalitionsge-
spräche diesmal noch et-
was komplizier-
ter werden als 
sie ohnehin 
schon immer 
waren.
 
Weshalb? Ich werde 
mich jetzt zwar nicht 
an eine genaue Progno-
se wagen, aber es wür-
de mich schon wun-
dern, wenn unser Land 
nicht auch vom 
derzeit grassie-
renden Trend er-
fasst wird, der 
vereinfacht ge-
sprochen darin be-
steht, dass überall, wo gewählt 
wird, althergebrachte politische 
Konstellationen kräftig durchge-
schüttelt werden. Auch bei uns 
ist morgen durchaus mit einer 
Überraschung zu rechnen, die 
vielleicht der Anfang von etwas 
Neuem ist – insbesondere neuen 
Koalitionsmustern.
 
Fangen wir bei den beiden grös-
seren Parteien an: Die VU hat 
vor vier Jahren mit rund 14 Pro-
zent derart massiv verloren, dass 
ein weiteres Minus zumindest 
nach den bekannten Spielregeln 
nahezu ausgeschlossen scheint. 
Entsprechend sollte die VU also 
eher zulegen als verlieren, alles 
andere käme einer Kernschmel-
ze gleich. Bei der FBP dagegen ist 

die Prognose enorm schwierig, 
vor allem wegen der ganzen Ge-
sundheitsdiskussion: Für mich 
persönlich war diese Debatte pri-
mär eine Bestätigung, durchaus 
das richtige «politische Produkt» 
zu wählen, aber wie das die 
Mehrheit sieht, wissen wir erst 
am Sonntag.

 
Einfach dagegen scheint 
es, das Abschneiden 
der DU vorherzusagen. 
Hier sehen eigentlich 

alle politischen 
Beobachter 

klare Zu-
wächse. 
Diskutiert 

wird fast nur 
noch, ob DU 

eher 5 oder 10 Pro-
zent zulegen wird – 
und die Frage natür-

lich, auf wessen Kos-
ten ... Die Freie Liste 

wiederum war in den 
vergangenen Wo-

chen kein grosses 
Thema und damit 

liegt hier entspre-
chend wenig Fantasie 

in der Wahlprognose.
 
Und was sagt uns das alles? Dass 
die Mandatsverteilung in der 
nächsten Legislaturperiode neue 
Koalitionsmodelle als realistisch 
oder je nachdem vielleicht gar 
als notwendig erscheinen lässt. 
Wie wäre es mit einer rosaroten 
Koalition zwischen VU und FL 
oder einer schwarzgelben Koali-
tion zwischen FBP und DU? Bei-
des klingt im ersten Moment un-
gewohnt. Und auch im zweiten 
Moment wird es nicht wirklich 
viel besser. Aber am Ende des 
Tages wird es eben die Realität 
sein, die Fakten schafft.

Wahlüberlegungen

Karikatur: Marion Stein

Rainer Bürzle
10. April 1957 – 2. Februar 2017

Unerwartet und viel zu früh bist Du von uns gegangen. 
Du hinterlässt eine Lücke. 
Dein Lachen werden wir aber immer in Erinnerung behalten.

Wir vermissen Dich sehr.

Balzers, den 2. Februar 2017

In stiller Trauer:

Maria und Othmar Vogt-Bürzle
     Sandra und Marco

Erich und Margot Bürzle-Schädler
     Stefan und Marina
     Norman und Catherine

Regina Nocker, Betreuerin

Anverwandte und Freunde

Wir gedenken seiner in der Abendmesse heute Samstag, den 4. Februar 2017, um 
18.30 Uhr in der Pfarrkirche Balzers.

Der Trauergottesdienst mit anschliessender Urnenbeisetzung findet am Dienstag, 
den 7. Februar 2017, um 9 Uhr in Balzers statt.

Anstelle von Blumenspenden bitten wir, in Rainers Sinne das Heilpädagogische 
Zentrum (HPZ) in Schaan, zu unterstützen. Liecht. Landesbank Vaduz, IBAN LI76 
0880 0000 0205 3440 6.

TODESANZEIGE

Das Schönste, was ein Mensch
hinterlassen kann, ist ein Lächeln
im Gesicht derjenigen,
die an ihn denken.

www.kleininserate.li

ANZEIGE

Dr Unterländer
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