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Heute
Im Park Hyatt

Bilanzmedienkonferenz 
der LGT Bank in Zürich

Heute präsentiert die Fürs-
tenbank LGT die Zahlen für 
das abgelaufene Geschäfts-
jahr und ihre künftige Strate-
gie – um 9.30 Uhr in Zürich.
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Wetter Der Montag 
wird frühlingshaft 
mit reichlich Son-
nenschein. Seite 18
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Protestwelle Streit zwischen 
Holland und Türkei eskaliert
ROTTERDAM/ISTANBUL Der Abstim-
mungskampf türkischer Politiker in 
Europa hat am Wochenende zu ei-
nem schweren Zerwürfnis mit den 
Niederlanden geführt. Die dortigen 
Behörden verhinderten Auftritte von 
zwei türkischen Ministern. In Rotter-
dam und Ankara gab es wütende Pro-
teste gegen die Niederlande, die tür-
kische Regierung droht mit Vergel-
tung. Auslöser des Streits war der ge-
plante Auftritt von Aussenminister 
Mevlüt Cavusoglu im türkischen Kon-
sulat in Rotterdam. Bei diesem wollte 
er um Unterstützung für eine Volks-
abstimmung im April werben. Die 
niederländische Regierung hatte Ca-
vusoglu im Vorfeld zwar erläutert, 
dass Auftritte türkischer Regierungs-
mitglieder vor den bevorstehenden 
Wahlen in den Niederlanden nicht 
erwünscht seien. Als der Minister 
dennoch auf seine Einreise pochte 

und mit politischen und wirtschaftli-
chen Sanktionen drohte, entzog ihm 
die Regierung die Landeerlaubnis.

Ministerin ausser Landes eskortiert
Die türkische Familienministerin 
Fatma Betül Sayan Kaya gelangte da-
rauf per Auto am Abend von 
Deutschland kommend nach Rotter-
dam. Sie wurde aber von der Polizei 
daran gehindert, das Konsulat zu be-
treten. Nachdem die Ministerin zur 
unerwünschten Person erklärt wor-
den war, liess sie sich von der Polizei 
zurück nach Deutschland eskortie-
ren. Als Reaktion gab es sowohl in 
den Niederlanden – wo rund 
400 000 türkischstämmige Men-
schen leben – wie auch in der Türkei 
Proteste. In Rotterdam setzte die Po-
lizei Wasserwerfer und Schlagstöcke 
ein, um rund 2000 Demonstranten 
zu vertreiben.  Seite 10

Kuriose «Biberbrüder»

Zwei Biberfallen in 
Balzers beschädigt
BALZERS Wohl aus Protest haben Un-
bekannte zwei Biberfallen in Balzers 
mit «Biberbrüder»-Schriftzügen ver-
unstaltet und untauglich gemacht. 
Die Polizei fahndet nach den Misse-
tätern und sucht Zeugen.  Seite 3

UNO-Nothilfekoordinator 

20 Millionen drohe 
der Hungertod
JUBA/SANAA In einem dramatischen 
Appell hat UNO-Nothilfekoordinator 
Stephen O’Brien den Weltsicherheits-
rat zu Hilfe für Millionen hungernder 
Menschen aufgerufen. Nach seinen 
Worten droht rund 20 Millionen 
Menschen in vier Ländern der Hun-
gertod, sollte sich die internationale 
Gemeinschaft nicht zu einer grösse-
ren Hilfsaktion entschliessen. 
O’Brien hatte kurz zuvor die Krisen-
gebiete im Jemen, im Südsudan und 
in Somalia sowie in Nigeria besucht. 
«Menschen werden schlicht und ein-
fach den Hungertod sterben», sagte 
er den im Sicherheitsrat vertretenen 
Diplomaten. Für den Nothilfekoordi-
nator ist ein «kritischer Punkt in der 
Geschichte der Vereinten Nationen» 
erreicht. Die UNO sei mit der gröss-
ten humanitären Katastrophe seit ih-
rer Gründung konfrontiert. (sda/dpa)

Inland Bei der gestrigen Jah-
resversammlung des Vereins 
Liechtensteiner Bäuerinnen 
im Restaurant Specki, kam es 
bei der Besetzung des Präsi-
dentenamtes zu einer span-
nenden Stichwahl. Seite 2

Sport Auch in der zweiten 
Frühjahrsrunde gab es für 
Liechtensteins Erstligisten 
keine Punkte. Balzers verlor 
in Seuzach 2:3, der USV un-
terlag auswärts bei Wetts-
wil-Bonstetten 1:3. Seite 12
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Alter, Wirtschaft und Inklusion 
stellen HPZ vor grosse Aufgaben
Bilanz Ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter der Stiftung für Heilpädagogische Hilfe in Liechtenstein (HPZ). Der Betreuungsbe-
darf steigt an, zudem müssen Lösungen für den demografi schen Wandel und den wirtschaftlichen Fortschritt gefunden werden.

VON SILVIA BÖHLER

Per Dezember 2016 wurden in den 
Werkstätten des HPZ 252 619 Betreu-
ungsstunden geleistet. Im Vergleich 
zum Vorjahr (244 020 Stunden) be-
deutet dies eine Steigerung von rund 
3,5 Prozent. Geschäftsführer Mario 
Gnägi blickt zufrieden auf das ver-
gangene Jahr, verweist aber ein wei-
teres Mal darauf, dass künftig weite-
re grosse Herausforderungen anste-
hen. Die bessere medizinische Ver-
sorgung und der demografische 
Wandel machen sich auch bei den 
Menschen mit Behinderung bemerk-
bar. Die Folge: Der Bedarf an Wohn-

möglichkeiten für Menschen mit 
schweren körperlichen, psychischen 
und mehrfachen Behinderungen hat 
stark zugenommen. Im vergangenen 
Jahr fielen 18 994 Anwesenheitstage 
an, im Vorjahr waren es noch rund 
18 000 Tage. Gestiegen sei zudem 
die Anzahl jener Personen, die eine 
intensive Betreuung benötigen. 
Auffallend sei weiter, dass die Leis-
tungsfähigkeit der Menschen ab-
nehme. «Immer mehr Personen sind 
nicht in der Lage, in den Werkstät-
ten einer Beschäftigung nachzuge-
hen», so Gnägi. Gleichzeitig macht 
den Verantwortlichen die rasante, 
technologische Entwicklung des Ar-

beitsmarktes sowie die Verlagerun-
gen von Produktionstätigkeiten ins 
Ausland zu schaffen. Es werde im-
mer schwieriger Arbeitsaufträge mit 
einfachen, manuellen Tätigkeiten 
für die Werkstätten zu finden. Zu-
dem herrsche ein enormer Preis-
druck. Mario Gnägi: «Wir erhalten 
weniger Geld für unsere Leistungen, 
das stellt uns vor enorme Herausfor-
derungen.» Im vergangenen Jahr 
konnten die Werkstätten mit grossen 
Anstrengungen einen Ertrag von rund 
959 800 Franken (Vorjahr 1 105 300 
Franken) erwirtschaften. Nach Abzug 
aller Förderbeiträge (gemäss der Leis-
tungsvereinbarung zwischen dem 

Amt für Soziale Dienste und der Stif-
tung) bleibt in den Werkstätten ein 
Minus von 223 514 Franken.

«Miteinander im Alltag»
Seit 50 Jahren unterstützt das HPZ 
Menschen mit Behinderung. Im Jubi-
läumsjahr 2017 wird deshalb gefei-
ert. Unter dem Motto «Miteinander 
im Alltag» sollen Begegnungen von 
Menschen mit und ohne Behinde-
rung ermöglicht werden. Mario Gnä-
gi: «Wir möchten in zahlreichen Ak-
tionen die Menschen zusammen-
bringen und dabei die Gelegenheit 
nutzen, unsere Dienstleistungen nä-
herzubringen.» Seite 3

Fussball

Vaduz holt bei GC 
drei wichtige Punkte
Der FC Vaduz kann 
doch noch gewinnen. 
Beim ersten Spiel unter 
Interimstrainer Daniel 
Hasler siegen die Resi-
denzler dank Toren von 
Simone Grippo und 
Gonzalo Zarate (Foto) 
im Letzigrund mit 2:1. 
Die Grasshoppers ka-
men erst kurz vor Ende 
zum Anschlusstreffer 
und sind nun auch in 
den Abstiegskampf in-
volviert. Es ist der erste 
volle Erfolg seit sieben 
Runden für die Vaduzer, 
die die rote Laterne an 
Lausanne abgegeben 
haben.  (Foto: Keystone) 
Seiten 11 und 13
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