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Projekt Haberfeld

UNO ist kein Thema!
Bei der Diskussion zum Projekt «Haberfeld» wird von den Gegnern wider besseres Wissen immer wieder
ins Feld geführt, das Projekt «Haberfeld» sei der erste Schritt zur Realisierung eines grossen «Schulzentrums» als Ersatz für die heutigen
Schulstandorte Äule und Ebenholz.
Diese bewusste Stimmungsmache
geht an den Tatsachen vorbei, ist
schlicht eine Irreführung.
Über das Tagesgeschehen hinaus
sieht es auch die Gemeinde Vaduz
als ihre Aufgabe, Perspektiven für
die Zukunft zu entwickeln und diese zu beurteilen.
Deshalb sind in den letzten Jahren
mehrere Varianten für die Entwicklung unserer Bildungslandschaft
unter Annahme unterschiedlicher
Szenarien geprüft worden. In diesem Zusammenhang ist auch die
Studie UNO/DUE entwickelt und der
Bevölkerung letztlich vorgestellt
worden. Aufgrund der intensiven
Beurteilung der Vor- und Nachteile
dieses Modells und einer gleichzeitigen Bewertung der vorhandenen
Infrastrukturen wurde und wird
das Modell UNO/DUE nicht mehr
weiter verfolgt und ist ad acta gelegt.
Ewald Ospelt, Bürgermeister Vaduz

Für das Projekt
Haberfeld – für
ein familienfreundliches Vaduz
 Regelschule + Tagesstrukturen +
Tagesschule = Wahlmöglichkeiten
für die Eltern.
 Ein vielfältiges Angebot mit Wahlmöglichkeiten (von 0 % bis 100 %
Fremdbetreuung während der Arbeitswoche) respektiert den
Wunsch vieler Eltern, ihr Arbeitsund Betreuungsmodell wählen zu
können. Nicht zu vergessen dabei
sind all die Konstellationen, in denen die Eltern oder ein alleinstehender Elternteil gar keine andere
Wahl haben als einer Vollzeitarbeit
nachzugehen, um die Familie finanzieren zu können.
 Wahlmöglichkeiten erhöhen die
Chance, dass in die vielen neuen
Wohnungen in Vaduz auch Familien
mit Kindern einziehen werden. Es
geht um Standortpolitik. Wer Familien anziehen möchte, muss ihnen
ausser teuren Mieten etwas bieten.
 Die Tagesschule ist ein Bedürfnis
und hat sich in den letzten Jahren
mit ihrem Ganztagsmodell, der familiären Atmosphäre in einer konstanten Gruppe mit wenigen Bezugspersonen und dem altersdurchmischtem Lernen als eigenständiges
Schulmodell bewährt. Sie verdient
eine den Bedürfnissen angepasste
Infrastruktur im Haberfeld.
 Das Beispiel Schaan zeigt: Auch
nach Einführung von Tagesstrukturen hat die Tagesschule Zulauf. Logisch, denn Tagesschule ist mehr
als nur 100 % Fremdbetreuung während der Arbeitswoche. Es gibt keinen Grund, weshalb das in Vaduz
anders sein sollte.
 Varianten geprüft und abgewogen
wurde über viele Jahre – jetzt ist
Zeit zum Handeln.
 Eine Annahme des Referendums
verzögert den überfälligen Auf bau
von Tagesstrukturen um weitere
Jahre, in denen sich junge Familien
gegen Vaduz als Lebensort entscheiden werden.

Märten Geiger, Vaduz

«Mit fremdem
Geld ist gut bauen»
VU-Gemeinderat Frank Konrad
schlägt im Gespräch mit Bettina
Stahl-Frick («Liechtensteiner Vaterland» vom 5. März 2013) vor, mit
dem Land seriöse Verhandlungen
über eine Unterbringung der Tagesschule Vaduz in den Räumlichkei-

ten des Freiwilligen 10. Schuljahrs
zu führen. Er begründet dies mit
der räumlichen Nähe des Gebäudes
zur Primarschule sowie damit, dass
die Auslastung desselben nur 60
Prozent betrage.
Im zweiten Teil seiner Aussage irrt
sich Herr Konrad!
Im Schulgebäude Giessen, das nach
der Renovation mit Bauabschluss
im Januar 2010 zur Nutzung für das
10. Schuljahr vorgesehen war, wurde nachträglich die Tages-BMS zunächst mit einer, mittlerweile mit
zwei Klassen untergebracht. Beide
Schulen werden als Tagesschulen
geführt, da Lernende aus dem ganzen Land täglich nach Vaduz kommen und keine Möglichkeit haben,
ihr Mittagessen zu Hause bei der
Familie einzunehmen. So werden
neben den Klassenzimmern und
Spezialräumen zumindest bescheidene Räumlichkeiten für die Zubereitung und Einnahme der Mittagsverpflegung benötigt.
Gegenüber der Belegung durch die
Oberschule Vaduz hat sich die Gesamtzahl der Lernenden aktuell um
20 bis 25 Prozent erhöht. Dies bei
gleichzeitiger Reduktion des Schulraums – ein Pavillon, in dem ehemals zwei Klassen der Oberschule
untergebracht waren, wurde im Zuge der Renovation aufgelöst.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Räumlichkeiten des
Freiwilligen 10. Schuljahrs bestens
ausgelastet sind. Zudem stellen Primarschulkinder auf der einen und
Jugendliche und junge Erwachsene
auf der anderen Seite an eine gute
Schule deutlich unterschiedliche
Ansprüche. Überlegungen, auf dem
mittlerweile knappen Raum noch
zusätzlich eine Tagesprimarschule
unterzubringen, sind deshalb auch
aus pädagogischer Sicht absolut
nicht nachvollziehbar.
Manfred Nohel,
Schulleiter Freiwilliges 10. Schuljahr

Es gibt Eltern, die
auf dieses Angebot
angewiesen sind
Wir gehen davon aus, dass wir das
Angebot Tagesschule und Tagesstrukturen nicht nützen werden.
Trotzdem sind wir für die Realisierung des Projektes Haberfeld. Es
gibt andere Eltern, die auf diese
Einrichtungen angewiesen sind.
Isabelle und Florin Wachter, Vaduz

Es geht um
die Nachhaltigkeit
In letzter Zeit wurde über diesen
Schulhausneubau pro und kontra
berichtet. Für die eine Partei ist
dieser Neubau notwendig; für die
Gegner braucht es diese Tagesschule nicht. Auf jeden Fall zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Mir scheint,
dass die öffentliche Hand, in diesem Fall die Gemeinde Vaduz, sich
immer mehr mit der Erziehung der
Kinder beschäftigt. Das natürliche
Recht der Eltern und die Pflicht, ihre Kinder zu erziehen, wird immer
mehr von der öffentlichen Hand untergraben. Es ist Sache der Eltern,
ihren Kindern Überzeugung in
Glaubens- und Weltanschauungsfragen zu vermitteln und nicht geteilte
Ansichten von ihnen fernzuhalten.
Das geschieht alles in den Tagesschulen im Rahmen der gesetzlichen Schulpflicht ohne Eltern. Ich
frage mich: Ist das der richtige
Weg? Nach Alternativen wird nicht
gesucht, es wird einfach eine Schule gebaut. Wer garantiert den Eltern, dass die Kinder nach ihrer Ansicht erzogen werden? Die natürliche Familie aus Vater, Mutter und
Kind(er) ist doch das Fundament
unserer Gesellschaft. Es ist Aufgabe
des Staates, die Familie zu schützen.
Wenn beide Elternteile für das Wohl
der Familie sorgen, was vielleicht
aus finanziellen Gründen notwendig ist, was ich absolut nicht be-

streite, gibt es bestimmt andere Lösungen als eine Tagesschule mit nebenschulischer Betreuung zu errichten. Der Unterhalt dieser Schule
mit den entsprechenden Lehrer/-innen hat Folgekosten. Es wäre sinnvoll, diese Millionen in einen Familienausgleichsfonds einzubringen
und den Familien, die es wirklich
nötig haben, einen gewissen Familienzuschuss zu gewähren, damit eine gezielte Kindererziehung durch
die Eltern erfolgen kann. Voraussetzung müsste sein, dass ein Elternteil immer für die Kinder besorgt
sein muss. Auch bedarf es der Abklärung, welcher Familie ein gewisser Beitrag gewährt wird. Meiner
Ansicht nach wäre das die bessere
Lösung als eine Tageschule mit Folgekosten zu erstellen. Die Tagesschulen sind nicht der richtige Weg
für die Kindererziehung. Heute ist
bei allem, das man tut, das Ende zu
bedenken, das ist Nachhaltigkeit.
Hans Gassner, Vaduz

Glaube

Der neue Papst:
Ein dämonischer
Betrüger! (2. Teil)
Wesensart des neuen Papstes gemäss Jesus-Botschaften der seriösen, bibeltreuen irischen Prophetin
«Mary» (www.diewarnung.net):
1. Botschaft vom 21. Januar 2012:
a) Wolf im Schafspelz: «Er (der neue
Papst) wird eine nach aussen hin
wunderbare und liebevolle Ausstrahlung darbieten und alle Meine
Kinder in der Katholischen Kirche
werden verwirrt sein.» b) Lügner
und Wahrheitsverdreher: «Alle
Wahrheiten in Meinen ( Jesu) Lehren
werden (vom ihm) verdreht werden.
Jeder Teil davon wird dann eine Lüge sein.»
c) Dennoch werden ihm viele vertrauen: «Es wird nicht ein einziges
Wort aus seinem Mund bezweifelt
werden.»
d) Scheinbar demütig: «Ein Zeichen,
auf das ihr aufpassen müsst, wird
sein Stolz und seine Arroganz sein,
verborgen hinter einer falschen,
äusseren Fassade der Demut.»
e) Scheinbar heiligmässig: «So sehr
werden Meine Kinder zum Narren
gehalten werden, dass sie denken
werden, dass er eine aussergewöhnliche und reine Seele sei. Er wird
wie ein lebender Heiliger betrachtet
werden.»
f ) Scheinbar wundertätig: «Er wird
auch so erscheinen, als ob er übernatürliche Gaben hätte, und die
Menschen werden sofort glauben,
dass er Wunder vollbringen kann.»
g) Wohl massiv unterstützt durch
Fernsehen und Zeitungen: «Jeder,
der sich ihm entgegenstellt, wird
kritisiert und als ein Ketzer angesehen werden.»
2. Botschaft vom 5. März 2011:
a) Egozentrischer Betrüger: «Achtet
auf sein Verhalten. Sein aufmerksamkeitsheischendes Programm.
Die Art, wie Meine irregeführten
geistlichen Diener in Ehrfurcht zu
seinen Füssen sinken werden. (...)
Seine Demut wird falsch sein. Seine
Absichten boshaft und die Liebe,
die er ausstrahlt, wird sich nur um
sich selbst drehen.»
b) Modernistisch und schwungvoll:
«Er wird als innovativ und dynamisch gesehen werden — als eine
Brise frischer Luft.»
c) Vertreter Satans, nicht Vertreter
Gottes: «Obwohl er motiviert und
tatkräftig ist, werden seine Kräfte
nicht von Gott, dem Ewigen Vater,
kommen. Sie kommen von Satan.
Dem Teufel.»
3. Aus weiteren Botschaften:
a) Stolz: Er wird «in aufgeblasener
Pracht auf dem Stuhl Petri sitzen».
(18. Februar 2013) «Die Stimme des
neuen Hauptes der Kirche, des Betrügers, des Falschen Propheten,
wird laut erschallen.» (2. August
2012)
b) Dämonisch manipulativ: «Betet
jetzt zu Mir ( Jesus) um die Gnaden,
die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass ihr euch über die Täu-

schung Satans rechtzeitig erheben
werdet. Sonst wird der Falsche Prophet (Papst) Meine geliebten Kinder
aufgrund seiner charismatischen,
charmanten Art und Weise umgarnen, die Art und Weise des Betrügers, Satans, mit dem er verstrickt
ist.» (7. Juni 2011)
Urs Kindle, Mauren

17,8 Prozent

Forumsbeitrag
des LANV zum
Equal Pay Day
Der Equal Pay Day findet auch in
diesem Jahr am 7. März statt. Immer
noch müssen Frauen für denselben
Lohn, den Männer am 31. Dezember
in der Tasche haben, über 2 Monate
länger arbeiten, erneut bis zum 7.
März. Es hat sich nichts geändert!
Der Lohnunterschied beträgt in
Liechtenstein bei gleicher Qualifikation und Position immer noch 17,8
Prozent, obwohl gleicher Lohn für
gleiche Arbeit durch die Verfassung, das Gleichstellungsgesetz und
durch Gesamtarbeitsverträge garantiert ist. Wo liegen die Gründe dieser Ungerechtigkeit?
 Typische Frauenarbeiten werden
grundsätzlich weniger geschätzt
und tiefer entlöhnt als typische
Männerarbeiten.
 Frauen arbeiten wegen der zusätzlichen Familienarbeit häufiger
Teilzeit (Frauen: 57 %, Männer: 12
%), was negative Auswirkungen insbesondere auf ihre Aufstiegsmöglichkeiten hat. Einbussen beim
Lohn und bei der Lohnentwicklung
sind die Folge.
 Frauen profitieren weniger von
Bonusprogrammen (31,5 % der Männer und nur 23,9 % der Frauen profitieren von zusätzlichen Boni und
Nebenleistungen).
 Erwerbstätige Frauen haben weniger häufig eine Vorgesetztenfunktion oder sind seltener in der Unternehmensleitung tätig als Männer
(Frauen: 23 %, Männer: 37 %).

Frauen werden oft bereits beim
Einstieg ins Erwerbsleben tiefer entlöhnt als ihre männlichen Kollegen.
Frauen fehlen in bestimmten Berufen, Branchen und auf den Stufen
der Karriereleiter.
Der LANV ermuntert alle Frauen dazu, ihre Löhne nicht einfach hinzunehmen, sondern genau hinzuschauen, ob ihr Lohn gerecht ist. Der
Schweizerische Gewerkschaftsbund
hat einen Lohngleichheitsrechner
entwickelt, den Fairpay-Lohnrechner, auf dem Arbeitnehmerinnen
überprüfen können, ob sie von einer
Lohnungleichheit betroffen sind
(www.lohngleichheit.ch).
Der Liechtensteinische
Arbeitnehmer/-innenverband LANV
setzt sich ein für die Verbesserung
der Lebens- und Arbeitssituation
der Frauen. Wir kämpfen für höhere Mindestlöhne und Lohngleichheit, für eine bessere Verteilung der
bezahlten und unbezahlten Arbeit
zwischen Männern und Frauen.
Erst wenn die finanzielle Unabhängigkeit der Frauen gegenüber den
Männern gewährleistet ist, wird die
tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter in der Realität möglich.



Petra Eichele, LANV

In eigener Sache

Hinweis zu Leserbriefen und Foren
Da auch unsere Rubrik «Leserbriefe»
einer Planung bedarf, bitten wir unsere Leser, sich möglichst kurz zu
halten und als Limite eine maximale
Anzahl von 2500 Zeichen (inklusive
Leerzeichen) zu respektieren. Die
Redaktion behält es sich überdies
vor, zu lange Leserbriefe abzulehnen. Ebenfalls abgelehnt werden Leserbriefe mit ehrverletzendem Inhalt. Wir bitten Sie, uns die Leserbriefe bis spätestens 16 Uhr zukommen zu lassen. Für die Rubrik «Forum» bitten wir, die 3000-ZeichenMarke nicht zu überschreiten.
redaktion@volksblatt.li

TODESANZEIGE
Du warst im Leben so bescheiden,
nur Pﬂicht und Arbeit kanntest Du,
mit allem warst Du stets zufrieden,
nun schlafe sanft in ewiger Ruh!

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem herzensguten
Vater, Schwiegervater, Neni, Bruder, Schwager, Onkel und Götti

Albert Laternser
29. Mai 1921 – 6. März 2013

Nach einem langen und erfüllten Leben durfte er zu Hause, wohlversehen
mit den Tröstungen unserer heiligen Religion, friedlich einschlafen.
Wir sind dankbar für die Liebe und Güte, die er uns während seines Lebens
geschenkt hat.
Vaduz, den 6. März 2013

In stiller Trauer:

Brigitte und Werner Beck-Laternser mit Andreas, Karin und Michael
Sibylle und Eugen Büchel-Laternser mit Toni, Isabelle, Marius und Albin
Karl und Daniela Laternser mit David und Jonas
Anna Nipp-Laternser
Johann Laternser mit Familie
Anverwandte und Freunde
Der liebe Verstorbene ist in der Friedhofskapelle in Vaduz aufgebahrt.
Wir gedenken seiner in der Abendmesse am Freitag, den 8. März 2013, um 19.30 Uhr im
St. Josefskirchlein in Vaduz.
Die Verabschiedung findet am Samstag, den 9. März 2013, um 9 Uhr auf dem Friedhof
in Vaduz statt. Anschliessend Trauergottesdienst in der Pfarrkirche Vaduz.
Die Urnenbeisetzung erfolgt im engsten Familienkreis.

