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«W

ahrscheinlich werden Sie sich auch
in naher Zukunft
mit der Reform
des Staatskirchenrechtes befassen.
Dies ist ein emotional aufgeladenes
und damit politisch schwieriges
Vorhaben. Um es nicht noch zusätzlich durch Wahlkampfsituationen
zu belasten, sollte es daher möglichst zu Beginn der Legislaturperiode behandelt werden.» Es war im
März 2009 im Rahmen der Thronrede zur Landtagseröffnung, als
Erbprinz Alois von Liechtenstein
diese Worte an die neu gewählten
politischen Verantwortungsträger
richtete.

Unterzeichnung verschoben
Bedauerlicherweise ist alles ganz anders gekommen. Regierungschef
Klaus Tschütscher hat die Reform
des Staatskirchenrechts erst auf den
letzten Metern seiner Amtszeit ernsthaft angepackt. So fiel das Reformvorhaben nun mitten in den Wahlkampf. Und das Ende kennen wir:
Die Unterzeichnung eines Staatsver-
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Konkordat: Eine
neue Chance

GÜNTHER BOSS *
THEOLOGE
trags (Konkordat) mit dem Heiligen
Stuhl ist zwei Mal vollmundig angekündigt worden – um sie zwei Mal
wieder zu verschieben.
Als ich vergangene Woche die Meldung hörte, dass die Unterzeichnung des Konkordats nicht am 11.
Januar stattfinden kann, kam ein
fröhliches «Halleluja» über meine
Lippen. Ich zähle zu den Katholiken
im Land, die sehr erleichtert darüber sind, dass dieses Konkordat

zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
unterzeichnet wurde. Gescheitert
sind vorerst nur die persönlichen
Ambitionen des Regierungschefs.
Für die Sache selber und für die Katholiken im Land birgt dieses Scheitern auch viele Chancen:
1) Nun kann man staatspolitisch den
korrekten Weg gehen und zuerst in
den betroffenen Gemeinden, Bürgergenossenschaften und Stiftungen rechtskräftige Beschlüsse fassen. Wenn der Heilige Stuhl das
Konkordat noch nicht unterzeichnet, ist dies auch ein Zeichen dafür,
dass er unseren Staatsauf bau kennt
und ernst nimmt. Im Konkordat
werden nämlich weitgehende Rechte an kommunalem Eigentum abgetreten. Es ist zu hoffen, dass die
verantwortlichen Gremien das Papier kritisch prüfen.
2) Die neue Regierung muss nun
nicht ein schwieriges Erbe antreten,
sondern sie kann das Konkordat
nochmals im Detail besprechen und
allenfalls Anpassungen vornehmen.
3) Man kann auch nochmals die
Grundfrage stellen, ob wir über-

haupt ein Konkordat brauchen. Wäre es nicht sinnvoller, die offenen
Punkte im Verhältnis von Kirche
und Staat rein innerstaatlich zu regeln, nicht zwischenstaatlich? Ein
Staatsvertrag mit der katholischen
Kirche widerspricht dem Wunsch
nach einer Entflechtung von Kirche
und Staat; und er widerspricht dem
paritätischen Grundgedanken des
neuen Religionsgesetzes. Ein Konkordat unterliegt vielen Restriktionen und ist kaum kündbar. Meines
Erachtens ist ein solcher Staatsvertrag keinesfalls zwingend. Man kann
die positiven Erfolge in den Gesprächen mit dem Nuntius Diego Causero auch auf Gesetzesebene einfliessen lassen. Mit dem neuen Religionsgemeinschaftengesetz ist bereits
eine gute Grundlage geschaffen.

Neue Lösung unter Einbezug
aller Betroffenen suchen
Was kann man aus diesem vorläufigen Scheitern lernen? Man kann lernen, dass man die betroffenen Kreise (Katholiken, Gemeinden) sowie
die fachlich kompetenten Personen

aus Liechtenstein einbeziehen muss
und nicht im Alleingang und hinter
verschlossenen Türen zu einer guten Lösung kommt. Man kann lernen, dass die Regierung die Bevölkerung transparent über diese Vorgänge informieren muss und nicht
Vollzug melden sollte, wo noch vieles in der Schwebe ist. Und man
kann lernen – Erbprinz Alois hatte
die richtige Intuition –, dass man
dieses Thema gleich zu Beginn der
Legislaturperiode angehen sollte,
um es von parteipolitischen Erwägungen frei zu halten. Also wohlan!

* Günther Boss, geboren 1969 in Vaduz, hat
in Fribourg und München Philosophie und
Theologie studiert. 2005 wurde er mit einer
Arbeit über Karl Rahner und Wolfhart Pannenberg zum Dr. theol. promoviert (erschienen im
Tyrolia-Verlag, Innsbruck 2006). Er arbeitet
derzeit an einer Habilitationsschrift im Bereich
der Systematischen Theologie und kandidiert
bei den Landtagswahlen für die FBP.
Das «Volksblatt» gibt Gastkommentatoren
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern.
Diese muss nicht mit der Meinung der
Redaktion übereinstimmen.

Hochkarätige Referenten am Liechtenstein-Dialog

Welche Lebensmittel Tagung Am kommenden Freitag wird in Vaduz die siebte Ausgabe des Liechtenstein-Dialogs durchgeführt werden. Dabei
tun mir gut?
sind unter anderem die politische Philosophin Katja Gentinetta und Enver Hoxhaj, der Aussenminister der Republik Kosovo.
SCHAAN Wie hängen Ernährung, Vi-

talität und das Wohlfühlgewicht zusammen – Antwort hierauf gibt es in
dem Kurs. Mit dem persönlich stimmigen Ernährungsplan wird die unterschiedliche Wirkung von Lebensmitteln auf den Körper gezeigt.
Mithilfe der Kinesiologie finden die
Teilnehmer heraus, ob die getesteten Nahrungsmittel die Energie in
ihrem Körper erhöhen oder ihm
Energie entziehen. Am Kursende
steht der optimale Ernährungsplan,
der den Körper mit Vitalität versorgt
und das jeweilig entsprechende Gewicht zur Folge hat.
Geleitet wird der Kurs 410 von Alexandra Schiefen, einer Kinesiologin
mit eigener Praxis in Schaan. Der
Kurs dauert drei Donnerstagabende
und beginnt am 24. Januar um 20.15
Uhr im Seminarzentrum der Erwachsenenbildung Stein Egerta in
Schaan. Mit Voranmeldung. Weitere
Informationen und Anmeldung bei
der Erwachsenenbildung Stein Egerta in Schaan unter der Telefonnummer 232 48 22 bzw. der E-Mail-Adresse info@steinegerta.li.
(pd)

«Die internationale Fachtagung zu
wirtschaftspolitischen Themen wurde von der Regierung initiiert und
unterstützt die strategischen Ziele
der Agenda 2020», heisst es in der
Medienaussendung vom Montag.
Als Referenten konnten unter anderem Stefan Flückiger, Schweizer Botschafter bei der OECD, Enver Hoxhaj,
Aussenminister der Republik Kosovo, Rufus Yerxa, Stellvertretender
Generaldirektor der WTO, Lino Guzzella, Rektor der ETH Zürich, Heinrich Kreft, Beauftragter für Deutschlandkommunikation und den Dialog
zwischen den Kulturen, sowie die österreichische Botschafterin Ursula
Plassnik gewonnen werden.

Lern- und Erziehungstipps

auf einfachste Art vor und bieten
Lösungen. Diese Reihe von 52 Lernund Erziehungstipps erscheint wöchentlich – heute: «7+/–2» (allgemein) und «Laut lesen – mit und ohne Musik», (vor der Geburt):

Kindererziehung –
eine schöne
Herausforderung

TONY STOCKWELL*

D

ie jungen, stolzen Eltern
wollen immer das Beste für
ihre Kinder. Bei Neugeborenen ist das Schutzgefühl
und die Zuwendung gross. Mit zunehmendem Alter verändert sich die
Einstellung der Eltern. Sie wollen
noch immer das Beste für ihre Kinder, aber sie stossen immer wieder
an Grenzen, wo sie nicht weiterwissen oder ungewollt das Falsche tun.
Die Schule übernimmt immer mehr
Erziehungsaufgaben und die Eltern
müssen mehr Lernaufgaben übernehmen. Die Grenzen werden fliessender und die Ansprüche werden
immer grösser, die sportlichen und
kulturellen Aktivitäten der Kinder
vielfältiger und die zur Verfügung
stehende Zeit wird immer weniger.
Durch den Zerfall der Grossfamilie
und die steigende Anzahl alleinerziehender Eltern sind kleine Erziehungs- und Lerntipps eine willkommene Hilfe. Sie beugen Problemen

Auch Thema: Das Modell Kleinstaat
Gemeinsam mit weiteren Vertretern
aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erörtern sie die Frage «Regionale Wirtschaftsräume: Erfolgsrezept oder Illusion?». Thematische
Schwerpunkte sind dabei die Gegenüberstellung von Globalisierung und
Regionalisierung, die Diskussion

7+/–2 (allgemein)
Das menschliche Gehirn ist in der
Lage, auf Anhieb 7 plus/minus 2 Informationen zu behalten, d. h. zwischen 5 und 9 Informationen. Wie
viele Informationen Sie genau behalten, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die beeinflussenden Faktoren sind: das grundsätzliche Interesse des Zuhörers (brauche ich es
oder brauche ich es nicht?), die
Komplexität der Information, ist das
Thema bzw. sind die Wörter bekannt und vertraut, kommen die Informationen strukturiert oder
durcheinander, die Art und Weise
der Vermittlung, die Geschwindigkeit, der physische und psychische
Zustand des Empfängers und ob der
Empfänger den Vermittler mag oder
nicht mag. Auch, wenn die Information dreimal wiederholt wird, spielen diese Faktoren eine wesentliche
Rolle. Je nach Alter und Bildungsstand muss die Anzahl der Informationen beschränkt werden. Ein
zweijähriges Kind kann zwei Anweisungen umsetzen, ein dreijähriges
Kind drei, ein vierjähriges Kind vier.
Beispiel: «Wir gehen spazieren. Hol’
deine Jacke und deine Schuhe.»
(Drei Anweisungen: spazieren,
Jacke, Schuhe).

Laut lesen – mit und ohne
Musik, (vor der Geburt)
Eltern können vor der Geburt ihr

von Standortfaktoren und das Erfolgsmodell Kleinstaat.

ÜBERBLICK
Die Referenten am
Liechtenstein-Dialog
Christian Felber, Publizist und Autor
Stefan Flückiger, Schweizer
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z Lino Guzzella, Rektor der ETH Zürich
z Ludwig Hasler, Publizist u. Philosoph
z Thomas Holenstein, Unternehmer
und Delegierter der Regierung für
Wirtschaftsförderung des Kantons
Schaffhausen
z Enver Hoxhaj, Aussenminister der Republik Kosovo
z Heinrich Kreft, Botschafter und
Beauftragter für Kommunikation
und den Dialog zwischen den
Kulturen beim Auswärtigen Amt
Deutschland
z Ursula Plassnik, Österreichs
Botschafterin in Paris
z Karlheinz Rüdisser,
Landestatthalter Vorarlberg
z
z

ungeborenes Kind sprachlich fördern. Kinderbücher für Kleinkinder
sind durchaus geeignet, aber auch
Zeitungen und Bücher für Erwachsene. Natürlich «versteht» das Kind
nicht, was gesagt wird, aber eine
Sprache besteht nicht nur aus Wörtern, sondern auch aus Syntax und
Tonalität. Das Kind kann die Geschwindigkeit, die Lautstärke und
die Betonung der Sprache nachverfolgen und prägt damit sein Sprachgefühl für die Zukunft. Es ist vorteilhaft, den gleichen Text immer
wieder zu lesen. Ein paar Minuten
mehrmals am Tag reichen aus.
Wenn Sie die Texte zu klassischer
Musik oder allgemeiner Instrumentalmusik vorlesen, wird ein doppelter Effekt erzielt: Das Kind entwickelt ein rhythmisches Gefühl, ein
Sprachgefühl und die Einstellung
des Gehörs wird verfeinert, ohne
ein Wort der Sprache zu verstehen.
Kinder, die zwei- oder dreisprachig
aufwachsen werden, können auf
diese Weise die Unterschiede in den
Sprachen erleben, obwohl sie noch
nicht auf der Welt sind.

Dienstleistung des DEV
Die Lern- und Erziehungstipps von Tony Stockwell
sind in der Praxis erprobt und bieten Eltern Unterstützung. Ein Service des DEV – Dachverband der
Elternvereinigungen.
* Tony Stockwell ist ein international anerkannter Pädagoge. Er interessiert sich
insbesondere für Lerntechniken und Lernprozesse und hat in der Vergangenheit zahlreiche
Lehrgänge und Bücher über alle Formen des
Lernens, über frühkindliche Entwicklung und
Lerntechniken geschrieben. Er wohnt seit fast
30 Jahren in Liechtenstein und arbeitet noch
heute an Schulen und Hochschulen.

Lars Thomsen, Partner von Future
Matters
z Klaus Tschütscher, Regierungschef
z Achim Wirtz, Partner von Prophet
Consulting
z Rufus H. Yerxa, stellvertretender
Generaldirektor der World Trade
Organization (WTO)
z

Regierungschef
Klaus
Tschütscher.
(Foto: M.Z.)

«Kreative Lösungen» finden
«Ziel ist es, im offenen, sachbezogenen Dialog kreative Lösungen für
komplexe Zukunftsfragen zu finden», schreibt die Regierung weiter.
Es solle aufgezeigt werden, wie
Liechtenstein seine Verantwortung
in einem zunehmend schwieriger
werdenden Umfeld wahrnehmen
könne und welche Lösungsstrategien Verantwortungsträger aus dem
nahen und fernen Ausland verfolgen. Dazu wurden neben den Referenten 130 Persönlichkeiten mit unterschiedlichem fachlichen Hintergrund eingeladen.
«Unser Ziel ist es, in der gemeinsamen Diskussion herauszufinden,
wie wir die Leistungsfähigkeit und
die Stabilität der einzelnen Regionen und Länder stärken können,
um Europa als Ganzes zukunftsfähig zu machen», wird Regierungschef Klaus Tschütscher in
der Mitteilung zitiert. (red/pd)

Humanitäres

Sozialen Wohnbau und
Bildung für Roma fördern
VADUZ Liechtenstein unterstützt
zwei Projekte der Internationalen
Flüchtlings- und Migrationshilfe
(IFMH) im Rahmen der Internationalen Humanitären Zusammenarbeit und Entwicklung (IHZE) mit
insgesamt 105 000 Franken. Dies
teilte das Ausländer- und Passamt
am Montag mit.
Im Rahmen des ersten Projekts wird
der soziale Wohnbau für die Angehörigen der Roma-Volksgruppe in
Bosnien-Herzegowina gefördert, wo
diese als grösste Minderheit gelten.
Ein grosser Teil der rund 100 000
Roma lebt in kleinen Siedlungen auf
dem Land, wo sie besser vor der Diskriminierung durch die Mehrheitsbevölkerung geschützt sind, jedoch
unter teils prekären hygienischen
Bedingungen zu leiden haben. Das
bosnisch-herzegowinische Ministerium für Menschenrechte und Flüchtlinge hat daher im Jahre 2009 begonnen, Wohnbauprojekte für Roma
zu fördern und hält an dieser Strategie mit Unterstützung aus dem Ausland nach wie vor fest. 80 Wohneinheiten werden dabei in den kommenden Jahren von Caritas Schweiz,
langjähriger Projektpartner des
APA, gebaut. Dieses Projekt wird mit
Budgetmitteln des Jahres 2012 mit
30 000 Franken unterstützt.
Im zweiten Projekt steht die Bildung
der Roma-Kinder und -Jugendlichen

im Zentrum. Die Stiftung Kinderdorf
Pestalozzi unterstützt – auch mit Hilfe aus Liechtenstein – seit Jahren solche Bildungsprojekte in Serbien und
Mazedonien. Viele Roma-Kinder verfügen auch heute noch kaum über
soziale Kontakte, bevor sie die Schule besuchen, was ihre Integration in
den Unterrichtsalltag erschwert.

Gezielte Weiterbildung
In Serbien und Mazedonien nehmen
zusammen rund 5000 Kinder und
Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren an den Bildungsprogrammen
der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi
teil, werden dort intensiv gefördert
und auf den Schulabschluss vorbereitet. Ein grosser Teil dieser Kinder
und Jugendlichen gehört der RomaEthnie an. Gezielt werden seit einiger Zeit jedoch auch Nicht-RomaKinder eingebunden, um Bildungslücken zu schliessen und sie für die
Problematik der Ausgrenzung zu
sensibilisieren. Eine gezielte Weiterbildung erhalten ausserdem rund
260 Lehrer. Die Lehrer werden im
Umgang mit Roma-Kindern und deren Kultur geschult. Die Eltern wiederum sollen von der Notwendigkeit
einer Ausbildung ihrer Kinder überzeugt werden. Diese beiden Projekte
werden ebenfalls mit Budgetmitteln
des Jahres 2012 mit zusammen 75 000
Franken unterstützt.
(red/ikr)

