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Die unfassbare Katastrophe in Japan beschäftigt auch Liechtenstein: Rettungskräfte erinnern
sich an den Einsatz von 2005 in Thailand. Besonders nahe ging das Unglück der Liechtenstei-
nerin Christine Ospelt. Wieder sicher zu Hause, kann sie sich nun von ihrem Schock erholen.

Nach langer Odyssee wieder sicher und glücklich zu Hause
Christine Ospelt ist nach der
Erdbeben-Katastrophe in Japan
wieder heil am Samstagabend
in Liechtenstein angekommen.
Der Schrecken sitzt ihr aber
immer noch tief in den Kno-
chen – nach und nach verdaut
sie die Erlebnisse.

Von Bettina Stahl-Frick

Vaduz/Tokio. – «Es ist alles so
schrecklich hier», teilte Christine Os-
pelt am Freitag per SMS ausTokio mit
(das «Vaterland» berichtete in der
Samstagsausgabe).Als sie dieseWorte
schrieb, wusste die 26-Jährige noch
nicht, dass sie einenTag später wieder
heil in ihrer Heimat Liechtenstein an-
kommen wird. Die Vorstellung, dass
sie wie gebucht am Samstagabend am
Flughafen Zürich landen wird, lag zu
diesem Zeitpunkt noch weit entfernt.

«Was für ein Zufall!»
Freitagnachmittag, 14.46 Uhr, Tokio:
Die Erde bebt. Tausende von Men-
schen flüchten sich aus Häusern, Ge-
schäften oder Büroräumen ins Freie –
darunter ist auchChristineOspelt, die

mit einer Freundin in Japan Ferien
macht. So schnell sie können, suchen
sie einen Park auf. «Es war schwierig,
während des Bebens zu gehen, wir
konnten uns kaum aufrecht halten»,
erzählt sie.Warum die beiden sofort
den Park aufsuchen, kommt nicht von
ungefähr: «Ein paar Tage zuvor lasen
wir im Reiseführer, dass in Japan in
naher Zukunft ein starkes Erdbeben
erwartet wird», sagt die Liechtenstei-
nerin. «Dass diese Prognose während
unserer einwöchigen Ferien tatsäch-
lich eintritt, hielten wir für unwahr-
scheinlich.» Dennoch informierten
sich die beiden im Reiseführer weiter,
was im Notfall zu tun ist: Einen Park
aufsuchen. «Was für ein Zufall!», sagt
Christine Ospelt drei Tage später.

Leichter gesagt als getan
Genaueres über dasAusmass des Be-
bens beziehungsweise den Tsunami
erfuhren die beiden jungen Frauen
von ihrer Familie und Freunden.Zwar
konnten sie mit ihnen keinen telefo-
nischen Kontakt aufnehmen, weil das
Telefonnetz in Tokio gänzlich zusam-
menbrach. Über das Handy konnten
sie sich aber per SMS verständigen.
«Zwar liefen im Hotel überall die

Fernseher, nirgends gab es aber eine
Erklärung auf Englisch», sagt Christi-
ne Ospelt. Deshalb war es für die bei-
den auch schwierig, herauszufinden,
ob ihreMaschine sie amSamstag denn
nun auch wie geplant nach Hause
fliegt. «Es sollte klappen», schrieb die
26-Jährige am Freitagabend per SMS.
Es bleibe allerdings die Frage, wie sie
zum Flughafen gelangten, weil die
Bahn vielleicht gar nicht fahre. «Die
Schweizer Botschaft teilte uns
schliesslich mit, dass wir mit dem Bus
oder einemTaxi zumFlughafen fahren
sollen.» Leichter gesagt: «Es war un-
möglich, einTaxi zu bekommen – die
Fahrer waren komplett ausgebucht.»

Privatchauffeure gefunden
Trotz einer ellenlangenWarteschlange
war das Glück auf der Seite der beiden
jungen Frauen: «Wir hörten plötzlich
Englischsprachige und schlossen uns
diesen schliesslich an.» Es waren ein
Ehepaar, das in eineVorstadt vonTokio
nachHausewollte,und einDäne.«Von
ihnen erfuhren wir, dass die Bahn wie-
der fährt undwirmachten uns gemein-
sam mit dem Ehepaar auf denWeg in
die Vorstadt, wo die beiden leben.»
Christine Ospelt erhoffte sich, dort ein

Taxi zum Flughafen zu bekommen.
Aber auch in dieser Vorstadt sah es
nicht anders aus: Mit denWarteschlan-
gen schwand bei den beiden Freundin-
nen die Hoffnung, es noch rechtzeitig
auf ihren Flieger zu schaffen. Dann die
Rettung: Das Ehepaar aus Japan bot
den beiden an, siemit ihremPrivatauto
zum Flughafen zu fahren.

«Riesiges Glück»
Nach einer Stunde Fahrzeit erreichten
die beiden jungen Frauen den Flugha-
fen, konnten einchecken und schliess-
lich in das Flugzeug steigen. «Zu die-
sem Zeitpunkt herrschte noch kein
Chaos in den Flughallen», sagt Chris-
teneOspelt.Denn unter den beschrie-
benen Umständen gelang es nur den
wenigsten, zum Flughafen zu gelan-
gen.So hobdieMaschine auchmit nur
40 Passagieren in Richtung Schweiz
ab – die meisten steckten noch immer
in denWarteschlangen fest.
«Ist das ein riesiges Glück, dass ich

nun hier sitze», dachte sich Christine
Wohlwend, als die Maschine schliess-
lich abhob.VomFenster aus sah sie die
Trümmer der Stadt und das rauchen-
deAtomkraftwerk.Trotz grossemMit-
gefühl mit den von der Katastrophe

betroffenen Menschen kann die 26-
Jährige ihr eigenes Glück kaum fas-
sen – so gerne ist die reiselustige junge
Frau wahrscheinlich noch nie nach
Hause geflogen.

Nach wie vor beklemmende Lage
In all denTrümmern und dem Leid ist
die grösste Sorge der Japaner die Ex-
plosionen in den Atomkraftwerken,
wie ein Japaner berichtet, der lange in
Liechtensteinwohnte und sich derzeit
inTokio aufhält. «Erdbeben,Tsunami
und Feuer – das ist eine schlimme
Kombination», sagt er.«Kommt es tat-
sächlich noch zu einem Super-Gau,
bedeutet dies für Japan einen Alb-
traum.» Der Staat unternehme alles,
um die Situation so gut wie möglich
im Griff zu halten. Die Regierung ha-
be sogenanntes «National emergen-
cy» ausgerufen.Die japanische Selbst-
verteidigungsmacht sowie die ameri-
kanischeArmee seien vor Ort. «Trotz
der unfassbaren Katastrophe versu-
chen die Japaner, ruhig zu bleiben»,
beschreibt er. Es sei weder Panik aus-
gebrochen noch habe es Raubzüge ge-
geben. «DasVolk behält seinen natio-
nalen Charakter, den kühlen Kopf,
bei.» MEHR ZUM THEMA SEITE 19

Keine Gefahr für
Liechtenstein
Vaduz. – Die liechtensteinische Re-
gierung hat zur Katastrophe in Ja-
pan im Rahmen der Krisenkommu-
nikation eine Informationsseite ein-
gerichtet. Unter www.regierung.li/
japan sind die Ereignisse in Japan
und eventuelle Auswirkungen auf
Liechtenstein abrufbar. «Wir möch-
ten mit diesem Informationsservice
unsere Bevölkerung aktuell über
diese aussergewöhnlich schwierige
Situation auf dem Laufenden hal-
ten.Angesichts des schwerenErdbe-
bens in Japanund seinenverheeren-
den Folgen sind wir tief betroffen.
Ungeachtet der noch vielen offenen
Fragen gehen wir aber davon aus,
dass die grosse Entfernung zu Japan
sowieWetterlage undWindrichtung
indemKatastrophengebiet eineGe-
fährdung Liechtensteins unwahr-
scheinlich machen», betonte Regie-
rungschef Klaus Tschütscher. Die
zuständigenStellen inLiechtenstein
stehen in direktem Kontakt mit den
Regierungen der Schweiz und
Österreichs. Zudemwerden die Ex-
pertenprognosen derWetterdienst-
stellen laufend ausgewertet. Auch
bei einer eventuellenKernschmelze
sei Liechtenstein nicht gefährdet,
betonte Innenminister Hugo Qua-
derer. «Wir müssen zur Kenntnis
nehmen, dass in Japan schwierige
Ereignisse stattfinden.Trotzdem ge-
hen wir davon aus, dass eine Be-
schädigung unseres Landes ausge-
schlossenwerden kann.»Aussenmi-
nisterin Aurelia Frick teilte mit,
dass dasAmt fürAuswärtigeAnge-
legenheiten über die zuständigen
Stellen beim Eidgenössischen De-
partement für auswärtige Angele-
genheiten (EDA) in Kontakt mit der
Schweizer Botschaft in Japan ist.
«Es gibt derzeit keine Hinweise,
dass liechtensteinische Staatsange-
hörige in JapanphysischzuSchaden
gekommen sind. Die Schweizer
Botschaft inTokio konnte die bei ihr
registrierten und sich vor Ort be-
findlichen Liechtensteiner telefo-
nisch erreichen.» Betreffend Reisen
nach Japan verweist Aurelia Frick
auf die Empfehlungen des EDA,
welches von allen Reisen in den
Nordosten Japans sowie in die Prä-
fekturen Nagano und Niigata abrät.
(pafl)

Einsatz und Solidarität für Japan
Teile Japans liegen inTrüm-
mern. Rettungsteams aus der
ganzenWelt sind vor Ort, um
Hilfe zu leisten.Auch Liechten-
stein hätte bei Bedarf die
Möglichkeit, Experten nach
Japan zu schicken.

Von Manuela Schädler

Vaduz. – GrosseTeile Japans sind zer-
stört.Weltweit herrscht Betroffenheit
über die Erdbebenkatastrophe im
Land der aufgehenden Sonne. Auch
in Liechtenstein. «Wir sind tief betrof-
fen», teilte Regierungschef Klaus
Tschütscher gestern in einer Presse-
mitteilung mit. Die Regierung hat ei-
gens zu demUnglück in Japan eine In-
ternetseite aufgeschaltet (siehe Kas-
ten).
Mehr als 68 Such- und Rettungs-

teams aus 45 Ländern hatten Japan
nach dem Beben der Stärke 8,9 und
dem verheerendenTsunami ihre Un-
terstützung angeboten. Auch die
Schweiz schickt ein 25-köpfiges
Such- und Abklärungsteam sowie 9
Suchhunde ins Katastrophengebiet.
DasTeam flog am Samstagnachmittag
ab. Ihm gehören Hundeführer, Spe-
zialisten für technischeOrtung,Koor-
dinatoren sowie Experten für Um-
weltkatastrophen, Wasser, Medizin
und Bau an. Eine Gruppe sucht mit
Hilfe der Suchhunde und mit techni-
schen Ortungsgeräten nach verschüt-
teten Personen. Eine zweite Gruppe
hat denAuftrag, dringendste Bedürf-
nisse abzuklären und die Koordinati-
on mit den Behörden sicherzustellen,
wie die Nachrichtenagentur SDA
schreibt.

Keine Experten aus Liechtenstein
Aus Liechtenstein sind keine Einsatz-
kräfte in Japan vor Ort.Wie das Amt
für Auswärtige Angelegenheiten be-
stätigt kam noch keine entsprechende
Anfrage: «Wir hätten jedoch dieMög-
lichkeit, in Zusammenarbeit mit dem
Schweizerischen Katastrophenhilfe-
korp vor Ort zu sein», sagt Andrea
Hoch. Drei Experten aus Liechten-
stein gehören demKatastrophenhilfe-
korp an. In Absprache mit dem Amt
fürAuswärtigeAngelegenheiten kann

auch das liechtensteinische Krisenin-
terventionsteam KIT zum Einsatz
kommen.
Die Liechtensteinische Landespoli-

zei hat ebenfalls drei ausgebildete Ex-
perten, die für DisasterVictim Identi-
fication (DVI) bei Grossereignissen im
Bereich der Opferidentifizierung auf-
geboten werden können.Auch bei der
Landespolizei ist noch keine Anfrage
betreffend eines DVI-Einsatzes einge-
gangen, wie Pressesprecherin Tina
Enz aufAnfrage mitteilt.

Bereits einen «Tsunami»-Einsatz
Die Landespolizei ist 2002 dem natio-
nalen DVI-Programm der Schweiz
beigetreten. Der Kriminaltechniker
Michael Gätzi aus Triesenberg ist ei-
ner der drei Experten, die dem DVI-
Team Schweiz angehören. Er war
2005 nach dem schwerenTsunamiun-
glück in Thailand vor Ort. Das DVI-
Team hatte die Aufgabe, die bereits
verwestenLeichenmithilfe vonDNA-
Profilen oder Zahnschemas zu identi-
fizieren. Eine schwierigeAufgabe, die
nebst Fachkenntnissen eine hohe Be-

lastbarkeit und psychische Stärke ein-
fordert.

Für Einsatz bereit
In Thailand vor Ort waren auch das
KIT-Mitglied Karin Rüdisser und der
Arzt Pepo Frick. Beide sind fassungs-
los über das Unglück in Japan. «Mein
Herz ist bei diesen Menschen», sagt
Karin Rüdisser, die vier Jahre beim
Kriseninterventionsteam in Japan tä-
tigwar.Falls eineAnfrage gestelltwür-
de,wäre es auch deshalb für sie selbst-
verständlich, nach Japan zu fliegen
und zu helfen. 2005 sorgte sie nach
demTsunami in Sri Lanka, Male und
Thailand für den Rücktransport der
Opfer und deren Betreuung. «Es ist
wichtig, dass für die total erschöpften
und traumatisierten Leute ein solches
Angebot besteht», sagt sie.Auch Pepo
Frick blickt mit Schock und Trauer
nach Japan: «Seit Freitag bewegt sich
die Welt für mich langsamer.» Der
Arzt könnte sich ebenfalls einen Ein-
satz in Japan vorstellen. «Doch ich
denke, dass wird diesmal nicht not-
wendig sein», sagt er.Anders alsThai-

land sei Japan ein hoch industrialisier-
tes Land, das in der Lage sei, sich
selbst zu organisieren. «Natürlich ist
es wichtig, dass die Länder sich soli-
darisch zeigen und Spezialteams nach
Japan schicken, um vor allem nach
Überlebenden zu suchen.»

«Grosse Solidarität»
Wie Menschen mit einer solchen Kri-
sensituation umgehen, konnte Pepo
Frick bei seinem Einsatz in Phuket er-
leben. «Es herrschte eine gewisse Er-
gebenheit. Man hat den Menschen die
Trauer nicht angemerkt. Jeder half je-
dem. Die Solidarität war riesig», erin-
nert sich derArzt. SeineAufgabe war,
verletzteTouristen aus der Schweiz zu
findenundderenHeimtransport zuor-
ganisieren. Innerhalb von sechsTagen
konnten die Helfer die überlebenden
Touristen nach Europa zurückführen.
Eine grosse Erfahrung für Pepo Frick:
«Eswar unglaublich,wie die Leutemit
der unvorstellbaren Situationmensch-
lich umgegangen sind.» Er ist über-
zeugt, dass die Menschen in Japan
ähnlichmit derTragödie fertigwerden.

Unvorstellbar: Die Erdbebenkatastrophe in Japan löst weltweit Betroffenheit aus – auch in Liechtenstein. Bild Keystone
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Weitgehend enttabuisiert
In den vergangenen 20 Jahren
wurden im Frauenhaus Liech-
tenstein insgesamt 429 Frauen
und 489 Kinder betreut. Die
Zahlen sprechen für sich: Es
braucht das Frauenhaus – leider.

Von Bettina Stahl-Frick

Vaduz. – Generell ist gemäss Statisti-
ken jede fünfte Frau einmal in ihrem
Leben von häuslicher Gewalt betrof-
fen. In Liechtenstein sind es jährlich im
Durchschnitt 20 betroffene Frauen, die
im Frauenhaus Schutz und Hilfe su-
chen. Es sind Frauen, die körperlich
misshandelt,mit demTod bedroht oder
psychisch gepeinigt wurden. «Oft er-
fahren die betroffenen Frauen auch
Mischformen – sie werden beispiels-

weise geschlagen, während der Mann
sie auch psychisch unter Druck setzt»,
sagt Lisa Krassnitzer,Mitarbeiterin des
Frauenhauses.

Zur Ruhe kommen lassen
Frauenkönnensich rundumdieUhr im
Frauenhausmelden.DiezuständigeSo-
zialarbeiterin vereinbart mit der be-
troffenen Frau einen Treffpunkt und
holt sie dort ab.«Erstmals ist eswichtig,
dassdieFrauzurRuhekommt»,sagtLi-
saKrassnitzer. In einemzweitenSchritt
erzählt die Frau über ihre Erlebnisse,
die Betreuerin hört zu, bevor mögliche
weitere Schritte eingeleitet werden:
Arztbesuch, Kinder in der Schule ab-
melden,Anzeige erstatten. «Wannwel-
cher Schritt geschieht, dies entscheidet
die betroffene Frau alleine», sagt Lisa
Krassnitzer. Durchschnittlich bleiben
die Frauen vier bis sechsTage im Frau-
enhaus. Generell könnten sie aber so
lange bleiben, bis eine für sie passende
Lösung gefunden ist.
FastdieHälftederFrauengehennach

ihrem Aufenthalt im Frauenhaus wie-
der zu ihrem Mann zurück, wie Lisa
Krassnitzer sagt. Manche suchen oft-
mals wenigeWochen später schon wie-
der Schutz im Frauenhaus. «Ich habe
sogar schon Frauen bis zu vier Mal im
Frauenhaus gesehen, bis sie endgültig
loslassen und den Schritt der Verän-
dung machen konnten», sagt die Be-
treuerin.Der Schritt in ein gewaltfreies
Leben gelingt rund derHälfte der Frau-
en: «Sie suchen sich eine eigeneWoh-
nung und beginnen ein neues Kapitel
ihres Lebens.» Häusliche Gewalt ist
auch für die Kinder eine schwierige Si-

tuation: «Viele fühlen sich schuldig,
dass die Eltern sich streiten, bezie-
hungsweise dass der Vater die Mutter
schlägt», sagt Lisa Krassnitzer. Es sei
daher wichtig, ihnen glaubhaft zu ma-
chen,dass sie keine Schuld tragen.Viele
dieser Kinder sind traumatisiert. Sie
sind nicht nur Zeugen, sondern häufig
auch Opfer.

Stellenwert verbessert
20 Jahre Frauenhaus – «die Instituti-
on hat im Laufe der Jahre einen po-

Jubiläumsfeier
Das Frauenhaus feiert am 7. Mai
sein 20-jähriges Jubiläum. Ein
Highlight bei dieser Feier wird die
Versteigerung mit Katja Langen-
bahn-Schremser sein: Bekannte
Menschen werden verschiedenste
Gegenstände versteigern – der Er-
lös kommt dem Frauenhaus zugu-
te. Ein weiteres Highlight wird die
Scheck-Übergabe des Rotary
Clubs Eschnerberg sein.Anschlies-
send lädt das Team seine Gäste zu
einemApéro Riche ein.Anouschka
Nitzlnader begleitet durch den
ganzenAbend musikalisch.

Rein aufgrund all ihrer Erfah-
rungen fühle sie sich wie 80
Jahre alt, sagt sie. InWirklich-
keit ist sie Anfang 30. Die Ge-
walt ihres Ex-Mannes prägte
das junge Leben.

Von Bettina Stahl-Frick

Was ist vorgefallem, dass Sie schliess-
lich ins Frauenhaus gegangen sind?
Es ist nun etwa fünf Jahre her und ich
habe mich einer Bekannten anver-
traut. Ich hatte sehr viele Probleme
und wurde von meinem Ex-
Mann regelmässig grün und blau ge-
schlagen. Die Bekannte nahm sofort
Kontakt mit dem Frauenhaus auf. Ich
wusste überhaupt nicht, dass es so et-
was in Liechtenstein gibt. Als mein
Ex-Mann aufArbeit war, habe ich al-

les gepackt und bin mit meinen Kin-
dern ins Frauenhaus geflüchtet.

Wie lange sind Sie im Frauenhaus ge-
blieben?
Etwa ein, zwei Monate, dann ging ich
zurück zu meinem Ex. Er weinte und
versprach mir, mich nie mehr zu
schlagen. Nach drei, vier Monaten
begann alles wieder von vorne.Als er
mich in einer Nacht schlug, wusste
ich, ich muss etwas ändern – wenn
nicht für mich, dann für meine Kin-
der.MeineNachbarin halfmir zu flie-
gen und fuhr mich ins Krankenhaus.
In jener Nacht war für mich klar: Zu
diesemMann gehe ich nie wieder zu-
rück. Leider kam diese Einsicht sehr
spät. Weil ich Angst vor ihm hatte,
ging ich dann später noch einmal ins
Frauenhaus – auch zum Schutz mei-
ner Kinder.

Welche Erfahrungen haben Sie im
Frauenhaus gemacht?
Nur gute:Alle Frauen dortwaren sehr
nett zu mir und versuchten zu helfen,
mir Angst zu nehmen und mich zu
stärken. Sie haben mich regelrecht
aufgebaut und ich habe nach und
nach gelernt,mich nicht unterkriegen
zu lassen.Durch dieVerzweiflung, die
Angst und die Schläge, die ich zehn
Jahre über mich ergehe liess, habe ich
mich selbst aufgegeben. Im Frauen-
haus habe ichwieder zumir selbst ge-
funden.Die Frauenhabenmir dennö-
tigenMut gegeben, denn ich hätte nie
gedacht, dass ich denWeg zurück in
ein gewaltfreies Leben schaffen kann.

Wie geht es Ihnen heute?
Sehr gut, ich kann mich nicht bekla-
gen. Ich habe eine Arbeit und drei
wunderschöne Kinder, mit denen ich

nun mein Leben geniessen kann. Ich
schaue nach vorne und freue mich
auf die Zeit, die noch auf mich war-
tet.Auch habe ich immer noch Kon-
takt mit dem Frauenhaus und wenn
mir mal die Decke auf den Kopf fällt,
kann ich dort jederzeit anrufen.

Was raten Sie anderen gewaltbetroffe-
nen Frauen, beziehungsweise womit
machen Sie ihnen Mut, Hilfe zu holen?

Sie sollen nicht zuwarten, sondern
sich Hilfe suchen – denn diese gibt es
in diesem Land. Ich habe auch Mut
gebraucht, um meine Geschichte er-
zählen zu können. Mit der Hilfe von
lieben Menschen habe ich es ge-
schafft, diese auch zu verarbeiten.
Betroffene dürfen nichtwarten,bis es
zu spät ist – wenn ich könnte, würde
ich die Zeit zurückdrehen.

«Durch die Schläge habe ich mich selbst aufgegeben»

Barbara Banzer, Leiterin Opferhilfe-
stelle
«Das Frauenhaus Liechtenstein ist ei-
ne nicht mehr wegzudenkende Insti-
tution in unserem Land. Das Team
leistet eine enorme Arbeit, die eine
nachhaltige Unterstützung für die be-
troffenen Frauen und Kinder ermög-
licht, welche sich in einer ausserge-
wöhnlichen Situation befinden. Die
Opferhilfestelle schätzt die angeneh-
me Zusammenarbeit mit dem Frauen-
haus sehr und möchte zum 20-jähri-
gen Bestehen ganz herzlich gratulie-
ren.»

Am Samstag feiert das Frauenhaus Liechtenstein sein 20-jähriges Jubiläum. Einerseits traurig,
dass es eine solche Institution überhaupt geben muss – und andererseits erfreulich, dass
Liechtenstein von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen Schutz und Hilfe geben kann.

Vorstandsfrau des Frauenhauses Ra-
hel Gerig hat ein ABC der häuslichen
Gewalt zusammengestellt:

■ A: Der Standort des Frauenhauses ist
zum Schutz der Klientinnen anonym.

■ B: Unter 380 02 03 ist auch ein telefo-
nisches Beratungsgespräch möglich.

■C: Das Frauenhaus bietet eine Chan-
ce auf eine sichere, menschenwürdige
Zukunft.

■D: Eine herzliches Dankeschön an al-
le Spenderinnen und Spender, die das
Frauenhaus in den vergangenen 20
Jahren finanziell unterstützt haben.

■ E: Der Eintritt ins Frauenhaus ist rund
um die Uhr möglich und die Dauer des
Aufenthaltes richtet sich nach den Be-
dürfnissen der Frau.

■ F: Seit der Eröffnung des Frauenhau-
ses haben rund 430 Frauen Zuflucht
gesucht.

■G: Es gibt verschiedene Arten von Ge-
walt: Körperliche, psychische, finan-
zielle, sexuelle und soziale Gewalt.

■H: Häusliche Gewalt ist gemäss dem
Europarat die Haupttodesursache bei
Frauen zwischen 16 und 44 Jahren.

■ I: Die Zusammenarbeit mit Institutio-
nen wie der Infra, der Opferhilfestelle,
dem KIT und vielen mehr gewährleis-
tet eine optimale Betreuung.

■ J: Am 7. Mai feiert das Frauenhaus
sein 20-jähriges Jubiläum.

■K: In den vergangenen 20 Jahren wur-
de rund 490 Kindern Schutz und Un-
terkunft geboten. Das Jüngste war
wenige Tage alt.

■ L: Wer sich in einer akuten Gefahrensi-
tuation befindet, soll die 117 wählen.
Die Landespolizei ist verpflichtet, so-
fort einzuschreiten.

■M: Wer von häuslicher Gewalt in sei-
ner Umgebung erfährt, soll den Mut
haben, zu helfen.

■N: Die Nachtfrauen übernachten im
Frauenhaus und kümmern sich um die
Klientinnen.

■O: Schätzungsweise ist jede 10. Frau
in der Schweiz bereits einmal Opfer
von Gewalt in der Partnerschaft ge-
worden.

■ P: Gewaltprävention beginnt bereits
im Kindergarten.

■Q: Gemäss einer Studie kann es bis
zu zwölf Jahren dauern, bis eine Frau
der Qual ein Ende setzt.

■R: Anlässlich der internationalen 16
Tage gegen Gewalt werden im No-
vember Äpfel und Rosen verteilt.

■ S: Die Spirale der Gewalt besteht aus
mehreren Phasen: Spannung, Miss-
handlung, Reue ....

■ T: Das Tagteam besteht aus drei Sozi-
alarbeiterinnen und einer Sekretärin.

■U: Bei Körperverletzung kann das Ur-
teil von einem bis zu drei Jahre Frei-
heitsentzug lauten.

■ V: Der Verein zum Schutz misshandel-
ter Frauen und deren Kinder wurde im
April 1990 gegründet.

■W: Häusliche Gewalt ist nie eine Ein-
zeltat, der Täter ist ein Wiederho-
lungstäter.

■ Z: Den Hilfe suchenden Frauen stehen
drei Zimmer zur Verfügung.

DAS ABC DER GEWALT

sitiven Wandel erfahren», sagt Lisa
Krassnitzer. «Während das Haus frü-
her oft auch als Scheidungsfabrik an-
gesehen wurde, wird heute klar er-
kannt, dass die Hilfe nicht eine Schei-
dung ist, sondern vielmehr zu helfen,
die Gewalt zu beenden.»
Bahnbrechend für die Arbeit im

Frauenhaus war 2001 die Einführung
des Gewaltschutzgesetzes: «Häusli-
che Gewalt wird nicht mehr als pri-
vate Angelegenheit behandelt, son-
dern ist strafbar und durch nichts zu
rechtfertigen, somit haben Opfer
Rechte auf Schutz und Hilfe», sagt
Lisa Krassnitzer. «Gewaltfreiheit ist
ein Menschenrecht.» Der Stellen-
wert des Frauenhauses in der Gesell-
schaft habe sich positiv verändert.
«Die Menschen sind mehr für das
Thema sensibilisiert und die konstan-
teAufklärungsarbeit konnte dazubei-
tragen, dass dasThema häusliche Ge-
walt immer mehr enttabuisiert wur-
de.»
Dass irgendwann mal eine Zeit

kommt, in der es kein Frauenhaus
mehr braucht,mag sich Lisa Krassnit-
zer wohl wünschen. Sie ist sich aber
auch bewusst, dass sich bis dahin in
der Gesellschaft noch einiges ändern
müsste: «Die Gleichstellung im be-
ruflichen, privaten und politischen
Leben istVoraussetzung für einen ge-
waltfreien Umgang miteinander»,
sagt sie.

Frauenhaus Liechtenstein: 24 Stunden er-
reichbar unter der Telefonnummer 380 02
03, auch nur für anonyme Beratungen

Deutliche Zahlen: In den vergangenen
20 Jahren wurden 429 Frauen im
Frauenhaus Liechtenstein betreut.

Bild Wodicka

Sigi Wolf, Leiter Kommissariat
Sicherheit, Koordinator Fachstelle
«Häusliche Gewalt»
«Die Landespolizei pflegt eine gut
funktionierendeZusammenarbeitmit
demFrauenhaus.Vor allem imBereich
der häuslichen Gewalt, bei der zum
grössten Teil Frauen Opfer sind, wird
ein enger Kontakt gepflegt und eine
ständige Erreichbarkeit des Frauen-
hauses sehr geschätzt. Bei einem ge-
meinsamen Workshop im vergange-
nen Jahr wurde das gegenseitigeVer-
ständnis gesteigert sowie die Koope-
ration verstärkt.»

Pfarrer Christian Vosshenrich
«Ein Frauenhaus-Jubiläum feiert sich
nicht so selbstverständlich, denn ei-
gentlich sollte es Frauenhäuser nicht
gebenmüssen. Immer wieder habe ich
jedoch als Priester erleben müssen,
wie schnell gerade Frauen und Mütter
in schlimmen gesellschaftlichen oder
familiären Situationen allein gelassen
undhäuslicherGewalt ausgesetzt sind.
Liechtenstein darf also sehr dankbar
sein für eine Institution, die sich be-
wusst Frauen inNot annimmt und ver-
sucht zu helfen. Ich wünsche dem
Frauenhaus auch für die nächsten Jah-
re vielAusdauer und Gottes Segen.»

Karin Rüdisser-Quaderer,
Kriseninterventionsteam
«Wir vom KIT gratulieren dem Frau-
enhaus aufs Herzlichste.Wir pflegen
eine enge und professionelle Zusam-
menarbeit mit dem Frauenhaus. Not-
fallsituationen wie häusliche Gewalt
gehören zu unserer Arbeit.Wann im-
mer wir das Frauenhaus brauchen,
sind sie für uns da. Und umgekehrt,
darf ich behaupten, ist das ebenso.
Zeitnah und unbürokratisch unter-
stützenwir uns gegenseitig zumWohle
und Schutz unserer Klientinnen und
deren Familien.»
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Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie über den Hinschied unseres 
Gründers

Ueli Prager
15. August 1916 – 15. Oktober 2011

zu informieren.

Ueli Prager legte im Jahre 1948 mit der Eröffnung des ersten Restaurants
in Zürich den Grundstein für die weltweit tätige Mövenpick-Gruppe. Sein
Pioniergeist und sein kompromissloses Qualitätsbekenntnis waren von 
entscheidender Bedeutung für den nachhaltigen Erfolg von Mövenpick.

Sein steter Mut für Neues und Innovatives und seine einmalige Gabe, diese
Visionen auch in die Praxis umzusetzen, werden uns auch weiterhin 
begleiten. Wir sind ihm dankbar für sein grosses Schaffen und werden ihm
ein gutes und ehrendes Andenken bewahren.

Unsere Gedanken sind bei seiner Familie.

Mövenpick Holding AG
Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und MitarbeiterInnen

Abschiedsfeier: Freitag, 28. Oktober 2011, 16 Uhr
Fraumünsterkirche, Münsterhof 2, 8001 Zürich

Neue Räumlichkeiten eröffnet
Gestern, Dienstag, luden das KIT, die Stiftung für Krisenintervention, sowie die Beratungsstelle schwanger.li
in die neuen Räumlichkeiten an der Bahnhofstrasse 16 in Schaan ein. Von 17 bis 19 Uhr waren Interes-
sierte bei einem «Abend der offenen Tür» zu einem Gläschen eingeladen. Unser Bild zeigt Vanessa Schaff-
hauser (KIT), Karin Rüdisser (Geschäftsführerin KIT), Gabriele Stöckli (KIT), Erbprinzessin Sophie von und
zu Liechtenstein sowie Christoph Jochum (Geschäftsführer schwanger.li) und Josef Köck (Bewährungshilfe
Liechtenstein, v. l.). Text dv/Bild Elma Korac

LESERBRIEFE

Die Freie Liste in 
Konfrontation zum 
Fürstenhaus 
Ich bin zwar kein Freund von Leser-
briefen, immerhin finde ich es aber
angebracht, auf den Artikel «Jetzt ha-
ben wir den Fürsten!» auf Seite 5 der
«fl Info» Nr. 04 (Oktober) meine per-
sönliche Stellungnahme zu veröffent-
lichen. Dabei geht es mir um die ge-
machte Aussage «Entzauberung des
Fürstentums ist perfekt!». Trotz Volks-
abstimmung wird in letzter Zeit hefti-
ger und infamer das Fürstenhaus an-
gegriffen. 

Historisch betrachtet haben sich die
Landesfürsten seit der Gründung un-
seres Landes immer wieder politisch,
finanziell und wirtschaftlich als «Ret-
ter des Landes» eingesetzt und bewie-
sen. Es ist doch bemerkenswert, dass
sich heute Liechtenstein zu den
schönsten, neutralsten und wirt-
schaftlich hochstehend zu einem be-
neidenswerten demokratischen Staat
entwickelt hat. Den Gegnern, die die-
se Wahrheit verschleiern wollen, emp-
fehle ich einmal kurz- oder langfristig
Wohnsitz irgendwo im Ausland einzu-
nehmen, um dort die sogenannte De-
mokratie zu erleben. Sie würden dann
sicherlich gerne und stillschweigend
wieder in unser Land zurückkehren.

Was und wo wäre heute unser Land
ohne Fürstenhaus!

Dr. Heinz Batliner, Kirchstrasse 12,
Vaduz

Spitalneubau? Ausbau!
Mir ist klar, warum alle umliegenden
Spitäler erpicht darauf sind, dass un-
ser Spital nicht ausgebaut wird. Wa-
rum? In Liechtenstein sind circa 63
Prozent der Einwohner in der Kran-
kenkasse halbprivat/privat versichert.
In der Schweiz sind es nur circa 23
Prozent, die halbprivat/privat versi-
chert sind. Unsere Kassen zahlen im-
mense Summen an diese Spitäler. Ei-

ne Kasse (nur eine) aus Liechtenstein
zahlt jährlich 121 Millionen Franken
an die umliegenden Spitäler. Passiert
ein Unfall und man muss als Notfall in
ein Spital, fallen Kosten an.

Wussten Sie, dass für einen Aufent-
halt im Spital Grabs (Eintritt 20.25
Uhr, Austritt Folgetag 10.20 Uhr) von
14 Stunden zwei volle Tage Aufenthalt
berechnet werden?

Wussten Sie, dass für einen Arm-
bruch, in dem ein Spickdraht einge-
setzt wurde, folgende Rechnung ge-
stellt wird: allgemeine Versicherung:
2240.55 Franken; halbprivate Versi-
cherung: 5873.50 Franken; Differenz
Allgemein/Halbprivat: 3632.95 Fran-
ken.

Ausser dass ein Orthopäde (der so-
wieso konsultiert werden muss) die
Operation ausführt und einen Aufent-
halt auf der halbprivaten Abteilung
des Spitales stattfindet, werden keine
Unterschiede über allgemein oder
halbprivat versichert gemacht.

Ich bin nicht nur für einen Spital-
neubau, sondern für einen Ausbau,
denn so könnten wir viele Patienten
im Land behalten, vielleicht einige Pa-
tienten aus den umliegenden Gegen-
den dazugewinnen und unser Geld
würde im Inland bleiben. Ich wundere
mich jedenfalls nicht mehr über ex-
plodierende Kosten. Mir ist nunmehr
klar, dass alle umliegenden Spitäler
sehr, sehr gerne Patienten aus Liech-
tenstein aufnehmen, insbesondere
wenn sie noch halbprivat/privat versi-
chert sind.

Liliane Kieber, Purtscher 7, Mauren

Auslandsliechtensteiner
– eine Politsatire in
mehreren Teilen, Teil 1
Keinen Handlungsbedarf sieht der
Landtag, laut «Vaterland» vom
22.9.2011, Auslandsliechtensteinern
zu einem Stimm- und Wahlrecht zu
verhelfen. Zitat von Landtagsabge-
ordneten Helmut Büchel: «Es könne
nicht sein, dass Menschen bei etwas
mitbestimmen und später die Konse-
quenzen nicht tragen müssen.»

Als Liechtensteiner wird man auf-
grund seiner Liechtensteiner Vorfah-
ren geboren. Besitzt man nicht zwei
Staatsbürgerschaften, kann man die
liechtensteinische Staatsbürgerschaft
nicht einmal abgeben. Glücklich kann
sich jeder Liechtensteiner preisen, der

von Geburt an oder zumindest in ei-
ner ihn prägenden Zeit im Ausland le-
ben kann. Der gesellschaftspolitische
Blickwinkel erstreckt sich dann über
den Alvier und die Drei Schwestern
hinaus.

Fast 40 Jahre meines Lebens Aus-
landsliechtensteiner, war ich stolz,
Liechtensteiner zu sein. Hatte man
sich als Kind und Schüler mit der Ge-
schichte seiner Vorfahren und seines
Landes befasst, hatte man allen
Grund, stolz zu sein. Dieses Land hat-
te nach seiner Gründung vor fast 300
Jahren ungeheure kriegerische und
politische Turbulenzen zu überstehen.
Und trotzdem hatte es die Grösse und
den Mut, nach dem Preussisch-öster-
reichischen Krieg seine Armee abzu-
schaffen. Es überstand mit viel Glück
und diplomatischem Geschick zwei
Weltkriege, hatte die Grösse, 600
nach dem 2. Weltkrieg von der Fürstin
aufgenommenen Russen Schutz zu
gewähren und trotz eigener grosser
Armut zu ernähren – eine Tradition,
die zumindest durch das heutige Fürs-
tenhaus und immer mehr auch von
jungen Mitbürgern weitergeführt
wird. 

In vielen Gesprächen hatte ich als
Auslandsliechtensteiner keine Mühe,
der beste eigene «Botschafter» mei-
nes Landes zu sein. Das musste man
auch sein, denn damals wusste eine
Evidenzstelle der Universität einer
«Kaiserstadt», aus dem unser Fürs-
tenhaus stammt, nichts von einem
Ausbildungsvertrag für junge Liech-
tensteiner. Und die damals noch
Liechtenstein vertretende Schweizer
Botschaft in Person des Schweizer Mi-
litärattaches (eine eigene nette und
hilfreiche Botschafterin wie heute
hatten wir noch nicht), liess mich «an-
treten», um mir in harschem Ton zu er-
klären, dass ich zuerst mal Militär-
dienst zu leisten habe, bevor ich die
Absicht habe, hier noch weiter zu stu-
dieren. Es bedurfte all meines diplo-
matischen Geschicks, diesem Liech-
tenstein repräsentierenden Schweizer
zu erklären, dass wir seit Mitte des 19.
Jahrhunderts kein Militär mehr haben
und auch nicht verpflichtet sind, im
Schweizer Militär zu dienen. 

Und da behauptet heute ein Land-
tagsabgeordneter, dass Auslandsliech-
tensteiner nicht die Konsequenzen
liechtensteinischer Politik tragen
müssen.

Dr. med. Andreas Nägele, Birkenweg
13, Schaan

LESERBRIEFE

Wo bleibt da die Moral?
«Knappes Ergebnis wird noch deutli-
cher»: Dieser Artikel im «Liechtenstei-
ner Vaterland» vom 15. Oktober 2011
bedarf einer Antwort. 

Den Frauen Helen Konzett, Patricia
Matt und Carmen Malik teile ich Fol-
gendes mit: Hinter diesem Begriff
«Hilfe statt Strafe» steht doch ganz
klar Abtreibung bis zur 12. Woche und
vermutlich Behinderte bis zur Ge-
burt. Frau Konzett, Matt und Malik,
ich glaube, dass es Ihnen nicht klar ist,
dass es bei einer Abtreibung zwei Op-
fer gibt, das Kind und die Frau. Noch
eines teile ich Ihnen mit: Jede zweite
Frau möchte ihr Baby zurück. Diese
Frauen beschäftigten sich immer mit
der Frage, was aus ihrem Baby gewor-
den wäre. Zu spät!

Der Staat ist verpflichtet, das Leben
der Bürger zu schützen – auch das 
Leben der Ungeborenen. Auch das
Staatsoberhaupt hat das Recht und
die Pflicht, seinen Beitrag zu leisten.
Ich ersuche Euch, das Staatsober-
haupt – seien es unser Fürst Hans-
Adam II. oder der Erbprinz Alois von
und zu Liechtenstein – nicht bei jeder
Gelegenheit für diese Abstimmung
verantwortlich zu machen. Das
Stimmvolk hat seine Pflicht getan.  

Der Arbeitsgruppe Schwanger-
schaftskonflikte, so Frau Konzett, wä-
re es gelungen, wenn 258 Stimmbe-
rechtigte mehr mit Ja gestimmt hät-
ten. Die Opfer, die unschuldigen und
behinderten Kinder, das Resultat. Wo
bleibt da die Moral? Den Umfragen
schenke ich keinen Glauben; sie sind
mit Vorsicht zu geniessen und können
manipuliert sein. 

Frau Konzett übermittle ich noch
Folgendes: Das Fürstenhaus und die
katholische Kirche kann einer Abtrei-
bung unschuldiger Kinder bis zur 12.
Woche und Behinderter bis zur Ge-
burt nie und nimmer zustimmen. Ab-
treibung ist Kindermord, nehmen Sie
dies zur Kenntnis. Umfragen von Wil-
fried Marxer habe ich bereits früher
beantwortet. Es ist nicht Aufgabe der
Arbeitsgruppe, Frauen in ein Unglück

zu stürzen, die morgens weinen. Das
Wort Diskriminierung wird immer
wieder gebraucht. Diskriminierung
ist, wenn unschuldige Kinder und ver-
mutlich Behinderte bis zur Geburt ab-
getrieben werden. 

Dass die UNO und EU Liechten-
stein wegen der Fristenlösung mah-
nen, wird nie eintreffen. Es gibt Staa-
ten, bei denen die Abtreibung heute
noch keinen Platz findet. Staaten, wo
die Abtreibung eingeführt ist, sind
nicht glücklich und suchen einen Aus-
weg. Abtreibungen sind weltweit
rückläufig. Eine Studie aus der
Schweiz zeigt, dass heute 1,2 Millio-
nen Arbeitskräfte fehlen. Der Abtrei-
bung muss also entgegengesteuert
werden. Eine Gesellschaft, die selbst
bestimmen will, wer zum Leben be-
rechtigt ist und wer nicht, verbaut sich
jegliche Zukunft. Frau Konzert, Matt
und Malik, nehmen Sie diese Studie
zur Kenntnis.  

Hans Gassner, Credo Vorsitzender,
Austrasse 28, Vaduz

Sozialmissbrauch
In letzter Zeit wird wieder über Sozi-
almissbrauch geredet und geschrie-
ben (Landtag im Mai; «Volksblatt»
29. Juni, Seite 5, und 17. Oktober,
Seite 1). Es wird auch immer wieder
davon gesprochen das die IV-Versi-
cherten Missbrauch betreiben. Dass
die IV jedoch systematisch Falschbe-
rechnungen macht, wird nie als Thema
aufgeworfen.

Konkret wird bei jemandem, der als
Hilfsarbeiter jede Stunde circa eine
Viertelstunde Pause braucht, als Inva-
lider ein Monatseinkommen von
4588 Franken per 2004 respektive
4806 per 2008 angenommen. In ei-
nem anderen Fall wird bei einem Bau-
arbeiter mehr Monatseinkommen als
Invalider angenommen, als er vorher
bei seiner Haupttätigkeit verdiente.

Kurt Bürki, Landstrasse 20, Triesen-
berg

Sitzung des Staatsgerichtshofes
Vaduz. – Am 24. Oktober wird der
Staatsgerichtshof des Fürstentums
Liechtenstein im Regierungsgebäude
in Vaduz tagen. Zur Behandlung ge-
langen zwölf Fälle, mit denen sich
der Staatsgerichtshof zu befassen
hat. Den Vorsitz führt in allen zwölf
Fällen Präsident Marzell Beck. Als

ordentliche Richter fungieren in je
zwölf Fällen Peter Bussjäger, Hilmar
Hoch und Klaus Vallender sowie in
acht Fällen Siegbert Lampert. Als Er-
satzrichter fungieren in zwei Fällen
Peter Schierscher und in je einem Fall
Ralph Wanger sowie Markus Wille.
(pd)


