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«Wir Teilen» startet die diesjährige Fastenkampagne
Wohltätig Armut und 
Hunger sind an vielen Orten 
auf dieser Welt traurige 
Realität. Die Coronapandemie 
hat Millionen von Menschen 
in grosse Bedrängnis 
 gebracht und neue 
 Bedürftigkeit geschaffen. 

Besonders betroffen sind jene, die 
bereits zuvor nur wenig zum Leben 
hatten. Die Stiftung «Wir Teilen: Fas-
tenopfer Liechtenstein» stellte am 
Dienstag an der Medieninformation 
an der Oberschule in Eschen die 
Projekte und Veranstaltungen der 
Kampagne 2022 vor.

 Mit Spenden Hilfe leisten und 
Perspektiven schaffen: Die Kampa-
gne umfasst sechs ausgewählte Pro-
jekte. Im Amazonasgebiet Brasiliens 
hat die Coronapandemie zu einer 
Zunahme von Armut und Hunger ge-
führt, und auch in Madagaskar lei-
den die Menschen unter einer aku-
ten Hungersnot. In den Projekten in 
Indien und Burkina Faso stehen 
Schul- und Berufsbildung im Mittel-
punkt. In Nepal liegt der Fokus auf 
der Ermächtigung von Frauen, Mäd-
chen und weiteren diskriminierten 
Bevölkerungsgruppen. Für die Men-
schen in Haiti ist es ein vordringli-
ches Ziel, sich selbst sowie Häuser, 
Äcker und Infrastruktur vor den 
wiederkehrenden Naturkatastro-
phen zu schützen. Die einzelnen 
Projekte werden in den kommenden 
Wochen in den Medien ausführlich 
vorgestellt.

 Jugendaktion «föranand»: Die er-
folgreiche Jugendaktion «föranand» 

wird bereits zum siebten Mal durch-
geführt, dieses Jahr zusammen mit 
der Oberschule Eschen. Eine Schüle-
rin und ein Schüler erzählten an der 
Medieninformation, wie sie mithilfe 
eines Sponsorenlaufs Spenden für 
Kinder in Indien sammeln möchten. 
Kinder aus armen Familien im Bun-
desstaat Karnataka können dadurch 
zur Schule gehen und erhalten dort 
zu essen. Das Projekt wird vom 
liechtensteinischen Hilfswerk Na-
maskar India umgesetzt. 

 Dem Klimawandel begegnen – 
Hier und dort: «Wir Teilen» bringt 
sich neben den Projekten auch mit 
Aktivitäten und Veranstaltungen in 
Liechtenstein ein. In diesem Jahr 
steht der Klimawandel zweifach im 
Zentrum. An einer Matinee am 3. 
April im Kloster St. Elisabeth in 
Schaan referiert Stefan Salzmann 
von Fastenaktion Schweiz zum The-
ma «Globale und nationale Klimapo-
litik» und erläutert, wie seine Orga-
nisation sich für eine weltweit ge-

rechte und nachhaltige Energie- und 
Klimapolitik einsetzt. Im Anschluss 
wird ein Wortgottesdienst gefeiert. 
Um den eigenen ökologischen Fuss-
abdruck geht es an den «Klimage-
sprächen» im Haus Gutenberg. Der 
sechsteilige Kurs, der vom Haus Gu-
tenberg gemeinsam mit der LGU or-
ganisiert wird, startet am 13. April. 
Die Flyer zur diesjährigen Kampag-
ne sind bereits an alle Haushalte ver-
teilt worden. Weitergehende Infor-
mationen sind auf der Homepage 

www.wirteilen.li zu finden. «Wir 
Teilen» hofft, dass es möglich wird, 
die vorgeschlagenen Projekte gross-
zügig zu unterstützen und bedankt 
sich schon jetzt herzlich für die 
Spendenbereitschaft.  (eps)

Das «Volksblatt» stellt im Rahmen 
einer Beitragsreihe auch dieses Jahr 
die sechs «Wir teilen»-Projekte vor. 
Der erste Beitrag erscheint in der 
morgigen Grossauflage.

In der Aula der Oberschule Eschen wurden am Dienstag die Projekte und Veranstaltungen der 2022er-Kampagne der Stiftung «Wir Teilen: Fastenopfer Liechten-
stein» der Öff entlichkeit vorgestellt. (Foto: Paul Trummer)

Am Tierschutzgesetz soll sich laut 
Regierung vorläufi g nichts ändern
Tierschutz Im September wurde die Regierung mittels Postulat aufgefordert, die Rahmenbedingungen in Sachen Tierschutz 
zu prüfen. Grossen Handlungsbedarf sieht sie jedoch nicht. Bestehende Instanzen sollen aber effizienter genutzt werden.

VON TATJANA BÜCHEL

Die qualvolle Tötung einer 
verletzten Kuh auf einem 
Bauernhof in Eschen sorg-
te vergangenes Jahr über 

die Landesgrenzen hinaus für Aufse-
hen – heute muss sich der betroff ene 
Landwirt vor Gericht verantworten. 
Das allfällige Strafmass würde sich 
dabei nach dem Tierschutzgesetz 
von 2010 richten. Die Frage, ob das 
noch zeitgemäss ist, stellte sich die 
Landtagsfraktion der VU und reichte 
im September ein Postulat ein. Die 
Regierung sollte härtere Strafen bei 
Verstössen gegen das Tierschutzge-
setz prüfen. Zudem sollte sie das Kon-
trollsystem des Amtes für Lebens-
mittelkontrolle und Veterinärwesen 
(ALKVW) sowie die Funktion des 
Tierschutzbeauftragten überprüfen.
In ihrer Postulatsbeantwortung be-
tont die Regierung nun, dass sich 
Liechtenstein beim Tierschutz eng 
an das Schweizer Gesetz anlehnt. 
Dies sei auch bei der Totalrevision 
des Liechtensteiner Tierschutzgeset-
zes im Jahr 2010 vom Landtag so ge-
stützt worden. Nichtsdestotrotz ge-
he das Liechtensteiner Gesetz in ge-
wissen Punkten aber sogar weiter 
als die schweizerische Vorlage. Ei-
nen Antrag zur Gesetzesanpassung 
stellt die Regierung daher nicht.

Kontrollen sollen effizienter werden
Aus Gründen der praktischen Um-
setzbarkeit der bereits sehr umfang-
reichen Tierschutznormen – die Tier-
schutzverordnung in der Schweiz 
und Liechtenstein besteht aus über 
220 Artikeln – spricht sich die Regie-
rung gegen zusätzliche Normen aus. 
«Vielmehr soll das bestehende Kont-
rollsystem noch effizienter gestaltet 
und auf eine gesamtheitliche Wirk-
samkeit hin überprüft werden», wie 

das Ministerium für Gesellschaft 
und Kultur gestern mitteilte. Auch 
hier arbeite das ALKVW bereits heu-
te sehr eng mit den kantonalen und 
Bundesbehörden der Schweiz zu-
sammen. Gemeinsam konnten 
grenzübergreifend bereits verschie-
dene Arbeitshilfsmittel erarbeitet 
werden. Ein wichtiger Bestandteil 
davon sei der Qualitätsstandard für 
Tierschutzkontrollen. Die Regierung 
ist deshalb überzeugt, «dass so in 
den nächsten Jahren und mit zuneh-
mender Erfahrung (…) ein zielgerich-
tetes und im Sinne des Tierwohl 
noch wirksameres Vorgehen bei 
Kontrollen erreicht werden kann».
Der Ansatz der Postulanten, dass ei-
ne Erhöhung der Tagessätze bei ei-
nem Verstoss gegen das Tierschutz-
gesetz eine abschreckende Wirkung 
haben könnte, bestätigt die Regie-

rung in der Form nicht. Denn bei der 
Rechtssprechung habe sich – wie bei 
jedem anderen Strafbestand – eine 
Praxis entwickelt. In der Regel wür-
den in einem ersten Schritt jeweils 
bedingte Strafen verhängt. Im Wie-
derholungsfall bestehe jedoch bereits 
heute die Möglichkeit, unbedingte 
Strafen oder sogar Freiheitsstrafen 
zu verhängen. Zudem müsse das 
Strafgericht stets berücksichtigen, 
dass bei der Strafhöhe das Verhältnis 
zu anderen Vergehen – wie beispiels-
weise der vorsätzlichen Körperver-
letzung – gewahrt werden muss.

Bewusstsein für Tierschutz fördern
Ausserdem fügt die Regierung an, 
dass vermehrt auch Tierhalter mit 
wichtigen Informationen gefördert 
und befähigt werden sollen, um 
noch mehr Verantwortung gegen-

über den eigenen Tieren zu über-
nehmen. Denn nach wie vor würden 
Wissenslücken bezüglich der gesetz-
lichen Vorgaben sowie der Bedürf-
nisse bestehen, vor allem bei auch 
kleinen Heimtieren.
Und solche Aufklärungsarbeit zu 
leisten, ist eine der vielen Aufgaben 
des Tierschutzbeauftragten. Gerade 
im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und 
Beratung sieht die Regierung gros-
ses Potenzial, um aktiv etwas für 
den Tierschutz in Liechtenstein zu 
tun. Deshalb sei es bei der anstehen-
den Neubestellung des oder der 
Tierschutzbeauftragten nicht nur 
wichtig, auf die fachliche Eignung 
zu achten, sondern es müsse zudem 
darauf hingewirkt werden, dass die 
Person sich verstärkt für die Be-
wusstseinsbildung in der Bevölke-
rung einsetzt.

Der künftige Tierschutzbeauftragte soll sich unter anderem um die Aufklärung der Bevölkerung kümmern. (Symbolfoto: SSI)

Unverletzt geblieben

Fahrradfahrerin 
nach Kollision auf 
Strasse geschleudert

SCHAAN Laut Landespolizei kam es 
am Montag in Schaan zu einer Kolli-
sion zwischen einem Auto und einer 
Fahrradfahrerin. «Gegen 7.10 Uhr 
war eine Autofahrerin auf der Ne-
benstrasse ‹In der Specki› in Rich-
tung Westen unterwegs. Als sie links 
in die Hauptstrasse ‹Im Bretscha› ein-
bog, stiess sie mit einer Fahrradfah-
rerin zusammen. Durch die Kollision 
wurde diese auf die Strasse geschleu-
dert», wie die Landespolizei den Un-
fallhergang beschreibt. Die Fahrrad-
lenkerin sei aber glücklicherweise 
unverletzt geblieben.  (red/lpfl)

Aus der Region

Einbruchdiebstahl in 
Geschäft in Widnau
WIDNAU Eine unbekannte Täterschaft 
ist in der Zeit zwischen Samstagnach-
mittag und Sonntagabend in ein Ge-
schäft an der Rheinstrasse in Widnau 
eingebrochen. Sie trat gemäss Medi-
enmitteilung der Kantonspolizei St. 
Gallen die Hintertür eines Mehrfami-
lienhauses ein, verschaffte sich ge-
waltsam Zugang zum Geschäft, 
durchsuchte die Räumlichkeiten und 
entwendete eine Holzkasse sowie 
Bargeld in der Höhe von mehreren 
Hundert Franken. Es entstand gerin-
ger Sachschaden.  (red/pd)
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