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Tennis

Von Deichmann mit 
GC im Halbfinale
ZÜRICH Mit einem 3:3 zum Abschluss 
gegen den Geneva Country Club si-
cherte sich GC mit FL-Tennisass Ka-
thinka von Deichmann das NLA-
Halbfinalticket. Seite 11

ANZEIGE

VON SEBASTIAN ALBRICH

Fehlende Ansprechpersonen, nicht-
besetzte Ämter und Diplomaten, die
ihre Informationen von Twitter ge-
winnen müssen. Das Chaos in Wa-
shington scheint komplett, jedoch 
wird vieles nicht so heiss gegessen, 
wie es gekocht wird. «Die regulären 
Kommunikationskanäle ins US-Aus-
senministerium, die Liechtenstein 
zur Verfügung stehen, funktionieren 
problemlos», betont Kurt Jäger,
Liechtensteins Botschafter in Wa-
shington, im «Volksblatt»-Interview.

Ja, es stimme, dass die Kommunikati-
on ausländischer Diplomaten mit der 
US-Regierung aktuell gehemmt sei 
und viele Stellen im «State Depart-
ment» unbesetzt sind, doch seien 
dies bei Weitem nicht die einzigen 
Kanäle, die den Botschaften in Wa-
shington offenstehen. Der direkte 
Kontakt zu Kongressabgeordneten 
beider Parteien sei beispielsweise für 
das Fürstentum die wesentlich wich-
tigere Informationsquelle. Auf diesen 
liege aktuell auch der Fokus. «Es gibt 
sogar einen Freundeskreis Liechten-
steins im Repräsentantenhaus mit

über 20 Mitgliedern mit Vertretern 
aus beiden Parteien», so Jäger. Diese
wüssten, wie die Politik der US-Re-
gierung zu interpretieren sei. 

Indirekte Auswirkungen
Die US-Aussenpolitik ist für Liechten-
stein aktuell jedoch nicht das primä-
re Interesse. Die Priorität im derzeiti-
gen Umfeld liegt laut Jäger vielmehr 
darin, rechtzeitig Informationen 
über die generellen innenpolitischen 
Entwicklungen in den USA zu erhal-
ten, die konkrete und unmittelbare
Auswirkungen auf die Wirtschaftsbe-

ziehungen zwischen Liechtenstein 
und den USA haben könnten. Denn 
mit speziell auf Liechtenstein ausge-
richteten aussen- oder handelspoliti-
schen Massnahmen der USA sei aktu-
ell nicht zu rechnen. «Liechtenstein 
ist nicht direkt Zielschiebe von po-
tenziellen Korrekturen in der ameri-
kanischen Aussenpolitik», erklärt 
der Botschafter. Darin liege auch der 
Vorteil einer auf nationale Interessen 
und wirtschaftlichen Einfluss ausge-
legten US-Aussenpolitik: Die USA hät-
ten eher die grossen Konkurrenten 
im Blick. Seite 5
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Fussball

Real sichert sich
den Supercup-Titel
Champions-League-Sie-
ger Real Madrid setzt 
sich im europäischen 
Supercup gegen den 
Europa-League-Gewin-
ner Manchester United 
in einer packenden Par-
tie mit 2:1 durch. Die To-
re für die Madrilenen er-
zielten Casimero und Is-
co, zum Anschlusstref-
fer von ManU durfte
sich Neuzugang Lukaku 
in die Torschützenliste
eintragen lassen. (Foto: RM)

Seite 10

Kita-Finanzierung DU möchte gerechtere 
Verteilung von Subventionen mit Postulat prüfen
VADUZ Endlich Gleichbehandlung
rund um die Subventionen der 
Fremdbetreuung von Kindern zu 
schaffen – auch mit Blick auf die re-
gelrechte Abfuhr der Wirtschafts-
kammerinitative vor einem Jahr: Mit 
diesem Ziel haben «Die Unabhängi-
gen» (DU) ein Postulat eingereicht,
das nach Zustimmung des Landtags 
die Regierung einlädt, verschiedene 
Punkte rund um das Thema zu be-
leuchten. So sollen etwa die Vor- und
Nachteile geprüft werden, wenn 
man die staatlichen Subventionen 
nicht mehr wie bisher den geförder-
ten Kitas, sondern den einzelnen, 
unterstützungsbedürftigen Familien 
zukommen lässt – insbesondere in-
ländischen Familien, wenn dies
nicht durch EWR-Vorgaben verhin-
dert wird, was es ebenfalls zu über-
prüfen gilt. Des Weiteren würden 
die Unabhängigen gerne erfahren, 

welche finanziellen Auswirkungen
und Mehrkosten zu erwarten sind, 
wenn nicht nur die Kita, sondern 
auch die Tagesmutter vom Staat sub-
ventioniert wird. Mögliche Sparhin-
weise zur Kompensation liefern die
DU ebenfalls gleich mit – beispiels-
weise das Angleichen der staatli-
chen Subventionen an das Niveau
der benachbarten Kantone, den Aus-
schluss von Personen mit hohem 
Einkommen oder die Verschlankung 
der bisherigen Strukturen. 

Neues Modell vorgeschlagen
Die Subventionierung von Kita-Plät-
zen ist seit 2011 limitiert – später en-
standene Kitas erhalten seitdem kei-
ne staatlichen Gelder mehr. Unge-
recht und stossend, finden DU: «Es 
werden bei bestimmten Kitas bewil-
ligte Plätze subventioniert – unab-
hängig davon, ob sie belegt sind 

oder nicht. Andere Kitas wiederum 
bekommen für belegte Plätze keine
Subvention.» Leidtragende seien so-
mit in erster Linie Eltern aus Liech-
tenstein, die für ihr Kind keinen Be-
treuungsplatz in einer staatlich sub-
ventionierten Kita bekommen haben
und für die dortigen Kosten vollum-
fänglich selber aufkommen müssen.
Nach Ansicht der Postulanten sollen 
die Kitas also nicht mehr wie bisher 
pauschal nach Anzahl der bewillig-
ten Plätze subventioniert werden, 
sondern Kitas nach der Differenz 
zwischen dem von den Eltern zu 
leistenden Beitrag und den Kosten 
eines Kita-Platzes ausgerichtet wer-
den. Deren Höhe soll dabei durch 
das Amt für Soziale Dienste be-
stimmt werden und nicht von den 
Kitas selbst – auch wegen des Daten-
schutzes und zur Vorbeugung mögli-
cher Missbräuche. (hm)

Zitat des Tages

«Wenn Maduro es 
anordnet, kleide ich mich

für ein freies Venezuela als
Soldat – um gegen den 

Imperialismus zu kämpfen.»
DIEGO MARADONA

RAUS AUS DEM TRAINER-TRIKOT UND REIN 
IN DIE SOLDATEN-UNIFORM: WENN ES 

IN VENEZUELA HART AUF HART KOMMT, 
WILL EX-FUSSBALLSTAR UND TRAINER 
DIEGO MARADONA DABEI SEIN – UND 

ZWAR AUF DER SEITE DES PRÄSIDENTEN 
NICOLÁS MADURO. DIE VEREINTEN 

NATIONEN DAGEGEN ERHEBEN SCHWERE 
GEWALT- UND FOLTERVORWÜRFE GEGEN 

DIE REGIERUNG MADUROS.
SEITE 8

Inland Der «WorldSkills»-
Sieger Lukas Beck hat sich
anderthalb Jahre lang in Ve-
nedig weitergebildet. Nun ist 
er zurück und um einige Er-
fahrungen reicher. Seite 2

Sport Acht Spiele bei den 
Damen stehen am ersten 
Tag des CEV Beach Volley-
ball Satellite Turniers in Va-
duz an. Das FL-Duo Gahr/
von Deichmann ist ab Frei-
tag im Einsatz. Seite 9

Panorama Ein Kleinflugzeug 
ist gestern vor Konstanz in
den Bodensee gestürzt. Die
Maschine, die von Zürich 
nach Hamburg unterwegs
war, sank vor der Insel Mai-
nau. Beide Insassen werden 
vermisst. Die Einsatzkräfte
gehen davon aus, dass sie
nicht überlebt haben. Seite 16
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Léonie Guerra: Mit grossväterlichem 
Rat an die Dressur-EM in Holland
Reiten Nach dem Schwei-
zer Juniorenmeistertitel im 
Dressurreiten im Juli steht 
für die Schaanerin Léonie 
Guerra mit der EM in Roo-
sendaal (NED) der nächste 
Höhepunkt an. Dabei erhält 
sie Unterstützung von ihrem 
Grossvater Otto Hofer, dem 
ehemaligen Schweizer Olym-
piamedaillengewinner.

VON MARCO PESCIO

«Du musst mit dem Pferd eine Ein-
heit bilden», sagt Otto Hofer und 
schmunzelt. Wenn der heute 73-Jäh-
rige über das Dressurreiten, über 
den Umgang mit den Pferden 
spricht, dann ist deutlich zu spüren, 
dass er an Begeisterung und Leiden-
schaft für diesen Sport gar nichts 
eingebüsst hat. Um das festzustel-
len, reicht ein Telefonat nach Hol-
land, wo er gerade weilt, weil seine 
Enkelin Léonie Guerra in Roo-
sendaal an der Junioren-Europa-
meisterschaft teilnehmen wird. Ho-
fer ist nicht nur als unterstützender 
Grossvater vor Ort, er amtet auch als 
Trainer der erst gerade 17 Jahre alt 
gewordenen liechtensteinisch-
schweizerischen Doppelbürgerin.

Guerra in guter Form
Es ist schon ein Weilchen her, als 
Hofer selbst an einem Grossanlass 
teilgenommen hatte. Damals tat er 
dies aber äusserst erfolgreich. In sei-
nem Palmarès stehen sieben Schwei-
zer Meistertitel, Podestplätze an Eu-
ropameisterschaften und beim Welt-
cupfinale. Und: Drei Olympiateil-
nahmen. 1984 gewann er in Los An-
geles im Einzel Bronze und mit der 
Mannschaft Silber, vier Jahre später 
wiederholte er in Seoul das gute 
Teamergebnis und setzte im Einzel 
ein Diplom obendrauf, ehe er seine 
persönliche Olympiakarriere 1992 in 
Barcelona mit einem guten sechsten 
Rang beendete.
25 Jahre später findet er sich erneut 
an einer EM wieder – und er ist nach 
wie vor mit grossem Elan und Taten-
drang dabei. Am Telefon sprudelt es 
nur so aus ihm heraus. Man merkt: 
Er weiss, wovon er spricht. Aber vor 
allem ist auch sein Stolz auf seine 
Enkelin herauszuhören. «Sie ist ganz 
gut dabei», sagt er lachend und ver-
weist auf die Junioren-Weltrangliste 
im Dressurreiten, in der Léonie 
Guerra  derzeit weit vorn klassiert 
ist.
Ihre gute Form hat die junge Reite-
rin, Tochter einer Schweizerin und 
eines Liechtensteiners, zuletzt an 
den nationalen Titelkämpfen in 
Basel unter Beweis gestellt. Im Juni-
orenbewerb war sie ihrer Favoriten-

rolle gerecht geworden und sicherte 
sich den Sieg – wie schon im Vorjahr.
«Sie hat in diesem Jahr schon gute 
Punkte gesammelt», sagt Hofer, fügt 
aber an: «An einer EM gelten jedoch 
wieder andere Gesetze. Da braucht 
es gute Nerven.»

Erster Einsatz in Teamprüfung
Die Konkurrenz in Roosendaal wird 
in der Tat gross sein. 80 Teilnehmer 
sind in diesem Jahr gemeldet, rund 
ein Drittel mehr, als bis anhin üblich 
war. Guerra wird dabei für die 
Schweiz an den Start gehen, da 
Liechtenstein über keine Mann-
schaft im Dressurreiten verfügt. In 
der Schweiz gehört sie seit drei Jah-
ren dem Juniorennationalkader an, 
gilt als ein vielversprechendes Ta-

lent. Und nun erhält sie in Roo-
sendaal die Möglichkeit, genau die-
ses Talent auf kontinentaler Ebene 
zur Schau stellen zu können. Je nach 
Einteilung wird Guerra heute Mitt-
woch oder morgen Donnerstag mit 
dem ersten Teil ihrer EM-Perfor-
mance beginnen; mit der M28 Team-
prüfung. Am Freitag oder Samstag 
folgt dann die M29 Individual Prü-
fung, also quasi die Einzel-Qualifika-
tion. Schneidet Guerra gut ab, darf 
sie am Sonntag schliesslich zur Kür, 
einem sechsminütigen Auftritt, den 
sie inklusive Musik selbst zusam-
menstellen kann, der aber auch 
sämtliche Schwierigkeitsgrade bein-
halten muss. «Und dann ist es wie-
derum ganz einfach: Wer die meis-
ten Punkte einfährt, ist Europameis-

ter», erklärt Hofer, auf seine fröhli-
che, lockere Art. Wenig später wird 
er das Gespräch beenden, weil er 
wieder zu tun hat. Die Pferde sollen 
auch noch am selben Tag in Holland 
ankommen. Es sind dies die Walla-
che «Atnon» und «Mocca», mit de-
nen Léonie Guerra schon so man-
chen Erfolg feierte.
Doch bevor Hofer das Telefonat be-
endet, beantwortet er noch die Fra-
ge, was er denn mit seiner langjähri-
gen Erfahrung seiner Enkelin mit 
auf den Weg gebe. «Es geht in erster 
Linie darum, wie du dich mit dem 
Pferd vorbereitest. Du musst Ruhe 
bewahren, genau wie ich das als 
Trainer auch tun muss.» Und eben: 
«Du musst mit dem Pferd eine Ein-
heit bilden.»

Der frühere Spitzenreiter Otto Hofer unterstützt seine Enkelin Léonie Hofer an der Junioren-EM in Roosendaal. (Fotos: ZVG)
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