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Der Optimist aus Marokko
Serie Die Kälte und das 
Deutsch waren Herausforde-
rungen für ihn, heute sind 
sie das nicht mehr. Mohamed 
Karani erzählt in der Porträt-
Serie des Amts für Soziale 
Dienste, Fachbereich Chan-
cengleichheit, von seinen ers-
ten beiden Jahren im Land.

VON GABRIELLA ALVAREZ-HUMMEL

Mohamed Karani denkt 
nach. Es sei schon so, 
dass Marokko zwar euro-
päischer ist als andere 

Länder Nordafrikas, weil es quasi 
an Spanien grenze. Da bestünde die 
eine oder andere Gemeinsamkeit. 
Aber Parallelen zwischen Marokko 
und Liechtenstein fallen ihm keine 
ein. Ausser vielleicht, dass man an 
beiden Orten, wie überall auf der 
Welt, freundliche und unfreundli-
che Menschen vorfände. Unterschie-

de kommen ihm viele in den Sinn: 
«Liechtenstein ist nur 24 Kilometer 
lang. Die Kultur ist anders. Und das 
Klima ist sehr anders. Bei uns wird 
es im Sommer ziemlich warm — über 
40° Celsius.»

Mohamed, 38 Jahre alt, stammt aus 
einem Dorf in der Nähe der südma-
rokkanischen Stadt Taroudant. Er 
erzählt vom grossen Orangengarten 
der Familie, von den Tieren, die da-
rin umherlaufen. Und von seinem 

Geografie-Studium in Agadir. Dank 
diesem wusste er zumindest ein we-
nig über das kleine Land in Europa: 
«Ich hatte nicht viele Informationen 
über Liechtenstein, ausser, dass es 
klein und schön ist.» 
Dass es ihn in dieses unbekannte 
Land verschlug, hat er der Liebe zu 
verdanken. Die Auswanderung von 
Marokko nach Liechtenstein im No-
vember 2018 war zugleich seine ers-
te Reise jenseits der Landesgrenzen. 
Er erinnert sich noch gut daran: 
«Ich f log nachmittags in Agadir los 
und landete um 19 oder 20 Uhr in 
Zürich. Es war November und des-
halb bereits lange dunkel. Dann hat 
es geschneit. Es war das erste Mal 
für mich. Wir haben in Marokko 
auch Berge mit Schnee, aber ich 
komme nicht von den Bergen. Ich 
komme vom Meer.» Die Kälte hat 
ihm anfangs zugesetzt, aber mittler-
weile habe er sich daran gewöhnt. 
Er fühle sich in Liechtenstein will-
kommen und aufgenommen. Er wür-
de sich ausserdem ausdrücklich 
freuen, wenn Liechtensteinerinnen 
und Liechtensteiner einmal Marok-
ko besuchen würden. Und auch 
wenn das Meer weit weg ist, zieht es 
ihn hierzulande weiterhin ans Was-
ser: Der Rhein und der Kanal gehö-
ren zu seinen Lieblingsorten. 
Heute, knapp zwei Jahre später, lebt 
Mohamed mit seiner Frau Brigitte in 
Triesen und hat soeben das Deutsch-
Diplom Niveau B1 erfolgreich bestan-
den. «Deutsch lernen, kostet zwar 
Zeit, aber es lohnt sich», findet er, 
der zweimal wöchentlich den 
Deutsch-Unterricht besucht. Es sei 
schwierig, aber er sei es gewohnt, 

mehrere Sprachen zu sprechen. 
Amtssprachen in Marokko sind Ara-
bisch und die Berbersprache Tama-
zight. Die meisten Marokkaner spre-
chen auch Französisch. In der Schu-
le lernte Mohamed zudem Englisch. 
Müsste er einem Zuwanderer, wie er 
selbst einer war, einen Rat geben: 
Deutsch lernen. Und optimistisch 
sein. Sein eigener Optimismus be-
feuert seine Zukunftspläne: «Ich 
würde gerne ein kleines Geschäft 
mit marokkanischen Gütern eröff-
nen. Vielleicht Silberprodukte. Aber 
jetzt mal Schritt für Schritt.» Zuerst 
will er noch besser Deutsch lernen. 
Das B2-Diplom ruft: «Hochdeutsch 
verstehe ich mittlerweile zu 80 oder 
90 Prozent, aber Liechtensteiner Di-
alekt ist noch schwierig. Das ist wie 
eine andere Sprache», sagt er und 
findet doch noch eine Gemeinsam-
keit zwischen seinem alten und sei-
nem neuen Daheim: «Zu Hause in 
Marokko sprechen wir auch einen 
arabischen Dialekt, der wie eine an-
dere Sprache ist.»  (pr)

Mohamed Karani aus Marokko. (Foto: Paul Trummer)

Ausländervereine 
gesucht
Sie sind Mitglied in einem Aus-
länderverein in Liechtenstein? Das 
Amt für Soziale Dienste möchte das 
Soziallexikon aktualisieren. Bitte 
melden Sie Ihren Verein an: info.cg@
llv.li. Vielen Dank für die Mithilfe!

AMT FÜR SOZIALE DIENSTEANZEIGE

Vielfalt in der Politik 

Zweites Wahlbarometer
VADUZ Mit dem Wahlbarometer er-
laubt «Vielfalt in der Politik» zum 
zweiten Mal einen Gesamtblick auf 
die Kandidatinnen und Kandidaten 
der kommenden Landtagswahlen. 
Während die Parteien bei der An-
zahl an Kandidierenden noch ein-
mal zulegen konnten, so hat sich 
beim Frauenanteil nur eine gering-
fügige Veränderung ergeben. Er 
liegt aktuell bei etwas mehr als ei-
nem Drittel. Im Fokus steht diesmal 
auch die Altersverteilung.
Die Parteien haben noch einmal viel 
Überzeugungsarbeit geleistet. Die 
Anzahl der Kandidierenden hat sich 
seit dem letzten Wahlbarometer von 
Ende September von 44 auf 57 er-
höht. Auch bei diesem Wahlbarome-
ter sind VU, FBP, FL und DpL mit 
von der Partie. Die DU verraten noch 
keine Details. Bevor wir uns den 
neuen Kandidatinnen und Kandida-
ten zuwenden, werfen wir einen 
Blick auf den aktuellen Landtag.

Aktueller Landtag mit hohem 
Durchschnittsalter
Das Durchschnittsalter der 25 Abge-
ordneten liegt bei 54 Jahren. Damit 
ist das liechtensteinische Parlament 
gut fünf Jahre älter als diejenigen 
der Nachbarländer. In den National-
räten Österreichs und der Schweiz 

beträgt das Durchschnittsalter 49 
Jahre, im Deutschen Bundestag 47 
Jahre.1

Dem entspricht auch, dass das aktu-
ell jüngste Parlamentsmitglied ge-
nau 40 Jahre alt ist. Jüngere Vertre-
ter oder Vertreterinnen gibt es kei-
ne. Zum Vergleich: In Deutschland 
sind 12 Prozent, in der Schweiz 26 
Prozent und in Österreich 28 Pro-
zent der Abgeordneten 40 Jahre und 
jünger.
Im jetzigen Landtag sind die 50- bis 
59-Jährigen mit zehn Personen am 
stärksten vertreten. Acht Sitze hal-
ten die 40- bis 49-Jährigen und sie-
ben die Altersgruppe der 60-Jähri-
gen und mehr.

Altersverteilung unter den 
Kandidatinnen und Kandidaten
Das Wahlbarometer zeigt auf, dass 
sich fünf Personen unter 40 Jahren 
um ein Landtagsmandat bewerben. 
Die am stärksten vertretene Alters-
gruppe sind die 40- bis 49-Jährigen 
mit einem Anteil  von 43 Prozent. 
Das Durchschnittsalter der Kandi-
dierenden liegt bei 48 Jahren.

Praktisch gleich viele Frauen wie 
bei den letzten Landtagswahlen
Momentan stehen 20 Frauen für ei-
ne Kandidatur bereit. Im Jahr 2017 

waren es deren 19. Während es zah-
lenmässig fast dieselbe Ausgangsla-
ge ist, so hat der Anteil der Frauen 
an den gesamten Kandidierenden 
zugenommen. Aktuell liegt er bei 36 
Prozent, ein Plus von 9 Prozent zu 
den letzten Landtagswahlen.
Wir haben mit diesem Wahlbarome-
ter einen aktuellen Zwischenstand, 
der sich mit den noch ausstehenden 
Nominationen und dem Einbezug 
der DU noch verändern kann. Beim 

dritten Wahlbarometer im Dezem-
ber wissen wir den definitiven 
Stand. Ausserdem zeigen wir dort, 
welche Berufsgruppen im Kreis der 
Kandidierenden vertreten sind.  (pr)

1 Für den Vergleich wurden Statistiken der 
Interparlamentarischen Union (www.ipu.org) 
verwendet. Die Grundlage ist dabei jeweils das 
Alter zum Zeitpunkt der letzten Wahlen.

Mit dem Wahlbarometer erlaubt «Vielfalt in der Politik» zum zweiten Mal einen 
Gesamtblick auf die Kandidatinnen und Kandidaten. (Foto: ZVG)

www.vielfalt.li

Wahlbarometer Landtagswahlen 2021

Mit Stand vom 28. Oktober 2020
ist die Gruppe der 40- bis 49-Jährigen
mit 42,6 Prozent am stärksten vertreten.

Mit Stand vom 28. Oktober 2020
haben sich 20 Frauen und 37 Männer
zu einer Kandidatur entschlossen.
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«Es besteht Revisionsbedarf»

Bericht und Antrag verabschiedet: Regierung will Gesetz über Alters- 
und Hinterlassenenversicherung (AHVG) sowie weitere Gesetze ändern
VADUZ Die Regierung hat in ihrer Sit-
zung vom Dienstag den Bericht und 
Antrag betreffend die Abänderung 
des Gesetzes über die Alters- und Hin-
terlassenenversicherung (AHVG) und 
weiterer Gesetze verabschiedet. «In 
den von den AHV-IV-FAK-Anstalten 
insbesondere anzuwendenden Geset-
zen, dem Gesetz über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung (AHVG), 
dem Gesetz über die Invalidenversi-
cherung (IVG), dem Gesetz über Er-
gänzungsleistungen zur AHV und IV 
(ELG) sowie dem Gesetz über die Fa-

milienzulagen (FZG) besteht Revisi-
onsbedarf, dem nunmehr in gesam-
melter Form nachgekommen werden 
soll, teilte das Ministerium für Gesell-
schaft am Mittwoch mit.

Was bringen die Änderungen?
Die Anpassungen im AHVG betreffen 
den Angaben zufolge beispielsweise 
die Möglichkeit der Weiterverrech-
nung von vom Arbeitgeber verschul-
deten Mehrkosten im Zusammenhang 
mit den Arbeitgeberkontrollen, die 
Verlängerung der Vollstreckungsver-

jährung, Anpassung der gesetzlichen 
Grenzen betreffend die Reserven der 
Verwaltungskostenrechnung, die Än-
derungen betreffend Flüchtlinge oder 
betreffend die Rückerstattungspflicht 
von Erben für unrechtmässig bezoge-
ne Renten, die Einschränkung des 
Rückgriffs gegen Ehegatten und Ver-
wandte sowie den Arbeitgeber, die 
Einführung der Möglichkeit bei Strei-
tigkeiten über Leistungen einen Ver-
gleich abzuschliessen sowie die An-
passung der Strafbestimmungen. Die 
Anpassungen im IVG würden insbe-

sondere die Möglichkeit umfassen, 
neu Ausbildungskurse als berufliche 
Massnahme zuzusprechen, die Ein-
führung des Rechts zur Meldung bei 
Verdacht einer Leistungsunfähigkeit 
zum Führen von Motorfahrzeugen so-
wie analog zum AHVG, die Möglich-
keit, einen Vergleich abzuschliessen. 
Im ELG solle neu geregelt werden, 
dass kein Anspruch besteht, falls die 
Steuererklärung nicht rechtzeitig 
oder vollständig eingereicht wird, die 
Bezüger von in- und ausländischen 
Rentnern sollen gleichgestellt sowie 

der Anspruch bei Aufenthalt auf-
grund eines Asylgesuchs soll ange-
passt werden. Auch im FZG würden 
analoge Änderungen vorgeschlagen. 
Aufgrund der Vernehmlassungser-
gebnisse sei auf die Abänderung ein-
zelner Punkte verzichtet worden – 
konkret auf die Einführung einer 
Kausalhaftung sowie eines Beitrags-
schwellenwertes.  (red/ikr)

Der Bericht und Antrag kann bei der 
Regierungskanzlei oder über deren Homepage 
(www.rk.llv.li) bezogen werden.

Haus Gutenberg
6. Frauensalon 
Liechtenstein – 
Frauen-Gesundheit: 
nicht nur in 
Coronazeiten
BALZERS/SCHAAN Der Anspruch des 
Frauensalons lautet: Den Austausch 
zu aktuellen sozialen, gesellschaftli-
chen oder politischen Themen ver-
tiefen. Vor diesem Hintergrund ha-
ben wir uns kurzfristig dazu ent-
schlossen, das allgegenwärtige The-
ma der COVID-19-Pandemie am dies-
jährigen Frauensalon zu thematisie-
ren und dabei doch ganz bewusst 
den Fokus frauenspezifisch auszu-
richten. Der Frauensalon will an die-
sem Abend nicht nur Informationen 
geben, sondern auch Mut und Zuver-
sicht vermitteln.  (pr)

Über die Veranstaltung
 Referentin: Claudia Croos-Müller

 Ort: SAL, Kleiner Saal, Schaan

 Termin: 12. November, 19 bis 21 Uhr

 Beitrag: 30 Franken (keine Abendkasse)

  Anmeldung: Bis 9. November direkt bei der 

Stein Egerta erforderlich. Den Frauensalon ver-

anstaltet die Stein Egerta (Anna De Rossi) in 

Kooperation mit dem Bildungshaus Gutenberg.

www.volksblatt.li
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