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Unfallstatistik 2012 Weniger 
Verkehrstote in St. Gallen
ST. GALLEN Auf den Strassen im Kan-
ton St. Gallen haben im vergange-
nen Jahr 16 Menschen das Leben ver-
loren; das sind drei weniger als im 
Jahr zuvor. Während die Zahl der 
immatrikulierten Fahrzeuge 2012 
um fast 10 000 anstieg, blieb die 
Zahl der Unfälle vergleichsweise sta-
bil. Das geht aus der kantonalen Ver-
kehrsunfallstatistik 2012 hervor, die 
am Dienstag im Autobahnstütz-
punkt Oberbüren der Kantonspoli-
zei veröffentlicht wurde. Die St. Gal-
ler Polizei bearbeitete im vorigen 
Jahr 3421 Verkehrsunfälle oder sie-
ben mehr als im Jahr zuvor. Bei die-
sen Unfällen wurden 1497 Personen 
verletzt, was einem Rückgang von 
70 Verletzten entspricht. Die Zahl 
der Schwerverletzten lag mit 272 auf 
dem Niveau des Vorjahrs (–1), wäh-
rend die Zahl der Leichtverletzten 
um 71 zurückging auf 1225.

Am meisten Unfälle wurden auf 
Hauptstrassen verursacht (1415), 
markant weniger auf Nebenstras-
sen (999) und am wenigsten auf 
den Autobahnen (746). Die meisten 
Unfälle geschahen auf trockenen 
und geraden Fahrbahnen, jeweils 
zwischen 6 und 9 Uhr, über den 
Mittag oder am Abend zwischen 16 
und 19 Uhr, wie die Polizei infor-
mierte.

Zu schnell unterwegs
Bei 21 Prozent (Vorjahr: 18 Prozent) 
aller Verkehrsunfälle war eine zu 
hohe Geschwindigkeit die Hauptur-
sache. Die Unfälle, bei denen Alko-
hol im Spiel war, gingen im letzten 
Jahr zwar leicht zurück. Allerdings 
endeten sieben dieser Alkoholunfälle 
tödlich – «ein trauriger Höchstwert», 
wie es die St. Galler Polizei formu-
liert. (sda)
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Veranstaltung Im Landes-
museum Vaduz geht es 
heute ab 18 Uhr um Zahlen 
und harte Fakten: Vortrag in 
der Reihe «Mathematik ist 
überall».

Konzert Im SAL in Schaan 
ist heute ab 20 Uhr Stephan 
Eicher live zu hören.

Fotogalerien Auch heute 
finden Sie Fotogalerien zu 
aktuellen Veranstaltungen
in Liechtenstein und 
Umgebung im Media Center 
auf www.volksblatt.li

Jahresmagazin

«Das war 
Liechtenstein 2012»
Das Lampert Druckzentrum 
präsentiert heute um 17.15 
Uhr das Jahresmagazin 
«Das war Liechtenstein 
2012» im Restaurant Luce in 
Vaduz. Im Rahmen der Me-
dienorientierung wird auch 
die «Frau des Jahres» vor-
gestellt.

volksblatt.li
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Wetter Bewölkt und 
gelegentlich Tropfen 
oder Schneeflocken. 
Seite 30

Kinotipp

«Broken» im TAKino
Rufus Norris fängt in «Bro-
ken» überzeugend das über-
reizte Klima der Adoleszenz 
ein. Ab morgen Donnerstag 
um 20.30 Uhr.

www.volksblatt.li

Baustart 2015

Umfahrung Feldkirch: 
Grünes Licht für UVP
FELDKIRCH/VADUZ Das umstrittene 
Strassenbauprojekt der Verkehrs-
umfahrung Feldkirch Süd hat die 
nächste Phase erreicht. Die Vorarl-
berger Landesregierung gab gestern 
grünes Licht zur Durchführung des 
UVP-Verfahrens. Der zuständige 
Landesrat Karlheinz Rüdisser rech-
net mit einer etwa einjährigen Dauer 
der Umweltverträglichkeitsprüfung. 
Im Optimalfall könnte das Mega-
Strassenbauprojekt mit vier Tunnel-
armen und einem unterirdischen 
Kreisverkehr, der die vier Äste ver-
bindet, 2023 fertiggestellt sein. In 
der ersten Etappe würden bis 2022 
die Tunneläste Felsenau, Altstadt 
und Tisis errichtet, anschliessend 
zwischen 2021 und 2023 der Tun-
nelast Tosters. Rüdisser bezifferte 
die Gesamtkosten mit rund 226,5 
Mio. Euro (280 Mio. Franken). (mb)
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Zahlensymbolik zum 
heutigen Datum 
Zahlenmystiker sehen 
Wegmarke für eine 
Zeitenwende.

5
Erfolgreiches Jahr
für VP Bank Gruppe
Gewinnsprung dank 
niedrigerer Kosten und 
höherer Einnahmen.
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Rückkehr für LSV-Ass 
nach Horrorsturz

Einzigartiges Web-TV von volksblatt.li: 
Aktuelle Filmbeiträge zu Politik, Wirtschaft, 

Sport und Kultur

Liechtenstein-Institut 
stellt Wahlanalyse vor

Web-TV
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QR-Code abrufen: So geht’s 
Scannen Sie mit Ihrem Smartphone 
die an unsere Artikel angehängten 
QR-Codes (entsprechende Gratis-
Apps im App Store). Sie gelangen 
so zu zusätzlichen Inhalten 
wie Fotogalerien und 
themenbezogenen 
Videos.
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Konklave in vollem Gang
Mit Gottes Segen: Im Vatikan hat das Konklave zur Papstwahl begonnen. Die 
115 wahlberechtigten Kardinäle zogen am Dienstagnachmittag in einer Prozes-
sion in die Sixtinische Kapelle (Foto) ein. Der erste Wahlgang für einen neuen 
Papst ist erfolglos geblieben. Aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle stieg 
am Dienstagabend schwarzer Rauch auf. (Foto: Keystone) Seite 32

Wahlanalyse zeigt 
klaren Denkzettel 
für die Politik
Analyse Im Vereinshaus in Gamprin sind gestern Abend die 
Ergebnisse der Nachwahlbefragung vorgestellt worden. Vieles 
wird den Parteien vermutlich zu denken geben.

VON HOLGER FRANKE

Nicht unbedingt die ideologische Di-
mension habe im Vordergrund ge-
standen, sondern eine 
gewisse Protesthal-
tung gegenüber dem, 
wie in den vergange-
nen Jahren Politik ge-
macht worden sei. Zu 
diesem Fazit kam der 
Politologe und Direk-
tor des Liechtenstein-
Instituts im Videoin-
terview gegenüber 
volksblatt.li. Der Er-
folg der Kandidaten 
der DU-Liste ist also 
das Resultat eines Pro-
tests. Damit ist das 
Wort «Protestwahlen» 
nun wirklich in Liech-
tenstein angekom-
men. In seiner Nach-
wahlbefragung wur-
den 600 Wahlberechtigte von einem 
führenden Schweizer Meinungsinsti-
tut befragt – die Ergebnisse sind re-
präsentativ. 

Munteres Wählerkarussell
Die Sitzverteilung im neuen Landtag 
sorgt seit den Wahlen für Diskussio-
nen – insbesondere im Hinblick auf 
das Abschneiden der Freien Liste 
und der DU-Gruppierung. Die VU 
hat massiv verloren – vor allem an 
die DU-Bewegung – dies könnte man 
aus dem Wahlergebnis herauslesen. 
Ganz so einfach ist es aber nicht, wie 
Marxer gegenüber volksblatt.li ver-
deutlicht: «Natürlich kann man die 
Milchbüchleinrechnung anstellen, 
dass die einen verloren haben und 
die anderen gewonnen haben. Insge-
samt ist das Wählerkarussell kom-

plexer.» Klar ist nun, dass die VU 
Stimmen an alle übrigen politischen 
Vertreter verloren hat – auch an die 
FBP. Die Bürgerpartei habe aber 

Stimmen an die Freie 
Liste und die DU-
Gruppierung verlo-
ren. Die Freie Liste 
wiederum habe von 
beiden Grossparteien 
leicht dazugewonnen, 
aber gleichzeitig auch 
an die Du-Gruppie-
rung Stimmen abge-
geben. «Insofern hat 
die DU-Gruppierung 
von allen Parteien Zu-
wächse verzeichnet, 
zum grösseren Teil 
von der VU, beträcht-
lich aber auch von der 
FBP und zu einem  
kleineren Teil von 
den Wählern der Frei-
en Liste», so Marxer. 

In der Tat ein munteres Karussell, 
dass da offensichtlich in Gang ge-
setzt wurde. Eigentlich untypisch 
für Liechtenstein, schliesslich beste-
hen noch immer starke Parteibin-
dungen  – auch wenn diese immer 
mehr schwinden. 

Kritik an der Arbeit der Regierung
Der Politologe Wilfried Marxer 
macht in diesem Zusammenhang ei-
ne Abkehr von den Volksparteien 
aus und spricht von einem Protest 
«gegen die Situation, wie sie im Lan-
de momentan vorherrscht und wie 
in den vergangenen Jahren Politik 
gemacht worden ist». Das Vertrauen 
in die Institution Regierung sei 
glücklicherweise jedoch vorhanden. 
Nicht aber in die Tätigkeit der schei-
denden Regierung. Seite 3

«Von allen Modellen 

fi ndet die Grosse 

Koalition die meiste 

Zustimmung.»

WILFRIED MARXER
POLITOLOGE



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


