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Unfälle von Donnerstag

Sachschaden an
vier Fahrzeugen
SCHAAN/VADUZ Sowohl in Schaan als

auch in Vaduz kam es zu je einer Kollision, verletzt wurde niemand, jedoch entstand an allen Fahrzeugen
Sachschaden. Dies teilte die Landespolizei am Freitag mit. Demnach
fuhr eine Autolenkerin um 10.45 Uhr
in Schaan auf der Nebenstrasse Im
Besch in Richtung Feldkircher Strasse, als sie von der Sonne geblendet
wurde und in der Folge gegen ein geparktes Auto prallte. In Vaduz kam
es dagegen um 12.20 Uhr zu einem
weiteren Zusammenstoss: Eine Autolenkerin bemerkte auf der Landstrasse in Vaduz das Anhalten des
vor ihr fahrenden Fahrzeuges zu
spät und verursachte dadurch eine
Auffahrkollision.
(red/lpfl)

Aus der Region

Rechtsrockkonzert:
Keine Untersuchung

Präsentation der
Webseite, von links:
Berno Büchel, Robin
Schädler und Christian Frommelt.

UNTERWASSER In der Nacht vom

15./16. Oktober 2016 wurde in der
Tennishalle in Unterwasser ein Konzert für Rechtsradikale durchgeführt. Die Stiftung GRA gegen Rassismus und Antisemitismus erstattete daher am 18. Oktober 2016 Anzeige wegen des Verdachts der Rassendiskriminierung gegen Unbekannt.
In der Anzeige und den eingereichten Akten sowie in den von der Kantonspolizei St. Gallen eingereichten
Wahrnehmungsberichten fänden
sich laut Staatsanwaltschaft St. Gallen jedoch keine Anhaltspunkte für
ein straf bares Verhalten der unbekannten Täterschaft. Auch aus dem
in den Medien kursierenden Bildmaterial ergebe sich kein hinreichender Tatverdacht, dass die Rassismus-Strafnorm verletzt wurde. «Der
teilweise auf diesen Bildern zu sehende ‹Hitlergruss› beziehungsweise die zu hörenden ‹Sieg Heil›-Rufe
fallen nicht unter die Strafnorm», so
die Staatsanwaltschaft. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung
fehle bei der Verwendung des Grusses unter Gesinnungsgenossen das
tatbestandsmässige Erfordernis der
werbenden Beeinflussung und damit des «Verbreitens». Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen eröffne deshalb keine Strafuntersuchung in Zusammenhang mit dem
Rechtsrockkonzert in Unterwasser
und die Strafanzeige der Stiftung
GRA gegen Rassismus und Antisemitismus wird folglich nicht anhand
genommen. Die Verfügung ist noch
nicht rechtskräftig.
(red/pd)
ANZEIGE

(Foto: Michael Zanghellini)

Der transparente Landtagskandidat:
Webseite wahlhilfe.li ist nun online
Einstellung In einem
Fragenbogen mit 45 Fragen
zu politischen Kernthemen
können die liechtensteinischen Landtagskandidaten
Position beziehen. Ihre
Antworten bilden die Grundlange für Wahlempfehlungen
von wahlhilfe.li, die gestern
online ging.
VON SEBASTIAN ALBRICH

I

n einem kleinen Land wie Liechtenstein kennt man die Kandidaten oft noch persönlich und
wählt aufgrund von Sympathie
oder Parteizugehörigkeit. Doch für
welche Werte und Positionen die jeweiligen Kandidaten abseits des allgemeinen Parteiprogramms stehen,
lässt sich schon schwerer festlegen
und benötigte bisher wahrscheinlich
71 Einzelgespräche bei einem Feierabenddrink. «Die Idee für wahlhilfe.
li kam mir anlässlich der vorherigen
Landtagswahlen», erklärt Robin
Schädler, Initiator des Projekts. So
hätten damals Kandidaten angegeben, sie seien «für die Familie».
«Doch was bedeutet das konkret?»,
fragte sich Schädler. Damals begann
er an der Idee für die Webseite wahl-

hilfe.li zu feilen – mit der er 2015 zelnen Fragen mit einem Klick auf
den Wettbewerb des Ideenkanals ge- den Informations-Knopf noch Erkläwann und die er gestern gemeinsam rungen sowie Pro- und Kontra-Argumit Christian Frommelt und Berno mente eingeblendet werden. «Dies
Büchel vom Liechtenstein-Institut sehen wir auch als Beitrag zur politivorstellte. Grundlage für die Seite schen Bildung», merkt Christian
bildet ein durch das Liechtenstein- Frommelt vom Liechtenstein-InstiInstitut in Kooperation mit smartvo- tut an. Am Ende steht eine Liste der
te.ch erstellter Fragebogen, der die Kandidaten oder der Parteien im eispezifi schen Positionen unter ande- genen Wahlkreis. Eine sachliche
Wahlempfehlung:
rem zu Migration,
G e s u n d h e i t s we «Grundsätzlich würden wir Gereiht nach der
Nähe ihrer Antsen,
Wirtschaft
jedem empfehlen, den
worten zu den eioder Umwelt der
Fragebogen einmal
genen – politische
einzelnen
Kanauszufüllen.»
Übereinstimmung
didaten
erfasst.
als Prozentsatz.
Hierfür wurden
ROBIN SCHÄDLER
Wem der Prozentden Kandidaten
PROJEKTINITIATOR
satz als Entschei45 Fragen zu 10
Themenblöcken gestellt, die sie mit dungsgrundlange nicht genügt, der
ja, nein bzw. eher ja oder eher nein kann mit einem Klick auf die einzelbeantworten mussten. Bisher haben nen Kandidaten auch detailliertere
61 der 71 Landtagskandidaten (FBP Informationen, wie Biografie und
22/ 22, VU: 22/25, DU: 9/16, FL 8/8) deren Antworten auf die einzelnen
an der Befragung teil- und damit Fragen einsehen. Antworten, die mit
ihre Position auf der politischen einer Sprechblase versehen sind, offenbaren zusätzliche Kommentare
Landkarte des eingenommen.
des Kandidaten zu eben jener Frage.
Wahlempfehlung abholen
Zusätzlich findet sich auf dem KanSeit gestern können nun auch die didatenprofil noch ein sogenannter
Wähler denselben Fragebogen aus- Smartspider, eine Grafik mit acht
füllen – anonym versteht sich. Im Themenachsen, die die Positionen
Gegensatz zu den Kandidaten haben der Kandidaten anzeigen. Diese sei
sie jedoch die Gelegenheit, Fragen jedoch nicht Teil der Wahlempfehunbeantwortet zu lassen und zu ge- lung, betont Frommelt. Der Fokus
wichten. Zudem können bei den ein- auf die einzelnen Kandidaten ent-

spreche auch dem liechtensteinischen Wahlsystem, das die Streichung und das Einfügen von Kandidaten auf Listen ermögliche.

Positive Rückmeldungen
«Die Kandidaten, die bisher teilnahmen freuen sich darüber, ihre Positionen hier präsentieren zu können»,
fasst Schädler deren Rückmeldungen zusammen. Auch die noch fehlenden Kandidaten von VU und DU
könnten den Fragebogen immer
noch ausfüllen, betont Schädler. Dies
sollte jedoch für die vollständige Information der Wähler eher früher
als später geschehen, denn wahlhilfe.li sei eine politisch neutrale Plattform für alle Wähler. Egal, ob Neuwähler, Wechsel- oder Traditionswähler. «Grundsätzlich würden wir
jedem empfehlen, den Fragebogen
einmal auszufüllen», betont Schädler. Auch wenn man sich in der Listenwahl nicht beeinf lussen lasse,
könne es einem zumindest Möglichkeiten zur Veränderung der Liste anzeigen, so Frommelt. «Genauso kann
man durch das Ergebnis der Wahlempfehlung auch in seinem bisherigen Wahlverhalten bestärkt werden», ergänzt Berno Büchel.

Wer es gerne selbst versuchen möchte, kann
dies unter www.wahlhilfe.li tun.
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Zum Portrait

Daniel F. Seger
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Viel erreicht. Viel vor.

