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Vortritte missachtet

Zwei Kollisionen, vier
beschädigte Autos
TRIESEN/BALZERS Bei zwei Kollisionen am Mittwochnachmittag ist an
vier Fahrzeugen Sachschaden entstanden. Wie die Landespolizei am
Donnerstag mitteilte, war in beiden
Fällen eine Vortrittsmissachtung
Grund für die Kollision. In Triesen
war eine Autofahrerin um etwa
13.30 Uhr auf der Austrasse in südliche Richtung unterwegs, um dann
links in die Industriestrasse abzubiegen. Dabei übersah sie den Angaben
zufolge ein vortrittberechtigtes Auto, das in Richtung Rhein unterwegs
war und kollidierte mit diesem. Zwei
Stunden später fuhr in Balzers eine
Autolenkerin auf der Nebenstrasse
Gnetsch in westliche Richtung, um
dann links in die Hauptstrasse Gagoz einzufahren. Dabei missachtete
sie den Vortritt eines Autofahrers
und stiess mit diesem zusammen.
(red/lpfl)

Zimmerbrand in Nendeln

Defektes Bügeleisen
gilt als Ursache
NENDELN Wegen eines Zimmerbran-

des in Nendeln waren am Mittwoch
22 Feuerwehrleute im Einsatz (das
«Volksblatt» berichtete). Laut Mitteilung der Landespolizei vom Donnerstag verursachte eine Bügelstation Feuer. Das Feuer erlosch demnach zwar kurz darauf ohne Fremdeinwirkung, die aufgebotene Feuerwehr Eschen musste aber den Rauch
mittels Lüfter beseitigen. (red/lpfl)

Bei Talfahrt von «Täli»

Kind verletzt sich bei
Skiunfall in Malbun
MALBUN Am Mittwochnachmittag ist

es in Liechtensteins Bergwelt zu einem Skiunfall gekommen. Wie die
Landespolizei am Donnerstag mitteilte, fuhren zwei Kinder um etwa
12 Uhr von der Bergstation «Täli» mit
ihrer Skischulgruppe talwärts, als
sie seitlich zusammenstiessen. Eines
der Kinder verletzte sich dabei an
der Schulter und wurde mit der Rettung ins Spital gebracht. (red/lpfl)

Im Raum Chur

Kantonspolizei klärt
29 Straftaten auf
CHUR Die Bündner Kantonspolizei

hat 29 Straftaten im Raum Chur aufgeklärt. Bei den mutmasslichen Tätern handelt es sich um fünf Eritreer
im Alter zwischen 20 und 26 Jahren.
Die Männer begingen die Delikte in
unterschiedlicher Zusammensetzung zwischen Oktober 2018 und Februar 2019, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Auf ihr Konto gehen Einbruch- sowie Einschleichdiebstähle, Fahrzeugauf brüche, unbewaffneter Raub, Entreissdiebstähle sowie Sachbeschädigungen. Die
Diebesbande erbeutete Bargeld und
Wertgegenstände in der Höhe von
knapp 18 000 Franken. Der Sachschaden, den sie anrichteten, beläuft sich auf 24 000 Franken. Zusätzlich müssen sich die Beschuldigten wegen Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz vor der Justiz
verantworten.
(sda)
ANZEIGE

SCHÜTZEN SIE IHRE WERTSACHEN

«Ohne Fürst sind wir nichts!?»:
Was für ein Bild hat unser Land?
Referat Mit «Eigenbild und Fremdbild» startete das Liechtenstein-Institut in Vaduz seine Vortragsreihe «Gestern – Heute –
Morgen: Perspektiven auf Liechtenstein» zum Jubiläumsjahr. Ein sehr gelungener Auftakt, der zum Nachdenken anregt.
VON HANNES MATT

W

ie werden wir im Ausland
wahrgenommen
und wie nehmen wir
uns selbst wahr: Der
erste Vortrag des Liechtenstein-Instituts zum 300-Jahr-Jubiläum traf den
Nagel auf den Kopf. Sehr schade war,
dass sich der Besucherandrang in
Grenzen hielt. «Ist die Bevölkerung
etwa nicht am Bild ihres Landes interessiert», fragte sich einer des hauptsächlich vom historischen Fach kommenden Publikums im Rathaussaal
von Vaduz. Dort präsentierte Fabian
Frommelt einen spannenden geschichtlichen Abriss über das Eigenund Fremdbild Liechtensteins mit
zahlreichen bildlichen Beispielen.
Allem voran steht die Kleinstaatlichkeit als Haupterkennungszeichen
unseres Landes. Dies sei zu FL-Gründerzeiten jedoch stark als Defi zit gewertet worden. Etwa im Deutschen
Bunde, wo Liechtenstein im Ausland als «Paradebeispiel für Rückständigkeit und Kleinstaaterei» galt.
Wie bedeutend das Land war, zeigte 1843 eine Karikatur der Schwester «Vaduzchen» auf dem Schoss der
Austria mit dem kindlichen Spruch:
«So groooss ...» In der fortlaufenden
Geschichte sei dies laut Frommelt jedoch vermehrt ins Positive gekehrt.
Liechtenstein habe seine Kleinheit als Trumpf ausspielen können,
etwa um bessere Abkommen zu erreichen – so auch die Sonderregelung
der heutigen Personenfreizügigkeit.
Das stiess natürlich nicht immer
auf Gegenliebe: «Schmarotzertum
Liechtenstein» titulierte beispielsweise der «Blick» im 2017. Die Botschaft: Wir seien Rosinenpicker oder
Trittbrettfahrer der Schweiz.
Negatives gabs im Ausland (weniger
im Inland) auch über den früheren
Finanzplatz zu lesen – allen voran im
«Spiegel» mit seinen Geldwäscheund Steueroasenbezichtigungen. Das
habe das Fremdbild natürlich geprägt. In einer Karikatur wurde
Schloss Vaduz gar als Waschmaschine dargestellt. Der Landesfürst
konterte damals: «Steueroasen kann es nur geben, wo es
Steuerwüsten gibt.» Schlussendlich hat die ZumwinkelAffäre 2008 den Wendepunkt
gebracht – auch weil das Land

Fabian Frommelt bei seinem
Vortrag «Eigenbild und
Fremdbild». (Foto: PT)

Das offizielle Eigenbild: Liechtenstein ist ein moderner Staat mit europäischen Werten und ein Vorbild an Rechtsstaatlichkeit
und Demokratie. Hier ein Blick auf die offizielle Internetseite des Landes, www.liechtenstein.li. (Screenshot: www.liechtenstein.li)
dem Druck zwischen Eigen- und
Fremdbild nicht mehr standhalten
konnte. Liechtenstein setzt seitdem
auf eine Weissgeldstrategie. Warum
wird Liechtenstein im Ausland dann
immer noch als Steueroase gesehen?
«Es kann dauern, bis sich ein Fremdbild wandelt: Stereotype und Narrative sind langlebig», erklärte Fabian
Frommelt. «Rationale Argumente
setzen sich leider nur schwer durch.
Helfen könnten Überzeugungsarbeit
auf emotionaler Ebene oder die historische Aufarbeitung unserer Finanzplatzvergangenheit.»

Sind wir Untertanen?
Und das Fürstenhaus? «Die Monarchie wurde Anfang des 20. und vor
allem nach dem Zweiten Weltkrieg
zum zentralen Element der liechtensteinischen Identität wie auch
des Fremdbilds – und zwar im positiven Sinne», führte Frommelt
aus. In den letzten Jahren habe sich dies durch Symbolik
sogar noch verstärkt. Frommelt zeigte dazu Bilder des
Liechtenstein-Logos («L» mit
Krone) oder einer Packung «Fürstenhütchen». Trotzdem wird unsere Staatsform

im Ausland auch kritisch beäugt –
die Liechtensteiner gar als Untertanen dargestellt. Aus gutem Grund?
Auf www.liechtenstein.li sei etwa zu
lesen: «Dem Fürsten stehen das Parlament (Landtag) als Legislative und
die Regierung als Exekutive zur Verfügung.» Spontane Lacher im Publikum. Fabian Frommelt kommentierte: «Da darf man sich nicht wundern,
wenn der Liechtensteiner im Ausland als Untertan gesehen wird.»
Die Monarchie hat in Liechtenstein
aber nicht nur Anhänger. Das anderseitige, «bürgerliche Narrativ» gebe
es schon länger. Eingebracht habe es
Peter Kaiser (um 1874), als er in seinen Schriften das Liechtensteiner
Volk als aktive und kämpferische
Mitgestalter des Landes darstellte.
Später rückten die Historiker dann
wieder vermehrt die Fürsten ins geschichtliche Zentrum – als einzig positiv wirkenden Akteure der liechtensteinischen Geschichte. Dies
kam auch im heutigen Eigenbild
zum Tragen. Wie sagte ein Parlamentarier im Jahr 1992 so schön:
«Ohne Fürst sind wir nichts!» Dieses
«fürstlich-obrigkeitliche» Bild habe
sich nach der Verfassungskrise 2002
dann durchgesetzt. Und heute noch
transportiere der Landesfürst dies
in aktuellen Interviews. Fabian
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Imagekampagne im Inland?
Die anschliessende Diskussion blieb
spannend: Wer schafft eigentlich das
Fremdbild Liechtensteins und wie
können wir dies beeinflussen? Das
sei schwer steuerbar, meinte ein Besucher. Interessant sei hierbei auch,
wie Liechtenstein in der Regenbogenpresse dargestellt werde. Da ist
das Fürstenhaus seit jeher auf Distanz, meinte ein anderer und fügte
lachend an, dass hier ja noch was gehen könnte. Eine weitere Frage: Ist es
nicht die Aufgabe von Liechtenstein
Marketing, sich ums Image des Landes zu kümmern? «Klar kann man
versuchen, das zu steuern. Ob Kampagnen im Ausland Erfolg haben,
müsste man aber untersuchen», so
Frommelt. Ein weiterer Besucher
hinterfragte deren Auftrag. «Ich nehme heute wahr, dass Liechtenstein
Marketing vermehrt versucht, den
Leuten das eigene Land zu verkaufen», so seine Meinung. «Gerade mit
Blick auf das Jubiläumsjahr habe ich
das Gefühl: Es wird einem schon vorgeschrieben, wie sich der Liechtensteiner darüber zu freuen habe.

Bauern wappnen sich
gegen künftige Dürren
Trockenheit Aufgrund der
extremen Wetterverhältnisse
des vergangenen Sommers
müssen Landwirte in Sachen
Bewässerung umdenken. Die
VBO arbeitet nun gemeinsam
mit dem Amt für Umwelt eine
Alternative zu der konventionellen Methode aus.

ge mitteilt, brauche es weitere Alternativen wie zum Beispiel eine fix installierte Bewässerungsmöglichkeit
mit Grundwasseranschluss.
Die VBO habe nun eine Arbeitsgruppe bestellt, die im engen Kontakt mit
dem Amt für Umwelt eine optimale
Lösung erarbeitet. Denn Klimamodelle prognostizieren, dass Wetterextreme wie beispielsweise Trockenheit in der Zukunft noch zunehmen, so die VBO.

VON MICHAEL WANGER

Dürre trifft vor allem Viehhalter

Die Trockenperiode des vergangenen Sommers hat gezeigt, dass Wasserentnahme aus Flüssen und Bächen im Extremfall nicht mehr tragbar ist. Zwar durften Landwirte ab
August kostenpflichtig Wasser aus
Hydranten beziehen (das «Volksblatt» berichtete am 16. August),
doch eine nachhaltige Lösung war
dies nicht. Wie die Vereinigung Bäuerlicher Organisationen im Fürstentum Liechtenstein (VBO) auf Anfra-

Besonders in der Tierhaltung spüren
Bauern die Nachwirkungen des Hitzesommers: Im Vergleich zu anderen Jahren stehe laut VBO merklich
weniger Futter zur Verfügung. So
mussten einige Betriebe entweder
zusätzliches Futter kaufen oder den
Tierbestand reduzieren.
Unbeschadet sei hingegen der Ackerbau aus der Trockenperiode hervorgegangen. Das hänge zu einem grossen Teil davon ab, dass in Liechtenstein fast nur einjährige Kulturen

Die VBO
arbeitet
gemeinsam
mit dem Amt
für Umwelt
eine langfristige Bewässerungslösung
aus. (Foto: MZ)
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Frommelt ergänzte: «So lange unser
Wohlstand gewährt bleibt, werden
die Verfassungskritiker wohl weiter
in der Minderheit bleiben.»

angebaut werden. Somit hätten extreme Wetterlagen der vorangegangenen Jahre kaum Einfluss auf die
Ernte, da Landwirte im selben Jahr
ernten, wie sie aussäen.
Generell ist die VBO bezüglich des
Ackerbaus positiv gestimmt, denn
dank der Schneeschmelze sei in den
Böden viel Feuchtigkeit gespeichert.
Ausserdem sei zurzeit erst sehr wenig angebaut. Die sogenannten Win-

terkulturen, die bereits im Herbst
des vergangenen Jahres ausgesät
wurden, hätten inzwischen schon
Wurzeln geschlagen. Dadurch seien
diese resistenter gegen drohende
Trockenzeiten, die sich im laufenden Jahr ereignen könnten. Sollte es
innerhalb der nächsten Wochen
aber nicht regnen, müssten Landwirte laut VBO bereits im Frühling
bewässern.

