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Wilfried Marxer: «Es gibt keinen
zwingenden Grund für Neuwahlen»
Einschätzung Nach dem Ausschluss von Erich Hasler drehen zwei weitere Abgeordnete dem DU-Verein den Rücken zu. In
einer ersten Einschätzung gibt Politologe Wilfried Marxer Auskunft, was das für die politische Landschaft bedeuten könnte.
VON DANIELA FRITZ

folg von 2017 und einem Stimmenanteil von mehr als 18 Prozent gezeigt.
Daher gehe ich nicht davon aus, dass
die Partei einfach so wieder untergeht. Aber selbstverständlich stellt
die Spaltung der Partei eine grosse
Herausforderung dar. Wir wissen ja
nicht, wie viele Parteien bei kommenden Wahlen kandidieren und
sich konkurrenzieren.
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Die Frage an Erich Hasler

Was führte zum Riss mit
dem DU-Vorstand?

«I

n der neuen Legislaturperiode tat sich
zunehmend ein Riss auf, weil Harry
Quaderer sich jeder Weiterentwicklung der
Organisation verwehrte. Das Organisationsproblem schwelte schon länger. Quaderer hat vor mehr als einem Jahr anlässlich
der jährlichen Mitgliederversammlung der
Unabhängigen gegenüber Radio L freimütig erklärt, dass die DU ein etwas chaotischer Verein seien, was eigentlich stimmte,
und dass Änderungen nötig wären. Ich persönlich wollte nicht Mitglied eines chaotischen Vereins sein. Ich habe darauf gepocht, endlich Strukturen zu schaffen. Alle
Vorschläge wurden jedoch verschleppt. Am
Ende hat es einfach nicht mehr «gegeigt» –
sei es die Art, wie man Politik macht oder
wie man mit der Basis, mit ehemaligen
Landtagskandidaten oder mit der Presse
umgeht. Die mangelhafte Organisation und
nicht vorhandene Strukturen wurden je länger je mehr zur Belastung.
Als das Duo Quaderer-Beck im Landtag
schliesslich auch noch die Informationsinitiative zur Stärkung der Rechte des Landtags ohne klare Begründung torpediert
hat, konnte ich Harry Quaderer als Fraktionssprecher schlichtweg nicht mehr unterstützen. Das habe ich ihm auch klar gesagt. Ich stand deshalb als Kritiker auf seiner Abschussliste.
Quaderer inszenierte am 14. August 2018
die Neuwahl des DU-Vorstands mit den
«nur» acht Vereinsmitgliedern (!) und
überraschte uns an der Versammlung mit
dem Vorschlag, dass der DU-Vorstand neu
nur noch fünf Mitglieder umfassen sollte
(bisher alle Abgeordneten und Stellvertreter!). Dieses Vorgehen war offensichtlich
zwischen Quaderer und seinen Mitstreitern
vorgängig abgesprochen. Abstimmungszettel für eine geheime Abstimmung waren schon gedruckt. Ziel war es, Thomas
Rehak und mich auszubooten. Wir haben
dies sofort geschnallt und die Abstimmung
boykottiert. Herbert Elkuch wurde von
Quaderer und seinen Mitstreitern zwar gewählt, aber Herbert nahm die Wahl vorausschauend nicht an. Er wusste, dass er
im Vorstand nur überstimmt würde und es
war bereits absehbar, was als Nächstes geschehen würde, denn Quaderer hat mir gegenüber bereits Tage vorher unmissverständliche Drohungen ausgesprochen und
den Rauswurf angekündigt. Insofern war
der Rauswurf keine Überraschung mehr.
Aber ich wollte nicht freiwillig gehen, sondern sie zwingen, diesen Entscheid zu fällen. Danach kam alles ins Rollen.»

ANZEIGE

Nachgefragt

Zoff um die Anerkennung im DU-Verein

«Haslers Ausschluss
kam überraschend»

DU: «Keinem Mitglied wurde die
Mitgliedschaft abgesprochen»

VADUZ «Bei den DU hat es parteiin-

tern schon lange rumort», kommentierte etwa VU-Präsident Günther
Fritz die DU-Krise auf Anfrage. «Bei
verschiedenen Abstimmungen im
Landtag und aus Leserbriefen war ersichtlich, dass die fünf DU-Abgeordneten das Heu nicht auf derselben
Bühne haben.» Dass diese Unstimmigkeiten aber so weit eskalieren
würden, dass Erich Hasler aus dem
Verein und der DU-Fraktion ausgeschlossen wird, sei überraschend gekommen. «Dieser Eklat bei den DU
wird den Landtag dazu zwingen, sich
wieder einmal mit sich selbst zu beschäftigen», ergänzt Günther Fritz.
Die Diskussionen, ob etwa Thomas
Rehak im Richterauswahlgremium
und als GPK-Vorsitzender bleiben
kann oder ob Herbert Elkuch in der
Finanzkommission weiterarbeiten
kann, seien vorprogrammiert.
«Aktuell liegt der Ball bei den Unabhängigen», schreibt dagegen FBPParteipräsident Thomas Banzer.
«Erst wenn Klarheit darüber besteht,
ob und wie sich die DU-Fraktion verändert, ist es möglich, sich fundiert
mit der sich bietenden Situation auseinanderzusetzen.» Die Freie Liste
wollte sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht äussern.
(hm)

VADUZ Für die einen ein Vorwand,
um die Fraktion zu spalten, für die
anderen eine untragbare Situation:
Der Status der DU-Mitglieder. Mehrere Dutzend sollen dem Verein angehören – oder eben nicht mehr. Wie
Erich Hasler, Thomas Rehak und
Herbert Elkuch zu später Stunde am
Staatsfeiertag den Medien mitteilten, hätte der DU-Vorstand die Auffassung vertreten, dass alle Mitglieder ausser den Gründern nicht mehr
als Mitglieder gelten würden. Das
Trio zweifelt hierbei auch die Rechtsgültigkeit der ausserordentlichen
Mitgliederversammlung vom Dienstag an, welche den neuen Vorstand
eingesetzt hat. So wurden etwa ehemalige Kandidaten nicht eingeladen
– sozusagen «ausgeklammert» .

Der Grund für den «Mitgliederschwund»: Es hatte sich lediglich herausgestellt, dass die Mitglieder bisher nicht ganz statutenkonform aufgenommen worden waren, wie der
neue Vorstand den Umstand formuliert. «Selbstverständlich hat der Verein keinem Mitglied die Mitgliedschaft abgesprochen.» Dieser formaljuristisch ungünstige Zustand sollte
durch eine formell korrekte Wiederholung der Aufnahme saniert werden. «Noch an der Sitzung vom Donnerstag wurde beschlossen, bis spätestens in zwei Monaten die ganze Situation mit den Statuten und Mitgliedern zu bereinigen», schreibt der DUVorstand. Dies hätten die ehemaligen
Fraktionskollegen ausgenutzt und
seien von DU ausgetreten.
(hm)

DU-Kandidaten nach der erfolgreich verlaufenen Wahl im Februar 2017. (Foto: HM)

präsentiert
12. Liechtensteiner Weisenblasen
Sonntag, 19. August 2018
• Ab 10 Uhr in Malbun
• 12.15 Uhr Messe in der Friedenskapelle
• Ab 14 Uhr Gastgärten

