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Coronapandemie als Zünder:
Drohungen im Netz nehmen zu
Bilanz Während es in der
rechtsextremen Szene ruhig
blieb, beschäftigten vor allem
Coronaleugner und radikale
Massnahmenkritiker die Behörden. Das zeigt der gestern
veröffentlichte Extremismusbericht 2021.

U

rsprünglich konzentrierte
sich der jährliche Extremismusbericht auf Vorfälle
in der rechtsextremen Szene, in der es seit Längerem relativ
ruhig bleibt. Seit 2015 beleuchtet der
Berichte unter dem Stichwort «extremistisch» auch politisch, politischreligiös oder anders ideologisch
motivierte Bewegungen, welche die
staatliche Grundordnung und deren
Prinzipien gefährden könnten.
Das Liechtenstein-Institut arbeitet
im Auftrag der Gewaltschutzkommission den jährlichen Bericht aus
und stützt sich dabei auf die Archive
der Landeszeitungen sowie die einschlägigen Institutionen. Demnach
wurde 2021 kein Fall von Linksextremismus verzeichnet und auch in der
rechtsextremen Szene seien keine
wesentlichen Bewegungen verzeichnet worden. Autorin Patricia Hor-

nich spricht in Bezug auf sichtbaren
Extremismus von einem «ruhigen
Jahr». Seit mehreren Jahren seien
keine grösseren Gewaltvorfälle mit
extremistischem Hintergrund zu
verzeichnen.

Radikale Massnahmengegner
Ruhig war 2021 dennoch nicht, verweist Hornich auf die zahlreichen Demonstrationen gegen die CoronaMassnahmen. «An diesen Kundgebungen wurden teilweise Reden und
Plakate mit problematischen Inhalten gehalten und gezeigt. Dabei kam
es auch zu verbalen Entgleisungen
(Holocaust-Verharmlosungen, Beleidigungen) einzelner Personen beziehungsweise Gruppen, was zu Anzeigen führte», fasste sie im am Donnerstag erschienenen Extremismusbericht 2021 zusammen. Zudem sei
zu beobachten, dass sich in Teilen
der massnahmenkritischen Bewegung in Liechtenstein ähnliche Tendenzen wie in radikalisierten Szenen
anderer europäischer Länder verfestigten. «Dabei wurden die staatlichen
Covid-19-Massnahmen als fundamentale Bedrohung der verfassungsmässigen Freiheitsrechte dargelegt und
daraus ein Widerstandsrecht abgeleitet», heisst es im Bericht.
Die Meldungen bei der Fachstelle
Bedrohungsmanagement haben sich

2021 mit insgesamt 94 Meldungen
gegenüber dem Vorjahr nochmals
deutlich erhöht (60). In 20 Fällen
handelte es sich um bedrohliches
Verhalten gegenüber Behörden oder
Institutionen, in 6 Fällen ist einer
Bedrohung ein extremistischer Hintergrund zuzuordnen (2020: 1).
Hornich beobachtet eine Zunahme
an Verunglimpfungen, Beschimpfungen und Hassaufrufen gegen gewisse Gruppen im Internet – also
«Hate Speech». «Diese sogenannten
Hassreden beinhalten nicht selten
Falschnachrichten und anti-demokratische sowie extremistische Inhalte und finden im Internet und auf
digitalen Plattformen eine rasche
Verbreitung», so Hornich. Auch die
Medien mussten aufgrund ihrer
Sorgfaltspflicht vermehrt Kommentare in den sozialen Netzwerken löschen, die strafrechtlich relevant
sein könnten. 2021 hätten die Meldungen bei der Fachstelle für Bedrohungsmanagement wegen Personen,
die die Corona-Massnahmen in einer
als bedrohlich erlebten Art und Weise kritisierten, deutlich zugenommen. Aufgrund der teilweise radikalisierten Äusserungen in den sozialen Medien, aber auch in E-Mails
und Briefen intensivierte die Fachstelle die Zusammenarbeit mit dem
Staatsschutz.

Speziell bei bedrohlichen Posts in
den sozialen Medien mussten die
Verfasser durch sogenannte «deanonymisierende Briefe» informiert werden, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist und derartige Äusserungen strafrechtliche Folgen haben
können. Gegen eine Person wurde
sogar Strafanzeige wegen gefährlicher Bedrohung erhoben. Der Beschuldigte hatte im September 2021
in der öffentlichen Telegram-Gruppe
«Stay awake Liechtenstein» Gesundheitsminister Manuel Frick und dessen Vorgänger Mauro Pedrazzini mit
dem Tod bedroht. Das Gericht verurteilte dem Mann im Januar 2022 zu
einer bedingten Geldstrafe.

Verhaftung vor «Rössle»
ein trauriger Höhepunkt
«Besondere Aufmerksamkeit erhielt
ein Vorfall am 23. September 2021»,
erinnert Hornich an die Verhaftung
eines international gesuchten Deutschen im Rahmen der Schliessung
des Gasthaus «Rössle» in Ruggell.
Der Reichsbürger und Gründer des
Pseudo-Gerichtshofs «Global Court
of the Common Law» (GCCL) wurde
am Mittwoch an Österreich ausgeliefert. In Österreich wie auch in anderen Staaten wird der GCCL juristisch
als staatsfeindliche Verbindung angesehen, der weder die Justiz noch
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die Gesetze eines Staates anerkennt.
«Sie kann als dem Rechtsextremismus nahe beschrieben werden, weil
Grundelemente wie Ablehnung des
Rechtsstaats und Nationalismus sowie Gewaltbereitschaft als wesentliche Ideologien vertreten sind»,
heisst es im Extremismusbericht.

Wegen Diskriminierung verurteilt
Der Bericht bezieht sich ausserdem
auf die Kriminalstatistik der Landespolizei. Dort sind 6 politisch-religiös
motivierte Delikte aufgeführt, im
vergangenen Jahr waren es 10. In 5
Fällen handelte es sich um Diskriminierung, in einem Fall erfüllte das
Delikt den Tatbestand des verbotenen Nachrichtendienstes. 2021 kam
es zu drei Urteilen aufgrund von Diskriminierung, unter anderem wegen
der sexuellen Orientierung. Eine
weitere Verurteilung bezog sich auf
einen Mann, der auf Facebook den
Holocaust leugnete. Das dritte Urteil
betrifft eine rassistisch motivierte
Straftat. Seit 2017 ist damit erstmals
wieder jemand verurteilt worden,
weil er einen anderen wegen seiner
Rasse, Ethnie oder Nationalität diskriminiert hatte.
(df )

Kinderrechtsaktion «#meinezukunft»

Regierungschef Risch empfing
Primarschulklasse aus Balzers
VADUZ/BALZERS Am Donnerstag waren die Schülerinnen und Schüler
der Klasse 4a der Primarschule Balzers auf Einladung von Regierungschef Daniel Risch zu Besuch im Regierungsgebäude in Vaduz. Sie trafen
ihn nicht zum ersten Mal. Bereits im
November 2021 besuchte Risch die
Klasse anlässlich des Kinderrechtstags in der Primarschule in Balzers.

Im Rahmen der Kinderrechtsaktion
«#meinezukunft»
von
UNICEF
Schweiz und Liechtenstein erklärten
die Viertklässlerinnen und Viertklässler ihm damals ihre Wünsche
und Ideen für eine sichere und gesunde Zukunft in Liechtenstein und
diskutierten diese mit ihm.
Beim Gegenbesuch in Vaduz, der nun
im Gegensatz zum Termin im Novem-

LG

Unterstützung für
Kinder in Tansania
VADUZ Schon zum vierten Mal ver-

anstaltete Gymi For Change am 2. Juni ein Charity-Konzert, dieses Mal
für das Projekt «tumaini kwa watoto», das Kinder in Tansania unterstützt und von Margrit Brü ngger aus
Erlen betreut wird. «Mama Maggie»
und Johannes Weber erzählten in
der gut gefüllten Aula des Gymnasiums auf informative und spannende
Weise über die Situation der Kinder
in Tansania, über die Projekt-Ziele
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und ihre Erfahrungen in deren Umsetzung. Die LG-Band unter der Leitung von Karl Marxer, Johannes Lucke, Nina Navarro, Julia Marti, Malena Marxer und Amrei Weber, begleitet von Johannes Uthoff, präsentierte musikalische Beiträge, die
stark beeindruckten, bewegten und

ber ohne Einschränkungen stattfinden konnte, führte der Regierungschef die Schülerinnen und Schüler
durch das Regierungsgebäude und
gab ihnen einen Einblick in die Regierungstätigkeit, hält das Ministerium
für Präsidiales und Finanzen fest. In
der wird Risch wie folgt zitiert: «Es
ist mir ein persönliches Anliegen,
dass das Interesse von Kindern und

berührten. Durch die grosszügigen
Spendenbeiträge des Abends kamen
2000 Franken zustande. Sie kommen dem nachhaltigen Nahrungsanbau und der Bildungsförderung des
Projektes «tumaini kwa watoto» zugute. Ein grosser Dank an alle Spender/-innen, Mitwirkenden und an
Amrei Weber von Gymi For Change
und ihr Helfer-Team.
Das Anliegen des Wahlfachs Gymi
For Change ist es, über den Tellerrand hinauszuschauen, wahrzunehmen, wo andere Menschen Hilfe
brauchen und Räume der Resonanz
und Wirksamkeit in diesem Sinne zu
schaffen.
(eps)

(Foto: ZVG/IKR)

Jugendlichen für unseren Staat und
die Politik schon früh geweckt wird.
Der direkte Austausch mit den Kindern ist inspirierend und zeigt, wie

wichtig es ist, dass wir den Jüngsten
zuhören und sie einbinden. Schliesslich sind sie die Zukunft unseres Landes.»
(red/ikr)

LG

sogar ein Gespenst sollten sie finden.
Nahe des vorderen Tors (Osttor) befinden sich mehrere Wappen mit einer Kirchenfahne. Die Familie von
Montfort, die Erbauer der Burg Werdenberg im 13. Jahrhundert, hat diese Kirchenfahne als Wappensymbol
verwendet. Das Schlangenhaus wird
so genannt, weil aufgemalte Schlangen auf der Fassade zu sehen sind. Es
handelt sich hierbei eigentlich um
flügellose Drachen, die das Haus vor
Unglück und bösen Wesen schützen
sollen. Gegen Ende der Exkursion
versammelte sich die Klasse, besprach ihre Antworten und beendete
somit ihren Ausflug.
(eps)

Exkursion
nach Werdenberg
WERDENBERG/VADUZ Mit vielerlei Fragen, die auf Antworten gewartet haben, begaben sich die Schülerinnen
und Schüler der 2D des Gymnasiums
mit dem Geschichtslehrer auf eine
spannende Reise durch das Mittelalter – im kleinen Städtchen Werdenberg. Nach einer kurzen Erklärung
des Auftrags machten sich die Kinder
in kleinen Gruppen auf den Weg. Sie
suchten nach dem sogenannten
Schlangenhaus, zeichneten Wappen,

Privatschule Formatio: Lebenslanges Lernen unterstützt
Fazit Im Rahmen eines
«Erasmus+»-Projektes blickten mehrere Lehrpersonen
der Formatio über den Tellerrand und erlebten zwei europäische Schulen im Rahmen
von «Job Shadowings».
Lebenslanges Lernen steht an der
Privatschule Formatio nicht nur für
Schülerinnen und Schüler auf dem
Programm, sondern ist ein Motto,
das sich über alle Bereiche erstreckt.
Auch Lehrpersonen legen so einen
grossen Fokus auf ihre professionelle und persönliche Weiterbildung.
Im Jahr 2019 durfte die Formatio ein
neues Projekt im Rahmen der «Erasmus+»-Programme, die jeweils von
der Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten (AIBA) ausgeschrieben werden, starten. In diesen

drei Jahren profitierte das gesamte
Lehrpersonen-Team durch europaweite Weiterbildungen von diesem
KA1-Projekt. In den diesjährigen Osterferien führten etwa zwei Lehrpersonen-Teams «Job Shadowings»,
also ausgedehnte Schul- und Unterrichtsbesuche, in Deutschland bzw.
Südtirol durch. Dabei tauchten sie
für mehrere Tage direkt in den Alltag der besuchten Schulen ein, erfuhren Unterricht dort hautnah und
kamen mit vielen neuen Erfahrungen und innovativen Ideen zurück
nach Triesen.

Konzentration und selbstständiges
Lernen in der Primarstufe
Drei Lehrpersonen aus der Primarstufe der Formatio besuchten die
Alemannenschule Wutö schingen in
Deutschland. Dabei beeindruckte
sie besonders die ruhige Lernatmosphäre, die durch nonverbale Kom-
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munikation erreicht wird. Ein Handheben und geduldiges Warten signalisiert den Lernenden in der Alemannenschule, dass sie nun wieder
ihre Aufmerksamkeit auf die Lehrpersonen richten sollen. Mit einem
kleinen Holzklotz mit zwei verschiedenfarbigen Seiten können die Kinder beim Arbeiten zudem ohne Worte mitteilen, ob sie Hilfe brauchen
oder beim Lernen nicht gestört werden möchten. Eine Führung durch
die Gemeinschaftsschule zeigte zu-

dem, dass typische Strukturen wie
Klassenzimmer und Jahrgangsstufen aufgebrochen und Bezeichnungen wie «Lehrpersonen» und
«Schü ler» neuen Begriffen weichen.
Die Jugendlichen nennen sich «Lernpartner» und die Lehrpersonen verstehen sich an dieser Schule als
«Lernbegleiter». Dies unterstützt
auch die Architektur der Schule, die
das Konzept «Raum als dritter Pädagoge» umsetzt. Die Lehrpersonen
aus Triesen freuten sich darüber, in
der Alemannenschule Parallelen zur
Formatio finden zu können, aber
auch neue Ideen und Ansätze mit
nach Hause zu bringen.

Plurilinguale Ansätze in Meran
Ein Team aus drei Lehrerinnen des
Formatio-Oberstufeng ymnasiums
machte sich in den Osterferien auf
nach Südtirol, um das gymme (Gymnasien Meran) zu besuchen. Beson-

ders beeindruckend war dabei die
Grösse der Schule, die eigentlich
fünf verschiedene Gymnasien mit
verschiedenen Fachrichtungen vereint. Mehr als 1000 Lernende werden in Meran an drei verschiedenen
Schulstandorten unterrichtet. Beim
«Job Shadowing» standen besonders
die plurilingualen Ansätze im Zentrum, um sie mit jenen an der formatio Privatschule zu vergleichen. Als
besonders gewinnbringend empfanden die Lehrerinnen den direkten
Austausch mit den Südtiroler Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel in
Bezug auf das Mehrsprachencurriculum. Abseits der Plurilingualität
nimmt das Team auch einige interessante Ansätze für Projektarbeit von
Meran mit nach Liechtenstein –
nicht zuletzt ist es aber auch froh
über die neuen Kontakte, die einen
länderübergreifenden Austausch
auch in Zukunft ermöglichen. (eps)

