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Zu viele Tote EU will Strassen 
mit Hightech sicherer machen
BRÜSSEL Für mehr Sicherheit im Stras-
senverkehr sollen nach dem Willen 
der EU-Kommission künftig alle neu-
en Autos eine ganze Reihe elektroni-
scher Kontrollsysteme bekommen. 
Die Brüsseler Behörde will damit den 
Weg in eine fahrerlose Zukunft eb-
nen und die Zahl der Verkehrstoten 
in Europa deutlich senken, wie sie 
am Donnerstag mitteilte. Die Zahl 
der Verkehrstoten ist aus Sicht der 
EU-Kommission viel zu hoch. Im 
weltweiten Vergleich steht Europa 
zwar gut da, doch starben im vergan-
genen Jahr 25 300 Menschen auf Eu-
ropas Strassen. In den Jahren zuvor 
sah es ähnlich aus. Die Behörde hatte 
ursprünglich das Ziel gesetzt, die 
Zahl zwischen 2010 und 2020 zu hal-
bieren. Es gilt mittlerweile als sehr 
unwahrscheinlich, dass dies erreicht 
wird. Die EU-Kommission beziffert 
die Folgekosten für die Gesundheits-

systeme und die Volkswirtschaften 
unterm Strich auf 120 Milliarden 
Euro pro Jahr. Um gegenzusteuern, 
fordert die Brüsseler Behörde nun 
unter anderem, dass neue Personen-
wagen in der EU standardmässig mit 
automatischen Notbremssystemen, 
Spurhalte- sowie Tempoassistenten 
ausgestattet werden. Ausserdem sol-
len verbesserte Anschnallgurte 
Pflicht werden. Für Lastwagen sind 
verpflichtende Reifendruck-Messsys-
teme vorgesehen. Ausserdem soll ein 
verändertes Fahrzeugdesign die Sicht 
der Fahrer verbessern. Um etwa Mo-
torrad- oder Fahrradfahrer in schwer 
einsehbaren Stellen besser wahrneh-
men zu können, sollen zudem Bewe-
gungsmelder installiert werden. Für 
sämtliche Fahrzeuge wünscht sich 
die EU-Kommission zudem automati-
sche Kontrollsysteme für zu hohen 
Alkoholkonsum.  (sda/dpa)

Schach

SCT-Junioren waren 
sehr erfolgreich
EMMENBRÜCKE Beim Vierwaldstätter-
Grandprix in Emmenbrücke spielten 
mit Steve und Andrew Heron zwei 
Junioren des Schachclubs Triesen 
erfolgreich mit. Seite 14

Trumps Versprechen

«Starke Sicherheiten» 
für Nordkoreas Kim
WASHINGTON US-Präsident Donald 
Trump hat bei seinem Treffen mit NA-
TO-Generalsekretär Jens Stoltenberg 
Nordkorea gegenüber «sehr starke Si-
cherheiten» versprochen. Sollte es 
kein Abkommen geben, drohe Nord-
korea aber das Schicksal von Libyen. 
Im Falle eines Abkommens werde es 
nicht zu einer Lösung nach dem Mo-
dell Libyens kommen, so Trump. 
Wenn Nordkorea ein Abkommen un-
terzeichne, werde Kim Jong-un «sehr 
starke Sicherheiten» bekommen. 
«Wenn wir keinen Deal erreichen, 
dann wäre das das Modell», sagte 
Trump mit Blick auf die Entmachtung 
von Libyens früherem Machthaber 
Muammar al-Gaddhafi, der später 
von Rebellen getötet wurde. Dies sei 
nicht der Plan für Nordkorea. Er hof-
fe stattdessen auf ein prosperieren-
des Nordkorea.  (sda/dpa)

Region Selbstjustiz, mutiger 
Schritt oder Einsatz für eine 
gerechte Sache? Ein Augen-
optiker in Buchs hat den 
Kampf gegen den Einkaufs-
tourismus in die eigenen 
Hände genommen und legt 
sich nun mit den Steuerbe-
hörden an. Seite 3

Wirtschaft Es ist ein über-
aus optimistisches Signal 
vom Werkplatz Liechtenstein. 
Der positive konjunkturelle 
Trend des Vorjahres setzt 
sich auch im ersten Quartal 
2018 fort. Dies geht aus 
der jüngsten Konjunkturum-
frage des Amtes für Statistik 
hervor. Seite 9

Sport Kathinka von Deich-
mann steht beim mit 25 000 
Dollar dotierten ITF-Turnier 
im spanischen La Bisbal 
D’Emporda im Viertelfinale. 
In Runde 2 setzte sich die 
Vaduzerin gegen Marcela 
Zacarias (MEX) mit 6:4, 6:3 
durch. Seite 11

Sub of the day 
CHF 5.50
Jeden Tag ein spezielles,  
frisch vor deinen Augen  
zubereitetes Sandwich.
Subway® ist eine eingetragene Marke von Subway IP Inc. ©2017 Subway IP Inc. 

ANZEIGE

Zitat des Tages

«Ich habe fertig. 
Diesmal für immer.»

ALEXANDER TSCHÄPPAT
DER BERNER «STAPI» AM ENDE SEINES 

OFFENEN BRIEFES, DER GESTERN IN BERN 
BEIM ABSCHIED DES LANGJÄHRIGEN 

STADTPRÄSIDENTEN VERLESEN WURDE. 
VOR ZWEI WOCHEN IST DIESER EINEM 

KREBSLEIDEN ERLEGEN. 

Wenn heute um 20 Uhr der 
Anpfiff zum Challenge-Le-
ague-Spiel zwischen Vaduz 
und Chiasso erfolgt, steht für 
Peter Jehle und Franz Burg-
meier ihre letzte Partie im 
Rheinpark-Stadion auf dem 
Programm. Seite 13

Wo drückt Familien der Schuh?
Ergebnisse In einer umfassenden Befragung liess die Regierung junge Familien zu Wort kommen. Deren dabei aufge-
zeigten Bedürfnisse sollen der Politik als Grundlage für die künftige Familienpolitik dienen und wurden gestern präsentiert.

VON DANIELA FRITZ

Was wünschen sich junge Familien 
in Liechtenstein? Um dies herauszu-
finden, gab das Ministerium für Ge-
sellschaft beim Liechtenstein-Insti-
tut eine Studie in Auftrag, die als 
Grundlage für die weitere Familien-
politik dienen soll. Die gestern im 
Eschner Gemeindesaal präsentier-
ten Ergebnisse zeigen einmal mehr, 
dass in Liechtenstein sehr unter-
schiedliche Familienmodelle gelebt 
werden und der Wahlfreiheit zwi-
schen diesen eine hohe Bedeutung 
zukommt. Der Grossteil der 974 Teil-
nehmer zeigte sich mit der Betreu-
ungssituation der Kinder zufrieden, 
wobei diese meist von den Frauen 
übernommen wird. Auch Grossel-
tern werden vielfach einbezogen, 
während ausserhäusliche Angebote 
eher dann genutzt werden, wenn 
sich keine private Lösung finden 
lässt. Allerdings gestaltet sich die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
für die meisten Eltern schwierig und 
erfordert oftmals Improvisationsge-
schick. Bemängelt wurde auch die 
fehlende Wertschätzung der Haus- 
und Familienarbeit, welche wenig 
überraschend meist von den Frauen 
gestemmt wird. Zudem zeigt die Um-
frage, dass viele Eltern vor allem in 
den ersten Lebensjahren die Kinder-
betreuung gerne selbst in die Hand 
nehmen würden. Drei Viertel spre-
chen sich für einen längeren bezahl-
ten Elternurlaub aus – wobei vor al-
lem Frauen dafür auch höhere Steu-
ern in Kauf nehmen würden. 

Elternurlaub kreativer nutzen 
Ein solcher wird hierzulande aller-
dings wohl nicht sobald Realität wer-
den, wie die Diskussion im Eschner 
Gemeindesaal zeigte. Gesellschafts-
minister Mauro Pedrazzini gab auf 
die Frage eines Vertreters des Liech-
tensteiner Arbeitnehmerverbands 
(LANV) zu bedenken, dass in Liech-

tenstein deutlich weniger Geld vom 
Lohn abgezogen wird als im Ausland, 
wo es längere Karenzzeiten gibt. Es 
müsse ein Gleichgewicht von Geben 
und Nehmen herrschen. Ein längerer 
bezahlter Elternurlaub sei daher der-
zeit politisch kein realistisches Ziel. 
Pedrazzini wies aber auf die bereits 
existierende Möglichkeit des unbe-
zahlten Elternurlaubs hin, der nicht 
nur am Stück konsumiert werden 
müsse. «Wenn man mit den heutigen 
Methoden kreativ umgeht und noch 
eine gewisse finanzielle Unterstüt-
zung dazubringt, wären wir schon ei-
nen grossen Schritt weiter», verwies 
der Regierungsrat auf eine Interpel-
lationsbeantwortung. In dieser wur-
de eine Erhöhung und Staffelung des 
Kindergelds angedacht, mit welchem 
sich ein unbezahlter Elternurlaub fi-
nanzieren lassen sollte (das «Volks-
blatt» berichtete). 
Tatsächlich wird die Möglichkeit des 
unbezahlten Elternurlaubs noch 
nicht voll ausgeschöpft, wie die Um-
frage zeigt. Zwar nahm rund die 
Hälfte der befragten Männer diesen 

in Anspruch, allerdings meist nur 
für wenige Tage. Dies vor allem des-
halb, weil es die Arbeit nicht anders 
zugelassen hätte. Ein Aspekt, der 
auch in der Debatte am Donnerstag-
abend im Publikum kritisch hervor-
gehoben wurde. «Hier findet gerade 
ein Umdenken statt», zeigte sich Pe-
drazzini nicht zuletzt wegen des 
Fachkräftemangels überzeugt. Die 
gesetzlichen Voraussetzungen für 
den Elternurlaub seien jedenfalls 
vorhanden. Es brauche aber auch 
ein Entgegenkommen beider Seiten: 
Wenn sich vier Monate am Stück 
nicht beziehen lassen, wäre bei-
spielsweise eine Reduzierung um 50 
Prozent – dafür über acht Monate 
lang – oder eine jeweilige Verlänge-
rung der Sommerferien ein mögli-
cher Kompromiss zwischen Arbeit-
nehmer und -geber. «Wir lernen hier 
in der Gesellschaft erst den Umgang 
damit», erläuterte der Minister. 

Fehlende Teilzeitstellen
Seitens der Arbeitgeber herrsche al-
lerdings oftmals wenig Verständnis 

für Familien, wurde von den befrag-
ten Familien bemängelt – insbeson-
dere bezüglich rarer Teilzeitstellen.  
Ein Knackpunkt, an dem der Gesetz-
geber ansetzen müsse, sei die Unge-
wissheit, ob man den bisherigen Job 
in Teilzeit ausüben könne, meinte 
gestern auch eine Frau aus dem Pub-
likum. Von Verpf lichtungen jegli-
cher Art für die Arbeitgeber riet 
Mauro Pedrazzini allerdings ab, 
dann würden die Unternehmen ab-
wandern. Die Firmen würden um 
Fachkräfte buhlen und sich dabei al-
le möglichen Arbeitszeitmodelle ein-
fallen lassen. Dies werde von den 
grossen zu den kleinen Unterneh-
men überschwappen. 
Wilfried Marxer, neben Linda Märk-
Rohrer ein Autor der Studie, wies 
diesbezüglich auch auf die Ergebnis-
se hin: «Wir haben von den Teilneh-
mern immer wieder gehört, dass 
keine Massnahmen getroffen wer-
den sollen, die dazu führen, dass 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt noch 
mehr diskriminiert werden.»
 Mehr zu den Ergebnissen auf Seite 5

Regierungsrat 
Mauro Pedrazzini 
mit den Autoren 
der Studie, Wilfried 
Marxer und Linda 
Märk-Rohrer, bei 
der anschliessenden 
Diskussion. (Foto: 
Michael Zanghellini)
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