vaterland 03/04/2012

Verkleinert auf 68% (Anpassung auf Papiergröße)

INLAND

LIECHTENSTEINER VATERLAND | DIENSTAG, 3. APRIL 2012

3

Rechte Szene ist nach wie vor aktiv
2011 kam es in Liechtenstein zu
keinen registrierten Gewalttaten
mit rechtsextremem oder rassistischem Hintergrund. Trotzdem
gibt es eine aktive rechte Szene
in Liechtenstein, die auch
weiterhin beobachtet werden
muss.
Von Angela Hüppi
Vaduz. – Bei der Präsentation des
zweiten
Monitoringberichts
zu
Rechtsextremismus in Liechtenstein
zeigte sich Regierungsrat Hugo Quaderer erfreut, dass die Massnahmen
der vergangenen Jahre anscheinend
nicht vergebens waren. Denn 2011
wurden keine rechtsextremistisch
motivierten Gewaltakte registriert.
Die Regierung sei sich aber bewusst,
dass es sich beim Monitoringbericht
lediglich um eine Momentaufnahme
handle. «Wegen einem Jahr ohne Vorkommnisse können wir uns noch lange nicht zurücklehnen», sagte er. Man
wisse, dass es eine rechte Szene in
Liechtenstein gebe, die mal mehr, mal
weniger aktiv sei. Um dieses Problem
in den Griff zu bekommen, müsse
man auch weiterhin hin- statt wegschauen.
Szene ist vorsichtiger geworden
Auch Wilfried Marxer, Direktor des
Liechtenstein-Instituts und Projektleiter des Monitoringberichts, freute
sich, dass der diesjährige Bericht
deutlich dünner ausgefallen ist als der
letztjährige. Er verwies allerdings da-

rauf, dass der Bericht nur Ereignisse
erfasse, die an die Öffentlichkeit gelangt seien. «Vieles geschieht leider
abseits der Öffentlichkeit und ist somit nicht erfasst», sagte er.
Gewaltdelikte aus der rechtsextremen Szene wurden 2011 zwar keine
registriert. Dennoch hat sich die Szene öffentlich bemerkbar gemacht, beispielsweise durch Flugblätter für die
sogenannte Europäische Aktion,
Schmierereien oder auch über die Internetseite der «Volkstreuen Jugend
Liechtenstein». Sowohl auf den Flugblättern der Europäischen Aktion wie
auch auf der Homepage zeige sich,
dass die Texte und Zielsetzungen relativ offen gehalten würden, sodass der
Inhalt alleine nicht zu einer Anklage
führen könne, da keine Strafnorm verletzt werde. Bei den Flugblättern könne man aber beim Impressum ansetzen. Ist keines vorhanden, verstösst
dies nämlich gegen das Presse- und
Medienrecht.
Überhaupt scheint es im Trend zu
liegen, dass sich rechtsextreme Gruppierungen vom Image des rechten
«Schlägertypen» abgrenzen wollen
und daher eher vorsichtiger auftreten.
So versuchen sie, ihre Ziele in den normalpolitischen Diskurs einzubringen.
Öffentlichkeit wurde sensibilisiert
Jules Hoch, Vorsitzender der Gewaltschutzkommission, führte die Tatsache, dass im vergangenen Jahr keine
Gewaltdelikte mit rechtsextremem
oder rassistischem Hintergrund registriert wurden, auf die zahlreichen
Massnahmen der letzten Jahre zu-

Informierten über die rechte Szene in Liechtenstein: Jules Hoch, Hugo Quaderer und Wilfried Marxer (v. l.).

rück. So wurde die Öffentlichkeit
durch Informationsveranstaltungen,
einem Internetauftritt oder auch der
Kampagne «Gemeinsam Gesicht zeigen» für das Thema sensibilisiert. Dieses Engagement sei auch international
anerkannt worden.
Hoch stellte aber klar: «Trotzdem
gibt es eine rechte Szene in Liechtenstein.» Und fügte hinzu: «Es sollte uns
nachdenklich stimmen, dass eine ganze Reihe Jugendlicher sich in dieser
Szene ideologisch zu Hause zu fühlen
scheint», sagte Hoch. Daher werde
sich die Gewaltschutzkommission
auch in Zukunft dem Schwerpunkt

rechte Gewalt widmen, auch wenn
man natürlich hoffe, dass die momentane Entwicklung zu weniger Gewalt
beibehalten werden könne.
Für eine offene Gesellschaft
Der Monitoringbericht 2011 ist bereits der zweite Bericht dieser Art. Er
ist eine Sammlung aller Vorkommnisse und Massnahmen im Zusammenhang mit Rechtsextremismus innerhalb eines Jahres und kommt einer
Empfehlung des UNO-Ausschusses
für die Beseitigung der Rassendiskriminierung (CERD) nach. Innenminister Hugo Quaderer stellte klar, dass
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die Regierung rechte Gewalt entschieden ablehnt und sich für eine offene
und tolerante Gesellschaft einsetze,
die auf gegenseitigem Respekt basiere. Dies gelte im Übrigen auch hinsichtlich der Diskussion über die Initiative «Ja – Damit deine Stimme
zählt». «Ich appelliere an die Vernunft
und Fairness der Bürger. In diesem
Land sollen die Menschen unterschiedliche Ansichten haben dürfen,
und andere Meinungen müssen respektiert werden», so Quaderer. Er
wünsche sich daher eine sachliche
Diskussion, die ohne Diffamierung
der politischen Gegner auskomme.

«Die Haltung der FBP ist völlig unklar»
Gegen das Bauprojekt Gemeindesaal mit Gasthaus auf dem
Areal Saroja in Planken wurde
das Referendum ergriffen –
gestern Morgen wurden 110
Unterschriften abgegeben. Vorsteher Rainer Beck wundert
sich, dass die FBP gegen ihren
eigenen Beschluss Unterschriften sammelt.
Interview: Desirée Vogt

fragt haben, ob und wann ein Referendum ergriffen werden kann, konnte
ich damit rechnen.

stören sich daran, dass durch dieses
Referendum die Projektrealisierung
unnötigerweise um weitere Monate
hinausgeschoben und verzögert wird.

Der Gemeinderat hat das Bauprojekt
Gemeindesaal mit Gasthaus «nur»
mehrheitlich genehmigt. Die FBP war
sich also nicht einig?

Nun ist das Referendum mit 110 Unterschriften dennoch zustande gekommen.
Wie geht es nun weiter?

Bis auf den Beschluss zur Projektgenehmigung wurden alle vorgängigen
Beschlüsse zu diesem Thema einstimmig gefällt. So beispielsweise die Berichte der Projektgruppe, die Auftragsvergabe an das Architekturbüro,
die Kreditgenehmigung in der Budgetphase und auch die Umzonierung
für den neuen Standort. Dass nun die

Planken. – Nach rund fünf JahrenVorbereitungszeit hat der Plankner Gemeinderat an seiner Sitzung vom 13.
März das Gasthausprojekt mit Kosten
von 1,55 Mio. Franken genehmigt und
gemäss der Plankner Gemeindeordnung zum Referendum ausgeschrieben. Innert offener Frist hat eine Referendumsgruppe unter der Leitung von
Altvorsteher Gaston Jehle, Daniel
Schierscher (ehemaliger FBP-Ge- Projektgenehmigung
mehrheitlich
meinderat) und Thomas Kirschbaumer mit je zwei Stimmen der VU und der
(ehemaligerVU-Gemeinderat) das Re- FBP gegen zwei Stimmen der FBP erferendum angemeldet. Gestern Mor- folgte – 1 VU-Gemeinderat war abgen wurden nun bei der Gemeindever- wesend –, ist im Hinblick auf das anwaltung Planken 110 Unterschriften gekündigte Referendum nachvollabgegeben, wie Gaston Jehle infor- ziehbar. So versucht die FBP bei einer
mierte. «Diese Personen möchten, allfälligen Abstimmung, ungeachtet
dass es eine Urnenabstimmung über des Ausgangs nicht als Verliererin dadas Projekt gibt.» Geklärt werden soll zustehen.
mit der Abstimmung, ob die Gemeinde neben den drei bisherigen Veran- Was bedeutet dies denn nun konkret?
staltungsmöglichkeiten noch zusätz- Ist die FBP Planken für oder gegen dielich einen
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sonen benötigt. Ausserdem stelle sich Aufgrund der bisherigen Abstimdie Frage, ob es Aufgabe der Gemeinde mungsergebnisse im Gemeinderat
sei, ein Gasthaus zu führen.
könnte man meinen, sie stehe hinter
Plankens Vorsteher Rainer Beck hat diesem Projekt. Wenn man nun aber

«FBP: Ofﬁziell dafür – hintenherrum dagegen»

Der Gemeinderat wird dieses an seiner Sitzung am 24. April prüfen. Für
mich reicht die Begründung, das Volk
soll über das Projekt abstimmen, nicht
aus. Es fehlt eine klare Haltung der

«Eine FBP-Verzögerungstaktik»
FBP und der Referendumsgruppe, ob
sie den gefällten Gemeinderatsbeschluss befürworten oder nicht. Nach
der Prüfung wird der Gemeinderat
voraussichtlich einen Abstimmungstermin festlegen, der meiner Meinung
nach noch vor den Sommerferien sein
sollte. Es wird womöglich auch zielführend sein, vor der Abstimmung einen Informationsabend durchzuführen. Nach der Abstimmung sehen wir
weiter. Ich hoffe, dass das sorgfältig
und besonnen geplante Bauprojekt
diese weitere Hürde der FBP-Verzögerungs- und Verhinderungstaktik
nehmen wird. Leider erleidet das Projekt so von vorneherein einen Imageschaden. Auch kann ich mir vorstelHofft, dass das sorgfältig und besonnen geplante Bauprojekt diese weitere Hürlen, dass mit diesem Referendum pode nimmt: Vorsteher Rainer Beck möchte den Abstimmungstermin noch vor den
tenzielle
Investoren
abgeschreckt
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werden.
im Gemeinderat das Projekt nicht vorher
gestoppt?

Wie kommt das Referendum bei der Bevölkerung an?

Das frage ich mich auch. Offensicht-

Ich habe zwischenzeitlich viele Rück-

