
Heute

Fotogalerien Auch heute 
finden Sie Fotogalerien zu 
aktuellen Veranstaltungen
in Liechtenstein und Umge-
bung im Media Center auf 
www.volksblatt.li.

Liechtenstein-Institut

Neue Vortragsreihe
startet in Gamprin

Heute beginnt eine neue 
Vortragsreihe des Liechten-
stein-Instituts. Sie widmet 
sich verschiedenen Aspekten 
des Zweiten Vatikanischen 
Konzils, das im Dezember 
vor 50 Jahren seinen Ab-
schluss fand. Eva-Maria
Faber (Foto) referiert zum 
Thema: «Das Konzil als Text 
und als Ereignis.» Beginn im 
Mehrzwecksaal des Vereins-
hauses (Adresse: Halden-
strasse 86) in Gamprin ist 
um 18 Uhr.
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Wetter Trotz ver-
mehrten Wolken am 
Nachmittag viel 
 Sonne. Seite 22

Filmtipp

«Crimson Peak»
Guillermo del Toro lässt
eine junge Schriftstellerin
erleben, dass die Wirklich-
keit viel schrecklichere Ge-
schichten schreibt, als sie 
sich jemals für ihre Romane 
ausgedacht hat. Der Film
ist auch im Takino in Schaan
zu sehen. Heute um 20.30 
Uhr. Seite 22
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Berufe «checken» 
leicht gemacht!
Wirtschaftskammer und 
LIHK lancieren landes-
weites Projekt.

3
Vor heutiger Debatte 
im Europaparlament
Erfinder des WWW 
warnt vor Abschaffung 
der Netzneutralität.

10
EM-Qualifikationsturnier
FL-U17 mit Auftaktniederlage

Favorit Tschechien
setzte sich 4:0 durch

13

«Jahrbuch 2015» Katzenvideos
überholen Informationsmedien 
BERN Junge Erwachsenen lesen im-
mer weniger Zeitungen, auch ihr Ra-
dio- und TV-Konsum nimmt ab. 
Gleichzeitig bevorzugen sie weniger 
anspruchsvolle Inhalte in sozialen 
Medien: Das neuste «Jahrbuch 2015 
Qualität der Medien» zeichnet ein-
mal mehr ein düsteres Bild zur Ent-
wicklung der Schweizer Medienland-
schaft. Mark Eisenegger, Präsident 
der «Kurt Imhof Stiftung für Medien-
qualität», sprach bei der Präsentation 
am Montag von einer «Strukturkrise 
des Informationsjournalismus». Das 
Vertrauen in die traditionellen Medi-
en sinke weiter. Abonnementszeitun-
gen erreichen demnach über die 
Hälfte der jungen Erwachsenen nicht 
mehr. Im Jahr 2015 gaben 56 Prozent 
der Befragten zwischen 16 und 29 
Jahren an, nie eine Abonnementszei-
tung zu nutzen. 2009 waren es noch 
35 Prozent. Auch das Radio, Gratis- 

und Boulevardzeitungen sowie das 
Fernsehen, die auf klassische Nach-
richten setzen, verloren an Reso-
nanz. Einzig Onlineinhalte wurden 
mehr beachtet – die Zunahme (plus 
zwei Prozent) ist aber gering.
Die Jungen informierten sich statt-
dessen zunehmend über Social-Me-
dia-Kanäle oder gingen als Informa-
tionsnutzer ganz verloren, weil sie 
ihre Zeit in Unterhaltungsangebote 
investierten, sagte Eisenegger. Ge-
meint sind etwa Beiträge oder Arti-
kel über Hollywoodstars, über Un-
fälle und Verbrechen oder die lus-
tigsten Katzenvideos. Die Studienau-
toren fordern deshalb dringend, 
dass an den Schulen mehr Wert auf 
Medienkompetenz gelegt werde. Die 
Jungen müssten lernen, qualitativ 
gute von weniger guten Medien zu 
unterscheiden. Das sei heute zu we-
nig der Fall. (sda)
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Einladung zur

DECKENSCHAU
Samstag, den 14. 11. und
Sonntag, den 15. 11. 2015

von 10 bis 16 Uhr

ANZEIGE

Nationalfeiertag

Auslandsösterreicher
feierten in Vaduz
Zum 50. Mal beging
Österreich gestern seinen 
Nationalfeiertag. Auch
in Liechtenstein wurde 
dieser Anlass mitgefeiert.
Die österreichische Bot-
schafterin Maria Rothei-
ser-Scotti (rechts) und 
Honorarkonsulin Rita Kie-
ber-Beck konnten unter 
anderem Regierungschef 
Adrian Hasler im Vaduzer
Rathaussaal begrüssen. 
(Foto: Paul Trummer) 
Seite 7

Das Bild eines modernen, jungen 
und frischen Staates vermitteln
Aussenpolitik Seit dem Wochenende ist bekannt, dass Liechtenstein mit der UNO-Initiative zum Schutz von Zivilisten auf 
der internationalen Bühne einen Coup gelandet hat. Längst nicht der einzige, wie eine neue Publikation deutlich machen soll.

VON HOLGER FRANKE

Kurze Texte, Grafiken mit Zusatzin-
formationen, Textkästen und in der 
Mitte eine Weltkarte, die Liechten-
stein Vernetzung in der Welt auf-
zeigt: «Erklärtes Ziel war es, die Aus-
senpolitik in einer modernen und le-
sefreundlichen Art darzustellen. In-
haltliche Schwerpunkte und Tätig-
keitsbereiche unserer Aussenpolitik 
sollen in einer leicht zugänglichen 
Form nähergebracht werden», mach-
te Regierungsrätin Aurelia Frick ges-
tern bei der Vorstellung einer neuen 
Broschüre zur liechtensteinischen 
Aussenpolitik deutlich. Auf knapp 
40 Seiten vermittelt die Publikation 

einen Überblick über die inhaltli-
chen Schwerpunkte der Aussenpoli-
tik und zeigt zentrale Tätigkeitsbe-
reiche auf. Eine erfolgreiche Aussen-
politik müsse nicht nur von der Poli-
tik getragen wer-
den, sondern vor al-
lem auch von der 
Bevölkerung, mach-
te Frick deutlich. 
«Die Diskussion 
über die Ausrich-
tung der Aussenpo-
litik ist ausdrück-
lich erwünscht. Vielleicht trägt die 
Publikation dazu bei.» Auch im Aus-
land soll die Broschüre an Botschaf-
ten, internationale Organisationen 

und weitere Partnerorganisationen 
verteilt werden, um das Bild des Für-
stentums im Ausland zu unterstüt-
zen. «Reputationsmanagement ist ei-
ne Daueraufgabe der Aussenpolitik», 

sagte Frick. So finden 
sich viele Informatio-
nen, wie die Tatsache  
dass Liechtenstein So-
larweltmeister ist, 
oder auch Hinweise 
auf die hohen Direkt-
investitionen Liech-
tensteins in Deutsch-

land in der Broschüre. «Genau sol-
che Erkenntnisse sollen ein differen-
ziertes vielleicht auch überraschen-
des Bild von Liechtenstein vermit-

teln. Kleinigkeiten, die das Bild, ei-
nes modernen frischen jungen Staa-
tes zeichnen», sagte Frick.

«Eine diplomatische Grossleistung»
Dazu passt die von Liechtenstein be-
triebene UNO-Initiative zum Schutz 
von Zivilisten (das «Volksblatt» be-
richtete ausführlich am Montag). 
«Wir haben eine Sichtbarkeit erhal-
ten, die für ein Land unserer Grösse 
praktisch unmöglich zu erreichen 
ist. Besonders stolz dürfen wir auf 
die Tatsache sein, dass die Veto-
mächte Frankreich und Grossbritan-
nien den Verhaltenskodex mit unter-
stützen. Das ist eine diplomatische 
Grossleistung», sagte Frick.  Seite 3

«Die Diskussion über 
die Ausrichtung der 

Aussenpolitik ist aus-
drücklich erwünscht.»

AURELIA FRICK
REGIERUNGSRÄTIN

Flüchtlingskrise

17-Punkte-Plan für 
Balkan angenommen
BRÜSSEL Nach wochenlangen Schuld-
zuweisungen wollen die Balkanstaa-
ten sich in der Flüchtlingskrise bes-
ser abstimmen. Innerhalb von 24 
Stunden soll ein Netz von Ansprech-
partnern auf höchster Ebene entste-
hen. Das Ziel sei «eine allmähliche, 
kontrollierte und geordnete Bewe-
gung» der Menschen auf der Balkan-
route. Das steht in der Abschlusser-
klärung zum Krisentreffen von zehn 
betroffenen EU-Ländern und den 
drei Nicht-EU-Staaten Mazedonien, 
Serbien und Albanien, die am späten 
Sonntagabend in Brüssel vereinbart 
wurde. EU-Staaten und Westbalkan-
länder wollen die Flüchtlingsströme 
verlangsamen. «Eine Politik des 
Durchwinkens von Flüchtlingen oh-
ne die Nachbarstaaten zu informie-
ren, ist nicht akzeptabel», heisst es in 
der Erklärung. (sda/dpa/afp)
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Kreditkartenbetrüger

Landespolizei
rät zur Vorsicht
VADUZ In Vaduz kam es in den ver-
gangenen Wochen zu mehreren Be-
trugsfällen mit gefälschten Kredit-
karten. Wie die Landespolizei am 
Montag mitteilte, bezahlte die Täter-
schaft asiatischer Herkunft dabei in 
verschiedenen Geschäften teure Wa-
re mit gefälschten Kreditkarten. 
Wurde eine Karte vom System nicht 
akzeptiert, so wurde eine weitere 
mitgeführte Kreditkarte zum Bezah-
len ausprobiert. Die Landespolizei 
rät zur Vorsicht, wenn ein Kunde 
versucht, mit unterschiedlichen Kre-
ditkarten zu bezahlen und ersucht 
die Geschäfte um zeitnahe Verstän-
digung der Landespolizei unter der 
Telefonnummer +423/ 236 71 11 oder 
per E-Mail an die folgende Adresse: 
info@landespolizei.li. (red/lpfl)

Mit Eisenpfosten kollidiert

Lenkerin verletzt 
sich bei Selbstunfall
VADUZ In Vaduz kam es am Sonntag-
morgen zu einem Selbstunfall einer 
Autofahrerin. Die Frau war den An-
gaben zufolge um etwa 7.30 Uhr auf 
der Lettstrasse in Vaduz unterwegs 
und kollidierte dabei mit Eisenpfos-
ten am rechten Strassenrand. Die 

Lenkerin zog sich durch den Unfall 
Verletzungen im Gesicht zu und 
wurde mit dem Rettungsdienst ins 
Spital gebracht. Am Fahrzeug ent-
stand Sachschaden. (red/lpfl)

Aus der Region

Kantonspolizei
zieht 20 Lenker
aus dem Verkehr
ST. GALLEN In der Zeit zwischen Frei-
tagabend und Montagmorgen hat 
die Kantonspolizei St. Gallen 20 Per-
sonen angehalten, die unter Drogen-
einfluss oder alkoholisiert fuhren. 
Wie die Polizei am Montag weiter 
mitteilte, waren z. B. in der Region 
Werdenberg-Sarganserland 3 Män-
ner unter Drogeneinf luss und 4 
Männer alkoholisiert mit ihren Au-
tos unterwegs. Ein 25-Jähriger fuhr 
sogar mit mehr als 1,5 Promille. In 
St. Margrethen konnten bei 3 Perso-
nen Drogen sichergestellt werden. 
Insgesamt mussten 14 Männer und 2 
Frauen im Spital eine Blutprobe ab-
geben und ihnen wurde der Führer-
schein entzogen. (red/pd)

In eigener Sache

Genussmarkt: Budget 
nicht ausgeschöpft
VADUZ Das «Volksblatt» berichtete 
kürzlich über den Vaduzer Genuss-
markt, der Anfang Oktober zum letz-
ten Mal durchgeführt worden ist, 
bzw. darüber, dass er sich in der aktu-
ellen Form nicht etablieren konnte 
und dass das Konzept deshalb überar-
beitet wird. In besagtem Kurzbericht 
hiess es weiter, dass der Verein Stand-
ortmarketing Vaduz e.V. im März die-
ses Jahres den Genussmarkt mit einer 
«Finanzspritze vonseiten der Gemein-
de (186 000 Franken) eingeführt hat». 
«Diese Aussage ist irreführend und 
entspricht nicht den Tatsachen», sagt 
Peter Thöny, Präsident von Standort-
marketing Vaduz, der Wert auf die 
Feststellung legt, dass dieses Budget 
einerseits nicht ausgeschöpft worden 
ist und dass davon andererseits auch 
die während der Vorlauf- und Pla-
nungsphase anfallenden Kosten be-
stritten worden sind. (red)

Die Autofahrerin musste nach dem 
Unfall in Vaduz ins Spital gebracht 
werden. (Foto: LPFL)

Auslandsösterreicher feiern
in Vaduz ihren Nationalfeiertag
Festlichkeiten Seit 50 Jahren wird in Österreich am 26. Oktober der Nationalfeiertag begangen. Seit mehreren Jahren wird dies 
auch hierzulande gefeiert. Botschafterin Maria Rotheiser-Scotti lobte in ihrer Ansprache die guten Beziehungen beider Länder.

VON FLORIAN HEPBERGER

Während in Wien Bun-
despräsident Heinz 
Fischer seine letzte 
Rede anlässlich des 

Nationalfeiertags an die österrei-
chische Bevölkerung richtete, lobte 
die österreichische Botschafterin 
in Liechtenstein, Maria Rotheiser-
Scotti, bei ihrer traditionellen An-
sprache im Rahmen der Feierstunde 
in Vaduz die sehr fundamentalen 
Beziehungen zwischen den beiden 
Staaten: «Die Beziehungen zwischen 
Österreich und Liechtenstein können 
als herzlich und sehr gut bezeichnet 
werden.» Der Nationalfeiertag wur-
de vor fünfzig Jahren rückwirkend 
anlässlich der Unterzeichnung des 
Gesetzes zur österreichischen Neu-
tralität im Jahr 1955 eingeführt.

Zur Feierstunde in den Vaduzer Rat-
haussaal kamen auch zahlreiche 
Vertreter der Liechtensteiner Poli-
tik. Regierungschef Adrian Hasler 
traf dieses Jahr bereits mehrere 
hochrangige Vertreter des Nachbar-
landes. «Für einen Kleinstaat wie 
Liechtenstein sind die Beziehungen 
zu den unmittelbaren Nachbarlän-
dern enorm wichtig», so Hasler. Bei-
spielsweise diskutiere er mit dem ös-
terreichischen Finanzminister Hans 
Jörg Schelling immer wieder über 
Europathemen in der Finanzpolitik. 
«Die Beziehungen zu Nachbarstaa-
ten haben höchste Priorität», unter-
strich auch Aussenministerin Aure-
lia Frick. Gerade bei Fragen zu  EU- 
und EWR-Themen sei ein Austausch 
überaus wichtig. Auch Regierungs-
rat Mauro Pedrazzini, Bürgermeister 
Ewald Ospelt, Prinz Nikolaus oder 

der Präsident des Österreicherver-
eins in Liechtenstein wohnten der 
Veranstaltung bei.

Aufruf zum Urnengang
In ihrer Ansprache rief Maria Rothei-
ser-Scotti die Auslandsösterreicher 
in Liechtenstein zum Urnengang im 
kommenden Jahr auf. «Es ist sehr 
wichtig, das Wahlrecht auch auszu-
üben», forderte die Botschafterin 
auf, bei der Wahl des Bundespräsi-
denten im Frühjahr seine Stimme ab-
zugeben. «Es ist jede Stimme sehr 
wichtig. Wir haben bereits in der 
Vergangenheit gesehen, dass auch 
wenige Stimmen eine Wahl beein-
flussen können.» Im Frühjahr sind 
die Österreicher aufgerufen, einen 
Nachfolger für Bundespräsident 
Heinz Fischer zu wählen. Fischer, 
seit 2004 Staatsoberhaupt von Öster-

reich, darf nach seiner zweiten Amts-
zeit nicht mehr für das Amt kandi-
dieren. In der nächsten Zeit werden 
die Nachfolgekandidaten präsentiert 
werden, die für das für sechs Jahre 
ausgeschriebene Amt ins Rennen ge-
hen werden.

Grosses Interesse an Kulturevents
Erstmals hat die österreichische Bot-
schaft in Zusammenarbeit mit dem 
Honorarkonsulat ein Kulturpro-
gramm mit Österreichbezug zusam-
mengestellt. Sechs Veranstaltungen 
wurde dazu organisiert, die auf re-
gen Zulauf stiessen. Im kommenden 
Jahr soll das Angebot ausgebaut wer-
den. Dazu ist auch eine Fotoausstel-
lung über die jüdische Gegenwart in 
Planung. Diese soll in Zusammenar-
beit mit dem jüdischen Museum in 
Wien durchgeführt werden. 

Rund 100 Gäste kamen am Montag nach Vaduz, um den österreichischen Nationalfeiertag mitzufeiern. Aktuell leben etwa 2800 Österreicher im Land. (Fotos: Trummer)

Im Gespräch: 
Michael Hanke und 
Werner Meissl.

Gut gelaunt: 
Botschaf-
terin Maria 
Rotheiser-
Scotti und 
Aussenminis-
terin Aurelia 
Frick (links).Für musikalische Unterhaltung sorgte die Vorarlberger Gruppe Stella Brass.

Tauschten sich aus: Industrie- und Handelskammer-
Geschäftsführer Josef Beck und Dagmar Wimmer.

Stiessen auf den öster-
reichischen National-
feiertag an: Hausherr 
Bürgermeister Ewald 
Ospelt, Landtagsab-

geordneter Alois Beck 
und Regierungsrat 
Mauro Pedrazzini.

Honorarkonsulin Rita Kieber-Beck.Botschafterin Maria Rotheiser-Scotti.
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