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«Ihr kehrt auf jeden Fall als Sieger zurück»
Die liechtensteinische Special-
Olympics-Delegation wurde
gestern im Regierungsgebäude
gebührend verabschiedet. Vier
Langläufer und vier Skifahrer
werden an den Weltwinterspie-
len in Südkorea ihr Bestes ge-
ben.

Vaduz. – «Ich möchte alle Medaillen
gewinnen», kündigte Vanessa Pfiffner,
Skifahrerin aus Mauren, gestern mo-
tiviert im Regierungsgebäude an. 

Vom 25. Januar bis 5. Februar fin-
den die Weltwinterspiele der Special
Olympics im südkoreanischen Pye-
ongchang statt. Liechtenstein wird
von einer achtköpfigen Sportlerdele-
gation in den Sportarten Ski alpin und
Langlauf vertreten. 2300 Athleten aus
120 Ländern werden ihr Können un-
ter Beweis stellen.

Die Sportler stellten sich vor
Brigitte Marxer, Leiterin der Delega-
tion, begrüsste die anwesenden Gäste
im Regierungsgebäude und freute
sich, von den Vorbereitungen und den
bevorstehenden Tagen in Südkorea er-
zählen zu dürfen. Während einer Dia-
show stellten sich die Sportler persön-
lich vor: Für das liechtensteinische
Skiteam treten Vanessa Pfiffner, An-
dreas Meile, David Stieger und Lukas
Foser an. Carmen Oehri, Marie Loh-
mann, Matthias Mislik sowie Simon
Fehr werden ihr Talent im Langlaufen
beweisen.

Die Vorfreude und der Siegeswille
war allen Teilnehmern anzusehen.
Matthias Mislik zum Beispiel freut
sich am meisten auf das Langlaufren-
nen selbst. «Ich möchte viel Spass ha-
ben und die Kultur kennenlernen. Vor
allem bin ich aber auf das Essen ge-
spannt», erzählte Langläuferin Marie
Lohmann.

Stäbchen und Flashmob
Neben intensivem Training bereitete
sich das Team auch mental und kultu-
rell auf die Winterspiele vor. An korea-
nische Abenden lernte die Delegation
zum Beispiel die Sprache und typi-
sche Gerichte kennen und übte sogar
mit Stäbchen zu essen. «Wenn ich
wieder aus Südkorea nach Hause
komme, werde ich nur noch mit Stäb-
chen essen», erklärte Marie Loh-
mann. Ausserdem übte das Team einen
Tanz ein, welcher an den Weltwinter-
spielen in Südkorea von allen Teilneh-
mer als Flashmob vorgeführt werden
soll. Anstelle von Sportminister Hugo

Quaderer, welcher krankheitshalber
fern bleiben musste, verabschiedete
Peter Näff, Präsident der Sportkom-
mission, die Delegation und empfahl,
unbedingt das südkoreanische Natio-
nalgericht «Kimchi» zu kosten, wel-
ches aus Chinakohl zubereitet und so-
gar schon zum Frühstück aufgetischt
wird. Zudem drückte Näff seinen
grössten Respekt aus: «Euer Können,

die Leistungsbereitschaft und der Ehr-
geiz überzeugt seit Jahren. Ganz be-
sonders beeindruckt mich eure Fair-
ness. Ihr stellt grosse Vorbilder für alle
Sportler und für die ganze Gesell-
schaft dar.»

Sieger allemal
Die ersten drei Tage wird die Delega-
tion in Südkorea unter anderem in ei-

nem buddhistischen Tempel verbrin-
gen und somit Land und Leute ken-
nenlernen. Am 29. Januar findet die
offizielle Eröffnungsfeier statt und an-
schliessend werden die Spiele ausge-
tragen. «Neben sportlichen Erfolgen
werden vor allem die persönlichen Er-
lebnisse in Südkorea unvergessliche
Gewinne sein. Was auch kommt, ihr
werdet auf jeden Fall als Sieger nach

Liechtenstein zurückkehren», sagte
Peter Näff.

Allen Interessierten wird die Speci-
al-Olympics-Delegation am 7. Febru-
ar von ihren Erlebnissen und Erfah-
rungen in Südkorea im Gemeindesaal
Ruggell berichten. (na)

Motiviert nach Südkorea: Die Vorfreude der acht Skifahrer und Langläufer auf
den Wettkampf ist riesig. Bilder Elma Korac

Toi, toi, toi: Herbert Rüdisser, Leo Kranz und Johann Kirschbaum (v. l.) 
wünschen dem Skifahrer Andreas Meile viel Glück.

Bei der Verabschiedung: Brigitte Marxer, Leiterin der Delegation, und Peter Näff,
Präsident der Sportkommission.

Apéro im Regierungsgebäude: Die Delegation wurde gemeinsam mit Familien-
mitgliedern, Arbeitgebern und Funktionären verabschiedet.

Wettbewerb für Jus-Studenten lanciert
Mit dem Durchbruch der On-
line-Medien ist es vor allem für
Jugendliche einfacher gewor-
den, ihre Meinungen innerhalb
kürzester Zeit zu verbreiten –
so auch Hassreden. Eine Ju-
gendkampagne will diesen nun
den Riegel vorschieben.

Vaduz. – Diese neuen Möglichkeiten
können das Recht und die Freiheit der
Meinungsäusserung durchaus stär-
ken. Gleichzeitig können neue Me-
dien jedoch auch für sogenannte Hate
Speeches (Hassreden) missbraucht
werden. Viele Personen oder Gruppie-
rungen missbrauchen die neuen Me-
dien als Vehikel, um im Internet ano-
nym Hassreden zu verbreiten, welche
darauf abzielen, bestimmte Personen
oder Personengruppen zu diffamie-
ren. Beispielsweise nutzen rechtsex-
treme Gruppen Online-Medien ver-
mehrt dazu, rassistische Ansichten zu
verbreiten. Nicht selten sind auch Ju-
gendliche in Liechtenstein vom soge-
nannten Cyber-Bullying oder Cyber-
Mobbing betroffen. Bei solchen Hass-
reden im Internet stellt sich grund-
sätzlich die Frage, wie weit die Mei-
nungsäusserungsfreiheit des Einzel-

nen oder einer Gruppe geht und wo
mit einer Meinungsäusserung eine
Straftat begangen wird. Ebenfalls
stellt sich die Frage, wie solche On-
line-Straftaten effektiv verfolgt und
bestraft werden könnten.

Auf Problematik aufmerksam machen
Die European Law Students’ Associa-
tion (ELSA) hat in Zusammenarbeit
mit dem Europarat eine europäische
Jugendkampagne lanciert, welche sich
gegen jegliche Form der Hassrede im
Internet richtet. Ziel der Kampagne ist
es, auf die Problematik vor allem un-
ter Jugendlichen aufmerksam zu ma-
chen und das Bewusstsein der Öffent-
lichkeit diesbezüglich zu stärken. Auf
diese Weise soll die Anzahl von Hass-
reden reduziert sowie sollen Rassis-
mus und Diskriminierung im Internet
bekämpft werden.

Um das Bewusstsein für die Thema-
tik zu stärken, wurde ein europäischer
Wettbewerb für Jus-Studenten ausge-
schrieben, an welchem sich Studenten
aus allen Mitgliedsstaaten des Euro-
parates beteiligen können. Die Stu-
denten sind dabei eingeladen, Fach-
aufsätze zum Thema «Hate Speech –
right or crime?» zu verfassen, mit wel-
chen sie zu einer akademischen De-

batte auf europäischer Ebene beitra-
gen. Aus allen eingereichten Aufsätzen
werden die besten drei online auf der
Seite des Europarates publiziert. Aus-
serdem gibt es verschiedene Preise zu
gewinnen. Genauere Informationen
zum Wettbewerb und zu den Teilnah-
mebedingungen findet man unter:
http://www.elsa.org/projects/ online-
hatespeech/ec.html.

Die Gewaltschutzkommission der
Regierung (GSK) beschäftigt sich
ebenfalls mit der Bekämpfung von
Hassreden und begrüsst die Kampa-
gne der ELSA und des Europarates.
Ihr ist es ein wichtiges Anliegen, auf
diese Problematik aufmerksam zu
machen und lädt deshalb alle liech-
tensteinischen Studenten der Rechts-
wissenschaften dazu ein, am ausge-
schriebenen Wettbewerb teilzuneh-
men. Mit der Teilnahme wird ein
wichtiger Beitrag zur Bewusstseins-
bildung geleistet. Studenten aus
Liechtenstein, welche an einer Teil-
nahme interessiert sind, können sich
entweder direkt auf der oben erwähn-
ten Website informieren oder sich an
das GSK-Mitglied Panagiotis Potoli-
dis-Beck, Amt für Auswärtige Angele-
genheiten, Tel. +423 236 60 51, wen-
den. (ikr)

87 Prozent an FL-Offertsteller
In der aktuellen Auftrags-
statistik der Fachstelle öffentli-
ches Auftragswesen sind für 
das Jahr 2012 insgesamt 860
einzelne Auftragsvergaben er-
fasst, die durch das Land Liech-
tenstein vergeben wurden. 

Vaduz. – «Im Jahr 2012 vergab das
Land Liechtenstein eine Auftragssum-
me von 32 749 402 Franken, die zu 87
Prozent an liechtensteinische Offert-
steller erteilt wurde. Die restlichen Auf-
träge wurden an Offertsteller aus der
Schweiz, den Niederlanden, aus Island,
Deutschland und Österreich verge-
ben», erläuterte Regierungschef Klaus
Tschütscher. Bei nationalen Ausschrei-
bungen für Bauaufträge wurden bis zu
96 Prozent an Offertsteller aus Liech-
tenstein vergeben. Mit den restlichen 4
Prozent der Bauaufträge beauftragte
das Land Offertsteller aus der Schweiz,
Österreich und Deutschland. Im inter-
nationalen Bereich erfolgte keine Ver-
gabe.

Lieferaufträge wurden im nationalen
Bereich zu 72 Prozent an Offertsteller
aus Liechtenstein und zu 28 Prozent an
schweizerische Offertsteller vergeben.
Im internationalen Bereich erfolgte ei-

ne Vergabe an einen niederländischen
Offertsteller. Wendelin Lampert von
der Fachstelle öffentliches Auftragswe-
sen zur Situation bei den Dienstleis-
tungsaufträgen: «Im nationalen Be-
reich wurden 76 Prozent der Dienst-
leistungsaufträge an liechtensteinische
Offertsteller erteilt. Mit den restlichen
24 Prozent der Dienstleistungsaufträge
wurden Offertsteller aus der Schweiz,
aus Island, Deutschland und Österreich
beauftragt. Im internationalen Bereich
erfolgte keine Vergabe.» Im Bereich
von nationalen Ausschreibungen wur-
den 859 einzelne Auftragsvergaben mit
einer Auftragssumme von 32 144 602
Franken erfasst. Darunter fallen Bau-
projekte mit einer Bauauftragssumme,
die kleiner als 8 186 785 Franken ist
oder Liefer- und Dienstleistungsaufträ-
ge mit einzelnen Auftragssummen, die
kleiner als 211 426 Franken sind.

Im Bereich von internationalen Aus-
schreibungen wurde eine Auftragsver-
gabe mit einer Auftragssumme von
604 800 Franken erfasst. Darunter fal-
len Bauprojekte mit einer gesamten
Bauauftragssumme, die grösser als
8 186 785 Franken ist oder Liefer- und
Dienstleistungsaufträge mit einzelnen
Auftragssummen, die grösser als
211 426 Franken sind. (ikr)
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