
Heute

Ukraine-Krise Russland startet 
Militärmanöver an der Grenze
SLAWJANSK In Kiew wächst die Sorge 
vor einer Militärintervention Russ-
lands im Osten der Ukraine. Ukraini-
sche Einsatzkräfte töteten in der Re-
gion gestern mindestens fünf pro-
russische Aufständische. Russland 
reagierte darauf mit neuen Militär-
übungen seiner an der Grenze stati-
onierten Soldaten. Kremlchef Wladi-
mir Putin verurteilte das Vorgehen 
der ukrainischen Behörden gleich-
zeitig als «Strafoperation» und droh-
te Kiew mit Konsequenzen. «Wenn 
die Regierung in Kiew die Armee ge-
gen ihre eigene Bevölkerung ein-
setzt, ist das klar ein schweres Ver-
brechen», erklärte Putin. Russland 
hat bereits Zehntausende Soldaten 
in Regionen an der russischen Gren-
ze zur Ukraine stationiert. Von den 
jüngsten Militärübungen sind nach 
Angaben des russischen Verteidi-
gungsministers Sergej Schoigu Bo-

dentruppen im Süden und Westen 
sowie die Luftwaffeneinheiten be-
troffen, die an der Grenze patrouil-
lieren.

An einem Kontrollpunkt getötet
Der Ankündigung des Militärmanö-
vers vorausgegangen war die Mittei-
lung des ukrainischen Innenministe-
riums, Soldaten und Spezialeinhei-
ten der Polizei hätten im Osten der 
Ukraine «bis zu fünf Terroristen» ge-
tötet und drei Kontrollpunkte nörd-
lich der Stadt Slawjansk zerstört. Sie 
wurden demnach an einem Kontroll-
punkt in der Ortschaft Chrestyscht-
sche, rund zehn Kilometer nördlich 
von Slawjansk, getötet. Die Aufstän-
dischen seien bereit, jeden Angriff 
der Regierungstruppen abzuwehren. 
«Wir werden uns bis zu unserem 
letzten Tropfen Blut verteidigen», 
sagten sie. (dpa/sda/ap) Seite 10
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Ostukraine Nach den tödli-
chen Gefechten zwischen 
Regierungstruppen und pro-
russischen Milizen wächst 
die Sorge vor einer militäri-
schen Eskalation.

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

Positive Zahlen

Regierungschef legt 
Landesrechnung vor

Regierungschef Adrian 
Hasler präsentiert heute um 
10.30 Uhr die Landesrech-
nung des Jahres 2013. 
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Wetter Recht viel 
Sonne und tagsüber 
warm, am Abend 
gewittrig. Seite 26

Bangladesch

Grosse Trauer ein Jahr
nach Fabrikeinsturz
Nach dem Fabrikeinsturz in 
Bangladesch vor einem Jahr 
haben sich gestern Tausende 
Angehörige am Unglücksort 
versammelt. Seite 28

Kilometerlange Staus

Falschfahrer stirbt 
nach Frontalkollision
CHUR Bei einem schweren Verkehrs-
unfall auf der A 13 bei Chur ist ges-
tern ein Falschfahrer getötet wor-
den. Die Falschfahrermeldung war 
bei der Bündner Kantonspolizei kurz 
vor 16 Uhr eingegangen. Wenig spä-
ter kam es vor der Ausfahrt Zizers zu 
einer frontalen Kollision. Laut Polizei 
waren drei Autos und ein Lastwagen 
daran beteiligt. Der Falschfahrer 
wurde so schwer verletzt, dass er 
noch an der Unfallstelle verstarb. 
Vier weitere Personen wurden ver-
letzt, eine davon mittelschwer. Nach 
bisherigen polizeilichen Erkenntnis-
sen war der Falschfahrer bei der Aus-
fahrt Zizers falsch auf die Nordspur 
der Autobahn eingefahren. Der Un-
fall führte zu kilometerlangen Staus. 
Auf der A 13 stockten die Fahrzeuge 
während Stunden auf einer Länge 
von bis zu zehn Kilometern. (sda)
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1FLRadio rückt näher – Neuer Sender 
könnte bereits im September starten
Etappe Die Verantwortlichen von 1FLTV planen nun konkreter: Zwar ist die Konzession für ihren geplanten Radiosender 
noch nicht erteilt worden. Dies scheint aber nur noch eine Frage der Zeit zu sein, wenn auch unter technischen Auflagen.

VON HOLGER FRANKE

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Ra-
dio L auf private Konkurrenz einstel-
len muss, ist gestiegen. Noch ist über 
ein entsprechendes Konzessionsge-
such für die von den 1FLTV-Machern 
gegründete Media Holding AG zwar 
nicht definitiv entschieden worden. 
Aus Sicht des Ministeriums für Inne-
res, Justiz und Wirtschaft spricht 
aber derzeit nichts gegen eine Kon-
zessionserteilung, sofern alle gesetz-
lichen Voraussetzungen, die durch 
das Amt für Kommunikation geprüft 
werden, erfüllt sind, wie Regierungs-
chef-Stellvertreter Thomas Zwiefel-
hofer auf «Volksblatt»-Nachfrage be-
stätigte. Mittlerweile sind bereits so-

gar die nötigen UKW-Frequenzen 
überprüft worden. Allerdings warten 
hier noch einige technische Heraus-
forderungen auf den neuen Sender: 
Da die Belegung 
von UKW-Frequen-
zen im Rheintal an-
nähernd erschöpft 
ist, ergaben sich 
verschiedene Ein-
schränkungen in 
der Frequenzkoor-
dination an ver-
schiedenen Stand-
orten. Der ge-
wünschte Einsatz eines Rundstrah-
lers ist aus internationalen Koordina-
tionsgründen nicht möglich. «Es liegt 
nun an der Media Holding AG, die 

entsprechenden Abklärungen mit 
den Eigentümern der bestehenden 
Sendeanlagen zu tätigen oder eigene 
Sendeanlagen unter Beachtung der 

Vorgaben des Amts 
für Kommunikation 
betreffend Standor-
te und Abstrahlung 
bereitzustellen», so 
Zwiefelhofer. Erst 
dann kann die Re-
gierung definitiv 
über die Konzessi-
onserteilung ent-
scheiden. In einer 

ersten Reaktion zeigte sich 1FLTV-
Macher Peter Kölbel optimistisch, die 
technischen Hürden zu bewältigen 
und die Konzession zu erhalten. Die 

entsprechenden Abklärungen seien 
bereits im Gange: «Nach meinem lai-
enhaften technischen Verständnis 
bin ich zuversichtlich, dass wir eine 
Lösung finden.»

Radio L soll weiter gekauft werden
Falls alles reibungslos klappen soll-
te, könnte 1FLRadio frühestens im 
September starten, wie Kölbel ges-
tern  erklärte. Unabhängig von die-
sen Plänen hält 1FLTV weiterhin 
auch an dem Vorhaben fest, Radio L 
zu kaufen. Bereits im März hatte 
1FLTV der Regierung ein entspre-
chendes zweites Angebot unterbrei-
tet (das «Volksblatt» berichtete). Ei-
ne Entscheidung in dieser Frage 
steht allerdings noch aus.

«Aus der Sicht des 

Ministeriums spricht 

nichts dagegen, sofern 

alle Voraussetzungen 

erfüllt sind.»

THOMAS ZWIEFELHOFER
REGIERUNGSCHEF-STELLVERTRETER

Special Olympics

Floorball Masters 
feierlich eröffnet
Mit einer liebenswert 
gestalteten Eröffnungs-
zeremonie wurde am 
Donnerstagabend im 
Schaaner Lindahof die 
erste Ausgabe der Spe-
cial Olympics European 
Floorball Masters lan-
ciert. Von heute bis 
Sonntag duellieren sich 
in Vaduz und Lustenau 
Teams aus 16 Nationen 
um den Turniersieg. 

 (Foto: Michael Zanghellini) 
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