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LIECHTENSTEINER

Mit der Volksinitiative «Gegen
Masseneinwanderung» will die
Schweizerische Volkspartei
(SVP) die Zuwanderung von
Ausländern begren-
zen. Sollte das Stimm-
volk die Initiative am
9. Februar annehmen,
würde dies faktisch
das Ende der Perso-
nenfreizügigkeit zwi-
schen der Schweiz und der EU
bedeuten. Auch in Liechten-
stein blickt man dem Urnen-

gang gespannt entgegen. Weil
viele aus der EU stammende Ar-
beitskräfte liechtensteinischer
Betriebe dank der Personenfrei-

zügigkeit in der Ost-
schweiz Wohnsitz
nehmen können,
hätte ein «Ja» zur SVP-
Initiative sehr wahr-
scheinlich für den
liechtensteinischen

Wirtschaftsstandort deutlich
negative Konsequenzen. 

}WIRTSCHAFT REGIONAL
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Es steht viel auf dem Spiel

LIECHTENSTEIN

VADUZ
Chinesisches Neujahr
eingeläutet }5
GAMPRIN
Liechtenstein-Institut
feiert Herbert Wille }7
VADUZ
Schutzwaldpreis in 
Sargans verliehen }12

INLAND

Liechtenstein legte an
der Grünen Woche einen
gelungenen Start hin }5

Für das Frühjahrssemester gerüstet
Das Semesterprogramm der Kunstschule Liechtenstein 
steht. Workshops und Semesterkurse warten auf kreative 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene.   } Inland 3

Hans Krostina ist zurück
Der frühere FCV-Trainer Krostina
bestreitet heute mit früheren 
Weggefährten ein Spiel.  }Sport 20

Sapperlot
Derzeit wird viel diskutiert. Und
wie immer, wenn es dabei auch
ums Geld geht, verhärten sich die
Fronten. Während den einen ange-
lastet wird, dass sie zu emotional
argumentieren, fehlt es den ande-
ren an Einfühlungsvermögen.
Zudem kann man sich nicht dem
Eindruck verwehren, dass es
immer häufiger um persönliche Be-
findlichkeiten anstatt sachliche
Argumente geht. So wird aus Argu-
mentieren Taktieren. Und wenn die
Argumente erst einmal ausgehen,
sind Schuldzuweisungen schnell
zur Hand. Alles andere als eine
sachliche Diskussion. Bei dieser
sollten nachvollziehbare, hieb-
und stichfeste Argumente für sich
sprechen. Da muss nicht die Mit-
leidstour aufgesetzt oder der
Schwarze Peter ausgeteilt werden.
Eine sachliche Diskussion setzt
aber auch voraus, dass das Gegen-
über bereit ist, die vorgebrachten
Argumente anzuhören. Wer von
vornherein nur seine Meinung gel-
ten lässt, ist genauso wenig diskus-
sionsbereit wie jemand, der
starrköpfig auf seinen Argumenten
beharrt. Auch wenn diese schon
längst widerlegt wurden. Mehr
Diskussionsbereitschaft, bitte!

Elisabeth Huppmann

Obama nahm
Stellung
WASHINGTON. US-Präsident Barack
Obama hat eine Begrenzung der
weltumspannenden Spähpro-
gramme des Geheimdienstes NSA
angeordnet. In einer Rede in 
Washington versprach Obama am
Freitag einen stärkeren Schutz der
Privatsphäre ausländischer Bürger
sowie ein Ende der Überwachung
verbündeter Staats- und Regie-
rungschefs. Die Menschen rund
um die Welt sollten ungeachtet
ihrer Nationalität wissen, «dass die
Vereinigten Staaten nicht normale
Leute ausspionieren, die unsere
nationale Sicherheit nicht gefähr-
den», sagte Obama im Justizminis-
terium.  } AUSLAND 27

Anschlag auf
Protestierende
BANGKOK. Bei einem Sprengstoff-
anschlag auf einen Protestmarsch
in Bangkok sind gestern mindes-
tens 36 Regierungsgegner verletzt
worden. Unbekannte hätten einen
Sprengsatz in die Gruppe der De-
monstranten geworfen, teilte die
Polizei mit. Die Opposition will
einen Sturz der Regierung er -
reichen. } AUSLAND 29

Der unsichtbare 
Tod
TANGSHAM. Nach dem schlimmsten
Smog dieses Winters gab es für die
Pekinger am Freitag nur ein kurzes
Aufatmen. Eine günstige Wetterla-
ge liess die Luftwerte über Mittag
vorübergehend deutlich fallen. Die
ohnehin hohe Luftverschmutzung
in China steigt im Winter noch
drastisch an, weil die Kraftwerke
auf Hochtouren laufen und viele
Haushalte mit Kohle heizen. Ärzte
warnen vor den Gefahren beson-
ders für ältere Menschen und Kin-
der. Hohe Schadstoffbelastungen
schwächten das Immunsystem
und könnten den Ausbruch von
Atemwegsproblemen oder Herz-
und Kreislauferkrankungen er-
leichtern. } SCHAUPLATZ 16
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Amt warnt Bauern vor 
Sömmerung in Vorarlberg
MAGDALENA HILBE

VADUZ. Das Amt für Lebensmittel-
kontrolle und Veterinärwesen rät
Bauern dieses Jahr von einer Söm-
merung ihrer Rinder auf Vorarlber-
ger Alpen ab. Das Risiko einer An-
steckung mit Tuberkulose sei für
die Rinder viel zu gross. «Bereits
im Sommer 2011 wurde ein Rind
auf einer Vorarlberger Alp infi-
ziert», sagt Landestierarzt Peter
Malin. 

Falls ein Bauer seine Tiere in
diesem Sommer trotzdem auf die
Vorarlberger Alpen bringt, muss er
strenge Auflagen beachten: Das

Tier untersteht einer Tierverkehrs-
sperre von mindestens sechs bis
acht Wochen, bis ein negatives
Testergebnis vorliegt. Die Kosten
für den Hauttest, für allfällige wei-
tere Untersuchungen und das
mögliche Ausmerzen des Tieres
muss der Tierhalter selbst über-
nehmen. Diese Massnahmen sig-
nalisieren klar, dass keine Tiere auf
Vorarlberger Alpen gesömmert
werden sollen.

Schlachtung infizierter Tiere

Rund 25 infizierte Tiere wurden
seit vergangenem Herbst in Liech-
tenstein festgestellt. Das bedeutet,

die Tiere tragen den Erreger in
sich. Bis die Krankheit bei einem
Tier ausbricht, kann es Wochen,
Monate oder sogar Jahre dauern.
Eine Tuberkuloseveränderung
wurde bisher noch nicht festge-
stellt. 

«Es ist wichtig, das Tier so
schnell wie möglich nach einem
positiven Testergebnis zu schlach-
ten, damit es keine weiteren Tiere
anstecken kann», sagt Peter Malin.
Zudem kann die Krankheit nicht
ausbrechen. Das Fleisch von infi-
zierten Tieren kann noch gegessen
werden, wenn keine tuberkulösen
Veränderungen bei der Fleisch-

kontrolle festgestellt werden. Bei
bereits erkrankten Tieren ist das
Fleisch nicht geniessbar.

Alternative für Bauern

Damit die rund 20 betroffenen
Liechtensteiner Bauern ihre Tiere
trotzdem zur Sömmerung auf eine
Alp bringen können, wird eine Lö-
sung gesucht. «Auf Liechtensteiner
Alpen sind noch Plätze frei», sagt
Peter Malin. 

Falls nicht alle Rinder in Liech-
tenstein untergebracht werden
können, müssen in der weiteren
Umgebung Alpplätze gesucht wer-
den. } INLAND 3

Bild: Daniel Schwendener

Die 5. Special-Olympics-Winterspiele in Malbun und Steg
sind eröffnet. Prinzessin Nora führte gestern durch die Er-
öffnungsfeier und gab ihrer Hoffnung Ausdruck, dass die

olympische Flamme die nächsten beiden Tage in den Her-
zen der über 350 Sportler und deren Betreuer brennt. Ste-
fanie Ritter entfachte das olympische Feuer. u SPORT 17

5. Winterspiele Special-Olympics-Wettkämpfe in Malbun und Steg

Schweiz nimmt offiziell 
Verhandlungen mit EU auf
BERN. Die Schweiz und die EU
haben am Freitag offiziell die Ver-
handlungen über die Zinsbesteue-
rung aufgenommen. Staatssekre-
tär Jacques de Watteville traf in
Bern seinen Amtskollegen Heinz
Zourek, Generaldirektor der Gene-
raldirektion Steuern und Zoll -
union der EU-Kommission.

Ziel des Treffens sei gewesen,
die Situation zu erörtern und die
technischen Verhandlungsdetails
festzulegen, teilte das Eidgenössi-
sche Finanzdepartement (EFD)
mit. Die Verhandlungsparteien

hätten für das erste Halbjahr 2014
regelmässige Treffen vereinbart.

Der Bundesrat hatte Mitte De-
zember ein Mandat für Verhand-
lungen über die Revision des Zins-
besteuerungsabkommens mit der
EU verabschiedet. 

Mit der Revision sollen Steuer-
schlupflöcher gestopft werden,
damit die Zinsbesteuerung nicht
über zwischengeschaltete Gesell-
schaften oder bestimmte Finanz-
instrumente umgangen werden
kann. Zudem wird darüber disku-
tiert, die Richtlinie auf weitere 

Finanzprodukte auszudehnen.
Auch der automatische Informa-
tionsaustausch könnte Thema der
Verhandlungen werden, wie der
Bundesrat im Dezember mitteil-
te.

De Watteville und Zourek spra-
chen am Freitag auch über die
Unternehmensbesteuerung. Ge-
sucht werde eine Lösung, die den
internationalen Standards ent-
spreche, den Wirtschaftsstandort
Schweiz stärke und für Kantone
wie Bund finanziell tragbar sei,
schreibt das EFD dazu. (sda)
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Tina Weirather will in Cortina aufs Podest
50 Zentimeter Neuschnee fielen in Cortina d’Ampezzo
vergangene Nacht. Da weiterer Schneefall angesagt ist, 
ist der Super-G vom Sonntag in Gefahr.  }Sport 18

Spionage wird eingeschränkt
US-Präsident Barack Obama nahm
gestern Stellung zu den Tätigkeiten
der NSA.  }Ausland 27
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PHILIPP KOLB

Als Präsidentin von Special Olympic
Liechtenstein (seit 2002) sind Sie
aus Barcelona angereist. Bleiben Sie
während der ganzen Spiele in
Liechtenstein?
Prinzessin Nora: Ja. Ich bin überall
dabei, bei den Wettkämpfen am
Samstag und Sonntag und auch
bei den Preisverteilungen. Am
Samstag haben wir zudem noch
einen Unterhaltungsabend. Be-
reits am Freitag fand die Eröff-
nungsfeier statt. Der Terminkalen-
der an diesem Wochenende ist
richtig voll. 

Worauf freuen Sie sich denn am
meisten?
Prinzessin Nora: Auf den Kontakt
mit den vielen Special-Olympics-
Sportlern. Ich freue mich darauf.
Sie sind immer offen, gehen auf
einen zu und zeigen ihre Freude
am Sport und am Gewinnen. Man
kann von den Athleten für sich sel-
ber viel mitnehmen und lernen. 

Was schauen Sie sich lieber an – Ski
nordisch oder alpin? Haben Sie da
einen Favoriten?
Prinzessin Nora: Nein überhaupt
nicht. Ich mag beides, Langlauf

und Skifahren, und ich werde auch
bei beiden Sportarten dabei sein. 

Die Winterspiele sind in jedem Jahr
gewachsen. Heuer gibt es Rekord-
spiele. Mit 350 Sportlern stösst man,
gerade was Unterkünfte angeht,
langsam aber sicher an Grenzen.
Was sagen Sie dazu?
Prinzessin Nora: Das zeigt, dass die
Spiele ein grosser Erfolg sind.
Wann und wo immer wir in Liech-
tenstein von Special Olympics
etwas auf die Beine stellen, kommt
es gut an. Das OK um Brigitte Mar-
xer leistet auch immer einwand-
freie Arbeit. Sie machen es super.
Die ausländischen Sportler kom-
men darum so gern. Sie wissen, es
funktioniert alles, und das ist nicht
selbstverständlich. 

Warum soll die Bevölkerung Liech-
tensteins und der Umgebung dieses
Wochenende nach Steg oder Mal-
bun, um an den Spielen dabei zu
sein?

Prinzessin Nora: Die Winterspiele
sind ein ganz toller Anlass. Die
Sportler leisten einen unheimli-
chen Einsatz und sie zeigen dabei
grosse Freude. Schliesslich haben
die Athleten auch ihren Stolz bei
der ganzen Sache. Im «normalen»
Sport sieht man diese Art der Freu-
de viel weniger. Zudem haben die
Athleten in ihrem Leben nicht
immer die Anerkennung, die sie
bei solchen Sportanlässen erleben
dürfen. Berührungsängste zwi-
schen Behinderten und Nichtbe-
hinderten fallen schnell weg.
Davon können auch die Zuschau-
er profitieren. Ich habe es schon
oft erlebt, dass Politiker oder
Sponsoren in der Richtung «dann
gehen wir halt mal hin» das erste
Mal an einem Special-Olympics-
Bewerb dabei waren. Diese Leute
kommen in der Folge dann immer
wieder. Wir hoffen auf möglichst
viele Zuschauer. Sie werden voll
auf ihre Kosten kommen, das kann
ich versprechen. 

«Wir können wirklich viel lernen»
Special Olympics-Präsidentin Prinzessin Nora ist für die Winterspiele aus Barcelona angereist.
Sie freut sich auf drei Tage mit tollen Kontakten, viel Freude und Emotionen. 

Bild: Archiv Rudolf Schachenhofer

Prinzessin Nora.

Winterspiele sind eröffnet
Heute und morgen finden in Malbun und Steg die 5. Special-Olympics-Winterspiele statt. 
Gestern eröffnete Prinzessin Nora die Spiele – ab heute steht der Sport im Vordergrund.
PHILIPP KOLB / ERNST HASLER

SPECIAL OLYMPICS. Bereits zum
fünften Mal führt Special Olym-
pics Liechtenstein Winterspiele
durch. Dieses Jahr haben sich
dafür über 350 Sportlerinnen und
Sportler angemeldet – so viele wie
nie zuvor. Die Athleten kommen
aus Liechtenstein, der Schweiz,
Österreich, Deutschland, Südtirol,
Belgien und Luxemburg.

Kurze Eröffnungsfeier

Der Startschuss zu den Spielen
fiel gestern Abend im Malbi-Park
mit der eigentlichen Eröffnungs-

feier. Nach dem Einmarsch der
Nationen spielte Robert Schuma-
cher auf seiner Panflöte, was
Sportler, Zuschauer und Gäste mit
Applaus quittierten. Im Anschluss
begrüsste Prinzessin Nora als Prä-
sidentin von Special Olympics
Liechtenstein alle Anwesenden.
«Die olympische Flamme soll in
unseren Herzen brennen», gab sie
den Sportlern, Betreuern und Gäs-
ten aus sieben Nationen mit auf
den Weg. Bevor das olympische
Feuer aber durch Stefanie Ritter
entzündet werden konnte, musste
dieses erst in den Malbi-Park ge-
bracht werden. Dies übernahmen

die Skilehrer der Skischulen auf
eindrückliche Art und Weise. Sie
brachten das olympische Feuer
mittels Fackellauf von der Haita
zum Ort des Geschehens. Carmen
Oehri (Langlauf) und Pascal
Bächtli (Ski alpin) sprachen in der
Folge den olympischen Eid. 

«Die Spiele sind eröffnet»

Um 20.23 Uhr eröffnete Prin-
zessin Nora dann die Spiele offi-
ziell. Die Skilehrer begleiteten den
berühmten Satz «Ich erkläre die
Spiele für eröffnet» mit einer Feu-
erwerks-Choreographie (Vulkane).
Auf dem Schidoo brachte Skilehrer

Engelbert Bühler Prinzessin Nora
schliesslich ins Hotel. 

Ab heute zählt der Sport

Obschon heute Abend der
Lions Club Liechtenstein einen
Unterhaltungsabend mit Abend-
essen im Dorfsaal Triesenberg or-
ganisiert, gehts ab heute vor allem
und die sportlichen Belange. Zur
Austragung gelangen ein Riesen-
slalom und ein Super-G in Malbun
sowie Langlaufrennen in Steg. Tra-
ditionell wird der Rennbetrieb
durch ein bewährtes Team mit
rund 20 Helfern des Ski-Clubs
Triesenberg gewährleistet.

Ecclestone 
zurückgestuft
AUTOMOBIL. Wenige Stunden nach
der Prozessankündigung teilte die
Investmentfirma CVC mit, dass
Bernie Ecclestone aus dem Vor-
stand der Formel-1-Holding zu-
rücktritt. Das Tagesgeschäft in der
Königsklasse des Motorsports
wird der Brite aber weiterhin füh-
ren. Dass er selber die wichtigen
Dokumente nicht mehr in Eigen-
verantwortung unterzeichnen
darf, sieht der Geschäftsmann ge-
lassen. «Es ist so, als ob ich etwas
kaufen wollte, ich es aber nicht
ohne Erlaubnis des Vorstands tun
darf», sagte Ecclestone. «Aber
wenn es um Rennen und Strecken
geht, wird es so sein, wie wir es
immer getan haben. Es wird das-
selbe sein.» 

Bernie Ecclestone muss sich
voraussichtlich ab Ende April
wegen des Vorwurfs der Beste-
chung und Anstiftung zur Untreue
vor Gericht verantworten. «Ich
weiss, dass ich nicht schuldig bin»,
betonte Ecclestone. «Das ist si-
cher. Ob ich aber verurteilt werde,
ist eine andere Geschichte.» (si)

Sulaiman mit 
82 verstorben
BOXEN. Der langjährige Präsident
des Boxverbands World Boxing
Council (WBC), José Sulaiman, ist
im Alter von 82 Jahren nach Herz-
problemen gestorben. Der Verband
würdigte den Mexikaner als «Vater
des Boxens». Sulaiman stand dem
WBC fast vier Jahrzehnte lang vor.
In seiner Amtszeit wurde ihm zu-
gutegehalten, das Profil des Box-
sports in aller Welt gestärkt zu
haben. So veranlasste er eine
Reihe von neuen Regeln zum
Schutz der Kämpfer. 2006 wurde
Sulaiman in die Hall of Fame des
Boxsports aufgenommen. (si)

Schumachers
Zustand 
weiterhin stabil
AUTOMOBIL. Laut Michael Schuma-
chers Managerin Sabine Kehm ist
sein Gesundheitszustand nach
dem schweren Skiunfall weiterhin
«stabil». Dies scheint ein kleiner
Fortschritt zu sein, war doch in
früheren Erklärungen jeweils von
«kritisch» die Rede. Damit trat die
Managerin des siebenfachen For-
mel-1-Weltmeisters erstmals seit
rund zehn Tagen wieder an die Öf-
fentlichkeit, wollte aber keine wei-
teren Einzelheiten preisgeben. «Mi-
chaels Zustand wird weiterhin als
stabil angesehen», sagte Kehm. Sie
erinnerte daran, «dass jegliche In-
formation über Michaels Gesund-
heitszustand, die nicht von seinem
behandelnden Ärzteteam oder sei-
nem Management stammt, als
reine Spekulation betrachtet wer-
den muss».

Zuletzt hatten sich Kehm und
die Ärzte in Grenoble, wo Schuma-
cher seit seinem Skiunfall am 29.
Dezember in Méribel mit einem
schweren Schädel-Hirn-Trauma im
künstlichen Koma liegt, am 6. Ja -
nuar ein Statement abgegeben. Da-
mals hatte es noch geheissen, der
Zustand des 45-Jährigen sei «sta-
bil», aber weiterhin «kritisch». (si)

Olympia-Quali
für Bobteam
sehr schwierig
BOB. Im Bob-Europacup liessen
die Verhältnisse gestern, Freitag,
kein Rennen in St. Moritz zu. Die
Bahn im Engadin blieb wegen er-
heblichen Schneefalls geschlos-
sen. Aufgrund der Wetterprogno-
sen sind alle drei Europacup-Ent-
scheidungen in St. Moritz auf
heute, Samstag, verschoben wor-
den. Der abgesagte Wettkampf bei
den kleinen Schlitten und die bei-
den Vierer-Rennen werden je-
weils in einem Durchgang gewer-
tet.

Für das Liechtensteiner Zweier-
bob-Team steht dieses Rennen
unter dem Motto «alles oder
nichts». Pilot Michael Klingler und
sein Bremser Richard Wunder
brauchen ein «Wunder», wollen sie
noch auf den Olympia-Zug auf-
springen. Um sich für Sotschi zu
qualifizieren, muss in St. Moritz
alles zusammenpassen. Erstens
braucht es wohl einen Sieg des FL-
Teams, und dann muss auch noch
die Konkurrenz patzen. Somit sehr
schwierige Vorzeichen. (red)

STELLUNGNAHME

Squash-Club
entschuldigt
sich bei Lesern
Der Vorstand des SRCV vernahm
heute mit Verwunderung das in
den Landeszeitungen kommuni-
zierte Resultat des NLA-Spiels
gegen Royal Cham. Die Verifizie-
rung des ungewöhnlichen Resul-
tats hielt der Überprüfung nicht
stand. In der Euphorie des wichti-
gen Sieges gegen einen direkten
Play-off-Rivalen wurde von einem
Exponenten der Mannschaft das
nahezu unmögliche Resultat an
die Landeszeitungen übermittelt.

Der Vorstand des SRCV verur-
teilt diese Missinformation an die
Sportredaktionen. Der Squash-
sport ist als Randsportart auf die
Berichterstattung der Landeszei-
tungen angewiesen. Auch die an
der Sportart Interessierten müssen
sich auf eine seriöse Spiel- und Re-
sultatübermittlung verlassen kön-
nen. Der Vorstand des SRCV ent-
schuldigt sich in aller Form bei
den Lesern und verspricht in Zu-
kunft wieder eine wie bis anhin se-
riöse und fundierte Berichterstat-
tung. Über die allfälligen Konse-
quenzen gegen den Exponenten
wird der Vorstand in seiner nächs-
ten Sitzung entscheiden.

Daniel Bader – Präsident SRCV

Anmerkung der Redaktion: Ein
Spieler des SRC Vaduz hat gestern
der Redaktion mitgeteilt, dass
sämtliche Sätze mit 11:5 gewon-
nen wurden. Eine Verifizierung
war für die Redaktion nicht mög-
lich, da die Resultate auf der offi-
ziellen Squashseite (squash.ch)
erst nach Redaktionsschluss nach-
geführt worden sind. Untenste-
hend die richtigen Resultate:

Stefan Leifels (AA) – Borja Golan (AA) 0:3
(6:11, 7:11, 8:11). Marco Graziotti (A2) –
David Heath (AA) 0:3 (9:11, 6:11, 6:11).
Michail Shpakov (B1) – Roger Baumann (A2)
0:3 (4:11, 7:11, 11:13). Dany Oeschger
(B1) – Marcel Rothmund (A2) 0:3 (4:11,
8:11, 2:11).

Bilder: Daniel Schwendener

Eröffnet: Stefanie Ritter und Pascal Bächtli sprachen vor Prinzessin Nora den olympischen Eid. Das olympische Feuer brachten die Skilehrer.


