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Aus der Region

FBP aktuell: Standpunkt von Parteipräsident Rainer Gopp

Sachschaden bei
Brand in Schreinerei

FBP für Generationenlösungen

BUCHS In der Nacht auf Dienstag ist

in Buchs in einer Schreinerei ein
Brand ausgebrochen. Zwei Bewohnerinnen konnten die Liegenschaft unverletzt verlassen. Die Polizei sucht
Zeugen. Kurz nach Mitternacht hat
die Notrufzentrale die Meldung von
einem Brand in einer Schreinerei an
der Churerstrasse erhalten. Beim
Eintreffen der Rettungskräfte schlugen Flammen aus den Fenstern im
Erdgeschoss, wie die St. Galler Kantonspolizei am Dienstag schrieb. Die
mit rund 50 Personen ausgerückte
Feuerwehr brachte den Brand unter
Kontrolle. Zwei Bewohnerinnen einer Wohnung in der Liegenschaft
konnten das brennende Haus rechtzeitig verlassen. Der entstandene
Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Franken, wie es weiter
heisst. Die Ursache für den Brand ist
unklar. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen
hat Ermittlungen zur Brandursache
aufgenommen.
(sda)

Zu Fuss geflüchtet

Gross angelegte
Alarmfahndung:
Einbrecher verhaftet
MAUREN Nach einem Einbruchsver-

such bei einem Haus in Mauren konnte die Landespolizei den mutmasslichen Einbrecher nach einer gross angelegten Alarmfahndung verhaften.
Wie die Landespolizei mitteilte, begab sich am Montagvormittag, um etwa 10.30 Uhr, eine Täterschaft zu einem Einfamilienhaus in Mauren und

für fundierte Konzepte. Nur mit
fundierten Unterlagen können zielgerichtete Strategien, auch im Sozialbereich, initiiert werden. Sozialminister Manuel Frick wird hierzu
die benötigten Daten und Konzepte
zeitgerecht liefern, damit die richtigen, zielgerichteten Massnahmen
angegangen werden können.

Standpunkt FBP-Präsident
Rainer Gopp zum Abstimmungsergebnis zur Franchisenbefreiung für Rentner/-innen und zu aktuellen
Projekten.

D

ie Fortschrittliche Bürgerpartei (FBP) wurde weniger vom Ja, aber doch von
dessen Deutlichkeit überrascht. Die Höhe des Ergebnisses
kann unterschiedliche Gründe haben, dies wird die Nachwahlanalyse zeigen. Gerade im Zusammenhang mit der Entwicklung der Renten gilt es nun zu analysieren, was
aufgrund des Entscheides des letzten Wochenendes noch zielgerichtet initiiert werden muss. Der
Landtag wird sich dazu in Kürze
bspw. anhand einer Initiative von
Johannes Kaiser und Manfred Kaufmann mit dieser und ähnlichen
Fragestellungen auseinandersetzen. Dem FBP-Präsidium ist es
wichtig Lösungen zu finden, bei
welchen keine Generationenkonf likte entstehen und welche gerade
in puncto Finanzierbarkeit für
nächste Generationen zielgerichtet
sind und nicht «nur» Geld ausgegeben wird.

Lenkt VU von sich ab?

Der Präsident der Fortschrittlichen Bürgerpartei, Rainer Gopp. (Foto: Nils Vollmar)

Die VU weiss, dass ganzheitliche
Konzepte und Strategien nicht von
heute auf morgen aus dem Hut gezaubert werden können. Dies ist in
der Privatwirtschaft so und ist auch
beim Staat nicht anders. Dennoch
versucht die VU-Leitung zum wiederholten Male mit fadenscheinigen
Argumenten aufs Tempo zu drücken. Die Termine sind aber allen
bekannt, auch der VU.
Die VU-Regierungsräte hatten in
der letzten Legislatur reihenweise
Pendenzen auf dem Tisch, die am
Ende der Legislatur liegen blieben.
So musste beispielsweise Regierungschef-Stellvertreterin Sabine
Monauni solche liegen gelassenen
Dossiers wie z. B. Lösungen fürs
Malbun, im Bereich Wald und Wild
oder auch hinsichtlich der Hochspannungsleitungen in Balzers
übernehmen. Diese und andere
Pendenzen wurden sogleich angegangen und einer Lösung zugeführt. Das ist verlässliche Politik.
Lenkt also die VU-Leitung von eigenen Versäumnissen ab?

dass sie für weitere Massnahmen
noch mehr Geld ausgeben möchte.

Rainer Gopp,
FBP-Präsident

Union möchte wohl noch
mehr ausgeben
Die FBP ist hier verantwortungsbewusst unterwegs, hingegen war für
die VU scheinbar bereits am Sonntag nach der Abstimmung klar,

Im Gegensatz zur VU sind wir für
eine seriöse Datenevaluation und

Casino-Sperrlisten:
Einigung mit der
Schweiz erzielt
Die zerbrochene Scheibe nach dem Einbruchsversuch in Mauren. (Foto: ZVG/LPFL)
hebelte mit einem Flachwerkzeug ein
Fenster auf. Als dieses zerbarst, sei
die anwesende Bewohnerin aufmerksam geworden und habe den Einbrecher erkennen können. Dieser sei
dann zu Fuss in Richtung Dorfzentrum Mauren geflüchtet. Aufgrund
der gross angelegten Alarmfahndung
konnte der Einbrecher auf Höhe der
Kirche Mauren von einer Patrouille
der Landespolizei angehalten werden, wie es in einer Mitteilung der
Polizei vom Montagnachmittag
heisst. Es würden noch weitere Ermittlungen laufen. Am Einsatz waren
den Angaben zufolge mehrere Patrouillen der Landespolizei sowie des
Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) mit einem Diensthund beteiligt. «Durch die Kampagne
‹Bei Verdacht – Anruf!› soll die Bevölkerung motiviert werden, verdächtige Feststellungen jederzeit der Landespolizei zu melden. Niederschwellige und vor allem zeitnahe Informationen können für die Ermittlungen
von unschätzbarem Wert sein und
dazu beitragen, allfällige Straftaten
zu verhindern oder gar eine Täterschaft festzustellen», teilte die Landespolizei mit.
(red/lpfl)

ANZEIGE

Alarm

Überwachung

Brand

Zutritt/Zeit

+423 237 57 37 · www.sauter.li

Austausch Im gemeinsamen Bestreben, den Schutz von
Spielern vor exzessivem Geldspiel zu verstärken, haben sich
Liechtenstein und die Schweiz auf ein Abkommen geeinigt.
Personen, die aufgrund problematischen Spielverhaltens auf der liechtensteinischen Sperrliste landen,
sind für alle Casinos im Land gesperrt. Was allerdings schon seit jeher ein Manko ist: Bisher besteht
kein Austausch von solchen Listen
mit anderen Staaten im Vierländereck. Ein Spieler, der in der Schweiz
gesperrt ist, kann also ungehindert
in Liechtenstein zocken. Das sorgte
nicht nur innerhalb der eigenen
Landesgrenzen für wenig Verständnis, sondern auch bei Politikern
über dem Rhein. Schon länger laufen Bemühungen, dies zu ändern.
Dazu ist ein Staatsvertrag nötig.
Zwischen der Schweiz und Liechtenstein haben deshalb bereits Gespräche auf mehreren Ebenen stattgefunden.

Unterzeichnung im Herbst

gierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni. Das Abkommen würde
die Einzelheiten dazu regeln. Die
entsprechende Einigung sei am am
14. Juni 2022 in Vaduz zustande gekommen. Das Abkommen soll im
Herbst 2022 unterzeichnet und danach den Parlamenten beider Staaten zur Genehmigung vorgelegt
werden, wie es heisst. Es braucht also noch ein wenig Geduld.
Die Initiative für den Austausch von
Casino-Sperrlisten ging insbesondere von Liechtenstein aus. Das Land
hatte bereits 2019 vorgeschlagen,
Daten über gesperrte Spieler mit der
Schweiz auszutauschen und gemeinsam weitere Massnahmen zur Spielsuchtprävention zu definieren. Die
Schweiz tauscht derzeit mit keinem
ihrer Nachbarländer Sperrlisten aus.
Und es gibt auch zwischen anderen
europäischen Ländern noch keine
derartigen Vereinbarungen.

Nun hat man sich auf ein Abkommen geeinigt, wie das Ministerium
für Inneres, Wirtschaft und Umwelt Und Deutschland und Österreich?
gestern mitteilte. Dieses soll die die Mit Österreich und Deutschland
Grundlage für einen Austausch von wird es aufgrund der zwischenstaatDaten gesperrter Spielerinnen und lichen Vorraussetzungen so schnell
Spieler schaffen. Denn: «Spielsper- keine gemeinsamen Sperrlisten geren stellen ein zentrales Mittel der ben. Auf österreichischer Seite fehle
Prävention gegen Spielsucht dar», nämlich eine angebotsübergreifenso das Ministerium von Regierungs- de Sperrdatenbank – auch bei den
Anforderungen an
chef-Stel lver t retedie Sozialkonzepte
rin Sabine Monau«Spielsperren stellen
und deren Umsetni. Das Ziel des Abein zentrales Mittel
zung liegen zahlkommens sei es zu
der Prävention gegen
reiche Differenzen
verhindern, dass in
vor, wie RegieLiechtenstein oder
Spielsucht dar.»
rungschef-Stellverin der Schweiz geAUS DER MITTEILUNG
treterin Sabine Mosperrte Personen in
nauni eine frühere
einer Spielbank des
jeweils anderen Landes weiterspie- Kleine Anfrage in dieser Sache im
len können. «Dafür werden die Ver- Landtag beantwortete.
anstalterinnen und Veranstalter Deutschland hat zwar mittlerweile
von Geldspielen künftig die Listen eine bundesländer-übergreif ende
der gesperrten Personen austau- Sperrdatenbank geschaffen. Die Beschen», so das Ministerium von Re- stimmungen für den Spielerschutz

Liechtenstein und die Schweiz haben sich auf ein Abkommen geeinigt, das die
Grundlagen für einen Austausch von Casino-Sperrlisten schaff t. (Symbolfoto: SSI)

Regierungschef-Stellvertreterin und Wirtschaftsministerin Sabine Monauni. (Foto: MZ)
würden sich jedoch von Bundesland
zu Bundesland unterscheiden.
In Liechtenstein laufen politisch indes mehrere Vorstösse, um der zunehmenden Anzahl an Spielbanken
entgegenzuwirken. So hatte der
Landtag vor einem Jahr die VU-Motion für eine «Casino-Bremse» an
die Regierung überwiesen. Daraus
könnten nun weitere Verschärfungen folgen. Wie die RegierungschefStellvertreterin ankündigte, soll
nach der Sommerpause ein entspre-

chender Vernehmlassungsbericht
verabschiedet werden. Zu Beginn
des Jahres ist überdies die geänderte Verordnung in Kraft getreten,
wonach Casinos strengere Richtlinien beim Sicherheits- und Qualitätsmanagement zu erfüllen haben
sowie eine höhere Anzahl an Tischen statt Automaten gefordert
wird. Überdies fordert die IG Volksmeinung ein Verbot von Casinos in
Liechtenstein und reichte im März
eine Initiative ein.
(red/ikr)

