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 Ein Fest der Gemütlichkeit und des Genusses

Liechtensteiner Winzerfest
 mit den Weinbauern des Landes

 Freitag, 20. September 2013 · 17 - 22 Uhr · Rathausplatz Vaduz · Eintritt frei

 Mit Ihnen am Weinfest: Fürstliche Hofkellerei, Weinbauverein Triesen, Weinbau Harry Zech,
 Verein Winzer am Eschnerberg, Weingut Castellum, Winzergenossenschaft Balzers-Mäls,
 Winzergenossenschaft Vaduz, Weinbauverein Schaan, Restaurant Lett

wir betreuen, überlagern sich viele
verschiedene Faktoren, die sich ge-
genseitig verstärken. Die Personen
sind oft Schulabbrecher, haben keine
Ausbildung und kommen aus schwie-
rigen Familienverhältnissen. Hilfe für
diese Personen schafft Sicherheit für
die Gesellschaft.» 

Die Probleme ziehen
weite Kreise und bergen
die Gefahr in sich, dass
die Personen erneut
straffällig werden. So
können viele Täter ih-
re kriminelle Tat nicht
reflektieren und blen-
den Situationen ein-
fach aus. Dadurch sei
vielen oft nicht in vol-
lem Ausmass bewusst,
dass sie aufgrund ihres Ver-
haltens gerade eine Strafe verbüsst
haben. Hier setzt der Bewährungshel-
fer an: «Wir analysieren gemeinsam

mit dem Straftäter in seiner Sprache
die Tat. Wir machen in Kooperation
mit den Tätern diesen bewusst, was
aus welchen Gründen falsch gelaufen
ist.»  Wird jemand durch den Konsum
von Alkohol aggressiv und gewalttä-
tig, sollen diese Situationen gemein-
sam aufgearbeitet, bewusst gemacht

und künftig vermieden wer-
den. Dabei «übersetzen»

die Bewährungshelfer
die Reaktionen anderer
Menschen oder die For-
derungen des Staatsan-
waltes für die Straftä-
ter. Das Team um Köck
versucht auch, die Aus-
wirkungen der Tat auf

das Opfer zu thematisie-
ren und den Häftlingen
soziales Verhalten näher-

zubringen. Mit Erfolg: Im vorigen Jahr
blieben 79 Prozent der Verurteilten
während der Probezeit straffrei. Zwar

wirken auch hier viele Faktoren zu-
sammen, die Betreuung hat aber
durchaus einen Anteil an der guten Bi-
lanz.

Intensive Beziehungen
«Professionalität ist, Beziehung her-
stellen und halten zu können», sagt
Köck. Im Laufe der Probezeit bilden
sich oft enge Betreuungsbeziehun-
gen. «Wir haben dadurch auf längere
Sicht eine positive Wirkung. Es sind
viele Personen dabei, die mit unserer
Hilfe den Sprung ins Leben zurück ge-
wagt haben und straffrei bleiben.»
Köck meint sehr optimistisch: «Als
ersten Schritt setzen wir das Prinzip
Hoffnung an die oft hoffnungslosen
Personen, und diese positive Haltung
überträgt sich. So sind auch kleine
Schritte für den Einzelnen von grosser
Bedeutung, weil die Richtung stimmt.
Straffreiheit wird immer koprodu-
ziert, darum lohnt sich der Einsatz.»
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* Caroline Wirth, 27, lebt in Bludenz
und absolvierte die 4. Internationale
Sommerakademie für Journalismus
und PR an der Universität Liechten-
stein.
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Hoffnung für die Hoffnungslosen
«Warum ich Straftätern helfe?
Sie brauchen Hilfe, damit sie
nicht wieder straffällig wer-
den», sagt Josef Köck. Der Ge-
schäftsstellenleiter der Bewäh-
rungshilfe Liechtenstein betreu-
te im vorigen Jahr 54 Men-
schen, die auf die schiefe Bahn
geraten sind.

Von Caroline Wirth

Vaduz. – Die Betreuung von Straftä-
tern beginnt für die Bewährungshilfe
Liechtenstein neben gerichtlichen An-
ordnungen bereits in vielen Fällen di-
rekt im Gefängnis. Köck: «Oft melden
sich Personen bei uns, die kurz vor der
Entlassung stehen. Die Zeit nach dem
Gefängnis ist ihnen besonders wich-
tig.» Die Häftlinge setzen sich damit
auseinander, wie sie selbst für ihren
Lebensunterhalt sorgen können und
an eine Wohnung kommen. «Aber oh-
ne Job gibt es keine Wohnung», er-
klärt Köck.

Die Bewährungshilfe unterstützt
die oft hoffnungslosen Straffälligen
bei der Suche nach einer geeigneten
Stelle. Die Reaktionen der Personal-
verantwortlichen gehen dabei ziem-
lich auseinander: «Es gibt viele, die so
einen ‹Problemfall› nicht in ihrer Fir-
ma haben möchten. Aber es gibt auch
zahlreiche Unternehmen im Land, die
den Straftätern eine zweite Chance
geben möchten. Ein wichtiger Faktor

bei der Jobsuche sei die Ausbildung
der Straftäter. Je besser das fachliche
Wissen, desto grösser die Chance auf
eine Anstellung.

Verlernen alltäglicher Routinen
Die Zeiten werden immer schwieri-
ger, zeigt sich Köck wenig optimis-
tisch. Mit dem Massnahmenpaket III
wurden weitere Einsparungen im So-
zialbereich präsentiert. Einsparungen
sind in diesem Bereich sensibel, sie er-
schweren direkt die Integration von
Straftätern in Arbeit und Wohnen.
Köck: «Dann bringt man gar nieman-
den unter. Erst recht nicht jemanden,
der straffällig ist.»

Arbeitsprojekte sind deshalb be-
sonders wichtig, da die Folgen einer
Haft auf die Verurteilten nicht zu un-
terschätzen sind. Köck erklärt: «Per-
sonen, die einen längeren Zeitraum
im Gefängnis verbringen, verlernen
oft die banalsten Verhaltensweisen.
Viele können nicht mal mehr telefo-
nieren.» Alltägliche Strukturen wie
beispielsweise pünktliches Erschei-
nen müssen neu erlernt werden, da
bieten Arbeitsprojekte eine Integrati-
onshilfe. Wie wichtig die Unterstüt-
zung im Bereich der Jobsuche ist,
zeigt die Erfahrung der Bewährungs-
hilfe: Jeder zweite Straftäter hat kein
fixes Einkommen. Dementsprechend
hoch ist auch die Geldnot. 80 Prozent
der Personen sind verarmt, 62 Pro-
zent haben Schulden, 17 Prozent le-
ben am Existenzminimum. Die Hoff-
nung auf ein «normales Leben» ist da-
her verschwindend gering.

Der Bewährungshelfer ist sich be-
wusst, dass der Umgang mit Straffäl-
ligen für viele Personen unmöglich
scheint. Die Menschen, mit denen sich
Köck und sein Team befassen, haben
meist «auch im Alltag ungünstige Ver-
haltensweisen, die sich negativ auf das
Sozialleben» auswirken. Dabei sei die
Kommunikation mit schwierigen Per-
sonen eine besondere Kunst der Be-
währungshelfer.

Hilfe für Straffällige
Wieso hilft man Straftätern? Ist es er-
strebenswert, Geld dafür auszugeben,
dass Straftäter straffrei bleiben? Köck
bejaht und spricht die Komplexität
der Fälle an: «Bei den Menschen, die

Bringt denen Hoffnung, die andere aufgegeben haben: Der Bewährungshelfer Josef Köck unterstützt Straftäter, die in den
Alltag zurückfinden möchten. Bild Caroline Wirth

Staatsbeitrag an die
Uni Liechtenstein
Vaduz. – Die Regierung hat in ihrer
Sitzung vom 17. September einen Be-
richt und Antrag zuhanden des Land-
tags verabschiedet, wonach der
Staatsbeitrag an die Universität
Liechtenstein für die Jahre 2014 bis
2016 auf dem heutigen Niveau belas-
sen wird. Somit beträgt der Staatsbei-
trag für die Bereiche Lehre, Forschung
(Basisbetrag) sowie Mieten, Betrieb
und Unterhalt pauschal 13,8 Millio-
nen Franken. Zusätzlich wird ein Be-
trag in der Höhe von einer Million
Franken für den Forschungsförde-
rungsfonds entrichtet.

Regierungsrätin Aurelia Frick: «Auf
diese Weise kann die Universität
Liechtenstein die für sie wichtigen
Entwicklungsschritte in ihrer noch
jungen Geschichte als Universität
durchlaufen. Gleichzeitig bietet ihr
die Lösung eines pauschalen Staats-
beitrags die nötige Flexibilität für die
Zukunft.» (ikr)

Doppelt geschmuggelt – doppelt gebüsst
Letzte Woche erwischten
Grenzwa ̈chter eine österrei-
chische Fahrzeuglenkerin, die
gleich zweimal versuchte, die-
selben Waren in die Schweiz zu
schmuggeln. Sie musste mehre-
re Tausend Franken als Bussen-
hinterlage bezahlen.

Schaanwald. – Am Samstagnachmit-
tag, 14. September, gegen 15 Uhr,
kontrollierten Grenzwächter bei der
Einreise nach Liechtenstein eine 73-
jährige Ö̈sterreicherin. Bei der
Durchsuchung ihres Fahrzeuges und
des zugehörigen Anhängers stellten
die Grenzwa ̈chter fest, dass die Frau
mehr als 20 Liter Schnaps und 55 Ki-
logramm Gemüse in die Schweiz
schmuggeln wollte. Gegen die 73-
jährige wurde ein Zollstrafverfahren
eingeleitet. Die Frau brachte darauf

hin die Waren zurück über die Gren-
ze nach Österreich, um nicht auch
noch die Zollabgaben bezahlen zu
müssen.

Kurze Zeit später fiel einer Patrouil-
le der Grenzwache im Raum Buchs
die gleiche Fahrzeugkombination
wieder auf. Bei der Kontrolle des
Fahrzeugs stellten sie fest, dass es sich
um dieselbe Fahrzeuglenkerin han-
delte, welche bereits in Schaanwald
versucht hatte, die Grenze zu passie-
ren und die mit den exakt gleichen
Waren  in die Schweiz eingereist war –
wiederum ohne diese ordnungsge-
mäss beim Zoll anzumelden und ein-
zuführen. 

Die Grenzwa ̈chter eröffneten er-
neut ein Zollstrafverfahren gegen die
Frau. Insgesamt musste sie für die bei-
den Gesetzesübertretungen knapp
4000 Franken Bussenhinterlage und
Abgaben bezahlen. (pd)

Verhinderten Schmuggel: Die Grenzwächter erwischten eine 73-jährige Frau
zweimal am gleichen Tag mit geschmuggelter Ware. Bild Archiv/Elma Korac


