
Standpunkt 

Kindsmissbrauch: Opferschutz ist wichtiger als Täterschutz 
Ich bedanke mich bei der 
Justizministerin Dr. Graziella 
Marok-Wachter ganz herzlich 
für die rasche und meines 
Erachtens auch angemessene 
Umsetzung der damals ein-
stimmig überwiesenen VU-
Motion: Vergangene Woche ist 
der Vernehmlassungsbericht 
der Regierung zur Anpassung 
des Strafmasses beim sexuel-
len Kindsmissbrauch und dem 
Besitz von kinderpornografi-
schem Material erschienen.  

Die Anpassungen, die ich 
persönlich als besonders wich-
tig erachte und auch von der 
Regierung übernommen wur-
den, sind die folgenden: 

1.   Die Mindeststrafe beim 
   schweren sexuellen  
   Missbrauch von Unmündigen  
   wurde verdoppelt. 

2.  Bei Besitz von kinderporno- 
   grafischem Material wird 
   die Freiheitsstrafe von  
   bisher bis zu zwei neu auf  
   bis zu drei Jahre erhöht. 

3.   Vergewaltigung und  
   schwerer sexueller  
   Missbrauch wird neu  
   zwingend mit einer  
   Freiheitsstrafe von  
   mindestens zwei Jahren  
   sanktioniert. Eine Geldstrafe 
   sozusagen als Kompensation 
   ist dann zukünftig  
   nicht mehr möglich. 

Strafurteile zu solchen Tat-
handlungen gibt es auch in 
Liechtenstein. Das aktuelle 
Strafgesetz ist meines Erach-
tens sowohl hinsichtlich der 
Präventionswirkung als auch 
der möglichen Bestrafung von 
Straftätern ungenügend bzw. zu 

täterfreundlich ausgestaltet. 
Opfer dieser Tathandlungen 

sind Kinder und Jugendliche. 
Also Mitglieder der Gesell-
schaft, die in ihrer physischen 
als auch psychischen Entwick-
lung auf einen tiefgreifenden 
Schutz durch die Gesellschaft 
und insbesondere den Gesetz-
geber und die Strafgerichte 
angewiesen sind. Die vielfach 
milden Urteile sind für mich 
und auch für viele andere 
Mitbürger überhaupt nicht 
nachvollziehbar. Auffallend ist 
für mich besonders die starke 
strafmildernde Berücksichti-
gung der jeweiligen Tätersitua-
tion. Das empfinde ich – mit 
Blick auf die Situation der Opfer 
solcher abscheulichen Taten – 
als Hohn. Ob ein Täter durch 
eine milde Verurteilung über-
haupt zu einer bewussten 
Einsicht über die von ihm 
verübte schlimme Tathandlung 
gelangt und das geschaffene 

Unrecht gegenüber den Opfern 
auch als solches erkennt, ist 
dadurch sehr fragwürdig. 

Löblich finde ich, dass sowohl 
der Landtag als auch die Regie-
rung sich dem Problem dieses 
asymmetrischen Opfer-Täter-
Verhältnisses angenommen 
haben und sich einstimmig für 
die geforderten Strafrechtsver-
schärfungen ausgesprochen 
haben. Dafür danke ich dem 
Landtag und der Regierung 
ausserordentlich. 

Ziel der Strafmasserhöhung ist 
primär eine verstärkte Präven-
tionswirkung. Straftäter sollen 
zukünftig mit einer spürbar 
härteren Bestrafung durch die 
Strafgerichte rechnen müssen. 
Ich denke, die Gesellschaft 
steht in der Pflicht, wehrlose 
Kinder und Jugendliche vor 

diesen abscheulichen Tathand-
lungen zu schützen. Eine 
solche Tathandlung darf 
niemals relativiert oder mittels 
Entschuldigungsgründen 
verharmlost werden. Der 
Schutz unserer Kinder und 
Jugendlicher vor derartigen 
Delikten ist eine permanente 
Herausforderung, die uns alle 
angeht. Hier sind nun meines 
Erachtens Gesetzgeber und 
Justiz gefordert. Ich begrüsse 
daher explizit diese vorge-
schlagenen Rechtsanpassun-
gen durch die Regierung. 
 
Manfred Kaufmann 
VU-Landtagsabgeordneter 

Hinweis 
In der Rubrik «Standpunkt» äus-
sern sich Mitglieder des Präsidi-
ums und der Landtagsfraktion 
der Vaterländischen Union (VU).

Der VU-Landtagsabgeordnete 
Manfred Kaufmann. Bild: pd

Welches Potenzial in dem Land steckt 
Der Verein Feldfreunde führte gestern die erste Produzentenarena durch und regte den Austausch zwischen Produzenten und Köchen an. 

Melanie Steiger 
 
In einer Produzentenarena 
geht es darum, dass sich die 
Landwirte und Gastronomen 
austauschen und miteinander 
ins Geschäft kommen. Vor al-
lem jetzt, da die Regionalität 
eine stets höhere Gewichtung 
erhält und eine umweltfreund-
liche  Produktion sowie artge-
rechte Haltung zunehmend an 
Bedeutung gewinnen. Um die 
Regionalität in hiesigen Res-
taurants zu fördern und aufzu-
zeigen, welches Potenzial im 
Land steckt, führte der Verein 
Feldfreunde gestern die erste 
Produzentenarena Liechten-
steins im Gasometer in Triesen 
durch.  

Für die Auftaktveranstalung 
waren drei Produzenten einge-
laden: Georg Frick (Biolandwirt 
in Schaan), Peter Kaiser (Alte 
Mühle Balzers) und Normann 
Bühler (Biolandwirt in Triesen-
berg). Ihnen gegenüber standen 
drei Köche: Martin Real 
(«Weinlaube», Schellenberg), 
Heiko Krüger (Restau rant Vi vid, 
Triesen) und Yun yun Yen (Res-
taurant Tang, Ruggell). Die Ge-
sprächsarena hat zum Ziel, neue 
Wege der Zusammenarbeit und 
der Kooperation zwischen den 
beiden Parteien aufzuzeigen 
und zu neuen kulinarischen Ide-
en anzuregen. Moderator war 
Dominik Flammer, Buchautor 

und Vordenker der alpinen Re-
gionalkulinarik. 

Den Einstieg machte er mit 
einem historischen Rückblick 
und was überhaupt «heimisch» 
bedeutet. Schliesslich stamme 
die Kartoffel vom amerikani-
schen Kontinent. «Die Immi-
gration von Pflanzen und Tier-
rassen ist wichtig für die neue 
Vielfalt», so der Moderator. Er 
erinnere sich daran, wie die Au-
bergine in seiner Kindheit das 
neue Gemüse war. Ausländi-

sche Sorten wurden den Bedin-
gungen hier angepasst. Die De-
likatessen haben sich verändert 
sowie alte Gerichte – beispiels-
weise der Ribelmais – sind wie-
derentdeckt worden. 

Yaks vom Triesenberg  
und blaue Kartoffeln 
Da Landwirte wie Köche stark 
eingespannt sind, werden Pro-
duzentenarenen auf einen 
Montagnachmittag angesetzt. 
Weil dann die meisten Köche 

frei haben und die Bauern bis 17 
Uhr meist flexibel sind. Wäh-
rend des Gesprächs mit den 
Produzenten kamen einige 
Überraschungen zutage – auch 
für die Köche, die ernsthaftes 
Interesse zeigten. So beispiels-
weise die Yaks von Normann 
Bühler am Triesenberg. Das 
Futter für all seine Nutztiere 
stamme aus eigenem Anbau. 
Folglich drehte sich das Ge-
spräch um das Fleisch der Tiere 
und ob es für die Köche infrage 

käme. Georg Frick erzählte von 
seinem Hofladen und wie er 
sein Angebot durch Kooperatio-
nen erweitert. Peter Kaiser ist 
mit seinem Mehl beim Hofkorb 
dabei, jedoch käme eine Selbst-
vermarktung für ihn weniger in-
frage. Es stellte sich heraus, dass 
sein Mehl bereits in der Liech-
tensteiner Gastronomie Ver-
wendung fand. Hin und wieder 
klopfe ein Landwirt an die Tür 
der Gastronomen. Für die Pro-
duzenten ist die Direktvermark-
tung ein grosser Aufwand. Ein 
gutes Beispiel dafür waren die 
blauen St. Galler Kartoffeln von 
Georg Frick. Er brachte einigen 
Restaurants Probiersäcke vor-
bei. Danach hörte er nichts 
mehr von ihnen. «Da hätte man 
bei jedem regelmässig nachfra-
gen müssen, aber das ist sehr 
zeitintensiv», merkte Dominik 
Flammer an. Geschmacklich 
seien sie top, aber die Farbe 
käme nicht an. Doch wäre es ein 
gutes Beispiels dafür, regionale 
Produkte innovativ zu vermark-
ten, und er erzählte von Corn-
flakes oder Popcorn aus Ribel-
mais. Martin Real beispielswei-
se bezieht sein Poulet von 
einem Betrieb, der seine Hüh-
ner mit Ribelmais füttere. Nor-
mann Bühler machte dabei 
auch auf die Alpschweine der 
Alpgenossenschaft Sücka auf-
merksam. Yunyun Yen warf ein, 
dass die hiesigen Schweine für 

die chinesische Küche zu mager 
seien: «Das Fett brauchen wir in 
der traditionellen chinesischen 
Küche für das Aroma. Da wird 
von Kopf bis Schwanz alles ver-
wertet.» 

Danach drehte sich die Dis-
kussion darum, welches Ange-
bot den Köchen hier fehle. Da 
kam das Gespräch erneut auf 
das Poulet. Aus dem Publikum 
meldete sich Landwirt Andreas 
Näscher. Er halte Biohühner in 
Freilandhaltung. Diese aber 
hätten ihren Preis. «Für Privat-
personen, die Wert darauf le-
gen, ist es kein Problem. Aber in 
der Gastronomie wird kaum je-
mand so viel für ein Poulet aus-
geben», bemerkte Martin Real. 
Das Verständnis für regionale 
Produkte, die teurer sind, ist 
noch nicht ganz da. Darum soll-
te man die Bevölkerung aufklä-
ren, betonte Dominik Flammer, 
am besten mit einer Geschich -
te, woher das Tier stamme und 
wie es gelebt hat. «Das Publi-
kum dafür wächst, aber beim 
Poulet ist die Schwelle noch zu 
gross», meinte er. Weiter wären 
die Köche von einer Fischzucht 
im Land sehr angetan. Das 
habe Potenzial.  

Vielleicht ist durch die erste 
Produzentenarena das eine 
oder andere Geschäft entstan-
den. Martin Real beispielsweise 
meinte, er schaue sich die Bio-
hühner mal an. 

Die Köche (l.) und die Produzenten (r.) an der ersten Produzentenarena in Liechtenstein. Dominik Flammer 
(Mitte) moderierte durch den Nachmittag. Bild: Julian Konrad

Weitere Bilder: www.vaterland.li/fotogalerie
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