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Verkehrspolitik

Replik auf Walter
Bruno Wohlwends
Lesermeinung
Es findet sich sicher ein ausgewiese-
ner Fachmann, der Ihnen leicht ver-
ständlich erklärt, warum die S-
Bahn «FL-A-CH» für unser Land in 
Zukunft durchaus Sinn macht und 
weshalb ein Tunnel-Portal vor der 
Grenze Tisis-Schaanwald nicht. 
Wenn Sie sich mit Fakten mehr be-
fassen wie mit Vermutungen, wird 
Ihnen das Anliegen der betroffenen 
Bevölkerung und der künftige Nut-
zen für unser Land sofort verständ-
lich.

Willy Marxer,
Schwarze Strasse 4, Eschen

Pro Stadttunnel
Feldkirch
Es sollte auch die Möglichkeit zu ei-
ner Unterschriftenaktion pro Stadt-
tunnel Feldkirch in Liechtenstein 
geben! Jedes grössere Dorf ausser-
halb unserer Landesgrenze hat eine 
Umfahrung – nur weil es Liechten-
stein in den vergangenen 20 Jahren
nicht geschafft hat, zum Beispiel in 
Eschen eine Umfahrung zu bauen, 
sollte das kein Indikator für eine 
Stadt wie Feldkirch mit 36 000 Ein-
wohner sein.
Frau Matt sollte in Feldkirch an der 
Bärenkreuzung wohnen, dann 
wüsste sie vielleicht, warum die 
Einwohner die Tunnelspinne for-
dern! Ich hoffe, dass Frau Matt und 
alle 1600 Leute auf der Unterschrif-
tenliste nie nach Feldkirch zum Ein-
kaufen fahren oder beruflich nach 
Feldkirch pendeln müssen.
Schliesslich wird der Stau und 
Mehrverkehr während der Woche 
von den Grenzgängern aus Liech-
tenstein und der Schweiz verur-
sacht – besser zuerst nach den Ursa-
chen suchen und einen Lösungsvor-
schlag bringen, wie man die Blech-
lawine nach der Grenze (etwa mit 
einem Tunnel zur Autobahn
Haag) weiterführt, sodass man auch 

in den Dörfern gefahrlos mit dem 
Fahrrad am Fahrbahnrand unter-
wegs sein kann als über Umfah-
rungsstrassen vom Nachbarstaat zu 
protestieren.
Über kurz oder lang wird auch 
Liechtenstein in die Infrastruktur 
«Strasse» investieren müssen.

Christine Gassner,
Landstrasse 97, Ruggell

Steuergesetz

Rechtssicherheit
in Liechtenstein?
Mit Bestürzen erfuhr ich, dass der 
Landtag in seiner September-Sit-
zung rückwirkend auf den 1. Januar 
2014 das Steuergesetz  abgeändert 
hat. So war es dem Arbeitnehmer  
bis anhin erlaubt, freiwillige Ein-
zahlungen in die Pensionskasse 
vollumfänglich in Abzug zu brin-
gen. Gemäss Beschluss vom Sep-
tember wird diese Abzugsmöglich-
keit auf 18 Prozent des Bruttoein-
kommens beschränkt. Es ist legi-
tim, ein Gesetz zu ändern, dies je-
doch rückwirkend zu tun, spottet 
jeglicher Definition von einem 
Rechtsstaat.
Verlässlichkeit und Planungssicher-
heit sehen anders aus. Es ist beängs-
tigend zu sehen, mit welcher Non-
chalance unsere Volksvertreter die 
Glaubwürdigkeit unseres Staates 
untergraben! Wo bleibt die Rechts-
sicherheit? Welches Gesetz wird als 
Nächstes rückwirkend abgeändert? 
Dies ist ein bedenkliches Signal, 
auch gegenüber den Kunden unse-
res  Finanzplatzes, nachdem wir 
jahrelang auch und vor allem mit 
dem Schlagwort «Rechtssicherheit» 
Werbung für unser Land gemacht 
haben.

Bruno Vogt,
Eichholz 5, Balzers

Käsedilemma

Wurde grob fahr-
lässig gehandelt?
Wenn man so medienwirksam die  
Käseproduktion auf der Alp Sücka 

den Leuten als «Vergiftung» sugge-
riert, dann hätte zumindest das Le-
bensmittelamt den Container mit 
dem Käse nicht über drei Tage un-
beaufsichtigt vor der Sennerei ste-
hen lassen dürfen.  (Gelegenheit für 
Langfinger!) Wenn die Ware so gif-
tig war,  dann wurde hier grob fahr-
lässig gehandelt. 

Joachim «Jogi  der Foppabur» Beck,
Im Rank, Triesenberg

KVG-Revision

Eine Änderung
ist unerlässlich
Meine Meinung zum Lesebrief von 
Frau Monika Gassner, Vaduz, er-
schienen am 15. September: Ich ha-
be volles Verständnis für die Kritik 
betreffend die neuen Vorschläge 
von Herrn Pedrazzini. Unser Ge-
sundheitssystem ist aber «krank», 
es muss was geschehen, sonst kön-
nen unsere Kinder und Enkelkinder 
die Kosten nicht mehr tragen. Ob 
jetzt die Vorschläge von Herrn Pe-
drazzini richtig oder falsch sind, 
kann man hinterfragen, aber eine 
Änderung ist unerlässlich. Fakt ist, 
dass Patienten den Ärzten ausgelie-
fert sind. 
Wie ist es sonst möglich, dass wir 
trotz über 100 Ärzten, einem Lan-
desspital, Privat- und Rehakliniken, 
Unmengen von Medikamenten und  
teuren  Apparaten die Zahl der  
chronisch Kranken steigt? Patienten 
werden von einem Arzt zum ande-
ren geschickt, (meistens vergehen 
einige Wochen bis  zum nächsten 
Arzttermin), die Medikamentenliste 
wird mit jedem Arztbesuch immer 
länger. Nebenwirkungen werden 
mit neuen Medikamenten behan-
delt, deren Nebenwirkung wieder 
mit einem neuen Medikament. Laut 
der Weltgesundheitsorganisation 
(kurz: WHO) gilt die Einnahme von 
mehr als fünf Medikamenten als 
Medikamentenmissbrauch. Es wird 
operiert – ob nötig oder unnötig. So 
entstehen neue und chronische 
Krankheiten.     
Trotzdem brauchen wir die Ärzte, 
nämlich jene, die Zeit für uns haben, 
die uns über unsere Krankheit auf-

klären, die uns über die Wirkung, 
Nebenwirkung und Wechselwir-
kung eines Medikaments aufklären. 
Nur ein aufgeklärter Patient kann 
Eigenverantwortung übernehmen 
(wie Herr Pedrazzini es fordert).
Es ist an der Zeit, dass wir den Ärz-
ten nicht mehr blind vertrauen, 
sondern selbst aktiv werden. Ich 
hätte noch andere, gewagtere Vor-
schläge. Wie wäre es, wenn die 
Arztrechnungen nur dann vergütet 
werden, wenn der Patient wieder 
gesund ist (ohne Medikamente und 
weitere Behandlungen)? Wie wäre 
es, wenn die Ärztetarife massiv ge-
senkt würden (noch niedriger als in 
der Schweiz)? Wie wäre es, wenn 
Ärzte doppelt so viel Steuern zahlen 
müssten wie bisher? Wie wäre es, 
wenn die Ärzte verpflichtet wären, 
uns über die Medikamente (Wir-
kung, Nebenwirkung und Wechsel-
wirkung) aufzuklären? Wie wäre es, 
wenn wir Patienten eine Anlaufstel-
le hätten, die uns hilft, die Rech-
nungen zu kontrollieren? Wie wäre 
es, wenn wir die Ärzte bei einer 
Fehlbehandlung zur Rechenschaft 
ziehen könnten? Im Moment ist das 
fast unmöglich, weil die Ärzte über 
Anwälte und Geld verfügen.

Agnes Dentsch,
Poliweg 12, Ruggell 

Mehrheitsfähig?

Gemäss der «Liechtensteiner 
Vaterland»-Ausgabe vom 12. Sep-
tember (Seite 5; «Wo bleibt der Soli-
daritätsgedanke?») erklärte Regie-
rungsrat Mauro Pedrazzini, «dass 
sein Ziel eine KVG-Revision sei, die 
sowohl im Landtag als auch bei ei-
nem allfälligen Referendum mehr-
heitsfähig sei».
Nun hat die Abstimmung über die 
Revision des Steuergesetzes kürzlich 
gezeigt, dass eine im Landtag mehr-
heitsfähige Lösung die Interessen 
der Bevölkerung überhaupt nicht be-
rücksichtigt. Dies trifft auch auf die 
angedachte KVG-Revision zu. Sie be-
schert den Versicherten neben ei-
nem neuerlichen Prämienschub zu-
sätzlich eine drastische Erhöhung 
der Franchise sowie der Selbstbetei-

ligung, die neu auch chronisch Kran-
ken aufgebürdet werden soll. Im 
Klartext heisst das einmal mehr: 
Umverteilung von unten nach oben, 
Aushöhlung des Mittelstandes zu-
gunsten der Betuchten.
Die Frage des «Vaterland»-Redak-
tors, wo der Solidaritätsgedanke 
denn bleibe, hat somit einen äus-
serst fatalen Beigeschmack. Wenn 
nämlich Regierung und Volksvertre-
tung auf Solidarität setzen würden, 
nähmen sie sich ein Beispiel an der 
Industrie- und Handelskammer, 
welche die Arbeitgeberbeiträge an 
die KV kurzerhand eingefroren hat. 
Nur solche Radikalschnitte zeigen 
Wirkung und würden Ärztekammer 
sowie Krankenkassenverband end-
lich zwingen, effektive Schritte zur 
Kosteneindämmung beziehungswei-
se -senkung zu ergreifen.
Die Richtung ist somit gegeben:
Prämie, Franchise und Selbstbeteili-
gung auf dem Stand von 2014 – mit 
der Option auf weitere Reduktionen 
– einfrieren und damit eine demo-
kratische Lösung vorlegen, welche 
die Interessen der wahren Mehrheit, 
nämlich jene der 38 006 Versicher-
ten (Stand 2013), berücksichtigt.

Sigi Scherrer,
Landstrasse 79, Vaduz

In eigener Sache

Hinweis zu Leser-
briefen und Foren
Da auch unsere Rubrik «Leserbrie-
fe» einer Planung bedarf, bitten wir 
unsere Leser, sich möglichst kurz 
zu halten und als Limite eine maxi-
male Anzahl von 2500 Zeichen (in-
klusive Leerzeichen) zu respektie-
ren. Die Redaktion behält es sich 
überdies vor, zu lange Leserbriefe 
abzulehnen. Ebenfalls abgelehnt 
werden Leserbriefe mit ehrverlet-
zendem Inhalt. Wir bitten Sie, uns 
die Leserbriefe – inklusive der vol-
len Anschrift des Unterzeichners –
bis spätestens 16 Uhr zukommen zu 
lassen. Für die Rubrik «Forum» bit-
ten wir, die 3000-Zeichen-Marke 
nicht zu überschreiten.

redaktion@volksblatt.li

LESERMEINUNGEN

CD-Rom-Tipps

Neue Lernprogramme 

Die heutigen Medientipps stammen 
von Lino Pinardi.

«(...) Deutsch und Mathe für die
erste Klasse» von Almuth Bartl

und Jan Birck
Mit Emil und Pauli-
ne festigen und ver-
tiefen Kinder von 
fünf bis sieben Jah-
ren spielerisch die 
Lese-, Schreib- und 
Rechenkenntnisse 
der ersten Klasse. 

Die Lernspiele der Pädagogin Al-
muth Bartl führen die jungen Spieler 
schrittweise und mit viel Spass an 
erste Zahlen und Wörter heran.
 (Verlagstext)
 Standort: K 373.3 

«Lernerfolg Grundschule –
Deutsch Klasse drei und vier»

Gemeinsam mit 
Vampir Freddy wer-
den Lesen und 
Schreiben, Gram-
matik und viele 
weitere Themen aus 
den Lehrplänen der 
dritten und vierten 

Klasse spielerisch und interaktiv ge-
übt und vertieft. Das Programm 
wurde speziell für Grundschüler ge-
meinsam mit Lehrern, Medienpäda-
gogen und Grafikern entwickelt. Zur 
Belohnung für erfolgreich abge-
schlossene Lerneinheiten werden 
spannende Denk- und Knobelspiele 
freigeschaltet. (Verlagstext) 
 Standort: K 373.3 

In dieser Rubrik stellen Mitarbeiter der
Landesbibliothek Medien vor. Diese Tipps
hat Lino Pinardi zusammengestellt.

Nur 37 000 Einwohner. 
«Das sind so viel, wie in 
unserer Strasse wohnen», 
meinte meine Mutter 

scherzhaft, als ich ihr erzählte, 
dass ich den Sommer in Liechten-
stein verbringen werde. Meine El-
tern leben in einer Mietwohnung 
im elften Stock eines Hochhauses 
mitten in Berlin. Allein in unserem 
Hausaufgang gibt es mehr als 70 
Apartments, also wohnen in der 
Strasse bestimmt mehrere Tausend 
Menschen, zählten meine Eltern 
und ich zusammen.

Der Busfahrer beruhigt:
«Lassen Sie sich ruhig Zeit»
Was die Hauptstadt von Liechten-
stein ist und welcher Fluss durch 
das Fürstentum fliesst – das wissen 
bestimmt die wenigsten dieser Ber-
liner. Auch ich hatte nicht viele Vor-
stellungen, als ich mich auf meine 
Reise in ein unbekanntes Land be-
gab. Bekannte berichteten mir von 
der schönen Natur, ein Freund 
schwärmte vom Kunstmuseum.

Ich war gespannt, was ich wohl al-
les in diesem Monat erleben werde.
In Liechtenstein angekommen, 
überraschte mich von Anfang an 
die Freundlichkeit der Bewohner. 
Alle Leute, die mich auf der Strasse 
mit einem freundlichen «Hoi» be-
grüssten. Und der Busfahrer, der 
beruhigend sagt: «Lassen Sie sich 
ruhig Zeit», während ich hektisch 
nach den passenden Franken für 
das Busticket suche. In Berlin hätte 
ich dafür wahrscheinlich einen ge-
nervten Blick kassiert.

Ich werde die Offenheit und
Freundlichkeit vermissen
Einmal kam ich an einem Haus vor-
bei, vor dem eine Palme aus Stahl 
steht. Eine derartige Gartengestal-
tung habe ich vorher noch nie gese-
hen! Ich wollte unbedingt wissen, 
wer diese Skulptur geschaffen hat – 
und klingelte an der Tür. Meine Knie 
zitterten, als mir ein freundlicher 
Mann die Tür aufmachte. Wenige 
Minuten später sass ich am Pool mit 
einer Tasse Kaffee. Der Besitzer des 
Hauses erzählte mir alles über den 
Urheber des Kunstwerks, einen be-
freundeten Schmied aus Schaan.
Das ist es eben, was Liechtenstein 
ausmacht: Es ist klein, aber fein. Die-
se Offenheit und Freundlichkeit wer-
de ich in Berlin vermissen, genauso 
wie das Liechtensteiner «Hoi».

Über die Autorin
Ulrika Müller (27) aus Berlin hat im August

die fünfte Internationale Sommerakademie

für Journalismus und PR an der Universität 

Liechtenstein absolviert.

Das «Volksblatt» gibt Gastkommentatoren 
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern. 
Diese muss nicht mit der Meinung der
Redaktion übereinstimmen.

Kolumne

In Liechtenstein 
sagt man «Hoi»

ULRIKA MÜLLER

SOMMERAKADEMIE-ABSOLVENTIN

Haus Gutenberg

Naturkundliche Sammlung 
von Prinz Hans im Fokus
BALZERS Prinz Hans von und zu 
Liechtenstein (1910–1975) war ein 
passionierter Jäger und Sammler. 
Von seinen Reisen und Expeditio-
nen nach Asien und Afrika kehrte er 
jeweils mit zahlreichen Trophäen 
und Präparaten zurück. Diese kultu-
rellen Wertschätze hat er einst dem 
Lande Liechtenstein vermacht. Seit-
her werden sie in der naturkundli-
chen Sammlung des Amtes für Um-
welt aufbewahrt. Ein Grossteil die-
ser Objekte war bisher in keiner ein-
zigen Ausstellung zu sehen. Darun-
ter befinden sich vor allem die Tro-
phäen seiner Expeditionen nach 

Afrika und Asien, die von besonde-
rer historischer Bedeutung sind. Der 
Kurator der Sammlung, Holger 
Frick, gewährt allen Interessierten 
am Dienstag, den 23. September, um 
18.30 Uhr einen Blick hinter die Ku-
lissen. «Mit einer Führung durch die 
Sammlung bewegen wir uns auf den 
Spuren von Prinz Hans und bekom-
men dabei neben den Trophäen 
auch allerlei Erinnerungsstücke sei-
ner Reisen zu Gesicht», heisst es in 
der Einladung. (red/pd)

Mehr Informationen und Anmeldungen im 
Internet auf www.haus-gutenberg.li.

 «Mit einer Führung durch die Sammlung bewegen wir uns auf den Spuren von 
Prinz Hans und bekommen dabei neben den Trophäen auch allerlei Erinnerungs-
stücke seiner Reisen zu Gesicht», heisst es in der Einladung. (Foto: ZVG)
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