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von Ivo Kaufmann

Anlässlich seiner Sitzung vom 
1. Oktober 2019 (warum nicht in 
der ersten Sitzung vom Mai?) be-
schloss der nicht ganz vollzählig de-
battierende Triesner Gemeinderat, 
ab dem 1. Januar 2020 keine Regen-
wassergebühr mehr zu erheben.

Blicken wir kurz zurück auf Ge-
schichte und Entstehung der Re-
genwassergebühr: Mit dem Versand 
der Umlagerechnung für das Jahr 
2015 stellte die Gemeinde Triesen 
ihren Einwohnern erstmals eine 
Regenwassergebühr in Rechnung, 
Landesgesetz und Verursacherprin-
zip sollten umgesetzt werden. Die 

Regenwassergebühr
Empörung bei den Triesner Bürge-
rinnen und Bürgern war gross, denn 
alle anderen Gemeinden nahmen 
von dieser neuen Gebühr Abstand. 
Selbst unsere Unterschriftensamm-
lung mit über 1‘100 Unterschriften 
brachte die Regenwassergebühr 
nicht zu Fall, Bürgerwille hin oder 
her.

Am Ende des Tages bleibt die 
Frage im Raume stehen, warum 
die Gemeindevorsteherin Daniela 
Wellenzohn-Erne solange brauchte 
und erst noch das Gespräch mit der 
Regierung suchte, um ihr Wahlver-
sprechen umzusetzen und die Re-
genwassergebühr nicht schon per 
1. Januar 2019 auf Null setzte.

Die Goldrute wuchert im Natur-
schutzgebiet Schwabrünnen-Äs-
cher langsam aber sicher zu einem 
goldgelben Dickicht heran. Was 
gedenkt unser Amt für Umwelt da-
gegen zu tun? Etwa weiter wuchern 
lassen mit der Begründung, dass 
zu wenige Kräfte vorhanden seien, 
um dieses aus Nordamerika einge-
schleppte Gewächs zu bekämpfen? 
Die Bauern, die in diesem Gebiet ihr 
Auskommen durch hohe Direktzah-
lungen für das Schneiden der Streue 
aufbessern, sind sicher gerne behilf-
lich, diese Neophyten durch ausreis-
sen zu bekämpfen. (wf)

Neophyten in den 
Naturschutzgebieten

von Werner Frommelt

Die Beantwortung ist grösstenteils 
eine Vorlesung darüber, wie man 
ein Monitoring durchführen soll 
und was es für Ziele und Funktio-
nen habe. Etliche Wiederholungen 
gehen immer wieder hierauf zu-
rück. Es entsteht der Eindruck, dass 
man sich bei der Beantwortung der 
Fragen ganz gewaltig etwas aus den 
Fingern saugen musste, dass nicht 
wirklich etwas Substantielles da ist, 
man hat das Problem zwar erkannt, 
aber nicht angegangen.

Es wird darauf eingegangen, was 
das Naturschutzgesetz und interna-
tionale Verpflichtungen von der Ex-
ekutive fordern. Es wird behauptet: 
Dass diesen Verpflichtungen der-
zeit mit den Umweltberichterstat-
tungen (Umweltstatistiken) nach-
gekommen wird. Diese Aussage ist 
falsch.
Es wird darüber moniert, ob das 
Ruggeller Riet ein «Smaragd-Ge-
biet» nach EU-Richtlinie werden 
soll. Die Regierung klärt momen-
tan ab, wie gross diese Aufwände 
wären und ob sie in einem gerecht-
fertigten Kosten-Nutzen-Verhältnis 
stehen. Das die traurigst mögliche 
Antwort auf die gestellte Frage. 

Unter dem Strich lässt sich zusam-
menfassen:
Es bestehen alte, aber eigentlich 
genügend Analysen des Ruggeller 
Rietes, um einen schlechten Zu-
stand und einen andauernd negati-
ven Trend festzustellen.
Massnahmen werde keine vorge-
schlagen, es besteht der Eindruck, 
dass man weiterhin zuschaut, wie 
das bedeutende Riet kaputt geht.
Stattdessen lässt sich der Beant-
wortungstext auf einen historischen 
Abriss hinaus:
Der Spiersbach werde zweimal 
jährlich anstatt wie vorher einmal 
pro Jahr geräumt, ausserhalb des 

Gefährdung von Arten und Lebensräumen durch Austrocknungs-
tendenzen im Naturschutzgebiet Ruggeller Riet
Kommentar zur INTERPELLATIONSBEANTWORTUNG DER REGIERUNG

Schutzgebietes. 1993 sei ein Pro-
jekt zur Entwässerung des Gebietes 
Köblesmeder/Weitriet umgesetzt 
worden, auf Druck der Landwirt-
schaft und gegen Widerstand aus 
Naturschutzkreisen.
Drei Massnahmen zum weiteren 
Vorgehen werden vorgeschlagen: 
• Wasserhaushalt 
• Nährstoffgehalt 
• abgestufte Nutzung. 

Es ist aber kein Wille festzustellen, 
diese auch umzusetzen.
Umgesetzt wurde trotz ausführli-
cher Studien, die vor über 10 Jah-
ren abgeschlossen wurden, nichts!

Es wurde in der Beantwortung fest-
gestellt:
Bedeutende auch seltene und ge-
fährdete Pflanzenarten gehen wei-
terhin zurück;
Teilweise nehmen Störungszeiger 
(Brombeerarten) zu, die wertvollen 
Pfeifengraswiesen sind am stärks-
ten betroffen;
Weiter: generelle Schilfzunahme, 
zunehmenden Austrocknung.
Massnahmen? Nichts zu finden.

Beantwortung Frage 1: Es wird ein 
bedeutender Artenschwund und 
eine Überdüngung seit langem fest-
gestellt.

Beantwortung Frage 2: Es werden 
Tier- und Pflanzenarten in unre-
gelmässigen Abständen im ganzen 
Land erhoben, aber nicht im Rug-
geller Riet.
Erhebungen aus den Jahren 1972, 
1990, 1993 zeigen die negativen 
Trends auf und werden durch eine 
Pflanzenkartierung 2018 bestätigt.
Erhebung 2018: Das einst kleinflä-
chig vorhandene Schneidebinsen-
ried als Vertreterin nasser Standor-
te konnte nicht mehr nachgewiesen 
werden.
Kopfbinsenried  hat in der Ausdeh-
nung um 10% abgenommen. Die 

Kennarten dieser Gesellschaft sind 
in ihrem Bestand auf grossen Flä-
chen bereits stark zurückgegangen.
Bei Pfeifengraswiesen sind auf 
Teilflächen Versauerungstendenzen 
erkennbar, die artenreichen Pfei-
fengraswiesen mit den ausgedehn-
ten Iris-Beständen nehmen ab.
Die Verschilfung der Flächen hat 
weiter zugenommen.
Entlang der Gräben haben sich 
Goldrutenbestände (Neophyt) eta-
bliert und auf weiteren Flächen zu-
sammen mit weiteren Neophyten 
seit 1993 ausgebreitet.
Die unerwünschte Verbuschung hat 
mangels Pflege zugenommen.

Beantwortung Frage 3: Es wird in 
der Beantwortung ausgeführt, wel-
che Ziele und Funktionen ein Ar-
tenmonitoring verfolgen soll.
Zit: «Wie unter Frage 2 bereits aus-
geführt, bestehen für das Ruggeller 
Riet spezifische Arten- und Pflanz-
engesellschafts-Monitoringpro-
gramme und allgemeine landeswei-
te Monitoringprogramme, welche 
ebenfalls Schlüsse auf die Situation 
im Ruggeller Riet zulassen.» Die 
Erforschung der Brutvögel, Fische 
und Krebse, Amphibien, Reptilien, 
Säugetiere und Gefässpflanzen sind 
landesweite Inventare, und keine 
spezifischen Inventare des Ruggel-
ler Rietes, diese fehlen mit Ausnah-
me der Vegetationskartierung.
Ein Monitoring für das Ruggeller 
Riet findet demnach nicht statt! Die 
gemachten Inventare liegen alle in 
der Zeit vor 1990 (mit Ausnahme 
der Vegetationskartierung 2018), und 
seither hat sich der Zustand nach-
weislich sehr stark verschlechtert.
Für eine Schmetterlingsart, für 
welche Liechtenstein eine interna-
tionale Verantwortung trägt, und 

dessen Zustand alle 5 Jahre unter-
sucht werde, das betrifft wohl das 
Moorwiesenvögelchen, soll ein Mo-
nitoring vorliegen. Leider gibt es 
darüber keine Berichte und Publi-
kationen (wird hier geschummelt?)

Beantwortung Frage 4: Zit: 
«Grundsätzlich werden bei zukünf-
tigen Überlegungen zu Lösungen 
für das Ruggeller Riet die Auswir-
kungen auf die umliegenden Land-
wirtschaftsgebiete bzw. die gegen-
seitigen Beeinflussungen im Sinne 
einer gesamtheitlichen Betrachtung 
berücksichtigt.» Soll das bitte den 
Artenverlust und den Substanzver-
lust des Rietes stoppen? Wiederum 
nur Ausflüchte und keine Massnah-
men, jedoch grösstmögliche Rück-
sicht auf die Landwirtschaft!

Beantwortung Frage 5: Im Ruggel-
ler Riet soll 2020 eine Pilotstudie in 
Gang gesetzt werden, um zu schau-
en, ob es möglich ist, eine Massnah-
me gegen die Austrocknung zu tref-
fen!!! Die Dringlichkeit wird nicht 
erkannt. Es muss sofort gehandelt 
werden. 

Forderung: Die Regierung wird 
hiermit gebeten, sofort mit Versu-
chen zum Einstau von Gebieten zu 
beginnen. Gesunder Menschenver-
stand und Gebietskenntnis reichen 
hier aus, dazu braucht es kein Pi-
lotprojekt. Aber die Gebietskennt-
nis kann den zuständigen Beamten 
leider nicht zugeschrieben werden.

Unterm Strich: Molto fumo e poco 
arrosto! 

Die Regierung nimmt die weiter 
zunehmende Verschlechterung des 
Rietes in Kauf.

Wussten Sie…
...dass der Fraktionssprecher der 
Vaterländischen Union, Günter 
Vogt, sich im  Oktober-Landtag  
stellvertreten liess, da er  an der 
sehr wichtigen OSZE-Herbstkon-
ferenz in Marrakesch, Marokko, 
teilnahm. Thema: Sicherheit im 
Mittelmeerraum – unter anderem 
mit starkem Bezug auf die aktuelle 
Flüchtlingskrise. 

...dass der Abgeordnete der Freien 
Liste, Thomas Lageder,  im Weiss-Ma-
gazin geschrieben hat:
...Ausserdem versuche ich, wo im-
mer möglich auf Flugreisen zu ver-
zichten und diese nahezu auf null zu 
senken.»
Als Mitglied der Aussenpoliti-
schen Kommission des Landtags 
(APK) reiste der Abgeordnete 
Lageder nach Berlin und Washing-
ton D.C. Wir wissen es nicht, aber 
wir vermuten, dass er nicht mit der 
Bahn nach Berlin und mit dem Se-
gelschiff in die USA gereist ist.

...und wissen Sie, zum wievielten 
Mal der Milchhof neu durchgestar-
tet ist und wieviel Geld dabei schon 
verbraten, um nicht zu sagen, «ver-
käst» wurde?

Fragen unter: 
www.du4.li

Abstimmung Spitalneubau:

Fakten zum 
Landesspital 

Wussten Sie…

…dass die Grundversorgung haupt-
sächlich durch die Hausärzte, Apo-
theker, Physiotherapeuten und vie-
len mehr erbracht wird?

…dass ein Notfall im Spital mehr 
als doppelt so teuer ist, wie beim 
Hausarzt?

…dass gemäss Studie im Auftrag 
der Regierung ein Regionalspi-
tal im stationären Bereich jährlich 
5‘000 Fälle benötigt, um qualitativ 
und quantitativ nachhaltig zu sein?

…dass das Landesspital jährlich nur 
etwa 2‘000 Fälle hat?

…dass sich die Regierung noch 
2013 dafür ausgesprochen hat, ein 
grosses, gemeinsames Regionalspi-
tal mit dem Kanton St. Gallen zu 
betreiben?

…dass die Qualität vor allem vom 
Personal abhängt und nicht von ei-
ner neuen Gebäudehülle?

…dass mit dem Abgang der St. Gal-
ler Gesundheitsdirektorin ein gros-
ses Hindernis für Gespräche aus 
dem Weg geräumt ist?

…dass jetzt der ideale Zeitpunkt 
wäre, miteinander zu reden?

…dass mehr ArbeitnehmerInnen 
mit Wohnsitz Liechtenstein im Spi-
tal Grabs als im Spital Vaduz arbei-
ten?

…dass die Geburtenstation in Va-
duz nicht aus finanziellen Überle-
gungen, sondern vom Stiftungsrat 
aus Mangel an Geburten geschlos-
sen wurde?

…dass mehr Angebot automatisch 
auch höhere Kosten bedeuten?

…dass ein neues Spital auf Teufel 
komm raus mit Patienten gefüllt 
werden muss?

…dass nur mit der Aufhebung der 
freien Spitalwahl dieses Ziel er-
reicht werden kann?

von Ado Vogt

Der Landtag befindet sich voll im 
Wahlkampfmodus. Egal, woher 
der Vorschlag für eine Erhöhung 
einer Subvention kommt oder wie 
sinnvoll diese Subvention ist: Jeder 
Antrag geht durch den Landtag wie 
ein heisses Messer durch Butter.
Mit einem Überschuss von mehr als 
CHF 100 Millionen in diesem Jahr 
müsste man meinen, wir könnten 
uns alles leisten. Auch in den nächs-
ten Jahren erwartet die Regierung 
einen jährlichen Überschuss. Wie 
kommt es dazu: Durch das hohe Fi-
nanzvermögen, welches veranlagt 
ist, gibt es im aktuellen Börsenum-
feld stabile Erträge. Auch die Di-
videnden der Landesbank, welche 
Liechtenstein als Aktionärin zu-
fliessen, sind ein wichtiger Ertrags-
faktor.
Vergessen wir aber nicht, dass ge-
mäss Finanzplanung der Regierung 
ab dem nächsten Jahr ein jährliches 
Defizit aus der Erfolgsrechnung 
droht. Diese stellt vereinfacht die 
laufenden Einnahmen des Staates, 
vor allem Steuern, den laufenden 
Ausgaben gegenüber. Die laufen-
den Ausgaben beinhalten alles, 
was der Staat im Jahr für die Auf-
rechterhaltung des Staatswesens 
braucht, so Ausgaben für Personal, 
Bildung, Infrastruktur, das Gesund-
heitswesen und vieles weiteres.
Dieses Defizit bewegt sich gemäss 

Finanzgebaren

Planung zwischen 15 Mio. und 27 
Mio. Franken pro Jahr. Somit sind 
es einzig die Finanzerträge, welche 
uns vor einem Defizit bewahren.
Die Ausgaben für Soziales steigen 
jährlich, der Staat muss durch zu-
sätzliche Aufgaben – zu einem gros-
sen Teil durch den EWR-Beitritt 
und internationale Finanzkoopera-
tion begründet – zusätzliches Perso-
nal einstellen.
Diese Kosten bleiben, auch wenn 
die Börse nicht das macht, was wir 
uns wünschen. Bei einer schlechten 
Börsenentwicklung haben wir dann 
den doppelten Effekt: ein jährli-
ches Defizit durch höhere laufende 
Ausgaben als Einnahmen und ein 
negatives Finanzergebnis durch ein 
negatives Ergebnis der Börsen. Das 
gesamte Ergebnis wären dann bei-
de Defizite zusammen und könnte 
rasch in den dreistelligen Millio-
nenbereich gehen.
Vergessen wir auch nicht, dass mit 
einer schlechten Börsenentwick-
lung oft ein Konjunkturrückgang 
einhergeht. Somit würden dann die 
Erträge aus den Steuern zurück-
gehen und die laufende Rechnung 
noch weiter verschlechtern.
Auch wenn wir in den Augen vie-
ler im Geld schwimmen: Sich zu 
überlegen, wofür wir es ausgeben, 
ist zwar unpopulär, aber verantwor-
tungsvoll.
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editorial

von Ado Vogt
                                                                                                   
Am 11. Mai 2018 schrieb das Volks-
blatt: «Krankenkassenverband warnt 
vor ruinösem Spitalwettbewerb».
Was war passiert? Die Eröffnung 
der Medicnova stürzte das Landes-
spital in eine tiefe Krise. Die Fi-
nanzen stimmten hinten und vorne 
nicht, jedes Jahr wurden die Zahlen 
weit verpasst, der Landtag durfte 
mit einem Notkredit das Überleben 
sichern. Das war 2017, also vor zwei 
Jahren.
Mittlerweile hängen die Trauben 
wieder hoch. Die Medicnova ging 
bankrott und wir haben immer 
noch recht viel Geld auf der hohen 
Kante. Die Parteien, voll im Wahl-
kampfmodus, überbieten sich ge-
genseitig mit Wahlgeschenken. Vor 
diesem Hintergrund muss auch die 
Spitalsabstimmung gesehen wer-
den.
Die Spitalsführung, der Gesund-
heitsminister und Vertreter der Par-
teien fühlen sich stark genug, nun 
auf Angriff zu gehen. Was vor kur-
zer Zeit noch Tabu war, nämlich in 
direkte Konkurrenz bei der Grund-
versorgung mit dem Spital Grabs 
zu treten, ist nun auf einmal ein 
Argument für den Spitalneubau. So 
zumindest der Parteipräsident der 
VU in seinem Beitrag im «klar.» 
Dass dieser Wettbewerb bei allen 
anderen öffentlichen Dienstleis-
tungen und der Grundversorgung 
nicht sinnvoll ist, wird tunlichst ver-
schwiegen.
Mit der Medicnova folgte direkt 
eine Mengenausweitung. Mengen-
ausweitungen sind für unseren Ge-
sundheitsminister Pedrazzini aber 
so etwas wie der Beelzebub.
Mehr Mengen, also mehr Angebot, 
bedeuten automatisch mehr Nach-
frage, denn die Ärzte wollen be-
schäftigt, die teuren Apparate aus-
gelastet, die Betten besetzt und die 
Medikamente verkauft sein.
Mehr Nachfrage bedeutet höhere 
Kosten, höhere Gesundheitskosten 
führen früher oder später zu höhe-
ren Krankenkassenprämien. Des-
halb stiegen die Gesundheitskosten 
in den letzten Jahrzehnten stetig an.
Dieses «Pedrazzini’sche Axiom» – 
steht in jedem Bericht und Antrag 
aus seinem Ministerium, wenn es 
um Gesundheitskosten geht – stiess 
bei mir seit Beginn meiner Land-
tagszeit vor knapp drei Jahren auf 
Verständnis. 
Der Gesundheitsminister legte sich 
in Folge mit einigen Hausärzten an, 
kappte Tarife und ging nicht gerade 
zimperlich mit einigen Vertretern 
der Ärzteschaft um. Ein Arzt, der 
mehr Leistungen als der Durch-
schnitt abrechnete, geriet rasch in 
den Verdacht, sich auf Kosten der 
Versicherten zu bereichern. Was 
mit der Medicnova passierte, ist be-
kannt.
So weit, so nachvollziehbar.

Beim geplanten Neubau des Lan-
desspitals, über welchen wir am 24. 
November abstimmen dürfen, gel-
ten die oben nachvollziehbaren Kri-
terien für ihn auf einmal nicht mehr.

Pio Schurti

«Pecunia non olet», soll der römische 
Kaiser Vespasian gesagt haben, um sei-
ne Latrinen-Steuer zu rechtfertigen: Geld 
stinkt nicht.
Damit hatte er wohl recht. Dennoch 
stinkt es den Bürgerinnen und Bürgern 
auch heute noch, wenn wieder einmal die 
Steuern angehoben oder neue Abgaben 
(wie CO2-Abgaben) oder Gebühren erho-
ben werden. So stank z.B. die Regenwas-
sergebühr von Triesen bis zum Himmel, 
so dass der neue Gemeinderat sich eines 
Besseren besann und die Gebühr auf Null 
setzte.
Die Menschen haben aber nicht nur die 
Nase voll, wenn Staat oder Gemeinde 
sich mittels Steuern, Abgaben und Ge-
bühren neue Einnahmequellen schaffen. 
Menschen haben auch ein feines Nä-
schen dafür, wenn Privatpersonen z.B. 
sehr rasch viel Geld verdienen oder ihr 
Geschäft etwas anrüchig scheint. Liest 
man die Leserbriefe in unseren Tages-
zeitungen, merkt man, dass der Casi-
no-Boom in Liechtenstein nicht wenigen 
Landesangehörigen unangenehm in die 
Nase sticht.
Dies kommt nicht von ungefähr. Anfang 
der 30er Jahre – das Geld war damals 
wirklich knapp – nahm 1933 ein briti-
sches Lotterieunternehmen im Englän-
derbau seine Geschäfte auf. Dies belei-
digte die Nase vieler, vor allem der Roten 
(VU). Warum? Unter den zu wenig wach-
samen Augen der VU-Regierung (1922-
1928) hatten die Bank-Verantwortlichen 
zu hoch gepokert, u.a. indem sie die 
sog. Klassenlotterie bis nach Rumänien 
ausgeweitet hatten. Die spekulativen 
Geschäfte der Sparkassa brachten Liech-
tenstein (aufgrund der verbürgten Staats-
garantie) an den Rand des Ruins. Weil 
mehrere Bank-Verantwortliche der VU 
angehörten, wurde sie von den Schwar-
zen (FBP) für den Sparkassaskandal von 
1928 verantwortlich gemacht. Die VU 
verlor die nächsten Wahlen, von 1928 bis 
1970 regierte die FBP.
Auch die Lotterie-Geschäfte im Englän-
derbau scheinen nicht gut gelaufen zu 
sein, jedenfalls gab das britische Unter-
nehmen schon 1934 wieder auf. 
Vor dem Hintergrund verwundert es 
nicht, dass vor allem Rote die Nase 
rümpften, als unter einer VU-Regierung 
2010 das neue Geldspielgesetz vom 
Landtag verabschiedet wurde und ausge-
rechnet ein VU-Wirtschaftsminister 2016 
dafür sorgte, dass die Lizenz, ein Casino 
zu betreiben, in einem liberalen Bewilli-
gungsverfahren vergeben werden kann.

Auch das vor ein paar Wochen im Ok-
tober-Landtag einstimmig verabschie-
dete Token- und VT-Dienstleistergesetz 
(TVTG) – auch Blockchain-Gesetz ge-
nannt – lässt viele die Nase rümpfen. Das 
Gesetz reguliert den Handel und andere 
Geschäfte mit Kryptowährungen, von de-
nen Bitcoin die bekannteste ist. «Mit dem 
TVTG wird ein wesentliches Element der 
Finanzplatzstrategie der Regierung um-
gesetzt und Liechtenstein als innovativer 
und rechtssicherer Standort für Anbieter 
in der Token-Ökonomie positioniert», er-
klärte Regierungschef Adrian Hasler in 
einer Mitteilung. Hasler hat, so hat man 
jedenfalls den Eindruck, sowas wie das 
Patronat für Krypto-Unternehmen und 
-Geschäfte übernommen. Die Regierung 
bzw. das Handelsregister scheint einem 
Krypto-Unternehmer sogar erlaubt zu 
haben, eine Website mit dem Namen 
«Crypto Nation Liechtenstein» zu betrei-
ben, in dem das neue Blockchain-Gesetz 
in höchsten Tönen den Krypto-Investoren 
und -Unternehmern rund um die Welt 
schmackhaft gemacht wird. Auf der Web-
site gibt es kein Impressum, in dem ihr 
Besitzer und Betreiber sofort identifiziert 
werden könnte. Immer öfter flutschen 
E-mails mit Bitcoin-Angeboten in den 
Computer, die von Domänen mit der En-
dung .li abgeschickt wurden, deren Besit-
zer sich aber irgendwo von Deutschland 
über Spanien bis Canada befinden.

Bitcoin und andere Kryptowährungen 
mögen ebenso wenig stinken wie Geld. 
Aber das neue kryptische, um nicht zu sa-
gen, obskure oder gar dubiose Geschäfts-
feld hinterlässt doch «a Gschmäckli». Zu-
mindest ausserhalb von Regierung und 
Landtag.

Egal, ob das medizinische Angebot 
ausgebaut wird, indem Belegärzte 
etwa aus Grabs abgeworben, neue 
Leistungen eingeführt, mehr Ärzte 
fix angestellt oder über zusätzliche 
Behandlungsmethoden nachgedacht 
oder gar wieder eine Geburtenstati-
on eröffnet wird: Die Kosten sollen 
nicht steigen? Wer das glaubt, wird 
selig. 

Es wird krampfhaft versucht, dem 
Volk weiszumachen, dass das Lan-
desspital auf einer Insel der Glück-
seligen steht. Dabei kooperieren 
und – in einigen Bereichen eher 
profitieren – wir in vielen Berei-
chen seit Jahrzehnten sehr zu unse-
rem Vorteil mit der Schweiz. Nicht 
nur im Gesundheitswesen, sondern 
in der Bildung (Berufsschulen, 
Universitäten), Verkehr (Auto-
bahn, Zug, Flughafen), Wirtschaft 
(Währung, Zölle) arbeiten wir eng 
mit unserem Nachbarn zusammen. 
Noch nie habe ich das Argument 
gehört, dass wir aufgrund der feh-
lenden Berufsschulen in Liech-
tenstein als nicht souveräner Staat 
wahrgenommen werden.
Eine Studie der PwC, welche von 
der Regierung im April 2018 prä-

sentiert wurde, drückte den Vorteil 
der Zusammenarbeit im Gesund-
heitswesen mit den Nachbarn noch 
deutlicher aus:
«Ein Vorteil der Mitbenutzung aus-
ländischer Einrichtungen wird aus-
serdem die Eröffnung einer Wahl-
freiheit für öffentliche Leistungen 
angeführt, […]». Weiters steht: «Der 
Fremdbezug im Ausland führt ge-
mäss der Studie üblicherweise zu 
kostengünstigeren Lösungen» […].

In Liechtenstein gibt es ein Potenzi-
al von max. 6‘500 Fallzahlen und so-
mit von stationären Behandlungen 
pro Jahr.  Das sind also alle in Liech-
tenstein wohnhaften Personen, die 
sich einer stationären Behandlung 
irgendwo unterziehen lassen. Die-
se verteilen sich auf sämtliche Ver-
tragsspitäler in Liechtenstein, der 
Schweiz und Österreich. Hierzu 
sagt die oben erwähnte Studie aber, 
«[…] dass für die nächsten Jahre 
von eher stagnierenden stationären 
Bedarfen auszugehen ist.» Das be-
deutet, dass eher mit weniger als 
den 6‘500 potenziellen Fallzahlen 
gerechnet werden muss. Durch die 
Einführung des Ambulant-vor-Sta-
tionär-Konzepts werden Patienten 

heute nicht mehr automatisch über 
Nacht im Spital behalten.
Ein Grundversorgungsspital, wie 
das Landesspital ist, muss 4’000 bis 
5‘000 Fallzahlen pro Jahr haben, 
um nachhaltig wirtschaftlich über-
leben zu können. Vaduz hat dieses 
Jahr etwa 2‘000. Als die Medicnova 
noch existierte, weniger als 1‘600.
Damit der Spitalneubau sinnvoll ist, 
müssen also theoretisch knapp drei 
Viertel aller Patienten aus Liech-
tenstein zukünftig ins Spital Vaduz 
gehen. Da frage ich nun diejenigen, 
welche ein JA in die Urne werfen: 
Seid ihr dann auch so konsequent, 
und geht nicht nach Grabs, Zü-
rich oder St. Gallen, wenn ihr mal 
akutmedizinische Hilfe und Pflege 
braucht? 
Denn das ist die logische Konse-
quenz. Wenn der Bau dann steht 
und die Zahlen nicht passen, wird 
ein möglicher Schritt sein, zumin-
dest für einige Patienten die freie 
Spitalwahl aufzuheben. Das Argu-
ment wäre sogar schlüssig: Ihr woll-
tet das Spital, dann geht auch dahin.
Dies bestätigt der Urologe Dr. Pa-
trick Markart in der LieZeit, der 
als Belegarzt in Vaduz und Grabs 
tätig ist. In Gesprächen mit sei-
nen Patienten käme von vielen als 
Rückmeldung, dass ein Spital zwar 
gewünscht sei, man sich dann aber 
selbst doch lieber in einer Privatkli-
nik in der Schweiz behandeln liesse.

Fallzahlen sind aber nicht nur für 
das nachhaltige Budgetieren und 
Kalkulieren wichtig, sondern sie 
sind ein wichtiger Indikator für die 
Qualität eines Spitals. Damit meint 
man, dass ein Arzt, welcher weniger 
als eine gewisse Anzahl Eingriffe 
durchführt, einfach nicht die nöti-
ge Erfahrung und Routine hat. Das 
klingt logisch, so vertrauen wir doch 
auch eher auf einen Handwerker, 
der nicht nur einmal in der Woche 
seinem Beruf nachgeht.

Zu viel spricht dagegen - darum NEIN
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Wenn die Zahlen nicht passen, wird wohl die freie Spitalwahl aufgehoben.Mit einem Neubau setzen wir die freie Spitalwahl auf‘s Spiel. 
Es spricht einfach zu viel gegen einen Spitalneubau – darum  NEIN

Sonst droht ein Fiasko – 
sowohl in qualitativer 

Versorgungssicherheit als in 
finanzieller Hinsicht.

von Beat Tinner

Im Umkreis von wenigen Kilo-
metern verfügen das Fürstentum 
Liechtenstein sowie die Region Sar-
ganserland-Werdenberg über meh-
rere Spitäler und Spezialkliniken. 
Beeinflusst werden die Betriebser-
gebnisse durch vom Bundesrat 
vorgegebene Tarif-und Qualitäts-
vorgaben und neuerdings vom zu-
nehmenden Anteil von ambulanten 
Eingriffen. Dadurch nehmen länge-
re Aufenthalte in einem Spitalbett 
ab.  
Im Kanton St. Gallen hat der Ver-
waltungsrat der Spitalverbunde vor 
über anderthalb Jahren Alarm ge-
schlagen und aufgezeigt, dass die 
Ertragslage der Spitäler sich enorm 
verschlechtert und einzelne Spital-
standorte auf Dauer nicht gehalten 
werden können. Die Planbarkeit 
der Operationseingriffe verändert 

Chancen einer grenzüberschreitenden Spitalstrategie

die Patientenströme. Man geht 
nicht ins Spital vor Ort, sondern 
lässt sich an einem Standort ope-
rieren, bei dem der beste Spezialist 
tätig ist.
Dieser Umstand lässt sich aus Unter-
lagen rund um die Abklärungen zur 
Spitalpolitik des Kantons St. Gallen 

ablesen. Im Oktober 2019 wird die 
St. Galler Regierung die Neuaus-
richtung der St. Galler Spitalpolitik 
in die Vernehmlassung geben. Die-
se veränderte Ausgangslage bietet 

dem Fürstentum Liechtenstein die 
Chance einer verstärkten Zusam-
menarbeit mit dem Spital Grabs. 
Durch eine solche Kooperation 
liessen sich beidseits des Rheins Sy-
nergien nutzen und Kosten reduzie-
ren. Mir ist bewusst, dass auch der 
Kanton St. Gallen ein echtes Inte-
resse an einer solchen Kooperation 
haben muss. 
Diese existierte in der Vergangen-
heit übrigens einmal. Das Land 
Liechtenstein war im Verwaltungs-
rat des Spitals Grabs vertreten. 
Künftig wäre es eine Möglichkeit, 
Liechtenstein Mitwirkungsrechte 
einzuräumen und auf kantonaler 
Gesetzesstufe festzulegen. Die-
ses Vorgehen stellt eine echte Al-
ternative zum Bau eines eigenen 



von Harry Quaderer

Ein Kühlschrankverkäufer würde 
sich schwertun, seine Ware in der 
Nähe des Nordpols zu verkaufen. 
Mir scheint, dass die Verantwortli-
chen des Landesspitals genau eine 
solche Strategie verfolgen. Die Stra-
tegie, der Leistungsauftrag und die 
Zielsetzung stimmen einfach nicht. 
Wir haben in unserer Region doch 
schon ein Überangebot an Spital-
betten! Siehe Kanton St. Gallen: In 
diesem «hoi du» zeigen wir ein paar 
Müsterchen, was sich in der Spital-
entwicklung im Kanton St. Gallen 
und in der ganzen Schweiz abspielt. 
Warum wollen wir partout einen 
ruinösen Konkurrenzkampf vom 
Zaun reissen? Zwei Akutspitäler 
im Umkreis von 10 Kilometern?  
Warum überlegen sich die Verant-
wortlichen nicht zuerst einmal: In 
welchem Bereich können wir unse-
rer Bevölkerung und auch unseren 
Nachbarn eine Leistung erbringen, 

Neubau Landesspital: 
Das Hintere vor dem Vorderen!

in welchem wir die Besseren sind. 
Und in welchen Bereichen wollen 
wir nicht auch noch das Gleiche 
machen wie alle anderen?
Diese Fragen sollte man sich stel-
len, bevor man über einen Neubau, 
Umbau, eine Renovation oder ei-
nen Kauf eines bestehenden Spitals 
nachdenkt. Wir machen das Hin-
tere vor dem Vorderen. Komplett 
unlogisch!  Das Argument, ein sou-
veränes Land brauche sein eigenes 
Spital, ein souveränes Land habe 
die Landesangehörigen von der 
Wiege bis zur Bahre zu versorgen, 
«verhebt» nicht. Da scheinen ein 
paar Leute zu verkennen, dass wir 
wirklich nur ein Mikrostaat sind 
und wir sehr gut daran täten, mit 
unseren Nachbarn, d.h. in der Regi-
on, Lösungen zu suchen, anstatt mit 
arrogantem Gehabe zu glauben, 
man sei sowieso gescheiter als Sa-
lomons Katz! Am Schluss bekommt 
dann halt wieder der Prämien- und 
Steuerzahler die Zeche serviert. 

Anlässlich der Diskussion zum 
Forderungsverzicht auf das ausste-
hende Darlehen des Landesspitals 
(Nov. 2018) hat sich der DPL Abge-
ordnete Thomas Rehak folgender-
massen geäussert:
«Ich kann diesem Forderungsver-
zicht nicht zustimmen. Ich habe 
auch das letzte Mal schon gesagt: 
Für mich müssen zuerst gravierende 
Veränderungen im Stiftungsrat voll-
zogen werden, für mich braucht es 
neue Leute am Ruder, welche nicht 
nur unbedingt neue Rezepte finden, 
aber welche Vertrauen schaffen kön-
nen, dass das Landesspital auch wie-
der von den Ärzten beschickt wird, 
dass Patienten in dieses Landesspital 
von Ärzten überwiesen werden. Ich 
habe nicht den Eindruck, dass das 
heute passiert. Ich habe auch nicht 
den Eindruck, dass das besser wer-
den wird in den nächsten Monaten 
und Jahren. Ich bin der Ansicht, 
wir sollten uns wirklich überlegen, 
ob wir mit diesem bestehenden Stif-
tungsrat noch auf dem richtigen Weg 

Windfahnen-Politik
sind oder ob hier nicht neue Köpfe 
vielleicht eine Entspannung in die-
se Situation bringen können. Das 
wäre zumindest mein Vorschlag. 
Er wurde letztes Mal nicht gehört, 
ich nehme an, er wird auch dieses 
Mal nicht gehört. Das ist für mich 
auch ein Grund, bis auf Weiteres die 
Vorlagen, welche das Landesspital 
betreffen, abzulehnen, solange man 
hier nicht tätig wird.»

Es hat sich gar nichts geändert: 
Trotzdem hat Thomas Rehak im 
September Landtag 2019 dem Ver-
pflichtungskredit zum Neubau LLS 
zugestimmt! (hq)

von Peter Wachter

Der Landtag überlässt dem Volk 
die Entscheidung über den Finanz-
beschluss zu einem neuen Landes-
spital, wohl nicht zuletzt aus Angst 
vor einem drohenden Referendum. 
Das ist zu begrüssen, denn der Sou-
verän soll darüber entscheiden, wie 
sinnvoll ein Spital in Konkurrenz zu 
den umliegenden Spitälern ist.

Die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger müssen sich nicht 
nur über die Investitionskosten 
für ein neues Spital ihre Meinung 
bilden, sie müssen sich auch klar 
werden, welche Folgen ihre Ent-
scheidung auf die jetzigen und zu-
künftigen Steuer- und Kranken-
kassenprämienzahler haben wird. 
Seit der Ablehnung eines Neubaus 
vor wenigen Jahren hat sich die Spi-
tallandschaft dramatisch verändert. 
Ein Spital in Vaduz wird die gestie-
genen Erwartungen in die Qualität 

Sie tun es wieder!
(Zürcher Modell) und das Kosten-
management niemals erfüllen kön-
nen.
Nichtsdestotrotz weibelt jetzt die 
Regierung für einen Neubau. Dass 
die Exekutive für ein Ja wirbt und 
dafür Steuergelder einsetzt, zeugt 
von einem ziemlich eigenwilligen 
Demokratieverständnis. 

Die Regierung ist immer noch die 
Regierung von uns allen. Sie hat 
einen neutralen, sachlichen Stand-
punkt zu vertreten. Sie kann, so 
wie es der Eidgenössische Bun-

desrat macht, ein Abstimmungs-
büchlein an die Wählerinnen und 
Wähler abgeben, in dem die wich-
tigsten Argumente pro und kon-
tra aufgezählt sind und sie kann 
eine Wahlempfehlung abgeben. 
Ansonsten sollte sie die Füsse still-
halten, denn die Meinungsfindung 
in diesem Prozess obliegt den Par-
teien, Verbänden, Interessensgrup-
pen und schlussendlich den Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürgern.
 
Dem Schweizerischen Bundes-
rat ist es nicht gestattet, Abstim-
mungskampagnen zu führen. 
Auch unsere Regierung wäre gut 
beraten, sich an diese gute de-
mokratische Regel zu halten. 
Aber wie schon bei der letzten Ab-
stimmung zum Landesspital im Jahr 
2011 und bei der Abstimmung zur 
Schulreform SPES (2009) wird sich 
die Regierung nicht daran halten 
und weiterhin mit Steuergeldern 
Abstimmungskampagnen führen.

Dass die Exekutive für ein Ja 
wirbt und dafür Steuergelder 

einsetzt, zeugt von einem 
ziemlich eigenwilligen 

Demokratieverständnis. 

Diese Routine ist also zwangsweise 
vorgeschrieben, zumindest hat sich 
das Landesspital auf das so genann-
te «Zürcher Modell» festgelegt. 
«Weiter zeichnet sich in der Schweiz 
ab, dass der Regulator zunehmende 
Vorgaben macht bzgl. Volumen und 
Qualität, z.B. Mindestfallzahlen pro 
Spital und/oder pro Arzt, […]» – 
nachzulesen in der bereits zitierten 
PwC-Studie.
Das heisst also, das Landesspital 
wird auf Teufel komm raus Fall-
zahlen bolzen müssen. Das, was bei 
einigen Hausärzten für Gerichts-
prozesse gesorgt hat, gilt für das 
Landesspital nicht mehr. Wer kann 
das verstehen?
Eines ist sicher: Wenn das Spital 
steht, gibt es mit den Nachbarn 
nichts mehr zu verhandeln. Dann 
wiederholen wir den gleichen Feh-
ler, den die St. Galler bereits ge-
macht haben. «In Bezug auf die 
Leistungserbringer ist teilweise ein 
Infrastruktur-Wettrüsten entstan-
den». So folgert die Studie. 
Die Spitallandschaft ist in der gan-
zen Schweiz in grossem Umbruch, 
kaum ein Spital erreicht die vor-
gegebenen Zahlen, um nachhaltig 
wirtschaftlich zu operieren. Auf 
Seite drei dieser Ausgabe drucken 
wir zahlreiche Titel ab, welche die 
Problematik mit den hohen Spital-
kosten und die möglichen Auswege 
aufzeigen. Kurz vorab: Kooperation 
statt Konkurrenz.
Für mich steht ausser Frage: Eine 
Grundversorgung ist wichtig, ohne 
Zweifel. Dabei muss erwähnt 
werden, dass der grösste Teil der 
Grundversorgung durch die Haus- 
und Fachärzte, Apotheker, Psycho-

logen und andere erbracht wird. 
Diese Grundversorgung zu stärken 
wäre meiner Meinung nach zielfüh-
render und kostengünstiger. Denn 
der Hausarzt kennt seine Patienten, 
kennt die medizinische Geschichte 
und kann so meist einfacher, ra-
scher und persönlicher die nötige 
Diagnose stellen.
Kleine Notfälle und einfache Ein-
griffe müssen durch diese Fachkräf-
te erbracht werden. Hier eine Kon-
kurrenzsituation herbeizuführen, 
halte ich für einen kapitalen Fehler.
Ein Notfall im Spital kostet mehr 
als das Doppelte als beim Hausarzt. 
Dass es mittlerweile ein Problem 
ist, wenn man direkt in die Not-
aufnahme eines Spitals anstatt zum 
Hausarzt geht, zeigt die aktuelle 
Diskussion in der Schweiz. Dort 
denkt man laut darüber nach, eine 
Gebühr zu erheben, wenn man we-
gen einer Bagatelle in den Notfall 
rennt.
Wenn also Eingriffe und Behand-
lungen von den Hausärzten weg 
zum Spital wandern, wird weder die 
Qualität verbessert noch werden 
Kosten gespart.
Exponenten der  du – die Unab-
hängigen haben in jeder Landtags-
sitzung gefordert, zuerst mit Grabs 
ein offenes Gespräch zu suchen und 
erst dann allenfalls einen Neubau 
zu planen. Aber vermutlich haben 
persönliche Animositäten zwischen 
den involvierten Personen beider-
seits des Rheins dies in der Vergan-
genheit verhindert.
Nun herrschen aber andere Zei-
ten, die politischen Signale aus dem 
Kanton St. Gallen sind klar. Man 
kann wieder miteinander verhan-
deln, es wurden sogar konkrete An-
gebote gemacht.
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Zu viel spricht dagegen - darum Nein
Dabei sollten wir aber auch nicht 
das Spital Grabs als Ausbildungs-
stätte und Arbeitgeber für viele 
Liechtensteinerinnen und Liech-
tensteiner vergessen. In Grabs ar-
beiten mehr Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit Wohnsitz in Liech-
tenstein als am Spital Vaduz!

Wenn diese Verhandlungen nichts 
ergeben, haben wir aufgrund der 
guten finanziellen Lage jederzeit 
die Möglichkeit, unser Landesspi-
tal zu erneuern (wobei Erneuerung 
nicht automatisch Neubau bedeu-
tet). Aber ohne das Gespräch mit 
Grabs bzw. St. Gallen zu suchen, 
ist es kurzsichtig, ein neues Spital 
zu bauen. Und: Das Gespräch und 
eine Kooperation mit Grabs nicht 
zu suchen widerspricht dem Volks-
willen, wie er in der Abstimmung 
von 2011 zum Ausdruck kam. Über 
90% derjenigen, die an der Spital-
neubau-Abstimmung in 2011 teil-
nahmen, sagten in einer Umfrage 
nach der Abstimmung: Wir wollen 
keinen Konkurrenzkampf.

Das Gebot der Kooperation wird 
seitens der Regierung stets als 
oberste Maxime für einen Klein-
staat wie Liechtenstein gepredigt. 
Mit UNO, EU und anderen inter-
nationalen Organisationen kann es 
gar nicht genug Zusammenarbeit 
geben. Mit Grabs, für viele Liech-
tensteinerinnen und Liechtenstei-
ner ein zweites Landesspital, gilt 
das jetzt auf einmal nicht mehr. Das 
macht doch keinen Sinn.

Zu viel spricht gegen einen Neu-
bau des Landesspitals. Man kann 
Probleme nicht einfach mit einem 
Neubau lösen. 

Regional-Spitals in Vaduz dar. Die 
Baukosten belasten den Staats-
haushalt nicht. Hingegen werden 
die Betriebskosten und damit ein-
hergehend eine zu tiefe Marge län-
gerfristig den Steuerzahler belasten, 
so in Grabs wie in Vaduz. Ich bin 
überzeugt, dass sich die Liechten-
steiner und St. Galler Regierungen 
über eine gemeinsame Stossrichtung 
in der Standortpolitik austauschen 
müssen. Gerne setze ich mich für 

eine gemeinsame Spitalstrategie ein.
Sonst droht ein Fiasko – sowohl in 
qualitativer Versorgungssicherheit 
als in finanzieller Hinsicht.

Mir ist bewusst, dass diese Über-
legungen eines politischen Vertre-
ters aus der benachbarten Schweiz 
als Einmischung verstanden wer-
den können. Dem ist absolut nicht 
so. Als engagierter Politiker liegt 
mir eine erfolgsversprechende Zu-
sammenarbeit mit dem Fürsten-
tum Liechtenstein am Herzen. Ich 

weise in meiner politischen Arbeit 
sowohl im Kanton St. Gallen wie 
auch in Arbeitsgruppen auf schwei-
zerischer Ebene immer wieder ger-
ne auf die Interessen des Landes 
Liechtenstein hin. Nutzen wir die 
Chance und prüfen eine gemeinsa-
me, länderübergreifende Strategie.

Beat Tinner
Fraktionspräsident FDP SG
Gemeindepräsident Wartau
E-mail: beat.tinner@wartau.ch, 
Telefon:  058 228 20 60
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Chancen einer grenzüberschreitenden Spitalstrategie

Die logische Konsequenz: Wenn der Neubau steht und die Zahlen 
nicht stimmen, wird am einfachsten die freie Spitalwahl aufgehoben, 
Häscht wella – schläck Kella!

Anbei noch ein Kostprobe vom 
DPL Abgeordneten Herbert El-
kuch welcher, in der «hoi du» - Aus-
gabe 2/18 folgendes schrieb:
«Das Ministerium für Gesundheit 
kann mit der Vergabe oder Entzug 
der OKP Zulassung im In- und 
Ausland die Patientenströme beein-
flussen. Sie kann eine optimale Nut-
zung der vorhanden Infrastrukturen 
der Spitäler und Arztpraxen für aus-
gewählte Fachgebiete steuern. Quasi 
das liechtensteinische Gesundheits-
wesen als eine Firma mit verschiede-
nen  Abteilungen betrachten, deren 
Abteilungen sich jeweils auf ihre 
zugeteilten Aufgaben beschränken. 

Die Spitäler Liechtensteins: klein, aber fein
Dazu müssten allerdings alle am 
gleichen Strick ziehen. Es ist unhalt-
bar, dass den Spitälern im Kanton 
St. Gallen von unserem Steuergeld 
jährlich CHF 14.3 Mio. geschickt 
werden und das Spital im Unterland 
erhält für exakt genau gleiche medi-
zinische Behandlungen keinen Rap-
pen (Benachteiligung liechtensteini-
scher Betriebe.)»

All dies lässt sich sehr einfach be-
heben. Man schaffe die freie Spi-
talwahl ab! In Liechtenstein kann 
man alles. Auch Herbert Elkuch 
hat dem Verpflichtungskredit LLS 
zugestimmt. (hq)

So muasses si, Herbert! 
Wertschöpfig im Land bhalta.

Nemert sött meh ina 
Schwizer Spitol goo düarfa. 

Müer machend denn alls 
sälber im Neubau z‘ Vadoz!

Michael Ritter
Stiftungsrat 

Präsident 

Abstimmung: Zu viel spricht gegen einen Spitalneubau – darum NEIN 



Denkmal in der Kiesgrube

Michael Ritter hat die 
Volksabstimmung von 2011 

nie beachtet...

von Jack Quaderer

Ich werde jedes Mal misstrau-
isch, wenn die Präsidenten der 
«staatstragenden Parteien, Schwarz 
und Rot, Vogt und Fritz, uns den 
gleichen Schmus auftischen wollen. 
Es sei dringend notwendig, das in 
die Jahre gekommene Spital abzu-
brechen und durch 
ein neues zu er-
setzen. Wohl wis-
send, dass sich die 
Hälfte der Liech-
tensteiner sowieso 
nicht im Vaduzer 
Spital behandeln lassen wollen. Ein 
Grund dafür dürften die negativen 
Schlagzeilen der letzten Jahre ge-
wesen sein. Das hat nichts mit der 
Bausubstanz zu tun. Das Gebäude 
hat man mit viel Geld im Schuss ge-
halten. 
Wir sind von sehr guten Spitälern 
umgeben, versuchen wir doch dort 

das Beste für uns herauszuholen, 
anstatt 72,5 Mio. Franken in eine 
Kiesgrube zu verlochen. Welcher 
Patient braucht denn eine «schöne» 
Aussicht auf den Rheindamm oder 
den  Lärmpegel der nahen Auto-
bahn und der Zollstrasse, des Kies-
werks, oder den guten Geruch der 
nahen Landwirtschaft. 

Ich muss den Stif-
tungsratspräsiden-
ten des Landes-
spitals – einer der 
wenigen Berufsver-
waltungsräte unse-
res Landes – aufs 

schärfste kritisieren. Michael Ritter 
hat die Volksabstimmung von 2011 
nie beachtet, obwohl das Nein zu 
einem Neubauprojekt deutlich war. 

Mit Grabs wollte er nie zusammen 
arbeiten. Er hat von Anfang an, im-
mer auf ein neues Spital hingearbei-
tet. Vor seinem Abgang möchte er 
sich wohl noch ein Denkmal setzen.

von Werner Frommelt
 
Abgesehen vom Kiesgruben Stand-
ort sprechen wesentliche Argumen-
te gegen einen Neubau auf dem 
Wille Areal:

1. Zu den Stosszeiten herrscht er-
hebliches Verkehrsaufkommen, 
so dass ein rascher und speditiver 
Einsatz der Rettungsfahrzeuge und 
somit die Sicherheit und schnelle 
Behandlung der Patienten nicht ge-
währleistet werden kann. 

2.Das Areal liegt im Überflutungs-
gebiet des Alpenrheins, bei Hoch-
wasser könnte das Gebäude und 
der Betrieb des Landesspitals ge-
fährdet sein. Könnten bei Hoch-
wasser z.B. auch die Belegärzte 
schnell das Spital erreichen?

Alles andere als ein idealer Standort

3. Die Wärmegewöhnungsanlage 
(Brandcontainer), welche die Feu-
erwehr auf dem Wille Areal be-
treibt und somit für die Sicherheit 
unserer Bevölkerung einen wesent-
lichen Beitrag leistet, ist wohl für 
die Genesung der Patienten nicht 
förderlich, da beim Betrieb der An-
lage starker Rauch und Lärm ent-
steht. 
Zusätzlich ist auf dem Übungsge-
lände noch ein Anschluss der Gas-
versorgung vorhanden, um Übun-
gen zur Bekämpfung von Bränden 
an der Gasleitung durchzuführen, 
was erheblichen Lärm durch die 
Geräusche der Druckleitung ver-
ursacht. Diese sind vergleichbar 
mit dem Lärmpegel eines F/A-18 
Kampfjets.

Unser Landesspital - voll funktionsfähig – abreissen, um 
einer «grünen Wiese» Platz zu machen, ist biraweich. 

Zu viel spricht gegen einen Spitalneubau - darum NEIN

Unser Landesspital – voll funktionsfähig – soll dem Erdboden gleichgemacht 
werden. Das ist respektlos!

Der Konkurrenzkampf zwischen dem Spital Vaduz und der viel kleineren 
Medicnova trieb letztere in den Bankrott und das Spital Vaduz überlebte 
nur dank grossen finanziellen Zuschüssen des Staates. Nun versuchen es 
die Verantwortlichen nochmals mit derselben Konkurrenzstrategie gegen 
das viel grössere Spital Grabs. Aus gehabtem Schaden nichts gelernt!

Volksblatt, 11.05.2018

Volksblatt, 02.05.2018

Vaterland, 20.02.2019

NZZ, 28.02.2019

NZZ, 28.02.2019

Tagblatt

NZZ, 08.05.2019

Luzerner Zeitung

Vaterland, 18.10.2019

Medinside, 31.05.2018

Pressespiegel

Abstimmung: Zu viel spricht gegen einen Spitalneubau – darum NEIN 

Noch unsicher, ob ein Neubau wirklich die richtige Wahl ist? 
Vielleicht hilft diese Matrix bei der Entscheidungsfindung.

Ja / Nein
Wird mit dem Neubau-Projekt der Wählerwille, wie er 2011 zum Ausdruck kam, 
(58% Nein zu einem Neubau) umgesetzt?

Ist hinter dem Neubau-Projekt eine klare Strategie zu erkennen?

Wollen wir ein Spital in einer Kiesgrube direkt an der Autobahnzufahrt?

Wollen wir unser bestehendes Landesspital, voll funktionsfähig, abreissen, um für eine 
«grüne Wiese» Platz zu machen?

Kann man den Zahlen, die einem aufgetischt werden, vertrauen?

Wählen die Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner für schwierige Operationen 
bevorzugt das Landesspital?

Hat die private, mittlerweile bankrotte Klinik Medicnova in Bendern den Wettbewerb 
auf dem Liechtensteiner Gesundheitsmarkt belebt und bereichert?

Kann die Konkurrenzstrategie des Landesspitals (Investition CHF 72.5 Mio) zum Spital 
Grabs (Investition CHF 159 Mio.) erfolgreich sein?

Wird das Landesspital den Konkurrenzkampf mit dem Spital Grabs gewinnen?

Kann man mit einem Neubau mehr Fallzahlen kreieren?

Wollen wir, insbesondere Allgemeinversicherte, gezwungen werden, sich in Vaduz 
behandeln zu lassen, nur damit die Fallzahlen erhöht werden können?

Wenn wir ein neues Spital bauen, bleibt die freie Spitalwahl trotzdem garantiert?

Werden durch den Neubau eines Spitals die Krankenkassenprämien sinken?

Können die Krankenkassenprämien gesenkt werden, indem Ärzte mit Geld von Spital 
Grabs abgeworben und nach Vaduz gelockt werden?

Bezahlt der Stiftungsrat diese Zeche für diesen aussichtslosen Konkurrenzkampf?

Wird die demographische Entwicklung (mehr Senioren/Innen) berücksichtigt?

Gibt es mit einem Neubau (siehe Beispiel Medicnova) eine Erfolgsgarantie?

Können mit einem Neubau des Landesspitals die Probleme in unserem Gesundheits-
wesen (zu hohe Krankenkassenprämien, etc.) gelöst werden?

Wollen wir dem Regierungsrat Pedrazzini und dem scheidenden Stiftungsrats-
präsidenten Ritter ein Denkmal für 72.5 Mio. setzen?

Sollen die 20 – 30 Mio. Franken, die seit 2011 in unser Landesspital investiert wurden, 
für die Katz gewesen sein?

Wissen wir, welches Angebot der Neubau bieten wird?

Wird am vielgelobten Zürcher Modell (Fallzahlen/Qualität) festgehalten?

Sinnvoll, dass unser Spital mit der Notfallstation unsere Hausärzte konkurrenziert?

Sinnvoll, dass die teure Notfallstation anstatt Hausärzte leichte Grippefälle behandelt?

Im Pressespiegel können wir uns 
selbst besser erkennen als in der 
Vorlage der Regierung über einen 
Neubau des Landesspitals. Im Re-

gierungsantrag werden uns falsche 
Tatsachen vorgespiegelt, dagegen 
ist aus den Presseberichten er-
sichtlich, wie die Spitallandschaft 

in Wahrheit aussieht: Sie ist ein 
schwieriges Umfeld, das man besser 
nicht alleine, sondern mit regional 
vereinten Kräften bearbeitet.


