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Erster Warnschuss Ärzte drohen 
mit Schliessung der Praxislabors 
VADUZ Mit der Rückkehr der frühe-
ren Ärztekammerpräsidentin Ruth 
Kranz-Candrian an den Verhand-
lungstisch ist der Ton wie erwartet 
deutlich rauer geworden. Gegenüber 
Radio L bestätigte Kranz-Candrian, 
dass die Ärztekammer eine vorüber-
gehende Schliessung der Praxisla-
bors in Erwägung ziehe. Hinter-
grund dieser möglichen Sofortmass-
nahme ist die von der Regierung per 
1. April vollzogene Senkung des Tax-
punktwerts bei Praxislabors von 
1.50 Franken auf 1 Franken. Gemäss 
Gesundheitsminister Mauro Pedraz-
zini bleiben die Analysen in Liech-
tenstein trotz dieser Anpassung 
noch immer teurer als in der Schweiz 
und liegen insgesamt deutlich über 
den Gestehungskosten. 
Kranz-Candrian widersprach dieser 
Aussage und zog quasi als Verteidi-
gung für die angedrohte Schliessung 

einen Vergleich zur – wohlgemerkt 
nicht mit etlichen Steuermillionen 
subventionierten – Privatwirtschaft: 
«Es ist für ein Unternehmen unmög-
lich, einen defizitären Branchenteil 
auf Dauer weiterzuführen.» 
Eine solche Kampfmassnahme dürfe 
aber nicht als Streik auf dem Rücken 
der Patienten verstanden werden, 
betonte Kranz-Candrian: Dies sei le-
diglich eine Anpassung der geschäft-
lichen Realitäten an 
Massnahmen der 
Regierung: «Das 
muss jedes Unter-
nehmen machen, 
wenn das Fallbeil 
kommt.» (mb)
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Krise Wegen des anhalten-
den Bürgerkriegs im Südsu-
dan droht dort nach Ein-
schätzung der UNO die 
schlimmste Hungersnot in 
Afrika seit den 80er-Jahren.

Fotogalerien Auch heute 
finden Sie Fotogalerien zu 
aktuellen Veranstaltungen in 
Liechtenstein und Umge-
bung im Media Center auf 
www.volksblatt.li
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Wetter Die Sonne teilt 
sich den Himmel mit 
Schleier- und Quell-
wolken. Seite 26

«Aktuelle Stunde»

FBP thematisiert 
Pflegeversicherung 
VADUZ «Braucht es in Liechtenstein 
eine Pflegeversicherung?» lautet das 
Thema der «aktuellen Stunde» im 
April-Landtag. Die Diskussion soll 
der Regierung ein Stimmungsbild für 
die vertiefte Auseinandersetzung mit 
dem Thema Pflegeversicherung auf-
zeigen, damit allfällige Leerläufe zu- 
gunsten der Sache verhindert wer-
den können, schreibt die FBP-Frakti-
on. Um der «aktuellen Stunde» etwas 
Würze zu verleihen, hat die Bürger-
partei bewusst zwei provokativ for-
mulierte Thesen aufgestellt, die je-
doch nicht die Meinung der FBP-Ab-
geordneten widerspiegeln. These 1 
besagt, dass es ohne Pflegeversiche-
rung nicht geht, da die Bevölkerung 
selbst zu wenig vorsorgt. These 2 er-
wähnt, dass die Pflege vermehrt 
durch die Betroffenen oder deren Fa-
milien bezahlt werden soll.  (mb)
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Zitat des Tages

«Es sollte Uhren geben, 
die nur weitergehen, 
wenn die Zeit, die du 

lebst, sich lohnt.»
URS WIDMER

KÜRZLICH VERSTORBENER 
SCHRIFTSTELLER SEITE 23

Offizieller Besuch

Sophie Karmasin zu 
Gast in Liechtenstein

Die österreichische Bundes-
ministerin Sophie Karmasin 
für Familie und Jugend weilt 
heute in Liechtenstein. Auf 
dem Programm steht unter 
anderem ein Arbeitsge-
spräch mit Regierungsrat 
Mauro Pedrazzini.

Gibt den Tarif 
durch: Ruth 
Kranz-Candrian.
 (Foto: Vollmar)

Der neue Landtag ist bunter 
und kritischer, aber konstruktiv 
Bilanz Dass Politik je länger, desto weniger von oben nach unten machbar ist, zeigt sich am vor einem Jahr neu zusammen-
gesetzten Landtag. Mehr kritische Voten kommen nicht nur von DU und FL, sondern auch aus den Reihen der Grossparteien. 

VON JOHANNES MATTIVI

Kuschelkurs «nein», aber konstruk-
tive Zusammenarbeit mit der Regie-
rung bei Sachthemen – auch wenn 
nach den letzten Wahlen die Zahl 
der Oppositionellen im Landtag von 
einem auf sieben Abgeordnete in 
den Reihen von DU und FL gestiegen 
ist, agieren die Mandatare erstaun-
lich pragmatisch. Denn immer noch 
liegt die Zustimmungsquote bei Vor-
lagen bei rund 80 Prozent. Das sind 
zwar elf Prozent weniger als zu Be-
ginn der vorangegangenen Legisla-
tur, aber deutlich mehr als in ande-
ren Parlamenten rund um Liechten-
stein. So einer der Befunde aus einer 
Analyse des Politologen Christian 
Frommelt über das erste Jahr der 
Landtagsarbeit, die am Donnerstag-
abend am Beginn einer Podiumsdis-
kussion mit den Präsidenten der vier 
Landtagsparteien im Vereinshaus 
Gamprin stand.

Dynamik in Politik und Gesellschaft
Für DU-Präsident Harry Quaderer ist 
der Landtag als Gremium mündiger 
geworden, die Blockbildungen ha-
ben sich seines Erachtens aufge-
weicht, die Grossparteien geöffnet. 
Und das sei nicht zuletzt ein Ver-
dienst der DU und ihrer kritischen 
Parlamentsarbeit. Ein Eigenlob, das 
Derya Kesci von der FL so nicht ste-
hen lassen wollte: «Der Landtag ist 
sicher dynamischer geworden, aber 
das ist nicht einer einzelnen Partei 
zu verdanken, sondern den politi-
schen Zeiten und den Herausforde-
rungen, vor denen wir stehen.» Eine 
Beobachtung, die auch vom Politolo-
gen Christian Frommelt geteilt wird, 
der in seiner Analyse festhält, dass 
zum einen die jetzige Regierung un-
ter grösserem Handlungsdruck steht 

als frühere Regierungen und ande-
rerseits auch die Gesellschaft und 
selbst die Interessenvertretungen 
pluralistischer geworden sind. 
Auch FBP-Parteipräsident a.i. Elfried 
Hasler sieht die Zeit der absoluten 
Mehrheiten und der Geschlossen-
heit als vergangen an. Selbst als 
grösste Partei verfüge die FBP nur-
mehr über zehn Sitze, weshalb eine 
Blockbildung im Landtag seines Er-
achtens kontraproduktiv wäre. Dass 
der Landtag heute aktiver und kriti-
scher erscheint, liegt für Hasler an 
der Tatsache, dass gleich 16 neue 
Mandatare in das Hohe Haus einge-
zogen sind, darunter einige Querein-
steiger mit geringerer Prägung 
durch Parteien. VU-Präsident Jakob 
Büchel sieht heute grösseren Argu-
mentationsbedarf bei der Regie-
rung, um fraktionsübergreifend 

Lobbying für ihre Vorlagen zu ma-
chen. 

Opposition denkt pragmatisch
Podiumsmoderator Wilfried Marxer 
stellte die Frage nach der Oppositi-
onsrolle von DU und FL. Immerhin 
käme auch aus diesen Reihen er-
staunlich viel Zustimmung zu Regie-
rungsvorlagen. DU-Chef Harry Qua-
derer gab sich pragmatisch und be-
tonte, dass die Unabhängigen keine 
Fundamentalopposition betreiben, 
sondern bei den anstehenden 
schwierigen Themen vernünftige 
Lösungen erzielen wollten. Auch FL-
Co-Präsidentin Derya Kesci sah ihre 
Partei nicht als Opposition um der 
Opposition willen. Wenn die Regie-
rung für die FL wichtige Themen 
wie die S-Bahn FL-A-CH oder die 
Tunnelspinne in Feldkirch aufgrei-

fe, sei ihre Partei natürlich auch auf 
Regierungsseite dabei.
Eine Weile drehte sich die Debatte 
am Podium um die Opposition des 
Landtags gegen die bachab geschick-
ten Vorlagen des Telecom-Verkaufs 
und der Teilnahme an Horizon 2020. 
VU-Präsident Jakob Büchel wertete 
die Ablehnung des Telecom-Deals 
als einmaliges Ereignis in der Start-
phase des neuen Landtags, für Har-
ry Quaderer war es ein Fehler, dass 
der Deal nicht schon in der letzten 
Legislatur in den Landtag kam.

Nächste Wahlen noch weit weg
Profilierungsstrategien im Hinblick 
auf die nächsten Wahlen hat keine 
der Parlamentsparteien. Liberal und 
wirtschaftsfreundlich geben sich VU 
wie FBP, volksnah die DU und links 
der Mitte die FL.  Seiten 4/5

Am Podium dis-
kutierten über 
die politische 
Landschaft 
Liechtensteins 
ein Jahr nach 
den Wahlen: 
(v. li.) Christi-
an Frommelt, 
Jakob Büchel 
(VU), Derya Kes-
ci (FL), Wilfried 
Marxer, Elfried 
Hasler (FBP) 
und Harry Qua-
derer (DU). (Foto: 
Michael Zanghellini)
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