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Die Abbrucharbeiten
vaterland
04/04/2014 beim PAV-Gebäude in Vaduz laufen
derzeit auf Hochtouren – bald wird nicht mehr zu sehen
sein, dass auf diesem Areal an der Schaanerstrasse über

70 Jahre lang Präzisions-Apparate gebaut wurden. Wie
Bürgermeister Ewald Ospelt bestätigt, soll die Fläche nach
dem Abriss wie geplant begrünt werden.

In der politischen Landschaft
hat sich einiges verändert
JANINE KÖPFLI
GAMPRIN. Die politische Landschaft Liechtensteins ist seit den
Wahlen 2013 bunter geworden.
Ein frischer Wind weht durch die
Fraktionen, darin waren sich
gestern die Podiumsteilnehmer
einer Veranstaltung des Liechtenstein-Instituts einig. Ein Jahr
nach den Wahlen ging Politikwis-

senschaftler Christian Frommelt
der Frage nach, wie sich der
Wahlausgang auf die Regierungsparteien, die Opposition,
den Landtag generell und die
Zusammenarbeit von Landtag
und Regierung auswirkte. Basierend auf einer empirischen Analyse des Abstimmungsverhaltens
und der Aktivität der einzelnen
Landtagsabgeordneten konnten

Labor in der Arztpraxis
vor dem Aus?
VADUZ. Die Ärztekammer zieht

eine vorübergehende Schliessung
der Praxislabors in Erwägung.
Ruth Kranz-Candrian, die Delegierte der Ärztekammer im Tarifkonflikt mit der Regierung, bestätigte dies gegenüber Radio L. Für
den Patienten bedeute das allerdings nicht, dass es kein Labor
mehr gebe, sondern einfach nicht
mehr innerhalb der Praxis. Das
würde nicht nur höhere Kosten
verursachen, sondern auch einen
Mehraufwand für die Patienten
bedeuten. «Wir suchen nach wie

vor ein faires und offenes Gespräch. Sollte die Regierung dieses
weiterhin verweigern und stur auf
ihrer Haltung beharren, müssen
wir uns überlegen, wie wir darauf
reagieren. Es ist unmöglich für ein
Unternehmen, einen defizitären
Branchenteil auf Dauer weiterzuführen.» Hintergrund ist die Sofortmassnahme der Regierung
zur Kostensenkung im Gesundheitswesen. Die Regierung hatte
auf den 1. April den Praxis-Labortarif von 1.50 auf 1 Franken gesenkt. (dv)

interessante Fakten wissenschaftlich untermauert werden.
Beispielsweise dass die Opposition im Landtag stimmt, dass vor
allem die Kleinen Anfragen als
parlamentarisches Instrument
genutzt wurden. Aber auch, dass
die Grossparteien nicht mehr geschlossen auftreten, dass einzelne Abgeordneten in Schlussabstimmungen auf der Linie ande-

rer Parteien sind, sodass sogar
fast der Eindruck entsteht, dass
zwischen der VU und der Freien
Liste eine gewisse Nähe besteht.
Die Ereignisse der Analyse wurden anschliessend mit den vier
Vertretern der Parteispitzen
Jakob Büchel, Elfried Hasler,
Derya Kesci und Harry Quaderer
unter der Leitung von Wilfried
Marxer vertieft.
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Der Musik-Junkie
Er weiss genau, wie man die Album, sein Leben und seine
Träume gesprochen.
Bühne zum Glühen
Ein weiteres Highlight
bringt: Soulmusiker

des heute beigelegten
Marc Sway betört
«lifestyle»-Magazins
das Publikum mit
ist das grosse Jeansseiner
souligen
Modeshooting. Seit
Stimme immer wieüber 140 Jahren beder aufs Neue. Das
hauptet die Jeans
ist seine BestimMarc Sway – King of Soul
ihren Platz in den
mung, seine Sucht,
wie er es nennt. «lifestyle» hat Schränken von Mann und
den schweizerisch-brasilia- Frau und gehört auch 2014
nischen Künstler getroffen wieder zu den Top-Modehighund mit ihm über sein neues lights.(pd)
BEILAGE
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ShoppingTipps
für den
Frühling
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