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FBP Balzers
Jahresversammlung mit
Vortrag und Diskussion
Wann
Donnerstag, 16. Mai, 19 Uhr

Wo
Restaurant Riet, Balzers

Was
  «Freiraum-Landschaften»: 

Zu diesem Thema mit anschl. 
Diskussion startet um 19 Uhr 
der Vortrag mit Peter Vogt, 
Landschaftsarchitekt MAP

  Um 20 Uhr startet der offizi-
elle Teil der Jahresver-
sammlung. Anschliessend 
offeriert die FBP-Ortsgrup-
pe Balzers einen kleinen Im-
biss und rundet den Abend 
bei gemütlichem 
Zusammensein ab.

FBP Ruggell 
Jahresversammlung 
mit Vortrag

Wann
Montag 27. Mai, 19 Uhr

Wo
Kommod, Ruggell

Was
«Raumentwicklung Liech-
tenstein – Gestalten statt nur 
geschehen lassen»: Vortrag 
mit Peter Beck, Projektleiter 
der Stiftung Zukunft.li
Danach folgt der offizielle 
Teil der Jahresversammlung.
Anschliessend offeriert die 
FBP-Ortsgruppe Ruggell einen 
Imbiss und rundet den Abend 
bei gemütlichem Zusammen-
sein ab.

FBP-Podiumsdiskussion
Digitale Medien im 
Klassenzimmer

Wann
Dienstag, 28. Mai, 19 Uhr

Wo
Vaduzer Saal, Foyer

Was
Regierungsrätin Dominique 
Hasler, Medienpädagoge Mar-
cel Kaufmann und Alexandra 
Schiedt vom Verein Kinder-
schutz.li diskutieren über die 
Einführung digitaler Medien 
wie persönliche Tablets oder 
Notebooks in der Schule so-
wie die Folgen intensiver Nut-
zung von Smartphones. 
Fragen und Anregungen aus 
dem Publikum erwünscht.

Kontakt
E-Mail: info@fbp.li
Internet: www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

FBP-TERMINE

Aus der Region

«Schlupfhuus»-
Petition lanciert
ST. GALLEN In St. Gallen soll die Not-
unterkunft für Kinder und Jugendli-
che aus finanziellen Gründen ge-
schlossen werden. Dazu wurde be-
reits ein Vorstoss mit kritischen Fra-
gen eingereicht. Nun lancieren Fach-
leute aus der Sozialen Arbeit eine 
Petition zum selben Thema. Das 
«Schlupfhuus» soll Ende März 2020 
geschlossen werden. Das hatte das 
Departement des Innern Anfang Mai 
angekündigt. Die rund um die Uhr 
betriebene Notunterkunft bietet seit 
18 Jahren Kindern und Jugendlichen 
Schutz und Unterkunft.  (sda)

LIPO blickt auf das 
vergangene Jahr zurück
Bilanz Auf ihrer Vereins-
versammlung gewährte die 
Liechtensteiner Patienten-
organisation (LIPO) einen 
Einblick zurück in das ver-
gangene Jahr. 

VON HOLGER FRANKE

Die LIPO hielt ihre 13. Vereinsver-
sammlung am Mittwoch in Gamprin 
ab. Eröffnet wurde die Versamm-
lung mit zwei Vorträgen zum Thema 
«Patienten: Hilf los zwischen Medi-
zin und Recht?» Die beiden Referen-
ten, Mag. iur Stefan Rüdisser (LAeK) 
und MMag. Dr. Dominik Schatz-
mann, boten einen interessanten 
Einblick in die Thematik und be-
leuchteten auch die durch das neue 
Datenschutzgesetz bedingten Ände-
rungen, wie es in einer Aussendung 
des Vereins heisst. Der anschliessen-
de geschäftliche Teil der Versamm-
lung zeigte, dass die Liechtensteiner 
Patientenorganisation wiederum 
auf ein ereignisreiches und arbeits-
intensives Geschäftsjahr zurückbli-
cken kann, wie auch dem Jahresbe-
richt zu entnehmen ist. Darin be-
schreibt Präsident Josef Marxer die 
Herausforderungen des vergange-
nen Jahres. Das Gesundheitswesen 
sei «sehr teuer» und müsse ständig 
reformiert werden. «Die LIPO setzt 

sich dafür ein, dass Patienten nicht 
ihrer Rechte beraubt werden, dass 
unser Gesundheitswesen für alle zu-
gänglich ist und die beste Qualität 
liefert», schreibt Marxer. Mit Blick 
auf die Krankenkassenprämien hält 
Marxer fest, dass diese hierzulande 
zwar etwas tiefer und etwas langsa-
mer gewachsen sind als in der 
Schweiz. Allerdings sei keinesfalls 
davon auszugehen, dass in den 
nächsten Jahren irgendwann das 
Prämienwachstum auf oder gar un-
ter die Teuerungsrate fällt.

In der Vertrauenskrise
Das liechtensteinische Gesundheits-
wesen befände sich seit Langem auf 
einem sehr hohen Niveau. «Das darf 
aber nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass es im Fundament längst morsch 
geworden ist. Vielleicht gerade weil 
das Niveau so hoch ist, und die 
Macht- und Besitzverhältnisse so 
klar verteilt sind, ist nötiger Wandel 
schwierig einzuleiten. Seit ich vor 
drei Jahren zur LIPO stiess, bemäng-
le ich, dass der Dialog in Liechten-
steins Gesundheitswesen ungenü-
gend funktioniert», schreibt Marxer 
weiter. Kritik äussert der LIPO-Präsi-
dent mit Blick auf das seiner Ansicht 
nach «schwindende Vertrauen» 
mancher Versicherter in die Schul-
medizin. Zwar gebe es immer wie-
der berechtigte Zweifel an Wirksam-
keit und Sinnhaftigkeit verschiede-

ner Behandlungsmethoden. Auch 
kämen gelegentlich skandalöse 
Praktiken verschiedener Akteure 
ans Tageslicht. «Aber nun ist im 
Schatten ein «alternatives Gesund-
heitswesen» entstanden, das sich 
aus üblen Verschwörungstheorien 
nährt, den Menschen Wunder ver-
spricht, sich um wissenschaftliche 
Beweislast komplett futiert und sta-
tistische Methoden verhöhnt», 
schreibt Marxer.  Ein Thema, das 
der LIPO ein besonderer Dorn im 
Auge ist, ist der sogenannte Leis-
tungsaufschub, der in Kraft treten 

kann, wenn etwa Prämien ausste-
hen oder Krankenkassenrechnun-
gen nicht bezahlt wurden. «Im LIPO-
Vorstand sind wir überzeugt vom 
Solidaritätsprinzip im Gesundheits-
wesen. Dessen Aushöhlung führt zu 
sozialem Unfrieden mit einem knall-
bunten Strauss hässlicher Folgen für 
alle. Es stört uns enorm, wenn Versi-
cherungen, Leistungserbringer oder 
Patienten diese Solidarität zum 
Schaden der anderen missbrauchen. 
Dieses Verhalten ächten wir aufs 
Schärfste!», schreibt Josef Marxer im 
Jahresbericht.

Die Liechtensteiner Patientenorganisation beschäftigt sich in ihrem Jahresbe-
richt mit verschiedenen Aspekten des Gesundheitswesens. (Symbolfoto: SSI)

Eher entspanntes Verhältnis 
zwischen Jung und Alt
Vortrag In der Perspektiven-Vortragsreihe des Liechtenstein-Instituts ging Politologe Wilfried Marxer gestern Abend in Plan-
ken auf das Verhältnis zwischen Jugend und Alter und auf künftige Entwicklungen ein.

Dass es Liechtenstein heu-
te im 300. Gründungs-
jahr gut geht, dass relativ 
breiter sozialer Ausgleich 

herrscht, dass trotz nach wie vor 
grosser Besitzunterschiede den-
noch keine wirkliche Armut sicht-
bar wird, dass Bildungsangebote, 
Sozialleistungen und Altersabsiche-
rung für eine Mehrheit zur Verfü-
gung stehen, ist der Entwicklung in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts zu verdanken. Das ging aus 
dem Vortrag des Politologen Wil-
fried Marxer, der sich auf die ver-
fügbaren Studien stützte, deutlich 
hervor. Naturgemäss wünschte er 
sich als Wissenschaftler eine grös-
sere und aktuellere Datenbasis, als 
sie staatlicherseits bislang in Auf-
trag gegeben wurde. Besonders was 
die Auswirkungen der Wirtschafts-
krise ab 2008 auf die Vermögens- 
und Absicherungsverhältnisse in 
der Bevölkerung betrifft. Die Be-
reiche, in denen Wilfried Marxer in-
des anhand der verfügbaren Daten 
Verbesserungsbedarf sieht, sind das 
Thema Chancengleichheit durch 
Leistung und Bildungsbereitschaft – 
nach wie vor werden Chancen bzw. 
Nicht-Chancen auf gesellschaft-
lichen Status bzw. Aufstieg von den 
Eltern auf die Kinder weitervererbt. 
Der Bildungszugang für Mädchen 
und Frauen hat sich allerdings ab 
Ende der 1960er-Jahre deutlich er-
höht, seit sich die zuvor männerdo-
minierten Bildungseinrichtungen 
– allen voran das Gymnasium – ge-
öffnet haben. Die Freizeitmöglich-
keiten in Institutionen wie Jugend-
treffs und Vereinen haben für die 
Jungen ebenfalls deutlich zugenom-
men. Mit der chancengerechten 
Integration von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund scheint es 
indes immer noch zu hapern.

Demografische Herausforderung
Es ist nicht das erste Mal, dass an 
dieser Stelle über die demografi-
schen Herausforderungen der Zu-
kunft geschrieben wird. Auch im 
gestrigen Vortrag von Wilfried Mar-

xer wurde einmal mehr deutlich, 
dass aufgrund der gestiegenen Le-
benserwartung einer stagnieren-
den Zahl an jungen Menschen in 
der Gesamtbevölkerung eine wach-
sende Zahl an älteren Menschen ge-
genübersteht. Ohne Einwanderung 
von erwerbsfähigen jungen Men-
schen aus dem Ausland wären die 
derzeitigen Sozialsysteme wohl 
kaum mehr über Umlagen aus den 
Steuerleistungen der Erwerbsbevöl-
kerung zugunsten von Rentnern 
und sozial Bedürftigen zu finanzie-
ren. Die Belastungen im Solidarsys-
tem werden in den kommenden 
Jahrzehnten auch weiter steigen, 
wie die Bevölkerungserhebungen 
zeigen. Steigen werden auch die An-

forderungen an das Pf lege- und Ge-
sundheitssystem.
Dieser Trend hat aber noch zu kei-
nen nennenswerten Spannungen 
zwischen Jung und Alt geführt, wie 
zumindest eine Jugendstudie aus 
dem Jahr 2017 nahelegt. Ein Drittel 
der befragten Jugendlichen be-
zeichnet das Verhältnis zwischen 
der jungen und der älteren Genera-
tion als eher harmonisch, ein Vier-
tel meint, das Verhältnis sei eher 
angespannt. Der grosse Rest gibt 
dazu keine Meinung ab oder meint 
weder-noch.

Nicht zurückfallen
Alles in Butter also? Ja und nein, 
meint der Politologe Wilfried Mar-

xer. Was die Verbesserung von Chan-
cengerechtigkeit in der Gesamtbe-
völkerung betrifft und was das Erar-
beiten von Lösungsstrategien im de-
mografischen Wandel betrifft, sieht 
er Bedarf. Was er aber auch sieht – 
und ein grosser Teil des Vortrags 
drehte sich darum –: Wenn man auf 
die vergangenen 300 Jahre im Land 
zurückblickt und feststellt, in wel-
cher Armut und unter welch prekä-
ren Bedingungen frühere Generatio-
nen noch bis vor wenigen Jahrzehn-
ten leben mussten, bleibt aus seiner 
Sicht nur zu hoffen, dass bewahrt 
wird, was sich bewährt hat, und 
dass verändert wird, was notwendi-
gerweise an neue Bedingungen an-
gepasst werden muss.  ( jm)

Politologe Wilfried Marxer referierte über das Verhältnis von Jung und Alt in Liechtenstein. (Foto: JM)
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