
Heute

Gegen Masern Grosse Kampagne 
soll Impfsäumige überzeugen 
BERN Information statt Zwang: Um 
die Masern in der Schweiz auszurot-
ten, lancieren der Bund, die Kanto-
ne, Ärzteschaft und Apotheken ei-
nen grossflächigen Impfaufruf. Ziel 
ist, dass 95 Prozent der Bevölkerung 
bis 2015 gegen die Infektionskrank-
heit geimpft sind. Im Rahmen einer 
Kampagne der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) hat sich die 
Schweiz verpflichtet, die Masern in 
der Schweiz bis Ende 2015 zu elimi-
nieren. Die Krankheit soll nur noch 
in Einzelfällen auftreten und kaum 
mehr übertragen werden. Nötig da-
für ist, dass die Impfrate von heute 
85 auf 95 Prozent steigt. Mit einer In-
formationskampagne wollen die Be-
hörden nun gegen das Image der Ma-
sern in der Bevölkerung kämpfen. 
Viele glaubten, die Krankheit sei 
harmlos, stellte Pascal Strupler, Di-
rektor des Bundesamtes für Gesund-

heit (BAG), am Donnerstag vor den 
Medien in Bern fest. Das sei aber 
falsch.

Todesfall während Masern-Welle
Er erinnerte daran, dass im Januar 
2009 ein 12-jähriges Mädchen ge-
storben ist. Hunderte Menschen 
mussten ins Spiel. Ohne Impfung 
käme es jährlich zu 20 bis 30 Todes-
fällen. Nicht nur für Kinder könn-
ten die Masern gefährlich sein, son-
dern auch für Erwachsene, sagte 
Jürg Schlup, Präsident der Ärztever-
bindung FMH. Bei diesen träten 
Komplikationen häufiger auf. Dazu 
gehören Mittelohr-, Lungen- oder 
Hirnentzündungen, teilweise mit 
bleibenden Schäden. Mit dem Slo-
gan «Gegen Masern impfen und 
nichts verpassen» soll der Bevölke-
rung die Impfung schmackhaft ge-
macht werden.  (sda)
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Gespräche Nach der Parla-
mentswahl in Luxemburg 
rückt eine Regierungsbil-
dung ohne den bisherigen 
Premierminister Jean-Claude 
Juncker näher.

Unmut Aus Protest gegen 
eine umstrittene Bildungsre-
form sind in Spanien Profes-
soren, Lehrer, Kindergärtner, 
Schüler und Studenten in 
den Streik getreten.

Fotogalerien Auch heute 
finden Sie Fotogalerien zu 
aktuellen Veranstaltungen in 
Liechtenstein und Umge-
bung im Media Center auf 
www.volksblatt.li

Mit Spannung erwartet

Post informiert 
über Veränderungen 

Die Liechtensteinische Post 
AG will heute über ihre Neu-
ausrichtung und über kon-
kret anstehende Verände-
rungen im Poststellennetz 
informieren.

volksblatt.li
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Wetter Trotz hoher 
Wolken recht sonnig 
und am Nachmittag 
warm. Seite 23

US-Geheimdienstaffäre 

Weisses Haus mauert 
WASHINGTON In der Affäre um den 
mutmasslichen Lauschangriff der 
USA auf das Handy der deutschen 
Kanzlerin Angela Merkel mauert das 
Weisse Haus weiter: Bei der tägli-
chen Pressekonferenz weigerte sich 
Sprecher Jay Carney, zu einer mögli-
chen Überwachung von Merkels 
Handy in der Vergangenheit Stellung 
zu nehmen. Die Regierung werde 
nicht öffentlich auf «spezifische Vor-
würfe» eingehen, sagte Carney. «Wir 
haben diplomatische Kanäle, um 
diese Themen zu diskutieren.» Car-
ney räumte ein, dass die Überwa-
chungsvorwürfe gegen den US-Ge-
heimdienst NSA «offenkundig einige 
Spannungen in unseren Beziehun-
gen mit anderen Nationen rund um 
die Welt» verursacht hätten. Aller-
dings würden die Vereinigten Staa-
ten wie andere Staaten auch im Aus-
land geheimdienstliche Erkenntnis-
se sammeln. (sda)  Seite 8
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Nationalfeiertag

Liechtenstein feiert 
mit Österreich
Im Schaaner SAL fanden 
gestern Feierlichkeiten 
anlässlich des morgigen 
österreichischen Natio-
nalfeiertags statt. Unser 
Foto zeigt von links: 
Österreichs Botschafter 
in Liechtenstein, Arthur 
Winkler-Hermaden, 
Landtagspräsident 
Albert Frick, Honorar-
konsulin Rita Kieber-
Beck und Regierungs-
chef Adrian Hasler.
(Foto: Michael Zanghellini)
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Reorganisation des Amts 
für Soziale Dienste neu aufgegleist
Neuordnung Nachdem im Frühling die Vorlage der Vorgängerregierung zur Reform der Sozialdienste zurückgezogen worden 
ist, gibt es nun einen neuen Anlauf. Gemäss Amtsleiter Karl-Anton Wohlwend steht die Bedarfsplanung dabei im Vordergrund.

VON MARTIN HASLER

Ursprünglich war vorgesehen, das 
Amt für Soziale Dienste (ASD) mit 
Teilen anderer Amtsstellen zusam-
menzulegen und gewisse Aufgaben 
an eine Stiftung auszulagern. Die 
neue Regierung zog die entsprechen-
de Vorlage im Frühling jedoch zu-
rück und erteilte dem ASD den Auf-
trag, Aufgaben und Ressourcenein-
satz des Amts zu überprüfen. Wie die 
Regierung gestern mitteilte, haben 
sich die Amtsleitung und das zustän-
dige Ministerium für Gesellschaft 
nun auf ein Vorgehen geeinigt: «Die-
se Veränderungen sehen eine Reduk-
tion von Aufgaben, eine Optimierung 
von Prozessen und eine stärkere stra-
tegische Ausrichtung der Kräfte vor.» 
Ausserdem soll in Zusammenarbeit 

mit Partnerinstitutionen eine Be-
darfsplanung erstellt werden.

Anpassungsbedarf vorhanden
Gemäss Karl-Anton Wohlwend, der 
seit einem halben Jahr an der Spitze 
des ASD steht, müssen zuerst 
«Grundlagen und Strukturen» ge-
schaffen werden, bevor die in 
der ursprüngli-
chen Vorlage vor-
geschlagenen Sys-
temreformen an-
gegangen werden 
können. «Grund-
sätzlich sind wir 
der Ansicht, dass 
es Veränderungen geben muss und 
dass es Anpassungsbedarf gibt», 
sagt Wohlwend gegenüber dem 
«Volksblatt». In einem ersten Schritt 

würden nun die amtsinternen Pro-
zesse optimiert und die strategische 
Ausrichtung gebündelt. Ausserdem 
soll in Zusammenarbeit mit betroffe-
nen Institutionen eine Bedarfspla-
nung erstellt werden. 
Wenn da oder dort von einer «Über-
abdeckung» an Dienstleistungen im 
sozialen Bereich die Rede sei, müs-

se man vorsichtig 
sein, warnt der 
ASD-Leiter: «Es 
gibt tatsächlich 
gewisse Bereiche, 
in denen mehre-
re Organisationen 
ähnliche Bereiche 

abdecken.» In anderen Gebieten ha-
be das ASD aber Mühe, Lösungen zu 
finden: «Bei jungen Erwachsenen 
mit Suchtproblemen beispielsweise 

spielen wir derzeit einfach Feuer-
wehr.»
Als Zeithorizont für die Neuorganisa-
tion nennt er drei bis fünf Jahre; vor 
allem die Bedarfsplanung werde ei-
nige Zeit in Anspruch nehmen. Aus 
seiner Sicht ist es wichtig, diese Auf-
gabe gemeinsam mit den betroffe-
nen Institutionen anzugehen. 
Wohlwend ist sicher, dass so die Auf-
gaben des ASD in Zukunft trotz Spar-
massnahmen sichergestellt werden 
können. Entsprechenden Befürch-
tungen von Landtagsabgeordneten, 
die gestern im ASD zu Besuch waren, 
tritt er entgegen: «Einsparungen ge-
hen nicht zulasten der Schwächsten. 
Im therapeutischen Dienst, dem Kin-
der- und Jugenddienst und dem Sozi-
aldienst werden wir unsere Aufga-
ben weiter erfüllen.»

«Einsparungen gehen 

nicht zulasten der 

Schwächsten.»

KARL-ANTON WOHLWEND
LEITER DES ASD

Zitat des Tages

«Wir leben in einer Welt, 
in der jeder und alles 
ausspioniert wird. Wir 
wissen nur nicht mehr, 
von wem, zu welchem 

Zeitpunkt und nach 
welchen Kriterien.»

MARTIN SCHULZ 
PRÄSIDENT DES EUROPAPARLAMENTS
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075 ist zurück

Swisscom führt
zweite mobile
Telefonvorwahl ein 
VADUZ/BERN Die Swisscom führt mit 
der Zahl 075 eine zweite mobile Vor-
wahlnummer ein. Der Grund: Der 
vom Bundesamt für Kommunikation 
(kurz: BAKOM) vergebene Vorrat an 
079-Nummern ist allmählich aufge-
braucht. Mittlerweile seien rund 6,4 
Millionen Swisscom SIM-Karten im 
Umlauf und ihre Zahl steige laufend, 
schreibt die Swisscom in einem 
Communiqué. Bereits Ende 2014 
werde es daher voraussichtlich kei-
ne neuen SIM-Karten mit der 
079-Vorwahl mehr geben. Die neuen 
Vorwahlnummern werden ab sofort 
vergeben, wie die Swisscom am Don-
nerstag mitteilte. Allerdings will die 
Swisscom die neuen 075er-Num-
mern vorerst nur für Geschäftskun-
den-Abos einsetzen. Privatkunden, 
die ein neues Abo bei Swisscom ab-
schliessen, erhalten voraussichtlich 
erst 2015 Rufnummern mit der neu-
en Vorwahl 075.
So neu ist diese Vorwahlnummer je-
doch nicht: Sie führte Anrufer aus 
der Schweiz bis April 2001 nach 
Liechtenstein (internationale Vor-
wahl damals: 4175). Schon zwei Jah-
re zuvor wurde die heute gängige 
Vorwahl 423 (00423) eingeführt. Die 
beiden Zahlenkombinationen wur-
den dann bis ins Jahr 2001 parallel 
geführt. (red/sda)

Wegen Unachtsamkeit

Zwei Verkehrsunfälle,
eine Verletzte und
hoher Sachschaden
ESCHEN/VADUZ Am Mittwochnach-
mittag kam es sowohl in Eschen als 
auch in Vaduz zu einem Verkehrsun-
fall. Dies teilte die Landespolizei am 
Donnerstag mit. Demnach kam es ge-
gen 16 Uhr  zu einer Kollision auf der 
Industriestrasse in Eschen, weil ein 
ein Pkw-Lenker beim Einfahren auf 
diese Strasse den Vortritt eines weite-
ren Wagens missachtete. Verletzt 
wurde niemand, an den beiden Fahr-
zeugen entstand Sachschaden, so die 
Landespolizei. Zu einem weiteren 
Unfall kam es nur kurze Zeit später in 
Vaduz, als ein Autofahrer das Anhal-
temanöver des Wagens vor ihm zu 
spät bemerkte. Durch die Auffahrkol-
lision verletzte sich die Fahrerin des 
vorderen Wagens; sie musste mit 
dem Rettungsdienst ins Spital ge-
bracht werden. An beiden Fahrzeu-
gen entstand Sachschaden. (red/lpfl)

Promillefahrt

44-Jähriger wird
der Führerschein
sofort abgenommen
ALTSTÄTTEN Am Mittwochabend ist 
an der Oberrieterstrasse in Altstät-
ten eine 44-jährige Frau betrunken 
Auto gefahren. Sie fiel während eines 
Einkaufs einem Passanten auf, der 
in der Folge die Kantonspolizei St. 
Gallen informierte. Diese wiederum 
führte einen Alkoholtest durch – er 
fiel mit über 2,4 Promille positiv aus. 
Der Frau wurde der Führerausweis 
wurde auf der Stelle abgenommen.
 (red/pd) 

Feuerwehr im Einsatz

Hausbrand durch
Autofahrerin bemerkt
WERDENBERG Am späten  Mittwoch-
nachmittag hat eine Autofahrerin 
auf der Staatsstrasse in Werdenberg 
ein brennendes Haus bemerkt. Wie 
die Kantonspolizei St. Gallen am 
Donnerstag mitteilte, verständigte 
die Frau sofort die Feuerwehr. In der 
Folge waren mehrere Feuerwehr-
Korps sowie Rettungspersonen vor 
Ort; die Feuerwehr konnte den 
Brand bald löschen. «Über die mög-
liche Brandursache können bislang 
keine Angaben gemacht werden», 
heisst es weiter. Die Bewohner wa-
ren zur Zeit des Brandausbruchs 
nicht zu Hause. (red/pd)

In tiefer Freundschaft verbunden: 
Liechtenstein feiert mit Österreich 
Festlichkeiten Im Schaaner SAL fand gestern Mittag aus Anlass des morgigen österreichischen Nationalfeiertages eine Fei-
erstunde statt. Dabei kamen einmal mehr die ausgezeichneten Beziehungen zwischen den Nachbarstaaten zum Ausdruck.

VON MICHAEL BENVENUTI

Zum Empfang geladen hatten 
Arthur Winkler-Hermaden, 
Österreichs Botschafter in 
Liechtenstein, und Honorar-

konsulin Rita Kieber-Beck. Wobei 
es für Winkler-Hermaden der wohl 
letzte offi  zielle Anlass in Liechten-
stein war: Er wird demnächst die 
Stelle des österreichischen Botschaf-
ters in Schweden antreten, wie er 
gestern verriet. So nützte Winkler-
Hermaden seine kurze Ansprache 
auch als Abschiedsrede, in der er 
die ausgezeichneten Beziehungen 
zwischen den Nachbarländern her-
vorhob. Er lobte die exzellente Koo-
peration der Aussenministerien und 

nannte Liechtenstein bei der UNO 
einen stets verlässlichen Partner für 
Österreich. 

Ein Zeichen der Wertschätzung
Als Meilensteine des vergangenen 
Jahres bezeichnete Winkler-Herma-
den den offiziellen Besuch des Fürs-
tenpaares in Wien samt der Wieder-
eröffnung des Stadtpalais, das Steu-
erabkommen zwischen Wien und 
Vaduz sowie die Ernennung von Rita 
Kieber-Beck zur Honorarkonsulin. 
Dass mit Landtagspräsident Albert 
Frick, Regierungschef Adrian Hasler 
und der stellvertretenden Regie-
rungsrätin Carmen Zanghellini-
Pfeiffer auch hochrangige Politiker 
der Einladung zu den Festlichkeiten 

folgten, sah der scheidende Bot-
schafter als «Zeugnis der hohen 
Wertschätzung».
Höhepunkt des gestrigen Anlasses 
war neben der meisterhaften musi-
kalischen Umrahmung des Duos Ka-
rina Nödl (Geige) und Michaela Len-
gauer (Harfe) vom Landeskonserva-
torium in Feldkirch das Referat von 
Historiker Peter Geiger. In humor-
vollen und ebenso lehrreichen Anek-
doten liess Geiger die gemeinsame 
Geschichte von Liechtenstein und 
Österreich Revue passieren. Begin-
nend bei der Schlacht von Austerlitz 
im Jahr 1805, bei der auch Fürst Jo-
hann I. von und zu Liechtenstein ei-
ne tragende Rolle spielte, machte 
Geiger an verschiedenen, historisch 

wichtigen Jahrmarken halt, sprach 
über Gemeinsamkeiten der beiden 
Länder und deren Unterschiede. 
Der kurzweilige Vortrag endete, pas-
send zum ehemaligen Motto der 
Habsburger «Bella gerant alii, tu, fe-
lix Austria, nube!» – «Kriege führen 
mögen andere, du, glückliches Ös-
terreich, heirate», mit dem Verweis 
auf eine vergangene Woche im 
«Volksblatt» publizierte Hochzeit ei-
ner Liechtensteinerin und eines Ös-
terreichers. 
Bevor Honorarkonsulin Rita Kieber-
Beck die Anwesenden zum reichhal-
tigen Apero lud, nützte auch sie die 
Gelegenheit, um auf die innige 
Freundschaft zwischen Liechten-
stein und Österreich hinzuweisen.

Sorgten für die Höhepunkte der gestri-
gen Feierlichkeiten: Das Duo Michaela 
Lengauer (Harfe) und Karina Nödl 
vom Landeskonservatorium Feldkirch 
(Foto links) sowie Historiker Peter 
Geiger (oben) mit seinem Vortrag 
«Geschichtssplitter. Liechtenstein-
Österreich». (Fotos: Zanghellini)

Im angereg-
ten Gespräch: 
Wolfgang-Leo 
Krenn (links) und 
Oskar Gmeiner, 
ehemaliger Prä-
sident des Öster-
reichervereins in 
Liechtenstein.

Gut gelaunt: 
Olga und 
Hans Dieter 
Seghezzi 
und Winfried 
Huppmann 
(von links).

Genossen die Feierlichkeiten: Hermine Haug mit dem früheren Liechtensteiner 
Botschafter in Bern, Hubert Büchel, und dessen Gemahlin Gertrud.

Stiessen auf den Nationalfeiertag an: Kurt Hofner und 
Elfriede Pscheidl.

Hansruedi
Klingler, 

Regierungsrat- 
Stellvertreterin 
Carmen Zang-
hellini, Hartwig 
Kieber und Rita 

Kieber (von 
links).

Honorarkonsulin Rita Kieber-Beck.Botschafter Arthur Winkler-Hermaden.
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