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Terrorangst In mehreren 
Konsulaten in Istanbul ist am 
Freitag Sicherheitsalarm 
 ausgelöst worden. Es 
 wurden Briefe mit einem 
 gelben Pulverschickt.

Fotogalerien Auch heute 
finden Sie Fotogalerien 
zu aktuellen Veranstaltungen 
in Liechtenstein und 
 Umgebung im Media Center 
auf www.volksblatt.li.
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Wetter Nach Auflo-
ckerungen mehrheit-
lich trüb, meist tro-
cken. Seite 29

Ebola erreicht New York

Mediziner isoliert
Bei einem Arzt ist die 
lebensgefährliche Krankheit 
nachgewiesen worden. Die 
US-Behörden versuchen, die 
Bevölkerung zu beruhi 
gen. Seite 24
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Aufnahmestopp und 
Sparmassnahmen
Das Heilpädagogische 
Zentrum reagiert auf 
Budget-Entscheidung.
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Ziele nicht ganz so 
ambitiös wie geplant
Die EU stellt die
Weichen für globale 
Klimagespräche.
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Kellerduell im Rheinpark
Der FC Vaduz empfängt GC

Pak und Co. visieren 
drei Punkte an
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Zeitumstellung

Ab Sonntag gilt
die Winterzeit

Es ist wieder so weit, die 
 Uhren werden in der Nacht 
auf Sonntag um 3 Uhr auf 
2 Uhr zurückgestellt.

Gepfl egte 
1-Zimmer-

Wohnungen
ab CHF 590.–

monatlich

www.appartements.li
T +423 392 35 66
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ANZEIGE

Nationalfeiertag

Liechtenstein 
feiert mit Österreich
Anlässlich des morgigen 
österreichischen Natio-
nalfeiertags feierten bei-
de Länder gemeinsam 
im Vaduzer Rathaussaal.  
Mit dabei waren auch 
Prinz Nikolaus, Land-
tags-Vizepräsidentin
Violanda Lanter-Koller, 
Botschafterin Maria 
 Rot-heiser-Scotti, Hono-
rarkonsulin Rita Kieber-
Beck und Bürgermeister 
Ewald Ospelt. 
(Foto: Zanghellini) Seite 5

Geplante KVG-Reform Krankenkassenverband 
verurteilt die «Panikmache der Ärztekammer»
SCHAAN Im heimischen Gesundheits-
wesen wird der Ton noch rauer: In ei-
ner Stellungnahme wirft der Kran-
kenkassenverband der Ärztekammer 
«fragwürdige Panikmache» vor und 
unterstützt gleichzeitig die Stossrich-
tung der Regierung bei der geplanten 
KVG-Reform. Um die in den vergan-
genen Jahren massiv gestiegenen Ge-
sundheitskosten in den Griff zu be-
kommen, müsse dem Problem der 
enormen Mengenausweitung bei 
ärztlichen Behandlungen entgegen-
gewirkt werden. Mehr Eigenverant-
wortung und eine höhere Selbstbe-
teiligung seien hierfür passende Inst-
rumente, ist der LKV überzeugt. 
Der Begriff der Solidarität sollte 
nicht nur für die Patienten Anwen-
dung finden, sondern für alle Prämi-
en- und Steuerzahler, die als Gesamt-
heit die Solidargemeinschaft bilden, 
fordert der LKV weiter und betont: 

«Nicht die kranken Menschen belas-
ten die Solidargemeinschaft, son-
dern diejenigen Leistungserbringer, 
die unnötige und unwirksame Thera-
pien anbieten und damit die Umsät-
ze in die Höhe treiben.»

Behandlung fast wie Autoinspektion
Wie das «Volksblatt» ausführlich be-
richtete, erlaubt der FL-Arzttarif re-
gelrechte Fantasieabrechnungen: 
Rund ein Dutzend aller 80 überprüf-
ten Mediziner hat Leistungen abge-
rechnet, für die in Summe mehr als 
4000 Stunden hinterlegt sind. Das 
Maximum lag bei fast 8000 Stunden 
in einem Jahr – das sind knapp 22 
Stunden pro Tag. Als Reaktion auf 
diese Auswüchse forderte Gesund-
heitsminister Mauro Pedrazzini LKV 
und Ärztekammer dazu auf, sich 
umgehend diesem Problem anzu-
nehmen und es zu beseitigen.

Dies stösst bei der Interessensvertre-
tung der Ärzte allerdings auf wenig 
Gegenliebe. «Wir sind bereit, Mecha-
nismen zur Mengenregulation zu 
prüfen. Ein politischer Eingriff in die 
Behandlungszeiten überschreitet je-
doch die rote Linie deutlich», heisst 
es in einer Mitteilung der Ärztekam-
mer. Die aktuelle Diskussion um 
4000 oder mehr verrechnete Ar-
beitsstunden zeige auf, dass der Ta-
rif nicht verstanden wurde, behaup-
tet die Ärztekammer weiter und ver-
gleicht medizinische Behandlungen 
mit einer Autoinspektion: «Wenn der 
Mechaniker die Reifen wechselt, 
während er gleichzeitig das Öl ab-
lässt, verrechnet er auch zwei paral-
lel erbrachte Leistungen, die einzeln 
nacheinander doppelt so lange dau-
ern würden. Ähnlich sind die Über-
lappungen im Arzttarif zu verste-
hen.» Seiten 4 und 6

Alternative: Olma-Auftritt erst 2019 
zur 300-Jahr-Feier Liechtensteins
Kompromiss Trotz der Böögg-Pleite im Mai hält die Regierung an einem Olma-Gastauftritt 2016 fest. Für viele im Land ist das 
angesichts massiver Sparmassnahmen ein falsches Signal. Eine Idee von FBP-Altpräsident Alexander Batliner lässt aufhorchen.

VON MICHAEL BENVENUTI

Als Anfang August bekannt wurde, 
dass die Regierung einen Gastauf-
tritt Liechtensteins bei der Olma 
2016 in St. Gallen plant, war der Auf-
schrei gross. «Verspäteter April-
scherz», «wahnwitzig», «unsensibel» 
und «völlig falscher Zeitpunkt»: So 
lauteten die ersten wenig schmei-
chelhaften Kommentare heimischer 
Landtagsabgeordneter. Angesichts 
der noch immer angespannten 
Staatsfinanzen und der damit ein-
hergehenden Sparmassnahmen für 
die Bevölkerung sei ein Olma-Auf-

tritt das falsche Signal, lautete der 
Tenor der Kritiker.
Wie das «Volksblatt» bereits berich-
tete, hält die zuständige Regierungs-
rätin Marlies Amann-Marxer trotz 
aller Widerstände am Plan fest, dass 
Liechtenstein 23 Jahre nach dem 
letzten grossen Auftritt in St. Gallen 
2016 wieder Olma-Gastland werden 
soll. Am kommenden Dienstag wird 
die Regierung voraussichtlich einen 
entsprechenden Bericht und Antrag 
beschliessen und dem Landtag vor-
legen. Die Gemeinden sind bekannt-
lich bereit, maximal ein Drittel von 
einer Million Franken beizusteuern. 

Die Wirtschaftsverbände werden 
wohl ebenfalls einen sechsstelligen 
Beitrag leisten. Dennoch lägen die 
Kosten für das Land selbst bei einem  
bewusst tiefen Budget bei mindes-
tens einer halben Million Franken. 
Ob der Landtag im Dezember der 
Regierung grünes Licht erteilen 
wird, ist durchaus fraglich – das 
Nein zur ebenfalls prestigeträchti-
gen Teilnahme am Sechseläuten ist 
noch in bester Erinnerung.

Batliner präsentiert Kompromiss
Einen möglichen Kompromiss prä-
sentiert nun Alexander Batliner. In 

einem «Volksblatt»-Gastkommentar 
schlägt der frühere FBP-Präsident 
vor, den Gastauftritt Liechtensteins 
um drei Jahre zu verschieben. «Im 
Jahre 2019 wird nicht nur der Staats-
haushalt wieder im Lot sein, son-
dern unser Land auch sein 300-jäh-
riges Bestehen feiern. 300 Jahre 
Liechtenstein wäre doch das geeig-
nete Jubiläum für einen Gastauftritt 
an der Olma», ist Batliner überzeugt. 
Bei dann hoffentlich gesunden 
Staatsfinanzen hätte die Regierung 
vermutlich auch die notwendige Rü-
ckendeckung aus der Bevölkerung, 
glaubt Batliner. Seite 3
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FBP-Termine

Einladung zum 
Herbstanlass 2014 
mit Nominations-
versammlung
BALZERS Die FBP-Ortsgruppe Balzers 
lädt alle Einwohnerinnen und Ein-
wohner von Balzers herzlich zum 
traditionellen Herbstanlass morgen 
Sonntag, den 26. Oktober, um 11.30 
Uhr in der Mühle Balzers ein. Dieses 
Jahr steht die Nomination der Kandi-
datinnen und Kandidaten für die Ge-
meindewahl 2015 im Mittelpunkt. 
Nach der Nomination sind alle herz-
lich zu einem kleinen Imbiss und gu-
ten Gesprächen mit dem Kandida-
tenteam eingeladen.

Vorstand der FBP-Ortsgruppe Balzers

Wuhrstrasse 13, 9490 Vaduz
Telefon: 237 79 40
E-Mail: fbp@fbp.li

Internet: www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

FBP Vaduz

Tamara Ospelt fehlte 
verletzungsbedingt
VADUZ Aufmerksamen Lesern ist 
nicht entgangen, dass auf dem Grup-
penfoto der FBP-Kandidaten für den 
Vaduzer Gemeinderat Tamara 
Ospelt fehlte. Der Grund: Die Ge-
sundheitsspezialistin konnte verlet-
zungsbedingt nicht an der Präsenta-
tion des zehnköpfigen Kandidaten-
teams teilnehmen. Vor Ort war hin-
gegen der seit  2011 amtierende Ge-
meinderat Manfred Ospelt, der sich 
erneut der Wahl stellen wird.  (red)

In tiefer Freundschaft verbunden: 
Liechtenstein feiert mit Österreich
Festlichkeiten Österreich und Liechtenstein sind in vielerlei Hinsicht tief verbunden. Anlässlich des österreichischen Natio-
nalfeiertags am 26. Oktober feierten Angehörige beider Länder im Vaduzer Rathaussaal die gemeinsame Freundschaft. 

VON DANIELA FRITZ

Der morgige österrei-
chische Nationalfeiertag 
war am Freitag Anlass 
für eine Feierstunde der 

liechtensteinisch-österreichischen 
Beziehungen. Zum gemeinsamen 
Austausch im Vaduzer Rathaussaal 
luden Honorarkonsulin Rita Kieber-
Beck sowie die österreichische Bot-
schafterin Maria Rotheiser-Scotti. 
Neben in Liechtenstein wohnenden 
Österreichern oder Liechtensteinern 
mit Österreichbezug liessen es sich 
auch zahlreiche ranghohe Politiker 
nicht nehmen, ihre Solidarität zu Ös-
terreich zu bekunden. Im Publikum 
waren neben Regierungsrätin Aure-

lia Frick, Landtags-Vizepräsidentin 
Violanda Lanter-Koller, dem Vadu-
zer Bürgermeister Ewald Ospelt und 
einigen Landtagsabgeordneten auch 
Prinz Nikolaus von und zu Liechten-
stein zu Gast. 

Gemeinsame Werte
In ihrer Rede betonte die österrei-
chische Botschafterin, die ihr Amt 
im Juli angetreten hat, wie freund-
lich und wohlwollend sie von den 
Liechtensteinern aufgenommen 
worden ist. Als Österreich am 26. 
Oktober 1955 das Verfassungsgesetz 
über die immerwährende Neutrali-
tät beschlossen hat und damit alle 
fremden Truppen das Land verlies-
sen, sei das ein Tag des Friedens, 

der Freiheit und der Demokratie ge-
wesen. «Ich freue mich besonders, 
diesen Tag hier im Fürstentum 
Liechtenstein zu feiern, da dies Wer-
te sind, die uns verbinden», meinte 
Maria Rotheiser-Scotti. Die gemein-
same Feier sei daher Ausdruck der 
Verbundenheit beider Länder. 
Diese Verbundenheit zeige sich an 
vielen Beispielen, nicht zuletzt an 
der Dichte der politischen Besuche. 
«Eine enge Kooperation unserer 
Länder besteht in nahezu allen Be-
reichen, insbesondere der Wirt-
schaft, Kultur, Bildung, im Sozialwe-
sen sowie in Fragen der Aussen- und 
Sicherheitspolitik», bekräftigt die 
Botschafterin. Selbst im Sport beste-
he diese Verbundenheit, befinde 

man sich doch nun in derselben 
Fussball-EM-Qualifikationsgruppe. 
Und auch wenn dort andere Gesetze 
gelten würden – schliesslich wolle je-
de Mannschaft als Sieger vom Platz – 
ist sich Rotheiser-Scotti sicher, dass 
auch hier eine freundschaftliche At-
mosphäre herrschen wird. Zu guter 
Letzt dankte sie den österreichisch-
liechtensteinischen Vereinen, da 
diese in ihrem Auftreten und ihrer 
Funktion «der beste Botschafter Ös-
terreichs» seien. 
Bevor es dann zum Apéro ging, 
spielte das Oboen-Trio des Landes-
konservatoriums Feldkirch, beste-
hend aus Victor Marin, Alina Sum-
mesberger und Adrian Buzac, die 
Hymnen beider Länder. 

Für Maria Rotheiser-Scotti 
die wahren «Botschafter»: 
Hannes Fahrnberger, 
der aktuelle Präsident 
des Österreichervereins 
in Liechtenstein (Mitte), 
zwischen den ehemaligen 
Präsidenten Kurt Hofner, 
Günther Schierle, Ossi 
Gmeiner und Werner 
Meissl (von links). 
(Fotos: Zanghellini)

Im angeregten 
Gespräch: 
FBP-Landtags-
abgeordneter 
Eugen Nägele 
und Prinz Niko-
laus.

Gut gelaunt: 
Botschafterin 
Maria Ro-
theiser-Scotti 
und Aussen-
ministerin 
Aurelia Frick 
(rechts).

Für musikalische Unterhaltung sorgte das Oboen-Trio des Landeskonservatori-
ums Feldkirch: Adrian Buzac, Alina Summesberger und Victor Marin (von links).

Stiessen auf den österreichischen Nationalfeiertag an: 
Hans Dieter und Olga Seghezzi mit Altregierungschef 
Otmar Hasler (von links). 

Tauschten sich aus: 
Der österreichische 

Unternehmer Norbert 
Obermayr (Zweiter 
von rechts) mit den 
FBP-Abgeordneten 
Rainer Gopp, Alois 
Beck und Manfred 

Batliner (von links). 

Honorarkonsulin Rita Kieber-Beck.Botschafterin Maria Rotheiser-Scotti.

Haus Gutenberg

Hinduistische
Autoritäten in
Indien und Europa
BALZERS Hinduistische Traditionen 
sind geprägt von einer grossen Viel-
falt, es gibt keine zentralen Hierar-
chien oder allgemeingültige Lehren 
wie im Christentum. Dies wirft eini-
ge Fragen auf: Welche Autoritäten 
hinduistischer Rituale, Vorstellun-
gen und Interpretationen gibt es? 
Wodurch haben die religiösen Leh-
rer ihre Auslegungs- und Praxis-
macht? Nach einer knappen Einfüh-
rung in den Hinduismus vertieft das 
Tagesseminar am 15. November an-
hand von historischen und gegen-
wärtigen Beispielen die Frage hindu-
istischer Autoritäten und stellt diese 
zur Diskussion. Zur Sprache kom-
men sollen u. a. hinduistische Tem-
pelpriester und asketische Sadhus 
sowie ihre Praktiken im alltäglichen 
Leben. Auch wird auf den hinduisti-
schen Reformer Vivekananda einge-
gangen, der die Verbreitung hinduis-
tischer Ideen und Yoga-Praxisfor-
men im Westen massgeblich prägte, 
und auf die modernen weiblichen 
und männlichen Gurus am Ende des 
20. und Beginn des 21. Jahrhunderts 
(Swami Prabhupada, Gründer der 
«Hare Krishna» und Ammachi). Ziel 
des Tagesseminars ist es, die Unter-
schiedlichkeit in der Legitimierung 
hinduistischer Autoritäten aufzuzei-
gen, die Frage der Verleihung und 
Zusprachen von Autorität zu disku-
tieren und die Rolle «einfacher» Hin-
dus wie auch westlicher Konvertiten 
aufzuzeigen. Die Frage der Autorität 
geht zugleich über die Hindu-Religi-
onen hinaus und wirft Fragen auf, 
wer wie in anderen religiösen Kon-
texten Autorität und Deutungsmacht 
erhält oder ggf. verliert. Der Refe-
rent ist Martin Baumann, Professor 
für Religionswissenschaft an der 
Universität Luzern, der seit Jahren 
zu hinduistischen und buddhisti-
schen Traditionen im Westen forscht 
und lehrt. Weitere Informationen 
auf www.haus–gutenberg.li. (pd)
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