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FBP-Termine

Schwerpunkt –
Vorschläge zur
Revision des KVG

TRIESEN Unlängst veröffentlichte das 
Ministerium für Gesellschaft den 
Vernehmlassungsbericht zur Revisi-
on des Krankenversicherungsgeset-
zes (KVG). Die darin gemachten Vor-
schläge für eine Reform des heuti-
gen Systems sind seither in aller 
Munde. Regierungsrat Mauro Pe-
drazzini stellt am Dienstag, den 9. 
September, in einem Referat die Ide-
en vor, beantwortet Fragen und 
nimmt Anregungen aus dem Publi-
kum entgegen. Die Veranstaltung 
findet im Gasometer in Triesen statt 
und beginnt bereits um 18.15 Uhr, 
damit genügend Zeit sowohl für die 
Diskussion in grosser Runde als 
auch für persönliche und vertiefte 
Gespräche mit Parteifreunden am 
anschliessenden Apéro bleibt. Alle 
interessierten Einwohnerinnen und 
Einwohner sind herzlich eigeladen, 
an der Veranstaltung teilzunehmen.
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LIECHTENSTEIN

BuA verabschiedet

Betroff ene Verbände 
wurden in FATCA-
Umsetzung involviert
VADUZ Der Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) zielt darauf 
ab, dass sämtliche im Ausland gehal-
tenen Konten von US-Steuerpflichti-
gen in den USA tatsächlich besteuert 
werden. Wie das «Volksblatt» be-
richtete, hat Liechtenstein am 16. 
Mai 2014 ein FATCA-Abkommen 
nach dem Modell 1 sowie ein Memo-
randum of Understanding (MoU) mit 
den USA unterzeichnet. «Nach dem 
Abkommen sind liechtensteinische 
Finanzinstitute verpflichtet, Infor-
mationen über Konten von US-Per-
sonen an die Steuerverwaltung zu 
melden. Diese Informationen wer-
den von der Steuerverwaltung an-
schliessend an die US-Steuerhörde 
(IRS) weitergeleitet», teilte die Re-
gierung, die am Dienstag den Be-
richt und Antrag zum FATCA-Ab-
kommen und zum FATCA-Gesetz an 
den Landtag verabschiedet hat, am 
Mittwoch mit. Die Grundsätze der 
Umsetzung von FATCA wurden den 
Angaben zufolge unter Mitwirkung 
der betroffenen Verbände im Rah-
men einer FATCA-Arbeitsgruppe 
ausgearbeitet. Wie es in der Mittei-
lung der Regierung weiter heisst, re-
gelt das FATCA-Gesetz auf Basis des 
FATCA-Abkommens insbesondere 
die Pflichten liechtensteinischer Fi-
nanzinstitute (v. a. die Registrie-
rungspf licht, die FATCA-Sorgfalts-
pflichten und die Meldepflichten), 
die Weiterleitung der Informationen 
durch die Steuerverwaltung, die an-
wendbaren Verfahren samt Aus-
kunftspflichten und der Kontrolle 
sowie die Strafen gegen Widerhand-
lungen. (red/ikr)

Selbsthilfegruppe

Eltern von AD(H)S-
Kindern treff en sich
SCHAAN In den Räumlichkeiten des 
Amtes für Soziale Dienste (1. Stock, 
grosses Sitzungszimmer) findet am 
Montag, den 1. September, um 19.30 
Uhr ein Treffen der Selbsthilfegrup-
pe für Eltern von AD(H)S-Kindern 
statt. Eine Anmeldung ist per E-Mail 
an shg.adhskinder@gmail.com mög-
lich, weitere Informationen gibt es 
auf der Seite www.kose.llv.li. (pd)

www.volksblatt.li

Sparen für das Fürstentum
Massnahmen Wenn der Erbprinz zum Sparen aufruft, haben die Liechtensteiner Verständnis dafür. Wie eine 
Umfrage zeigt, können sich die Bürger des Fürstentums vorstellen, auch im Alltag auf einigen Luxus zu verzichten.

Selbst beim vergangenen Fürs-
tenfest gab es nur ein Thema: 
Erbprinz Alois von und zu 
Liechtenstein appellierte in 

seiner Rede am Staatsfeiertag an sei-
ne treuen Bürger: «Wir sollten nicht 
nur die Staatsaufgaben, sondern 
auch unsere persönlichen Einstel-
lungen und Angewohnheiten hinter-
fragen.» Das klang nach dem Mot-

to des ehemaligen US-Präsidenten 
John F. Kennedy: «Frag nicht, was 
dein Land für dich tun kann – frage, 
was du für dein Land tun kannst.» 
Erbprinz Alois gab seinen Bürgern 
auch konkrete Beispiele: Weniger 
Arztbesuche und Gerichtsverfah-
ren seien nur zwei Möglichkeiten, 
den Staatshaushalt zu entlasten. Die 
Regierung versucht seit Jahren, die 

Staatskasse zu sanieren. Doch wo 
würden die Liechtensteiner in ih-
rem eigenen Haushalt sparen? Auf 
welchen Luxus könnten sie verzich-
ten? 
Das «Volksblatt» hat sich im Fürs-
tentum umgehört. Die meisten Be-
fragten sparen ohnehin seit Jahren, 
bereitwillig gaben die Liechtenstei-
ner daher Auskunft.

Über die Autorinnen
Ariane Böhm (26) aus Berlin und Claudia Thaler 

(27) aus Innsbruck absolvieren derzeit die fünfte 

Internationale 

Sommerakade-

mie für Journa-

lismus und PR 

an der Universi-

tät Liechten-

stein.

«Ich könnte auf Marken-
klamotten verzichten. 

Viel kaufe ich jetzt schon 
nicht ein und ich laufe 

auch nicht jedem Trend 
hinterher. Eigentlich kaufe 
ich mir nur dann Sachen, 
wenn ich sie auch wirklich 

brauche. Es muss nicht 
jeden Monat etwas

Neues sein.»

OENA BETÜL
VADUZ

«Ich kann gut verstehen, 
dass der Fürst die Liech-

tensteiner auff ordert, 
seltener zum Arzt zu ge-
hen. Ich selbst gehe aber 
sowieso schon kaum zum 

Arzt. Es gibt aber auch 
Dinge, auf die ich weder 

verzichten kann noch 
möchte – mein Auto zum 

Beispiel.»

ROBERT HASSLER
SCHELLENBERG

«Seit einem halben Jahr 
bin ich Pensionist, da muss 

ich eh auf einiges ver-
zichten. Das grosse Auto 
haben wir unserem Sohn 

geschenkt und meine Frau 
hat nun ihr Traumauto: ein 
Hybrid. Ich selbst nehme 
lieber das Elektrofahrrad 
oder die öff entlichen Ver-

kehrsmittel.»

GEORG SCHMIDLE
SCHAAN

«Wenn ich in Vaduz 
unterwegs bin, verzichte 
ich gerne auf mein Auto, 
wenn es irgendwie mög-
lich ist und der Weg noch 
kurz ist. Dann bin ich mit 
dem Fahrrad eigentlich 

schneller unterwegs und 
mache dabei auch noch 
Fitness – die perfekte 

Kombination.»

BRIGITTE REIFLER
VADUZ

«Volksblatt»-Umfrage: Wo können Sie persönlich sparen?

«Eigentlich könnte ich 
an vielem sparen. We-
niger einzukaufen wäre 
eine Möglichkeit. Meine 
Leidenschaft ist ehrlich 
gesagt das Onlineshop-
ping: Schuhe, Kleidung, 
Schmuck, aber natürlich 

auch DVDs, da könnte ich 
wirklich etwas sparen.»

YASMIN SCHÄFER
SCHAAN

«Ich könnte weniger 
ausgehen. Wobei – so viel 

gehe ich nicht aus. Und 
wenn ich mal mit meinen 
Freunden nach Feldkirch 
fahre, machen wir immer 
eine Fahrgemeinschaft. 

Dadurch sparen wir auch. 
Ansonsten könnte ich mir 
vielleicht weniger Video-

spiele kaufen.»
MELIH BAHADIR

ESCHEN

«Eigentlich könnte ich auf 
das Fortgehen und das 

Feiern verzichten. Ich bin 
Mutter eines dreijährigen 
Sohnes und gehe ohnehin 

nicht mehr viel aus. Da 
habe ich mich schon sehr 
eingeschränkt. Auch den 

Urlaub über war ich dieses 
Jahr nur in Liechtenstein.»

SANDRA MEIER
VADUZ

«Wenn der Erbprinz schon 
zum Sparen aufruft, dann 
sollte auch mal überlegt 

werden, die Strassen nicht 
ständig auszubessern 

oder umzubauen. Ziemlich 
oft ist das noch gar nicht 
nötig. Und ich? Ich könnte 
vielleicht auf mein eigenes 

Auto verzichten.»

ALEXANDER WOHLWEND
TRIESENBERG

Listerien im Alpkäse
Bakterien Bei einer Le-
bensmittelkontrolle wurden 
in dem auf der Alpe Sücka 
produzierten Käse Listerien 
festgestellt. Derzeit besteht ein 
Verkaufsverbot.

SILVIA BÖHLER

«Bei einer Lebensmittelkontrolle En-
de Juli wurde festgestellt, dass der 
produzierte Käse auf der Alpe Sücka 
nicht in Ordnung ist», bestätigt Peter 
Malin, Leiter des Amts für Lebens-
mittelkontrolle und Veterinärwesen, 
auf «Volksblatt»-Anfrage. Beanstan-
det wurden Listerien im Süsskäse. 
Listerien sind überall vorkommende 
Keime, die zu Erkrankungen bei Tie-
ren führen können und durch Le-
bensmittel übertragbar sind. Auch 
Menschen können durch Listerien 
erkranken. Peter Malin: «Die Symp-
tome sind ähnlich einer Grippe. Für 

gesunde Erwachsene sind Listerien 
meist ungefährlich – oft zeigen sich 
nicht einmal Symptome. Gefährlich 
können sie für Kleinkinder, Schwan-
gere, ältere Menschen oder Men-
schen mit geschwächtem Immunsys-
tem sein.»

Gefahr ist gebannt
Nach der Lebensmittelkontrolle 
wurden auf der Alpe Sücka entspre-
chende Massnahmen getroffen. Der 
Amtsleiter gibt Entwarnung: «Die 
verursachende Kuh wurde ge-
schlachtet. Für den Käse besteht 
derzeit ein Abgabeverbot.» Eine 
Nachuntersuchung in der vergangen 
Woche habe ergeben, dass keine 
weiteren Tiere angesteckt sind. Den-
noch wird die Milch derzeit nicht zu 
Käse verarbeitet, sondern der Pas-
teurisation zugeführt. Hier werden 
eventuell vorhandene Krankheitser-
reger eliminiert. 
Das Amt für Lebensmittelkontrolle 
und Veterinärwesen führt jedes Jahr 

Kontrollen auf allen Alpen des Lan-
des durch, inspiziert die Produkti-

onshygiene und untersucht Stich-
proben der produzierten Produkte.

Die erkrankte Kuh musste geschlachtet werden. (Symbolfoto: RM)
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