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Der Schaaner Grosskrei-
sel bewegt mal wieder 
die Gemüter. Ob zu 
Recht oder Unrecht, 

kann ich nicht wirklich beurtei-
len, denn ich bin auf meinem 
Weg zur und von der Arbeit statt-
dessen eher Nutzer von Liechten-
steins effizientester und güns-
tigster Strasse: der Schweizer Au-
tobahn A 13 – Liechtensteins er-
folgreichstem Strassenprojekt, 
das wir wohlgemerkt weder 
geplant, noch gebaut, noch 
finanziert haben. Ohne 
Zweifel «unsere» grösste 
(und einzige) verkehrspoli-
tische Leistung!

Genau genommen 
ist die A 13 neben 
dem Zollvertrag und 
der Integration von 
Büxi ins Schweizer Ski-
Team das beste «Ge-
schenk», das uns die 
Schweizer je gemacht ha-
ben. Schliesslich würde 
unser Verkehrssys-
tem täglich zwei-
mal zusammenbre-
chen, wenn die Au-
tobahn für unser 
Land nicht die Funktion einer 
Umfahrungsstrasse hätte. Stellen 
Sie sich nur mal Ihren Weg zur 
Arbeit vor, wenn aller Verkehr 
ausschliesslich über unsere eige-
nen Strassen rollen würde. Ver-
hältnisse wie in Mailand oder 
Moskau wären die Folge – und 
wenn Sie die nicht kennen, sag 
ich dazu nur so viel: das, was wir 
«Verkehrsproblem» nennen, 
heisst dort «f lüssiger Verkehr» ...

Ohne die Kompetenz unserer 
Verkehrsplaner infrage zu stel-
len, möchte ich angeregt durch 
die Diskussion um den Grosskrei-
sel eine Idee ins Spiel bringen, 

nämlich den «Liechtensteiner 
Megakreisel»: Im Zusammenspiel 
aus Autobahn, Rheinbrücken 
und der Hauptstrasse von Bal-
zers bis Ruggell bauen wir den 
grössten Kreisel der Welt! Auf 
liechtensteinischer Seite gilt 
landabwärts doppelspuriger Ein-
bahnverkehr, der auch zu Stoss-
zeiten absolut f lüssig rollt. Und 
wer wieder landaufwärts fahren 
muss, fährt dazu über eine der 

Rheinbrücken in die Ge-
genrichtung des Krei-

sels, also die Schweizer 
Autobahn, ein.

Ganz Liechten-
stein würde 

auf diese 
Weise zum 

Megakreisel. 
Das lustige 

Schauspiel 
überforderter Falsch-
Einspurer, erzürnter 

Vollbremser und wei-
terer erheiternder Ver-

kehrsteilnehmer, das 
in Schaan die Ter-
rassen der angren-
zenden Restau-

rants zuverlässig mit 
Schaulustigen füllt, wäre dann 
dem ganzen Land vergönnt. 

Vermutlich ist das eine Schnaps-
idee, denn Schaaner Verkehrs-
verhältnisse wollen wir nun 
wirklich nicht f lächendeckend. 
Aber egal, verkehrspolitische 
Schnapsideen haben bei uns be-
kanntlich eine gewisse Tradition. 
So gesehen haben wir in der 
schwierigen Wahl zwischen 
Hochbahn, S-Bahn und Mega-
kreisel wenig zu verlieren.

Dr Unterländer

Ein Megakreisel fürs Land

Karikatur: Marion Stein

Vor etwa einem Monat kam 
ich mit meinen Kollegen 
der Internationalen Som-
merakademie das erste Mal 

mit dem Bus in Vaduz an. Vom Land 
Liechtenstein hatte ich bereits eini-
ges gehört, vor allem in Zusammen-
hang mit Banken, Steuerprivilegien 
und der Fürstenfamilie. Doch eine 
konkrete Vorstellung über Land-
schaftsbild und Leben hatte ich 

nicht. Über Vaduz wusste ich, dass 
es immerhin die Hauptstadt ist und 
ein schönes Zentrum haben soll.

Komplizierter als gedacht
Das wollten wir natürlich sehen. So 
spazierten wir von unserem Studen-
tenheim los und waren überzeugt, 
dass wir den Ortskern einfach fin-
den würden und notfalls jemanden 
fragen könnten. Zudem wussten wir 
durch den Verlauf der Buslinie die 
ungefähre Richtung, in die wir 
mussten. Unser Ausflug stellte sich 
jedoch als komplizierter als gedacht 
heraus.
Wir sahen viele schöne Häuser und 
teure Autos. Doch anderen Men-
schen begegneten wir nicht. Ledig-
lich der leere Citytrain kam uns 
entgegen. Die Lokale, die wir pas-
sierten, hatten geschlossen. An ei-
nem Sonntagnachmittag im August 
sind in Vaduz auf der Strasse eben 
nicht viele Leute unterwegs. Das 
wissen wir heute, es verunsicherte 
uns am Anfang aber doch sehr. So 
bogen wir ab und landeten schliess-
lich bei den Feldern am Rhein.
Wir kehrten um und marschierten 
wieder Richtung Osten, dorthin, wo 

wir das Städtle anfangs vermutet 
hatten. Strassenschilder gab es kei-
ne. Die Vaduzer kennen den Weg 
schliesslich. Ihnen begegneten wir 
weiterhin nicht, doch jetzt waren 
wir richtig unterwegs. Denn wir 
fanden die erste Sehenswürdigkeit – 
eine Gedenktafel an Johann Wolf-
gang von Goethe, der auf der 
Durchreise eine ganze Nacht in Va-
duz verbracht hatte. Begeistert gin-
gen wir weiter und erreichten nun 
doch die Fussgängerzone im Städt-
le. Schön war es hier wirklich. Zu-
dem sahen wir erstmals andere 
Leute. Glücklich setzten wir uns in 
ein Lokal, um auf unseren Erfolg 
anzustossen. Dabei entdeckten wir 
eine weitere Besonderheit Liechten-
steins: Es ist teuer.

Über den Autor
Thomas Prager (24) aus Wien hat im August

die fünfte Internationale Sommerakademie

für Journalismus und PR an der Universität 

Liechtenstein absolviert.

Das «Volksblatt» gibt Gastkommentatoren 
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern. 
Diese muss nicht mit der Meinung der
Redaktion übereinstimmen.

Kolumne

Ein erster Irrgang 
durch Vaduz

THOMAS PRAGER

SOMMERAKADEMIE-ABSOLVENT

Energiestadt Vaduz

24 Stunden Licht
ins Stadion-Dunkel

Von Donnerstagmittag bis Freitag-
mittag war das Rheinpark-Stadion 
in Vaduz für 24 Stunden hell be-
leuchtet. Wie aus dem «Volksblatt»-
Artikel vom 3. Oktober 2014 zu ent-
nehmen war, musste auf Verlangen 
der UEFA eine zusätzliche Flutlicht-
anlage installiert werden. 24 Stun-
den Licht ins Dunkel! Als Energie-
stadt? Ist der Name Energiestadt Va-
duz überhaupt noch glaubwürdig, 
wenn die Scheinwerfer im Rhein-
park-Stadion 24 Stunden für nichts 
und wieder nichts brennen? Wie 
viel Kilowatt Strom wurden für diese 
Aktien verbraucht? Wer bezahlt die 
Stromkosten für die 24 Stunden 
«einbrennen»?

Werner Thöny,
Arnikaweg 11, Vaduz

Klimaschutz

Kyoto-Protokoll:
«Kill Carbon Day»
Wenn alle Liechtensteiner sich ganz 
kräftig anstrengen, können sie den 
indischen und chinesischen CO2-
Überschuss des kommenden Jahres 
vielleicht in geschätzt 17 Milliarden 
Jahren ausgleichen. Also packen 
wir’s an. Decarbonisierung nennt 
man das bereits in unseren umlie-
genden Nachbarstaaten. Dieser Aus-
druck gefällt mir auch wesentlich 
besser als CO2-Reduktion. Also de-
carbonisieren wir mal gründlich. 
Vielleicht wäre es in unserem Land 
auch sinnvoll, einen entsprechenden 
Feiertag dazu einzuführen. Der Na-
me wäre, aufgrund unserer Angli-
zismen-Verliebtheit, auch schon pa-
rat: «Kill Carbon Day.» Dieser sollte 

dann auch gebührend gefeiert wer-
den, nicht aber ohne den alljährlich 
innigsten Aufruf seitens der Regie-
rung an die Bevölkerung, doch an 
diesem Tag auf den Verzehr der äus-
serst leckeren italienischen Speise 
Spaghetti Carbonara zu verzichten.

Manfred Büchel,
Gastelun 4, Eschen

Tohti verurteilt

Hässliche Fratze

Vor einigen Tagen hat ein chinesi-
sches Gericht den muslimisch-uigu-
rischen Menschenrechtler und Wis-
senschaftler Ilham Tohti wegen «Se-
paratismus» zu lebenslanger Haft 
verurteilt. Dieses «Unrechtsurteil» 
wurde weltweit heftig kritisiert. Das 
chinabegeisterte Fürstentum aller-

dings schaute weg und schwieg. Die 
NZZ: «Chinas Regime zeigt seine 
hässliche Fratze». Der «Tages-Anzei-
ger»: «Lebenslange Haft für Symbol-
figur. Mit der Verhaftung von Tohti 
schaffe Peking einen ‹uigurischen 
Mandela›, sagt der chinesische Au-
tor Wangs Lixiong.» Die «Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung»: «Selbst an 
den Massstäben der allgemeinen 
Willkür der chinesischen Justiz ge-
messen, ist das Urteil grotesk.»

«Der Spiegel»: «Es ist ein massloses 
Urteil, ein verheerendes Signal an 
Chinas muslimische Minderheit der 
Uiguren und ein Zeugnis der Schwä-
che des nach aussen stark erschei-
nenden chinesischen Regimes.» 
China hat viele Gesichter, eines da-
von ist eine hässliche Fratze!

Robert Allgäuer,
Schalunstrasse 17, Vaduz

Glaube

Profi l ist wichtig

Sind Sie schon einmal mit dem Auto 
unterwegs vom Neuschnee über-
rascht worden? Den Studentinnen 
unserer Schwestern aus Bari ge-
schah das an einem 16. August auf 
dem San Bernardino. Der Busfahrer 
hatte keine Schneeketten und zu 
wenig Profil an den Reifen. Die 
Schleudergefahr war so gross, dass 
sie stundenlang auf den Schnee-
pflug warten mussten. 
Wie steht es um das Profil der 
Christen im reichen Europa? Viele 
Kirchen sind leer, manche sind 
schon verkauft und anderen Zwe-
cken zugeführt worden. Die aposto-
lischen Orden haben fast keinen 
Nachwuchs wie die Priestersemina-
re auch. Fehlt es am Profil der Ge-
tauften vor allem in den Familien 
und in den Schulen? Wo sollen die 
Kinder den Glauben lernen, der sie 
trägt durch das Chaos des Paradig-
mawechsels im jungen dritten Jahr-

tausend? Wo sollen sie die Wertord-
nung lernen, wenn alles erlaubt ist, 
was Spass macht? Ist der Terroris-
mus die giftigste  Frucht davon?
Wenn Kunden ein Geschäft meiden, 
muss sich der Eigentümer fragen, 
ob sein Angebot oder das Profil der 
Verkäufer noch stimmt. Und in der 
Kirche? Liegt es am Inhalt der Theo-
logie in Seminarien und Universitä-
ten oder am Profil der Menschen, 
die sie vermitteln? 
Was in dieser Kirchenkrise-Not 
fehlt, ist der Navigator – der Heilige 
Geist, der die Getauften so begeis-
tert, das sie ansteckender wirken 
als die laute, oft sehr primitive Re-
klame der Wirtschaft, deren Gott 
das Geld ist. Erflehen wir ihn für 
die Familiensynode, die am 5. Okto-
ber im Vatikan beginnt.
Ich wünsche uns allen Vertrauen 
und ein Profil, das an Jesus erin-
nert.

Sr. Alma Pia, ASC,
Kloster St. Elisabeth, Schaan

Credo-Stamm

Der nächste Credo-Stamm findet 
am Mittwoch, den 8. Oktober, ab
17 Uhr im Hotel Deutscher Rhein in 
Bendern, statt. Alle Angehörigen, 
Freunde und Bekannte sind herz-
lich eingeladen.

Credo – Laienbewegung
im Erzbistum Vaduz

LESERMEINUNGEN / FORUMSBEITRAG

Erleuchtung Neue Flutlichtlampen im Rheinpark-Stadion «eingebrannt»
VADUZ Nachdem die Installation der neuen Flutlichtanlage im Rheinpark-Stadion abgeschlossen wurde, wurde die neue Bestrahlung, die auf der Haupt- und
tribüne installiert ist, erstmals eingeschaltet. Bis heute Mittag werden die Lampen «eingebrannt». Das ist über 24 Stunden nötig, damit das volle Lichtpotenz
geschöpft werden kann. Erstmals zum Einsatz kommt die neue Anlage am Donnerstag beim EM-Qualifi kationsspiel der Liechtensteiner Fussball-Nationalma
gegen Montenegro (20.45 Uhr). Die Verbesserung des Flutlichts im Stadion war Aufl age der UEFA für die laufende Quali. (jts/Foto: Michael Zanghellini)

Das «Volksblatt» berichtete u.a. am 3. Oktober über das «Einbrennen» der 
Leuchtmittel der neuen Stadionbeleuchtung. Dieses Prozedere war gemäss 
Mitteilung der Gemeinde Vaduz nötig, um das volle Lichtpotenzial auszuschöp-
fen; überdies sei das «Einbrennen» der neuen Leuchtmittel vom Hersteller zur 
Gewährleistung der Garantie gefordert worden. (Faksimile: VB)

Asozial, unsolidarisch, un-
ausgegoren, zurück an den 
Start: So lassen sich die Re-
aktionen der lautesten 

Gegner der geplanten KVG-Reform 
zusammenfassen. Die vorgeschlage-
ne Revision birgt in der Tat grosses 
Konfliktpotenzial, sieht sie doch ei-
nen grundsätzlichen Systemwechsel 
vom Giesskannen- zum Verursa-
cherprinzip vor. Ausserdem sollen 
staatliche Vergünstigungen nicht 
mehr pauschal und einkommensun-
abhängig gewährt werden, sondern 
vielmehr auf die tatsächliche finan-
zielle Bedürftigkeit Rücksicht neh-
men. «Opfer» dieser Änderungen 
wären unter anderem Pensionisten 
und auch chronisch Kranke.
Als Verlierer der Reform sieht sich 
aber auch die Ärztekammer. Sie 
wehrt sich vehement gegen den 
Vorschlag der Regierung, den 
Krankenkassen mehr Macht bei der 
Vergabe von OKP-Zulassungen zu-
kommen zu lassen und damit eine 
griffige Sanktionsmöglichkeit für 
fehlbare Leistungserbringer zu 
schaffen. Diese «Diktatur» des LKV 
sei eine «völlige Perversion des Sys-
tems», polterte die Ärztekammer-
präsidentin.

Braucht es also gar keine neuen Ins-
trumente gegen schwarze Schafe 
unter den Ärzten? Sind die beste-
henden Sanktionsmöglichkeiten 
wirksam genug? Oder machen Leis-
tungserbringer, wenn sie ermahnt 
werden, tatsächlich einfach weiter 
wie bisher, nehmen sich einen An-
walt und streiten sich dann durch 
alle zur Verfügung stehenden Ins-
tanzen, wie dies Gesundheitsminis-
ter Mauro Pedrazzini behauptet?
Die Beantwortung einer Kleinen 
Anfrage im Oktober-Landtag 
scheint Pedrazzini recht zu geben: 
Ein im Sommer 2013 vom Verwal-

tungsgerichtshof verurteilter Arzt 
hat mittlerweile Beschwerde beim 
Staatsgerichtshof eingelegt, wie 
Regierungschef Hasler
bestätigte.

Steueroptimierende Ärzte
Zur Erinnerung: Nachdem er als 
selbstständiger Facharzt jahrelang 
zwischen 1,2 und 1,4 Millionen 
Franken als steuerlichen Erwerb
 deklariert hatte, reduzierte er sei-
nen Jahresgehalt als Mitinhaber ei-
ner Arztgesellschaft auf 300 000 
Franken. Ganz offensichtlich, um 
Steuern zu sparen, die AHV-Beiträ-
ge um über 100 000 Franken zu re-
duzieren und damit den Gewinn 
weiter zu optimieren. Der VGH sah 
darin eine Steuerumgehung und 
setzte das zu versteuernde Jahres-
gehalt auf 515 394 Franken fest. 
Weil der Arzt dieses Urteil nicht ak-
zeptierte, muss sich nun der StGH 
mit dem Fall befassen.
Auf die Erklärung der Ärztekam-
mer, inwiefern dieses Verhalten – 
offenbar im Gegensatz zur geplan-
ten KVG-Revision – solidarisch und 
sozial ist, darf man gespannt sein.

mbenvenuti@volksblatt.li

Kommentar

Asoziale Vorlage,
solidarische Ärzte?

MICHAEL BENVENUTI
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