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Landtag gewährt HPZ mehr Geld, 
fordert aber höhere Transparenz
Unterstützung Der Beitrag 
an das Heilpädagogische 
Zentrum (HPZ) wurde für 
2015 um 482 000 auf 6,538 
Millionen Franken erhöht. 
Das ist weniger, als vom HPZ 
gefordert – aber mehr, als von 
der Regierung vorgesehen. 
Einem Antrag der FBP wurde 
einhellig zugestimmt.

VON MICHAEL BENVENUTI

Mit einem einstimmigen Beschluss 
setzte der Landtag gestern einer zu-
letzt kontrovers geführten Debatte 
und einer öffentlichen Diskussion 
um die staatliche Unterstützung des 
HPZ ein Ende. Die vier Fraktionen 
einigten sich darauf, einem FBP-An-
trag zur Erhöhung des Budgets von 
ursprünglich 6,275 Millionen Fran-
ken auf 6,538 Millionen Franken zu-
zustimmen. Die Verantwortlichen 
des HPZ hatten sogar noch mehr ge-
fordert – exakt 6 686 303 Franken. 
Allerdings hatten sich in diese For-
derung zwei Fehler in Höhe von ge-
samt 81 000 Franken eingeschli-
chen, wie Minister Mauro Pedrazzi-
ni ausführte. Ausserdem enthielt 
das Budget eine Lohnerhöhung für 
die Angestellten und Betreuer von 1 
Prozent (67 000 Franken). Da es seit 
2010 aber eine Deflation von 0,9 
Prozent gab und die Staatsangestell-
ten auch keinen Teuerungsausgleich 
erhalten, sei dieser Budgetposten 
nicht gerechtfertigt, erklärte Pe-
drazzini. Trotz dieser Kürzungen 
darf sich das HPZ über deutlich 
mehr staatliche Unterstützung 
 freuen als 2013 (5,393 Millionen) 
und 2014 (6,06 Millionen). 
Christine Wohlwend, die den Antrag 
eingebracht hatte, nannte das Bud-
get von 6,538 Millionen Franken «ge-

rechtfertigt». Gleichzeitig sparte die 
FBP-Fraktionssprecherin aber nicht 
mit Kritik an der medialen Ausein-
andersetzung der vergangenen Wo-
chen: «Ich bin nicht bereit, eine Dis-
kussion auf dem Buckel der 
Schwächsten auszutragen.» Um eine 
solche in der Zukunft zu verhindern, 
koppelte sie daher im Antrag an die 
Budgeterhöhung die Forderung ei-
ner neuen Leistungsvereinbarung 
zwischen Regierung und HPZ. In 
dieser müsse die künftige Finanzie-
rung des HPZ auf eine neue, nach-
haltige und vor allem transparente 
Grundlage gestellt werden. 

Finanzierung klar regeln
Diese Forderung unterstrich auch 
FBP-Präsident Elfried Hasler: «In ei-
nem klaren Leistungsauftrag ist die 
Finanzierung und insbesondere 

auch die dringend notwendige Leis-
tungs- und Aufwandtransparenz zu 
definieren.» Ebenfalls selbstver-
ständlich sei, dass das Land als Fi-
nanzierer des HPZ grundsätzlich bei 
Kürzungen oder Ausbau von Leis-
tungen mitbestimmen dürfe, beton-
te Hasler. Eine einseitige Leistungs-
reduktion bei den Betreuten, wie sie 
die HPZ-Verantwortlichen im Vor-
feld der Landtagssitzung ultimativ 
angekündigt hatten, sei für ihn je-
denfalls inakzeptabel. 
Zur Erinnerung: Die HPZ-Führung 
hatte angekündigt, bei den Betreu-
ten rigorose Sparmassnahmen um-
zusetzen, sollte der Landtag das 
Budget nicht wie gewünscht erhö-
hen. Mit diesen angedrohten, «ein-
seitigen Sparmassnahmen auf dem 
Buckel der dort betreuten Perso-
nen» hätten die Verantwortlichen 

sowohl sich selbst als auch dem HPZ 
einen Bärendienst erwiesen, hielt 
Elfried Hasler fest. 
Diese Meinung teilte auch Thomas 
Lageder (FL): «Ich bin auch nicht 
glücklich über die Instrumentalisie-
rung des HPZ. Die Verantwortlichen 
haben das Spiel gut gespielt.» Lage-
der fand aber auch kritische Worte 
für die FBP: Dass sich die Fraktion 
nun als grosse Retterin aufspiele, sei 
wenig glaubwürdig. Gleichzeitig er-
klärte er Richtung Minister Pedraz-
zini: «Es muss sofort eine Leistungs-
vereinbarung auf den Tisch.» Dem 
stimmte auch VU-Fraktionssprecher 
Christoph Wenaweser zu: «Wir be-
nötigen rasch eine Leistungsverein-
barung und damit verbunden Trans-
parenz und Planungssicherheit.»

Vereinbarung ohne «Blankoscheck»
Und die Unabhängigen? Sie stimm-
ten dem Antrag ebenfalls zu. Wobei 
sich Parteichef Harry Quaderer ei-
nen kleinen Seitenhieb Richtung 
FBP, VU und FL – sie alle hatten ur-
sprünglich einen Antrag zur Budget-
erhöhung gestellt – nicht ersparen 
konnte: «Der Druck bei der Basis 
einzelner grösserer Parteien war of-
fensichtlich recht hoch, dass die An-
träge so schnell kamen.» 
Die neue Leistungsvereinbarung soll 
gemäss Regierungsrat Pedrazzini 
demnächst unterzeichnet werden – 
allerdings ohne «Blankoscheck zum 
Wachstum» wie in der bis Ende 2014 
noch gültigen Leistungsvereinba-
rung mit der Invalidenversicherung: 
Denn überstieg bisher das Defizit 
des HPZ jeweils jenes aus dem Vor-
jahr nicht mehr als 10 Prozent im Be-
reich Wohnen bzw. 5 Prozent im Be-
reich Werkstätten, durfte das Bud-
get ohne Begründung erhöht werden 
– und wurde auch so genehmigt. In 
Zukunft soll der Ausbau der Kapazi-
täten über eine Bedarfsplanung ge-
schehen.  Seiten 4/5

FBP-Fraktionssprecherin Christine Wohlwend betonte: «Ich bin nicht bereit, eine 
Diskussion auf dem Buckel der Schwächsten auszutragen.» (Foto: Zanghellini)

Verbund Südostschweiz
Fr. 2.00

Inhalt

Inland 2–9
Ausland 10
Wirtschaft 11–14
Sport 15–19

Kultur 21–25
Kino/Wetter 26
TV 27
Panorama 28

www.volksblatt.li

Zu Besuch Suma Chakrabar-
ti, Präsident der Europäi-
schen Bank für Wieder-
aufbau und Entwicklung, 
weilt heute im Fürstentum 
Liechtenstein.

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

Startschuss

Vaduz on Ice geht in 
seine zweite Auflage

Mit einem kleinen wie bunten 
Showprogramm wird auf 
dem Vaduzer Rathausplatz 
ab 17 Uhr – bei freiem Eintritt 
– die Eislaufsaison 2014/15 
eröffnet. Seite 8
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Einblicke in eine
kleine, magische Welt
Der französische Spielfilm 
«Le Meraviglie» erzählt heute 
um 20.30 Uhr im TAKino 
einfühlsam aus dem Leben 
einer Aussteigerfamilie.
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«Auf Richtigkeit geprüft» Ärztekammer weist 
Vorwürfe um einen fingierten Leserbrief zurück
Am Donnerstag erschien in den Lan-
deszeitungen ein mit «Sozialer Raub-
bau» betitelter Leserbrief, in dem Mi-
nister Mauro Pedrazzini angegriffen 
wurde. Das «Volksblatt» schaffte da-
hingehend Transparenz, dass es den 
Lesern mitteilte, dass in der Infor-
mation der Leserbrief-Datei der Na-
me «Ruth Kranz» als Autor auf-
scheint. Was vor dem Hintergrund 
der KVG-Reform, die bekanntlich die 
Ärzte direkt betreffen würde, ein pi-
kantes Detail darstellt. 
Aber wie kam nun dieser Leserbrief 
zustande? Auf «Volksblatt»-Anfrage  
äusserte sich Ärztekammer-Ge-
schäftsführer Stefan Rüdisser wie 
folgt: «Herr Ospelt hat sich an Ruth 
Kranz gewandt mit einem Entwurf 
für einen Leserbrief und darum ge-
beten, die krankenversicherungs-
rechtlichen Ausführungen kurz auf 
die Richtigkeit zu prüfen. Ruth 

Kranz hat dem zugestimmt und von 
Herrn Ospelt den Inhalt per Mailtext 
erhalten. Da kleine Ungenauigkeiten 
darin zu finden waren, hat sie dar-
aufhin den Text in eine Worddatei 
kopiert, um den Text einfacher bear-
beiten zu können. Dieses Dokument 
hat sie Herrn Ospelt anschliessend 
weitergeleitet und dieser hat wohl 
dieses an die Redaktion gesandt.» 
Das Originalmail, das diese Version 
bestätigen würde, wollte die Ärzte-
kammer allerdings nicht vorlegen: 
«Die Zustellung von privatem Mail-
verkehr als ‹Beweismittel› scheint 
uns nicht angemessen.»

Eine unglaubwürdige Erklärung
FBP-Präsident Elfried Hasler mag 
die Erklärung der Ärztekammer 
aber nicht wirklich zu überzeugen: 
«Es macht den Anschein, dass es 
sich beim unterzeichnenden Verfas-

ser dieses Leserbriefes nicht um den 
tatsächlichen Verfasser im Hinter-
grund handelt.» Die Glaubwürdig-
keit der Ärztekammer und insbeson-
dere ihrer Präsidentin werde mit 
diesem Vorfall mehr als infrage ge-
stellt. Elfried Hasler geht aber davon 
aus, «dass sich der Vorstand der Ärz-
tekammer von derartigen Machen-
schaften aufs Schärfste distanziert 
und im Sinne seiner Glaubwürdig-
keit diesen Vorfall untersucht».
Besonders verwerflich wäre es für 
Hasler, wenn es sich beim scheinbar 
vorgeschobenen Verfasser des Le-
serbriefes um einen Patienten der 
Ärztekammerpräsidentin handeln 
würde: «Die Instrumentalisierung 
des vertrauensvollen Arzt-Patienten-
Verhältnisses für eigene und stan-
despolitische Zwecke hätte für mich 
die ethischen Grenzen weit über-
schritten.» (mb)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005100750061006C00690074006100740069007600200068006F006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006B005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


