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Thinktank,
Spieltheorie und 
KVG, Teil IV
Sehr geehrte Damen und Herren,
aus gleicher Inspirationsquelle,  
Günther Fritz’ «Sapperlot» vom 27. 
Oktober, die mich dazu veranlasste, 
über den «Thinktank» zu schreiben, 
fanden meine drei Leserbriefe dies-
bezüglich einen grossen Anklang 
bei jüngeren Menschen, die Berufs-
entscheidungen treffen wollen, und 
bei Bekannten, die sich Sorgen um 
ihre Zukunft wegen der Lage Liech-
tensteins machen. Es wundert 
mich, dass alle E-Mails auf identi-
sche «Sapperlot»-Stellen, die das 
unmittelbar praktisches Wirken des 
«Thinktanks» unterstreichen, hin-
weisen: «Damit ist garantiert, dass 
(...) auch heisse Eisen angefasst wer-
den können. Die Politik wird künf-
tig gefordert sein, ihre alten Denk-
muster über Bord zu werfen und 
die neuen Denkansätze unvoreinge-
nommen zu prüfen.» Ich hätte dies 
vergessen! Deshalb will die Leser-
schaft von mir wissen: «Wie kann 
der ‹Thinktank› heisse Eisen wie 
das KVG anfassen und die Spielthe-
orie dafür einsetzen?» Ist dies mög-
lich? Gewiss!
Dass MP, der Gesellschaftsminister, 
seinen Entwurf eines Krankenversi-
cherungsgesetzes (kurz: KVG) vor-
antreibt und die Krankenkassenprä-
mien 25 Prozent in einem Jahr er-
höht, ohne die massiv negative Re-
aktion der Öffentlichkeit darauf zu 
beachten und die europaweit wü-
tende Deflation einzuberechnen, 
verwundert, wenn man bedenkt, 

dass zu den Volksrechten unter vie-
len anderen gehört, ihm mit einer 
einfachen Referendumsinitiative, 
deren Vorlage die Runde macht, 
sein Monatsgehalt auf 5000 Fran-
ken herabzusetzen, und selbst 
dann, falls er nicht zurücktritt oder 
der Landtag ihn nicht entlässt, die-
ses das Volk als Gegenmassnahme 
dazu veranlassen müsse, dem Land-
tag das Misstrauen zu erklären, um 
ihn aufzulösen. Solches gilt als nor-
mal in einer direkten Demokratie, 
wie MP, der eine vollakademische 
Ausbildung und langjährige Erfah-
rung als Privatunternehmer besitzt, 
wohl weiss. Dabei handelt es sich 
um Befugnisse und Lasten, die das 
Volk wahrnehmen muss, um sein ei-
genes Dasein und die direkte Demo-
kratie vor dem Zerfall zu retten. 
Was bewegt MP jedoch gegen seine 
eigenen Interessen dazu, solche Zie-
le unerschrocken weiter zu verfol-
gen. Wo ist die Rationalität seines 
Verhaltens angesiedelt? Dass er sich 
irrt und das Risiko gering schätzt, 
lässt sich als Möglichkeit eingedenk 
seiner Laufbahn ausschliessen. Der 
Grund sollte nicht nur darin liegen 
können, dass MP als Mitglied oder 
im Auftrag einer Lobby agiert, son-
dern vielmehr darin, dass, wenn 
MP den Gesetzesentwurf und die 
Prämienerhöhung fallen liesse, sich 
daraus für ihn ein schlimmeres Un-

heil als sein Amtsrücktritt ergeben 
würde. Unzählige mögliche Drohun-
gen beziehungsweise Ertragsverlus-
te sind denkbar, aber ein besonde-
rer Stellenwert kommt einer wegen 
deren Schadhaftigkeit für Liechten-
stein zu ...
Mit freundlichen Grüssen

Víctor Arévalo, Univ.-Prof. Dr. iur., 
Auring 56, Vaduz

Gesundheitswesen

«Das gegenseitige 
Vertrauen ist nach-
haltig gestört»
Ergänzung eines einheimischen 
Physiotherapeuten zum Frontarti-
kel vom Mittwoch, den 19. Novem-
ber, im «Vaterland» mit dem oben 
geschriebenen Titel.
Der amtierende Gesellschaftsminis-
ter hat durch sein persönliches Ver-
halten massgeblich dazu beigetra-
gen, die bestehende Gesprächs- und 
Vertrauenskultur gegenüber den 
ambulanten Leistungserbingern zu 
zerstören, die von seinen Vorgän-
gern Martin Mayer und Renate 
Müssner sinnvollerweise aufgebaut 
und gepflegt wurde. Damals wurden 
wir wenigstens noch als Gesprächs-, 
Verhandlungs- und Systempartner 
angehört. Die angelangte Stimmung 
in den heimischen Fachkommissio-
nen des Gesundheitswesens spricht 
dazu auch für sich. Reden Sie als Le-
ser mal mit Kommissionsmitglie-
dern darüber … 
Da nun anhand eines von der Regie-
rung in Auftrag gegebenen Gutach-
tens belegt wurde, dass der einhei-
mische Arzttarif im Vergleich zum 

Tarmed nicht teurer sei, hat die Re-
gierung am 11. November 2014 ent-
schieden, dass der Physiotherapeu-
ten- und Kassenverband bis zum 30. 
November 2014 einen neuen Tarif-
vertrag mit angepassten Taxpunkt-
werten vorzulegen hat, ohne Rück-
sichtnahme auf die Landesgegeben-
heiten.
Für den Physiotherapeuten-Verband 
Fürstentum Liechtenstein (kurz: 
PVFL) ist es wie blanker Hohn und 
überdies völlig unmöglich, dass ge-
mäss einem Regierungsentscheid 
innerhalb von 19 Tagen (postalisch 
bereitgestellt: in 17 Tagen!) sachge-
rechte und betriebswirtschaftlich 
angemessene Taxpunktwertver-
handlungen abgeschlossen werden 
sollen. Die Regierung greift mit dem 
Inhalt dieses Entscheids unverhoh-
len den neuen gesetzlichen Bestim-
mungen im Rahmen ihrer subsidiä-
ren Kompetenz vor.
Gegenüber dem Landtag wurde bei 
der kleinen KVG-Revision (Tarife 
und Preise) dieses Jahres durch das 
Ministerium mit Zahlen unserer Be-
rufsgruppe argumentiert, die nach-
weislich alle falsch sind! Wir kön-
nen diese Falschdarstellung nach 
Notwendigkeit auch öffentlich dar-
stellen. Bei einem Anteil von  4,02 
Prozent an den Gesamtkosten wur-
den wir durch das Ministerium in 
den Berichten und Anträgen an den 
Landtag (BuA 17/2014, Seite 5) ein-
leitend mit als massgeblicher Kos-
tentreiber im Gesundheitswesen 
identifiziert.
Auf diese Art und mittels diesem 
befehlartigen Unterton werden wir 
uns als seriöse Berufsgruppe in Zu-
kunft nicht mehr durch das Ministe-
rium behandeln lassen. Schade da-
bei ist vor allem, dass unsere Miliz-

parlamentarier aufgrund offen-
sichtlicher Arbeitslast nicht mehr in 
der Lage sind, manipulative Argu-
mentationen gegen die ambulanten 
Leistungserbringer eines Ministeri-
ums zu hinterfragen.
Ich überlasse den Lesern die Bewer-
tung eines Regierungsentscheids, 
der innert 19 Tagen verlangt, der 
Regierung einen ihr gefälligen Ta-
rifvertrag zur Genehmigung vorzu-
legen. Auf Wunsch kann ich Ihnen 
diesen zur Einsichtnahme vorlegen.
Finden Sie auch, dass unsere Be-
rufsgruppe für ihr Leistungsspekt-
rum unangemessene Entschädigun-
gen kassiert?

Michael Lins, Standesvertreter
Physiotherapeuten-Verband
Fürstentum Liechtenstein (PVFL)

In eigener Sache

Hinweis zu Leser-
briefen und Foren
Da auch unsere Rubrik «Leserbrie-
fe» einer Planung bedarf, bitten wir 
unsere Leser, sich möglichst kurz 
zu halten und als Limite eine maxi-
male Anzahl von 2500 Zeichen (in-
klusive Leerzeichen) zu respektie-
ren. Die Redaktion behält es sich 
überdies vor, zu lange Leserbriefe 
abzulehnen. Ebenfalls abgelehnt 
werden Leserbriefe mit ehrverlet-
zendem Inhalt. Wir bitten Sie, uns 
die Leserbriefe – inklusive der vol-
len Anschrift des Unterzeichners –
bis spätestens 16 Uhr zukommen zu 
lassen. Für die Rubrik «Forum» bit-
ten wir, die 3000-Zeichen-Marke 
nicht zu überschreiten.

redaktion@volksblatt.li

LESERMEINUNG/FORUMSBEITRAG

ANZEIGE

www.kleininserate.li

Mit Terre des hommes

Schüler treten heute für Kinderrechte ein
SCHAAN/LAUSANNE Heute wird das 
Inkrafttreten der  UNO-Kinder-
rechtskonvention vor 25 Jahren ge-
feiert. Als «Botschafter der Kinder-
rechte» in diesem Rahmen sind 
schweizerische Gymnasialklassen 
im Aufklärungswettbewerb aktiv. Ei-
ne Reise in eines der 35 Länder, in 
denen Terre des hommes aktiv ist: 
diesen Preis verleiht das grösste 
Schweizer Kinderhilfswerk den 
Gymnasiasten, die den neuen Wett-
bewerb «Botschafter der Kinder-
rechte» gewinnen. Die Aufgabe: kre-
ative Ideen entwickeln, die Men-
schen für Kinderrechte sensibilisie-

ren und sie dazu motivieren, sich 
persönlich für Veränderungen ein-
zusetzen.

Aktion des HPZ in Schaan
Überdies gehen heute etwa 3000 
Schüler in Liechtenstein und der 
Schweiz auf die Strasse. Einen Tag 
lang schlüpfen sie in die Haut der 
168 Millionen Kinder, die weltweit 
arbeiten. Für eine Spende, die Terre 
des hommes in Kinderschutzprojek-
te investieren wird, werden sie Pas-
santen die Schuhe putzen, Autos wa-
schen, Schokolade verkaufen und 
Musik spielen. Der Termin in Liech-

tenstein: Heute von 9 bis 14 Uhr ist 
das Heilpädagogische Zentrum in 
Schaan mit 22 Zehnjährigen am Bus-
bahnhof Schaan für Terre des 
hommes aktiv. (red/pd)

Über die Stiftung Terre des hommes
Terres des hommes (kurz: Tdh) ist die grösste 

private Kinderhilfsorganisation der Schweiz.

Tdh ist in über 30 Ländern mit Entwicklungs-

projekten vertreten und leistet Nothilfe, wo

sie benötigt wird. Jedes Jahr verbessert Tdh

das Leben von circa zwei Millionen Kindern und 

ihren Angehörigen.

Weitere Informationen im Internet auf
www.tdh.ch/de/actions/child_rights.

ZUM GEDENKEN

Mauren/St. Gallen

Benedikt Marxer †
Traurig mussten wir uns 
am 6. November 2014 
auf dem Friedhof Ost in 
St. Gallen vom langjäh-
rigen Präsidenten und 
Ehrenpräsidenten des 
Liechtensteiner Vereins 

St. Gallen, Benedikt Marxer, für im-
mer verabschieden.
Benedikt ist am 26. Oktober nach 
langer und schwerer Krankheit im 
Kantonsspital St. Gallen im 73. Le-
bensjahr gestorben. Obwohl seit län-
gerer Zeit sichtbar war, wie die 
schwere Krankheit ihm den Alltag 
immer schwerer machte, hat sein 
Tod die Vereinsmitglieder doch 
schwer getroffen. Haben wir mit Be-

nedikt einen Präsidenten verloren, 
der sich enorm stark für den Verein 
eingesetzt hat, einen Präsidenten, 
der für seinen Verein mit viel Eifer 
und Freude, mit viel Aufwand und 
Energie gelebt hat.
Der in Mauren geborene und aufge-
wachsene Benedikt Marxer trat 1974 
dem Verein bei und hat vor 28 Jah-
ren das Amt des Präsidenten des 
Liechtensteiner Vereins St. Gallen 
übernommen. Dank einem vielseiti-
gen und interessanten Vereinsleben 
ist es ihm gelungen, den Liechten-
steiner Landsleuten in St. Gallen 
und Umgebung die Gelegenheit zu 
bieten, gegenseitig und untereinan-
der Kontakt zu pflegen und ein biss-
chen Heimatgefühl zu vermitteln.
Aber auch in unserer Heimat, in 
Liechtenstein, hat Benedikt den Ver-
ein und somit die Liechtensteiner 

aus St. Gallen hervorragend vertre-
ten. Seine guten Kontakte in Liech-
tenstein hat er immer wieder zum 
Nutzen des Vereins eingesetzt. Der 
jährliche Neujahrsempfang auf 
Schloss Vaduz, wo er Behördenmit-
gliedern, aber auch Vertretern unse-
rer Fürstenfamilie die Belange und 
Wünsche seines Vereins aus dem 
«fernen» St. Gallen kundtun durfte, 
war für ihn über all die Jahre ein Hö-
hepunkt.
Während seines Präsidiums hat sich 
das Umfeld des Vereins markant ver-
ändert. Die hohe Mobilität und das 
sinkende Interesse der jüngeren Ge-
neration am Vereinsleben haben die 
Mitgliederzahl stark sinken lassen. 
Diese Umstände haben aber auch zu 
einer beträchtlichen Überalterung 
des Vereins geführt. All diese negati-
ven Aspekte haben Benedikt aber 
nicht gehindert, an den Fortbestand 
des Vereins zu glauben und weiter 
mit voller Kraft an seiner Zukunft zu 
arbeiten. Wir wissen sehr wohl, dass 
der Verein ohne Benedikt als Präsi-
denten nicht mehr das wäre, was er 
heute noch ist, nämlich eine sehr 
gut funktionierende, kleine aber ak-
tive Gemeinschaft.
Als dann seine schwere Krankheit 
immer mehr spürbar wurde, war es 
für den Vorstand auch völlig klar, 
den Präsidenten bei der Erfüllung 

seiner Pf lichten zu unterstützen 
und Aufgaben zu übernehmen, die 
ihm durch seine Krankheit immer 
mehr zu schaffen machten. Der Vor-
stand wie auch die Mitglieder woll-
ten Benedikt als Präsidenten so lang 
wie möglich behalten. Als Anerken-
nung seiner Arbeit wurde er dann 
2012 auch zum Ehrenpräsidenten 
gewählt.
Leider ist sein Wunsch, am diesjäh-
rigen Vereinsausflug Mitte Oktober 
doch noch teilnehmen zu können, 
nicht mehr in Erfüllung gegangen. 
Sein Körper war zu schwach.

Nun hat Benedikt uns als Präsident 
für immer verlassen und wir müs-
sen sehen, wie wir den Verein, der 
ihm so sehr ans Herz gewachsen 
war, für den er gelebt hat und der 
seine Welt war, ohne ihn weiterfüh-
ren können.
Wir glauben fest daran, dass Bene-
dikt Marxer nun den Weg aus dem 
Dunkel seines letzten Erdendaseins 
in ein helles Licht gegangen ist. Wir 
werden Benedikt nicht vergessen.

Für den Liechtensteiner Verein
St. Gallen: Hanspeter Pfeiffer

Ein Gemälde von Ludwig Schnüriger, dem ehemaligen Pfarrer von Vaduz, gemalt 
im Jahr 1956, zu fi nden in der Friedhofskapelle Spiringen (Kanton Uri). (Foto: ZVG)

Wo alle Zeiten

und alle Räume

  Kouki

Wir danken von ganzem Herzen für die vielen Zeichen der Verbundenheit, 
die tröstenden Umarmungen, die wunderschönen Blumen und die 

Geldspenden sowie die Teilnahme an der Verabschiedung von unserer 
lieben Mami, Oma, Schwester, Tante, Schwägerin und Gotta

Wir danken auch all jenen, die ihr Zuneigung, Freundschaft, Achtung und 
Wertschätzung entgegenbrachten. Unser besonderer Dank gilt Pfarrer 

Hans Jaquemar und den Schwestern des Klosters St. Elisabeth, die eine 
berührende Verabschiedung von Kouki mitgestaltet und ermöglicht haben.

Traurig, aber voll Dankbarkeit erinnern wir uns an die glücklichen Jahre, 
in denen sie uns ihre Liebe und Fürsorge geschenkt hat. Sie wird deshalb 

immer in unseren Herzen weiterleben.

Sabine und Andrea Wohlwend mit Trauerfamilien 
Triesenberg im November 2014
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