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Staatliches Monopol

Merci SNB?
Echte Kritik muss die Schweizeri-
sche Nationalbank (kurz: SNB) im 
Zusammenhang mit ihren Mindest-
kursmanövern verhältnismässig we-
nig einstecken. Stellenweise gibt es 
sogar Lob. Erstaunlich angesichts 
der Tatsache, dass sie bestenfalls, 
wenn überhaupt, ein Problem gelöst 
hat, dass man ohne sie nicht gehabt 
hätte. Dass der Mythos SNB offen-
sichtlich noch immer seine Wirkung 
tut, zeigt beispielsweise der Kom-
mentar in der «Wirtschaft Regional»-
Ausgabe vom vergangenen Samstag. 
Die Schlussfolgerung dort lautet: 
«Die SNB hat in den vergangenen 
drei Jahren für die Schweizer Wirt-
schaft genug getan. Nun ist es an der 
Zeit, ihr dafür zu danken.» Wie bit-
te? Sogar bedanken soll ich mich 
noch?  «Um Himmels Willen, Jungs! 

Je suis SNB? Was habt ihr bloss ge-
raucht?», wäre man da beinahe ver-
sucht zu fragen. Denn eines ist doch 
wohl an den massiven Verwerfungen 
an den Finanzmärkten auch abzule-
sen, und zwar in welch beängstigen-
dem, dominantem Ausmass das 
staatliche Monopol über das zentrale 
Wirtschaftsgut Geld in Verbindung 
mit der planwirtschaftlichen Verwal-
tung von Geld und Zinsen durch die 
Zentralbanken für die  herrschen-
den wirtschaftlichen Spannungen 
und weltweiten Fehlentwicklungen, 
insbesondere auch in der Vermö-
gensverteilung, verantwortlich sind. 
Die Weltwirtschaft verkommt immer 
mehr zum Spielball von ein paar 
Zentralbank-Bürokraten, die schluss-
endlich keine Verantwortung tragen. 
Monopole dienen den Monopolisten 
und schaden dem Rest der Gesell-
schaft. Planwirtschaftliche Systeme 
versagen. Mit Ausnahme von ein 
paar linken Ideologen wird dem im 

Grundsatz niemand ernsthaft wider-
sprechen. Das Beweismaterial ist er-
drückend! Aber wenn es um das 
Wirtschaftsgut Geld geht und die 
Monopolisten und Planwirtschaftler 
Staat und Zentralbank heissen, soll 
das alles plötzlich zum Wohl der All-
gemeinheit wirken? (Ist es nicht im-
mer wieder höchst interessant, was 
man den Menschen alles ins Gehirn 
trichtern kann, wenn man es nur ge-
schickt genug anstellt?) Das herr-
schende – und zwar im wahrsten 
Sinne des Wortes «herrschende» – 
Geldsystem muss unbedingt grund-
legend hinterfragt werden. Ge-
schieht das nicht, stehen früher 
oder später Ereignisse ins Haus, im 
Vergleich zu denen die Turbulenzen 
der jüngeren Vergangenheit ein Kin-
dergeburtstag gewesen sind. Wir 
werden uns an den Satz des Wirt-
schaftsnobelpreisträgers Friedrich 
August v. Hayek erinnern:  «Wenn 
wir also eine freie Gesellschaft er-
halten wollen, müssen wir die De-
mokratie neu gestalten und der Re-
gierung das Geldausgabe-Monopol 
nehmen.» 

H. Mechnig,
Tröxlegass 46, Schaan

Debatte geht weiter

«FL-A-CH» passt
ins langfristige 
Bahn-Konzept
Der Verkehrsplaner Paul Stopper 
hat in den Zeitungen dargelegt, 
dass der Ausbau der ÖBB-Strecke 
zur S-Bahn «FL-A-CH» kompatibel 
ist mit einem langfristigen Bahn-
Konzept von Graubünden. Dass die-
ser Ausbau also gut zu einer zu-
künftigen schnelleren Verbindung 
Chur–Bregenz passt, ja sogar die Vo-
raussetzung ist. Hans Frommelt be-
streitet dies. Den Disput kommen-
tiert der VCL wie folgt:
Auf Seite 29 des von beiden Kontra-
henten zitierten Berichts ist zu le-
sen: «In Bezug auf die Fahrwegka-
pazität wird davon ausgegangen, 
dass auf dem derzeit eingleisigen 
Streckenabschnitt Buchs–Feldkirch 
aufgrund der vorgesehenen Ausbau-
ten im Rahmen der S-Bahn ‹FL-A-
CH› ausreichend freie Trassen für 
die Führung der zusätzlichen Züge 
vorhanden sind.» Die Studie setzt 
also den Doppelspurausbau Tisis–
Nendeln voraus! Zwar ist dies im 
Bericht nicht wörtlich als Voraus-
setzung genannt. Doch er ist eine 
Voraussetzung, da ohne Doppelspur 
die benötigten Fahrbahn-Kapazitä-
ten nicht ausreichend sein werden.
Eine zukünftige Südeinfahrt von 
der neuen Haltestelle Tosters via 
Haltestelle im Reichenfeld (Erschlies-
sung von Altstadt und Schulzent-
rum) zum Bahnhof Feldkirch macht 
die Strecke um den Ardetzenberg 

keinesfalls unnötig. Denn bei zu-
künftigem 15-Minuten Takt sollen 
die S-Bahn-Kurse abwechselnd die 
Kunden entlang der einen und an-
deren Strecke bedienen. Das ist in 
der Studie zu einer Null-Plus-Varian-
te statt der Tunnelspinne für Feld-
kirch Süd nachzulesen.
Bei dem Vorschlag einer direkten 
Bahn-Verbindung Chur–Bregenz und 
dem Y-Projekt handelt es sich um 
den Bahn-Fernverkehr. Die Grund-
idee für beide Projekte hat Paul 
Stopper mit seiner Studie «Alpen-
rhein-Bahn» im Juni 2003 geliefert.

Vorstand des Verkehrs-Club
Liechtenstein (kurz: VCL)

Adoptionsrecht

Gleichstellung
notwendig
Es ging vor einigen Tagen durch die 
Medien – der Österreichische Ver-
fassungsgerichtshof (kurz: VfGh) hat 
das Adoptionsverbot für eingetrage-
ne homosexuelle Paare gekippt und 
begründete dies mit einem Verstoss 
gegen die Europäische Menschen-
rechtskonvention (EMRK). Der VfGh 
führt unter anderem aus, dass es 
keine sachliche Rechtfertigung für 
diese Ungleichbehandlung (zwi-
schen verheirateten und eingetrage-
nen Paaren) gebe. Grundsätzliche 
Bedenken, dass es dem Kindeswohl 
abträglich sei, wenn es mit gleichge-
schlechtlichen Eltern aufwächst, 
seien von vornherein ungeeignet, 
eine solche Ungleichbehandlung zu 
rechtfertigen. Auch könne man die-
se nicht mit dem Schutz der Ehe 
oder der traditionellen Familie 
rechtfertigen. Auch in der Schweiz 
und Deutschland bilden LGBTI-The-
men immer häufiger das Diskussi-
onsthema. Der Verwaltungsge-
richtshof St. Gallen hat im vergan-
genen Jahr ein schwules Paar als El-
tern eines Kindes aus Leihmutter-
schaft als Eltern anerkannt. Der 
Bundesgerichtshof in Deutschland 
tat es ihm gleich. Wir begrüssen 
diese positiven Entwicklungen in 
unseren Nachbarländern. Sie zeigen 
die Aktualität und einen grossen 
Handlungsbedarf in Sachen Gleich-
stellung von LGBTIs. Ein ehemali-
ger Richter des österreichischen Vf-
Gh sagte gegenüber dem ORF, dass die 
Politik sicherlich die Aufgabe habe, 
der Gesellschaft zu vermitteln, dass 
die Gleichstellung von homo- und 
heterosexuellen Paaren heute eine 
gesellschaftliche Notwendigkeit ist. 
Wir können uns dieser Meinung nur 
anschliessen und hoffen, dass sich 
Liechtenstein und dessen politi-
schen Organe endlich ihrer Verant-
wortung in diesem Bereich anneh-
men und entsprechende Schritte 
setzen.

Der Vorstand des Vereins Flay

LESERMEINUNG/FORUMSBEITRAG

Verein für Männerfragen

Wir stehen … 
zur gemeinsamen 
Obsorge
VADUZ Am 1. Januar dieses Jahres ist 
das neue Kindschaftsrecht in Liech-
tenstein in Kraft getreten. Seit die-
sem Datum gilt bei Trennung/Schei-
dung die gemeinsame Obsorge als 
Regelfall. Wir haben uns in den letz-
ten Jahren engagiert dafür einge-
setzt. Das setzen wir fort und enga-
gieren uns weiterhin auch direkt für 
Betroffene.
Fühlen sich Eltern als Paar verbun-
den, so kümmern sie sich gemein-
sam um die Kinder. Wie, das verein-
baren sie individuell. Solange die El-
tern zusammenwohnen und –halten, 
ist dies relativ einfach. Der Aus-
tausch findet Platz im Alltag, Ab-
sprachen sind leicht möglich.
Eine Trennung ändert und er-
schwert dies! Eine Trennung ist oft-
mals nicht frei von Konflikten und 
entsprechend schwierig für alle Be-
teiligten. Hier ist es wichtig, sich auf 
die gemeinsame Verantwortung und 
Aufgabe als Eltern zu besinnen und 
sich auf das Wohl der Kinder zu fo-
kussieren. Dies hilft den Kindern … 
und auch den Eltern.
Eine Trennung/Scheidung ist eine 
Krise. Das Handeln in Krisen fällt 
schwer, wenn man selbst unmittel-
bar betroffen ist und entsprechend 
stark emotional handelt. Es ist hilf-
reich, wenn Aussenstehende Unter-
stützung und Halt geben. Und zwar 
nicht einfach dem Mann oder der 
Frau, sondern beiden.
Der Verein für Männerfragen bietet 
Männern eine kostenlose Erstbera-
tung im Sinne einer Rechtsberatung 
durch einen Juristen sowie ein 
Coaching durch einen Coach. Wir 
freuen uns, wenn Sie zusammen mit 
Ihrer Frau bzw. Lebenspartnerin zu 
uns kommen und sich für eine Lö-
sung im Interesse aller Beteiligten 
interessieren. Und genau dabei un-

terstützen wir Sie gerne. Ausführli-
che Informationen finden Sie im In-
ternet unter www.männerfragen.li. 
Für eine Terminvereinbarung wen-
den Sie sich bitte an uns via info@
maennerfragen.li oder Tel. 078 797 
1013. Wir unterstützen Sie beim Fin-
den von guten Lösungen.  (Anzeige)

ANZEIGE

Verdacht auf Rinder-TBC

Weitere Betriebs-
sperre in Vorarlberg
BREGENZ Vorarlberg untersucht der-
zeit die Rinderbestände im Land auf 
TBC-Erkrankungen, bis heute wur-
den mehr als 30 000 Tiere getestet. 
Nun sei im Zuge der flächendecken-
den TBC-Untersuchung aller Rinder-
betriebe ein weiterer Verdachtsfall 
aufgetreten, teilt die Veterinärbehör-
de des Landes Vorarlberg mit. Es ist 
der mittlerweile vierte Betrieb, der 
vorläufig gesperrt werden musste. 
Beim Tuberkulin-Hauttest habe ein 
Tier eine fragliche Hautreaktion ge-
zeigt, weshalb die diagnostische Tö-
tung durchgeführt wurde. Die Unter-
suchung der eingesandten Organe 
habe den Verdacht bestätigt, womit 
der Bestand bis zum endgültigen Un-
tersuchungsergebnis vorläufig ge-
sperrt bleibe. Obwohl die 19 Milchkü-
he des Betriebes mit negativem Be-
fund untersucht sind, wird die Milch 
des Betriebes im Sinne des vorbeu-
genden Konsumentenschutzes nicht 
weiter vertrieben, sondern entsorgt. 
Neben dem aktuell betroffenen Be-
trieb im Montafon sind laut der Aus-
sendung noch drei weitere Betriebe 
gesperrt: ein weiterer im Montafon 
sowie je einer im Klostertal und im 
Grossen Walsertal. (red/pd)

Neuer Stiftungsrat für 
Ostschweizer Kinderspital
Umstrukturierung Die
OKS besteht seit bald 50 Jah-
ren. Per 1. Januar wurde die 
Organisationsstruktur von 
Grund auf erneuert.

1966 wurde die privatrechtliche Stif-
tung Ostschweizer Kinderspital 
(kurz: OKS) mit Sitz in St. Gallen er-
richtet. Zu den Stiftern gehörten die 
Kantone Appenzell Innerhoden, Ap-
penzell Ausserrhoden, St. Gallen, 
Thurgau, das Land Liechtenstein so-
wie die Stadt St. Gallen und die Orts-
bürgergemeinde St. Gallen. Die OKS 
übernimmt für die heutigen Träger 
der Stiftung die Aufgabe eines regio-
nalen Zentrums für Kinderheilkun-
de, Kinderchirurgie und Jugendme-
dizin. Oberstes Organ der Stiftung 
war bisher der Stiftungsrat. Dieser 
war zusammengesetzt aus 15 Mit-
gliedern. Darunter waren je ein Ver-
treter der Regierungen der Träger-

kantone und des Stiftungsgebietes. 
Hinzu kamen Vertretungen der Orts-
bürgergemeinde St. Gallen, der 
Stadt St. Gallen und Vertretungen 
wichtiger Berufsgruppen im Spital-
betrieb. Dem Stiftungsrat unterstellt 
waren die Spitalkommission und die 
Kinderschutzzentrumskommission.  
«Diese Dreistufigkeit zeigte sich in 
den vergangenen Jahren in Bezug auf 
die Neugestaltung der Spitalfinanzie-
rung und des erhöhten Wettbewerb-
drucks als eher schwerfällig und ge-
genüber heutigen Führungsmodellen 
als überholt», heisst es in der Presse-
mitteilung vom Montag.
Das OKS steht demnach heute vor 
neuen Herausforderungen. Der ver-
stärkte Wettbewerbs- und Kosten-
druck etwa forderen eine stringente 
betriebswirtschaftliche Führung. 
Und das Nachwuchsproblem beim 
Fachpersonal erfordere eine attrakti-
ve Positionierung des OKS auf dem 
Arbeitsmarkt. Auch zu berücksichti-
gen sei der rasante medizinische 

Fortschritt und die Entwicklungen in 
der hochspezialisierten Medizin, die 
adäquat ins Spital überführt werden 
müssten. «Der in den Jahren 2017–
2022 zu erstellende Neubau auf dem 
Areal KSSG wird die Führungsstruk-
turen stark in Anspruch nehmen», 
halten die Verantwortlichen fest.

Neue Organisation der Stiftung
Vor dem Hintergrund dieser und wei-
terer Herausforderungen hat der bis-
herige Stiftungsrat im Jahr 2013 be-
schlossen, per 1. Januar 2015 die 
Strukturen der Stiftung im Sinne der 
Corporate Governance grundlegend 
anzupassen. Die Mitglieder der Regie-
rungen der Trägerkantone und des 
Landes Liechtenstein bilden neu die 
sogenannte Trägerdelegation. Die 
Trägerdelegation ist kein Organ der 

Stiftung, gibt dieser aber mit der Trä-
gerstrategie die Leitplanken vor. Zu-
dem wählt die Trägerdelegation die 
Mitglieder des Stiftungsrates. Der 
Stiftungsrat setzt sich neu aus sieben 
Mitgliedern zusammen (siehe Kas-
ten). Präsident der Stiftung Ost-
schweizer Kinderspital ist nun Arno 
Noger, Bürgerratspräsident der Orts-
bürgergemeinde. Er hat das OKS seit 
einigen Jahren als Präsident der Spi-
talkommission begleitet. (red/pd)

Der Stiftungsrat seit 1. Januar 2015
 Arno Noger, St. Gallen (Präsident)

 Barbara Ehrbar-Sutter, Appenzell

 René Kindli, Mauren

 Bettina Kuster, Schaffhausen

 Stefan Metzker, Männedorf

 Rita Wenger-Lenherr, Aadorf

 Roman Wüst, St. Gallen

Der bisherig Stif-
tungsratspräsident 
Werner Hagmann 
(2006–2014, links) 
und sein Nachfolger 
Arno Noger. (Foto: ZVG)

In Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meiner geliebten Frau, unserer 
lieben Mama, Schwiegermutter, Oma, Schwester und Schwägerin

Erika Miescher
11. März 1933 – 16. Januar 2015

Während ihres kurzen Spitalaufenthaltes schenkte sie uns noch einmal eine 
Zeit intensiver Begegnungen und grossen Zusammenhaltes.

Planken, 16. Januar 2015

Wir vermissen Dich sehr

Ueli
Christine
Stefan und Annette mit Caroline und Patrick
Daniel und Petra mit Samuel, Delia und Adrian
Susanne und Frank mit Niels, Jan und Ronja
Ruth und Wolfgang Konrad
Annelies Miescher
Heinz und Cécile Miescher

Anverwandte und Freunde

Der Trauergottesdienst mit anschliessender Urnenbeisetzung findet am Donnerstag, 
den 22. Januar 2015, um 10 Uhr in Planken statt.

Im Sinne der Verstorbenen bitten wir anstelle von Blumenspenden der Stiftung für 
Heilpädagogische Hilfe in Liechtenstein zu gedenken. Konto: Liechtensteinische Lan-
desbank, IBAN LI2108800543596892001

Traueradresse: Hans-Ueli Miescher, Birkenweg 23, 9498 Planken

TODESANZEIGE

Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du,
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
Johann Wolfgang von Goethe
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