
Heute

Besuch Das «Volksblatt» 
freut sich, heute die Klasse 
3A des Gymnasiums in den 
Räumlichkeiten der Redaktion 
in Schaan begrüssen zu dür-
fen und die Arbeitsabläufe in 
einem Verlag vorzustellen.

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

Senioren-Kolleg

Das Heilpädagogische 
Zentrum in Liechtenstein

Heute um 15.15 Uhr referiert 
HPZ-Geschäftsführer Mario 
Gnägi in der Aula der Pri-
marschule Mauren über die 
«Kompetenz für Menschen 
mit besonderen Bedürfnis-
sen in allen Lebensphasen».
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Wetter Zum Teil 
 zäher Nebel, in den 
Bergen viel Sonne.
Seite 38
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Höhenflugspezialist
aus der Flachau
Tina Weirathers neuer 
Trainer Andy Evers im 
grossen Interview.
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Flüchtlinge vs. Schengen

Schweden führt 
Grenzkontrollen ein
STOCKHOLM Es handle es sich um ei-
ne vorübergehende Massnahme, sag-
te Innenminister Anders Ygeman am 
Mittwoch vor den Medien. Ange-
sichts der Einschätzungen von Poli-
zei sowie den Behörden für Zivil-
schutz und Einwanderung sei dieser 
Schritt erforderlich. Flüchtlinge aus 
Südeuropa erreichen Schweden un-
ter anderem über Deutschland, von 
wo es mehrere Fährverbindungen in 
das skandinavische Land gibt. Berlin 
hat wegen der Krise Kontrollen an 
der österreichisch-bayerischen Gren-
ze wiedereingeführt. Schweden ist 
neben Deutschland besonders stark 
von der Einwanderungswelle betrof-
fen und hat ebenfalls ein vergleichs-
weise liberales Asylrecht. Der Staat 
ist Mitglied des Schengenraumes, in 
dem es normalerweise keine Grenz-
kontrollen mehr gibt.  (sda/reu)

Nein-Parole Freie Liste lehnt 
KVG-Revision einstimmig ab
VADUZ Die Vorlage zur Revision des 
K r a n ke nve r s ic he r u ng s ge s e t z e s 
(KVG) führe zu einer Entsolisarisie-
rung von Kranken und Gesunden, 
heisst es in einer Mitteilung der Frei-
en Liste vom Mittwoch. Die Mitglie-
der haben daher an der Mitglieder-
versammlung vom vergangenen 
Dienstag einstimmig die Nein-Parole 
beschlossen. Die KVG-Abstimmung 
findet am 13. Dezember statt.
Die Freie-Liste-Mitglieder sind über-
zeugt: Kosten würden durch diese 
Revision keine gespart, sondern le-
diglich von den Gesunden auf Kran-
ke verlagert. Die Freie Liste stösst 
sich daran, dass durch mehr Eigen-
verantwortung, sprich eine höhere 
Kostenbeteiligung, Kranke dazu er-
zogen werden sollten, weniger zum 
Arzt zu gehen. Stattdessen schlägt 
die Freie Liste eine Systemänderung 
vor – und zwar in Richtung kosten-

sparendes Hausarztsystem und ein-
kommens- und vermögensabhängi-
ge Prämien. 

Nur noch ein «Restposten»-KVG
Das Fazit der Freien Liste: «Von ur-
sprünglichen Ankündigungen, eine 
umfassende Reform durchzuführen, 
ist nur noch ein Restposten übrigge-
blieben.» Die Spitalkosten seien bei-
spielsweise in der Reform komplett 
ausgeblendet und nicht angegangen 
worden, obwohl sie knapp die Hälfte 
der gesamten Gesundheitskosten 
ausmachten. Ausserdem betreibe 
die Regierung eine «mit irreführen-
den Zahlen angereicherte Angstma-
cherei-Kampagne». Wenn es genü-
gend sachliche Argumente für die 
Reform gäbe, wären solche fragwür-
digen Vorgehensweisen unnötig, so 
das Resümee der Freien Liste. (dq)
 Seite 4

Verbund Südostschweiz
Fr. 2.50

9 771812 601006

4 0 0 4 6

Inhalt

Inland 2–15
Ausland 16
Wirtschaft 17–24
Sport 25–29

Kultur 33–35
Kino/Wetter 38
TV 39
Panorama 40

www.volksblatt.li

Verlag: Liechtensteiner Volksblatt AG, Im alten Riet 103, 9494 Schaan, Telefon +423 237 51 51, Fax +423 237 51 66, verlag@volksblatt.li; Täglich aktuelle Nachrichten: www.volksblatt.li 
Inserate: Telefon +423 237 51 51, inserate@volksblatt.li; Aboservice: Telefon +423 237 51 41, abo@volksblatt.li; Redaktion: Telefon +423 237 51 61, Fax +423 237 51 55, redaktion@volksblatt.li

Weniger Seiten,
mehr Inhalt:

Das «Volksblatt»

Im alten Riet 103
FL–9494 Schaan

+423 237 51 51 
www.volksblatt.li

ANZEIGE

Einzigartiges Web-TV von volksblatt.li: 
Aktuelle Filmbeiträge zu Politik, Wirtschaft, 

Sport und Kultur

Web-TV

www.volksblatt.li

ANZEIGEANZEIGE

25
JJAHAHHREREER

UUUUUNONONOOONN
 

SOONDDN
ERRERE

BUBUUUB
NDNDDDNNN

Seit 18. September 1990 dabei
Ein Kleinstaat in der Weltorganisation

Alles rund um den Beitritt 
Liechtensteins zur UNO

Fasnachtsauftakt

Narren übernehmen 
wieder das Zepter
Pünktlich um 11.11 Uhr 
wurde gestern wieder 
die fünfte Jahreszeit 
eingeläutet. Gleich dop-
pelt freuen konnte sich 
die Schaaner Narren-
zunft, denn sie
begrüsste acht neue 
Jungmitglieder im
Verein. In Vaduz musste 
Bürgermeister Ewald 
Ospelt den Schlüssel 
zum Rathaus an die 
Narren abgeben. Die 
Schlüsselübergabe wur-
de durch die Guggamu-
sik Törmleguger aus 
Vaduz begleitet.
(Foto: Nils Vollmar) 

Seite 9

Erbprinz: Keine Sozialreformen 
angehen, das wäre unsolidarisch
KVG-Abstimmung «Ich 
beurteile die KVG-Reform 
als eine ausgereifte Vorlage», 
erklärt Erbprinz Alois im In-
terview mit dem «Volksblatt». 
Er stärkt damit der Regierung 
den Rücken. 

VON DORIS QUADERER

Erbprinz Alois hofft am 13. Dezem-
ber auf ein Ja zum Krankenversiche-
rungsgesetz und erklärt: «Meiner 
Ansicht nach wäre es unsolidarisch 
und unverantwortlich, wenn wir un-

ser Gesundheitssystem nicht recht-
zeitig reformieren und es durch Un-
tätigkeit zu einem grossen Problem 
für die zukünftigen Generationen 
werden lassen.» Das Argument, dass 
durch die Reform Kosten auf Kranke 
und Senioren abgewälzt würden, 
kann der Erbprinz nicht nachvollzie-
hen. «Auch nach der Reform haben 
wir ein Gesundheitssystem mit viel 
Solidarität, das erhebliche Finanz-
mittel von Reichen zu Armen, von 
Jungen zu Alten und von Gesunden 
zu Kranken umverteilt», sagt der 
Erbprinz. Es werde sogar etliche Se-
nioren geben, welche nach der Re-
form bessergestellt wären, ist das 
geschäftsführende Staatsoberhaupt 

überzeugt. Dies deshalb, weil durch 
die Reform die Krankenkassenprä-
mien niedriger würden. Um dies zu 
erreichen, setzt die Reform den He-
bel bei den Franchisen beziehungs-
weise beim Selbstbehalt an. Laut Ex-
perten sei dies der einzige Weg, dass 
ein kostenbewussteres Verhalten im 
Gesundheitswesen erreicht werde, 
erklärt Erbprinz Alois.

Weitere Sozialreformen nötig
Auch die Reformen der AHV und der 
betrieblichen Personalvorsorge 
müssen laut Erbprinz Alois rasch 
umgesetzt werden. Im Dezember 
kommen entsprechende Vorlagen in 
den Landtag. Er befürchtet zwar, 

dass diese Reformen längerfristig 
nicht ausreichen werden und noch 
weitere Reformen notwendig wer-
den könnten. Aber grundsätzlich 
sieht er hier die Regierung auf gu-
tem Weg. 
Schliesslich stellt er klar: «Wir ha-
ben bei der Pensionskasse der 
Staatsangestellten erlebt, wie teuer 
ein Hinauszögern von Reformen im 
Bereich der Altersvorsorge werden 
kann. Das Finanzierungsproblem 
verschwindet durch ein Hinauszö-
gern nicht, sondern wird nur auf zu-
künftige Generationen verlagert und 
wird für diese mit jedem hinausge-
zögerten Jahr schwieriger zu stem-
men sein.» Seite 7

OKP-Prämien steigen 
2016 um 4,3 Prozent
Die durchschnittliche 
Prämie beträgt im 
Monat 347 Franken.
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Zitat des Tages

«Wir sind total über-
fordert, wenn wir 

jedem Menschen, der 
nach Europa kommt, 

eine Zukunft gewähren 
wollen.»

JEAN ASSELBORN
DER LUXEMBURGISCHE MIGRATIONSMINIS-

TER JEAN ASSELBORN BEIM EU-AFRIKA-
GIPFELTREFFEN ZUM THEMA RÜCKFÜH-

RUNG VON FLÜCHTLINGEN. SEITE 16
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