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Christmette im
Kloster St. Elisabeth
SCHAAN Die armen Hirten fanden
Maria und Josef mit dem Kind, das in
der Krippe lag und dachten. «Gott ist
wirklich mitten unter uns!» Wer sich
am Heiligabend auch auf den Weg
zur Krippe machen möchte, kann
dies um 16 Uhr in der Christmette
für Familien im Kloster St. Elisabeth
in Schaan tun. Das Friedenslicht aus
Bethlehem kann mit einer mitgebrachten Laterne mit nach Hause genommen werden. Beim anschliessenden Apéro lässt es sich noch ein
wenig verweilen. Erfahrungsgemäss
wird die Kapelle mit den Familien,
insbesondere den Kindern, «erfüllt»
sein. Weitere Erwachsene sind daher
eingeladen, die Christmette um 22
Uhr am selben Ort zu feiern.
(eps)

Zustand stabil

VU-Präsident
Günther Fritz
erleidet Herzinfarkt
VADUZ/ST. GALLEN Wie die Vaterländische Union (VU) am Freitagabend
mitteilte, begab sich VU-Parteipräsident Günther Fritz am Donnerstag
dieser Woche für eine Augenoperation in spitalärztliche Behandlung.
Der umfangreiche Eingriff am rechten Auge ist den Angaben zufolge erfolgreich verlaufen, allerdings erlitt
der Patient im Nachgang dazu am
frühen Freitagmorgen einen Herzinfarkt. Da sich Günther Fritz bereits
in stationärer Behandlung befand,
konnten die notwendigen operativen Massnahmen sofort ergriffen
werden. Günther Fritz befindet sich
gemäss der Mitteilung derzeit
auf der kardiologischen Intensivstation des Kantonsspitals St.
Gallen und erwartet in stabilem Zustand die
nächsten Therapieschritte. «Die
VU-Spitze hatte
bereits mit ihGünther Fritz.
rem Präsidenten
(Foto: ZVG)
Kontakt, möchte
ihn aber während seines Spitalaufenthaltes nicht
weiter belasten. Das Präsidium und
alle Mandatare der VU sind in Gedanken bei ihrem Präsidenten und
senden ihm die besten Genesungswünsche», teilte die VU abschliessend mit.
(red/pd)

FBP aktuell FBP-Delegation gratuliert Josy Biedermann zum 75. Geburtstag
PLANKEN Eine Delegation der Fortschrittlichen Bürgerpartei (FBP) überbrachte der ehemaligen Landtagsabgeordneten Josy Biedermann am Freitag in Planken die
besten Wünsche zum 75. Geburtstag. Unser Foto zeigt (von links) Elmar Kindle (Vizepräsident Oberland), Doris Frommelt (Altlandtagsabgeordnete), Landtagspräsident Albert Frick, Jubilarin Josy Biedermann, Regierungschef Adrian Hasler, Gemeinderätin Monika Stahl und FBP-Präsident Thomas Banzer. (Text: pd; Foto: Zanghellini)

Tarifstreit: Keine Kündigung beim
Krankenkassenverband eingegangen
Frist Bis gestern Abend hatten die Ärzte Zeit, bekannt zu geben, ob sie weiterhin in der Obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) tätig sein wollen. Alle Ärzte haben diese Kündigungsfrist, wie angekündigt, verstreichen lassen.
VON DORIS QUADERER

K

ein Arzt habe bis zur Frist
von gestern Abend seinen
Vertrag als OKP-Arzt mit
dem LKV gekündigt. «Somit
hat kein Arzt die seit dem 13. Dezember 2016 von der Ärztekammer
kommunizierte Haltung bestätigt»,
schreibt der Krankenkassenverband
(LKV) in einer Mitteilung. Dies erstaunt wenig, vertritt Ärztekammerpräsidentin Ruth Kranz-Candrian
doch die Rechtsauﬀassung, dass die
OKP-Verträge mit dem Inkrafttreten

des neuen Krankenversicherungsgesetzes sowieso hinfällig seien.

Nicht alle Ärzte wollen austreten
Allerdings scheinen nicht mehr alle
hinter dem Entscheid der Ärztekammer zu stehen. Gegenüber dem Krankenkassenverband hätten sich einige
Ärzte sogar schriftlich zu einem Verbleib in der OKP bekannt. Die Reihen
hinter der Ärztekammerpräsidentin
scheinen sich demnach zu lichten.
Der Krankenkassenverband ist daher
guter Dinge, dass ab dem 1. Januar
nach dem Schweizer Tarifsystem

Tarmed abgerechnet wird und damit
nach dem dann gültigen neuen Krankenversicherungsgesetz. «Wir gehen
davon aus, dass sich die Vertragspartner an Gesetz und Verordnung
halten», stellt der Krankenkassenverband in der Mitteilung klar.

Ärztekammer hält an Plan fest
Die Spitze der Liechtensteiner Ärztekammer hält jedoch am geplanten
Vorgehen fest, per 1. Januar aus der
OKP auszusteigen und weiter nach
Liechtensteiner Tarif abzurechnen.
Ärztekammerpräsidentin
Ruth

Kranz-Candrian kritisierte gestern
gegenüber Radio L erneut die Verordnung, welche diese Woche von
der Regierung verabschiedet worden ist und flankierend zum KVG in
Kraft tritt. Diese Verordnung beinhalte massive Einschnitte in die ärztliche Behandlungs- und Therapiefreiheit. Das Gesellschaftsministerium hatte zuvor diverse Punkte
der Verordnung im Sinne der Ärzteschaft angepasst. Doch auch mit der
abgespeckten und jetzt gültigen Fassung zeigte sich die Ärztekammer
nicht zufrieden.

UVP für Deponie am Rain muss
erneut durchgeführt werden
VGH-Entscheid Der Verwaltungsgerichtshof hat entschieden, dass die 3. Etappe
des Ausbaus der Deponie am
Rain in Vaduz nochmals einer UVP unterzogen werden
muss. Dies, obwohl die Deponie bereits ausgebaut wird.
VON DORIS QUADERER
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schutz (LGU) eine Beschwerde gegen
einen Regierungsentscheid eingereicht. Aus Sicht der LGU war die Umweltverträglichkeit nicht in allen wesentlichen und entscheidungsrelevanten Aspekten gegeben. So war
laut LGU beispielsweise nicht klar,
wie sichergestellt wird, dass aus dem
Kompartiment zur Ablagerung von
Inertstoffen kein Sickerwasser ins
Grundwasser gelangt. Was folgte,
war ein drei Jahre langer Rechtsstreit
über die verschiedenen Instanzen,
sogar der EFTA-Gerichtshof in Brüssel wurde in dieser Frage bemüht.
Nach einem entsprechenden Urteil
des Staatsgerichtshofs hat vor wenigen Tagen auch der Verwaltungsgerichtshof entschieden: Zurück auf
Start – über die Umweltverträglichkeit muss neu entschieden werden.
«Für die LGU, die sich seit mehr als
40 Jahren in Liechtenstein für den
Schutz der Umwelt und damit von
Gemeingütern einsetzt, ist dieses
Urteil von grosser Wichtigkeit»,
kommentiert LGU-Geschäftsführerin Monika Gstöhl dieses Urteil.
Künftig müssten im Rahmen von
Umweltverträglichkeitsprüfungen
Projekte in einem Detaillierungsgrad vorgelegt werden, der eine Bewertung der Umweltauswirkungen

ermögliche. Ausserdem müsse das
gesetzlich verankerte Beschwerderecht gewährleistet bleiben und die
Beschwerdeberechtigung der betroffenen Öffentlichkeit dürfe nicht umgangen werden, hiess es in der Begründung des Urteils. Dieses sei im
vorliegenden Fall umschifft worden,
indem die Regierung das gesamte
Projekt für umweltverträglich erklärt hatte. Somit habe die Öffentlichkeit die nachgelagerten Teilprojekte nicht mehr vor Gericht anfechten können.
Von der neuen UVP erwartet die
LGU-Geschäftsführerin, dass der
Umweltverträglichkeitsprüfungsbericht (UVB) vollständig ist und aus
den Unterlagen klar hervorgehe, wie
Gefährdungen für die Umwelt vermieden werden. Dies müsse transparent und nachvollziehbar sein. Erst
wenn alle wesentlichen Fragen beantwortet seien und davon ausgegangen werden könne, dass das Projekt in allen Teilaspekten tatsächlich
umweltverträglich umsetzbar sei,
dürfe es als umweltverträglich erklärt werden, so Gstöhl.

Grosser Aufwand – Null Nutzen
Anders sieht man diesen Fall beim
Amt für Umwelt. Der Zuständige für

Die Deponie am Rain zwischen Schaan und Vaduz wird bereits ausgebaut.
Dennoch muss nochmals eine UVP gemacht werden. (Foto: Michael Zanghellini)
Umweltverträglichkeitsprüfungen,
Hanspeter Eberle, sieht hinter dem
von der LGU angestrengten Verfahren nicht den grossen Wurf: «Der
ganze Aufwand hat am Ende null
Nutzen für die Umwelt.» Es sei in
dem ganzen Verfahren lediglich um
Details respektive um formelle Aspekte gegangen, welche nichts an
der Umweltverträglichkeit des Projektes ändern würden. Das Verfahren sei noch unter dem alten UVPGesetz angestrengt worden, bei welchem die UVP-Verfahren in einem
sehr frühen Stadium eines Projektes
hatten durchgeführt werden müssen. In dieser frühen Projektphase
hätte man schlicht und einfach nicht
alle Detailinformationen beisam-

men gehabt. Auch seien gewisse Prognosen heute wie damals gar nicht
möglich.
Mittlerweile ist das Gesetz bezüglich
des Detaillierungsgrades der Unterlagen unabhängig von den Gerichtsentscheidungen angepasst worden.
Das Amt für Umwelt wird nun laut
Eberle die Unterlagen der UVP ergänzen lassen und ein neues Verfahren durchführen. Sowohl für das
Amt für Umwelt als auch für die Gemeinde Vaduz entstünden dadurch
weitere Umtriebe. Am Projekt selber
ändere sich dadurch nichts mehr:
«Der Ausbau der dritten Etappe der
Deponie am Rain wird bereits umgesetzt – und zwar absolut umweltverträglich», ist Eberle überzeugt.

