Samstag, 11. Mai 2019 | Nummer 106 | Fr. 2.50

WWW.

VATERLAND.LI

M I T A M T L I C H E N P U B L I KAT I O N E N – TAG B L AT T V E R B U N D – T E L . + 4 2 3 2 3 6 1 6 1 6 – w w w .v a t e r l a n d . l i

Budget 700 000 Franken tiefer
Ruth Ospelt über ihren Rücktritt, den
Abstecher in die Super League und
eine Budgetreduzierung. 15
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Nächste Woche ist
Schellenberg im Fokus
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Arbeitswelt im Wandel
Daniel Risch ist überzeugt, dass das
Arbeitsrecht aus dem Jahr 1967 die
Realität immer noch abbildet. 15

Bis Ende Mai erkunden rund 7000 Chinesen und Taiwanesen das Städtle
2

Auswirkungen auf
Eschen unklar
Stellenabbau Thyssenkrupp hat
gestern angekündigt, 6000 Stellen abzubauen. Zwei Drittel davon soll in Deutschland gestrichen werden. Wo der Rest der
Stellen gestrichen werden soll, ist
noch unklar. Wie SRF vermeldete,
sind auch die Auswirkungen auf
die Schweiz noch unklar. In Liechtenstein ist die Thyssenkrupp
Presta gar der grösste Arbeitgeber. Doch auch hier herrscht
Schweigen. Auf Anfrage erklärt
der Konzern, man werde sich bis
am Montag nicht zum Thema äussern. Doch obwohl die oﬃzielle
Seite schweigt, dringen bereits
erste Informationen nach aussen.
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Neuzugänge
Gion-Fadri Chande und
Céderic Gasser tragen
künftig das FCV-Trikot. 16
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Verpasst
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Viele Unternehmen gingen viel zu
fahrlässig mit ihrer IT-Sicherheit
um, ist der «gute» Hacker Mark
Semmler überzeugt.
Seite 4+5
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In den liechtensteinischen Markt ist
B e w e g u n g g e ra t e n . D a s l i e g t n i c h t
zuletzt an einem neuen Anbieter
mit tiefen Preisen.
Seite 7
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nehmen zu– insbesondere der drohende Handelskrieg.
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Mütter wachsen ständig über
sich hinaus. Das beginnt im
Gebärsaal – und hört danach nie
mehr auf. Doch sie machen das
einfach, nehmen die Herausforderung bedingungslos an und
meistern sie in der Regel grandios. Also hätten sie allen Grund,
stolz auf sich zu sein ... Doch
eine Studie, die im «Journal of
Personality and Social Psychology» erschienen ist, zeigt, dass
das Selbstwertgefühl einer Frau
sinkt, sobald sie Mutter wird. Als
Gründe werden eine Vielzahl
schwieriger Herausforderungen
wie Schlafmangel, Stimmungsschwankungen, Beziehungsprobleme, soziale Veränderungen,
der Ausstieg aus dem Berufsleben und nicht zu vergessen die
Veränderung des Körpers aufgeführt. Es muss sich etwas ändern
– jetzt sofort. Denn Mutter zu
sein, ist nicht einfach, stets das
Beste zu geben eine enorme Herausforderung – und zwar ein Leben lang. Also helft mit, legt
gleich mal los und sagt den Müttern, was für einen tollen Job sie
doch machen. Und zwar nicht
nur heute oder morgen – am
Muttertag.
Bianca Cortese

Schellenberg

Aus Toggenburgg wird Grüsch
Wildhaus Zwei Skigebiete gehen neue Wege: Wer ein Saison
nabo in Wildhaus kauft, kann damit auch in GrüschG
Danusa skifahren und umgekehrt. Im Visier des neuen Angeb
bots sind Kunden aus dem Rheintal und Liechtenstein.
VON STEPHAN AGNOLAZZA-HOOP

E

ines vorneweg: Zum Streit zwischen den Bergbahnen Wildhaus und den Toggenburger
Bergbahnen gibt es nichts
Neues. Auf
A Seiten der Wildhauser
W
sei die
d
Türe noch immer «sperrangelweitoffe
ffen»
und die Offerte zum dualen Tarifmodell
f
noch immer aktuell, hiess es an der
gestrigen Pressekonferenz. Doch wie
w es
scheint,
h i t glaubt
l bt niemand
i
d mehr
h so recht
ht
an eine lokale Lösung. Auch
A
deshalb hat
man sich in Wil
W dhaus entschieden, neue
Kooperationspartner zu suchen. In
Graubünden konnte ein solcher gefunf
den werden, genauer in Grüsch-Danusa. «Wir
W freuen uns, Ihnen ‹Top of Kids›
vorstellen zu können», so die beiden
Verwaltungsratspräsidenten der SkigeVe
biete. Unter dieser neuen Submarke
werden die Bergbahnen Wildhaus
W
und

Grüsch-Danusa in Zukunft
f kooperieren.
«Als zwei der familienfr
freundlichsten
Wintersportgebiete der Region wollen
wir gerade Familien ein noch attraktiveres Angebot bieten können», erklärte
Urs Gantenbein, Geschäft
ftsfü
führer der
Bergbahnen Wi
Wildhaus. «Es ist unser Anspruch, dass wi
wir fü
für Familien der fü
führende Anbieter in der Ostschweiz werden.»

Off für
Offen
fü weitere
it
D ti ti
Destinationen
Dafü
für sind ab der kommenden Wi
Wintersaison alle Saisonabos
S
in beiden Wi
Wintersportgebieten uneingeschränkt gültig.
Wer also in Wi
Wildhaus mit einem Saisonabo skifährt, kann
k
das in Zukunft
ft auch
in Grüsch-Danusa tun
t
– und natürlich
umgekehrt. Das
D Ganze ohne Au
Aufpreis:
f
«Es ist eine klassische 2-fü
für-1-Lösung.»
Es habe sich gezeigt,
g
dass sich Familien
mehr Abwech
A
hslung zu attraktiven Prei-

sen
n wü
wünscht, so Gantenbein weiter. Da
beide Gebiete das gleiche Zielpublikum
ansprechen, mache die Kooperation
Sin
nn. «Es profi
fitieren natürlich vor allem
die
e bestehenden Gäste von der Angebotserweiterung.»
Das sind sowohl in Grüsch-Danusa
alss auch in Wildhaus
W
rund 1500 Saisonkarrten-Inhaber. Aber natürlich haben
die
e Ve
Verantwortlichen
t
auch neue Gäste
im
m Vi
Visier. Auf einer Folie blendeten sie
di Fahrzeiten
die
F h it von verschiedenen
hi d
n DesD
tinationen ein. Dabei wurde vor allem
eine Region betont: Va
Vaduz und Buchs.
B
«Vo
Von beiden Standorten haben sie
s 25
Minuten in die Skigebiete.» Ein Angriff
A
ff
auf Malbun also, dass sich ebenfa
falls als
Familienwintersportort
w
positioniert?
Nein, so die Ve
Verantwortlichen. Man
könne sich gut vorstellen, in Zu
ukunft
ft
auch weitere Kooperationspartner aufzunehmen. Malbun sei da sicher eiin val-

abler Kandidat. Doch zuerst
z
wolle man
das Projekt «Top
T of Kids» einmal starten.
Vielmehr wolle man an
Vi
ngebots- als auch
tarifseitig gegenüber der
d starken Konkurrenz im Vo
Vorarlberg bestehen
b
können.
Dafü
für hat man auch we
eitere Zückerchen
für die Kunden eingeb
fü
baut. Neben kostenlosen Parkplätzen oder einem Grati
tiseintritt in einen Ve
Vergnügungspark sind
neu auch die Sesselbah
hnen in Wil
W dhaus
im Sommer inkludiert.
d
.
Wird
d das
d aufgehen?
f h ? «Wir
Wi wollen
W
ll mehr
h
Einnahmen generieren», so Gantenbein.
Angesichts der neuen Situation im Toggenburg müsse man nach anderen Lösungen suchen. Eine davon ist bekanntlich das Projekt «Wildhaus
W
2.0». Doch bei
der Finanzierung des umfa
fangreichen Investitionsprojektes harzt es. Trotzdem
bleibt Ve
Verwaltungsratspräsident Jack
Rhyner verhalten optimistisch.
t
«Es wird
sich im Sommer entscheiden.»

Thyssenkrupp baut 60
000 Stellen ab – Standortt Eschen schweigt

Kurzbesuch Weil Angestellte einer US-Kosmetikfirma gute Verkaufszahlen erzielten, wurden
sie zu einer Reise nach Liechtenstein und in die Schweiz eingeladen. Gestern waren die
ersten Gäste der riesigen Reisegruppe im Städtle unterwegs. Sie sollten die Wirtschaft
ankurbeln, haben aber auch für Verkehrschaos und Lärmbelästigung gesorgt. 3 Bild: T. Schnalzger

Casinos: Bisher nur ein
neues konkretes Gesuch

Minister Pedrazzini hält
Demonstration für unnötig

Geldspiel Derzeit gibt es beim Amt für Volkswirtschaft
nur das Gesuch für ein neues Casino in Balzers.

Gesundheitswesen Heute wird in Vaduz wieder
demonstriert. Der falsche Weg, findet der Minister.

Bis jetztliegt beim Amt für Volkswirtschaft nur das Bewilligungsgesuch der Casino Austria
(Liechtenstein) AG für einen
neuen Betrieb in Balzers vor. Dies
erklärte Regierungschef-Stellvertreter Daniel Risch im Rahmen einer Kleinen Anfrage von
Elfried Hasler (FBP) im Landtag.
Dieses Gesuch wurde am
12. April 2019 eingereicht. Für
die kolportierten Casino-Vorhaben in Schaan und Eschen gibt es
noch keine Gesuche. Auf die Frage des Abgeordneten Hasler, ob
noch weitere konkrete Bewilligungsgesuche beim Amt für
Volkswirtschaft vorliegen, erklärte das zuständige Regierungsmitglied: «Das Amt für
Volkswirtschaft erhält laufend
Anfragen zu den Anforderungen
für eine Spielbankenbewilligung.
Ob diese Anfragen letztlich in
konkrete Gesuche um Erteilung
einer Spielbankenbewilligung
münden, ist nicht abschätzbar.»

Dennoch scheint sich im Moment das Geschäft in Liechtenstein zu lohnen. So erfragte der
FBP-Abgeordnete auch, wie sich
die Geldspielabgaben der beiden
bestehenden Casinos im 1. Quartal 2019 zum Vorjahreszeitraum
entwickelt haben.

Geldspielabgaben im
1. Quartal bei 6,6 Millionen
Dazu erklärte der Regierungschef-Stellvertreter, dass sich die
Geldspielabgaben der beiden
bestehenden Casinos an den
Staat im 1. Quartal 2019 auf gut
6,6 Millionen Franken belaufen
haben. 2018 waren es im gleichen
Zeitraum noch gut 3,9 Millionen
Franken. Risch merkte aber an,
dass ein direkter Vergleich der
Zahlen nicht aussagekräftig sei.
Unter anderem deshalb, da die
Casino Admiral AG mit der Eröffnung des Kokon II im Dezember 2018 ihr Spielangebot deutlich vergrössert habe. (qus)

Heute wird um 18 Uhr zum zweiten Mal gegen die hohen Kosten
für Versicherte im Gesundheitswesen auf dem Peter-Kaiser-Platz
demonstriert. Gesundheitsminister Mauro Pedrazzini wird nicht
vor Ort sein, wie er gestern gegenüber Radio L erklärte. Er habe den
Initianten mehrfach ein persönliches Gespräch angeboten, aber
keine Reaktion darauf erhalten.
«Ich wurde aufgefordert, dabei
zu sein, um zuzuhören. Ich würde
aber lieber diskutieren, damit
auch ich gehört werde. Dies ist
aber offensichtlich nicht gewünscht», so der Minister im Radiointerview. Er habe grundsätzlich das Gefühl, dass verschiedene Fakten im liechtensteinischen
Gesundheitswesen missverstanden werden.
Die Initianten der Kundgebung haben bereits im Vorfeld
erklärt, dass sie derzeit keine Gespräche mit dem Gesundheitsminister wünschen. Sie wollen vor

allem die Landtagsabgeordneten
auf ihre Seite bringen. Dies auch
im Hinblick auf die Festlegung
des OKP-Staatsbeitrages in der
Juni-Session. Die Regierung will
hier keine Erhöhungen.

Pedrazzini: «Sonst ist
man nicht glaubwürdig»
Die Idee der Demonstranten,
dass man weitermacht, bis sich
etwas bewegt, hält Regierungsrat
Pedrazzini für falsch. In unserer
direkten Demokratie könne man
jederzeit eine Initiative lancieren
oder gegen einen Entscheid des
Landtags das Referendum ergreifen. «Sonst ist man irgendwann
nicht mehr glaubwürdig», so der
Minister im Radiointerview. Es
gelte dann aber auch, demokratische Entscheidungen zu akzeptieren. Schliesslich habe das Volk
in einer Abstimmung der Erhöhung der Versicherungsfranchisen und dem Selbstbehalt in einer
Abstimmung zugestimmt. (sap)

ESCHEN. Der Industriekonzern Thyssenkrupp steht vor einem neuen Restruktut
rierungsprogramm. So sollen 6000 Stellen in den nächsten drei Jahren gestrichen werden, sagte der Vo
Vorstandsvorsitzender Guido Kerkhoff gestern in einer
Telefonkonferenz. Zwei Drittel des AbTe
A
baus sollen dabei auf Deutschland entfallen. Wo
Wo der Rest abgebaut wird, ist
noch nicht bekannt. Eine Nachfrage zu
den Auswirkungen am Standort Eschen
blieb erfolglos. «Wir
W können derzeit

nichts dazu sa
agen.» So gab es von off
ffizieller Seite auch
a
keine Auskunft
ft, ob
man auch in Liechtenstein Stellen abbaue oder gar Kündigungen
g
vornehme.
Über inoff
ffizielle Krese hingegen war zu
erfahren, dass es in Liechtenstein zu keinen Kündigun
ngen kommen soll, jedoch
sollen die Zah
hl der Einstellungen drastisch reduziertt worden. Selbst vor einem
«Einstellungssstop» war die Rede.
Zum Stellenabbau über die ganze
Thyssenkrupp
p kommt es, weil die Hol-

ding schlanker aufgestellt
f
und di
d e Ve
Verwaltungskosten
t
deutlich
t
gesenkt werden
w
sollen. Da es sich um «ti
tiefg
fgreifend
de Einschnitte» handele, könnten betrie
ebsbedingte Kündigungen nicht ausgescchlossen werden, sagte Personalvorstan
nd Oliver Burkhard. Auch die Stahlsparte
e steht
vor einer Umstruktu
turierung. Die Lage
g
der Branche sei aktuell schlecht, sagte
Kerkhoff
r
ff. Im Zuge des geplanten Zu
usammenschlusses mit dem europäischen
Stahlgeschäft
ft von Tata
T
Steel hattte der

Konzern bereits den Abbau von 2000
Stellen angekündigt,
d
die in dem neuen
Restrukturierungsplan
t
enthalten
t
seien,
so Kerkhoff.
ff. Thyssenkrupp hatte zuvor
erklärt,
k
dass die
d Fusion wegen Bedenken
der EU-Kommission voraussichtlich
nicht zustande kommen werde, und die
geplante
g
p
Aufspaltu
p tung
g des Unternehmens abgesagt. Kerkhoff
ff zeigte sich enttäuscht und sprach von einem Rückschlag. Die Branche brauche eine Konsolidierung.
d
(wr/awp
wp)

Graf Malerei AG
Kappelistrasse 9
9470 Buchs

Tel. +41 81 750 55 40
Te
www.grafmalerei.ch

Graf
Farrb
bberatung – Farbgestaltung – Realisation

Circus Nock gibt
nach 158 Jahren auf
Betriebseinstellung Der Schwei-

zer Circus Nock stellt seinen Betrieb nach 158 Jahren ein. Das
Aargauer Familienunternehmen
begründet den Schritt mit Deﬁziten, der Konkurrenz, den
schwierigen Suchen nach Standorten und mit verschärften Tierschutzauﬂagen.
Man habe sich «schweren
Herzens entschieden», den Zirkus bis auf Weiteres nicht mehr
weiterzuführen, teilte die Familien Nock am Freitag in Oeschgen
im aargauischen Fricktal mit.
Nostalgie, Professionalität und
Leidenschaft allein reichten nicht
mehr aus.
«In der jetzigen Lage können
wir den gewohnten hohen Qualitätsstandard nicht mehr gewährleisten», schreiben die Betreiber
des ältesten Schweizer Zirkus
weiter. Das Geschäft sei komplexer geworden. Trotz einer hohen
Eigenﬁnanzierung seien die Deﬁzite gewachsen.
Zentrale Plätze in Schweizer
Innenstädten und auch in den Gemeinden würden immer mehr zur
Mangelware. Die Plätze würden
kleiner, seien nicht mehr immer
verfügbar und die Mietpreise sowie die behördlichen Auﬂagen
stiegen von Jahr zu Jahr. (sda)
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BUCHS. Am 1. Mai 2019 konnte die IMT
Analytics AG ihren ersten Geburtstag feiern. Sie füh
hrt seit einem Jahr das Messgeräte- und Te
Testlungen-Geschäft
t
ft der Imtmedical AG für
f Medizin-Te
Techniker weiter.
r. Für die
d e
ersten vier
v Monate des Jahres
meldet dass junge Unternehmen gute
Zahlen. Derr Umsatz stieg
t
im Ve
Vergleichsg
zeitraum um
m 8 Prozent auf 2.9 Millionen
Dollar. Gew
wachsen ist auch der Ve
Verkauf
von Te
Testlung
t gen und die Zahl der Messgeräte-Kalibra
ationen nach der Norm ISO
17025. Das Unternehmen investiere
t
ungebrochen in die Entwi
wicklung ihrer
Messgeräte.. Für das mobile Flussmessgerät CITRE
EX H5 seien zusätzliche Te
Testabläufe inte
egriert worden. Damit sollen
Beatmungs- und Anästhesiegeräte
t
schneller un
nd sicherer getestet werden.
Nach Phillip
ps-Respironics und Vy
Vyaire sei
im 1. Quarta
al 2019 eine enge Zusammenarbeit mit w
weiteren weltweit tätigen Beatmungsgeräte-Herstellern
räte Herstellern angelaufe
fen.
n
Die IMT Analytics AG beschleunigt
den Au
Ausbau ihrer Messgerät-Kalibrati
tions-Standorte. Die jährlichen Kalibratiot
nen müssten so schnell und kostengünsg
tig wie möglich erfolgen. Deshalb nehme
ti
im dritten Quartal 2019 der Standort Singapur fü
für die Kunden
K
aus Asien den Betrieb auf.
f. Die Buchser Firma ist ein weltweit fü
führender Hersteller zertifizierter
f
Messgeräte und Te
Testlungen für
f
Beatmung- und Anästh
thesiegeräte. Sie betreibt
eine
i Nieder
Ni d rlassung
l
i Singapur
in
Si
und
d ist
i t
2018 aus de
er damals 19jährigen imtmedical ag entstanden. Sie befi
findet sich im
Privatbesitz
t
. (pd)
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