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Generalprobe geht zu Ende
Heute ist die letzte Chance für
Besucher, bei der Generalprobe für die
Worldskills 2019 vorbeizuschauen. 3

Wandertipp
Der Felsbandweg war
beliebt bei Schmugglern
Totalsperre
Landstrasse RuggellSchellenberg gesperrt
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Raumentwicklung
Gymnasiasten beurteilen
Lebensqualität 9
Kultur-Treff
Kultursommer auf Burg
Gutenberg 12

Spielsucht
Ein steigendes
Spielangebot führt zu
mehr Spielsüchtigen.

3

Sapperlot
Am 19. Mai 2017 starb der
Mann, der die Welt vor der
Apokalypse rettete ...
Es ist der 26. September
1983. In einer Satellitenüberwachungsstation der Sowjetunion geht der Alarm los. Das
computergesteuerte russische
Frühwarnsystem meldet den
Start einer US-Atomrakete in
Nordamerika. Oberstleutnant
Stanislaw Petrow, der zu dieser
Zeit Dienst hat, traut dem
Computer nicht und meldet
falschen Alarm. Ein Entscheid,
der die Welt vor dem Untergang bewahrte. Denn die vermeintlichen Raketen waren lediglich Reflexionen von Sonnenstrahlen in den Wolken.
Später wird er zu seinem Entscheid sagen: «Wir sind klüger
als die Computer. Wir haben
sie geschaffen.» Mittlerweile
hat sich die Computertechnik
weiterentwickelt, damit einher
ging ein Wandel in unserer Gesellschaft. Doch es lohnt sich
immer noch, wenn nicht mehr,
zuerst die Fakten zu checken,
bevor man irgendjemandem
oder irgendetwas seinen Glauben schenkt.
Susanne Quaderer

Georg Biedermann wurde geehrt
Am 25. Literatursalon wird
Biedermann mit dem Ehrenpreis
«Murmeltier 2019» ausgezeichnet.
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Freie Liste will Staatsbeitrag
an OKP verdoppeln
Gesundheitswesen Die Freie-Liste-Fraktion will den Beitrag an die Obligatorische
Krankenpflegeversicherung (OKP) von heute 29 auf 58 Millionen Franken erhöhen.
Patrik Schädler
pschaedler@medienhaus.li

Wie schon angekündigt, stellt die
Freie Liste am 5. Juni im Landtag
den Antrag, den OKP-Staatsbeitrag wieder auf das Niveau von
2010 zu erhöhen. Diese Verdoppelung würde eine Reduktion der
Monatsprämie für Erwachsene
von rund 75 Franken pro Monat
und 905 Franken pro Jahr bedeuten. Diesen Antrag stellte die
Freie Liste schon im vergangenen
Jahr. Denn der OKP-Staatsbeitrag
wird vom Landtag jedes Jahr festgelegt. Dies zum Unmut des Krankenkassenverbandes, welcher es
lieber sehen würde, dass dieser
Beitrag jeweils für drei Jahre festgelegt wird, damit er «nicht zum
politischen Spielball» wird. Auch
in diesem Jahr dürfte der Antrag

der Freien Liste keine Mehrheit
ﬁnden. Dabei dürfte vor allem das
Argument «Giesskannenprinzip»
wieder zu hören sein. Denn von
einem erhöhten Staatsbeitrag
proﬁtieren alle Versicherten und
somit auch solche Personen, welche den Zustupf des Staates nicht
benötigen würden.

Kaufmann: «Uns geht es
ums Prinzip»
Dass der Antrag auf eine Verdopplung des OKP-Staatsbeitrags wenig Chancen auf Erfolg hat, ist
auch FL-Fraktionssprecher Georg
Kaufmann klar. «Es geht uns nicht
um die Chancen, sondern es geht
uns ums Prinzip. Wir kritisieren
schon seit Jahren die unsoziale
Verteilung der Gesundheitskosten über eine Kopfprämie», sagte
Kaufmann gestern gegenüber

«Radio L». Die Lösung wäre für
die Freie Liste die Einführung von
erwerbsabhängigen Krankenkassenprämien.

Unterstützung auch für
andere Anträge
Da der Freien Liste bewusst ist,
dass ihr Antrag scheitern wird, erklärt sie gleichzeitig, dass sie auch
jeden anderen Vorschlag zur Erhöhung des OKP-Staatsbeitrages
unterstützen wird. Im letzten Jahr
kam dieser Antrag vom VU-Abgeordneten Mario Wohlwend. Er
beantragte eine Erhöhung von
vier Millionen Franken im Sinne
einer «Prämienbremse». Dieser
Antrag scheiterte an der Ablehnung der FBP-Fraktion und der
damaligen DU-Fraktion. Ob es
auch in diesem Jahr einen Erhöhungsantrag von Seiten der VU-

Fraktion gibt, ist noch offen. Das
Thema werde aber an der Fraktionssitzung vom kommenden
Montag diskutiert, hiess es gestern auf Anfrage beim VU-Parteisekretariat.
Nebst dem OKP-Staatsbeitrag wird in der Juni-Session auch
die Beantwortung der VU-Interpellation zur Ausweitung der Prämienverbilligung vom Landtag
zur Kenntnis genommen. Dazu
erklärt die Freie Liste: «Wir werden sowohl die Initiative des Abgeordneten Kaiser als auch einen
eventuellen Alternativvorschlag
der VU zur Ausweitung der Prämienverbilligung unterstützen.»
Für die Oppositionspartei darf es
jetzt nicht mehr darum gehen, von
wem welcher Vorschlag kommt,
sondern dass «endlich die Prämienlast vermindert wird».
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Der Milchhof
spart weiter
Milchpreis Die Milchhof AG hatte anfang des Jahres ein Massnahmenpaket geplant, das einen Stellenabbau vorsieht. Das Ziel war
es, Kosten einzusparen. Als einfachsten Hebel sah der Verwaltungsrat die Senkung des Milchpreises. Auf diese Weise könnten
135000 Franken jährlich eingespart werden, wie ein internes
Verwaltungsratsprotokoll des
Betriebes zeigt, das «Wirtschaft
regional» vorliegt. Tatsächlich
wurde der Milchpreis dann auch
gesenkt: Die Bauern bekommen
einen Rappen weniger. Der
Milchhof bezieht Stellung zu den
neuen Informationen.
Wirtschaft regional
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Gentechnik wird oft
ft
kontrovers diskutiert, so
auch gestern . 3
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Warten
Wa
Im Juni wird aller V
Vo
oraussicht nach
die Ruffn
nummerportierung in Liechtenstein eingefü
führt. Beim Mobilffu
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ist noch Geduld geffrragt.
Seite 3

Beraten
Sicherheit ist ein urmenschliches
Bedürffn
nis, ist Marco W
We
eishaupt, Geschäffttsffü
ührer von Argus überzeugt.
Er will daffü
ür sorgen.
Seite 4+5

Starten
Die öffffentliche Hand unterstützt in
Liechtenstein kaum die Forschung
u n d En t w i c k l u n g , g a n z i m G e g e n satz zu den Nachbarn.
Seite 9
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Neue s L eben
Bergwerke gibt es in der Region viele. Genutzt werden s e auch, doch
nicht mehr für den ursprüngliche Zweck. Seite 8
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Milchhof spart weiter
w
Milchpreis Die Milchhof AG in Liechtenstein hat auf eine Wa
achstumsstrategie gesetzt, die erst langsam
m Früchte
trägt. Ein Massnahmenpaket verunsichert Mitarbeiter und mündete
m
auch in der Senkung des Milchpreises.
VON DOROTHEA ALBER

W

ie steht es um den Liechtensteiner Milchhof?
f We
Weil
das Eigenkapital noch
hoch ist, geht es zwar
nicht um einen Konkurs, aber auf jeden
Fall um eine – zumindest temporäre –
harte Zeit für
f den Betrieb. Die Entlassung des Geschäftsfü
f führers und ein
Massnahmenpaket Anfang des Jahres
h b
haben
für Unsicherheit
fü
U i h h it unter
t einigen
i i
Mitarbeitern gesorgt. So spielte einer
von ihnen «Wirtschaft
f regional» erneut
ein Dokument zu, das belegt, dass der
Verwaltungsrat den Personalbestand
Ve
einstimmig und deutlich reduzieren
wollte.
«Es ist richtig, dass anfangs Jahr ein
Beschluss gefällt wurde, bis zu 9 Stellen
(Vo
Voll- und Teilzeit)
T
in mehreren Schritten abzubauen», bestätigt Heimo Wo
Wohl-

wend, der VR
VR-Präsidenten des Milchhofes. Die Umsetzung erfolgte aber in
Schritten, damit der Prozess mit dem
aktuellen Geschäft
ftsverlauf kontinuierlich abgestimmt werden kann. «Aufgrund des aktuellen Geschäft
ftsverlaufs
und weiterer Analysen wurde der Optimierungsprozess aber bereits im April
angepasst», betont er weiter. In Ve
Vertrieb
wurde Personal aufg
fgebaut, in der Produktion und Logistik abgebaut. «Netto
wurden
d somit
itt innert
i
t Jahresfrist
J h f i t 2,8 StelSt l
len abgebaut»», sagt Wo
Wohlwend.

135 000 Fran
nken eingespart
Der Personalbestand sollte aber nur
einer der grossen Hebel sein. «Der
Milchpreis istt der einfachste Hebel fü
für
den Milchhoff, um Kosten zu sparen»,
heisst es in Ve
Verwaltungsratsprotokoll
explizit
x
weite
er. Die Ve
Veränderung des
Milchpreises um einen Rappen beein-

ffllusse
u
das Ergebnis um rund 135 000
Fra
anken jährlich. Der Milchpreis wird
mo
onatlich vom Ve
Verwaltungsrat festgeleg
gt und kann kurzfristig
f
geändert werden. «Deshalb empfi
fiehlt es sich, möglichst früh
f
eine moderate Milchpreissen
nkung ins Auge zu fassen», heisst es
we
eiter. Vo
Vom Markt ist darin keine Rede.
Die Milch mache in einem Milchverarb
beitungsbetrieb einen erheblichen
Teil
i der Aufw
fwände aus. «Deshalb wu
wurd
den
auch
h Massnahmen
M
h
i Milch
im
Mil hpreis
h
i
diskutiert,
t
welche die Milchproduzenten und somit die Eigentümer der
Milchhof AG betreffen», muss auch
Heimo Wohlwend eingestehen. Der
Milchpreis unterliege aber generell
Schwankungen. «Zusätzlich zu diesen
d
Schwankungen wurde per 1. April
A l 2019
der Milchpreis um einen Rappe
en gesenkt», bestätigt der VR
VR-Präsiden
nt. Die
Milchproduzenten wurden
w
im Rah
hmen

der Generalversammllung darüber in
Kenntnis gesetzt. «Weitere Senkungen
sind aktuell nicht gepla
ant, hängen aber,
w in jeder Branche, vom
wie
v
wirtschaftlichen Umfeld ab», sagt Wohlwend.
Letztlich ging es be
ei den Massnahmen darum, die Liquid
dität sicherzustellen. Denn wie aus den Bilanzen des Betriebes hervorgeht, la
ag der Cahs-Bestand Ende 2017 bei nur
n noch 384 000
Franken. Kein Wu
Wunder also, beschloss
d Milchhof
der
Mil hh f Sparmassnahmen.
S
h
U d
Und
auch wenn sich der kumulierte Bilanzverlust ohne Abschreibungen nur auf
5,5 Millionen Franken belief, so kommen Investiti
tionen von über 20 Millionen im Laufe der Jahre dazu, die sich
vorerst nicht rentieren. Sie machen
zwar die Käseproduktion möglich und
geben dem Milchhof die Chance, seine
Erträge deutlich
t
zu steigern. Doch dafür
f
muss der Ve
Verkauf erst noch anlaufen.

n neu an der EEX
Probleme wegen Deutsche Bank Liechtenstein

Erstmals zwei Vorsteherinnen vereidigt

VADUZ. Die Zürcher Bank Incore kann
nicht mehr all ihren Kunden
K
DollarTransaktionen anbieten, wi
Tr
wie das Portal
«fi
finews.ch» gestern berichtete. Davon
betroffe
ffen ist auch die Bank Alpinum. Sie
bezieht von Incore, einer reinen Transakt
tionsbank
ohne eigene Privatk
tkunden,
Dienstleis
t tungen
g fü
für den Backoff
ffice-Bereich.
Nach
Informationen
von
«fi
finews.ch» könne die liechtensteinische
Bank seit dieser Woche keine Dollarzahlungen mehr abwickeln.
w
Alpinum sei of-

fenbar nur ein
fe
nes von mehreren Schweizer Insti
titi
tituten
n, welche Opfe
fer eines Geschäft
ftsentscheids der Deutschen Bank
geworden sin
nd. Dollar-Zahlungen der
betroffenen
f
Incore-Kunden liefe
fen gemäss dem Finnanzportal über die Filiale
der Deutschen
n Bank in New York. Diese
habe ihr «Dow
wnstream Banking-Modell
g
gekündigt», schrieb Bank Alpinum auf
Anfr
An
frage von «fi
finews.ch», ohne allerdings
zu bestäti
tigen, dass es sich tatsächlich um
das deutsche Institu
tut handelt. (wr)

LEIPZIG. Die European Energy Exch
hange
(EEX) hat den Auktionskalender fü
für EUEmissionsberechtigungen (EUA) und
EU-Luft
ftverkehrsberechtigungen
t
(E
EUAA
AA)
angepasst und damit die Auktione
en auf
der gemeinsamen Plattform der 25 teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten (C
CAP2)
um die sogenannten
g
EWR-EFTA-St
T taaten
(Norwegen, Island und Liechtenstein)
erweitert. Die European Energy Exchange (EEX) ist die fü
führende europäische Energiebörse. Nach eigenen Anga-

ben entwickelt,
w
betreibt und vernetzt sichere, liquide
q
und transparente Märkte
für Energie und energienahe Produkte.
Norwegen und Island nehmen auch an
der Ve
Versteigerung von EU-Luftverkehrsberechtigu
t gungen (EUAA) auf der gemeinsamen Au
Auktionsplattform teil, beginnend ab dem 17. JJuli
u 2019. Liechtenstein
nimmt nicht an an den Ve
Versteigerungen
teil. Kein Wunder,
W
der Markt mit Luft
ftverkehrsberechti
tigu
gungen dürfte
d f im Fürstentum nicht allzu gross sein. (wr)

VADUZ. Apple soll Apple Pay in insgesamt
16 weiteren
n Ländern starten, wie
w «Heise
online» berrichtet. Der Zahlungsdienstleister Mon
nese habe verraten, in welchen Lände
ern. Demnach kommt Apple
Pay «bald» n
nach Bulgarien, Kroatien, Zypern, Estland, Griechenland, Litauen,
Liechtenste
ein, Lettland, Malta, Portugal,
t
Rumänien, die Slowakei, Slovenien und
nach Liech
htenstein. Bereits bekannt
war dass eine Einfü
war,
führung des Bezahldienstes auch in den Niederlanden, Ungarn und Luxemburg bevorsteht –
macht also besagte 16 Länder. Wi
Wie Tim
T
Cook als Ap
Ap
pple-Chef ankündigte, wird
A
Apple
Pay d
damit bis Ende 2019 in mehr
als 40 Regio
onen zur Ve
Verfü
fügung stehen.
Der Service macht es möglich,
g
mit iPhone oder der Apple Watch in Läden zu
bezahlen.

Um Apple Pay
P überhaupt verwenden zu
können, müssen Händler ein für kontaktl
tlose Zah
hlungen ausgestattetes Zahlungstermin
nal besitzen; das fü
für die bei
Apple
l Pay
P
hi t l t
hinterlegten
K t
Karten
wie
i
Amex, Vi
Visa oder
o
Mastercard fr
freigeschaltet ist. Niccht jede Bank unterstützt
A
Apple
Pay,
y, diese
d
müssen exp
xplizit Ve
Verträge mit Appl
A le abgeschlossen haben. Die
VP Bank errklärte etwa auf Anfr
frage, sie
sei laufend bestrebt die Kundenbedürfnisse genau
u zu erfassen und dementsprechend passende
p
Produkte anzubieten. Dies ge
elte auch fü
für die Möglichkeit
von Zahlun
ngssystemen wie Apple Pay,
y,
deren Entw
wicklung die Spezialisten der
wi
Bank aufm
fmerksam verfolgen. «Aktuell
stellt sich aber
a
die Frage nach der Einführung von
fü
n Apple Pay fü
für die VP Bank
nicht», hiesss es weiter. (dal)

Kennen Sie Ihre Kunden
und Geschäftspartner?
Wirtschaftswissen
schaftswissen kompakt

Kletterhalle noch
nicht ad acta gelegt
Alpenverein An der Generalversammlung des Liechtensteiner
Alpenvereins (LAV) wurde bekannt, dass das Thema Kletterhalle noch nicht vom Tisch ist:
«Ein Scheitern des Projekts wäre
für den Alpenverein und dessen
Kletterer sowie für die ganze
Sportfamilie aus der Region bedauerlich», steht im Jahresbericht. Unterdessen wurde eine
Gruppe gegründet, die sich damit
befasst, eine umsetzbare Lösung
zu ﬁnden. Man bemühe sich ein
geeignetes Zuhause für die Sportwie auch Nachwuchskletterer zu
ﬁnden. (qus) 8

Dialog
abgebrochen
Brexit Die wochenlangen Gesprä-

Schellenberg

Geschworen Gestern wurden die Gemeindevorsteher und Vizevorsteher von Regierungschef
Adrian Hasler vereidigt. Erstmals in der Geschichte Liechtensteins waren darunter zwei
Vorsteherinnen. Neben Maria Kaiser-Eberle(Ruggell) sprach gestern auch die erste Vorsteherin
im Oberland, Daniela Wellenzohn-Erne (Triesen), die Eidesformel. 2
Bild: IKR/Michael Zanghellini

che zwischen der britischen Regierung und der Opposition über einen Kompromiss im Brexit-Streit
sind vorerst gescheitert. Im Ringen
um einen Kompromiss hat LabourChef Jeremy Corbyn den Dialog
abgebrochen. Theresa May hatte
die Gespräche in die Wege geleitet,
nachdem sie mit ihrem Austrittsabkommen zum dritten Mal im
Parlament gescheitert war. (sda)
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