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Prämienverbilligung: Senioren in
der FBP erfreut über Unterstützung
Interview Alois Blank und

FBP Triesen
Am Weihnachtsmarkt
Wann
Samstag, 27. November,
15 Uhr
Wo
Gemeindezentrum Triesen
Was
Am Marronistand dürft ihr
euch bei einem Glas Triesner
Wein verweilen und den Nachmittag geniessen. Wir werden
freiwillige Spenden sammeln
und diese an das Hilfswerk
Triesen weiterreichen.

FBP Ruggell
Jahresversammlung
Wann
Sonntag, 28. November,
17 Uhr
Wo
Gemeindesaal, Ruggell
Was
Wir laden euch recht herzlich
zur Jahresversammlung im
Gemeindesaal ein.

FBP Vaduz
Mausi’s Marroni Plausch
Wann
Sonntag, 28. November,
18 Uhr
Wo
Eisplatz «Vaduz on Ice», Vaduz
Was
Traditionelles Treffen mit
Austausch in geselliger, vorweihnachtlicher Atmosphäre
bei Glühwein, Punsch und
Marroni. Der Anlass findet bei
jeder Witterung statt.

FBP Ruggell
Adventslicht
Wann
Mittwoch, 8. Dezember,
18 Uhr
Wo
Park Ruggell
Was
Die Ortsgruppe Ruggell trifft
sich zum traditionellen Adventslicht im Park Ruggell.
Kontakt
E-Mail: info@fbp.li
Internet: www.fbp.li

Markus Büchel von den Senioren in der FBP freuen sich
über die Unterstützung ihrer
Anregung für eine Vereinfachung der Antragstellung für
Prämienverbilligungen durch
den Vorstoss der VU-Fraktion. Sie betonen aber auch,
dass eine parlamentarische
Initiative zielführender wäre.
VON HANNES MATT

«Volksblatt»: Am Donnerstag, den 11.
November 2021, haben Sie in einem
Interview im «Volksblatt» das für
viele Familien, Alleinerziehende
und ältere Leute impraktikable Antragswesen bezüglich der Prämienverbilligung für Krankenkassenprämien dargestellt. Fünf Tage später
stellt die VU-Fraktion dieselbe Forderung und zieht mit einem Postulat nach. Waren Sie überrascht?
Alois Blank: Naja, eigentlich schon.
Überrascht hat mich vor allem, dass
die VU-Fraktion exakt denselben Lösungsansatz vorbringt, wie in wir
vor einer Woche vorgeschlagen haben. Das Gute am VU-Postulat ist somit, dass wir bei unserem Anliegen
Unterstützung erhalten und sich in
dieser Sache etwas bewegt.
Markus Büchel: Entscheidend ist
doch, dass Familien, Alleinerziehenden, Senioren und auch weiteren
Personen mit geringen Einkommen,
denen gar nicht bewusst ist, dass sie
bezugsberechtigt sind, möglichst
schnell mit einem vereinfachten Antrag für die Krankenkassen-Prämienverbilligung geholfen wird.
Die Postulanten wie auch Sie haben
im Grundsatz dieselbe Zielsetzung –
nämlich das Antragswesen so einfach wie möglich zu gestalten, damit
diejenigen, die Anspruch auf eine
Prämienverbilligung erhalten, auch
möglichst «barrierefrei» zu dieser
kommen.
Markus Büchel: Das ist richtig, wie
es Alois Blank bereits ausgeführt
hat, haben wir das Ziel, dass durch
eine vereinfachte Antragsstellung so
viele Antragsberechtigte wie möglich und so einfach wie möglich zu
der Prämienverbilligung kommen.
Dabei sind wir unabhängig voneinander zu einem gleichen Lösungsansatz gekommen.
Sie unterbreiteten auch einen klaren
praktikablen Vorschlag, nämlich eine Formularbeilage bei der Steuererklärung für die Prämienverbilligungsberechtigten. Wäre dies der

Alois Blank (links) und Markus Büchel von den Senioren in der FBP sind überzeugt, dass mit einer parlamentarischen
Initiative ein vereinfachtes und schwellenfreies Antragsverfahren für Krankenkassen-Prämienverbilligung zielgerichtet und
schnell umgesetzt werden könnte. (Foto: Michael Zanghellini)
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Verbale Entgleisungen des Triesner
Kaplans bleiben ohne Konsequenzen
Glaube Seine emotionalen Aussagen während einer Sonntagsmesse im August haben für
den Triesner Kaplan keine Konsequenzen vonseiten der Gemeinde. Man habe das Thema
nach konstruktivem Dialog einstweilig «ad acta» gelegt, wie Vorsteherin Daniela Erne sagt.
VON HANNES MATT

«Der Christ soll nicht nachtragend
sein. Deshalb beziehe ich auch die
gleichgeschalteten Journalisten in
den Wettersegen mit ein. Sie sollen
trotzdem nicht vom Blitz getroffen
werden – obwohl, der ein oder andere hätte es vielleicht inzwischen verdient»: Mit diesen Worten vor dem
Schlusssegen hatte der Triesner Kaplan Sebastian Harwardt im August
während einer Sonntagsmesse gegen
die Medien gewettert. Dies in Bezug
auf die vorgängliche Berichterstattung im «Vaterland», in der sich Harwardt in die rechte Ecke gedrängt
sah. Zuvor hatte der Triesner Kaplan
sich ablehnend zum Umgang mit der

Coronaimpfung geäussert. Bei der
Gemeinde Triesen war man überhaupt nicht einverstanden mit den
Aussagen Harwardts, der sich gleichzeitig für die emotionale und verbale
Entgleisung bei den Medien entschuldigt hatte. So bezeichnete die
Triesner Vorsteherin Daniela Erne
das Verhalten des Kaplans als rufschädigend. Zudem seien dessen
Aussagen dem «sozialen Frieden»
nicht dienlich. Man nehme die Sache
sehr ernst, es würden Konsequenzen
geprüft. Auch wolle die Gemeinde
diesbezüglich mit Erzbischof Wolfgang Haas in Kontakt treten, wie es
nach dem Vorfall hiess.
Wie Vorsteherin Daniela Erne nun
auf «Volksblatt»-Anfrage sagt, sei die

Thematik im konstruktiven Dialog
zwischen der Gemeinde und Kaplan
Sebastian Harwardt besprochen und
einstweilig «ad acta» gelegt worden.

Erzbischof nicht bei Gespräch dabei
«Da es sich um ein persönliches und
gleichzeitig formelles Gespräch handelte, kann und werde ich dazu inhaltlich keine weiteren Ausführungen machen», so Erne. «Ich bedauere aber sehr, dass das Gespräch mit
Herrn Kaplan Harwardt nicht im
Beisein des Erzbischofs geführt werden konnte.» Der Kontakt zwischen
Erzbistum und Gemeinde sei bei einem Schriftwechsel geblieben.

Die Pfarrkirche Triesen. (Foto: Zanghellini)

Berechtigten nur gut ein Drittel den
Antrag dazu stellen. Einzig diese
Diskrepanz ist für uns massgebend
und sie verdeutlicht, dass das Antragstellungsverfahren, wie es heute gestaltet ist, eine zu hohe Hürde
darstellt. Das wollen wir ändern
und bürgernah gestalten.
Wenn Sie und die VU schon dasselbe
wollen, wieso geht denn diese Umsetzung einer schwellenfreien und
vereinfachten Antragsstellung für
Krankenkassen-Prämienverbilligung nicht schneller?
Markus Büchel: Bekanntlich führen viele Wege nach Rom: Für uns
hätte dieses Anliegen über eine parlamentarische Initiative zu initiieren der schnellste und wirksamste
Weg bedeutet.
Alois Blank: Wir haben uns schon
Gedanken darüber gemacht, ob wir
dieses Anliegen mit einer parlamentarischen Initiative angehen sollen,
weil damit eine Umsetzung schneller und direkter erreicht werden
könnte. Mit einem Postulat, wie von
der VU eingereicht, passiert für die
Bezugsberechtigten – ausser der
Feststellung, dass die gesamte Antragspraxis unbefriedigend ist – eigentlich noch gar nichts und es
bleibt alles beim Alten.

