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Digitalisierung

Elektronisches 
Gesundheitsdossier 
einen Schritt weiter

VADUZ Entsprechend der E-Health-
Strategie aus dem Jahr 2012 soll ein 
elektronisches Gesundheitsdossier 
für alle in Liechtenstein krankenver-
sicherten Personen realisiert werden 
(das «Volksblatt» berichtete mehr-
fach). Im Fokus steht dabei die Da-
tenverarbeitung personenbezogener 
elektronischer Gesundheitsdaten 
und genetischer Daten durch ausge-
wählte Gesundheitsdienstleister; 
das Ziel: eine Verbesserung der Ver-
sorgungsqualität sowie eine Effizi-
enzsteigerung im Gesundheitswesen 
unter Wahrung eines höchstmögli-
chen Datenschutzes. Wie das Minis-
terium für Gesellschaft am Mittwoch 
mitteilte, hat die Regierung nun in 
ihrer Sitzung vom 9. Feb ruar die 
Stellungnahme zu den anlässlich der 
ersten Lesung am 6. November 2020 
vom Landtag aufgeworfenen Fragen 
betreffend die Schaffung eines Ge-
setzes über das elektronische Ge-
sundheitsdossier (EGDG) verab-
schiedet. Gegenüber der ersten Le-
sung sei die Gesetzesvorlage im We-
sentlichen unverändert geblieben. 
Demnach soll ab dem 1. Januar 2023 
die gesamte Infrastruktur für den 
Betrieb der E-Health-Plattform und 
die Führung des elektronischen Ge-
sundheitsdossiers bereitgestellt sein. 
Bis spätestens 1. Juli 2023 seien von 
den betroffenen Gesundheitsdienst-
leistern Schnittstellen zu bewerk-
stelligen, damit die Datenerfassung 
und -speicherung im elektronischen 
Gesundheitsdossier in einheitlicher 
Weise erfolgen kann. Das Amt für 
Gesundheit werde für eine frühzeiti-
ge Information darüber sorgen, wie 
die Versicherten von ihren Rechten 
im Rahmen des elektronischen Ge-
sundheitsdossiers Gebrauch machen 
können.  (red/ikr)

Einheitliche Mobilitäts-App

Schaan will Erfahrungen 
aus Vaduz abwarten
SCHAAN Bereits im Herbst 2020 hatte 
digital-liechtenstein.li ihr Konzept 
für die «Mobility-Connect-App» vor-
gestellt, die die vielen bestehenden 
und künftigen Angebote von Fair-
tiq, LIEmobil, Wemlin, Free Velopo-
int und Co. in einer zentralen App 
zusammenfasst. Dadurch sollen die 
Liechtensteiner für den öffentlichen 
Verkehr künftig nur noch eine App 
benötigen – so die Idee. Die Gemein-
de Vaduz sah darin bereits vergan-
genes Jahr Potenzial und der Ge-
meinderat beschloss in seiner Sep-
tember-Sitzung, im Budget 2021 ein-
malig 150 000 Franken und jährlich 
50 000 Franken für die laufenden 
Kosten bis 2023 zu sprechen (das 
«Volksblatt» berichtete). Vaduz hat 
zudem empfohlen, dass die Verant-
wortlichen auch mit Schaan Kontakt 
aufnehmen und hat die Gemeinde 
Schaan direkt angefragt, ob die Kos-

ten hälftig übernommen werden 
könnten. Nachdem sich der Schaa-
ner Vorsteher Daniel Hilti ebenfalls 
im September über das Projekt in-
formiert hatte, hat der Gemeinderat 
schliesslich in seiner Sitzung vom 
20. Januar über das Projekt beraten. 
Schaan gibt sich jedoch noch zu-
rückhaltend. Man wolle zuerst die 
Erfahrungen aus Vaduz abwarten, 
bevor man sich eventuell 2022 
 beteilige, so der Beschluss des 
 Gemeinderates (11 Jastimmen und 1 
Neinstimme). 

Finanzierungschlüssel diskutiert
Ebenfalls Teil des Beschlusses war 
ein potenzieller Kostenschlüssel: 
Klar ist für Schaan, dass der Gross-
teil der Kosten von Land und den 
Privaten getragen werden müssen, 
die Gemeinden teilen sich den 
«Rest». Je mehr Gemeinden mitma-

chen, desto günstiger werde der An-
teil pro Gemeinde. Der Anteil der 
Gemeinden am Projekt soll laut 
Schaan mit maximal 20 Prozent fest-
gelegt werden. 80 Prozent würden 
sich damit Land und Private teilen. 

Das läge unter den in Vaduz gespro-
chenen Mitteln, man orientiere sich 
dabei aber am Schlüssel anderer 
Projekte, wie beispielsweise Sport-
stätten, heisst es im Gemeinderats-
protokoll.   (alb)

Das «Volksblatt» berichtete am 15. Oktober 2020 erstmals über die neue 
Mobilitäts-App von Digital-liechtenstein.li. (Faksimile: VB)
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Digital-liechtenstein.li plant
eine neue Mobilitäts-App 
Unter einem Dach Die 
unter anderem von der Ge-
meinde Vaduz unterstützte 
«Mobility-Connect-App» soll 
ein digitaler Knotenpunkt für 
den öffentlichen Verkehr im 
Land werden.

VON SEBASTIAN ALBRICH

Fairtiq, Wemlin, die SBB-App, 
die App von Free-Velopo-
int und viele mehr. Fast je-
der kennt zumindest eine 

dieser Mobilitäts-Apps, die sich auf 
den Smartphones in Liechtenstein 
tummeln. Mit der «Mobility-Con-
nect-App» will Digital-liechtenstein.
li nun eine weitere App entwickeln len deren Funktionen direkt über die

sondern künftig auch gezielt Anreize 
für Mobilitätsaktivitäten schaffen – 
zum Beispiel mit eigenem ökologi-
schem Fussabdruck, so Goop. So sol-
len beispielsweise Mobilitätspunkte 
gesammelt, Firmenwettbewerbe 
durchgeführt oder persönliche Sta-
tistiken erfasst werden können. Ziel 
der App sei es schlussendlich, ein 
«Katalysator des Mobilitäts-Ökosys-
tems Liechtenstein» zu werden.

Finanzelle Unterstützung aus Vaduz
Digital-liechtenstein.li konnte auch 
bereits erste Träger für die App-Ent-
wicklung gewinnen. «Generell läuft 
die Finanzierung noch, und wir su-
chen weitere Partner – der Start ist 
aber sehr geglückt», erklärt Goop auf 
«Volksblatt»-Anfrage. Einer dieser 
Träger ist die Gemeinde Vaduz, die 
die Entwicklung einer digitalen Mobi-

«Generell läuft die
Finanzierung noch,

und wir suchen weitere 
Partner – der Start ist 
aber sehr geglückt.»

MARKUS GOOP
GESCHÄFTSFÜHRER

Kulturförderung

200 000 Franken für 
Ensemble Esperanza
VADUZ Der Vaduzer Gemeinderat be-
fürwortet die Unterstützung des En-
semble Esperanza für die Jahre 2022 
bis 2025 und genehmigt hierfür ei-
nen Unterstützungsbeitrag von 
50 000 Franken pro Jahr, also insge-
samt einen Kredit von 200 000 
Franken. Das Ensemble Esperanza 
wurde im Winter 2015 durch die In-
ternationale Musikakademie in 
Liechtenstein gegründet. Die Mit-
glieder sind Stipendiaten im Alter 
zwischen 15 und 28 Jahren, kommen 
aus aller Herren Länder und gehö-
ren zu den vielversprechendsten 
Musikern ihrer Generation. Ziel des 
Ensembles ist es, sich in der euro-
päischen Klassikszene zu etablieren. 
Um dies zu erreichen, sind ein Euro-
pa-Abo mit fünf bis sechs Konzerten 
in Konzertsälen bedeutender Städte 
sowie Auftritte bei Festivals mit So-
listen von Weltrang vorgesehen. Die 
Gemeinde Vaduz erhofft sich mit der 
Unterstützung eine positive Identifi-
kation insbesondere im Kultursek-
tor, Konzerte in Vaduz als Teil der 
Abo-Reihe und die Einbindung des 
Domizilsponsors in das Medien- und 
Werbekonzept des Ensembles. (red)

Streetworker und Jugendarbeit 
haben sich am Postplatz bewährt
Zwischenstand Die Situation am Postplatz in Schaan hat sich beruhigt. Nur am Winter liegt dies in den Augen der Gemeinde 
Schaan nicht. Man hat mit den Streetworkern und Jugendarbeitern gute Erfahrungen gemacht und setzt auch 2021 darauf. 

VON DANIELA FRITZ

Seit dem vergangenen Früh-
jahr spitzte sich die Situation 
am Schaaner Postplatz und 
dem Busbahnhof zu, das Ge-

biet entwickelte sich zum sozialen 
Brennpunkt Liechtensteins. Mehr-
mals musste die Landespolizei we-
gen gewalttätiger Jugendlicher oder 
junger Erwachsener ausrücken. 
Auch bei der Gemeinde gingen 2020 
zahlreiche Rückmeldungen von be-
sorgten Bürgern ein. «Es gibt auch 
Leute, vor allem Jugendliche, die 
den Bushof am Freitag- oder Sams-
tagabend meiden», fasste Vorsteher 
Daniel Hilti im Herbst gegenüber 
dem «Volksblatt» zusammen. 
Trauriger Höhepunkt war wohl der 
Polizeieinsatz vom 18. September. 
Private Sicherheitskräfte baten die 
Polizei um Unterstützung: Rund 30 
Personen wollten auf dem Postplatz 
eine Schlägerei anzetteln. Die Poli-
zei schickte gleich mehrere Streifen 
und konnte die angespannte Stim-
mung deeskalieren – vorerst. Später 
sollte es trotzdem Verletzte geben, 
als drei junge Männer auf dem Heim-
weg von Jugendlichen angepöbelt 
wurden. Ein 16-Jähriger schlug 
schliesslich zwei der jungen Männer 
mit der Faust ins Gesicht, beide wur-
den an den Augen verletzt, einer er-
blindete sogar kurzzeitig.

Sogar Thema im Landtag
Diese Aktion brachte das Fass für 
die FBP zum Überlaufen, sie bean-
tragte im Oktober-Landtag ein Zu-
satztraktandum zum Postplatz in 
Schaan. Innenministerin Dominique 
Hasler machte damals klar, dass ei-
ne «Null-Toleranz-Politik» gefahren 
werde. Die Polizeipräsenz sei erhöht 
und zahlreiche Jugendliche seien be-
reits angezeigt worden. Justizminis-
terin Katrin Eggenberger ergänzte, 
dass die Gesetzeslage zwar ausrei-
che, um durchzugreifen. Oftmals sei 
die Aufklärung der Straftaten aber 
schwierig, weil Beteiligte oftmals 
betrunken seien oder unter Drogen 
stehen würden und kein Interesse 
an einer Überführung des Täters 
hätten. Es kam aber durchaus auch 
schon zu Verurteilungen. 
Mauro Pedrazzini erinnerte daran, 
dass es sich um einen kleinen Perso-
nenkreis handle, der gewalttätig ist. 
Einige seien «alte Bekannte im Amt 
für Soziale Dienste», berichtete der 
Gesellschaftsminister. Sie würden 
seit vielen Jahren betreut – aber in 
manchen Fällen nutze das nichts. 
Auch bei manchen Jugendlichen 
würden die Angebote abprallen, 

während die Jugend- und Sozialar-
beit beim anderen Teil durchaus et-
was erreichen könne.
Die Gemeinde Schaan hat damit je-
denfalls gute Erfahrungen gemacht, 
so das Zwischenfazit des Gemeinde-
rats. Verschiedene Institutionen wa-
ren in den vergangenen Monaten 
vermehrt auf dem Postplatz und 
beim Lindahof unterwegs, heisst es 
im Sitzungsprotokoll vom 20. Janu-
ar. So leistet etwa die Offene Jugend-
arbeit mehr aufsuchende Jugendar-
beit und die Streetworker von SNK 
kümmern sich vor allem um die 
«Randständigen». Ausserdem zeigen 
sowohl Polizei als auch private Si-
cherheitsdienste auf den öffentli-
chen Plätzen in Schaan vermehrt 
Präsenz. Dadurch sei es rasch ruhi-
ger geworden und zu weniger Kon-
flikten gekommen, heisst es im Pro-
tokoll: «Die Massnahmen haben si-
cherlich ihre Wirkung gezeigt und 
für die Zukunft ist es sehr hilfreich 
zu wissen, dass so einem allfälligen 
nächsten Peak auch entgegenge-
wirkt werden kann.»

Es gibt auch Zuviel des Guten
Allerdings bringt die erhöhte Prä-
senz ihre Schattenseiten mit sich. 
Teils würden die Personen «überbe-
arbeitet» – also am gleichen Abend 
beispielsweise in eine Polizeikont-
rolle geraten, von einem Jugendar-
beiter und dann noch von einem 
Streetworker angesprochen werden. 
Das könne für die Betroffenen auch 

abschreckend wirken. Die lang an-
haltenden Interventionen stossen 
bei den Jugendlichen ausserdem auf 
kein Verständnis mehr, sie fühlen 
sich ungerecht behandelt, wie die 
Jugendarbeit meldete. Die Plätze 
wurden schliesslich aus diesen 
Gründen gemieden. Das schilderte 
auch Innenministerin Dominique 
Hasler im Herbst. Jugendliche seien 
vermehrt in andere Gemeinden aus-
gewichen – zum Treffpunkt wurde 
beispielsweise eine Tiefgarage in 
Eschen. 
Das will man künftig vermeiden. «In 
der Pilotphase des Projektes hat sich 
gezeigt, dass eine Koordination aller 
Angebote sehr wichtig ist», heisst es 
im Protokoll. Alle Beteiligten, also 
Polizei, Sicherheitsdienst, Jugendar-
beit und Streetwork sollen über die 
Arbeit der anderen informiert sein. 
Dazu ist zwei Mal pro Jahr ein Aus-
tausch geplant. Insbesondere die Ju-
gendarbeit und die Streetworker 
stimmen zudem ihre Arbeit genauer 
aufeinander ab. Möglich wäre im 
Sinne einer besseren Ergänzung 
auch, dass jeweils ein Jugendarbei-
ter und ein Streetworker zusammen 
auf den Weg gehen.
Nicht immer bringt ein kurzes Ge-
spräch mit den Beteiligten aber den 
gewünschten Erfolg. Für diesen Fall 
gibt es seit Januar zwei sogenannte 
«Safe-Places» im Central und dem 
ehemaligen Hotel Sylva, wo die 
Streetworker der SNK untergebracht 
sind. An diesen Orten können sich 

die Sozialarbeiter mit den Betroffe-
nen zu einem ungestörten Gespräch 
zurückziehen. Dieses Angebot soll 
zunächst in einer Pilotphase getestet 
werden. Ausserdem will man die 
umliegenden Geschäfte, Lokale so-
wie die LIEmobil miteinbeziehen. So 
sollen etwa die Bars auf die Proble-
matik des Alkoholausschanks an Ju-
gendliche sensibilisiert werden. Die 
Organisationen wollen aber auch Lö-
sungen für Konfliktsituationen bie-
ten: Denkbar wären etwa Flyer mit 
Informationen zur Kontaktaufnah-
me, die Nachtwache des Hauses SNK 
könnte beispielsweise bei Proble-
men mit Betrunkenen oder Perso-
nen auf Drogen helfen.

Gesellschaftliches Problem
Grundsätzlich hält Vorsteher Hilti 
die Thematik aber nicht für ein 
Schaaner, sondern ein gesellschaftli-
ches Problem. Letztlich sei daher 
das Land zuständig, neue Struktu-
ren seien von Land und Gemeinden 
zu tragen. Gemäss Protokoll befür-
worten auch die anderen Vorsteher 
ein gemeinsames Vorgehen.
Bis diese Angebote allerdings ste-
hen, dürfe es keine Lücken in der 
Betreuung der Betroffenen geben. 
Weil die Gemeinde gute Erfahrun-
gen mit der Kombination aus Ju-
gendarbeiter und Streetworkern 
machte, soll dies auch 2021 fortge-
führt werden. Die Kosten von 
50 000 Franken genehmigte der Ge-
meinderat einstimmig.

Der Postplatz in Schaan wurde im vergangenen Jahr immer wieder zum Tatort, manche Bürger fühlten sich nicht mehr 
sicher. Land und Gemeinde reagierten mit mehr Polizeipräsenz, Jugendarbeit und Streetworkern. (Foto: Michael Zanghellini)

Coronavirus, Region

Maskenpfl icht an 
der Primarschule
CHUR Der Kanton Graubünden führt 
ab dem heutigen Donnerstag eine 
Maskenpflicht an der Primarschule 
ein. Masken auf heisst es für Schüle-
rinnen und Schüler der 5. und 6. 
Klasse. Der Grund liegt darin, dass 
in den vergangenen Wochen ver-
mehrt Schülerinnen und Schüler 
von den Virusmutationen betroffen 
waren, wie die kantonale Kommuni-
kationsstelle Coronavirus am Mitt-
woch mitteilte. Maskenpflicht be-
steht künftig an den öffentlichen 
und privaten Volksschulen sowie an 
den Institutionen der Sonderschu-
lung. Mit der Maskenpflicht wollen 
die Behörden den Präsenzunterricht 
sicherstellen.  (red/sda)
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