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In Schaaner Wohnung

Landespolizei stellt
Hanfpﬂanzen sicher
SCHAAN Bei einer Hausdurchsuchung

in Schaan Mitte September wurden
acht Hanfpflanzen bei einem Tatverdächtigen festgestellt und im Auftrag des Landgerichtes durch die
Landespolizei beschlagnahmt. «Der
Mann wird bei der Liechtensteinischen Staatsanwaltschaft wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige gebracht»,
teilte die Landespolizei am Freitag
weiter mit.
(red/lpfl)

Ärzte-AG sorgt
auch bei AHV
für Einbussen
Solidarität Die Liechtensteiner AHV verliert jedes Jahr viel
Geld, weil sich Unternehmer, Ärzte oder Rechtsanwälte Dividenden statt eines angemessenen Lohns auszahlen lassen.
Durch die vom VGH bestimmte Erhöhung des Lohnes von 300 000 auf
515 000 Franken muss der AG-Arzt
knapp 17 000 Franken mehr an die
AHV berappen. Als selbstständiger
Facharzt mit einem Lohn von bis zu
1,4 Millionen Franken hatte der Mediziner eine noch höhere AHV-Abgabe zu leisten. Walter Kaufmann beurteilt das VGH-Urteil deshalb wenig
überraschend als «sehr erfreulich
und wegweisend».

Aquaplaning
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20-Jährige verunfallt
auf der Autobahn A13

ie das «Volksblatt» exklusiv berichtete, hat
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Verwaltungsgerichtshof (VGH) kürzlich in einem Urteil einen «Mindestlohn» für den Betreiber einer Arzt-AG
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SENNWALD/HAAG Auf der A 13 sind am

frühen Freitagmorgen zwei Personen verunfallt. Gemäss Mitteilung
der Kantonspolizei St. Gallen fuhr
eine 20-Jährige von Sennwald in
Richtung Haag, als ihr Auto auf der
nassen Fahrbahn ins Schleudern geriet. Das Auto drehte sich um die eigene Achse, prallte in die Mittelleitplanke und kam schliesslich auf der
Überholspur zum Stehen. «Ein nachfolgender 60-jähriger Fahrer konnte
nicht mehr ausweichen und sein Auto kollidierte mit dem stillstehenden
Fahrzeug. Die schwangere Frau sowie der Mann wurden zur Kontrolle
mit dem Rettungswagen ins Spital
gebracht», teilte die Kantonspolizei
weiter mit.
(pd)

Brandursache geklärt

Spielende Kinder
verursachten Brand
im Balzner «Trüble»

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch
unter Kontrolle bringen. (Foto: Vollmar)
BALZERS Der Brand im leerstehenden, ehemaligen Restaurant Traube
in Balzers von Mitte September (das
«Volksblatt» berichtete) konnte geklärt werden. «Die Brandursache ist
auf spielende Kinder zurückzuführen, welche im Wohnraum ein Feuer
entfacht haben. Den minderjährigen
Mädchen gelang es daraufhin nicht
mehr, das Feuer gänzlich zu löschen.
Die ausgerückte Feuerwehr konnte
den Brand schnell unter Kontrolle
bringen, es entstand nur geringer
Sachschaden», teilte die Landespolizei am Freitag mit.
(red/lpfl)

Ins Spital gebracht

Teenager kracht
gegen Felswand
RÜTHI Ein 17-jähriger ist am Freitagmorgen in Rüthi mit seinem Roller
von der Strasse abgekommen und
frontal gegen eine Felswand gekracht. Der Teenager wurde verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Spital eingeliefert werden, wie die Kantonspolizei St. Gallen meldete.
(sda)

Totalschaden

Auto brennt auf der
Autobahn völlig aus
SEVELEN Auf der Autobahn A 13, Höhe
Sevelen, ist am
D on ne r s t a g a b e nd
ein Auto komplett ausgebrannt (siehe Foto). Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei fuhren ein 21-jähriger
Autofahrer und seine 20-jährige Beifahrerin in Richtung St. Margrethen,
als sie einen Knall vernahmen.
Kaum habe der Fahrer das Auto auf
den Pannenstreifen gelenkt, ging
dieses in Flammen auf. Die ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand
schnell löschen, am Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden. (red/pd)
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515 394 Franken: Gericht deﬁniert
Mindestjahresgehalt für AG-Arzt

Regierungschef Hasler: «Der Neuanfang wird gelingen»
Zuversichtlich Regierungschef Adrian Hasler ist überzeugt davon, dass die PVS neu eine nachhaltige Lösung für die Versicherten und die Bürger darstellt. Aktuell arbeitet die Regierung an der Umsetzung des im Landtag beschlossenen Modells.
VON MICHAEL BENVENUTI

«Volksblatt»: Herr Regierungschef:
Der Landtag hat die Sanierung der
Pensionsversicherung des Staatspersonals im September beschlossen.
Wie geht es nun weiter?
Adrian Hasler: Derzeit arbeiten wir
mit Nachdruck an der Umsetzung.
Konkret müssen unter anderem die
neue Vorsorgeeinrichtung gegründet und die Statuten und Reglemente erarbeitet werden. Ein Anforderungsprofil für den neuen Stiftungsrat und dessen Bestellung stehen
ebenfalls auf der Agenda.

«Die Lösung, die wir
aufbauen, steht auf
einem gesunden Fundament und ist damit
auch zukunftsfähig.»

Gibt es schon einen Zeitplan?
Tag des KaffeesADRIAN HASLER
REGIERUNGSCHEF
Die neue Vorsorgeeinrichtung des
Staatspersonals wird am 1. Juli 2014
ihren Betrieb aufnehmen. Damit wir hensweise habe ich die Mitarbeitediesen Termin einhalten können, rinnen und Mitarbeiter der Landeswerden wir die genannten Aufgaben verwaltung und auch die angebis Dezember zur Entscheidungsrei- schlossenen Betriebe in einem
Inserat
ausschneiden
fe vorantreiben. Über diese VorgeSchreiben
informiert.
und vorbeibringen!

Am 27. + 28. September 2013
erhalten Sie dafür einen Gratis-

Was ist der Stand der Dinge in Sachen Initiative Win-Win?
Der formale Ablauf einer Gesetzesinitiative sieht vor, dass diese in einem
ersten Schritt auf ihre Verfassungsmässigkeit hin geprüft wird. Die Regierung hat hierfür ein externes KoGutachten in Auftrag gegeben. Dieses ist noch in Ausarbeitung. Sobald
das Gutachten vorliegt, werden wir
es im Rahmen eines Bericht und Antrages zuhanden des Landtages verabschieden. Der Landtag wird sich
voraussichtlich im November mit der
Frage der Verfassungsmässigkeit der
Initiative befassen.
Greift die Regierung nicht vor, wenn
bereits am Auf bau der neuen Vorsorgeeinrichtung gearbeitet wird?
Nein, überhaupt nicht. Der Landtag
hat im September der Vorlage zugestimmt. Würden wir nicht jetzt schon
konkrete Schritte in der Umsetzung
einleiten, könnten wir den ambitio-

nierten Zeitplan nicht einhalten.
Und in der Frage der Umsetzung dieser Reform können wir uns keine
Verzögerungen leisten. Zudem basiert die Initiative Win-Win auf der
vom Landtag beschlossenen Reform.
Der Vertrauensverlust in die PVS ist
gross. Hat die neue Vorsorgeeinrichtung eine Chance?
Ich bin überzeugt, dass der Neuanfang gelingen wird. Natürlich sind
nicht nur die Bürger und die Versicherten über die Entwicklungen bei
der PVS über die letzten 20 Jahre
enttäuscht. Ich habe es mehrmals
gesagt: Auch ich bin enttäuscht.
Doch nun müssen wir nach vorn
blicken. Die Lösung, die wir auf bauen, steht auf einem gesunden Fundament und ist damit auch zukunftsfähig. Die neue Vorsorgeeinrichtung
wird durch ihre konkrete Tätigkeit
die Versicherten und die Bürger sicher überzeugen.

