
Aus der Regierung 
Affenpocken: Impfung 
steht zur Verfügung 

Der Impfstoff zum Schutz vor 
Affenpocken ist in Liechten-
stein eingetroffen und kann 
demnächst verimpft werden. 
Für die breite Bevölkerung be-
steht aktuell keine Impfemp-
fehlung. Folgenden Personen-
gruppen (Mindestalter 18 Jahre) 
wird eine Impfung empfohlen: 
 
● Vorbeugend: Männer, welche 
Sex mit anderen Männern ha-
ben, und Trans-Personen mit 
wechselnden Sexualpartnern. 
 
● Vorbeugend: Gesundheits- 
und Laborpersonal, das aus be-
ruflichen Gründen dem Affen-
pockenvirus ausgesetzt ist und 
trotz Sicherheitsvorkehrungen 
ein Risiko trägt, sich mit Affen-
pocken anzustecken. 
 
● Nach erfolgtem Risikokontakt: 
Bisher noch nicht an Affenpo-
cken erkrankte Kontaktperso-
nen nach relevantem Risikokon-
takt zu erkrankten oder wahr-
scheinlich erkrankten Personen 
sowie Gesundheits- und Labor-
personal nach relevantem unge-
schütztem Kontakt. Bei Kindern 
und Jugendlichen unter 18 Jah-
ren und Schwangeren ist in Ein-
zelfällen eine Nutzen-/Risiko-
abwägung erforderlich. (ikr) 

Ab sofort anmelden 
amtsaerztlicherdienst@llv.li 
Diskretion wird sowohl beim An-
meldeprozess als auch bei der 
Impfung gewahrt. Der Impfstoff 
ist aktuell begrenzt, weshalb 
prioritär die erstgenannte Risi-
kogruppe geimpft wird.

Hasler empfängt EU-Botschafter 
EU-Botschafter Petros Mavromichalis und Aussenministerin Dominique Hasler sprachen gestern in Vaduz  
über die Zusammenarbeit im EWR, den Krieg in der Ukraine und die Kooperation in den multilateralen Foren. 

Durch die Mitgliedschaft im 
EWR profitiert Liechtenstein 
nicht nur vom Zugang zum Bin-
nenmarkt, sondern auch von der 
europäischen Integration und 
dem aussenpolitischen Aus-
tausch. Wie bereits beim EWR-
Rat von letzter Woche lag ein be-
sonderer Fokus des Gesprächs 
auf der Zusammenarbeit zwi-
schen der EU und den EWR/ 
Efta-Staaten in Zeiten der Krise, 
aber auch auf den Chancen für 
die Zusammenarbeit. Wertvoll 
war zudem der Einblick in die 
Sichtweise der EU bezüglich der 
institutionellen Situation im 
EWR. Ebenfalls besprochen 
wurden die laufenden Verhand-
lungen mit der Kommission über 
einen möglichen neuen EWR-Fi-
nanzierungsmechanismus. Die 
von Liechtenstein, Norwegen 
und Island eingezahlten Gelder 
sollen die wirtschaftlichen und 
sozialen Ungleichheiten im 
EWR-Raum reduzieren und die 
bilateralen Beziehungen zwi-
schen den Geber- und Empfän-
gerstaaten stärken. 

Verbunden in Solidarität 
mit der Ukraine 
Gegenstand des gemeinsamen 
Arbeitsgespräches war auch das 
Engagement Liechtensteins in 
der Ukraine und seinen Nach-
barländern. Mit einem Zusatz-
kredit von 1,8 Millionen Franken 
unterstützt Liechtenstein die So-
forthilfe für die Opfer des Kon-

flikts, den Schutz und die Unter-
stützung für Vertriebene und die 
Anstrengungen, die Verantwort-
lichen für Verstösse gegen das 
humanitäre Völkerrecht und die 
Menschenrechte zur Rechen-
schaft zu ziehen. Dominique 
Hasler berichtete ebenfalls von 
ihrem Besuch in der Ukraine, 
welcher die Solidarität Europas 
mit der Ukraine bekräftigte. 

Aufgrund der engen aussenpoli-
tischen Zusammenarbeit mit 
der EU wurden zudem verschie-
dene Aspekte der Sanktionen 
gegen Russland und Belarus dis-
kutiert. 

Zusammenarbeit auch in 
internationalen Foren 
Das Gespräch wurde auch ge-
nutzt, um über die aktuellen 

Herausforderungen in den in-
ternationalen Foren zu disku-
tieren. Der EU-Botschafter 
würdigte Liechtensteins Reso-
lution zur Veto-Initiative, die 
 einen wichtigen Beitrag zur 
Stärkung der UN-Generalver-
sammlung und zu mehr Trans-
parenz und Effektivität des  
UN-Systems leistet. Als Teil  
des Rahmenprogramms fand 

abends eine Veranstaltung an 
der Universität Liechtenstein 
statt. EU-Botschafter Mavromi-
chalis hielt einen öffentlichen 
Vortrag zum Thema «Das geo-
politische Erwachen der EU – 
der Ukraine-Krieg und seine 
Folgen» mit anschliessender 
Podiumsdiskussion, an welcher 
auch Aussenministerin Hasler 
teilnahm. (ikr)

Regierungsrätin Dominique Hasler und Petros Mavromichalis, Botschafter der EU für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein, beim 
Arbeitsgespräch. Bild: ikr

Rückblick auf erfolgreiches 
Jahr und Vorstand bestätigt 
Jahresversammlung des Kultur-Treffs Burg Gutenberg. 

Der Kultur-Treff Burg Guten-
berg lud am letzten Freitag zur 
Generalversammlung 2022 in 
den kleinen Gemeindesaal ein. 
An diesem Abend durfte der 
Vorstand 35 Personen zur GV 
begrüssen. Nach den statutari-
schen Geschäften wurde der 
Vorstand – Präsident Helmuth 
Büchel, Kassierin Hedy Jung 
sowie die Beisitzer Monika 

Frick, Christoph Linder und 
Christian Vogt – für weitere 
zwei Jahre bestätigt. Das Jubi-
läumsjahr «20 Jahre Kultur-
Treff Burg Gutenberg» war ein 
grosser Erfolg, durften doch 
fünf der sechs Veranstaltungen 
auf der Burg Gutenberg statt-
finden. Erfreulich war auch, 
dass über 700 Personen die 
Veranstaltungen besuchten. 

Ebenso wurden 26 neue Mit-
glieder an der Generalver-
sammlung in den Verein aufge-
nommen. 

Der Vorstand konnte bereits 
fünf Veranstaltungen, welche 
im Sommer 2023 auf der Burg 
stattfinden werden, vorstellen. 
Die Versammlung wurde an-
schliessend mit einem kleinen 
Znacht beendet. (pd)

Der neu gewählte Vorstand: Christoph Linder, Bertram Frick, Anton Bürzle, Helmuth Büchel, Monika Frick, 
Hedy Jung und Christian Vogt (v. l.). Bild: pd

Prämienverbilligung direkt via Krankenkasse 
Gemäss Landtagsbeschluss 
wird ab dem Antragsjahr 2022 
die Prämienverbilligung nicht 
mehr den Versicherten direkt 
ausbezahlt. Stattdessen bringen 
die Krankenkassen die Verbilli-
gung im nächsten Jahr – also 
erstmals 2023 – von den monat-
lichen Prämien in Abzug. Diese 
Umstellung hat den Vorteil, 
dass die anspruchsberechtigten 
Personen künftig monatlich 
eine finanzielle Entlastung er-
halten, wodurch die Prämien-
verbilligung ihrem Zweck opti-
mal gerecht wird. 

Dieses System wird in der 
Schweiz bereits seit mehreren 
Jahren praktiziert und hat sich 
bewährt. Für die anspruchsbe-
rechtigten Personen der Prämi-
enverbilligung entstehen keine 
finanziellen Nachteile. Sie er-

halten den Betrag also künftig 
nicht mehr als Einmalzahlung 
am Ende des Antragsjahres, 
sondern regelmässig verteilt im 
Folgejahr (im Normalfall über 
12 Monate). 

Die monatliche Entlastung 
im kommenden Jahr 2023 um-
fasst die geförderten Prämien 
im Antragsjahr 2022 und die 
geförderte Kostenbeteiligung 
des Jahres 2021. Die Kranken-
kassen FKB, Concordia und 
Swica sind derzeit gemeinsam 
mit dem Amt für Soziale Diens-
te in der Umsetzung der neuen 
Praxis. 

Verbilligte Prämienrech-
nung erst ab April 2023 
Im Rahmen der Einführung 
kommt es zu einer verzögerten 
Gutschrift auf die Prämienrech-

nungen 2023. Die verbilligte 
Prämienrechnung wird den an-
spruchsberechtigten Personen 
erstmals im April 2023 von den 
Krankenkassen zugestellt. Die 
Verbilligung für die Monate Ja-
nuar bis März 2023 wird von den 
Krankenkassen als einmalige 
Zahlung überwiesen. Bis die be-
schriebene Umstellung abge-
schlossen ist, erhalten an-
spruchsberechtigte Personen 
keine Mahnungen. Die Rech-
nungstellung der Kostenbeteili-
gung erfolgt wie bisher, hier er-
geben sich keine Änderungen. 

Die Regierung hat die im Zu-
sammenhang mit dem neuen 
Auszahlungsmodus erforderli-
che Abänderung der Prämien-
verbilligungsverordnung (PVV) 
in ihrer Sitzung vom 29. Novem-
ber beschlossen. (ikr)

Krieg in der Ukraine: Weitere Sanktionen 
Die Regierung hat eine Anpas-
sung der Verordnung über 
Massnahmen im Zusammen-
hang mit der Situation in der 
Ukraine beschlossen. Mit dieser 
Anpassung hat Liechtenstein 
das 8. EU-Sanktionspaket voll-
ständig umgesetzt. Der erste 
Teil dieses Pakets war bereits am 
7. und 19. Oktober autonom 
nachvollzogen worden. Neben 
den verbleibenden Teilen der 
Waren-, Handels- und Finanz-
sanktionen war eine Berichti-

gung von Personenangaben Ge-
genstand der gestern beschlos-
senen Verordnungsanpassung. 
Die Regierung führt damit ihre 
bisherige Politik konsequent 
weiter. 

Die Massnahmen umfassen 
u. a.: ein Transaktionsverbot mit 
weiteren russischen staatseige-
nen oder staatlich kontrollierten 
Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen; eine Verschär-
fung des Verbots der Bereitstel-
lung von Krypto-Wallets, Kryp-

to-Konten oder Krypto-Wäh-
rungen; die Ausweitung des 
Dienstleistungsverbots auf die 
Bereiche Architektur, Ingenieur-
wesen, IT-Beratung und weitere 
Bereiche betreffend Rechtsbera-
tung; eine Präzisierung des be-
stehenden Handelsverbots mit 
Rüstungsgütern sowie Gütern 
zur militärischen und technolo-
gischen Stärkung Russlands; die 
Verlängerung des bestehenden 
Einfuhrverbots von Stahler-
zeugnissen aus Russland. (ikr)
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