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Bilanz vorgestellt

Spitalregion RWS
proﬁtiert von
Schliessung der
LLS-Geburtenstation
REBSTEIN/VADUZ Verwaltungsratspräsidentin Heidi Hanselmann und Stefan Lichtensteiger, CEO der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland (SR RWS), zogen am Mittwoch eine positive Bilanz über das vergangene Betriebsjahr der SR RWS, das bei
einem Betriebsertrag von 185,2 Millionen Franken (Plus von 5,1 Prozent)
mit einem Gewinn von knapp 1 Million Franken nicht nur finanziell erfolgreich verlaufen ist: «Das Spitalunternehmen RWS erfüllt seinen Leistungsauftrag hervorragend. Das Ja zu
den Spitalbauten in Altstätten und
Grabs stellt dies auch für die Zukunft
sicher», betonte Regierungspräsidentin Heidi Hanselmann gemäss Medienmitteilung. Wie das «Volksblatt»
bereits berichtete, profitiert die SR
RWS von der Schliessung der Geburtenstation am Liechtensteinischen
Landesspital (LLS) im April 2014: Vergangenes Jahr konnte die SR RWS mit
1157 Geburten sogar einen Geburtenrekord verzeichnen, was gemäss CEO
Lichtensteinger u. a. eben auf die steigende Zahl der Liechtensteiner Geburten zurückzuführen ist. (red/pd)
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Interessenskonflikte von
Stiftungsvorständen

REINHARD PITSCHMANN
RECHTSANWALT, VADUZ

D

er Fürstliche Oberste Gerichtshof hat schon mehrfach grundsätzlich darauf
hingewiesen, dass «auch
ausserhalb der Stiftungsorganisation
liegende Interessenskollisionen eines
Stiftungsrates die Verfolgung des
Stiftungszweckes infrage stellen»
können. Weiters wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass die Stiftungsaufsicht dafür zu sorgen habe,
dass die Stiftung keinem abstrakten
Risiko ausgesetzt ist. Unter anderem
wurde in Entscheidungen darauf abgestellt, dass sich der Stiftungsrat einer Unternehmensstiftung in keinem
Interessenkonflikt befinden darf. Ein
Interessenkonf likt (beispielsweise
Kollision zwischen Interessen der
Weisungsgeber und vorliegenden gegenläufigen Instruktionen) habe jedenfalls eine abstrakte Gefährdung
der Interessen einer Stiftung zur Folge, welche die Anordnung einer richterlichen Aufsicht rechtfertige. Klargestellt wurde, dass Interessenskonflikte und selbst der Anschein einer
derartigen Situation zu vermeiden
sind. Klargestellt wurde, dass eben
die fehlende Kontrolle durch Eigentümer, die Verselbstständigung des
Vermögens und das Nichtvorhandensein von Gesellschaftern sowohl im
öffentlichen Interesse als auch im Interesse der Stiftung eine funktionsfähige Organisation und deren effektive Kontrolle erfordern, um die Gefahr von Missbrauch oder Schädigung durch den Verwalter des Vermögens sind anzuhalten. Daher ist
eben die neutrale Besetzung des Stiftungsvorstandes zu fordern, um die
Objektivität zu wahren und um Interessenskollisionen zu vermeiden.
www.anwaltspartner.li
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Zu rund 80 Einsätzen wurde das KIT-Team im vergangenen Jahr gerufen.

Dankten ihrem Team für den Einsatz im vergangenen Jahr, von links: Vanessa
Schaufhauser-Kindle (Stv. Geschäftsführerin), Alexander Ospelt (Stiftungsratspräsident) und Karin Rüdisser-Quaderer (Geschäftsführerin). (Fotos: ZVG)

KIT leistete 2014 öfter seelische
Erste Hilfe für Betroﬀene vor Ort
Soforthilfe Zu 80 Einsätzen rückten die 10 Mitglieder des Kriseninterventionsteams Liechtenstein (KIT) im vergangenen
Jahr aus. Bei jedem vierten Einsatz handelte es sich um psychische Krisen, wie es im Tätigkeitsbericht 2014 heisst.
VON MELANIE STEIGER
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ei
aussergewöhnlichen
Vorfällen, welche im Menschen tiefe seelische Wunden hervorrufen, steht das
KIT mit professioneller Hilfe und Unterstützung bereit. Sie betreuen Zeugen und Betroffene bei schweren Unfällen, einer Katastrophe oder beim
plötzlichen Tod einer Bezugsperson
in den ersten schweren Stunden.
Dies sei sehr wichtig für die Patienten, damit die akute Not auf menschliche Art und Weise erträglicher
wird und aus der Trauer kein Trauma erfolgt. Dafür ist das Team 24
Stunden am Tag und 365 Tage im
Jahr bereit.

Kooperationen sind unabdingbar
Um all dies gewährleisten zu können, ist für das KIT eine enge Kooperation mit Polizei, Feuerwehr,

Sanität und anderen Organisationen
nicht wegzudenken. «Die Mitarbeiter des KIT leisten eine wertvolle
Arbeit und ergänzen die Tätigkeit
der Polizei, womit den Betroffenen
die bestmögliche Unterstützung geboten werden kann», wird Daniel
Meier, Leiter Kommissariat Ermittlung bei der Landespolizei, über die
Zusammenarbeit im Tätigkeitsbericht des Kriseninterventionsteams
zitiert.
Des Weiteren fügt Jasmine AndresMeier, Stellenleiterin Frauenhaus
Liechtenstein, hinzu: «Damit häusliche Gewalt wirksam bekämpft werden kann, braucht es immer wieder
eine Zusammenarbeit aller relevanten Stellen. Die Stiftung für Krisenintervention nimmt hier eine zentrale Schlüsselfunktion ein und ist für
das Frauenhaus Liechtenstein eine
wertvolle und wichtige Kooperationspartnerin.»

Im vergangenen Jahr rückten die 10
Mitglieder des Kriseninterventionsteams zu rund 80 Einsätzen aus,
dies sind fünf Prozent mehr als im
Jahr davor. Insgesamt zählte das
Team 303,5 Einsatzstunden, was im
Schnitt etwa 3,8 Stunden pro Einsatz bedeuten (2013 zählten die Zuständigen 253 Stunden und drei
Stunden pro Einsatz).

fälle beim KIT aus. Auf diese folgen
mit 14 Prozent aussergewöhnliche
Todesfälle und Straftaten mit 11 Prozent. Die hinteren Plätze der aktuellen Statistik belegen Suizidalität (10
Prozent) und Suizid mit 5 Prozent.
Mehr als die Hälfte der Fälle ereigneten sich 2014 während des Tages
zwischen 8 und 17 Uhr.

Psychische Krisen am häufigsten
Das KIT wurde in 55 Prozent der Fälle von der Landespolizei aufgeboten, welche von Spitälern, Feuerwehren, Betrieben und Privatpersonen kontaktiert wurden. Die übrigen
Einsätze sind direkt von Privatpersonen eingegangen, welche erst später nach dem kritischen Ereignis
beim KIT angerufen haben.
Psychische Krisen (23 Prozent) und
psychiatrische Notfälle (16 Prozent)
machten den grössten Teil der Not-
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Bedingte Strafen für junge Einbrecherbande
Geständig Ein Kioskbesitzer in Nendeln hatte das
Pech, dass im Herbst 2013
mehrfach bei ihm eingebrochen wurde. Sechs junge
Täter – die meisten unter 20
– konnten rasch ausgeforscht
werden. Drei von ihnen standen am Mittwoch vor dem
Kriminalgericht.
VON JOHANNES MATTIVI

2400 Franken bedingte Geldstrafe
(plus unbedingter Schadenersatz
für ein von einem anderen Jugendlichen zuvor gestohlenes Handy im
Wert von 600 Franken), 5 Monate
bedingte Haft (plus Verlängerung
der Probezeit für eine bedingte Jugendstrafe von 3 auf 5 Jahre) sowie 7
Monate bedingte Haft (plus 500
Franken unbedingte Busse für ein
Verkehrsdelikt): So lauteten nach einem zügig durchgeführten Verhandlungsvormittag die Urteile gegen drei Jugendliche, die zusammen
mit drei weiteren Jugendlichen im
Herbst 2013 mehrfach als Einbrecher bzw. Schmieresteher und Diebesgut-Hehler tätig geworden waren. Die Motive für die Taten der Jugendlichen wurden vor Gericht
nicht mehr gross erörtert, dazu hatten sie schon vor der Polizei und
dem Untersuchungsrichter ausführliche Angaben gemacht.

Vielleicht könnte man es kurz so
umreissen: Der sogenannte «jugendliche Leichtsinn» besteht meist aus
einer Mischung zwischen Geldmangel, Zeitüberfluss, Gruppenbildung
und mangelndem Unrechtsbewusstsein. Oft wird ein Einbruchsobjekt
zunächst aus einem nahe gelegenen
Versteck observiert, und wenn dann
keine Gefahr zu drohen scheint, wagen sich die Forscheren in der Gruppe vor, versuchen Türen aufzustemmen, nehmen unter Umständen
schon mal ein vorgefundenes Werkzeug oder einen Stein zu Hilfe, um
Scheiben einzuschlagen, während
die zurückhaltenderen Mitläufer
Schmiere stehen müssen. Im Falle
des Nendler Kiosks bedurfte es mehrerer erfolgloser Anläufe der Jugendlichen, bis einmal eine Schiebetür
beim Aufdrücken nachgab bzw. ein
Stein die Scheibe in Splitter fetzte.
Die Beute bestand im Fall des am
Mittwoch gegen die drei Täter verhandelten Einbruchs in 508 Lotterielosen und 30 Stangen Zigaretten.
Wert der Beute: 5337.50 Franken,
den die Jugendlichen zu teilweise
ungeteilter Hand ersetzen müssen.
Die Bewährungshilfe kümmert sich
indessen um einige der Jugendlichen, um sie wieder auf den rechten
Pfad zurückzuführen.

Umfassend geständig
Vor Gericht zeigten sich die drei Jugendlichen umfassend geständig.
Ein Widerruf von früher gemachten
Aussagen vor der Polizei hätte ihnen
auch nicht viel genützt. Zudem wa-

ren sie schon relativ bald nach der
seinerzeitigen Tat von der Polizei gefasst worden. Auf gewerbsmässige
Einbrüche im Sinne der Beschaffung
einer fortlaufenden Einnahmequelle
hatten es alle drei nicht abgesehen.
Eher ging es darum, sich bietende
Einbruchsgelegenheiten situativ zu
nutzen – und von einer grossartigen
Beute kann man bei Zigaretten und
Lotterielosen ohnehin nicht reden.
Selbst Banken reduzieren heutzutage
ihre Bargeldbestände an den (gesicherten) Schaltern – Ladeninhaber
nehmen die Kassenbestände bei Geschäftsschluss selbstredend mit, um
sie zu Hause im Safe sicher zu verwahren oder bei der Hausbank zu deponieren. Die eigentlichen Schäden bestehen also zur Hauptsache in Sachschäden an demolierten Türen, Fenstern und eventuell Einrichtungen. Die
Beute besteht aus Konsumgütern.

Ernsthafte Besserungsabsichten
Die Einbrüche der Jugendlichen fanden in einem Kiosk statt, also in einem Geschäftsraum. Tragisch genug. Zum Vergleich jedoch – und
vielleicht sollte das an dieser Stelle
noch erwähnt werden: Bei Einbrüchen in Wohnungen und Häusern
besteht der Hauptschaden nicht in
abhanden gekommenem Bargeld,
Schmuck oder Erbstücken, auch
nicht im angerichteten Sachschaden, sondern in Schock und Scham
der Einbruchsopfer, dass in ihren intimen Wohnbereich eingedrungen
und alles durchwühlt wurde. Oft
vom Wohnzimmerschrank über pri-

vate Schubladen bis zum Wäschekasten im Schlafzimmer. Solche intimen Übergriffe dringen dann oft tief
in die Seele, sitzen lange, brauchen
manchmal psychologische Betreuung und öfter sogar zusätzliche Sicherungen durch spezielle Schlösser, Gitter und Alarmanlagen.
Im Falle der drei jugendlichen Einbrecher vom Mittwoch genügen
Schadenswiedergutmachung, ernsthafte Besserungsabsichten, Beschäftigungs- und Wiedereingliederungsmöglichkeiten sowie – falls angezeigt – therapeutische und soziale
Begleitung durch die Bewährungshilfe.
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