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Medizinische
Grundversorgung für
alle gewährleisten

Pragmatische
Verkehrslösungen
anpacken

Herausforderung
Liechtenstein verfügt über
ein ausgezeichnetes Gesundheitswesen auf hohem
Niveau. Dieser Standard
ist mit entsprechenden
Kosten verbunden. Es gilt,
dieses hohe Versorgungsniveau weiterhin zu sichern,
allen Zugang zu medizinischer Grundversorgung
zu gewährleisten und
dennoch die Prämien der
Krankenversicherung
bezahlbar zu halten.

Herausforderung
Das Verkehrsaufkommen
birgt zwei zeitlich differente
Herausforderungen: Einerseits müssen heute die
Weichen für die künftige
technologische und quantitative Verkehrsentwicklung
gestellt werden und andererseits die neuralgischen
Verkehrsprobleme von
heute pragmatisch gelöst
werden.

FBP Viel erreicht. Viel vor.

Handlungsfelder
– Wir setzen uns dafür ein, dass das
Wachstum der Gesundheitskosten nicht
höher ausfällt als dies durch die demographische Entwicklung und durch den
technischen Fortschritt bedingt ist.
– Wir setzen uns für mehr Transparenz
und Vergleichbarkeit im Gesundheitswesen ein.
– Die Preise für medizinische Leistungen
sollen sich auf dem Niveau der angrenzenden Schweiz bewegen.
– Wir unterstützen die Krankenkassen
darin, Einsparmöglichkeiten umzusetzen.
– Die ganz grosse Zahl der Leistungserbringer leistet ausgezeichnete Arbeit und
agiert tadellos. Diejenigen, welche das
System aber ausnutzen, sollen wirksam
sanktioniert werden.
– Wir setzen uns dafür ein, dass in Liechtenstein jede Einwohnerin und jeder
Einwohner auch in Zukunft Zugang zu
einer guten und qualitativ hochwertigen
medizinischen Grundversorgung hat.
– Wir setzen uns dafür ein, dass eine
ausreichende und qualitativ hochwertige
Notfallversorgung rund um die Uhr
sichergestellt bleibt.
– Wir prüfen Verbesserungen und
Alternativen zur aktuell gültigen Bedarfsplanung.
– Wir setzen uns dafür ein, dass genügend
Hausärzte zur Grundversorgung
der Bevölkerung zur Verfügung stehen.

Handlungsfelder
– Die Erreichbarkeit Liechtensteins ist uns
ein zentrales Anliegen.
– Bauliche Massnahmen an den kritischen
Stellen sind prioritär und rasch anzugehen, insbesondere im Unterland und
bei den Rheinübergängen. Wo sinnvoll
und vorteilhaft sollen Projekte grenz
überschreitend angegangen werden.
– Die Planung und der Bau neuer Strassen
darf kein Tabu sein.
– Wir müssen jede Möglichkeit nutzen, um
Busspuren zu realisieren. Damit bekommt
der Busverkehr den entscheidenden
Vorteil, welcher die Verkehrsteilnehmer
zum Umsteigen motiviert.
– Künstliche Behinderungen für den
Autoverkehr lehnen wir ab.
– Angebote wie Car Sharing oder
Park & Ride begegnen wir aufgeschlossen und prüfen ihre Wirksamkeit.
– Wir setzen uns mit der Entwicklung
von Technologien in Verkehr und Mobilität dauerhaft auseinander, um Trends
frühzeitig zu erkennen und für Liechtenstein anzuwenden.

