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, Nein zum
desspital

4

Im Dialog mit Nobelpreisträgern

ung stehen und sich mündig und
lbstbewusst verhalten.

s braucht ein «besseres» Spital
der Diskussion um den Verpflichngskredit für das Landesspital zeigte
ch, dass Gegner und Befürworter in
elen Punkten einen gemeinsamen
enner finden. Harry Quaderer und
gnes Dentsch von der Referendumsuppe betonten, dass sie nicht gegen
nen Neubau des Landesspitals seien,
ndern erst einem Neubau zustimen, wenn die Kooperationsfrage mit
en Spitälern in der Region und dem
ntsprechenden Leistungsauftrag beiedigend geklärt sei. Sie seien gegen
ne Konkurrenzstrategie des Landesitals mit den umliegenden Spitälern.
ansjörg Marxer von der «Bürgeriniative Pro Landesspital» entgegnete,
ass die Kooperation jetzt schon geährleistet sei und gelebt werde. Er erärte, dass ein früherer Entwurf eines
eubaus auf Konkurrenz angelegt
orden sei, das Projekt aber schon
ngst redimensioniert worden sei. Er
ürde von gesundem Wettbewerb
rechen, in dem das geplante neue
andesspital mit anderen Spitälern
ehen werde: «Jeder Spitalbetrieb
ünscht sich, dass die Patienten zuieden sind und wiederkommen, das
t nichts Verwerfliches.» Er räumte
ber auch ein, dass nicht alle Probleme
es Spitalbetriebs mit einem Neubau
us demWeg geräumt werden können:
s gebe sicher Verbesserungsbedarf im
System Landesspital».
Marxer konnte die grosse Mehrheit
er Freie-Liste-Mitglieder nicht überugen. Sie schloss sich der Haltung
er Referendumsgruppe an und
ünscht sich, dass erst dann ein Neuau bewilligt wird, wenn klar ist, wie
e genannten Knackpunkte gelöst
erden können. (pd)

Nobelpreisträgertagung Lindau: S. D. Erbprinz Alois (3. v. r.) begrüsste anlässlich der Eröffnungsfeier die Teilnehmer aus Liechtenstein – Dieter Gunz, Berno
Bild pd
Büchel, Claudia Brunner, Theresa Schmiedel und Stefan Seidel (v. l.).

An der Lindauer Nobelpreisträger-Tagung vom 23. bis 27. August geben preisgekrönte Forscher aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften ihr Wissen an junge Wissenschaftler
weiter. Aus Liechtenstein wurden mehrere Nachwuchsforschend eingeladen.
Vaduz. – Stefan Seidel, Theresa
Schmiedel und Claudia Brunner von
der Universität Liechtenstein sowie
Berno Büchel von der Universität des
Saarlandes vertreten Liechtenstein
bei der diesjährigen NobelpreisträgerTagung der Wirtschaftspreisträger in
Lindau. Die vier Teilnehmenden wurden aus über 5000 Kandidaten ausgewählt, um mit den rund 20 anwesenden Laureaten, den rund 360 Nachwuchsforschenden aus über 60 Ländern und zahlreichen hochrangigen
Wirtschaftsvertretern zusammenzutreffen.
Auswahl unter 5000 Kandidaten
Für die Universität Liechtenstein ist
die Teilnahme von drei Nachwuchswissenschaftlern aus den eigenen Reihen eine grosse Ehre und Auszeichnung. Stefan Seidel lehrt und forscht
als Assistenzprofessor am Hilti-Lehrstuhl für Business Process Manage-
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ment. Neben Stefan Seidel nehmen
auch Theresa Schmiedel, Doktorandin
am Hilti-Lehrstuhl für Business Process Management und Claudia Brunner, Doktorandin am Lehrstuhl für
Technologie und Entrepreneurship,
an der Tagung teil. Sie wurden als Stipendiatinnen von der Internationalen
Bodensee Hochschule (IBH) für die
Teilnahme vorgeschlagen. Der Liechtensteiner Berno Büchel, Post-Doktrand am Lehrstuhl für Theoretische
Ökonomie der Universität des Saarlandes, hat das strenge Auswahlverfahren ebenfalls bestanden und kann
als Stipendiat des Landes an der Nobelpreisträger-Tagung teilnehmen.
Ehre und Auszeichnung
Die Einladung zur Teilnahme an der
Nobelpreisträger-Tagung stellt für die
jungen Wissenschaftler eine besondere Auszeichnung dar, die ihnen aufgrund ihrer wissenschaftlichen Leistungen zugesprochen wurde. Sie erhalten damit die einzigartige Chance,
mit preisgekrönten Forschern in einen
Dialog zu treten. Diese Gelegenheit
werden die vier Teilnehmenden nutzen, um Kontakte zu anderen Nachwuchsforschenden aus aller Welt auszubauen und vor allem um ihr Wissen
zu erweitern und so ihre Lehre und
Forschung weiter voranzutreiben.
(pd)
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das Stimmvolk hat bei der Verfas-

