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Verkleinert

Hubert Breuss aus Mauren
(v. l.). Die Redaktion wünscht
viel Spass beim Fahrsicherund eine gute auf
aufheitstraining
67% (Anpassung
Fahrt in den Frühling.
Bild: Daniel Schwendener

das zweite Lager von Sonntag,
20. Juli, bis Samstag, 26. Juli,
statt.
Die Anmeldungen müssen
Papiergröße)
schriftlich erfolgen. Anmeldeformulare wurden an alle Primarschulkinder ausgegeben und
können zusätzlich unter Telefon

Heiligwies 24, 9496 Balzers, oder
der E-Mail-Adresse balzers@caritas.li bestellt werden. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Bis Mitte Mai werden
die Bestätigung und weitere Informationen zugesandt. (eing.)

PARTEIENBÜHNE

Landtag eröffnet Abstimmungskampf
Vor einer Woche behandelte der
Landtag die beiden WinWinGesetzesinitiativen von Nikolaus Frick. Etliche Manöver von
Regierung und Landtag, eine
Volksinitiative in Sachen Pensionskasse zu verhindern oder
zumindest zu behindern, waren
gescheitert: Dem Landtag war
nun klar, dass die Initiativen
dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden mussten.
In der Folge begründeten
einige Landtagsabgeordnete,
warum sie die beiden Initiativen ablehnen, und machten mit
ihren Voten gleichzeitig einmal
mehr deutlich, dass sie in dieser

FORUM
Elektrosmog kann man nicht
sehen, hören und auch nicht
riechen, aber eines ist sicher: er
ist ein ständiger Begleiter unseres Alltags, dem man kaum entfliehen kann. Seit mehreren
Jahren wird kontrovers diskutiert, ob elektromagnetische
Strahlung die Befindlichkeit
verändert oder gar Krankheiten
auslösen kann. Sowohl hochfrequente elektromagnetische Felder, wie sie Mobiltelefone oder
Sendemasten erzeugen, als
auch niederfrequente elektromagnetische Strahlung, wie sie
Hochspannungsleitungen und

Angelegenheit eigentlich keinen Volksentscheid wollen bzw.
Angst davor haben.
Elfried Hasler (FBP) argumentierte, dass es «für die in
dieser äusserst komplexen Materie weniger Bewanderten –
und das dürften wohl deutlich
über 90 Prozent der Stimmbürger sein – fast unmöglich» sei,
«sich selbstständig eine wirklich
fachlich fundierte Meinung zu
den drei Gesetzesvarianten und
ihren Konsequenzen zu bilden.»
Es sei für «Nicht-Fachleute
zweifellos mühsam, sich inhaltlich mit den sehr komplexen
Vorlagen auseinanderzuset-

nahm es auf sich, allen zu «erklären», was eigentlich klar sei:
«Die sogenannten Initiativen
WinWin kennen keine Gewinner», meinte er. Es gebe nur Verlierer. Sollte eine WinWin-Initiative angenommen werden,
werde der Staat auch «keinen
vernünftigen Angestellten mehr
finden». Die Dienstleistungsqualität werde sinken, weil in
Zukunft nur noch «Dumpfbacken und Masochisten» beim
Staat arbeiten würden. Seine
Warnungen vor dem drohenden
Unheil gipfelten in einer Ermahnung aller Bürgerinnen
und Bürger: «Lassen Sie sich

zen». «Die direkte Demokratie»,
so Elfried Hasler wörtlich,
«scheint hier an ihre Grenzen
zu stossen.»
Mit diesen Worten machte
Elfried Hasler klar, dass er der
direkten Demokratie und über
90 Prozent der Stimmbürger
misstraut bzw. diese nicht für
fähig hält, einen sachlichen, demokratischen Entscheid zu fällen. Eine «Expertokratie» wäre
ihm offenbar lieber.
Thomas Lageder (FL) gehört
anscheinend nicht zu den
«deutlich über 90 Prozent der
Stimmbürger», die von der Pensionskasse nichts verstehen. Er

nicht von der Neid-ist-geilMentalität einiger politischer
Rattenfänger anstecken!» Wenn
er den Initianten der WinWinInitiativen und seine Unterstützer als Rattenfänger betrachtet,
stellt sich die Frage, wen er für
die Ratten hält?
Ich bin froh, dass es schon
bald zu einer Volksabstimmung
kommen wird, sodass noch
rechtzeitig bis zum 1. Juli 2014
entschieden ist, welche Pensionskassenlösung – WinWin50,
WinWin90 oder das bereits verabschiedete Gesetz – künftig
gelten soll. Ich selber werde
vom «Doppelten Ja» Gebrauch

machen und für beide WinWinInitiativen stimmen, wobei ich
WinWin50 den Vorzug geben
werde.
Ich vertraue in unsere direkte
Demokratie und in die Entscheidungskraft der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Ich
denke nicht, dass das Thema
Pensionskasse die Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner
überfordert, und ich bin sicher,
dass sie keine neidbeseelten
Ratten sind.
Eine Stellungnahme von Pio
Schurti, Landtagsabgeordneter,
DU – Die Unabhängigen

Alzheimer durch Elektrosmog?
Elektrogeräte abgeben, beeinflussen unsere Zellen. Die
Strahlung führt zur Erhöhung
des oxidativen Stresses und zu
einer Abnahme der Antioxidantien, was wiederum bei neurodegenerativen Erkrankungen
wie Parkinson und Alzheimer
festgestellt worden ist.
Direkte Wohnnähe macht krank
Im Jahr 2008 führte die Universität Bern eine Studie durch,
die zeigt, dass ein Zusammenhang zwischen Alzheimer und
Elektrosmog besteht. Menschen, die in unmittelbarer
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Nähe von Hochspannungsmasten wohnen, erkranken häufiger
an Alzheimer. Für die Studie
nahmen die Wissenschaftler
9000 Alzheimer-Sterbefälle und
deren Wohnsitz unter die Lupe.
Jene, die weniger als 50 Meter
von einer Hochspannungsleitung entfernt gelebt hatten, bekamen doppelt so häufig eine
Alzheimer-Demenz. Für alle
Entfernungen oberhalb von 50
Metern konnte aber keine Risikoerhöhung festgestellt werden.

direkten elektromagnetischen
Pulsen an Ratten durchgeführt
wurde, zeigt ebenfalls deutliche
Resultate. Der elektromagnetische Puls (EMP) ist eine Art
der verbreitet genutzten elektromagnetischen Felder. Um
festzustellen, ob diese einen
Einfluss auf die Erkrankung an
Alzheimer haben, führten einige chinesische Wissenschaftler
eine Studie mit 40 gesunden,
männlichen Sprague-DawleyRatten durch.
Die zwei Monate alten Ratten
wurden nach Zufallsprinzip in
vier Gruppen eingeteilt und je-

Pulse begünstigen Alzheimer
Eine weitere Studie, die mit

weils 100, 1000 und 10 000 elektromagnetischen Pulsen sowie
einer Scheinexposition ausgesetzt. Durch verschiedene wissenschaftliche Messmethoden
kam man zu dem Schluss, dass
die EMP-Exposition zu einer
langfristigen Beeinträchtigung
der kognitiven Fähigkeiten und
des Gedächtnisses von Ratten
führen kann. Dies wiederum
begünstigt Symptome der Alzheimerkrankheit.
Weitere Informationen zum
Thema finden Sie unter:
• Diagnose Funk Studienreport 2012 / 2013 Seite 22:

http://mobilfunkstudien.de/assets/df_studienreport_2014010
4.pdf
• Navigator-Medizin: http://
www.navigator-medizin.de/demenz_alzheimer/aktuellenachrichten/531-alzheimerdurch-elektrosmog.html
• US National Library of Medicine National Institutes of Health: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/23523687?dopt=A
bstract
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