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Heute
Verbundene Bürger

Empathie-Index auf 
dem Höchststand
Die Bevölkerung Liechten-
steins fühlt sich zueinander 
und zur Umwelt so verbun-
den wie noch nie. Heute 
werden vom Amt für Statis-
tik die aktuellen Zahlen be-
kannt gegeben.

Zukunftsfähig

Umfrage: FL für 
Herausforderungen 
bestens gewappnet

VADUZ Durch eine hohe Innovati-
onskraft und die Kooperationsfä-
higkeit hat sich Liechtenstein 
hervorragend für die Zukunft be-
reit gemacht. Künftige Herausfor-
derungen können im In- und mit 
dem Ausland bewältigt werden. 
Die nicht repräsentative 
«Volksblatt»-Umfrage von vergan-
gener Woche hat gezeigt, dass 
Veränderungen mitzugestalten 
als wichtigste gesellschaftliche 
Eigenschaft gesehen wird. Dem-
zufolge wird das gegenwärtige 
Handeln stets hinterfragt und 
Leute bleiben gleichzeitig offen 
für persönliche und gesellschaft-
liche Weiterentwicklungen. (zw)

Ernährung

Bio ist Geschichte

VADUZ Da biologischer Anbau in 
der Landwirtschaft zum Stan-
dard geworden ist, wird Bio zu-
künftig nicht mehr verwendet. 
Demnächst gibt es also in den 
Einkaufskooperativen und Läden 
keine «Bio-Äpfel» oder «Bio-Reis» 
mehr, sondern einfach Äpfel und 
Reis. Allerdings werden nach wie 
vor die strengen Richtlinien der 
biologischen Landwirtschaft ge-
währleistet. Produkte, die nicht 
dem Standard entsprechen, sind 
in Zukunft mit «Nicht-Bio» ge-
kennzeichnet. (zw)

EWR zieht nach

Lebensqualität 
ersetzt das BIP
VADUZ/BARCELONA Was Liechten-
stein und Katalonien bereits vor 
Jahren als Pioniere eingeführt 
haben, wird nun im gesamten eu-
ropäischen Wirtschaftsraum zum 
Standard. Wirtschaftlicher Erfolg 
lässt sich nicht durch traditionel-
les Wachstum messen. Aus die-
sem Grund wird das Bruttoin-
landsprodukt (BIP) durch den Le-
bensqualitätsparameter (LQP) er-
setzt. Nach der Unabhängigkeit 
Kataloniens suchte die neue Re-
gierung nach alternativen Mess-
grössen. Zusammen mit Liech-
tenstein erarbeiteten die beiden 
Staaten eine Möglichkeit, die Le-
bensqualität zu messen. So wird 
es auch über die Grenzen hinaus 
als relevant erachtet, wie glück-
lich sich die Menschen fühlen, 
wie viele Entfaltungsmöglichkei-
ten es gibt und zu welchem Grad 
man selbstversorgend ist. (zw)

Strenge Massnahmen

Neue Richtlinien 
für Fair Trade 
BONN Die Staats- und Regierungs-
chefs Europas und Nordamerikas 
haben die Einführung des Fair 
Trade-Siegels für sämtliche elekt-
ronische Geräte gutgeheissen. 
Die Umsetzung soll noch in die-
sem Jahr beginnen. Die Preiser-
höhung wird rund vier Prozent 
betragen. (zw) 

Altregierungschef Adrian Hasler: 
«Wir haben heisse Eisen angepackt»
Rückblick In Liechtenstein hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten vieles verändert. Das «Volksblatt» sprach mit
Altregierungschef Adrian Hasler, der vor 17 Jahren das Amt des Regierungschefs antrat, über die bewegte Zeit.

VON ELIAS KINDLE*

«Volksblatt»: Herr Hasler, Sie sind seit 
gut einem Jahr pensioniert. Was ge-
niessen Sie besonders?
Adrian Hasler: Die Zeit, die ich mit 
meiner Frau Gudrun verbringen 
kann. Besonders schön ist, dass wir 
den heutigen Abend mit unseren Söh-
nen und deren Partnerinnen genies-
sen dürfen. Pascal ist seit vier Jahren 
für eine liechtensteinische Bank in 
Asien tätig und weilt derzeit einige Ta-
ge in Liechtenstein. Luis, unser Jüngs-
ter, befindet sich in Ausbildung und 
wird gegen Abend in Triesen eintref-
fen. Aber wie gesagt, Zeit und Ge-
sundheit sind die grössten Geschenke.

Was haben Sie während Ihrer Amts-
zeit geleistet?
Das ist eine Antwort, die man besser 
anderen überlassen sollte. Als ich das 
Amt des Regierungschefs 2013 ange-
treten habe, war die Sanierung des 
Staatshaushaltes unser primäres Ziel. 
Diese Aufgabe stand im Zentrum der 
politischen Diskussionen. Davor war 
es einfach, die staatlichen Leistungen 
zu erhöhen und Geschenke zu vertei-
len. Wir waren gefordert, die Ausga-
ben zu senken und mehr Eigenver-
antwortung einzufordern. Das ging 
nicht ganz schmerzfrei vonstatten. 
Auch die Wirtschaftslage bereitete 
uns grosse Sorgen. Der Finanzplatz 
war seit Langem im 
Umbruch und 2015 
geriet die Export-
wirtschaft wegen 
des starken Schwei-
zer Frankens sehr 
unter Druck. Wenn 
ich sehe, dass sich 
Liechtenstein jetzt, 15 Jahre später, 
von diesen Schwierigkeiten völlig er-
holt hat, erfüllt mich das mit Freude. 
Der Staatshaushalt ist in bester Ord-
nung, die damals kommunizierte zu-
rückhaltende Ausgabenmentalität 
hat sich etabliert und unsere Wirt-
schaft steht auf soliden Beinen.

Worauf sind Sie besonders stolz?
Besonders stolz bin ich, dass es uns 
gelungen ist, Liechtenstein als Stand-
ort für Innovation bekannt zu ma-

chen. Das Programm «Impuls Liech-
tenstein» hat sich bewährt. Durch das 
Zusammenspiel mit der Universität 
Liechtenstein und der Schaffung ent-
sprechender Rahmenbedingungen 
konnten sich etliche Start-ups in 
Liechtenstein ansiedeln und erfolg-
reich entwickeln. Unsere Grundidee, 
Innovatoren, Macher und Kapital in 
einer neuen Rechtsform (Liechten-
stein Venture Cooperative, Anm. der 
Redaktion) zusammenzuführen und 
bei der Realisation von Geschäfts-
ideen durch Experten und Wissen-
schaft begleiten zu lassen, hat sich 
voll erfüllt. Wer heute von Innovation 
spricht, denkt auch an Liechtenstein. 

Fortschrittliche, zukunftsweisende 
Entscheidungen sind nicht die belieb-
testen. Sie hatten trotzdem den Mut, 
mit Weitsicht Entscheidungen zu tref-
fen. Welche war die schwerste?
Das ist nicht leicht zu beantworten. 
Ich denke aber, dass die konsequente 
Sanierung und Ausfinanzierung der 
damaligen staatlichen Personalvor-
sorge PVS eine sehr herausfordernde 
Aufgabe war. Die Regierung hat mit 
diesem Thema ein schweres Erbe an-
getreten. Wir mussten gegen starke 
Widerstände ankämpfen. Es war aber 
wichtig, die Pensionskasse zu sanie-
ren und gleichzeitig vom Leistungs- 
ins Beitragsprimat zu wechseln. Da-
mit wurde die Personalvorsorge auf 

ein neues stabiles 
Fundament  gestellt. 
Ohne diese Mass-
nahmen hätten wir 
das Problem nur an 
unsere Kinder wei-
tergereicht, und 
 dies wäre unverant-

wortlich gewesen. Rückblickend kann 
man sicher festhalten, dass wir gene-
rell reformfreudig waren. Wir waren 
bereit, heisse Eisen anzupacken und 
einer Lösung zuzuführen.

Welche Entscheidung hat Liechten-
stein am weitesten gebracht?
Aus meiner Sicht war es nicht eine be-
stimmte Entscheidung, sondern viel-
mehr unsere Grundhaltung, die sich 
in den verschiedenen Entscheidun-
gen und Reformen widergespiegelt 

hat. Für mich war es ein grosses An-
liegen, die Weichen so zu stellen, dass 
wir nicht auf Kosten der nächsten Ge-
nerationen leben. Es ging hierbei dar-
um, dass jede und jeder seinen Teil 
der Verantwortung übernimmt. Dies 
bedingte immer wieder konsequen-
tes Handeln, auch gegen Widerstän-
de. Ich habe mich bei meinen Ent-
scheidungen immer an dieser Verant-
wortung orientiert.

Welche gesellschaftlichen Verände-
rungen, die Sie in Ihrer Amtsperiode 
eingeleitet haben, tragen heute die 
grössten Früchte?
Heute denkt sich niemand mehr et-
was, wenn beide Elternteile voll be-
rufstätig sind und die Kinder in Ein-
richtungen wie Ki-
tas, Mittagstisch und 
Ganztagesschulen 
versorgt werden. 
Das war 2013 noch 
nicht so. Da ent-
brannten immer 
wieder Diskussionen über die Finan-
zierung dieser Institutionen und die 
finanzielle Gleichbehandlung der Be-
treuung zu Hause. Die Wirtschaft 
brauchte aber das Know-how und die 
Arbeitskraft von Männern und Frau-
en. Damit dieses Potenzial auch einge-
bracht werden konnte, musste der Be-
griff «Familie» offener gefasst und 
Kinderbetreuung enttabuisiert wer-
den. Heute ist dies Teil unseres wirt-
schaftlichen Erfolgs. 

Was macht Liechtenstein heute als 
Standort aus?
Das Land steht für hohe Innovations-
fähigkeit und bietet den Zugang zu 
Bildung und Forschung. Nach wie vor 
zählen die politische Stabilität und Si-
cherheit, der Zollvertrag mit der 
Schweiz und die Mitgliedschaft im 
EWR zu unseren Standortvorteilen. 
Auch heute noch pflegen wir den per-
sönlichen Umgang, haben kurze We-
ge und suchen pragmatische Lösun-
gen. Auf diesen Werten gründet 
Liechtenstein. Das friedliche Mitein-
ander von Einheimischen und Zuge-
zogenen und das daraus resultieren-
de Potenzial sind meines Erachtens 
weitere grosse Stärken. Und persön-

lich gesagt: Für mich gibt es kein 
schöneres Land als Liechtenstein.

Der Finanzplatz war in den vergange-
nen Jahren im Wandel. Wie hat Liech-
tenstein es geschafft, nachhaltiges, 
ethisches Banking voranzutreiben?
Heute erinnert sich kaum mehr je-
mand, wie stark Liechtenstein durch 
die OECD unter Druck gesetzt wurde. 
Mehrfach war Liechtenstein mit 
schwarzen Listen konfrontiert. In en-
ger Zusammenarbeit mit den Akteu-
ren und Verbänden des Finanzplatzes 
hatten die Regierungen die Weichen 
in Richtung Steuerkonformität richtig 
gestellt. Zudem hat eine immense Re-
gulierung die Finanzplatzakteure vor 
grosse Herausforderungen gestellt 

und die Arbeit stark 
erschwert. Der Fi-
nanzplatz hat aber 
seine Nischen ge-
funden und konnte 
sich durch eine ho-
he Kompetenz auch 

positiv weiterentwickeln. Schon früh 
beschäftigte sich Liechtenstein mit 
Philanthropie und Nachhaltigkeit 
und hat heute in diesen Bereichen 
grosse Verdienste und Know-how vor-
zuweisen. Der Finanzplatz ist vergli-
chen zum vergangenen Jahrhundert 
zwar kleiner, steht heute aber wieder 
auf soliden Beinen. 

Dank der Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung haben wir die Gegensätze 
zwischen Industrie- und Entwick-
lungsländern überwunden. Welches 
waren die entscheidenden Schritte?
Die Staatengemeinschaft hat sich an-
lässlich des UNO-Gipfels 2015 zu den 
nachhaltigen Entwicklungszielen für 
2030 bekannt. Für die Umsetzung 
dieser Ziele war es entscheidend, 
dass diese Agenda auch von den Un-
ternehmen und der Bevölkerung mit-
getragen wurde. Ich bin auch davon 
überzeugt, dass speziell die junge Ge-
neration dank ihres grossen Engage-
ments wesentlich zur Umsetzung bei-
getragen und den Zielen zum Durch-
bruch verholfen hat.

* Elias Kindle ist Projektmitinitiant der Zu-
kunftswerkstatt www.zukunftswerkstatt.li.

Adrian Hasler blickt auf 
viele erfolgreiche Jahre als 
Regierungschef zurück. 
(Foto: ZVG/Neuland)

www.volksblatt.li

«Besonders stolz bin ich, 
dass es uns gelungen ist, 

Liechtenstein zum Standort 
für Innovation zu machen.»

«Heute denkt sich niemand 
mehr etwas, wenn 

beide Elternteile voll 
berufstätig sind.»



Coworking-Tower 
in Vaduz eröff net
Arbeit Gestern eröffnete 
Toni Ospelt, Bürgermeister 
von Vaduz, feierlich die 
grösste Bürogemeinschaft 
der Ostschweiz im Zentrum 
des Städtle.

VON STEPHAN GSTÖHL*

Auf sechs Stockwerken in mo-
dern eingerichteten off enen 
Floors fi nden sich jetzt 37 
Unternehmen von IT, Grafi k-

design, Architektur, Unternehmens-
beratung bis hin zu 
Business-coaching, 
das ist der Cowor-
king-Tower in Va-
duz. «Bürogemein-
schaften, Home 
Offi  ce oder als Un-
ternehmen isoliert 
im eigenen Büro, diese Zeiten sind 
endgültig vorbei», strahlt Thomas 
Marxer, Geschäftsführer der Cowor-
king-Tower AG. Die letzten Jahre ha-
ben gezeigt, dass in dieser schon lang 
bewährten Arbeitsform die Vorteile 
überwiegen. «Wenn ich für etwas 
Bestimmtes eine Lösung suche, dann 
setze ich mich in die Bar im Erdge-
schoss und poste mein Anliegen auf 
unserer Kreativwand. In der Regel 
vergehen keine zwei Stunden und je-
mand steht an meinem Schreibtisch 
und hat mein Problem gelöst», so 
Hannelore Schmitz, selbstständige 
Projektleiterin und Erstbezügerin im 
Coworking-Tower.

Kreatives Potenzial auschöpfen
Grundregel im Coworking-Tower ist, 
dass sich alle Unternehmen im Gebäu-
de verteilen müssen, um eine kreative 
Durchmischung zu erreichen. Die Un-
ternehmen müssen jedem Mitarbeiter 

mindestens einen halben Tag in der 
Woche zur Verfügung stellen, um an-
deren im Tower mit Rat und Tat zur 
Seite zu stehen. Eine bestimmte An-
zahl Arbeitsplätze wird stets freigehal-
ten, diese werden zeitlich begrenzt an 
Selbstständige, Projektgruppen, Ver-
eine und andere Institutionen vermie-
tet. Viele Unternehmen aus der Region 
beginnen sogar, zwei, drei Mitarbeiter 
einfach für eine befristete Zeit, bei-
spielsweise einen Monat, in den Tower 
zu schicken, um zu arbeiten. Sei es für 
die Umsetzung von konkreten Projek-
ten, Tapetenwechsel oder um einfach 
von dieser neuen Arbeitskultur für 

das eigene Unter-
nehmen zu lernen. 
Claudio von Stein, 
Direktionsassistent 
der Immo-Tandem 
GmbH, ist vollends 
begeistert: «Ich ha-
be ein Problem mit 

meinem Computer – irgendwo im Tow-
er ist sicher jemand, der mir hier be-
hilflich sein kann.»

Interdisziplinär zum Erfolg
Der Coworking-Tower ist beispielhaft 
für ein «gelebtes Coworking», wo un-
terschiedliche Branchen und Diszip-
linen zusammenfinden und sich ge-
genseitig unterstützen. Der Aus-
tausch, Flexilibität und neue Trends 
stehen dabei immer im Vordergrund. 
Klara Ospelt ist selbstständige Grafi-
kerin und erklärt: «Für mich ist es 
phänomenal hier im Tower. Zurzeit 
arbeite ich in sieben verschiedenen 
Projekten in unterschiedlichen Kons-
tellationen mit. Heute morgen lagen 
schon drei neue Aufträge auf meinem 
Pult, es macht richtig Spass hier.»

* Stephan Gstöhl ist Mitgründer der Gar-
tenkooperative Liechtenstein-Werdenberg 
(www.gartenkooperative.li).

Reges Treiben im Coworking-Tower in Vaduz: Die Coworker können hier künftig die Intelligenz der gesamten Kommune 
anzapfen. (Illustration: Corinne Bromundt)
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Danke für die 
Gastfreundschaft

Mein Herz ist schwer und leicht zu-
gleich. Heute nehme ich Abschied 
von  meiner neuen Heimat und keh-
re in mein Geburtsland zurück. Da-
mals im September 2015 bin ich als 
junge Mutter mit meinen Mann und 
zwei Kindern aus Syrien nach Liech-
tenstein geflüchtet. Ich bin immer 
noch dankbar über die Herzlichkeit 
der Leute hier. Wir sind am Bahnhof 
in Buchs willkommen geheissen 
worden und haben in Liechtenstein 
eine Unterkunft gefunden. Da das 
Flüchtlingsheim bereits ausgelastet 
war, haben wohltätige Liechtenstei-
ner uns in ihre Familie aufgenom-
men. Wir durften in einer Privat-

wohnung wohnen. Ihr habt uns ge-
holfen, dass wir uns wohlfühlten 
und dass wir uns gesellschaftlich 
integrieren konnten. Es war uns im-
mer wichtig, einen Beitrag in unse-
rer neuen Heimat zu leisten. Jetzt, 
nach gut 15 Jahren, sind wir bereit, 
am Wiederaufbau und der Gestal-
tung unseres Geburtsland beizutra-
gen. Wir fühlen uns gestärkt und 
bereit für die neuen Herausforde-
rungen. Für die Offenheit und für 
die Möglicheiten, unser Potenzial 
zu entfalten, werde ich den Liech-
tensteinern und Liechtensteinerin-
nen für immer sehr dankbar sein. 
Unsere Türen in Syrien werden im-
mer für euch offenstehen. 

Fatima Ahmadi, 
Zukunftsweg 77, Vaduz

Kaum zu glauben: 
Energiewende
geschaff t!
Ja, ich finde es echt unglaublich! 
Liechtenstein produziert mehr 
nachhaltige Energie als die Bevölke-
rung des Landes braucht. Und das, 
obwohl wir ja nicht gerade als Son-
nenparadies bekannt sind und der 
Föhn auch nicht das ganze Jahr 
über bläst.
Alles ging viel schneller, als ich je 
gedacht hätte. Ab dem Jahre 2000 
wurden viele Fotovoltaik-Anlagen 
in Liechtenstein gebaut und bereits 
15 Jahre später waren wir «Solar-
weltmeister». Und dies sind wir 
auch heute noch – wer hätte das am 
Anfang gedacht? Zu der Zeit, als 

sich alle über ihre schlechten Han-
dyakkus nervten, kam die Speicher-
batterie-Technologie gross auf. Die 
Stromspeicher wurden besser und 
marktfähig, sie wurden billiger und 
heute stehen sie bereits in sehr vie-
len Haushalten – seit fünf Jahren 
sind wir auch Stromspeicher-Welt-
meister. Haushalte in Energiever-
bunden helfen sich dabei gegensei-
tig aus. Zwei Drittel der Haushalte 
verwenden heute die selbst produ-
zierte Energie, Tendenz weiter stei-
gend.
Liechtenstein hat in der grünen 
Energie weltweit eine Vorreiterrolle 
eingenommen, dank unserer Klein-
heit, dank unserem Know-how und 
dank unserem Bewusstsein für die 
Umwelt. Besucher von der ganzen 
Welt kommen zu uns und wollen 

vom Energieland Liechtenstein ler-
nen. Ganz nach dem Motto: Was die 
geschafft haben, das können wir 
auch! 
Im Nachhinein muss ich sagen, die 
Anfänge sind mir schon immer 
schwierig und harzig vorgekom-
men. Aber wenn die Prozesse ein-
mal begonnen haben, dann sind sie 
nicht mehr aufzuhalten. Was uns 
heute fremd und unmöglich er-
scheint, gehört vielleicht schon in 
naher Zukunft in unseren Alltag. 
Oder hätten sie vor 15 Jahren ge-
dacht, dass wir heute mehr automa-
tische Elektroautos kaufen als Ben-
ziner?

Martin Beck, 
Vorstand der Solargenossenschaft, 
www.solargenossenschaft.li

«Fähigkeiten teilen und 
dadurch selbst profi tieren, 

das ist der Mehrwert.»
KLARA OSPELT
GRAFIKERIN

 
Effizienz Wärmepumpe Nachhaltigkeit Haushaltsgeräte 

Wärmedämmung gute Fenster Wirkungsgrad 

Zukunftsfähig Minergie-A Fortschrittlich Stand-by 

Planung umsetzbar unkompliziert 

Intelligent Solar Erneuerbar Machbar 

Warmwasser Heizung  

ökologisch Versorgungssicherheit  

Energieverbrauch reduzieren! 

WIE? 
Energiefachstelle Liechtenstein | Amt für Volkswirtschaft  
Poststrasse 1 | 9494 Schaan | T +423 236 64 33 
info.energie@llv.li | www.avw.llv.li | www.energiebuendel.li 
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Onlineausschreibung 

Leiser E-Verkehr 
sorgt für Probleme
VADUZ Die Stille des E-Verkehrs 
bringt nicht nur Vorteile mit sich, 
sondern sorgt  auch für verschiede-
ne Reklamationen. Eine Onlineaus-
schreibung sammelt die beste Lö-
sungsansätze. Auf www.zukunfts-
werkstatt.li/visionen können Sie Ih-
re persönlichen Vorschläge präsen-
tieren. Die erste Idee wurde von 
Hermine Koller aus Schaaken 
 (Schaan-Planken) eingegeben. Sie 
schlägt vor, dass elektrisch ange-
triebene Fahrzeuge in Zukunft die 
selbst leuchtenden Neon2.0-Farben 
tragen müssen. Diese Farben be-
leuchten trotz Sonnenlicht einen 
Umkreis von 20 Metern.  (zw)

Reparieren 

Treff punkt nun
auch in Malbun
MALBUN Vor Kurzem hat auch Mal-
bun einen fixen Reparier-Ort ins Le-
ben gerufen. Ganz am Puls der Zeit 
wird jetzt auch im Berggebiet ge-
meinsam gef lickt. Schaan war mit 
dem Gemeinschaftzentrum Resch 
die erste Gemeinde, wo Leute die 
Möglichkeit hatten, gemeinsam ver-
schiedene Werkstätten zu benüt-
zen. Nachdem die Repair Cafés erst-
mals in Schaan durchgeführt wur-
den, war schon schnell klar, dass 
mehrere Gemeinden auf den Zug 
aufspringen würden. 

Im Zeichen des Flick-Gedankens 
Jetzt sind die gemütlichen Reparier-
Orte aus dem Talraum kaum mehr 
wegzudenken. Jedermann besucht 
die Reparier-Treffs, wo gemeinsam 
alle möglichen Gegenstände wieder 
auf Vordermann gebracht werden. 
Die heutige Jugend wächst mit dem 
Flick-Gedanken auf: IT-Geräte bis 
hin zu Elektro-Velos und Kaffeema-
chinen sind modular aufgebaut. 
Qualität und eine lange Lebensdau-
er sind gewährleistet. Doch wenn ge-
wisse Teile verschleissen, lassen sie 
sich mit dem 3D-Drucker neu ma-
chen und einfach ersetzen. Es war 
lange nur ein Luxus des Talraums. 
Zum Glück wird ab jetzt auch im 
Berggebiet f leissig repariert.  (zw)

70-Jährige weg vom Steuer: Wandel 
unserer Mobilität schreitet voran
Verkehr «Ab 1. Januar 2031 dürfen über 70-Jährige keine Autos mehr selbst lenken. Die automatischen Autos erfreuen
sich zudem grosser Beliebtheit und sind neben dem öffentlichen Verkehr ein weiterer Baustein der neuen Mobilität.

VON JOSEF BRUSA*

«Papa, warum hat dieses 
Auto so ein komisches 
Rad vor dem Sitz?», 
fragt die dreijährige 

Anna. «Das ist eben ein Oldtimer», 
meint der grosse Bruder, «bei dem 
muss man noch selber lenken.» Na-
türlich gibt es noch viele Oldtimer in 
Liechtenstein, doch der Wandel der 
Mobilität ist unübersehbar. 
Nachdem die Statistiken bereits An-
fang der 20er-Jahre gezeigt haben, 
dass die Anzahl der Unfälle im Stras-
senverkehr mit Todesfolgen mit den 
automatisch fahrenden Autos mehr 
als zehnmal tiefer sind als bei den 
von einem Fahrer gelenkten Fahr-
zeugen, hat die Regierung vor fünf 
Jahren entschieden, dass nur noch 
automatische Fahrzeuge verkauft 
werden dürfen. Eine weitere Mass-
nahme soll nun folgen: Ab dem 1. Ja-
nuar 2031 dürfen über 70-Jährige 

keine Autos mehr selbst lenken. Der 
Anteil der Pensionäre nimmt aber 
rasch zu und so ist die Zahl der auto-
matisch gelenkten Fahrzeuge bereits 
rasch gestiegen.

Trendumkehr vollzogen
Aufgrund der seit einigen Jahren 
weltweit in Kraft getretenen schärfe-
ren CO2-Bestimmungen gibt es nur 
noch Elektrofahrzeuge auf dem 
Markt. Hybrid wäre zwar noch er-
laubt, kann aber keine echten Vor-
teile gegenüber den Elektrofahrzeu-
gen mehr bieten und ist daher un-
verkäuflich. Die Reichweite der E-
Fahrzeuge ist bei allen Modellen 
standardmässig über 300 Kilometer 
und optional lassen sich mehr Batte-
rien einbauen. Heute, im Jahr 2030, 
zählt nicht mehr Hubraum, sondern 
Kilowattstunde (kWh) in der Batte-
rie. «Wie viel kWh hat deiner?», ist 
die heute übliche Frage. Ein leis-
tungsfähiger Antrieb ist selbstver-

ständlich, denn hier zu verkleinern, 
ergibt kaum Kostenvorteile. Das Su-
percharger-Netz ist so gut ausge-
baut, dass auf längeren Strecken 
problemlos in einer kurzen Kaffee-
pause nachgeladen werden kann. 
Der weltweite Erdölverbrauch geht 
seit einigen Jahren denn auch lang-
sam zurück. Insbesondere in 
Deutschland gibt es mittlerweile ein 
Überangebot an erneuerbarem 
Strom, sodass der steigende Strom-
verbrauch im Mobilitätssektor will-
kommen ist. Zumal dieser in grossen 
Mengen Erdölprodukte ersetzt. Sub-
ventionen dazu sind nicht mehr er-
forderlich, vor allem seit man sich 
europaweit auf die Abschaffung der 
Subventionen für alle konventionel-
le Energieformen geeinigt hat.

Neue Strukturen, neue Player
Überhaupt ist die klassische Autoin-
dustrie in den letzten Jahren arg in 
Bedrängnis geraten. Nicht nur bau-
en die Chinesen ihre Fahrzeuge nun 
selbst, sondern sie exportieren ins-
besondere Elektrofahrzeuge in 
grossem Umfang nach Europa und 
Amerika. Die hiesige Autoindustrie 
hat nämlich zu lange nur das Erfül-
len der Abgasnormen fokussiert und 
dabei verschlafen, dass reine Elekt-
roautos inzwischen die wirtschaftli-
chere Mobilitätsform darstellen,  im 
Vergleich etwa zu den Plugin-Hyb-
ridautos, welche die immer schärfe-
ren Abgasnormen gerade mal knapp 
erfüllen und auch nur dann, wenn 
man den elektrischen Anteil schön-
rechnet. Tesla kam zwar Ende der 
10er-Jahre wirtschaftlich nochmals 
arg ins Schlingern, da sich der er-
wartete Erfolg etwas langsamer als 
gehofft einstellte. Zu Beginn der 
20er-Jahre ging es dann aber richtig 
los. Erst dann realisierten die Auto-
industrie und die Regierungen, dass 
sie die Ladeinfrastruktur vernach-
lässigt hatten und Tesla durch den 
konsequenten Aufbau des eigenen 
Ladestellennetzes sich einen fast 
nicht einholbaren Vorsprung erar-
beitet hatte. Die automatischen Au-

tos haben auch völlig neue Ge-
schäftsmodelle und Benutzerverhal-
ten hervorgebracht. 

Neue Formen des ÖV
Immer mehr Menschen haben kein 
eigenes Auto mehr. Wenn man eines 
braucht, bestellt man das zum aktu-
ellen Bedarf passende per Smart-
phone. Das Auto fährt dann selbst-
ständig vor und verschwindet nach 
Gebrauch ebenso lautlos und unauf-
fällig, um in einem kompakten Auto-
silo wieder mit Strom aufgeladen zu 
werden und auf den nächsten Kun-
den zu warten. Auf dem Land hat 
sich das A-Auto durchgesetzt, da die 
schlecht besetzten Busse und Regio-
nalzüge bezüglich Kosten und Ener-
gieverbrauch nicht mithalten konn-
ten. Das A-Auto fährt von Tür zu Tür 
und genau dann, wenn ich es brau-
che. Liechtenstein hat dies gerade 
noch rechtzeitig erkannt und statt in 
ein milliardenteures U-Bahnprojekt 
das Geld in fünf unterirdische Auto-
silos investiert. Darin gibt es Fahr-
zeuge mit unterschiedlicher Sitz-
zahl, die zudem bei hohem Bedarf 
wie eine Eisenbahn auf der Strasse 
im Konvoi fahren können. In den 
Städten ist der Besitz eines Autos ei-
ne grosse finanzielle und organisa-
torische Belastung geworden. Durch 
das dichte Verkehrsaufkommen 
lohnt sich in der Stadt der Ausbau ef-
fizienter U- und S-Bahnen. Dank den 
A-Autos wurden aus vielen Parkplät-
zen grüne Parks, Gartenrestaurants 
und vieles mehr.
«Papa, wann gehen wir wieder mal 
ins Automuseum?», wollte der grosse 
Bruder dann noch wissen. Dort darf 
man nämlich unter kontrollierten 
Bedingungen auch mal selbst fahren. 
Und es gibt anschauliche Beispiele, 
wie die Explosionsmotoren in den 
Oldtimern funktionierten. 

* Josef Brusa ist Inhaber der BRUSA Elektronik 
AG, www.brusa.eu.

Dank den neuen automatischen Autos konnten sehr viele Verkehrsprobleme entschärft werden. (Illustration: Corinne Bromundt)
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«Heute ist nicht mehr vorstellbar, dass die 
Börse einst die Lebensmittelpreise diktierte»
Zukunftsweisend Zukunftsforscher Hermelin von Lindwein schreibt in der jüngsten Ausgabe der «New York Times» «Liechtenstein is innovation, just be 
there.» Wo genau war der Anfang dieser Erfolgsgeschichte? Das «Volksblatt» befragte dazu den renommierten Innovationsexperten Stephan Gstöhl aus Vaduz.

VON ELIAS KINDLE

Wie begann das alles? Ei-
nerseits mit der Innova-
tion unseres Staatsap-
parates. Ein paar junge 

Menschen aus Liechtenstein entwi-
ckelten im Jahr 2016 für die damalige 
Regierung und Landesverwaltung 
ein Softwaresystem, um Bürger und 
Verwaltung näher aneinanderzu 
bringen. Die Software spiegelte die 
damalige Staatsstruktur und jedem 
Bürger war es plötzlich möglich, auf 
jeder Ebene Reklamationen einzu-
bringen und Verbesserungen vorzu-
schlagen. Die Meinungen der Bürger 
und des Staatsapparates wurden auf 
dieser Plattform sozusagen «ausge-
tragen», weiterentwickelt und mittels 
eines Votingsystems wurde zeitnah 
festgestellt, welche Massnahmen bei 
den Bürgern auf Resonanz stossen 
und umgesetzt werden müssen. Zu-
dem konnte der Staat per Mausklick 
repräsentative Umfragen machen 
und die Politiker bei uns bekamen 
somit in Windeseile die Stimmung 
in der Bevölkerung mit und konnten 
viel zeitnaher reagieren und regie-
ren. Liechtenstein etablierte mit die-
ser Lösung im Laufe der Jahre die di-
rekteste Demokratie, die die Welt bis 
dahin gekannt hatte, und so wurde es 
möglich, dass das ganze Potenzial je-
des Liechtensteiners und jeder Liech-
tensteinerin geweckt wurde und dies 
auch zu einer entsprechenden Hand-
lung innerhalb des Staatsapparates 
führte. Die Trennung zwischen Bür-
ger und Staat wurde aufgehoben und 
jeder war jetzt ein Teil des Staates 
und der Staat konnte nicht mehr an-
ders, als für die Bürger da zu sein.

Herr Gstöhl, Liechtenstein verfügt 
heute über die sichersten Sozialsyste-
me der Welt, hat das höchste Brut-
toinlandsprodukt und auch den 
höchsten nationalen Glücksindex. 
Wie ist das alles zusammen möglich?
Stephan Gstöhl: Aufgrund der wirt-
schaftlichen Turbulenzen im Jahr 
2017 entwickelte das Land eine Kom-
plementär-Währung, welche mit 
dem damaligen Konzept vom Grund-
einkommen gekoppelt wurde. Die 
geschickte Kombination dieser bei-
den wirtschaftlichen Modelle stärkte 
die lokale Wirtschaft innerhalb des 
Landes immens, federte die Folgen 
des grossen Börsencrashs vom 2. Fe-
bruar 2017 ab und rettete die Sozial-
systeme Liechtensteins. Der noch 
wichtigere Effekt war, dass die Bür-
ger aufgrund der vorteilhaften Wirt-
schaftslage und der frei gewordenen 
finanziellen und zeitlichen Kapazitä-
ten noch mehr in der Lage waren, 
sich mit gesellschaftlichen Themen 

auseinanderzusetzen, neue Ideen zu 
entwickeln und diese auch umzuset-
zen. So begann sich eine Art neuer 
Spirit zu bilden und aufgrund der 
Kleinheit und Flexibilität des Landes 
konnte jeder zu jeder Zeit schnell ei-
ne neue Innovation umsetzen. Allen 
war plötzlich klar, Liechtenstein 
sollte zum zukunftsfähigsten Land 
der Welt werden und das Vorzeige-
modell für alle anderen Staaten der 
Welt!

Die Zahl der bedeutenden Finanz-
plätze hat in den vergangenen Jahren 
rapide abgenommen. Weshalb ist der 
Finanzsektor noch immer ein bedeu-
tender wirtschaftlicher Pfeiler Liech-
tensteins?

Kurz nach der Depression 2017 wur-
de im Bereich des Finanzplatzes in-
nert kürzester Zeit eine Trendwende 
eingeläutet. Die Liechtensteiner Ban-
ken entwickelten in Zusammenarbeit 
mit der Regierung eine Strategie für 
den nachhaltigsten Finanzplatz der 
Welt. Hieraus resultierten ganz neue 
Finanzprodukte und Geschäftsmo-
delle, welche aufgrund ihrer hohen 
Qualitätsansprüche im Bereich Um-
welt, Wirtschaft und Gesellschaft 
einzigartig waren. Heute kann man 
sich gar nicht mehr vorstellen, dass 
damals ein System wie die Börse Din-
ge wie Lebensmittelpreise diktierte 
oder man viel Geld machen konnte 
mittels Investments in irgendwelche 
Ölförderungsgesellschaften oder 

Waffenproduzenten. Das viele Geld 
aus Steuereinnahmen, welches mit 
den Finanzprodukten aquiriert wur-
de, f loss grösstenteils wieder in die 
Forschung und Entwicklung an 
Liechtensteins Universität und in 
Dutzende Unternehmen in Liechten-
stein und im benachbarten Ausland. 
Ab diesem Zeitpunkt war Liechten-
stein auch nicht mehr aufzuhalten.

Gab es weitere positive Faktoren für 
die Entwicklung des Finanzplatzes?
Der Finanzplatz erlebte einen sehr 
starken Aufschub durch die Innova-
tionen der Treuhandbranche. Ich er-
innere mich gut, als damals ein 
frisch gebackener 
junger Treuhänder 
bei einem Referat 
eine Zeichnung auf 
dem Flipchart 
machte. Er zeich-
nete zuerst die Um-
risse von Liechten-
stein, dann machte 
er überall Punkte 
und sagte zu den anwesenden Treu-
händern: «Das seid ihr.» Dann zog er 
einen riesigen Kreis um Liechten-
stein und machte noch viel mehr 
Punkte: «Das ist die Welt und die 
Punkte sind eure Kunden.» Als er 
dann die Punkte mit Liechtenstein 
zu verbinden begann, realisierten 
die Zuhörer, dass Liechtenstein der 
Knotenpunkt eines bis dahin 
schlummernden internationalen 
Businessnetzwerks war, das es jetzt 
zu aktivieren galt. Die einzige Hürde 
war, dass die liechtensteinischen Fi-
nanzintermediäre den «Kreis» unter 
sich schlossen und dieses immense 
Potenzial zugunsten von Liechten-
stein und Ihren Kunden aktivierten. 
Dieser kleine Vortrag setzte das En-
de für Liechtenstein als reine Ver-
waltungsinstanz von Vermögens-
werten und gab den Schub in Rich-
tung Unternehmertum. Heute ver-
fügt das Fürstentum über ein einzig-
artiges Businessnetzwerk mit Erfin-
dern, Patenten, internationalen 
Kontakten, Know-how aus allen 
Branchen u. v. m. Das Lustige ist, 
dass dies schon lange der Fall war, 
doch niemand wollte das erkennen 
und die Angst, der andere würde ei-
nem was vom grossen Kuchen weg-
nehmen, war bis zu diesem Zeit-
punkt noch stärker als der Fokus auf 
Kooperation und Innovation.

Können Sie die Stimmung in Liech-
tenstein beschreiben, welche da-
mals in den goldenen 20er-Jahren 
herrschte?
Die ganze Region war plötzlich wie 
eine Mischung aus Silicon Valley, 
Harvard, MIT und was weiss ich. 

Von überall reisten Wissenschaftler, 
Studenten, Tüftler und Kreative an, 
täglich wurden neue Unternehmen 
gegründet, Patente registriert und 
eine Innovation folgte der anderen. 
Liechtenstein wurde in kürzester 
Zeit energieautark, war das erste 
Land ohne CO2-Emmission, die 
Grundversorgung konnte grössten-
teils innerhalb des Landes oder regi-
onal abgedeckt werden. Viele neue 
Erfindungen hatten hier ihren Ur-
sprung. Es hat einfach überall ge-
sprudelt und wir sind täglich über 
unsere Schatten gesprungen. 
«What’s next» war angesagt und im-
mer auf der Grundlage, dass wir die-

jenigen sind, die 
die Lösungen für 
globale Probleme 
im Kleinen austes-
ten, um sie dann 
dem Rest der Welt 
zur Verfügung zu 
stellen. Wir waren 
wie ein einzigarti-
ges «Testlabor», wo 

alles Platz hatte. Wenn etwas nicht 
funktionierte, dann haben wir uns 
einfach wieder das Nächste gesucht. 
Und dies alles immer im Hinblick 
darauf, dass wir nur noch Wirt-
schaft, Technologien und gesell-
schaftliches Zusammensein woll-
ten, die auf nachhaltiger Basis be-
gründet und auch für die Umwelt 
und den Planeten Erde von Vorteil 
waren.

Die Liechtensteiner können also 
stolz auf das Erreichte sein?
Ja, es ist beinahe unglaublich, wenn 
man zurückblickt. Vor 15 Jahren wa-
ren wir noch auf des Messers 
Schneide in jeder Hinsicht, heute 
gehen die Zweitklässler der Ober-
stufe nach Afrika und begrünen die 
Wüste, der Liechtensteinische Ent-
wicklungsdienst säubert mittels ei-
ner neuen Technologie das ganze 
Gebiet rund um Tschernobyl, Japan 
und um den Nordpol. Wir können 
definitiv stolz sein. Mich persönlich 
freut aber auch die Freundlichkeit 
und Grosszügigkeit der Bürger. 
Überall sieht man fröhliche Gesich-
ter, die Menschen werden mit ei-
nem freundlichen «Hoi» begrüsst 
und jeder kann sich freuen, über 
das, was der andere der Welt gerade 
schenkt.

Was kommt als Nächstes?
Keine Ahnung, aber es gibt immer 
Menschen im Land, die die nächsten 
Schritte erahnen, und ich bin mir si-
cher, dass wir hier die Ersten sind, 
die diese Schritte dann auch gehen 
und einen Pfad für alle anderen 
trampeln werden.

Hat ein gutes Gespür für Zukunftsfragen: Stephan Gstöhl. (Foto: Neuland)
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«Es begann sich eine Art 
neuer Spirit zu bilden. 
Jeder konnte jederzeit 

eine Innovation 
umsetzen.»
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Trendumkehr 

Teilen und Tauschen: 
Besitzen ist passé
SCHAAN Es ist noch kein Jahrzent 
her, dass man seinen sozialen Sta-
tus durch seinen Besitz ausdrückte. 
In Liechtenstein war es zum Bei-
spiel noch üblich, pro Familien et-
wa vier Fernseher, drei verschiede-
ne Bohrmaschinen, zwei Autos  und 
einen Rasenmäher zu besitzen. In 
der heutigen Zeit ist das nicht mehr 
denkbar. Die zahlreichen Teil- und 
Tauschforen haben es leicht ge-
macht, einander in der Nachbar-
schaft auszuhelfen. Immer häufiger 
verzichten Menschen praktisch 
ganz auf den Besitz von Gebrauchs-
gegenständen. Quartiere machen 
gemeinsame Anschaffungen, wel-
che mit intelligenten IT-Lösungen 
buchbar und zugänglich gemacht 
sind. Heutzutage zeigt sich der so-
ziale Status durch die Fähigkeit zu 
teilen und wertvolle Beziehungen 
zu pf legen. Die Devise lautet ge-
meinsam statt einsam leben.  (zw)

E-Weihnachtsgrüsse 

Digitale Karten
mit Mehrwert 
SCHAAN Im Jahr 2020 wurden europa-
weit erstmals mehr Weihnachtskar-
ten elektronisch anstelle von physika-
lischen Karten versendet. Heute wer-
den sogar über 90 Prozent der Weih-
nachtskarten elektronisch zugestellt, 
wobei fivetolife den grössten Markt-
anteil besitzt. Diese digitale Karten 
enthalten meist einen persönlichen 
Bon, der auf Internetplattformen ein-
gelöst werden kann. Bei fivetolife.org 
zum Beispiel können Kunden oder 
der Freunde selbst entscheiden, wel-
ches Projekt mit dem eingesparten 
Geld unterstützt werden soll. Viele 
gesellschaftliche sowie Gesundheits- 
und Nachhaltigkeitsprojekte im In- 
und Ausland werden durch die gross-
zügige Unterstützung gefördert. Die 
Webseite bietet zudem weitere Vortei-
le. Als Erste ihrer Art wurde sie holo-
grammfähig programmiert. Dies er-
möglicht die zeitnahe Verfolgung des 
eingelösten Betrags. (zw)

Alpenrhein ist wieder lebendig 
und bietet Psychotope für Bürger
Befreit Für einmal waren die als bedächtig geltenden Balzner die schnellsten Liechtensteiner. Zusammen mit den 
Wartauern ermöglichten sie eine Rhein-Wiederbelebung auf der Höhe der Saarmündung.

VON MARIO F. BROGGI*

Der Rhein wurde Mitte der 
2020er-Jahre vorerst auf 
der Balzner Seite und dann 
auf der Wartauer Seite von 

100 auf 200 Meter leicht schlängelnd 
auf 1 Kilometer Länge ausgeweitet. 
Noch in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts war hier ja der Fluss 
mehr als 1000 Meter breit. Es kam 
den Balznern zugute, dass hier noch 
ein hinter dem Damm abgetrenntes 
Stück Wald vorgelegen hatte. Mit der 
Rückverlegung des Dammes konnten  
wieder echte, also überschwemm-
bare Auen entstehen. «Klein, aber 
fein» präsentiert sich nun diese erste 
Rheinausweitung auf Liechtensteins 
Boden. Man profi tierte einerseits von 
den vorgängigen baulichen Erfah-
rungen und dem Erscheinungsbild im 
Bereich Bad Ragaz-Maienfeld, die dort 
vorher um 2020 stattfanden. Förder-
lich für die Realisierung war sicher 
auch die Möglichkeit der Kiesentnah-

me bei der Zurücksetzung der Rhein-
dämme. Dies half mit bei der Finan-
zierung des Sanierungswerkes. Dann 
ging es Schlag auf Schlag.

Gezielt entschleunigen
Die weiteren getätigten Rheinaufwei-
tungen oberhalb und unterhalb Liech-
tensteins bringen nun wieder Leben 
in die Landschaft. Die Liechtensteiner  
verstanden sich zusehends als Teil 
des Ganzen. Am 21. März dieses Jahres 
war es nun auch für die grösste mögli-
che Ausweitung mit ihrer feierlichen  
Einweihung so weit: Unterhalb der 
Rheinbrücke Schaan-Buchs wurde 
der Fluss von 100 auf 300 Metern auf-
geweitet, und dies auf 3 Kilometern 
Länge. Nach der Bauphase finden sich 
jetzt ausgedehnte Kiesinseln und ab-
geflachte Rheinufer dort. Die Zeit des 
gefährlichen Abstieges über die steile 
Böschung auf die Kiesflächen ist vor-
bei. Mit der beidseitigen Rheindamm-
Rückverlegung konnte zahlreichen 
Lebewesen wieder Raum fürs Leben 

gegeben werden. Solche Nahtlinien 
vom Wasser zum Land sind auch für 
uns Menschen wichtig, als Ort des 
Verweilens, der sinnlichen Wahrneh-
mung. «Biotope» werden so für den 
Menschen zu «Psychotopen». Unsere 
beschleunigte Zivilisationslandschaft 
hatte solches bitter nötig. Das Alpen-
rheintal geriet immer mehr zum Tran-
sittal, alles wirkte beschleunigend, 
vom Fluss, über die Autobahn, die 
Transit-Strommasten. Die Wasserfor-
schung erkannte, dass man dem 
Fliessgewässer mehr Raum zur Verfü-
gung stellen musste. Mit diesem na-
turnäheren Wasserbau wurde die 
Wende zur Entschleunigung angesagt 
und mit einer Grosstat beispielhaft 
verwirklicht. 
Familien mit Kindern können nun ih-
re Sehnsucht nach Freiheit und Indi-
vidualität an den einzelnen Flussab-
schnitten ausleben. Papa baut mit 
seinen Kindern Steinmänner, lässt 
flache Steine im Wasser aufspringen. 
Es braucht weniger Fahrten zu Seen 

und ans Meer. Diese erlebbaren Ver-
änderungen stärken die Naturwahr-
nehmung, sie stehen für Kreativität 
und für das Erleben von «Wildnis». 
Uferabbrüche, Flussbettverlagerun-
gen, Treibholzanlandungen, das Ver-
schwinden und Entstehen von Sei-
tenarmen und Kiesbänken sind die 
deutlichen Zeugen dieser Verände-
rungen. In diesem «Niemandsland» 
darf auch ein Feuerchen entfacht 
und Würste gegrillt werden. Und das 
Einzigartige im Gebiet ist, dass der 
traditionelle Wildwechsel vom Tog-
genburg über Gams-Grabs ins Liech-
tensteinische sich für die Hirsche 
und die Wildsauen wieder öffnet. Da-
mit entsteht der bedeutendste Öko-
korridor zwischen dem Säntismassiv 
und dem Rhätikon. Wir setzen damit 
ein wertvolles Zeichen gegen weitere 
Auftrennungen der Lebensräume. 
Mehr Infos: www.fairezukunft.org. 

* Dr. Mario F. Broggi ist Berater und Im-
pulsgeber für die Werkstatt Faire Zukunft  
www.fairezukunft.org.

Kinder spielen am Rhein, während das Rotwild wartet, bis die Luft rein ist. (Illustration: Corinne Bromundt)

Gartenkooperative: Nach Gemüse soll nun Obst folgen
Es fruchtet Die neuesten Zahlen vom Amt für Statistik im Bereich Landwirtschaft und Ernährung sprechen für sich: Ein Selbstversorgungsgrad 
von 35 Prozent bei saisonal in Liechtenstein hergestelltem Biogemüse zeigt, das Angebot wird geschätzt. Eine Erweiterung steht an. 

VON STEPHAN GSTÖHL

Vor genau 15 Jahren startete die 
Gartenkooperative Region Liech-
tenstein-Werdenberg e. G. mit dem 
ambitionierten Ziel, insgesamt 80 
Haushalte in Liechtenstein und 
Werdenberg ganzjährig mit saiso-
nalem und biologischem Gemüse 
zu versorgen. Was mit insgesamt 
knapp 0,7 Hektar begann, ist heut-

zutage der wohl bedeutendste Pfei-
ler für die Selbstversorgung mit sai-
sonalem Gemüse in Liechtenstein 
und der Region. 
Auf alles in allem knapp 70 Hektar 
werden bereits über 8000 Haushal-
te in Liechtenstein und Werdenberg 
durch die Genossenschaft versorgt, 
hiervon insgesamt 5600 Haushalte 
im Fürstentum Liechtenstein. Dies 
entspricht einem Selbstversor-

gungsgrad von 35 Prozent der 
Liechtensteiner Haushalte mit sai-
sonalem Gemüse. 

«Wir benötigen dasselbe für 
Brombeere, Kirsche, Apfel, Birne»
Die Anfang dieses Jahres gegründe-
te Fruchtkooperative e. G. will jetzt 
auf der Grundlage des bereits Ge-
leisteten noch einen Schritt weiter-
gehen. Nicht nur Gemüse soll in ge-

meinsamer Arbeit und Leiden-
schaft für die Haushalte in der Re-
gion angebaut werden, «jetzt benö-
tigen wir dasselbe für Brombeere, 
Kirsche, Apfel, Birne», bestätigt 
Harry Vogt von der Fruchtkoopera-
tive e. G. Die Genossenschaft be-
steht aus einem Zusammenschluss 
von verschiedenen Obstgärten in 
der Region sowie Kleingärten von 
Privaten. Es werden dieses Jahr 

erstmals die Erträge von über 6000 
Obstbäumen und knapp 4000 Bee-
rensträucher verarbeitet und als 
Abo an die Genossenschafter aus-
geliefert. Überschüsse werden zu 
Konfitüre, Most, Dörrfrüchten und 
vielem mehr verarbeitet, sodass 
die Genossenschafter auch ausser-
halb der Saison in den Genuss ihrer 
tollen regionalen Produkte kom-
men.  (zw)
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Schule schaff t Sinn und wird als 
etwas Lebenslängliches begriff en
Chance Noch vor wenigen Jahren schien das Bildungswesen vor unüberwindbaren Hürden zu stehen. Das Informations- 
und Technologiezeitalter brachte einige Herausforderungen mit sich, doch die Transformation ist gelungen.

VON MERLINA MISSIMER*

Viel hat sich getan im Bil-
dungswesen in den vergan-
genen Jahren. Noch vor 15 
Jahren war es für viele un-

vorstellbar, dass sich alles so schnell 
oder überhaupt ändern könnte. Vie-
le glaubten, dass es nicht möglich 
sei ein solch etabliertes Schulsystem 
zu verwandeln und dass es stattdes-
sen im Informationszeitalter einfach 
untergehen oder auseinanderfallen 
würde. Der Tenor war allgemein, 
dass massive Open Online Courses 
das Schul- und Hochschulsystem 
massiv in Bedrängnis bringen wür-
de. Und dass hat es auch – für eine 
Weile. Bis es uns geholfen hat, das 
etablierte Schulsystem auf das zu 
konzentrieren, was es am besten 
kann – Räume und Begegnungen 
für richtiges Lernen und Reflektion 
zu schaffen. Was wir gelernt haben, 
ist, dass Informationen im Informa-
tionszeitalter natürlich überall frei 
zugänglich sind. Jedoch genügen 
Informationen allein nicht, um uns 
den Herausforderungen der Gegen-
wart und der Zukunft zu stellen und 

uns auf sie vorzubereiten. Vielmehr 
müssen wir aus Information gemein-
sam Sinn schaffen. Und das machen 
wir am besten zusammen – an Or-
ten, die zur Reflektion einladen 
und Begegnungen schaffen, die wir 
vielleicht sonst nicht hätten. Und so 
wurde die Schule schnell zu etwas 
Lebenslänglichem, denn dieses Be-
dürfnis des Sinnschaffens begrenzt 
sich natürlich nicht auf das Kinder- 
und Jugendlichenalter. 

Systemorientiert und strategisch
Und was wir dann gemerkt haben, 
ist, dass dieser Raum der Begeg-
nung und des Austausches natür-
lich noch viel mehr bieten kann. 
Unsere heutige Zeit verlangt so vie-
le neue Fähigkeiten von uns; dass 
wir Herausforderungen systemori-
entiert und strategisch angehen, 
dass wir die Vielfalt in unserer 
Mitte nutzen, um möglichst viele 
Lösungsansätze für unsere globalen 
Probleme zu schaffen, und dass wir 
gemeinsame Visionen und neue Le-
bensweisen kreieren. Und all das 
wiederum setzt voraus, dass wir 
uns individuell und gemeinsam re-

f lektieren, offen sind für Neues und 
in einer ganz neuen Art und Weise 
kreativ sind. Und obwohl die Onli-
newelt viele Vorteile brachte, war 
sie dafür eben nicht der ideale Ort. 

Fragen, denen wir nicht 
ausweichen konnten
Wir brauchen trotz allem Orte, wo 
wir Angesicht zu Angesicht mit- und 
voneinander lernen können. Wie hat 
die Transformation unseres Bil-
dungswesen also stattgefunden? In-
dem das Informations- und Techno-
logiezeitaler uns solch fundamenta-
le Fragen in den Weg geworfen hat, 
denen wir einfach nicht entrinnen 
konnten: Was ist unsere eigentliche 
Aufgabe? Wie können wir unsere 
kollektive Erfahrung und unser Wis-
sen nutzen, um etwas anzubieten, 
das in unserem Zeitalter wirklich re-
levant und von Nutzen ist? Was müs-
sen wir heutzutage lernen, um unser 
Leben zu meistern und eine Zukunft 
zu schaffen, die wir wollen? Und mit 
diesen Fragen als Leitfaden haben 
wir es geschafft, das System zu 
schaffen, das wir heute haben. War 
es immer einfach? Nein. Die Verän-

derung hätte nie ohne die vielen mu-
tigen Menschen stattgefunden, die 
diese Krise als Chance gesehen ha-
ben und sich der Herausforderung 
vollends gestellt haben; die tief im 
Inneren wussten, dass Veränderung 
notwendig und möglich war, und be-
reit waren, es zu versuchen, auch 
wenn es bedeutete, dass sie von si-
cheren Arbeitsverhältnissen Ab-
schied nehmen mussten, ohne zu 
wissen, was der nächste Schritt war.  

Auch künftig handlungsfähig sein
Ist das System heute perfekt? Nein. 
Aber die Tatsache, dass wir solch 
einen fundamentalen Verände-
rungsprozess durchlebt haben und 
in der Krise neue Chancen gesehen 
haben, macht Hoffnung, dass wir 
auch in Zukunft die Fähigkeit ha-
ben werden, den Herausforderun-
gen mutig entgegenzutreten.

* Dr. Merlina Missimer ist Studienleiterin 
des Masters in Strategischer nachhaltiger
Entwicklung in Karlskrona, Schweden 
(www.bth.se/msls).

Interview mit Alma Muhamedagic Geiger, Ministerin für Gesellschaft und Bildung

«Schule ist top, Ferien ein Flop. Als ich jünger war, war’s umgekehrt»
Alma Muhamedagic Geiger wurde 
mit 27 Jahren Regierungsrätin und 
ist seither verantwortlich für das 
Ressort Gesellschaft und Bildung. 
Politisch aktiv ist sie seit ihrem 13. 
Lebensjahr.

«Volksblatt»: Frau Muhamedagic Gei-
ger, was war Ihre Motivation, Minis-
terin zu werden?
Alma Muhamedagic Geiger: Ich 
möchte meine Zukunft selbst in die 
Hand nehmen. Zudem denke ich, 
dass ich ein sehr gutes Gespür für 
unsere Gesellschaft habe. Oft sind 
wir sehr resistent für Veränderun-
gen und ich sehe meine Rolle darin, 
Veränderungen so zu gestalten, dass 
sie vermehrt sinnschaffend sind für 
die Menschen. So vor allem in der 
Schule.

Gibt es Vorbilder für Sie?
Vor einigen Jahren, als ich noch in 
die Schule ging, habe ich die damali-
ge Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick 
getroffen. Sie war sehr sympatisch 
und wirkte sehr motiviert und moti-
vierend. Genau so möchte ich auch 
eine Motivation für die Jugendlichen 
von heute sein. Vor allem junge 
Frauen sollen sich zutrauen, etwas 
zu erreichen.

Die Jugend scheint Ihnen am Herzen 
zu liegen. Was haben Sie vor?
Ich setze mich für die jugen Men-
schen hier in Liechtenstein ein. Ich 
weiss selbst noch, wie schwierig es 
war, den Platz in der Gesellschaft zu 
finden. Anstatt auszugrenzen möch-
te ich die jungen Leute integrieren. 
Um dies zu erreichen, setze ich mich 
für generationenübergfreifende Ver-
anstaltungen in Gemeinden ein. 
Denn wenn man einander kennt und 
versteht, gibt es gute Lösungen.

Sie waren sehr aktiv in der Schule 
und mit der Jugendbeteiligung 
Liechtenstein ( JUBEL). Inwiefern hat 
Sie das unterstützt, politisch aktiv 
zu werden?
Die Politik beschäftigt mich bereits 
mein halbes Leben. Als ich noch zur 
Schule ging, war ich Klassen- und 
Schulsprecherin und habe mich für 
die Mitschüler eingesetzt. Zudem 
war ich bei JUBEL aktiv. Die Arbeit 
dort hat mich als Mensch sehr ge-
prägt. Ich glaube, das kam sehr gut 
an. Vermutlich wäre ich eine «nor-
male» Jugendliche gewesen, doch JU-
BEL hat mich inspiriert, etwas zu ver-
ändern. Ich konnte Selbstvertrauen 
tanken und habe gelernt, vor ande-
ren zu reden und meine Körperspra-

che dafür unterstützend einzuset-
zen. Der Schlüssel war jedoch die 
Vernetzung. Bei JUBEL arbeiteten 
wir gemeindeübergreifend. So konn-
te ich ein gutes Netzwerk aufbauen.

Später waren Sie auch Präsidentin 
des Jugendrates?
Das war ein wichtiger Meilenstein in 
meiner politischen Karriere. Durch 
das Projekt, das wir während mei-
ner Amtszeit lanciert haben, wurde 
ich sehr bekannt. Wir haben es ge-
schafft, mit kurzen Videos den jun-
gen Wählerinnen und Wählern mit 
Witz und Humor, aber auch entspre-
chender Ernsthaftigkeit aufzuzei-
gen, wie die Politik ihr Leben beein-
f lusst und wie sie die Politik zu ih-
rem Vorteil beeinf lussen können. 
Natürlich waren da auch Informatio-
nen wie das politische System funk-
tioniert, dabei. 

Was war Ihrer Meinung die Ursache 
für das Desinteresse an der Politik?
Politik war für Jugendliche sehr weit 
weg. Als Jugendliche interessierte 
man sich einfach nicht für Sachen, 
die gefühlsmässig keinen Einfluss 
auf das eigene Leben haben. Spezi-
ell, bevor man überhaupt eine Stim-
me hat, ist es noch schwieriger zu 
verstehen. 

Welches sind die wichtigsten Werte, 
die verstärkt in unserer Gesell-
schaft gelebt werden sollen?
Das Wichtigste für mich ist das Ver-
trauen in sich selbst. Hätte ich nicht 
an mich und meine Fähigkeiten ge-
glaubt, wäre ich nicht so weit gekom-
men. Um künftige Probleme zu lösen, 
müssen wir diese Eigenschaft ver-
stärkt fördern. Zusätzlich möchte ich 
eine Veränderung beim Umgang mit 
anderen Menschen, die wir nicht ken-
nen, sehen. Das Schönste für mich 
wäre es, wenn wir urteilslos auf-
einander zugehen könnten. Spezi-
ell den Umgang von Jungen mit äl-
teren Menschen und umgekehrt 
möchte ich verbessern.

Sie 

haben während Ihrer Amtsperiode 
bereits viel erreicht. Worauf sind Sie 
besonders stolz?
Als meine erste Aufgabe sah ich, die 
Schulen im Wandel zu wertschät-
zenden Lernorten zu unterstützen. 
Ich habe alles daran gesetzt, dass 
der kühle Kopf, anpackende Hände 
und ein warmes Herz gleichermas-
sen gefördert werden. Kinder kön-
nen in unseren Schulen ihren Wis-
sensdurst und ihren natürlichen Be-
wegungsdrang befriedigen. Dies 
macht den Kindern Mut, jegliche He-
rausforderungen selbstständig oder 
in der Gemeinschaft anzugehen.

Haben Sie dafür ein Beispiel?
Eine kleine, aber entscheidende Än-
derung war es, den Unterrichtsbe-
ginn zu variieren. Für die 
Schüler ist es bereits 
seit Jahrzehnten ein 
Anliegen, später 
Schule zu haben. 
Es gibt auch Lehr-
personen, die 
nicht gerne um 
6.30 Uhr aufste-
hen. Dank des 
f lexiblen Sys-
tems können in 

den Schulen heute Schüler und 
Lernbegleiter selbst bestimmen, zu 
welcher Zeit sie kommen.

Haben Sie bei solch grossen Aufga-
ben noch Zeit für sich und Ihre Fa-
milie?
Das ist, glaube ich, mein Geheimre-
zept. Egal was passiert, ich plane 
gleichermassen Zeit für meine be-
rufliche Tätigkeit sowie für meine 
Familie. Die Balance ist perfekt. Die 
vielen Stunden mit meiner Familie 
geben mir Kraft für die vielen Stun-
den Arbeit als Ministerin.

Was wünschen Sie sich für Ihre 
Kinder?
Da bin ich ganz altmodisch. Ich wün-
sche mir vor allem, dass sie gesund 

bleiben und in einem familiä-
ren Umfeld aufwachsen. Da 

gehört natürlich die 
Schule auch dazu. Sie 
sollen dort ihre Fähig-
keiten urteilslos und 
gleichermassen an-
nerkenend entdeck-
en können. (mm)

Die heute 30-jährige 
Alma Muhamedagic 
Geiger. 
(Foto: Neuland)
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Ziele erreicht

Zukunftswerkstatt 
wird aufgelöst
VADUZ Die Zukunftswerkstatt hat ih-
re Ziele erreicht. Aus diesem Grund 
hat sie ihre Existenzberechtigung 
verloren. Den Erfolg feiert die Bevöl-
kerung gemeinsam an einem landes-
weiten Festival. Die Zukunftswerk-
statt war ein Gemeinschaftsprojekt, 
das vor gut 20 Jahren mit dem Ziel ge-
gründet wurde, eine verbundene 
und zukunftsfähige Gesellschaft  zu 
gestalten. Durch gegenseitigen Aus-
tausch und enge Zusammenarbeit 
wurden Herausforderungen der da-
maligen Zeit bewältigt. Die Zukunfts-
werkstatt war ein Ort, der Menschen 
zusammenbrachte, die einen Beitrag 
zu einer zukunftsfähigen Gesell-
schaft leisten wollten. Zudem förder-
te sie verschiedenste Formen der Zu-
sammenarbeit. Wie bewiesen, konn-
ten so Projekte gemeinsam zum Er-
folg geführt werden. Die Plattform 
zukunftwerkstatt.li ist zum selbstver-
ständlichen Portal für Ideen gewor-
den. Weiterhin können auf der Platt-
form Ideengeber und Mitermöglicher 
miteinander in Verbindung treten. 
Auch die berühmte Zukunftswerk-
statt-Karte mit nachhaltigen Initiati-
ven wird weiterhin zur Verfügung 
stehen. Nachdem der Traum einer 
verbundenen und zukunftsfähigen 
Gesellschaft im Rheintal in Erfüllung 
ging, hat sich das Team entschlossen, 
die Tätigkeiten nicht mehr fortzuset-
zen und ihre Energie und Zeit ande-
ren Projekten zu widmen.  (mh)
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Verrückt Seit Jahrzehnten 
versucht man Gehirnvorgänge 
bei psychischen Störungen zu 
verstehen und daraus neue 

Therapien abzuleiten. Fort-
schritte erhoff t man sich 

von den «Integrativen Wissen-
schaften der Psyche».

VON FELIX HASLER*

WIrgendwann ist die Stim-
mung gekippt. Es muss 
so kurz nach 2020 ge-
wesen sein, als man be-

gann, die alles dominierende Neuro-
Unternehmung grundlegend infrage 
zu stellen. Allzu viel war schief ge-
laufen, zu viele Versprechungen der 
Hirnforschung blieben uneingelöst. 
Das Human Brain Project, der ambi-
tionierte Versuch, das menschliche 
Gehirn im Computer zu simulieren, 
war episch gescheitert. Auch das lu-
krative Spiel mit der verheissungs-
vollen Marke «Neuro» lief nicht mehr: 
«Neuromarketing» entpuppte sich als 
Neuroastrologie, die entsprechenden 
Anbieterfi rmen gingen Pleite. Beson-
ders aber waren in das Grossprojekt 
«Biologische Psychiatrie» Multimil-
liarden an Forschungsgeldern ge-
fl ossen, ohne dass daraus neue Ein-
sichten für die Therapie psychischer 
Störungen entstanden wären. 

Neurowissenschaft in der Sackgasse
Selbst die führenden Wissenschafts-
magazine «Nature» und «Science», 
einstmals lautstarke Wegbereiter ei-
ner konsequenten Neurologisierung 
psychischer Erkrankungen, kamen 
in ernüchterten Leitkommentaren 
zum Schluss, dass die neurowissen-

schaftliche Wende in der Psychiat-
rieforschung in eine Sackgasse ge-
führt hat. Die akademische Psychiat-
rie hatte ein Eigenleben entwickelt 
und sich, unbeabsichtigt von den 
Forschern, Lichtjahre vom Patienten 
entfernt. Schwer zu glauben, dass 
wir tatsächlich einmal dachten, dass 
sich aus Untersuchungen zur geneti-
schen Steuerung von Dopaminneuro-
nen im Zebrafisch etwas über das 
Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom bei 
Kindern aussagen lässt. Ausschlagge-
bend für den neuen Paradigmen-
wechsel hin zu den «Integrativen 
Wissenschaften der Psyche» – wie sie 
heute genannt werden – war, dass 
grosse Forschungsfinanzierer wie die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
den Geldhahn zugedreht haben. Zu 
schlecht war in ihren Analysen das 
Verhältnis von Aufwand und Ertrag 
ausgefallen. Eine Depression ist eben 
doch etwas anderes als ein Diabetes; 
Psychiatrie keine Neurologie.

Psyche und Umwelt entscheidend
Niemand spricht heute mehr davon, 
dass revolutionäre neurowissen-
schaftliche Fortschritte dazu führen 
werden, dass sich «die Menschheit 
von Innen heraus versteht», wie dies 
der spanische Neurowissenchaftler 
Rafael Yuste noch 2015 in Aussicht 
stellte. Das Pendel in der Deutung 
«Was ist der Mensch?» schwingt ge-
rade wieder einmal zurück. Diesmal 
weg vom Gehirn, zurück zur Psyche 
und der Umwelt des Menschen. 
Nichts Neues, diese Sichtweise do-
minierte schon über weite Strecken 
des 20. Jahrhunderts. Im Zuge der 
aktuellen wissenschaftsideologi-
schen Neuausrichtung hat man sich 
auch daran erinnert, dass es die 
grossen Psychiatriereformen waren, 
allen voran die Abschaffung der 

«Verwahrpsychiatrie», die das 
Schicksal psychisch Kranker seit 
den 1970er-Jahren tatsächlich ver-
bessert haben. Und noch immer lei-
den Teile der Bevölkerung an der 
Chronifizierung ihrer psychischen 
Probleme als Folge der Übermedika-
tion mit Psychopharmaka. Viel zu 
lange haben die falschen Ärzte den 
falschen Patienten die falschen Me-
dikamente verschrieben. Das hat 
sich erst gebessert, als Mediziner 
vor ein paar Jahren in einer Reihe 
von Kunstfehler-Prozessen verur-
teilt wurden, entgegen dem Stand 
des Wissens viel zu hohe Dosen an 
Psychopharmaka zu verschreiben.
Grosse Hoffnungen für Prävention 
und Therapie psychischen Leidens ru-
hen nun auf der Resilienzforschung: 
Welche Faktoren führen dazu, dass 
einige Menschen auch nach schwer 
traumatisierenden Erfahrungen – 
missbräuchliche Familie, eine Kind-
heit in Kriegsgebieten – später ein ge-
lingendes Leben führen und andere 
an diesen Lebensumständen zerbre-
chen? Auch Untersuchungen dieser 
Art werden nicht alles Leiden aus der 
Welt schaffen. Aber mit dem pragma-
tischen Wiedererstarken der sozial-
psychiatrischen und psychotherapeu-
tischen Forschung ist man immerhin 
wieder ganz nahe dran am Menschen 
und seinen realen Lebensumständen. 
Doch schon jetzt ist klar: Was immer 
man auch tut, gerade die schweren 
psychischen Störungen werden noch 
für lange Zeit schwer beherrschbar 
bleiben. Weshalb schon bald wieder 
Stimmen fordern werden, man müsse 
doch ins Gehirn schauen, um diese 
Krankheiten zu verstehen.

*Felix Hasler ist Forschungsassistent an 
der Berlin School of Mind and Brain der 
Humboldt-Universität zu Berlin, 
http://www.neuroculturelab.com.

Neuer Pragmatismus in 
der Psychiatrie

«Vieles wird sich verändern»
Visionen Die Macher des Sonderbundes «Zurück in die Zukunft» zu ihrem Zeitungsprojekt 
und darüber, wie die hier beschriebenen Veränderungen auch umgesetzt werden könnten. 

VON MICHAELA HOGENBOOM KINDLE*

Der Bund 2030 enthält Visionen von 
Autoren, die Visionen für die Zukunft 
haben. Sie erzählen, als ob heute das 
Jahr 2030 wäre, und erklären, wie ge-
wisse Veränderungen passiert sind. 
Hiermit möchte das Zukunftswerk-
statt-Team der Symbiose Gemein-
schaft zum Träumen anregen. Vieles 
soll und wird sich in den nächsten 15 
Jahren verändern. Mit diesen Visio-
nen aus der Zukunft möchten die Au-
toren mögliche Szenarien und Chan-
cen aufzeigen. Wandel in den Berei-
chen Arbeit, Mobilität, Bildung, Ener-
gie, Ernährung usw. werden in die-
sem Sonderbund greifbar gemacht.

Die Zukunft selbst in die Hand neh-
men, das ist das Motto. Durch das 
Sichtbarmachen von Initiativen und 
Ideen, die einen Beitrag zu einer zu-
kunftsfähigen Gesellschaft leisten,  
wird aufgezeigt, wie wir lustvoll und 
mit Freude etwas verändern können. 
Es sollte Gespräche auslösen über 
das, was uns wirklich wichtig ist und 
wie wir die Zukunft sehen. Schlus-
sendlich kann jede und jeder die ge-
sellschaftlichen Veränderungen mit-
gestalten. Jede kleine oder grosse 
Entscheidung bestimmt die Richtung.  
Mahatma Gandhi hat es bereits er-
wähnt: «Sei du selbst die Verände-
rung, die du dir wünschst für diese 
Welt.» Wir möchten uns bei allen Be-

teiligten recht herzlich bedanken. Bei 
der grafischen Umsetzung haben uns 
Corinne Bromundt (Illustrationen: ht-
tp://bromundt.ch/) sowie Neuland vi-
suelle Gestaltung (Fotos: www.neu-
land.li) tatkräftig unterstützt.
* Michaela Hogenboom ist Gründerin der 
Dreiklang Kollektivgesellschaft und der Sym-
biose Gemeinschaft, www.symbiose.li, www.
dreiklang.li.

Zum Weiterlesen und selbst aktiv Werden

Auf www.zukunftswerkstatt.li können bestehende 
Projekte und Veranstaltungen zum Thema Zu-
kunftsfähigkeit beworben werden. Zudem gibt es 
Visionsfragen zu entdecken, welche noch auf Ant-
worten warten. Die Antworten zu den verschiede-
nen Visionsfragen können in Form vom Projekt-
vorschlägen präsentiert werden.

Das Team der Zukunftswerkstatt: Robin Schädler, Michaela Hogenboom Kindle, 
Annett Höland, Stephan Gstöhl und Elias Kindle. (Foto: Nils Vollmar)

IHRE FREIZEIT: KOMMOD. UND IHR BÜRO?
HIER KOMMT ALLES REIN
WAS KOMMOD IST.

Restaurant, Hotel
Business-Center,
Data-Center und
Büros in einem.

www.kommod.li
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