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Eine starke Allianz mit 
nachhaltigem Handeln
Vision Den 17 Nachhaltig-
keitszielen der UNO hat sich 
Liechtenstein verschrieben. 
Für eine erfolgreiche Umset-
zung sind neben dem Staat 
aber auch die Wirtschaft und 
die Zivilgesellschaft gefordert. 
Jeden Einzelnen zum Handeln 
zu bewegen, ist das Ziel des 
Vereins «SDG Allianz».

VON HERIBERT BECK

Die Nachhaltigkeitsziele der UNO, in 
der englischen Abkürzung SDGs, rei-
chen von der Beseitigung der Armut 
über die Förderung der Gesundheit 
bis hin zu mehr partnerschaftlicher 
Kooperation. Handlungsansätze, um 
diese Ziele zu erreichen, gebe es 
auch in Liechtenstein genug. Davon 
ist Bruno Fluder, der Leiter des Hau-
ses Gutenberg, überzeugt. Das zwei-
te Gutenbergtreffen der SDG Allianz 
Liechtenstein stand dementspre-
chend unter dem Motto «Handeln».

17 Persönlichkeiten für 17 Ziele
Solchen Handlungsbedarf sehen die 
Co-Präsidenten der SDG Allianz, die 
aus einer Arbeitsgruppe hervorge-
gangen ist, ebenso. Ruth Ospelt und 
Werner Pohl gehen mit ihrem Verein 
mit gutem Beispiel voran. «Wir set-
zen dabei auf drei Formate: die Gu-
tenbergtreffen, lockere Treffen an 
Stammtischen und auf eine Seminar-
reihe mit Impulsreferaten und Klein-
gruppenarbeiten», sagte Werner 
Pohl. Er räumte gleichzeitig aber 
auch ein, dass nur schon die 17 SDGs 
mit ihrem umfassenden Ansatz ab-
schreckend wirken könnten. «Die 
insgesamt 169 Unterziele tun dies so-
wieso. Daher suchen wir 17 Persön-
lichkeiten aus Liechtenstein, die sich 
je einem der 17 Ziele widmen und den 
Bezug zum Land herstellen.»
«Die SDGs skizzieren nicht nur Prob-
lemfelder, sondern sind auch Lö-

sungsansätze und Visionen, wie das 
Gesamtziel erreicht werden kann», 
sagte Ruth Ospelt. «Dafür sind wir 
auf drei Pfeiler angewiesen: die öf-
fentliche Hand, die Wirtschaft und 
die Zivilgesellschaft. Uns geht es da-
rum, die Kräfte der Zivilgesellschaft 
zu bündeln und ihr Potenzial auszu-
schöpfen.»
Eine dieser Akteurinnen aus der 
 Zivilgesellschaft ist Caritas-Präsi-
dentin Rita Batliner. Sie widmete 
sich in einem Referat dem ersten 
Nachhaltigkeitsziel mit dem Titel 
«Keine Armut». Es handelt sich um 
ein Ziel, das in Liechtenstein nicht 
explizit verfolgt wird. «Das ist wohl 
so, weil Armut und Liechtenstein in 
den Köpfen nicht zusammenpas-
sen.» Armut sei aber immer eine 
Frage der Perspektive. Selbst wenn 
es in Liechtenstein keine extreme 
Armut gebe, so sei die relative Ar-
mut, die Menschen aufgrund fehlen-
der finanzieller Mittel von der Teil-
nahme am sozialen Leben aus-
schliesse, auf dem Vormarsch. Die 
Teilnehmer eines runden Tisches 
zum Thema Armut hätten daher das 
Heft des Handelns in die Hand ge-
nommen und sich in einer Sitzung 
mit dem Gesellschaftsminister für 
einen aktuellen Armutsbericht 
starkgemacht. Mit Erfolg, wie es aus-
sehe. Erste Zahlen würden dem Ver-
nehmen nach bereits erhoben.

Rasch ins Umsetzen kommen
Gehandelt haben schliesslich auch 
die Teilnehmer des Gutenbergtref-
fens in verschiedenen Workshops zu 
einzelnen SDGs. Was sich daraus 
entwickelt, wird sicher am nächsten 
Gutenbergtreffen zu hören sein, 
vielleicht auch schon am Stamm-
tisch im November. «Denn auch 
wenn aktuell noch das Informieren 
und Sensibilisieren für die Nachhal-
tigkeitsziele im Zentrum unserer Ar-
beit steht, so ist es der Allianz wirk-
lich wichtig, dass wir rasch ins Han-
deln und Umsetzen kommen», sagte 
Ruth Ospelt.

Das Mobilitätsbedürfnis wird noch stärker
Verkehr Anlässlich des 14. BMM-Tages (Betriebliches Mobilitätsmanagement) wurde mehrfach auf das steigende Mobilitätsbedürfnis hingewiesen. Das ist 
einer der Gründe für die Reduzierung des Motorisierten Individualverkehrs (MIV), wenn die vorhandene Verkehrs-Infrastruktur weiterhin genügen kann.

VON HANSRUDI SELE

Auf Einladung der Fachstel-
le Mobilitätsmanagement 
und Langsamverkehr spra-
chen Kristin Bonderer, Co-

Geschäftsleiterin Regiosuisse, über 
«Regionale Mobilität der Zukunft», 
Rade Bogicevic informierte über das 
Mobilitätsmanagement der OC Oerli-
kon Balzers AG, Philipp Schädler und 
Pius Seitz präsentierten die «BOS PS 
Anstalt», die ab Dezember 2021 in 
Ablösung der Postauto Schweiz den 
Linienbusbetrieb übernehmen wird, 
und Thomas Hug von der urbanista.
ch AG fragte sich: «Kann Liechten-
stein das Amsterdam der Alpen wer-
den?» In ihrer Begrüssung wies auch 
Regierungsrätin Garziella Marok-
Wachter darauf hin, dass das Mobi-
litätsbedürfnis der Menschen noch 
zunehmen werde. Es sei daher er-
forderlich, Lösungen für die länger-
fristige Mobilität zu suchen. Das Be-
triebliche Mobilitätsmanagement sei 
dazu angetan, die Belastung durch 
den MIV zu den Spitzenverkehrs-
zeiten zu verringern und auch den 
Ressourcenverbrauch zu reduzieren. 
In Liechtenstein befasse man sich 
schon seit Jahren mit dem BMM zur 
Reduzierung des Arbeitsverkehrs, 
grenzüberschreitend sei das Land an 
verschiedenen Projekten beteiligt. 
Nach dem Motto «Dein Arbeitsweg 
als Fitnesscenter» könne beim BMM 
der Gesundheitsaspekt zusätzlich 
bewusst gemacht werden. 
Der Blick in die Zukunft ist insofern 
schwierig, als sie noch nicht stattge-
funden hat. Dennoch lassen sich auf-
grund beobachtbarer Megatrends 

künftige Entwicklungen absehen. 
Kristin Bonderer betrachtete die Mo-
bilität als Teil eines Systems, in dem 
Trends wie Globalisierung, Digitali-
sierung, Individualisierung, Klima-
wandel oder demografische Ent-
wicklung zusammenwirken. Bei der 
auf 2040 prognostizierten Zunahme 
der Mobilität wies sie nebst dem Ar-
beitsverkehr auch auf das Wachstum 
beim Einkaufsverkehr und beim 
Freizeitverkehr hin. Bevölkerungs-
zunahme und Wirtschaftswachstum 
gehören zu den Treibern der Ver-
kehrsbelastung. Es bedarf also krea-
tiver, ganzheitlicher Lösungen und 
des Engagements von gemischten 
Teams, in denen unterschiedliche 
Bedürfnisse und Interessen abgegli-
chen werden. Bonderer berichtete 
über nationale und grenzüberschrei-
tende Projekte. Man müsse nicht al-
les erfinden, es gehe vielmehr dar-
um, Beispiele zu finden, die andern-
orts bereits erfolgreich wirken. 
Die OC Oerlikon Balzers AG hat am 
Standort Balzers für das Betriebliche 
Mobilitätsmanagement während der 
letzten Jahre ein ausgeklügeltes Sys-
tem entwickelt. Rade Bogicevic erläu-

terte den Entwicklungsprozess, schil-
derte die heutige Situation und konn-
te eine Summe von konkreten Mass-
nahmen aufzeigen, wie Mitarbeiten-
de für die Änderung ihres Mobilitäts-
verhaltens gewonnen wurden. War-
um das alles? «Wir wollen nicht nur, 
dass wir uns in unserem Leitbild als 
attraktiven, modernen Arbeitgeber 
bezeichnen, sondern wir wollen dies 
täglich leben», sagte Bogicevic. Als 
Ziele gelten: den Umweltschutz för-
dern, den Strassenverkehr entlasten, 
die Gesundheit der Mitarbeiter för-
dern, vorhandene Parkflächen effizi-
enter nutzen. Um zu wirkungsvollen 
Massnahmen zu kommen, wurden 
eingehende Abklärungen über das 
Mobilitätsverhalten der Mitarbeiten-
den je nach Distanz zur Unterneh-
mung vorgenommen. Es wurde eine 
Parkplatzbewirtschaftung einge-
führt, die recht f lexibel gehandhabt 
werden kann, und es werden Förder-
beiträge für den ÖV und den Lang-
samverkehr ausgerichtet. Die Firma 
wolle mit dem BMM kein Geld verdie-
nen. Jährlich werde der Einnahmen-
überschuss an die gesamte Beleg-
schaft ausgerichtet.

Am 12. Dezember 2021 wird die BOS 
PS Anstalt den Busbetrieb von der 
Postauto Schweiz übernehmen. Pius 
Seitz (Bus Ostschweiz AG) und Pius 
Schädler (PS Anstalt Triesenberg) 
als Vertreter bzw. Mitinhaber der 
neu gegründeten Firma präsentier-
ten ihr Unternehmen und informier-
ten über Neuerungen. Es werden 
insgesamt 105 Mitarbeitende mit 45 
Fahrzeugen 14 Buslinien, 2 Ortsbus-
sen und 3 Schulbussen als «LIE-
mobil» bedienen. Der Depotstandort 
an der Wuhrstrasse in Vaduz wird 
übernommen. Im Herbst 2022 wer-
de in Ruggell ein zweiter Busstand-
ort in Betrieb genommen, hiess es. 
Und was viele begrüssen werden: In 
den Bussen werde künftig das bar-
geldlose Bezahlen möglich sein.

Mit Amsterdam vergleichbar?
Was haben Liechtenstein und Ams-
terdam gemeinsam? Es sei nicht das 
Wasser, versicherte Thomas Hug von 
der Urbanista.ch AG. Er verglich den 
Siedlungsraum zwischen Feldkirch 
und Sargans mit einer Struktur von 
Amsterdam, mit den in den Nieder-
landen realisierten Veloverbindun-

gen, die auch in unserer Region denk-
bar wären. Der Vertreter der Den-
kerei für Raum und Mobilität fragte 
sich: Wie kann man Mobilität heute 
positiv positionieren? Für die Jugend, 
die Erwachsenen von morgen, seien 
es zumeist Flopthemen, was im Zu-
sammenhang mit Mobilität diskutiert 
werde. Corona habe zu einer Indivi-
dualisierung geführt, eine Befragung 
zeigte, dass alle individuellen Ver-
kehrsmittel eine Zunahme verzeich-
neten, während der ÖV stagnierte. 
Mit der Individualisierung müsse 
man sich befassen. Dabei müsse man 
jedoch mit positiven Anreizen schaf-
fen. Üblicherweise würden Lösungen 
über Verbote, Sperrungen, d. h. nega-
tiv empfundene Massnahmen ge-
sucht, was zu Verlustängsten führe 
und auf entsprechenden Widerstand 
stosse. Bei den positiven Massnah-
men schwingt das ÖV-Netz oben aus. 
Ein gutes ÖV-Netz führe am meisten 
zum freiwilligen Verzicht aufs Auto. 
Andere positive Faktoren sind der 
Gesundheitsaspekt oder ein attrakti-
ves Velonetz. Menschen müssten als 
Menschen und nicht als ökonomi-
sches Objekt angegangen werden. 
Hugs Kritik galt den Verkehrsexper-
ten, die mit rationalen Aspekten auf 
die menschlichen Emotionen re-
agierten, anstatt den Menschen ihre 
Sorgen, Ängste und Bedenken abzu-
nehmen. Wie kann man Menschen 
zum Umsteigen auf ein anderes Ver-
kehrsmittel bewegen? Der Raumpla-
ner propagierte das «Nudging», eine 
schon früher, aber nicht unter die-
sem Begriff bekannte positive Metho-
de zur Bewirkung einer Verhaltens-
änderung.

Von links: Ade 
Bogicevic, René 
Kaufmann, Kristin 
Bonderer, Pius Seitz, 
Graziella Marok-
Wachter, Philipp 
Schädler und Thomas 
Hug. (Foto: Zanghellini)
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