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Solvency II

Mobilitätspreis fürs Alpenrheintal

Versicherungsaufsichtsgesetz
Umwelt Mit dem Projekt Alpstar zeigten Liechtenstein, Vorarlberg und der Kanton St. Gallen, was es benötigt, um Pendler zum
soll geändert werden Umstieg auf den öﬀentlichen Verkehr zu bewegen. Nun wurden die Bemühungen mit dem VCÖ-Mobilitätspreis ausgezeichent.
VADUZ Die Regierung hat am Diens-

tag den Vernehmlassungsbericht betreffend die Abänderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes und die
Abänderung weiterer Gesetze verabschiedet. Wie es in der Mitteilung
vom Donnerstag heisst, sollen durch
die Vorlage die Richtlinien «Solvabilität II» (RL 2009/138/EG) und «Omnibus II» (RL 2014/51/EU) in liechtensteinisches Recht umgesetzt werden. Der risikoorientierte Ansatz
von Solvabilität II bringe eine grundlegende Neuausrichtung bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen von Versicherungsunternehmen und eine weitgehende Änderung der Aufsichtsprozesse und -instrumente. «Mit der Richtlinie Omnibus II wurde die Richtlinie Solvabilität II abgeändert. Neben einer Vielzahl von Übergangsbestimmungen
werden durch Omnibus II weitere
Befugnisse und Kompetenzen der
Europäischen Aufsichtsbehörde für
das Versicherungswesen (EIOPA)
eingeräumt», schreibt die Regierung.
(red/ikr)
Der Vernehmlassungsbericht kann bei der
Regierungskanzlei oder über www.rk.llv.li
(Vernehmlassungen) bezogen werden. Die
Vernehmlassungsfrist endet am 14. November.

Denkmalschutz

Zickert-Haus in Vaduz:
«Lösung steht bevor»
VADUZ Das seit 1998 unter Denkmal-

schutz stehende Haus in der Feldgasse 17 steht schon lange leer. 2007 sei
das Gebäude verkauft und seitdem
nicht mehr saniert worden, beschwert sich Karlheinz Heeb in einem Leserbrief (Seite 4). Er und
auch die Anrainer der Liegenschaft
seien schon mehrfach bei der Denkmalpflege vorstellig geworden. Bisher jedoch ohne Erfolg. «Nachdem
vieles kaputt ist, auch die Fensterscheiben, droht das ganze Haus zu
zerfallen», empört sich Heeb und
fragt sich, wieso seitens der Denkmalpflege nichts passiere.

W

ie kann durch ökologisch verträgliche Mobilität die Lebensqualität für Mensch und
Natur verbessert werden? Mit dem
jährlich verliehenen Mobilitätspreis
versucht der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zum Stellen dieser Frage
anzuregen. Mit dem Preis, der gemeinsam mit dem Verkehrsministerium, dem Umweltministerium und
den österreichischen Bundesbahnen
(ÖBB) vergeben wird, sollen jährlich
innovative und klimafreundliche
Projekte ausgezeichnet werden.
Unter dem Motto «unterwegs – klimafreundlich.gesund.effizient» kürte die
33-köpfige Jury dieses Jahr aus knapp
300 Einreichungen die Pilotregion Alpenrheintal des Alpstar-Projekts zum
Gesamtsieger. «Manchmal ist es sehr
schwierig, Kooperationen über Bundeslandgrenzen oder sogar Gemeindegrenzen hinweg zustande zu bringen. Umso eindrucksvoller zeigt dieses Projekt, dass nicht einmal Staatsgrenzen ein Hindernis sein müssen»,
wird Dieter Häusler, Abteilung Verkehrsplanung und Mobilitätsstrategien der Stadt Wien und Mitglied der
Jury, zitiert. Der Preis wurde am Mittwoch in Wien übergeben.

Bei der Preisübergabe in Wien, von links: Willi Nowak (VCÖ), Ursula Zechner (Verkehrsministerium), Daniel Oehry (Hilti AG),
Claire Simon (CIPRA International), Karin Feuerstein (Energieinstitut Vorarlberg), Christian Vögel (Land Vorarlberg), Martin
Reis (Energieinstitut Vorarlberg), Petra Völkl (Umweltministerium) und Birgit Wagner (ÖBB). (Foto: VCÖ/www.weissphotography.at)

Massnahmen mit grosser Wirkung
Damit Pendlerinnen und Pendler ihre Verkehrsmittelwahl überdenken,
können Arbeitgeber entscheidende
Impulse setzen, heisst es seitens des
Amts für Umwelt. Durch professionelles betriebliches Mobilitätsmanagement, das fest im Betrieb verankert wird und auch erlebbar sei,
würden Mitarbeitende zum Umstieg
auf Bus, Bahn oder Rad motiviert.
Kleine Massnahmen wie ÖV-Schnuppertickets,
überdachte
Fahrradabstellplätze oder Monitore mit
Bus-Abfahrtszeiten in Echtzeit können zur Bewusstseinsbildung beitragen und helfen, dass künftig weniger
Parkplätze notwendig wären. Tagein,
tagaus pendeln Tausende Menschen
von Österreich und der Schweiz nach
Liechtenstein. Um dem Pendlerverkehr Herr zu werden, galt es neue
Strategien zu erarbeiten.
Als Pilotunternehmen für das Projekt in Liechtenstein fungierte die
Hilti AG, wo die neuen Massnahmen

erarbeitet und getestet wurden. Die
Mitarbeitenden seien dabei von Anfang an in die Aktivitäten einbezogen worden. Sie wurden befragt,
was sie dazu bewegen könnte, ihr
Auto stehen zu lassen und die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.
«Das Thema stiess von Anfang an auf
breite Akzeptanz», erklärt Daniel
Oehry, Mobilitätsmanager bei Hilti.

In allen drei Ländern eingebettet
Der Erfolg des Projekts liesse sich
auch darauf zurückführen, dass die
Massnahmen in St. Gallen, Liechtenstein und Vorarlberg in nationale
bzw. regionale Strategien integriert
worden seien, heisst es seitens der
Regierung weiter. So läge ein
Schwerpunkt der Agglomerationsprogramme Rheintal und Werdenberg-Liechtenstein auf dem betrieblichen Mobilitätsmanagement und in
Liechtenstein sei die Bewusstseinsbildung für ein umweltverträgliches

Mobilitätsverhalten im Konzept «Mobiles Liechtenstein 2015» verankert.
Vorarlberg habe die Massnahmen in
das Programm Energieautonomie
2050 integriert. Die in den vergangen Jahren gesammelten Erfahrungen seien unter anderem in einer
«Best-Practice Plattform» erfasst
worden, damit Betriebe und Gemeinden in der Pilotregion davon profitieren können. Auch sollen dadurch anderen Regionen mit ähnlichen Bedingungen neue Möglichkeiten eröffnen werden. Ein Nachfolgeprojekt,
das auf den Ergebnissen auf baut, sei
bereits in Planung.
(ikr/red)
Weitere Informationen
Pendler und Interessierte könnten sich unter den
folgenden Andressen weiter informieren.
 13 Kurzfilme zum Thema betriebliches
Mobilitätsmanagement unter www.youtube.
com/nachhaltigmobil
 Fahrrad-Navi «Bike Nature Guide» für das
Alpenrheintal unter www.youtube.com/
watch?v=xBJBRXJtSJM
 Verkehrsclub Österreich: www.vcoe.at

Jugendparlament Wauwil
zu Besuch in Liechtenstein
Das Haus in der Feldstrasse 17 in
Vaduz steht schon lange leer. (Foto: NV)
«Die Sanierung des Gebäudes obliegt dem Eigentümer», erklärt Patrik Birrer, Leiter der Denkmalpflege, auf Anfrage des «Volksblatts».
Dieser sei seitens der Regierung
auch schon auf seine Pflichten zur
Erhaltung des Objekts hingewiesen
worden. Die Denkmalpflege wünscht
schon seit Jahren eine Instandsetzung des 1933 von Architekt Ernst
Sommerlad erbauten Hauses. Die
Fachstelle habe gar schon entsprechende Voruntersuchungen ausgeführt. Zwangsmassnahmen könnten
jedoch in der Regel erst dann eingeleitet werden, wenn die Substanz
des Gebäudes und auch die Sicherheit akut gefährdet seien. Man hoffe
weiterhin auf das Entgegenkommen
des Eigentümers.
Birrer zeigt durchaus Verständnis
für die Beschwerden. Ihm sei klar,
dass das Verfahren nicht so schnell
voranschreite, wie die Anrainer es
gerne hätten. Über die weitere Dauer des Verfahrens könne er keine
Angaben machen. Sie würden jedoch «konkret vor einer Lösung» des
Problems stehen.
(red)

Austausch Der Jugendrat
Liechtenstein traf sich mit
dem Jugendparlament Wauwil (LU) und informierte sich
über deren Arbeit.
Ziel des Treffens am vergangenen
Sonntag war es, das Jugendparlament Wauwil besser kennenzulernen und Tipps und Erfahrungen auszutauschen.
Das Jugendparlament Wauwil wurde
wie der Jugendrat Liechtenstein im
Jahr 2012 gegründet und zählt über
18 aktive Mitglieder. «Das Jugendparlament ist eines der wohl aktivsten
Jugendparlamente in der Deutschschweiz. Für uns ist es sehr wichtig,
dass wir uns regelmässig mit anderen Jugendparlamenten austauschen, um von bereits gemachten
Erfahrungen profitieren zu können», erklärte Jugendrat-Präsident
Brian Haas.

Positive Resonanz
Der Jugendrat Liechtenstein berichtete über die kürzlich vorgestellte
Schulumfrage, deren Anfang und Ergebnis. Weiter wurde auch über das
grosse Projekt «easyvote» gesprochen, welches der Jugendrat auch in
Zukunft weiterführen möchte.
Um den Kollegen aus Luzern Land
und Politik Liechtensteins näherzubringen, kamen die Gäste in den Ge-

Die Jugendlichen aus Liechtenstein und der Schweiz beurteilten das Treffen als
positive Erfahrung. (Foto: ZVG)
nuss einer Landesführung mit einem Besuch im Landtag sowie einem Ausflug nach Malbun. Beim gemütlichen Grillieren konnten sich
die Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausführlich austauschen. Das Treffen wurde sowohl
vom Jugendrat Liechtenstein als
auch von den Vertretern des Jugendparlaments Wauwil positiv beurteilt,
neue Freundschaften konnten ge-

schlossen werden und ein reger Austausch fand statt.
Das nächste Treffen mit Schweizer
und weiteren internationalen Jugendparlamenten findet Ende Oktober in Basel statt. Dort nimmt der Jugendrat Liechtenstein zum dritten
Mal bei der alljährlichen Jugendparlamentskonferenz des Dachverbands Schweizer Jugendparlamente
(DSJ) teil.
(red/pd)

WAS IST ALPSTAR?
Es handelt sich um ein Projekt von
13 Partner-Regionen im Alpenraum.
Es sollen Wege aufgezeigt werden,
wie die CO 2 -Ausstösse in der Alpenregion bis 2050 reduziert werden
können. Es ist ein Beitrag der Region zum Klima-Aktionsplan der Alpenkonvention. Eine der Pilotregionen ist das Alpenrheintal. Vorarlberg, Liechtenstein und der Kanton
St. Gallen wollen Pendler zum Umstieg auf klimafreundliche Verkehrsmittel bewegen. Die Auspendler-Gemeinden Buchs und Feldkirch und
die Hilti AG fungieren als Partner.
Die Aktivitäten werden von CIPRA
International und dem Energieinstitut Vorarlberg koordniert.
Weitere Informationen gibt es auf
http://alpstar-project.eu.

Haus Gutenberg

Eine Reise in die
Grundgesetze des
erfüllten Lebens
BALZERS «Stellen Sie sich vor, die bedeutenden Teile der Stadt, die Sie
lieben, stehen symbolisch für die Lebensbereiche des Menschen, der Sie
sind. Eine gewagte Idee. Aber, wenn
wir uns auf diese Idee einlassen,
dann gewinnen wir einen faszinierenden Leitfaden für die Grundgesetze eines erfüllten Lebens. Zugleich finden wir auch Klarheit über
die inneren Wachstumsmöglichkeiten eines Menschen», heisst es in der
Einladung zur Veranstaltung von
Boglarka Hadinger im Haus Gutenberg am Samstag, den 8. November,
von 9.30 bis 16.30 Uhr. Sie ist Diplompsychologin und Psychotherapeutin sowie Leiterin des Instituts
für Logotherapie und Existenzanalyse in Tübingen/Wien und zeigt im
Tagesseminar neue Wege auf zu einem erfüllten Leben. Informationen
und Anmeldungen im Internet auf
www.haus-gutenberg.li oder unter
Tel. +423 388 11 33.
(red/pd)
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