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Investition in die Zukunft

P OLIZEIMELDUNGEN
Hochsitz kippte um:
Zwei Jäger verletzt

Alternative Energien schaffen neue Märkte und sichern Wohlstand
FOTO ZVG

PLANKEN – Bei einem Unfall am Mittwochmorgen sind zwei Jäger verletzt worden. Die beiden Männer befanden sich
zwecks Wildbeobachtungen in der Gemeinde Planken auf einem Hochsitz. Dieser hielt
aus Altersgründen den Belastungen nicht
mehr stand und kippte mitsamt den Männern um. Durch den Aufprall auf den steilen
Geländeboden wurde einer der beiden unbestimmten Grades verletzt und musste mit
der Rega ins Spital gebracht werden, der andere erlitt leichte Verletzungen.
(lpfl)

3

INLAND

Achtung: Überwachung
wird mobil!
VADUZ – Die Landespolizei setzt ab Mittwoch eine neue, mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage auf den Liechtensteiner Strassen ein. Mit dieser Anlage sollen
vor allem Schulwege sicherer gemacht und
speziell die Strassen kontrolliert werden,
bei denen über 20 Prozent der Lenker zu
schnell fahren. Ziel ist es, das Gerät über
mehrere Tage oder Wochen in der gleichen
Strasse aber an verschiedenen Orten zu
platzieren, so dass die Fahrzeuglenker ihre
Geschwindigkeit auf der gesamten Länge
einer Strasse an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit anpassen. In der ersten Woche wird die Anlage in Balzers an der
Hauptstrasse «Gagoz» platziert sein, da an
dieser Strasse bei Kontrollen durchschnittlich 20 bis 32 Prozent der Fahrzeuglenker
zu schnell unterwegs waren. Die Landespolizei erhofft sich mit dem Einsatz dieser
mobilen Geschwindigkeitsanlage einen wesentlichen Beitrag für mehr Sicherheit im
Strassenverkehr zu leisten. Foto: Die neue
Anlage beim Testbetrieb in Bendern. (lpfl)

Investitionen, die sich lohnen: Den erneuerbaren Energien wie Wind, Sonne und Wasserkraft gehört die Zukunft.

SCHAAN – Die Finanzkrise hat
sich massiv auf die Realwirtschaft niedergeschlagen. In einer
solchen Situation gewinnen boomende Sektoren der Wirtschaft
an Aufmerksamkeit. Hierzu gehört vor allem der Bereich der erneuerbaren Energien.
• Heinz Zöchbauer

Liechtenstein ist als ressourcenarmes Land auf Energieimporte angewiesen. Der Eigenversorgungsgrad des Landes lag im Jahr 2008
bei 7,8 Prozent. Immer mehr Staaten setzen bei ihren Bemühungen,
den Eigenenergieversorgungsgrad
anzuheben, auf alternative Energien
und Energieeffizienz. Hierdurch ist
ein milliardenschwerer Markt entstanden. Gemäss einer Umsatzprognose des deutschen Umweltministeriums werden Umwelttechnologien ihren Umsatz von 150 Mrd.
Euro im Jahr 2005 auf 1000 Mrd.
Euro im Jahr 2030 steigern. Auch
für Wirtschaftsminister Martin
Meyer liegen hier Wachstumspotenziale für die heimische Industrie:

«Liechtenstein unterstützt den globalen Austausch und freien Handel
und lehnt Protektionismus als Antwort auf die aktuelle Wirtschaftskrise ab. Denn die Effizienzpotenziale im Energiebereich müssen
weltweit erschlossen werden, um
das ökonomische Wachstum der
Zukunft zu gewährleisten.»
Mit der «oerlikon solar» hat die
Region einen der führenden Hersteller von Solaranlagen vor Ort.
Gleichzeitig haben auch Bauingenieure und kleine Gewerbebetriebe
bereits vor Jahren die entstehenden
Chancen wahrgenommen.

Alternativen in der Region
Nach Einschätzung von Meyer
hat Liechtenstein gerade im Bereich der erneuerbaren Energien
durchaus Wachstumspotenziale:
«Der Ausbau erneuerbarer Energien ist nicht nur eine ökologische
Herausforderung, er erschliesst
auch einen Wachstumsmarkt für
die Zukunft. Angefangen von grossen Industriebetrieben, die Fotovoltaikanlagen herstellen, bis hin zu
Gewerbebetrieben, die sich den

Themen Wärmedämmung bei Altbauten, der Anwendung von Minergiestandards und dem Einsatz von
Solaranlagen und von energiebewussten Haustechnikanlagen verschrieben haben, entstehen neue
Wachstumschancen.»

Energieeffizienz
als Wachstumsmarkt
Energieeffizienz zahlt sich nicht
nur in Zeiten hoher Energiepreise
aus. Dies zeigt die Entwicklung der
letzten Monate eindeutig. «Mit dem
effizienten Einsatz von Energien
können Kosten gesenkt werden, Innovationen angeregt und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen
erhöht werden. Dies schafft langfristig zukunftsfähige Arbeitsplätze», sagt Meyer auf
«Volksblatt»-Anfrage. Gerade in diesem Bereich
sieht der Regierungschef-Stellvertreter
Möglichkeiten,
den eigenen Anspruch, die Energieeigenversorgung des Landes

zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes zu erhöhen,
in Einklang zu bringen. «Der Wachstumsmarkt der erneuerbaren Energien zeigt, dass Wirtschaft, Wachstum, Wohlstandssteigerung
und Umweltschutz
sehr wohl
miteinander vereinbar sind.»

Vor Ort auf Kundenfang
LGT und Landesbank expandieren trotz Krise – VP Bank zurückhaltend

«Liechtenstein
ist kein Sicherheitsrisiko»
VADUZ/SCHAANWALD – Seit acht Monaten ist das 160 Quadratkilometer grosse
Fürstentum Liechtenstein «Sonderzone»
mitten im 3,6 Millionen Quadratkilometer
grossen Schengen-Raum. Während 24 Stunden wird das «Ländle» von Videokameras
an den Grenzübergängen und mobilen
schweizerisch-österreichischen Polizeipatrouillen überwacht. Nächsten Frühling soll
damit Schluss sein. Vorerst trennen noch 41
Kilometer Schengen-Aussengrenze Liechtenstein von seinen schweizerischen und österreichischen Nachbarn. «Unregelmässigkeiten hat es bisher keine gegeben», sagt
der Mediensprecher der Grenzwachtregion
III in Chur, Clemens Lutz, der AP und fügt
hinzu: «Das Fürstentum Liechtenstein ist
kein Sicherheitsrisiko.» Der Dienst an der
Schengen-Aussengrenze im Rheintal sei ein
reiner Routinedienst und zum Beispiel mit
dem Dienst an der Schengen-Aussengrenze
zwischen Polen und der Ukraine überhaupt
nicht vergleichbar. Mit dem Einbezug
Liechtensteins in den Schengen-Raum würden die Überwachungskameras an den
Grenzübergängen wieder abgebaut. Wahrscheinlich könne dann auch der Personalbestand im Polizeikooperationszentrum
Schaanwald heruntergefahren werden. (ap)

• Stefan Lenherr

Der Börsencrash infolge der Finanzkrise und der Druck auf die
«Steueroase» Liechtenstein bewegen die heimischen Banken zum
Umdenken. Sie wollen ihre Abhängigkeit vom Offshore-Geschäft reduzieren. Als Offshore-Finanzplätze gelten Standorte, die sich durch
niedrige Steuern, Vertraulichkeit

und minimale Finanzmarktaufsicht
auszeichnen. Nun wollen die grossen FL-Banken direkt in den «Steuerwüsten» um finanzkräftige Kunden buhlen. Zwar werde dem grenzüberschreitenden Geschäft mit internationalen Privatkunden auch zukünftig ein hoher Stellenwert zukommen, heisst es seitens der LLB.
Doch: «Die sich laufend verändernden regulatorischen Rahmenbedingungen in vielen Ländern einerseits sowie die wachsenden Kundenbedürfnisse andererseits haben
die Bedeutung einer direkten Betreuung der Kunden vor Ort in den
letzten Jahren gestärkt», sagt Josef
Fehr, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei der LLB. Daher komme für
die Landesbank der Optimierung
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SCHAAN – Zwei der drei bekanntesten Liechtensteiner Banken setzen auch in Krisenzeiten
auf die Karte «Wachstum». Die
LGT macht sich in Deutschland
breit, die Landesbank will vor
allem in Österreich und Osteuropa neue Märkte erschliessen.

Die Liechtensteinische Landesbank will neue Wachstumsmärkte in Osteuropa sowie im Nahen und Mittleren Osten erschliessen.

der Dienstleistungen sowie der Evaluation neuer Standorte für das internationale Private Banking eine
hohe Priorität zu.
Das Augenmerk richtet die Liechtensteinische Universalbank neben
den angestammten Märkten vor
allem auf Wachstumsmärkte wie
Osteuropa sowie den Nahen und
Mittleren Osten. «Einerseits bearbeiten wir diese Märkte über Vermittlernetze, andererseits evaluieren
wir laufend potenzielle neue Standorte», sagt Fehr. Konkret plant die
LLB eine Bank in Wien zu eröffnen. Von dort aus sollen einerseits
der österreichische Markt und andererseits die osteuropäischen Märkte
bedient werden.

LGT mit neun deutschen Filialen
Auch die LGT streckt ihre Fühler
nach neuen Märkten aus. Nachdem
sie mit dem Kauf der Dresdner
Bank (Schweiz) ihre Stellung in der
Schweiz festigte, will sie nun auch
in Deutschland expandieren. «Wir
wollen, dass die Kunden die LGT
als eine der Top-drei-Adressen unter deutschen Privatbanken wahrnehmen», sagte Roland Schubert,
Deutschlandchef der LGT gegenüber der Financial Times Deutschland. Bereits unterhält die Fürstenbank sieben Filialen in Deutschland: Frankfurt am Main, München,
Stuttgart, Mannheim, Köln, Hamburg und Berlin. Mit den geplanten
Niederlassungen in Düsseldorf und
Nürnberg kämpft die LGT an neun

deutschen Standorten um die Gunst
der rund 800 000 Millionäre.
Zurückhaltender gibt sich die VP
Bank. Vorerst konzentriert sie sich
auf ihre Filiale in München, ihrem
einzigen Standort in Deutschland
und will vor allem die Kosten unter
Kontrolle halten, wie VP-BankChef Adolf Real gegenüber der Financial Times Deutschland sagte.
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