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Schlägt man die Zeitung auf, 
so liest man  von Wahrheit 
und Lüge, Gier und Ohn-
macht oder Korruption und 

Anstand. Die dunklen Triebe zeigen 
Performance, das helle Gewissen 
hat es schwer. Die Demokratie 
rutscht in die Krise. Nicht genug, 
das Ganze wird überlagert von der 
Klimaerwärmung und dem  raschen 
Biodiversitätsverlust auf Erden. Die 
Wucht der anstehenden Umweltpro-
bleme wird in den Parlamenten 
noch nicht voll gesehen bzw. hinter-
lässt Hilf losigkeit. Die von der Wis-
senschaft propagierten nötigen 
Massnahmen scheinen kaum durch-
setzbar. 

Wo bleibt das liberale
Gewissen, das einst auch
Pflichten vorsah? 

Greta Thunberg hat es immerhin ge-
schafft, die Klimaproblematik in-
nert Jahresfrist weltweit ins Zent-
rum der Agenda zu  bringen. Ein  
Mädchen, das noch jünger aussieht 
als es ist, äussert sich mit einfachen 
klaren Worten! «How dare you», 
wie können sie es wagen, sagt sie zu 
den vorwiegend älteren weissen 
Männern in der UNO-Vollversamm-
lung.  Und wie reagiert die eingeüb-
te Form der Demokratie auf die wü-
tende junge Generation wegen der 
existentiellen Bedrohung durch den 
Klimawandel? Mit luftigen Worten 
und Absichtserklärungen.  Und in 
einigen Gebietseinheiten wird der 
Klimanotstand erklärt, was ja auch 
nur einen symbolischen Akt dar-
stellt. Und das Ganze wird zur Ziel-
erreichung auf das Jahr 2050 da-
tiert. Dann sollen wir ja alle CO2-

neutral sein!  Bei Lichte betrachtet 
weiss doch jeder, dass diese in Wat-
te verpackten Worthülsen es nicht 
bringen. Eines ist gewiss, niemand, 
der uns  heute damit bedient, muss 
dann noch Verantwortung dafür 
tragen. Dazu kommen die vehement 
vorgetragenen Partikularinteressen. 
Früher drangen diese bis in die 
Wandelhallen der Parlamente vor, 
heute sitzen sie in der Person des  
Parlamentariers drinnen. Gefangen 
in ihren konkreten Interessen kön-
nen sie für die gegenwärtige Dimen-
sion der Krise gar nicht mehr emp-
fänglich sein. Und was in der Demo-
kratie noch schwerer wiegt: wir 
wählen diese Leute mit ihren abzu-
geltenden Sonderinteressen  in die 
Parlamente. 
Und wer stellt die Systemfrage, ob 
andauerndes Wachstum als Grund-
lage der Weltwirtschaft ökologisch 
überhaupt verträglich gestaltet wer-
den kann? Dies bei einem derzeit 
dreifach zu grossen ökologischen 
Fussabdruck in unserer Region? 
Wer stemmt sich gegen die zuneh-
mend oligarchischen Entwicklun-
gen, wo die Schere zwischen arm 
und reich immer weiter auseinan-
dergeht, was ja nie gut ausgehen 
kann? Wie geht man damit um, dass 
die Interessen der Lobbyisten und 
einiger schwerreicher Leute, man 
muss ja wohl bald von Billionären 
sprechen, über denjenigen der Ge-
sellschaft stehen? Muss man poli-
tisch «links» ticken, um die Proble-
me zu sehen? Wo bleibt das liberale 
Gewissen, das einst auch Pflichten 
vorsah? Und wer vertritt das öffent-
liche Interesse, das ja tagtäglich un-
ter die Räder gerät, wie unsere ver-
sauten Landschaften zeigen? Wo 

bleibt die Effizienz der Raumpla-
nung, wobei Liechtenstein nicht 
einmal ein Raumplanungsgesetz 
kennt?
Ich wunderte mich in den vergange-
nen Jahren, wie auch in den Wirt-
schaftswissenschaften herumgeei-
ert und Klartext vermieden wird. 
Häufig wird das Heil in den Innova-
tionen der Technik gesehen. So 
Denkende sind Gefangene ihrer ei-
genen «Rationalität», ein System-
wechsel bleibt uns nicht erspart. 
Wie werden beispielsweise die heu-
te noch arbeitenden Menschen, 
nachdem sie durch den Roboter er-
setzt wurden, weiter in Arbeit ge-
halten? Fragen über Fragen, denen 
man sich doch irgendwann ernst-
haft stellen muss. Da sind das Nach-
denken oder gar Versuche mit dem 
erwerbslosen Grundeinkommen 
nicht abwegig. 

Stattdessen weltweit Verweigerung 
für Verantwortung, Verachtung des 
geltenden Rechtes in den Stamm-
landen der Demokratie, Verzicht 
oder gar Abbau von Umweltvor-
schriften ohne Empathie für die Na-
tur. Was für eine verrückte Welt, in 
der uns der amerikanische Präsi-
dent zurück ins fossile Zeitalter 
führt, während eine 16-Jährige uns 
den Weg ins Solarzeitalter zeigt,  
Kinder also zu Kündern der Ver-
nunft werden und dabei auf die Er-
kenntnisse der Wissenschaft ver-
weisen, die viele Politiker zu wenig 
zur Kenntnis nehmen. Diese Mei-
nungsträger  fragen sich ihrerseits: 
«warum wir, die ja nur Promille 
oder Prozente emittieren? Und ir-
gendwann wird ja die Klimahysterie 
sich medial zu Tode laufen, siehe  
Ähnliches bei Bootsflüchtlingen.  
Temperaturzunahme alles Lüge, 
CO2 ist ungefährlich», entnehmen 
wir fast tagtäglich den Leserbriefen. 
Und das mit dem angekündigten 
Zeitfenster von 10 Jahren für Mass-
nahmen gegen die Erwärmung  
wird auch als Umwelthysterie be-
zeichnet.  Was ändert sich an der 
Problematik, wenn es 20 oder gar 
50 Jahre wären? Ich erinnere an die 
Grenzen des Wachstums, deutlich 
vom Club of Rome 1971 ausge-
drückt. Mit Hilfe von Fracking wur-
de die Endlichkeit der Ressource Öl 
für eine gewisse Zeit überlistet.  In 
50 Jahren lebe ich nicht mehr, aber 
vielleicht meine Kinder und sicher 
die Kindeskinder. 
Man könnte deprimiert sein. Oder 
können wir gar Motivation daraus 
nehmen? Veränderungen gesche-
hen, Menschen demonstrieren in 
grosser Zahl,  etwas Neues nimmt 

Formen an. Die Schüler-Generation 
bewegt die Vorstellung. Sie setzt auf 
Moral und Anstand, die uns abhan-
den gekommen scheinen. Das sind 
ja die Grundlagen der Zivilisation. 
Ich bin beeindruckt von Menschen 
auf allen Kontinenten, die mit Zivil-
courage aufstehen und mutig etwas 
bewegen. Greta Thunbergs einfache 
Worte brachten neue Akzente in die 
Kommunikation. Das hat die Wis-
senschaft während Jahrzehnten in 
der Klimadebatte nicht geschafft 
und noch weniger bei der Biodiver-
sitätsfrage. Es wird zwar vieles  
kompliziert werden, diese Sache  
mit dem nötigen Verzicht. Aber 
machbar scheint es mir trotz allem, 
ohne Rückkehr in die Steinzeit. 
Heute soll statistisch jeder Bewoh-
ner der Schweiz  (und wohl auch 
Liechtensteins) jährlich 10 000 
Flugkilometer zurücklegen. Das 
muss sich ändern, mit einschnei-
denden Massnahmen. Es wird von 
«Flugscham» gesprochen.  Ich bin 
überzeugt, dass der schweizerische 
Grossverteiler Coop beispielsweise 
seine Flugmeilen als Treueprämien 
bald abschaffen muss, weil solches 
Verhalten einfach nicht mehr zeit-
gemäss ist. Steter Tropfen ...

Das «Volksblatt» gibt Gastkommentatoren
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern.
Diese muss nicht mit der Meinung der
Redaktion übereinstimmen.

MARIO F. BROGGI

Gastkommentar

Das Klima
verhandelt nicht

Über den Verfasser
Mario F. Broggi hat Forstwirtschaft studiert

und war Dozent an den Universitäten Basel

und Wien für Fragen der alpinen Landnutzung

und Naturschutz sowie Direktor der Eidg.

Forschungsanstalt für Wald, Schnee und

Landschaft (WSL), ebenso für Nachhaltig-

keitsfragen im ETH-Bereich tätig.

Aus der Regierung

Behandlung von
Opioid-Abhängigen
wird neu geregelt

VADUZ Die Regierung hat eine Abän-
derung der Betäubungsmittelverord-
nung beschlossen. «Mit dieser Aktu-
alisierung werden die wesentlichen 
Verpflichtungen von behördlicher 
Seite einerseits aber auch vonseiten 
des behandelnden Arztes und der 
betroffenen Patienten im Rahmen ei-
ner betäubungsmittelgestützten Be-
handlung festgelegt», schreibt das 
Ministerium für Gesellschaft am 
Dienstag. Die betäubungsmittelge-
stützte Behandlung Opioid-abhängi-
ger Personen ist seit vielen Jahren 
Standard. Sie wirkt sich erwiesener-
massen positiv auf die Opioid-Ab-
hängigkeit und die direkten und in-
direkten Folgeschädigungen aus, 
wie das Ministerium festhält. Die be-
täubungsmittelgestützte Behand-
lung ist als Langzeitbehandlung aus-
gerichtet und findet im Rahmen ei-
ner therapeutischen Betreuung statt, 
die somatische, psychiatrische, sozi-
ale und psychologische Behand-
lungsansätze umfasst. Die aktuali-
sierte Lösung ist vor dem Hinter-
grund der Regelung im Kanton 
St. Gallen entstanden, in Absprache 
mit der Kommission für Suchtfragen 
sowie nach Klärung von offenen Fra-
gen mit der Ärztekammer. Ziel war 
eine praktikable Vollzugsregelung 
bei gleichzeitigem Sicherstellen ei-
ner Substitutionsbehandlung durch 
die behandelnden Ärzte. Der behan-
delnde Arzt muss für die Behand-
lung eines Patienten eine patienten-
bezogene Bewilligung beim Amt für 
Gesundheit einholen, welche für je-
weils ein Jahr ausgestellt wird. Unter 
Vorlage einer Zwischenmeldung 
kann eine Bewilligung wieder je-
weils um ein Jahr verlängert werden. 
Nach Abschluss der Behandlung ist 
eine Schlussmeldung zu erstatten. 
Für einen Opioid-abhängigen Patien-
ten darf gleichzeitig nur jeweils eine 
betäubungsmittelgestützte Behand-
lung aufrecht sein. Dies vor dem Hin-
tergrund, dass im Sinne einer zielge-
richteten Behandlung Doppelbezüge 
von Substitutionsmedikamenten bei 
verschiedenen Ärzten ausgeschlos-
sen werden müssen.  (red/ikr

www.volksblatt.li

Herbert Ospelt Anstalt erhält 
Zertifi kat für Lohngleichheit
Geprüft Die Herbert Ospelt Anstalt liess ihre Löhne auf Ungleichheiten überprüfen. Bis auf wenige Abweichungen gibt 
es  demnach keine Lohndiskriminierung zwischen Frauen und Männern. Wo nötig, seien Anpassungen gemacht worden.

VON DANIELA FRITZ

Anders etwa als in Deutsch-
land und teils auch in der 
Schweiz setzt Liechtenstein 
bisher auf Freiwilligkeit, 

was betriebliche Lohnanalysen an-
geht. Der Liechtensteinische Ar-
beitnehmerInnenverband (LANV) 
schrieb daher vor knapp zwei Jah-
ren alle Mitgliedsunternehmen der 
Liechtensteinischen Industrie- und 
Handelskammer sowie des Banken-
verbands an und bat darum, eine 
Standortbestimmung der Lohnpoli-
tik vorzunehmen. Neben der Neutrik 
AG und der Hilti AG zeigte sich auch 
die Herbert Ospelt Anstalt offen für 
das Anliegen. Neben einer internen 
Analyse unterzog sich das Unterneh-
men daher einer Prüfung durch eine 
externe Fachstelle. 
Und kann nun mit positiven Nach-
richten aufwarten: Das Beratungs-
unternehmen Landolt & Mächler 
Consultants bescheinigt der Ospelt 
Gruppe, an seinen Standorten in 

Bendern und Sargans den Grundsatz 
von gleichem Lohn bei gleichwerti-
ger Arbeit einzuhalten. 

Wenige Abweichungen
Dem entsprechenden Zertifikat ging 
eine Prüfung voraus, welche in drei 
Jahren wiederholt werden soll. Dabei 
habe die externe Fachstelle «wenige 
Abweichungen ausserhalb der Tole-
ranz» festgestellt, wie der HR-Leiter 
Gerry Garnitschnig gestern auf einer 
Pressekonferenz erläuterte. Diese 
seien sofort korrigiert worden. Aus-
serdem werde man die Lohnstruktur 
bei der nächsten Lohnrunde noch 
«runder» gestalten. 
Die dringenden Anpassungen betra-
fen 18 Personen – 13 Frauen und 5 
Männern. Vor allem bei langjähri-
gen Mitarbeitern, die mehr als zehn 
Jahre im Unternehmen arbeiten, ha-
be es Lohnunterschiede zwischen 
den Geschlechtern gegeben. «Für 
mich heisst das, dass wir in den ver-
gangenen Jahren bei Einstellungen 
sehr gut auf die Lohngleichheit ge-

achtet haben», interpretierte Garnit-
schnig das Ergebnis. Erfreut zeigte 
er sich auch darüber, dass die Löhne 
in der Produktion sehr nah beiein-

ander lägen. Dagegen hätten Frauen 
in der Verwaltung tendenziell mehr 
verdient als ihre männlichen Kolle-
gen, deren Löhne nun auch entspre-
chend nach oben angepasst worden 
seien. 
Bemängelt wurde von Landolt & 
Mächner zudem, dass wenige Frau-
en in Kaderpositionen vertreten sei-
en. «Hier würden wir uns ebenfalls 
mehr Frauen wünschen», kommen-
tierte Garnitschnig. Es sei in man-
chen Bereichen allerdings relativ 
schwer, Kandidatinnen zu finden. 
So etwa in den technischen Berei-
chen oder bei den Metzgern. 

Euro-Löhne seien kein Problem
In die Schlagzeilen geriet das Unter-
nehmen aber nicht wegen unglei-
cher Behandlung von Frauen, son-
dern wegen der Einführung von Eu-
rolöhnen. Auch dieses Thema sei bei 
der Prüfung berücksichtigt worden, 
heisst es auf Nachfrage. Eine Lohn-
ungleichheit konnte aber auch dies-
bezüglich nicht festgestellt werden. 

HR-Leiter Gerry 
Garnitschnig und 
Verwaltungsrats-
präsident Alexan-
der Ospelt, Martina 
Haas vom LANV 
sowie Nadja Risse, 
Präsidentin der 
Arbeitnehmer-
vertretung der 
Herbert Ospelt 
Anstalt, präsentier-
ten die Ergebnis-
se. (Foto: 
Paul Trummer) 

Verwaltungsratspräsident Alexander 
Ospelt präsentierte stolz das Zertifi kat.
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