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VON DAVID SELE

Das erste Fahrradverleih-
System für ein ganzes Land 
ist schon bald Realität. Das 
Projekt, welches im ver-

gangenen Jahr den Wettbewerb des 
Ideenkanals für sich entscheiden 
und den Zusatzpreis der LIFE Klima-
stiftung einheimsen konnte, steht 
nun kurz vor der Vollendung. Die 
Idee: Ein gemeinschaftlich aufge-
bauter, kostenloser Veloverleih für 
Liechtenstein. «Wir wollen allen er-
möglichen, jederzeit ein Fahrrad zur 
Verfügung zu haben, um kurze Stre-
cken umweltfreundlich und gesund-
heitsfördernd zu bewältigen», nennt 
Simon Egger vom Verein Neuraum 
ein ambitioniertes Ziel. Um dieses 
zu erreichen, haben die Initianten 
während der vergangenen 12 Monate 
vieles in die Gänge gesetzt. 

30 Velos fertiggestellt
Mit einer der wichtigsten Partner 
war und ist dabei wohl die HPZ-
Werkstätte Auxilia in Schaan. Die ge-

spendeten alten Fahrräder werden 
dort nämlich generalüberholt, erhal-
ten einen neuen Anstrich und wer-
den getauft. «Jedes Fahrrad erhält 
einen individuellen Namen aus einer 
Auswahl von Vorschlägen unserer 
Facebook-Fans», erklärt Simon Eg-
ger. 30 Stück sind nun fertiggestellt – 
das erste erhielt den Namen Gisela – 
und wurde gestern der Presse prä-
sentiert. Anfang Sommer werden sie 
quasi als Startf lotte an vier «Velo 
Points» in vier unterschiedlichen 
Gemeinden der Allgemeinheit zur 
Verfügung stehen. Welche Gemein-
den beglückt werden, konnte Simon 
Egger gestern noch nicht bekannt 
geben, ein persönliches Ziel sei es 
aber, auf jeden Fall in Balzers und 
Ruggell je einen «Point» einzurich-
ten. «Man hätte so die Möglichkeit, 
in der südlichsten Gemeinde ein 
Fahrrad zu beziehen, eine Tour 
durch Liechtenstein zu machen und 
es anschliessend in der nördlichsten 
Gemeinde wieder abzustellen», ver-
anschaulicht Egger ein mögliches 
Szenario. Der Bezug beziehungswei-

se die Rückgabe der Fahrräder wird 
dabei über ein einfaches Code-Sys-
tem per Handy erfolgen. Um einen 
möglichst ausgeglichenen Fahrrad-
bestand an den unterschiedlichen 
«Velo Points» zu gewährleisten, hat-
te sich die liechtensteinische Post 
AG bereits Ende Sommer 2015 als 
Logistikpartner angeboten. Zudem 
kam der Vorschlag, die «Velo Points» 
bei den Poststellen zu installieren. 

«Velo Point» am «SlowUp»
Bevor jedoch Anfang Sommer die 
ersten «Free Velo Points» in Liech-
tenstein genutzt werden können, 
präsentiert sich die Projektgruppe 
noch – wie könnte es auch anders 
sein – am «SlowUp» Liechtenstein-
Werdenberg vom 1. Mai 2016. Dort 
werden die f leissigen freiwilligen 
Helfer des Projekts mit einem Stand 
und natürlich ihren Velos vertreten 
sein. «Für den gesamten ‹SlowUp› 
können wir die Velos dann zwar 
noch nicht zur Verfügung stellen, 
die eine oder andere Testfahrt liegt 
aber sicherlich drin», verrät Simon 

Egger. Ziel der Aktion sei es, nicht 
nur auf die entstehenden «Velo 
Points» aufmerksam zu machen, 
sondern auch weitere Fahrrad-Spen-
den zu generieren. «Wir sind über-
wältigt vom grossen Zuspruch für 
unser Projekt, den wir bis heute von 
so vielen unterschiedlichen Seiten 
erhalten haben. Auf Teilerfolgen 
wollen und werden wir uns aber 
nicht ausruhen. Jetzt geht’s ans Ein-
gemachte», freut sich Simon Egger.

Weitere Informationen auf www.velopoint.li

«Free Velo Points»: Gisela, 
Hedwig und Co. sind startklar
Nachhaltig Anfang Sommer werden die ersten «Free Velo Points» in Liechtenstein installiert. Damit rückt der Verein Neu-
raum – Ideenkanal-Sieger 2015 – dem Traum von sozial und ökologisch nachhaltiger Mobilität ein weiteres Stückchen näher.

Stolz präsentierten die Verantwortlichen und Helfer der Auxilia und des Vereins Neuraum ihre orangen «Flitzer». (Foto: Sandra Maier)

AUFRUF

Für das weitere Gelingen sucht der 
Verein Neuraum noch mehr ge-
brauchte Fahrräder. Diese können 
unabhängig ihres Alters oder ihres 
Zustandes bei der Auxilia in Schaan 
abgegeben werden. Zudem freut 
sich das Projektteam über weitere 
Sponsoren und Partner für das Pro-
jekt «Free Velo Points».

Laut «MeteoNews»

März war zu kühl –
Sonniger Abschluss
VADUZ Der nun vergangene März ist 
in Liechtenstein und der Schweiz mit 
Ausnahme des Kantons Tessin vieler-
orts etwas zu kühl ausgefallen. Das 
Temperaturdefizit betrug aber ledig-
lich ein paar Zehntel Grade, heisst es 
in der Medienmitteilung von «Meteo-
News». Zudem war es teilweise deut-
lich zu trocken. Der März ging ges-
tern jedoch warm zu Ende: Am 
wärmsten wurde es dabei dank Föhn 
mit 22,4 Grad in Altenrhein und mit 
22,3 Grad in Galgenen und 22 Grad in 
Vaduz (siehe Liste). «Damit kamen 
die Temperaturen nahe an die maxi-
malen je im März gemessenen Tem-
peraturen heran, ohne diese aller-
dings zu erreichen», schreibt «Meteo-
News» weiter. (red/pd)
Höchsttemperaturen am letzten März-Tag
 Altenrhein: 22,4 Grad
 Galgenen: 22,3 Grad
 Vaduz: 22 Grad
 Luzern: 21,9 Grad
 Wädenswil: 21,8 Grad
 Bischofszell: 21,7 Grad
 Basel-Binningen: 21,6 Grad
 Oberriet/Bad Ragaz/Aigle: 21,5 Grad
 Zürich-Zürichberg: 21,4 Grad
 Delsberg/Ebnat-Kappel: 21,3 Grad

Unfall in Vaduz

Drei Autos in
Unfall verwickelt
VADUZ Auf Höhe der Agip-Tankstelle 
kam es am Donnerstagmorgen zu ei-
nem Unfall, in den drei Autos invol-
viert waren. Eine Frau verletzte 
sich, an den Fahrzeugen entstand 
Sachschaden, teilte die Landespoli-
zei mit. Demnach fuhr eine Autolen-

kerin gegen 10.45 Uhr auf der Land-
strasse in Richtung Schaan. Auf Hö-
he Agip-Tankstelle übersah sie das 
verkehrsbedingte Anhalten eines 
Lieferwagens – und kollidierte mit 
diesem. Der Lieferwagen selbst wur-
de hierdurch in das vor ihm stehen-
de Auto geschoben. Die Unfallverur-
sacherin wurde mit dem Rettungs-
dienst ins Spital gebracht. (red/lpfl)

 (Foto: LPFL)

EFTA: Zunahme bei 
staatlichen Beihilfen 
in Liechtenstein
Bericht Laut EFTA-Beihil-
fenanzeiger 2015 sind die 
Ausgaben für staatliche 
Beihilfen 2014 hierzulande 
gestiegen. Trotzdem machen 
diese in Liechtenstein immer 
noch den geringsten Anteil 
am BIP im gesamten Europä-
ischen Wirtschaftsraum aus.

VON SEBASTIAN ALBRICH

Staatliche Beihilfen – also wirtschaft-
liche Unterstützungen seitens eines 
Staates – sind im Europäischen Wirt-
schaftraum (EWR) nicht gerne gese-
hen. Sie können den Wettbewerb ver-
fälschen und den zwischenstaatli-
chen Handel beeinträchtigen. Jedoch 
sind sie nicht grundsätzlich verboten. 
Einige sind anzeige- bzw. bewilli-
gungspflichtig andere wiederum 
nicht. In Liechtenstein sind die Aus-
gaben für staatliche Beihilfen im Zeit-
raum von 2013 bis 2014 angestiegen, 
dies geht aus dem aktuellen Beihil-
fenanzeiger der EFTA-Überwachungs-
behörde (ESA) hervor. Auch Island 
hat die Ausgaben leicht erhöht, Nor-
wegen aber hat diese als einziger EF-
TA-Staat zurückgefahren. Die Beihil-

fenausgaben in den EFTA-Staaten 
konzentrierten sich dabei auf hori-
zontale Ziele, also Unterstützungen 
für sektorenübergreifende Anwen-
dungsbereiche wie Umweltschutz, 
Forschung und Entwicklung, Innova-
tion und KMU-Förderung. Sektoren-
spezifische Beihilfen für bestimmte 
Wirtschaftszweige wurden hingegen 
immer weiter abgebaut. Der Grossteil 
der Beihilfen der EFTA-Staaten ging 
in die regionale Entwicklung (37 Pro-
zent), gefolgt von Umweltschutz und 
Energieeffizienz (31 Prozent) sowie 
Forschung, Entwicklung und Innova-
tion (20 Prozent). Weniger als ein Pro-
zent wurde für sektorenspezifische 
Unterstützungen ausgegeben. Die 
Beihilfen wurden dabei zu 62 Prozent 
als Steuerermässigungen und zu rund 
37 Prozent in Form von Subventionen 
gewährt. 

Kulturgüter und Umwelt schützen
In Liechtenstein wurden Beihilfen für 
den Erhalt von Kulturgütern und erst-
mals auch für Umweltschutz und 
Energieeffizienz (35 Prozent) geleis-
tet. Dies sorgte dafür, dass die Ausga-
ben im Fürstentum von 2014 im Ver-
gleich zum Vorjahr von rund 1,48 Mil-
lionen Euro (ca. 1,618 Millionen Fran-
ken) auf 2,33 Millionen Euro (ca. 
2,547 Mio. Franken) anstiegen. Trotz 

des Anstiegs sind die Ausgaben in 
Liechtenstein im Verhältnis zum 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) immer 
noch die niedrigsten im gesamten 
EWR (0,05 Prozent). Zudem war 
Liechtenstein laut dessen Angaben 
zum EFTA-Bericht das einzige Mit-
gliedsland, welches seit der Finanz-
krise 2008 keinerlei Krisenbeihilfen 
oder Unterstützungen im Transport-
sektor leisten musste.
Von den anderen EFTA-Staaten hat 
Norwegen mit 2,894 Milliarden Euro 
die höchsten Ausgaben für staatliche 
Beihilfen. Gleichzeitig konnte das 

skandinavische Land als einziger Mit-
gliedsstaat 2014 einen Rückgang ver-
buchen. Denn während es seine Aus-
gaben für Umweltschutz und Energie 
erhöhte, reduzierte es auch seine 
Ausgaben für Forschung und Ent-
wicklung stark. Trotzdem lagen Nor-
wegens Ausgaben im Verhältnis zum 
BIP weit über dem EWR-Durchschnitt 
und um 40 Prozent über jenen von 
2008. Island hingegen gab 2014 nur 
51,07 Millionen Euro aus, was jedoch 
einem Anstieg von 5,97 Million gleich-
kam. Damit wurde der konstante An-
stieg seit 2008 fortgesetzt. Dies ist vor 

allem einer verstärkten Förderung 
von Forschung und Entwicklung ge-
schuldet, die den Grossteil der staatli-
che Beihilfen ausmacht. Wie auch 
Liechtenstein hat Island relativ gerin-
ge Ausgaben im Verhältnis zum BIP 
und bewegt sich weit unter dem EWR-
Durchschnitt.

Der Beihilfenanzeiger, Stand Januar 2015
Die ESA veröffentlich regelmässig den Beihilfen-

anzeiger, der die von den EFTA-Staaten gemel-

deten und von der ESA bewilligten sowie be-

reits vor dem EWR-Beitritt bestehenden staatli-

chen Beihilfenausgaben auflistet.

Anteil staatlicher Beihilfen am BIP
Daten 2008 bis 2014 für EFTA und EU28 in Prozent

Grafik: «Volksblatt», Quelle: ESA, Bild: Shutterstock
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