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Gastbeitrag der Life Klimastiftung

Geplanter Weltklima-
vertrag als Grundlage für 
globale Energiewende?

Von der breiten Öffentlich-
keit kaum wahrgenommen, 
endete Anfang Oktober ei-
ne wichtige Frist mit Blick 

auf die im Dezember stattfindende 
21. Weltklimakonferenz in Paris. En-
de vergangenen Jahres hatten sich 
die Vertragsstaaten der Klimakon-
vention darauf geeinigt, vor dem 
Treffen in Paris ihre nationalen Bei-
träge für ein Klimaabkommen ein-
zureichen. Diese Beiträge sollten 
Aussagen zur geplanten Reduktion 
von Treibhausgasemissionen, zum 
Finanzierungsbedarf sowie zu 
Massnahmen der Anpassung an den 
Klimawandel enthalten. Auf Basis 
der nationalen Beiträge wird das 
UN-Klimasekretariat schliesslich 
analysieren, inwieweit diese Ange-
bote ausreichen, um das anvisierte 
2-Grad-Ziel einzuhalten.
Insgesamt 150 Staaten, darunter die 
USA, China und Indien, reichten 
entsprechende Angebote ein. Über 
90 Prozent der globalen Emissionen 
sind von den Klimaangeboten der 
Staaten erfasst. «Es ist bemerkens-
wert, wie viele Staaten am Ende ih-
re Klimaziele vorgelegt haben. Für 
Paris ist das sicherlich ein gutes 
Vorzeichen», sagt Dr. Armin Haas, 
Wissenschaftler am IASS Potsdam 
und langjähriger Mitarbeiter am 
Potsdam-Institut für Klimafolgen-
forschung. Haas leistete Vorarbeiten 
für die G7-Beschlüsse von Elmau, 
welche vorsehen, dass die Energie-
versorgung bis Ende des Jahrhun-
derts ohne Kohle, Öl und Erdgas 
auskommen soll. Daneben sollen 
Exportkredite und Versicherungen 
für den Klimaschutz mobilisiert 

werden. «Die Vorlage von 150 Re-
duktionsangeboten stellt ein Novum 
in der Geschichte der internationa-
len Staatengemeinschaft dar. Jetzt 
ist eine überwältigende Mehrheit 
der Staaten an Bord. Man kann be-
ziehungsweise man sollte diese In-
formationen auch als Investitions-
leitfaden für die Zukunft interpre-
tieren», erklärt Armin Haas.
Allerdings wird man nicht davon 
ausgehen können, dass die Angebo-
te in völkerrechtliche Verpflichtun-
gen wie beim Kyoto-Protokoll trans-
feriert werden. Dafür sind die Staa-
ten innenpolitisch zu unterschied-
lich aufgestellt. So ist es unwahr-
scheinlich, dass etwa der US-ameri-
kanische Kongress, welcher von ei-
ner republikanischen Mehrheit be-
stimmt wird, völkerrechtlich ver-
bindliche Klimaziele absegnen 
wird. Am Kongress scheiterte da-
mals auch die Teilnahme der USA 
am Kyoto-Protokoll.
Eine völkerrechtliche Reduktions-
pflicht ist für Armin Haas aber auch 
gar nicht erforderlich. «Wir kommen 
letztendlich zum gleichen Ziel, wenn 
wir den Staaten bei der Ausarbei-
tung ihrer Ziele Freiraum lassen. 
Entscheidend ist, dass mit den Ver-
einbarungen von Paris ein Prozess 
des Sozialen Lernens institutionali-
siert wird. Die Staaten haben unter 
Berücksichtigung ihrer jeweiligen 
besonderen Interessen und Möglich-
keiten individuelle Klimaangebote 
gemacht – diese sollen natürlich Teil 
des zukünftigen Klimaregimes wer-
den – sozusagen als Fundament. Für 
die Zukunft werden drei Vorgaben 
entscheidend sein: Erstens müssen 

alle Staaten ihre Fortschritte anhand 
einheitlicher Berichtsregeln erfas-
sen; zweitens muss die Entwicklung 
regelmässig überprüft werden und 
drittens müssen auf Basis dieser 
Überprüfung die nationalen Klima-
schutzangebote immer wieder wei-
terentwickelt werden.»
Aber sind vor diesem Hintergrund 
die politischen Reduktionsangebote 
geeignet, als Grundlage für wirt-
schaftliche Investitionsentscheidun-
gen zu dienen? Hiervon ist Armin 
Haas überzeugt: «Zwar werden die 
Angebote international vielleicht 
nicht verbindlich sein, doch haben 
sie für die jeweilige Wirtschaft 
enorme Auswirkungen. So plant In-
dien, dass bis zum Jahr 2030 rund 
ein Drittel der Stromproduktion auf 
nicht fossiler Basis generiert wird. 
Brasilien hat ein Ende der Regen-
waldrodung angekündigt und China 
plant bis 2030 mindestens 20 Pro-
zent seines Energiehungers durch 
nicht-fossile Energien zu stillen. 
Langfristig betrachtet ist dies aber 
nur der Anfang. Die globale Ener-

giewende hat bereits begonnen.»
Im April 2015 hatte auch Liechten-
stein seine Klimaziele an das UN 
Klimasekretariat gemeldet. Bis zum 
Jahr 2030 sollen die Emissionen um 
40 Prozent gegenüber 1990 gesenkt 
werden. Drei Viertel dieser Redukti-
onen sollen durch Massnahmen in 
Liechtenstein realisiert werden. Die 
zentralen Verhandlungsthemen 
Liechtensteins in Paris werden die 
zukünftigen Regeln zur Berichter-
stattung sowie der Beitrag zur inter-
nationalen Klimafinanzierung sein.

Life Klimastiftung Liechtenstein

Veranstaltungshinweis
Am Mittwoch, den 28. Oktober, organisiert die 

Life Klimastiftung Liechtenstein unter dem Titel 

«Der Klimawandel – Herausforderungen und 

Chancen für die Finanzwirtschaft» eine Veran-

staltung im Auditorium der Uni Liechtenstein 

(Beginn ist um 17.15 Uhr; der Eintritt ist frei). 

Neben Armin Haas diskutieren weitere Experten 

über die Auswirkungen der internationalen Klima-

politik auf die globale wie regionale Finanzwirt-

schaft. Mehr dazu: www.klimastiftung.li.

Umweltschützer zweifeln schon jetzt an der 21. Weltklimakonferenz, die im
Dezember in Paris stattfi ndet. Unser Foto zeigt sie während einer Demonstration 
in dieser Woche im Brüsseler Zentrum. (Foto: Keystone/EPA/Laurent Dubrule)

FBP-TERMINE

FBP Balzers
Herbstanlass «Flüchtlinge
in Liechtenstein – Wie
gehen wir damit um»

Wann
Sonntag, 25. Oktober, 16.30 Uhr

Wo
Mühle Balzers

Referenten
Regierungsrätin Aurelia Frick 
und Thomas Lendi, Leiter der 
Flüchtlingshilfe Liechtenstein, 
im Anschluss Apéro und klei-
ner Imbiss

FBP Eschen-Nendeln
Jahresversammlung

Wann
Montag, 26. Oktober, 19 Uhr

Wo
Restaurant Ikon, Eschen

Traktanden
Wahl Stimmenzähler, Jahres-
rück- und -ausblick, Kassabe-
richt, Wahlen, Aktuelles aus 
Regierung und Landtag sowie 
der Gemeindefraktion

Anmeldung
Zwecks Planung des Abendes-
sens wird um Anmeldung ge-
beten:
eschen-nendeln@fbp.li
(+423) 777 81 83

FBP Vaduz
«Vaduzer Traktanden»:
«Tiefbau – komplexes Thema»

Wann
Montag, 26. Oktober, 19 Uhr

Wo
Aula der Primarschule Eben-
holz, Vaduz

Referenten
Moritz Gassner und Markus 
Verling, im Anschluss Apéro

FBP Schaan und Planken
4. Seniorentreff

Wann
Dienstag, 17. November,
17.30 Uhr

Wo
Dreischwesternhaus, Planken

Thema
Aktuelles aus der Landes-
und Gemeindepolitik

Kontakt
E-Mail: info@fbp.li

Internet: www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

Erwachsenenbildung

Deutsch A1
für Anfänger
SCHAAN In diesem Kurs lernt man in 
angenehmer Lernatmosphäre die 
Grundlagen der deutschen Sprache 
kennen. Kurs 410 schliesst an das 
erste Modul vom A-1-Kurs an und ist 
für Personen geeignet, die geringe 
Kenntnisse der deutschen Sprache 
haben. Der Start unter der Kurslei-
tung von Andrea Borer erfolgt am 
Montag, den 2. November, um 17.30 
Uhr. Mit Voranmeldung. Anmeldung 
und Auskunft bei der Erwachsenen-
bildung Stein Egerta in Schaan, Tele-
fonnummer 232 48 22 oder per
E-Mail info@steinegerta.li.  (pd)

«Juwel von Nendeln» vorm Zerfall?
Kino In der Aula der Primarschule Nendeln fand gestern Abend die Erstaufführung des Films «s’Hagen-Huus z’Nendla» statt. 
Filmemacher Klaus Schädler schuf ein informatives, bildstarkes Porträt über die geschichtsträchtige Hofstätte in Nendeln.

Der Besucherandrang war 
so gross, dass die Verant-
wortlichen die zweimalige 
Auff ührung des Filmes in 

Erwägung zogen. Die Öff nung der fl e-
xiblen Trennwand ermöglichte dann 
aber allen  Interessierten den Blick 
auf die Leinwand. Der Film sei auf 
Initiative von Walter Matt geschaff en 
worden, war im Vorfeld zu erfahren, 
worauf sich der unbedarfte Besucher 
die Frage stellte, welches Interes-
se der in Vaduz aufgewachsene und 
in Triesenberg wohnhafte Rechts-
anwalt an diesem alten Gebäude in 
Nendeln haben kann. Er sollte seine 
Motive später off enlegen.
Im Film sehen wir Elena Oehry, die 
als junge geschichtsinteressierte Frau 
den Geheimnissen des Hagen-Huus’ 
nachgespürt hat und es eigentlich 

schade fände, wenn dieses Baurelikt 
eines Tages von der Bildfläche ver-
schwinden müsste. In Andy Konrad 
findet sie einen Kollegen, der sich 
von der Geschichte des Hauses, der 
ehemaligen k. und k. Poststelle, be-
eindrucken lässt. Sie gehen der Sache 
nach, denn etwas ist doch sonderbar: 
Seit 1988 steht das alte Gebäude un-
ter Denkmalschutz, doch Tag für Tag 
zerbröckelt die Fassade weiter.  Denk-
malpfleger Patrik Birrer bestärkt die 
beiden, dass es sich beim Hagen-Huus 
wirklich um ein schützenswertes Ob-
jekt handelt.  

Schützenswerte Hofstätte
Das  1837 von Baumeister Joseph An-
ton Seger aus Vaduz im Auftrag von 
Alois Schlegel und Dominik Öhri er-
baute Haus gehöre zu einem neuen 

Bautypus: ein Doppelwohnhaus mit 
grossem Stall, einem Waschhäus-
chen und einem Schützenhäuschen. 
Eine vergleichbare Baute sei in Vaduz 
das Gubserhaus in der Herrengasse. 
Es seien dies die ersten Mehrfamili-
enhäuser in unserer Gegend. Von 
Markus Büchel, dem beherzten 
Kämpfer für den Erhalt historisch 
wertvoller Gebäude, erfahren die 
beiden die Entstehungsgeschichte 
des Kulturhauses Rössle in Mauren, 
wo die Abbruchbewilligung bereits 
erteilt worden sei.  
Heute seien alle stolz auf die Rettung 
dieser Baute und über die Realisie-
rung des Kulturhauses. Er bedauert 
die Passivität der Behörden auf Lan-
des- und Gemeindeebene, die den 
Wert der Hofstätte und auch deren 
vielfältige künftige Nutzungsmög-

lichkeiten anscheinend nicht erken-
nen wollen. Schliesslich erklärt Wal-
ter Matt im Film, zu dem er auch das 
Drehbuch verfasst hat, seine ver-
wandtschaftlichen Beziehungen so-
wohl mütterlicherseits und väterli-
cherseits nach Nendeln. Er fühle sich 
als Nendler, sei mit Nendeln eng ver-
bunden. Das grosse Haus der Hagen-
brüder habe auf ihn als Bub einen 
starken Eindruck gemacht. Als Nend-
ler habe er sich vorgenommen, sich 
für die Restaurierung und Nutzbar-
machung des geschichtsträchtigen 
Gebäudes zur Bereicherung von Nen-
deln einzusetzen. Die Bereitschaft 
der heutigen Eigentümergemein-
schaft, die Hofstätte an eine öffentli-
che Trägerschaft abzugeben, bildet 
eine gute Voraussetzung für deren 
Erhalt. (hs)

Viele Besucher bei der Erstauff ührung in der Primarschule Nendeln: Das Interesse am Film über das «Hagen-Haus» war gross. (Foto: Klaus Schädler)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


