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Liechtenstein zieht bei Verbrenner-Aus mit  
Rund 30 Staaten und 11 Autohersteller wollen den Verkauf von Verbrennerautos bis 2040 beenden. Liechtenstein unterstützt die Initiative.  

Dorothea Alber 
 
Die ganze Welt blickte diese 
Woche auf die UN-Klimakonfe-
renz «COP 26». Umweltminis-
terin Sabine Monauni und die 
Delegationsleiterin sowie Chef-
verhandlerin Heike Summer 
vertraten Liechtenstein in Glas-
gow. Gute Absichten gab es ei-
nige: Rund 30 Staaten und Un-
ternehmen haben sich etwa 
zum vollständigen Umstieg auf 
emissionsfreie Autos bis spätes-
tens 2040 bekannt. «Zusam-
men werden wir daran ar bei -
ten, dass alle Verkäufe neuer 
Autos und Kleinbusse generell 
bis 2040 und in führenden 
Märkten nicht später als 2035 
emissionsfrei sind», heisst es in 
der vom britischen COP26-Vor-
sitz veröffentlichten Absichts-
erklärung. Zu den Unterzeich-
nern zählen unter anderem die 
Autohersteller Mercedes Benz, 
Ford, Volvo und Jaguar, die ver-
sprachen, bis dahin nur noch 
emissionsfreie Autos zu verkau-
fen und die Nachfrage der Kon-
sumenten zu stärken. 

Warum Liechtenstein  
zunächst zögerte 
Liechtenstein wartete zunächst 
ab, kann sich nun aber doch 
dazu durchringen, die Absichts-
erklärung zu unterzeichnen. 
«Liechtenstein wollte in den 
Verhandlungen die Entwick-
lungen zu den offenen Punkten 

der internationalen Marktme-
chanismen abwarten, um si-
cherzustellen, dass sich die 
Hersteller nicht von ihren Ver-
pflichtungen freikaufen kön-
nen», heisst es beim Ministeri-
um für Wirtschaft und Umwelt 
gestern auf Anfrage. Da sich 
eine mögliche Lösung dafür ab-
zeichnet, ist Liechtenstein der 

Initiative beigetreten. «Die Ak-
tualisierung der Unterstüt-
zungsländer wird in Kürze vor-
genommen werden», teilt das 
Ministerium weiter schriftlich 
mit.  

Während sich zahlreiche 
Staaten, Fahrzeughersteller 
und Investoren verpflichtet ha-
ben, bei den Verbrennungs -

motoren 2035 einen Schluss-
strich zu ziehen, hält sich die 
Schweiz zurück und unterzeich-
net die entsprechende Deklara-
tion nicht. Michael Weilen-
mann, Präsident des Auto -
gewerbeverbands, kann die 
Be weggründe der Schweiz ver-
stehen. «Ich bin gegen ein fixes 
Ausstiegsdatum und eine Regu-

lierung, da dies der Markt selbst 
regeln sollte.» Durch neue 
Technologien und Angebote 
werde die Nachfrage nach 
emissionsfreien Autos steigen. 
Weilenmann will den Wandel 
eben dem Markt selbst überlas-
sen. Länder ohne starke Auto-
industrie haben die Erklärung 
nicht unterzeichnet, schiebt 

Weilenmann nach. Tatsächlich 
fehlt da zum Beispiel ein wich-
tiges Land in Europa, dessen 
Autoindustrie im vergangenen 
Jahr einen Umsatz von 378 Mil-
liarden Euro erwirtschaftet hat: 
Deutschland will nicht unter-
schreiben, weil die Erklärung 
den Antrieb mit synthetischen 
Kraftstoffen nicht berücksichti-
ge. Sollte dieser Punkt noch 
nachgebessert werden, halten 
Experten doch noch ein Einlen-
ken für möglich.  

Organisationen zeigen sich 
von der Schweiz enttäuscht 
Dass neben Deutschland auch 
die Schweiz ausschert, stösst 
auf Kritik. So zeigt sich der Ver-
kehrs-Club der Schweiz schwer 
enttäuscht: «Die Schweiz könn-
te und müsste eine führende kli-
mapolitische Rolle einnehmen, 
macht sich stattdessen aber in 
Glasgow zur roten Laterne.»  

Aus Sicht des VCS muss der 
Verbrennungsmotor ein Ab-
laufdatum haben. Die Erklä-
rung in Glasgow sieht denn vor, 
dass ab 2035 keine Verbrenner-
Neuwagen mehr in Verkehr ge-
setzt werden. Auch wenn dieser 
Zeitrahmen im Hinblick auf das 
Netto-Null-Ziel für 2050 unge-
nügend sei, so geht er der 
Schweizer Glasgow-Delegation 
doch zu weit: Sie verzichtet auf 
eine Ausstiegsverpflichtung. 
Die Bevölkerung solle aus eige-
nem Antrieb umsteigen.

Liechtenstein will daran arbeiten, dass alle neuen Autos auf den hiesigen Strassen spätestens bis 2040 emissionsfrei sind. Bild: Keystone

Immer mehr Paare von unerfülltem Kinderwunsch betroffen 
Fortpflanzungsmedizin: Was kann der Mensch? Was darf der Mensch? Diesen Fragen gingen Experten an einem Vortragsabend nach. 

Manuela Schädler 
 
Paare entscheiden sich immer 
später dazu, eine Familie zu 
gründen. Im Durchschnitt ist 
eine Mutter 32 Jahre alt, wenn 
ihr erstes Kind zur Welt kommt. 
In den 1970er-Jahren lag das 
Durchschnittsalter noch bei 25 
Jahren. Eine der Hauptursa-
chen, weshalb der Kinder-
wunsch immer häufiger uner-
füllt bleibt. Denn mit 35 Jahren 
nimmt die Fruchtbarkeit bei 
der Frau rapide ab.  

Aber es gibt auch noch an-
dere Ursachen. 15 Prozent der 
Paare sind ungewollt kinderlos. 
Die Nachfrage nach medizini-
scher Hilfe steigt. Die Fort-
pflanzungsmedizin hat in den 
vergangenen Jahren einige 
Fortschritte erzielt – begleitet 
von ethischen Diskussionen.  

Unterschiedliche 
rechtliche Lage 
Was kann der Mensch? Was darf 
der Mensch? Anlässlich der Ver-
anstaltungsreihe «Im Brenn -
punkt», organisiert von der Pri-
vaten Universität im Fürstentum 
Liechtenstein (UFL), gingen am 
Donnerstagabend Experten die-
sen Fragen nach und beleuchte-
ten die medizinischen und 
rechtlichen Aspekte der Fort-
pflanzungsmedizin. Es sprachen 
die Gynäkologin Julia Bösch, die 
eine Praxis in Vaduz betreibt, 
der Gynäkologe Thomas San -
der, der 2009 in Bendern ein 

Kinderwunschzentrum gründe-
te, und der österreichische Jurist 
Erwin Bernat, der seit 30 Jahren 
zum Thema «Recht und Ethik 
der Fortpflanzungsmedizin» pu-
bliziert.  

Dabei zeigte sich, dass die 
rechtliche Handhabung sehr 
unterschiedlich ist. In einigen 
Ländern wie beispielsweise den 
USA ist von Leihmutterschaft 
über Eizellenspende und dem 
sogenannten Social-Egg-Free-
zing (einfrieren von Eizellen, 
für eine spätere Familien -
planung) fast alles erlaubt. Aber 

gerade in den mitteleuro -
päischen Ländern sind die Ge-
setze weniger liberal. Liechten-
stein hat kein eigenes Gesetz 
zur Fortpflanzungsmedizin – 
wenn auch ein solches schon 
länger in der Schublade liegt. 
Doch scheint man sich zu 
scheuen, Nägel mit Köpfen zu 
machen. 

Um dem Bedürfnis der Ge-
sellschaft doch nachkommen 
zu können, richtet sich Liech-
tenstein nach dem schweizeri-
sche Gesetz. «Wir bewegen uns 
in einer Grauzone, aber man 

gewöhnt sich daran», sagte 
Thoma Sander.  

Künstliche Befruchtung:  
50 Prozent Erfolgschance 
In Deutschland wurden aktuell 
rund zwei Prozent der Kinder, 
die das Licht der Welt er bli -
cken, per künstlicher Befruch-
tung gezeugt. Das sind 20 000 
Kinder jährlich. In der Schweiz 
sind es jährlich rund 2200 Ba-
bys. Auch Thomas Sander stellt 
in seiner Praxis eine steigende 
Nachfrage fest und führt es vor-
wiegend auf das Alter der Frau-

en zurück. Wie Frauenärztin  
Julia Bösch in ihrem Referat er-
läuterte, gibt es aber auch noch 
andere Gründe wie hormonelle 
Störungen oder organische Ur-
sachen. Aber auch Medikamen-
te, rauchen, Alkohol oder Stress 
können dazu führen, dass keine 
Schwangerschaft eintritt. Doch 
nicht nur bei der Frau ist die Ur-
sache zu suchen. Zu 30 Prozent 
liegt diese beim Mann und zu 
weiteren 30 Prozent bei beiden 
Partnern. Beim Mann führt vor 
allem die Spermienproduktion 
oder die Spermienqualität zu 
Problemen.  

Alle Experten waren sich  
einig, dass eine künstliche Be-
fruchtung durch In-vitro-Fer -
tilisation (IVF) – die Eizelle wird 
in einem Glasschälchen be-
fruchtet – vielen Paaren eigene 
Kinder ermöglicht und deshalb 
auch unterstützt werden sollte. 
Laut Thomas Sander liegt die 
Erfolgschance bei 50 Prozent. 
Trotz hohem Leidensdruck 
nehmen die Paare den Weg auf 
sich.  

Samenspende erlaubt, 
Eizellenspende nicht 
Die sogenannten Retorten -
babys sind in der heutigen Zeit 
also keine Seltenheit mehr. 
Trotzdem gibt es ethische Dis-
kussionen. So ist beispielsweise 
in der Schweiz und in Deutsch-
land eine Eizellenspende ver -
boten – während eine Samen-
spende erlaubt ist. Oft wird als 

Grund angegeben, die Frauen 
vor Ausbeutung und Aus -
nützung schützen zu wollen. 
«Es bestehen Bedenken, dass 
Frauen im gebärfähigen Alter 
genötigt werden, Eizellen zu 
spenden», sagte Erwin Bernat. 
Doch sowohl er als auch die bei-
den Gynäkologen waren der 
Überzeugung, dass die Frauen 
dies selbst entscheiden sollten. 
In Österreich ist nach einigem 
juristischen Hin und Her die 
IVF mit gespendetem Samen 
und gespendeten Eizellen mög-
lich.   

Leihmutterschaft sehr 
umstritten 
Die Leihmutterschaft ist in Mit-
teleuropa sehr umstritten und 
nur in wenigen Ländern er -
laubt. Doch die Experten sehen 
auch Vorteile: «Es gibt Frauen, 
die zwar Eierstöcke haben, aber 
keine Gebärmutter. Diese hät-
ten so die Mög lich keit, trotz-
dem die genetische Mutter ei-
nes Kindes zu werden. Für 
diese Frauen sollte die Leih-
mutterschaft genehmigt wer-
den», sagte Julia Bösch. Erwin 
Bernat berichtete vom Leih-
mutterschaftstourismus. Viele 
kinderlose Paare reisen in Län-
der, wo sie die Behandlung be-
kommen, die sie benötigen. 
Denn die Medizin macht viel 
möglich, die Diskussionen, wie 
weit der Mensch in die Natur 
eingreifen darf, werden aber 
weiter andauern.  

Thomas Sander, Kinderwunschzentrum Bendern, Jurist Erwin Bernat und Gynäkologin Julia Bösch  

sprachen über medizinische und rechtliche Aspekte der Fortpflanzungsmedizin. Bild: Tatjana Schnalzger


