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Netzwerk für Entwicklungszusammenarbeit in Liechtenstein 

 

Protokoll der Podiumsdiskussion  

„Aktuelle Themen der Entwicklungszusammenarbeit und Potentiale der Vernetzung in Liech-

tenstein“ vom 24. Januar 2017 im TAK Theater Liechtenstein in Schaan 

 

Nach der vorgängigen Gründung des Netzwerks für Entwicklungszusammenarbeit folgte ein erster 

Schritt nach aussen. Mit dem Ziel des Austauschs und der Vernetzung wurden Vertreterinnen und Ver-

treter weiterer wichtiger Akteure der Entwicklungszusammenarbeit in Liechtenstein zu einem Ge-

spräch eingeladen: Maria Bieberschulte (Vereinigung liechtensteinischer gemeinnütziger Stiftungen, 

VLGS), Manuel Frick (Amt für Auswärtige Angelegenheiten, AAA) und Peter Ritter (Liechtensteinischer 

Entwicklungsdienst, LED). 

Statistik zum Netzwerk 

Zu Beginn informierte Andrea Hoch die anwesenden Gäste über das neu gegründete Netzwerk. An-

hand von Kurzprofilen (sog. Steckbriefen), welche die Mitglieder für ihre Organisationen erstellt haben, 

war es möglich, einen ersten Überblick über die Tätigkeitsschwerpunkte und Einsatzorte zu gewinnen. 

Von Interesse war auch der Vergleich der Höhe der eingesetzten Gelder für die Entwicklungszusam-

menarbeit. Es konnte festgestellt werden, dass Staat, gemeinnützige Stiftungen und Private zwar mit 

demselben Ziel operieren, jedoch mit unterschiedlichen Vorgehensweisen und Projekten. Vor allem 

bei den verfügbaren finanziellen Mitteln zeigen sich sehr grosse Unterschiede. 

 
 
IHZE als Schwerpunkt der Aussenpolitik 

Im ersten Teil der Diskussion stellten die Teilnehmenden ihre Organisation vor und gingen auf beson-
dere Schwerpunkte ein. Manuel Frick (AAA) erklärte, dass die internationale Solidarität einen Schwer-
punkt der liechtensteinischen Aussenpolitik darstelle. Die internationale Hilfe werde heute stark be-
nötigt, so seien im Jahr 2017 knapp 130 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Allein 
für die humanitäre Hilfe würden in diesem Jahr rund 22 Milliarden USD benötigt. Im Vergleich dazu lag 
der Bedarf im Jahr 2007 fünfmal tiefer, nämlich bei rund 4.5  Milliarden USD.

Liechtenstein sei daher bestrebt, einen Beitrag zu leisten. 2017 steht für die internationale humanitäre 
Zusammenarbeit und Entwicklung (IHZE) ein Betrag von 22.5 Millionen CHF zur Verfügung. Zwei Drittel 
davon fliessen an den LED, weitere je 10 Prozent werden von den staatlichen Stellen in den Bereichen 
Not- und Wiederaufbauhilfe, Flüchtlings- und Migrationshilfe sowie multilaterale Entwicklungszusam-



2 
 

menarbeit (EZA) vergeben. Das Budget wurde zwischen 2010 und 2015 aufgrund der staatlichen Spar-
massnahmen um 19 Prozent gekürzt. Damit stehe Liechtenstein im internationalen Vergleich immer 
noch gut da. Es gebe nur sieben Länder weltweit, die verhältnismässig mehr leisteten. Die Regierung 
stehe weiterhin zum Zielwert von 0.7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für die internationale 
Solidarität (Official Development Assistance, ODA). Für das Jahr 2014 liegt der ODA-Prozentsatz bei 0.5 
Prozent.  

Sustainable Development Goals (SDGs) 

Anschliessend erläuterte Manuel Frick die im Jahr 2015 im Rahmen der Vereinten Nationen verab-

schiedeten Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDGs), welchen sich auch Liechten-

stein verpflichtet hat. Es handelt sich dabei um 17 Ziele und 169 Unterziele, welche alle Lebensbereiche 

abdecken. Neu an diesen Zielen (im Vergleich zu den vorherigen Millenniums-Entwicklungszielen) ist, 

dass sie alle Länder betreffen, nicht nur Entwicklungsländer. Somit ist auch Liechtenstein gefordert, 

die Einhaltung der Ziele im Inland zu überprüfen und zu verbessern.   

Bis 2030 wird Liechtenstein zweimal zu diesen SDGs Bericht erstatten. Während man für das Inland zu 

allen Zielen Stellung nehmen muss, können für die Aktivitäten im Ausland gewisse Ziele ausgewählt 

werden. Die Regierung hat eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe errichtet, in der insgesamt 10 Amts-

stellen und auch der LED involviert sind. Mitte Januar 2017 wurde der Regierung ein erster interner 

Zwischenbericht abgeliefert. Die Regierung hat die Arbeitsgruppe aufgefordert, in einem nächsten 

Schritt Massnahmen vorzuschlagen, um die SDGs in Liechtenstein zu erreichen. Erst zu einem späteren 

Zeitpunkt werden evtl. auch private und zivilgesellschaftliche Akteure miteinbezogen. 

Auch Peter Ritter vom LED unterstrich die Bedeutung, welche den SDGs zukommt. Zum ersten Mal 

würden nicht die Reichen den Armen vorgeben, was diese zu tun hätten. Vielmehr müsse jedes Land, 

auch Liechtenstein, Hausaufgaben machen und schauen, was im eigenen Land nötig ist, um diese Ziele 

zu erreichen. Man könne die Anforderungen der Nachhaltigkeit nicht erfüllen, wenn man nur im Aus-

land tätig sei. Der LED engagiert sich daher für die Sensibilisierung im Inland und macht entsprechende 

Öffentlichkeitsarbeit.  

  

Der LED wurde 1965 vom Staat und von der Zivilgesellschaft gegründet – quasi als Joint Venture. Er 

versteht sich daher auch heute noch in einem gewissen Sinn als Bindeglied zwischen Staat und Zivilge-

sellschaft. Peter Ritter begrüsst es, dass sich die zivilgesellschaftlichen Akteure zu einem Netzwerk zu-

sammengeschlossen haben. Gerade für die Umsetzung der SDGs brauche es einen gemeinsamen Fahr-

plan.  

Gemeinnützige Stiftungen 

Nach dem staatlichen Engagement stellte Maria Bieberschulte die Vereinigung liechtensteinischer ge-

meinnütziger Stiftungen (VLGS) vor. Die VLGS ist die Interessenvertretung der Förderstiftungen mit Sitz 

in Liechtenstein. Die Vereinigung wurde 2010 gegründet und umfasst aktuell 52 Mitglieder und zwei 

assoziierte Partner. Ende 2016 waren in Liechtenstein 1’323 gemeinnützige Stiftungen in Liechtenstein 
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eingetragen, womit die junge Vereinigung durchaus noch Potential zum Wachsen hat. Maria Bieber-

schulte, welche in der Geschäftsstelle der VLGS tätig ist, gab zur Auskunft, dass es aktuell noch an 

einem Stiftungsverzeichnis mangle und generell wenig Datenmaterial zu den gemeinnützigen Stiftun-

gen vorhanden sei. Eine erste Datenerhebung wurde im Jahr 2012 durchgeführt und ergab ein Förder-

volumen von 110 Mio. CHF von den 82 an der Umfrage teilnehmenden Stiftungen. Die Zahlen einer 

zweiten Erhebung des Fördervolumens im Jahr 2015 konnten zum Zeitpunkt der Podiumsdiskussion 

noch nicht bekannt gegeben werden.  

Anmerkung: Die Auswertung der Datenerhebung von 2015 wurde mittlerweile veröffentlicht. Das För-

dervolumen der 280 an der Umfrage teilnehmenden Stiftungen beträgt 219 Mio. CHF. Es wurden mit 

78% des gesamten Fördervolumens Organisationen und Projekte im Ausland und mit 14% Projekte in 

der Schweiz gefördert. Auch wohltätige Organisationen und Projekte in Liechtenstein wurden 2015 mit 

9.5 Millionen Franken unterstützt. Die Fördermittel werden jedoch nicht nur für Entwicklungszusam-

menarbeit sondern auch zur Förderung von Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur, Umwelt und an-

dere Zwecke verwendet. 

Auf die Frage nach der besseren Abstimmung von Angebot und Nachfrage – die zivilgesellschaftlichen 

NGOs benötigen Spendengelder, um ihre Projekte durchführen zu können, und die Stiftungen suchen 

geeignete Projekte zur Unterstützung – gab Maria Bieberschulte zur Antwort, dass die VLGS hier nur 

indirekt behilflich sein könne. Die Stiftungen entschieden jeweils selbständig, was sie unterstützen 

möchten. Die VLGS fördert die Sichtbarkeit und Kommunikation der gemeinnützigen Stiftungen bei-

spielsweise durch entsprechende Weiterbildungen. Sie regt an, dass das Netzwerk und die Informati-

onen über die Netzwerkorganisationen den VLGS-Mitgliedern zugänglich gemacht werden. Die Orga-

nisations-Steckbriefe seien dafür sehr hilfreich. Maria Bieberschulte konnte bereits über ein positives 

Beispiel berichten, bei der die VLGS auf Anfrage einer Stiftung Steckbriefe weiterleiten konnte und sich 

daraus eine konkrete finanzielle Unterstützung für mehrere NGOs ergab.

 

Schnittstellen und Potentiale der Zusammenarbeit 

Im zweiten Teil der Podiumsdiskussion wurden Schnittstellen zwischen den Akteuren ausgelotet und 

mögliche gemeinsame Aktivitäten diskutiert. Alle beteiligten Akteure begrüssten die Gründung des 

Netzwerks und waren an einem Austausch und an einer Zusammenarbeit sehr interessiert. Maria Bie-

berschulte betonte erneut die Bereitschaft der VLGS, das Netzwerk im Newsletter der Vereinigung an-

zukündigen und die Steckbriefe für ihre Mitglieder zugänglich zu machen. Denkbar sei auch, dass Netz-

werkmitglieder an Weiterbildungen und Veranstaltungen der VLGS teilnähmen.  

Für Peter Ritter sind in den Bereichen Austausch, Sichtbarmachung und Verankerung der Entwicklungs-

zusammenarbeit vielfältige Möglichkeiten der Kooperation zwischen LED und Netzwerk denkbar. Ein 

konkretes Angebot war auch eine Weiterbildung für Mitglieder des Netzwerkes (Anmerkung: Dieser 

Vorschlag wurde bereits mit mehreren Mitgliedern des Netzwerks in die Tat umgesetzt: Die Weiterbil-

dung zum Thema „Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit wirkungsvoll planen und umsetzen“ 

erfolgte in Zusammenarbeit mit der Landesregierung Vorarlberg am 6. und 7. April 2017). Auch Manuel 
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Frick vom AAA erachtet es als wertvoll, dass ab jetzt nicht nur die staatlichen Stellen, sondern auch die 

Stiftungen und die Zivilgesellschaft gemeinsam an einem Tisch sitzen können. Zwischen den Mitglied-

stiftungen der VLGS und dem AAA gebe es bereits Bestrebungen für ein gemeinsames Projekt.  

Staatliche Projektunterstützungen 

Beim anschliessenden Einbezug des Publikums wurde die Frage gestellt, ob die beliebten Spendenver-

doppelungen wieder eingeführt werden könnten. Peter Ritter erläutert, dass es aufgrund der Sparmas-

snahmen nicht möglich gewesen sei, diese aufrecht zu erhalten. Manuel Frick ergänzt dazu, dass es 

auch aus Sicht des Monitorings Bedenken zu den Spendenverdoppelungen gegeben habe. Der Staat 

müsse ausweisen können, wofür die Mittel eingesetzt werden, und dies sei bei den Spendenverdop-

pelungen nicht möglich gewesen. Er betont jedoch, dass weiterhin nicht nur der LED, sondern auch 

das AAA und das Ausländer- und Passamt (APA) die Möglichkeit hätten, Kleinprojekte zu unterstützen. 

Der LED ist dabei Ansprechperson für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit, das AAA für Not- und 

Wiederaufbauhilfe und das APA bei Aktivitäten für Flüchtlinge und MigrantInnen. Ein Zuhörer brachte 

die Idee ein, dass evtl. die gemeinnützigen Stiftungen einspringen und die Spendenverdoppelungen 

übernehmen könnten. Peter Ritter informierte, dass bis 2010 rund 1 Million Franken jährlich (inklusive 

Sammelaktionen) für diese Projekte erbracht worden seien.  

Damit endete die Podiumsdiskussion im gegenseitigen Einverständnis, die Zusammenarbeit unter den 

Akteuren aufrecht zu erhalten und den regelmässigen Austausch zu pflegen. Andrea Hoch bedankte 

sich bei den PodiumsteilnehmerInnen für die Bereitschaft zur Diskussion und insbesondere für die 

zahlreichen ermutigenden und bestätigenden Worte zur Gründung des Netzwerks. Alle Anwesenden 

waren anschliessend zu einem kleinen Imbiss herzlich eingeladen. Musikalisch umrahmt wurde der 

Abend von Lamin Jobarteh aus Gambia mit seinem wunderschönen Kora-Spiel. 

 

 

13. April 2017 

Protokoll: Koordinationsgruppe Netzwerk (Andrea Hoch, Alice Nägele, Ute Mayer, Ute Wild) 

Fotos: Laura Hilti 


