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PROTOKOLL 

der Mitgliederversammlung der Liechtensteinischen Gesellschaft für Umweltschutz vom 17. Mai 2010 
 
Ort:  Forstwerkhof Triesen 
Anwesende: 25 Personen 
Entschuldigt: diverse Entschuldigungen 
Protokoll: Christoph Kranz  

 

Traktanden 

1. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2009 
2. Bericht des Präsidenten 
3. Bericht des Geschäftsführers 
4. Jahresrechnung 2009 und Rechnungsprüfungsbericht 
5. Entlastung des Vorstandes 
6. Wahlen 
7. Diverses 
 
Durch die Mitgliederversammlung führt der Präsident Hansjörg Hilti. Als Stimmenzähler werden Peter 
Goop und Oliver Bettin bestimmt. 

1. Genehmigung des Protokolls vom 21. April 2008 

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 11. Mai 2009 wird ohne Gegenstimmen genehmigt. 

2. Bericht des Präsidenten 

Der Präsident Hansjörg Hilti begrüsst die Anwesenden und bedankt sich bei der Bürgergenossenschaft 
Triesen, vertreten durch Emmanuel Banzer,  herzlichst für die Nutzung der Räumlichkeiten sowie die Ein-
ladung zu Speis und Trank. 
  
Hansjörg Hilti übernahm das Amt nach einer längeren Vakanz. Die LGU wurde kurz darauf aufgrund des 
Unfalls zweier Mitarbeiter der Geschäftsstelle in eine Krise gestürzt. Infolge dessen musste sich die LGU 
nach einem neuen Geschäftsführer umsehen, der erfreulicherweise in der Person des jungen Moritz 
Rheinberger gefunden werden konnte. Dieser konnte sich sehr rasch einarbeiten und den Präsident in 
vielen Belangen entlasten, obwohl man, vielleicht aufgrund des Altersunterschiedes, nicht immer dieselbe 
Ansicht vertrat. Die Zusammenarbeit zwischen einem Jungen, der Konflikte nicht scheut und einer älte-
ren, eher konsensorientierten Person gestaltete sich als sehr befriedigend. 
  
Was wir als LGU erfahren haben ist, dass sich Liechtenstein grundsätzlich nicht ändert. Es war von Anfang 
an so, dass ein Verband, der seine Aufgabe wahrnimmt, immer gegen Einzelinteressen antreten muss. 
Und dies gestaltet sich in einem kleinen Land, in dem niemand anonym ist, oft als sehr kompliziert. Es 
geht immer wieder vergessen, dass wir als Umweltverband schlicht und einfach unsere Pflicht tun. Einmal 
emotionaler, einmal weniger emotional. Wir sind ein Verein mit über 600 Mitgliedern, der Statuten und 
einen Auftrag hat. Dieser ist ganz klar formuliert und da gibt es auch kein wenn und aber. Dies verlangt 
Durchhaltevermögen. Viele Mandatare auf politischer Ebene fühlen sich öfters persönlich angegriffen und 
verstehen nicht, dass wir den Auftrag, den wir von unseren Mitgliedern erhalten haben, erfüllen. Das letz-
te grössere Beispiel war das Engagement der LGU in Zusammenhang mit dem Schaaner Industriezubrin-
ger. Wir sind dafür, nicht nur auf Gemeindeebene, bewusst bestraft worden. Dies war aber in der Ver-
gangenheit nie anders. Wie werden auch in Zukunft nicht immer willkommen sein. Wir sind dann will-
kommen, wenn es gerade  passt und eben nicht willkommen, wenn es nicht passt. Dieses Selbstverständ-
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nis müssen wir haben um unsere Arbeit zu tun. Dazu brauchen wir ein grosses Mass an Frustrationstole-
ranz, welche sich Moritz Rheinberger zurzeit aufbaut. Die Pflicht eines Umweltverbandes wird immer wie-
der gegen politische Vorstellungen und Einzelinteressen laufen. Man sollte sich aber gegenseitig nichts 
übelnehmen. Dies ist unser Selbstverständnis, mit dem wir hoffen einen vernünftigen Umgang in unserem 
Land zu erreichen. 
 
Wir werden nicht immer alle unsere Ziele erreichen, genauso wie unser Gegenüber diese nicht immer 
erreichen wird. Wir müssen uns vor Augen halten, dass wir in diesem kleinen Land immer gezwungen 
sein werden, miteinander zu gestalten. Und so können wir unsere Arbeit auch immer wieder mit Freude 
wahrnehmen. 

3. Bericht des Geschäftsführers 

Der Geschäftsführer stellt zuerst die personellen Veränderungen vor: Oliver Bettin schied aus der Ge-
schäftsstelle aus um seinen beruflichen Fokus auf die Lehrtätigkeit zu legen. Moritz Rheinberger dankt 
Oliver Bettin für die gute Zusammenarbeit und seine hervorragenden Arbeitsleistungen. Glücklicherweise 
wird er der LGU im Vorstand erhalten bleiben. Auf der Suche nach Ersatz für die Stelle des Projektleiters 
Natur- und Landschaftsschutz konnte mit Oliver Müller ein junger Schaaner gefunden werden. 
 
Um die Kommunikation der LGU zu verbessern wurde neu in unregelmässigen Abständen eine Seite in 
der LIEWO gestaltet. Besten Dank an Andrea Matt für Ihre wertvolle Unterstützung hierbei. Die LIEWO 
Seite ersetzt die bis anhin produzierten Mitteilungen. Als nächster Schritt wird ein Newsletter für die Mit-
glieder kreiert werden, der dichtere Informationen über die Aktivitäten der LGU vermitteln wird. Dabei 
steht die Einbindung von E-Mail im Vordergrund, um schnell reagieren zu können. 
  
Ein weiterer Schwerpunkt des Jahres 2009 war die internationale CIPRA-Jahresfachtagung der CIPRA 
Liechtenstein in Bendern. Bei der, für unseren kleinen Betrieb komplexen Organisation einer solchen Ta-
gung, unterstützte uns Andreas Götz von der CIPRA International tatkräftig. Wie der Titel der Tagung 
„Wachstum auf Teufel komm raus - die Alpen auf der Suche nach dem Glück“ bereits zeigt, wollten wir 
hinterfragen, ob das Wirtschaftsystem, in dem wir leben, welches ständig ein Mehr und Mehr verlangt, 
wirklich zum Glück führt und ob es Alternativen dazu gibt. Unser Fazit: es muss nicht mehr werden, son-
dern es muss besser werden. Das Themenheft „SZENE ALPEN“ fasst die wichtigsten Resultate zusammen. 
Zu unserer besonderen Freude konnten wir Professor Radermacher vom Club of Rome als eindrücklichen 
Referent gewinnen. Er brachte realistische Vorschläge, wie die Situation verändert werden kann. Diese 
Tagung absorbierte einen grossen Anteil unserer Arbeit.  
 
Weitere Aktivitäten waren u. A. der Umwelttag Vaduz entlang des Giessens. Dabei unterstützten uns 
unsere Mitglieder Theo, Josef, Jürgen und Lorenz tatkräftig und es wurde uns wieder einmal bewusst, 
dass noch sehr viel Aufklärungsarbeit notwendig ist und das Wissen der Bevölkerung über Umweltanlie-
gen sehr gering ist. Für die LGU ist es immer wieder schwierig in einer Welt voll Aktivitäten Aufmerksam-
keit zu erreichen und auf Ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Zum Thema Nordspange Schaan sind wir 
der Meinung, dass die Weichen falsch gestellt wurden. Dieses Projekt wird uns weder wirtschaftlich noch, 
wie behauptet wurde, hinsichtlich der Umwelt weiterbringen. Es erstaunt, mit welcher Argumentation 
solche Projekte untermauert werden. 
 
Die LGU entwickelte erfreulicherweise einen guten Draht zum Theater am Kirchplatz TAK. Für das letzte 
Programm mit Thema Wachstum konnte die LGU einen Textbeitrag verfassen. Eine weitere Kooperation 
mit dem TAK war eine Installation von Naturbildern anlässlich eines klassischen Konzertes im Vaduzer 
Saal. Der Dirigent bedankte sich anschliessend handschriftlich für diesen Beitrag. Solche Echos sind moti-
vierende Lichtblicke. Auf Ende Jahr konnte ein Flachdachbegrünungsprojekt mit der Gemeinde Schaan 
zum Abschluss gebracht werden. Trittsteinbiotope und Fotovoltaik wurden dabei in Einklang gebracht.  
 
Abschliessend wird auf eines der schwierigsten Themen mit grossem Konfliktpotential eingegangen: Die 
Raumordnung Liechtensteins. 2009 wurde der Raumordnungsbericht für das Land Liechtenstein publi-
ziert. Dieser zeigt den Status Quo sowie die Schwächen der aktuellen Raumordnung auf und beschreibt 
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Lösungsmöglichkeiten. Unsere Feststellung: wir haben gute Ideen und Konzepte, aber es hapert bei der 
Umsetzung. Es passiert bedauernswerterweise sehr selten etwas, denn Einzelinteressen werden als wich-
tiger erachtet. Aber mit einer soliden Raumplanung steht und fällt alles, auch für unseren Wirtschafts-
raum. Man denke an kurze, effiziente Verkehrswege. Das Gesamtinteresse wird gerne ausser acht gelas-
sen. Dies mag kurzfristige Zufriedenheit generieren, langfristig schaffen wir uns aber grosse Probleme. 
Wir müssen uns bewusst sein, dass unser heutiges Handeln in 20 Jahren Konsequenzen haben wird. Es ist 
diesbezüglich erschreckend, dass so wenig junge Menschen ein Bewusstsein hierfür entwickeln. Am Bei-
spiel der Richtplanung Vaduz zeigt sich, dass die Ideen und Argumente der LGU gehört und fachlich ge-
schätzt werden, aber dass die Umsetzung politisch angeblich nicht machbar sei. Das ist der Grundtenor 
und es stellt sich die Frage, was getan werden muss, damit eben etwas machbar wird?  
 

4. Jahresrechnung 2008 und Rechnungsprüfungsbericht 

Christoph Kranz stellt die Jahresrechnung vor. Im Jahresbericht 2009 sind detaillierte Angaben über die 
Bilanz und die Erfolgsrechnung enthalten. Die Erfolgsrechnung 2009 schliesst mit einem Gewinn von CHF 
6‘259.04. 
 
Christoph Kranz verliest den Revisorenbericht der Confida Treuhand- und Revisions AG: 
 
„Als Revisionsstelle Ihres Vereins haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgs-
rechnung) der Liechtensteinischen Gesellschaft für Umweltschutz, Schaan, für das am 31. Dezember 2009 
abgeschlossene Vereinsjahr geprüft. 
Für die Jahresrechnung ist der Vereinsvorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, 
diese zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich 
Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen. 
Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des liechtensteinischen Berufsstandes, wonach eine Prü-
fung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit an-
gemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels 
Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der 
massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstel-
lung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende 
Grundlage für unser Urteil bildet. 
Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung und die Jahresrechnung dem liechtensteini-
schen Gesetz und den Statuten. 
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 
 
Vaduz, 21. April 2009 
 
sig. Josef Grünenfelder    sig. Reinold Öhri, 
dipl. Wirtschaftsprüfer     dipl. Wirtschaftsprüfer, Leitender Revisor“ 
 
Die Rechnung wird einstimmig genehmigt. 
 

 

5. Entlastung des Vorstandes 

Die Mitgliederversammlung entlastet den Vorstand.  
 

6. Wahlen 

Hansjörg Hilti tritt nach 2-jähriger Amtszeit aus beruflichen Gründen vom Amt des Präsidenten zurück. Er 
steht weiterhin dem Vorstand als Mitglied zur Verfügung. Die Versammlung dankt Hansjörg Hilti für seine 
Arbeit, nimmt von seinem Rücktritt Kenntnis und bestätigt ihn als Vorstandsmitglied. 
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Das Vorstandsmitglied Ute Mayer ist nach langjähriger Amtszeit aus dem Vorstand ausgeschieden. Der 
Vorstand dankt Ute Mayer für Ihr Engagement und Ihre wertvolle Unterstützung der LGU. 
 
Dominik Wolfinger tritt für einige Zeit aus dem Vorstand in den Ausstand, um sich seiner Weiterbildung 
zu widmen. 
 
Das Vorstandsmitglied Rainer Kühnis, Vaduz stellt sich zur Wahl als neuer Präsident. Rainer Kühnis wird 
ohne Gegenstimmen zum Präsident gewählt. 
 
Oliver Bettin, ehemaliger Mitarbeiter im Bereich Naturschutz bei der LGU, stellt sich zur Wahl in den Vor-
stand. Er wird von der Versammlung ebenfalls ohne Gegenstimmen zum Vorstandsmitglied gewählt. 
 

7. Diverse 

Mario Broggi meldet sich zu Wort und gibt verschiedene Inputs. Er vermisst vor allem eine strategische 
Ausrichtung für die Zukunft der LGU insbesondere auch für das laufende Jahr der Biodiversität. Er stellt 
die Frage in den Raum, was konkret für das laufende Jahr geplant ist und was die grossen Ziele der LGU 
im Jahr der Biodiversität sind.  
 
Schaan, 19. Mai 2010 
 

 
Präsident der LGU  Protokollführer 
Hansjörg Hilti  Christoph Kranz 


