
 
 

PROTOKOLL 
 
 
der Mitgliederversammlung der 
Liechtensteinischen Gesellschaft für Umweltschutz vom 11. Mai 2009 
 
Ort:  Lagerfeuerplatz Kamin/Weienau 
Datum: 11. Mai 2009 
Anwesende: 36 Anwesende 
Entschuldigt: diverse Entschuldigungen 
Protokoll: Christoph Kranz  

 

Traktanden 

1. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2008 
2. Bericht des Präsidenten 
3. Bericht der Geschäftsführers 
4. Jahresrechnung 2008 und Rechnungsprüfungsbericht 
5. Entlastung des Vorstandes 
6. Wahlen 
7. Diverses 
 
Durch die Mitgliederversammlung führt der Präsident Hansjörg Hilti. 
Als Stimmenzähler werden Dirk Hengevoss und Christian Kaufmann bestimmt. 

1. Genehmigung des Protokolls vom 21. April 2008 

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 21. April 2008 wird einstimmig genehmigt. 

2. Bericht des Präsidenten 

Nach meiner Ernennung zum Präsidenten wurde ich von der Geschäftsführerin Regula Mosberger in 
den Betrieb der LGU eingeführt. 
Nach 3 Monaten erlebte ich die erste grosse Überraschung: Zu meinem Bedauern musste ich die 
Kündigung von Regula Mosberger zur Kenntnis nehmen; sie wollte sich nach einer harten Zeit bei der 
LGU beruflich neu orientieren. Kurz darauf verunfallte sie schwer und verlor dabei ihren Mann. Auch 
Christoph Kranz wurde bei diesem Unfall schwer verletzt. Oliver Bettin war zu dieser Zeit aufgrund 
eines Praktikums ebenfalls nicht verfügbar. Unsere Bürogemeinschaftskollegen von der CPIRA halfen 
uns in dieser schwierigen Zeit bei der Bewältigung des Bürobetriebes. Verdankenswerterweise stellt 
sich dann Andrea Matt vom Vorstand zur Verfügung, um die Geschäfte der LGU zu interimsmässig 
zu leiten. Kurz darauf meldete sich Moritz Rheinberger, welcher zu dieser Zeit als Assistent an der 
ETH arbeitete, und bot seine Hilfe an. Auf die dann folgende Stellenausschreibung des Geschäftsfüh-
rers meldeten sich zwischenzeitlich um die 25 Interessierte aus dem ganzem Alpengebiet. Aus einer 
kleineren Auswahl konnte schliesslich Moritz zum neuen Geschäftsführer gekürt werden. Er gehörte 
zu der jüngsten Generation der Bewerber und schloss im Frühling 2008 das Studium der Umweltwis-
senschaften an der ETH Zürich ab. Nach der Rückkehr von Oliver Bettin aus seinem Praktikum verlief 
der Betrieb im LGU-Team zusammen mit Andrea Matt wieder in ruhigeren Bahnen. 
 
Im Folgenden möchte ich einige Worte zum Selbstverständnis der LGU verlieren. Immer wieder ist die 
LGU Kritik ausgesetzt, vor allem in den Medien, aber auch bei einzelnen Politikern. Der Verein hat 
das Ziel Anwalt der Umwelt und Natur zu sein und das kommt damit immer wieder in Konflikt mit 
Einzelinteressen. Ich möchte nicht behaupten, dass es „Gute“ und „Böse“ gibt: auch ich fahre Auto. 
Wir sind alle gut und böse mit der Natur. Und wenn z.B. ein Baum auf unserem Bauplatz im Weg 
steht, dann wird dieses Verhältnis kompliziert. Das ist bei den meisten so. Ich verurteile deshalb nie-
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mand, dem die LGU vielleicht auf die Nerven geht. Wir haben aber unseren statutengemässen Job zu 
machen. Und Erziehung gehört zu diesem Job, genauso wie Nein zu sagen oder den Finger auf die 
Wunde zu legen, auch wenn dies nicht allen passt. Ich sehe diese Haltung weniger als Kampf son-
dern als rationale Notwendigkeit. Der grössere Teil der Gesellschaft wünscht sich eine intakte Natur. 
Wir haben die Funktion diese Gesamtinteressen wahrzunehmen. Hierzu ein Beispiel: an der Hoch-
schule Vaduz haben wir viele ausländische Studenten, die aus allen Teilen der Welt zu uns kommen. 
Diesen Jungen Leuten im Alter von 20 bis 25 Jahren, welche sich mit Projekten in unserer Umgebung 
beschäftigen, sticht eines immer sofort in die Augen: es zieht sich entlang des Rheines ein grüner 
Streifen durch das Land; für diese Studenten ist klar, dass dieser Grünstreifen erhalten bleiben muss. 
Die Gemeinde Vaduz denkt da aber zum Beispiel anders: sie plant diesen Streifen mit Siedlungsbau-
ten zu durchschneiden. Wenn ich langfristig denke, sind es wir, die heute nachhaltige Wirtschaftspo-
litik machen. Es ist bekannt, das sich Unternehmungen dort ansiedeln, wo hochqualifizierte Fachkräf-
te zu Verfügung stehen. Und diese Fachkräfte wolle dort leben und arbeiten, wo die Umwelt noch 
intakt ist, Sicherheit für sie und ihre Kinder gewährleistet ist, wo ein gewisses kulturelles Angebot 
vorhanden ist, kurz: wo sie sich wohl fühlen. Es erscheint daher evident, dass wenn wir von langfris-
tiger Wirtschaftspolitik sprechen, wir zur Umwelt Sorge tragen müssen. Die LGU denkt langfristig, ein 
Politiker denkt nur vier Jahre voraus. Deshalb brauchen wir noch viel mehr Naturschutzgebiete; heute 
sind wir alle stolz darauf, dass es das Ruggeller Riet als Schutzgebiet gibt. Es gab eine Zeit, wo dies 
überhaupt nicht selbstverständlich war. Zu dieser Zeit wurde unserer damaliger Geschäftsführer, Ma-
rio Broggi, massiv angefeindet wie dies hoffentlich nie mehr vorkommen wird. Es war eine harte Zeit, 
für das Riet einzustehen. Vielleicht wird es wieder hart, wenn es z.B. um das Garselli gehen wird. Die 
jetzigen und künftigen Naturschutzgebiete bedeuten das wirtschaftliche Überleben dieses kleinen 
Landes. Auch der öffentliche Verkehr ist langfristige Wirtschaftspolitik. Strassen bauen ist kurzfristi-
ges Denken. Wenn wir dafür einstehen und uns gegen ein Umfahrungsprojekt, wie kürzlich in 
Schaan, engagieren, so sind vielleicht gewisse Leute beleidigt, wir aber tun unsere Pflicht. Die Um-
welt muss gestaltet werden, denn die Gesellschaft verändert sich rasant. Unsere Einwohnerzahl steigt 
immer noch; wir brauchen andere Siedlungen, welche grüner, dichter und energetisch autonomer 
sind. Die Arbeit der LGU ist ab und zu unbequem, aber ich bin der Überzeugung, dass wir sie mit 
Freude machen müssen und dass sie langfristig richtig und wichtig ist. 

3. Bericht des Geschäftsführers 

Ich freue mich über Euer zahlreiches Erscheinen. Ein kleiner Wehrmutstropfen ist für mich jedoch die 
mangelnde Präsenz junger Leute. Ich würde mich über mehr Engagement Seitens der Jungen Liech-
tensteiner und Liechtensteinerinnen sehr freuen und es ist mein erklärtes Ziel deren Interesse für den 
Schutz der Umwelt zu wecken. 
 
Ich bin 27 Jahre alt, komme aus Vaduz, absolvierte meine Schulzeit in Liechtenstein und habe an-
schliessend Umwelt- und Naturwissenschaften an der ETH Zürich studiert. Danach habe ich noch 
rund ein halbes Jahr an der ETH gearbeitet und zwar im Bereich der Pflanzengenetik: in meiner Dip-
lomarbeit beschäftigte ich mich mit Gerechtigkeitsfragen in Zusammenhang mit der Lagerung radio-
aktiver Abfälle in der Schweiz. Dabei ging es um Beteiligungsprozesse der Bevölkerung, was ich als 
äusserst wichtig erachte. Man muss Menschen an Bord holen und ihre Meinungen respektieren und 
in Veränderungsprozesse einbauen. Dies ist mir ein grosses Anliegen, speziell in der liechtensteini-
schen politischen Landschaft. 
 
Wie jedes Jahr hat sich die LGU in verschiedenen Bereichen engagiert. Ein grosses Projekt war „Blü-
hende Zwischenräume“, welches von Oliver Bettin betreut wurde. Als Resultat entstand ein Garten-
handbuch, welches mittlerweile in vielen Haushalten präsent ist und Freude bereitet. Dieses Projekt 
soll weiter in den öffentlichen Raum getragen werden und zwar in Zusammenarbeit mit den Ge-
meinden, um öffentliche Orte sinnvoll zu begrünen und so Trittsteinbiotope zu schaffen. 
 
Ein weiteres Projekt entsteht zusammen mit der Gemeinde Schaan: es geht um die Begrünung gros-
ser gewerblicher Dachflächen, um Ersatz für versiegelte Flächen zu schaffen. Diese Begrünungen tre-
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ten durch ihren Kühleffekt in eine positive Wechselwirkung mit der fotovoltaischen Nutzung dieser 
Dächer. 
 
Ein drittes Projekt beschäftigt sich mit dem Überbegriff der Biodiversität. So sollen zum Beispiel in 
Nendeln Parzellen der LGU mit Bepflanzungen von Hecken als Biotop aufgewertet werden. 
Derzeit gibt es kein konkretes Umweltbildungsprojekt. Dies soll sich in naher Zukunft aber ändern, 
weil die Bildung von Kindern und Jugendlichen, im Sinne der Förderung von Interesse an Umwelt-
themen, der LGU ein grosses Anliegen ist. 
 
Und natürlich ist der Verkehr ein grosses Thema. Wir sind gut vernetzt mit dm VCL, welcher uns 
fachlich unterstützt. Schwerpunkte waren einerseits die Beschäftigung mit der Nordspange Schaan, 
welche mit einem für VCL und LGU negativem Gerichtsurteil ein vorläufiges Ende gefunden hat. An-
dererseits gibt es quer durch Liechtenstein Umfahrungstrassenprojekte. In ihrer Gesamtheit führen 
diese Einzelprojekte zu einer Transitroute. Neben den negativen Auswirkungen auf die Umwelt be-
zweifle ich die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit solcher Projekte. 
Auch die Südumfahrung Feldkirch, welche in der Dialogrunde „Feldkirch Süd“ diskutiert wurde, hat 
entscheidende Auswirkungen auf die künftige Verkehrsentwicklung in Liechtenstein. Die LGU war 
zwar beteiligt, aber eine glaubhafte und faire Partizipation wurde seitens der öffentlichen Stellen ver-
unmöglicht. So sind die beteiligten NGO’s heute noch nicht im Besitz der Variantenstudien zur Süd-
umfahrung. Ein ehrliches und glaubhaftes Partizipationsverfahren sieht anders aus. 
 
Last but not least ist die LGU in verschiedenen Kommissionen vertreten. In der neu geschaffenen 
Umweltschutzkommission wurden vor allem Verordnungen zum neuen Umweltschutzgesetz disku-
tiert. 

4. Jahresrechnung 2008 und Rechnungsprüfungsbericht 

Christoph Kranz stellt die Jahresrechnung vor. Im Jahresbericht 2008 sind detaillierte Angaben über 
die Bilanz und die Erfolgsrechnung enthalten. Die Erfolgsrechnung 2008 schliesst mit einem Ge-
winn von CHF 303.33. 
 

Christoph Kranz verliest den Revisorenbericht der Confida Treuhand- und Revisions AG: 
 

„Als Revisionsstelle Ihres Vereins haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bilanz und Er-
folgsrechnung) der Liechtensteinischen Gesellschaft für Umweltschutz, Schaan, für das am 31. De-
zember 2008 abgeschlossene Vereinsjahr geprüft. 
Für die Jahresrechnung ist der Vereinsvorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin be-
steht, 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 
Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung 
mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrech-
nung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die 
Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsent-
scheide sowie die Darstellung 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 liechten-
steinischen Gesetz und den Statuten. 
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 
 
Vaduz, 17. April 2009 
 

sig. Josef Grünenfelder    sig. Reinold Öhri, 
dipl. Wirtschaftsprüfer    dipl. Wirtschaftsprüfer 
Leitender Revisor“ 
 

Die Rechnung wird einstimmig genehmigt. 
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5. Entlastung des Vorstandes 

Die Mitgliederversammlung entlastet den Vorstand.  
 

6. Wahlen 

Die folgenden Mitglieder des Vorstandes stellen sich zur Wiederwahl: 
Dirk Hengevoss, Andrea Matt, Ute Mayer und Wolfgang Nutt. 
Alle Vorstandsmitglieder werden einstimmig wiedergewählt. 
 
Das Vorstandsmitglied Christoph Büchel ist nach vierjähriger Amtszeit aus dem Vorstand ausgeschie-
den. 

7. Diverse 

Der Präsident des VCL, Georg Sele, bedankt sich bei Regula Mosberger und Moritz Rheinberger für 
die gute Zusammenarbeit. 
 
Mario Broggi lobt den Inhalt und die Gestaltung des Jahresberichtes. 

 
 
Schaan, 6. Juli 2009 
 
Verhandlungsleiter / Präsident Protokollführer 
Hansjörg Hilti  Christoph Kranz 


