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«Ohne Vereine wird es zu teuer»
Vaduz, Eschen, Balzers, Mauren, Gamprin-Bendern und Ruggell sind von dem Entscheid der Max Beck AG, die Altpapiersammlung
uela Schä
ädler
mit Dorfvereinen per sofort einzustellen, betroffen. Die Vorsteher äussern sich nun gegenüber dem «Vaterland». Von Manu
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«500 Tonnen
gesammelt»

«Ein Drittel wird «Anderer Weg
«Wir bieten
gerne Hand an» gesammelt»
gewünscht»

«Das Risiko ist
zu gross»

«Veränderung
nutzen»

VADUZ. «Der Entscheid der Max
Beck AG, die Altpapiersammlung
mit Vereinsmitgliedern nach dem
Betriebsunfall einzustellen, ist
nachvollziehbar. Auch wenn die
Gemeinde es sehr bedauert, dass
diese Dienstleistung nun der Bevölkerung nicht mehr angeboten
werden kann. Die Altpapiersammlung wurde von der Bevölkerung geschätzt und auch genutzt. Jährlich sind rund 500 Tonnen Altpapier eingesammelt worden. Im Vergleich dazu wurden
ca. 100 Tonnen bei der Wertstoffsammelstelle abgegeben. Ein
weiterer positiver Aspekt war die
indirekte Vereinsunterstützung
der tollen Sammelarbeit unserer
Pfadfinder. Ich habe die Pfadfinderleitung umgehend informiert
und wir werden zu einem späteren Zeitpunkt die Auswirkungen
mit ihnen besprechen und dann
sicherlich auch Lösungen für den
finanziellen Ausfall finden. Für
die Bevölkerung sollte es kein
Problem sein, das Altpapier bei
der bestehenden alten Wertstoffsammelstelle entsorgen zu können. Wir werden die notwendigen
organisatorischen Vorkehrungen
dort umgehend treffen und in
Folge im neuen Sammelzentrum
Vaduz-Triesen die grösseren
Sammelmengen mit der neuen
Infrastruktur berücksichtigen.»

ESCHEN. «Die Gemeinde Eschen
hat den Entscheid der Max Beck
AG mit Bedauern, aber auch mit
grossem Verständnis für das
schnelle und konsequente Handeln aufgenommen. Die Entsorgungsfirma hat mit der Jugendharmonie Eschen, zur Freude
unserer Bewohner, die sporadische Altpapiersammlung durchgeführt und vorbildlich zusammengearbeitet. Unseren Haushalten konnte ein Service geboten werden, der schon vor vielen
Jahren sehr gut aufgenommen
und geschätzt wurde. Die
Dienstleistung wird rege genutzt
und die Jugendharmonie ist in
Zusammenarbeit mit der Max
Beck AG ein verlässlicher Partner. Es war bis heute eine Freude
zu beobachten, mit welchem Engagement sich Jugendliche dieser Dienstleistung angenommen
haben. Nun gilt es diese neue Situation zu überdenken und nach
Alternativen zu suchen. Die Jugendharmonie Eschen steht
plötzlich vor einer neuen Situation. Der Vereinskasse entfällt
damit vorerst der notwendige
Zustupf. Wir bieten dem betroffenen Verein gerne Hand für eine
Lösungssuche. Der Sicherheitsaspekt war bisher wichtig und
wird auch bei einer neuen Lösung zu berücksichtigen sein.»

RUGGELL. «Für mich ist die Entscheidung der Firma Max Beck
AG, in Bezug auf die Sicherheit
und das Risiko, absolut verständlich und nachvollziehbar.
Ich habe mir bereits in der Vergangenheit Gedanken über die
Gefahren, Sicherheit und Verantwortung bei einer Altpapiersammlung gemacht. Das Risiko,
diese Arbeit mit unerfahrenen
Personen durchzuführen, ist
einfach zu gross. Die betroffenen Vereine haben so zwar eine
Einkommensquelle weniger. Jedoch steht dies in keinem Verhältnis zum Risiko, welches in
den vergangenen Jahren eingegangen wurde. Wie diese Dienstleistung von der Bevölkerung
geschätzt wurde, vermag ich
nicht einzustufen. Die Altpapiersammlung wurde in Ruggell
nie im Pro und Kontra diskutiert. Ich werde den Brief, den
wir von der Firma Max Beck AG
bekommen haben, dem Gemeinderat zustellen, damit wir
an der kommenden Gemeinderatsitzung das weitere Vorgehen
besprechen können. Ausserdem
habe ich das Thema als Traktandum für die nächste Vorsteherkonferenz angemeldet. Es wäre
wünschenswert, wenn die Gemeinden eine einheitliche Lösung finden könnten.»

GAMPRIN-BENDERN. Ich werde
nächste Woche den Gemeinderat
über den Entscheid der Max
Beck AG informieren. Für die
Pfadfinder bedeutet dies, dass
wichtige Einnahmen ausfallen.
Die Gemeinde wird die Pfadfinder selbstverständlich weiterhin
unterstützen, damit sie ihre gute
Jugendarbeit fortführen können.
Die Pfadfinder bedauern diesen
Entscheid, aber ihnen ist auch
klar, dass im Falle der Risikoabschätzung des Entsorgungsprofis, eine Weiterführung der Papiersammlung durch den Verein
sicher nicht mehr in Frage
kommt. Die Gemeinde selbst
hätte an der bisherigen Situation
im Sinne der Pfadfinder sicherlich nicht gerüttelt. Jetzt, da es
nun zu einer Veränderung
kommt, und eine Sammlung mit
Hilfe der Vereine nicht mehr
möglich sein wird, muss die Situation grundsätzlich angeschaut werden. Wenn das Land
Liechtenstein an allen Ecken
und Enden sparen muss und alte
Zöpfe rigoros abschneidet, ist es
legitim und auch nötig, dass die
Gemeinden Zeitpunkte von natürlichen Veränderungen nicht
verpassen und diese allenfalls
nutzen, um im Sinne einer Verschlankung der Verwaltung eine
Optimierung zu erreichen.»

BALZERS. «Wir waren sicher überrascht, können die Argumentation aber nachvollziehen. Der Gemeinderat hat den Entscheid des
Unternehmens zur Kenntnis genommen. Unmittelbar bedeutet
das für die beiden betroffenen
Vereine, die Pfadfinderschaft
und die Jungmannschaft, dass
die Papiersammlung von morgen ausfällt. Sie haben durch den
Ausfall der Altpapiersammlung
eine gewisse Einkommenseinbusse. Die Vereine haben die
Nachricht mit Bedauern, aber
auch mit einem gewissen Verständnis zur Kenntnis genommen. Die Papiersammlung wird
in Balzers geschätzt und auch
genutzt. Es gab jedoch kaum
Rückmeldungen. Etwa ein Drittel des Altpapiers wird gesammelt, die anderen zwei Drittel
werden von den Leuten direkt
zur Wertstoffsammelstelle gebracht. Der Gemeinderat wird
die Sachlage prüfen, mögliche
Alternativen anschauen und
über das weitere Vorgehen entscheiden. Der Sicherheitsaspekt
steht dabei im Vordergrund. Man
darf nicht vergessen, dass die Altpapiersammlungen die Gemeinden eine Stange Geld kosten,
während die direkte Lieferung an
die Sammelstelle kaum zusätzliche Kosten nach sich zieht.»

MAUREN. «Die Mitteilung der Entsorgungsfirma kam für uns völlig
überraschend. Bedauerlich ist
vor allem, dass die Altpapiersammlung in der bisherigen
Form per sofort eingestellt wird.
Man hätte auch einen verträglicheren Weg erwarten können,
indem z. B. die Papiersammlungen mit Dorfvereinen erst per
Ende 2014 eingestellt worden
wären. Für die gesammelte Papiermenge erhielten die Pfadfinder von der Gemeinde jährlich
eine finanzielle Entschädigung.
Durch den Entscheid der Max
Beck AG entgehen ihnen bis auf
Weiteres diese wichtigen Einnahmen, die auch für den Unterhalt des Pfadfinderheims verwendet wurden. Wir werden uns
jetzt also gemeinsam alternative
Verdienstmöglichkeiten überlegen müssen. Ich werde mich
demnächst mit den Pfadfindern
treffen und das weitere Vorgehen
besprechen. Die Altpapiersammlungen sind für die Einwohner
wichtig und werden häufig genutzt. Dies wird auch durch eine
Bevölkerungsumfrage bestätigt.
Der Entscheid der Entsorgungsfirma stösst bei vielen auf wenig
Verständnis. Mir liegt viel daran,
sowohl für die Bevölkerung als
auch für die Pfadfinder eine Lösung zu finden.»

Eine junge Branche mit viel Potenzial
Seit 15 Jahren gibt es den Liechtensteinischen Versicherungsverband (LVV). Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse
der vergangenen Jahre hat sich die Versicherungsbranche stetig entwickelt – und bietet Potenzial für weiteres Wachstum.
ANGELA HÜPPI
VADUZ. Zahlreiche Gäste fanden
sich gestern im Gasthaus Löwen
in Vaduz ein, um gemeinsam mit
dem Liechtensteinischen Versicherungsverband (LVV ) dessen
15-Jahre-Jubiläum zu feiern.
Auch die Regierung und die Finanzmarktaufsicht (FMA) waren
vertreten – ein Zeichen für das
Vertrauen und die konstruktive
Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Staat, wie Wirtschaftsminister und Regierungschef-Stellvertreter Thomas Zwiefelhofer feststellte.

Wichtiger Vermittler
Thomas Zwiefelhofer zeigte in
seiner Jubiläumsrede die Erfolgsgeschichte des LVV auf. Der
Grundstein für den Verband
wurde 1995 mit dem Ja zum
EWR-Beitritt gelegt. Danach
wurde mit mehreren Gesetzen
und Verordnungen eine europakonforme Gesetzgebung geschaffen: «Die liechtensteinische Versicherungsgesetzgebung hat damals international Modellcharakter erlangt.»
Einen wesentlichen Teil zur Erfolgsgeschichte beigetragen hat
auch die gute Zusammenarbeit
von Staat und Wirtschaft. «Es ist
meine Überzeugung, dass am
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Freuen sich über das 15-Jahre-Jubiläum des LVV: LVV-Präsident Markus Brugger, Donath P. Marxer
von Torus Insurance, LVV-Geschäftsführerin Caroline Voigt, Alexander Imhof, Stv. Vorsitzender und
Leiter Versicherungen FMA, und Regierungschef-Stellvertreter Thomas Zwiefelhofer (v. l.).
Schluss nur etwas Gutes entstehen kann, wenn beide Seiten zusammen diskutieren, ihr Wissen
einbringen, miteinander streiten,
Lösungen suchen und auch kompromissbereit sind», sagte Thomas Zwiefelhofer. Als Vermittler
zwischen Staat und Wirtschaft er-

fülle der LVV damit eine äusserst
wichtige Funktion.
Denn auch wenn der Staat und
die Wirtschaft in manchen Teilfragen unterschiedliche Anliegen
hätten, so sei das übergreifende,
gemeinsame Interesse dennoch
dasselbe: «Staat und Wirtschaft

sind an attraktiven Rahmenbedingungen für die liechtensteinische Versicherungsindustrie interessiert. Deshalb sollten wir auch
in den nächsten 15 Jahren zusammen diskutieren, miteinander streiten, optimale Lösungen
suchen und dazu auch Kompro-

misse im Sinne der Sache schliessen.»

gungen bestehe durchaus Potenzial, weiter zu wachsen.

Zunehmende Überregulierung

Flexibilität durch Kleinheit

Hinsichtlich der künftigen Entwicklung des Versicherungsmarktes, der eine bedeutende Rolle in
der liechtensteinischen Volkswirtschaft spielt, versprach der Wirtschaftsminister: «Wir wollen ausloten, wo wir der Branche mit
einer intelligenten Regulierung
das Leben vereinfachen können.»
Die Herausforderung sei gross, gerade hinsichtlich des neuen Versicherungsaufsichtsgesetzes, das in
nicht allzu ferner Zukunft in Kraft
treten werde und viel umfangreicher als das heutige sein soll. Leider sei man in dieser Sache weitgehend durch internationale Verpflichtungen fremdbestimmt.
Auf die zunehmende Regulierungsdichte ging auch Alexander
Imhof von der FMA ein. Diese bedeute einen immer grösseren Aufwand für die Versicherungen.
Trotzdem habe die Branche Zukunft: Dank guter Rahmenbedin-

Welches die guten Rahmenbedingungen für die Versicherungsbranche in Liechtenstein sind,
führte LVV-Präsident Markus
Brugger aus. Als Standortvorteile
seien etwa das Triple-A-Rating, die
wirtschaftliche und politische Stabilität, der stabile Schweizer Franken, das attraktive Steuerrecht
sowie die Flexibilität und Kontinuität des Kleinstaates zu nennen.
«Wir sind in Liechtenstein relativ
nah an der Gesetzgebung – wir
haben hier sicherlich grösseren
Einfluss als unsere Nachbarn», so
Brugger.
Für die Zukunft wünschte sich
Markus Brugger, dass sich die
noch junge Versicherungsbranche
in Liechtenstein noch stärker verwurzelt – dazu brauche es ein klares politisches Bekenntnis, ein
gutes Standortmarketing und eine
praktische Umsetzung des neuen
Versicherungsaufsichtsgesetzes.
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