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Gemeinderatswahlen

Triesenberger
Diskussion noch bis 
Mittwoch zu sehen
TRIESENBERG Die Diskussionsrunde, 
an der die Triesenberger Vorsteher- 
und Gemeinderatskandidaten aller 
Parteien am vergangenen Mittwoch 
über aktuelle Gemeindepolitik debat-
tiert haben, wird noch bis Mittwoch, 
den 25. Februar, auf dem Triesenber-
ger Gemeindekanal um jeweils 18.30 
Uhr ausgestrahlt. (red/pd) 

Alpwirtschaft

Mehr Milch und Käse 
auf St. Galler Alpen
SALEZ Über 90 Prozent der Alppro-
dukte im Kanton St. Gallen stammen 
von den Alpen im Sarganserland, 
Werdenberg und Rheintal. Im 
Alpsommer 2014 konnte die Produkti-
on zum Teil deutlich gesteigert wer-
den. Gemäss einer Mitteilung des 
Landwirtschaftlichen Zentrums St. 
Gallen (LZSG) in Salez wurden im 
letzten Sommer total 2762 Tonnen 
Alpmilch produziert, eine Tonne 
mehr als im Vorjahr. Daraus entstan-
den 253 Tonnen Alpkäse, ein deutli-
ches Plus von 24 Tonnen. Insgesamt 
verbrachten 2673 Milchkühe den letz-
ten Sommer auf den 34 Kuhalpen im 
Sarganserland, Werdenberg und 
Rheintal. Das sind zwar 181 Tiere we-
niger als 2013. Weil aber die tägliche 
Milchleistung pro Kuh um 0,6 auf 11,3 
Kilogramm stieg und die Alpzeit mit 
98 Tagen sieben Tage länger war, fiel 
dennoch leicht mehr Milch an. Der 
Alpkäse wies eine herausragende 
Qualität auf. Auf den 26 getesteten Al-
pen erzielte er 19,75 von 20 möglichen 
Punkten, nach 19,73 Punkten im Vor-
jahr – dank der hohen Qualität konnte 
der Alpkäse zu guten Preisen verkauft 
werden. Die Alpverantwortlichen be-
richten von einem nassen Sommer, 
was aber den Graswuchs begünstigte, 
sodass den Kühen viel Futter zur Ver-
fügung stand. Die Nässe habe indes 
vom Alppersonal viel Mehraufwand 
verlangt, besonders bei der Weidepla-
nung, um Trittschäden auf den Wei-
den zu vermeiden, sowie bei der Klau-
en- und Euterpflege. Wie das LZSG 
weiter schreibt, wurden im letzten 
Jahr auf St. Galler Alpen 12 000 Scha-
fe gesömmert. Erstmals wurden 10 
davon durch Wölfe gerissen. Vergli-
chen mit den rund 300 Schafen, die 
durch Absturz, Krankheit, Stein-
schlag und aus anderen Gründen star-
ben, seien die Wolfsrisse nicht alar-
mierend, heisst es. (sda)

Mit 85 Jahren

Paul Gemperli ist am 
Montag gestorben
ST. GALLEN Der ehemalige St. Galler 
Regierungsrat und Ständerat Paul 
Gemperli (CVP) ist in der Nacht auf 
Montag im Alter von 85 Jahren gestor-
ben. Dies teilte die Staatskanzlei mit. 
Gemperli war von 1979 bis 1991 Fi-
nanzdirektor, und von 1991 bis 1999 
vertrat er den Kanton im Ständerat. 
Zu seinen Leistungen als Regierungs-
rat zählte die Neuregelung des Fi-
nanzausgleichs mit den Gemeinden. 
Gemperli galt «als ausserordentlich 
durchsetzungsfähig, als brillanter 
Redner und Meister der Debatte», 
schreibt die Staatskanzlei. Der gelern-
te Jurist war federführend bei zahlrei-
chen Steuergesetzrevisionen und ei-
ner Reform der Versicherungskasse 
des Staatspersonals, mit der die 
Gleichstellung von Frau und Mann so-
wie die flexible Pensionierung ver-
wirklicht wurden. 1981/82 und 1988/89 
war Gemperli Landammann. 1991 ent-
sandte das St. Galler Stimmvolk den 
amtierenden Finanzdirektor in den 
Ständerat, dem er in der Folge acht 
Jahre lang angehörte. Der CVP-Politi-
ker wirkte in verschiedenen Kommis-
sionen mit und setzte sich besonders 
für die Sanierung der Bundesfinanzen 
ein. Eine wichtige Rolle spielte er bei 
der Sanierung der Pensionskasse des 
Bundes. Von 1995 bis 1999 präsidierte 
er die Kommission für Wissenschaft, 
Bildung und Kultur. (sda)

Freie Liste sorgt sich um Einhaltung der UN-Ziele
Vorstoss Geht es nach den Vorstellungen der Freien Liste, soll die Regierung mit einer Gesetzesänderung die UN-Zielset-
zung bezüglich des Beitrags zur öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit festigen. Das Postulat wird Ende März behandelt.

VON FLORIAN HEPBERGER

Die Freie Liste hat gestern ihr Postu-
lat zur Festigung der Zielerreichung 
der Internationalen Humanitären 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
eingereicht. Sie ist bestrebt, den Pro-
zentsatz, den Liechtenstein für die 
öffentliche Entwicklungszusammen-
arbeit (kurz: ODA) leistet, über dem 
Wert von 0,7 zu halten. Diesen An-
teil des Bruttonationaleinkommens 
(BNE) sollen alle Industrieländer für 
die ODA aufwenden. Dies ist das 
Ziel, das sich die Vereinten Nationen 
im Jahr 1970 gesetzt haben. Liech-
tenstein hat diesen Wert zwischen 
2000 und 2012 von 0,33 auf 0,75 
Prozent gesteigert.

Regierung soll Ideen präsentieren

Die Berechnung des Werts erfolgt 
auf Grundlagen des BNE. Da dieser 
Wert aufgrund der komplizierten 
Berechnungsmethoden erst mit 
mehreren Jahren Verspätung be-
kannt gegeben wird, ist es nicht 
möglich, vorab die Höhe der Auf-
wendungen für die öffentliche Ent-
wicklungszusammenarbeit zu ken-
nen. Aus diesem Grund soll die Re-
gierung eine Berechnungsmethode 
präsentieren, um den ODA-Prozent-

satz über die nächsten Jahre über 
dem von den Vereinten Nationen an-
gestrebten Wert zu halten. Der Frei-
en Liste schwebt dabei eine gesetzli-
che Verankerung vor. «Bei diesen 
0,7 Prozent handelt es sich um kei-
nen Fantasiewert, der nicht erreicht 
werden könnte», erklärt der stellver-
tretende Landtagsabgeordnete Pa-
trick Risch anlässlich der gestrigen 
Medienkonferenz.
Weltweit gebe es nur wenige Län-
der, die die Vorgaben der Vereinten 
Nationen erfüllen, führte Andreas 

Heeb, ebenfalls stellvertretender 
Landtagsabgeordneter der Freien 
Liste, aus. Liechtenstein hat diesen 
Wert im Jahr 2012 zum ersten Mal 
übertroffen. Dies auch aufgrund des 
starken Rückgangs des Bruttonatio-
naleinkommens. Dennoch dürfe 
sich Liechtenstein nicht auf diesem 
kleinen Erfolg ausruhen, denn dies 
könne schnell wieder zu einem Pro-
zentsatz unter 0,7 führen. Dies 
auch, da das Budget für diese Pro-
jekte gemäss der Freien Liste in den 
letzten Jahren laufend reduziert 

wurde. Das Gesamtbudget für 2015 
liegt knapp 20 Prozent unter jenem 
für das Jahr 2010. In diesem Jahr 
sind noch rund 25 Mio. Franken für 
die internationale Entwicklungszu-
sammenarbeit vorgesehen. Der 
Grossteil dieses Geldes f liesst an 
den Liechtensteinischen Entwick-
lungsdienst, der sich um die bilate-
rale Entwicklungszusammenarbeit 
kümmert.
Das Postulat der Freien Liste soll in 
der zweiten Arbeitssitzung des Land-
tags Ende März behandelt werden.

Stellten gestern das Postulat vor, von links: Andreas Heeb, Thomas Lageder und Patrick Risch. (Foto: Paul Trummer)

Gartenkooperative: Gemeinsam 
Gemüse anbauen und ernten

Bio In der Gartenkoopera-
tive Region Liechtenstein-
Werdenberg soll jeder beim 
Gemüseanbau mit Hand anle-
gen. Die Ernte gibt es dann 
als Belohnung oben drauf. 

VON DANIELA FRITZ

D
ie Zeiten, in denen Schre-
bergärten als Inbegriff  der 
Spiessbürgerschaft galten, 
scheinen vorbei zu sein. 

Gemüse selbst anzup� anzen und zu 
ernten – biologisch, ökologisch und 
gesund – setzt sich vielerorts als Al-
ternative zum Supermarkt durch. Da 
aber nun mal nicht jeder einen Gar-
ten hat, stossen gemeinschaftlich 
genutzte Flächen zum Gemüseanbau 
auch im Rheintal zunehmend auf 
Anklang. 
Ab Donnerstag wird sich mit der 
Gartenkooperative Liechtenstein-
Werdenberg ein weiteres Projekt of-
fiziell dazugesellen. An diesem Tag 
gründen die Initianten die Genos-
senschaft, in welcher die Mitglieder 
nicht nur das gemeinsame Gärtnern, 
sondern auch die Früchte ihrer Ar-
beit geniessen können. «Die Idee da-

zu steckte schon länger in unseren 
Köpfen. Es geht um Selbstverant-
wortung, Gemeinschaft, wir wollten 
etwas machen, anstatt nur zu jam-
mern», erklärt Sascha Schlegel, ei-
ner der Initianten, die aus verschie-
denen Vereinen und Organisationen 
stammen.

Gemüse für 80 Haushalte

Innerhalb von vier Monaten ist aus 
einer vagen Idee ein konkretes Pro-
jekt geworden. Ein Grundstück sei 
dank Biobauer Georg Frick vom 
Weitriethof und der Pachtgemein-
schaft schnell gefunden gewesen. 
«Die Erde hier ist sehr fruchtbar und 
wurde seit mehreren Jahren biolo-
gisch bewirtschaftet», wird der Bau-
er in einer Mit-
teilung der Ko-
operative zitiert. 
Der Platz auf 
dem Feld «bim 
Flugplatz» ober-
halb des Milch-
hofs in Schaan 
soll den Gemüse-
bedarf von rund 
80 Haushalten decken. Mittlerweile 
sind auch die erforderlichen Struk-
turen aufgebaut, sogar den ersten 
Einsatz auf dem Feld haben die 

Gründer bereits hinter sich – auch 
wenn es dabei in erster Linie nicht 
um Gemüse, sondern um das Entfer-
nen von störenden Steinen ging.

Mitarbeit ein Muss

Die Kooperative steht grundsätzlich 
jedem offen, der Genossenschafter 
wird und bereit ist, sich selbst auf 
dem Feld die Hände schmutzig zu 
machen. Neben einem Betriebsbei-
trag von mindestens 1100 Franken 
jährlich muss nämlich jedes Mitglied 
zehn Arbeitseinsätze zu je einem 
halben Tag absolvieren. Dafür gibt 
es wöchentlich – im Winter alle zwei 
Wochen – eine Tasche voll Gemüse. 
Allein gegen einen finanziellen Bei-
trag soll es diese nicht geben. «Bei 

uns steht nicht nur 
das Gemüse, son-
dern auch das Mit-
einander im Vor-
dergrund», erklärt 
Schlegel gegenüber 
dem «Volksblatt».
Einen grünen Dau-
men brauchen die 
Genossenschafter 

dagegen aber nicht. 
Für die Planung, Umsetzung sowie 
für die Anleitung der Hobbygärtner 
stellt die Kooperative eine Fachkraft 

ein. Karin Huber, die diese Aufgabe 
per 1. März in einem 50-Prozent-Pen-
sum übernimmt, ist laut Mitteilung 
gelernte Gemüsegärtnerin und hat 
viel Erfahrung im Bio-Gemüsebau 
und in der Planung von ganzjähri-
gen wöchentlichen Gemüsetaschen.
Dass die Menschen für solche Pro-
jekte durchaus offen seien, zeigen 
laut Schlegel die bereits abgeschlos-
senen Abos: «Wir hatten bis vergan-
gene Woche 65 Personen aus Liech-
tenstein, der Schweiz und Öster-
reich, die zusammen exakt 100 An-
teilscheine zeichnen und 39 Gemü-
seabos kaufen.» Es würden sich zu-
dem laufend neue Interessenten 
melden. Sollte die Genossenschaft 
dennoch die erforderlichen 80 
Abonnements nicht erreichen, ha-
ben die Initianten schon kreative Lö-
sungen parat. «Wir sind aber zuver-
sichtlich», meint Schlegel. Andere 
Projekte im Rheintal, die sich die 
Kooperative zum Vorbild genommen 
hat, hätten gezeigt, dass sich der Zu-
lauf im Laufe der Zeit vergrössert.

Veranstaltungshinweis

Am Donnerstag, den 26. Februar, um 19 

Uhr, findet im Schaanerhof die Gründer-

versammlung der Kooperative statt.

Gemeinsam Gemüse 
anbauen, sich Risiko 
und Ernte teilen: 
Das will die Garten-
kooperative Region 
Liechtenstein-
Werdenberg mit 
der Gründung einer 
Genossenschaft 
erreichen. (Foto: ZVG)

«Bei uns steht nicht nur 
das Gemüse, sondern 
auch das Miteinander

 im Vordergrund.»
SASCHA SCHLEGEL

GARTENKOOPERATIVE


