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Laut Regierung flossen keine Zuwendungen 
beim Landesvermögen, AHV oder SPL
Kick-Backs Die Gesetzesrevision, die sich unter anderem der Verjährung von Retrozessionen annimmt, geht im Landtag in die finale Phase. Die Regierung stellt 
fest, dass es bei Volksvermögen keine unrechtmässigen Zuwendungen durch Vermögensverwalter und Co. gab. Schwärzler Rechtsanwälte äussern jedoch Zweifel.

VON HANNES MATT

Beim Thema Retrozessionen 
geht es um viel Geld – grob 
gesagt sind damit Zahlun-
gen gemeint, die Banken, 

Vermögensverwalter und andere 
Finanzdienstleister im Zusammen-
hang mit einer Kundenbeziehung 
von Dritten erhalten haben. Sol-
che Zuwendungen waren auch am 
liechtensteinischen Finanzplatz in 
der Vergangenheit gang und gäbe. 
Zwischenzeitlich wurden Retrozes-
sionen nicht nur in der Schweiz, Ös-
terreich und Deutschland, sondern 
auch hierzulande von den Gerich-
ten als rechtswidrig eingestuft. 
Die Regierung will mit einer Geset-
zesrevision die Verjährungsfristen 
für Ansprüche von betroffenen Kun-
den auf Herausgabe von solchen Zu-
wendungen senken und dies sogar 
rückwirkend für bereits entstande-
ne Ansprüche. Der Gesetzgebungs-
prozess ist in vollem Gange. Im No-
vember befasste sich der Landtag in 
erster Lesung mit der Vorlage. Dabei 
haben FBP-Abgeordnete bei Regie-
rungschef Daniel Risch nachgefragt, 
ob es womöglich noch Ansprüche 
auf Retrozessionen beim Volksver-
mögen gibt – bevor diese mit Annah-
me der Gesetzesrevision für immer 
verloren sind. So sind bekanntli-
cherweise gerade bei öffentlichen 
Einrichtungen oder dem Landesver-
mögen grössere Beträge in Vermö-
gensanlagen im Spiel. 

«Keine Retrozessionen»
Wie die Regierung kürzlich infor-
mierte, habe es bei den Geldern der 
öffentlichen Hand aber keine sol-
chen unrechtmässigen Zuwendun-
gen gegeben. «Alle involvierten Ver-
mögensverwalter wurden aus aktu-
ellem Anlass um Bestätigung im Zu-
sammenhang mit Retrozessionen ge-
beten», heisst es in der Stellungnah-
me zur zweiten Lesung. «Sämtliche 
involvierten Vermögensverwalter 
und Banken haben bestätigt, dass 
sie keine Zuwendungen im Zusam-
menhang mit den Mandaten für das 
Finanzvermögen weitergeben, er-
halten oder erhalten haben.»

Auch bei der Stiftung Personalvor-
sorge Liechtenstein (SPL) und den 
AHV-IV-FAK-Anstalten ist die Regie-
rung vorstellig geworden. Demnach 
verzeichnete die SPL mit Verweis auf 
eine ausführliche Prüfung vor eini-
gen Jahren keine offenen Fälle. 
Bei den AHV-IV-FAK-Anstalten seien 
Retrozessionen gemäss Stellungnah-
me ebenfalls ein regelmässiges The-
ma. So gebe es bei der AHV ein Reg-
lement, dass Vermögensverwalter 
zwingend sämtliche Vermögensvor-
teile wie Retrozessionen, Kick-backs, 
Rabatte und Sonderkonditionen ab-
liefern, die sie oder nahestehende 
Personen im Zusammenhang mit der 
Ausübung ihrer Tätigkeit erhalten 
haben und die über die schriftlich 
vereinbarten Entschädigungen hin-
ausgehen. Eine entsprechende ver-
tragliche Klausel – sämtliche Vergü-
tungen, Provisionen und Rabatte (al-
so Retrozessionen) offenzulegen und 
diese unaufgefordert gutzuschreiben 
– wäre bei den AHV-IV-FAK-Anstalten 
seit rund zehn Jahren fester Bestand-
teil bei Vertragsverhandlungen mit 
Vermögensverwaltern.

«Die Allermeisten haben kassiert»
Über das positive Fazit der Regierung 
kann die Kanzlei Schwärzler Rechts-
anwälte, die unter anderem auf die 
Rückforderung von Retrozessionen 
spezialisiert ist, aber nur den Kopf 
schütteln. «Die Abklärungen der Re-
gierung sind unserer Ansicht nach 
nicht ausreichend», meint Rechtsan-
walt Martin Hermann auf Anfrage. 
Seine Kanzlei würde hinterfragen, ob 
beim Volksvermögen auch wirklich 

alle Zuwendungen offengelegt wur-
den – insbesondere diejenigen, die 
vor mehr als 10 Jahren bezahlt wur-
den oder diejenigen, die von den de-
potführenden Banken kassiert wur-
den. «Warum sollen die Vermögens-
verwalter gerade bei den Geldern des 
Landes, der AHV oder den Pensions-

kassen, im Gegensatz zu allen ande-
ren Veranlagungen für Private und 
Unternehmen, keine Zuwendungen 
kassiert haben?», wirft Hermann ein. 
Aus Erfahrung wisse seine Kanzlei, 
dass bis vor rund 10 Jahren die meis-
ten Vermögensverwalter und Banken 
Zuwendungen kassiert hätten. Und 
entsprechende Vertragsklauseln – 
wie bei der AHV-IV-FAK – seien auch 
erst seit einem Jahrzehnt fester Be-
standteil. Martin Hermann: «Es 
müssten bei den Vermögensverwal-
tern, Vermögensberatern und Ban-

ken für die letzten 30 Jahre entspre-
chende Abklärungen gemacht wer-
den.» In der Schweiz hätten Pensi-
onskassen ja auch Vermögen in Höhe 
von mehreren hundert Millionen 
Franken zurückgefordert. 
Schwärzler Rechtsanwälte bemän-
geln weiter die nach der Kritik des 
Landtags neu von der Regierung 
vorgeschlagenen Übergangsbestim-
mung: Dass auf Ansprüche, die vor 
Inkrafttreten dieses Gesetzes ent-
standen sind, nach einem Jahr 
ebenfalls das neue Recht Anwen-
dung findet – was laut Regierung im 
Sinne der Rechtssicherheit sei und 
eine klare, aber dennoch ausgewo-
gene Regelung im Willen des Ge-
setzgebers darstelle.

«Kunden sind im Nachteil»
«Am Ergebnis ändert sich aber sich 
nichts», fasst Martin Hermann kurz 
zusammen. «Die Kunden werden 
nach einem Jahr praktisch alle An-
sprüche, die ihnen laut OGH für die 
letzten 30 Jahre zustehen, verlie-
ren.» Der Rechtsanwalt stellt fest, 
dass die neue Gesetzesbestimmung 
genau so formuliert wurde, dass 
Banken und Vermögensverwalter in 
einem Jahr keine Herausgabeforde-
rungen mehr zu fürchten hätten und 
sie die rechtswidrigen Zuwendun-
gen der Vergangenheit – es gehe um 
viele Millionen Franken – behalten 
dürften. Hermann: «Dies stellt unse-
res Erachtens eine einseitige Geset-
zesänderung zugunsten der Banken 
und Vermögensverwalter und zu 
Lasten tausender Kunden des Fi-
nanzplatzes dar.»  

Schwärzler Rechtsanwälte hatten 
sich bereits vor der ersten Lesung 
überaus kritisch zur Vorlage geäus-
sert – wohl auch mit Blick auf deren 
Geschäftsmodell: Gemäss eigenen 
Angaben betreute und betreut die 
Kanzlei in der Schweiz und Liech-
tenstein in Sachen Retrozessionen 
über 1000 Fälle, die oft mit beträcht-
lichen Auszahlungen an die Kunden 
geendet seien.

Zweite Lesung im März-Landtag
Mittels unscheinbarem Dreierpaket 
hatte die Regierung den Landtag letz-
tes Jahr mit der Vorlage zu Abände-
rungen des Zivilrechts-Mediations-
Gesetzes (ZMG), der Zivilprozessord-
nung (ZPO) und des Allgemeinen bür-
gerlichen Gesetzbuches (ABGB) be-
ehrt – allesamt hochkomplexe 
Rechtsmaterie, die ziemlich unspan-
nend klingt. Ist sie aber nur ober-
flächlich. So hat es gerade der ABGB-
Änderungsvorschlag in sich. Das Ziel: 
Die Verjährungsfristen für Ansprü-
che auf Herausgabe von illegalen Zu-
wendungen am Finanzplatz von 30 
auf 10 Jahre zu senken. Im November 
2021 hatte der Landtag die Vorlage in 
erster Lesung behandelt. Die Verkür-
zung der absoluten Verjährungsfrist 
wurde dabei vom Parlament grund-
sätzlich begrüsst, da eine solche An-
passung legitim und zeitgemäss sei 
sowie mit der zehnjährigen Aufbe-
wahrungspflicht von Geschäftsunter-
lagen korrespondiere. Sorgenfalten 
bereitete aber die Übergangsbestim-
mung. Der Landtag beschäftigt sich 
in der nächste Woche in zweiter Le-
sung abschliessend mit der Vorlage.

Der Landtag hat sich im November erstmals mit der Gesetzesrevision in Sachen Retrozessionen befasst. In der nächsten Woche folgt die zweite Lesung. (Faksimilie: VB)
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Jagdgesetz trotz einer Flut 
von Änderungsanträgen 
nicht «verwässert»
Wildhut Die Abänderung 
des Jagdgesetzes hat einen 
hürdenreichen Weg hinter 
sich. Doch nun wurde es in 
zweiter Lesung vom Landtag 
beschlossen.

VON SILVIA BÖHLER

Bereits anlässlich der ersten 
Lesung wurden seitens der 
Abgeordneten zahlreiche 
Fragen gestellt und Beden-

ken geäussert. Insbesondere The-
men wie Waldverjüngung, Verbiss-
monitoring, Tierschutz, Jagdzeiten, 
oder Aufgaben der Wildhut, sorgten 
für Diskussionen und die Eintre-
tensdebatte zog sich über Stunden 
hin. Fragen und Bedenken, die die 
Regierung in die Gesetzesvorlage 
einfl iessen liess und insbesondere 
beim Tierschutz Zugeständnisse ein-
räumte. Dennoch gab es weiterhin 
Widerstände seitens der liechten-
steinischen Jägerschaft, sie wandten 
sich mit zusätzlichen Änderungsan-
trägen an die Abgeordneten. Auch 
die gestrige zweite Lesung der Geset-
zesrevision dauerte deshalb fast vier 
Stunden. Insgesamt wurden von den 
Abgeordneten fast 20 Änderungsan-
träge eingebracht. 

Pachtdauer bis Ausweichstände
Die Landtagsabgeordneten waren 
sich grossteils darüber einig, dass 
die Pachtdauer der Jagdreviere auf 
sechs bis acht Jahre verkürzt werden 
soll, der Tätigkeitsbericht der Wild-

hut durch das Amt für Umwelt veröf-
fentlicht werden muss und bei der 
Ausscheidung von Intensivjagdge-
bieten auch entsprechende Aus-
weichstände für das Wild geschaffen 
werden müssen. 

Knappe Entscheidungen
Kritische Punkte des Gesetzes waren 
dagegen von knappen Entscheidun-
gen geprägt. Für eine längere Diskus-
sion sorgte etwa die geplante Reduk-
tionsjagd im Frühling (vom 1. Mai bis 
15. Juni). Die liechtensteinische Jä-
gerschaft lehnt diese ab, sie sei nicht 
nur kontraproduktiv, sondern ent-
spreche auch nicht dem Tierschutz. 
Walter Frick (VU) brachte den Ände-
rungsantrag zur Streichung der Re-
duktionsjagden im Frühling ein, 
Wendelin Lampert (FBP) forderte 
hingegen, die Menschen vor das Tier 
zu stellen und skizzierte Schauersze-
narien: «Sollten wir in Zukunft Über-
schwemmungen bekommen, dann 
ist der Landtag mitschuldig.» Aber 
auch Georg Kaufmann mahnte: «Wir 
dürfen das Ziel nicht aus den Augen 
verlieren.» Regierungschef-Stellver-
treterin Sabine Monauni betonte, 
dass in einer Reduktionsphase jedes 
Tier zähle, das erlegt werden könne 
und weitere Einschränkungen der 
Wildhut das Gesetz zu sehr «verwäs-
sern» würden. Sie stellte aber auch 
klar, dass es im Frühjahr keine Treib-
jagden, sondern ruhige Gemein-
schaftsansitze geben werde. Der 
 Störungseffekt für trächtige und füh-
rende Tiere werde dadurch redu-
ziert. Die Entscheidung fiel mit 12 Ja-
stimmen und 13 Neinstimmen zwar 

knapp, aber zugunsten der Redukti-
onsjagden im Frühling aus. Ebenso 
gespalten waren die Abgeordneten 
in Bezug auf Artikel 34, der Ausnah-
mebewilligungen für das Töten von 
Tieren in Notfällen vorsieht. Ein Än-
derungsantrag von Daniel Oehry 
(FBP) sollte zum einen erreichen, 
dass die Entscheidungskompetenz 
für Ausnahmebewilligungen wie bis-
her bei der Regierung verbleibt und 
nicht an das Amt für Umwelt über-
geht. Ausserdem erachtete er eine 
geplante Reduktion des Schalenwil-
des in einer Ausnahmebestimmung, 
die etwa das Bekämpfen von Seu-
chen oder das Erlegen von schaden-
stiftenden Tieren regelt, fehl am 
Platz. Unterstützung erhielt er von 
Parteikollege Johannes Kaiser und 
Hubert Büchel (VU), die damit eine 
Hintertüre der Regierung zur Nacht-
jagd vermuteten sowie Mario Wohl-
wend (VU), der ebenfalls einen Än-
derungsantrag zu diesem Thema 
stellte. Eine Mehrheit fand allerdings 
keiner der Anträge. Ebenso wurde 
von den Abgeordneten abgelehnt, 
dass die staatliche Wildhut eine Jagd-
aufseherprüfung absolvieren muss, 
oder dass angehende Jäger erst die 
komplette Ausbildung absolvieren 
müssen, bevor sie auf der Jagd einen 
Schuss abfeuern dürfen. 

Referendum nicht ausgeschlossen
Das neue Jagdgesetz soll am 1. März 
2022 in Kraft treten, sofern kein Re-
ferendum ergriffen wird. Allerdings 
haben die Mitglieder der liechten-
steinischen Jägerschaft anlässlich ei-
ner ausserordentlichen Vollver-

sammlung ihrem Vorstand das Ver-
trauen ausgesprochen, falls er nach 

dem November-Landtag ein Referen-
dum ergreifen möchte. 

«Hat das Land auch noch Ansprüche, Herr Finanzminister?»
1. Lesung Ein Revisionspaket mit drei unscheinbaren Gesetzesänderungen brachte den Landtag gestern ins Grübeln. So war eine davon mit der Verjährung 
von unrechtmässigen Zuwendungen am Finanzplatz befasst. Nicht nur FBP-Abgeordnete horchten auf: Könnte womöglich noch Volksvermögen betroffen sein?

VON HANNES MATT

In einem Dreierpaket hat die Regie-
rung dem Landtag eine Vorlage mit 
Abänderungen des Zivilrechts-Medi-
ations-Gesetzes (ZMG), der Zivilpro-
zessordnung (ZPO) und des Allgemei-
nen bürgerlichen Gesetzbuches 
(ABGB) beehrt – allesamt hochkom-
plexe Rechtsmaterie, die ziemlich 
unspannend klingt. Ist sie aber nur 
oberflächlich. So hat es gerade der 
ABGB-Änderungsvorschlag in sich. 
Das Ziel: Dass die Verjährungsfristen 
für Ansprüche auf Herausgabe von 
teils illegalen Zuwendungen am Fi-
nanzplatz (siehe Box) von 30 auf 10 
Jahre gesenkt werden – wie es bereits 
seit 2007 für entsprechenden Scha-
densersatzansprüche gilt. Ins Blick-
feld rückte aber nicht die Verkürzung 
der Frist, sondern die Übergangsbe-
stimmung in der Vorlage. Diese sieht 
vor, dass Herausgabeansprüche, die 
vor Inkrafttreten des Gesetzes ent-
standen sind, binnen eines Jahres ab 
Inkrafttreten des neuen Gesetzes 
verjähren sollen. «Das hätte zur Fol-
ge, dass in einem Jahr Tausende Kun-
den des Finanzplatzes ihre Ansprü-
che auf Auszahlung von illegal ver-
einnahmter Zuwendungen verlieren 
würden», wie Martin Hermann von 
Schwärzler Rechtsanwälte – die 
Kanzlei hat sich auf die Rückforde-
rung von unrechtmässigen Zuwen-
dungen spezialisiert – im gestern ver-
öffentlichen Interview mit dem 
«Volksblatt» ausgeführt hatte. Dann 
müsste ein Kunde binnen dieser Frist 
Klage beim Landgericht erheben, 
was in der Praxis völlig unrealistisch 

sei – Stichwort Stufenklage. «Auch 
wissen Bankkunden in den meisten 
Fällen gar nicht, dass ihr Vertrags-
partner überhaupt Zuwendungen 
kassierte und sie ein Recht auf Her-
ausgabe dieser Zuwendungen ha-
ben», wie Hermann ausführte – mit 
der Konsequenz, dass Finanzdienst-
leister dann Millionen Franken an 
Zuwendungen, die ja europa- und 
aufsichtsrechtlich verboten seien, be-
halten dürften. 

«Vorlage zu wenig transparent»
Genau diese Kritik hatten die DpL-
Abgeordneten auch in die gestrige 1. 
Lesung mitgebracht. «Die Über-
gangsbestimmung ist völlig inakzep-
tabel», befand der stv. Abgeordnete 
Erich Hasler. Auch Thomas Rehak 
(DpL) monierte, dass dies eine mas-
sive Benachteiligung der Kundenin-
teressen und somit nicht zu recht-
fertigen sei. «Erstaunlicherweise 
werden diese Nachteile in der Regie-
rungsvorlage genau so wenig er-

wähnt wie die wirklichen Motive», 
bemängelte Rehak. Erich Hasler hat-
te vorab bemerkt, dass die Vorlage 
erstaunlicherweise drei gänzlich un-
terschiedliche Gesetzesmaterien be-
inhalte: «Fast könnte man meinen, 
dass die Regierung eine besonders 
kritische Regelung auf die Schnelle 
ins Gesetz hineinschmuggeln will!?» 
Georg Kaufmann (Freie Liste) gab in-
des zu, dass ihm die Brisanz der Vor-
lage gar nicht bewusst gewesen war. 
«Das sind doch happige Vorwürfe: 
Gesetzesänderung zum Nachteil von 
Finanzplatzkunden gehen natürlich 
gar nicht.» 
Und auch Wendelin Lampert (FBP) 
bewertete die Vorlage für zu wenig 
transparent: Für den «durchschnitt-
lichen Leser» sei es nicht möglich, 
daraus die Konsequenzen der AGBG-
Änderung abzuschätzen. «Im ‹Volks-
blatt›-Interview wurden diese aber 
eindeutig aufgezeigt», so Lampert, 
etwa mit Verweis auf das Reputati-
onsrisiko für den Finanzplatz.

Doch nicht alle sahen es so schlimm. 
«Auf der einen Seite erhalten poten-
zielle Anspruchsberechtigte genü-
gend Zeit, um ihre Ausgabeansprü-
che geltend machen zu können – an-
dererseits gibt das den Finanzmarkt-
teilnehmern nach 10 Jahren eine Si-
cherheit», verteidigte Thomas Vogt 
(VU) die Vorlage. Auch wenn er Mühe 
hätte, wenn eine absolute Verjäh-
rungsfrist schlussendlich weniger als 
10 Jahre beträgt. Weiter führte er 
aus, dass der Zeitrahmen der Über-
gangsbestimmung von einem Jahr 
für Kunden zwar etwas kurz bemes-
sen sei. «Aber mit einer Stufenklage 
durchaus machbar», so der Jurist. 
«Zudem gibt es weitere Möglichkei-
ten, die Verjährungsfrist zu verlän-
gern – etwa durch die Abgabe eines 
Verjährungsverzichts vonseiten des 
Finanzintermediärs.» Auch die zuvor 
geäusserte Kritik, dass es sich hier 
um «Anlassgesetzgebung» handeln 
würde, wies Vogt ab. So habe jedes 
Gesetz irgendeinen Anlass. Er nann-
te das Jagdgesetz: «Das beschliessen 
wir ja auch, weil wir die Schutzwald-
problematik lösen wollen.»

Das «einseitige» Interview
Justizministerin Graziella Marok-
Wachter zeigte sich über das «Volks-
blatt»-Interview wenig erfreut; sie 
brachte ein, dass ja eine Vernehmlas-
sung durchgeführt worden war und 
es diesbezüglich keine negativen 
Rückmeldungen gegeben hatte: «Es 
ist schon unbefriedigend, wenn sich 
just heute nun ein Anwalt mit einem 
in jeder Hinsicht einseitigen Artikel 
im ‹Volksblatt› meldet», wie die Jus-

tizministerin ausführte. «Man muss 
sich bewusst sein, dass hier auch 
massive persönliche Interessen da-
hinterstehen.» Auch Daniel Seger 
(FBP) brachte das einseitige Inter-
view im «Volksblatt» ein. Darin hatte 
Martin Hermann ausgeführt, dass 
der einfache Privatanleger aus dem 
In- und Ausland, genauso wie die 
liechtensteinischen öffentlichen Ein-
richtungen Ansprüche haben könn-
te. Seger: «Ich frage mich, ob das 
Land Liechtenstein und ihm naheste-
henden Unternehmungen – insbeson-
dere die AHV oder die SPL – auf sol-
che Herausgabeansprüche geprüft 
wurden?» Wendelin Lampert bekräf-
tige die Forderung seines Fraktions-
kollegen nach entsprechenden Stel-
lungnahmen für die 2. Lesung. 
Schliesslich seien gerade bei öffentli-
chen Einrichtungen grössere Beträge 
in Vermögensanlagen im Spiel. Wen-
delin Lampert blickte direkt in die 
Kamera der Landtagsübertragung: 
«Auch Ihre Pensionskasse kann be-
troffen sein!» Dann wanderte sein 
Blick zu Regierungschef Daniel Risch: 
«Das Land verwaltet ebenfalls etliche 
Gelder. Hat Liechtenstein auch noch 
Ansprüche, Herr Finanzminister, 
und werden diese eingefordert?» 
Daniel Risch erklärte, dass alle Fra-
gen aufgenommen, abgeklärt und 
entsprechend beantwortet würden – 
Stellungnahmen werde es im Bericht 
und Antrag zur 2. Lesung aber nicht 
mehr geben. Marok-Wachter hatte 
indes versprochen, dass sie die 
Übergangsbestimmung nochmals 
anschauen und dazu schriftliche 
Ausführungen machen wolle.

WAS SIND RETROZESSIONEN?

«Der Gesetzgeber in Liechtenstein ver-
wendet den umfassenderen Begriff ‹Zu-
wendungen›. Es geht dabei – grob ge-
sagt – um Zahlungen, die Banken, Ver-
mögensverwalter und andere Finanz-
dienstleister im Zusammenhang mit ei-
ner Kundenbeziehung von Dritten er-
halten. Wenn die Bank einen Teil des 
Kundenvermögens in ein spezifisches 
Finanzprodukt investiert, kann es sein, 
dass sie hierfür vom Anbieter dieses Fi-

nanzprodukts eine Kick-back-Zahlung 
erhält. Derartige Zahlungen sind euro-
parechtlich für Banken und Vermögens-
verwalter seit Umsetzung der Richtlinie 
MIFID I im November 2007, von ganz 
wenigen Ausnahmen abgesehen, ver-
boten. Trotz dieses Verbots waren sol-
che Zahlungen am liechtensteinischen 
Finanzplatz, gleich wie in der Schweiz, 
in der Vergangenheit gang und gäbe.»
(Aus dem «Volksblatt»-Interview mit Martin Hermann)

Nachdem man in der letzten Legislatur vergeb-
lich auf die Regierungsvorlage zum Jagdgesetz 
wartete, ging es mit der neuen Umweltministerin 
Sabine Monauni plötzlich ganz fl ott. Allen Wider-
ständen zum Trotz wurde das Gesetz gestern in 
2. Lesung beschlossen. (Fotos: Michael Zanghellini)

«Die Abklärungen der 
Regierung sind unserer 

Ansicht nach nicht  
ausreichend.»

MARTIN HERMANN
SCHWÄRZLER RECHTSANWÄLTE

FBP Balzers 
Wirtschaftsanlass
Wann
Freitag, 8. April, 17 Uhr

Wo
Alter Pfarrhof, Balzers

Was
- Führung durch die aktuelle 
Ausstellung im Alten Pfarrhof
- Informationen von Gemein-
derat Christoph Frick
- Apéro und Gespräche

Besichtigung Bundeshaus  
und Botschaft in Bern

Wann
Samstag, 7. Mai, 
6.30 Uhr Abfahrt; Rückfahrt 
von Bern um circa 17 Uhr

Anmeldung
Die Platzanzahl ist beschränkt, 
Anmeldung unter info@fbp.li 
oder 237 79 40.

Kontakt
E-Mail: info@fbp.li
Internet: www.fbp.li

FBP-TERMINE

FBP aktuell «Fierobedbier»-Treffen der FBP Eschen-Nendeln in der Weinstube
ESCHEN Die FBP-Ortsgruppe Eschen-Nendeln hat am Donnerstagabend wieder alle Einwohnerinnen und Einwohner zu einem gemütlichen Feierabendbier eingela-
den, dieses Mal in die Weinstube in Nendeln. Bei guten Gesprächen und mit feinen Getränken verbrachten die Anwesenden zusammen mit den FBP-Mandataren einen 
gemütlichen Abend unter Freunden, wobei auch der Austausch über aktuelle politische Themen in Land und Gemeinde nicht fehlen durfte.  (Text: eps ; Fotos: Paul Trummer)


