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Eine nachhaltige Wirtschaft - ist das denn
möglich? Was sind «responsible Investments»?

Verantwortungsbewusstes Investieren benötigt 
konkrete Orientierungspunkte, um neue Metho-
den und Erkenntnisse zu nutzen. Der Liechten-
stein Kongress schlägt seit 2008 die Brücke
zwischen den neuesten Theorien und bester 
Praxis im rapide wachsenden nachhaltigen 
Investment- und Entwicklungsbereich unserer 
Wirtschaft. Im Mittelpunkt des diesjährigen 
nachhaltigen Finanztages steht die Rolle von 
Stiftungen und deren verantwortungsvolle
Anlagepolitik, ihre Rechenschaftspflicht sowie 
der rechtliche Ermessensspielraum für ein
nachhaltiges Handeln. 

Stiftungen kontrollieren grosse Vermögens-
werte, oft jenseits von Entscheidungsprozessen 
der öffentlichen Unternehmenswelt, der Politik 
und der breiten gesellschaftlichen Diskurse.
Sie stellen eine grosse Chance dar im direkten 
Fördern guter Zwecke und philanthropischer 
Werte. Für eine nachhaltige Erfüllung ihrer 
Stiftungszwecke haben Förderer und Stiftungs-
räte ein grosses Interesse daran, dass ihre 
Anlagen Sicherheit und Rentabilität in Einklang 
bringen. Jedoch erweisen sich Stiftungszweck 
und gewählte Anlagestrategie bislang bei vielen 

A sustainable economy – is this possible?
What is responsible investing?

The Liechtenstein Congress offers a global forum 
for new insights and best practices. The role of 
foundations and their responsible investment 
policy, accountability and legal discretion in
sustainable action are in the spotlight.
Foundations control large volumes of financial 
assets, beyond the realm of corporate decision-
making, public policy and civic accounting 
frameworks. Herein lie great opportunities in the 
making of choices for the common good, while 
securing investments for foundation sponsors, 
contributors, investors and foundation boards.

Today most foundations keep their mission and 
their investment strategy apart. But they in-
creasingly face criticism that some investments 
create conflicts with their missions, for examp-
le when health organisations invest in tobacco 
companies or coal production. Yet a number of 
pioneering foundations have come to the under-
standing that investments in line with their
mission are not only possible, but also profitable 
and a perfect tool to finance development
activities supported by grants.

The congress explores encouraging examples 
and discusses barriers for a broader implemen-
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Stiftungen als zu wenig aufeinander abgestimmt. 
Investitionstätigkeiten mancher Stiftungen ste-
hen gar im direkten Konflikt mit der eigentlichen 
Mission und werden hierfür zunehmend stark 
kritisiert. Wenn Ziele im Gesundheitsbereich 
einhergehen mit Investitionen in Tabakfirmen 
oder Kohleförderung, dann ist, zum Beispiel, ein 
Konflikt gegeben.

Viele namhafte Stiftungen beschreiten heute 
neue Wege. Sie haben festgestellt, dass
Investitionen im Einklang mit ihrer Mission nicht 
nur möglich, sondern auch rentabel sind und 
ein perfektes Werkzeug darstellen, um weiteres 
Kapital anzuwerben. Im Rahmen des Kongresses 
werden diese ermutigenden Beispiele vorge-
stellt und Barrieren sowie Lösungsansätze für 
eine breitere Umsetzung von missionsbasierten 
Investitionsstrategien diskutiert. Grosse,
trendkonforme Chancen liegen in der globalen 
Energiewende zu erneuerbaren Ressourcen,
gesteigerter Ressourcenproduktivität, der
Reduzierung der Kluft zwischen Wohlstands-
schicht und der wachsenden weltweiten Armut, 
Unterernährung und Kindersterblichkeit.
Damit sind nur einige der vielen Herausforder-
ungen angesprochen, für die sich eine wachsen-
de Zahl von Stiftungen verantwortlich sieht.
Der nachhaltige Finanztag enthält auch detail-
lierte Workshops. Sie behandeln:

n Institutionelle Rahmenwerke für Stiftungen 
n Carbon- und Mikrofinanzierung 
n Philanthropisches und missionsbasiertes  
 Investment 
n Nachhaltige Anlagestrategien für Stiftungen 
n Investitionsverhalten von Stiftungen 
n Nachhaltige Investitionen aus einer
 rechtlichen Perspektive

tation of mission based investments. Overriding 
challenges are posed by a global shift in resource 
policies, taking account of a decline in energy 
risks, climate change and broad natural resource 
depletion. Rising gaps between the wealthy
and a growing worldwide class of poor,
malnutrition and infant mortality are but some 
of the many equity challenges addressed by an 
increasing number of responsible foundations.

The sustainable finance day also features six 
detailed workshops. These are:

n institutional frameworks for foundations 
n carbon and microfinance 
n mission and impact investing 
n sustainable investments strategies for
 foundations 
n investment behaviour of foundations 
n sustainable investments from a legal 
 perspective  

Auswahl an bestätigten Referenten/
Confirmed conference speakers include:

Lord Anthony Giddens
Professor, London School of Economics

Christa Velasquez
Initiative for Responsible Investment,
The Hauser Center for Nonprofit Organizations, 
Harvard University

Dominique Jakob
Head of the Centre for Foundation Law and Chair 
in Private Law, University of Zurich

Fredrik Gunnarsson
Mistra Foundation



 

Änderungen des Programms bzw. der Sprecher vorbehalten. Aktualisiert am 16. April 2012 PD SUD UL 

2. Mai 2012 
Verantwortungsbewusstes Investieren: Stiftungen, Institutionen und Privatpersonen 
 

 

0830   Registrierung und Kaffee 
 

0900   Eröffnungsansprache des Regierungschefs Klaus Tschütscher  
 

0915  Einführung: Eine Nachhaltige Wirtschaft ist eine stabile Wirtschaft
Peter Droege, Professor für Nachhaltige Entwicklung und Senatsvorsitzender, 
Universität Liechtenstein  
 

0930   Globaler Ausblick 2020‐2040: Die Politik des Klimawandels 
Lord Anthony Giddens, Professor, London School of Economics  
 

1000 
 

Positionen und Politik im Dialog
Suzanne Biegel, Direktorin, Catalyst at Large Ltd, London 
Jon Cracknell, Direktor, JMG Foundation, London 
Cath Tillotson, Chief Investment Advisor, Scorpio Partnership, London 
 

1030  Nachhaltigkeit in der Praxis 1: Strategische Wege zu nachhaltiger Praxis
Vorsitz: Joachim Klement, Partner, Wellershoff & Partners Ltd., Zürich 
 

1100   Vormittagspause
 
 

Stiftungen für eine nachhaltige Welt  
 
 
1130   Potenziale und die Evolution der Stiftungen: Der Aufstieg ethischer 

Finanzinstitutionen 
Christa Velasquez, Senior Fellow, Initiative for Responsible Investment, ¨ 
The Hauser Center for Nonprofit Organizations, Harvard University  
 

1200   Verantwortungsvolle Investitionen von Stiftungen aus rechtlicher Perspektive
Dominique Jakob, Leiter, Zentrum Stiftungsrecht und Inhaber des Lehrstuhl für 
Privatrecht, Universität Zürich 
 

1230   Nachhaltigkeit in der Praxis 2: action and practice forum  
Oben genannte Sprecher plus: 
 
Julia Balandina Jaquier, Gründerin und Direktorin, JBJ Consult 
Fredrik Gunnarsson, Administrative Chief, Mistra Foundation, Stockholm 
Ivo Knöpfel, Gründer und Managing Partner, OnValues 
Vorsitz: Francesco Schurr, Inhaber des Lehrstuhls für Gesellschafts‐, Stiftungs‐ 
und Trustrecht, Universität Liechtenstein 
 

1300  Mittagessen
 
 

Klima‐ und energieresiliente Investitionen 
 
 
1400   Innovationsbarrieren durchbrechen: den Übergang zu einer grünen 

Weltwirtschaft finanzieren 
Jakob von Uexkull, Gründer und Vorsitzender, Vorstand, World Future Council 
 

1430   Carbon‐basierte Investmentstrategien 
Christoph Sutter, Geschäftsführer und Aufsichtsratvorsitzender, South Pole 
Carbon Asset Management Ltd.  

1500  Finanzierungsstrategien für erneuerbare Energie 
Olaf Weber, Direktor Environmental Affairs, KfW Bankengruppe 
 



 

Änderungen des Programms bzw. der Sprecher vorbehalten. Aktualisiert am 16. April 2012 PD SUD UL 

1530   Diskussion  
Vorsitz: Ingeborg Schumacher, Direktorin des Responsible Investing 
Kompetenzzentrums, Kaiser Partner 
 

1545   Nachmittagspause
 
 

1615   Workshop 1: nachhaltige Rahmenwerke für Stiftungen 
‐ Bernd Hammermann, Amtsleitung Grundbuch‐ und 
Öffentlichkeitsregisteramt, Regierung Liechtenstein 
‐ Nicolas Vernier, Philanthropy adviser, Fondation de Luxembourg 
Vorsitz: Beate Eckhardt, Geschäftsführerin, Swissfoundations 
 

Workshop 2: Die Carbon‐ und Mikrofinanzperspektive  
‐ Richard Vögeli, Universität Liechtenstein sowie LIFE Climate Foundation 
‐ Fortunat Walther, Geschäftsführer, Medicor Foundation 
‐ Peter Spinnler, Initiator, EMF Microfinance Fund  
‐ Christoph Dreher, Managing Partner, Center for Social and Sustainable 
Products (CSSP) und CEO, MIL ‐ Microfinance Initiative Liechtenstein 
Vorsitz: Jakob von Uexkull, World Future Council 
 

Workshop 3: Mission‐Based und Impact Investment  
‐ Oliver Karius, LGT Venture Philanthropy Foundation  
‐ Julia Balandina Jaquier, JBJ Consult 
‐ Fredrik Gunnarsson, Mistra Foundation 
‐ Suzanne Biegel, Direktorin, Catalyst at Large Ltd, London 
Vorsitz: Oliver Oehri, Managing Partner, CSSP 
 

Workshop 4: Nachhaltige Investmentstrategien für Stiftungen 
‐ Lukas von Orelli, Geschäftsführer, Velux Stiftung 
‐ Tobias Reichmuth, Gründer und Geschäftsführer, SUSI Partners AG 
‐ Ivo Knoepfel, Gründer und Managing Partner, OnValues 
Vorsitz: Ingeborg Schumacher, Kaiser Partner 
 

Workshop 5: Investitionsverhalten von Stiftungen  
‐ Marco Menichetti, Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, Bank‐ 
und Finanzmanagement, Studienleiter Banking and Financial Management, 
Universität Liechtenstein 
‐ Christa Velasquez, Harvard University 
‐ Cornelius Pietzner, Managing Direktor, Alterra Impact Finance GmbH, Zürich 
Vorsitz: Cath Tillotson, Managing Partner, Scorpio Partnership, London 
 

Workshop 6: Nachhaltige Investitionen aus rechtlicher Perspektive 
‐ Rupert Graf Strachwitz, Direktor, Maecenata Institut für Philanthropie und 
Zivilgesellschaft 
‐ Dominique Jakob, Universität Zürich 
Vorsitz: Francesco Schurr, Universität Liechtenstein 
  

1730  Zusammenfassung und Ende der Workshops
 

1800   Beginn des Abendempfanges

 

Abendempfang   
 
1800  Speis und Trank  

 

1830   LISDAR Cycle 12 
Welt‐Uraufführung durch Liechtensteiner Komponist Matthias Frommelt  
 

1900   Offener Empfang 
 

2030   Ende
 



Tag 1/Day 1
Mittwoch, 2. Mai 2012/Wednesday, 2 May 2012

Verantwortungsbewusstes Investieren: 
Stiftungen, Institutionen und Privatpersonen

Responsible investing for foundations, institutions & individuals

Tag 2/Day 2 
Donnerstag, 3. Mai 2012/Thursday, 3 May 2012

Erneuerbare Stadt: Architektur, Immobilien und Infrastruktur

Renewable City: architecture, property and infrastructure

Tag 3/Day 3 
Freitag, 4. Mai 2012/Friday, 4 May 2012

Verantwortungsbewusste Geschäftsmodelle und Informationssysteme

Responsible business and information systems

Liechtenstein Kongress:
1 Kongress – 3 Fachtagungen
Liechtenstein Congress: 1 congress – 3 conferences

Sponsoren/Sponsors



Ökologische, finanzielle sowie politische
Herausforderungen machen eine beschleunigte 
Transformation der Weltwirtschaft notwendig. 
Das Ziel ist klar: Eine innovative, nachhaltige und 
wohlhabende Zukunft, die sich in der Form
von nachhaltigen Anlagen, einer gesunden
Allgemeinschaft und sozialer Gerechtigkeit 
manifestiert.

Diesen Zielen hat sich der Liechtenstein
Kongress verschrieben. Der zweisprachige 
Kongress ist eine internationale Plattform für 
praxisbezogene Forschung und informiert über 
nachhaltige Entwicklung und verantwortungs-
bewusstes Investment in der Praxis.

Der Kongress besteht aus drei Themenfeldern, 
bei denen intelligente Lösungsansätze im
Mittelpunkt stehen. Dabei zielt der Liechtenstein 
Kongress auf diese Zielgruppe ab:

n Entscheidungsträger aus Politik
 und Wirtschaft
n Finanzfachleute
n Architekten und Planer, 
n Entwickler und Investoren
n Unternehmer, Berater und Analysten
n Fachverbände und Interessensvertreter
n Alle Interessierten, denen eine
 verantwortungsbewusste Wirtschafts-
 und Umweltpolitik wichtig ist 

Der Kongress umfasst drei separate aber 
verwandte Konferenzen. Er vermittelt durch 
hochkarätige Inhalte einen nachhaltigen Nutzen 
sowie den Zugang zu einem internationalen und 
einmaligen Know-how-Netzwerk!

Träger der Tagung ist die Universität Liechten-
stein, zahlreiche Partner unterstützen zudem 
den Kongress.

Awaken by environmental, financial, and
political challenges the global economy is trans-
forming fast, from short-term thinking and a 
systemic reliance on non-renewable resources, 
to building an innovative and prosperous future, 
manifested in sustainable assets and healthy 
communities. 

Since 2008, the Liechtenstein Congress
provides an international platform for practical 
research and informed practice in Sustainable 
Development and Responsible Investing,
guided by effective policy and enlightened by
a deep sense of responsibility. 

The congress combines three conferences
in which intelligent solutions take center-stage.  
The event is of particular relevance to:

n Political and economic decision makers 
n Experts from the financial sector 
n Architects and planners 
n Developers and investors
n Business executives, consultants
 and analysts
n Associations and lobbyists
n Stakeholders in responsible economic
 and environmental policy-making

Building upon three specialized yet interwoven 
programmatic focus areas, the Liechtenstein 
Congress provides a unique cross-disciplinary 
platform for the exchange of research results and 
expert knowledge. 

The event is hosted by the University of Liechten-
stein and supported by numerous sponsors and 
network partners.

Liechtenstein Kongress:
1 Kongress – 3 Fachtagungen
Liechtenstein Congress: 1 congress – 3 conferences

Der Liechtenstein Kongress wird auf Englisch und/oder Deutsch abgehalten, mit englischer Simultanübersetzung (Kopfhörer)

The Liechtenstein Congress is presented in English and German, with simultaneous English translation of any

German content (headphones)



Anmeldung/Registration

Personalien/Personal data

Name/Surname  

Vorname/First name  

Unternehmen/Company  

E-Mail/E-mail  

Rechnungsadresse/Invoice address
(bei privater Rechnung bitte leer lassen)/(if private address leave it blank) 

Unternehmen/Company 

Strasse, Nr./Address  

PLZ, Ort/Zip code, place  

Land/Country  

Telefon/Phone  

 

Registrierung/Registration:

Sonderkonditionen für Teilnahmegebühren  können beantragt werden /Price concessions apply 

 Ich melde mich an nur für den Mittwoch, 2. Mai 2012, CHF 200.-

 I register only for Wednesday, 2 May 2012, CHF 200.-

 Ich melde mich an für alle drei Tage, CHF 500.-

 I register for all three days, CHF 500.-

 Ich melde mich an für und 

 I register for and 

 (2 Tage/2 Days) CHF 350.-

Anmeldeschluss / Application deadline: 25. April 2012

www.lisdar.li



Kontakt/Contact

Konzept und Leitung/Concept and chair: 

Professor Peter Droege DI MAAS CMPIA
Telephone: +423 265 11 32, E-Mail: peter.droege@uni.li

Koordination/Coordination:

Andreas Jaeger MSc
Telephone: +423 265 11 42, E-Mail: andreas.jaeger@uni.li

Universität Liechtenstein
Fürst-Franz-Josef-Strasse, 9490 Vaduz, Liechtenstein

www.lisdar.li

Sponsoren/Sponsors

Netzwerkpartner/Network partner

Dienstleistungspartner/Supporters

Der Liechtenstein Kongress wird auf Englisch und/oder Deutsch abgehalten, mit englischer Simultanübersetzung (Kopfhörer)

The Liechtenstein Congress is presented in English and German, with simultaneous English translation of any

German content (headphones)


