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Unbekannte Täterschaft

Tafel, Zaun und
Dach beschädigt
VADUZ Gemäss Landespolizei kam es
in den vergangenen Tagen zu drei
Sachbeschädigungen durch eine unbekannte Täterschaft. So wurde in
der Nacht auf Sonntag in Schaan eine
Anzeigetafel durch Unbekannte demoliert. In derselben Nacht wurde in
Gamprin bei einem privaten Anwesen ein Holzzaun aus der Verankerung gerissen und beschädigt. Bei einem neu erbauten Mehrfamilienhaus
in Vaduz wurde durch eine unbekannte Täterschaft eine Dachabdichtung mutwillig durchschnitten. Es
entstand Sachschaden von mehreren
Tausend Franken.
(red/lpfl)

Umweltschutzkommission

Neubestellung für
Periode 2012 bis 2016
VADUZ Die Regierung hat die Umwelt-

schutzkommission für die Mandatsperiode 2012 bis 2016 neu bestellt: Zur Vorsitzenden bestimmte
die Regierung Regierungsrätin Renate Müssner, die von den Mitgliedern
Josef Beck (LIHK), Ernst Büchel (Vorsteher Ruggell), Claudia HoheneggerNägele (Ärztekammer) und Andrea
Matt (LGU) unterstützt wird. Die Umweltschutzkommission berät die Regierung in allen Belangen des Umweltschutzes, insbesondere bei der
Ausarbeitung der Verordnung zu diesem Gesetz.
(ikr/red)

Landwirtschaft

Neue Verordnung
zur Kürzung
von Förderungen
VADUZ In den vergangenen Jahren

Der Politologe Wilfried Marxer referierte am Liechtenstein-Institut über die Stationen des Liechtensteiner EWR-Beitritts. (Foto: Paul Trummer)

20 Jahre EWR: Ein Beitritt, der
zuvor fast eine Staatskrise auslöste
Rückblick Der EWR-Beitritt Liechtensteins war in den 1990er-Jahren ein heftig umkämpftes Thema. Als es im Herbst 1992
um den EWR-Abstimmungstermin ging, drohte der Fürst sogar mit der Entlassung von Regierung und Landtag.
VON JOHANNES MATTIVI

D

wurden bei verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben in Liechtenstein Mängel festgestellt, in deren
Folge Kürzungen der staatlichen Förderleistungen vorgenommen werden
mussten. Die Regierung hat gestern
die neue landwirtschaftliche Förderungskürzungsverordnung erlassen.
Diese regelt die Kürzungen differenzierter als die bisherige Regelung.
Wie es von der Regierung heisst, sei
es ein wichtiges Ziel bei der Erarbeitung der Verordnung, vergleichbare
Lösungen wie in der Schweiz zu erhalten. Die FL-Landwirtschaftsbetriebe unterliegen den gleichen Kontrollen wie die schweizerischen. Die
neue Verordnung soll für die Betroffenen mehr Transparenz und verbesserte Nachvollziehbarkeit bringen.
Die neue Verordnung betrifft folgende Förderungsleistungen: Einkommensbeiträge, Förderung von ökologischen Bewirtschaftungsarten, Förderung von Programmen der tiergerechten Betriebsführung, Förderung
der Landschaftspflege von Berggebieten, Hanglagen und Grenzertragsstandorten sowie Förderung der Alpwirtschaft.
(ikr/red)

as aktuelle Jubiläum «20
Jahre EWR» nimmt das
Liechtenstein-Institut zum
Anlass für eine fünfteilige
Vortragsreihe, in der auf die Geschichte Liechtensteins im EWR zurückgeblickt und zum Schluss auch
ein Ausblick auf die Zukunft dieses
zwischenstaatlichen Vertrags zwischen Europäischer Union und EFTA
(ohne Schweiz) gewagt wird. Den
Auftakt zum Vortragsreigen machte
am Dienstag der Politologe Wilfried
Marxer, der über die Vorgeschichte
und die Folgen der heissen EWR-Abstimmung 1992 referierte.

N

nauer eingehen. Schliesslich machen sie das, was richtig und wichtig ist für ihre Zukunft auf dem Arbeitsmarkt.
Zum anderen gibt es noch jene, die
nicht immer freiwillig und mitunter
unmotiviert Kurse besuchen. Sie besuchen diese eher, weil es die Vorgesetzten wollen oder diverse Behörden es ihnen nahelegen. Diese Menschen haben meist viele Jahre keine
Schulbank «gedrückt». Sie haben
vielleicht das Lernen verlernt oder
sie haben einfach den Kopf voll mit
anderen Sachen. Genau diese Teilnehmer behaupten oft, dass Kurse
ihnen sowieso nichts bringen würden; sie seien also eine reine Zeitverschwendung. Aber meine Erfahrung
zeigt: Nach Kursen kommen genau
diese Menschen und sagen, dass sie
rückwirkend gesehen sehr viel
mehr als erwartet profitiert haben
und dass sie nun diese tagelangen
Kurse sogar vermissen. Als Gründe
werden hierbei neben den qualitativen Bildungseinrichtungen und deren Kursinhalten und -Trainern vor
allem auch die sozialen Kontakte

ahezu jeden Tag und überall lesen die Menschen,
wie wichtig heutzutage die
lebenslange Weiterbildung
ist. Sie hören, dass es am Arbeitsmarkt immer mehr Fachleute
braucht und dass alle Menschen,
egal ob sie gerade in die Berufswelt
einsteigen wollen oder schon am
Arbeiten sind oder gerade ihre Arbeit verloren haben, Aus- und Weiterbildungen (Kurse, Seminare,
Trainings und mehr) besuchen sollten. Viele wissen, dass diese Behauptung stimmt und dass heutzutage mehr Diplome, Zertifikate,
Zeugnisse und Kursbestätigungen
erwünscht sind als früher.

Oftmals werden die
Skeptiker überrascht
Dabei gilt es zwischen zwei Gruppen von Teilnehmern zu unterscheiden: Zum einen jene, die sich aktiv
einen geeigneten Kurs suchen, diesen eventuell sogar selbst bezahlen
und die Weiterbildung mit einem
grossen Lernwillen besuchen. Auf
diese Gruppe müssen wir nicht ge-

Kampf um das Abstimmungsrecht
Der Abstimmungskampf um den
EWR-Vertrag, der am 2. Mai 1992 von
den damaligen zwölf EG- und sieben
EFTA-Staaten – darunter Liechtenstein – unterzeichnet wurde, hatte
bereits 1989 ein Vorspiel. Schon damals wurde in Liechtenstein über einen möglichen Beitritt zur UNO und
zur EG diskutiert. Beides Staatsverträge, die nach der damals gültigen
Verfassung nicht referendumspflichtig gewesen wären. Die Freie Liste

lancierte deshalb eine Initiative, die Unterzeichnung des EWR-Vertrags
forderte, dass Staatsverträge von er- mit über 70 Prozent Zustimmung
höhter Bedeutung dem Referendum von der Bevölkerung angenommen.
zu unterwerfen seien. Damit prallte
die FL allerdings auf den gemeinsa- Kräftemessen Fürst und Regierung
men Widerstand von VU und FBP, Die eigentliche Debatte um einen
die darin eine Einschränkung des EWR-Beitritt Liechtensteins ging daHandlungsspielraums in der Aussen- nach erst richtig los, um dann im
politik und eine Schwächung des Oktober 1992 in einem heftigen KräfKleinstaats sahen. In einer ziemlich temessen zwischen Fürst, Regierung
einseitig formulierten Informations- und Landtag zu münden. Die vier
broschüre – die später vom Staatsge- Freiheiten – freier Waren-, Personen-, Dienstleisrichtshof im Zuge
einer Beschwerde
«Ich bin froh darüber, tungs- und Kapitalverkehr –, die der
kritisiert wurde –
dass Liechtenstein
EWR-Vertrag den
empfahl die Regiedem EWR beitritt.»
EG- und EFTA-Staarung ein «Nein»
ten bringen sollte,
beim
StaatsverJEAN-PASCAL DELAMURAZ
SCHWEIZER BUNDESRAT
stiessen im Land
t r a g sre fe re ndu m .
auf ebenso grossen
Tatsächlich ging die
FL-Initiative mit nur rund 43 Pro- Widerspruch wie Zustimmung. Während sich die Industrie für den EWR
zent Jastimmen bachab.
Drei Jahre später stand der EWR-Ver- stark machte, fürchteten Gewerbetrag ins Haus und wiederum wurde treibende, Banken und Treuhänder
das Referendum in Sachen Staats- Konkurrenz und ungebremste Zuvertrag ergriffen. Diesmal ging die wanderung aus Europa.
Initiative von der Gewerbe- und Der EWR-Vertrag fand im Landtag
Wirtschaftskammer aus. Regierung, eine 19-Stimmen-Mehrheit, gleichLandtag und VU sprachen sich neu- zeitig wurde das Vertragswerk zum
erlich gegen die Initiative aus, doch Referendum ausgeschrieben. Allerdiesmal wurde die Staatsvertragsini- dings wollte man einen Abstimtiative im März 1992, kurz vor der mungstermin nach der Schweizer

EWR-Abstimmung, um zuerst die
Stimmung in der Schweiz zu beobachten. Die Schweiz hatte den EWRVertrag ebenfalls am 2. Mai des Jahres unterzeichnet und eine Volksabstimmung angeordnet. Der glühendste EWR-Befürworter in der
Schweiz war der damalige Bundesrat und Wirtschaftsminister JeanPascal Delamuraz, der bei der EWRVertragsunterzeichnung von einem
«historischen Tag» für die Schweiz
sprach. Der glühendste EWR-Befürworter in Liechtenstein war Fürst
Hans-Adam II., der Regierung und
Landtag auf einen Abstimmungstermin vor der Schweizer Abstimmung
drängen wollte, denn er befürchtete, dass ein Schweizer «Nein» auch
in Liechtenstein zu einem «Nein»
führen könnte. Regierung und Landtag beharrten jedoch auf einem späteren Abstimmungstermin, woraufhin der Fürst mit der Entlassung der
Regierung und der Auflösung des
Landtags drohte. In letzter Minute
wurde ein Kompromiss gefunden,
vor allem weil die Regierung versicherte, dass ein EWR-Beitritt unabhängig von der Volksabstimmung
ein Ziel bleibe. Der EWR-Beitritt bekam dann 56 Prozent Jastimmen.

können. Erfahrungen, von denen
viele Kurse sogar leben. Ohne das
Mitwirken und Teilen genau dieser
Erlebnisse von Teilnehmern sind
persönlichkeitsbildende Kurse wie
Suppe ohne Salz.
Und genau da sind wir wieder bei
der «45plus»-Generation: Was glauben Sie, wie viel Berufsjahre – und
somit berufliches Wissen – kämen
bei zehn 45- bis 60-Jährigen zusammen? Hochgerechnet und geschätzt
wohl über 350 bis 400 Jahre.
Ja, genau. Das ist sehr viel. Und davon leben Seminare und Kurse dieser Art und genau davon profitieren
auch die jüngeren Teilnehmer.
Auch am aktiven Arbeitsmarkt ist
das so; ältere Mitarbeiter können
ihr Wissen und ihre Erfahrungen
bei firmeninternen Kursen an die
jüngeren Kollegen aber auch bei guter Kommunikation während der
Arbeit weitergeben.

che Kurse sie besuchen sollten, können sie gerne zur Lihga kommen.
Da gibt es unter anderem in der
Halle 4 die worldSkills-Ecke, die mit
wertvollen Partnern aus der Wirtschaft, den Kammern und anderen
Fachleuten (AIBA, AGIL, BWI,
100pro, Arbeitsleben.li, Eco-C u. a.)
wertvolle Tipps und Unterlagen für
Jung und Alt zum Thema berufliche
Weiterbildungen bieten.

«45plus»-Fachbeitrag

Kurse besuchen –
was bringt das?

ATTILA DINCER
MITGLIED PROJEKTGRUPPE «45PLUS»
und die Freundschaften mit den anderen Teilnehmenden angegeben.
Die zwanglose, offene und ehrliche
Kommunikation und der Austausch
von Erfahrung und Tipps untereinander sind hier von grosser Bedeutung. Erfahrungen, die Arbeitnehmer in Jahrzehnten gesammelt haben und die in dieser Vielfalt nicht
als Kursinhalt angeboten werden

Informationen an der Lihga
Und falls manche junge Menschen
noch keine Lehre oder Arbeit haben
beziehungsweise nicht wissen, wel-

Das «Volksblatt» veröffentlicht in loser
Folge Fachbeiträge der Projektgruppe
«45plus» der Agentur für internationale
Bildungsangelegenheiten (AIBA).
ANZEIGE

45plus

Potenziale nutzen
für Liechtenstein

