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Internationale und auch einige 
in Liechtenstein gemachte Er-
fahrungen belegen, dass ein 
Franken, der in betriebliche 

Gesundheitsförderung investiert 
wird, dem Unternehmen vier Fran-
ken einbringt. Positive Folgen hier-
von sind unter anderem der Rück-
gang von Krankenständen und der 
Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit. 
Bei gezielter und praxisnaher Wei-
terbildung ist der Gewinn für die 
Unternehmen sogar noch höher: 
Ein Franken in Weiterbildung 
investiert, bringt den Ertrag von 13 
Franken.
Stolze Zahlen, die jedoch mit den 
bis anhin üblichen Methoden nicht 
erreicht werden. Bei der Gestaltung 
des Projektes, insbesondere bei der 
altersgerechten Umsetzung, bedeu-
tet dies nicht, ein einzelnes Projekt 
oder ein zweitägiges Bildungsange-
bot im Jahr anzusetzen. Vielmehr 
ist ein ganzer Prozess von perma-
nenten Verbesserungen zu verwirk-
lichen. Altersgerechtes Arbeiten 
muss an konkreten betrieblichen 
Problemen und Ist-Situationen an-
knüpfen – etwa dem Schichtarbei-
ten, den körperlich hohen Belastun-
gen, dem täglichen Stress, dem 
Mangel an Weiterbildungsmöglich-
keiten, der Motivation der Beleg-
schaft, dem Führungsverhalten und 
dem Betriebsklima.

Externe Partner hinzuziehen
Ausgangspunkt für ein gezieltes 
Programm ist die positive Entschei-
dung des Managements für einen 
solchen Prozess. Das Ziel, die Stra-

tegie und das Budget sind klar und 
smart vorzugeben, die Steuerungs-
gruppen sollten interne Personen 
und externe Partner sein. Diese 
sind deshalb wichtig, weil sie die 
Erfahrungen aus anderen Bereichen 
und ein gewisses Expertenwissen 
einbringen.
Unlängst hat ein Unternehmen das 
Programm «Life» beschlossen. Die-
se Buchstabenfolge steht für lebens-
froh, ideenreich, fit und erfolgreich. 
Es versteht sich als umfassendes 
und integriertes Programm, das 
Massnahmen im Bereich Arbeits-
zeit, Gesundheit, Weiterbildung und 
Sensibilisierung (der Mitarbeiter 
und Führungskräfte) umfasst. Fünf 
strategische Handlungsfelder wer-
den konsequent und laufend bear-
beitet. 

 Arbeitszeit: Flexible Modelle zur 
besseren Vereinbarkeit von Beruf, 
Familie und Freizeit; 40 Prozent Re-
duktionen der Belastungen aus 
Schichtarbeit.
 Lebensphasenbezogene Arbeits-
platzgestaltung: Jeder soll entspre-
chend dem Alter optimal eingesetzt 
werden.
 Chancengleichheit: Diese sichert 
das produktive gemeinsame Wirken 
der Geschlechter und Generatio-
nen, fördert den selbst managenden 
Arbeitskraftunternehmer.
 Sicherheit- und Gesundheitsvor-
sorge: Stärkung der Leistungsfähig-
keit aller Mitarbeiter bis ins hohe 
Erwerbsalter.
 Kultur, Führung und Entwick-
lungsmassnahmen: Ausbau der In-
novationsfähigkeit, lebensbegleiten-
des Lernen und Weitergabe des 
Wissens («Ich lerne vom andern»). 
Arbeitsfähigkeit als messbares Ins-
trument.

Die magische «Formel 35»
Die Praxis in diesem Unternehmen 
zeigt, dass der Umsetzungsprozess 
immer wieder in einigen Bereichen 
angepasst – und teils stärker unter-
stützt werden muss, als geplant. So 
wurde inzwischen die «Formel 35» 
entwickelt. Dadurch wurde er-
reicht, dass alle Beschäftigen – auch 
Ältere, die früher deutlich weniger 
an Entwicklungsmassnahmen teil-
nahmen – sich stetig weiterbilden. 
Die «Formel 35» beinhaltet, dass al-
le Beschäftigten ein Zeitguthaben 
von 2 Prozent der Jahreszeit (35 
Stunden/pro Jahr Vollzeit) zur fach-

lichen und persönlichen Weiterbil-
dung nutzen. Neu soll dies auf 2,5 
bis 3 Prozent der jeweiligen Jahres-
zeit ausgebaut werden.
Der Nutzen für das Unternehmen ist 
vielfältig und belegbar. Ungeplante 
Nebeneffekte treten ein, so mehr 
Verbindlichkeiten der Belegschaft 
zum Unternehmen und steigende 
Lebensqualität am Arbeitsplatz. Bei 
Mitarbeitergesprächen sind  gutes 
Betriebsklima, Wertschätzung und 
Vertrauen in das Management an 
vorderster Stelle. Lange vernachläs-
sigte Rahmenbedingungen gewin-
nen an Bedeutung, solche, die per-
sönliche Sinnstiftung, autonomes 
Handeln, Entscheiden und Führung 
von unten zulassen.
Einmal mehr der Beweis, wenn die 
Kultur in einem Unternehmen 
stimmt, kann Unmögliches rasch 
möglich gemacht werden.

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

PETER GOOP

PROJEKTLEITER «45PLUS»

«45plus»-Fachbeitrag

Investition in
die Belegschaft
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45plus
Potenziale nutzen
für Liechtenstein

Kommission Sportschule

Beat Wachter
neuer Vorsitzender
VADUZ Die Regierung hat am Diens-
tag die Kommission Sportschule für 
die Mandatsperiode 2012 bis 2016 be-
stellt. Zum Vorsitzenden wurde Beat 
Wachter als Vertreter des Schulamts 
ernannt. Als Mitglieder nehmen Bir-
git Beck-Blum, Sportkommission, 
Stefano Näscher, Dienststelle für 
Sport, Leo Kranz, Präsident des 
Olympischen Sportverbandes, Mari-
us Sialm, Realschule Schaan, und 
Christian Fischer vom Gymnasium in 
der Kommission Einsitz. Helmuth 
Müssner, Inspektor Realschule, und 
Roland Hilti, Prorektor des Gymnasi-
ums, können beratend zu den Sitzun-
gen beigezogen werden. (ikr)

Modernisierungsprozess

Teile des ELG
vor Abänderung
VADUZ Das Gesetz über Ergänzungs-
leistungen zur Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenversicherung 
(ELG) soll in Teilbereichen moderni-
siert werden. Dies hat die Regierung 
in der Sitzung vom Dienstag be-
schlossen. Sie verabschiedete den  
den Bericht und Antrag zur Abände-
rung des ELG sowie des Gesetzes 
über die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung (AHVG) zuhanden des 
Landtages. Es handele sich dabei um 
verschiedene Bestimmungen in den 
Bereichen Krankheit, Pflege und Be-
treuung, heisst es in der Mitteilung 
des Ressorts Soziales. Und: «Bei die-
ser Gelegenheit ist auch eine Locke-
rung bei den damit im Zusammen-
hang stehenden Betreuungsgut-
schriften angezeigt.» (red/ikr)

Strassenverkehr

Infrastrukturbericht
verabschiedet
VADUZ Die Regierung hat am Diens-
tag den Bericht und Antrag betref-
fend den Bau und die Sanierung der 
Verkehrsinfrastrukturen für das 
Jahr 2013 zuhanden des Landtags 
verabschiedet. Demnach sollen, 
heisst es in der Mitteilung, die ver-
kehrsintensiven Zentren Schaans 
und Eschens «schwerpunktmässig 
bearbeitet werden». Weitere Projek-
te, die vor allem die Verkehrssicher-
heit betreffen, seien in Mauren, 
Triesenberg und Planken geplant. 
Zu den laufenden Grossprojekten 
zählen der Industriezubringer 
Schaan, der voraussichtlich Ende 
2013 in Betrieb gehen wird, sowie 
der Grosskreisel Schaan, der bereits 
Ende dieses Jahres fertiggestellt 
wird. Fortgesetzt wird überdies das 
Projekt S-Bahn FL-A-CH. (red/ikr)

Arbeitsunfall in Schaan

54-Jähriger stürzt 
in die Tiefe
SCHAAN Am Dienstagnachmittag ver-
letzte sich ein Arbeiter während 
Kranarbeiten bei einer Firma in 
Schaan. Der 54-jährige Mann fiel laut 
Mitteilung der Landespolizei «plötz-
lich von einem Betonelement». Der 
Arm des Arbeites wurde in Mitlei-
denschaft gezogen; der 54-Jährige 
ins Spital gebracht. (red/lpfl)

Einbruch in Flums

PC und Bargeld
aus Salon gestohlen
FLUMS Einbrecher sind in der Nacht 
auf Dienstag in Flums in ein Friseur-
geschäft eingestiegen, wie die 
St. Galler Kantonspolizei mitteilte. 
Die Täter stahlen hierbei einen Com-
puter und Bargeld. Die gesamte De-
liktsumme beläuft sich auf mehrere 
Tausend Franken. (sda)

www.kleininserate.li

Christian Frommelt referierte im Liechtenstein-Institut in Bendern zum Thema «Die EWR-Abstimmung 1992».  (Foto: Paul Trummer)

Was könnte nach dem EWR kommen?
Alternativen Der Politologe 
Christian Frommelt zeigte 
Szenarien für Liechtenstein 
auf, falls der EWR einmal 
obsolet werden sollte.

VON  REINHARD  PETER

Im vierten Vortrag der Reihe 
«20 Jahre nach der EWR-Ab-
stimmung 1992. Rückblick und 
Ausblick» des Liechtenstein-

Instituts zeigte gestern Christian 
Frommelt die Rolle Liechtensteins 
als Kleinstaat in einem fortschrei-
tendem Integrationsprozess in Eu-
ropa unter der Annahme auf, dass 
Liechtensteins Mitgliedschaft im 

Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) nicht für ewige Zeiten fest-
geschrieben sein könnte. In einer 
hochkomplexen Materie von Alter-
nativen skizzierte Frommelt eine 
Vielzahl von Optionen, allesamt ne-
ben kurzfristigen Vorteilen immer 
auch mit Nachteilen versehen. «Der 
europäische Integrationsprozess ist 
äusserst dynamisch», kommt From-
melt zum Schluss, «während die 
Anpassungsfähigkeit des EWR be-
schränkt ist.»

1000 Tage bis zur Umsetzung
Frommelt nannte eine Vielzahl von 
Integrationsmodellen aus der For-
schung und gab zu bedenken, dass 
klare Vorstellungen über die natio-
nalen Präferenzen ebenso unerläss-

lich seien wie eine ambitionierte Si-
cherung der Souveränität. Manche 
EU-Rechtsakte würden, so From-
melt, bis zu 1000 Tage benötigen, 
um zu EWR-Recht zu werden. Die 
von Frommelt vorgestellte Option 
«De-Integration» hiesse eine Trila-
teralisierung durch ein EU-Schweiz-
Liechtenstein-Abkommen mit gerin-
gen Kosten bei geringerer Rechtssi-
cherheit.  Daneben böten sich eine 
bilaterale EU-Assoziation unter Bei-
behaltung der Verträge mit der 
Schweiz an oder zwei Varianten ei-
nes sogenannten «EWR-Plus». Im ei-
nen Fall würde dies den EU-Acquis 
plus Schengen sowie den gemeinsa-
men Binnenmarkt (Zollunion) be-
deuten, in der Option «EWR-Plus/
Bilaterale Assoziation» wären mehr 

Rechtssicherheit, schnellerer Infor-
mationsf luss und mehr Einf luss bei 
der Mitwirkung gegeben. 
Den überdies geringeren Kosten 
und der Zurückdrängung der Regu-
lierungsdichte stehen die Nachteile 
von weniger Einf lussnahme auf 
Entscheidungen sowie die Abhän-
gigkeit von EFTA-Staaten gegen-
über. Schliesslich böte eine partiel-
le EU-Mitgliedschaft  den Vorteil ei-
nes umfassenden Beobachterstatus 
in Rat, EP und Kommission. Weil 
Liechtenstein dort in die EU-Recht-
setzung eingebunden wäre, wären 
dann keine nachträglichen landes-
spezif ischen Ausnahmen mehr 
möglich. Doch bis dahin dürfte 
noch viel Wasser den Rhein hinun-
terf liessen.
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