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Kocholympiade in Erfurt

Ruggeller Jenal
kämpft um Medaillen
ERFURT/RUGGELL Seit Dienstag findet

in Erfurt die sogenannte Kocholympiade statt. Mit von der Partie ist
auch der Ruggeller Reto Jenal, der
für das schweizerische Juniorenteam antritt. Jenal verfügt über Erfahrung mit Kochwettbewerben:
2009 etwa vertrat er Liechtenstein
an den Berufsweltmeisterschaften
in Calgary (11. Platz) und im Vorjahr
errang er mit den helvetischen Mitköchen die Goldmedaille an der Juniorenweltmeisterschaft in Luxemburg. Ob dieser Erfolg in Erfurt wiederholt werden kann? Jenal, der im
Hotels Seedamm Plaza in Pfäffikon
arbeitet, und seine Teamkollegen
müssen sich mächtig ins Zeug legen,
schliesslich versprach der Präsident
des organisierenden Verbandes Köche Deutschlands (kurz: VDK), Axel
Rühmann, in der «Thüringer Allgemeinen Zeitung», dass in Erfurt «die
Besten der Besten der Besten» zeigten, was sie können. Der olympischkulinarische Wettbewerb findet im
Rahmen der Internationalen Kochkunstausstellung statt und dauert
bis 10. Oktober.
(red/pd)

Im kommenden Jahr

Englisch lernen in
Westgate-on-Sea
WESTGATE-ON-SEA Im Rahmen des
Jugendprogrammes veranstaltet der
Internationale Austauschdienst im
nächsten Jahr das Projekt «Das internationale Klassenzimmer» in England. Um die freien Plätze können
sich auch 11- bis 18-jährige Jungen und
Mädchen aus Liechtenstein bewerben. In Westgate-on-Sea, das direkt
am Meer liegt, werden die Teilnehmer bei Gastfamilien wohnen: Drei
Wochen lang lebt man wie ein eigenes Kind der Familie, sodass man
den englischen Alltag ‹hautnah› kennenlernt. Die Gastfamilien nehmen
seit vielen Jahren ausländische Gäste
bei sich auf und versuchen, ihnen einen Einblick in den «British way of
life» zu geben. An den Vormittagen
findet ein Englischunterricht in der
örtlichen Ferienschule statt: Gemeinsam mit Jungen und Mädchen aus aller Welt sollen Grammatik und Wortschatz erweitert, aber auch die Angst
vor dem Gebrauch der Sprache genommen werden. Auf dem Freizeitprogramm stehen Sport, Badenachmittage am Strand und an den Wochenenden Exkursionen, mitunter
nach London. Ausführliche Informations-Unterlagen können ab sofort
angefordert werden (Telefon: +49 89
360 368 04; E-Mail: klassenzimmer@
austauschdienst.de).
(red/pd)

L

iechtenstein konnte, wie
auch die angrenzenden Länder, schon früh auf eine
Frühpensionierungspolitik
setzen. Diese basierte auf einem
breiten Konsens unterschiedlicher
Interessen. Eine erfreuliche Entwicklung. Bei all den vielen Erleichterungen und Vorteilen entsteht dadurch bis heute auch keine Auseinandersetzung mit alternden Belegschaften.
Wenn jetzt Modelle diskutiert werden, in denen das Pensionierungsalter nach oben gesetzt werden soll,
wird der fehlende Lernprozess
nachzuholen sein. Das heisst: Es
sind Massnahmen zu setzen, die einen längeren Verbleib im Arbeitsleben ermöglichen. Eine Rentenerhöhung ohne Arbeitslebensreform
geht nicht! Konkret heisst dies: zuerst muss das Arbeitsleben so verbessert werden, dass wir länger arbeiten können, wollen und auch
dürfen. Arbeiten in ein höheres Alter hinein wird an den Arbeitsplätzen realisiert und nicht auf der politischen Bühne, sprich Landtag und
Regierung.
Passen sich die Arbeitsbedingungen
dem Älterwerden der Erwerbstätigen nicht an, führt dies unweigerlich zu Produktivitäts-Verlusten, einem Anstieg von erschöpfungsbedingten Krankheiten und schlei-

Verwaltungsreform und EWR:
Zusammenhänge aufgezeigt
Aufschlussreich Den

rung gekonnt zu meistern. Auch die
Schaffung eines Zollwesens wurde
erläutert. «Die aktuelle Reform hat
keinen europäischen Impuls», verriet Wolf. Es gebe keinen Verstoss
gegen EU-Recht, allerdings wäre eine Abschaffung von vorgeschriebenen unabhängigen Institutionen unzulässig. Der Referent betonte, dass
bei der aktuellen Reform zu starke
Personal- und Reisemitteleinsparungen die Vertretung liechtensteinischer Interessen im EWR schwächen
könnten.

letzten von fünf Vorträgen
der Reihe «20 Jahre nach
der EWR-Abstimmung 1992.
Rückblick und Ausblick» hielt
gestern Sebastian Wolf.
VON BANDI KOECK

D

er Referent sprach zum
Thema
«Verwaltungsreform in Liechtenstein vor
dem Hintergrund nationaler Entwicklungen und europäischer
Rahmenbedingungen».
Wilfried
Marxer, Direktor des LiechtensteinInstituts, stellte den Referenten stolz
vor: «Privatdozent Wolf ist an der
Universität in Konstanz tätig. Wir haben ihn geangelt, damit er seine Forschungsergebnisse über die Verwaltungsreform im Kleinstaat, wie es
auf Neudeutsch heisst, präsentieren
kann», so Marxer. Wolf, Politikwissenschaftler und Forschungsbeauftragter am Liechtenstein-Institut, gab
der Zuhörerschaft einen Überblick
über die Bedeutung der Verwaltung
und erklärte den Politikzyklus sowie
die Leitbilder, bevor er auf Verwaltungsreformen zu sprechen kam.

Optimierung als Ziel
«In modernen Staaten erfüllt die öffentliche Verwaltung diverse politische, ordnende und dienstleistende
Funktionen. Verwaltungsreformen
haben in der Regel eine Optimierung der Aufgabenwahrnehmung

Positive Effekte des EWR

Sebastian Wolf referierte gestern im Liechtenstein-Institut. (Foto: Paul Trummer)
zum Ziel, etwa durch Veränderungen von administrativen Strukturen,
Prozessen und Handlungsformen»,
verlautbarte der Referent. Wolf fügte hinzu, dass die Planung und
Durchsetzung von grösseren Verwaltungsreformen mit Schwierigkeiten verbunden sei. «Seit rund 20 Jahren wird die liechtensteinische Landesverwaltung immer wieder punktuell modifiziert», so der Deutsche
weiter. Er sagte, dass weniger der
Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), sondern vielmehr die aktuelle Regierungs- und
Verwaltungsreform ein umfassendes und zügig durchgesetztes Reformprojekt darstelle.

Im Besonderen ging Sebastian Wolf
auf die Verwaltung des Fürstentums
im Kontext des EWR ein. Sein Vortrag thematisierte die Aufgaben der
Verwaltung im EWR-Kontext, wichtige Veränderungen der Verwaltung
durch die EWR-Mitgliedschaft und
Besonderheiten einer kleinstaatlichen Verwaltung im Europäischen
Wirtschaftraum. Es sei eine Herausforderung, mit wenig personellen
Ressourcen Politikgestaltung und
Implementation zu bewältigen, so
der Vortragende über die hiesige Lage. Durch extreme Prioritätensetzung – wie beispielsweise auf dem
Finanzmarkt – würde es Liechtenstein gelingen, diese Herausforde-

Abschliessend wurde die aktuelle
Regierungs- und Verwaltungsreform
in Liechtenstein behandelt. Nach einem kurzen Überblick über die verschiedenen bereits erfolgten und
noch geplanten Reformmassnahmen
sprach der Referent ausgewählte Aspekte der Reform vor dem Hintergrund der Mitwirkung Liechtensteins im EWR an. Wolf stellte in seiner Schlussbetrachtung fest, dass
die Verwaltung in Liechtenstein zunehmend grösser und komplexer geworden ist. Der EWR habe zu Wachstum und qualitativer Verbesserung
der Verwaltung geführt. Wolf stellte
zudem eine starke Führung durch
die Regierung fest, liess allerdings
Aspekte wie Kosten- und Zeitdruck
sowie eine geringe Politisierung
nicht ausser Acht. «Nach der Reform
ist vor der Reform» so der Privatdozent abschliessend. Im Anschluss an
den Vortrag fand wieder eine rege
Diskussion statt.

Abkommen mit
zweitem Balkanstaat
Kooperation Liechtenstein und der Kosovo werden in

Innenminister Quaderer
und sein kosovarischer
Amtskollege Rexhepi bei
der Memorandum-Unterzeichnung. (Foto: IKR)

Migrationsfragen künftig enger zusammenarbeiten.
Wie das Ausländer- und Passamt am
Dienstag mitteilte, unterzeichneten
Liechtensteins Innenminister Hugo
Quaderer und sein kosovarischer
Amtskollege Bajram Rexhepi gestern
in Pristina ein sogenanntes Memorandum of Understanding (MoU).
Dieses decke ein breites Themenspektrum vom Kampf gegen Menschenhandel über Unterstützung für
eine freiwillige Rückkehr bis hin zur
zirkulären Arbeits- und Ausbil-

dungsmigration ab – «und wird der
Zusammenarbeit beider Staaten
neue, fruchtbare Impulse verleihen», so das Amt weiter. «Damit
folgt Liechtenstein dem Beispiel der
Schweiz, welche bereits ein solches
MoU mit dem Balkanstaat unterzeichnet hat», heisst es im Schreiben
vom Dienstag überdies. Im vergangenen Jahr wurde bereits eine Migrationspartnerschaft mit BosnienHerzegowina abgeschlossen.

«45plus»-Fachbeitrag

tungsvermögen. Im ersten Stock ist
die Kompetenz angesiedelt, also das
Wissen und die Fertigkeiten. Einen
Stock höher die Werte – diese beinhalten insbesondere die Motivation
und die Einstellung zur Arbeit und
zum Leben. Auf der dritten Etagen
befindet sich die Arbeit, zum einem
die positive Arbeitsumgebung, die
Inhalte und die Anforderungen, die
Organisation und Gemeinschaft sowie das Management und die Führung. Im Dachgeschoss die Work
Ability. Zu deutsch: die Arbeitsbewältigungsfähigkeit.
Gerade finnische Betriebe zeigen
heute, dass – wenn die Handlungsfelder dieser vier Stockwerke ausgewogen praktiziert wird – Unternehmen rasch über eine gute Arbeitskultur verfügen und damit gleichermassen den Erhalt der Arbeitsfähigkeit Älterer wie auch Jüngerer sichern können. Die Balance wird zu
60 Prozent durch die Arbeitsgestaltung, Führungsverhalten und Arbeitsumgebung (dritter Stock) beeinflusst und zu 40 Prozent von
dem Beschäftigen selbst (Erdgeschoss bis zweiter Stock).
Mehrere Studien beweisen, dass Arbeitnehmer zwischen 60 und 65 tiefe Werte aufweisen, wenn keine
Massnahmen zur Erhaltung und
Verbesserung der Arbeitsfähigkeit
angewandt werden; bei einer indivi-

Arbeitsfähigkeit bis
ins hohe Alter?

PETER GOOP
PROJEKTLEITER «45PLUS»
chendem sozialem Ausschluss älterer, leistungsfähiger Menschen.

Haus der Arbeitsfähigkeit
Der finnische Wissenschaftler Juhani Illmarinen hat schon früh bei der
finnischen Wirtschaft und später
bei der Politik Finnlands ein «Haus
der Arbeit» implementiert. Finnland kennt bei Frauen und Männern
das gesetzliche Pensionsalter von 65
Jahren. Im Erdgeschoss des Hauses
der Arbeit befindet sich die Gesundheit des Erwerbstätigen, also das
körperliche und psychische Leis-

Der Abschluss dieser Absichtserklärung stellte gleichzeitig den Höhepunkt einer dreitägigen Reise dar, in
deren Rahmen Regierungsrat Quaderer die Gelegenheit nutzte, eine
Reihe von Projekten in den Gjakova
und Drenas sowie in Pristina zu besichtigen, die seit Langem von Liechtenstein unterstützt werden.

Seit dem Jahr 2007 beteiligt sich
Liechtenstein an den Schweizer Migrationspartnerschaften auf dem
Westbalkan, wo Liechtenstein auch
allgemein im Rahmen der vom Ausländer- und Passamt verwalteten Internationalen Flüchtlings- und Migrationshilfe (IFMH) aktiv an diversen Projekten beteiligt ist. (red/ikr)

duellen Förderung werden etwas
höhere Werte erzielt. Über 90 Prozent Arbeitsfähigkeit wird nur dort
ausgewiesen, wo individuelle Massnahmen zusammen mit betrieblichen Massnahmen abgestimmt umgesetzt werden. Hier zählen dann
weiche und harte Elemente dazu,
beispielsweise ergonomische Massnahmen einerseits und auch ein
verbessertes Führungsverhalten des
Managements andererseits.

sonen benötigen eine Kultur der
Förderung von Arbeitsfähigkeit und
Wohlbefinden (Fachdeutsch: «Work
Well-being»).
Nicht zuletzt gehört das Bildungswesen zur Schnecken-Sorte, zumindest am Tempo gemessen. Wenn,
wie soeben gelesen, fast alle Liechtensteiner am Internet angeschlossen sind, könnten als Vorschlag die
Kurse und die Vorträge unserer
Universität im Internet live übertragen werden. So hätten alle Interessierten einen sofortigen Zugang zu
mehr Wissen, die Vernetzung und
der Erfahrungsaustausch wären höher geschaltet.

Was hat sich bewährt?
In Liechtenstein kann jeder von solchen ausländischen Studien viel lernen und sich fragen: Was hat sich
bewährt? Und was nicht? Erfahrungen zeigen, dass es um das Thema
hohe Arbeitsfähigkeit im Betrieb
gut zu verankern Zeit braucht. Damit die betrieblichen Akteure ein
gutes Verständnis entwickeln, wirklich aktiv sind, die Prozesse begleitet sind, werden in der Regel bis zu
vier Jahre benötigt. Ein Zeithorizont, den Geschäftsleitungen sofort
kritisieren. Um jedoch den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden, muss an vielen Schrauben, wie
zum Beispiel arbeitsplatzgerechter
Weiterbildung, gedreht werden.
Wer heute von Zuwanderung von
Fachkräften und Spezialisten
spricht, sollte die Arbeitsmarktlage
genau betrachten. Auch diese Per-

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