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FBP Balzers
«Rääxy – Rääs im Roxy»
Wann
Samstag, 26. November,
22 Uhr

Wo
Café Roxy, Balzers

Was
Konzert der Balzner
Mundart-Band Rääs

FBP Mauren-Schaanwald
Weihnachtsmarkt

Wann
Samstag, 26. November,
11 bis 19 Uhr

Wo
Weiherring, Mauren

Was
Die FBP-Ortsgruppe Mauren-
Schaanwald ist mit einem ei-
genen Stand am Weihnachts-
markt Mauren vertreten.

FBP Vaduz
Mausis Marroni Plausch

Wann
Sonntag, 27. November,
18 Uhr

Wo
Rathausplatz, Vaduz
(«Vaduz on Ice»)

Was
Traditioneller Plausch am 1. 
Adventsonntag; Austausch in 
heimeliger, vorweihnachtli-
cher Atmosphäre bei Glüh-
wein, Glühmoscht und Marro-
ni; der Anlass findet bei jeder 
Witterung statt.

FBP Ruggell
Feierabendbier mit
Landtagskandidaten

Wann
Freitag, 2. Dezember, 17 Uhr

Wo
Restaurant Kommod, Ruggell

FBP Triesen
Adventstreffen
Wann
Sonntag, 4. Dezember, 17 Uhr

Wo
Gasthaus Linde, Triesen

Was
Gemütliches Adventstreffen 
mit Glühwein und Wurst vom 
Grill

Kontakt
E-Mail: info@fbp.li 

Internet: www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

FBP-TERMINE

ANZEIGE

www.kleininserate.li

«Kinder im seelischen Gleichgewicht»

Interreg-Projekt hat begonnen – Liechtenstein 
beteiligt sich mit Ostschweizer Kantonen
VADUZ Liechtenstein beteiligt sich im 
Rahmen des Ostschweizer Forums 
für Psychische Gesundheit am Inter-
reg-Projekt «Kinder im seelischen 
Gleichgewicht», das von der EU ge-
fördert wird. Es soll helfen, die Situ-
ation von Kindern zu verbessern, 
deren Eltern zum Beispiel psychisch 
krank sind oder an einer Sucht lei-
den. Am Projekt beteiligen sich ne-
ben Liechtenstein auch die Kantone 
St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden 
und Innerrhoden, Thurgau und die 
Landkreise Lindau, Ravensburg und 
Bodenseekreis, wie das Ostschwei-
zer Forum für Psychische Gesund-
heit am Mittwoch mitteilte. Die 
Startveranstaltung fand am Mitt-
woch in Friedrichshafen statt.

Beratung, Therapie, Prävention
Ziel des Projektes ist es laut der Medi-
enmitteilung, in der Bodenseeregion 
die psychische Gesundheit von Kin-
dern zu fördern, präventiv zu wir-
ken, bestehende Angebote über die 
Grenzen hinweg zu vernetzen und 
die Zusammenarbeit zu verbessern. 

Unter dem Dach des Gesamtprojekts 
setzten die Beteiligten unterschiedli-
che regionale Projekte um. Viele Fa-
milien hätten mit belastenden Le-
bensumständen zu kämpfen, heisst 
es. Eine besondere Risikogruppe sei-
en Kinder und Jugendliche, deren 
Eltern unter einer psychischen Er-
krankung oder einer Sucht leiden. 
Kinder, Eltern und Angehörige be-
nötigten Beratung und Begleitung, 
Therapien, Prävention und prakti-
sche Hilfe im Alltag. Hier setzt das 
Regionalprojekt des Ostschweizer 
Forums für Psychische Gesundheit 
an, bei dem die Kantone St. Gallen, 
beide Appenzell und das Fürsten-
tum Liechtenstein mitmachen. An-
laufstellen und Angebote in diesen 
Regionen werden systematisch er-
fasst und auf einem Onlinetool zur 
Verfügung gestellt.
Zielgruppen sind Betroffene und An-
gehörige, aber auch Schulen, Bera-
tungsstellen, Ärzte oder Kinderta-
gesstätten. Auch allfällige Lücken 
bei den Angeboten sollen festgestellt 
werden. Das Regionalprojekt wurde 

in Friedrichshafen vorgestellt und 
diskutiert. (sda)

Über das Ostschweizer Forum für
Psychische Gesundheit
Über Veranstaltungen, Fortbildungen und Infor-

mationsmaterialien möchte das Ostschweizer 

Forum für Psychische Gesundheit auf die Be-

deutung der psychischen Gesundheit hinweisen, 

über psychische Erkrankungen informieren und 

Tabus abbauen. Der Verein hat zudem eine ge-

meinsame Webplattform mit Informationen, ei-

nem Verzeichnis für Unterstützungsangebote 

und einem Veranstaltungskalender für die ge-

samte Region Ostschweiz entwickelt. Getragen 

wird das Forum von den Kantonen St. Gallen, 

Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden 

sowie dem Land Liechtenstein. Mehr Informatio-

nen: www.forum-psychische-gesundheit.ch.

Über Interreg Alpenrhein-Bodensee-
Hochrhein (ABH)
Interreg Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein (ABH) 

ist ein Programm der Europäischen Union zur 

Förderung der grenzüberschreitenden Zusam-

menarbeit, an dem sich auch die Schweiz und 

das Fürstentum Liechtenstein mit eigenen Fi-

nanzmitteln beteiligen. Ziel von Interreg ABH ist 

es, mithilfe von grenzüberschreitenden Pro-

grammen überregionale Hindernisse zu reduzie-

ren, ungenutzte Potenziale zu erschliessen so-

wie gemeinsame Ziele zu erreichen, um einen 

Beitrag zu einer wirtschaftlich starken sowie 

ökologisch und sozial nachhaltigen Region zu 

leisten. Die laufende fünfte Förderperiode dau-

ert bis 2020. Mehr dazu: www.interreg.org.

Was tun bei Konflikten?
Mediation ist ein anerkanntes 
Verfahren für lösungsorientierte 
Konfliktbearbeitung.

Nachhaltig, fair, selbstbestimmt. 

Finden Sie den/die Mediator/in 
Ihres Vertrauens: 
www.verein-mediation-liechtenstein.li

ANZEIGE

GDL: «Gleich lange Spiesse» für alle
Hintergrund Die Regierung präsentierte gestern das Massnahmenpaket zur Gleichbehandlung bei grenzüberschreitenden 
Dienstleistungen. Forderungen, die das Gewerbe bereits seit vielen Jahren stellte. Im neuen Jahr wird sie nun Wirklichkeit.

VON HANNES MATT

Die Gleichbehandlung bei 
g ren z übersc h re i tenden 
Dienstleistungen (GDL) 
mit der Schweiz beschäf-

tigt das Land schon lange. Auch 
die Wirtschaftskammer setzt sich 
seit vielen Jahren für «gleich lange 
Spiesse» ein, wie deren Präsident 
Arnold Matt an der gestrigen Presse-
konferenz ausführte. Vorwärts kam 
man kaum. «Wir bissen dauernd auf 
Granit, sei es früher mit Bundesrat 
Christoph Blocher oder heute mit Jo-
hann Schneider-Ammann», so Matt. 
«Glücklicherweise konnten wir mit 
Christoph Frommelt aber gerade 
den richtigen Granitbeisser für unse-
re Sache gewinnen.» So leitet dieser 
nicht nur die Wirtschaftskammer-
Arbeitsgruppe «Schaff ung von gleich 
langen Spiessen» und brachte dort 
die einheimischen Unternehmer an 
einen Tisch, sondern konnte sie auch 
für die im April vor dem Landtag 
abgehaltene Protestaktion mit 250 
Teilnehmern gewinnen. Diese zeigte 
Wirkung. «Die Aktion war ein wich-
tiges Signal», so Regierungschef-Stv. 
Thomas Zwiefelhofer. «Auch weil 
Schweizer Medien davon berichteten 
und der Sache nochmals zusätzlichen 
Schub lieferten.» Denn auch die Regie-
rung bekundete Mühe, die Regeln auf 
beiden Seiten anzugleichen und eine 
gemeinsame Handhabe zu fi nden. 
Erst im Frühsommer 2016 kam man 
sich näher. 

Grosser Frust
Da war die Frustration bereits gross – 
vor allem wer längerfristig über dem 
Rhein aktiv sein wollte, war mit teils 
schweren Ungleichheiten konfron-
tiert: So wird GDL in der Schweiz be-
sonders genau und konsequent kont-
rolliert – ganz im Gegensatz zu Liech-
tenstein. Oder dass in der Schweiz 
volkswirtschaftliche Prüfungen statt-
finden; dabei wird geprüft, ob es nicht 
etwa einheimische Firmen gibt, wel-
che die Arbeit ebenfalls erledigen 
können, während Schweizer Firmen 
aufgrund des liberalen Grundgedan-
kens eine längere Bewilligung fast oh-
ne Auflagen erhielten. 
Aber auch auf Schweizer Seite wur-
de die unterschiedliche Handha-
bung bemängelt. Etwa dass in Liech-
tenstein die ab neun Tagen obligato-
rische schriftliche Meldung an drei 
verschiedenen Stellen samt einer 
Gebühr fällig werde. Genug Gründe 
für die Regierung, den Bereich GDL 
einer genauen Problemanalyse zu 

unterziehen. «Eine komplexe Sache, 
zu der mehrere Ämter einbezogen 
wurden», so Zwiefelhofer. Das Ziel: 
Im Rahmen der bestehenden bilate-
ralen Abkommen und der geltenden 
Rechtsordnung eine liberale Lösung 
zu finden, die gleichzeitig die Gleich-
behandlung sicherstellt. Das gestern 
vorstellte Paket mit drei Massnah-
men folgt genau diesem Ansatz. 

Verständigung als Lösung
Zum wesentlichen Teil der Lösung 
gehört die Verständigung mit den 
Nachbarn St. Gallen und Graubün-
den. Liechtensteins Dienstleister, die 
bis zu 120 Tagen grenzüberschrei-
tend tätig sind, sollen dabei ohne 
spezielle Vorausset-
zungen in den bei-
den Kantonen Ar-
beiten verrichten 
können. Die in der 
Schweiz angewand-
te volkswirtschaftli-
che Prüfung kommt 
also erst bei längerer Frist zum Tra-
gen. Der Fairness halber wird es eine 
solche auch im Fürstentum geben. 
«Und somit der gleiche ‹Inländervor-
rang› in Liechtenstein für unsere 
Dienstleister eingeführt», so Thomas 
Zwiefelhofer. Zusammen mit dem 
neuen elektronischen Meldesystem, 
das gleich wie in der Schweiz die ein-
fache und unbürokratische Meldung 
von GDL bis 90 Tage ermöglicht, wer-
den die ersten beiden Massnahmen 
am 1. Januar 2017 Wirklichkeit. Die 
dritte – die Kontrollen und Sanktio-
nen in Liechtenstein zu verschärfen 

und zu verbessern – kann erst später 
realisiert werden, weil diese eine ge-
setzliche Anpassung des Entsende-
rechts und deshalb die Zustimmung 
des Landtags benötigt. Die Vernehm-
lassung läuft bereits. 
«Diese Kontrollen sind wichtig, damit 
die Spiesse auch gleich lang bleiben», 
berichtet Christian Hausmann, Leiter 
des Amts für Volkswirtschaft. Bislang 
war es so, dass diese auf mehreren 
Schultern verteilt waren: Die zur 
Kontrolle der Einhaltung von allge-
meinverbindlich erklärten Gesamtar-
beitsverträgen eingesetzte Zentrale 
Paritätische Kommission (ZPK) war 
bei GDL etwa auf Mitwirkung des 
Amtes für Volkswirtschaft angewie-

sen. Das möchte 
man vereinfachen. 
Die ZPK wird in Zu-
kunft mit gesetzli-
chen Kompetenzen 
ausgestattet, die ef-
fektive Kontrollen 
ermöglichen. Somit 

wird der Vollzug gestrafft und ver-
bessert. Und auch die Sanktionskom-
petenz, die das Amt für Volkswirt-
schaft innehat, wird verbessert. Die-
ses soll weitere Befugnisse erhalten 
und bei Bussen nicht mehr beim 
Landgericht anfragen müssen. Ein 
Bussenkatalog soll dies regeln – ne-
ben Entsendesperrungen sind damit 
Forderungen bis maximal 50 000 
Franken möglich. 

Positives Fazit
Für Thomas Zwiefelhofer steht fest: 
«Mit dem Massnahmenpaket wird 

das Ziel ‹gleich lange Spiesse› für al-
le erreicht!» Und auch Arnold Matt 
ist zufrieden: «Seit der Protestaktion 
ist nur ein halbes Jahr vergangen – 
dieser Fortschritt ist eine beachtli-
che Leistung, wenn man weiss, was 
dahinter steckt.» Christoph From-
melt fand ebenfalls lobende Worte. 
«Es ist ein sehr positives Zeichen, 
dass das Gewerbe in dieser Sache 
zusammengehalten hat und für die 
gemeinsame Sache eingestanden 
ist», so Frommelts Schlusswort. «Am 
Ende sollten aber nicht die ‹gleich 
langen Spiesse› das Entscheidende 
sein, sondern dass sich Schaffende 
frei in der Region bewegen können – 
auch über die Landesgrenzen hin-
weg und das Rheintal gemeinsam 
für seine Wirtschaft, die Natur und 
den Lebensraum einsteht.»

Von links: Mario Konzett (Leiter Ausländer- und Passamt), Arnold Matt (Präsident Wirtschaftskammer), Regierungschef-
Stellvertreter Thomas Zwiefelhofer, Christoph Frommelt (Vorsitzender der Arbeitsgruppe «Schaff ung von gleich langen 
Spiessen») und Christian Hausmann (Leiter Amt für Volkswirtschaft). (Foto: IKR)

GDL IN KÜRZE

Ab 1. Januar 2017 gilt in 
Liechtenstein und der Schweiz:

Meldefrei: 1 bis 8 Tage

Meldepflichtig (mit neuem Online-
formular): >8 bis 90 Tage

Bewilligungspflichtig ohne wirt-
schaftliche Prüfung: >90 bis 120 Ta-
ge (für GR und SG)

Bewilligungspflichtig mit wirtschaft-
licher Prüfung: >120 Tage (GR und 
SG; Restschweiz ab 90 Tage)

«Kontrollen sind wichtig, 
damit die Spiesse auch 

gleich lang bleiben.»
CHRISTIAN HAUSMANN

AMT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT
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