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«Es geht um die Kraft der Gemeinschaft»
Das Sozialkapital soll in Liech-
tenstein gestärkt und gefördert
werden. Dazu bietet die 
Erwachsenenbildung Stein
Egerta in Zusammenarbeit mit
der Regierung ab diesem
Herbst einen entsprechenden
Lehrgang an. 

Vaduz. – Das «Vaterland» unterhielt
sich mit Regierungschef Klaus Tschüt-
scher über die Hintergründe des En-
gagements seiner Regierung für die
Durchführung des ersten Lehrgangs
zum/zur Sozialkapital-Manager/-in in
Liechtenstein.

Was ist die Motivation für die Regierung,
diesen Lehrgang zu unterstützen?
Regierungschef Klaus Tschütscher: Im
finanziellen Sinne kann der Begriff
«Kapital» z. B. für Vermögen oder
Reichtum stehen. In Zusammenhang
mit der Gesellschaft ist es jedoch

wichtig, «reich» an Sozialkompetenz
zu sein. Mit Sozialkapital sind tragfä-
hige vertrauensvolle zwischen-
menschliche Beziehungen auf allen
Ebenen der Gesellschaft gemeint. Nur
wenn das Sozialkapital einer Gesell-
schaft gut ist, können sich Menschen,
Wirtschaft, Gemeinwesen entwickeln
und den gegenwärtigen Herausforde-

rungen angemessen begegnen. Kurz
gesagt, es geht um die soziale Energie
– die Kraft der Gemeinschaft. Diese
Beziehungen stellen einen hohen
«Wert» dar, den es zu bewahren und
zu stärken gilt.

Welche Bedeutung kommt dem Sozialka-
pital im Rahmen der Agenda 2020 zu?
Wir haben im Wissen um die Bedeu-
tung des Sozialkapitals die strategi-
schen Ziele der Agenda 2020 ganz be-
wusst auf ein Wertefundament gelegt.
Selbstbestimmung, Sicherheit und
Menschlichkeit sind unsere positiven
Treiber. Die Erarbeitung unseres Prin-
zipien- und Wertefundaments war
aber erst der Anfang auf dem Weg hin
zu einem gemeinsamen Selbstver-
ständnis. In diesem Kontext offenbart
sich, welche hohe Bedeutung der Leit-
bild- und Identitätsprozess für unser
Land hat. Dieser Prozess wurde nun
bewusst sachte angestossen und muss
nun Schritt für Schritt die Menschen
in Liechtenstein erreichen und einbe-
ziehen.

Kommen wir zurück auf den Begriff des
Kapitals. Könnte man sagen, dass eine
Gesellschaft mit gut ausgeprägtem So-
zialkapital auch in wirtschaftlich he-
rausfordernden Zeiten bessere Karten
hat?
Es ist offensichtlich, dass gut zusam-
menhaltende Gesellschaften und en-
gagierte Menschen mehr Erfolg ha-
ben. Das gilt für die Wirtschaft glei-
chermassen wie für die Sicherheit und
Gesundheit. Das wurde in Liechten-
stein auch immer wertgeschätzt. In
Zeiten grosser Veränderungen und
beim Trend zu immer mehr Individua-
lisierung ist dies im persönlichen Be-
reich wie auch für die Gesellschaft als
Ganzes eine Herausforderung, zu-
gleich aber auch eine Chance. Hier
wollen wir ansetzen.

Was versprechen Sie sich vom Sozialka-
pital-Lehrgang?
Es liegt in der politischen Verantwor-
tung, dass wir für unser Land weiter-
hin und langfristig eine «gesunde» Bi-
lanz im Bereich des Sozialkapitals auf-
weisen können. Das erklärt das staat-
liche Engagement in dieser Thematik
und die Unterstützung des genannten
Lehrgangs an der Stein Egerta.

An welche Zielgruppe richtet sich der
Lehrgang?
In einer Zeit, wo sich die ganze Gesell-
schaft in einem Wandel befindet, wo
unser Land nicht zuletzt aufgrund ei-
nes steten Veränderungsdrucks von
aussen in hohem Masse gefordert ist,
wollen wir Menschen mit sozialem
Bewusstsein dafür gewinnen, diese
Veränderungen nicht nur mitzutra-
gen, sondern mitzugestalten. Und
weil dieser Wandel alle betrifft, kön-
nen wir ihn auch nur alle gemeinsam
erfolgreich gestalten. So ist es nahelie-
gend, dass sich der Lehrgang an Men-
schen, die in Bildung, Gesundheitsbe-
rufen, Sozialwesen, Politik und Ver-
waltung, Raumplanung, Umwelt,
Sport, Kultur und Wirtschaft tätig
sind, richtet. 

Wird den Teilnehmern mit dem Lehr-
gang nur das theoretische Rüstzeug ver-
mittelt oder auch ein entsprechender
Praxisbezug? 
Das ist genau das Spannende an die-
sem Lehrgang. Die Teilnehmenden
werden das Gelernte schon während
des Lehrgangs praktisch umsetzen.
Sie erhalten das nötige Werkzeug, um
das Sozialkapital in ihrem Umfeld zu
analysieren, zu prüfen und zu messen
und werden befähigt, auf dieser Basis
gezielte Massnahmen einzuleiten.

Stichwort «Befähigung»: Ist das nicht
die Aufgabe der Bildung?
Ja, klar. Bildung muss per se immer
darauf abzielen, Menschen zu befähi-
gen. Gesellschaftspolitisch ist das von
grosser Bedeutung, denn Befähigung
gibt den Menschen die Möglichkeit,
ihre individuellen Gestaltungsfreiräu-
me zu nutzen. Wenn das viele tun, in-
dem sie sich z. B. des Werts von Sozi-
alkapital und dessen Wechselwirkun-
gen bewusst sind, entwickelt sich eine
Gesellschaft nachhaltig weiter.

Der Staat scheint beim Thema Befähi-
gung mit dem Lehrgang neue Akzente
zu setzen. Ist das ein neues Rollenver-
ständnis?
Nein, aber besondere Zeiten erfor-
dern besondere Aufmerksamkeit und
neue Weg der Zusammenarbeit. So
wie es Handlungsfelder gibt, in denen
der Staat Akteur ist, gibt es Bereiche,
wo er mehr als Impulsgeber auftritt
oder wo er gezielt Kooperationen
sucht, wie beispielsweise in diesem
Fall mit dem Seminarzentrum Stein
Egerta. 

Seit Kurzem gibt es auch die neue Web-
seite Academy2020. Was wird damit
beabsichtigt?
Im Sinne der angesprochenen «Befä-
higungsimpulse» wollen wir gesell-
schaftspolitisch wichtige Themen für

unser Land voranbringen. Mit der
Webseite bieten wir hierzu eine Kom-
munikationsplattform und Vernet-
zung an. Die Regierung ist inhaltlicher
Impulsgeber, die praktische Umset-
zung erfolgt mit professionellen Part-
nern. Im Fall der Internationalen Me-
dienakademie ist dies die Universität
Liechtenstein, unterstützt vom Inter-
nationalen Liechtensteiner Presse-

club und vom österreichischen Presse-
club Concordia. Beim Lehrgang Sozi-
alkapital ist – wie schon erwähnt – das
Seminarzentrum Stein Egerta der
Umsetzer.

Welche konkreten Themen sind dies?
Nebst der Medienakademie und dem
Lehrgang Sozialkapital sehe ich noch
Handlungsbedarf im Bereich «Öffent-
liche Verwaltung». Hier können wir
noch mehr tun in Richtung Entwick-
lung und Verfeinerung von Schlüssel-
kompetenzen. Mit der geplanten Re-
gierungs- und Verwaltungsreform ma-
chen wir organisatorisch und struktu-
rell einen enormen Schritt nach vor-
ne. Die Anforderungen an unsere Füh-
rungskräfte in der Verwaltung – auf
Landes- wie auf Gemeindeebene –
werden, bedingt durch die weitere Zu-
nahme des internationalen Wettbe-
werbs, der rasanten Geschwindigkeit
und hohen Komplexität, mit der Ver-
änderungen auf Liechtenstein – von
innen wie aussen – zukommen, wei-
terhin stark zunehmen. 

An welche Schlüsselkompetenzen den-
ken Sie?

Unsere Wettbewerbsfähigkeit wird
nicht zuletzt dadurch beeinflusst,
welche Qualifikationen unsere Füh-
rungskräfte in der Verwaltung in die
Waagschale werfen können. Ich mei-
ne hiermit nicht nur Sachkompetenz,
sondern vor allem auch Sozial-,
Selbst-, Methoden- und Führungs-
kompetenz sowie Teamfähigkeit.
Beim Wort «Team» meine ich nicht
nur das eigene Team, sondern die
Identifikation mit dem ganzen Team
an Führungskräften in der öffentli-
chen Verwaltung, welches fach- und
themenbezogen gefordert ist, den
Wandel nachhaltig erfolgreich zu ge-
stalten. 

Sie haben die Medienakademie, den So-
zialkapital-Lehrgang sowie den Bereich
öffentliche Verwaltung erwähnt. Inwie-
fern spielen die drei angesprochenen
Akademie-Bereiche zusammen?
Sie wurden sorgfältig gewählt und er-
gänzen sich gegenseitig. Wir leben in
einer Mediendemokratie. Das bedeu-
tet eine besondere Verantwortung für
die Medienschaffenden. Medien kön-
nen massgeblich das beeinflussen oder
sogar erzeugen, was die meisten von
uns für ihre persönliche Meinung hal-
ten. Medien und Sozialkapital stehen
somit mehr oder weniger in einer
Wechselwirkung. Eine optimal funk-
tionierende Landes- oder Gemeinde-
verwaltung erbringt wichtige, nicht
delegierbare Leistungen für unseren
Staat, für unsere Gesellschaft. Sie leis-
ten damit auch ihren Beitrag an unser
aller Sozialkapital. Medien wiederum
haben eine wichtige Aufgabe in der
Kommunikation, in der Bewusstseins-
bildung oder im Aufzeigen von Zu-
sammenhängen, aber auch im Sinne
der Transparenz und Kontrolle. Wenn
man sich dieser Wechselwirkungen
bewusst ist, wird leicht verständlich,
warum wir in diesen Bereichen Impul-
se setzen. (va)

«Sozialkapital-
Aktionsforschung»
Der neue, modulare Lehrgang rich-
tet sich primär an Menschen, die in
Liechtenstein in Bildung, Gesund-
heitsberufen, Sozialwesen, Politik
und Verwaltung, Raumplanung,
Umwelt, Sport, Kultur und Wirt-
schaft tätig sind. Er vermittelt ein
theoretisches und praktisch er-
probtes Verständnis für die ganz-
heitlich-systemische Sozialkapital-
theorie. Die Teilnehmenden ler-
nen, Sozialkapital in ihrem Umfeld
abzuschätzen, zu überprüfen und
selbst zu messen, um dann auf die-
ser Basis gezielte Massnahmen ein-
zuleiten. 

Der Lehrgang mit fünf Modulen
und zwölf Unterrichtstagen startet
am Freitag, 19. Oktober 2012 und
endet im Frühjahr 2013. Die maxi-
male Teilnehmerzahl beträgt 16
Personen. Der Lehrgang schliesst
mit dem Zertifikat «Ausbildung
zum/zur Sozialkapitalmanager/in»
des Vereins zur Förderung von So-
zialkapital, Gemeinwohlökonomie
und Gesundheit, Wien, ab. Anmel-
dungen nimmt die Erwachsenen-
bildung Stein Egerta entgegen. Es
sind noch wenige Plätze frei. (pd)

«Die Regierung 
ist inhaltlicher
Impulsgeber»

«Verfeinerung 
von Schlüssel-
kompetenzen»

Regierungschef Klaus Tschütscher: «Es liegt in der politischen Verantwortung, dass wir für unser Land weiterhin und lang-
fristig eine ‹gesunde› Bilanz im Bereich des Sozialkapitals aufweisen können. Das erklärt die Unterstützung des genannten
Lehrgangs an der Stein Egerta.» Bild Daniel Ospelt


