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Sozialfonds erhöht die Verzinsung
auf Sparguthaben
ESCHEN. Der Stiftungsrat der Stif-
tung Sozialfonds hat beschlos-
sen, die Verzinsung der Spargut-
haben für das Jahr 2014 auf 2,5
Prozent festzulegen. Dies kommt
einer Erhöhung um 0,25 Prozent
gegenüber dem Vorjahr gleich.
Zudem kann die Stiftung erneut
einen höheren Deckungsgrad
ausweisen. 

Verzinsung erhöht

Die Stiftung Sozialfonds ver-
zinst die Sparguthaben ihrer Ver-
sicherten im Jahr 2014 mit 2,5
Prozent. Dies hat der Stiftungsrat
beschlossen und damit die Ver-
zinsung gegenüber dem Vorjahr
um 0,25 Prozent erhöht. Für Ge-
schäftsführer Walter Fehr ist die
Verzinsung von 2,5 Prozent auch
ein Zeichen dafür, dass sich die
Anlagestrategie des Sozialfonds
bewährt hat. Er führt aus: «Wir
sind unter Berücksichtigung der
weltwirtschaftlichen Lage und
der damit zusammenhängenden
Börsen- und Finanzmarktent-
wicklungen des letzten Jahres
mit der Geschäftsentwicklung
2014 sehr zufrieden. Die Aktien-
märkte haben im Verlauf des Jah-
res Höchststände erreicht. Dies
führte zu einer guten Ertragssi-
tuation, welche wir mit dieser
Erhöhung der Verzinsung unse-
ren Versicherten weitergeben
möchten. Dies, obwohl bei Obli-
gationen und festverzinslichen
Anlagen wie Festgeldern die Si-
tuation immer noch schwierig
ist. Doch unsere breit diversifi-
zierte Anlagestrategie hat sich
gerade auch deshalb wieder be-
währt, weshalb wir bei der Ver-
zinsung der Sparguthaben 2014
eine Erhöhung von 0,25 Prozent
gewähren können.»

Über Mindestzinssatz

Geschäftsführer Walter Fehr
stellt die Höhe der Verzinsung

auch ins Verhältnis zu anderen
Renditen. «Unsere Verzinsung
lässt sich auch im Vergleich
sehen. So liegen wir mit unseren
2,5 Prozent beispielsweise ein
Prozent über unserem regle-
mentarischen Mindestzinssatz
von 1,5 Prozent. Zudem lässt
sich unsere Verzinsung auch im
Vergleich mit den Renditen an
den Kapitalmärkten sehen. Bei-
spielsweise werden heute für 5-
bis 10-jährige Kassaobligatio-
nen deutlich tiefere Zinsen ge-
währt. Alleine dieser Vergleich
belegt schon, dass die Verzin-
sung der Altersvorsorge beim

Sozialfonds überdurchschnitt-
lich ist.»
Walter Fehr kann auch gute

Nachrichten in Bezug auf den
Deckungsgrad der zahlenmässig
grössten Pensionskasse Liech-
tensteins vermelden. Er betont:
«Die genaue Höhe des De-
ckungsgrades können wir zwar
erst nach Vorliegen des Jahreser-
gebnisses präsentieren, doch wir
können heute schon sagen, dass
der Deckungsgrad per 31. De-
zember 2014 über 109 Prozent
lag.» Darüber hinaus kann der
Sozialfonds auf steigende Zah-
len bei der Anzahl angeschlosse-

ner Betriebe und bei der Anzahl
der Versicherten verweisen.
Diesbezüglich ist für den Ge-
schäftsführer besonders erfreu-
lich, dass Unternehmen auch
aus Branchen ausserhalb des
Gewerbes immer mehr den So-
zialfonds als Pensionskasse aus-
wählen, wie auch der Übertritt
verschiedener Gemeinden ver-
deutlicht. 
«Unsere Bestrebungen, eine

Pensionskasse für alle Branchen
zu sein, tragen Früchte. Im Jahr
2014 konnten wir bei allen Bran-
chen ein starkes Wachstum er-
zielen. Ob öffentliche Hand, Fi-

nanzplatz-, Industrie- oder Ge-
werbe- bzw. Handelsunterneh-
men: Letztes Jahr haben aus
allen Branchen Unternehmen
den Sozialfonds neu als ihre
Pensionskasse gewählt», wie Ge-
schäftsführer Walter Fehr aus-
führt. (pd)
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Walter Fehr, Geschäftsführer der Stiftung Sozialfonds, betont, dass in allen Branchen ein starkes Wachstum erzielt werden konnte.

BZB

Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz

BUCHS.Der Tageskurs an der BZB
Weiterbildung vom Dienstag, 3.
März, vermittelt den Teilneh-
menden einen umfassenden
Überblick über die wesentli-
chen Grundlagen der Arbeitssi-
cherheit und des Gesundheits-
schutzes. 
Sie kennen die Instrumente

zur Umsetzung der Aufgaben
und können die gesetzlichen
Auflagen im Betrieb einführen.
Angesprochen sind Sicherheits-
beauftragte, Personal- und Si-
cherheitsverantwortliche, Haus-
warte, Kontaktpersonen der Ar-
beitssicherheit sowie Führungs-
personen.

Sprachkurse: 
Kursbeginn im Februar

BUCHS. Wer eine oder mehrere
Fremdsprachen beherrscht, hat
deutlich bessere Chancen auf
dem internationalen Arbeits-
markt. Englisch, Französisch
und Spanisch sind die am meis-
ten gesprochenen Fremdspra-
chen in den regionalen Unter-
nehmen.
In der BZB Weiterbildung

steht eine grosse Bandbreite an
Kursen in Englisch, Spanisch,
Französisch und Italienisch für
Interessierte zur Verfügung. Für
alle ist etwas dabei: Anfänger,
Fortgeschrittene und Profis. In
Englisch ist die ganze Palette
von Cambridge-Diplomen im
Angebot. Tipp: Sich jetzt seinen
Platz sichern und in der Woche
vom 9. Februar starten. Das ge-
samte Kursangebot ist unter
www.bzb-weiterbildung.ch oder
im aktuellen Kursprogramm zu
finden. 

Bestellungen, weitere Auskünfte
und Anmeldungen: Sekretariat bzb
Weiterbildung, www.bzb-weiterbil-
dung.ch, Tel. 058 228 22 00 oder
E-Mail weiterbilden@bzbuchs.ch

Schritt für Schritt zur Gartenkooperative
Was kommt dabei heraus, wenn sich fünf umweltbewusste Männer mit demselben Gedanken zusammentun? Diese Frage
wurde bei der gestrigen Informationsveranstaltung im Restaurant Rössle in Schaan geklärt. Die Antwort: ein Gemeinschaftsgarten.

SCHAAN. Ökologisches Handeln
ist mittlerweile zu einem fixen
Bestandteil im Leben vieler
Menschen geworden. Das ist an-
gesichts der steigenden Klima -
erwärmung auch dringend 
notwendig. Für die Gründer 
der Gartenkooperative Region
Liechtenstein-Werdenberg war
die Ernährung der Schlüssel zu
einer nachhaltigen Gesellschaft,
und so haben sie damit begon-
nen, ihre Idee in die Tat umzu-
setzen. Ihre Ergebnisse haben
die fünf Initiatoren gestern
Abend einem breit gefächerten
Publikum im Schaaner Restau-
rant Rössle präsentiert.

«Wir brauchen euch»

«We need you» war mit fett ge-
druckten Buchstaben in der Prä-
sentation der Informationsver-
anstaltung zum Gemeinschafts-
garten gross zu lesen. Die Aussa-
ge hinter diesen Worten wurde
im Verlauf des Abends klar: Die
Idee einer Gartenkooperative in
Liechtenstein kann nur dann in
die Realität umgesetzt werden,
wenn sich genügend Interessier-
te finden, die ein Abonnement
kaufen und sich somit gleichzei-
tig bereiterklären, für ihre Gemü-
setasche auch selbst Hand anzu-
legen und im Garten mitzuarbei-
ten. Aktuell haben sich bereits
rund 20 Genossenschaftler ange-
meldet, benötigt werden aber
zwischen 60 und 70 verkaufte

Abonnements. Dennoch blicken
die Initiatoren positiv in die 
Zukunft, wie Andi Götz, einer der
Initiatoren, den Anwesenden
mitteilte: «Die Option, das Pro-
jekt nicht realisieren zu können,
gibt es gar nicht.» 
Dafür haben sich die Gründer

bereits zu stark in das Projekt hi-
neingekniet und zu viel auf die

Beine gestellt. Es wurden Besuche
zu schweizerischen Gartenkoope-
rativen unternommen, die schon
seit Längerem einwandfrei funk-
tionieren, um sich dort einen
Überblick zu verschaffen. Ausser-
dem konnte die Frage nach einem
geeigneten Grundstück geklärt
werden. Der Gemeinschafts -
garten soll beim «Flugplatz» in

Schaan entstehen. Mit Georg
Frick, Biolandwirt, im Team hat
die Genossenschaft auch schon
die richtige Fachperson an ihrer
Seite und am Tatendrang fehlt es
den Begründern erst recht nicht. 

Wöchentliche Abholung

«Mit dem Anbau des Gemüses
soll im März begonnen werden,

sodass im Mai die ersten Gemü-
setaschen ausgeliefert werden
können», erklärte Stephan
Gstöhl, Initiator. Diese sollen
dann in Depots in verschiedenen
Gemeinden der Region Liech-
tenstein-Werdenberg gelagert
werden, wo sie von den Genos-
senschaftlern wöchentlich abge-
holt werden können.

Im Angebot befindet sich eine
kleine Gemüsetasche, die für
einen Zwei- bis Drei-Personen-
Haushalt ausgerichtet ist, sowie
eine grosse Tasche für vier bis
sechs Personen. Je nach Abonne-
ment liegen die jährlichen Kos-
ten bei 1100 oder bei 2200 Fran-
ken. Zudem kommen weitere
250 Franken für den Genossen-
schaftsanteil hinzu, der jedoch
einmalig zu zahlen ist und nach
Austritt wieder zurückerstattet
wird. 
«Wir werden oft mit der nega-

tiv behafteten Feststellung kon-
frontiert, die Preise würden eher
teuer ausfallen. Daher habe ich
eine Überschlagsrechnung be-
treffend der jährlichen Ausgaben
einer dreiköpfigen Familie für
Gemüse erstellt. So bin ich
schliesslich zum Ergebnis ge-
kommen, dass sich die Kosten
für Biogemüse auf rund 1555
Franken belaufen», berichtete
Götz weiter. Ein weiterer ent-
scheidender Faktor, der für das
Konzept des Gemeinschaftsgar-
tens spricht, ist die Tatsache,
dass die Abonnenten die Mög-
lichkeit besitzen, selbst mitzube-
stimmen, welche Kräuter- und
Gemüsesorten angebaut werden
sollen. 
Um sich das Vorhaben besser

vorstellen zu können, wurde den
Besuchern ein Video der Garten-
kooperative in der Schweiz ge-
zeigt. (jka)
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Die fünf Initiatoren stellten das Konzept des geplanten Gemeinschaftsgartens für die Region Liechtenstein-Werdenberg vor. 


