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Engagieren sich für gleiche Löhne zwischen Frauen und Männern: Monika Stur, Heidi Bernegger, Martina Haas, Sigi Langenbahn, Petra Eichele und Christine Schädler (von links).

Schnäppchen: –17,2 Prozent!
Die aktuelle Lohnerhebung spricht eine deutliche Sprache: Auch hierzulande werden Frauen für die gleiche Arbeit schlechter 
bezahlt. Schon beim Berufseinstieg liegt der Unterschied bei sieben Prozent. Erklären kann dies niemand – verstehen auch nicht. 
BETTINA STAHL-FRICK

TRIESEN. Traurig, aber wahr: Für
manche Arbeitgeber sind Frauen
Schnäppchen: Nach dem Ver-
kaufs-Motto «gleicher Preis,
mehr drin», gilt auch bei Frauen:
«Gleiche Leistung und viel billi-
ger.» Tatsächlich verdienen ge-
mäss der aktuellsten Lohnerhe-
bung die Frauen in Liechtenstein
17,2 Prozent weniger als Männer.
Jeder Frau entgehen dadurch
monatlich 1181 Franken, jährlich
rund 13 000 Franken. Dieser
Missstand wird viel zu oft unter
den Teppich gekehrt. Stattdessen
soll er aber sichtbar gemacht
werden. Dafür setzen sich die
Business and Professional
Women (BPW) ein. Besonders
am 9. März, dem Equal Pay Day,

soll das Thema Lohnunterschied
in aller Munde diskutiert wer-
den. 

Über Lohn soll diskutiert werden

Diskutiert werden soll auch der
Lohn unter Mitarbeitern. «Wir
sind der Überzeugung, dass der
Lohn kein Tabu mehr sein darf»,
sagt Christine Schädler, stellver-
tretende Geschäftsführerin des
Liechtensteinischen Arbeitneh-
merInnenverbands (LANV). Nur
so könnten Diskriminierungen
aufgedeckt werden. 

Um diese tatsächlich aufzude-
cken, luden gestern der LANV
und die Business and Professio-
nal Women zu einer Medienkon-
ferenz ein. Sie informierten, sen-
sibilisierten, dankten und freu-
ten sich, das Thema durch die

Medienvertreter an die Öffent-
lichkeit zu tragen. Aktiv wurden
sie aber schon im Vorfeld: Der
Verband von BPW Switzerland
hat in einem Brief an die 3000
grössten Schweizer Unterneh-
men darauf hingewiesen, dass
Frauen in Zeiten des Fachkräfte-
mangels ihre Arbeitgeber aus -
suchen können und dass eine
klar deklarierte und überprüfte
Lohngleichheit einen Wettbe-
werbsvorteil für ein Unterneh-
men darstellt. 

Slowenien und Polen: Vorbilder

Ein winziger Hoffnungsschim-
mer: Wie Monika Stur vom BPW
sagt, ist die Lohndifferenz in
Liechtenstein im Vergleich zum
vergangenen Jahr um 0,2 Prozent
gesunken. In der Schweiz hinge-

gen ist sie von 18,4 auf 18,9 Pro-
zent gestiegen. Der Durchschnitt
liegt in Europa bei 20 Prozent –
Vorbildländer sind Slowenien
und Polen, die grösste Lohn-
schere gibt’s mit 30 Prozent in
Estland. 

«Keine plausible Erklärung»

Nur ein kleiner Teil dieser
Lohndifferenzen zwischen Frau-
en und Männern ist mit Ursa-
chen wie Babypause oder Teil-
zeitarbeit zu erklären. «Haupt-
sächlich gibt es für diesen Miss-
stand aber überhaupt keine
plausible Erklärung», so Christi-
ne Schädler. Schon oft habe der
LANV die Unternehmen zu einer
detaillierten Lohnerhebung auf-
gefordert. Davon hat bis jetzt
noch keine Firma in Liechten-

stein etwas wissen wollen. «In
ihrem Unternehmen gebe es
keine Diskriminierung, dies zu
beweisen wäre aber zu aufwen-
dig», so die Reaktionen der Ar-
beitgeber auf die Forderung
nach mehr Transparenz. 

«Lohnmobil» rollt an

Zwar blieb diese Forderung
bislang erfolglos, nicht aber das
Engagement der Sektion Frauen
des LANV. Mit ihrem Projekt
«Pay respect» haben sie den 
Anerkennungspreis Chancen-
gleichheit 2014 der Regierung
gewonnen. Das Projekt umfasst
verschiedene Aktionen und
Massnahmen, um auf die Lohn-
ungleichheit aufmerksam zu
machen. Eine weitere erfolg -
reiche Aktion: Lunchfair, mit

welcher am Equal Pay Day im
vergangenen Jahr gestartet und
die dieses Jahr weitergeführt
wurde. Männer und Frauen sol-
len beim Mittagessen über ihren
Lohn reden, damit dieser trans-
parent wird und der Missstand
nicht länger unter vorgehaltener
Hand diskutiert wird. 

Im August wird das «Lohnmo-
bil» vor dem Regierungsgebäude
haltmachen. Die Wanderausstel-
lung befasst sich mit Fragen rund
um die Lohnungleichheit und ist
für die breite Öffentlichkeit ge-
dacht. An Informationsveranstal-
tungen möchte der LANV Instru-
mente vorstellen, mit welchen
Unternehmen die Lohngleich-
heit überprüfen können. Spätes-
tens dann gilt die Ausrede «zu
aufwendig» nicht mehr. 

Servita, Brauereien und Frauenfussball
Das Magazin «Liechtenstein 2014» wie auch die soziale Einrichtung «Servita» 
als «Team des Jahres 2014» standen gestern im Restaurant Luce in Vaduz im Mittelpunkt.

VADUZ. Das Farbmagazin «Das
war Liechtenstein», herausgege-
ben vom Lampert Druckzen-
trum, erscheint bereits in der 16.
Auflage, wie Alfred Lampert
nicht ohne Stolz erwähnte. Es
umfasst dieses Jahr 90 Seiten
und beschreibt, was 2014 Wich-
tiges in Liechtenstein geschehen
ist. Das Magazin erscheint in
einer Auflage von 8000 Exempla-
ren und wird gratis in den Ge-
meinde- und Postämtern abge-
geben. 

Bauprojekte in Ruggell und Vaduz

Erneuert wurde das Design,
und auch die Jahreschronik prä-
sentiert sich in einer neuen
Form. Damit soll – laut Redak -
tionsleiter Markus Meier – die
Vielfalt erhalten bleiben. Vielfäl-
tig ist auch der Inhalt, so werden
beispielsweise die Brauereien in
Schaan und Balzers und der
Frauenfussball in Liechtenstein
vorgestellt. Seitens der Gemein-
den präsentieren sich Vaduz und
Ruggell. Der Hauptort Liechten-
steins weist vor allem auf seine
anstehende Zentrumsentwick-
lung hin und wirbt für das Pro-
jekt «Gnuag Platz för alli». Auch
die Gemeinde Ruggell weist auf
Bauprojekte hin, sowohl auf das
bereits sanierte Pfarrhaus – in
dem sich die LGU als Mieter
«sehr wohl» fühlt – wie auch auf
das geplante «Haus der Nachhal-

tigkeit» und den Bau «Leben und
Wohnen im Alter», eine gemein-
schaftliche Idee von Ruggell,
Gamprin und Schellenberg. 

Überraschung für Servita

Im Rahmen des Magazins wird
jedes Jahr eine Person oder ein
Team des Jahres gewählt. Dabei
werden Vorschläge aus der Bevöl-
kerung ebenso berücksichtigt
wie Ideen des Magazin-Teams.

Nach zwei Frauen (Marion Leal
von der Krebshilfe und Karin Rü-
disser-Quaderer vom KIT) wurde
für 2014 mit «Servita» wieder ein
Team zum Preisträger des Jahres
2014 erkoren. «Das kam für uns
völlig unverhofft», sagt Sozialpä-
dagoge Walter «Walla» Forrer.
Auch seine Kollegen Walter Frick
und René Hasler waren von der
Auszeichnung überrascht und
gleichzeitig hocherfreut.

«Servita» ist der «flexible All-
rounder» des Heilpädagogischen
Zentrums. In den Werkstätten
wird das Handwerk grossge-
schrieben. Das Team von neun
Personen betreut derzeit 28
Menschen mit psychischer oder
leichter geistiger Behinderung.
Die Betreuten kommen fast aus-
schliesslich aus Liechtenstein.
«Wir hatten ein extrem schwieri-
ges Jahr 2014», so der Abtei-

lungsleiter Walter Frick. Im letz-
ten Jahr wurde in Schaan in der
Steckergass ein Haus umgebaut,
um alle Werkstätten darin aufzu-
nehmen. Das bedeutete ein
zweimaliges Umziehen und die
Bildung eines neuen Teams. Das
Dreier-Kernteam mit Frick, For-
rer und Hasler arbeitet bereits
seit über 20 Jahren zusammen.
«Wir haben einen speziellen Zu-
sammenhalt», so Forrer. Neu um-
fasst das Team nun sieben Frau-
en und drei Männer – da muss-
ten sich alle erst zusammenfin-
den, und das war nicht einfach.
Umso mehr freut nun alle die
Auszeichnung zum «Team des
Jahres 2014» in Form eines
Schecks über 1500 Franken. 

Die Gemeinden sind gefordert

Die Arbeit von «Servita» und
anderen sozialen Einrichtungen
wird immer wichtiger. Wie Walter
Frick betonte, haben in den letz-
ten Jahren die Fälle von Burn-
out Patienten zugenommen.
Wichtig sei aber auch die Wie-
dereingliederung dieser Men-
schen in die Gesellschaft. «Da
sind die Gemeinden gefordert»,
so der Vaduzer Bürgermeister
Ewald Ospelt. «Sie müssen Hand
bieten, ob in Form von finanziel-
len Mitteln oder in Form von Ar-
beitsplätzen». Seiner Meinung
nach ist dies eine wichtige sozia-
le Aufgabe jeder Gemeinde. (agr)
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Das Magazin «Das war Liechtenstein» erschien bereits zum 16. Mal.

Spatenstich für
Aufzuchtbecken
RUGGELL. Der Fischereiverein
Liechtenstein war aufgrund des
Wegfalls des Spoerry-Weihers ge-
zwungen, eine neue Lösung für
den Bachforellen-Elterntier-
stamm der Fischaufzucht zu su-
chen. Diese konnte gefunden
werden. Am 11. März findet nun
der Spatenstich für das Aufzucht-
becken in Ruggell statt. Eine Vor-
studie zeigte auf, dass ein Stand-
ort nördlich des bereits beste-
henden Bruthauses die beste Lö-
sung darstellen würde. Die
Mitgliederversammlung legte da-
raufhin fest, dass von den veran-
schlagten Kosten von 360 000
Franken der Verein 120 000 aus
eigener Kraft zur Realisation bei-
steuern müsse. Die Regierung si-
cherte dem Fischereiverein
180 000 Franken zu, für den Rest-
betrag konnten Sponsoren ge-
funden werden.  (jgr)

EB STEIN EGERTA

Figuren aus Beton
Den Garten, Sitzplatz oder Ein-
gangsbereich mit einer selbst ge-
machten Betonfigur verschö-
nern: In diesem Kurs formen die
Teilnehmer unter Anleitung eine
individuelle, 30 bis 50 cm hohe
Figur aus Beton. Der Kurs 154
unter der Leitung von Gerti
Tkavc findet am Samstag, 14.
März, 8.30 bis 12.30 Uhr im
Werkbetrieb in Vaduz statt. Mit
Voranmeldung unter Tel. +423
232 48 22. 


