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Aus der Region II

Drei Hanf-Indoor-
Anlagen ausgehoben
ZÜRICH Die Kantonspolizei Zürich 
hat in den Kantonen Zürich, Schwyz 
und St. Gallen drei illegale Hanf-In-
dooranlagen entdeckt. Sie entsorgte 
mehr als 6000 Hanfpflanzen und 
die technische Einrichtung. Rund 
50 000 Franken wurden sicherge-
stellt und sechs mutmassliche Be-
treiber verhaftet. In einer koordi-
nierten Aktion führten die Einsatz-
kräfte Hausdurchsuchungen an ins-
gesamt 13 Standorten durch, an de-
nen die jeweiligen Polizeikorps be-
teiligt waren. Bei den Verhafteten 
handelt es sich um fünf Schweizer 
und einen Deutschen im Alter zwi-
schen 30 und 38 Jahren, wie die Zür-
cher Kapo mitteilte.  (sda)

Aus der Region I

Vortritt missachtet –
47-jährige Fahrerin 
bei Kollision verletzt
MELS Zwei Autos waren am Mitt-
wochmittag in Mels in einen Ver-
kehrsunfall verwickelt, wie die Kan-
tonspolizei St. Gallen am Donners-
tag mitteilte. Bei der Kollision auf 
der Bahnhofstrasse verletzte sich ei-
ne 47-jährige Autofahrerin leicht. 
Deren Fahrt Richtung Mels war von 
einer 29-jährigen Pkw-Lenkerin 
übersehen worden, die von Mels 
kommend auf der Grossfeldstrasse 
unterwegs war und vorhatte, die  
Bahnhofstrasse in Richtung Tank-
stelle zu überqueren. Die 47-Jährige 
begab sich im Anschluss selbststän-
dig in ärztliche Behandlung. An den 
Fahrzeugen entstand überdies ein 
Sachschaden von mehreren Tausend 
Franken, hielt die Kantonspolizei 
abschliessend fest.  (sda)

Drei Unfälle am Mittwoch 

Zwei Verursacher 
fl ohen ohne Meldung

SCHAAN/BENDERN/SCHAANWALD Zu 
insgesamt drei Verkehrsunfällen 
kam es am Mittwoch, wie die Lan-
despolizei mitteilte. Verletzt hat sich 
bei diesen aber glücklicherweise 
niemand. Wohl aber entstand Sach-
schaden. Etwa in Schaan, wo ein Au-
tofahrer gegen 12 Uhr in einer Park-
garage aus «seinem» Feld fuhr und 
mit dem Türrahmen des Kasshauses 
Bekanntschaft machte. Laut der Po-
lizei telefonierte der Mann während 
des Ausparkens und fuhr nach der 
Kollision weiter, ohne sich um den 
Schaden zu kümmern: «Er verliess 
pf lichtwidrig die Unfallstelle» – 
schrieb die Polizei vorwurfsvoll. Ge-
gen 14.30 Uhr entstand der nächste 
Sachschaden: Eine Frau bog mit ih-
rem Auto in die Nebenstrasse Wida-
gass in Bendern ein und touchierte 
mit dessen rechtem Seitenspiegel 
die Seitenspiegel der am rechten 
Strassenrand geparkten Fahrzeuge. 
«Auch sie fuhr weiter ohne sich um 
den Schaden zu kümmern», hielt die 
Landespolizei in der Mitteilung vom 
Donnerstag fest. Wiederum kurze 
Zeit später kam es in Schaanwald zu 
einem weiteren Unfall auf der Vor-
arlbergstrasse, bei dem eine Auto-
fahrerin eine Kollsion mit einem Sat-
telschlepper verursachte: Bei der 
Grenze, sie fuhr laut der Polizei 
Richtung Norden, wich sie mit ihrem 
Fahrzeug an einer stehenden Kolon-
ne aus. Als sie wieder auf die linke 

Spur wechselte, übersah sie einen 
Sattelschlepper, der im Schritttem-
po unterwegs war. Auch hier ent-
stand Sachschaden (siehe Foto). 
 (red/lpfl)

  (Foto: ZVG/LPFL)

Marxer: «Frauen sind häufi g in
tieferen Lohnklassen beschäftigt» 
Studie Die Lohndiff erenzen zwischen Männern und Frauen in der Landesverwaltung sind rückläufi g. Damit Frauen gleichzie-
hen, müssen sie aber höhere Positionen und Lohnklassen anstreben. Das zeigt eine aktuelle Studie des Liechtenstein-Instituts.

VON SILVIA BÖHLER

Im Mai dieses Jahres hat das 
Liechtenstein-Institut Daten von 
817 Mitarbeitern (462 Männer 
und 355 Frauen) der Landesver-

waltung zur Auswertung erhalten. 
Studienautor Wilfried Marxer betonte 
bei der gestrigen Präsentation der 
Resultate: «Wir haben natürlich ver-
sucht herauszufi nden, ob es irgend-
wo Hinweise auf Diskriminierungen 
gibt.» In die Berechnungen fl ossen 
deshalb neben dem Geschlecht auch 
Zivilstand, Alter, Beschäftigungsdau-
er, Dienstgrad (Teil- oder Vollzeit) 
sowie die Einstufung in die verschie-
denen Lohnklassen ein. 
Durchschnittlich verdienten die bei 
der Landesverwaltung beschäftigten 
Männer in diesem Jahr monatlich 
8792 Franken (Medianlohn). Rund 
1500 Franken weniger, nämlich 7236 
Franken (Medianlohn) gingen auf die 
Konten der Frauen – die somit 17,7 
Prozent weniger verdienten als ihre 
männlichen Kollegen (siehe Grafik). 
Im Vergleich zu den Jahren 2007 und 
2012 (jeweils –22,3 Prozent) hat sich 
die Kluft zwischen Männer- und 
Frauenlöhnen etwas verringert, 
kann aber laut Wilfried Marxer im-
mer noch als beträchtlich bezeichnet 
werden. Eine Erklärung für die un-

terschiedlichen Löhne von Frauen 
und Männern in der Landesverwal-
tung sieht der Studienautor darin, 
dass Frauen in tieferen Lohnklassen 
beschäftigt sind. «Betrachtet man die 
unterschiedlichen Lohnklassen, 
zeigt sich, dass Frauen im unteren 
Mittelfeld, also in den Lohnklassen 6 
und 7 stark vertreten sind, während 
bei den Männern ein ‹Peak› in den 
Lohnklassen 10, 11 und 12 ersichtlich 
ist.» Innerhalb der Lohnklassen gibt 
es nur geringe Unterschiede zwi-
schen den Löhnen von Frauen und 
Männern. Doch wer in eine höhere 
Lohnklasse eingestuft ist, erhält ei-

nen höheren Lohn. Die Berechnun-
gen des Liechtenstein-Instituts zei-
gen aber auch, dass die Frauen lang-
sam aufholen. Besonders bei den 
jungen Arbeitnehmern sei eine An-
gleichung der Löhne zu sehen. 2018 
verzeichneten die Frauen in der Al-
tersklasse von 19 bis 34 Jahren sogar 
ein Plus von 6,2 Prozent. Je älter die 
Menschen jedoch sind, desto grösser 
ist auch die Lohndifferenz von Män-
nern und Frauen. Bei den 35- bis 
49-Jährigen verdienen die Frauen 
zwischen 7000 und 7500 Franken 
(Medianlohn), während es bei den 
Männern zwischen 8000 und 9000 

Franken sind. Das entspricht einer 
Lohndifferenz von 12,9 Prozent, die 
sich bei den 50- bis 64-Jährigen auf 
23,5 Prozent erhöht. Während die 
Frauen in diesen Lebensjahren im-
mer noch rund 7000 Franken ver-
dienen, ziehen die Männer mit über 
9000 Franken und mehr davon. 
Auffallend ist auch, dass rund 90 
Prozent der Männer in der Landes-
verwaltung quasi vollzeitbeschäftigt 
sind, nur wenige arbeiten in Teilzeit. 
Bei den Frauen sind hingegen nur et-
was mehr als 40 Prozent über 90 
Prozent beschäftigt. Laut Wilfried 
Marxer erfahren die Frauen aber 
aufgrund ihrer Teilzeitbeschäfti-
gung keine Lohndiskriminierung.  
Der Studienautor betont: «Zusam-
mengefasst kann man sagen, dass 
nicht das Geschlecht ausschlagge-
bend für einen Lohnunterschied ist, 
sondern die Einstufung in die jewei-
lige Lohnklasse.» Hier würden unter 
anderem die Ausbildung, das Alter 
und die Dienstjahre eine Rolle spie-
len. Weil die Bildungsunterschiede 
zwischen den Geschlechtern aber 
abnehmen und Frauen heute bei ei-
ner Familiengründung nicht zwangs-
läufig aus dem Berufsleben katapul-
tiert werden, seien die Lohndiffe-
renzen zwischen Männern und Frau-
en tendenziell rückläufig.

Lohnsituation in der Landesverwaltung
 

Quelle: Liechtenstein-Institut;  Grafik: «Volksblatt», df

* Die Lohnklassen 1 bis 20 für Staatsangestellte sind in der Besoldungsverordnung festgelegt. Jede Stelle 
  wird entsprechend ihrer Anforderung einer Lohnklasse zugeteilt. Wie die Grafik zeigt, sind Frauen 
  besonders in den Lohnklassen 6 und 7 vertreten, welche technische, kaufmännische und administrative 
  Sacharbeiter beinhalten. Fachspezialisten und Teamleiter sind den Lohnklassen 9 bis 11 zugeordnet, ab 
  der Klasse 12 finden sich Fachexperten, Stabsstellen- und Amtsleiter.

Beschäftigte Frauen und Männer nach Lohnklassen* Arbeitspensum (in Prozent)
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Medianlohn von Frauen und Männern in der LLV (in Franken)
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Carsharing gibt es 
vielleicht bald in der 
Gemeinde Triesenberg
Für alle Der Gemeinderat 
Triesenberg diskutiert aktuell 
über die Anschaffung eines 
Sponti-Cars. Die Meinungen 
sind dabei gespalten. Bisher 
verfügt erst Ruggell über ein 
«Auto für alle».

VON RAHEL ÖHRI

Die Triesenberger Natur- und Um-
weltkommission beschäftigte sich 
bereits im Jahr 2017 mit dem Gedan-
ken, der Bevölkerung ein Sharing-
Auto zur Verfügung zu stellen. Als 
Anbieter kommt etwa die Firma 
Sponti-Car infrage. Mark Ritzmann, 
Gründer und Geschäftsführer von 
Sponti-Car, stellte dem Gemeinerat 
das Konzept am 13. November vor, 
wie aus dem Sitzungsprotokoll her-

vorgeht. Sponti-Car stellt Gemein-
den ein Elektroauto als sogenanntes 
Sharing-Auto zur Verfügung. Die Ge-
meindeverwaltung nutzt dabei das 
Auto während der Geschäftszeiten, 
während es an den Wochenenden 
und nach Feierabend den Gemein-
deeinwohnern zur Verfügung steht. 
Der Sponti-Car würde dann das bis-
herige Auto der Gemeindeverwal-
tung ersetzen.
Die Elektromobilität ist in vielen Ge-
meinden ein aktuelles Thema – bis-
her verfügt in Liechtenstein aber 
erst die Gemeinde Ruggell über das 
«Auto für alle». Im Triesenberger Ge-
meinderat machten sich dazu unter-
schiedliche Meinungen breit. Ob der 
Sponti-Car angeschafft wird, berät 
der Gemeinderat aber zu einem spä-
teren Zeitpunkt. Sollte der Sponti-
Car angeschafft werden, müsste die 
Gemeinde neben einem markierten 

Parkplatz – am besten beim Gemein-
dehaus – eine Ladestation mit min-
destens 11 Kilowattstunden zum Auf-
laden zur Verfügung stellen. Dabei 
würden sich die Jahreskosten pro 
Auto auf 14 000 Franken belaufen. 
Wird das Auto häufig genutzt, könn-
ten die Kosten wieder gedeckt wer-
den. Das Auto kostet nämlich pro 
Stunde vier Franken, wobei 10 Kilo-
meter gefahren werden können, 26 
Franken für einen halben Tag mit 30 
Kilometern und 49 Franken pro Tag 
mit 50 Kilometern. Für jeden zusätz-
lichen Kilometer würden 90 Rappen 
verrechnet. Beim Sponti-Car handelt 

es sich um ein Auto der Marke Re-
nault mit komplettem Fahrzeugbe-
trieb. Unter anderem ist für Service, 
Unterhalt und Reinigung sowie einen 
Pannendienst, der rund um die Uhr 
verfügbar ist, gesorgt.
Das Sharing-Auto würde die interne 
Mobilität verbessern und ist ausser-
dem nachhaltig und energiefreund-
lich, heisst es im Protokoll weiter. 
Das Auto müsste auch nicht zwin-
gend von der Firma Sponti-Car ange-
schafft werden – es würde auch die 
Möglichkeit bestehen, das Auto bei 
einer liechtensteinischen Autogara-
ge zu bestellen.

Der Gemeinderat 
entscheidet noch 
über das Projekt. 
Kommt das Car-
sharing-Angebot, 
stünde das Auto 
den Gemeinde-
bediensteten 
und ausserhalb 
der Geschäfts-
zeiten auch den 
Einwohnern zur 
Verfügung. 
(Symbolfoto: SSI)
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