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Wer ist Bediensteter 
bei der Gemeinde?
In Balzers sorgt 
dies für einige offene 
rechtliche Fragen.

3
«Ich bin einer, der 
zusammenführt»
Bürgermeisterkandidat 
Manfred Bischof denkt 
über Grenzen hinaus.

5 17
FC Vaduz muss nach Lausanne
Drei Punkte als erklärtes Ziel ...

... und mit einem Sieg 
den Anschluss herstellen

Heute
Tag der offenen Tür

FabLab im GZ Resch in 
Schaan wird eröffnet
Um 11 Uhr wird im GZ Resch 
das FabLab Liechtenstein 
eingeweiht. Es bietet einen 
Einblick in die digitale Pro-
duktion mit 3D-Druck. Bis 17 
Uhr kann das «fabrication la-
boratory» (Herstellungsla-
bor) besichtigt werden.

11°6°

Wetter Im Tal liegen 
hochnebelartige 
 Wolken, darüber ist 
es sonnig. Seite 25

Verbund Südostschweiz
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Lohnverhandlungen 2019 LANV 
zieht eine positive Vorbilanz
VADUZ Laut einem Radio-L-Bericht 
hat der Liechtensteiner Arbeitneh-
merverband (LANV) seine Lohnver-
handlungen für 2019 fast abge-
schlossen. LANV-Geschäftsführer 
Sigi Langenbahn (Foto) sagte gegen-
über dem Landessender, dass viele 
Liechtensteiner Arbeitnehmer mit 
bis zu zwei Prozent mehr Lohn rech-
nen dürften. «Die Wirtschaftslage ist 
selbstverständlich nicht für alle 
Branchen gleich gewesen, sodass 
die Ergebnisse auch nicht überall 
gleich gut sind», betonte Langen-
bahn. Das sei aber schon im Vorfeld 
bekannt gewesen. Nichtsdesto-
trotz: Die Wirtschaftslage in 
Liechtenstein ist laut LANV so 
gut wie schon lange nicht mehr, 
sodass es «durchs Band gute 
Verhandlungen gegeben 
hat». Sigi Langenbahn: 
«Bislang gab es sieben 

generelle Lohnerhöhungen.» Doch 
nicht nur das Gehalt stand bei den 
Verhandlungen im Fokus. «Auch 
dürfen Fortschritte beim bezahlten 
Vaterschaftsurlaub genannt werden, 
der vom Gewerbe zuletzt sehr zu-
rückhaltend angegangen wurde. Da 
gibt es für gewisse Branchen nun bis 
zu zwei Tage mehr.» In einer konnte 
sogar eine Arbeitszeitverkürzung 
durchgesetzt werden, wie ein zufrie-
dener Sigi Langenbahn ergänzt: 
«Das habe ich in meiner Karriere 
noch nie erlebt.» Zudem gebe es in 
einer weiteren Branche zwei Feier-

tage mehr. Langenbahn: «Auch 
das darf als eine grosse Über-
raschung bezeichnet werden.» 
Es werde aber bis April dau-
ern, bis die Resultate in Kraft 

treten, da sie noch von der 
Regierung bestätigt wer-
den müssen.  (hm/pt)

Fussball

1. Liga: USV im
Duell mit Baden
BADEN Wer kann den Anschluss zur 
Spitze halten? Diese Frage wird heu-
te im Verfolgerduell zwischen dem 
FC Baden (4.) und dem USV Eschen/
Mauren (3.) geklärt.  Seiten 19

UNO-Migrationspakt

Schweiz soll laut 
SPK nicht zustimmen
BERN Der Bundesrat soll dem UNO-
Migrationspakt im Dezember nicht 
zustimmen. Das empfiehlt die Staats-
politische Kommission des National-
rates (SPK). Die Nationalratskommis-
sion fasste den Beschluss mit 15 zu 9 
Stimmen, wie die Parlamentsdienste 
am Freitag mitteilten. Sie sei sich be-
wusst, dass es sich bei diesem Pakt 
um eine rechtlich nicht verbindliche 
Absichtserklärung handle, hält die 
SPK fest. Trotzdem solle sich die 
Schweiz nicht international für die 
Ziele einsetzen. Diese könnten «in 
Widerspruch zu schweizerischem 
Recht treten». An ihrer letzten Sit-
zung hatte die Kommission gefor-
dert, dass das Parlament entschei-
den kann. Sie beschloss eine Motion, 
die den Bundesrat beauftragt, dem 
Parlament den Antrag auf Zustim-
mung zu unterbreiten.  (sda)

Inland Die Triesnerin Sarah 
Kindle nahm am Casting zu 
«Deutschland sucht den Su-
perstar» in Vorarlberg teil. 
Warum sie künftigen Kandi-
daten trotzdem «The Voice» 
empfehlen würde, lesen Sie 
auf Seite 11.

Sport Der FC Balzers feierte 
in der 2. Liga interregional 
zuletzt vier Siege in Serie 
und das mit dem imposan-
ten Torverhältnis von 15:2. 
Die Oberländer haben sich 
damit auf Rang zwei vorge-
schoben und wollen zum 
Hinrundenabschluss morgen 
auch den FC Widnau in die 
Knie zwingen. Seite 19

Kultur Der umstrittene Lan-
desstreik von 1918 stabilisier-
te die Demokratie in der 
Schweiz. Diese Erkenntnis 
gilt als kaum bestritten. Mehr 
Gewissheit über Ursachen 
und Folgen dieses Jahrhun-
dertsereignisses können His-
toriker aber selbst im Jubilä-
umsjahr nicht ausmachen, 
wie eine Ausstellung in Zü-
rich zeigt. Seite 23

Panorama Die «Mauer der 
vergessenen Ureinwohner»: 
Im Vorfeld der US-Kongress-
wahlen am 6. November 
wirft ein Zeltlager in der US-
Metropole Minneapolis ein 
Schlaglicht auf die Obdach-
losenkrise im Land. Seite 28
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Vereinbarkeit von Familie und
Beruf auch für Väter ein Hochseilakt
Familie Väter wünschen sich vor allem im ersten Lebensjahr ihres Kindes, mehr Zeit mit der Betreuung zu verbringen. Die 
Balance zwischen Arbeit und Familie braucht jedoch Planung, da die richtigen Rahmenbedingungen auch dafür noch fehlen.

VON SEBASTIAN ALBRICH

Auch wenn Männer oft noch die Kin-
derbetreuung durch die Partnerin 
bevorzugen, wollen 52 Prozent der 
Männer zumindest im ersten Le-
bensjahr ihres Kindes das Ar-
beitspensum reduzieren, um mehr 
Zeit mit der Familie verbringen zu 
können. Dies geht aus der diesjähri-
gen Studie «Familienpolitik in Ge-
genwart und Zukunft» des Liechten-
stein-Institutes  hervor. Auch ein län-
gerer Vaterschaftsurlaub steht auf 
den Wunschlisten weit oben. Wün-
sche, die auch die Mütter teilen.
Dies ist auch für Männer nicht im-
mer leicht, wie auch Hansjörg Frick 
vom Verein für Männerfragen weiss. 

Einerseits sei es oft aus finanziellen 
Gründen schwierig, weniger zu ar-
beiten, Andererseits werde die Be-
treuung durch den Vater auch nicht 
ermutigt. «Die Balance von Familie 
und Beruf ist eine der grössten Her-
ausforderungen für einen Vater, da 
Politik und Arbeitgeber noch viel zu 
wenig bereit sind, darauf einzuge-
hen und Lösungen zu bieten», so 
Frick im «Volksblatt»-Interview. Es 
stossen die Wünsche der jungen Ge-
nerationen auf das «Denken und 
Handeln der älteren Generationen, 
die im unternehmerischen und poli-
tischen Bereich das Sagen haben». 
Hier sei laut Frick noch viel an Öf-
fentlichkeits- und Sensibilisierungs-
arbeit nötig, bis ein gesamtgesell-

schaftliches Umdenken stattfinde.  
Doch gerade junge Mütter und Väter 
wünschen sich hier bessere Rah-
menbedingungen für die Wahlfrei-
heit beim Betreuungsmodell. «Die 
jüngere Generation an Fachkräften 
erwarten von ihren Arbeitgebern 
fortschrittliche Lösungen in Verein-
barkeitsfragen. Zum Beispiel ‹Flex-
work›, Vaterschaftsurlaub, lebens-
phasenorientierte Karriereplanun-
gen», unterstreicht auch Psychologe 
und Vätermentor Remo Ryser. 

Bewusste Auseinandersetzung nötig
Diese Herausforderungen sorgen 
dafür, dass das Finden der richtigen 
Balance nicht immer leicht ist. «Ein 
Hochseilakt mit Absturzgefahr, 

denn sowohl Vater als auch Brotver-
diener sind zeitintensive Aufgaben», 
ergänzt Ryser. Hier sei eine bewuss-
te Planung und Auseinandersetzung 
und oft auch Hilfe nötig. 

Hilfe und Planung
Nicht zuletzt deshalb gibt es seit ei-
niger Zeit den «Vatercrashkurs», 
den Ryser und Frick mit dem Verein 
für Männerfragen ab November 
auch nach Liechtenstein bringen. 
Dieser soll eine «Insel für Väter» 
sein, um gemeinsam über ihre Fra-
gen rund um Geburt, Partnerschaft, 
Familie und Beruf zu sprechen und 
sich einen Aktionsplan zu schaffen, 
um mit Partnerin und Arbeitgeber 
in Dialog zu treten.  Seiten 8 und 9

Volleyball

Spitzenspiel im
Schaaner Resch
Drei Spiele, drei Siege 
und die Tabellenfüh-
rung. So lautet die ma-
kellose Bilanz der Erstli-
ga-Damen des VBC 
Galina in der laufenden 
Meisterschaft. Diesen 
Erfolgslauf wollen die 
Galinesinnen heute im 
Spitzenspiel der Gruppe 
D gegen den drittplat-
zierten VBC Kanti Lim-
mattal fortsetzen.
(Foto: Michael Zanghellini) 
Seite 18
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