
Warum wir eine liechtensteinische 
Elternzeit brauchen

Ein Beitrag von Lino Nägele, Vorstandsmitglied der Jungen FBP
Die Gleichstellung von Frau 
und Mann sowie die Verein-
barkeit von Familie und Beruf 
gehören zu den meist disku-
tiertesten Themen in Liech-
tenstein. Die Einführung einer 
bezahlten Elternzeit würde 
beides fördern.  
Als ich im vergangenen Jahr zum ers-
ten Mal Vater wurde, ist mir aufgefal-
len, dass die momentan geltenden Re-
gelungen in Bezug auf die elterliche 
Betreuung nach der Geburt veraltet 
und äusserst starr gestaltet sind. Die 
heutige Gesetzeslage ist mit individu-
ellen Familienmodellen nicht verein-
bar und zementiert alte Rollenbilder. 
In Liechtenstein gibt es derzeit 20 
Wochen bezahlten Mutterschaftsur-
laub und 4 Monate unbezahlten (!) El-
ternurlaub. Durch die Mitgliedschaft 
im EWR und einer damit zusammen-
hängenden Richtlinie der EU ist 

Liechtenstein verpflichtet, bis August 
2022 einen zweiwöchigen bezahlten 
Vaterschaftsurlaub einzuführen. Das 
ist zwar ein Schritt in die richtige 
Richtung, aber in Bezug auf die Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf nur 
ein Tropfen auf den heissen Stein. 
Auch in Sachen Gleichstellung bringt 
es uns nicht wirklich weiter. 
Es sollte heute selbstverständlich 
sein, dass Frauen – auch wenn sie 
Mutter werden – die gleichen Karri-
erechancen haben wie Männer. 
Gleichzeitig sollen Männer die Mög-
lichkeit erhalten, aktiver an der Erzie-
hung teilzunehmen. Der Status quo 
unterstützt aber bloss das „traditio-
nelle“ Familienmodell, bei welchem 
der Mann arbeitet und die Frau sich 
zuhause um den Haushalt sowie die 
Kinder kümmert. Dabei sollte es doch 
allen Eltern frei stehen, das für sie 
passende Modell zu  wählen.

Eine solche Elternzeit könnte 
beispielsweise so aussehen: 
Gehen wir von den bestehenden 20 
Wochen Mutterschaftsurlaub aus und 
addieren zwei Wochen bezahlten Va-
terschaftsurlaub der vorgeschriebe-

nen EU-Richtline dazu, würde dies 22 
Wochen Elternzeit ergeben. Die ers-
ten acht Wochen sind gesetzlich als 
Mutterschutz vorgeschrieben. Die 
restlichen 14 Wochen könnten als f le-
xibel gestaltbare Elternzeit im ersten 
Lebensjahr des Kindes definiert wer-
den. Zum Wohl des Kindes wären bei-
spielsweise maxi-
mal zwei Wochen 
gemeinsam be-
ziehbar, damit die 
elterlichen Betreu-
ung möglichst lan-
ge gewährleistet 
sein würde. Somit 
hätte der Vater die Möglichkeit in den 
ersten zwei Wochen nach der Geburt 
die Mutter und das Kind zuhause zu 
unterstützen. Nach den restlichen 
sechs Wochen des Mutterschutzes 
könnte die übrige Elternzeit von zwölf 
Wochen 50/50 aufgeteilt werden. 
Die Förderung der elterlichen Betreu-
ung wurde schon von einigen politi-

schen Persönlichkeiten und Verbän-
den angesprochen und gefordert. So 
ist im aktuellen Koalitionsvertrag 
zwischen der FBP und der VU folgen-
de Vereinbarung zu finden: „Optimie-
rung der Rahmenbedingungen zur 
besseren Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf und zur Verbesserung der 

Wahlmöglichkei-
ten zwischen ver-
schiedenen Model-
len, so dass jede 
Familie sich indi-
viduell für das für 
sie passende Ange-
bot entscheiden 

kann.“ Durch das oben beschriebene 
Beispiel der f lexiblen Elternzeit kann 
die Betreuung massgeschneidert den 
Bedürfnissen der Familien angepasst 
werden. Die Gleichstellung von Frau 
und Mann würde im Bereich der Kin-
derbetreuung sowie im Berufsleben 
einen erheblichen Schritt nach vorne 
machen. Högsti Zit för t Eltrazit!

«Hier sehe ich die Chance für 
eine liechtensteinische 

 Lösung: Die individuelle und 
bezahlte Elternzeit».

LINO NÄGELE
VORSTANDSMITGLIED DER JUNGEN FBP

Lino Nägele, Vorstandsmitglied der 
Jungen FBP. (Foto: FBP)

S-Bahn über’s Knie gebrochenTrittsicher in die Zukunft
Die S-Bahn ist vom Tisch. Das ist zu 
akzeptieren. Die Probleme im Verkehr 
sind damit aber nicht gelöst. Nach 
Überzeugung des FBP-Präsidiums ist 
es jetzt an der Zeit, das Thema Fahr-
rad-Infrastruktur unverzüglich anzu-
packen. Bereits im Frühjahr 2020 ha-
ben wir die Ergebnisse unserer Ar-
beitsgruppe zum Langsamverkehr vor-
gestellt und dafür sehr positives Echo 
erhalten. Mit der Strategie «Trittsicher 
in die Zukunft» verfolgt die FBP das 
Ziel, das Fahrrad im Alltagsverkehr 
massiv zu fördern und viel stärker zu 

etablieren. Das Zusammenspiel von 
LieMobil und Fahrrad kann für Liech-
tenstein viele Chancen entfachen. Je-
des zusätzliche Fahrrad im Alltagsver-
kehr entlastet die Strassen und wirkt 
dem Stauaufkommen entgegen. Würde 
ein erheblicher Teil des Alltagsver-
kehrs auf Zweirad-Mobilität umstei-
gen, wäre das für die künftige Ent-
wicklung ein grosser Schritt. Wer auf 
Fahrradinfrastruktur setzt, erntet eine 
Vielzahl positiver Effekte: Entlastung 
im Strassenverkehr, mehr Bewegung 
und Gesundheit, weniger Krankheits-
tage, mehr Lebensqualität und um-
weltfreundliche Fortbewegung. Zudem 
ist Verkehrsinfrastruktur für das Fahr-
rad vergleichsweise kostengünstig und 
bringt echten Mehrwert.
Die FBP wird in Kürze zu einem An-
lass einladen, bei dem «Trittsicher in 
die Zukunft» mit einem interessierten 
Publikum diskutiert und weiter ver-
tieft werden soll. Auch die Fahrradin-
frastruktur löst nicht alle Verkehrs-
probleme. Aber im Baukasten der Lö-
sungen kann dem Fahrrad eine (ge-)
wichtige Rolle zufallen. 

Argumente und Meinungen der FBP

Donnerstag, 3. September 2020

Die Ergebnisse der Umfrage zum Ab-
stimmungsverhalten bei der S-Bahn 
Abstimmung haben interessante Er-
gebnisse zu Tage gebracht. Auffallend 
hierbei ist, dass die ungeklärte Situa-
tion in Schaan das ausschlaggebende 
Argument für die Ablehnung war. Für 
95% (!) jener Personen, welche die S-
Bahn ablehnten, war das Faktum, 
dass man nicht wusste wie die S-Bahn 
durch Schaan geführt werden soll, der 
Hauptgrund der Ablehnung. Damit 
hat sich das bewahrheitet, was schon 
im Rahmen der Landtagsdebatte von 
verschiedenen Abgeordneten befürch-
tet wurde: Weshalb diese Eile? Wes-
halb kein Gesamtkonzept? 
Dass für über 80 % jener Personen, 
die die S-Bahn ablehnten, der Grund 
der Ablehnung auch darin liegt, dass 
die S-Bahn den Oberlandgemeinden 
nichts nutze, belegt zudem, dass es 
dem Regierungschef-Stellvertreter 
Daniel Risch nicht gelungen ist auf-
zuzeigen, welche Vorteile das vom 
VCL erarbeitete Konzept er Ober-
landbahn in sich bergen würde. Auch 
diesbezüglich hat sich Daniel Risch 

stets geweigert, konkrete Vorschläge, 
wie die S-Bahn durch das Oberland 
weitergeführt werden kann, auszuar-
beiten. Verschiedene Abgeordnete ha-
ben Regierungschef-Stellvertreter Da-
niel Risch bereits im Rahmen der Land-
tagsdebatte um das Mobilitätskonzept 
aufgefordert, die S-Bahn nicht übers 
Knie zu brechen und ein Gesamtkon-
zept «S-Bahn Liechtenstein» vorzule-
gen, da es sonst schwer sei, eine Mehr-
heit bei einer Volksabstimmung zu er-
halten. Regierungschef Daniel Risch 
wollte nicht hören und es kam so, wie 

es von verschiedenen Abgeordneten 
vermutet wurde, die S-Bahn hatte vor 
dem Volk keine Chance. Hätte Daniel 
Risch auf die mahnenden Stimmen 
gehört, wären zumindest von den 
wichtigsten drei Gegenargumenten 
zwei weggefallen, womit die Chancen 
für ein Ja erhöht worden wären. Diese 
Umfrageergebnisse zeigen, dass  
die Verantwortung für dieses Nein 
Daniel Risch zu tragen hat, der nicht 
gewillt war, die Mahnungen zu hören 
und sie mit teilweise persönlichen 
Angriffen in den Wind schlug.

Viel erreicht. Viel vor.
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Ab 19.00 Uhr
Gemeindesaal, Eschen

Im Zentrum des Parteitags steht die Nomination  
unseres Regierungskandidatenteam für  
die Landtagswahlen 2021. Der Anlass wird von  
Ansprachen begleitet und auch das Miteinander 
soll nicht zu kurz kommen.

Wir freuen uns auf Deine Teilnahme, die unserem 
Kandidatinnen- und Kandidatenteam  
für die kommenden Monate Kraft geben wird.
 
Das Präsidium der Fortschrittlichen Bürgerpartei

 Bitte
 vor-
merken!

Bitte helft uns mit, beim Parteitag das Corona-Schutzkonzept einzuhalten.


