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Jetzt bloss nicht nachgeben
Morgen ist Weltfrauentag. Erstmals wurde der Tag am 19. März 1911 in Dänemark, Deutschland, Österreich-Ungarn und der Schweiz gefeiert. 
In den vergangenen hundert Jahren ist viel passiert, aber längst nicht genug. Ein Plädoyer für mehr Gleichstellung trotz Sparmassnahmen. 

JANINE KÖPFLI

VADUZ. Rechtzeitig zum Weltfrau-
entag trudeln sie doch noch ein:
die guten Nachrichten. Ein Drit-
tel der neuen Verwaltungsrats-
mitglieder ist in der Schweiz
weiblich. Damit steigt der Frau-
enanteil in den Verwaltungsräten
signifikant. Das brachte der
Schillingreport 2015 zutage. In
fünf Jahren, so heisst es, sei der
Frauenanteil gar um 50 Prozent
gewachsen. «Die Verwaltungsrä-
te sind auf dem Weg zu einer
guten Geschlechterdurchmi-
schung. Es stimmt positiv, dass
vor allem Unternehmen, welche
vor fünf Jahren noch keine Frau
im Verwaltungsrat hatten, An-
strengungen unternahmen, sich
mit Frauen zu verstärken. Von
den untersuchten Unternehmen
weisen heute 73 Prozent mindes-
tens eine Frau im Verwaltungsrat
auf. Es ist offensichtlich, dass
sich im Verständnis des obersten
Gremiums enorm viel getan
hat», ist Guido Schilling über-
zeugt.

Frauenfreundlicher

Generell hat sich scheinbar
punkto Frauenfreundlichkeit in
Unternehmen einiges getan. In
einem Ranking der zehn frauen-
freundlichsten Unternehmen
der Schweiz schneiden Unter-
nehmen der EDV-Branche be-
sonders gut ab. Flexible Arbeits-
zeiten, Home Office, Förderung,
Lohngleichheit – alles Punkte,
die einen Betrieb frauen- und fa-
milienfreundlich machen. 

Schön, es gibt Fortschritte. Ja
hoffentlich waren die Bemühun-
gen der vergangenen Jahre nicht
umsonst! Dennoch wird sehr viel
als «frauen- oder familien-
freundlich» deklariert, obwohl es
die Mitarbeitenden nicht so
empfinden. «Hier muss sich
dringend etwas ändern», sagt
Florian Mann, der mit dem Ran-
king der frauenfreundlichsten
Unternehmen auf Verbesse-
rungspotenziale aufmerksam
machen möchte. Er spricht vor
allem Bereiche wie Gehaltsun-
terschiede, Aufstiegschancen
und Förderung an. 

Genau aus diesen Gründen
rücken die Gewerkschaften am
diesjährigen Weltfrauentag die
Themen Mindestlohn und Lohn-
gleichheit in den Vordergrund.
Mehr als 2200 Frauen und Män-
ner haben in der Schweiz bis am
Mittwochmittag ein Manifest für
Lohngleichheit für Frau und

Mann unterschrieben. Sie be-
fürchten, dass die Anliegen der
Frauen wegen des starken Fran-
ken auf der Strecke bleiben
könnten.

Lohngleichheit sei keine Kon-
junkturfrage, heisst es im Mani-
fest, das im Vorfeld des interna-
tionalen Frauentags lanciert
worden war. Gleicher Lohn für
gleichwertige Arbeit sei ein
Grundrecht – und dieses gelte
auch in Währungskrisen.

Darf nicht ganz verschwinden 

Dieser Meinung ist auch Sabi-
ne Monauni, interimistische Lei-
terin der Stabsstelle für Chan-
cengleichheit: «Wir müssen uns
dafür einsetzen, dass das Thema
Gleichstellung trotz Sparmass-
nahmen und Währungskrise
nicht gänzlich von der poli -
tischen Tagesordnung ver-
schwindet und dass vor allem
auch die Unternehmen den öko-
nomischen Nutzen der Chan-
cengleichheit erkennen. Gleich-
stellungspolitik bedeutet dabei
mehr als nur Frauenförderung.
Wir müssen Jungen und Mäd-
chen, Männer und Frauen mit
oder ohne Kinder gleichermas-
sen in den Blick nehmen.»

Bei Kindern beginnen

Auch in Liechtenstein bleibt
viel zu tun, nicht nur hinsichtlich
der Lohngleichheit zwischen
Frauen und Männern. Chancen-
gleichheit beginne bereits bei
den Kindern, ist Sabine Monauni
überzeugt. Dies betreffe den Kin-
dergarten, die Schule und die
Ausbildung. Nur wenn dort die
Weichen richtig gestellt werden,
wird die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf irgendwann selbst-
verständlich sein. 

«Um die Vereinbarkeitsfrage
zu lösen, brauchen wir nicht nur
ausreichend bezahlbare und
qualitativ hochstehende ausser-
häusliche Betreuungsangebote,
sondern vor allem auch flexible
Arbeitsmodelle für Mann und
Frau sowie ein Grundverständ-
nis, dass sich Leistung nicht aus-
schliesslich an der Präsenz am
Arbeitsplatz bemisst», sagt Sabi-
ne Monauni. 

Solidarität und Dankbarkeit

Jedes Jahr wird der Internatio-
nale Tag der Frau auch infrage
gestellt. Ob es ihn denn über-
haupt noch brauche, ist immer
wieder zu hören. An diesem Tag
erinnern Frauen weltweit an den
Kampf für ihre Rechte im politi-

schen, privaten und wirtschaft -
lichen Leben. Dabei geht es um
Themen wie Gewalt, politische
und soziale Teilhabe oder um die
Gleichstellung im Arbeitsleben.
Es gehe an diesem Tag um Soli-
darität und Dankbarkeit, sagt Sa-

bine Monauni. 1911 gingen erst-
mals Frauen in Deutschland,
Österreich, Dänemark und der
Schweiz zum Frauentag auf die
Strasse. «Grossartige Frauen
haben für das Frauenwahlrecht
und einen ausreichenden Mut-

ter- und Kinderschutz ge-
kämpft.» Der Tag soll aber auch
daran erinnern, dass sich die
Gleichstellung von Frau und
Mann nicht von alleine ergibt
und dass es viel zu schnell zu
Rückschritten kommt, gerade

wenn man denkt, dass die
Gleichstellung erreicht ist.

Feierlichkeiten zum Tag der Frau
am Sonntag, 8. März, um 19 Uhr im
TAK Schaan: Kabarettprogramm
mit Esther Hasler
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Nicht loslassen: Zu lange haben die Frauen weltweit um ihre Rechte gekämpft, als dass sie nun das Erreichte einfach fliegen lassen.

Ruanda ist Spitzenreiter
BERN/VADUZ. Langsam, aber stetig
bauen die Frauen ihre politische
Präsenz in der Welt aus. Die
Schweiz fällt allerdings im globa-
len Parlaments-Ranking der
Frauenanteile von Jahr zu Jahr
zurück. Auch in Liechtenstein
sieht die Situation nicht rosig
aus. Am 1. Januar 2015 besetzten
die Frauen gemäss den Zahlen
der Interparlamentarischen
Union (IPU) im weltweiten
Schnitt 22,1 Prozent aller Parla-
mentssitze. Ein Jahr zuvor waren
es noch 21,8 Prozent. Innert 20
Jahren hat sich die Frauen-
quote in den nationalen Legisla-
tiven fast verdoppelt. In der
Schweiz fiel die Erhöhung des

Frauenanteils im Parlament über
die letzten 20 Jahre mit 9,5 Pro-
zent vergleichsweise bescheiden
aus: Sie belegt gerade mal den
90. Rang bezüglich der Steige-
rung des Frauenanteils.

Der Frauenanteil im National-
rat stagniert seit 2008 zwischen
28,5 und 31,0 Prozent. Derzeit
sind es laut IPU 30,5 Prozent.
Damit belegt die Schweiz aktuell
von 190 Ländern gemeinsam mit
Burundi den 34. Platz.

In Liechtenstein haben es die
Frauen nach wie vor schwer, in
den Landtag gewählt zu werden.
1986 wurde erstmals eine Frau
gewählt. 1993 schafften es zwei
Frauen; von 1997 bis 2001 gab es

nur mehr eine weibliche ordent-
liche Abgeordnete im Landtag.
Bei den Wahlen 2005 wurden
sechs Frauen in den Landtag ge-
wählt. In der aktuellen Legislatur
sind fünf Frauen im Landtag ver-
treten. Mit dieser Frauenquote
von lediglich 20 Prozent liegt
Liechtenstein gemäss den Ver-
gleichszahlen der IPU weltweit
auf Rang 66. In den Gemeinde-
räten konnte bisher die 30-Pro-
zent-Hürde in den letzten 30
Jahren nicht geknackt werden. 

Vor allem die Frauen in latein-
amerikanischen und afrika -
nischen Ländern bauten ihre Po-
sition aus. Das Parlament im ost-
afrikanischen Ruanda ist mit

derzeit 63,8 Prozent weiblichen
Mitgliedern Spitzenreiter. Auf
den nächsten Plätzen folgen Bo-
livien mit 53,1, Andorra mit 50
und Kuba mit 48,9 Prozent. Von
den Nachbarländern findet sich
Deutschland mit einem Frauen-
anteil von 36,5 Prozent auf Rang
21. Auch Italien (31,0 Prozent)
und Österreich (30,6 Prozent)
lassen die Schweiz noch knapp
hinter sich.

Arabische und pazifische
Staaten bilden die Schlusslichter
der IPU-Rangliste. In Mikrone-
sien, Palau, Katar, Tonga und Va-
nuatu sind die Frauen mit keiner
einzigen Abgeordneten im Parla-
ment vertreten. (sda)

Auf Kühe eingeschlagen – verurteilt
Am Freitag mussten sich zwei Beschuldigte wegen Tierquälerei vor dem Landgericht verantworten. Um den Kühen und Rindern die 
Klauen zu schneiden, sollen sie die Tiere teilweise blutig geprügelt haben. Allerdings streiten die beiden Männer jegliche Vorwürfe ab. 
BETTINA STAHL-FRICK

VADUZ. «Die Tiere haben definitiv
grosse Schmerzen erlitten», be-
stätigte der Tierarzt gestern vor
Gericht. Er habe sich die Rinder
und Kühe einen Tag später ange-
schaut und bei mehreren Tieren
Schrammen und Wunden im Rü-
cken- und Beckenbereich festge-
stellt. Ausserdem seien die Klau-
en nicht fachgerecht geschnitten
worden, so der Tierarzt. 

Dem Klauenpfleger und sei-
nem nicht gelernten Gehilfen
wirft die Staatsanwaltschaft vor,
die Rinder und Kühe bei ihrer
Arbeit gequält zu haben. Mit
Holzstöcken hätten sie auf die
Tiere eingeschlagen, bis die Prü-
gel auseinandergebrochen seien.

Ebenso hätten sie die Tiere mit
einem Schlauch mit einer Me-
tallwindung malträtiert. Eine
Zeugin, die sich auf dem Hof be-
fand, bestätigte, dass die beiden
Männer die Herde ausserdem
mit Elektroschock gequält haben
und sich einige Tiere mit einem
Sprung über das Gatter vor den
Quälereien zu retten versuchten.
75 Prozent der Tiere waren in
den darauffolgenden Tagen
lahm, dies stellte der Tierarzt bei
seinem Untersuch fest. 

Ausser Rand und Band

Die Tiere seien ausser Rand
und Band gewesen, sie hätten
sich zur Wehr setzen müssen,
rechtfertigten sich die Beschul-
digten. «Quatsch», sagte der

Landwirt, dem die Herde gehört.
Seine Tiere seien «handzahm».
Dies bestätigte auch der Tierarzt,
der die Herde bereits seit mehre-
ren Jahren kennt. Er habe die
Tiere schon mehrmals unter-
sucht und hätte sie dabei nie in
einen Zwangsstand nehmen
müssen, so der Tierarzt. Und
auch die Zeugin, die fünf Jahre
lang auf dem Hof gearbeitet hat,
gab an, nie mit den Tieren Pro-
bleme gehabt zu haben. 

Mit dem Anhänger führen

Er klage die Beschuldigten auf
Schadenersatz, sagte der Land-
wirt. Der finanzielle Aufwand sei
durch die Verletzungen gross ge-
wesen. «Ich musste meine Tiere
einen Monat lang mit dem An-

hänger auf die Weide führen und
sie von dort am Abend wieder ab-
holen, weil sie noch nicht wieder
laufen konnten.» Um diese Trans-
portkosten geltend zu machen,
wurde der Landwirt auf den Zivil-
rechtsweg verwiesen. Es gehe
ihm aber nicht nur ums Geld:
«Ich will das Recht für meine
Tiere!» Er sei empört und zugleich
schockiert, wie diese beiden
Männer mit seinen Rindern und
Kühen umgegangen seien. 

Auch für den Staatsanwalt
stand fest: «Hier handelt es sich
deutlich um Tierquälerei.» Von
der fehlenden Schuldeinsicht
der Beschuldigten sei er empört.
Die Verletzungen könnten nicht
einfach mit den Worten der bei-
den abgetan werden: «Es waren

halt wilde Tiere, wir können
nichts dafür.» Auch der Richter
war der Meinung, dass die Be-
schuldigten sehr wohl etwas für
ihre Tat können, und sprach
beide schuldig. Dem Klauenpfle-
ger verhängte er eine bedingte
Geldstrafe in der Höhe von 400
Franken und brummte ihm eine
200-Franken-Busse auf. Der Ge-
hilfe kam mit einer 100-Franken-
Geldstrafe davon, seine bedingte
Geldstrafe beläuft sich auf 600
Franken. Beim Klauenpfleger
handelt es sich um eine Zusatz-
strafe, da er wegen Körperverlet-
zung vorbestraft ist.

Die Beschuldigten haben ihre
Strafen nicht angenommen und
Bedenkzeit angemeldet. Somit
ist das Urteil nicht rechtskräftig. 
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Der Klauenpfleger und sein
Gehilfe prügelten brutal auf
die Tiere ein. 
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