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«Die Stabilität der Sozialpartnerschaft ist für die Arbeitgeber ein
ganz entscheidender und sehr bedeutender Standortvorteil. Sie
hat den sozialen Frieden wie wir ihn heute kennen ermöglicht und
bildet damit eine Grundlage für die politische und wirtschaftliche
Stabilität unseres Landes.»
Liebe Leserinnen und Leser, diese Worte stammen nicht aus der
Feder eines Gewerkschafters, sondern aus jener des Managers
Hans Hess, Präsident und Vizepräsident der beiden Schweizer
Arbeitgeberverbände Swissmem und Economiesuisse. Weiter
schreibt Hess über die Bedeutung der Schweizer Sozialpartnerschaft und der Gesamtarbeitsverträge (GAV): «Die Zurückhaltung
des Gesetzgebers ist gleichzeitig die Grundlage für Gesamtarbeitsverträge, welche den Interessen von Arbeitgeber und Arbeitnehmern wirklich gerecht werden können.»
Unsere Sozialpartnerschaft entspricht in grossen Zügen der
schweizerischen. Sie basiert auf sozialem Dialog statt Arbeitskampf. Und auch die schwache staatliche Regulierung ist
identisch. Somit müsste man meinen, dass auch unsere Arbeitgebervertreter den Zusammenhang zwischen liberaler Wirtschaftsordnung und starker Sozialpartnerschaft kennen und schätzen.
Doch leider sehen dies nicht alle Branchenvertreter so. Während
in der Industriebranche und in vielen Gewerbesektionen eine
verantwortungsbewusste Sozialpartnerschaft gepflegt wird, sehen
andere den GAV als wichtigstes Instrument der Sozialpartnerschaft
allenfalls noch als Marketing- oder Protektionsinstrument gegen
Mitbewerber aus dem umliegenden Ausland.
Bizarr wird es, wenn die Wahrnehmungen innerhalb einer Branche
so weit auseinanderklaffen, wie aktuell zwischen der Sektion
Gastronomie der Wirtschaftskammer und dem ultraliberalen
Hotel- und Gastronomieverband. Während wir mit der Sektion
Gastronomie soeben einen für beide Seiten guten und zeitgemässen GAV abschliessen konnten, verweigert sich der Hotel- und
Gastronomieverband beharrlich einer Diskussion mit dem LANV.
Lesen Sie mehr zu unseren GAV in dieser Ausgabe. Ich wünsche
Ihnen eine interessante Lektüre.
Sigi Langenbahn, Präsident LANV
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Vaterschaftsurlaub und bezahlter Elternurlaub
Seitens Schreinerverband wird uns
Humorlosigkeit vorgeworfen. Ja,
vielleicht ist unser Humor in dieser
Sache zwischenzeitlich auf der Strecke
geblieben. Seit Jahren fordern wir eine
verbesserte Vereinbarkeit von Familie
und Erwerb. Ein Anliegen, dass die
Gewerkschaften schon jahrelang
vorantreiben, hier zulande aber nur vor
den Wahlen auf die Agenda kommt.

80 % der stimmberechtigten Schweizer
wollen einen Vaterschaftsurlaub. Aus
diesem Grund hat sich eine breite Allianz
unter dem Dach des Vereins «Vaterschaftsurlaub jetzt!» zusammengeschlossen und lancierte die Volksinitiative für
20 Tage Vaterschaftsurlaub: flexibel und
tageweise zu beziehen innert einem Jahr
nach der Geburt des Kindes. Bis Ende
November 2017 läuft die Sammelfrist.
Gespannt verfolgen wir die Diskussion in
der Schweiz.
Immer mehr Firmen in der Schweiz und
in Liechtenstein erkennen die Notwendigkeit eines bezahlten Vaterschafts
urlaubs. Bei rund 50 grossen schweizerischen Unternehmen haben viele ein bis
zwei Wochen Urlaub eingeführt, die
Bundesverwaltung als auch der Kanton
Ausserhoden bieten den Vätern sogar
zwei Wochen Vaterschaftsurlaub. In
Liechtenstein haben die Väter in der
Landesverwaltung fünf Tage bezahlten
Vaterschaftsurlaub und über die Gesamtarbeitsverträge mit der Wirtschaftskammer wurden in sechs (aus 21) Branchen
zwei bis drei Tage Vaterschaftsurlaub
eingeführt. Der GAV mit der LIHK sieht
einen dreitägigen bezahlten Vaterschaftsurlaub vor.
Langsam findet ein Umdenken statt. Was
vor Jahren noch Seltenheitswert hatte,

wird heute selbstverständlich. Junge
Väter – auch in Liechtenstein – wollen
sich engagieren und an der Familien
arbeit beteiligen. Väter müssen vom
ersten Augenblick an präsent sein, um
eine Bindung zum Kind aufzubauen.
Mütter profitieren von der Unterstützung
der Väter in einer Zeit der grossen Umstellung und können sich besser erholen.
Ausserdem sind Kinder involvierter Väter
sozial kompetenter und psychisch
robuster.
Obwohl Politik und Wirtschaft über einen
Fachkräftemangel klagen, ist die Vereinbarkeit von Familie und Erwerb noch in
weiter Ferne. Die erste Zeit nach der
Geburt ist weichenstellend, auch für die
Erwerbstätigkeit der Frauen. Erfahren
Frauen Unterstützung von den Vätern,
erleichtert dies den Wiedereinstieg der
Frauen ins Berufsleben, denn Sie haben
die Gewissheit, dass es den Kindern gut
geht. Bei einem 20-tägigen bezahlten
Vaterschaftsurlaub könnte beispielsweise
der Vater zwei Wochen nach der Geburt
zu Hause bleiben und mit den verblei
benden Tagen während 10 Wochen

20 Prozent reduzieren. Beide Seiten profitieren, die Arbeitgeber haben genügend
Zeit, sich auf ein Teilzeitmodell einzustellen und die Absenzen einzuplanen.
Es spricht nichts gegen einen Vaterschafts
urlaub, denn Betriebe können gut
mit Absenzen umgehen. Mutterschafts
urlaub,Weiterbildungen oder Militärdienst müssen auch organisiert werden.
Der LANV hat sich schon immer für
bezahlten Vaterschafts- und Elternurlaub
ausgesprochen. Finanziert werden
können beide Modelle über die FAK oder
über eine Versicherung.
Echter Vaterschaftsurlaub und bezahlter
Elternurlaub ist eine Investition in die
Zukunft. Wir sehen im bezahlten
Vaterschaftsurlaub einen ersten Schritt
hin zum bezahlten Elternurlaub.
Wir werden auch zukünftig an unserer
Forderung festhalten. Es ist an der Zeit,
dass in allen Köpfen ein Umdenken
erfolgt. Denn wer umdenkt, macht nicht
solche Witze!
Petra Eichele
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Sozialpartnerschaft
Richtigstellung des Liechtensteinischen Schreinerverbandes zum Artikel
«Respektvolle Verhandlungen» LANV info Nr. 1
Im LANV info Nr. 1 vom Februar 2016
steht im Kommentar «Respektvolle
Verhandlungen», dass «den Vertretern
der Schreinerbranche die Forderung des
zweitägigen Vaterschaftsurlaubs geradezu unglaublich zu sein schien».

Folgende Aussage entspricht nicht
der Tatsache.
«Frauen sollen am Wochenende ge
bären, dann haben die Männer frei.»
Ich, als Vertreter des Liechten
steinischen Schreinergewerbes und

als Verhandlungspartner, distanziere
mich hiervon ausdrücklich!
Die Auslegung meiner Worte seitens des
LANV, entspricht nicht der Wahrheit!
Gesagt habe ich «humorvoll», dass meine
Kinder unternehmerfreundlich am
Wochenende zur Welt gekommen sind.
Das war nur ein beiläufiger Spruch,
den der LANV falsch interpretiert hat
(anscheinend ist der LANV nicht sehr
humorvoll?). Es befremdet mich, dass der
LANV mir solche respektlosen Worte in

den Mund legt. Auch wenn die Forderungen des Arbeitnehmerverbandes nicht
immer Gehör finden, so erwarte ich von
einem Sozialpartner, dass er Aussagen
meinerseits nicht verdreht oder Unwahrheiten verbreitet. Die Verhandlungen in
den vergangen Jahren erschienen mir
stets sachlich. Leider unterstützen solche
Berichte keineswegs unsere Zusammenarbeit, was ich sehr bedaure.
Harry Müller
Präsident des Liecht. Schreinerverbandes

Sozialpartnerschaft

Warum Gesamtarbeitsverträge?
Gesamtarbeitsverträge (GAV)
beinhalten von den Sozialpartnern
ausgehandelte kollektive Regelungen
der Löhne und Arbeitsbedingungen.
Sie garantieren Arbeitnehmenden
ein branchen- und berufsübliches
Mindestmass an sozialer und
arbeitsrechtlicher Sicherheit. GAV
bilden den unverzichtbaren Rahmen
einer liberalen Marktordnung,
innerhalb derer ein Wettbewerb um
die beste Qualität und nicht um die
niedrigsten Löhne und schlechtesten
Arbeitsbedingungen stattfindet. In
Gesamtarbeitsverträgen können die
Besonderheiten einzelner Branchen
viel besser berücksichtigt werden als
in gesetzlichen Vorschriften.

GAV in Liechtenstein
In Liechtenstein existieren aktuell 22 GAV,
die zwischen einzelnen Arbeitgeberverbänden und dem LANV auf Arbeitnehmerseite ausgehandelt wurden. Von den 19
mit der Wirtschaftskammer Liechtenstein
(WKL) abgeschlossenen GAV sind deren
12 allgemeinverbindlich erklärt. Damit
gelten sie nicht nur für Mitgliedsbetriebe
der WKL, sondern für alle inländischen
und ausländischen Betriebe, die in Liechtenstein Dienstleistungen erbringen. Mit
der Liechtensteinischen Industrie- und
Handelskammer (LIHK) besteht ein GAV
für alle LIHK-Mitgliedsunternehmen der
Metall- und Nichtmetallindustrie. Schliesslich bestehen noch zwei Kollektivverträge
mit LIEmobil bzw. deren Auftragnehmer
des öffentlichen Verkehrs. Untersteht ein
Arbeitgeber einem GAV, so gilt dieser für
alle Mitarbeitenden. In punkto GAV
profitieren somit alle Arbeitnehmenden
von den Leistungen des LANV.

Gesetzliche Mindestlöhne
Auch der Staat kann Kollektivverträge mit
Mindestlöhnen erlassen. Eine von der
Regierung eingesetzte dreigliedrige
Kommission (Arbeitnehmer, Arbeitgeber,
Staat) beobachtet in Branchen ohne
GAV oder ohne allgemeinverbindlichen
GAV den Arbeitsmarkt. Wird Lohn- und
Sozialdumping festgestellt und können
die Missstände innerhalb von zwei
Monaten nicht behoben werden, kann
die Regierung auf dem Verordnungsweg
befristete Normalarbeitsverträge (NAV)
mit zwingenden Mindestlöhnen erlassen.
Mit dieser Massnahme sollen die Sozialpartner dazu angehalten werden, Verhandlungen um einen GAV mit Mindestlöhnen (wieder) aufzunehmen. So weit
ist es bis jetzt aber noch nicht gekommen.
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GAV Gastronomie: Erfolg mit Wermutstropfen
Nach einigen Versuchen in den
vergangenen Jahren konnten wir mit
der Sektion Gastronomie der Wirt
schaftskammer Liechtenstein (WKL)
den veralteten GAV aus dem Jahr
1995 durch einen zeitgemässen
ersetzen. Ab 1. Januar 2017 soll der
GAV in Kraft treten. Er gilt für alle
Mitgliedsunternehmen der Sektion
Gastronomie und deren Mitarbei
tende.
Der neue GAV bietet den Arbeitge
bern in einem hart umkämpften
Umfeld genügend Flexibilität und
fairen Wettbewerb. Den Arbeitneh
menden beschert der GAV bessere
Mindestlöhne und Arbeitsbedingun
gen. Umso wichtiger wäre die
Allgemeinverbindlicherklärung. Um
das geforderte Quorum zu erreichen,
müsste sich aber auch der Liechten
steiner Hotel- und Gastronomiever
band (LHGV) unserem GAV an
schliessen.

Die ersten Verhandlungen für einen
neuen GAV hatten schon vor rund
12 Jahren begonnen. 2005 wurden sie
abgebrochen, als sich die Sektion
Gastronomie zerstritt und entzweite. Die
Unzufriedenen gründeten darauf einen
eigenen Verband, den Liechtensteiner
Hotel- und Gastronomieverband. Deren
Exponenten wollten sogleich einen
eigenen Gesamtarbeitsvertrag (GAV)
aushandeln. Der praktisch unterschriftsreife GAV scheiterte zuletzt an scham
losen Mindestlohnvorstellungen des
Verbandes. Als wir dies nicht akzeptierten, schwand das Interesse des Hotelund Gastronomieverbands an einem GAV
zunehmend. Der neue Verbandspräsident
reagiert nicht einmal auf unsere Schreiben und Anfragen. Hingegen reagieren
immer mehr Arbeitnehmende der
Mitgliedsunternehmen des LHGV auf
unzumutbare Arbeitsbedingungen.
Am häufigsten erleben wir Dumping
löhne und Arbeitszeiten mit unbezahlten
Überstunden, die sogar über den
gesetzlichen Höchstarbeitszeiten liegen.

Liberales Wirtschaften entbindet nicht
von der Verantwortung gegenüber den
Mitarbeitenden und der Einhaltung
gesetzlicher Mindestnormen. Sollte der
LHGV an seiner Philosophie festhalten,
dass der Markt allein für die Löhne und
Arbeitsbedingungen verantwortlich ist,
werden wir staatliche Kontrollen verlangen, notfalls auch den Erlass eines
Normalarbeitsvertrags mit zwingenden
Mindestlöhnen.
Sigi Langenbahn

Schon Mitglied beim LANV?
Wir setzen uns für die Rechte der Arbeitnehmenden ein. Wenn Sie bei uns Mitglied werden,
stärken Sie unsere Position als Verhandlungspartner für faire Löhne und bessere Arbeitsbedingungen.
Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten macht sich eine Mitgliedschaft beim LANV bezahlt.
Als Mitglied erhalten Sie fachkundige Beratung und tatkräftige Unterstützung in allen Fragen rund um das Thema Arbeit.
Besuchen Sie unsere Homepage www.lanv.li
Ab einer Mitgliedschaft von sechs Monaten profitieren Sie zusätzlich von einer Rechtsschutzversicherung im Arbeitsrecht und
vergünstigten Bedingungen beim Abschluss einer weiteren DAS-Rechtsschutzversicherung. Der LANV behält sich das Recht vor,
im konkreten Rechtsfall die DAS-Rechtsschutzversicherung selbst zu beauftragen.
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GAV für die Temporärbranche in Kraft
Reguläre Normalarbeitsverhältnisse
werden zunehmend von atypischen
Beschäftigungsverhältnissen wie Tem
porärarbeit verdrängt, oft auf Kosten
der sozialen Sicherheit. Mit dem
neuen Gesamtarbeitsvertrag (GAV)
für die Temporärbranche konnte
diese Lücke im Frühjahr endlich
geschlossen werden. Die Arbeitneh
menden sind neu branchenunabhän
gig vor Lohn- und Sozialdumping
geschützt. Den Personaldienstleistern
beschert der GAV flexiblere Rahmen
bedingungen und fairen Wettbewerb.

Der GAV zwischen dem Verband Liechtensteiner Personaldienstleiser und dem LANV
wurde durch die Regierung allgemeinver-

bindlich erklärt. Damit gilt er nicht nur für
inländische Personalverleiher, die Inhaber
einer Arbeitsverleihbewilligung nach dem
Arbeitsvermittlungsgesetz sind. Auch
ausländische Verleiher, die Temporär-
Arbeitskräfte in liechtensteinische Unternehmen entsenden, unterstehen den
allgemeinverbindlichen Bestimmungen.
In Gewerbe-Branchen mit allgemeinverbindlichen GAV wie im Bauhaupt- und
Nebengewerbe gelten auch für Temporär-Arbeitnehmende nach wie vor die
branchen- und berufsspezifische Bestimmungen punkto Mindestlohn, Arbeitszeit,
Ferien und bezahlte Freitage. Der GAV für
den Personalverleih kommt aber neu in
jenen Branchen und Unternehmen zur
Anwendung, die keinem oder keinem
allgemeinverbindlichen GAV unterstehen.

Die Verhandlungsdelegation des neuen GAV für den Personalverleih: v.l.: Sigi Langen
bahn, Martina Haas, Tanja Pedolin, Mario Ferrign

Dazu gehören insbesondere der Industriesektor sowie das heimische Hotellerie- und
Gastronomiegewerbe. In naher Zukunft
soll zudem ein Weiterbildungsfonds für die
Arbeitnehmenden des Personalverleihs
eingerichtet werden. Die Verhandlungen
mit dem Schweizerischen Weiterbildungsfonds der Temporärbranche sind noch am
laufen.
Wir bedanken uns bei den Verantwort
lichen des Verbandes Liechtensteiner
Personaldienstleister für die nicht immer
einfachen, aber immer fairen Verhand
lungen.
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GAV Gipser und Maler:
Sozialpartnerschaft auf die Probe gestellt
Am 2. Juli berichtete der neu gegrün
dete Verband Gipser-Maler in den
Landeszeitungen über das Scheitern
der GAV-Verhandlungen. Schuld sei
wieder einmal der LANV. Zwei Tage
zuvor hatte uns der Verband per
Schreiben mitgeteilt, die GAV-Ver
handlungen zu sistieren, da ihre
Forderungen nicht verhandelbar
seien. Leider sind es immer wieder
die gleichen Branchen bzw. Branchen
vertreter, die unsere Sozialpartner
schaft mit eigensinnigen Forderungen
auf die Probe stellen.

Doch wie kam es zu dieser Vertragslosig
keit? Im Herbst 2015 teilten uns die
beiden Sektionen ohne vorausgehendes
Gespräch mit, die beiden GAV nicht mehr
zu erneuern und keine Lohnverhand
lungen für 2016 zu führen, da eine
Fusion anstehe. Der fusionierte Verband
Gipser-Maler werde mit dem LANV einen
neuen gemeinsamen GAV aushandeln.
Die Neuverhandlungen wurden zügig
aufgenommen und verliefen speditiv. Der
Verband stellte jedoch drei Forderungen,
die wir so nicht akzeptieren können, was
wir mehrmals objektiv und argumentativ
begründet haben.
1. Forderung: Einer der Arbeitnehmer
vertreter des Stiftungsrats unserer zentralen paritätischen Kommission (ZPK) zur
Überwachung der GAV muss durch eine
Person aus dem Bauhaupt- und Neben
gewerbe ersetzt werden.
Noch vor drei Jahren hatte der Vorstand
der WKL unter Androhung der Auflösung
der ZPK darauf bestanden, jede Partei
müsse ihre Mitglieder frei bestimmen
können. Das Präsidium des Gipser-MalerVerbandes gehörte dem damaligen

Entscheidungsgremium der WKL an. Einer
derart massiven Einflussnahme auf die
Gegenseite der paritätischen Kommission
können wir nicht zustimmen, zumal damit
zukünftig auch andere Sektionen (Handel,
Personaler etc.) gleiches verlangen
könnten.
2. Forderung: Im GAV soll festgehalten
werden, dass inländische und ausländische
Arbeitgeber und Arbeitnehmende nach
den gleichen Grundsätzen und Vorgaben
zu kontrollieren und zu büssen sind. Ist
dies aus rechtlichen Gründen nicht möglich, sollen auch inländische Betriebe
bei Verstössen gegen die Inhalte des GAV
straffrei bleiben.
Aktuell kann ein ausländischer Betrieb
zwar gestraft und auch vom Liechtensteinischen Markt ausgeschlossen werden.
Die Strafen können im Ausland aber nicht
durchgesetzt werden. Mit dieser Forderung will die Sektion Druck auf die
gemeinsame ZPK machen, eine entsprechende Gesetzesänderung zu forcieren,
obwohl diese seitens Regierung schon auf
den Weg gebracht wurde. Wir finden es
Besorgnis erregend, im GAV einen Artikel
einzufügen, der unsere gemeinsame
Kontrollstelle schwächt. Insbesondere für
die Mitarbeitenden der ZPK ist es unzumutbar, einen GAV zu überwachen und
Kontrollen durchzuführen, ohne Verstösse
ahnden zu können. Diese Forderung führt
zu einer Aushöhlung des GAV und der
Sozialpartnerschaft. Wir unterschreiben
keinen GAV, der es erlaubt, ungestraft
dagegen zu verstossen.

3. Forderung: Die Vollzugskostenbeiträge
der Maler und Gipser gehören seit Beginn
der allgemeinverbindlichen GAV zu den
tiefsten. Ein Arbeitgeber mit 50 Mitarbeitenden zahlt mit 200 Franken pro Jahr
gleich viel wie ein Arbeitgeber mit nur
einem Mitarbeiter. Jeder einzelne Mitarbeiter zahlt 60 Franken pro Jahr. Seit Beginn
allgemeinverbindlicher GAV fordern wir
eine Abstufung der Arbeitgeberbeiträge
nach Betriebsgrösse, wie dies in anderen
GAV und bei der WKL-Mitgliedschaft
üblich ist. Dadurch würden Kleinbetriebe
entlastet. Als Reaktion wird nun gefordert,
dass alle Arbeitgeber nur noch 150 Franken pro Jahr zahlen müssen. Diese
Forderung ist sachlich nicht nachvollziehbar, da die Notwendigkeit der Über
wachung und Durchsetzung unseres GAV
essenziell für fairen Wettbewerb und den
Erhalt des sozialen Friedens ist. Würden
alle Sektionen die Beiträge entsprechend
senken, könnte die ZPK ihre Arbeit nicht
mehr verrichten. Wir verstehen nicht,
warum die Gipser-Maler mit ihren Forderungen den Vollzug des GAV schwächen
wollen.
Wir wünschen uns keine öffentliche
Schlammschlacht mit Schuldzuweisungen.
Deshalb haben wir uns direkt an die
Mitglieder der neuen Sektion Gipser-Maler
gewendet mit der Bitte, die Beschlüsse der
Jahresversammlung zu überdenken und
die Verhandlungen mit dem LANV wieder
aufzunehmen.
Sigi Langenbahn
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Denn Sie wissen nicht, was Sie reden
In der März-Ausgabe des Unternehmer-Magazins der Wirtschafts
kammer (WKL) auf Seite 27 macht
sich der «Gwerbler» lustig über eine
für ihn sinnlose EU-Richtlinie aus
dem Jahr 1991, deren Umsetzung
nun auch noch für viel Geld evaluiert
werden soll.

Die Richtlinie räumt Arbeitnehmern das
Recht ein, zu Beginn ihres Arbeitsverhältnisses oder kurz danach schriftlich über
wesentliche Aspekte ihres Arbeitsverhältnisses unterrichtet zu werden. Auf gut
Deutsch schreibt die Richtlinie die Aushändigung eines Arbeitsvertrags oder eines
Schriftstücks vor, dass auf gleichwertige
Art wie ein Arbeitsvertrag abgefasst ist,
jedoch nicht zwingend unterschrieben
werden muss.
Für den Gwerbler ist diese Richtlinie
komplett realitätsfremd, da «…professio
nelles Wirtschaften Arbeitsverträge

beinhaltet und jeder Angestellte ein
konkretes Aufgabengebiet hat, welches
bereits während einem Bewerbungs
verfahren bei einem Vorstellungsgespräch
angesprochen wird».
Fakt ist, dass diese Richtlinie 1997 in unser
Arbeitsvertragsrecht aufgenommen wurde. Seitdem ist jeder Arbeitgeber verpflichtet, den Angestellten einen Arbeitsvertrag
mit vorgeschriebenen Inhalten oder
zumindest ein entsprechendes Schriftstück
ohne Unterschrift auszuhändigen (ABGB
§1173a Art. 27). Entgegen dem Irrglauben des Gwerblers und trotz gesetzlicher
Verpflichtung gibt es aber immer noch
viele Arbeitsverhältnisse ohne schriftliche
Abmachungen. Bei Kündigungen führen
genau diese «mündlichen Verträge» immer
wieder zu Streitigkeiten. Obwohl wir
gemeinsam mit der WKL in allen Gesamtarbeitsverträgen die Pflicht zum Abschluss
eines schriftlichen und unterschriebenen
Arbeitsvertrags festgelegt haben, muss
unsere Zentrale paritätische Kommis-

sion (ZPK) regelmässig das Fehlen von
Arbeitsverträgen beanstanden – auch bei
Mitgliedern der WKL. Eine EU-Evaluation
würde dies klar bestätigen.
Da dies auch dem Gwerbler bekannt sein
sollte, darf das Ziel dieser Glosse unter
dem Titel «Denn sie wissen nicht was sie
tun» hinterfragt werden. Ging es wirklich
um die Richtlinie oder lediglich um einen
Rundumschlag gegen die EU und deren
Protagonisten Jean Claude Juncker und
Grossmama Merkel, wie er die deutsche
Bundeskanzlerin despektierlich nennt?
Es gibt bestimmt viele EU-Richtlinien, deren
Sinnhaftigkeit hinterfragt werden dürfen. Die Richtlinie 91/533/EWG über die
Pflicht des Arbeitgebers zur Unterrichtung
des Arbeitnehmers über die für seinen
Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis
geltenden Bedingungen gehört aber bei
weitem nicht in diese Kategorie.
Sigi Langenbahn

Anlässe

Businesstag – das Wirtschaftsforum für Frauen
Der 9. Businesstag hat sich am 20. Juni
2016 im Vaduzer Saal dem Thema «Frauen
führen: Erfolgsbeispiele aus der Praxis»
gewidmet. Hochkarätige Entscheidungsträger wie die aktuelle Schweizer National
ratspräsidentin Christa Markwalder, PwCGeschäftsleitungsmitglied Julie Fitzgerald,
Markenbotschafterin Christa Rigozzi,
Trendspezialistin Monique R. Siegel und
Executive Searcher Guido Schilling sprachen über erfolgreiche Frauen in Führungspositionen.

Durch die Tagung führte die bekannte
Fernsehmoderatorin Monika Schärer. Im
Vorfeld der Tagung bot der LANV dieses Jahr zum ersten Mal eine kostenlose
Weiterbildung an. Martina Haas und Sigi
Langenbahn führten für Interessierte einen
Workshop zum Thema «Konflikte und
Mobbing im Betrieb» durch.
Nationalratspräsidentin Christa
Markwalder und Markenbotschafterin
Christa Rigozzi
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Meine Zeit beim LANV
Wie lange warst du beim LANV?
Das werde ich oft gefragt. Es w
 aren
sechseinhalb Jahre. Eine lange
Zeit? Ja und Nein. Wenn ich Revue
passieren lasse, was wir in dieser
Zeit alles erreicht haben, habe ich
das Gefühl, dass es eine lange Zeit
gewesen sein muss. Doch für mich ist
sie schnell vergangen. Vor allem im
Herbst, wenn wieder Lohnverhand
lungen anstanden, wurde mir immer
bewusst, wie schnell das Jahr um war.

Eine andere Frage, die mir in den letzten
Wochen immer wieder gestellt wurde: Hat
es dir beim LANV nicht mehr gefallen?
Doch! Die Arbeit hat mir sehr gut gefallen.
Sie war abwechslungsreich und spannend.
Ich hatte vorher an verschiedenen Orten in
der Schweiz gearbeitet und deshalb
kannte ich in Liechtenstein nur wenige
Leute. Durch die Tätigkeit beim LANV bin
ich schnell mit vielen Menschen in Kontakt
gekommen: Arbeitskolleg / -innen der
LANV-Geschäftsstelle, Kolleg / -innen von
Zentralvorstand, Verbandsleitung und
Vorstand, LANV-Mitglieder, ratsuchende
Arbeitnehmende und ihre Vorgesetzen,
Mitarbeitende und Vorstandsmitglieder
von Arbeitgeberverbänden, Verhand
lungsdelegationen von Arbeitgeberseite,
Arbeitnehmervertreter / -innen, Personalfachleute, Geschäftsführer / -innen,

Mitarbeitende von Verbänden und Organisationen, Vertreterinnen von Frauenorganisationen, Gewerkschaftskolleg / -innen
aus dem Ausland und all die vielen
Menschen, denen ich an Veranstaltungen
begegnet bin, an denen ich den LANV
vertreten durfte. Neben all diesen wertvollen und bereichernden Begegnungen
werden mir auch viele andere Dinge in
sehr guter Erinnerung bleiben.
Und ja, es gab sie auch, die unerfreulichen
Dinge. Mitzuerleben, wie langjährigen,
meist älteren Arbeitnehmenden gekündigt
wird. Das Unverständnis, die Enttäuschung,
Trauer, Angst, Ratlosigkeit und manchmal
auch die Wut entgegenzunehmen und der
betroffenen Person zu sagen, dass die
Kündigung rechtlich in Ordnung ist, war
nicht immer einfach. Eine gewisse Ohnmacht fühlte ich auch in Situationen, in
denen Arbeitnehmende von Vorgesetzten
schlecht behandelt wurden und sie aus
Angst vor Jobverlust nichts unternehmen
wollten. Ganz zu schweigen von den
Arbeitnehmenden, die ihren Lohn nicht

pünktlich oder gar nicht bekamen und die
dadurch in eine finanzielle und persönliche
Notlage gerieten. Oder die schwangeren
Frauen, denen mitgeteilt wurde, dass sie
nach dem Mutterschaftsurlaub nicht mehr
zur Arbeit erscheinen müssen!
Obwohl die schönen und erfolgreichen
Momente weitaus überwogen, habe ich
beschlossen, den LANV zu verlassen und
eine neue berufliche Herausforderung
anzunehmen. Seit 1. Juli arbeite ich beim
Verein für Betreutes Wohnen (VBW). Ich
leite das Projekt Job Integration Liechtenstein (JIL). Wir unterstützen psychische
kranke Menschen, die arbeiten wollen und
ihre Arbeitgeber durch Job Coaching.
Ich wünsche dem LANV und in erster Linie
dem Team auf der Geschäftsstelle, dass
ihre Anliegen Gehör finden und dass
Beharrlichkeit, Verhandlungsgeschick und
Argumente zum Erfolg führen.
Christine Schädler

Sigi Langenbahn verabschiedet Christine Schädler an der
Mitgliederversammlung.
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Neu beim LANV: Fredy Litscher
«Ich zahle nicht gute Löhne, weil ich
viel Geld habe, sondern ich habe viel
Geld, weil ich gute Löhne bezahle.»
Diese Einstellung aus dem Zitat
von Robert Bosch (1861 – 1942),
deutscher Industrieller und Firmen
gründer möchte ich gerne vermehrt
bei den liechtensteinischen Unter
nehmern spüren. Denn dass soziales
Wirtschaften nichts mit Sozialroman
tik zu tun hat sondern, dass wer sei
nen Arbeitern Gutes tut mehr Erfolg
hat, erkannte Bosch schon früh.
(FAZ 29.03.2010).

An unserer diesjährigen 1. Mai-Feier durfte
ich mich zum ersten Mal zum Team des
LANV zählen. Dabei hatte ich bereits die
Möglichkeit, einige interessante Persönlichkeiten kennen zu lernen. Ich habe mich
riesig darüber gefreut, diese neue Herausforderung als Gewerkschafter annehmen
und mich für die Anliegen der liechtensteinischen Arbeitnehmenden einsetzen zu
dürfen. Ich bin davon überzeugt, gemeinsam mit unseren Sozialpartnern weiterhin
optimale Rahmenbedingungen z.B mittels
fairen Gesamtarbeitsverträgen zu schaffen.
Denn für Gerechtigkeit einzustehen ist und
war mir stets ein wichtiges Anliegen. Dies
nun täglich bei meiner Arbeit vertreten zu
können, erfüllt mich mit sehr grosser
Befriedigung.
Aufgewachsen bin ich in Sevelen, bin aber
mittlerweile seit zehn Jahren in Liechtenstein wohnhaft. Zusammen mit meiner
kleinen Familie wohne ich in Vaduz. Ich
konnte bereits in verschiedenen Bereichen
im In- und Ausland Arbeitserfahrungen
sammeln. Nach einer Ausbildung im
Verkauf habe ich u. a. im Skiservice, in
der Gastronomie, in der Industrie und im
kaufmännischen Bereich gearbeitet.
Währenddessen habe ich mich zum

Marketingfachmann eidg. FA weitergebildet. Deshalb wird mein Hauptaugenmerk
in der Betreuung unserer Mitglieder und
der Öffentlichkeitsarbeit liegen. Denn eine
starke Gewerkschaft mit möglichst vielen
Mitgliedern ist in Zeiten von Eurokrise,
Brexit, Umstrukturierungen und ständig
erhöhtem Druck auf die Arbeitnehmenden
wichtiger denn je.
Während meiner bisherigen beruflichen
Laufbahn war ich stets bestrebt, einen
respektvollen und fairen Umgang mit
meinen Arbeitskollegen, Vorgesetzten und
Kunden zu pflegen. Dies beherzige ich
auch in meiner jetzigen Tätigkeit als
Gewerkschaftssekretär.

Insbesondere gehe ich auf die Interessen
der Arbeitnehmenden ein. Ich möchte
aber auch die Gegenseite miteinbeziehen
und deren Seite anhören. Denn in den
meisten Fällen unserer Beratungen muss
es das Ziel sein, eine für alle involvierten
Parteien einvernehmliche Lösung zu
finden und es nicht in einem Gerichtsfall
eskalieren zu lassen. Denn in einem so
kleinen Land wie Liechtenstein, in dem
praktisch jeder jeden kennt, ist dies die
sinnvollste und zukunftsträchtigste
Lösung. Ich freue mich auf meine neue
Aufgabe in einem aufgestellten und sehr
motivierten Team.
Fredy Litscher
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Chancengleichheitspreis – Wanderpokal geht
an LANV
Seit 16 Jahren wird in Liechtenstein
der Chancengleichheitspreis von
der Regierung verliehen. Nachdem
der LANV 2013 gemeinsam mit der
Infra, Informations- und Beratungs
stelle für Frauen, für das Koopera
tionsprojekt «Mobbing am Arbeits
platz» und 2014 die LANV Sektion
Frauen für das Projekt «Lunchfair»
einen Anerkennungspreis gewonnen
haben, reichte es beim dritten Anlauf
für den Siegespreis.

Martina Haas, Projektverantwortliche: «Ich
freue mich sehr über die Auszeichnung.
Sie zeigt grosse Wertschätzung für unsere
Arbeit und ermöglicht uns die weitere
Umsetzung nachhaltiger Ziele. Mobbing
geht uns alle etwas an, Mobbing kann
jede und jeden treffen. Mobbing ist kein
Kavaliersdelikt, sondern psychosoziale
Gewalt. Betroffene Personen wissen oft
nicht, an wenn sie sich wenden sollen.
Eine Anlaufstelle in Liechtenstein für
Betroffene und deren Angehörige sowie
für Arbeitgebende fehlte».

beschäftigten Menschen einen niederschwelligen Zugang zur Lösungsfindung
bei Problemen rund um Mobbing. Wir
gewähren eine kooperative Vernetzung
der verschiedenen vorhandenen Anlaufstellen. Dies vor allem für eine professionelle psychologische oder psychotherapeutische Begleitung.
Die Mobbingberatungsstelle hilft Arbeitgebenden, Arbeitnehmervertretungen
und / oder HR-Fachpersonen bei der Konfliktbearbeitung und Lösungsfindung.
Auf Wunsch übernimmt die Beratungsstelle die Funktion als externe Vertrauensstelle
für Unternehmen. Ebenso unterstützt
die Fachstelle Arbeitgeber / -innen sowie
Arbeitnehmervertreter / -innen bei der Ausarbeitung einer betrieblichen Vereinbarung
zum Schutz gegen Mobbing, sexuelle
Belästigung und Diskriminierung.

Eine Ausweitung der Beratungsstellen auf
andere Bereiche wie zum Beispiel Schulen (Lehrpersonen, Schüler, Eltern) oder
Vereine (Funktionäre, Mitglieder) ist angedacht. Zu einem späteren Zeitpunkt soll
die Gründung einer Selbsthilfegruppe für
Mobbingbetroffene lanciert werden.

Mobbingberatungsstelle
Liechtenstein
Dorfstrasse 24
LI-9495 Triesen
Phon: +423 230 34 34
info@mobbingberatungsstelle.li
www.mobbingberatungsstelle.li

Insgesamt haben sich neun Organisationen und Privatpersonen mit ihren Projekten für den über CHF 15'000.– dotierten
Chancengleichheitspreis beworben. Die
Anerkennungspreise 2016 gingen an das
Junge Theater für das Projekt «Klassenzimmerstücke» sowie an das Kooperationsprojekt «Neuromotorische Förderung in
Liechtenstein» von Aikidan / Netzwerk.
Projekt Mobbingberatungsstelle
Liechtenstein
Die Fachstelle bietet professionelle Beratung und lösungsorientierte Begleitung
an. Die Beratungsstelle ermöglicht allen
in Liechtenstein wohnhaften und / oder

Martina Haas und Sigi Langenbahn konnten am 9. März 2016
im Regierungsgebäude aus den Händen des Gesellschaftsministers
Mauro Pedrazzini den 1. Preis für das Projekt «Mobbingberatungs
stelle Liechtenstein» entgegennehmen.
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6. IBK-Preis für Gesundheitsförderung
und Prävention 2016
2016 verlieh die Internationale
Bodenseekonferenz (IBK) zum sechs
ten Mal den IBK-Preis für Gesund
heitsförderung und Prävention.
Ausgezeichnet wurden innovative,
nachhaltige und multiplizierbare
Projekte im Bereich der Gesundheits
förderung und Prävention, die mit
angemessenem Aufwand umgesetzt
wurden.

Eine international besetzte Fachjury kürte
die Gewinnerinnen und Gewinner am
Donnerstag, 21. April 2016 im Festspielhaus in Bregenz. Von den 136 eingereichten Projekten wurden 24 nominiert. In
Liechtenstein wurden durch das Amt für
Gesundheit vier der zwölf eingereichten
Projekte nominiert. Der LANV wurde mit
dem Projekt «Mobbingberatungsstelle
Liechtenstein» für Bregenz nominiert und
ausgezeichnet.
Der 1. Preis, dotiert mit 5000 Euro, ging
an die Gemeinde Michelfeld im Landkreis
Schwäbisch Hall mit ihrem Projekt
«Gesund aufwachen – gesund leben in
Michelfeld». Den 2. Preis über 3000 Euro
erhielt das Projekt «freelance – Prävention.
Gesundheit» der Kantone Thurgau,
St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden, Schaffhausen und dem Fürstentum Liechtenstein. Der 3. Preis über 2000 Euro ging an
das Projekt «Tischlein-deck-dich» vom
Quartiersmanagement Kempten-Sankt
Mang in Bayern.

Für Liechtenstein nominierte und ausgezeichnete
Projekte:
	Bewegt-Li: Eine Online-Plattform für Bewegungsangebote
in Liechtenstein
Amt für Gesundheit des Fürstentum Liechtenstein,
Projektleiterin Carmen Eggenberger
	Bärg i bewegig mit J&S Chinder Triesenberg
Bärg i Bewegig, Projektleiter Dieter Gassner
	Mobbingberatungsstelle Liechtenstein
LANV Liechtensteinischer ArbeitnehmerInnenverband,
Projektleiterin Martina Haas
	Wahnsinnsnächte
PsyCon.li, Projektleiter Matthias A. Brüstle
Die Internationale Bodensee Konferenz (IBK) ist die gemeinsame Plattform der
Regierungen der Länder und Kantone Baden-Württemberg, Schaffhausen, Zürich,
Thurgau, St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Fürstentum
Liechtenstein, Vorarlberg und Bayern. Ziel der IBK ist es, die Bodenseeregion als
attraktiven Lebens-, Natur-, Kultur- und Wirtschaftsraum zu erhalten und zu fördern
und die regionale Zusammengehörigkeit zu stärken. Sie bildet den Kern eines breit
gefächerten Netzwerkes der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Bodenseeregion.
Weitere Informationen unter www.bodenseekonferenz.org.

v.l. Sigi Langenbahn, Carmen Eggenberger, Matthias Brüstle,
Martina Haas, Dieter Gassner.

14

LANV info | Nr. 2 | August 2016

LANV intern

Arbeitszeit – Familienzeit – Freizeit
Die diesjährige Maifeier fand als
Familientag in Rydamm City statt
und widmete sich einer gesellschaft
lichen Notwendigkeit:
der verbesserten Vereinbarkeit von
Familie, Freizeit und Beruf.

Hans Maissen, Vizepräsident Syna
Sigi Langenbahn erinnerte in seiner
Eröffnung an den steten Wandel in der
Arbeitswelt. Diese wird immer kälter und
stressbeladener. Dazu hat sich das traditionelle Familienbild verändert. Es sind
immer mehr Frauen erwerbstätig und auch
immer mehr Paare möchten sich die
Familien- und Erwerbsarbeit teilen. Dazu
kommt, dass die Arbeit immer mehr ihre
sinngebende Funktion verliert und sich die
Menschen vermehrt ins Privatleben
zurückziehen.
Arbeitszeit, Familienzeit und Freizeit
geraten zunehmend aus dem Gleichgewicht. Der LANV beobachtet eine schleichende Verschlechterung der Situation für
Eltern. Immer mehr Mütter beschweren
sich über die Inflexibilität der Arbeitgeber
nach der Geburt des Kindes. Teilzeitarbeit
wird verunmöglicht, es kommt sogar zu
Kündigungen. Sigi Langenbahn übte
leichte Kritik an der Initiative der Wirtschaftskammer, da diese kein wirklicher
Schritt Richtung verbesserter Vereinbarkeit
von Familie und Beruf darstelle. Grundsätzlich befürwortet auch der LANV, dass

durch die Verlagerung des Mutterschaftsgeldes zur FAK die Prämien tiefer und
stabiler bleiben. Aber es geht in dieser
Initiative letztendlich um die Senkung der
Lohnnebenkosten. Dass mit dieser
Initiative eine langjährige Forderung des
LANV vom Tisch ist, nämlich die Vergütung eines bezahlten Elternurlaubes aus
der FAK, bedauerte Langenbahn.
Hans Maissen, Vizepräsident der Gewerkschaft Syna informierte im Anschluss über
ihre Kampagne «Meine Arbeit, Meine Zeit».
http://www.meinearbeit-meinezeit.ch/.
Eine Mitgliederbefragung der Syna hatte
ergeben, dass das Ungleichgewicht von
Arbeits- und Freizeit branchenübergreifend
und altersunabhängig weit verbreitet ist –
Tendenz steigend. Druck und Stress haben
zugenommen: langes und pausenloses
Arbeiten ist gesundheitsschädigend, es
verbleiben knapp sieben Stunden pro Tag
fürs Privatleben, das heisst kaum Zeit für
die Familie, freiwilliges Engagement oder
Freizeit. Die einseitige Flexibilität ist ein
weiterer Stressfaktor: kurzfristige oder gar

keine Arbeitszeitplanung durch Aufgebote
per SMS, zerstückelte Arbeitseinsätze und
dadurch überlange Arbeitstage. Dann wird
unter dem Titel Vertrauensarbeitszeit die
Arbeitszeiterfassung abgeschafft! In der
Schweiz ein klarer Verstoss gegen das
Arbeitsgesetz.
Weitere Schwerpunkte der Kampagne sind
der flexible Altersrücktritt sowie der
bezahlte Vaterschaftsurlaub (vgl. Seite 4).
Es gehe darum, die Arbeitsbedingungen so
zu gestalten, dass diese der neuen und
veränderten Gesellschaft Rechnung
tragen. «Wir wollen alle weiterhin Arbeiten
und unsere ganze Arbeitskraft der
Wirtschaft zur Verfügung stellen, wir
wollen aber auch unser Leben mitgestalten können. Es braucht Mut, sich diesen
Veränderungen zu stellen, vor allem aber
brauche es Einsicht, Respekt und Wertschätzung gegenüber den Arbeitnehmenden, denn das wertvollste Gut jeder
Unternehmung ist und bleibt der Mensch»,
so Maissen.

Für Sonne an diesem regnerischen 1. Mai sorgte Bella Farny mit
ihrer Musik.
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Sie sind nicht Mitglied unserer Gewerkschaft –
Sie haben aber Gefallen an unserem LANV info?
Sie interessieren sich für unsere Berichterstattung und möchten weiterhin unsere Zeitung lesen. Sie schätzen unsere Arbeit und
möchten unsere redaktionelle Arbeit belohnen. So freuen wir uns über Ihre finanzielle Unterstützung. Wir berichten über
interessante Themen und Fakten. Wir setzen uns für die Anliegen der Arbeitnehmenden in Liechtenstein ein und informieren
Sie gerne über Ihre Rechte. Mit einer Spende unterstützen Sie unsere redaktionelle Arbeit. Somit helfen Sie uns, unsere
Position in der Öffentlichkeit zu stärken. Danke.
Oder werden Sie Mitglied unserer Gewerkschaft.

www.lanv.li

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserem LANV info!
Liecht. Landesbank AG, Vaduz
IBAN-Nr. LI36 0880 0000 0203 3550 0
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Eurolöhne – na und?
Wir halten an unserer Forderung fest:
Eurolöhne sind – wenn sie schon nicht
verboten werden – zum durchschnittlichen
Monats- bzw. Tageskurs zu rechnen.
Auszug aus dem Schriftverkehr:
«Die ZPK SAVE und Herr W kennen keine
gesetzliche Regelung, welche einen ver
bindlichen Umrechnungskurs von Löhnen
CHF in EUR regeln (…)»

Bereits im Jahr 2013 mussten wir
die Bekanntschaft eines Informa
tikunternehmens aus Schaanwald
machen. Schon damals ging es
um Lohnzahlungen in Euro und
um die Unterschreitung des allge
meinverbindlichen Mindestlohnes.

Auch die Folgen der Aufhebung des Euro
Mindestkurses im Januar 2015 bekamen
die Angestellten umgehend und sehr
schmerzhaft zu spüren. Ihr Lohn wurde
zum Durchschnittskurs der letzten zehn
Jahre von CHF 1.42 umgerechnet! Das
entspricht einer Lohnreduktion von ca.
25%. Das Informatikunternehmen hat sich
an den allgemeinverbindlichen GAV mit
Mindestlohn zu halten.
Bei einer Lohnbuchkontrolle wurde die
deutliche Unterschreitung des Mindestlohnes durch den Fantasiekurs aufgedeckt.
Wurde der Mindestlohn jetzt eingehalten?
Das Unternehmen wurde erfinderisch und
reagierte prompt auf die Lohnbuchkontrolle. Wir staunten nicht schlecht, als die
Mitarbeiter uns neue Arbeitsverträge mit
geänderter Funktionsbezeichnung und
reduziertem Beschäftigungsgrad zeigten.

Aus einem System-Informatiker wurde
rückwirkend ein Mitarbeiter Customer
Service in Teilzeitbeschäftigung.
Was nicht passt, wird passend gemacht!
Überflüssig zu erwähnen, dass die Mitarbeiter genau die gleiche Arbeit zu 100 %
verrichteten!
Einem Mitarbeiter wurde zudem mit
Sanktionen durch das österreichische
Finanzamt gedroht, sollte er auf die Lohnnachzahlung von Euro 18'211.– bestehen.
Diese Aussage können wir belegen. Der
Arbeitnehmer hat in der Zwischenzeit eine
Nachzahlung von Euro 10'000.– erhalten.
Er hat jedoch nicht mehr die Energie, den
Restbetrag einzuklagen.
Nachdem es unser Landtag nicht für
nötig gehalten hat, eine entsprechende
Gesetzesänderung vorzunehmen – d
 iese
Geschichte ist kein Einzelfall – haben
wir zumindest die Zusicherung von
Wirtschaftsminister Dr. Zwiefelhofer,
eine entsprechende Empfehlung seitens
Regierung zu erlassen. Damit können
wir besagter Firma endlich ein Schriftstück aushändigen (siehe nachstehende
Originalzitate aus dem Schriftverkehr des
Unternehmens an den LANV).

«Aus Ihrer Aufstellung entnehmen wir
zudem, dass Sie (Anm. d. Red: LANV)
für die Bewertung der Mindestlöhne
den monatlichen ESTV Umrechnungskurs
CHF / EUR anwenden. Wir vertreten hier
in Absprache mit verschiedenen Fach
leuten eine andere Sichtweise und bitten
uns mitzuteilen, nach welcher gesetz
lichen Grundlage Sie für die Bewertung
der Mindestlöhne den monatlichen
ESTV-Kurses anwenden? Wir haben
unseren Mitarbeiter – so auch Herr X
in den Dienstverträgen die Anwendung
eines durchschnittlichen Umrechnungs
kurses der letzten 10 abgelaufenen Jahre
für die Festlegung des Mindestlohnes
schriftlich vereinbart. Die Anwendung
eines durchschnittlichen Umrechnungs
kurses für die Festlegung des Mindest
lohnes stellt zudem basierend auf diverse
Gespräche mit Fachleuten eine faire und
praktikable Lösung dar (….)»
Petra Eichele
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Willkür im Dorfladen
Im Mai haben sich sechs teilweise
langjährige und mittlerweile völlig
verzweifelte Verkäuferinnen eines
Unterländer Detailhändlers bei uns
gemeldet. Ihre Geschichte hörte sich
an wie aus einem schlechten Film.

Schikanen, das Blossstellen vor der Kundschaft und angeschrien werden gehörten
zu ihrem traurigen Arbeitsalltag. Dass dieser tägliche Psychoterror irgendwann auch
an der stärksten Frau nagt ist unausweichlich, von den gesundheitlichen Folgen
ganz zu schweigen.

Zum einen haben die Verkäuferinnen
aus den Medien erfahren müssen, dass
der Vertrag des bisherigen Partners per
31.12.2016 aufgelöst wird. Abgesehen
von der Enttäuschung, solch eine wichtige Entscheidung nicht direkt von den
Vorgesetzten zu erfahren, kamen Existenzängste hinzu. Sie wurden völlig im
Unklaren gelassen, ob und wie es allenfalls
im nächsten Jahr weitergehen soll. Zum
anderen bekamen sie die desolate Unternehmenskultur immer mehr am eigenen
Leib zu spüren. Diese wurde ausgelöst
durch familiäre Zwistigkeiten zwischen
dem Geschäftsführer und dessen Mutter,
die ihrerseits Verwaltungsrätin, Teilhaberin
sowie Besitzerin der Liegenschaft ist.
So wurde die Arbeit für die Verkäuferinnen
immer mehr zum Spiessrutenlauf.

Daraufhin haben wir anfänglich gute
Gespräche mit allen Beteiligten teils samt
Rechtsbeistand geführt. Wir waren guter
Dinge, dass sich die Situation sofort auf
ein für die Verkäuferinnen erträgliches
Niveau beruhigt. Uns wurde mitgeteilt,
dass der Betrieb weitergeführt werden soll.
Es werde schon sehr bald Klarheit darüber
herrschen.

Leider mussten wir feststellen, dass durch
die nun an die Öffentlichkeit getragene
familiäre Fehde weiterhin grosse Unruhe
herrscht und eine Lösung offensichtlich
doch noch nicht gefunden werden konnte.
So haben mittlerweile vier der sechs Verkäuferinnen den Kampf für faire Arbeits
bedingungen aufgegeben und ihre Stelle
gekündigt.
Wir finden es traurig und skandalös, dass
Arbeitnehmende aufgrund persönlichen
Unvermögens von Mutter und Sohn
schikaniert, instrumentalisiert und zum
Spielball ihrer Konflikte werden!
Fredy Litscher
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Vorsorgeausweis richtig erklärt!
Am Beispiel der Stiftung Sozialfonds
sehen Sie, auf was Sie bei Ihrem Vor
sorgeausweis achten müssen. Den
Vorsorgeausweis der 2.Säule erhalten
Sie jährlich von Ihrer Pensionskasse an
Ihre Wohnadresse zugeschickt. Auch
bei anderen Pensionskassen sieht dieser
ähnlich aus.
Ein Vorsorgeausweis orientiert die versicherte Person über die Leistungen bei
Eintritt der Risiken: Invalidität und Tod
infolge Krankheit sowie über die voraussichtlichen Altersleistungen (Renten
anspruch).

4

5

Die Rente hängt von den Beiträgen ab,
die im Verlauf des Erwerbslebens einbezahlt wurden. Die Rente wird mit dem
«Umwandlungssatz» berechnet. Dazu
kommen die Regeln der jeweiligen Pensionskasse. Alle Beiträge zusammen bilden
das Altersguthaben. Es kann als Rente
oder teilweise Kapital bezogen werden.
Ordentliche Pensionierung am:
Das ordentliche Rentenalter ist Alter
64. Der Anspruch auf die Altersleistungen beginnt am 1. des Folgemonates nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters.
2
Anrechenbarer Lohn: Sofern der
pensionskassenpflichtige Bruttolohn
nicht die Höchstlohngrenze übersteigt, ist der «Anrechenbare Lohn»
gleich hoch wie der «Bruttolohn
gemeldet».
		 Sollte das Jahresgehalt (wie im
vorliegendem Beispiel) die im Vorsorgeplan definierte Höchstlohngrenze
(z.B. CHF 83'520.–) überschreiten,
ist der übersteigende Lohnteil nicht
versichert.
3
Freibetrag: Der Freibeitrag koordiniert die Leistungen mit der 1. Säule
(AHV / IV). Dies bedeutet, dass er für
1

6

die Ermittlung des versicherten Lohnes vom anrechenbaren Lohn abgezogen wird (Beispiel Berechnung
siehe Punkt 4). Der Freibetrag wird
dem Beschäftigungsgrad angepasst.
Versicherter Jahreslohn: Der
versicherte Jahreslohn bildet die
Grundlage für die Berechnung
der Leistungen und Beiträge. Der
anrechenbare Lohn (im Beispiel
CHF 83'520) abzüglich eines
allfälligen Freibetrages (im B
 eispiel
CHF 13'920) ergibt den versicherten
Jahreslohn (im Beispiel CHF 69'600).
Altersguthaben am: Es werden
das aktuelle Altersguthaben sowie
die projizierten Altersguthaben in
drei Varianten per Pensionsalter ausgewiesen. Die projizierten Alterskapitalien basieren auf Annahmen,
dass der Lohn gleich bleibt und
– in der 1. Variante (ohne Zins)
das projizierte Altersguthaben
mit 0 % verzinst wird,
– in der 2. Variante (Mindestzinssatz, welcher aktuell durch den
Sozialfonds gewährt wird) das
projizierte Altersguthaben mit
1.0 % verzinst wird und
– in der 3. Variante (aktuelle
Verzinsung der Altersguthaben)
das projizierte Altersguthaben
mit 2.0 % verzinst wird.
		 Voraussichtliche jährliche Alters
rente: Beim Sozialfonds können
die Altersleistungen als Altersrente,
als einmaliger Kapitalbezug oder als
Kombination der beiden Varianten
bezogen werden. Entscheidet man
sich für eine lebenslängliche Altersrente, wird das vorhandene Alters
kapital mit dem sogenannten Umwandlungssatz von 6.4 % (aktueller
Satz bei Erreichen des o
 rdentlichen
Rentenalters von 64 Jahren) in eine
Altersrente umgewandelt.

7
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Beispiel Umrechnung lebenslängliche
Altersrente:
CHF 339'781 projiziertes Alterskapital x 6.4 % Umwandlungssatz =
CHF 21'746 jährliche Altersrente
Lebenspartnerrente pro Jahr:
Im Todesfall vor dem Altersrentenbeginn erhält der Lebenspartner der
versicherten Person eine lebenslange Partnerrente, wenn er beim
Tod der versicherten Person für den
Unterhalt mindestens eines Kindes
aufkommen muss oder älter als
45 Jahre ist sowie die Ehe mindestens fünf Jahre gedauert hat. Die
Lebenspartnerrente erlischt im Todesfall oder bei erneuter Heirat des
Rentenbezügers.
Einfache Waisenrente pro Jahr:
Im Todesfall vor dem Altersrenten
beginn wird eine Waisenrente pro
Kind ausgerichtet. Dieser Anspruch
erlischt nach Vollendung des 18.
Altersjahres. Wenn sich das Kind
noch in Ausbildung befindet, endet
der Anspruch nach Vollendung des
25. Altersjahres.
Vollwaisenrente pro Jahr: Bei
einem Vollwaisenkind wird die doppelte Waisenrente ausbezahlt.
Todesfallkapital: Das Todesfallkapital entspricht dem vorhandenen
Altersguthaben zum Zeitpunkt des
Todes. Bei einer obligatorischen Versicherung wird das Todesfallkapital
grundsätzlich nur dann ausbezahlt,
wenn keine Lebenspartnerente fällig
wird.
Bei den überobligatorischen Versicherungslösungen wird im Todesfall
einer versicherten Person das Todesfallkapital in jedem Fall zusätzlich
zu allfälligen Rentenansprüchen
ausbezahlt.
Invalidenrente pro Jahr: Die Inva
lidenrente wird in der Regel dann
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ausbezahlt, wenn die versicherte
Person gemäss der staatlichen IV zu
mindestens 40 % invalid sowie die
Wartefrist von 24 Monaten verstrichen ist. Bei einem Invaliditätsgrad
von mindestens 40 % erhält die
versicherte Person eine Viertel-,
bei einem Invaliditätsgrad von min
destens 50 % eine halbe und bei
einem Invaliditätsgrad von mindestens 67 % eine ganze Invalidenrente.
12 		 Invalidenkinderrente pro Jahr:
Zusätzlich zur Invalidenrente hat die
versicherte Person für jedes Kind bis
zum 18. Lebensjahr (in Ausbildung
bis zum 20. Altersjahr) Anspruch auf
eine Invalidenkinderrente.

		 Beitragsbefreiung Risiko und
Altersvorsorge: Beitragsbefreiung
bedeutet, dass die versicherte Person
sowie der Arbeitgeber bei Vollinvalidität und nach Ablauf der Wartefrist
keine Beiträge mehr zahlen müssen.
14 		 Risikobeitrag: Der Risikobeitrag
wird für die Deckung der Risikoleistungen (Todesfall- und Invaliditätsleistungen) verwendet.
15 		 Sparbeitrag: Der Prämienanteil
für die Altersleistungen wird direkt
auf dem persönlichen Alterskonto
gutgeschrieben.
16 		 Auszug persönliches Alters
konto: Auf Ihrem persönlichen
Alterskonto sind der Sparbeitrag
13

(Arbeitgeber und Arbeitnehmer), die
Zinsgutschrift sowie allfällige weitere
Ein- und Ausgänge ersichtlich.
17 		 Abgerechnete Lohndaten: Lohndaten, die der Arbeitgeber für das
abgelaufene Jahr definitiv gemeldet
hat.
Am 1. Januar 2018 treten die vom Landtag beschlossenen finanziellen Ände
rungen in Kraft. Der LANV wird wieder
darüber informieren.
Dominique Marxer
Sozialfonds
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LANV intern

Agenda

Mitgliederversammlung 2016
Die Mitgliederversammlung fand
am 14. März im Restaurant Rössle
in Ruggell statt.

Präsident Sigi Langenbahn begrüsste
41 Mitglieder. Zum Gedenken an die
verstorbenen Mitglieder wurde eine
Schweigeminute gehalten. Im Anschluss
an die Genehmigung des Protokolls der
Mitgliederversammlung 2015 berichtete Sigi Langenbahn über die Folgen
des SNB-Entscheides, die Mindestlohnverhandlung mit der Industrie- und
Handelskammer und den erfolgreichen
Abschluss des GAV für Personaldienstleister. Christine Schädler informierte über
die Sitzungen mit den Arbeitnehmerver-

tretungen und den kurz vor Abschluss
stehenden GAV Gastronomie. Petra
Eichele gab einen Einblick in die Arbeit
des Europäischen Gewerkschaftsbundes.
Gabriela Cortés berichtete über das Projekt «Lunchfair» zum Tag der Lohngleichheit. Der Jahresbericht 2015 wurde
einstimmig genehmigt. Erfreuliches zu
berichten gab es aus dem Ressort Finanzen: die Jahresrechnung 2015 schliesst
mit einem Gewinn von CHF 47'762.
Aus dem Vorstand verabschiedet wurde
Christine Schädler. Sie verlässt den LANV
auf Ende Mai. Fredy Litscher stellte sich
als neuer Mitarbeiter der Mitglieder
versammlung vor. Der Abend endete mit
einem feinen Nachtessen.

LANV Mitgliederausflug
Datum: Sonntag, 23. Oktober 2016
Zeit:
9.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Ort:
Ebenalp, Berggasthaus
Aescher
Die Einladung folgt

Informiert schwanger
Informationsveranstaltung
für werdende Eltern
Datum: Montag, 24. Oktober 2016
Zeit:
18.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Ort:
Haus St. Martin, Eschen

Arbeit & Sozialversicherungen
Informationsveranstaltung
für Migrant / -innen
Datum: 	Donnerstag,
24. November 2016
Zeit:
19.00 Uhr bis 21.30 Uhr
Ort:
Aula, 10. Schuljahr,
	Aula, Freiwilliges 10. Schuljahr, Giessenstrasse 7, Vaduz
Es stehen Dolmetscherinnen kostenlos zur
Verfügung (italienisch, kroatisch, portugiesisch, spanisch, tibetisch, türkisch und
bei Bedarf sind weitere Sprachen vor Ort
möglich)

Einstimmig gewählter Vorstand: v.l.n.r.: Sigi Langenbahn, Ernst Berger, Petra Eichele,
Robert Kaiser, Gabriela Cortés, Donat Schädler. Es fehlt auf dem Bild Rolf Nutt.

Liechtensteinischer ArbeitnehmerInnenverband
Dorfstrasse 24, FL-9495 Triesen, Tel. +423 399 38 38, Fax +423 399 38 39, www.lanv.li

