
Aus der Regierung

Über den Verkehr mit 
Spielzeugen im EWR 

Die Regierung hat die Verord-
nung über den Verkehr mit 
Spielzeugen im Europäischen 
Wirtschaftsraum verabschiedet. 
Im EWR muss Spielzeug be-
stimmte Standards und Sicher-
heitsanforderungen erfüllen, 
bevor es in den Handel darf. Die 
Richtlinie 2009/48/EG regelt 
die Produktanforderungen für 
Spielwaren, die dazu bestimmt 
oder gestaltet sind, von Kindern 
unter 14 Jahren zum Spielen ver-
wendet zu werden. Die liechten-
steinische Verordnung wurde 
aufgrund der Richtlinie 2009/ 
48/EG über die Sicherheit von 
Spielzeug vollständig revidiert. 
Als zuständige Vollzugsbehör-
den sind das Amt für Lebens-
mittelkontrolle und Veterinärwe-
sen sowie das Amt für Volkswirt-
schaft festgelegt, die für ihre 
Amtshandlungen Gebühren ein-
heben können. Die neue Verord-
nung tritt am 1. April in Kraft. (ikr) 

Stärkung des  
Tierschutzes 

Die Regierung hat die Postulats-
beantwortung betreffend die 
Stärkung des Tierschutzes in 
Liechtenstein verabschiedet. 

Der Landtag hatte das Postulat 
in seiner Sitzung vom 30. Sep-
tember 2021 an die Regierung 
überwiesen. 

Im Postulat wird die Regie-
rung darauf aufmerksam ge-
macht, dass die Anpassung des 
Strafrahmens bei den Tagessät-
zen im Nebenstrafrecht bei der 
Revision des Strafgesetzbuches 
2019 unterblieben ist. Gleich-
zeitig wird dieser mögliche 
 Änderungsbedarf zum Anlass 
genommen, die Tierschutzge-
setzgebung in weiteren Punkten 
zu prüfen und die Rolle des 
 Tierschutzbeauftragten neu zu 
beurteilen. 

Die Regierung zeigt in ihrer 
Postulatsbeantwortung auf, dass 
verschiedene Wege parallel ver-
folgt werden müssen, damit der 
Tierschutz weiterhin nachhaltig 
gestärkt werden kann. Aus 
Gründen der praktischen Um-
setzbarkeit der bereits sehr um-
fänglichen Tierschutznormen 
spricht sich die Regierung nicht 
für zusätzliche Normen aus. 
Vielmehr soll das bestehende 
Kontrollsystem noch effizienter 
gestaltet und auf eine gesamt-
heitliche Wirksamkeit hin über-
prüft werden. Hier arbeitet das 
Amt für Lebensmittelkontrolle 
und Veterinärwesen ALKVW 
eng mit den kantonalen und 

Bundesbehörden der Schweiz 
zusammen. Daneben müssen 
Tierhalter und Tierhalterinnen 
mit Information gefördert und 
befähigt werden, mehr Verant-
wortung gegenüber dem Tier zu 
übernehmen. 

Aus Sicht der Regierung ist 
die formale Anpassung des 
Strafrahmens eine Möglichkeit, 
eine Verschärfung der Sanktio-
nen herbeizuführen. Allerdings 
bewirkt diese Massnahme nicht 
zwingend auch die geforderten 
härteren Strafen. Die Strafge-
richte verhängen dabei Strafen 
nach Grundsätzen der Strafge-
setzgebung und in Relation zur 
Strafhöhe bei anderen Verge-
hen. 

Zum Aufgabenprofil des 
Tierschutzbeauftragten stellt 
die Regierung fest, dass die Zu-
sammenarbeit zwischen Tier-
schutzbeauftragtem und dem 
ALKVW im Grundsatz gut funk-
tioniert und die Aufgabentren-
nung etabliert ist. Sie zeigt die 
vielfältigen Möglichkeiten zur 
Einflussnahme bei Tierschutz-
themen auf und hält fest, dass 
nicht nur die Aufgaben des Tier-
schutzbeauftragten besser er-
klärt werden müssen, sondern 
eine ganzheitliche Sicht auf den 
Tierschutz gefördert werden 
muss. (ikr)

Integrationsstrategie – 
Jahresplanung verabschiedet 
Vor einem Jahr hat die Regie-
rung die Integrationsstrategie 
für Liechtenstein genehmigt 
und die Koordinierung eines 
Massnahmenplans in Auftrag 
gegeben. Die damit beauftragte 
Arbeitsgruppe hat dieses Doku-
ment der Regierung – zusam-
men mit einer Jahresplanung für 
2022 – zur Kenntnis gebracht. 

Die Arbeitsgruppe, beste-
hend aus dem Ministerium für 
Gesellschaft und Kultur, Amt für 
Soziale Dienste, Ausländer- und 
Passamt, Schulamt und Amt für 
Volkswirtschaft, hat einen ver-
waltungsinternen Massnahmen -
plan erarbeitet, der auf der Inte-
grationsstrategie und den darin 
definierten Zielen basiert. Damit 
die bestehenden finanziellen und 
personellen Ressourcen effizient 
eingesetzt und sichtbare Fort-
schritte in der Integrationsarbeit 
erzielt werden können, wurde in 
Ergänzung zum Massnahmen-
plan eine Jahresplanung für 
2022 entwickelt. Diese gibt ei-
nen Überblick darüber, welche 
Handlungsfelder und Ziele 
durch welche Massnahmen 
2022 vorrangig verfolgt werden 

sollen. Parallel laufen bereits 
etablierte Massnahmen sowie 
Untersuchungen über die Ent-
wicklung sinnvoller Ergänzun-
gen. Die Schwerpunkte für das 
Jahr 2022 liegen auf drei Hand-
lungsfeldern. 

Handlungsfeld 1: Info, 
Kommunikation, Beratung 
Bestehende Massnahmen und 
Unterstützungsangebote sollen 
bekannt gemacht werden. Um 
Informationen für alle nie -
derschwellig zugänglich zu 
 machen, ist eine Informa -
tionsplattform notwendig. Da 
 Migration alle Ebenen und 
 Bereiche des Lebens betrifft, 
müssen Informationen aus al-
len Querschnittbereichen zen-
tral zusammenfliessen. 

Handlungsfeld 3:  
Bildung und Ausbildung 
Chancengleichheit ist noch 
nicht erreicht, aber viele Pro-
jekte laufen oder sind in Pla-
nung/Umsetzung. Der Ansatz 
sollte dabei so früh wie möglich 
gewählt werden: bei den Kin-
dern. Dabei ist die Relevanz 

von Familie und Umfeld für die 
Bildungskarrieren hoch. 

Handlungsfeld 5:  
Recht und Staat 
Um eine koordinierte und er-
folgreiche Umsetzung der Inte-
grationsstrategie sowie deren 
Weiterentwicklung zu gewähr-
leisten, sind sowohl die Prozesse 
als auch die Dialog- und Aus-
tauschmöglichkeiten mit den 
Betroffenen sowie den beein-
flussenden Akteuren zu definie-
ren und zu etablieren. Hierfür 
sind die Grundlagen zu schaffen. 

Querschnittsthema 
Integration 
Integration ist ein Querschnitts-
thema. Um die Lebensrealitäten 
und die Chancengleichheit von 
Migranten in Liechtenstein wei-
ter zu verbessern, müssen alle 
Ebenen und Lebensbereiche be-
rücksichtigt werden. Um dem 
Thema koordiniert und zielstre-
big weiter nachzugehen, werden 
einmal jährlich der aktuelle Ent-
wicklungsstand sowie nächste 
Umsetzungsschritte in einer 
Steuerungsgruppe beraten. (ikr)

Kein Kampf der Frau für die Frau … 
… sondern ein Kampf beider Geschlechter für ein Miteinander. Der Tag der Frau zeigte auf, worum es bei Gleichstellung wirklich geht. 

Desirée Vogt 
 
«Während die Emanzipation 
der Frau voranschreitet, wurde 
vergessen, sich auch um die 
Emanzipation der Männer zu 
kümmern.» Dieses gestern im 
Rahmen einer Veranstaltung 
zum Internationalen Tag der 
Frau genannte Zitat zeigt sehr 
gut auf, warum Gleichstellung 
alle etwas angeht. Das Fazit 
 eines spannenden Vortrags und 
einer interessanten Podiums-
diskussion im Literaturhaus 
Liechtenstein in Schaan: Män-
ner sollen sich nicht für die 
Gleichstellung der Frau enga-
gieren, um den Frauen etwas 
Gutes zu tun, sondern vor allem 
auch, um sich selbst etwas Gu-
tes zu tun. 

«Männer nicht von 
Verantwortung entbinden» 
Mit Gerhard Wagner war ein 
spannender Referent geladen, 
der aus Wien live zugeschaltet 
wurde und über das Thema 
«Gleichstellung braucht Män-
ner – Männer brauchen Gleich-
stellung» berichtete. Wagner ist 
bekennender Feminist, setzt 
sich für die Kampagne «He for 
She» von UN Women ein und 
hat 2016 den Verein «He for 
She Vienna» gegründet. Die 
Hauptbotschaft: «Gleichstel-
lung ist keine Frauensache, 
sondern ein Menschenrecht 
und betrifft uns alle.» 

Gerhard Wagner störte sich 
seit jeher daran, dass beim 
 Thema Gleichstellung zuerst  
an Frauenförderung gedacht 
und das Thema damit  
als  Frauensache abgestempelt 
wird. Damit entbinde man 
Männer erfolgreich von der 

Verantwortung für ein gleich -
gestellte Gesellschaft. Dabei 
gebe es viele gute Gründe, 
 warum genau Männer stärker 
in die Verantwortung genom-
men und aktiver eingebunden 
werden müssten. «Dies nicht 
nur, aber auch, um Strukturen 
aufzubrechen und einen 
 ganzheitlichen Ansatz zu fin-
den», so Wagner. Männer 
müss ten als «Gatekeeper» für 
eine echte Gleichstellung für 
nachhaltige Veränderung sor-
gen. Leider sei bei ihnen aber 
zu oft einzig eine «verbale 
 Aufgeschlossenheit bei gleich-
zeitiger Verhaltensstarre» zu 

beobachten, zitierte er den 
 Soziologen Ulrich Beck.  

Männer sollten sich aber 
auch für die Gleichstellung der 
Geschlechter einsetzen, um 
selbst davon zu profitieren – 
«und das tun sie», ist der Femi-
nist überzeugt. Denn während 
den Frauen nach und nach das 
Recht zugestanden werde, 
nicht der «Idealform» der Frau 
entsprechen zu müssen, wür-
den Männer der «Männlich-
keit» bzw. dessen, was sie als 
«männlich» definieren, nach 
wie vor nachjagen. Und diese 
«männliche Identität» definie-
re sich in Abgrenzung und Ne-

gation von allem Weiblichen. 
Sie dürfen also nicht sie selbst 
sein, sondern müssen die ihnen 
schon weit vor der Geburt «zu-
geteilte» Geschlechterrolle er-
füllen. Oder wie es Claire Cain 
Miller, Korrespondentin der 
«New York Times», einmal gut 
beschrieb: «Mittlerweile gibt es 
viele Wege, ein Mädchen zu 
sein, aber immer noch nur 
 einen, um ein Junge zu sein.» 

Klischees halten sich 
hartnäckig 
Gerhard Wagner diskutierte im 
Anschluss an sein Referat mit 
Regierungsrat Manuel Frick so-

wie Filmregisseurin Verena 
Endtner unter der Leitung von 
Moderatorin Tanja Cissé auf 
dem Podium über Rollenbilder 
und die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf. Verena Endt-
ner hat mit «Von der Rolle» ei-
nen Dokumentarfilm gedreht, 
der anders gelebte Rollen -
verteilungen in Schweizer Fa-
milien thematisiert. In diesem 
werden weit mehr als die be-
kannten und sich hartnäckig 
haltenden Klischees – Rosa für 
Mädchen, Blau für Jungs – auf-
gegriffen. Die Dokumentation 
zeigt auch auf, dass Frauen ihre 
Allmacht im Haushalt und der 

Kindererziehung bewusst abge-
ben und Männer ihren Anteil 
daran einfordern müssen. Dazu 
müssten festgefahrene Rollen-
muster immer wieder hinter-
fragt und selbstbestimmte Fa-
milienmodelle erprobt werden. 
«Man sollte nicht das Ge-
schlecht bestimmen lassen, wie 
man zu leben hat. Jeder sollte 
selbst wählen, wie er leben 
möchte», so ihre Botschaft. 

Gleichstellungsstrategie 
soll zu Fortschritten führen 
Gesellschaftsminister Manuel 
Frick «outete» sich als Unter-
stützer der Kampagne «He for 
She» und gab zu bedenken, 
dass es nicht ausreicht, wenn 
nur die Politik handelt. Die 
 Regierung arbeite deshalb an 
einer Gleichstellungsstrategie, 
die dort ansetze, wo Gesetze 
und Verordnungen nicht mehr 
greifen. Bei der sowohl staatli-
che wie auch zivile Organisatio-
nen einbezogen würden. Eine 
Strategie, die nicht nur ein «Pa-
piertiger» sei, sondern zu ech-
ten Fortschritten in der Gleich-
stellung von Mann und Frau 
führen solle. Dies setze aber  
die Bereitschaft der gesamten 
 Gesellschaft voraus. Inwiefern 
Liechtenstein bei der umzuset-
zenden EU-Richtlinie in Sachen 
bezahlter Elternurlaub über das 
Minimum hinausgehe, werde 
sich weisen. «Aber es wird auf 
jeden Fall besser, als es war», 
zeigt sich Frick zuversichtlich in 
Bezug auf eine bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf. 
Dies, auch wenn allen Podi-
umsteilnehmern bewusst ist: 
Der Weg zu echter, gelebter 
Gleichstellung wird wohl noch 
länger dauern.

Tanja Cissé (links) moderierte die Podiumsdiskussion mit Gerhard Wagner, Regierungsrat Manuel Frick und Filmregisseurin Verena Endtner. 
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