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Besichtigung Bundeshaus 
und Botschaft in Bern
Wann
Samstag, 7. Mai,
6.30 Uhr Abfahrt in 
Liechtenstein; Rückfahrt von 
Bern um circa 17 Uhr

Anmeldung
Die Platzanzahl ist beschränkt, 
Anmeldung unter info@fbp.li 
oder 237 79 40.

Kontakt
E-Mail: info@fbp.li
Internet: www.fbp.li
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Bergbahnen mit
Sportferien zufrieden
Malbun Die Bergbahnen 
konnten in den Sportferien 
die bislang positive Saisons-
bilanz weiterziehen und 
zeigen sich auch für die rest-
liche Saison optimistisch.

VON SEBASTIAN ALBRICH

Bei guter Buchungslage waren die 
Hoffnungen für die Sportferien – an-
gesichts der äusserst positiven bis-
herigen Wintersaison – vorab gross. 
Nachdem auch das Wetter vergange-
ne Woche mitspielte, konnten die 
Wintersportler in Malbun die Ferien 
über von bestem Wetter und sehr 
guten Pistenverhältnissen profitie-
ren.
Die guten Bedingungen machten 
sich auch in der Zahl der Gäste be-
merkbar. So konnten die Bergbah-
nen in den neuntägigen Sportferien 

über 18 000 Gäste und mehr als 
200 000 Fahrten auf ihren Liften 
verbuchen. «Das Gästeaufkommen 
entspricht damit den Sportferien 
des Vorjahres. Wobei wohl auch auf-
grund der sehr guten Verhältnisse 
etwas mehr gefahren wurde», er-
klärte Robert Büchel, Geschäftsfüh-
rer der Bergbahnen Malbun AG, auf 
«Volksblatt»-Anfrage.
Obwohl die Sportferien damit nicht 
an die Jahre vor der Coronapande-
mie heranreichen, würden sich die 
Sportferien damit nahtlos in die bis-
lang sehr positive Saison der Berg-
bahnen eingliedern. Das nach wie 
vor sehr hohe Gästeaufkommen zei-
ge dabei laut Büchel eindrücklich 
den Bedarf der Gesellschaft, sich in 
der Alpenwelt zu bewegen.

Optimistischer Ausblick
Ob sich die Saisonbilanz auch wei-
terhin so positiv entwickelt, sei noch 
offen. Denn grundsätzlich werde es 

in Malbun nach den Sportferien et-
was ruhiger, hob Büchel hervor. Er 
ist jedoch optimistisch: Aufgrund 
der hervorragenden Schnee- und 
Pistensituation erwartet er auch für 

den Rest der Saison überdurch-
schnittlich gute Besucherzahlen. Je-
doch nicht ohne den für den Winter-
sport stets relevanten Beisatz: «So-
fern das Wetter mitspielt».

Bestes Wetter lockte die Wintersportler nach Malbun. (Archivfoto: Michael Zanghellini)

Aus der Region

Zwei Männer nach 
Tötungsdelikt 
festgenommen
LUSTENAU Am Samstagnachmittag ist 
im Lustenauer Ried in Vorarlberg ei-
ne 30-jährige Frau tot aufgefunden 
worden, das «Volksblatt» berichtete. 
Am Dienstag sind nun zwei Männer 
im Alter von 19 und 25 Jahren als Tat-
verdächtige festgenommen worden. 
Ermittlungen im Bekanntenkreis der 
Frau hätten zu den beiden Männern 
geführt, berichtete die Vorarlberger 
Polizei. Die Frau habe sich in der 
Nacht auf Donnerstag mit den bei-
den Beschuldigten in der Wohnung 
des 19-Jährigen in Lustenau aufge-
halten. Dabei soll es zu Gewaltan-
wendung gekommen sein, an deren 
Folgen die Frau starb. Später wurde 
sie in einem Entwässerungsgraben 
im Lustenauer Ried abgelegt, wo sie 
dann am Samstag von einem Grund-
stücksbesitzer gefunden wurde. Die 
beiden Männer sind nach Angaben 
der Polizei teilweise beziehungswei-
se nicht geständig und wurden auf-
grund der belastenden Ermittlungs-
ergebnisse in die Justizanstalt Feld-
kirch eingeliefert.  (red/sda)

Aus der Region

38-Jähriger soll mit 
Kokain und Heroin 
gehandelt haben
CHUR Ein 38-jähriger Schweizer soll 
im Kanton Graubünden mit Kokain 
und Heroin gehandelt haben. Zudem 
fand die Polizei bei ihm eine gestoh-
lene Uhr im Wert von 20 000 Fran-
ken. Der Mann habe den Drogenhan-
del gestanden, teilte die Kantonspo-
lizei am Dienstag mit. Die Staatsan-
waltschaft Graubünden habe gegen 
ihn ein Verfahren eröffnet, hiess es. 
Die Polizei hatte den Mann im Okto-
ber 2021 kontrolliert. Er trug ein Ge-

misch von rund 70 Gramm Kokain 
und 38 Gramm Heroin bei sich, aus-
serdem die im Jahr 2019 gestohlene 
wertvolle Uhr. Bei der anschliessen-
den Hausdurchsuchung stellte die 
Polizei weiteres Kokain, Heroin und 
kleinere Mengen Marihuana, Ha-
schisch, Ecstasy und Medikamente 
sicher. Zudem wurde verstecktes 
Bargeld von knapp 24 000 Franken 
sichergestellt. Der Drogenhändler 
befindet sich im vorzeitigen Straf-
vollzug.  (sda)

Die Kantonspolizei Graubünden hat 
einen 38-jährigen Mann erwischt, der 
mit Kokain und Heroin gehandelt ha-
ben soll. (Symbolfoto: ZVG/Kapo Graubünden)

Warum sich Männer mehr für die 
Gleichstellung einsetzen sollten
Gemeinsam Am Internationalen Tag der Frauen stand heuer das privilegierte Geschlecht im Fokus. Minister Manuel Frick 
und Feminist Gerhard Wagner forderten ihresgleichen auf, mehr für die Gleichstellung der Geschlechter einzutreten.

VON SILVIA BÖHLER

Der Frauenanteil in Liech-
tenstein beträgt laut aktu-
eller Bevölkerungsstatistik 
50,4 Prozent. Das heisst, 

Frauen machen mehr als die Hälfte 
der hiesigen Bevölkerung aus, in der 
Politik, oder den Führungsetagen 
von Unternehmen spiegelt sich die-
ser Anteil allerdings selten wider. 
Frauen sind nach wie vor seltener 
in sogenannten Entscheidungsposi-
tionen vertreten, obwohl sie gut 
ausgebildet und per Gesetz längst 
gleichberechtigt sind. Im Gegenteil: 
Frauen sind auch in Liechtenstein 
häufi g benachteiligt: Sie verdienen 
weniger und sind häufi ger von Ar-
mut betroff en als Männer, sie leisten 
mehr häusliche Sorge- und Pfl ege-
arbeit, sie stossen auf gläserne De-
cken. Die Gesellschaft ist nach wie 
vor von einem patriarchalischen 
System geprägt.
Wie wichtig die Männer deshalb als 
Unterstützer für einen Wandel hin 
zu einer Gleichberechtigung der Ge-
schlechter sind, betonte gestern Ma-
nuel Frick, Minister für Gesellschaft 
und Kultur, anlässlich einer Veran-
staltung zum Internationalen Tag 
der Frauen in Schaan. Frick versi-
cherte, die Gleichstellung vorantrei-
ben zu wollen: «Meiner Meinung 
nach ist es von zentraler Bedeutung, 
dass die Regierung diesem Thema 
einen besonderen Stellenwert ein-
räumt und die dafür nötigen Rah-
menbedingungen schafft.» So soll 
beispielsweise eine Gleichstellungs-
strategie ausgearbeitet werden. Ein 
Papier, das die Beratungs- und Infor-
mationsstelle für Frauen (Infra) üb-
rigens seit Jahren fordert, soll nun 
sowohl mit staatlichen als auch zivil-
gesellschaftlichen Organisationen 
erarbeitet werden. Ein entsprechen-
der Zeitplan sei derzeit in Arbeit. 
Manuel Frick will aber nicht nur die 
Gleichstellungsstrategie umsetzen, 
sondern auch die sogenannte Work-
Life-Balance-Richtline der Europäi-
schen Union (EU). Diese sieht unter 
anderem einen bezahlten Vater-
schaftsurlaub und eine bezahlte El-
ternzeit vor. «Wir sind auf dem rich-
tigen Weg, dennoch braucht es noch 
weitere Anstrengungen, um das Ziel 
zu erreichen», ist der Gesellschafts-
minister überzeugt.

Männer als Gatekeeper
«Gleichstellung ist keine Frauensa-
che, sondern ein Menschenrecht 
und betrifft uns alle», stellte auch 
Gastreferent Gerhard Wagner klar. 

Als bekennender Feminist unter-
stützt er die HeForShe-Kampagne 
von UN Women und hat 2016 den 
Verein HeForShe Vienna gegründet. 
In seinem Vortrag wies er auf die 
nach wie vor vorherrschende Über-
repräsentation der Männer in Ent-
scheidungsebenen hin, die auf der 
Unterdrückung und Unterordnung 
alles Nicht-Männlichen und insbe-
sondere alles Weiblichen aufbaue. 
Männer seien die Gatekeeper für ei-
ne nachhaltige Veränderung und 
Gate keeper für eine echte Gleich-
stellung. Die Frauenförderung sei 
zwar ein wichtiges Instrument, um 
Strukturen aufzubrechen und zu 
verändern, aber nicht ausreichend, 
dafür benötige es einen ganzheitli-
chen Ansatz. 
Grundsätzlich gehen heute Frauen 
wie Männer davon aus, dass die 
Gleichstellung der Geschlechter 
nicht infrage zu stellen ist, Gerhard 
Wagner sieht bei den Männern aller-
dings eine Diskrepanz zwischen ver-
balen Bekundungen und dem eignen 
Tun: «Wir sagen zwar, dass wir mehr 
Verantwortung für die Kindererzie-
hung übernehmen wollen, es ist 
aber noch ein weiter Weg, das eige-
ne Verhalten zu ändern.» Der Refe-
rent nimmt deshalb die Männer in 
die Pflicht: «Es ist nicht die alleinige 
Aufgabe der unterrepräsentierten 
Gruppe, für Gleichstellung zu sor-

gen. Es ist die Verantwortung der 
Männer. Gleichstellung braucht 
Männer.»

Vorteile für Männer
Als Mann in der Gesellschaft zu le-
ben bedeutet mehr Geld, Macht und 
Anerkennung zu bekommen. «Män-
ner machen schneller Karriere, ih-
nen wird mehr geglaubt und ihre 
Meinung zählt mehr als jene der 
Frauen», sagte Wagner. Er nennt es 
die «patriarchale Dividende», also 
Privilegien aufgrund ihres Ge-
schlechts. Doch nicht alle Männer 
würden von dieser Dividende profi-
tieren, denn nicht alle Männer ent-
sprechen einer Normvorstellung ei-
nes starken, tapferen, kämpferi-
schen und unbeugsamen Mannes, 
die bereits den kleinen Kindern bei-
gebracht werde. «Mittlerweile gibt 
es viele Wege, ein Mädchen zu sein, 
aber nur einen, um eine Junge zu 
sein», so Wagner. Das eng gesteckte 
Männerbild sei anstrengend und 
schade den Männern. Das Streben 
nach der Idealform, das die meisten 
Männer nicht erreichen können, hat 
Folgen für die Gesundheit, so der 
Referent. Er spricht von einer toxi-
schen Männlichkeit, denn Männer 
hätten ein deutlich höheres Risiko 
sich zu verletzen, täglich zu rauchen 
und des täglichen Alkoholkonsums. 
Sie würden zudem häufiger an Herz-

Kreislauf-Erkrankungen, Krebser-
krankungen, Herzinfarkten und psy-
chischen Erkrankungen leiden. Ger-
hard Wagner: «Männer holen sich 
seltener Rat und fragen seltener um 
Hilfe. Ganz einfach, weil wir versu-
chen, männlich zu sein.»
Gerhard Wagner sieht demzufolge in 
einer Gleichstellung der Geschlech-
ter und dem Überwinden von Rol-
lenbildern auch entscheidende Vor-
teile für die Männer. Tradierte Er-
wartungshaltungen wie beispiels-
weise der Mann als Familienernäh-
rer könnten beiseitegelegt werden, 
der Leistungs- und Erfolgsdruck wä-
re für Männer geringer. Sie hätten 
mehr Zeit für Familie, Sorgearbeit 
und Freizeitaktivitäten, ohne sich 
um ihren Ruf als Mann Sorgen ma-
chen zu müssen. Es gäbe eine höhe-
re Akzeptanz für die Elternkarenz, 
grösseren Raum für die Selbstver-
wirklichung und hätte positive Aus-
wirkungen auf die psychische und 
physische Gesundheit.
In der anschliessenden Podiumsdis-
kussion diskutierten Regierungsrat 
Manuel Frick, Filmregisseurin Vere-
na Endtner und Gerhard Wagner un-
ter der Leitung von Moderatorin 
Tanja Cissé über Rollenbilder und 
die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf und nach einer Apéro-Pause 
folgte die Filmvorführung «Von der 
Rolle» im Skino.

Am gestrigen Internationalen Tag der Frau wurde viel über Männer diskutiert, von links: Moderatorin Tanja Cissé,
Referent Gerhard Wagner, Minister Manuel Frick und Regisseurin Verena Endtner. (Foto: Paul Trummer)
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