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PVL – Mitgliederinformation          Vaduz, November 2021 
 
 

Liebe PVL-Mitglieder 

Im November dieses Jahres hat sich für die Mitarbeitenden der LLV und für die Mitglieder des PVL bisher so 
Einiges getan: 

 

Lohnerhöhung 1% 
Im November-Landtag wurde im Rahmen der Debatte zum Landesvoranschlag für das Jahr 2022 u. a. das 
Budget für die Landesverwaltung intensiv diskutiert und die beantragte Lohnerhöhung von 1% genehmigt. 

Wir bedanken uns im Namen unserer Mitglieder bei der Regierung und beim Hohen Landtag für dieses Zei-
chen der Wertschätzung für die erbrachten Leistungen der öffentlichen Verwaltungen Liechtensteins. 

Die Verteilung erfolgt individuell nach den Bestimmungen des Besoldungsgesetzes. Dabei gilt es zu beachten, 
dass eine positive Mitarbeiterbeurteilung Voraussetzung dafür ist, dass überhaupt eine Lohnerhöhung ge-
prüft bzw. zugesprochen werden kann. Also fordert bitte die Mitarbeitergespräche auch ein. 

Anbei für alle Interessierten ein Video der Diskussion der Finanzplanung 2022-2025: 
(klick auf Bild unten) 

 
 
Wichtig hierbei ist auch die von Regierungschef Daniel Risch betonte, nach wie vor tiefe*Staatsquote, wel-
che auch als Leistungsausweis unserer Arbeit gesehen werden darf: 

*Die Staatsquote (man sagt auch „Staatsausgabenquote“) ist 
das Verhältnis zwischen dem Geld, das der Staat zur Erfüllung seiner Aufgaben ausgibt, und dem Bruttoinlandsprodukt. Dieses Verhältnis wird in 
Prozent gemessen. 

http://www.pvl.li/
mailto:info@personalverband.li
http://www.pvl.li/HOME.aspx
https://vimeopro.com/landtag/november2021/video/642321517
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Gipfelitreffen mit Regierungschef Daniel Risch 
Anlässlich der erstmaligen Durchführung des Gipfeli-Treffens waren am 10. November 2021 acht Mitglieder 
des PVL zu Gast bei Regierungschef Daniel Risch. Wir bedanken uns für die Gastfreundschaft und die sehr 
angenehme und offene Gesprächsrunde bei Gipfeli und Kaffee. Die Teilnehmenden konnten in entspannter 
und angenehmer Atmosphäre ihre Anliegen und Wünsche, aber auch Kritik direkt anbringen. In dem an-
schliessenden Halbjahresgespräch zwischen dem Regierungschef und dem PVL-Präsidium wurde nach die-
ser sehr positiven Resonanz vereinbart, das Gipfeli-Treffen in Zukunft halbjährlich zu veranstalten. Damit 
können wir unseren Mitgliedern eine tolle Gelegenheit anbieten, den Regierungschef und auch KollegInnen 
aus anderen Ämtern näher kennenzulernen und einen konstruktiven Austausch zu pflegen. Im Halbjahres-
gespräch fand ausserdem ein konstruktiver Austausch über aktuelle Fragen und Herausforderungen, aber 
auch über Anliegen und Vorhaben statt. Die Vertreter des PVL betonten dabei wiederholt die Bereitschaft, 
die Regierung zu unterstützen, stellte aber auch klar, dass eine erfolgreiche Zusammenarbeit nur gelingen 
kann, wenn die Mitwirkungsrechte der Mitarbeitenden und des PVL tatsächlich gelebt und ernst genom-
men werden. 

 
Gendergerechte Sprache 
Bereits im Oktober wurde der Leitfaden des Amtes für Soziale Dienste für eine geschlechtergerechte Sprache 
veröffentlicht mit guten Hinweisen und Tipps auch für unsere alltägliche Arbeit , siehe https://www.llv.li/fi-
les/asd/bro_geschlechtergerechtesprache_a5_2021_final_web.pdf.  
 
Mit den besten Wünschen im Namen des PVL-Vorstandes 

Thomas Klaus 
PVL –Präsident 
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