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Arbeitslosenquote 
sinkt auf 1,5 Prozent
Statistik Beim Arbeitsmarkt 
Service Liechtenstein (AMS 
FL) waren Ende Dezember 
307 Arbeitslose gemeldet. Das 
waren 13 Personen weniger 
als im Vormonat und 63 we-
niger als im letzten Jahr.

Die Arbeitslosenquote in Liechten-
stein verringerte sich damit laut 
Aussendung des Amts für Volkswirt-
schaft von 1,6 Prozent im November 
2021 auf 1,5 Prozent im Berichtsmo-
nat. Gegenüber Dezember 2020 
sank die Arbeitslosenquote dem-
nach um 0,3 Prozentpunkte.
Die Jugendarbeitslosigkeit (15- bis 
24-Jährige) hat sich im Dezember 
indes um zwei Personen auf 33 er-
höht. Im Vergleich zum Dezember 
des Vorjahres entspricht dies einer 
Zunahme um eine Person. Die Quo-
te der Jugendarbeitslosigkeit liegt 
mit einem leichten Plus von 0,1 
Prozentpunkten bei 1,6 Prozent. 
In der Altersklasse von 25 bis 49 Jah-
ren verringerte sich die Arbeitslosig-

keit um sieben Personen auf 177, wie 
es weiter heisst. Die Quote blieb wie 
bereits im November bei 1,7 Prozent. 
Auch der Altersklasse «50plus» ver-
ringerte sich die Arbeitslosigkeit, 
und zwar um acht Personen auf 97. 
Dies entspricht einer Quote von 1,3 
Prozent (Vormonat 1,4 Prozent).

892 offene Stellen gemeldet
87 Personen waren laut Zahlen des 
AMS per Ende Dezember im Zwi-
schenverdienst tätig. Gegenüber 
dem Vormonat hat sich diese Zahl 
um 2 erhöht. Im Vergleich zum Vor-
jahresmonat entspricht dies einer 
Verringerung um 24 Personen. Als 
Zwischenverdienst gilt jedes Ein-
kommen aus selbständiger oder un-
selbständiger Erwerbstätigkeit, wo-
durch auch der Bezug von Arbeitslo-
sentaggeldern ausgesetzt oder ver-
ringert wird.
Die Anzahl der Zugänge beim AMS 
FL im Berichtsmonat betrug im De-
zember 67 Personen. Dies entspricht 
12 Personen mehr als im Vormonat. 
Die Zahl der Abgänge belief sich da-
gen auf 61 Personen. Das sind 9 Per-

sonen mehr als im Vormonat. Im 
Vergleich zum Vorjahresmonat ent-
spricht dies einer Reduktion um ei-
ne Person.
Die Zahl der beim AMS FL gemelde-
ten offenen Stellen ist rückläufig 
und liegt bei 892 Stellen gegenüber 
898 im Vormonat. Im Vergleich zu 
Dezember 2020 sind 28 Stellen  
mehr gemeldet.

Bis zum Berichtsmonat hätten wei-
ter 888 Betriebe Anspruch auf Ent-
schädigung wegen Kurzarbeit we-
gen Corona angemeldet. Die effekti-
ven Auszahlungen von Kurzarbeits-
entschädigungen sind indes rück-
läufig. Die Inanspruchnahme von 
Kurzarbeitsentschädigung unter 
der Covid-19-ALVV ist noch bis Ende 
März 2022 möglich.  (red/pd)

Die Arbeitslosenquote ist zum Vorjahr um 0,3 Prozent gesunken. (Symbolfoto: SSI)

In St. Gallen 

Lohnentwicklung 
unter Niveau der 
Nachbarkantone

ST. GALLEN Im Kanton St. Gallen 
haben sich die Löhne in den letz-
ten Jahren auch im Vergleich zu 
Nachbarkantonen wie dem Thur-
gau unterdurchschnittlich entwi-
ckelt. Die Regierung gibt in ei-
nem Bericht die Wirtschafts-
struktur mit einem hohen Indus-
trieanteil als wichtigen Grund 
an. Die Einkommen der St. Galler 
hätten sich im gesamtschweizeri-
schen Vergleich seit 2008 «stark 
unterdurchschnittlich entwi-
ckelt», heisst es im Bericht der 
Regierung über die Ressourcen-
kraft des Kantons, der in der 
kommenden Februarsession im 
Kantonsrat behandelt wird. Diese 
negative Entwicklung zeigt sich 
auch im Vergleich zum Thurgau 
oder zu Appenzell Ausser- und 
Innerrhoden oder zu den Refe-
renzkantonen Aargau und Lu-
zern, die von ähnlicher Grösse 
sind und ein ähnliches Infra-
strukturangebot wie St. Gallen fi-
nanzieren. (sda)

Digitalrechnung

Die Hälfte der 
Schweizer zahlen 
mit eBill 

ZÜRICH Die digitale Rechnung na-
mens eBill erreicht mit rund 2,5 
Millionen Nutzern mittlerweile 
gut die Hälfte der Schweizer 
Haushalte. In diesem Jahr will 
die Börsenbetreiberin SIX noch 
zusätzliche Funktionen lancie-
ren. 2021 wurde mit 50 Millionen 
eBill-Transaktionen ein neuer 
Höchststand erreicht, wie die 
SIX, welche die Infrastruktur für 
die digitale Rechnung betreibt, 
am Dienstag mitteilte. Das waren 
ein Viertel mehr als im Vorjahr. 
Eingeführt wurde die papierlose 
Rechnung, die nicht mehr per 
Post oder E-Mail kommt, sondern 
direkt im E-Banking erscheint, in 
der heutigen Form 2018. Über 
4000 Unternehmen versenden 
ihre Rechnungen auf diese Art 
und Weise. Darunter fallen laut 
SIX alle führenden Telekommu-
nikationsanbieter, Krankenversi-
cherungen, Energieanbieter, 
Transportunternehmen, Öffentli-
che Verwaltungen und Kreditkar-
tenanbieter. Die Dienstleistung 
wird von rund 100 Schweizer 
Banken angeboten. (sda/awp)

Fed-Leitzins

US-Notenbanker 
signalisieren 
baldige Erhöhung

WASHINGTON US-Notenbankchef 
Jerome Powell hat angesichts der 
guten Wirtschaftsentwicklung 
und der hohen Inf lationsrate für 
die Zeit nach März eine Erhö-
hung des Leitzinses signalisiert. 
Die Federal Reserve (Fed) werde 
ihre milliardenschweren Anlei-
hekäufe im März abschliessen 
und danach «den Leitzins im 
Lauf des Jahres erhöhen», sagte 
Powell am Dienstag bei einer An-
hörung im US-Senat. Später im 
Jahr solle dann auch rasch die 
Bilanz der Fed abgebaut werden. 
Ein weiteres Mitglied der US-No-
tenbank, Loretta Mester, signali-
sierte die erste Zinserhöhung be-
reits für März. «Ich denke, es 
spricht viel dafür, die Locke-
rungsmassnahmen zurückzufah-
ren», sagte die Präsidentin der 
regionalen Notenbank von Cleve-
land dem Fernsehender Bloom-
berg Television. (awp/sda/dpa)

Wirtschaftskammer will 
ihren Einfl uss weiter stärken
Ausblick Die Pandemie macht auch dem heimischen Gewerbe schwer zu schaff en. Trotzdem – oder gerade deswegen – will 
die Wirtschaftskammer ihren Mitgliedsbetrieben künftig noch mehr Gehör verschaff en und sie unterstützen, wo es möglich ist.

VON HOLGER FRANKE

Liechtenstein sei mit einem «blauen 
Auge» davongekommen – zumin-
dest bisher. So fasste Martin Meyer 
das vergangene Jahr bereits im 
«Volksblatt»-Interview am 27. De-
zember zusammen. Diese Aussage 
wiederholte der Präsident der Wirt-
schaftskammer Liechtenstein beim 
gestrigen Medienapéro. Doch von 
Euphorie war auch gestern nur sehr 
wenig zu spüren, die Vorzeichen für 
das laufende Jahr sind schwierig – 
vieles hängt mit dem Coronavirus 
und all seinen Begleiterscheinun-
gen zusammen. Aus der Sicht der 
Wirtschaftskammer aber könnte 
die Pandemie jedoch die Bedeutung 
des Interessenverbandes des Ge-
werbes durchaus gestärkt haben. 
Nach der Aufhebung der Pf lichtmit-
gliedschaft bei der damaligen Ge-
werbe- und Wirtschaftskammer vor 
rund 15 Jahren war bereits über das 
Ende des Verbands diskutiert wor-
den. Wie Meyer gestern ausführte,  

habe sich die damals getroffene 
Entscheidung, den Verband zu ei-
nem Kompetenzzentrum für die 
Anliegen des Gewerbes umzubau-
en, jedoch als richtig erwiesen: «Mit 
etwas Stolz dürfen wir sagen, der 
Übergang von der Pf lichtorganisati-
on zu einem privatrechtlichen 
Dienstleistungsverein ist bestens 
gelungen.»

Strategische Planungen
Pandemie hin oder her – vieles hat 
man auch selbst in der Hand, und so 
will die Wirtschaftskammer im Zuge  
ihrer Mittelfriststrategie «Agenda 
Werkplatz 2025plus» künftig ihre 
Vorstellungen für gute unternehme-
rische Rahmenbedingungen selbst 
verwirklichen und damit die eigene 
Zukunft gestalten. Im Zentrum: 
sechs Schwerpunkte mit insgesamt 
24 Stossrichtungen. So sollen die po-
litischen Rahmenbedingungen ver-
bessert werden. Bürokratieabbau, 
Deregulierung, die Revision des Ar-
beitsrechts und administrative Be-

lastungen stehen hier im Zentrum. 
Zudem soll das Gewerbe für die Digi-
talisierung fit gemacht werden – ne-
ben der Sensibilisierung sollen hier 
Schulungen und Fachveranstaltun-
gen, aber auch das Thema Cyber Se-
curity eine Rolle spielen. Darüber 
hinaus soll die Aus- und Weiterbil-
dung weiter gefördert werden, 
Schwerpunkte sind hierbei die Ver-
bundausbildung, die Weiterbil-
dungsmatrix, das lebenslange Ler-
nen sowie die finanzielle Unterstüt-
zung. Auch Nachhaltigkeitsziele sol-
len künftig verstärkt im Einklang 
mit dem Gewerbe stehen. Stichwor-
te sind hier Ressourcenmanage-
ment, Technologieanreize, intelli-
gente Energienutzung und der gene-
relle Umsetzungsstand im Gewerbe. 
Im Zuge ihrer Strategie will die Wirt-
schaftskammer aber auch die Stand-
ortfaktoren bewahren und verbes-
sern. Konkret soll es hierbei um die 
Stärkung der Kaufkraft, den Fach-
kräftemangel, der Prüfung einer Pa-
rallelwährung und den Komplex 

Energie und Mobilität gehen. Bei all 
dem steht die Wirtschaftskammer 
im Fokus der Unternehmen: Das 
Dienstleistungsangebot, der Dialog 
und die Kommunikation, die Ser-
vicequalität sowie Allianzen und 
Partner stehen ebenfalls im Zent-
rum der «Agenda Werkplatz 
2025plus». 

Partnerschaften für Mitglieder
Wie die Verantwortlichen der Wirt-
schaftskammer gestern weiter be-
richteten, wurde die partnerschaft-
liche Kooperation mit der Liechten-
steinischen Landesbank um drei 
weitere Jahre bis Ende 2024 verlän-
gert. Neben Produktangeboten für 
Mitglieder soll es in diesem Jahr ge-
meinsame Veranstaltungen und Ak-
tivitäten geben – so ist etwa ein ge-
meinsamer Auftritt an der Lihga im 
September geplant. Darüber hinaus 
hat die Wirtschaftskammer einen 
neuen Stromvertrag mit den Liech-
tensteinischen Kraftwerken abge-
schlossen.

Beim gestrigen Medienapéro stellte die Wirtschaftskammer ihre Pläne für das neue Jahr vor. (Foto: Paul Trummer)
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