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Medieninformation vom 23.9.2020 

 

Erstes Wahlbarometer 

 

Der Wahlkampf ist lanciert! Mit der Vorstellung der Regierungskandidatinnen und -kandidaten haben 

die Grossparteien erste Spekulationen über die Zusammensetzung der Exekutive entfacht. Die 

Wählerinnen und Wähler dürfte nun vor allem interessieren, welche Personen im Februar 2021 für 

den Landtag kandidieren. Mit dem Wahlbarometer will «Vielfalt in der Politik» schon vorab in 

Erfahrung bringen, wie breit unsere zukünftige Volksvertretung zusammengesetzt sein wird.  

Die Wahllisten sind noch nicht komplett 

Vier der fünf Parteien – VU, FBP, FL und DpL – haben beim Wahlbarometer mitgemacht und ihren 

aktuellen Stand verraten. Für DU kam die Anfrage zu früh. Bis zum 16. September haben sich insgesamt 

44 Personen zu einer Kandidatur entschlossen. Zum Vergleich: bei den Landtagswahlen 2017 sind 71 

Kandidatinnen und Kandidaten angetreten. Die Parteien sind also noch nicht am Ziel. Bis zur 

Einreichung der definitiven Wahllisten Anfang Dezember besteht allerdings noch Zeit, um weitere 

Gespräche zu führen.  

Ein Drittel Frauen 

Die letzten Landtagswahlen waren für die Frauen eine herbe Enttäuschung. Nur drei Frauen schafften 

den Einzug ins 25-köpfige Parlament. Der erste Schritt für eine Behebung dieser Schieflage wäre eine 

paritätische Vertretung von Frauen und Männern auf den Wahllisten. Für «Vielfalt in der Politik» ist 

das ein wichtiges Ziel. Diesbezüglich lässt sich festhalten, dass die Parteien aktuell weit davon entfernt 

sind. 15 Frauen haben bis jetzt zugesagt, das entspricht mit 34 Prozent gut einem Drittel. Immerhin, 

im Vergleich zu den Landtagswahlen 2017 ist die Tendenz leicht steigend. Dort waren 27 Prozent der 

Kandidierenden weiblich.  

Weitere Wahlbarometer geplant 

Wir werden in den nächsten Wahlbarometern beobachten, ob dieser Trend bei der Frauenvertretung 

anhält. Zudem werden wir erkunden, wie die Altersverteilung unter den Kandidierenden ist und welche 

Berufe im Angebot stehen. Ein Landtag, der aus Männern und Frauen unterschiedlicher Gesellschafts- 

und Berufsgruppen zusammengesetzt ist, das wäre das Ziel. 

Ja, ich will! 

Die Parteien werden in den nächsten Wochen noch einmal ihr Bestes geben, um weitere Interessierte 

anzufragen und Unentschlossene zu überzeugen. Im Landtag werden wichtige Fragestellungen für das 

Land diskutiert und entschieden, Lösungen für aktuelle Herausforderungen gesucht und unser aller 

Lebensumfeld gestaltet. Es braucht dafür viele motivierte Personen – Frauen und Männer. Wir danken 

jetzt schon allen für ihr Engagement! 

 

Zu «Vielfalt in der Politik»: 

«Vielfalt in der Politik» ist ein Anfang 2019 gestartetes Projekt des Frauennetzes zur Erhöhung des 

Frauenanteils in der Politik. Verantwortlich ist eine parteiübergreifend zusammengesetzte 

Projektgruppe. Mehr Informationen gibt es unter www.vielfalt.li. 

http://www.vielfalt.li/

