
 

Schwerpunkt Mehr Frauen in die Politik

4�|�Inland 

Politik soll nicht länger 
Männerdomäne bleiben – 
Frauen organisieren sich 
Engagement Künftig 
sollen wieder mehr Frauen 
in der Politik vertreten sein. 
Zu diesem Zweck wurde die 
Projektgruppe «Vielfalt in der 
Politik» gegründet, die sich 
in den kommenden Jahren 
intensiv mit dem Thema be-
fassen will.

VON SILVIA BÖHLER

Der Wille zur Veränderung 
ist noch nicht erloschen. 
Acht Frauen – Dagmar 
Bühler-Nigsch, Petra Ei-

chele, Clarissa Frommelt, Claudia 
Heeb-Fleck, Christine Schädler, 
Eva-Maria Schädler und Corina 
Vogt-Beck – haben die Projektgrup-
pe «Vielfalt in der Politik» gegrün-
det. Das erklärte Ziel: Künftig sollen 
wieder mehr Frauen in der Politik 
vertreten sein.
Manchen mag die Gemeinderats-
wahl 2015 noch in Erinnerung sein, 
Dagmar Bühler-Nigsch gab am 
Montag, anlässlich der Präsentation 
der Projektgruppe, einen kurzen 
Rückblick: Mit insgesamt 56 Kandi-
datinnen fanden sich mehr Frauen 
auf den Wahllisten als im Jahr 2011. 
Dennoch wurden massiv weniger 
Frauen gewählt. Die Frauenanteil 
reduzierte sich von 27,4 Prozent um 
10 Prozentpunkte auf 17,4 Prozent. 
Von den 56 Kandidatinnen wurden 
lediglich 18 gewählt. Frauen- und 
Gleichstellungsorganisationen spra-
chen damals von einer «mittleren 
Katastrophe». Doch es kam noch 
schlimmer. Bei den Landtagswahlen 
2017 schafften nur 3 Frauen den 
Einzug ins Parlament. Der Frauen-
anteil reduzierte sich damit auf 12 
Prozent und erreichte einen histori-

schen Tiefpunkt. «Im internationa-
len Vergleich liegen wir damit auf 
den hintersten Rängen», erklärte 
Bühler-Nigsch. Die Lippenbekennt-
nisse der Politik zum Thema Gleich-
berechtigung und Geschlechterver-
tretung in der Politik seien nun 
nicht mehr ausreichend. «Es fehle 
an konkreten Vorschlägen und kla-
ren Zielvorgaben. «Deshalb ist be-
reits im Sommer 2017 die Idee ent-
standen, parteiübergreifend eine 
Projektgruppe zu gründen», so Büh-
ler-Nigsch. Im vergangenen Jahr sei 
ein entsprechendes Konzept ausge-
arbeitet worden, am Montag wur-
den die Eckpunkte einem ausge-
wählten Kreis vorgestellt. Träger 
des Projektes ist der Verein Frauen-
netz Liechtenstein. 

Für alle eine reelle Chance
Rund die Hälfte der Einwohner in 
Liechtenstein sind Frauen. Oft heisst 
es, dass ohne sie kein Staat zu ma-
chen wäre. Frauen engagieren sich 
in der Pflege, der Schule und vielen 
anderen Bereichen. Doch in der Po-
litik sind sie bis heute untervertre-
ten. Das Defizit sorgt für Unmut und 
seit Längerem wird deshalb auch 
über eine Frauenquote oder andere 
gesetzliche Lösungen diskutiert. 
«Die Politik soll ein Abbild der Ge-
sellschaft sein», betonte auch Chris-
tine Schädler. Sie sprach über die 
Ziele der Projektgruppe: «Künftig 
soll die paritätische Besetzung poli-
tischer Gremien eine Selbstver-
ständlichkeit sein. Wir wollen, dass 
alle Bewohner und Bewohnerinnen 
eine reelle Chance haben, sich ein-
zubringen.»
In den kommenden Jahren sollen 
verschiedene Projekte zu den drei 
Schwerpunkten «Wahlprozess», 
«Empowerment» und «Politische 
Bildung» ausgearbeitet werden. Be-
stehende Strukturen, wie die Rek-

rutierung, der Wahlkampf, oder die 
Wahl selbst sollen hinterfragt und 
für eine fundierte Basis Studien 
und Wahlanalysen durchgeführt 
werden. Ausserdem sollen Frauen 
für die Politik interessiert und moti-
viert werden. «Politik soll als Berei-
cherung empfunden werden und 
darf Spass machen», so Projektleite-
rin Andrea Hoch. Ebenso soll die 
Sichtbarkeit politikinteressierter 
Frauen erhöht werden. Erste Aktio-
nen erläuterte Clarissa Frommelt: 
«Für die Kandidatinnen, die sich im 
März der Gemeinderatswahl stel-
len, starten wir eine Fotokampag-
ne. Wir wollen den Frauen ein Ge-
sicht geben und ihren Bekannt-
heitsgrad steigern.» Im Bereich der 
politischen Bildung hat sich die Pro-
jektgruppe vorgenommen, mit ver-
schiedenen Partner zusammenar-
beiten.

Finanzierung noch offen 
Das Projekt «Vielfalt in der Politik» 
ist auf acht Jahre angelegt und wur-
de laut dem Eschner Gemeinderats-
protokoll im vergangenen Jahr mit 
rund einer Million Franken budge-
tiert. Die Projektverantwortlichen 
erhoffen sich eine Unterstützung 
der Regierung, der Gemeinden so-
wie von Privaten. Doch die Frauen 
stiessen vorerst auf Zurückhaltung. 
Andrea Hoch: «Wir haben mit einem 
Gesamtkonzept und einem Gesamt-
budget vorgesprochen. Das war 
eher schwierig.» 
Das Ministerium für Gesellschaft 
hat den Frauen eine Absage erteilt. 
Aufgrund der bereits existierenden 
staatlichen Stellen, welche in die-
sem Bereich Koordinationsaufgaben 
innehätten, sowie zahlreicher vor-
handener Institutionen, die bereits 
über finanzielle Unterstützungen 
verfügten, beurteilte das Ministeri-
um den Aufbau weiterer Strukturen 

als kritisch. Es würden letztlich Pa-
rallelstrukturen geschaffen. Dank 
einer Anschubfinanzierung durch 
zwei gemeinnützige Stiftungen 
konnte das Projekt im Oktober 2018 
dennoch starten. 
Nach wie vor hoffen die Frauen aber 
auf eine breite Unterstützung, auch 
seitens des Staates. «Wir sehen die 
Förderung der Frauen als Staatsauf-
gabe an», stellte Andrea Hoch klar. 
Die Regierung selbst habe kommuni-
ziert, dass in Sachen Gleichstellung 

Handlungsbedarf bestehe und Mass-
nahmen getroffen werden müssten. 
Die Projektleiterin zeigt sich deshalb 
zuversichtlich: «Man hat uns in Aus-
sicht gestellt, eventuell einzelne Pro-
jekte zu unterstützen.» Dementspre-
chend hat sich die Projektgruppe 
nun entschieden, erste Projekte aus-
zuarbeiten, um dann gezielt um Fi-
nanzierungen anzusuchen.

Weitere Informationen zum Projekt «Vielfalt in 
der Politik» fi nden Interessierte auf der Home-
page www.vielfl at.li.

Bei der Kick-off -Veranstaltung, von links: Claudia Heeb-Fleck, Eva-Maria Schädler, Corina    

«Ich erhoff e mir,
verschiedene Antwor-
ten und Impulse zur 
Beantwortung dieser 

Frage von der Projekt-
gruppe ‹Vielfalt in 

der Politik› zu erhalten. 
Die Schwerpunkte

sind meines Erachtens
sinnvoll gesetzt. 

Wichtig ist, dass wir 
dranbleiben. Denn: 
Auch wenn wir im 

Vergleich zu 2015 eine 
deutliche Steigerung 
der Kandidatinnen
 auf den Wahllisten 

erreichen konnten, so 
zeigt sich auch

 deutlich, dass wir 
noch nicht am Ziel 

sind.»
THOMAS BANZER
FBP-PRÄSIDENT

«Verschiedene Fak-
toren tragen dazu 

bei, dass Frauen sich 
aufstellen lassen. Mir 

ist es wichtig, dass sich 
Frauen mit dem Par-
teiprogramm identifi -

zieren können. Sie sind 
gleichberechtigter Teil 

der Partei. Das Pro-
gramm der Freien Liste 
besteht auch aus sozi-
alpolitischen Themen: 

Lohngleichheit, bezahl-
ter Elternurlaub, mehr 
Teilzeitstellen, mehr 

Frauen in Führungspo-
sitionen und das klare 

Ja zu einer temporären 
Geschlechterquote 
überzeugen Frauen 

von einer Kandidatur.»
CONNY BÜCHEL BRÜHWILER
CO-PRÄSIDENTIN FREIE LISTE

«Laut Duden ist
 eine Bedingung 

‹etwas, was gefordert 
und von dessen Erfül-

lung etwas anderes 
abhängig gemacht 

wird›. Ich denke, 
solche Aktionen 

schaden mehr, als sie 
bringen. Andauernd 

das Gefühl zu vermit-
teln, Frauen würden 

benachteiligt, hält sehr 
viele Frauen davon 

ab, sich politisch 
zu betätigen. Auch 
Frauen sehen sich 

nicht gern als Opfer. 
Mit ständigem Lamen-
tieren und Fordern er-
weist man den Frauen 
einen Bärendienst.»

HARRY QUADERER
PRÄSIDENT DIE UNABHÄNGIGEN

«Die Frauen brauchen 
das Vertrauen der 

Parteien, den Rückhalt 
ihres berufl ichen und 
persönlichen Umfelds 
und die notwendigen 
Wählerstimmen. Das 
Gesellschaftsminis-
terium ist gefordert, 

endlich eine Gleichstel-
lungsstrategie zu ent-

wickeln.  Dazu gehören 
insbesondere Mass-

nahmen zur Verbesse-
rung der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf 
und zur Stärkung der 
politischen Bildung 

sowie eine klare fi nan-
zielle Unterstützung 
des Projekts ‹Vielfalt 

in der Politik›.
GÜNTHER FRITZ
VU-PRÄSIDENT 

Umfrage: Welche Bedingungen sind notwendig, damit künftig mehr Frauen aufgestellt und auch gewählt werden?

«Es ist allgemein
 herausfordernd, 

Kandidaten, unab-
hängig des Ge-

schlechts, für ein
politisches Amt zu 
fi nden. Es müsste 

verstärkt daran gear-
beitet werden, dass 
die Bürgerinnen und 
Bürger den Nutzen 

der politischen Arbeit 
erkennen. Bei uns 
sind Frauen und 

Männer gleichgestellt 
und für ein politisches 
Engagement immer 

willkommen.»
THOMAS REHAK
DPL-PRÄSIDENT
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Seminarräume und Gästezimmer
Moderne, helle Seminarräume für Gross- und Kleingruppen 
für konzentriertes und kreatives Arbeiten. Übernachtung in 
unserem Gästehaus: Liebevoll gestaltete Zimmer mit 
herrlichem Ausblick.

Anmeldung und Auskunft
Haus Gutenberg, Balzers; Tel. +423 388 11 33 
gutenberg@haus-gutenberg.li, www.haus-gutenberg.li

„Ja, ich will“ – auch kirchlich 
heiraten
Impulstag für Hochzeitspaare. 
Die Hochzeitspaare erhalten 
die Gelegenheit, den Hochzeits-
gottesdienst mit Hilfe der 
Seminarleiterin Beate Bos selbst 
vorzubereiten. 
Ab 23. Februar, 9 Uhr

Lebensfroh und aktiv in den 
“Nachmittag des Lebens“
Ein Konzept, das ganz ohne 
leere Versprechungen, billiges 
„Anti Aging“ oder trendiges 
„Forever Young“ auskommt. 
Leitung: Mathias Zahner.
26. Februar, 9 Uhr

Religion und Kunst: Fahrt nach 
Chur (Treffpunkt: Bahnhof Chur)
Prof. Dr. Eva-Maria Faber erklärt, 
welche Aufgaben eine Theologi-
sche Hochschule hat; nach dem 
Essen im Priesterseminar Besuch 
des Bündner Kunstmuseums.
26. Februar, 9.45 Uhr

Augenworkshop 
Hier lernen Sie auf spielerische 
Art, Ihre Augenmuskeln zu 
entspannen und zu trainieren 
und Ihr Sehvermögen zu 
stärken. Leitung: Esther Salzge-
ber, Dipl. Augentherapeutin, 
Dipl. Sehtrainerin/CH.
11. März, 18 Uhr

„Zeit der Zauberer“
In den Jahren 1919-1929 
wurden Gedanken zum ersten 
Mal gedacht, ohne die das 
Leben und Denken in unserer 
Gegenwart nicht dasselbe wäre. 
Vortrag vom Bestsellerautor Dr. 
Wolfram Eilenberger.
15. Februar, 19 Uhr

Gutenberg im Kino: Ida (im 
Takino, Schaan)
Die junge Novizin Anna wird 
kurz vor ihrem Gelübde mit 
einem dunklen Familiengeheim-
nis aus der Zeit der deutschen 
Besatzung konfrontiert.
21. Februar, 18 Uhr

Die Uno-Nachhaltigkeitsziele in 
Liechtenstein umsetzen
Im Zentrum steht die Diskussion 
über die Rolle der Zivilgesell-
schaft Liechtensteins: Erstellung 
einer Landkarte der verschiede-
nen Akteure und deren Projekte.
21. Februar, 18 Uhr

Kinder- und Jugendprogramm: 
Wintergeschichten
An diesem kurzweiligen Ge-
schichtenabend sind die Kinder 
eingeladen, aktiv mitzumachen 
und miteinander einzutauchen 
in die Winterwunderwelt. 
Erzählerin: Ingrid Schuler.
22. Februar, 16.30 Uhr

ANZEIGE

Hoch: «Ich wünsche mir die Off enheit 
und Bereitschaft, neue Wege zu gehen»
Nachgefragt Mit der Leitung des Projektes «Vielfalt in der Politik» wurde Andrea Hoch 
betraut. Sie sprach mit dem «Volksblatt» über die Finanzierung sowie die weiteren Schritte.

VON SILVIA BÖHLER

«Volksblatt»: Die Regierung hat be-
reits mehrmals kommuniziert, dass 
Handlungsbedarf in Sachen Gleich-
stellung von Frauen und Männern 
besteht. Sie sprachen am Montag 
von sogenannten Lippenbekenntnis-
sen. Sind Sie mit der Arbeit der Re-
gierung bezüglich Gleichstellung 
nicht zufrieden?
Andrea Hoch: Die Gleichstellung 
von Frau und Mann ist ein sehr brei-
tes Feld mit einigen Baustellen: Die 
Vereinbarkeit von Familie und Er-
werb, gleicher Lohn für gleiche Ar-
beit oder die Bekämpfung von häus-
licher Gewalt, um nur einige aktuel-
le und wichtige Themen zu erwäh-
nen. Unser Anliegen ist die Förde-
rung des Frauenanteils in der Poli-
tik. Hier fehlt es an einer klaren, 
langfristigen Strategie und dem poli-
tischen Willen, an dieser Situation 
etwas verändern zu wollen.

Die Finanzierung Ihres Projektes 
stellt sich als grosse Herausforde-
rung dar. Wie hoch wurde das Ge-
samtbudget für das Projekt veran-
schlagt?
Wir haben für das Projekt «Vielfalt 
in der Politik» eine sehr schlanke 
Organisationsstruktur gewählt, mit 
einer Projektgruppe und mir als ex-
ternen Projektleiterin. Wir benöti-
gen keine eigenen Büroräume, Infra-
struktur oder Mobiliar. Insofern 
sind unsere Fixkosten relativ nied-
rig. Die erwarteten Kosten für die 
einzelnen Projekte können wir im 
Moment noch nicht beziffern. Dazu 
werden wir nun die einzelnen Pro-
jektvorhaben inklusive Budgets de-
tailliert ausarbeiten. Wir wollen 
auch Kooperationen eingehen, um 

die Kosten auf mehrere zu verteilen 
beziehungsweise sie so gering wie 
möglich zu halten.

Sie sehen die Frauenförderung als 
Staatsaufgabe an, haben bereits bei 
verschiedenen Stellen vorgespro-
chen. Sind Sie auf offene Ohren ge-
stossen?
Wir haben mit dem zuständigen Re-
gierungsrat Mauro Pedrazzini bisher 
noch nicht persönlich sprechen kön-
nen. Das Frauennetz ist aber in re-
gelmässigen Austausch mit dem 
Fachbereich für Chancengleichheit 
und mit den zuständigen Mitarbeite-
rinnen des Ministeriums. Sie kennen 
also unser Projekt. Vonseiten des 
Ministeriums wurde Verständnis für 
unser Anliegen signalisiert. Wir ha-
ben keine Zusage für eine Kooperati-
on erhalten, aber es wurde uns mit-
geteilt, dass wir uns mit konkreten 
Projektvorschlägen nochmals an die 
Regierung wenden dürfen.

Ebenso ist angedacht, Gemeinden 
und Private mit ins Boot zu holen. 
Wie sieht hier die Bereitwilligkeit 
zur Unterstützung aus?
Nur dank der Anschubfinanzierung 
von zwei gemeinnützigen Stiftungen 
konnten wir unser Projekt über-
haupt starten und aufbauen. Auch 
die geplante Inseratekampagne zur 
Unterstützung der Gemeinderats-
kandidatinnen hätten wir ohne 
diese Anschubfinanzierung nicht 
durchführen können. Vonseiten der 
Privaten bzw. der Stiftungen haben 
wir wirklich sehr positive und ermu-
tigende Rückmeldungen erhalten. Es 
wurde uns aber auch deutlich ge-
sagt, dass sie eine Beteiligung von 
Land und Gemeinden erwarten, da 
es sich um eine staatspolitische Auf-

gabe handelt. 
Gibt es schon Ideen für verschiede-
ne Projekte? Was soll in den kom-
menden Monaten in Angriff genom-
men werden?
Wir werden sicher versuchen, in al-
len drei ausgewählten Schwerpunk-
ten – Wahlprozess, Empowerment 
und politische Bildung – aktiv zu 
werden. Ideen haben wir viele. Eini-
ge lassen sich rasch umsetzen, für 
andere brauchen wir mehr Zeit. 
Noch vor Ostern führen wir einen 
Workshop durch, um definitiv fest-
zulegen, womit wir starten. 

Sie sprachen am Montag von Koope-
rationen mit anderen Akteuren. An 
welche Partner denken Sie konkret?
Wir wollen in der Tat keine paralle-
len Strukturen schaffen, sondern auf 
Bestehendem aufbauen. Es ist daher 
wichtig, dass wir die Regierung und 
die zuständigen Verwaltungsstellen 
im Boot haben. Daneben möchten 
wir auch die politischen Parteien 
miteinbeziehen. Beim Schwerpunkt 
«politische Bildung» denke ich an die 
Schulen, Bildungshäuser und priva-
ten Anbieter von Kursen und Lehr-
gängen. Nicht zuletzt gibt es sicher 
zahlreiche Anknüpfungspunkte mit 
Nichtregierungsorganisationen, die 
im Bereich der Gleichstellung und 
Chancengleichheit aktiv sind.

Welche Bedingungen müssen Ihrer 
Meinung nach gegeben sein, damit 
künftig mehr Frauen in der Politik 
präsent sind?
Ich wünsche mir von allen Beteilig-
ten die Offenheit und Bereitschaft, 
neue Wege zu gehen. Es braucht die 
Einsicht, dass es die Demokratie 
stärkt, wenn die Kompetenzen und 
Erfahrungen der Frauen einfliessen.

Als Parteilose

Giovanna Gould geht 
ebenfalls ins Rennen ums 
Vaduzer Bürgermeisteramt
VADUZ Die Wahl des Vaduzer Ge-
meindeoberhaupts versprach be-
reits spannend zu werden, als «le-
diglich» Manfred Bischof (FBP), 
Frank Konrad (VU) und René Hasler 
(FL) für das Amt kandidierten. Am 
Freitag, fristgerecht zum Ende der 
offiziellen Eingabefrist der Wahlvor-
schläge, gesellte sich nun mit Gio-
vanna Gould eine Kandidatinnen 
zur Herrenrunde. Als Parteilose tritt 
sie unter «Vaduz ohne Grenzen» an, 
um Bürgermeisterin zu werden. Wie 
die Wahlkommission am Montag-
abend bestätigte, unterzeichneten 
28 Stimmberechtigte Goulds Wahl-
vorschlag. Die Kommission stellte 
ausserdem fest, dass die gesetzli-
chen Bestimmungen für eine Kandi-
datur erfüllt sind. So dürfen Kandi-
dierende gemäss Gemeindegesetz 
beispielsweise nicht der Regierung 
angehören, mit einem bestehenden 
Gemeinderatsmitglied verwandt 
oder verschwägert sein oder in der 
Gemeindeverwaltung arbeiten. 
Somit ist nun offiziell, dass die frei-
schaffende Künstlerin als Bürger-
meisterin kandidiert, auf eine Dop-

pelkandidatur als Gemeinderätin 
verzichtet Gould gemäss den Unter-
lagen der Wahlkommission dagegen. 
Sie selbst wollte sich gestern auf An-
frage noch nicht näher zu ihrer Kan-
didatur äussern. 
Gould ist jedoch keine Unbekannte: 
Bereits bei den Landtagswahlen 
2013 trat sie an – damals für die «Un-
abhängigen». Mit insgesamt 968 
Stimmen schaffte sie es aber nicht 
ins Hohe Haus. Vielleicht hat sie die-
ses Mal mehr Glück: Den Überra-
schungseffekt hat sie bereits jeden-
falls auf ihrer Seite.  (df)

Giovanna Gould will parteilose Bürger-
meisterin werden. (Archivfoto: Zanghellini)

   Vogt-Beck, Petra Eichele, Clarissa Frommelt, Dagmar Bühler-Nigsch, Andrea Hoch und Christine Schädler. (Foto: Paul Trummer)
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