
Alle Parteien haben mittlerweile ihre 
Kandidatinnen und Kandidaten für die 
Landtagswahlen im kommenden Februar 
nominiert. «Vielfalt in der Politik» hat 
die Wahllisten genauer unter die Lupe 
genommen.

Der Frauenanteil ist von besonderem 
Interesse, da in der vergangenen Legislatur 
nur drei weibliche Abgeordnete im Land-
tag Einsitz hatten. Von den insgesamt 75 
Kandidierenden sind 23 Frauen. Das sind 
zwar drei mehr als bei den letzten Wahlen, 
liegt anteilsmässig aber immer noch knapp 
unter einem Drittel. 

«Wir wollen die Kandidatinnen 
bekannter machen und damit 
ihre Wahlchancen erhöhen.»  
Andrea Hoch, Projektleiterin «Vielfalt in der Politik»

Um das Missverhältnis zwischen den 
Geschlechtern zu beheben, wären ausge-
glichene Wahllisten die wichtigste Voraus-
setzung. Wie sich zeigt, ist dies jedoch nur 
der Freien Liste und der FBP gelungen. Die 
anderen Parteien liegen diesbezüglich weit 
zurück. 

Um die antretenden Frauen im Wahl-
kampf zu unterstützen, wurde die partei-
übergreifende Kampagne «Kandidatinnen 
im Bilde» lanciert. Dabei werden die  

Frauen in individuellen Videos vorgestellt.  
Das Durchschnittsalter der Kandidie-

renden liegt bei 51 Jahren. Interessant 
wird es sein, ob es der jüngeren Garde – 
es gibt neun Kandidierende im Alter zwi-
schen 30 und 39 Jahren – gelingt, Sitze im 
Parlament zu erobern. Diese Altersgruppe 
war in der vergangenen Legislatur eben-
falls deutlich untervertreten.

Überraschenderweise kandidieren 
nicht am meisten Juristen für die Legis

lative, wie man das vermuten könnte.  
Am stärksten sind die Berufsfelder In-
dustrie, Handel und Gewerbe vertreten, 
gefolgt von Soziales und Bildung. 

«Vielfalt in der Politik» engagiert sich  
dafür, dass verschiedene Bevölkerungs 
und Berufsgruppen im Landtag vertreten 
sind. Nur wenn unterschiedliche Lebens-
erfahrungen in die Diskussion einfliessen, 
lassen sich tragfähige Lösungen finden.

Wer zieht in den nächsten Landtag ein?

www.vielfalt.li
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Das Berufsfeld Industrie, Handel, 
Gewerbe ist mit 26,7 Prozent 
(20 Personen) am stärksten vertreten.

Es haben sich 23 Frauen (31 %) 
und 52 Männer (69 %) zu einer 
Kandidatur entschlossen.

Die Gruppe der 50- bis 59-Jährigen
ist mit 34,7 Prozent am stärksten 
vertreten.

Geschlecht

Fr
au

en

Männer Berufsfelder

Staat und Verbände
Gesundheit
Kunst und Kultur
Umwelt

Industrie, Handel, Gewerbe
Soziales und Bildung
Kommunikation, Medien, IT
Recht und Finanzen

40 – 49

30
 –

 3
9

50 – 59

60 – 69

70+

Alter

Vielfalt in der Politik – Kandidatinnen im Bilde

Im Garten, beim Nähen, bei Hund und Pferd: Die rund 20 persönlichen Videoporträts sind auf der  
Homepage, YouTube, Facebook, Instagram sowie auf «Vaterland» und «Volksblatt» online zu finden.


