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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

seit Beginn des Projekts «Vielfalt in der Politik» im Jahr 2019 versuchen wir, einerseits inhaltliche 
Denkanstösse zu geben und andererseits bei Wahlen eine unterstützende Rolle für die Parteien 
und Kandidatinnen einzunehmen. In diesem Jahr ist es uns gelungen, beides zu verbinden.  
Mit Fokus auf die kommenden Gemeindewahlen konnten wir für uns wichtige Themen und An-
regungen frühzeitig einbringen und gleichzeitig amtierenden Gemeinderätinnen – die hoffent-
lich zahlreich wieder kandidieren – eine Plattform bieten. 

Wir organisierten zu Beginn der Rekrutierungsphase einen Vortrag zur Nachwuchsförderung, bei 
dem grundsätzlich neue Wege bei der Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen 
wurden. Weiter liessen wir auf unsere Forderung nach einer breiten und transparenten Infor-
mation der Bevölkerung über politische Ämter und den Weg dahin Taten folgen. In der Serie 
«Vielfalt in den Gemeinden» berichteten wir über die Arbeit und die Erfahrungen der Gemein-
derätinnen im Gemeinderat. Wir hoffen, dass wir damit viele Frauen und Männer erreichen und 
sie für eine Kandidatur begeistern konnten. 

Den Wahlkampf begleiten wir mit unserem schon bekannten Wahlbarometer, und auch die 
Wahlkampagne für die antretenden Kandidatinnen ist in Vorbereitung. 2019 gingen 43 Mandate 
an Frauen. Das entspricht einem Anteil von 41,3 Prozent. Verglichen mit der vorherigen Legis-
laturperiode, wo der Frauenanteil bei rekordtiefen 17,3 Prozent gelegen hatte, war dies eine 
deutliche und erfreuliche Steigerung. Wir sind gespannt und natürlich voller Hoffnung, dass sich 
dieser Wahlerfolg 2023 wiederholen lässt. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre des Jahresberichts und empfehlen Ihnen ausser-
dem einen Besuch auf unserer lebendigen Website, auf der in diesem Jahr viele schöne Inter-
views, Fotos und Videos dazugekommen sind.

Die Projektgruppe von «Vielfalt in der Politik» 
Andrea Hoch, Dagmar Bühler-Nigsch, Petra Eichele,  
Clarissa Frommelt, Julia Gehler, Eva-Maria Schädler
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        Einladung zum Vortrag
     «Poli�sche Nachwuchsförderung 
   auf Gemeindeebene»
 Donnerstag, 10. Februar 2022
18–20 Uhr | Foyer Vaduzer Saal

Junge Erwachsene unter 35 Jahren sind in der Gemeindepolitik  
in der Schweiz und in Liechtenstein untervertreten. Wie gelingt es 
uns, diese Altersgruppe stärker und systematischer in die politische 
Arbeit der Gemeinden einzubinden? 

Mit dem Projekt PROMO 35 hat die Fachhochschule Graubünden  
die Ausgangslage analysiert und über 80 konkrete Massnahmen für 
die Rekrutierung und die Gestaltung der kommunalen Arbeit  
ausgesprochen. Prof. Curdin Derungs wird in seinem Vortrag die  
empirische Studie und die daraus abgeleiteten Stoss richtungen  
für die Politik vorstellen.

Für die Gemeindewahlen 2023 und die bevorstehende Suche nach 
Kandidatinnen und Kandidaten kann dieser Abend ins besondere  
den Landesparteien, Jugendsektionen, Ortsgruppen und Findungs-
kommissionen praxisorientierte Anregungen mit auf den Weg geben. 

Vielfalt in der Politik lädt alle Interessierten herzlich  
zu diesem Vortrag mit anschliessender Diskussion ein.

Referent: Curdin Derungs, 
Prof. Dr. oec. HSG, Zentrum für Verwaltungsmanagement  
der Fachhochschule Graubünden

Sollte aufgrund von COVID-19 kein Treffen möglich sein,  
wird der Vortrag online über Zoom durchgeführt.

Anmeldung per E-Mail an info@vielfalt.li

www.vielfalt.li

Vielfalt in der Politik lädt ein zum Vortrag

Einladung zum Vortrag «Politische Nachwuchsförderung» im Februar 2022
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Referent Curdin Derungs beim Vortrag im Vaduzer Saal am 10. Februar 2022.

Nachwuchsförderung in der Politik

Ein Vortrag zum Thema «Politische Nachwuchsförderung auf Gemeindeebene» bildete am 
10. Februar 2022 den Auftakt in das Jahr vor den Gemeindewahlen 2023. Im Fokus stand die 
Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen, die aktuell in den Gemeinderäten untervertreten ist.  
Wie gelingt es, junge Erwachsene für die Politik zu gewinnen? 

Referent Prof. Dr. Curdin Derungs von der Fachhochschule Graubünden stellte die Studie  
PROMO 35 vor, aus der über 80 Massnahmen für Gemeinden und Parteien hervorgegangen 
sind. Mögliche Ansatzpunkte gibt es bei der Rekrutierung, bei der Unterstützung im Wahlkampf 
und bei der Gestaltung der Gemeinderatsarbeit. Mehr Informationen zur Studie PROMO 35  
und zur Nachfolgestudie PROMO femina, bei welcher es speziell um das politische Engagement 
von Frauen in den Gemeinden geht, sind auf der Website der Fachhochschule unter  
www.fhgr.ch zu finden.
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Vielfalt in den Gemeinden

Die Monate März bis Juli waren dem diesjährigen Schwerpunkt, einer Interviewserie mit am-
tierenden Gemeinderätinnen, gewidmet. Es war das Ziel, die politische Arbeit in den Gemeinden 
einem breiten Publikum bekannt zu machen und aufzuzeigen, was eine Kandidatur bzw. ein 
Mandat auf Gemeindeebene beinhaltet. Die Interviews wurden in Kurzform und begleitet von 
schönem Bildmaterial in den Landeszeitungen veröffentlicht. Daneben konnten Interessierte  
die Gespräche in einer längeren Fassung nachlesen oder sich die Kurzvideos dazu anschauen. 
Alle Materialien sind auf www.vielfalt.li zu finden. 

In jeder Gemeinde baten wir die Gemeinderätinnen, ein konkretes Beispiel aus der laufenden 
Legislaturperiode vorzustellen. Dabei gab es viel Spannendes zu erfahren: in Ruggell über Ver-
kehrsplanung und Strassenbau, in Schaan über Biodiversität und Hitzereduktion, in Balzers und 
Triesen über Sport- und Spielplätze, in Triesenberg über die Zukunft des Berggasthauses Sücka, 
in Vaduz über den Vereinstreffpunkt «Vadozner Huus» und in Gamprin über die Erarbeitung 
einer Strategie für die Gemeindeentwicklung. Interessant war dabei nicht nur die Vielseitigkeit 
der Themen, sondern auch das Kennenlernen der internen Prozesse und Strukturen. 

Die Begeisterung für das Amt war deutlich spürbar, auch wenn die Gemeinderätinnen an-
merkten, dass der zeitliche Aufwand nicht zu unterschätzen sei. Ihre offenen Aussagen haben  
Mut gemacht und hoffentlich weitere Frauen und Männer zu einer Kandidatur bei den  
nächsten Gemeinderatswahlen motiviert. «Vielfalt in der Politik» bedankt sich herzlich bei  
den 30 Gemeinderätinnen, die bei dieser Kampagne mitgemacht haben. 

Inseratkampagne:

Wenn’s auch mal 
schnell geht!

In der Serie zu den Gemeindewahlen 2023 spricht «Vielfalt in der Politik»  
mit Gemeinderätinnen über ihre Arbeit und Erfahrung im Gemeinderat.

Vielfalt
IN DER POLITIK

BALZERS

Vor Kurzem erst feierlich ein-
geweiht, erfreut sich der neu 
sanierte Allwetterplatz grosser 
Beliebtheit. Für die Gemeinde-
rätinnen Désirée Bürzle, Bettina 
Eberle-Frommelt, Bettina Fuchs 
und Corinne Indermaur-Wille ist 
der Treffpunkt mitten im Dorfzen-
trum von Balzers ein Gewinn. 
  
Der vormals rote Platz hat nicht 
nur eine neue Farbe erhalten – 
blau – sondern auch zusätzliche 
Angebote für Sport und Spiel. Die 
Verantwortlichen haben Wert da-
rauf gelegt, den früheren Fussball-
platz, der vornehmlich von Jungs 

besucht wurde, auch für Mädchen 
attraktiv zu gestalten. Mit einem 
Trampolin, einer Boulder-Anlage, 
einer Kletterstation und mehreren 
kleinen Spielfeldern ist nun für 
alle etwas dabei. Genutzt wird 
der «blaue Platz» nicht nur von 
Schülerinnen und Schülern in der 
Pause und im Sportunterricht, 
sondern auch von Familien an den 
Abenden und Wochenenden. 

«A gfreuti Sach», meint Bettina 
Fuchs. Zudem sei es «ruckzuck» 
gegangen. Nur eineinhalb Jahre 
lagen zwischen der Bildung einer 
Arbeitsgruppe, dem Beschluss des 
Gemeinderats und der baulichen 
Umsetzung. Die Fertigstellung  
eines Projekts innerhalb dersel-
ben Legislatur sei aussergewöhn-
lich, sind sich die Frauen einig. 
Aus ihrer Sicht könnte es in der 
Politik manchmal schneller gehen.

Die Gemeinderatsarbeit beurtei-
len sie als interessant und 

viel seitig. Für Corinne Indermaur-
Wille ist es eine Erfahrung, die sie 
nicht missen möchte. Sie sehe in 
viele unterschiedliche Themen 
hinein, die sie sonst nicht kennen-
gelernt hätte. Allerdings: Über-
raschend viel Bau! Vizevorsteherin 
Désirée Bürzle vergleicht den 
Gemeinderat mit der Operette. 
Man sehe hinter die Kulissen und 
nehme die Gemeinde anders 
wahr. 

Wichtig ist es Bettina Eberle-
Frommelt, neue Kandidatinnen 
und Kandidaten über den zeit-
lichen Aufwand für das Gemein-
deratsamt zu informieren.  
Sie setzt rund 20 bis 30 Stellen-
prozente für die Politik ein,  
wobei Sitzungen und Veranstal-
tungen hauptsächlich an den 
Abenden stattfinden. Vielleicht 
ein Novum in Liechtenstein ist die 
Praxis, dass die Gemeinderätin 
der Freien Liste alternierend an 
den Fraktionssitzungen der VU 

und FBP teilnimmt. Ein schöner 
Beweis für die kollegiale und 
sachorientierte Zusammenarbeit 
in Balzers über die Parteigrenzen 
hinweg.

Das ausführliche Interview
sowie weitere Fotos  
und Videos finden Sie auf  
www.vielfalt.li

Corinne Indermaur-Wille, Désirée Bürzle, Bettina Eberle-Frommelt, Bettina Fuchs (v. l.)
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Auf zu neuen Wegen

In der Serie zu den Gemeindewahlen 2023 spricht «Vielfalt in der Politik»  
mit Gemeinderätinnen über ihre Arbeit und Erfahrung im Gemeinderat.

Vielfalt
IN DER POLITIK

RUGGELL

Das ist in Ruggell nicht etwa 
sprichwörtlich zu verstehen.  
Zahlreiche Strassen wurden im 
vergangenen Jahr erneuert, 
weitere Verkehrsprojekte sind in 
Gang und für die nächsten Jahre 
geplant. Für die Gemeinde ist 
das ein wichtiges Thema. In der 
Gemeinderatsserie von «Vielfalt 
in der Politik» stellen Vorsteherin 
Maria Kaiser-Eberle und die Ge-
meinderätinnen Melanie Egloff-
Büchel, Cornelia Hanselmann und 
Sibylle Walt die abgeschlossene 
Strassenbauetappe des Jahres 
2021 genauer vor.

Ausgangspunkt war die Land-
strasse, welche schon seit Langem 
einer Sanierung bedurfte. Eine 

Strasse sanieren? Wer wie  
Melanie Egloff-Büchel zu Beginn 
ihrer Gemeinderatstätigkeit  
vor elf Jahren denkt, das sei über-
spitzt gesagt «ein bisschen Loch 
graben, Kies reinschütten und 
asphaltieren», der liegt gründlich 
falsch. Vor allem die unter der 
Strasse verlaufende Infrastruktur, 
also Leitungen für Wasser, Ab-
wasser, Kommunikation, Glasfaser 
und Strom müssen organisiert 
und nachhaltig geplant werden.

Es blieb nicht bei der Landstrasse 
allein, in kürzester Zeit fällte der 
Gemeinderat weitere Entscheide, 
auch über die Generalsanierung 
der Nellengasse und Poststrasse. 
Eine neue Fernwärmeleitung 
brachte Energie aus Grundwas-
ser und für die Bushaltestelle im 
Zentrum fand sich eine bessere 
Lösung. Die Erstellung eines 
Busknotens sei schon lange ge-
wünscht worden, so Vorsteherin 
Maria Kaiser-Eberle. Neu gibt  
es zwei Bushaltestellen, eine  
an der Landstrasse und eine  
an der Nellengasse. Durch die 

Einbahnführung entstand ein 
Grosskreisel mit einem schön  
gestalteten «Pärkchen» in der 
Mitte. 

Bei der Frage nach ihren Erfah-
rungen im Gemeinderat und als 
Vorsteherin ziehen alle Frauen 
eine positive Bilanz. Man sehe 
in Themen hinein, die man sonst 
nicht kennengelernt hätte, so 
Sibylle Walt. Cornelia Hanselmann 
möchte Neueinsteigerinnen und 
Neueinsteiger die Angst vor den 
teils komplexen und neuen The-
men nehmen. Der Gemeinderat 
werde umfassend mit Informatio-
nen versorgt, könne jederzeit in 
der Verwaltung oder bei externen 
Fachpersonen nachfragen und 
man habe auch Zeit, sich einzu-
arbeiten.  

Von allen Frauen wird die offene 
Diskussionskultur im Gemeinde-
rat hervorgehoben. Fragen und 
Ideen würden ernst genommen 
und gemeinsam diskutiert,  
unterschiedliche Meinungen als 
bereichernd empfunden. Und 

wenn es am Tisch doch einmal 
«klepft und tätscht», dann sei es 
wichtig, dass man anschliessend 
gemeinsam auf ein Bier gehe, zu-
sammen lache und zum nächsten 
Thema übergehe.

Das ausführliche Interview 
sowie weitere Fotos  
und Videos finden Sie auf  
www.vielfalt.li

Maria Kaiser-Eberle, Melanie Egloff-Büchel, Sibylle Walt und Cornelia Hanselmann (v. l.)

In der Serie zu den Gemeindewahlen 2023 spricht «Vielfalt in der Politik»  
mit Gemeinderätinnen über ihre Arbeit und Erfahrung im Gemeinderat.

Vielfalt
IN DER POLITIK

GAMPRIN

Mit einer Landkarte und einem 
Kompass ausgerüstet, würde man 
anhand dieser geografischen Ko-
ordinaten den Weg nach Gam-
prin-Bendern einschlagen. Auch 
in der dortigen Gemeindepolitik 
spielt der Kompass eine wichti-
ge Rolle. Die Gemeinderätinnen 
Dagmar Gadow, Barbara Kind 
und Nora Meier stellen ihn in der 
Gemeinderatsserie von «Vielfalt 
in der Politik» vor.  

Der Wegweiser zur Gemeinde-
entwicklung «Kompass 2022» 
entstand im Zuge der Zertifizie-
rung als Energiestadt, bei der ein 
Leitbild erforderlich war. In dieser 
Legislatur wurde der Kompass 
unter Einbezug der Bevölkerung 

erneuert und auf die Jahre 2022 
bis 2032 ausgerichtet. Neben 
übergreifenden Visionen enthält 
er konkrete Ziele und Aktions-
felder. Dank der genauen Doku-
mentation lassen sich Fortschritte 
laufend nachverfolgen. 

Für den Gemeinderat ist es eine 
Hilfe, dass Beschlüsse mit dem 
Verweis auf den Kompass besser 
erklärt und begründet werden 
können. Vizevorsteherin Barba-
ra Kind schätzt besonders, dass 
die Gemeindestrategie auf zehn 
Jahre ausgerichtet ist und über 
mehrere Legislaturen läuft: «So 
hat man das grosse Ganze im Blick 
und verliert sich nicht in kurzfristi-
gen Aktionen.» 

Die ganze Vielfalt an Themen, wel-
che eine Gemeinde ausmachen, 
widerspiegelt sich im Kompass, 
erläutert Nora Meier. Zahlreiche 
wichtige Projekte seien daraus 
entstanden: das Gewerbegebiet 
Ober Au, die Weiterentwicklung 
der «Grossabünt» mit Bistro, 
Turngeräten, Street Workout Park 

und Kinderspielplatz oder die 
Bestellung einer gemeinsamen 
Seniorenkoordinatorin durch die 
Gemeinden Gamprin, Schellen-
berg und Ruggell. 

Generell werden Kooperatio-
nen grossgeschrieben. In vielen 
Bereichen arbeitet Gamprin mit 
anderen Gemeinden im Unter-
land zusammen, besonders häufig 
mit Schellenberg und Ruggell. 
Der Wald verbinde sie, erklären 
die Frauen. Er wird seit Langem 
gemeinsam bewirtschaftet, was 
nicht nur aus Kostengründen sinn-
voll ist. Durch die Zusammenle-
gung der kleineren Bodenflächen 
eröffnen sich in der Bearbeitung 
andere Möglichkeiten.

«Nicht nur himmelblau und rosa», 
so beurteilt Dagmar Gadow nach 
fast drei Legislaturen die Arbeit im 
Gemeinderat. Nicht alle Vorschlä-
ge, die man einbringe, würden 
umgesetzt. Manchmal brauche es 
auch Zeit, damit eine Idee reifen 
könne. Bei allen Frauen über-
wiegen die positiven Aspekte der 

Gemeinderatsarbeit. Man sehe 
vertieft in unterschiedliche Be-
reiche hinein und lerne viel dabei. 
Besonders schön sei es, die Resul-
tate der Gemeinderatsbeschlüsse 
im Dorf direkt sehen zu können. 

Das ausführliche Interview
sowie weitere Fotos  
und Videos finden Sie auf  
www.vielfalt.li

Barbara Kind, Nora Meier und Dagmar Gadow (v. l.)

47.2132° N, 9.5025° E
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In der Serie zu den Gemeindewahlen 2023 spricht «Vielfalt in der Politik»  
mit Gemeinderätinnen über ihre Arbeit und Erfahrung im Gemeinderat.

Vielfalt
IN DER POLITIK

TRIESEN

Vieles, was wir in der Gemeinde 
tagtäglich sehen und nutzen, 
halten wir für selbstverständlich. 
Es ist einfach da und funktioniert. 
Am Beispiel des neu gestalteten 
Spielplatzes bei der Primarschule 
Triesen zeigen Vorsteherin Danie-
la Erne und die Gemeinderätin-
nen Eva Johann-Heidegger, Nicole 
Felix und Nicole Schurte, was 
auch bei vermeintlich einfachen 
Projekten alles dahintersteckt.

Ganze 17 Spielplätze zählt die 
Gemeinde Triesen. Regelmässig 
werden sie auf ihre Sicherheit hin 
überprüft und festgestellte Män-
gel behoben. Bei der Primarschule 
wurde der Spielplatz komplett 
erneuert. Die sicherheitstech-
nischen Vorschriften werden 

ständig strenger, was den Bau und 
den Unterhalt von Spielplätzen 
aufwendiger und teurer macht. 

Die Angst vor Gefahren spielte 
auch bei der Bepflanzung des 
Schulspielplatzes eine Rolle. 
Obstbäume als Schattenspender? 
Dieser Vorschlag der Umwelt
kommission wurde abgelehnt.  
Zu gefährlich wegen der Wespen! 
Von der Sauerei ganz zu schwei-
gen. Eine Entwicklung, die in die 
falsche Richtung gehe, meint 
Nicole Schurte. Ihrer Ansicht nach 
wäre es wichtig, dass Kinder 
mehr Zeit in der freien Natur ver-
bringen und miterleben, wie alles 
wächst und gedeiht. 

Wichtig war die Mitwirkung der 
Schülerinnen und Schüler bei 
der Neugestaltung des Spielplat-
zes. Beim partizipativen Prozess 
wurden auch Eltern und Lehr-
personen befragt. «Match-ent-
scheidend» seien aber die Kinder 
gewesen, so Vorsteherin Daniela 
Erne. Der Einbezug der jüngeren 

Generation soll keine einmalige 
Aktion bleiben. Im Prozess zur 
Erlangung des Unicef-Labels als 
kinderfreundliche Gemeinde sind 
die Kinder an vorderster Front 
dabei und bringen ihre Ideen und 
Visionen ein.

Die Zeit im Gemeinderat beurtei-
len die vier Frauen als «Lebens-
schule». Mit vielen Themen sei 
man vorher noch nie in Berührung 
gekommen. Das mache es sehr 
interessant und lehrreich. Für 
Nicole Felix sind besonders der 
Kontakt mit neuen Menschen und 
die vielen Gespräche eine Berei-
cherung. Persönlichkeitsbildend 
sei auch die Zusammenarbeit 
innerhalb des Gemeinderats. 
Man lerne, mit unterschiedlichen 
Meinungen und Charakteren um-
zugehen. 

Daniela Erne und Eva Johann 
Heidegger absolvierten je eine 
Legislatur als einzige Frau im Ge-
meinderat. Eine Zeit, die sie beide 
als schwierig beurteilen. «Allein 

hast du keine Chance», stellt 
Eva JohannHeidegger klar. Sie 
möchte daher besonders Frauen 
ermuntern, über den eigenen 
Schatten zu springen, mutig zu 
sein und eine Kandidatur zu wa-
gen. «Es lohnt sich», finden alle!

Das ausführliche Interview 
sowie weitere Fotos  
und Videos finden Sie auf  
www.vielfalt.li

Daniela Erne, Nicole Felix, Eva Johann-Heidegger und Nicole Schurte (v. l.)

Die Politik, eine 
Lebensschule

In der Serie zu den Gemeindewahlen 2023 spricht «Vielfalt in der Politik»  
mit Gemeinderätinnen über ihre Arbeit und Erfahrung im Gemeinderat.

Vielfalt
IN DER POLITIK

SCHAAN

In den letzten Jahren wurde im 
Schaaner Zentrum viel gebaut. 
Für die Natur blieb dabei immer 
weniger Platz. Die Folge? Im 
Sommer ist die Hitze gross. Beim 
Busbahnhof wurden Temperatu-
ren von bis zu 42 Grad gemessen, 
beim Lindaplatz sogar bis zu 50 
Grad. Im Interview mit «Vielfalt in 
der Politik» sprechen die Gemein-
derätinnen Gabriela Hilti-Saleem, 
Alexandra Konrad-Biedermann, 
Caroline Riegler-Rüdisser und 
Melanie Vonbun-Frommelt über 
das Freiraumkonzept, besser 
bekannt als «Schaan grünt». 

Neue Grünflächen mit Bäumen, 
Blumenrabatten und Kleintier-
hotels schaffen Lebensräume für 
Insekten, Reptilien und andere 
Kleintiere. Auch das Element 
Wasser gerät zunehmend in den 
Blick, es werden Bäche renaturiert 
und Brunnen eingesetzt. Diese 
Massnahmen dienen sowohl der 
Klimaregulierung als auch der 
Förderung von Biodiversität. 
Gabriela Hilti-Saleem betont, wie 
wichtig die Biodiversität für die 
Umwelt und unser eigenes Be-
stehen ist. 

Alle Frauen sind begeistert von 
der Vielseitigkeit der Themen im 
Gemeinderat. Man sehe vertieft 
in die einzelnen Bereiche hinein 
und lerne viel dabei. Caroline 
Riegler-Rüdisser schätzt beson-
ders, dass sich die Resultate der 
eigenen Arbeit unmittelbar sehen 
lassen. «Wir sind nahe dran», sagt 
sie. Dies gilt besonders für die 
Kommissionen, in denen eigene 

Ideen unkompliziert und rasch 
umgesetzt werden können. Alle 
vier Gemeinderätinnen haben 
den Vorsitz in einer Kommission 
inne – ein Engagement, das ihnen 
spürbar wichtig ist. 

Schaan wird als offene Gemeinde 
beschrieben, in der Geselligkeit 
grossgeschrieben wird. Neben 
dem Jahrmarkt und der Fasnacht 
finden noch viele weitere Veran-
staltungen statt, an denen auch 
der Gemeinderat rege teilnimmt. 
«Wir haben es gut untereinander 
und sind gerne in Kontakt mit der 
Bevölkerung», so Alexandra Kon-
rad-Biedermann. Dass im Gemein-
derat eine positive Stimmung 
herrscht, beweist das häufige 
herzhafte Lachen während des 
Interviews sowie das gemeinsa-
me Zusammensitzen im «Rössle» 
nach den Sitzungen.

Von Melanie Vonbun-Frommelt 
kommt ein wichtiger Tipp für poli-

tische Neulinge: «Man muss sich 
getrauen, Fragen zu stellen und 
an den eigenen Themen dran-
bleiben.» Es braucht eine gewisse 
Portion Hartnäckigkeit, um Erfolg 
zu haben.

Das ausführliche Interview 
sowie weitere Fotos  
und Videos finden Sie auf  
www.vielfalt.li

Caroline Riegler-Rüdisser, Gabriela Hilti-Saleem, Melanie Vonbun-Frommelt  
und Alexandra Konrad-Biedermann (v. l.)

Im Dorf 
geht es heiss her
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In der Serie zu den Gemeindewahlen 2023 spricht «Vielfalt in der Politik»  
mit Gemeinderätinnen über ihre Arbeit und Erfahrung im Gemeinderat.

Vielfalt
IN DER POLITIK

VADUZ

Wie eine Wiese, auf der Pflanzen 
und Blumen spriessen, so soll 
das «Vadozner Huus» wachsen 
und sich weiterentwickeln. Der 
Wunsch nach einem Raum für die 
Menschen und Vereine aus Vaduz 
wurde erstmals am Base Camp 
im Jahr 2019 an die Gemeinde 
herangetragen. Eine Arbeitsgruppe 
befasste sich daraufhin mit der 
Erarbeitung eines Konzepts und 
den nötigen Vorarbeiten. Ende 
2021 öffnete das «Vadozner Huus» 
seine Türen. 

Im Erdgeschoss befindet sich ein 
Gemeinschaftsraum mit einem 
grossen Tisch und gemütlichen 
Sitzecken. Hier trifft man sich, 

redet, spielt oder ruht sich aus. 
Auch Veranstaltungen können hier 
stattfinden. Die Büros im oberen 
Stock können zum Lernen und 
Arbeiten oder für Sitzungen ge-
bucht werden. Wie Natascha Söldi 
erfreut berichtet, wird das Haus 
bereits rege genutzt. 

Das Besondere daran ist, dass es 
der Bevölkerung überlassen wird, 
das Haus mit Leben zu füllen. 
Einzelpersonen, Gruppen und Ver-
eine können hier eigene Ideen und 
Aktivitäten umsetzen. Wie Petra 
Miescher erklärt, brauchte es am 
Anfang ein wenig Mut, um etwas 
einfach laufen zu lassen, ohne zu 
wissen, wie es herauskommt. 

Als Glücksfall bezeichnet es Ruth 
Ospelt-Niepelt, dass das «Vadoz-
ner Huus» in diesem Gebäude 
untergekommen ist. Im Jahr 1937 
war es vom Architekten Ernst Som-
merlad als Wohn- und Geschäfts-
haus geplant worden. Vorerst wur-

de es nur sanft und kostengünstig 
renoviert. Das Interieur ist bewusst 
einfach gehalten, nicht zuletzt 
durch den Einsatz gebrauchter 
Möbel. «Ein schönes Zeichen für 
Vaduz», findet Stefanie Hasler. Im 
Städtle sei sonst vieles so perfekt 
und «geschniegelt».

Alle Gemeinderätinnen schätzen 
die Vielfalt an Themen, mit denen 
sie in der Politik zu tun haben und 
die Nähe zu den Menschen. Priska 
Risch-Amann hebt hervor, dass 
man nicht nur mitarbeite, sondern 
auch mitentscheide. Für Vize-Bür-
germeisterin Antje Moser ist klar: 
«Politik, diese Erfahrung musst du 
einmal gemacht haben!» 

Entgegen dem Eindruck, den  
die Medien zum Teil vermitteln,  
bilden parteipolitische Konfronta-
tionen die grosse Ausnahme.  
Daniela Ospelt schätzt das  
gute Gemeinschaftsgefühl unter-
einander, das auch ausserhalb  

der Sitzungen gepflegt werde. Die 
Besprechung der rund 40 Traktan-
den pro Sitzung verlaufe meist 
sachlich, konstruktiv und wohl-
wollend. Manchmal sogar richtig 
lustig!

Das ausführliche Interview 
sowie weitere Fotos  
und Videos finden Sie auf  
www.vielfalt.li

Daniela Ospelt, Ruth Ospelt-Niepelt, Priska Risch-Amann, Natascha Söldi, Antje Moser, 
Stefanie Hasler und Petra Miescher (v. l.)

Ein Pflänzchen, 
das wachsen darf

In der Serie zu den Gemeindewahlen 2023 spricht «Vielfalt in der Politik»  
mit Gemeinderätinnen über ihre Arbeit und Erfahrung im Gemeinderat.

Vielfalt
IN DER POLITIK

TRIESENBERG

Altes bewahren und gleichzeitig 
den Schritt in die Zukunft wagen. 
Vor dieser Aufgabe steht die 
Gemeinde Triesenberg beim 
Berggasthaus Sücka. Es ist ein  
Haus mit Geschichte. Ende des  
19. Jahrhunderts war es als 
Kurhaus in Betrieb und damit  
einer der ersten Touristenorte  
im Liechtensteiner Berggebiet. 
Seither wird es als Restaurant  
mit Übernachtungsmöglichkeit 
genutzt. Im Winter lockt die 
allseits beliebte Naturrodelbahn.  

Viele schöne Erinnerungen  
verbinden die Triesenbergerinnen 

und Triesenberger mit der Alp  
und dem Gasthaus. Wie Alexandra 
Roth-Schädler sagt, ist die  
«Sücka» eine Herzens angelegen
heit! Allerdings ist das Gebäude 
in einem schlechten baulichen 
Zustand, weshalb Veränderungen 
unumgänglich sind. Eine Arbeits-
gruppe befasst sich mit Möglich-
keiten der zukünftigen Nutzung 
und von Kooperationen. Dass  
der Standort beibehalten wird, 
steht für die Gemeinderätinnen 
Alexandra Roth-Schädler,  
Gertrud Vogt, Corina Vogt-Beck 
und Barbara Welte-Beck ausser 
Frage.

Aus wirtschaftlicher oder touris
tischer Sicht gebe es durchaus  
Potenzial. Die «Sücka» sei  
ein guter Ausgangspunkt für 
Wanderungen oder BikeTouren 
im Alpengebiet. In der heutigen 
Zeit habe die Natur für viele  
wieder einen grösseren Stellen-

wert gewonnen, so Barbara 
WelteBeck. Auch Gertrud Vogt 
gerät ins Schwärmen: «Diese Lage 
ist unglaublich. Wenn du aus  
dem alten Tunnel herauskommst,  
eröffnet sich dir eine andere 
Welt!» Allerdings sieht sie es  
kritisch, weiterhin so viel Geld  
in das alte Gebäude zu inves-
tieren. 

Die Gemeinderätinnen, die ihre 
erste Legislatur absolvieren,  
beschreiben die Politik als inter-
essant und vielseitig. «Ich hätte 
mir nicht vorstellen können, dass 
mir die Arbeit so gut gefällt!», 
sagt Corina VogtBeck. Es habe 
noch keine Sitzung gegeben,  
zu der sie nicht gerne hingegan-
gen sei. Am Anfang sei es hilf-
reich gewesen, Besichtigungen zu 
machen und von Fachpersonen 
über die verschiedenen Themen 
informiert zu werden. So hätten 
sich die neuen Gemeinderats-

mitglieder rasch zurechtfinden 
können. Eine Kandidatur möch-
ten sie wärmstens empfehlen, 
auch aufgrund des guten Klimas 
im Gemeinderat. Man höre sich 
zu und respektiere einander.

Das ausführliche Interview
sowie weitere Fotos  
und Videos finden Sie auf  
www.vielfalt.li

Barbara Welte-Beck, Alexandra Roth-Schädler, Corina Vogt-Beck und Gertrud Vogt (v. l.)

Mit dem Herzen 
denken
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Wahlbarometer

Der Schlüssel zu einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis in den gewählten politischen  
Gremien liegt in den Wahllisten. Wie gut es den Parteien gelingt, diese ausgeglichen mit  
Kandidatinnen und Kandidaten zu besetzen, untersucht «Vielfalt in der Politik» anhand des 
Wahlbarometers. 

Mit Stichtag vom 20. Oktober veröffentlichten wir den ersten Trend für die Gemeindewahlen 
2023. Die teilnehmenden Parteien DpL, FBP, FL und VU konnten bis zu dem Zeitpunkt 152 Perso-
nen für eine Kandidatur gewinnen. Davon waren 61 Frauen (40 Prozent) und 91 Männer (60 Pro-
zent). Deutlich tiefer liegt der Frauenanteil bei den Vorsteher-/Bürgermeisterwahlen. Das zweite 
Wahlbarometer, bei dem auch das Alter der Kandidierenden analysiert wird, erscheint im Januar 
2023 nach Abschluss der Nominationen.  

Geschlecht

Fr
au

en
Männer

Geschlecht

Fr
au

en

Männer

Wahlbarometer Gemeindewahlen 2023

www.vielfalt.li

Mit Stand vom 20. Oktober 2022 kandidieren
61 Frauen (40 %) und 91 Männer (60 %) für den 
Gemeinderat.

Mit Stand vom 20. Oktober 2022 kandidieren
3 Frauen (14 %) und 18 Männer (86 %) für das 
Vorsteher-/Bürgermeisteramt. 

Erstes Wahlbarometer vom 20. Oktober 2022 zu den Gemeindewahlen 2023
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Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Die parteiübergreifende Zusammenarbeit ist für «Vielfalt in der Politik» ein wesentliches Merk-
mal seiner Tätigkeit. Daher war es uns wichtig, den Parteien bereits zu Jahresbeginn unser Pro-
gramm für die Gemeindewahlen 2023 vorzustellen. Wir sind in diesen Gesprächen auf grosses 
Verständnis für unsere Anliegen gestossen und durften auf die Unterstützung der Parteien bei 
unseren Aktivitäten zählen. Dafür bedanken wir uns herzlich.

«Vielfalt in der Politik» konnte sich am 23. Mai an der Generalversammlung des Vereins  
Frauennetz sowie am 23. Juni an der Konferenz für Chancengleichheit Ostschweiz und  
Liechtenstein vorstellen. Am 2. September erfolgte ein Gastbeitrag im «Wirtschaft regional».

Auch 2023 bietet der Fachbereich Chancengleichheit des Amts für Soziale Dienste gemeinsam 
mit dem Funktionsbereich Frauen und Gleichstellung Vorarlberg den grenzüberschreitenden 
Politiklehrgang für Frauen an. «Vielfalt in der Politik» kann diesen Lehrgang, der schon von 
vielen Frauen in Liechtenstein absolviert und positiv beurteilt wurde, sehr empfehlen. Daher 
unterstützten wir die Ausschreibung auf unserer Website und via Facebook und Instagram.

Danke an das Team im Hintergrund, das dafür verantwortlich ist, dass die Arbeit von  
«Vielfalt in der Politik» stets professionell und schön kommuniziert wird: Sabine Bockmühl  
(Grafik), Ingrid Delacher (Fotografie), Julia Gehler (Website), Julia Hoch (Social Media). 

Fundraising und Dank

Im Februar des Berichtsjahres hat sich Claudia Heeb-Fleck aus der Projektgruppe verabschiedet. 
Wir bedanken uns herzlich für ihre Mitarbeit seit Beginn des Projekts. Neu durften wir Julia Geh-
ler im Team willkommen heissen. 

Wir bedanken uns weiter bei allen, die uns seit Beginn des Projekts finanziell unterstützt und 
damit unsere Arbeit ermöglicht haben. Dazu gehören die H. E. M. Stiftung, die Valüna Stiftung, 
die Stiftung Fürstlicher Kommerzienrat Guido Feger, die Familie Sprenger und der Fachbereich 
Chancengleichheit des Amts für soziale Dienste. Für die Aktivitäten im Zusammenhang mit den 
Gemeindewahlen 2023 haben alle elf Gemeinden wesentlich zur Finanzierung beigetragen. 

Aktuell läuft das Fundraising für die nächste und bereits letzte Etappe von «Vielfalt in der Politik» 
von 2023 bis 2025. Um das Finanzierungsziel zu erreichen, sind wir für jede Unterstützung  
äusserst dankbar. Nur so können wir in der Zeit bis zu den nächsten Landtagswahlen noch  
einmal neue Themen aufgreifen und mit anderen Akteurinnen und Akteuren gemeinsam über-
legen, wie es mit unseren Anliegen weitergehen soll. Im Moment zumindest sind wir noch  
nicht am Ziel angelangt!

Schaan, im Dezember 2022



www.vielfalt.li
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