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Dieses Wochenende findet das 47. Bundessängerfest in Eschen statt. Heute Abend sor-
gen unter anderem die «Jungen Zillertaler» für Stimmung. Der morgige Samstag steht
im Zeichen des Sängertages des Fürslich Liechtensteinischen Sängerbundes. Abgerun-
det wird der Tag mit Musik und Gesang.

Bundessängerfest Der Berg ruft

EB STEIN EGERTA
eBay und ricardo
Nach diesem Halbtageskurs ken-
nen die Teilnehmer die bekann-
ten Online-Versteigerungs-Platt-
formen und können kaufen und
verkaufen. Folgende Themen
werden u. a. behandelt: Einrich-
ten eines Benutzerkontos, Such-
strategien, Produktfotos, Preis-
findung, Versand, Schutz, Rekla-
mation. Kurs 407 unter der Lei-
tung von Claudio Jäger findet am
Samstag, 20. September, von
9.30 bis 12 Uhr in der Kunstschu-
le Liechtenstein in Nendeln statt.
Mit Voranmeldung.

Fotoalben und -bücher
erstellen am Computer
Nach diesem Kurs können die
Teilnehmer online Fotobücher
kreieren und bestellen. Folgende
Themen werden u. a. behandelt:
iFolor, Bilder auf den Computer
laden, Buchvorlage auswählen
und mit Bildern und Text bestü-
cken, Bearbeitung und Bestel-
lung auslösen. Kurs 408 unter der
Leitung von Claudio Jäger findet
am Montag, 22. September, von
17.15 bis 19.45 Uhr in der Kunst-
schule Liechtenstein in Nendeln
statt. Mit Voranmeldung.
Erwachsenenbildung Stein Egerta,
Schaan, Tel. +423 232 48 22, 
E-Mail: info@steinegerta.li

Der Weg zum Frauenstimmrecht:
Mannhaftes Fürstentum 
GAMPRIN. Es hatte etwas vom
«langen Marsch», den einst Mao
und seine Mitstreiter mit der
Roten Armee vollzogen und
China umkrempelten: Der Weg
vom Frauenstimmrecht im Fürs-
tentum Liechtenstein. Es hat
nicht zuletzt auch einen langen
Marsch durch die Institutionen
hinter sich.

Nicht zweifelsfrei erklärbar

Der Weg war in der Tat ein lan-
ger. Aber im Gegensatz zum Zug
Maos war der Liechtensteiner
Weg zum Frauenstimmrecht ein
demokratischer. Aber auch ein
steiniger, wie der Vortrag «Der
lange Weg zum Frauenstimm-
recht in Liechtenstein: Ein histo-
rischer Rückblick» im Rahmen
der Vortragsreihe «30 Jahre Frau-
enstimmrecht: Frauen und Poli-
tik» vom Liechtenstein-Institut
gestern Abend in Gamprin zeig-
te.

Die Referentin, Julia Frick,
konnte in ihrem historischen Ab-
riss auch nicht zweifelsfrei erklä-
ren, warum die Frauen in Liech-
tenstein erst so spät, nämlich im
Jahr 1984, das Stimmrecht er-
hielten. Was aber deutlich
wurde, war der lange Zeitraum,
in dem sich Frauen in Liechten-
stein dafür einsetzten, dass auch
Frauen das Stimmrecht beka-
men. Und deutlich wurden die

Unterschiede zwischen Unter-
und Oberland.

Zahlreiche Abstimmungen

Seit Mitte der 1960er-Jahre bis
zum letztlichen Beschluss 1984
war es ein langer und beschwer-
licher Weg. Drei Abstimmungen
gab es in diesem Zeitraum: 1971,
1973 und 1984. Wirklich verwun-
derlich waren die Ergebnisse der
ersten beiden Abstimmungen
nicht. 51,09 Prozent der Wähler
(Männer!) lehnten 1971 die Ein-
führung des Frauenwahlrechts
im Fürstentum ab. 

Ob eine Verfassungsänderung
von den Regierenden nur
pflichtschuldig bejaht wurde,
lässt sich nicht mehr nachvoll-
ziehen. Wirklich überzeugt zeigte
sich das männliche Establish-
ment in Liechtenstein jedoch
nicht. Am Ende fehlten für eine
Verfassungsänderung nur 81
Stimmen. Deshalb legte das Par-
lament schon zwei Jahre später
die Frauenfrage wieder vor. Dies-
mal stimmten – wieder in einer
«Volksabstimmung» – 55,9 Pro-
zent der Männer gegen das
Stimmrecht der Frauen.

StGH anderer Meinung

Schon 1971 hatte das Parla-
ment in Artikel 31 den Begriff
«Landesangehörige» dahin ge-
hend definiert, dieser sei «ohne

Unterschied des Geschlechts» zu
verstehen. Demnach seien alle
Liechtensteiner vor dem Gesetze
gleich. 

Auch wenn der Staatsgerichts-
hof (StGH) das 1982 nicht so sah,
sei das vielmehr nur auf das all-
gemeine Recht zu beziehen,
nicht auf die politischen Rechte
(aktives und passives Wahlrecht).
Zudem bemühte er das Neue
Testament: «Die Frauen sollen in
den Versammlungen schwei-

gen.» Das Ganze war obskur.
Hatten doch nach einem Land-
tagsbeschluss die Gemeinden
sukzessive – bis auf Eschen und
Schaan – den Frauen schon das
Stimmrecht zuerkannt.

Aussenpolitischer Druck

Daraufhin reichten zwölf Frau-
en Klage beim Europarat ein.
Liechtenstein mache sich einer
massiven Menschenrechtsverlet-
zung schuldig, es sei ein Ge-

schlechter-Apartheids-Staat. Der
aussenpolitische Druck wirkte.

1984 gab es erneut ein Refe-
rendum – und nun eine knappe
Mehrheit von 51,3 Prozent für
das Frauenwahlrecht. In absolu-
ten Stimmen bedeutete das:
2370 hatten für ein Frauen-
stimmrecht und 2231 dagegen
gestimmt. Von den absolut 139
Stimmen, die für ein Frauen-
stimmrecht votierten, kamen
116 aus dem Unterland – und
das, obwohl bei den Abstim-
mungen zuvor auch die Unter-
länder mehrheitlich gegen die
Beteiligung von Frauen am poli-
tischen Leben gestimmt hatten.
Einzig Vaduz hatte sich bei allen
Abstimmungen immer für ein
Frauenstimmrecht ausgespro-
chen.

Heute gestalten Frauen das
Land aktiv mit. 20 Prozent der
Mitglieder des Landtages und 40
Prozent der Regierungsmitglie-
der sind Frauen. Das sieht nach
einem solch langen Kampf im
internationalen Vergleich nicht
ganz schlecht aus. Das wäre vor
dreissig Jahren noch kaum denk-
bar gewesen. Denn erst 1984
hatten die Frauen in Liechten-
stein nach einem langen Weg –
auch durch die Institutionen –
endlich das erreicht, was etwa in
Finnland schon seit 1906 gilt:
Das Frauenstimmrecht. (mjb)
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Julia Frick erinnerte an die Zeit, in der es noch keine 
Wählerinnen in Liechtenstein gab. 

ERWACHSENENBILDUNG STEIN EGERTA
Russisch

Am Dienstag, 12. September, be-
ginnen die Russischkurse von
Julia Buttgereit: Russisch für An-
fänger (Kurs 529), Dienstag-
abend ab 18 Uhr, und Russisch
für leicht Fortgeschrittene 2
(Kurs 530), Donnerstagabend ab
18 Uhr. Die Kurse finden jeweils
an zwölf Abenden zu je einein-
halb Stunden im Schulzentrum
Mühleholz 2 in Vaduz statt. Mit
Voranmeldung.

Stressfrei und gelassen
durch Klopf-Akupressur
EFT – Emotional Freedom Tech-
niques – ist eine energetische
Version der Akupunktur. Mit die-

ser Methode werden Stress, Leis-
tungsblockaden, körperliche Be-
schwerden und belastende Emo-
tionen aufgelöst. Die Teilneh-
menden erhalten mit EFT eine
einfach anzuwendende Technik,
mit der sie sich selbst nachhaltig
von Stress, Leistungsblockaden,
körperlichen Beschwerden und
belastenden Emotionen wie
Ängsten, Wut, Frustrationen etc.
befreien können. Der Kurs 188
unter der Leitung von Irmi Durot
findet am Samstag, 27. Septem-
ber, 9 bis 17 Uhr, und Donners-
tag, 2. Oktober, 18 bis 19.30 Uhr,
in der Stein Egerta in Schaan
statt. Mit Voranmeldung.
Erwachsenenbildung Stein Egerta,
Schaan, Tel. +423 232 48 22, 
E-Mail: info@steinegerta.li

Drei Unfälle mit
Sachschaden
MALBUN/SCHAAN/MAUREN. Am Mitt-
woch sowie in der Nacht auf Don-
nerstag kam es zu drei Verkehrsun-
fällen mit Sachschaden. Ein Fahr-
zeuglenker fuhr am Mittwoch kurz
nach 17 Uhr auf der Malbunstras-
se Richtung Steg. Dabei beschä-
digte er die Leitplanke auf einer
Länge von fast 40 Metern. Am glei-
chen Abend kam es in Schaan an
der Poststrasse zu einer Kollision
zweier Personenwagen. Eine Fahr-
zeuglenkerin fuhr aus einer Park-
garage und kollidierte dabei mit
einem Auto. Zu einer weiteren Kol-
lision kam es in der Nacht auf
Donnerstag in Mauren. (lpfl)
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Vaduzer Medienhaus

14LJhr
Stand-Offnung

14Uhr
meet the press

Heute mit «Vaterland»-Redaktorin
Magdalena Hilbe

20.45 Uhr
Verlosung Tageswettbewerb

14-21 Uhr
>Grusse von der Lihga
> 100-Jahre-News-Quiz
mit attraktiven Preisen

> 100 Jahre-Fototableau
> neuer «Vaterland»-Web-Auftritt

> Wirtschafts-Box mit neuen
Wirtschafts-Produkten

> e-Paper-Spezial-Abo-Angebot
> Web-TV Liechtenstein

in 1OO Sekunden»

>Aussengelande:
«Vaterland»-Gluckslos-Auto

Audi A3

www.medienhaus.li

Redaktion
«LJechtensteiner Vaterland»

Herzlich willkommen
im Vaduzer Medienhaus

Lihga: Halle 1, Stand 1


