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FBP Triesenberg
Fondue-Abend
Wann
Freitag, 8. Februar, 19 Uhr

Wo
Hotel Turna, Malbun

Was
Gemeinsam mit dem Kandida-
tenteam der FBP-Ortsgruppe 
Triesenberg treffen wir uns 
zum Fondue-Abend. Natürlich 
wollen wir uns an diesem 
Abend schon etwas für die 
Gemeindewahlen einstim-
men, aber auch alle anderen 
Themen haben Platz. Es soll 
schliesslich ein geselliger und 
lustiger Abend werden. Aus 
organisatorischen Gründen 
bitten wir um Anmeldung bei 
Obmann Armin Schädler per 
E-Mail an arminsch@adon.li 
oder Tel.: +423 791 05 11.

FBP Ruggell – Gipfeli Treffen

Wann
Samstag, 9. Februar, 8-10 Uhr

Wo
Mündle Bäckerei Konditorei AG, 
Ruggell

Was
Unsere FBP-Kandidatinnen 
und -Kandidaten freuen sich 
auf interessante Gespräche 
bei Kaffee und Gipfeli.

FBP Triesen
Trisuna Apéro

Wann
Samstag, 9. Februar, ab 19 Uhr

Wo
Gasthaus Linde, Triesen

Was
Anlässlich des alljährlichen 
Trisunaballs lädt die junge 
FBP Triesen alle Jungen und 
Junggebliebenen zum Apéro 
ins Gasthaus Linde ein. Dabei 
bietet sich die Möglichkeit, 
unseren Vorsteherkandidaten 
Remy Kindle und das Gemein-
deratsteam kennenzulernen. 
Für Speiss und Trank ist na-
türlich bestens gesorgt. Unter 
allen maskierten Teilnehmern 
werden Eintrittskarten für 
den anschliessenden Trisuna-
ball verlost!

FBP Balzers
Wahlbrunch

Wann
Sonntag, 10. Februar, 
11.15 Uhr

Wo
Kleiner Saal, Balzers

Was
Gemeinsam mit dem Kandida-
tenteam der FBP Balzers tref-
fen wir uns in lockerer Atmo-
sphäre zum Wahlbrunch. Mit 
Produkten aus Balzers und 
der Region haben wir einen 
reichhaltigen Brunch vorbe-
reitet und möchten euch kuli-
narisch verwöhnen. Wir freu-
en uns auf interessante Gäste 
und anregende Gespräche mit 
unserem Kandidatenteam für 
die Gemeindewahlen 2019.

Kontakt
E-Mail: info@fbp.li
Internet: www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

FBP-TERMINE

Grünes Licht

Land bewilligt 
Einkaufszentrum 

ESCHEN Bereits im Oktober des 
vergangenen Jahres standen an 
der Essanestrasse in Eschen 
die Visiere für das neue Ein-
kaufszentrum, den «Gossmad-
Park» (siehe Foto). Am Don-
nerstag erteilte nun auch das 
Amt für Bau- und Infrakstruk-
tur eine Baubewilligung. Das 
Amt habe diese «postalisch 
versendet», stellte sich auf An-
frage heraus. Patrik Beck, Ge-
schäftsführer der Architektur 
Pitbau Anstalt, rät allerdings 
noch zu Geduld: «Es kann erst 
dann begonnen werden, wenn 
wirklich alles unter Dach und 
Fach ist», sagte er gegenüber 
dem «Volksblatt». Freuen kann 
sich über die Bewilligung even-
tuell auch Lidl Schweiz. Das 
Unternehmen plant nämlich, 
seine erste Filiale in Liechten-
stein im «Gossmad-Park» zu er-
öffnen.
 
(Text: mw; Foto: M. Zanghellini)

Marxer: «Die Arbeit geht nicht aus,
nur weil das Buch auf dem Tisch liegt»
Präsentation Mit seinem 
neuen Buch «Direkte Demo-
kratie in Liechtenstein» hat 
Wilfried Marxer ein Stan-
dardwerk geschaffen, das 
sich detailliert mit Entwick-
lung, Geschichte und Praxis 
der Bürgerbeteiligung be-
schäftigt. Gestern stellte er es 
am Liechtenstein-Institut vor.

VON SEBASTIAN ALBRICH

«Vol k s ab s t i m mu n ge n 
sind derzeit ‹en vo-
gue›», unterstreicht 
Christian Frommelt, 

Direktor des Liechtenstein-Insti-
tutes, eingangs mit Blick aufs Land 
und die Weltpolitik. Doch ist Wilfried 
Marxer mit Band 60 der Politischen 
Schriften zu «Direkter Demokratie 
in Liechtenstein» keineswegs einem 
blossen Trend gefolgt. Denn wie 
Emanuel Schädler, Leiter des Ver-
lags der Liechtensteinischen Akade-
mischen Gesellschaft, betont, ist es 
gleichzeitig auch ein Thema, das seit 
rund 2500 Jahren – zu Zeiten Aristo-
teles – diskutiert wird. Marxer selbst 
setzt sich in seiner Forschung zwar 
erst seit gut 17 Jahren – also seit 2002 
– aktiv mit der direkten Demokratie 
auseinander, doch sind sich Schäd-
ler und Frommelt einig, dass er mit 
dem gestern präsentierten Band auf 
über 560 Seiten ein «Standardwerk 
der Politikwissenschaft» abgeliefert 
hat. Oder einen «Totschläger» und 
«keine Bettlektüre», wie Marxer 
selbst scherzhaft anmerkt.

Detaillierter Lesestoff
Doch egal, wie man es nennen mag: 
Das Buch bietet eine Vielzahl noch 
nie in dieser Form gebündelten und 
ausgewerteten Informationen. Es 
blickt zurück bis zu den ersten bei-
den abgelehnten Volksabstimmun-
gen im Jahr  1919, nämlich der Erhö-
hung der Landtagsabgeordneten auf 
17 sowie der Herabsetzung des Wahl-
alters auf 21, und bietet eine detail-
lierte Übersicht über direktdemokra-
tische Entwicklungen von Einfüh-
rung, Ausbau und Änderung der di-
rektdemokratische Instrumente in 
Liechtenstein über die Gegenwart 
der direkten Demokratie und die Ver-
fahren und Regelungen bis hin zur 
gelebten Praxis im Land. Marxer ana-

lysiert beispielsweise die Stimmbetei-
ligung, die Evolution der Stimmzettel 
und das Abstimmungsverhalten seit 
der Einführung direktdemokrati-
scher Elemente. So hätten sich Ab-
stimmungsergebnisse der einzelnen 
Gemeinden zwischen 1919 und 1944 
noch viel stärker unterschieden, vor 
allem in Planken, Triesenberg und 
Mauren. Ab 1945 habe sich schliess-
lich eine immer stärkere Annäherung 
bemerkbar gemacht. Heute würden 
die einzelnen Gemeindeergebnisse 
kaum noch vom landesweiten Ergeb-
nis abweichen, hebt Marxer bei der 
gestrigen Präsentation einen kleinen 
Teilaspekt des Buches hervor. Doch 
trotz dessen Umfangs ist Marxer auch 
klar, dass die Arbeit zur direkten De-
mokratie in Liechtenstein keineswegs 
abgeschlossen sei. «Die Arbeit geht 
nicht aus, nur weil jetzt das Buch auf 
dem Tisch liegt», betont er. Das Buch 
sei ein «Etappenziel» über 560 Seiten 
und er hätte noch weiterschreiben 
können.

Fortsetzung folgt
Schon während des Schreibprozes-
ses sei er keineswegs nur im stillen 
Kämmerchen gesessen. Am Institut 
wurden Abstimmungsauswertungen 

durchgeführt, er habe andere Bü-
cher mitverfasst und an Veranstal-
tungen, Konferenzen sowie Sympo-
sien mitgewirkt. Von 2002 bis 2018 
seien am Institut zudem 48 Publika-
tionen alleine zu direkter Demokra-
tie und Volksabstimmungen entstan-
den. Auch 2019 hat Marxer bereits 
Ideen, wie es weitergehen soll: Seien 
es beispielsweise weitere Abstim-
mungsumfragen, neue Symposien in 
Zusammenarbeit mit der «Swiss De-
mocracy Foundation», weitere spezi-
fische Analysen der für das Buch ge-
sammelten Datensätze oder auch die 
Einarbeitung der Auswertungen der 
einzelnen Volksabstimmungen in 
die digitale Fassung des «Histori-
schen Lexikons». Es gäbe genug Pro-
jekte – man müsste sich nur klonen 
können, scherzt Marxer und be-
dankt sich noch einmal bei allen 
Mitarbeitern, Praktikanten und Kol-
legen, die ihn bei der Fertigstellung 
des nun vorliegenden Buches unter-
stützt haben. Zudem gab er noch ein 
Versprechen ab: «Ich werde nicht 
mehr so dicke Bücher schreiben.» 
Denn seit Band Eins der Politischen 
Schriften seien diese konstant di-
cker geworden. «Künftig ist bei 500 
Seiten Schluss», so Marxer.

Buchautor Wilfried Marxer, Verlagsleiter Emanuel Schädler und der Direktor des Liechtenstein-Instituts, Christian From-
melt, bei der Buchpräsentation in Bendern. (Foto: Michael Zanghellini)

1919 bis 2017

Themen bei
Volksabstimmungen
Wahlrecht, Wahlsystem 24

Soziales 16

Abgaben, Steuern 11

Bürgerrechte, Freiheitsrechte 9

Natur, Umwelt, Raumplanung, Energie 9

Baurecht, Hochbau 8

Wirtschaft, Gewerbe 8

Politische Rechte, Kontrollrechte 7

Freizeit, Jagd, Fischerei 6

Tiefbau, Verkehr 5

Kultur, Bildung 3

Total 106

Quelle: Wilfried Marxer: Direkte Demokratie in 

Liechtenstein, Liechtenstein Politische Schriften; 

Band 60, Verlag LAG 

Die Publikation wird ab Mitte Februar über das 
Buchzentrum Liechtenstein (www.buchzen-
trum.li) erhältlich sein.
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