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«Vieles bewegt sich im Allgemeinen»
Gemeindewahlen Die meisten Parteiprogramme und Inhalte der Kandidaten sind für Wilfried Marxer, Forschungsleiter
Politik am Liechtenstein-Institut, austauschbar. Er erachtet die Faktoren Parteiidentifikation und Persönlichkeitwahl für entscheidender.
Interview*: Patrik Schädler
pschaedler@medienhaus.li

Die Stimmunterlagen sind
da. Auch die Parteien scheinen alles auf den 8. März
ausgerichtet zu haben. Ist
der Wahlkampf schon vorbei?
Wilfried Marxer: Die Wahlwerbung muss natürlich den Höhepunkt bereits erreicht oder überschritten haben, bevor die Wahlunterlagen verschickt werden.
Die meisten wählen ja per Brief,
nicht erst am Wahlsonntag. Also
muss man die Wählerinnen und
Wähler rechtzeitig informiert und
überzeugt haben.
Bei Sachentscheidungen
weiss man, dass sich die
Stimmbürger früh entscheiden. Wie sieht dies bei Wahlen aus?
Bei Sachentscheidungen kommt
es sehr auf die Vorlage an. Es gibt
Volksabstimmungen, bei denen
die meisten von vornherein wissen, wie sie abstimmen werden.
Bei anderen werden zuerst die Argumente geprüft und vielleicht
auch die Meinung gewechselt. Bei
den Wahlen übt dagegen die Parteiorientierung immer noch eine
prägende Wirkung aus. Diese war
früher noch stärker als heute. Basierend auf Ergebnissen von
Wahl- und Abstimmungsumfragen ist damit zu rechnen, dass sich
heute rund ein Drittel der Stimmberechtigten keiner Partei zuordnet und von Fall zu Fall entscheidet. Mit der Zunahme der Parteien dürfte dieser Anteil weiter
wachsen.
Die Kandidaten sind bekannt, ihre Ziele auch. Was
sind für Sie bisher die
grössten Überraschungen
im Vorfeld der Gemeindewahlen 2019?
Ob die Kandidierenden und ihre

Ziele wirklich in der breiten Bevölkerung bekannt sind, lasse ich
mal offen. Viele werden sich wohl
eine Meinung aufgrund einer eher
allgemeinen Wahrnehmung des
Profils einer Partei und der kandidierenden Personen machen.
Aber zur Frage nach den Überraschungen, da gibt es mehrere
Punkte. Einerseits hätte ich erwartet, dass die kleineren und neueren Parteien stärker in den einzelnen Gemeinden präsent sind und
in mehr Gemeinden kandidieren.
Dann ist auch interessant, dass es
im ganzen Land fast keine vollständigen Kandidatenlisten gibt.
Dies zeigt, wie enorm schwierig
es ist, Männer und Frauen zu einer
Kandidatur zu bewegen. Auf Ebene der Vorsteherwahlen überrascht mich, dass in so vielen Gemeinden nur eine Einzelkandidatur vorliegt. Dass die VU in Gamprin nicht antritt, ist schon erstaunlich, auch hätte ich erwartet,
dass die FBP in Triesenberg, wo
ja Gemeindeabstimmungen heftige Diskussionen ausgelöst haben, einen Anlauf nimmt.
Hat sich am Wahlkampf gegenüber vor vier Jahren aus
Ihrer Sicht etwas verändert?
Man sieht, dass vonseiten der Parteien der Wahlkampf immer professioneller und mit zunehmendem Aufwand betrieben wird.
Dies gilt allerdings nicht für alle
Parteien im gleichen Ausmass.
Auch die Medien sind im Wahlkampf sehr präsent. Im «Vaterland» und «Volksblatt» kommen
natürlich vor allem die VU und die
FBP mit ihren Kandidatinnen und
Kandidaten und Programmen
zum Zug. Aber Radio L und
1FLTV berichten ebenfalls und
senden Streitgespräche, die zur
Meinungsbildung und Entscheidungsfindung beitragen können.
Wie relevant sind aus Ihrer
Sicht Inhalte und Parteipro-

auch eine valable Alternative, damit dies passiert. In der Regel sitzen amtierende Vorsteher, die
nochmals kandidieren, recht gut
im Sattel. Das hat auch vielfach
zur Folge, dass niemand gegen sie
antritt.

gramme für die Gemeindewahlen?
Vieles bewegt sich im Allgemeinen und ist austauschbar. Natürlich sind alle für ein Miteinander,
für den Einbezug der Bevölkerung, eine offene Kommunikation, die Förderung von Vereinen
und so weiter. Inhalte werden
eher dann entscheidend, wenn es
konkret wird, wenn von Parteien
zu einem aktuellen Thema unterschiedliche Perspektiven oder Lösungswege aufgezeigt werden.
Das ist aber oft nicht der Fall, sodass letztlich meist die Parteiidentifikation und die Persönlichkeitswahl entscheidender sind.
Die kleineren Parteien
mischen kräftig mit. In
Eschen, Vaduz und Triesen
stellen die FL und die noch
junge DpL sogar Vorsteherkandidaten. Wie hoch schätzen Sie hier die Chancen dieser Kandidaten ein?
Aufgrund der bisherigen Kräfteverhältnisse muss man davon ausgehen, dass die Kandidatin und
die Kandidaten der FBP und VU
im ersten Wahlgang am meisten
Stimmen bekommen. So war das
jedenfalls bei allen bisherigen
Wahlen seit 1975, wenn mehr als
zwei für das Vorsteheramt kandidiert haben. Im entscheidenden
zweiten Wahlgang sind dann jeweils nur noch die FBP und VU
mit ihren Kandidaten beziehungsweise ihrer Kandidatin angetreten.

Den Frauenanteil auf den
Wahllisten konnten die Parteien gegenüber 2015 leicht
steigern. Denken Sie hier,
dass sich die Sensibilisierungsarbeit seit den letzten
Landtagswahlen auch in den
Resultaten niederschlagen
wird?
Anteil auf den Wahllisten und Anteil an Gewählten ist ja nicht das
Gleiche. Von 1987 bis 2015 waren
30 Prozent der Gemeinderatskandidaten Frauen, unter den
Gewählten aber nur 18 Prozent.
Wenn wir nur die letzten Wahlen
von 2015 anschauen, stellten die
Frauen 31 Prozent der Kandidierenden, erhielten aber am Ende
nur 17 Prozent der Mandate. Anders ausgedrückt wurden zwei
Drittel der kandidierenden Männer, aber nur ein Drittel der kandidierenden Frauen gewählt. Unter der Annahme, dass Frauen,
die schon bisher im Gemeinderat
waren und wieder kandidieren,
auch wiedergewählt werden und
die eine oder andere neu gewählt
wird, hoffe ich, dass diese Schieflage tendenziell verschwindet.
Die laufenden Kampagnen tragen sicher zur Sensibilisierung
bei.

In Balzers und Planken hat
der amtierende Vorsteher
einen Gegenkandidaten.
Was braucht es, damit ein
amtierender Vorsteher
abgewählt wird?
Seit 1975 ist es erst sechs Mal vorgekommen, dass ein amtierender
Vorsteher oder eine Vorsteherin
abgewählt wurde, und dabei nur
zwischen 45 und 49 Prozent der

Die errungenen Mandate bei
den letzten vier Gemeindewahlen für die FBP und die
VU waren recht stabil. Die
FBP erzielte landesweit
durchschnittlich 58,25 und
die VU 51,5 Mandate. Rechnen Sie hier aufgrund der
gestiegenen Parteivielfalt
mit grossen Veränderungen?
Die FL war in den letzten vier Jah-

Politologe Wilfried Maxer.
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Stimmen erhielt. Das letzte Mal
war das 2007 in Ruggell der Fall.
Es braucht also schon ein gewisses
Mass an Unzufriedenheit, wie

ren nur in Schaan, Mauren und
Schellenberg vertreten, die DU
ebenfalls in Schaan sowie in Triesen und Eschen. Nun versuchen
es die kleineren und neuen Parteien – bis hin zu einer Parteiunabhängigen – in allen Gemeinden
ausser in Gamprin und Ruggell.
In Vaduz, Triesen, Schaan und
Eschen treten mehr als eine kleinere Partei an und konkurrenzieren sich dadurch teilweise, während in Balzers, Triesenberg,
Planken, Mauren und Schellenberg nur die Freie Liste gegen FBP
und VU antritt. Bekanntlich muss
man für die Wahl in den Gemeinderat ein Grundmandat erzielen.
Diese Hürde kann für kleine Parteien ein Stolperstein sein, sodass
mehr Parteien nicht notwendigerweise zu einem Sitzverlust bei
den grossen Parteien führen müssen. Die Sitzverschiebungen zwischen FBP und VU ihrerseits waren in der Vergangenheit immer
moderat. Aber wer weiss, Beispiele im Ausland zeigen, dass
sich Dinge mitunter auch rasant
verändern können.
Welches Ereignis oder Ergebnis würde Sie Wahlsonntag am 24. März am meisten
überraschen?
Eine grosse Überraschung wäre
sicher, wenn in einer Gemeinde
weder die VU noch die FBP den
Vorsteher stellen würden, wobei
sich dies mitunter erst in einer
Stichwahl zeigt. Überraschend
wäre auch, wenn entgegen der
bisherigen Praxis amtierende Gemeinderäte in grossem Stil nicht
bestätigt würden, auch die Abwahl von Vorstehern kommt selten vor und ist daher immer eine
Überraschung. Und wenn alle
kleineren Parteien überall reüssieren würden, wo sie für den Gemeinderat kandidieren, wäre dies
auch sehr erstaunlich.
*Das Interview wurde schriftlich geführt.

Abgabe der Stimme mit wachem Sinne

Stimmzettelpanne
in Planken

Wahlen Der gute Wille allein, bei Wahlen seiner Bürgerpflicht nachzukommen, reicht nicht immer aus. Unter den
eingegangenen Voten befinden sich immer auch ungültige. Das muss nicht sein – wenn man einige Dinge beherzigt.

Fehlerhaft Bis zum Wahl-Show-

Seit Kurzem sind sie da – die Unterlagen für die Gemeindewahlen
am 24. März. 177 Gemeinderatskandidatinnen und -kandidaten
sowie 21 Anwärterinnen und Anwärter auf die elf zu vergebenden
Vorstehermandate hoffen dann
auf grünes Licht, um der kommunalen Politik in den nächsten vier
Jahren ihren Stempel aufdrücken
zu können. Zuvor sind freilich die
in der Pﬂicht, die über die Zusammensetzung der politischen Gremien entscheiden. Doch Vorsicht!
Der Weg zur korrekten Stimmabgabe hält so manchen Stolperstein
bereit. Ein kleiner Überblick an
dieser Stelle soll dazu beitragen,
die Fehlerwahrscheinlichkeit zu
minimieren.
• Der Gang zur Urne ist längst zur
demokratischen Randerscheinung geworden. Gewählt respektive abgestimmt wird brieﬂich.
Bei der letzten Abstimmung im
November 2018, als das Land über
ein Gastspiel der Tour de Ski befand, lag der Anteil der auf diesem
Weg eingegangenen Voten bei

97,1 Prozent. Vor diesem Hintergrund ist der Hinweis angezeigt,
bereits beim Öffnen des Kuverts,
in dem die Wahlunterlagen im heimischen Briefkasten landen, behutsamvorzugehen. Schliesslich
wird mit selbigem auch der ausgefüllte Wahlzettel an die Gemeinde retourniert. Also: Nicht
blindlings aufreissen oder die
Schere zu Hilfe nehmen, sondern
lediglich den gefalzten Streifen
abziehen. So kann das Kuvert später auch wieder mit den dafür vorgesehenen Klebeﬂächen verschlossen werden. Wenn stattdessen Klebestreifen oder ähnliche
Utensilien zum Versiegeln des
Umschlags verwendet werden
müssen, ist die Gefahr gross, dass
die Wahlkommission ihn wegen
Manipulationsverdachts aus
dem Verkehr zieht.
• Neben eines versehrten Kuverts birgt die Briefwahl noch ein
zweites speziﬁsches Risiko: die
fehlende Unterschrift auf der
Stimmkarte. Anders als bei der traditionellen Stimmabgabe an der

Urne ist ein Autogramm hier zwingend erforderlich. Ohne wird die
Stimme für ungültig erklärt.
Kein Fehler unterläuft den Stimmbürgern laut den Wahlkommissionen häuﬁger.
• Selbstredend sollte man sich
nicht nur des Vorhandenseins der
Unterschrift ein-, zwei-, oder besser gleich dreimal vergewissern.
Liegt der ausgefüllte Stimmzettel im Stimmkuvert? Liegt das
Stimmkuvert im Briefkuvert? Wo
ist die Stimmkarte? Nur vollständige Unterlagen sind bekanntlich gute Unterlagen. Immerhin:
Ein leeres Stimmkuvert ist nicht
gänzlich wertlos, sofern die übrigen Kriterien erfüllt sind. Der Betroffene hat dann zwar keine Stimmen zu vergeben, er wird aber bei
der Erhebung der Wahlbeteiligung berücksichtigt. Gleiches gilt
für Fälle, in denen vergessen wurde, das Stimmkuvert dem Zustellkuvert beizulegen.
• Doch selbst wenn ein Stimmzettel vorhanden ist, muss das noch

keine Garantie dafür sein, dass die
eigene Stimme ihren Niederschlag im Wahlergebnis ﬁndet.
Um für gültig erklärt zu werden,
muss sich der Stimmzettel
zwingend im Stimmkuvert beﬁnden–egal, ob brieﬂich oder vor
Ort gewählt wird. Andernfalls ist
das Prinzip des Wahlgeheimnisses
verletzt.
• Ungültig ist eine Stimme auch
dann, wenn ein Stimmkuvert
mehrere Stimmzettel enthält
oder auf dem abgegebenen
Stimmzettel ehrverletzende Bemerkungen zu ﬁnden sind. Bei
anderen Kommentaren oder Symbolen entscheidet die Wahlkommission situativ über die Gültigkeit.
• Nicht tangiert wird die Gültigkeit
einer Stimme, wenn auf dem
Wahlzettel –gemessen an den Listenplätzen –zu viele oder zu wenigeKandidatenaufgeführt sind.
Allerdings werden die überzähligen Namen im ersten Fall von
unten beginnend gestrichen. Im

zweiten Fall werden die leeren
Stellen als zusätzliche Stimmen
für jene Partei gezählt, deren Name auf dem Wahlzettel aufgeführt
ist.
• Unproblematisch hinsichtlich
der Gültigkeit ist auch die mehrfache Nennung eines Kandidaten. Freuen darf er sich aber nur
über eine Stimme. Schreibt der
Wähler den Namen eines Kandidaten falsch, ist massgebend, ob
die Identität noch eindeutig feststellbar ist. Ist dem so, wird die
Nennung berücksichtigt, andernfalls nicht. Letzteres gilt auch bei
aufgeführten Personen, die gar
nicht zu Wahl stehen.
• Wer Kandidaten streichen möchte, tut dies am besten mit einem
schlichten Bleistift oder Kugelschreiber. Der Einsatz von Buntoder Leuchtstiften könnte von
der Wahlkommission als Hervorhebung missgedeutet werden.
Oliver Beck
obeck@medienhaus.li

down am 24. März ist es noch etwas hin. Dennoch schnellte der
Puls in Planken schon gestern
kurzzeitig in die Höhe. Ein ﬁndiger Stimmbürger hatte die Gemeinde darauf aufmerksam gemacht, dass die Wahlzettel für die
Gemeinderatswahlen eine Linie
zuwenig aufweisen – und damit
allesamt ungültig sind. «Ein peinlicher Fehler, aber es ist leider passiert», bestätigte Vorsteher Rainer Beck gegenüber dem «Vaterland» und betonte zugleich, als
Chef der Verwaltung selbstredend die Verantwortung dafür zu
übernehmen.
Immerhin: Der Fehler wurde
noch früh genug bemerkt, um die
Wahlen planmässig durchführen
zu können. Dadurch, dass die
neuen, korrigierten Unterlagen –
zur Sicherheit nun in gelb (GRWahlen) und blau (Vorsteherwahlen) statt weiss und grün gehalten – schon heute in den Plankner Briefkästen liegen, bleibt die
obligatorische zweiwöchige Frist
bis zum Wahlwochenende gewahrt. Fehlerhafte Wahlzettel,
die bereits an die Gemeinde retourniert wurden, werden gemäss Beck am Wahlsonntag
ungeöffnet vernichtet. (bo)

