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schwerpunkte 2021
Das Jahr 2021 stand im Zeichen der internen Neuaufstellung, die mit dem Abschluss einer 
Vereinbarung mit dem Verein für Menschenrechte (VMR) begann und mit einer Statutenrevi-
sion im November ihren Abschluss fand.

Vereinbarung zur Zusammenarbeit zwischen Frauennetz und Verein für Menschenrechte 

Wir freuen uns, dass wir mit dem Verein für Menschenrechte eine „Vereinbarung für die Zu-
sammenarbeit“ unterzeichnen konnten. Im Bericht und Antrag zur Schaffung des Vereins für 
Menschenrechte wurde 2016 festgehalten, dass der VMR die Koordination des Frauennetzes 
übernehmen wird. Mit der 2021 getroffenen Vereinbarung werden diese Koordinationsfunktion 
und weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit definiert und institutionalisiert. In der Verein-
barung geregelt werden der Runde Tisch zur Gleichstellung, die Projektarbeit, das Vorgehen 
beim Erarbeiten von Stellungnahmen, Berichterstattungen und dem Monitoring. 

Statutenrevision

Die Mitgliederumfrage 2020 ergab, dass das Frauennetz bei den Mitgliedern zwar einen ho-
hen Stellenwert als Vernetzungsorganisation geniesst, dass die meisten Mitglieder neben dem 
Schicken einer Delegierten jedoch kaum über Ressourcen verfügen, um sich im Vorstand des 
Frauennetzes zu beteiligen. Um das FN in Bezug auf personelle Ressourcen zu entlasten, 
schlug der Vorstand eine Statutenrevision vor, die an der Mitgliederversammlung vom Novem-
ber einstimmig genehmigt wurde. Kernpunkt ist die Öffnung der Mitgliedschaft im Frauennetz 
auch für Einzelpersonen - analog zu anderen Organisationen wie dem Verein für Menschen-
rechte und alliance f (Bund schweizerischer Frauenorganisationen), die beide die Mitglied-
schaft sowohl für Organisationen als auch für Einzelpersonen vorsehen. In Bezug auf die 
Vorstandszusammen-setzung wird in den revidierten Statuten festgehalten, dass „im Vorstand 
hauptsächlich Mitgliedsorganisationen vertreten sein“ sollten. Weitere Änderungen betreffen 
die Stimmberechtigung. In Zukunft sind die Vorstandsmitglieder ebenfalls stimmberechtigt und 
Organisationen haben bei Abstimmungen jeweils zwei, die Einzelmitglieder eine Stimme.

Gegen Diskriminierung und Sexismus

Punktuell haben wir 2021 auch gegen Diskriminierungen gegen Frauen und Menschen der 
LGBTQI Community entgegengewirkt. Wir schrieben einen Leser*innenbrief zu den Äusserun-
gen des Fürsten zur Ehe für alle und dem Adoptionsrecht von gleichgeschlechtlichen Paaren, 
in dem wir festhielten, dass „es nicht nur undemokratisch ist, dass der Landesfürst ein Nicht-
Sanktionieren eines Gesetzes androht, das offensichtlich die Unterstützung eines Grossteils 
des Landtages finden würde, sondern auch menschenverachtend, dass er Schwule generell 
verdächtigt, pädophil zu sei“.. ( Leser*innenbrief 15.2.21)

Gemeinsam mit dem VMR erstatteten wir Anzeige gegen den bekannten Leserbriefschreiber 
Jo Schädler wegen diskriminierender und frauenverachtender Äusserungen im Leserbrief 
„Mens?“.  Des Weiteren forderten wir in einem internen Schreiben eine liechtensteinische 



Bäckerei auf, einen sexistischen Werbespruch auf dem Kassenzettel zurückzuziehen. Da der 
Werbespruch zurückgezogen wurde, gingen wir nicht an die Öffentlichkeit.  

Stellungnahmen

Gemeinsam mit dem VMR verfassten wir eine Stellungnahme zuhanden des Landtags mit 
Empfehlungen zur Ratifizierung der Istanbul Konvention. Die umfangreiche Stellungnahme 
kann auf unserer Homepage eingesehen werden. 

Gemeinsam mit der infra wandten wir uns im Vorfeld der Beratung des Lehrer*innendienst-
gesetzes an den Landtag mit der Bitte, bekannte Probleme in Bezug auf die Änderung un-
befristeter und befristeter Arbeitsverhältnisse anzugehen. Aus den Beratungen unserer Mit-
gliedsorganisationen wissen wir, dass es für Arbeitnehmer*innen kaum Möglichkeiten gibt, 
bestehende Arbeitspensen zu reduzieren und dass es immer wieder vorkommt, dass Frauen 
gedrängt werden, auf Ende des Mutterschaftsurlaubes zu kündigen, da ihnen eine Reduktion 
ihres Pensums verweigert wird.

Im Rahmen der Abänderung des AHV Gesetzes sprachen wir bei einzelnen Landtagsab-
geordneten vor und setzten uns für eine praxistaugliche Lösung bei der Aufteilung der Er-
ziehungsgutschriften im Falle einer Trennung oder Scheidung ein. Wir engagieren uns seit 
langem dafür, dass bei einer Scheidung die tatsächlich geleistete Pflege und Erziehung für die 
Aufteilung der Erziehungsgutschriften entscheidend ist und nicht das im Normalfall geteilte 
Sorgerecht der Eltern. In der Realität ist es nämlich nach wie vor so, dass das in der Regel ge-
teilte Sorgerecht bei einer Trennung/Scheidung selten mit einer hälftigen Betreuung der Kinder 
verbunden ist. Die Erziehungsgutschriften sollen aber dem Elternteil zugesprochen werden, 
welches den Grossteil der Betreuungsarbeit leistet und dementsprechend weniger Sozialver-
sicherungsbeiträge durch Erwerbstätigkeit ansammeln kann. Leider fand ein diesbezüglich 
eingebrachter Vorschlag des FL-Abgeordneten Georg Kaufmann keine Mehrheit im Landtag.

Vielfalt in der Politik

Das Frauennetz ist Trägerin des Projekts Vielfalt in der Politik, für das die Projektleiterin And-
rea Hoch engagiert wurde. Petra Eichele und Claudia Heeb arbeiten in der überparteilichen 
Projektgruppe mit.  2021 schloss Vielfalt in der Politik erfolgreich das Projekt Landtagswahlen 
2021 ab und gleiste das Projekt Gemeinderatswahlen 2023 auf. Die  vielfältigen Aktivitäten 
können im Jahresbericht Vielfalt in der Politik nachgelesen werden und zahlreiche Infos, Doku-
mente und Videos finden sich auf der Homepage www.vielfalt.li.

http://www.vielfalt.li


vorstand
Corina Vogt-Beck übernahm 2021 den alternierenden Vorsitz von Claudia Heeb-Fleck. Beisit-
zerinnen waren Petra Eichele (Delegierte der infra), Nancy Barouk-Hasler (Delegierte der FL) 
und Claudia Heeb-Fleck (Delegierte der Frauen in guter Verfassung). Der Vorstand traf sich 
2021 zu neun Sitzungen. An der MV im November trat Nancy Barouk-Hasler aus dem Vorstand 
zurück, um sich vermehrt dem Schreiben zu widmen. Corina Vogt-Beck wurde von der Freien 
Liste zu ihrer  Nachfolgerin als FL Delegierte bestimmt. Der Verein Hoi Quote beschloss seine 
Auflösung. 

Die Statutenrevision ermöglichte es dem Vorstand, die freien Vorstandssitze mit den Einzelmit-
gliedern Lisa Hermann und Julia Gehler zu besetzen. Sie werden in der ersten Mitgliederver-
sammlung 2022 zur Bestätigung  vorgeschlagen. 

mitglieder
Am 10. Februar trafen sich die Mitglieder online zu einer Nachwahlanalyse. Nach einer an-
geregten Diskussion wurde ein Forumsbeitrag unter dem Titel „Ein Etappensieg, der moti-
viert“ verabschiedet und in der Folge im Vaterland und Volksblatt publiziert: 

„Sieben Frauen im Landtag: Ein Anlass für grosse Freude, ein Grund zu leichtem Optimis-
mus oder eine Basis zur Weiterarbeit? Vergleicht man die Landtagswahlen von 2017 und 
2021, ist der Zuwachs von drei auf sieben Frauen ein grosser Erfolg. Betrachtet man die 
Periode von 2005 bis 2017, als sechs bzw. fünf Frauen im Landtag vertreten waren, dann 
sind sieben Frauen ein leichter Aufwärtstrend. Jedoch ist Liechtenstein mit einem Anteil von 
28 Prozent Frauen im Parlament beim Vergleich mit den umliegenden Ländern das Schluss-
licht (Deutschland 2017 30,9 %, Österreich 2019 39,34 % und Schweiz 2019 42 % Frauen 
im Parlament). Auch mit Blick auf das „magische Drittel“, also 33 Prozent, lässt sich das 
Wahlergebnis nicht als „grosser Gewinn“ für die Frauen werten. 

Ein grosser Gewinn für die Demokratie ist es allerdings, dass die Wahlchancen der Frauen 
zum ersten Mal bei Landtagswahlen gleich hoch sind wie die der Männer, zumindest über 
alle Parteien hinweg betrachtet – dies ist eine Bestätigung des positiven Trends der Ge-
meinderatswahlen. Der Anteil an Landtagskandidatinnen betrug 31 %, der Frauenanteil bei 
den Gewählten beträgt 28 %, einschliesslich der stellvertretenden Abgeordneten steigt er 
auf 31,4 %. Für eine detaillierte Betrachtung ist die Wahlanalyse des Liechtenstein Instituts 
abzuwarten. 
Die Landtagswahlen 2021 sind ein wichtiger Etappensieg auf dem Weg zu einer gleichen 
Vertretung der Geschlechter in der Politik. Diesen Etappensieg verdankt Liechtenstein auch 
dem unermüdlichen Engagement verschiedener Gruppierungen, namentlich von Hoi Quote, 
HalbeHalbe und Vielfalt in der Politik. Die Anerkennung dieses Engagements durch Medien 
und politische Persönlichkeiten freut und motiviert.

Wir gratulieren den gewählten Landtagsabgeordneten und wünschen ihnen Erfolg und Weit-
sicht. Allen Kandidatinnen danken wir für ihr Engagement und ihren Willen zur demokrati-
schen Teilhabe - ohne das geht es nicht!“



In der MV im November präsentierte sich der Gehörlosen Kulturverein und die Revision der 
Statuten wurde vorgestellt, diskutiert und einstimmig verabschiedet. Die revidierten Statuten 
können auf der Homepage eingesehen werden, ebenso kann auf der Homepage ein Formular 
für eine Einzelmitgliedschaft heruntergeladen werden.

zusammenarbeit frauennetz und verein für 
menschenrechte (VMR) 
Im Juni verabschiedeten das Frauennetz und der Verein für Menschenrechte nach zwei inten-
siven   Workshops eine Vereinbarung zur Regelung ihrer Zusammenarbeit. Hier die wichtigsten 
Inhalte:

• Im Frühjahr Jahresplanungstreffen zwischen VMR, Frauennetz, Fachbereich für Chancen-
gleichheit und Verein für Männerfragen zum Austausch und zur Abstimmung der Jahrespla-
nung. Gleichzeitig wird an diesem Treffen der Runde Tisch vorbereitet.

• 1x jährlich wird unter der Führung des VMR  ein „Runder Tisch Gleichstellung Frau und 
Mann“ zu einem aktuellen Thema organisiert. Dieser Anlass dient der Vernetzung der Frau-
enorganisationen untereinander und mit weiteren staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren. 
Als Ergebnis des Runden Tisches können Aktionen und Projekte entstehen, die über den 
VMR finanziert werden können. 

• Bei Stellungnahmen arbeiten VMR und FN zusammen, die Koordination übernimmt der 
VMR. 

• Zusammenarbeit bei der Berichterstattung und dem Monitoring von Konventionen (Is-
tanbul Konvention, CEDAW). Lead liegt jeweils beim VMR, das Frauennetz arbeitet mit.

• Vernetzung bei Beratungen und Beschwerden

In der Mitgliederversammlung im März standen die statutarischen Geschäfte im Zentrum und 
als neues Mitglied wurde der Gehörlosen Kulturverein aufgenommen. Mirjam Schiffer vom 
aha, das im vorausgehenden Jahr Mitglied des Frauennetzes geworden war, stellte die viel-
fältige Arbeit des Vereins Jugendinformation Liechtenstein bzw. des Jugendinformationszent-
rums aha vor. 



Vorbereitung und Absage des Runden Tisches zur bezahlten Elternzeit

Im Oktober sollte der erste Runde Tisch zum Thema bezahlte Elternzeit durchgeführt werden. 
Es wurde ein vielseitiges Programm mit verschiedenen Inputreferaten im ersten Teil und ver-
schiedenen NGO Workshops im zweiten Teil vorbereitet. Leider gab es zu wenige Anmeldun-
gen, so dass wir uns entschieden, den Workshop auf Frühling 2022 zu verschieben, in der 
Hoffnung, dass mit einer vermehrten Bewerbung und der höheren Dringlichkeit (Fälligkeit der 
Umsetzung einer entsprechenden EU-Richtlinie 2022) mehr Teilnehmende gewonnen  werden 
können.

25 Jahre Mitgliedschaft bei der UNO Frauenrechtskonvention CEDAW 

zusammenarbeit mit dem fachbereich  
chancengleichheit des ASD
2021 trafen sich der Fachbereich und das FN nur zu einem  Austausch, an dem das erste Mal 
Ute Mayer, die neue Mitarbeiterin im Fachbereich Chancengleichheit, teilnahm. Wir freuen uns 
auf die Zusammenarbeit mit Ute Mayer und  bedanken uns an dieser Stelle bei Isolde Meier für 
ihr langjähriges Engagement.

Schon letztes Jahr kamen wir mit dem Fachbereich Chancengleichheit darin überein, die  
Organisation des Internationalen Tags der Frau am 8. März nach vier Jahren wieder dem  
Fachbereich zu übertragen. Wir sind sehr froh um diese Entlastung.

Der VMR führte in Kooperation mit dem Frauennetz, dem Fachbereich Chancengleichheit 
des ASD und dem Auswärtigen Amt eine Sensibilisierungskampagne zur CEDAW Konvention 
durch. Mit Hintergrundberichten und verschiedenen Testimonials wurde auf die Konvention, 
ihre Inhalte und ihre Bedeutung aufmerksam gemacht, auf den verschiedenen Homepages ein 
kurzer Videoclip aufgeschaltet, der anschaulich erklärt, um was es bei der Konvention geht.  



An dieser Stelle möchten wir auch auf den Leitfaden Geschlechtergerechte Sprache hin-
weisen, den der Fachbereich Chancengleichheit im Oktober 2021 herausgab. Der Leitfaden 
erklärt, warum es eine geschlechtergerechte Sprache braucht und zeigt eine Vielzahl von 
Möglichkeiten auf, wie gendergerecht formuliert werden kann.  
Zum Leitfaden

istanbul konvention
Die Istanbul Konvention des Europarats ist das erste juristisch verpflichtende Instrument gegen 
häusliche und geschlechtsspezifische Gewalt. Der Gewaltbegriff in der Konvention umfasst 
körperliche, sexuelle, psychische und wirtschaftliche Gewalt. Häusliche Gewalt und Gewalt 
gegen Frauen werden als Menschenrechtsverletzung und als Form der Diskriminierung der 
Frau definiert. Ihre Beseitigung ist eine Grundvoraussetzung für die Gleichstellung von Frau 
und Mann.

Wir begrüssen die Ratifizierung sehr. Anlässlich des Berichts und Antrags der Regierung an 
den Landtag verfassten wir gemeinsam mit dem Verein für Menschenrechte eine ausführliche 
Stellungnahme zuhanden der Landtagsabgeordneten. Wir gaben konkrete Empfehlungen ab, 
welche finanziellen, institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen aus unserer Sicht für 
eine wirksame Umsetzung der Konvention in Liechtenstein nötig sind.  
Zur Stellungnahme siehe www.frauennetz.li

Wegen Corona verzichtete der Fachbereich Chancengleichheit am 8. März 2021 auf eine 
Präsenzveranstaltung und versandte stattdessen eine Postkarte zum Thema Gleichstellung 
an alle Haushalte. Mit der Postkarte kombiniert wurde ein kleiner Wettbewerb um die besten 
Gleichstellungssprüche.

https://www.llv.li/files/asd/bro_geschlechtergerechtesprache_a5_2021_final_web.pdf
http://www.frauennetz.li 


austausch mit dem ministerium für  
gesellschaft juli 2021
Der Vorstand des Frauennetzes traf sich mit Gesellschaftsminister Manuel Frick, dessen Ge-
neralsekretär Martin Hasler und dessen Mitarbeiterin Carola Bachmann zu einem konstruktiven 
Austausch über verschiedene Gleichstellungsthemen. Im Fokus des Gesprächs standen der 
beidseitige Wunsch einer guten Umsetzung der Istanbul Konvention, die wirksame Umsetzung 
der EU-Richtlinie zur bezahlten Elternzeit, das Gemeindewahlen Projekt von Vielfalt in der Poli-
tik und unsere schon mehrfach geäusserte Forderung nach einer Gleichstellungstrategie.

Wir freuen uns, dass gemäss Zeitungsmeldung und Informationen des Fachbereichs Chancen-
gleichheit des ASD, die Regierung beschlossen hat, eine Gleichstellungsstrategie in Angriff zu 
nehmen.   

amt für statistik: gleichstellungsindikatoren für 
liechtenstein
Der Vorstand des Frauennetzes nahm an der Präsentation und anschliessender Diskussion der 
vom Amt für Statistik  zusammengestellten Gleichstellungsindikatoren teil. 

„Ziel  des Indikatorensystems zur Gleichstellung von Mann und Frau ist die faktisch noch nicht 
erreichte Gleichstellung von Mann und Frau, die als universelles Menschenrecht zu verstehen 
ist, mithilfe von 32 Indikatoren in den fünf thematisierten Lebensbereichen aufzuzeigen und 
wahrnehmbar zu machen. Die Analyse der Daten zur Gleichstellung zeigt numerische Un-
gleichheiten zwischen Frauen und Männern auf.“… Die Grenzen des vorliegenden Indikatoren-
systems liegen beim Fehlen eines Bewertungssystems, um die Entwicklung der Indikatoren zu 
beurteilen.“(Amt für Statistik, Indikatoren zur Gleichstellung von Mann und Frau in Liechten-
stein, S. 12) 

Wir brachten in der Diskussion ein, dass die unbezahlte Care-Arbeit als zentraler Gleichstel-
lungsindikator fehle und es aus unserer Sicht ein dringliches Anliegen sei, eine  Datenerhe-
bung zur unbezahlten Care-Arbeit aufzugleisen. Wir wiesen ferner darauf hin, dass mit dem 
Erlass einer Gleichstellungsstrategie die nötigen Zielwerte und Zieldaten für die Entwicklung 
der Gleichstellungsindikatoren festgelegt werden können.



vernetzung
Online Austausch mit der IG Elternzeit

Wir diskutierten mit der IG Elternzeit ihre Ideen für eine bezahlte Elternzeit und deponierten v.a. 
unsere Bedenken in Bezug auf eine Schmälerung des Mutterschutzes zugunsten einer be-
zahlten Elternzeit. Die IG Elternzeit konkretisierte in der Folge ihren Vorschlag für eine bezahlte 
Elternzeit und brachte sie im Sommer über eine Petition an den Landtag in die öffentliche Dis-
kussion ein. 

Die konkreten Rahmenbedingungen für einen bezahlten Elternurlaub (EU Richtlinie Vereinbar-
keit) sowie der konkrete Vorschlag der IG Elternzeit, ebenso wie derjenige des LANV, sollen 
am Runden Tisch bezahlte Elternzeit, der im Frühling 2022 stattfinden wird,  diskutiert werden. 

Fachaustausch zwischen der Fachstelle Bedrohungsmanagement, dem VMR, dem FN und dem Verein für  
Männerfragen 

Im September fand ein Austausch zwischen dem Frauennetz, dem Verein für Menschenrech-
te, dem Verein für Männerfragen und der Fachstelle Bedrohungsmanagement statt, in dem es 
darum ging, Aufgaben und Arbeitsweise der Fachstelle Bedrohungsmanagement kennenzuler-
nen und Schnittstellen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit auszuloten. Im Folgenden ein 
paar Informationen zu dieser relativ neuen Fachstelle innerhalb der Landespolizei:   

Bedrohungsmanagement als Fachdisziplin geht davon aus, das schwere Gewalttaten in vielen 
Fällen der traurige Höhepunkt eines längeren Konflikts sind. Schwere Gewalt passiert also in 
den seltensten Fällen spontan. Kernaufgabe der 2019 eingerichteten Fachstelle Bedrohungs-
management ist es daher, diesen Eskalationsprozess so zu beeinflussen, dass es nicht zu 
zielgerichteter Gewalt kommt. Dafür ist es zentral, gefährliche Entwicklungen frühzeitig zu 
erkennen, Anzeichen als Risikomerkmale einzuschätzen und mit geeigneten Interventionen 
(Verhaltensempfehlungen, Koordination interdisziplinären Vorgehens, Gefährderansprache) 
die Situation zu entschärfen und zielgerichtete Gewalt zu verhindern.

Die Fachstelle Bedrohungsmanagement ist eine Einrichtung der Gefahrenabwehr und somit 
der Gewaltprävention zuzuordnen. Wenn bereits konkrete Delikte wie Drohungen, Nötigungen 
oder gar Körperverletzungen begangen worden sind, so fällt dies nicht mehr in ihre Zuständig-
keit und es ist bei der Landespolizei Strafanzeige zu erstatten. Die Fachstelle fungiert intern 
auch als Koordinationsstelle zur häuslichen Gewalt. Ihr Mandat umfasst das Monitoring sowie 
statistische Erhebungen, interne Weiterbildung und Sensibilisierung. Sie nimmt betreffend 
häuslicher Gewalt auch die Funktion einer Schnittstelle nach aussen wahr.

Gleichstellungskonferenz Ostschweiz und Fürstentum Liechtenstein

Das Frauennetz ist Mitglied der Gleichstellungskonferenz Ostschweiz und Liechtenstein. An 
der Konferenz 2021 wurde beschlossen, 2022 eine Weiterbildung zum Thema Care zu orga-
nisieren. In der für die Vorbereitung eingesetzten Arbeitsgruppe arbeiten Petra Eichele und 
Claudia Heeb mit. Ziel des Frauennetzes ist es, in Liechtenstein darauf aufmerksam zu ma-
chen, dass Daten zur unbezahlten Care-Arbeit fehlen und damit eine der Voraussetzungen für 
gezielte Massnahmen im Zusammenhang mit der Verteilung und der Wertschätzung der unbe-
zahlten Care-Arbeit. 



erfolgsrechnung 2021
Erfolgsrechnung und Bilanz Frauennetz 2021

Aufwand Ertrag

Personalaufwand 3’155.00
Vorstand 2’955.00
Reisespesen 0.00
Sitzungsverpflegung MV 200.00

Büroaufwand 371.00
Büromaterial 0.00
Informatikaufwand 171.00
Werbeaufwand 0.00
Mitgliederbeiträge (VMR, KCGH) 200.00

Projekte Projekte
Int. Tag der Frau 0.00 Int. Tag der Frau 0.00

Übriger Aufwand 91.70 Ertrag 3’750.00
Geschenke 60.00 Mitgliederbeiträge 3’250.00
Bankzinsen 31.70 Bankzinsen 0.00
Anderer Aufwand 0.00 Anderer Ertrag 500.00

Total Aufwand 3’617.70 Total Ertrag 3’750.00
Jahresgewinn 132.30

Vermögen per 31.12.2020 2’418.54
Jahresgewinn 132.30
Vermögen per 31.12.2021 2’550.84



revisionsbericht


