
Über Projekte, die zeitlich begrenzt 
sind, können sich Frauen trotz Haushalt, 

Kinder und Beruf eher einbringen 
als in die langfristige und 

regelmäßige Arbeit der Gemeindepolitik.

Regio-Frauenbeirat
Gegründet Ende 2012, 
12 von 68 Delegierten sind Frauen

GemeindevertreterInnen 
274 GemeindevertreterInnen in 
14 Walgaugemeinden, davon 51 
weiblich, d.s. weniger als 20%
(Vgl. Vorarlberg: 1.779 GV,
davon 369 weiblich, d.s. gut 20%
Quelle: Frauenreferat Vlbg)

VizebürgermeisterInnen
Von 14 Vizebürgermeistern 
sind drei weiblich 
(Frastanz: Ilse Mock, 
Nüziders: Eva Nicolussi, 
Satteins: Doris Amann)

Besonderheit
Im Walgau gibt es eine BürgermeisterIn:
Gabriele Mähr, Schlins
(Vgl. Vorarlberg: 96 Bürgermeister,  
davon 6 weiblich, d.s. 7% -  
Quelle: Frauenreferat Vlbg)

Siehe auch 
wiki.imwalgau.at ->Frauen im Walgau

Kontakt: 
Doris Amann, putzi.amann@vol.at, 
mobil 0664 857 66 57
sowie Ilse Mock, ilmo@vol.at, 
mobil: 0664 433 56 26

INFO
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IMWALGAU GEMEINDEN gemeinsam
T 05525/62215-151, sekretariat@imwalgau.at
www.imwalgau.at & www.wiki.imwalgau.at

Dieses Projekt wird von 14 Walgau-Gemein-
den und dem Land Vorarlberg finanziert.

entgeltliche Einschaltung

Ihr seid beide aktiv in der Gemeindepolitik 
tätig, warum setzt ihr euch für ein regionales 
Engagement der Frauen ein? 

Ilse Mock: Nur ca. 20 % der Gemeindevertrete-
rinnen im Walgau sind Frauen. Aber die An-
zahl jener Frauen, die sich für Anliegen und 
Projekte der Gemeinde einsetzt, ist viel höher.  
Bündelt man diese Kraft, kann man viel be-
wegen.

Doris Amann: Viele Frauen engagieren sich 
ehrenamtlich für unser gesellschaftliches Mit-
einander, in der Kommunalpolitik unserer 
Region sind sie aber noch unterrepräsentiert. 
Uns ist es wichtig, die Denkweise der Frauen 
einzubringen. Oft fehlt die Frauensicht bereits 
bei der Konzipierung von Projekten – wir 
möchten die „männerlastige“ Sichtweise be-
reichern. 

Welche Ziele verfolgt ihr, was soll sich im 
Walgau in Bezug auf Frauen bewegen?  

Ilse Mock: Das spezielle Wissen und die Er-
fahrungen von Frauen, ihre Probleme und 
Bedürfnisse – die sich von Männern aufgrund 
anderer Lebensbedingungen  unterscheiden – 
sollen in der Regio Im Walgau entsprechend 
berücksichtigt werden. Ein Ziel ist es auch, 
mehr Frauen für die Politik zu interessieren, 
im speziellen für die Gemeindepolitik.

Doris Amann: Im Walgau soll eine geschlechts-
sensible Perspektive in alle  Programme und 
Aktivitäten integriert werden. Frauen sollen 
Lust und Möglichkeit bekommen, sich in Pro-
jekte einzubringen. Über Projekte, die zeit-
lich begrenzt sind, können sich Frauen trotz 
Haushalt, Kinder und Beruf eher einbringen 
als in die langfristige und regelmäßige Arbeit 
der Gemeindepolitik. 

Wie können interessierte Frauen eure  Arbeit 
kennlernen beziehungsweise mitarbeiten?

Ilse Mock: Jede Frau, die mitarbeiten möchte, 
ist herzlich dazu eingeladen. Sie braucht sich 
nur an eine  Gemeindevertreterin im Walgau 
zu wenden und schon ist sie dabei!

Jeder zweite Walgauer ist eine   Walgauerin (18.668 : 18.862)

Doris Amann: Als Vizebürgermeistern der Ge-
meinde Satteins  kann ich nur sagen:  wir ha-
ben für  Anliegen und Anregungen jeder Bür-
gerin ein offenes Ohr. Ein Anruf genügt. Vier 
der 21 Gemeindevertreter sind bereits Frauen 
– immerhin! 

Wie könnte man die Kommunal-Politik für 
Frauen zugänglicher machen? 

Ilse Mock: Frauen in der Politik brauchen ver-
ständnisvolle, hilfsbereite, partnerschaftliche  
Männer, die ihnen einen Teil der Doppelbe-
lastungen abnehmen. Auch ein gutes Fami-
liennetz, sprich Großeltern, Tante usw. sind 
sehr hilfreich. Ohne diese Unterstützung ist 
es für Frauen nicht möglich, solch einen „Job“ 
anzunehmen.

Doris Amann: A) …, dass man klar vermittelt, 
dass  absolut kein Parteizwang besteht. B) …., 
dass die Möglichkeit besteht, projektbezogen 
mitzuarbeiten.  C)…., dass vielleicht auch mit 
den Sitzungsterminen auf Frauen Rücksicht 
genommen wird. D)…, indem  die Frauen an 
Selbstwertgefühl gestärkt werden, dies z.B. 
im Kreise des Frauenbeirates  Walgau.

Frauen im Selbstwertgefühl  
stärken - zum Beispiel 

im Kreise des Frauenbeirates Walgau.

Am 16. Mai gibt es im Walgau eine Premiere 
… Ihr veranstaltet das erste regionale „Fest 
für Frauen“ - wer ist dazu eingeladen? 

Ilse Mock: Eingeladen sind alle, die Lust und 
Zeit haben: Männer,  Frauen, auch Kinder 
sind willkommen - es gibt eine Kinderbetreu-
ung. Vor allem aber jene Personen, die den 
Frauenbeirat kennenlernen wollen und wis-
sen wollen, was der Frauenbeirat tut.

Doris Amann: Auf diesem Fest sollen Frau-
en ungezwungen ins Gespräch miteinander 
kommen. Ein buntes Programm wird auch 
die vielfältige „Welt der Frauen“ widerspie-
geln. 

„Typisch weiblich…“, „Typisch männlich“, …
Nichts sollte vorrangig „weiblich“ oder „männlich“ beschrieben sein. 
Eine geschlechts-typische Zuschreibung von Eigenschaften findet viel zu 
oft statt. Toll ist es, wenn starre Geschlechterrollen aufweichen, meinen 
Doris Amann und Ilse Mock.

Kurz gefragt:

Das Fest trägt den etwas provokanten Titel 
„Walgauer Weiber Welt“. Soll der Titel pro-
vozieren? 

Ilse Mock: Der Titel soll Aufmerksamkeit er-
regen. Der Begriff „Weiber“ polarisiert. Das 
haben wir auch in den Vorbereitungstreffen 
zum Fest erlebt. 

Doris Amann: Je nach Geschichte oder Prä-
gung einer Frau ist auch der Begriff „Weiber“ 
unterschiedlich besetzt. Für mich eher „nega-
tiv“, für manche Frauen eher „positiv“-  weil 
sie damit gesellige Frauentreffen verbinden 
– manche bewerten „Weiber“ vielleicht auch 
völlig neutral. 

Zwei von 18.862 Walgauerinnen im Gespräch mit Birgit Werle.

Doris Amann und Ilse Mock freuen sich auf mehr Frauen in den Gemeindevertretungen.

Schlins und Satteins luden anlässlich ihres Teil-REKs zum Frauencafé.

REK mit Frauenbeteiligung
Auf dem Talboden des Walgaus sind die ebe-
nen Flächen knapp und werden von vielen 
begehrt. Wenn es gelingt, Konflikte um die 
Flächennutzung gut zu lösen, dann wirkt 
das positiv auf die gesamte Entwicklung der 
Region. Aus diesem Grund hat die Vollver-
sammlung der Regio Im Walgau beschlossen, 
ein Räumliches Entwicklungskonzept Walgau 
(REK Walgau) zu erarbeiten.

Die Erarbeitung in den einzelnen Walgau-
er Teilregionen (Blumenegg, Bludenz-Bürs- 

Nüziders, Düns-Dünserberg-Schnifis mit 
Röns, Frastanz-Nenzing sowie Satteins-
Schlins) ist bereits gut vorangeschritten. 

Die Gemeinden Satteins-Schlins wollten 
die spezielle Sicht der Mädchen und Frauen 
auf die Gemeindeentwicklung abfragen. Aus 
diesem Grunde organisierten die Bürgermeis-
terin von Schlins sowie die Vizebürgermeis-
terin von Satteins ein Frauencafé und tausch-
ten sich aus zu Fragen wie frauengerecht ihre 
Dörfer sind und was sie mit dem Nachbarort 
verbindet.


