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Jahrgang: 
1978 
Beruf/Arbeitgeber: 
Lebensmittelinspektor beim Amt für Lebensmittelkontrolle  
und Veterinärwesen 
Meine grösste Stärke: 
Durchsetzungskraft  
Meine grösste Schwäche: 
Ungeduld

Ich bin in Eschen aufgewachsen und seit 
beinahe 20 Jahren in Triesen zu Hause. In 
diesem Jahr hat sich sehr viel für uns alle in 
Liechtenstein und weltweit verändert. Die 
wirtschaftlichen Herausforderungen sind 
für viele gewaltig gross geworden. Gleich-
zeitig hat jeder Einzelne auch seine Werte, 
Bedürfnisse und Freiheiten neu skalieren 
müssen.   

Darum will ich in den Landtag 
Aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit 
kenne ich die Nöte und Sorgen der Bürge-
rinnen und Bürger aus erster Hand. Tag-
täglich bin ich mit mittelständischen 
Unternehmern, deren Personal und Zulie-
ferern in Kontakt. Die Bedeutung dieser 
Personengruppen für unsere Volkswirt-
schaft, aber auch für unsere Gesellschaft ist 
enorm. Diese Tatsache ist gerade in der ak-
tuellen Pandemiekrise jedem klar gewor-
den. Als Landtagsabgeordneter werde ich 
mich für die Anliegen dieser leistungsstar-
ken Menschen besonders einsetzen. Meine 
zweite Kernkompetenz hat ebenso mit dem 

praktischen Leben zu tun. Ich bin ein lei-
denschaftlicher und engagierter Familien-
mensch. Themen wie Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, Vaterschaftsurlaub und 
die verschiedenen Familienmodelle sind 
entscheidend für das Wohl einer Familie. 
Das erfahren meine Frau und ich am eige-
nen Leib seit dem ersten Tag unserer El-
ternschaft. Ich diskutiere darüber häufig 
mit anderen Eltern und auch zuständigen 
Institutionen. Mein Einsatz für die Anliegen 
der Familien wird natürlich auch die Unter-
stützung unserer Kinder durch Entwick-
lung und Förderung der 
Bildungsmöglichkeiten umfassen. Die Be-
dürfnisse kommender Generationen und 
deren Herausforderungen müssen wir alle 
ernst nehmen. Meine Fraktion und ich wol-
len das intensiv angehen und Ergebnisse 
bringen! 
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Markus Gstöhl

Jahrgang: 
1969 
Beruf/Arbeitgeber: 
Geschäftsführerin der Vereinigung liechtensteinischer gemeinnütziger 
Stiftungen und Trusts (VLGST) 
Meine grösste Stärke: 
Ich bin kontaktfreudig und habe eine positive Einstellung zum Leben 
Meine grösste Schwäche: 
Champagner Truffes

Als Landtagskandidatin möchte ich gerne 
mit der Bevölkerung in persönlichen Kon-
takt und Austausch treten. Die VU ist mit 
dem Online-Parteitag und den Live- 
Sendungen neue Wege gegangen, die auf 
guten Anklang stossen. Es ist mir bewusst, 
dass man mit den sozialen Medien nicht 
alle erreichen kann, und so möchte ich auf 
www.dagmar-buehler-nigsch.li den Wähle-
rinnen und Wählern im Internet die Mög-
lichkeit bieten, mich näher kennenzu- 
lernen oder mit mir in Kontakt zu treten. 

Mit meinen Kenntnissen und meinem Er-
fahrungsschatz in den Bereichen Familie, 
Beruf, Vereinsarbeit, Sport und Politik 
möchte ich im Landtag einen aktiven Bei-
trag zur politischen Vielfalt leisten. Dank 
meines beruflichen und privaten Umfelds 
habe ich Einblick in verschiedenste Bereiche. 
Ich bin bereit, mich in neue Themen einzu-
arbeiten. Ich möchte zuhören, verstehen 
und wichtige Anliegen im politischen Dis-
kurs mit gesundem Menschenverstand ver-
treten. Respekt vor anderen Meinungen, 
Kompromissfähigkeit, Kontaktfreude, Inte-

resse und Engagement für eine Sache sind 
mir wichtige Werte.  

Bildung, Solidarität und Nachhaltigkeit 
Drei Themen liegen mir besonders am Her-
zen: Bildung für alle und lebenslanges Ler-
nen, soziale Gerechtigkeit, Umwelt- und 
Klimaschutz. Liechtenstein ist heute ein 
Land mit viel Lebensqualität und wirt-
schaftlich guten Bedingungen. Dazu müs-
sen wir Sorge tragen, indem wir uns 
verantwortungsvoll weiterentwickeln: 
Durch eine intakte Umwelt, Generationen-
gerechtigkeit, sozialen Zusammenhalt und 
internationale Solidarität. Politik ist Ver-
antwortung für die Zukunft und für die Ge-
meinschaft. Dafür engagiere ich mich mit 
Freude und Überzeugung.  
Website: www.dagmar-buehler-nigsch.li 
 
 
 
 
 
www.vu-online.li

Dagmar Bühler-Nigsch


