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Von einem Klima des Gegeneinanders zu einem Klima des Miteinanders
Das in der letzten Legislatur zu beobachtende Gegeneinander innerhalb der Regierung und auch die Spannungen zwischen
Regierung und Landtag sowie innerhalb
des Landtages durften sich nicht fortsetzen.
Nicht Eigenmächtigkeit und reintaktische
Parteipolitik sondern konstruktive Zusammenarbeit und Sachpolitik mussten in den
Vordergrund treten.

Die Landtagswahlen vom 3. Februar haben
die politische Landschaft Liechtensteins
deutlich verändert. Gleich vier Parteien sind
in den Landtag eingezogen, wobei keine
der Grossparteien über eine Mehrheit der
Sitze im Parlament verfügt. Damit kamen
denn auch Zweifel auf, ob das neue Parlament und die neue Regierung unter diesen
Bedingungen überhaupt in der Lage sein
würden, die anstehenden Herausforderungen zu meistern. Insbesondere die dringende Sanierung des Staatshaushaltes könnte
in der neuen Konstellation wohl fast unmöglich werden, war zu hören.
Für die FBP, die als stimmenstärkste Partei
die grösste Landtagsfraktion und die Mehrheit in der Regierung stellen sollte ergab
sich so keine leichte Ausgangslage. Eigentlich konnte nur alles falsch gemacht werden.
Sollte es nicht gelingen, den Staatshaushalt
wieder auf gesunde Beine zu stellen, so
würde das von den Wählern zu Recht negativ quittiert werden. Gelingt es dagegen,
den Staatshaushalt zu sanieren, so wird
das nicht ohne unpopuläre Massnahmen
zu erreichen sein, die wiederum bei vielen
Wählern grosse Kritik ernten werden.
In dieser neuen politischen Ausgangslage
war es entscheidend, ob es gelingen würde,
von einem Klima des Gegeneinanders zu einem Klima des Miteinanders zu kommen.

Welches Fazit lässt sich nun fast ein Jahr
nach den Landtagswahlen ziehen? Wie mir
auch die bisherigen Abgeordneten aus allen
Lagern bestätigen, hat sich das Arbeitsklima innerhalb der Regierung, zwischen Regierung und Landtag sowie innerhalb des
Landtages massiv verbessert. Ein wesentlicher Anteil an dieser neuen Arbeitskultur
darf unserem neuen Regierungschef, Adrian
Hasler, zugeschrieben werden. Mit seiner
sehr sachlichen, offenen und direkten Art
hat er sich Anerkennung in der Regierung
und im Landtag verschafft.
Ich erlebe die politische Auseinandersetzung im Landtag als überwiegend sachlich
und konstruktiv. Entscheidungen werden
kaum mehr stur den Parteigrenzen entlang
getroffen und es bilden sich Mehrheiten
über die Parteigrenzen hinweg. Die Zusammenarbeit mit der Regierung und innerhalb
der FBP Fraktion erlebe ich als sehr konstruktiv und sachbezogen.
Insgesamt kann ich nach knapp einem Jahr
sagen, dass die Landtagsarbeit zwar sehr
zeitintensiv aber auch äusserst interessant
und bereichernd ist. Ich habe unverändert
Freude an einer sachlichen politischen Auseinandersetzung und bin sehr motiviert
weiterhin meinen Beitrag zum Wohle des
Landes beizutragen. Ich wünsche Allen jetzt
schon erholsame Festtage und einen guten
Rutsch in ein erfolgreiches 2014!
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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Gamprin und Bendern
Die Landtagswahlen 2013 sind für
die FBP nicht nur auf Landesebene
sondern auch für uns auf Gemeindeebene erfolgreich verlaufen. Wir
dürfen stolz sein, dass Elfried Hasler
den Einzug mit dem zweithöchsten
Resultat des Wahlkreises Unterland
zum Landtagsabgeordneten gewählt
wurde. Seine ersten Erfahrungen
schildert er uns im nebenstehenden
Artikel. Ein besonderer Dank gilt
auch Othmar Oehri der ebenfalls für
die FBP kandidiert hat.
Wie wir feststellen können sind in
unserer Gemeinde die Weichen auf
Zukunft gestellt. In verschiedenen
Kommissionen und Projektgruppen
werden Strategien und Lösungsansätze erarbeitet, wohin der Weg
unserer Gemeinde führen soll. Die
verschiedenen Fragestellungen ergeben sich aus dem Wegweiser zur
Gemeindeentwicklung Kompass 2022
der gemeinsam mit der Bevölkerung
erarbeitet wurde. Wir möchten alle
Einwohnerinnen und Einwohner einladen sich weiterhin in der Weiterentwicklung unserer Gemeinde zu den
verschiedenen Themen einzubringen.

Der Vorstand der
FBP-Ortsgruppe Gamprin-Bendern
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Wahlanalysen von Gemeinderats- und Landtagswahlen

Wir sprachen mit Gebhard Näscher über
sein Hobby der Erarbeitung von Wahlanalysen von Gemeinde- und Landtagswahlen.
Wie kamst du dazu über die Gemeinderats- und Landtagswahlen eine Analyse zu
erstellen?
Es war damals als die ersten PC-Kurse in
der Gemeinde angeboten wurde. Diese fanden im alten Schulhaus statt. Damals wurde den Teilnehmern die Aufgabe gestellt,
ein Programm auf der Basis von Basic zu
entwickeln. Da gerade Gemeinderatswahlen
anstanden, habe ich dieses Thema gewählt.
Als ein paar Jahre später dieExel-Datei erfunden wurde, habe ich mein Programm
auf Exel-Datei umgeschrieben. Zugleich
war dies auch die Prüfungsaufgabe beim
Weiterbildungskurs. Danach wurde die
FBP-Partei darauf aufmerksam und fragte
mich an, ob ich dieses Programm auch zu
Landtagswahlen zu Verfügung stellen würde. So habe ich dies über mehrere Jahre
ausgeführt.

schungen. In einzelnen Gemeinden wurden Sprenglisten erstellt, welche dann in
der Nacht vor dem Wahlsonntag oder am
Wahlsonntag früh an die Haustüren geklemmt oder unter den Haustüren durchgeschoben wurden. Es gab damals auch noch
kein Frauenstimmrecht und das Mindestwahlalter betrug 21 Jahre. Am Wahlsonntag versammelten sich alle stimmfähigen
Männer beim Schulhaus. Zuerst wurde der
Vorsteher gewählt. Es wurde jeder Wähler
per Namen aufgerufen, die Stimme seinem
Vorsteher-Kandidaten zu geben. Erreichte
der Vorsteher-Kandidat nicht das absolute
Mehr, gab es einen zweiten Wahlgang. War
auch der zweite Wahlgang beim Vorsteher
ergebnislos, wurde beim dritten Wahlgang
per Händemehr abgestimmt. Erst wenn der
Vorsteher gewählt war, konnte der Gemeinderat gewählt werden, so war es unvermeidlich, dass die Wahlen manchmal bis in
den Nachmittag dauerten.

Freundeskreis, wo ich in vielen Gesprächen
die verschiedenen Stimmungen zu den
Wahlen und Parteien des Landes heraushöre und so entstehen meine Prognosen,
welche dann ziemlich dem Endresultat entsprechen.

War es früher einfacher als heute eine Prognose stellen?
Früher konnte man die Prognosen bis auf
einzelne genau voraussagen. Da es nur
zwei Parteien gab und die Leute noch persönlich kannte, konnte man die Personen
pro Haus der einzelnen Parteienzugehörigkeit zurechnen.

Immer mehr werden die Prognosen und
Nachbearbeitung von Landes- und Gemeindewahlen durch das Liechtenstein Institut
durchgeführt. Ist diese eine Konkurrenz für
dich oder eher eine Erweiterung?
Für mich ist es keine Konkurrenz. Das
Liechtenstein Institut erhebt ihre Ergebnisse mittels schriftlichen und telefonischen
Umfragen.

Wie kommst du zu deinen Wahlprognosen?
Ich habe einen grossen Bekannten und

Wird mit mehr teilnehmenden Parteien der
Wahlkampf interessanter?
Für die Bevölkerung sind die Wahlen sicher
interessanter, aber für die Parteien wird es
schwieriger sich ein Bild vom Wahlausgang
zu definieren.
Sind es heute zu früher mehr Personenwahlen anstatt nur Parteiwahlen?
Laut den Wahlauswertungen kann man annehmen, dass die Wähler mehr auf die einzelnen Personen aufmerksam werden, als
nur auf die Partei. Dies ist auch ersichtlich,
da mehrheitlich die Kandidaten auf den
Wahlzetteln kommulliert werden.

Wir bedanken uns für dieses Interview.

Seit wann erhebst du die Daten?
Ich erhebe die Daten seit den 70er Jahren.
Habe diese aber aufgearbeitet bis ins Jahr
1945 zurück.
Wie gingen die Wahlen vor Jahrzehnten
noch vor sich?
Zu jener Zeit wurde man nicht gefragt, ob
man bereit wäre im Gemeinderat mitzuarbeiten. Eine Gruppe die sich aus Parteien oder einer Interessengemeinschaft her
aus kristallisierte, listete die Namen auf
und die Stimmzettel wurden am Samstag
oder Sonntagmorgen früh bei den Wählern
verteilt – so gab es auch manche Überra-
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FBP-Vorstand: Wolfgang Hasler, Otto Kind, Dagmar Gadow, Johannes Hasler, Erna Näscher,
Elfried Hasler, Jasmin Kobler. Auf dem Bild fehlt Thomas Hasler
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Kulturkommission - Vielfältiges Wirken in der
Gemeinde
Was macht eigentlich eine Kulturkommission?
Viele Einwohner werden sich diese Frage sicherlich schon gestellt haben. Die Beantwortung ist nicht so einfach –ist nicht alles was
unser wirken und tun in der Gemeinde betrifft
irgendwie «Kultur»......
Die Kulturkommission Gamprin-Bendern für
die Periode 2011 – 2015 besteht aus fünf
Mitgliedern: Thomas Hasler (Vorsitz), Judith
Büchel, Christine Hasler, Horst Lorenz,Thomas
Müssner
Die Kulturkommission hat sich im Jahr 2011 für
die Legislaturperiode zwei Ziele gesetzt. Nämlich zum einen die Gemeinde mit Anlässen zu
beleben, dabei aber die vielfältigen Angebote
der Gampriner Vereine nicht zu konkurrenzieren. Zum anderen ist der Aufbau einer Kulturgütersammlung bzw. die richtige und sachgerechte Lagerung einer solchen Sammlung ein
Ziel der Kulturkommission.
Aber alles der Reihe nach........
Kulturgütersammlung
Die Kulturgüter der Gemeinde sind schon langezeit eher unsachgemäss im Werkhof in Bendern gelagert. Schon rund 10 Jahre haben sich
die Kulturkommissionen mit dem Thema der
Kulturgütersammlung befasst. Der derzeitigen
Kulturkommissio ist es gelungen die Gemeinde
davon zu überzeugen, die Kulturgütersammlung «aufzuräumen» und zukünftig zu pflegen.
Der Gemeinderat hat entsprechende Mittel
im Jahr 2012 zur Verfüung gestellt und nach
der Planung im Jahr 2012 konnten die eigentlichen Arbeiten im Jahr 2013 starten. Für die
fachgemässe Ausführung der Arbeiten an unseren Objekten konnte Caroline Sprenger aus
Balzers gewonnen werden. Sie ist ausgebildet
auf dem Bereich und hat schon in mehreren
Projekten (bspw. auch in der Gemeinde Balzers) mitgewirkt. Die Kulturkommisssion hofft
das Projekt der Aufarbeitung der Kulturgüter
im Jahr 2014/2015 abschliessen zu können.
Danach geht es um die Fortführung und Pflege
der Kulturgütersammlung, die in Zukunft eine
Aufgabe der Kulturkommission sein wird.
Gampriner Sommernächte
Ebenfalls ist die Kulturkommission für die

Gampriner Sommernächte zuständig. In diesem Jahr konnten wieder zwei tolle Anlässe auf
die Beine gestellt werden. Am 06. Juli hatten
«EniVier» ein Heimspiel im Innenhof des Gemeindehauses. Drei der Vier Musiker sind in
Gamprin wohnhaft. Am 24. August wurde eine
grosse Countryparty für Alt und Jung bei der
Freizeitanlage Grossabünt gefeiert.
Erstellung des Veranstaltungskalenders
Bei der Erstellung des Veranstaltungskalenders mit den Vereinen der Gemeinde Gamprin,
leitet und moderiert die Kulturkommission die
Sitzung mit den Vereinspräsidenten. Der Veranstaltungskalender wird jeweils von der Gemeindeverwaltung im Entwurf erstellt und mit
den Vereinen besprochen, so dass es nicht zu
Terminkollisionen von Veranstaltungen innerhalb der Gemeinde kommt.
Kindermesse und Nikolausbesuch auf dem
Bongert
Früher hat der Nikolaus die Kinder auf dem
Bongertplatz in Bendern besucht. Einige Jahre,
hat er dies nicht mehr gemacht. Die Kulturkommission hat im Jahr 2011 diesen Brauch
wiederbelebt. In Zusammenarbeit mit den
Pfadfinderinnen und Pfadfindern GamprinBendern wurde dieses Jahr schon zum dritten Mal ein Nikolausbesuch auf dem Bongert
durchgeführt. Bei der ersten Durchführung im
Jahr 2011 wurde die Anregung eingebracht,
eine Kindermesse zu veranstalten. Diese Idee
konnte im Jahr 2012 verwirklicht werden. Auch
im Jahr 2013 hat die Feier für Gross und Klein
am ersten Adventssonntag auf dem Bongert
wieder stattgefunden.

100 Jahre Alpe Rauz – Jubiläumsfest
Ebenfalls wird die Kulturkommission immer
wieder mit der Organisation von besonderen
Jubiläen bzw. Jubiläumsfeiern betraut. Im Jahr
2014 feiert die Gemeinde Gamprin 100 Jahre
Alpe Rauz. Die Alpe der Gemeinde befindet
sich im Arlberg und wird im Winter auch als
Teil des Skigebiets genutzt. Zusammen mit
dem Alpvorstand steckt die Kulturkommission
in den Vorbereitungen für die Jubiläumsfeier
am 05. Juli 2014. Aber auch an anderen Daten
im Jahr 2014 wird die Alpe Rauz ein Thema in
der Gemeinde sein – lassen Sie sich überraschen!
KOMPASS 2022
Im Rahmen der Gemeindestrategie «KOMPASS 2022» sind die Kulturkommission und
die Kommission für Sport und Freizeit im
Moment dabei eine Bedarfs- und Bedürfniserhebung bezüglich der Freizeitinfrastruktur
und des Kulturangebots durchzuführen. Die
Arbeitsgruppe hat sich im Jahr 2013 bereits zu
zwei Sitzungen getroffen.
Als Vorsitzender kann ich den Mitgliedern nur
ein tolles Lob aussprechen. Der Teamgeist in
der Kulturkommission ist vorbildlich. Für Anregungen zur Arbeit der Kulturkommission sind
wir Mitglieder der Kulturkommission immer
dankbar!
Thomas Hasler

Kulturkommission beim Rebeltag in Eschen 2013
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Ortgruppenversammlung mit
Vorstandswahlen
Am Montag 9. September 2013 fand die Ortsgruppenversammlung mit Vorstandswahlen
statt. Der Vorstand wurde um drei Personen erweitert. Es sind dies Jasmin Kobler, Elfried
Hasler und Johannes Hasler. Die Gemeinderatsmitglieder informierten über die verschiedenen Themen der bisherigen und der laufenden der Gemeinderatsarbeit. Erfreulicherweise
konnte festgestellt werden, dass ein Grossteil unserer Ziele aus dem Wahlprogramm 2011
bereits umgesetzt sind oder in naher Zukunft umgesetzt werden. Die anschliessende Diskussion zu den einzelnen Themen wurde rege genutzt.

Veranstaltungskalender
Winterabend 2014
Die FBP-Ortsgruppen von GamprinBendern, Ruggell, Schellenberg und
Eschen-Nendeln laden alle Einwohnerinnen und Einwohner der vier Gemeinden zum Winterabend am Sonntag, 5. Januar 2014 um 17.00 Uhr
in der Grossabünt ein. Sollten sehr
widrige Wetterverhältnisse sein, so
haben wir die Möglichkeit in den Gemeindesaal Gamprin auszuweichen.
Nutzen Sie die Gelegenheit mit verschiedenen Politikern von Landesund Gemeindeebene ins Gespräch
zu kommen. Für Glühwein, Punsch
und andere Getränke, sowie für einen warmen Imbiss vom Grill wird
gesorgt sein. Darüber hinaus werden
wir sie mit einem speziellen Unterhaltungsteil überraschen. Geniessen
Sie mit uns einen unterhaltsamen
Abend in speziellem Ambiente. Anmeldungen sind keine erforderlich.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Vorstand der FBP-Ortsgruppe
Gamprin-Bendern
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