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Am 18. Oktober 2020 wurdest du für die 
kommenden Landtagswahlen durch die 
Ortsgruppe Gamprin nominiert. Wieso hast 
Du dich zur Kandidatur entschlossen?
Politik hat mich immer schon interessiert. 
Ich bin schon mehr als 15 Jahre im Orts-
gruppenvorstand, war Vizevorsteher und 
bin Gemeinderat. Ich kenne durch mein be-
rufliches Engagement und mein politisches 
Engagement die Politik in Liechtenstein 
sehr gut. Liechtenstein ist ein wundervol-
les Land, auf das wir stolz sein können. 
Es bietet uns allen so viele Möglichkeiten. 
Ich möchte, dass dies auch für die kom-
mende Generation so bleibt. Zudem bin ich 
ein Mensch, der gerne Lösungen sucht und 
Menschen zusammenbringt. Diese Fähigkei-
ten kann ich in der Politik zum Nutzen aller 
einsetzen.

Du bist ein sogenannter «alter Hase» in der 
Politik, bist amtierender Gemeinderat und 
warst Vizevorsteher. Was reizt dich an der 
Politik?
Mich reizt an der Politik, dass man das Le-
ben der Menschen aktiv verbessern kann. 
Wir sind ein kleines Land und man kann vie-
les bewegen. In den letzten Jahren habe ich 
erlebt, dass sich die Politik von den Men-
schen entfernt hat. Ich möchte mich für eine 
Politik einsetzen, die nah beim Bürger ist. 

Bei welchen Themen möchtest du dich be-
sonders einbringen?
Zentral für mich ist das Thema Wirtschaft 
und Umwelt. Ich bin der Meinung, dass sich 
die Wirtschaftsentwicklung und der Um-
weltschutz nicht zwingend widersprechen 
müssen. Es sind Anreize zu schaffen, die 
klimafreundliches und nachhaltiges Han-
deln belohnen. Daneben setzte ich mich 
natürlich in der Verkehrspolitik ein. Nach 
jahrelangem Schreiben an Konzepten und 
Papieren erwarten die Menschen – gerade 
auch in Gamprin-Bendern –, dass endlich 
konkrete Schritte in der Lösung des Ver-
kehrsproblems gesetzt werden. 

Als Vater von zwei kleinen Kindern ist 
dir die Familienpolitik wichtig, wie du an-
lässlich der Nominationsversammlung be-
richtet hast.
Ja, mir ist wichtig, dass jede Familie in 
Liechtenstein die Rahmenbedingungen vor-
findet um das von ihr gewählte Familien-
modell leben zu können. Dabei denke ich 
vor allem an die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf oder die Familie als Beruf.

Beruflich bist du im Gesundheitswesen also 
in einem sehr politischen Umfeld beschäftigt.
Klar, die meisten dürften mich auch von mei-
nem Engagement für tiefe Krankenkassen-
prämien kennen. Generell sind die Sozialver-
sicherungen und Sozialsicherungssysteme 
wichtig und müssen auf eine sich ändernde 
Gesellschaft eingestellt und umgestellt wer-
den, auch dies eine Aufgabe in der nächs-
ten Legislatur im Landtag. Hier könnte ich 
sicherlich sehr viel Fachwissen beisteuern.

Bewährtes erhalten – Zukunft gestalten
Was kann der Wähler erwarten, wenn er dir 
seine Stimme gibt?
Die Menschen beschreiben mich als kom-
munikativ, engagiert und ausdauernd. Das 
werde ich auch im Landtag sein, wenn mir 
die Wählerinnen und Wähler ihr Vertrauen 
schenken. Ich stehe für eine ausgeprägte 
Sachpolitik und bin mir der grossen Ver-
antwortung, die ein Landtagsabgeordneter 
trägt bewusst. Für die Bürgerinnen und 
Bürger werde ich weiterhin immer ein offe-
nes Ohr haben, das ist mir ein besonderes 
Anliegen. Die Politik muss wieder näher zu 
den Menschen, dann kommen die Men-
schen auch wieder näher zur Politik.

Was machst Du, wenn du nicht beruflich 
oder für die Politik im Einsatz bist?
Ich bin ein Familienmensch. Ich unternehme 
viel mit meiner Frau Michaela und unseren 
zwei kleinen Söhnen. Sei dies im Sommer 
eine Wanderung, ein Zoobesuch, ein Aus-
flug oder im Winter schlitteln, lange Win-
terspaziergänge oder lesen in der warmen 
Stube. Für das Skifahren sind die beiden 
Buben noch zu klein, aber das kommt be-
stimmt die nächsten Jahre. Daneben bin ich 
ein Vereinsmensch und Mitglied im Musik-
verein Konkordia Gamprin, in der Funken-
zunft Bendern und der Nikolausgruppe der 
Pfadfinder. Langweilig wird es bei uns nie…

Steckbrief Thomas Hasler

Alter 40 Jahre
Familie in einer festen Beziehung, 

2 Kinder
Ausbildung dipl. Betriebsökonom FH, 

Gesundheitsökonom, Spital-
experte, Sozialversicherungs-
experte

Beruf Geschäftsführer
Politik 2015 – heute Gemeinderat
 2015 – 2019 Vizevorsteher
 2004 – heute Mitglied in 

verschiedenen Kommis-
sionen auf Landes- und 
Gemeindeebene

Hobbies wandern, Skifahren, lesen, 
Musikverein, Funkenzunft
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Wahlsonntag,
7. Februar 2020
Sofern es die Situation zulässt, was 
wir aber erst sehr kurzfristig entschei- 
den können und werden, werden wir 
in geeigneter Form Thomas Hasler 
durch den Wahlsonntag begleiten. 
Wir informieren vorab. 
Weitere Informationen zu unserer 
Ortsgruppe und den Kandidatin-
nen und Kandidaten für die Land-
tagswahlen 2021 finden Sie auf der 
Homepage der FBP: www.fbp.li
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Vor einigen Wochen durften wir unseren 
Landtagskandidaten Thomas Hasler als 
ersten aller 75 Landtagskandidaten im 
Gemeindesaal nominieren. Wir freuen uns 
sehr, mit Thomas Hasler einen erfahrenen 
Politiker gefunden zu haben, welcher sich 
hoffentlich ab Februar auch auf Landesebe-
ne für die Geschicke unserer Gemeinde ein-
setzen wird.
Der Vorstand der Ortsgruppe dankt Thomas 
an dieser Stelle nochmals herzlich für die 
Bereitschaft, sich für dieses wichtige Amt 
zur Wahl zu Stellen. Wir bitten alle Einwoh-
nerinnen und Einwohner, unseren Kandida-
ten der FBP aus Gamprin-Bendern sowie 
alle Kandidaten der FBP im Unterland mit 
ihrer Stimme zu unterstützen.
Elfried Hasler hat sich nach 8 Jahren im 
Landtag dazu entschieden, nicht noch ein-
mal zu kandidieren. Wir danken Elfried für 
seinen Einsatz für die Gemeinde und das 
Land Liechtenstein während den letzten Jah-
ren. Johannes Hasler hat sich, wie bekannt 
ist, im Herbst 2019 aufgrund der Mehrfach-
belastung dazu entschieden, von seinem 
Mandat im Landtag zurück zu treten. Diese 
Entscheidung finden wir sehr vernünftig, 
auch wenn wir Johannes noch gerne länger 
im Landtag gesehen hätten. Auch ihm dan-
ken wir für seinen Einsatz im Landtag für 
die Gemeinde Gamprin- Bendern und eben-
falls natürlich für seine Zeit als Obmann. 
Sein Engagement war ausserordentlich 
hoch. Dieses Amt hat er im September 2019 
im Rahmen unserer Jahresversammlung an 
Judith Hoop übergeben.

Situationsbedingt fanden in diesem Jahr 
leider weder eine Jahresversammlung noch 
sonst ein Anlass der FBP Gamprin-Bendern 
statt, was wir sehr bedauern. Aber die Ge-
sundheit und das Wohlergehen von allen 
geht vor, daher haben wir auch im Som-
mer keinen Anlass durchgeführt, obwohl es 
kurzzeitig unter bestimmten Auflagen natür-
lich möglich gewesen wäre. Die Nomination 
am Sonntag, 18. Oktober, fand ebenfalls 
nur unter sehr strengen Corona Schutz-
massnahmen statt. Die regelmässigen Vor-
standssitzungen fand, mit Ausnahme von 
einer Sitzung im Sommer, ausschliesslich 
als Zoommeeting statt.
Wir hoffen, dass wir im neuen Jahr nicht nur 
die Jahresversammlung nachholen können, 
sondern vielleicht auch einen Anlass orga-
nisieren, an dem wir euch alle endlich wie-
dersehen und einen persönlichen, aktiven 
Austausch weiter pflegen dürfen, welcher 
uns allen in der Ortsgruppe sehr wichtig ist. 
Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen im 
Jahr 2021. Bleiben Sie gesund.

Für den Vorstand der Ortsgruppe Gamprin-
Bendern Obfrau Judith Hoop.

Die Findungskommission Judith Hoop, Elfried Hasler, Thomas Hasler und Johannes Hasler anlässlich 

der Nomination von Thomas Halser am 18. Oktober 2020

Vorstandssitzung der Ortsgruppe FBP Gamprin-

Bendern via Zoom.

Veronika Hilti-Wohlend, Judith Hoop und 

Johannes Hasler anlässlich der Wahl von Judith 

Hoop zur neuen Obfrau.

Wir wünschen allen Einwohnerinnen 
und Einwohnern von Gamprin-Bendern 
viel Gesundheit, Wohlergehen und 
 Zufriedenheit im Jahr 2021.

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner 
von Gamprin-Bendern


