
Elfried Hasler: «Mein Eindruck ist, dass die Koalition gut 
funktioniert» 
Bilanz Die FBP sei eine gesunde und funktionierende Partei und werde auch in Zukunft eine 
möglichst breite Bevölkerungsschicht ansprechen, sagt Elfried Hasler. Sein Nachfolger als 
Präsident der FBP soll im Frühjahr 2015 präsentiert werden. 

Von Michael Benvenuti 

 

«Volksblatt»: Als Sie im Dezember 2013 zum Nachfolger von Alexander Batliner gewählt wurden, kündigten 
Sie an, das Präsidentenamt nur interimistisch ausüben zu wollen. Ein Jahr ist fast um, Sie sind immer noch 
Präsident. Gefällt Ihnen das Amt so gut oder gestaltete sich die Suche nach einem Nachfolger so schwierig? 

Elfried Hasler: Das Amt des Parteipräsidenten ist sehr interessant und bereitet auch viel Freude. Dennoch 
bleibt es dabei, dass ich nur interimistisch zur Verfügung stehe. Zusammen mit dem Landtagsmandat ist der 
zeitliche Aufwand allein für die Politik doch etwas hoch. Ich beabsichtige, das Amt des Parteipräsidenten 
noch bis nach den Gemeinderatswahlen im kommenden Frühjahr auszuüben. Zum einen möchte ich die 
Gemeinderatswahlen und ein paar laufende Projekte noch bis zum Ende begleiten und zum anderen stehen 
dann ohnehin die ordentlichen Präsidiumswahlen an. Ein guter Zeitpunkt also für eine Stabsübergabe. Mit 
der Suche nach einem Nachfolger haben wir uns bisher bewusst Zeit gelassen. Aber ich bin zuversichtlich, 
dass wir im Frühjahr 2015 eine gute Nachfolge präsentieren können. 

Sie haben bei Ihrer Amtsübernahme betont, dass in der heutigen Politik bisherige Rezepte nicht mehr 
taugen. Alleingang, Konfrontation, Fraktionszwang oder parteipolitisch motiviertes Taktieren seien «Mittel 
von vorgestern». Sehen Sie das heute immer noch so? 

Unbedingt. Die politische Landschaft hat sich durch die letzten Wahlen deutlich verändert. Es sind nun vier 
Parteien im Landtag vertreten und auch die FBP als Mehrheitspartei verfügt nur über 10 von 25 Sitzen. Ein 
Alleingang wäre schon arithmetisch zum Scheitern verurteilt. Mehrheiten können nur über die 
Fraktionsgrenzen hinweg zustande kommen. Konfrontation und parteipolitisches Taktieren führen nur zu 
einer Verhärtung der Fronten, bei der die Sachpolitik zwangsweise auf der Strecke bleibt und 
fraktionsübergreifende Mehrheiten für die Regierungspolitik unnötig erschwert oder gar verunmöglicht 
werden. Die aktuellen politischen Herausforderungen in unserem Land sind viel zu gross, dass wir uns das 
leisten könnten. 

Auf die Frage, ob Sie künftig im Landtag Ihre Voten als Abgeordneter, oder doch als Parteipräsident halten 
würden, lautete Ihre Antwort: «Ich werde mich weiterhin so äussern, wie ich mich bislang aus tiefster 
Überzeugung geäussert habe. Auch auf das Risiko hin, dass Medien aus jeder Uneinigkeit gleich eine 
Parteikrise zaubern möchten.» Hat sich dieses Verhalten in Ihren Augen bewährt? 

Ich wurde als Abgeordneter und nicht als Parteipräsident in den Landtag gewählt. Ich hatte aber auch bisher 
nie das Gefühl, mich verbiegen zu müssen und konnte meiner Überzeugung treu bleiben.  

Sie selbst befinden sich als Parteipräsident, der gleichzeitig auch ordentlicher Abgeordneter ist, mittendrin 
im Spannungsfeld der FBP. Sind diese Funktionen überhaupt glaubwürdig zu vereinen? 



Ich denke schon. Das Modell, dass der Parteipräsident gleichzeitig Abgeordneter ist, ist ja beispielsweise in 
der Schweiz nicht die Ausnahme, sondern der Normalfall und scheint auch dort gut zu funktionieren. Dabei 
hilft es natürlich, wenn man als Parteipräsident persönlich weniger emotional und eher rational veranlagt ist. 
Ich tendiere persönlich auch nicht zu Extremmeinungen und bevorzuge einen vernünftigen Konsens, was für 
die Rolle eines Parteipräsidenten wohl ebenfalls nicht von Nachteil ist.  

Ihr Vorgänger sagte beim Parteitag 2013, dass er Ihnen eine gesunde und funktionierende Partei übergeben 
habe. Können Sie dieser Behauptung auch ein Jahr später noch zustimmen? 

Ich denke schon. Diese Legislaturperiode ist, wie wohl noch kaum eine davor, vollgepackt mit politisch 
«heis-sen Eisen». So zum Beispiel das umfangreiche Paket von naturgemäss umstrittenen Massnahmen zur 
Sanierung des Staatshaushaltes, die Sanierung der staatlichen Pensionskasse, die Entflechtung zwischen 
Kirche und Staat, die Revision des Krankenversicherungsgesetzes oder in Kürze die Revision bei der AHV. 
Alles Themen, bei denen die Meinungen, was richtig oder falsch ist, oft weit auseinander gehen. Gerade auch 
in einer bewusst breit aufgestellten Volkspartei, wie der FBP, gibt es zu all diesen Themen natürlich – oder 
hoffentlich – auch unterschiedliche Meinungen. Eine derartige Fülle von «heis-sen Eisen» ist damit 
naturgemäss immer auch eine Belastungsprobe bzw. ein Test der parteiinternen Zusammenarbeit. Diesen 
Test hat die FBP meiner Ansicht nach bisher gut bestanden.  

Das Parteiorgan der VU dachte jüngst laut über die «Unstimmigkeiten» in der FBP nach und unterstellte dem 
Koalitionspartner fehlende Zuverlässigkeit. Inwiefern sehen Sie die Koalition mit der VU gefährdet? Oder 
handelt es sich bei der VU-Kritik lediglich um einen rekordverdächtig frühen Auftakt zum 
Landtagswahlkampf? 

Da war wohl auch eher der Wunsch der Vater des Gedankens und als Auftakt zum Landtagswahlkampf doch 
rund eineinhalb Jahre zu früh. Mein Eindruck ist, dass die Koalition insgesamt gut funktioniert. Das wird auch 
regelmässig von prominenten Exponenten unseres Koalitionspartners bestätigt. In der letzten Legislatur 
bestanden offensichtliche Spannungen innerhalb der Regierung, zwischen Regierung und Landtag sowie 
innerhalb des Landtages. Dies ist in dieser Legislatur deutlich anders und angesichts der grossen 
Herausforderungen nur zu begrüssen. 

Aber bei den Themen KVG-Revision, Sechseläuten oder HPZ konnte man doch den Eindruck gewinnen, dass 
hier Spannungen innerhalb der Bürgerpartei auftraten. Im Anschluss an einen auch von FBP-Abgeordneten 
unterstützten Landtagsentscheid kam es gar zu einem Rücktritt im Präsidium. Drohen der FBP wie vor 
Jahren der VU ein Fall «Harry Quaderer»und eskalierende innerparteiliche Streitereien? 

(lacht) Das sehe ich doch etwas anders. Bei der Vernehmlassung zur Revision des 
Krankenversicherungsgesetzes hat sich der Gesundheitsminister für einen Vernehmlassungsbericht 
entschieden, der ganz bewusst auch politisch sehr umstrittene Lösungsansätze beinhaltet. Im Fokus stand 
dabei die Wirkung auf die Prämienhöhe. Dieses Vorgehen wurde von der Parteispitze ganz klar mitgetragen. 
Selbstverständlich im Wissen, dass die eine oder andere vorgeschlagene Lösung letztlich schwer 
durchsetzbar sein dürfte. Aber es war dem Gesundheitsminister und der Partei wichtig, eine tabulose und 
breite Diskussion anzustossen. Das Präsidium hat dann bewusst erst in einer Stellungnahme zur 
Vernehmlassung öffentlich Stellung bezogen. Dabei wurde die Stossrichtung unseres Gesundheitsministers 
klar unterstützt und in einigen Punkten auch Anregungen für die Erarbeitung des Berichts und Antrags an 
den Landtag gemacht. Dass daraus, wohl parteipolitisch motiviert, versucht wurde, partei- interne 
Spannungen heraufzubeschwören, hat uns im Präsidium und auch dem Gesundheitsminister dann eher ein 
Schmunzeln entlockt.  

Und die Meinungsverschiedenheiten beim «Böögg»- und HPZ-Entscheid? 

Bei den Entscheiden der Regierung zur Teilnahme am Sechseläuten und der Finanzierung des HPZ war es 
tatsächlich so, dass die FBP-Fraktion und die Regierung für einmal unterschiedlicher Ansicht waren. Das ist 
auch überhaupt kein Problem. Ich verstehe den Landtag nicht als Durchwinkgremium für die Regierung. Und 
einmal unterschiedliche Meinungen zu haben, ist nichts anderes als der Beweis, dass die jeweiligen Gremien 
ihre Verantwortung eigenständig wahrnehmen. 
Wie bereits erwähnt, gibt es in einer Volkspartei immer auch ein breites Meinungsspektrum, was aber 
meiner Ansicht nach gerade auch die grosse Stärke dieses Parteimodells ist. Eine Partei, in der alle immer 



der gleichen Meinung sind, ist weitgehend überflüssig. Es geht auch darum, wie die Mitglieder einer Partei 
miteinander umgehen, wenn sie in verschiedenartigen Funktionen tätig sind. Meines Erachtens herrscht in 
der FBP eine gute Arbeitsatmosphäre. Unterschiedliche Standpunkte werden akzeptiert und ausdiskutiert. 

Wie geht denn die Partei mit dem Spannungsfeld zwischen Partei- bzw. Wahlprogramm und dem 
verfassungsmässigen freien Mandat der Abgeordneten um? Steht die eigene Meinung des Abgeordneten 
über dem Programm der Partei – trotz der damit verbundenen Risiken? 

Selbstverständlich akzeptiert die Partei das in der Verfassung verlangte freie Mandat, wonach die Entscheide 
nach bestem Wissen und Gewissen und ohne Nebenrücksichten zu treffen sind. Jeder Entscheidung geht 
aber auch ein Meinungsbildungsprozess voran, bei dem die Argumente parteiintern ausgiebig diskutiert 
werden. Eine wichtige Leitplanke ist dabei selbstverständlich das Wahlprogramm der FBP. Dieses wurde vor 
den Lamdtagswahlen in einem intensiven Prozess gemeinsam erarbeitet. Dadurch können die Abgeordneten 
voll hinter dem Programm stehen und es ist auch noch in keinem Fall so gewesen, dass hier Widersprüche 
auftraten.  

Die Grossparteien verlieren wohl auch deshalb Anhänger, weil sie ein zu breites Spektrum abdecken. 
Inwiefern läuft bei der FBP ein Profilierungsprozess, wofür steht die Bürgerpartei der Zukunft? 

Als Liechtensteins traditionsreichste, breit verankerte Volkspartei, die bewusst von einer ausgeprägten 
ideologischen Ausrichtung absieht, will die FBP eine möglichst breite Bevölkerungsschicht ansprechen und so 
die Vorteile eines breiten innerparteilichen Meinungsspektrums für die politische Meinungsbildung nutzen. 
Ich sehe die FBP auch künftig als bürgerliche, wertekonservative Mitte-Rechts-Volkspartei. Ich bin vom 
Modell der Volksparteien, die versuchen, unter einem Dach möglichst breite Bevölkerungsschichten 
anzusprechen, vollkommen überzeugt. Natürlich führt dies zwangsweise zu einem breiten parteiinternen 
Meinungsspektrum, was den Meinungsbildungsprozess innerhalb der Partei anspruchsvoller macht. Das ist 
jedoch gerade auch die Stärke dieses Modells. 
Nach der Gründung der DU verfügt Liechtenstein mittlerweile über vier Parteien. Sehen Sie noch Potenzial 
oder Anzeichen für eine weitere politische Gruppierung?  
Ich denke, die vorhandenen vier Parteien bzw. Fraktionen im Landtag decken bereits ein recht breites 
Meinungsspektrum ab. Ehrlich gesagt erwarte ich mir von einer fünften oder sechsten Partei keine 
wesentliche Verbesserung des politischen Meinungsbilungsprozesses mehr. Mitte-Links bis Mitte-Rechts ist 
gut vertreten. Eine neue Partei müsste daher wohl eher dezidiert Links oder Rechts positioniert oder auf ein 
bestimmtes Thema fokussiert sein, um neue Perspektiven einzubringen. Aber selbstverständlich entscheidet 
der Wähler, ob er noch weitere Parteien im Parlament haben will oder nicht. Im Schweizer Nationalrat sind 
ja immerhin elf Parteien vertreten.  

Die FBP feiert 2018 ihren 100. Geburtstag. Wie weit hat sich die Bürgerpartei von ihren damaligen Wurzeln 
entfernt. Wie bürgerlich oder bürgernah ist die FBP heute noch? 

Natürlich wandelt sich auch eine Partei im Laufe der Zeit. So wie sich die Werte in einer Gesellschaft mit der 
Zeit verändern, so ändert sich auch eine Partei. Dennoch denke ich, dass gewisse Grundwerte auch bei der 
FBP langfristig Bestand haben. So steht und stand die FBP meiner Ansicht nach als Partei des Ausgleichs für 
eine wirtschaftsfreundliche und solidarische Politik der sozialen Marktwirtschaft. Sie steht und stand damit 
für eine Gesellschaft ein, die primär auf Eigenverantwortung, Wahlfreiheit und Leistungsbereitschaft setzt. 
Dabei setzte und setzt sich die FBP aber auch konsequent für ein zielgerichtetes, wirkungsvolles 
Sozialsystem ein. Mit einer wertekonservativen Grundhaltung steht und stand die FBP für eine Politik der 
Kontinuität, die Fortschritt und bewährte Traditionen und Werte zu verbinden sucht.  

Also gibt es 2018 durchaus Grund zu feiern? 

Davon bin ich überzeugt! 

«Diese Legislaturperiode ist, wie wohl noch kaum eine davor, vollgepackt mit 
politisch heissen Eisen.» 

«Die FBP steht für eine Politik der Kontinuität, die Fortschritt und bewährte 
Traditionen und Werte zu verbinden sucht.» 
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