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Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein ist der Meinung, dass 
Liechtenstein trotz aktuellen geopolitischen Veränderungen 
optimistisch in die Zukunft blicken kann. Eine Neuorientierung 
hält er nicht für notwendig. Jedoch eine schnelle Anpassungs -

fähigkeit, um als Staat handlungsfähig zu bleiben.
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      «MANCHMAL  
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Durchlaucht, vor einem Jahr am gleichen Ort gingen wir da-
von aus, dass die Coronapandemie dem Ende entgegengeht. 
Mittlerweile wissen wir, dass dies eine falsche Einschätzung 
war und die Krise noch länger anhält. Damals haben Sie er-
klärt, dass die Coronapandemie langfristige und dauerhafte 
Veränderungen mit sich bringen wird. Wie sehen Sie das mit 
einem Jahr Distanz? Wo sehen Sie vor allem auch die gesell-
schaftlichen Veränderungen, die diese Krise auch dauerhaft 
mit sich bringt? 
Vor einem Jahr bin ich davon ausgegangen, dass sich die Digita-
lisierung durch die Krise beschleunigen wird. Dies hat sich 
 sicherlich bestätigt und bringt dauerhafte Veränderungen in 
verschiedensten Bereichen mit sich. So können wir heute davon 
ausgehen, dass sich der Anteil an Homeoffice und an Produk-
ten, die über das Internet eingekauft werden, erhöhen wird. 
Gesellschaftlich wird sich zumindest bei uns nicht so viel verän-
dern. In anderen Staaten mit strengeren und vor allem auch län-
geren Lockdown-Phasen dürfte dies anders aussehen. Dort 
scheinen doch etliche Menschen psychisch Schaden genommen 
zu haben, mit entsprechenden zukünftigen Belastungen für 
 deren Gesellschaft. Zwar gibt es solche Fälle auch bei uns, aber 
zum Glück weniger ausgeprägt. 
 
Was man auch beobachten kann, ist der Umstand, dass sich 
die sogenannten Filterblasen in den sozialen Netzwerken in 
dieser Pandemie enorm verstärkt haben. Dort suchen viele 
Menschen nur die Bestätigung ihrer eigenen Meinung. Besteht 

«GESELLSCHAFTLICH 
WIRD SICH ZUMINDEST BEI 

UNS NICHT SO VIEL 
 VERÄNDERN.»

 
Sie glauben, dass die soziale Kontrolle in einem kleineren 
Staatswesen wie Liechtenstein ein gewissen Schutz darstellt? 
Natürlich nimmt die Bedeutung der sozialen Medien in der poli-
tischen Meinungsbildung auch in Liechtenstein zu. Bei der poli-
tischen Willensbildung und im politischen Austausch spielt bei 
uns das direkte Gespräch aber doch noch eine sehr grosse Rolle. 
 
Im Moment scheint es, dass auch geopolitisch einiges in Bewe-
gung gerät. Die Gefahren eines erneuten Kalten Krieges, China 
als grosser Mitspieler im Wirtschaftsbereich, eine weltweite 
Mindeststeuer für Unternehmen usw. sind aktuelle Stichworte. 
Wie kann sich Liechtenstein auf diese Veränderungen vor -
bereiten? Müssen wir uns neu orientieren oder auf gewisse 
Dinge vorbereiten? Oder können wir als Kleinstaat ohnehin 
einfach nur abwarten und schauen was passiert? 
Als Kleinstaat können wir kaum Einfluss auf die internationalen 
Rahmenbedingungen nehmen. Deswegen müssen wir die 
neuen Entwicklungen betreffend den internationalen Rahmen-
bedingungen immer sehr genau beobachten und auch frühzei-
tig notwendige Schritte einleiten, wenn die sich aufdrängen. 
Momentan sehe ich keine Notwendigkeit, uns völlig neu aus -
zurichten. In diesem schwieriger werdenden geopolitischen 
 Umfeld, wo die Staaten teilweise aggressiver auftreten und der 
Protektionismus zunimmt, sollten wir uns aber auf unfreund-
lichere Rahmenbedingungen vorbereiten. Daher sollten wir uns 
so gut wie möglich aufstellen, um uns unsere gute Ausgangs -
position und unsere Handlungsfähigkeit zu bewahren. 
 
 
Wo sehen Sie da konkrete Punkte? Wo kann sich Liechtenstein 
oder wo müsste sich Liechtenstein diesbezüglich neu ausrich-
ten oder zumindest vorbereiten? 
Wichtig ist, dass wir unseren Finanzhaushalt weiter gut in 
Schuss halten. Dazu braucht es ein Augenmerk auf die demo-
grafische Entwicklung, um unsere Sozialversicherungen wirk-
lich nachhaltig zu finanzieren und die richtigen Lösungen für 
die Altersvorsorge und die Pflege zu erarbeiten. Daneben müs-
sen wir bei der technologischen Entwicklung, insbesondere der 
Digitalisierung, am Ball bleiben, indem wir die Bevölkerung 
möglichst gut ausbilden und für gute Rahmenbedingungen, vor 
allem auch eine stabile und gut geschützte Dateninfrastruktur 
sorgen.  
 

hier nicht die Gefahr, dass die Regierungen die Bevölkerung 
mit korrekten Informationen gar nicht mehr erreichen? 
Das ist ein weiterer Trend, der sich nochmals verstärkt hat. Auch 
bei uns scheinen gewisse Personen Informationen zur Pande-
mie vorwiegend aus den Filterblasen ihrer sozialen Netzwerke 
bezogen zu haben, wo sie aufgrund der Algorithmen nur noch 
mit Informationen gefüttert werden, die ihre Position bestäti-
gen. Eine differenzierte Information sieht natürlich anders aus, 
vor allem, wenn man berücksichtigt, dass über solche Foren teil-
weise ganz bewusst Falschinformationen gestreut werden.  
Zum Glück sind wir aber in dieser Hinsicht weniger gefährdet 
als grössere Staaten, weil bei uns doch noch sehr viel mehr im  
direkten Kontakt stattfindet.  
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Gewisse Parallelen zu politischen Strömungen sehen Sie also 
nicht? Es gibt aktuell in Europa ja durchaus wieder Gruppierun-
gen, egal aus welchem politischen Spektrum, die radikalere Ideen 
verfolgen. 
Es gibt in Europa radikalere Lager rechts und teilweise auch links. 
In Liechtenstein sind hingegen die Grossparteien aus den jüngsten 
Wahlen gestärkt hervorgegangen. Dies zeigt, dass sich die Bevöl-
kerung Stabilität wünscht und keine Experimente.  
 

«DIES ZEIGT, DASS SICH 
DIE BEVÖLKERUNG 

 STABILITÄT WÜNSCHT UND 
KEINE EXPERIMENTE.»

Zurück zur geopolitischen Lage. Sehen Sie hier gewisse Gefah-
ren oder Besonderheiten, die Ihnen Sorgenfalten bereiten? 
Wenn man längere Zeiträume betrachtet, dann hatten wir nach 
dem Fall des Eisernen Vorhangs eine Zeitperiode, die eher unge-
wöhnlich war, indem die USA die Weltordnung sehr stark ge-
prägt hat. Sie hatte das Interesse, Demokratie, Rechtsstaatlich-
keit und Menschenrechte überall zu etablieren, und hat dadurch 
für eine ruhige Lage gesorgt. Aktuell besteht die Gefahr, dass wir 
wieder auf Zeiten von grösseren Spannungen zugehen, wie es in 
unserer Geschichte häufiger war. 
 
Vor einem Jahr haben Sie die Hoffnung geäussert, dass der 
Multilateralismus durch die Pandemie wieder erstarkt. Aktuell 
reden alle davon, doch die Vorstellungen darüber gehen doch 
stark auseinander. 
Positiv zu sehen ist, dass die USA grosses Interesse hat, den Mul-
tilateralismus wieder in Gang zu setzen. Auch China spricht vom 
Multilateralismus. Gleichzeitig haben wir aber eine verstärkte 
Lagerbildung zwischen den USA und China. Hoffentlich kommt 
es nicht zu einer unfreundlicheren, bipolaren Weltordnung. 
 
Vor 100 Jahren fand eine der grössten Neuorientierungen für 
die liechtensteinische Bevölkerung, aber auch für das Fürsten-
haus statt. Am 25. August 1921 stimmte der Landtag der neuen 
Verfassung zu. Es war damals ein Kompromiss, mit dem aber 
auch hierzulande ein zartes Pflänzchen namens Demokratie 
gepflanzt wurde. Es waren damals turbulente Zeiten. Lässt sich 
die heutige Situation der Welt mit damals vergleichen? 
Zunächst eine kleine Anmerkung: Es gab schon zarte demokrati-
sche Pflänzchen in der Verfassung von 1862. So wurde ab diesem 
Zeitpunkt zum Beispiel schon der Grossteil des Landtags vom 
Volk gewählt. Mit der Verfassung von 1921 wurde die Demokra-
tie aber entscheidend ausgebaut. Dabei wurde auch von der 
Schweiz die direkte Demokratie übernommen. Heute haben wir 
ein sehr erfolgreiches Staatssystem, das auf weltweit einzigarti-
ger Weise eine parlamentarische Demokratie mit einem starken 
monarchischen und einem starken direktdemokratischen Ele-
ment verbindet.  

Die Zeiten sind heute recht anders als vor 100 Jahren. Zwar 
war man damals ebenfalls von einer Pandemie, nämlich der 
Spanischen Grippe, sehr betroffen, hinter uns liegt diesmal aber 
zum Glück kein Weltkrieg und auch kein weitgehender 
 Zusammenbruch der staatlichen Ordnung in Europa. 
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Für das Fürstenhaus muss dies vor 100 Jahren aber eine sehr 
schwierige Entscheidung gewesen sein. Schliesslich gab man 
zumindest einen Teil der Macht ab und musste sich plötzlich 
mit dem Volk arrangieren, welches man eigentlich gar nicht 
kannte. 
Natürlich war vor 100 Jahren auch für Liechtenstein eine sehr 
kritische Zeit. Daher war es für das Fürstenhaus sicherlich eine 
schwierige Entscheidung gewesen, welches Staatssystem am 
besten geeignet ist, um in Zukunft erfolgreich sein zu können 
und letzten Endes in der schwierigen geopolitischen Lage auch 
das Überleben des Landes sicherzustellen. 
 
Aber es ging doch auch um das Überleben der fürstlichen 
 Familie und den damit zusammenhängenden Machterhalt? 
Ich glaube, im Vordergrund stand die Frage, dass man das rich-
tige System hat, um stabile Strukturen in Liechtenstein sicher-
zustellen. In etlichen europäischen Staaten wurden damals 
Monarchien durch sehr instabile Staatsformen wie Räterepubli-
ken und kommunistische Regime abgelöst, was teilweise auch 
zu Bürgerkriegen geführt hat. Da auch Österreich-Ungarn zu-
sammengebrochen war, gab es schon die Sorge, wie ein so klei-
ner Staat überhaupt überleben kann. Zum Glück wurde damals 
eine ideale Mischung zwischen einer parlamentarischen Demo-
kratie mit einer starken monarchischen Komponente und ei-
nem starken direktdemokratischen Element gefunden. Dieses 
Staatssystem hat viel Stabilität, Berechenbarkeit und langfri-
stige Orientierung in die Politik gebracht. Gleichzeitig hat die 
Übernahme der direkten Demokratie aus der Schweiz zu einer 
grossen Bürgernähe geführt, weil dadurch die Politik gezwun-
gen ist, immer und nicht nur alle vier Jahre ans Volk zu denken.  
 

«IN DIESEM  
SCHWIERIGER WERDENDEN 
 GEOPOLITISCHEN  UMFELD, 
WO DIE STAATEN TEILWEISE 

AGGRESSIVER AUFTRETEN 
UND DER  PROTEKTIONISMUS 

 ZUNIMMT, SOLLTEN  
WIR UNS ABER AUF 

 UNFREUNDLICHERE 
 RAHMENBEDINGUNGEN 

VORBEREITEN.»
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Heute stehen völlig andere Themen im Mittelpunkt. Wir 
 brauchen Lösungen für den Klima- und Umweltschutz, die 
 demografische Entwicklung, neue Familienmodelle inklusive 
gleichgeschlechtlicher Paare, dann aber auch für Sicherheits -
gefahren wie Cybercrime und Terrorismus. Wer in der Verfas-
sung das Kapitel über die Staatsaufgaben durchliest, findet 
diese Punkt aber überhaupt nicht. Im Gegenteil: Die Staats-
ziele klingen, als ob sie aus der Zeit gefallen wären. Müsste 
man der Verfassung zum 100-jährigen Jubiläum nicht einen 
Modernisierungsschub verpassen, damit die Gesellschaft wie-
der etwas mit den Staatsaufgaben in der Verfassung anfangen 
kann? 
Auch wenn gewisse Formulierungen bei den Staatsaufgaben 
antiquiert klingen, glaube ich nicht, dass uns hinsichtlich der 
von Ihnen angesprochenen Herausforderungen eine neue For-
mulierung der Staatsaufgaben sehr viel helfen würde. Wenn wir 
diese Themen erfolgreich angehen wollen, dann muss die 
 Politik in enger Abstimmung mit der Wirtschaft und der Zivil-
gesellschaft konkrete Massnahmen in Bereichen wie Energie, 
Mobilität, Sicherheit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
 sowie  Regelung der Vorsorge, des Arbeitens, Wohnens und 
 Lebens im Alter treffen.  

Ich glaube, dass man bei der Formulierung der Staatsauf -
gaben auch darauf achten muss, dass man sie nicht mit Themen 
anreichert, welche gerade in Mode sind, sondern auf wenige 
und langfristig gültige Grundsätze konzentriert. In dieser Hin-
sicht decken die heutigen Passagen das Wichtigste ab, aber man 
kann natürlich darüber diskutieren, ob man sie nicht etwas 
 griffiger und zeitgemässer formulieren kann. 
 

«DA DIE ‹EHE FÜR ALLE› IN 
DER BEVÖLKERUNG SEHR 

UMSTRITTEN IST, SOLLTE SIE 
AUCH ZUERST EINMAL BREIT 

DISKUTIERT WERDEN.»
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Aber wenn dort etwa steht, dass der Staat auf gesetzlichem 
Weg die Bekämpfung der Trunksucht und die Besserung von 
Trinkern und arbeitsscheuen Personen anstreben soll, dann 
hat man nicht das Gefühl, dass man die Verfassung eines 
 modernen Staates liest. Sehen Sie hier nicht die Notwendigkeit, 
dass man sich Gedanken machen sollte, wie man Staatsziele in 
die heutige Zeit transferiert? 
Die Bekämpfung der Trunksucht klingt natürlich antiquiert. 
 Alkohol ist aber auch heute noch ein Problem, und deshalb ha-
ben wir auch Regeln, ab welchem Alter man Alkohol trinken und 
welche Werbung man für Alkohol machen darf. Man könnte die 
Verfassung insofern anpassen, dass man die Trunksucht raus-
nimmt und die Suchtmittel genereller fasst. Hingegen sollte 
man nicht jede neue Droge in die Verfassung schreiben, sondern 
Formulierungen wählen, welche langfristig Gültigkeit haben.  

Auch die Bekämpfung von arbeitsscheuen Personen würde 
man heute anders formulieren, trotzdem macht man sich bei 
vielen Gesetzen Gedanken, ob die Arbeitsanreize positiv oder 
negativ sind. Wenn man diese antiquierten Bestimmungen 
durchliest, dann findet man viele wahre Kerne, welche über eine 
lange Zeit hin gelten. Eine gute Verfassung kommt auch bei den 
Staatsaufgaben mit möglichst wenigen Artikeln aus, die all -
gemeingültig formuliert sind, damit sie nicht ständig angepasst 
werden müssen.  
 

«ICH KANN MIR  DURCHAUS 
VORSTELLEN, DASS WIR 

GEWISSE VERFASSUNGS -
ARTIKEL IN SPRACHLICHER 

HINSICHT ZEITGEMÄSS  
ANPASSEN.»

Wir hatten 2003 eine Verfassungsdiskussion bzw. einen Kon-
flikt. Dies ist nun 18 Jahre her. An diesem Konflikt und an den 
tiefen Wunden, die damals entstanden sind, waren Sie und Ihr 
Vater sehr aktiv beteiligt. Viele sind der Meinung, dass man 
die Verfassung entstauben sollte, trauen sich aber nicht. 
 Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie hier den Anstoss für eine 
ergebnisoffene Diskussion über die Staatsaufgaben geben und 
so vielleicht auch das Trauma von 2003 aus der Welt schaffen 
könnten? Dies auch im Sinne einer Neuorientierung und als 
Botschaft an die Jugend. 
Ich kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir gewisse Verfas-
sungsartikel in sprachlicher Hinsicht zeitgemäss anpassen. Wir 
haben seit 2003 auch schon einige Änderungen vorgenommen. 
Ich glaube aber, dass die grossen Herausforderungen, vor 
 denen wir in nächster Zeit stehen, erheblich sind und wir unsere 
Energie darauf konzentrieren sollten. Dazu benötigen wir keine 
Verfassungsänderungen, sondern vielleicht die eine oder 
 andere Gesetzesänderung, vor allem aber konkrete Massnah-
men in den bereits erwähnten Bereichen. 
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Eine Bewährungsprobe für den Dualismus könnte es bereits 
bald wieder geben. Die «Ehe für alle» dürfte durch einen 
 Entscheid des Staatsgerichtshofes auch bei uns auf das politi-
sche Parkett kommen. Ihr Vater hat in einem Interview 
 erklärt, dass er erwartet, dass Sie ein solches Vorhaben nicht 
sanktionieren. Werden Sie diese Erwartung erfüllen? 
Da muss ich zunächst Ihre etwas zu knappe Zusammenfassung 
korrigieren. Mein Vater hat in einem Interview auf die Frage, ob 
er sich die «Ehe für alle» vorstellen kann oder akzeptieren 
kann, gesagt: Die «Ehe für alle» könne er sich vorstellen, aber 
nicht, dass gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren. Und 
auf die Nachfrage, ob er sich vorstellen könne, dass ich die 
Adoption sanktioniere, hat er erklärt, dass dies meine Sache sei, 
aber er dies nicht glaube.  

Im Unterschied zur Stiefkindadoption besteht für die «Ehe 
für alle» kein akuter Handlungsbedarf wegen eines Urteils des 
Staatsgerichtshofes. Dieser hat nämlich unlängst entschieden, 
dass unser Ehegesetz nicht verfassungswidrig ist und auch der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat klar formu-
liert, dass es den Nationalstaaten freisteht, wie sie ihre Ehevor-
schriften ausgestalten. Da die «Ehe für alle» in der Bevölkerung 
sehr umstritten ist, sollte sie auch zuerst einmal breit diskutiert 
werden. Zwar kann ich mir in diesen und damit verbundenen 
Bereichen durchaus Änderungen vorstellen, über eine Sanktion 
äussere ich mich aber grundsätzlich immer erst dann, wenn 
konkrete Vorschläge vorliegen und ich diese eingehend studie-
ren konnte.  

Auf der einen Seite könnte man die Situation von gleichge-
schlechtlichen Paaren vielleicht weiter verbessern. Auf der an-
deren Seite ist es auch ganz wichtig, dass man das Kindeswohl 
möglichst gut berücksichtigt. Die Kinder sind ja in diesem Kon-
text diejenigen, die ihre Interessen am wenigsten gut verteidi-
gen oder geltend machen können. So wird eine Stiefkindadop-
tion meist auch im Interesse der Kinder sein. In anderen Berei-
chen wie z. B. bei der Leihmutterschaft sehe ich jedoch erhebli-
che Probleme. 
 
Auch dieses Jahr wird der Staatsfeiertag etwas anders gefeiert. 
Es gibt auch dieses Jahr noch kein grosses Volksfest, dafür gibt 
es in jeder Gemeinde verschiedene Feierlichkeiten. Was möch-
ten Sie der Bevölkerung zum Staatsfeiertag im Hinblick auf die 
anstehenden Herausforderungen mit auf den Weg geben? Wie 
soll man sich ausrichten? Schliesslich gibt es auch bei uns Opti-
misten und Pessimisten. 
Wir sollten grundsätzlich optimistisch in die Zukunft schauen, 
zumal wir über eine so gute Ausgangslage wie kaum ein anderer 
Staat verfügen. Angesichts der angesprochenen Herausforde-
rungen wie die geopolitische, demografische und technologi-
sche Entwicklung müssen wir aber darauf achten, dass wir un-
sere Handlungsfähigkeit erhalten. Dazu müssen wir unseren 
Zusammenhalt bewahren, weiterhin sorgsam mit unserem 
Staatshaushalt umgehen und für die Sozialversicherungen eine 
nachhaltige Finanzierung sicherstellen, damit wir bei Themen 
wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Leben im Alter, Digi-
talisierung und Umwelt die notwendigen Verbesserungen erzie-
len können. 
 
Müssen wir flexibler werden? 
Manchmal könnten wir durchaus etwas schneller sein. Wir wa-
ren aber auch wegen unserer langfristigen, auf grundlegenden 
Werten basierenden Orientierung so erfolgreich. So konnten 
wir immer einen guten Mittelweg gehen, indem wir uns einer-
seits dort schnell angepasst haben, wo es notwendig war, und 
andererseits viele Probleme vermieden haben, die in anderen 
Staaten durch übereilte Reformen entstanden sind. 
 
Vielen Dank für das Gespräch. 

«WIR SOLLTEN 
 GRUNDSÄTZLICH 

 OPTIMISTISCH IN DIE 
 ZUKUNFT SCHAUEN, 

 ZUMAL WIR ÜBER EINE SO 
GUTE  AUSGANGSLAGE WIE 
KAUM EIN ANDERER STAAT 

 VERFÜGEN.»




