
Erbprinz Alois: «Wir können 
auch bei der Nachhaltigkeit 
erfolgreich sein» 
Text: Silvia Böhler Fotos: Michael Zanghellini

GESPRÄCH



7

Liechtensteiner Volksblatt 
Staatsfeiertag 2021

Durchlaucht, Sie haben in fast allen 
Ansprachen der vergangenen Jahre das 
notwendige Bemühen um die Nachhaltig-
keit angesprochen. Wie wichtig ist Ihnen 
dieses Thema?

Die Nachhaltigkeit hat in vielen Bereichen an Be-
deutung gewonnen. Meiner Ansicht nach ist es 
wichtig, das Thema nicht nur im Sinne der ökologi-
schen, sondern auch im Sinne einer ökonomischen 
und sozialen Nachhaltigkeit zu verstehen. Die Dring-
lichkeit sehe ich dort am grössten, wo fehlendes 
Handeln heute mit grossen Konsequenzen für 
 zukünftige Generationen verbunden ist. Das trifft 
beispielsweise auf die Reduzierung der Treibhaus-
gasemissionen oder auch auf die nachhaltige Finan-
zierung unserer Sozialversicherungen zu. 

Im Jahr 2015 hat die UNO 17 Nachhaltig-
keitsziele (SDGs) definiert. Auch Liechten-
stein hat sich zur Umsetzung bekannt. Wo 
stehen wir sechs Jahre nach dem Bekennt-
nis und neun Jahre vor dem Zielende 2030?

Wir haben seitdem zwar Fortschritte erzielt, insge-
samt müssen wir uns aber bei etlichen dieser Ziele 
noch anstrengen. Bei der Biodiversität haben wir 
zum Beispiel noch grossen Handlungsbedarf.

Eine Schlüsselrolle spielen die Unterneh-
men, weil sie viele Bereiche der SDGs 
abdecken können (Gleichstellung, Men-
schenrechte entlang der Lieferketten, 
erneuerbare Energiequellen, Abfallwirt-

schaft usw). Beschäftigen sich die 
 heimischen Unternehmen ausreichend  
mit den SDGs?

Mein Eindruck ist, dass sich mittlerweile viele hei-
mische Unternehmen intensiv damit beschäftigen. 
Ich glaube, immer mehr erkennen, dass die UNO-
Nachhaltigkeitsziele eine Entwicklung ausgelöst 
haben, die für die meisten Unternehmen grundle-
gende strategische Fragestellungen mit sich 
bringt. Auch bei etlichen Verbänden werden die 
Nachhaltigkeitsziele als wichtiges Thema wahrge-
nommen und finden zum Teil schon in deren Posi-
tionierungen Niederschlag.

Welchen Stellenwert hat die Nachhaltigkeit 
in der Finanzbranche?

Beim Bankenverband ist die Nachhaltigkeit eines 
der strategischen Schwerpunktthemen und auch 
die Banken bemühen sich, nachhaltige Produkte zu 
entwickeln und ihren Kunden anzubieten. Ebenso 
scheint die Nachhaltigkeit im Versicherungsbereich 
zunehmend ein Thema zu sein. Im Treuhandbereich 
dürfte die Nachhaltigkeit noch weniger eine Rolle 
spielen. Hier ist möglicherweise auch der Druck der 
Kunden, entsprechende Produkte und Dienstleis-
tungen anzubieten, noch geringer.

Gemäss UNO sollen sich die Unternehmen 
nicht nur intern optimieren, sondern die 
gesamte Wertschöpfungskette – also von 
der Materialbeschaffung bis zum Verbrauch 
– betrachten. Ist das zu viel verlangt?

Teilweise wird es nicht so rasch möglich sein, die 
gesamte Wertschöpfungskette nachzuvollziehen. 
Die neuen Technologien bieten aber immer bessere 
Transparenz.

Den Konsumenten wird oft ins Gewissen 
gesprochen, nachhaltig einzukaufen, aber 
selbst die Unternehmen haben damit noch 
Probleme. Müsste hier die Politik vielleicht 
etwas Vorschub leisten?

Viele grosse Unternehmen verlangen bereits von 
ihren Lieferanten, den Nachhaltigkeitskriterien zu 
entsprechen. Das wiederum bringt deren Zulieferer 
in Zugzwang. Auch wenn die Finanzdienstleister da-
rüber Bericht erstatten, wie nachhaltig ihre Produk-

«Ich glaube, immer  
mehr erkennen, dass die  
UNO-Nachhaltigkeitsziele eine  
Entwicklung ausgelöst haben, 
die für die meisten Unternehmen 
grundlegende strategische  
Fragestellungen mit sich bringt.»

Warum Erbprinz Alois auch im Bereich der Nachhaltigkeit auf Eigeninitiative 
setzt, wann der Staat regulierend eingreifen sollte und warum Schloss Vaduz 
noch mit Erdöl beheizt wird, verrät Seine Durchlaucht im «Volksblatt»-Interview.
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te sind, beeinflusst dies Wertschöpfungsketten. 
Ähnlich wie in anderen Bereichen, in denen sich ver-
schiedene Zertifikate und Standards etabliert ha-
ben, wird dies vermutlich auch im Bereich der Nach-
haltigkeit geschehen. 

Die Politik kann zur Entwicklung der Standards bei-
tragen. Teilweise geht die EU-Taxonomie in diese 
Richtung. Letztlich wird aber die Entwicklung im Be-
reich der Unternehmen und der Wettbewerb zwi-
schen den Unternehmen am meisten nützen. Wer 
sich rechtzeitig im Bereich Nachhaltigkeit positio-
nieren kann, wird davon profitieren. Wer die Nach-
haltigkeit verschläft, läuft Gefahr, am Markt nicht 
mehr gefragt zu sein. Schlussendlich erhöht sich 
durch solch einen Prozess auch die Transparenz für 
die Konsumenten.

Konzentrieren wir uns nun etwas auf die 
ökologischen Ziele. Die Staats- und 
Regierungschefs der G-7-Länder haben sich 
im Juni zu mehr Klimaschutz bekannt.  
Was muss geschehen, damit das nicht nur 
Lippenbekenntnisse bleiben?

Im Bereich des Klimaschutzes ist es entscheidend, 
dass sich die grossen Länder einig sind. Wir wer-
den dem Klimawandel nur erfolgreich begegnen 
können, wenn die grössten Volkswirtschaften, die 

auch für die meisten Treibhausgasemissionen ver-
antwortlich sind, alle mitmachen. Ich denke, es ist 
wichtig, dass die G-7 sich in einem nächsten Schritt 
mit den G-20 auf gemeinsame Standards einigen 
können, und zwar so, dass es auch für kleinere 
Staaten möglich ist, diese Zielsetzungen als Stan-
dards einzuführen. 

Wie zeigt sich der Klimawandel in Ihrem 
persönlichen Leben?

In meinem persönlichen Leben spüre ich zwar noch 
kaum die Folgen des Klimawandels, ich spreche ihn 
aber nicht nur im Bereich der Politik und Wirtschaft 
an, sondern versuche auch in meinem persönlichen 
Umfeld, die Emissionen niedrig zu halten.

Wo sehen Sie Klimaschutzpotenziale in 
Liechtenstein? 

Liechtenstein kann einerseits im Inland zum Klima-
schutz beitragen, andererseits durch Klimainitiati-
ven im Ausland. In der Vergangenheit wurde beides 
gemacht, weil es auch nicht einfach ist, die Zielset-
zungen ausschliesslich im Inland zu erreichen. Im 
Inland kann man wiederum durch regulatorische 
Massnahmen Schritte setzen, aber auch die Unter-
nehmen und die Zivilgesellschaft können dazu bei-
tragen. Wichtig ist, dass wir auf allen diesen Ebe-
nen aktiv sind. 

Im vergangenen Jahr wurde die Energie-
strategie 2030 vorgestellt. Im Fokus stehen 
vor allem der Ausbau der Fotovoltaik-
anlagen und die Gebäudesanierungen im 
Privatbereich. Die Industrie wurde zur 
Umsetzung der Ziele aussen vorgelassen, 
hier setzt man auf Freiwilligkeit. Muss sich 
Liechtenstein nicht mehr bemühen?

Wir haben in der Vergangenheit durchaus Fortschrit-
te erzielt, das zeigt auch der Umstand, dass wir seit 
dem Jahr 1990 trotz starkem Wirtschaftswachstum 
die Emissionen erheblich reduzieren konnten. Um 

«In meinem persönlichen Leben 
spüre ich zwar noch kaum die 
Folgen des Klimawandels, ich 
spreche ihn aber nicht nur im 

Bereich der Politik und Wirtschaft 
an, sondern versuche auch in 

meinem persönlichen Umfeld, die 
Emissionen niedrig zu halten.»
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unsere Zielsetzungen zu erreichen, müssen wir 
aber noch mehr tun. Wie vorhin erwähnt, bin ich 
zuversichtlich, dass besonders auch vonseiten der 
Wirtschaft innovative Ideen kommen werden. Der 
Staat sollte diesem Innovationsprozess Raum bie-
ten, indem er zwar den Dialog anstösst, ansonsten 
aber die Bürokratie klein hält und nicht versucht, 
dort zu regulieren, wo die Eigeninitiative bessere 
Lösungen findet. So entstehen innovative Lösun-
gen, und man kommt viel schneller und kosten-
günstiger ans Ziel. 

Oft wird unterschätzt, wie lange es dauert, bei der 
breiten Bevölkerung einen Prozess anzustossen. Ist 
dies aber einmal gelungen, wird ebenfalls unter-
schätzt, wie sehr sich ein Prozess beschleunigen 
kann. Ich habe den Eindruck, dass wir jetzt an einem 
Zeitpunkt angelangt sind, an dem wir in nächster 
Zeit eine starke Beschleunigung erleben werden. 

Wie wird eigentlich Schloss Vaduz beheizt? 
Gäbe es hier Möglichkeiten, auf eine umwelt-
verträgliche Heizung umzustellen oder eine 
Fotovoltaikanlage zu installieren?

Bis jetzt wird Schloss Vaduz noch mit Erdöl geheizt. 
Wir sind momentan aber gerade dabei, wieder ein-
mal Alternativen zu prüfen. In der Vergangenheit hat 
sich gezeigt, dass das bei einem Gebäude wie 
Schloss Vaduz schwierig ist – so kamen zum Bei-
spiel Fotovoltaikanlagen aus optischen beziehungs-
weise Denkmalschutzgründen nicht infrage. Die 
Technologie entwickelt sich aber rasch weiter, und 
wir sind zuversichtlich, bald auf eine bessere Hei-
zungslösung umsteigen zu können.

Ein Ziel der Energievision 2050 ist es,  
dass Liechtenstein seine Energie aus 100 
Prozent erneuerbaren Energiequellen 
bezieht. Ein Grossteil soll dabei aus dem 

«Der Staat sollte diesem 
  Innovationsprozess Raum 
bieten, indem er zwar den 
Dialog anstösst, ansonsten 
aber die Bürokratie klein  
hält und nicht versucht,  
dort zu regulieren, wo die  
Eigen initiative bessere  
Lösungen findet.»
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Inland stammen. Welche erneuerbaren 
Energiequellen können Sie sich vorstellen? 

Das grösste Potenzial sehe ich im Solarbereich. Fo-
tovoltaikanlagen sind im Land unumstritten und ich 
bin zuversichtlich, dass wir von weiteren technolo-
gischen Entwicklungen in diesem Bereich profitie-
ren werden. Aufgrund der Abhängigkeit von der 
Sonne benötigen wir dann aber auch Fortschritte 
bei der Speicherung der gewonnenen Energie. Dies 
wäre auch deshalb wichtig, weil wir in einer digita-
len Welt auf ein stabiles Stromnetz angewiesen 
sind. Zusätzliche Energiequellen gibt es vielleicht 
auch im Bereich Biogas.

Experten gehen davon aus, dass die Ziele 
ohne die Erschliessung neuer Energiequel-
len nicht erreichbar sind. Konkret gefragt, 
würden Sie ein Rheinkraftwerk oder ein 
Windkraftwerk bevorzugen?

Die Realisierung eines Rheinkraftwerkes wäre ein 
bedeutender Schritt, doch scheint mir die Umset-
zung schwierig. Es ist nicht nur aus ökologischen 
Überlegungen sehr umstritten, sondern könnte 
auch nur in Zusammenarbeit mit der Schweiz reali-
siert werden. Windräder werden dagegen als er-
hebliche optische Beeinträchtigung gesehen, was 
in einem dicht besiedelten Land wie Liechtenstein 
die Umsetzbarkeit erschwert. 

In der Schweiz wurde Ende Juni das 
CO2-Gesetz von den Stimmbürgern 
abgelehnt. Die Bürger scheinen nicht 
mitziehen zu wollen. Wie ist Ihre  
Meinung dazu? 

Wenn sehr viel in ein einziges Gesetz hineingepackt 
wird, das Potenzial hat, in vielerlei Hinsicht bei der 
Bevölkerung anzuecken, ist die Gefahr gross, dass 
es bei einer Volksabstimmung zu einer Ablehnung 
kommt. Daher ist es durchaus überlegenswert, mit 
Visionen und Strategien zu arbeiten, in denen die 
grundsätzlichen Zielsetzungen und Leitlinien fest-

gelegt werden und dann schrittweise mit einzelnen 
Gesetzesvorlagen und Massnahmen in diese Rich-
tung zu gehen. 

Also eine Politik der kleinen Schritte …
Die ist häufig leichter umzusetzen. Wichtig ist, 
dass man bei diesem Vorgehen nicht nur einen 
breiten Konsens findet, sondern dann den Fahr-
plan auch einhält und die notwendigen Massnah-
men konsequent angeht.

Einen Dämpfer erhielt der Fahrplan des 
Mobilitätskonzeptes. Sie hätten sich die 
S-Bahn gewünscht, das Volk war jedoch an-
derer Meinung. Welche Gründe sehen Sie 
für die Ablehnung?

Es gab viele verschiedene Gründe. Insgesamt hatte 
die S-Bahn von Beginn an einen unglücklichen Start 
und damit einen schweren Stand bei der Bevölke-
rung. Die Höhe der Investitionskosten spielte mei-
ner Meinung nach eine untergeordnete Rolle, eher 
waren es die persönlichen Abwägungen der Vor- 
und Nachteile der einzelnen Betroffenen. 

Kritik gab es seitens der Umweltverbände, 
die bemängelten, dass NGOs und die 
Bevölkerung zu wenig einbezogen wurden 

«Das grösste Potenzial  
sehe ich im Solarbereich [...] 
Aufgrund der Abhängigkeit 
von der Sonne benötigen  
wir dann aber auch 
Fortschritte bei der  
Speicherung der 
gewonnenen Energie.»
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– also genau das Gegenteil von dem, was 
Sie vorhin als ideale Prozessentwicklung 
beschrieben haben.

Es ist immer schwierig, die richtige Balance zwi-
schen einem breiten Einbezug der Bevölkerung 
und einer raschen Umsetzung zu finden. Bei der 
S-Bahn bestand ein zeitlicher Druck hinsichtlich 
der Ausbaupläne der ÖBB, den man berücksichti-
gen wollte. Bei umstrittenen Themen wird es aber 
meistens vorteilhafter sein, zulasten einer raschen 
Umsetzung auf einen eher breiten Prozess des 
Einbezugs zu setzen.

Welche Alternativen sehen Sie zur S-Bahn?
Mittelfristig sind es die anderen Elemente des Mo-
bilitätskonzeptes – die Optimierung des Bus-
systems, der Ausbau der Radwege und das Betrieb-
liche Mobilitätsmanagement. Einige Unternehmen 
haben mit dem Betrieblichen Mobilitätsmanage-
ment bereits eine Vorreiterrolle übernommen. Ob 
die zunehmende Bedeutung der Nachhaltigkeit 
dazu führt, dass auch andere Unternehmen diesen 
Schritt gehen werden, wird sich zeigen. Vielleicht 
wird der Staat zusätzliche regulierende Massnah-
men setzen müssen. 

Langfristig müssen wir uns wahrscheinlich noch 
einmal über eine «Bahnlösung» Gedanken machen. 
Die Autobahnausfahrten beziehungsweise die 
Rheinbrücken sind Nadelöhre. Um dort Verkehrs-
staus zu vermeiden, die sich auch negativ auf die 
Standortattraktivität Liechtensteins auswirken, 
brauchen wir vielleicht doch eine S-Bahn. Mögli-
cherweise wird diese aber etwas anders ausschau-
en als der abgelehnte Vorschlag. 

Welche Zukunft sehen Sie  
in der  Elektromobilität?

In die Elektromobilität wird derzeit viel investiert. 
Ich denke, sie wird auch in Liechtenstein zuneh-
mend eine Rolle spielen.

Sollte Liechtenstein hier zusätzliche 
Förderungen sprechen?

Meiner Ansicht nach sollten wir uns sehr gut über-
legen, ob zusätzliche Förderungen überhaupt not-

«Bei umstrittenen Themen wird 
es aber meistens vorteilhafter 
sein, zulasten einer raschen 
Umsetzung auf einen eher breiten 
Prozess des Einbezugs zu setzen.»
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wendig sind. Der Staat kann durch Förderungen 
zwar Entwicklungen anstossen, oft schadet er 
aber durch schlecht konzipierte Subventionen 
mehr oder übersieht die technologische Entwick-
lung, was nach einiger Zeit zu unnötig hohen Sub-
ventionen führt. Letzteres ist z. B. bei der Förde-
rung der Fotovoltaikanlagen und E-Bikes passiert. 

Im Zuge der Vorstellung des Mobilitätskon-
zeptes im Landtag haben 20 Abgeordnete 
der Regierung den Auftrag erteilt, zu 
prüfen, ob und in welcher Form das 
Verbandsbeschwerderecht eingeschränkt 
werden könnte. Welche Rolle schreiben Sie 
den Umweltverbänden zu? 

Die Rolle der Umweltverbände ist es natürlich, 
sich für Umweltanliegen einzusetzen. Wenn sie 
dafür von Beschwerdemöglichkeiten Gebrauch 
machen, ist dies nur verständlich. Meiner Ansicht 
nach ist es aber die Aufgabe des Gesetzgebers, 
durch gute Regulierung sicherzustellen, dass ei-
nerseits Umweltanliegen möglichst gut berück-

sichtigt werden und andererseits Verfahren nicht 
unnötig lang dauern bzw. unnötig aufwendig sind. 

UVP-Verfahren beinhalten auch Abklärungen 
zu den Auswirkungen eines Projektes auf die 
Biodiversität. Experten sind der Meinung, 
dass die Dringlichkeit des Handelns im 
Bereich Biodiversität noch grösser ist als 
beim Klimawandel. Wie sieht es mit der 
Biodiversität in Liechtenstein aus? 

Die Berichte zeigen leider keine positive Entwicklung 
in Liechtenstein. Es wäre sicher richtig, darüber nach-
zudenken, wie wir die Artenvielfalt erhöhen können. 

«Langfristig müssen wir uns 
wahrscheinlich noch einmal über 

eine ‹Bahnlösung›  
Gedanken machen.»
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Die Vereinten Nationen haben die vorherige 
und die aktuelle Dekade der biologischen 
Vielfalt und der Wiederherstellung von 
Ökosystemen gewidmet. Welche Anstren-
gungen unternimmt Liechtenstein, um 
diese Ziele zu erreichen?

Man kann in verschiedenen Bereichen ansetzen wie 
der Landwirtschaft und Forstwirtschaft oder auf Ebe-
ne der Gemeinden, wo es bereits einige Initiativen 
zur Begrünung gibt. Aber auch jeder Einzelne kann 
einen Beitrag leisten, insbesondere in der Art und 
Weise, wie er seinen Garten gestaltet. Ausserdem 
könnte eine Rheinaufweitung zur Erhöhung der Bio-
diversität beitragen. Ganz entscheidend ist, welche 
Art der Landwirtschaft betrieben wird. Je nachdem, 
wie man die Flächen nutzt, kann erheblich Biodiversi-
tät aufgebaut oder vernichtet werden. Da bei uns der 
Staat die Landwirtschaft im grossen Ausmass sub-
ventioniert, kommt ihm dabei auch eine wichtige 
Rolle zu.

Ihre Familie betreibt selbst Land- und 
Forstwirtschaft. Wie wird die Biodiversität 
in Ihren Betrieben gefördert? 

Wir legen besonderen Wert auf einen guten Humus-
aufbau. Dadurch kann man nicht nur zur Biodiversität 

beitragen, sondern auch viel CO2 binden, was hinsicht-
lich des Klimawandels eine wichtige Massnahme ist.

Die landwirtschaftlichen Flächen werden 
allerdings zunehmend kleiner, wie die 
Stiftung Zukunft.li in ihrer Studie «Raum-
entwicklung Liechtenstein – Gestalten 
statt nur geschehen lassen» aufzeigt. Die 
Siedlungsfläche hat demnach in 30 Jahren 
(1984 bis 2014) um fast 40 Prozent (eine 
Fläche von 480 Fussballfeldern) zugenom-
men. Muss der Staat auch hier regulierend 
eingreifen?

Wenn wir eine Zersiedelung Liechtensteins vermei-
den wollen, wird eine übergeordnete staatliche Re-
gelung notwendig sein. In der Vergangenheit wur-
den allerdings Raumplanungsgesetze vom Volk ab-
gelehnt. Meine Hoffnung beruht nun auf den Be-
strebungen der Unterländer Gemeinden und 
Schaan. Wichtig ist, ein Bewusstsein dafür zu schaf-
fen, dass eine gute Raumplanung den Standort ins-
gesamt attraktiver macht, was dann letztlich auch 
den Wert der einzelnen Grundstücke hebt.
 

Im Finanzbereich hat Liechtenstein einen 
Paradigmenwechsel vollzogen. Wäre auch 
im Umweltbereich eine Vorreiterrolle 
Liechtensteins denkbar?

Ich denke schon. Zwar versuchen derzeit viele Staa-
ten, sich als besonders nachhaltig zu positionieren, 
wenn wir aber die kurzen Wege nutzen und eine 
enge Zusammenarbeit zwischen Politik, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft praktizieren, können wir durch-
aus auch im Bereich der Nachhaltigkeit sehr erfolg-
reich sein. Dadurch würde nicht nur der Lebens-
raum Liechtensteins attraktiver, sondern eine gute 
Positionierung hinsichtlich der Nachhaltigkeit wird 
auch unserer Wirtschaft helfen. 

«Wichtig ist, ein Bewusstsein 
dafür zu schaffen, dass eine gute 

Raumplanung den Standort ins-
gesamt attraktiver macht, was 

dann letztlich auch den Wert der 
einzelnen Grundstücke hebt.»




