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Bis jetzt hat Liechtenstein die Krise gut gemeistert.
Wir haben rasch Sanktionen ergriffen und erste
humanitäre Hilfe geleistet.
S.D. Erbprinz Alois

Fragen zum Krieg
in der Ukraine und
zu Covid19 an den Erbprinzen
Die lie:zeit führt seit vielen Jahren im Vorfeld des Staatsfeiertags Interviews mit dem Staatsoberhaupt oder
seinem Stellvertreter, S.D. Erbprinz Alois. In diesem Jahr haben wir dem Erbprinzen Fragen zum russischen
Angriffskrieg in der Ukraine und dessen Folgen sowie zu Covid19 gestellt.
Interview: Herbert Oehri und Heribert Beck
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Durchlaucht, ein Interview mit einem Staatsoberhaupt ist derzeit
kaum möglich, ohne auf die Lage in Osteuropa und ihre geopolitischen Auswirkungen einzugehen. Hat Sie der Kriegsausbruch
am 24. Februar überrascht oder inwiefern haben Sie mit einem
russischen Angriff auf die Ukraine gerechnet?
S.D. Erbprinz Alois: Nein. Der Kriegsausbruch am 24. Februar hat
mich nicht überrascht. Ich habe allerdings nicht mit einem so umfangreichen Angriff an verschiedensten Fronten, insbesondere auch
auf Kiew gerechnet, sondern eher mit einer sehr begrenzten Aktion
im Bereich des Donbass.
Die Reaktionen des Westens folgten rasch, die Allianz war weitestgehend geschlossen und die Botschaft war eindeutig. Wie beurteilen Sie die Tatsache, dass Liechtenstein innert kurzer Zeit alle
EU-Sanktionen nachvollzogen hat?
Liechtenstein schliesst sich meist EU-Sanktionen an. Gerade in diesem besonders verwerflichen Fall war es richtig, dass Liechtenstein
innert kurzer Zeit alle Sanktionen nachvollzogen hat.
Vonseiten der DpL kam Kritik, dass Liechtenstein sich nicht neutral genug verhalte, dass die Neutralität gar in der Verfassung verankert werden müsse. Wie ist Ihre Ansicht zu dieser Aussage?
Die Kritik kann ich nicht nachvollziehen. Ich halte es auch nicht für
sinnvoll, die Neutralität in der Verfassung zu verankern. Einerseits
sollten wir mit Änderungen und Ergänzungen der Verfassung generell zurückhaltend sein und andererseits muss man sich fragen,
ob jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist. In den neutralen Staaten
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sind nämlich momentan Diskussionen im Gange, was die richtige
Form der Neutralität ist und ob sie in Zukunft überhaupt beibehalten
werden soll.
Die Energieträger verteuern sich seit Ende Februar drastisch, egal
ob Benzin, Diesel, Heizöl, Erdgas … Andere Länder versuchen, gegenzusteuern und die Bevölkerung zu entlasten. Liechtenstein
und die Schweiz nehmen davon Abstand. Welches ist ihres Erachtens der richtige Weg und warum?
Der richtige Weg ist, jenen in der Bevölkerung Unterstützung zukommen zu lassen, die diese wirklich benötigen. Falsch ist es hingegen,
diese Energieträger, die wir angesichts des Klimawandels sowieso
abschaffen wollen, noch künstlich zu verbilligen.
Neben der Energie steigen die Hypothekarzinsen und Güter des
täglichen Bedarfs verteuern sich. Die Teuerungsrate steigt. Wohin
kann diese Entwicklung noch führen und wie lange rechnen Sie
damit, dass die Spirale sich weiterdreht?
Kurzfristig müssen wir mit einem weiteren Anstieg der Teuerungsraten rechnen. Mittel- bis längerfristig hängt viel von der geopolitischen Entwicklung ab und von deren Auswirkung auf die Kosten von
Energie und Nahrungsmittel.
Welche Auswege gäbe es aus dieser verfahrenen Situation?
Der beste Ausweg wäre ein rascher und umfassender Frieden in der
Ukraine, der einen rechtzeitigen Export der bereits produzierten
Nahrungsmittel und eine Rücknahme der Energiesanktionen gegen
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Russland erlaubt. Da dies leider nicht sehr wahrscheinlich ist,
müssen andere Wege wie z.B. eine Steigerung der Produktion und
Importe von Energie und Nahrungsmitteln aus anderen Staaten
verfolgt werden.
Wie hat Liechtenstein die Krise bisher gemeistert?
Bis jetzt hat Liechtenstein die Krise gut gemeistert. Wir haben
rasch Sanktionen ergriffen und erste humanitäre Hilfe geleistet.
Wir haben uns auf internationaler Ebene im Rahmen unserer diplomatischen Möglichkeiten nützlich eingebracht. Und wir haben
Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen und dabei ein Umfeld
geschaffen, das eine gute Integration erlauben sollte.
Welche weitere Entwicklung muss Liechtensteins Wirtschaft
und Bevölkerung noch durchmachen, bevor Licht am Ende des
Tunnels erscheint?
Die weitere Entwicklung kann niemand genau abschätzen. Es ist
aber nicht ausgeschlossen, dass wir uns auf eine Rezession vorbereiten müssen, was nicht nur für die Wirtschaft, sondern in Folge
natürlich auch für die Bevölkerung eine Belastung wird.
Was wird sich in Liechtenstein verändert haben, wenn in Europa wieder Frieden herrscht?
Da nicht absehbar ist, wann es zu einem Frieden in der Ukraine
kommt, lässt sich diese Frage nur schwer beantworten. Die durch
den Krieg ausgelöste Energiekrise dürfte aber die schon wegen
des Klimawandels angestrebten Änderungen im Energiebereich
beschleunigen. Daher ist die aktuelle Diskussion in Liechtenstein
dazu sehr positiv und wichtig.
Zum Schluss noch ein Thema, das aus vielen Köpfen verschwunden ist: die Corona-Pandemie. Glauben Sie, dass wir Covid19
überwunden haben oder müssen wir uns auf einen weiteren
Herbst mit erneut steigenden Fallzahlen einstellen? Was raten
Sie der Bevölkerung?
Aus momentaner Sicht müssen wir mit steigenden Fallzahlen im
Herbst rechnen. Ob dies ein grösseres Problem sein wird, hängt
davon ab, wie gefährlich die dann vorherrschende Virusvariante ist. Mit etwas Glück bleibt es bei einer milden Variante. Dann
könnte Covid19 für uns dank Impfungen und neuen Medikamenten immer mehr zu einer normalen Grippe werden. Wann und
welche Impfungen für wen ratsam sind, müssen uns aber die Experten sagen.

Mit etwas Glück bleibt es bei einer milden
Variante. Dann könnte Covid19 für uns dank
Impfungen und neuen Medikamenten immer
mehr zu einer normalen Grippe werden.
S.D. Erbprinz Alois
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