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DAS INTERVIEW

Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein bei seiner Ansprache beim Staatsbesuch in der Schweiz im April 2019. Foto: Keystone
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Erbprinz Alois sieht die Dreiecksbeziehung zwischen
Liechtenstein, der Schweiz und Brüssel überwiegend positiv.
Sollten sich die Schweiz und die EU jedoch nicht wieder
annähern, sieht er grössere Herausforderungen auf das Land
zukommen.
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Die Bundesrätinnen Viola Amherd und Karin Keller-Sutter begrüssen Erbprinz Alois anlässlich des Staatsbesuchs in Bern am 3. April 2019.
Foto: Keystone
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Und wo sehen Sie Vorzüge des Partners in Brüssel – dem EWRAbkommen?
Brüssel hat immer wieder Verständnis gezeigt, dass wir als
Kleinstaat in gewissen Bereichen gesonderte Regelungen benötigen. So durften wir mehrfach Lösungen für EWR-Materien in Zusammenarbeit mit der Schweiz umsetzen, obwohl
die Schweiz nicht Teil des EWR ist.
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Durchlaucht, Vaduz führt mit Bern und Brüssel eine Dreiecksbeziehung. Welche Eigenschaften schätzen Sie an der Partnerin
Schweiz?
An der Schweiz schätze ich, dass sie jeweils offen ist für eine –
oft auch pragmatische – Lösungssuche. Ohne diese Bereitschaft wäre diese Dreiecksbeziehung viel komplizierter.

Im Moment ist es so, dass sich vor allem die Schweiz und Brüssel nicht wirklich verstehen. Vor einem Jahr wurden die Verhandlungen für einen Rahmenvertrag zwischen der Schweiz
und der EU abgebrochen. Seither ist Eiszeit. Wie gefährlich ist
diese Situation aus Ihrer Sicht für Liechtenstein?
Seit Beginn der EWR-Mitgliedschaft gab es ständig Herausforderungen, um dem EWR einerseits und dem Zollvertrag
andererseits gerecht zu werden. Bisher ist es stets gelungen,
Lösungen zu finden. Wir müssen jedoch mit steigenden
Herausforderungen rechnen, wenn die EU und die Schweiz
EWR-relevante Materien zunehmend unterschiedlich regeln.
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Bundesrat Alain Berset besichtigt zusammen mit Erbprinz Alois die Ausstellung «Liechtenstein. Die Fürstlichen Sammlungen»,
welche 2016 im Kunstmuseum Bern präsentiert wurde. Foto: Keystone
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Im kommenden Jahr werden wir das Jubiläum «100 Jahre
Zollvertrag mit der Schweiz» feiern. Dieses Vertragswerk
wurde bisher ausschliesslich positiv gesehen. Doch ist wirklich
alles Gold, was glänzt?
Man wird, wie bei jedem Vertragswerk, Bereiche finden, die
noch verbessert werden könnten. Insgesamt hat sich der
Zollvertrag für uns aber als fester und tragfähiger Wert erwiesen. Im Verlaufe der Jahrzehnte hatte der Zollvertrag unterschiedliche Funktionen erfüllt – auch infolge von Änderungen
beim europäischen Umfeld. Durch den Zollvertrag und zahlreiche weitere Abkommen in anderen Bereichen sind sich
unsere zwei Ländern nicht nur wirtschaftlich, sondern auch
politisch und gesellschaftlich wesentlich nähergekommen.
Dies hilft dabei, gemeinsam Lösungen zu finden, auch wenn
man nicht immer der gleichen Meinung ist.
Liechtenstein erhält aber etwa von der Schweiz keine Quellensteuer der über 13000 Grenzgänger, die hier arbeiten, aber in
der Schweiz wohnen. Dies als einziger Nachbarstaat der
Schweiz. Finden Sie das richtig?
Für sich allein betrachtet, schaut dies natürlich nicht richtig
aus, und auch aus souveränitätspolitischen Überlegungen
sollten wir bei allem Pragmatismus möglichst wenige Abweichungen im Vergleich zu Regelungen mit anderen Nachbarstaaten auf uns nehmen. Wir müssen beim Verhältnis mit der
Schweiz jedoch immer die gesamte Perspektive im Auge be-
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Ignazio Cassis, der aktuelle Bundespräsident der Schweiz, begrüsst Erbprinz Alois und Erbprinzessin Sophie zum Auftakt des
Staatsbesuches 2019 auf dem Bahnhof in Sargans. Foto: Eddy Risch
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Seit mehreren Jahren sind die gegenseitigen Hürden im
grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr ein Thema.
Warum schaffen es hier die beiden Länder nicht, noch einmal
aufeinander zuzugehen?
Die Hürden bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen sind
für das Gewerbe sowohl in Liechtenstein als auch in den
angrenzenden Kantonen ein Ärgernis. Sie sind eine Folge der
flankierenden Massnahmen, die die Schweiz im Kontext des
Rahmenabkommens beschlossen hat. Da die flankierenden
Massnahmen somit einen Hintergrund haben, der nichts mit
uns zu tun hat, macht dies die Suche nach einer geeigneten
Lösung schwieriger.
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halten und auch jene Bereiche berücksichtigen, bei denen uns
die Schweiz mehr entgegenkommt, als sie dies bei anderen ihrer Nachbarstaaten tut.

Durch den Zollvertrag und den offenen Wirtschafts- und
Währungsraum ist Liechtenstein hingegen auch an vielen
Orten abhängig von der Schweiz. Liechtenstein kann keine
eigenen Zölle erheben und wenn die Schweiz etwa die
Mehrwertsteuer erhöht, übt Liechtenstein den «autonomen
Nachvollzug» aus. Gibt man hier nicht zu viel von der
fiskalpolitischen Souveränität ab?
Die Abhängigkeit von der Schweiz im Steuerbereich beschränkt sich auf die indirekten Steuern. Da die indirekten
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Beim Staatsbesuch 2019 gab es von Erbprinz Alois die passenden Geschenke für den damaligen Bundespräsidenten Ueli Maurer:
Je ein paar Alpin- und Nordisch-Skier. Foto: Keystone
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Steuern der Schweiz im internationalen Vergleich niedrig
sind, sehe ich hier keine grösseren Probleme. Selbst bei einem
gewissen Anstieg, wie er momentan bei der Mehrwertsteuer
geplant ist, wären wir in diesem Bereich international immer
noch wettbewerbsfähig.
In den letzten zwei Jahren wurde auch deutlich, dass wir im Bereich der Gesundheitsversorgung ohne eine gute Zusammenarbeit mit der Schweiz nicht über die Runden kommen. Auch hier
gibt es verschiedene Baustellen: Angefangen vom Landesspital
bis hin zum Faktum, dass wir als EWR-Mitglied eigentlich die
Medikamente günstiger beziehen könnten. Wo sehen Sie im Gesundheitswesen die künftige Lösung für Liechtenstein?
Unser Gesundheitssystem ist sehr eng mit jenem der Schweiz
verflochten. So setzen wir z. B. bei den Spitälern und den
Krankenversicherungen weitgehend auf Schweizer Einrichtungen. Auch haben wir uns im Zusammenhang mit der Einführung des Zollvertrages vor bald 100 Jahren dazu verpflichtet, die schweizerischen Regelungen bezüglich Epidemien zu
übernehmen. Dieses Gesundheitssystem gehört zwar zu den
teuersten, aber auch besten der Welt. Insgesamt sind wir sehr
gut damit gefahren und zum Glück haben wir auch die finanziellen Mittel, dass wir uns dieses Gesundheitssystem leisten
können. Daher sehe ich zukünftige Lösungen im Gesundheitswesen primär darin, auf dem bestehenden Gesundheitssystem aufbauend durch gezielte Reformen die Qualität wei-
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Bundesrat Guy Parmelin und Erbprinz Alois anlässlich eines Arbeitsbesuches im Oktober 2018 auf Schloss Vaduz. Foto: ikr
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Ihr Vater hat mit seiner Aussage damals, dass Liechtenstein in
der Aussenpolitik aus dem «Rucksack der Schweiz» aussteigen
soll, für Aufsehen gesorgt. Gibt es aus Ihrer Sicht heute einen
Bereich, in welchem sich Liechtenstein von der Schweiz
emanzipieren sollte?
Liechtenstein hat in den letzten Jahrzehnten eine sehr
eigenständige Aussenpolitik entwickelt. Momentan sehe ich
daher keinen besonderen Bedarf, in weiteren Bereichen einen
anderen Weg als die Schweiz zu gehen.

Staats

ter zu steigern und Kosten zu senken.

Was sollte nebst den Feierlichkeiten zum Zollvertrag im
nächsten Jahr noch zusätzlich erreicht werden?
Im kommenden Jahr sollten wir vor allem bei der Umsetzung
der verschiedenen im Regierungsprogramm vorgesehenen
Reformvorhaben Fortschritte machen. Aus meiner Sicht
besonders wichtig wären Fortschritte in den Bereichen
Altersstrategie, Digitalisierung, Energie und Mobilität.
Schauen wir auch noch kurz auf die zweite Partnerin – die EU
resp. den EWR. Im Moment gibt es ja Bestrebungen, weitere
Staaten im Osten enger an die EU zu binden. Dabei gibt es
auch Stimmen, welche diese Kandidaten lieber im EWR
«parkieren» würden. Ist dies nicht auch eine Gefahr für
Liechtenstein?
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Beim Bankett anlässlich des Staatsbesuches 2019 hielt Erbprinz Alois auch eine Tischrede. Unter den Zuhörerinnen war auch
Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Foto: Eddy Risch

Da sich die EFTA-EWR-Staaten bei der Übernahme der
diversen Materien in den EWR jeweils untereinander einigen
müssen, könnte eine Erweiterung des EWR durch zusätzliche
Nicht-EU-Staaten die Funktionsweise des EWR beeinträchtigen. Die Staaten im Osten wollen aber nicht im EWR «parkiert» werden, sondern in die EU. Daher halte ich eine Vorstufe zur EU wahrscheinlicher, die vielleicht gewisse Ähnlichkeiten mit dem EWR hat, aber aufgrund einer tieferen Integrationsstufe leichter zu erreichen ist und eindeutig als Vorstufe positioniert wird.
Generell ist in Europa wegen des russischen Angriffskrieges auf
die Ukraine wieder vieles in Bewegung geraten und die Unsicherheiten sind gestiegen. Wie beurteilen Sie die Situation für
Liechtenstein?
Auch Liechtenstein ist von diesem Krieg negativ betroffen.
Die Energiepreise sind stark gestiegen und wir müssen uns
Sorgen über die Energieversorgung im Winter machen. Da
Europa unser grösster Absatzmarkt ist, müssen wir ausserdem mit wirtschaftlich schwierigeren Zeiten rechnen, wenn
die Volkswirtschaften in Europa leiden.

Energiebereich als auch den Anteil von klimaschädlichen
Energiequellen zu reduzieren. Dazu sollten wir bei möglichst
allen relevanten Bereichen ansetzen, wo sich Verbesserungen
sinnvoll erzielen lassen, wie beim Energieverbrauch, bei den Energiequellen, den Energiespeichern und dem Stromnetz. Dies erreichen wir dann am besten, wenn wir primär auf eigene Initiative
und Marktmechanismen setzen. Von staatlicher Seite sollten wir
umfassend über die Wichtigkeit dieser Neuorientierung informieren, die Hürden für private Initiative senken und nur dort sehr gezielt Anreize setzen sowie Investitionen tätigen, wo dies von privater Seite ansonsten nicht ausreichend erfolgen würde.
Zum Schluss: Was wünschen Sie sich zum morgigen Staatsfeiertag
für Liechtenstein?
Einerseits wünsche ich mir, dass wir den Staatsfeiertag bei schönem Wetter geniessen können. Andererseits wünsche ich mir,
dass wir den Staatsfeiertag auch nutzen, um unser Gemeinwesen
zu pflegen und uns über gemeinsame Herausforderungen wie im
soeben beschriebenen Energiebereich auszutauschen.

Gibt es für Sie diesbezüglich spezifische Bereiche, in welchen
sich das Land neu orientieren respektive positionieren sollte?
Meiner Ansicht nach sollten wir die Herausforderungen im
Energiebereich nutzen, um sowohl unsere Abhängigkeiten im
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