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Erbprinz: «Die ‹Ehe für alle›
für sich allein betrachtet,
dürfte kein grösseres
Problem sein»
Text: Silvia Böhler Fotos: Paul J. Trummer
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Die Jugend wünscht sich gute Lebensbedingungen, Reformen für das Klima,
g esellschaftliche Veränderungen, die Benachteiligungen unterschiedlicher Gruppen
zu beseitigen, aber auch individuelle Freiräume. Doch welche Perspektiven haben
die jungen Menschen heute in Liechtenstein? Erbprinz Alois gibt einige Antworten.
Durchlaucht, das Magazin stellt die Jugend,
ihre Ziele und Vorstellungen für die Zukunft
in den Mittelpunkt. Können Sie ein wenig
von Ihrer Jugend erzählen. Was waren Ihre
Erwartungen und Ziele vom Leben?
Bei mir waren die Ziele und Vorstellungen recht bald
geprägt von den Aufgaben, die ich als Staatsoberhaupt wahrnehmen darf. Nachdem mir im Laufe der
Volksschule bewusst wurde, in welche Rolle ich
hineingeboren war, habe ich mich während der Schulzeit, des Studiums und darüber hinaus immer wieder
damit befasst, welche Aufgaben auf mich zukommen,
was ich damit Positives bewirken und wie ich mich
am besten darauf vorbereiten kann.

«Es ist wenig sinnvoll, junge
Menschen in eine Aufgabe
zu zwängen, die ihnen keine
Freude bereitet.»
Junge Menschen wollen sich meist von
den Eltern loslösen und den eigenen Weg
gehen. Ihr Weg war bereits vorgegeben und
ist eng mit Ihrem Vater verbunden. Wie ist
es Ihnen damit ergangen, sich hier in einer
gewissen Weise auch unterzuordnen?
Meine Eltern haben es mir freigestellt, ob ich die Aufgaben des künftigen Staatsoberhauptes übernehmen möchte oder nicht. Ich denke, es ist ähnlich
einem Familienunternehmen, in dem der Wunsch
und die Hoffnung bestehen, dass auch die nächste
Generation in das Unternehmen einsteigt.
Haben Sie Ihren Kindern die Entscheidung
ebenfalls freigestellt?
Ich habe es wie meine Eltern gemacht und meinen
Kindern völlig freigestellt, welchen Weg sie gehen

wollen. Es ist wenig sinnvoll, junge Menschen in
eine Aufgabe zu zwängen, die ihnen keine Freude
bereitet. Aber natürlich lasse ich meine Kinder
dabei nicht alleine, sondern berate sie, damit sie
diese Entscheidungen auch gut überlegt treffen.
So habe ich insbesondere meinem ältesten Sohn
dargelegt, warum mir die Aufgabe als Staatsoberhaupt Freude bereitet, welche Gestaltungsmöglichkeiten damit verbunden sind und wie er sich im
Falle einer positiven Entscheidung am besten darauf vorbereiten kann.
Die liechtensteinische Jugendstudie 2017
hat gezeigt, dass den Jugendlichen und
jungen Erwachsenen neben den sozialen
Beziehungen auch eine sinnstiftende Arbeit
und ein sicherer Arbeitsplatz wichtig sind.
Gleichzeitig gibt es die Sorge, ob künftige
Unternehmen überhaupt den teuren
Standort Liechtenstein behalten wollen
oder können und sie nicht mittelfristige
Verlagerungen in andere Regionen vornehmen. Wird es auch in Zukunft ausreichend
Ausbildungs- und Arbeitsplätze
für Liechtensteins Jugend geben?
Aufgrund der demografischen Entwicklung haben wir
momentan eher das Problem, dass die Firmen nicht
mehr genügend Lehrlinge und junge Arbeitskräfte
finden. Zudem wachsen die bestehenden Unternehmen und es finden weiterhin Unternehmensgründungen statt. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass es auch
in Zukunft weiter ausreichend Ausbildungs- und
Arbeitsplätze in Liechtenstein geben wird.
Manche sind besorgt, den Anforderungen
im Job nicht gewachsen zu sein. Sind die
Jugendlichen gut für die Zukunft gerüstet
– auch im Hinblick auf Ausbildung und
Digitalisierung?
Wir haben ein Bildungssystem, das die Jugendlichen
grundsätzlich sehr gut für die Zukunft rüstet. Wir sollten es aber im Hinblick auf neue Herausforderungen,
wie etwa die Digitalisierung, ständig weiterentwi-
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ckeln, sodass es unseren jungen Menschen noch
bessere Rahmenbedingungen bietet. So haben zum
Beispiel Kinder aus einem bildungsfernen Elternhaus bessere Ausgangsbedingungen, wenn sie die
Möglichkeit haben, ihre Hausaufgaben in der Schulbetreuung zu erledigen. Wahrscheinlich werden sie
nicht immer ihren Wunschberuf finden, das hängt
zum einen von den Erwartungen, zum anderen von
den Begabungen, dem Einsatz und Fleiss ab. Auch
sollten die Jugendlichen nicht zu sehr auf einen idealisierten Wunschberuf fokussiert sein, sondern,
wenn der nicht gleich realisierbar ist, einen anderen
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stattdessen Beziehungen zum Einsatz
kommen, die zu einer begehrten Anstellung
oder einem Praktikumsplatz verhelfen.
Wie können auch für junge Menschen mit
ausländisch klingenden Namen gleiche
Ausgangsbedingungen geschaffen werden?
Es ist sehr zu bedauern, wenn Menschen aufgrund
ihres fremd klingenden Namens diskriminiert werden. Wenn es um das Gewinnen der besten Mitarbeitenden geht, ist die Respektierung der Grundsätze von Diversität und Inklusion für die
Unternehmen ein immer wichtigeres Thema. Es
wurde festgestellt, dass die Diversität der Arbeitskräfte positive Auswirkungen auf die Unternehmen
hat, insbesondere auf die Innovationskraft und die
Entwicklung von Produkten, die meist auch unterschiedlichsten Kundengruppen entsprechen müssen. Ich erwarte deshalb, dass sich hier in Zukunft
einiges verändern wird.

«Die Elternzeit kann beispielsweise so geregelt werden, dass
die bezahlte Elternzeit nur dann
zur Gänze bezogen werden darf,
wenn auch die Väter Elternzeit
übernehmen.»

Nicht nur in Liechtenstein sehen junge
Frauen ihre Zukunft deutlich skeptischer
als junge Männer. Es wird auf verschiedene
Ungerechtigkeiten hingewiesen – etwa,
dass die Gleichberechtigung von Frauen
und Männern nicht gegeben ist, Frauen
weniger verdienen und den Grossteil der
Kindererziehung übernehmen. Wie kann
die Chancengleichheit der Geschlechter
gewährleistet werden?
Beruf ergreifen, der eine Alternative oder ein Weg
hin zum Wunschberuf sein kann. Einerseits gibt es
vielfach später noch die Möglichkeit eines Wechsels
in den Wunschberuf und andererseits stösst man im
Laufe des Arbeitslebens oft auch auf neue Wunschberufe.
Junge Menschen berichten davon, dass
Erfahrung und Noten oft keine Rolle spielen,
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Die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Elternzeit bietet hier eine Chance. Die Elternzeit kann beispielsweise so geregelt werden, dass die bezahlte Elternzeit nur dann zur Gänze bezogen werden darf, wenn
auch die Väter Elternzeit übernehmen. Wenn die Väter ausreichend lange Elternzeit übernehmen, zeigt
die Erfahrung, dass sie sich später auch aktiver im
Haushalt einbringen und unbezahlte Arbeit übernehmen. Dies entlastet die Mütter und erlaubt ihnen,
auch schneller wieder in den Beruf einzusteigen.
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Glauben Sie, dass die Unternehmen schon
so weit sind, auch die Väter über mehrere
Monate in Elternzeit zu entlassen?
Das wird eine grosse Herausforderung sein. Es
müssen Lösungen gefunden werden, die auch für
kleine Unternehmen in der Praxis gut umsetzbar
sind. Ich denke, hier benötigt es noch sehr viel
Auseinandersetzung mit dem Thema. Man darf
sich wahrscheinlich keine allzu schnelle Lösung
e rwarten.
Wird die Umsetzung der EU-Richtlinie zur
Elternzeit also doch eine Minimalvariante?
Da bin ich mir nicht sicher. Die Diskussionen in den
Parteien und im Landtag zeigen ein starkes Interesse, den Eltern die Selbstbetreuung der Kinder zumindest bis zu deren erstem Lebensjahr zu ermöglichen. Das würde dann über die Umsetzung einer
Minimalvariante hinausreichen.
Die Wirtschaft wächst, dennoch kann heute
kaum eine Familie mehr auf ein Doppeleinkommen verzichten. Die jungen Menschen
bangen, ob sie den Lebensstandard halten
können. Können wir so weitermachen wie
bisher, oder muss die Politik gegensteuern?
Der Staat hat nur beschränkte Möglichkeiten. Wenn
er stark regulierend eingreifen würde, könnte er
gleichzeitig die Grundlage für das erfolgreiche Wirtschaftswachstum abwürgen, was wiederum eine
Reduktion des Lebensstandards zur Folge hätte.
Wir sollten auch bedenken, dass wir in Liechtenstein wahrscheinlich den höchsten Lebensstandard
weltweit haben und wir immer noch einen sehr
hohen Lebensstandard geniessen werden, wenn er
einmal etwas sinken sollte.
Ein konkretes Beispiel: Wohnungen sind
für junge Menschen bereits heute fast
unbezahlbar. Muss hier die Politik nicht
eingreifen?
Die Politik kann diesbezüglich nur bis zu einem
gewissen Grad gegensteuern, so zum Beispiel
mit Massnahmen in Bereichen wie Raump lanung
und Besteuerung. Es stellt sich aber auch die
Frage, welche Ansprüche man hat und welchem
Standard eine Wohnung entsprechen muss.
B ezahlbare Neubauwohnungen zu finden, ist

eine Herausforderung. Wir haben aber ältere
Wohnungen, die frei sind und vor einigen Jahren
wahrscheinlich noch als angemessen e mpfunden
worden wären.
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Sind die jungen Menschen zu anspruchsvoll?
Ich kann verstehen, wenn junge Menschen weniger arbeiten wollen, um mehr Zeit für sich und die
Familie zu haben. Auf der anderen Seite reduzieren sich damit aber auch das Einkommen und die
f inanziellen Möglichkeiten. Wie bereits gesagt,

h aben wir einen der höchsten Lebensstandards.
Es wird schwierig, den nochmals zu toppen, ohne
den eigenen Beitrag dazu weiter zu erhöhen.
Es gibt immer mehr ältere Menschen und
weniger junge. Machen sich die Jungen zu
Recht Sorgen bezüglich des d
 emografischen
Wandels und dem damit drohenden Verlust
von Sozialleistungen?
Im internationalen Vergleich ist Liechtenstein in
Bezug auf die Situation der Sozialsysteme sehr gut
aufgestellt, nichtsdestotrotz wird der demografische
Wandel in den nächsten Jahren weitere Anpassungen erfordern. Diese sollten wir rechtzeitig angehen,
denn je früher wir das tun, desto mehr können wir
die Vorteile des sogenannten dritten Beitragszahlers
beziehungsweise des Zinseszins-Effekts des Kapital
markts nutzen. Die Vorsorge ist aber nicht nur ein
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Thema der Jugend. Auch die vor der Pension stehenden, geburtenstarken Jahrgänge riskieren ohne
rechtzeitige Reformen, dass deren Leistungen
gekürzt werden, wenn die Last für die arbeitende
Bevölkerung einmal zu gross werden sollte.

«Die Welt ist zwar globaler
geworden, ich glaube aber nicht,
dass die Nationalität in Zukunft
eine wesentlich andere Rolle als
heute spielen wird.»
Manche Experten gehen davon aus, dass
die derzeitigen Sozialsysteme in Liechtenstein wohl kaum ohne die Einwanderung
von erwerbsfähigen jungen Menschen aus
dem Ausland zu finanzieren sind. Wie ist
Ihre Einschätzung?
Die Finanzierung der Sozialsysteme nur über die
Einwanderung und nicht über Reformen sicherzustellen, würde bedeuten, dass wir die Zuwanderung

Liechtensteiner Volksblatt
Staatsfeiertag 2022

MUSTERMUSTER

so stark öffnen müssten, dass wir mit der jetzigen
EWR-Regelung Probleme bekommen würden. Ich
bezweifle, dass es dafür den notwendigen politischen Rückhalt gibt, denn die EWR-Regelung funktioniert gut und erlaubt eine zwar regelmässige,
aber massvolle Zuwanderung. Weitgehende
Öffnungen von Grenzen führen hingegen meist zu
erheblichen Ängsten in der Bevölkerung, dass sich
die Gesellschaft unkontrolliert entwickelt und ihre
Identität verliert.

«Wir sollten zwar auch in diesen
Bereichen Benachteiligungen,
die auf die sexuelle Orientierung
zurückzuführen sind, beseitigen.»
Den jungen Menschen wird nahegelegt,
verschiedene Sprachen zu lernen, Auslandssemester zu absolvieren und dann
bremsen sie nationale Grenzen aus. Auch
Ihre Familie ist auf der ganzen Welt tätig.
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Welche Rolle spielt in
Zukunft die Nationalität?
Die Welt ist zwar globaler geworden, ich glaube aber
nicht, dass die Nationalität in Zukunft eine wesentlich andere Rolle als heute spielen wird. Vielleicht
werden Staaten vermehrt Dinge regional regeln, für
die eine überstaatliche Zusammenarbeit wichtig ist.
Es ist aber weder absehbar, dass die Nationalstaaten
in supranationale Einheiten aufgehen, noch, dass
sich die Nationalstaaten in kleinere Einheiten aufspalten werden.
Das kleine Liechtenstein kann aber
zumindest seine gesellschaftlichen Grenzen
öffnen. Ab 1. Juli gilt in der Schweiz die
«Ehe für alle», eine Forderung, die auch vom
Verein «Flay» jüngst geäussert wurde.
Wie stehen Sie dazu?
Die «Ehe für alle» für sich allein betrachtet, dürfte
kein grösseres Problem sein. Kritisch könnten jedoch Neuregelungen betreffend Fremdkindadoption und Fortpflanzungsmedizin sein, die mit der
«Ehe für alle» zum Teil verbunden werden. Wir sollten zwar auch in diesen Bereichen Benachteiligun-
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gen, die auf die sexuelle Orientierung zurück
zuführen sind, beseitigen. Gleichzeitig sollten
wir aber nicht das Kindeswohl und das Wohl der
Mütter schwächen und immer bedenken, dass die
Kinder in diesen Fragen die schwächste Lobby
haben.
Eine weitere Aufgabe für die Politik. Laut
Jugendstudie 2017 haben die jungen
Menschen allerdings wenig Vertrauen in
die Politik, die Regierung und die Parteien.
Nur wenige werden selbst politisch aktiv,
der Altersdurchschnitt im Landtag beträgt
52 Jahre. Wie kann das Vertrauen gestärkt
und die Begeisterung für die Politik
geweckt werden?
Die Staatsorgane geniessen in Liechtenstein im in
ternationalen Vergleich ein hohes Vertrauen. Selbst
das Vertrauen in die Parteien ist vergleichsweise
hoch, obwohl dieses aufgrund der Mechanismen
der Parteipolitik sowohl international als auch bei
uns niedriger ist. Für ein hohes Vertrauen ist es
wichtig, dass man konsistent und ehrlich kommuni
ziert. Nicht nur in der Politik, auch bei den Vereinen
ist es aber schwieriger geworden, Nachwuchs zu
finden. Dafür dürften verschiedene Faktoren
verantwortlich sein, wie höhere Anforderungen am
Arbeitsplatz, ein grosses Angebot von interessan
ten alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten und
auch die digitale Entwicklung dürfte ihre Aus
wirkungen haben. Die Politik und die Parteien
müssen sich daher Gedanken machen, wie sie auf
diese Entwicklungen reagieren. Es geht zum
Beispiel um Fragen, wie der Aufwand eines

Landtags
abgeordneten reduziert werden kann,
damit das Amt wieder attraktiver wird.
Das geringe Interesse der jungen
Menschen für die Politik war für die
Landtagsabgeordneten ein ausschlag
gebendes Argument, um das Wahlalter
nicht auf 16 Jahre herabzusetzen.
Ist dieser E ntscheid ein zusätzlicher
Dämpfer, der die Distanz zwischen Jugend
und Politik vergrössert?
Nein, ich glaube, das hat darauf keine grossen
Auswirkungen. Bei den Jungbürgerempfängen

spreche ich die jungen Menschen regelmässig auf
ihr politisches Interesse an. Es gibt immer einige
politisch schon sehr interessierte Jugendliche, der
grössere Teil hat in diesem Alter aber andere Priori
täten und lässt die Politik erst einmal auf sich zu
kommen. Daran hat sich auch bei meinem mittler
weile 17. Jungbürgerempfang im letzten Oktober
nichts geändert.
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«Auch die Jugend sollte bei der
Erarbeitung der Altersstrategie
einbezogen werden.»
Oft hört man auch, dass politische
Entscheide nicht Vernunftsentscheide sind,
sondern aufgrund von Interventionen
seitens der Wirtschaft zustande kommen.
Wie viel Macht und Einfluss hat die hiesige
Wirtschaft auf die Politik?
Politische Entscheide sind fast immer Entscheide, in
die verschiedenste Interessen einfliessen und damit
Kompromisse darstellen. Dabei ist es durchaus sinn
voll, dass auch wirtschaftliche Aspekte berücksich
tigt werden. So sind zum Beispiel Bildungs- und So
zialsysteme langfristig nur tragbar, wenn sie auf
einer gut funktionierenden Wirtschaft aufbauen. Da
her wird die Wirtschaft bei Vernehmlassungen auch
oft explizit miteinbezogen. Die Wirtschaft wird also
immer eine Rolle bei Entscheidungen spielen, sie ist
aber nur eine von mehreren Einflussfaktoren.
Die Jugend wünscht sich Veränderungen
zugunsten des Klimas und der Natur.
Das geplante Verbot von neuen Gas- und

Liechtensteiner Volksblatt
Staatsfeiertag 2022

Ölheizungen sowie die Pflicht zu Photo
voltaikanlagen stossen bei der heimischen
Wirtschaft allerdings auf Skepsis und
Unmut. In Liechtenstein wurde bisher meist
auf Eigenverantwortung gesetzt oder durch
Anreize versucht zu lenken.
Wie sehen Sie diese geplanten Verbote?
Mit Verboten wäre ich grundsätzlich zurückhaltend
und würde sie nur dort einsetzen, wo andere Lenkungsversuche wie zum Beispiel eine ausreichende Sicherstellung der Kostenwahrheit nicht funktionieren. Generell ist es wichtig, auf die
Anreizwirkung zu achten. Auch Subventionen sollten nur sehr zurückhaltend und gezielt eingesetzt
werden, ansonsten wird es für den Steuerzahler
teuer. So bin ich zum Beispiel skeptisch, ob der
Umstieg auf Elektroautos heute noch subventioniert werden muss, wo die bei uns populärsten
Automobilhersteller für Europa sowieso fast zur
Gänze auf Elektroautos umstellen. Steuergelder
werden heute wahrscheinlich sinnvoller in Investitionen für die Elektroinfrastruktur und in den öffentlichen Verkehr eingesetzt. Wir sollten uns daher genau überlegen, wo der Staat besser mit
Verboten, Subventionen oder Investitionen arbeitet und wo er die Entwicklung besser den Privaten
überlässt. Die Diskussionen muss man führen.
Wie ist Ihre persönliche Meinung zum
Verbot von Öl- und Gasheizungen?
Ich habe mir noch keine abschliessende Meinung
gebildet. Es kann Situationen geben, wo Verbote
klare, kalkulierbare Verhältnisse schaffen und es
der Wirtschaft erleichtern, sich neu auszurichten.
Ich denke zum Beispiel an die Einführung des Katalysators. A ndererseits dürfte heutzutage die Anzahl derj enigen, die eine neue Öl- oder Gasheizung
einbauen werden, sehr gering sein. Es stellt sich
also auch die Frage: Braucht es überhaupt ein Verbot? Es ist gut, dass das Thema breit vernehmlasst
wird und die verschiedenen Möglichkeiten genau
analysiert werden.
Die Postulatsbeantwortung zur Vorbild
funktion des Staates hat gezeigt, dass
von 66 staatlichen Liegenschaften erst
10 Gebäude mit Photovoltaik ausgestattet
sind. Warum tut sich selbst der Staat
schwer mit Veränderungen?
Ich habe den Eindruck, dass der Bausektor ein Sektor ist, in dem es eine Zeit dauert, bis neue Entwicklungen in der Breite zum Tragen kommen. Ich bin
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aber zuversichtlich, dass wir in ein paar Jahren auch
bei den staatlichen Bauten weiter sein werden.
Wir haben viel über die Sorgen der
Jugend gesprochen, vielleicht noch etwas
Versöhnliches zum Schluss. Wie kann
Liechtenstein es schaffen, dass jüngere
und ältere Menschen gemeinsam die
Probleme anpacken und was erwarten Sie
sich von den beiden Generationen, damit
eine Zukunft gut gelingt?
Eine gemeinsame Zukunft wird dann gut gelingen,
wenn wir sowohl die Anliegen der jüngeren als
auch älteren Menschen bei der Suche für Lösungen auf zukünftige Herausforderungen ausreichend berücksichtigen. Entscheidend wird dafür
eine gute generationenübergreifende Kommunikation und Zusammenarbeit sein. Die von der Re-

gierung unlängst eingesetzte Arbeitsgruppe zur
Erarbeitung einer Altersstrategie könnte dabei
e inen wichtigen Beitrag leisten.
Die Altersstrategie legt den Fokus
aber auf die ältere Generation.
Auch die Jugend sollte bei der Erarbeitung der Altersstrategie einbezogen werden. Zum einen liegt
es auch im Interesse der Jugend, dass zum Beispiel die Finanzierung der Sozialsysteme langfristig sichergestellt ist, das heisst auch für deren
Pension. Zum anderen kann es sinnvoll sein, Themen, die eher die Jugend betreffen, in Abstimmung mit Themen der Altersstrategie anzugehen.
So erfordern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf sowohl bei der staatlichen Regulierung als auch bei
den Unternehmen ähnliche Ansätze.

ANZEIGE

Im Namen unserer Finanzplatzakteure wünschen wir allen
einen schönen Staatsfeiertag.
finance.li
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