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«Zurückhaltung üben» EU und 
USA blicken besorgt auf Kosovo
BRÜSSEL Die USA und die EU sind be-
sorgt wegen der angespannten Lage 
im Kosovo. «Wir rufen alle Beteilig-
ten auf, grösstmögliche Zurückhal-
tung zu üben», teilten der Auswärti-
ge Dienst der EU (EEAS) sowie das 
US-Aussenministerium am Mittwoch 
im Rahmen einer gemeinsamen Stel-
lungnahme mit.
Es sollen unverzüglich Massnahmen 
ergriffen werden, um die Situation 
zu deeskalieren und von Provokatio-
nen, Drohungen oder Einschüchte-
rungen sollte Abstand genommen 
werden, hiess es in einer gemeinsa-
men Mitteilung weiter.

Grenzübergang gesperrt
Die Führung in Pristina hatte am 
Mittwoch den wichtigsten Grenz-
übergang nach Serbien nahe der 
Stadt Podujevo gesperrt. Der Schritt 
erfolgte, nachdem serbische Militan-

te zuvor die Zufahrt auf der serbi-
schen Seite der Grenze blockiert hat-
ten. Die jüngsten Spannungen hat-
ten sich ursprünglich daran entzün-
det, dass die kosovarische Regie-
rung in Pristina die alten serbischen 
Kfz-Kennzeichen für ungültig er-
klärte.

Friedliche Proteste nicht verfolgt
In der EU-US-Stellungnahme wurde 
begrüsst, dass die Führung des Ko-
sovo zugesichert habe, dass es keine 
Listen von kosovo-serbischen Bür-
gern gebe, die wegen friedlicher 
Proteste beziehungsweise Barrika-
den verhaftet oder strafrechtlich 
verfolgt würden. Im Rahmen des 
Mandats der EU-Mission Eulex wer-
de man Ermittlungen und anschlies-
sende Verfahren genau überwachen, 
um die Achtung der Menschenrech-
te zu fördern. (sda/dpa)  Seite 12

Fussball

SCRA muss seinen 
Youngster abgeben

ALTACH Der SCR Altach muss die 
Rückrunde ohne Amankwah Forson 
auskommen. Die Salzburg-Leihe 
wurde zurückbeordert.  Seite 16

Schweizer Ökonomen

Deutliche Abkühlung 
der Wirtschaft 2023

BERN Das Schweizer Wirtschafts-
wachstum dürfte deutlich abschwä-
chen. Eine richtigen Rezession sei 
aber eher unwahrscheinlich.  Seite 14

Inland Zwar läuft die Umfra-
ge zum politischen Interesse 
der Jugendlichen im Land 
noch, ein Stimmungsbild ist 
aber gemäss Thomas Milic, 
Forschungsbeauftragter des 
Liechtenstein-Instituts, be-
reits erkennbar. Seite 9

Wirtschaft Obwohl die Gas-
preise auf dem europäischen 
Markt sinken, erhöht sie 
Liechtenstein Wärme per 
Anfang 2023. Hierfür gibt es 
allerdings eine plausible Er-
klärung. Seite 13

Sport Die Leidenszeit für 
Charlotte Lingg ist vorbei. 
Genau ein Jahr nach ihrem 
Kreuzbandriss fuhr die LSV-
Technikerin wieder ein FIS-
Rennen. Seite 15

Kultur Die vierte Staffel der 
Mystery-Serie «Stranger 
Things» und der Action-
Thriller «The Gray Man» mit 
Ryan Gosling sind die belieb-
testen Netflix-Produktionen 
des Jahres. Der deutsche 
Antikriegsfilm «Im Westen 
nichts Neues» landete bei 
den nicht-englischsprachi-
gen Filmen auf Platz zwei 
hinter dem norwegischen 
Fantasyfilm «Troll». Seite 19

Panorama «È molto ammal-
ato»: Drei kleine Wörter aus 
dem Mund von Papst Fran-
ziskus haben bei Katholiken 
Sorgen um Benedikt XVI. 
geweckt. Seite 23

Mehr Rente und Hilfe 
bei Stromkosten
Rund 60 neue Gesetze 
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1. Januar in Kraft.

3
Krieg, Erdbeben und 
Fussball an der Spitze
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Jahresinterview: Erbprinz würde 
Erhalt des Erzbistums begrüssen
Interview In seinem Aus-
blick auf das Jahr 2023 
spricht sich Erbprinz Alois 
für den Erhalt des Erzbis-
tums aus – aus Souveräni-
tätsgründen und dass damit 
viel Positives in Liechtenstein 
bewirkt werden könne.

VON HANNES MATT

Im August nächsten Jahres wird Erz-
bischof Wolfgang Haas seinen Rück-
tritt beim Papst einreichen müssen. 
Wie es mit dem Erzbistum Vaduz 
weitergeht, liegt weiter in den Ster-
nen. Auch Erbprinz Alois weiss 
nicht, welche Pläne der Heilige Stuhl 
für Liechtenstein hat. Das geschäfts-
führende Staatsoberhaupt geht aber 
davon aus, dass das Erzbistum be-
stehen bleibt. «Ich würde dies be-
grüssen», so Erbprinz Alois im Jah-
resinterview. «Die Beibehaltung des 
Erzbistums befürworte ich einer-
seits aus Souveränitätsgründen, weil 
der Vatikan in den letzten Jahren da-
zu übergegangen ist, pro Staat ein ei-
genes Erzbistum zu errichten. Ande-
rerseits hätte ein Nachfolger im Amt 
eines eigenen Erzbistums auch die 
Möglichkeit, sehr viel Positives in 
Liechtenstein und darüber hinaus 
zu bewirken.» 
Weniger positiv sieht der Erbprinz, 
dass der Gottesdienst vor der Land-
tagseröffnung von Erzbischof Wolf-
gang Haas wegen der Motion «Ehe 
für alle» boykottiert wurde. «Ich 
glaube, es wäre besser gewesen, 
wenn er die Messe nicht abgesagt, 
sondern selbst gelesen und in einer 
Predigt geeignete Worte gefunden 
hätte», bedauert Erbprinz Alois. 
«Vielleicht hat die Absage aber auch 
eine positive Seite, wenn sowohl an 
diesem Tag als auch über das ganze 
Jahr in anderen Gottesdiensten ver-

mehrt für unser Land und seine Po-
litik gebetet wird», so das geschäfts-
führende Staatsoberhaupt – seines 
Zeichens gläubiger Katholik und re-
gelmässiger Kirchgänger. 

Gegen das Casino-Verbot
Als Freund von Casinos bezeichnet 
sich der Erbprinz dagegen nicht. 
«Ich halte den Vorschlag für die 
Aufnahme eines Verbots in der Ver-
fassung jedoch nicht für den richti-
gen Weg, um den ‹Wildwuchs› ein-
zudämmen», wie Erbprinz Alois mit 
Blick auf die Volksabstimmung im 
Januar sagt. Vielmehr begrüsst er 
die bereits beschlossenen ein-
schränkenden Massnahmen. Weiter 
hält das geschäftsführende Staats-
oberhaupt aber auch fest, dass die 
zusätzlichen Einnahmen für den 

Staat – für dieses Jahr sollen es 40 
Millionen Franken sein – in wirt-
schaftlich schwierigeren Zeiten 
zwar angenehm seien, bei der Ent-
scheidung über die Casino-Frage 
nicht das ausschlaggebende Argu-
ment sein sollten. 

Weiteres schwieriges Jahr
In seinem Ausblick auf 2023 spricht 
Erbprinz Alois von einem neuerlich 
schwierigen Jahr. «Wahrscheinlich 
werden uns die Folgen des Ukraine-
kriegs weiter stark beschäftigen – 
auch mit Blick auf die Energiesituati-
on und mögliche Rezessionen in bei 
uns wichtigen Absatzmärkten», so 
das geschäftsführende Staatsober-
haupt. Deshalb sei es wie im 2022 an-
gebracht, sich möglichst frühzeitig 
mit den Herausforderungen zu be-

schäftigen und unter Einbezug aller 
Interessensgruppierungen zielge-
naue Regelungen zu treffen. «Dabei 
sollten wir auch in diesen Fragen die 
guten Beziehungen mit unseren 
Nachbarn pflegen», wie Erbprinz 
Alois sagt. Hier stehen im nächsten 
Jahr etwa die Feierlichkeiten zu 100 
Jahre Zollvertrag an. «Ohne diesen 
hätten wir wahrscheinlich nach dem 
Anschluss Österreichs auch kaum als 
eigenständiger Staat überlebt», so der 
Erbprinz. «Daher ist es sicherlich an-
gebracht, der Schweiz dafür zu dan-
ken und das Jubiläum ausreichend zu 
würdigen.» Grosse Veränderungen 
bei den offenen Streitthemen mit der 
Schweiz wie der Quellensteuer oder 
den grenzüberschreitenden Dienst-
leistungen erwartet Erbprinz Alois 
aber nicht.  Seiten 6 und 7

Das «Volksblatt» hat Erbprinz Alois zum traditionellen Jahresinterview mit einem Rück- und Ausblick getroff en. (Foto: MZ)

Die Tageszeitung        für Liechtenstein



 

Schwerpunkt Jahresinterview mit Erbprinz Alois

6�|�Inland 

Erbprinz: Casino-Verbot 
nicht der richtige Weg 
gegen den «Wildwuchs»
Jahresinterview Die Verankerung eines Casino-Verbots in der Verfassung hält Erbprinz 
Alois mit Blick auf die Volksabstimmung am 29. Januar nicht für den richtigen Weg. Auch bei 
anderen Verboten rät das geschäftsführende Staatsoberhaupt zur Zurückhaltung.

VON HANNES MATT

«Volksblatt»: Durchlaucht, die Welt 
schlittert sozusagen von einer Krise 
in die nächste: Von der Coronapan-
demie zum Krieg in der Ukraine – 
und über allem steht der Klimawan-
del. Würden Sie das Jahr 2022 auch 
so zusammenfassen?
Erbprinz Alois: Das Jahr 2022 war 
tatsächlich wieder sehr durch Krisen 
geprägt. Daher ist dies eine durchaus 
treffende Zusammenfassung.

Liechtenstein bleibt von diesen geo-
politischen Krisen leider nicht ver-
schont, auch wenn unser Land mit 
Blick auf die eher geringe Inflation 
oder Rezession nicht so schwer da-
von getroffen wurde. Wo orten Sie 
die Gründe, warum wir bislang re-
lativ gut weggekommen sind?
Liechtenstein profitiert vom Schwei-
zer Franken und dem sehr stabilen 
Wirtschaftsraum mit der Schweiz. 
Hinzu kommen unser gesunder Fi-
nanzhaushalt, unsere breit diversifi-
zierte Wirtschaft und eine gut funk-
tionierende Staatsverwaltung. Das 
alles zusammen macht uns krisenre-
sistenter als andere Staaten.

Wie sehr haben die politischen Ent-
scheidungen eine Rolle gespielt, 
dass wir die Krisen so meistern 
konnten?
Mit Blick auf die Coronapandemie 
haben wir insgesamt gut durch die 
Krise gesteuert, wobei wir uns im 
Gesundheitsbereich aufgrund der 
völkerrechtlichen Verpf lichtungen 
eng an der Schweiz orientiert haben. 
Auf der finanziellen Seite haben wir 
durch Covid-Unterstützungsmass-
nahmen schnell und gezielt gehol-
fen. Das trifft auch auf die Folgen 
des Ukrainekrieg zu, wo wir ausser-
dem die mit Blick auf die Flücht-
lingskrise notwendigen Massnah-
men schnell umsetzen konnten. 

Eine davon ist, dass die für Veran-
staltungen beliebte Mehrzweckhalle 
auf dem Vaduzer Spoerry-Areal ins 
Visier genommen wird, um daraus 
eine Unterkunft für Schutzsuchende 
zu machen. Das sorgte nicht überall 
für Freude. Während des Jugoslawi-
enkriegs waren die Flüchtlinge teils 
in den Zivilschutzanlagen, sprich 
unseren Bunkern, untergebracht. 
Finden Sie auch, dass das nicht 
mehr zeitgemäss ist?
Eine Unterbringung in Bunkern für 
eine längere Zeit halte ich für keine 
angemessene Option. Angesichts 
der grossen Opfer, die die ukraini-
sche Bevölkerung nicht zuletzt auch 
zum Wohle von anderen europäi-
schen Staaten in-
klusive Liechten-
stein bringt, finde 
ich es angebracht, 
die Schutzsuchen-
den auch gut un-
terzubringen.

Noch ist die Soli-
darität mit den Schutzsuchenden 
aus der Ukraine in Liechtenstein 
sehr hoch. Ist zu befürchten, dass 
die Stimmung mit Blick auf die wohl 
noch steigenden Flüchtlingszahlen 
kippen könnte? 
Bislang habe ich nichts wahrgenom-
men, was auf eine abnehmende Soli-
darität hindeutet.

Können Sie sich vorstellen, dass 
Liechtenstein als erstes europäisches 
Land eine «Obergrenze» definiert, 
wenn noch mehr Schutzsuchende 
kommen – was ja zu erwarten ist?
Man darf sich natürlich die Frage 
stellen, wie viele Schutzsuchende 
ein Land insgesamt aufnehmen 
kann. Es gibt jedoch andere Staaten 
in Europa, die durch die Flüchtlinge 
aus der Ukraine noch mehr belastet 
sind als wir. Es wäre aber sinnvoll, 
sich Gedanken zu machen, wie man 
die Flüchtlinge noch besser in Euro-
pa verteilen könnte.

Wie beurteilen Sie es: Wann und wie 
wird der Ukrainekrieg enden, und 
kann Liechtenstein noch mehr tun, 
als sich etwa den Sanktionen der EU 
anzuschliessen?
Wann der Krieg genau beendet sein 
wird, kann heute niemand sagen. 
Höchstwahrscheinlich wird der 
Konflikt noch weit ins kommende 
Jahr hinein andauern. Wir setzen 
uns bereits nach Kräften ein: Neben 
der Aufnahme von Schutzsuchen-
den war Liechtenstein mit humani-
tären Hilfeleistungen aktiv – in der 
Ukraine selbst und in stark expo-
nierten Nachbarstaaten, wie etwa 
Moldawien. Zudem setzen wir uns 
auf internationaler Ebene wie der 
UNO, dem Europarat oder der OSZE 
für die Ukraine ein.

Finden Sie die finanzielle Unterstüt-
zung aus Liechtenstein für die Ukra-
ine ausreichend?
Mehr tun kann man immer.

Der Kiew-Besuch unserer Aussenmi-
nisterin hat für Aufsehen gesorgt. 
Sie ist ja nicht die erste Politikerin, 
die öffentlichkeitswirksam ins 
Kriegsgebiet gereist ist. Was halten 
Sie von solchen Besuchen?
Solche Besuche vor Ort sind starke 
Zeichen der Solidarität für die ukra-
inische Bevölkerung. Gerade in ei-
ner Kriegssituation ist internationa-
le Solidarität sehr wichtig für die 
Moral einer Bevölkerung.

Ihr Vater der Landesfürst hat den 
russischen Präsidenten Wladimir 
Putin mit Blick auf den Krieg in der 
Ukraine als «Diktator, der vor nichts 
zurückschreckt» bezeichnet. Sehen 
Sie es genauso und was würden Sie 
Putin sagen, sollten Sie sich einmal 
gegenüberstehen?
Leider schreckt der russische Präsi-
dent tatsächlich vor nichts zurück. 
Ich glaube nicht, dass ich die Gele-
genheit haben werde, ihm gegen-
überzutreten. Wenn es je dazu käme, 
würde ich jedoch nicht vorher in der 

Zeitung ankündi-
gen, was ich ihm ge-
nau sagen werde.

Eine weitere Folge 
des Ukrainekriegs 
ist der Anstieg der 
Energiepreise, den 
auch wir zu spüren 

bekommen. Finden Sie es richtig, 
dass es hier ein Entlastungspaket 
für die Wirtschaft und die Bevölke-
rung geben wird? Schliesslich hat 
die Schweiz, der wir wirtschaftlich 
nahestehen, dafür ja keine Notwen-
digkeit gesehen.
Teile der Bevölkerung, aber auch 
der Wirtschaft waren zuerst von 

Covid und dann durch die Folgen 
des Ukrainekriegs – vor allem die 
steigenden Energiepreise – gleich 
zweimal stark betroffen und sind in 
einer entsprechend schwierigen La-
ge. Daher halte ich ein gezieltes 
Entlastungspaket für vertretbar. Es 
sollte aber nicht zu Gewohnheit 
werden, gleich bei jeder Krise sol-
che Pakete zu schnüren, und solche 
Pakete sollten jeweils auch ein kla-
res Ablaufdatum haben.

Eine Energiemangellage zeichnet 
sich in unseren Gefilden derzeit 
glücklicherweise noch nicht ab. Zu-
dem hat das Land vorgesorgt und 
sich für 14 Millionen Franken eine 
strategische Gasreserve gegönnt. 
Finden Sie, dass dieses Geld gut an-
gelegt ist?
Es ist gut möglich, dass wir diese Re-
serven diesen Winter nicht oder nur 
teilweise brauchen. Wir müssen 
aber auch auf das kommende Jahr 
mit einem möglichen schwierigen 
Winter blicken. Die Standortattrakti-
vität würde jedenfalls leiden, wenn 
uns aufgrund mangelnder Vorsorge 
das Gas ausgeht. Entsprechend finde 
ich eine gewisse Reserve im Sinne ei-
ner «Versicherungsprämie» durch-
aus sinnvoll. 

Es liegt gewissermassen in unserer 
alemannischen Mentalität vorberei-
tet zu sein: Haben Sie mit Blick auf 
die mögliche Energiemangellage 
persönlich vorgesorgt und sich bei-
spielsweise einen Stromgenerator 
für das Schloss besorgt?
Noch heizen wir das Schloss mit Öl, 
bevor wir im 2024 auf Fernwärme 
umstellen. Bis dahin haben wir ge-
nügend Öl, um notfalls einen Gene-
rator zu betreiben.

Sie haben letztes Jahr zum Energie-
sparen aufgerufen. Wurden auf 
Schloss Vaduz eigentlich auch Ener-
giesparmassnahmen umgesetzt?
Wir haben dieses Jahr die Schlossbe-
leuchtung erneuert. Dadurch konn-
ten wir bei der Schlossbeleuchtung 
fast 80 Prozent an Energie einsparen.

Stichwort: Erneuerung. Das Schloss 
ist derzeit eine grosse Baustelle. Was 
wird hier gemacht?
Neben Vorbereitungsarbeiten zum 
Fernwärmeanschluss mussten vor 
allem verschiedene Leitungen und 
das Portierhäuschen erneuert wer-
den. Im nächsten Jahr steht dann 
das ganze Dach im Fokus der Bau-
arbeiten. Dieses muss teils drin-
gend erneuert werden. Wir hatten 
schon das Problem, dass ein Kamin 
eingestürzt ist. Dazu wird dann 
auch ein Kran mitten im Schlosshof 
aufgestellt. 

Der Klimawandel bleibt ein Dauer-
brenner. Wie beurteilen Sie die Ziele 
der Regierung in der Klimastrategie: 
Ist Liechtenstein ambitioniert genug 
unterwegs?
Man kann immer ambitionierter 
sein. Die Politik sollte aber auch 
die Bevölkerung mitnehmen. Die 
Bewusstseinsbildung bei der Bevöl-
kerung und der Wirtschaft ist da-
bei besonders wichtig, ebenso wie 
eine gute Koordination von Mass-
nahmen. Wenn uns das gelingt, er-
reichen wir damit langfristig mehr 
als durch grosse Ankündigungen.

Als Massnahmen sind laut Regie-
rung Vorschriften für Fotovoltaik-
anlagen auf Dächern oder die Um-
stellung auf klimafreundlichen Hei-
zungen unumgänglich. Ohne Zwang 
geht es also nicht.
Mit Verboten wäre ich grundsätzlich 
immer zurückhaltend. Verbote sehe 
ich vor allem dort, wo man nicht an-
ders ans Ziel kommen kann. Diese 
sollten dann mit langen Übergangs-
perioden verbunden werden, um 
Planungssicherheit zu geben, und ei-
ne gewissen Flexibilität für Sonder-
situationen vorsehen. 

Finden Sie auch, dass der Klimawan-
del die «grössten Krise des 21. Jahr-
hunderts» ist, wie es jüngst die Um-
weltministerin formulierte?
Das 21. Jahrhundert ist noch lang. Da-
her ist es schwer vorauszusagen, ob 
der Klimawandel die grösste Krise 
sein wird. Aus mo-
mentaner Sicht ist 
der Klimawandel 
aber sicherlich eine 
der grössten Her-
ausforderungen für 
die Menschheit. 
Der Klimawandel 
ist jedoch nicht nur 
eine langfristige Herausforderung, 
sondern benötigt rasch ausreichend 
Massnahmen, damit nicht kritische 
Punkte überschritten werden und 
wichtige Systeme kippen.

Blicken wir auf das politische Jahr 
2022 zurück. Für Aufsehen haben 
die immensen Mehrkosten für den 
Spitalneubau gesorgt – auch wenn 
sie bislang nur auf dem Papier ste-
hen. Der Ruf nach einer neuerlichen 
Abstimmung wurde laut. Sie haben 
schon früher gesagt, dass Liechten-
stein nicht unbedingt ein eigenes 
Spital benötigt. Würden Sie eine 
neuerliche Abstimmung bzw. eine 
Rückkehr zu Feld 1 begrüssen?
Die Regierung hat zu dieser Frage 
noch Abklärungen in Auftrag gege-
ben. Hier möchte ich nicht vorgrei-
fen und abwarten, bis Bericht publi-

ziert wird. Das sollte demnächst so 
weit sein.

Und im Grundsatz: Braucht Liech-
tenstein ein eigenes Spital oder 
nicht? Es gibt ja bereits einige gute 
Spitäler in der Region.
Da sich durch die technologischen 
Entwicklungen im Gesundheitswe-
sen die Rahmenbedingungen stän-
dig verändern, ist es meiner Ansicht 
nach sinnvoll, diese Frage immer 
wieder neu zu stellen. So lang wir 
ein eigenes Spital haben, sollten wir 
angesichts der Kleinheit unseres 
Landes und der beschränkten Fall-
zahlen ausserdem regelmässig die 
Frage stellen, welche Leistungen das 
Spital anbieten soll. 

Dieses Jahr rechnet die Regierung 
mit einem Verlust von rund 400 Mil-
lionen Franken für das Land und 

auch die weitere 
Finanzplanung ist 
weniger rosig als 
früher. Sind die 
fetten Jahre vorbei 
und machen Sie 
sich deswegen Sor-
gen um das Land?
Deswegen muss 

man sich keine allzu grossen Sorgen 
machen. Das grosse Minus ist pri-
mär finanzmarktbedingt. Wenn sich 
die Börsen erholen, kann das wieder 
ganz anders ausschauen. Wir müs-
sen aber in nächster Zeit mit einer 
wirtschaftlich schwierigen Lage 
rechnen und sollten daher mit unse-
ren Finanzen entsprechend vorsich-
tig umgehen. 

Zumindest für die Senioren war das 
Jahr 2022 ein politisch erfolgrei-
ches. Neben dem Volks-Ja zur Fran-
chisen-Abschaffung kommt diesen 
im nächsten Jahr mit der Rückkehr 
zum Mischindex auch eine Erhö-
hung der AHV-Rente zugut. Gönnen 
Sie den Liechtensteiner Rentnern 
die Vergünstigungen?
Natürlich. Gleichzeitig hoffe ich, 
dass wir in Zukunft ähnliche Schrit-

«Gerade in einer 
Kriegssituation ist 

internationale Solidarität 
sehr wichtig für die Moral 

einer Bevölkerung.»

«Aus momentaner 
Sicht ist der Klimawandel 
sicherlich eine der grös-
sten Herausforderungen 

für die Menschheit.»

Erbprinz Alois fi ndet, dass das Entlastungspakt des 
Landes mit Blick auf die steigenden Energiepreise für 
das nächste Jahr gerechtfertigt ist . (Fotos: Michael Zanghellini)
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te im Kontext einer breit aufgesetz-
ten Altersstrategie fein aufeinander 
abstimmt treffen werden. 

Man könnte auch argumentieren, 
dass die jüngeren Generationen die 
Vergünstigungen nun ausbaden 
müssen – etwa, dass wir länger ar-
beiten müssen. Ist das im Sinne der 
Generationengerechtigkeit?
Aus meiner Sicht sollte eine gut 
durchdachte Altersstrategie jeden-
falls auch die jüngeren Generatio-
nen berücksichtigen. Die Jugend 
wird auch mal älter und dann soll-
ten unsere Altersvorsorgesysteme 
weiterhin funktionieren. 
Da die Lebenserwartung voraus-
sichtlich weiter steigen und dadurch 
eine Erhöhung des Pensionsalters 
wahrscheinlich unumgänglich sein 
wird, sollten wir uns z.B. im Interes-
se der Jugend mit dem Thema «Ar-
beiten im Alter» beschäftigen. Damit 
es auch attraktiver wird, länger zu 
arbeiten.
Vielleicht werden die jüngeren Ge-
nerationen aber demnächst auch 
einmal profitieren, wenn die geplan-
te Reform des Elternurlaubes 
kommt. Es wurde ja gerade ein Ge-
setzesvorschlag dazu in die Ver-
nehmlassung geschickt. 

Hier stellt sich die Frage, ob dies mit 
dem wenig grosszügigen Vorschlag 
der Regierung zur Elternzeit auch 
tatsächlich alle profitieren.
Es gilt nun zunächst einmal das Ver-
nehmlassungsergebnis abzuwarten. 
Wir sollten aber eine gute Grundlage 
schaffen, damit der Kinderwunsch 
nicht aufgrund von Karriereüberle-
gungen nach hinten geschoben wer-
den muss und El-
tern finanziell in 
der Lage sind, zu-
mindest im ersten 
Lebensjahr des Kin-
des die Betreuung selbst überneh-
men können. Elternurlaub ist jedoch 
nur ein Teil der Lösung. Auch die 
Wirtschaft ist weiter stark gefordert, 
ein entsprechendes Umfeld zu schaf-

fen, um die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf zu erleichtern. 

Polarisiert hat im 2022 auch das 2G-
Gesetz, das vom Stimmvolk schliess-
lich knapp abgelehnt wurde. Sie ha-
ben sich damals für die Option 2G 
ausgesprochen. Hätte sich die Politik 
– also Regierung und Landtag – stär-
ker für ein «Ja» einsetzen müssen?
Nein. Ich denke, viele hatten einfach 
genug von einschränkenden Mass-
nahmen oder wollten wegen der 
Einschränkungen in den letzten Jah-
ren einmal Dampf ablassen. Da hät-
ten Regierung und Landtag auch 
nicht mehr viel machen können, um 
ein anderes Ergebnis zu erzielen.

Es ist in jüngster Zeit zu beobach-
ten, dass das Volk bei Abstimmun-
gen vermehrt gegen die Regierung 
bzw. die Empfehlungen der etablier-
ten Parteien entscheidet. Können sie 
die entsprechenden Vorwürfe nach-
vollziehen, dass die staatstragende 
Politik den Volkswillen immer mehr 
aus den Augen verliert?
Nein. Ich glaube, etliche dieser 
Volksabstimmungen waren in den 
Grossparteien selbst umstritten. Da 
kann es dann natürlich vorkommen, 
dass diese abgelehnt werden. 

Es ist auch immer wieder zu hören, 
dass der untere Mittelstand – etwa 
eine Familie mit Kindern mit nor-
malem Einkommen – sich weniger 
leisten kann als vor etwa 20 Jahren. 
Finden Sie auch, dass die breiteste 
Bevölkerungsschicht Liechtensteins 
vermehrt in Bedrängnis gerät?
Die Mittelstanddiskussion gibt es 
schon seit Langem. Für mich fehlt 

aber eine genaue 
Definition, was wir 
unter dem Mittel-
stand genau verste-
hen, und genaue 

Daten, wie die Situation bei uns 
wirklich ist.

Bei den jüngsten Vorlagen der Re-
gierung, wie dem Energie-Entlas-

tungspaket oder der bezahlten El-
ternzeit, gab es mitunter Kritik, 
dass der untere Mittelstand über-
gangen werde. In Skandinavien wer-
den etwa Bürger in die Ausarbei-
tung von solchen Vorlagen einge-
bunden. Ein Modell, das auch in 
Liechtenstein überlegenswert wäre?
Es lohnt sich immer, interessante 
Modelle anderer Staaten anzuschau-
en und daraus zu lernen. Allerdings 
haben die Bürger in kaum einem an-
deren Staat so viele Möglichkeiten, 
sich in die Politik einzubringen, wie 
in Liechtenstein. Die Vernehmlas-
sungsberichte werden im Internet 
veröffentlicht, sodass jeder eine 
Stellungnahme abgeben kann. Zu-
dem ist aufgrund unserer Kleinheit 
der Weg zum nächsten Abgeordne-
ten oder zu den Regierungsmitglie-
dern nicht sehr weit. 

Dann blicken wir noch auf das neue 
Jahr: Schon am 29. Januar steht be-
reits die Volksabstimmung über die 
Casino-Initiative an. Sie haben 
schon früher gesagt, dass sie kein 
Freund von Casinos sind, ein Verbot 
aber zu weit gehen würde – weil 
man dann Tabak und Alkohol ja 
auch verbieten müsse. Ich nehme 
entsprechend an, dass Sie der Bevöl-
kerung am 29. Januar ein «Nein» na-
helegen?
Zwar ich bin weiterhin kein Freund 
von Casinos, ich halte den Vorschlag 
für die Aufnahme eines Verbots in 
der Verfassung jedoch nicht für den 
richtigen Weg, um den «Wildwuchs» 
einzudämmen.

Sie sprechen von «Wildwuchs». Dann 
sehen Sie es also als Problem, dass 
Liechtenstein mehrere Casinos hat?
Die Anzahl der Casinos ist im Ver-
gleich zu unserer Bevölkerung in-
zwischen sehr hoch, und ich habe 
Bedenken, dass sich eine zu grosse 
Anzahl negativ auf die Qualität der 
Casinos auswirken wird. Daher be-
grüsse ich es, dass inzwischen ein-
schränkende Massnahmen beschlos-
sen wurden.

Finden Sie es ein wesentliches Argu-
ment gegen das Casino-Verbot, dass 
pro Jahr geschätzte 40 Millionen 
Franken aus der Geldspielabgabe 
ans Land fliessen werden?
Natürlich sind in wirtschaftlich 
schwierigeren Zeiten zusätzliche 
Einnahmen für den Staat angenehm. 
Meiner Ansicht nach sollte dies bei 
einer Entscheidung über die Casino-
Frage aber nicht das ausschlagge-
bende Argument sein.

Am 5. März wird wieder gewählt. Bei 
den Landtagswahlen hatte die Oppo-
sition das Nachsehen. Was erwarten 
Sie sich von Gemeindewahlen?
Zu den Gemeindewahlen kann ich 
leider keine Prognosen geben. Ich 
begrüsse es aber, wenn sich viele gu-
te Kandidaten und Kandidatinnen 
zur Wahl stellen.

Im kommenden Jahr steht auch eine 
grosse Feier an: 100 Jahre Zollver-
trag. Wie sehr müssen wir der 
Schweiz Danke sagen, dass sich 
Liechtenstein vom Armenhaus zu ei-

nem der wohlhabendsten Staaten 
entwickelt hat?
Nach dem ersten Weltkrieg war der 
Zollvertrag für Liechtenstein nicht 
nur wirtschaftlich 
sehr wichtig. Ohne 
Zollvertrag hätten 
wir wahrscheinlich 
nach dem An-
schluss Österreichs 
auch kaum als ei-
genständiger Staat überlebt. Daher 
ist es sicherlich angebracht, der 
Schweiz dafür zu danken und das Ju-
biläum ausreichend würdigen.

Wie war eigentlich die Haltung des 
Fürstenhauses damals in Sachen 
Einführung des Zollvertrags? Haben 
sich Ihre Vorfahren ebenso stark da-
für eingesetzt wie Ihr Vater der Lan-
desfürst für den EWR?
Nein. Da der Fürst im Ausland leb-
te, gab es damals sicher nicht einen 
so starken Einsatz des Fürstenhau-
ses wie im Fall des EWR durch mei-
nen Vater. 

Erhoffen Sie sich von den gemeinsa-
men Feierlichkeiten zum Zollver-
trag auch Fortschritte über strittige 
Themen wie der Quellensteuer oder 
bei den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungen?
Diese Themen stehen ja schon et-
was länger im Raum und sind kei-
nesfalls einfach zu lösen und zum 
Teil auch mit der Frage nach der In-
tegration der Schweiz in Europa 
verbunden. Zu einem gewissem 
Grad kann es sicherlich helfen, sich 
anlässlich der Jubiläumsfeierlich-
keiten über die aktuellen Heraus-
forderungen auszutauschen. Grosse 
Veränderungen aufgrund der Jubi-
läumsfeierlichkeiten würde ich 
aber nicht erwarten.

Bereits am 26. Januar werden Sie 
den Landtag nach der Winterpause 
mit der traditionellen Thronrede 
wieder eröffnen. Was dieses Jahr 
wegfällt, ist das Heilig-Geist-Amt im 
Vorfeld. Erzbischof Wolfgang Haas 
hat die Messe abgesagt, weil die Ab-
geordneten eine Motion für die «Ehe 
für alle» überwiesen haben. Was 
halten Sie von dem Vorstoss? 
Mit der Motion sollen insbesondere 
Nachteile beseitigt werden, die 
gleichgeschlechtliche Paare bei Aus-
landsaufenthalten in gewissen Staa-
ten heute noch erfahren, wenn sie 
nur über eine eingetragene Partner-
schaft verfügen. Dies kann ich ver-
stehen.

Und wie beurteilen Sie den Schritt 
des Erzbischofs, deshalb das Heilig-
Geist-Amt abzusagen?
Dadurch wollte der Erzbischof wohl 
ein Signal setzen, um sein Missfal-
len über den Vorstoss auszudrü-
cken. Ich glaube, es wäre besser ge-
wesen, wenn er die Messe nicht ab-
gesagt, sondern selbst gelesen und 
in einer Predigt geeignete Worte ge-
funden hätte.

Sie haben dem Heilig-Geist-Amt vor 
der Landtagseröffnung immer bei-
gewohnt. Werden Sie diesen Gottes-
dienst vermissen?

Ich bedauere die Absage des Heilig-
Geist-Amtes und würde mich freu-
en, wenn ein neuer Erzbischof es 
wieder einführen würde. Vielleicht 

hat die Absage auch 
eine positive Seite, 
wenn sowohl an 
diesem Tag als 
auch über das das 
ganze Jahr in ande-
ren Gottesdiensten 

vermehrt für unser Land und seine 
Politik gebetet wird. *lächelt*

Sie sind also ein fleissiger Kirchen-
gänger?
Ja. Ich bin ein gläubiger Katholik 
und gehe regelmässig in den Gottes-
dienst.

Dann blicken Sie sicherlich auch ge-
nau auf den 7. August, wenn der Erz-
bischof dem Papst sein Rücktritts-
angebot vorlegen wird: Wissen Sie 
als geschäftsführendes Staatsober-
haupt, welche Pläne der Heilige 
Stuhl mit dem Erzbistum hat?
Nein. Die Entscheidung zur Neube-
stellung eines Erzbischofs ist allein 
in der Hand des Heiligen Stuhls. Ein 
Vorschlagsrecht wie teils in anderen 
Bistümern gibt es bei uns nicht.

Höre ich bei Ihrer Antwort heraus, 
dass das Erzbistum bestehen bleibt?
Ich gehe davon aus und würde dies 
auch begrüssen. Die Beibehaltung 
des Erzbistums befürworte ich ei-
nerseits aus Souveränitätsgründen, 
weil der Vatikan in den letzten Jah-
ren dazu übergegangen ist, pro Staat 
ein eigenes Erzbistum zu errichten. 
Andererseits hätte ein Nachfolger im 
Amt eines eigenen Erzbistums auch 
die Möglichkeit, sehr viel Positives 
in Liechtenstein und darüber hinaus 
zu bewirken. So nimmt z.B. der der-
zeitige Erzbischof von Luxemburg 
eine ganz wichtige Rolle für die ka-
tholische Kirche in Europa wahr.

Wissen Sie da mehr, wer als Nachfol-
ger infrage kommt und hätten Sie 
hier nicht gern mehr Transparenz 
vonseiten der Kirche?
Nein. Da weiss ich auch nicht mehr. 
Ich glaube auch nicht, dass es für 
die Kandidatensuche hilfreich wäre, 
wenn dies in einem sehr öffentli-
chen Prozess geschehen würde. Da-
durch könnten gute Kandidaten ab-
geschreckt werden.

Blicken wir zum Schluss noch allge-
mein nach vorn: Mit welchen Her-
ausforderungen wird Liechtenstein 
im 2023 konfrontiert sein?
Wahrscheinlich werden uns die Fol-
gen des Ukrainekriegs weiter stark 
beschäftigen – auch mit Blick auf die 
Energiesituation und mögliche Re-
zessionen in bei uns wichtigen Ab-
satzmärkten. Ausserdem könnten 
die weltweiten Lieferketten weiter-
hin Schwierigkeiten machen. 

Also etwa ähnliche Punkte wie im 
2022. Was schlagen Sie vor, wie die-
sen Herausforderungen am besten 
begegnet wird?
Wir sollten uns frühzeitig mit den 
Herausforderungen beschäftigen, 
dabei die verschiedenen Interessen-
gruppierungen mit einbeziehen und 
dann möglichst zielgenaue Regelun-
gen treffen. Dabei sollten wir auch 
auf internationaler Ebene arbeiten, 
um gewisse Entwicklungen noch 
früher und besser abschätzen zu 
können und uns dort rechtzeitig ein-
zubringen, wo wir etwas erreichen 
können. Dabei sollten wir auch in 
diesen Fragen die guten Beziehun-
gen mit unseren Nachbarn pflegen, 
weil wir auf etliche Herausforderun-
gen in Zusammenarbeit mit unseren 
Nachbarn die besten Lösungen fin-
den werden.

Und welche Botschaft haben Sie für 
die Bevölkerung mit Blick auf 2023?
Ich wünsche der Bevölkerung alles 
Gute für das neue Jahr und dass es 
uns gemeinsam gelingt, ein weiteres 
schwieriges Jahr gut zu bewältigen.Erbprinz Alois (l.) beim Jahresinterview mit Hannes Matt vom «Volksblatt».

«Elternurlaub ist nur 
ein Teil der Lösung.»

«Ich bin ein 
gläubiger Katholik 

und gehe regelmässig 
in den Gottesdienst.»
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