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INTERVIEW: SERAINA GROSS UND 
EMMANUEL GARESSUS («LE TEMPS») 
FOTOS: VERA HARTMANN

Durchlaucht, wie muss man sich  
einen Tag im Leben eines Erbprinzen  
vorstellen?
Alois von und zu Liechtenstein: Wie ein 
normaler Tag in einem Büro, mit Telefona-
ten, Korrespondenz, E-Mails. Ich treffe Po-
litiker und Interessenvertreter. Die Klein-
heit des Landes erlaubt es, ein offenes 
Haus zu haben. Dann gibt es die Anlässe, 
die mit meiner Rolle als Staatsoberhaupt 
zu tun haben – wie die Akkreditierung von 
Botschaftern oder der Empfang auslän-
discher Staatsoberhäupter.

Sie sind nicht nur stellvertretendes Staats
oberhaupt, sondern auch stellvertretender 
Vorsitzender der Stiftungen, die familien
eigene Unternehmen halten. Was nimmt 
mehr Zeit in Anspruch?

Mein Vater sagte immer, er arbeite am Vor-
mittag, damit er sich die Politik am Nach-
mittag leisten könne. Heute überwiegt die 
Politik. Das hat mit der Internationali-
sierung des Landes zu tun, vor allem mit 
der EWR-Mitgliedschaft. Die Regulierung 
nimmt zu, es gibt immer mehr Gesetze.

Bedauern Sie, dass die Politik immer mehr 
Raum einnimmt?
Nein, ich erlebe die Politik als einen sehr 
spannenden Teil meiner Aufgaben. Der 
liechtensteinische Monarch spielt anders 
als die meisten anderen europäischen 
Monarchen eine aktive politische Rolle. Er 
muss zum Beispiel alle Gesetze genehmi-
gen. Richtig ist, dass die Politik träge ist; 
die Dinge dauern. Doch das muss auch so 
sein, wir müssen ja die Bürger mit ins Boot 
nehmen.

Die Demokratien sind in der Krise. In 
 Paris brennen die ChampsÉlysées, 

Deutschland hat die AfD. In Liechtenstein 
ist davon nichts zu spüren. Was machen 
Sie besser? 
Wir haben in der Tat sehr ausgeglichene 
Verhältnisse. Das Fürstenhaus steht in 
sehr engem Kontakt mit der Bevölkerung. 
Die Monarchie stabilisiert. Dazu kommen 
die direktdemokratischen Elemente wie 
Volksinitiative und Referendum, die Sie 
von der Schweiz her bestens kennen. In 
Kombination mit den monarchistischen 
Elementen funktioniert das sehr gut. Da 
haben es populistische Strömungen 
schwer.

Worin liegt der Beitrag der Monarchie?
Sie befördert die nachhaltige Regierungs-
führung. Für den Monarchen ist es ein-
facher, eine neutrale, vermittelnde Rolle 
zwischen den Parteien einzunehmen und 
sich für Minderheiten einzusetzen. Der 
Monarch ist freier in seinen Meinungsäus-
serungen als die Politiker. Er muss sich 

nicht der Wiederwahl stellen und kann 
deshalb Themen ansprechen, die zwar 
wichtig, aber unpopulär sind und die Poli-
tiker deshalb nur ungern aufgreifen.

Wie zum Beispiel?
Ich denke an meine Rede zum Staats-
feiertag 2008, als ich sagte, dass wir den 
Finanzplatz neu ausrichten müssen. Wir 
standen damals sechs Monate vor den 
Wahlen, es wäre für die Regierung sehr 
schwierig gewesen, das Thema so auf-
zubringen. Auch bei den Sozialversiche-
rungen wurde in den vergangenen Jahren 
von meiner Seite immer wieder darauf 
hingewiesen, dass es eine nachhaltige 
 Finanzierung braucht. Das ist nicht po-
pulär, das wissen Sie aus der Schweiz  
sehr gut. 

Die Kennzahlen von Liechtenstein sind 
sensationell: eine Staatsquote von 24 Pro
zent, 1,7 Prozent Arbeitslosigkeit, vernach

lässigbare Schulden. Dagegen sind selbst 
die Schweizer Amateure.
Wir haben immer versucht, die Staats-
quote niedrig zu halten; dass wir keine 
Schulden haben, ist so gewollt. Wenn wir 
Schulden machen, dann höchstens kurz-
fristig. Das Haushaltsgesetz verlangt, dass 
wir Reserven im Umfang von einer bis drei 
Jahresausgaben haben. Im Moment sind 
wir bei rund zwei Jahresausgaben. 

Wie haben Sie das gemacht?
Wir haben in den vergangenen Jahren 
mehrere Sparpakete geschnürt und dabei 
über 15 Prozent der Ausgaben eingespart. 

Das ist ja solider als Wolfgang Schäubles 
vielzitierte schwäbische Hausfrau.
Ich denke in der Tat, dass die aleman-
nische Mentalität eine gute Haushalts-
führung begünstigt. Wenn Sie sich unsere 
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Der Monarch
Name: Seine Durchlaucht Alois 
von und zu Liechtenstein
Funktion: Stellvertretendes 
Staatsoberhaupt von Liechtenstein 
seit 2004 und Thronfolger; stell-
vertretender Vorsitzender der 
fürstlichen Holding-Stiftungen. 
Alter: 50
Familie: verheiratet mit Ihrer  
königlichen Hoheit Herzogin 
 Sophie in Bayern, Vater von  
vier Kindern im Alter von 18 bis  
23 Jahren
Ausbildung: Studium der Rechts-
wissenschaften in Salzburg
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Region anschauen, dann finden Sie im 
ganzen alemannischen Raum mit der 
 Ostschweiz, Baden-Württemberg, Bayern 
und Vorarlberg gut geführte Staatshaus-
halte. 

Die Verfassung von 2003 sieht vor, dass der 
Fürst abgesetzt und die Monarchie ab
geschafft werden kann. Wie kam es dazu?
Die Verfassungsänderung war ein Vor-
schlag, der von meinem Vater und mir 
kam. Wir waren der Meinung, dass ein 
Monarch eine demokratische Legitima-
tion braucht. Monarchen von Gottes 
 Gnaden sind nicht mehr zeitgemäss. Wir 
wollen unsere Aufgabe immer nur so lan-
ge ausüben, wie es das Volk möchte. Das 
Fürstenhaus hat auch zuvor die Nähe zur 
Bevölkerung gesucht. 

Aber?
Es ist schon so: Die Möglichkeit einer Ab-
setzung des Fürsten oder einer Abschaf-
fung der Monarchie führt dazu, dass auch 
der Fürst dem Volk explizit verantwortlich 
ist. Ich darf mich also nicht zu weit vom 
Volk wegbewegen, sonst bekomme ich 
Probleme. 

Monarchien galten im Zuge der Demo
kratisierung Europas nach dem Zweiten 
Weltkrieg während Jahrzehnten als über
holt. Hat sich das geändert? Spüren Sie, 
dass man dem Fürstenhaus mit weniger 
Vorbehalten begegnet als auch schon?
Am Verhältnis zwischen dem Fürstenhaus 
und der Bevölkerung hat sich nichts ge-
ändert. Ich bemerke aber ein verstärktes 
Interesse aus dem Ausland an unserem 
besonderen Staatsmodell einer direkt-
demokratischen Monarchie auf parla-
mentarischer Grundlage, weil es für die 
Herausforderungen der Zukunft sehr vor-
teilhaft erscheint. 

Berlin baut das kaiserliche Schloss  
wieder auf. Gibt es eine Sehnsucht nach 
alten Zeiten?
Ich glaube, das hat mehr mit der Suche 
nach Identität in einer Zeit starken Wan-
dels zu tun. Solche identitätsstiftenden 

 Initiativen bekommen einen grösseren 
Stellenwert in einer Zeit, die von Zukunfts-
ängsten und schwieriger werdenden 
 gesellschaftspolitischen Auseinanderset-
zungen geprägt ist. 

Wie besorgt sind Sie über die Verwer
fungen in Europa?
Wir beobachten mit einer gewissen Sorge, 
was sich zurzeit abspielt, und es ist ja nicht 
so, dass die Migration in Liechtenstein 
kein Thema wäre. Die Diskussion ist aus 
den Nachbarländern auf Liechtenstein 
übergeschwappt. Das zeigt der UNO-Mig-
rationspakt, mit dem wir uns – wie auch 
die Schweiz – sehr schwertaten.

Sie haben bei den EWRVerhandlungen 
 erreicht, dass Liechtenstein die Zuwan
derung selbst regulieren kann. Haben Sie 
besser verhandelt als die Schweiz oder 
sind Sie schlicht zu klein, um von der EU 
überhaupt ernst genommen zu werden?

Wir hatten schon vor dem EWR einen Aus-
länderanteil von einem Drittel. Wir hätten 
nie eine Volksabstimmung erfolgreich 
 bestehen können, wenn wir nicht die 
Möglichkeit ausgehandelt hätten, die 
 Zuwanderung zu begrenzen. Das hat auch 
die EU verstanden.

Hat Liechtenstein den bilateralen Weg 
 jemals ernsthaft ins Auge gefasst?
Das war für uns nie eine Option – allein 
schon vom Aufwand her, die Verträge im-
mer wieder nachzuverhandeln. Für einen 
so kleinen Staat wie Liechtenstein ist der 
EWR der viel vorteilhaftere Weg. So sind 
wir gut integriert. Dazu kommt: Gewisse 
Themen, die für die Schweiz wichtig sind, 
sind für uns ganz einfach keine.

Woran denken Sie?
Das ganze Problem der «fremden Richter» 
kennen wir nicht. Liechtenstein hat in den 
vergangenen 300 Jahren aufgrund seiner 
Kleinheit immer auch ausländische Rich-
ter eingesetzt. 

Hatten Sie nie Angst, Liechtenstein könnte 
zu viel Souveränität verlieren? 
Für uns als kleines Land war immer klar, 
dass wir unsere Souveränität besser wah-
ren können, wenn wir international gut 
 integriert sind. Es hilft uns zum Beispiel, 
wenn wir bei der UNO als Staat anerkannt 
sind. Das stärkt unsere Stellung. Die EWR-
Mitgliedschaft ermöglicht uns einen weit-
gehend freien Zugang zum europäischen 
Binnenmarkt, was für uns als extrem 
 exportorientierte Volkswirtschaft über-
lebenswichtig ist. Es wäre schlicht eine 
wirtschaftliche Katastrophe, wenn wir nur 
auf den Heimmarkt angewiesen wären. 

Gibt es rote Linien? Punkte, bei denen Sie 
sagen: Bis hierher und nicht weiter?
Wichtig ist: Wir haben bei unseren inter-
nationalen Verträgen immer darauf ge-
achtet, dass wir sie wieder kündigen könn-
ten. Die Möglichkeit zum Exit ist wichtig. 
Auch wenn sie sich in der Praxis schwierig 
umsetzen lässt, wie wir das gerade beim 
Brexit sehen. 

Der Rahmenvertrag der Schweiz mit der 
EU steht auf der Kippe. Würden Sie einen 
Beitritt der Schweiz zum EWR unter
stützen, sollte die Option wieder aktuell 
werden?

Ein EWR-Beitritt der Schweiz würde für 
uns einiges erleichtern; das wäre jedoch 
eine Frage, welche alle EWR-Staaten ge-
meinsam entscheiden müssten. In unse-
rem Interesse ist, dass die Schweiz eine 
ähnliche Integrationsstufe hat wie Liech-
tenstein – wegen der engen Verflech-
tungen. Wir haben den EWR, der unser 
Verhältnis zur EU regelt, und wir haben 
verschiedene Staatsverträge mit der 
Schweiz, wobei der wichtigste der Zollver-
trag ist. Je mehr sich diese beiden Achsen 
auseinanderdividieren, desto schwieriger 
wird es für uns, beiden Märkten – dem 
 europäischen und dem schweizerischen 
– gleichzeitig gerecht zu werden. 

Was passiert mit Liechtenstein, wenn die 
bilateralen Verträge fallen?
Entscheidend ist, welchen Weg die 
Schweiz danach wählt. Ich gehe davon 
aus, dass die Schweiz weiterhin autonom 
EU-Regelungen übernehmen wird, um 
den Zugang zum europäischen Binnen-
markt aufrechtzuerhalten. So lange das 
der Fall ist, ist für uns nicht entscheidend, 
welche Form der Integration die Schweiz 
wählt.

Aber?
Am meisten Sorge bereitet mir, dass sich 
die wirtschaftliche Situation in der 
Schweiz stark verschlechtern könnte, weil 

die Beziehungen mit der EU nicht geklärt 
sind. Wenn die Unsicherheiten dazu füh-
ren würden, dass die Wirtschaft leidet – 
darin sehe ich für uns die grösste Gefahr.

Auch für Grossbritannien könnte der EWR 
zur Option werden. Wie könnte dieser 
neue EWR aussehen?
Die Dynamik wäre sicher eine andere. Mit 
der Schweiz haben wir mehr gemeinsame 
Interessen als mit unseren nordischen 
Partnern Norwegen und Island. Wenn wir 
diese gemeinsam vertreten könnten, hät-
ten wir mehr Gewicht. Das könnte ein Vor-
teil sein. Die grösste Gefahr sehe ich darin, 
dass sich die Schweiz oder Grossbritan-
nien mit der Übernahme von EU-Recht 
schwertun und es aufgrund des Einstim-
migkeitsprinzips zu grösseren Verzöge-
rungen bei der Übernahme von EU-Recht 
in den EWR führen könnte. Davon wären 
alle Efta-EWR-Staaten betroffen, was für 
einzelne dieser Staaten sehr nachteilig 
werden könnte – vor allem, wenn die EU 
den EWR insgesamt infrage stellen würde. 

Die Fürstenfamilie zählt zu den reichsten 
Familien Europas, allein der Wert der 
Kunstsammlung wird auf mehr als 1 Mil
liarde Franken geschätzt. Wie sind Sie 
 investiert?

Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg in 
Tschechien umfangreiche Waldbestände 
durch Enteignung verloren. Daraus haben 
wir unsere Lehren gezogen. Das Vermö-
gen des Fürstenhauses ist heute breit 
 diversifiziert. 

Allein die LGT macht gegen 300 Millionen 
Franken Gewinn pro Jahr. 
Die LGT ist in der Tat unsere wichtigste 
 Ertragsquelle, aber bei weitem nicht die 
einzige. Wir sind heute weltweit aufge-
stellt und entwickeln uns laufend weiter. 
Wir sind glücklich, über eine wirtschaft-
liche Grundlage zu verfügen, die es uns 
 erlaubt, die Kosten der Monarchie pro-
blemlos tragen zu können.

Forstwirtschaft, Kunstsammlung, Stadt
palais in Wien: Was rentiert wirklich? 
Glücklicherweise sind die meisten unse-
rer Aktivitäten rentabel – auch wenn wir 
teilweise noch im Investitionsmodus sind, 
wie zum Beispiel bei RiceTec, einem Saat-
guthersteller, der vor allem in den USA, 
Südamerika und Indien tätig ist.

Liechtenstein ist der Inbegriff tiefer Steuern. 
Wie wichtig ist der Faktor heute noch?
Die tiefen Steuersätze sind Teil der attrak-
tiven Rahmenbedingungen, die wir der 
Wirtschaft bieten, auch wenn andere Staa-
ten bei den Steuern noch tiefer liegen. Wir 
haben einen Unternehmenssteuersatz 
von 12,5 Prozent; das ist höher als der 
Satz, den gewisse EU-Staaten ausweisen. 
Auch Einkommenssteuern muss man in 
Liechtenstein durchaus zahlen. Aber es ist 
schon so: Wir gehören zu den steuerlich 
attraktivsten Ländern Europas. 

Aber? 
Ich würde den Faktor Steuern nicht über-
bewerten. Wichtiger sind andere Elemen-
te wie die hervorragend ausgebildeten Ar-
beitskräfte, auch aus unserer Region. Die 
Hälfte unserer Arbeitskräfte kommt jeden 
Tag über die Grenze. Die Nähe zu vielen 
guten Universitäten und Hochschulen ist 
ebenfalls bedeutend. Zudem legen wir 
Wert auf eine schlanke Bürokratie.

Das Fürstenhaus zahlt keine Steuern. Ist 
das noch zeitgemäss? 
Es gibt gute Gründe für die Steuerbe-
freiung. Schliesslich kommen wir für die 
nicht unerheblichen Kosten der Monar-
chie selber auf. Das unterscheidet uns von 
anderen Monarchien. Zudem gilt die 
Steuerbefreiung nur für den Fürsten und 
mich. Alle anderen Familienmitglieder 
zahlen sehr wohl Steuern, ebenso wie un-
sere Unternehmen. Die LGT ist einer der 
grössten Steuerzahler Liechtensteins.
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Alois von und zu Liechtenstein: «Am meisten Sorge bereitet mir, dass sich die wirtschaftliche Situation in der Schweiz verschlechtert.»
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«Wir sind in der 
Lage, die Kosten 
der Monarchie 
problemlos tragen 
zu können.»

«Für uns war 
immer klar, dass 
wir souveräner 
sind, wenn wir gut 
integriert sind.»

«Ich darf mich 
nicht zu weit vom 
Volk wegbewegen, 
sonst bekomme ich 
Probleme.»

Der Erbrinz im Gespräch mit 
Seraina Gross und Emmanuel 
Garessus.VE
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Erfolg als Kleinstaat
300-Jahr-Jubiläum Die Gründung 
Liechtensteins geht auf den Zusam-
menschluss der Grafschaft von Vaduz 
und der Herrschaft von Schellenberg 
am 23. Januar 1719 zurück. Das poli-
tische System verbindet monar-
chische, parlamentarische und direkt-
demokratische Elemente. Liechten-
stein zählt knapp 40 000 Einwohner 
und ist mit der Schweiz durch einen 
Zollvertrag und eine Währungsunion 
verbunden.

Land der Grenzgänger
Grenzgänger nach FL nach Wohnsitzland 
(in Prozent) 

Andere

Deutschland

Österreich

Schweiz

Ausländer

Liechtensteiner

Landwirtschaft und Haushalte

Finanzdienstleistungen

Allgemeine Dienstleistungen

Industrie und Gewerbe

Andere

Deutschland

Österreich

Schweiz

Ausländer

Liechtensteiner

Landwirtschaft und Haushalte

Finanzdienstleistungen

Allgemeine Dienstleistungen

Industrie und Gewerbe

Schweiz
54,3

Österreich 
41,6

Deutschland 3,1  andere 1,0

Land der Ausländer
Beschäftigte nach Staatszugehörigkeit 
(in Prozent) 

Andere

Deutschland

Österreich

Schweiz

Ausländer

Liechtensteiner

Landwirtschaft und Haushalte

Finanzdienstleistungen

Allgemeine Dienstleistungen

Industrie und Gewerbe

Andere

Deutschland

Österreich

Schweiz

Ausländer

Liechtensteiner

Landwirtschaft und Haushalte

Finanzdienstleistungen

Allgemeine Dienstleistungen

Industrie und Gewerbe

Liechten- 
steiner
30,6

Ausländer 
69,4

Mehr als nur Banken
Wertschöpfung nach Branchen 
(in Prozent) 

Andere

Deutschland

Österreich

Schweiz

Ausländer

Liechtensteiner

Landwirtschaft und Haushalte

Finanzdienstleistungen

Allgemeine Dienstleistungen

Industrie und Gewerbe

Andere

Deutschland

Österreich

Schweiz

Ausländer

Liechtensteiner

Landwirtschaft und Haushalte

Finanzdienstleistungen

Allgemeine Dienstleistungen

Industrie und Gewerbe

Industrie  
und  

Gewerbe
41

Finanz- 
dienst- 

leistungen
25

Landwirtschaft und 
Haushalte
7

Allgemeine 
Dienstleistungen

27
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