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Die Schweiz trotzt
dem globalen Trend
Die Löhne wachsen so stark wie die Gesamtwirtschaft

Die Sozialpartner markieren ihre
Positionen vor der kommenden
Lohnrunde.Anders als in vielen
anderen Ländern haben die
Lohnempfänger in der Schweiz
ihrenAnteil am Gesamtkuchen
in den letzten Jahrzehnten
gehalten.

HANSUELI SCHÖCHLI

Kommt der Spätsommer, kommt in der
Schweiz auch der rhetorische Auftakt
zum jährlichen Ritual der Lohnrunde.
Die Sache beginnt typischerweise mit
markigen Forderungen von Gewerk-
schaftern.AmDienstag hat die Gewerk-
schaft Travail Suisse vor den Medien in
Bern erklärt,weshalb die Löhne 2020 um
«mindestens 2 Prozent» steigen müssen.
Gründe für solche Forderungen finden
sich immer. Zu den Klassikern gehören
etwa der «Nachholbedarf» (man muss
nur das Kriterium und die Vergleichs-
periode geschickt wählen), der Lohn-
rückstand der Frauen (man spreche nie
von einem Lohnvorsprung der Männer),
die steigenden Krankenkassenprämien
(man sage nie, dass derAnstieg vor allem
dem Mehrkonsum geschuldet ist) und
dieWirtschaftslage (in guten Zeiten gibt
es etwas zu verteilen, in der Flaute sollen
höhere Löhne die Konjunktur stützen).

Zum Ritual gehören auch die mah-
nendenWorte vonArbeitgebern. Solche
Worte hat der Dachverband derArbeit-
geber schon vergangeneWoche verbrei-
tet. Nicht fehlen durften dabei die War-
nung vor diversen Unsicherheiten in der
Wirtschaft und der Hinweis, dass die
Löhne in der Vergangenheit stärker ge-
stiegen seien als die Arbeitsproduktivi-
tät (eine geschickte Wahl der Betrach-
tungsperiode gehört zum Handwerk).

Zu wenig Verhandlungsmacht?

Laut einer viel gehörten These verlie-
ren die Arbeitnehmer seit längerem an
Verhandlungsmacht. In reichen Volks-
wirtschaften werden oft zwischen 50
und 60 Prozent der Wirtschaftsleistung
an die Lohnempfänger verteilt. Gemäss
dem globalen Länderverein OECD
ist dieser Anteil seit Mitte der 1990er
Jahre im Durchschnitt von 24 Ländern
um etwa 3 bis 4 Prozentpunkte gesun-
ken, im Gegenzug sind die Kapitalein-
kommen gestiegen. Der Internationale
Währungsfonds ortete eine ähnliche
Tendenz, allerdings in geringerem Aus-
mass. Zu den gängigen Begründungen
des Trends zählen die Globalisierung
(Arbeitgeber können leichter auf aus-
ländisches Personal ausweichen), die
technische Entwicklung (leichterer und
billigerer Ersatz von Menschen durch
Maschinen), der Rückgang beim Orga-
nisationsgrad der Gewerkschaften so-
wie Steuersenkungen auf Kapitalein-
kommen in manchen Ländern.

Doch es gibt diverse Staaten mit sta-
biler oder gar leicht steigender Lohn-
quote. Zu diesen gehört auch die
Schweiz. Gemäss Daten der Konjunk-
turforschungsstelle der ETHZürich war
die Lohnquote in der Schweiz in den

letzten Jahrzehnten ziemlich stabil. 1995
entfielen 57 Prozent des Bruttoinland-
produkts auf Löhne, 2017 waren es 59
Prozent, und laut ETH-Prognose wer-
den es 2020 etwas über 58 Prozent sein.
Die Lohnsumme ist somit etwa gleich
gewachsen wie die Gesamtwirtschaft.

Weshalb hat die Schweiz bisher dem
Trend sinkender Lohnquoten getrotzt?
EineAnalyse der ETH Zürich von 2014
ortete als Gründe besonders den rela-
tiv hohen Bildungsstand und die starke
Stellung in wissensintensiven Bran-
chen. Einige Studien relativieren über-
dies den globalen Trend mit dem Ver-
weis auf Messprobleme. Dies illustrie-
ren etwa eineAnalyse der Bank of Eng-
land von diesem Juli sowie ein von der
OECD 2017 publiziertes Arbeitspapier.
Letzteres betonte zum Beispiel, dass in
vielen Ländern ein steigenderAnteil der
Kapitaleinkommen fürAbschreibungen
verwendet werden müsse, weshalb die
Nettokapitaleinkommen oft gar nicht
gestiegen seien.Restlos geklärt scheinen
die Diskussionen um die Dateninter-
pretation nicht zu sein. In der Schweiz
hat sich jedenfalls das Gewicht der Ab-
schreibungen nur wenig verändert. 1995
wurden gut 20 Prozent der Wirtschafts-
leistung fürAbschreibungen verwendet,
2017 waren es knapp 21 Prozent. Die
Nettogewinne der Betriebe einschliess-
lich der Selbständigen fielen in dieser
Periode um rund 3 Prozentpunkte auf
17 Prozent des Bruttoinlandprodukts.

Die andere Verteilungsfrage

Die Frage derVerteilung stellt sich nicht
nur beim Verhältnis zwischen Arbeit
und Kapital. Dass die Schweizer Löhne
im langfristigen Mittel mindestens so
stark gewachsen sind wie der Gesamt-
kuchen, sagt noch nichts über die Ver-
teilung innerhalb der Arbeitnehmer-
schaft aus. Die Lohnverteilung ist seit
den 1990er Jahren etwas ungleicher ge-
worden, doch für das Gros der Arbeit-
nehmer war die Zunahme der Ungleich-
heiten gering.Unterdurchschnittlich ge-
wachsen sind die mittleren Löhne, wäh-
rend die Tieflöhne und die Hochlöhne
prozentual mehr zulegten. «Tieflohn»
und «Hochlohn» meint hier die Lohn-
niveaus, die nur von 10 Prozent unter-
bzw. überschritten werden. Von 1995
bis 2016 sind im Privatsektor die Tief-
löhne und die Hochlöhne praktisch
gleich stark gewachsen wie die Wirt-
schaftsleistung pro Einwohner.Gewerk-
schaftskampagnen und Branchen-Min-
destlöhne dürften zur Entwicklung der
Tieflöhne beigetragen haben. Der Preis
war in der Tendenz eine Zunahme der
Arbeitslosigkeit für Niedrigqualifizierte.

Massiv stärker als beim Gros der
Arbeitnehmerschaft wuchsen die
Löhne im obersten Prozent und noch
mehr in den obersten Promillen. Aber
auch wenn man die Lohnzunahmen
des obersten Prozents ausklammert
(Arbeitnehmer mit einem Lohnein-
kommen von heuer über rund 300 000
Franken), zeigt sich immer noch das
Bild eines bemerkenswert stabilen An-
teils des Lohnes am Gesamtkuchen.
Dies wird sich auch nachAbschluss der
Lohnrunde 2020 nicht ändern.

ErbprinzAlois von und zu Liechtenstein im Schloss Vaduz. KARIN HOFER / NZZ

«Eine Monarchie
bringt sehr viel Stabilität»
Der Erbprinz zum 300-Jahr-Jubiläum von Liechtenstein

msc. · Ein gemeinsamer Wirtschafts-
und Währungsraum, eine faktische
Zollunion, ähnliche Sozialversiche-
rungssysteme und nur der trennende
Rhein: Die Schweiz und Liechtenstein
sind sich nah. Und doch sind die Unter-
schiede grösser als die Gemeinsamkei-
ten:Hier die direktdemokratische Repu-
blik mit demVolk als Souverän, dort die
Erbmonarchie, die klar auf den Fürsten
als Herrscher ausgerichtet ist. In diesem
Jahr wird das Fürstentum Liechtenstein
300 Jahre alt. Diese Woche, am 15.Au-
gust, begeht es seinen Staatsfeiertag.
Anlass genug,mit der Führung des Lan-
des zu sprechen.

Im Interview mit der NZZ will Erb-
prinz Alois mit Blick auf die Landes-
geschichte keine Emotionalität auf-
kommen lassen.Auf den Kauf der Län-
dereien 1699 und 1712 durch die Liech-
tensteiner angesprochen, sagt er: «Das
Fürstenhaus war auf der Suche nach
einem reichsunmittelbaren Territorium.
Denn der Besitz eines solchen Terri-
toriums brachte einen Sitz im Reichs-
fürstenrat mit sich. Das war in diesem
Moment der einzige Grund für den
Kauf.» Erst ab 1938 regierte der Fürst
sein Land nicht mehr vonWien aus.

Liechtenstein kennt eine spezielle
Staatsform mit monarchischen und
demokratischen Elementen. Dabei ge-
niesst der Fürst diverse Privilegien.Zum
Beispiel untersteht er nicht der Ge-
richtsbarkeit. Erbprinz Alois verteidigt
diese Privilegien und vergleicht sie mit
der Immunität, die Staatsoberhäuptern
in Demokratien zukommt. Dies trotz
dem Umstand, dass Staatsoberhäup-
ter in Demokratien auf Zeit gewählt
sind. In der Monarchie sieht er zahl-
reiche Vorteile, unter anderem diesen:
«Eine Monarchie bringt sehr viel Sta-
bilität und Kontinuität, weil das Staats-
oberhaupt sich nicht regelmässig einer
Wiederwahl stellen muss.» Er sagt so-
gar, Liechtenstein sei in vielerlei Hin-
sicht mehr eine Demokratie als manche
Republiken.

Die Gleichberechtigung der Ge-
schlechter beschäftigt wie in der Schweiz
auch in Liechtenstein.Der Erbprinz be-
dauert zwar, dass der Frauenanteil in der
letzten Parlamentswahl zurückgegangen
ist. Ein Zeichen setzen will er dennoch
nicht: Eine Fürstin wird es nicht geben.
Die Herrschaft wird, aus Governance-
Gründen, nur von Männern ausgeübt.

Schweiz, Seite 12, 13

US-Bürger kommt
dank Schweizer
Hilfe frei
Bern leistet Gute Dienste
für einen Gefangenen in Venezuela

gaf. · Die Schweiz soll in Caracas auch
die USA vertreten. Doch das geplante
Schutzmachtmandat dürfte auf abseh-
bare Zeit nicht in Kraft treten. Ge-
mäss dem Aussendepartement (EDA)
müsste erst für dieVertretung der vene-
zolanischen Interessen in Washington
eine Lösung gefunden werden. Auch
ohne formales Mandat ist die Schweiz
nun aber für die USA aktiv geworden.
Sie leistete bei der Freilassung vonTodd
Leininger Unterstützung, wie das EDA
bestätigt. Der Amerikaner kam nach
fünf Jahren in venezolanischen Gefäng-
nissen frei. Leininger war 2014 wegen
angeblichen Waffenschmuggels und
versuchten Mordes verhaftet worden.

Venezuela und die Vereinigten Staa-
ten haben ihre diplomatischen Bezie-
hungen Anfang 2019 abgebrochen.
Mitte März zogen die USA das letzte
amerikanische Botschaftspersonal ab.
In einem Beitrag in der «Washington
Post» beklagte sich Leiningers Mutter,
damit setze sich an Ort und Stelle nie-
mand mehr für die Freilassung ihres
Sohnes ein. Sie rief Präsident Donald
Trump auf, ihn nicht zu vergessen.
In Leiningers Fall erbrachte nun die
Schweiz für die USA gewisse konsulari-
sche Dienstleistungen.Nach seiner Frei-
lassung wurde Leisinger bei der Schwei-
zer Botschaft abgesetzt, die ihn in ein
Hotel brachte.

Mehrere amerikanische Bürger sind
inVenezuela noch in Haft.Washington
ist über ihr Schicksal besorgt.

Schweiz, Seite 11

Justiz untersucht
Epsteins Suizid
Trotz dem Tod des Unternehmers
wird weiter gegen ihn ermittelt

bam. Washington · Der Tod des millio-
nenschweren Investors und Sexualstraf-
täters Jeffrey Epstein in einem NewYor-
ker Gefängnis schlägt in denUSAweiter-
hin hoheWellen.Der 66-Jährige erhängte
sich in der Nacht zum Samstag mit einem
Leintuch, was nur möglich war, weil ver-
schiedene Auflagen zu seiner Über-
wachung im Gefängnis nicht eingehalten
worden waren. Die genauen Umstände
in den Stunden vor dem Suizid eines der
prominentestenHäftlinge des Landes sol-
len nun untersucht werden.

Das Strafverfahren wird derweil wei-
tergeführt, wie Justizminister William
Barr ankündigte.Es betrifft auch denTat-
bestand derVerschwörung,was impliziert,
dass Epstein Komplizen hatte. In den
Fokus des Interesses rückt deshalb seine
langjährigeVertraute und PartnerinGhis-
laineMaxwell.Die Britin aus gutemHaus
soll den zu raschem Reichtum gekomme-
nen Finanzberater in den neunziger Jah-
ren in die amerikanische Elite eingeführt
haben. Laut Zeugenaussagen war sie es
aber auch,die zusammenmit Epstein den
Sexhandel-Ring betrieben und für ihn
Mädchen organisiert hat. Wo sich Max-
well aufhält und ob die Justiz sie zur Ver-
antwortung ziehen kann, ist unklar.

Panorama, Seite 18
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«Kommunismus?
Das ginge
mit uns nicht.»
Das Fürstentum Liechtenstein ist 300 Jahre alt.
Und begeht am 15. August seinen Staatsfeiertag.
Anlass genug, mit der Führung zu sprechen.
Zwei überzeugten Republikanern erläutert Erbprinz
Alois die Vorzüge der Monarchie. Das Gespräch
führten Michael Schoenenberger und Tobias Gafafer

Besuch auf Schloss Vaduz. Nach kur-
zer Anfahrt den Berg hinauf öffnen
sich schwere Tore, ein stummer Butler
nimmt sich unserer Garderobe an. Eine
Dame empfängt die Journalisten aus der
Schweiz und führt sie ins repräsentative
Gesprächszimmer. Nach kurzer Warte-
zeit erscheint der Gastgeber, Erbprinz
Alois Philipp Maria von und zu Liech-
tenstein, Graf zu Rietberg. Er ist amts-
führender Stellvertreter von Fürst Hans-
Adam II. und Thronfolger.

Eure Durchlaucht, Ihre Vorfahren
haben Ihr Geld in ein Land investiert,
das zufällig hier liegt. Emotionale Nähe
war keine dabei, Verbundenheit auch
nicht.Wie sehen Sie das?
Es war sicher so, dass dieser Kauf da-
mals einen ganz anderen Hintergrund
hatte als emotionale Nähe. Das Fürs-
tenhaus war schon länger auf der Suche
nach einem reichsunmittelbaren Terri-
torium, ein Gebiet also, das direkt dem
Kaiser des Heiligen Römischen Reichs
Deutscher Nation unterstellt war. Denn
der Besitz eines solchen Territoriums
brachte auch einen Sitz im Reichsfürs-
tenrat mit sich.MeinVorfahre war zwar
bereits Fürst, aber ohne solches Ter-
ritorium und darum ohne Sitz im Rat.
Das war in diesem Moment der einzige
Grund für den Kauf.

Franz Josef II. von Liechtenstein war
1938 der erste Fürst, der Ihr Land nicht
von Wien aus regierte. Bis zu diesem
Zeitpunkt lebten IhreVorfahren inWien
und Mähren.Warum erfolgte der Wech-
sel genau im Jahr 1938?
Meines Wissens gab es zwei Gründe:
Erstens den Anschluss Österreichs
an Nazideutschland. Mein Grossvater
wollte, dass sich die Bevölkerung Liech-
tensteins in diesem schwierigenMoment
der Geschichte mit derMonarchie iden-
tifiziert. Zweitens war mein Grossvater
der Ansicht, dass sich die Zeiten ge-
ändert haben. Vor 300 Jahren war das
Territorium hier eines von vielen im
Reich. Nachdem aber der Nationalstaat
als solcher im 19. Jahrhundert immer
wichtiger geworden war, wurde es auch
wichtig, dass das Staatsoberhaupt im
Staat selber lebt.

Stünde heute Land zum Kauf, könnten
Sie sich vorstellen, zu kaufen?
Nein. Heute möchte man nicht mehr
über grosse Territorien verfügen. In vie-
lerlei Hinsicht ist es einfacher,Monarch
eines kleinen Landes zu sein.

Aber das Selbstverständnis des Fürsten-
hauses würde das zulassen?
Ich glaube,wir haben heute ganz andere
Zeiten. Es ist ja nicht mehr so, dass eine
Bevölkerung samt Territorium gekauft
werden kann.

Aber Territorialbesitz scheint Ihnen
wichtig zu bleiben. Das Haus Liechten-
stein besass grosse Ländereien im heu-
tigen Tschechien, wurde aber nach dem
Zweiten Weltkrieg enteignet. Heute for-

dern Sie diese Territorien zurück.Wegen
dieses Streits mit Prag meldeten Sie gar
Vorbehalte gegen die Aufnahme Tsche-
chiens in die EU an.
Der Besitz liechtensteinischer Staats-
bürger im heutigen Tschechien wurde
nach dem Zweiten Weltkrieg faktisch
beschlagnahmt. Dies betraf auch in
grossem Umfang das Fürstenhaus. Die
Rechtswidrigkeit der Beschlagnahme
unserer Unternehmungen wurde bereits
1947 durch Gerichtsbeschluss festgestellt.
Dessen Ausfertigung haben dann aber
die Kommunisten durch Richtererpres-
sung verhindert.Wir haben uns vor allem
nach der Wende immer wieder um eine
gütliche Einigung bemüht.Wir sind auch
heute noch der Meinung, dass es sinnvoll
wäre, eine politische Lösung zu finden.
Das ist uns auch aus souveränitätspoliti-
scher Perspektive wichtig. Ende letzten
Jahres mussten wir jedoch zur techni-
schen Fristwahrung Klage erheben.

Wie könnte eine politische Lösung aus-
sehen?
Meine Familie verlangt nur jene Flächen
zurück, die bis heute in staatlicher Hand
sind. Es ist sicher wichtig für die innen-
politische Umsetzbarkeit in Tschechien,
dass ein Lösungsvorschlag für die tsche-
chische Bevölkerung möglichst attraktiv
ist. Wir sind daher auch zu substanziel-
len Investitionen aus unseren anderen
Ressourcen bereit, um wieder Beiträge
in diesen Regionen Europas zu leisten,
mit denen unsere Familie über Jahrhun-
derte eng verbunden war.

Sie wollen die Gebiete abtrennen?
Nein. Sie bleiben selbstverständlich
tschechisches Hoheitsgebiet. Aber
natürlich hat aus unserer Sicht eine
Lösung nur Sinn, wenn die Verwal-
tung dieserAgrarbetriebe wieder in der
Hand der Familie ist.

Verwaltet das Fürstenhaus Gebiete in
einem anderen Staat?
Nein. Selbstverständlich verwalten wir
in anderen Staaten keine Territorien.
Dort, wo wir wie zum Beispiel in Öster-
reich als Land- und Forstwirte tätig sind,
sind unsere Betriebe aber naturgemäss
flächengebunden. Dies wäre in Tsche-
chien ebenfalls der Fall, wo wir genauso
erfolgreich wie in Österreich nicht zu-
letzt auch zum Wohle der lokalen Be-
völkerung tätig sein wollen.

Im Fürstentum gab es immer wieder
Forderungen nach mehr Demokratie.
Täuscht der Eindruck, dass das Fürs-
tenhaus stückweise mehr Demokratie
zulassen muss, weil das eigene Volk im
Prinzip demokratieaffin ist?
Natürlich haben sich die Sichtweise be-
züglich Demokratie und die Einstellung
der Monarchen dazu über die Jahrhun-
derte verändert. Schritte hin zu mehr
Demokratie sind in Liechtenstein meist
dann erfolgt, wenn die Bevölkerung
diesen Wunsch geäussert hat. Man hat
aber durchaus auch vonseiten des Fürs-
tenhauses Vorschläge gemacht, die zu

einer stärkeren Demokratisierung ge-
führt haben, gerade in jüngerer Zeit.
Das Staatsvertragsreferendum ist so ein
Fall.Die Initiative ging also nicht immer
ausschliesslich vom Volk aus, sondern
durchaus auch von der Familie.

Anmerkung der Redaktion: 2003 stimm-
ten die Bürger Liechtensteins mit einem
Ja-Anteil von 64,3 Prozent für eine Re-
vision der Verfassung. Die Verfassung
gibt dem Fürsten mehr Macht als Fürs-
ten in anderenMonarchien Europas. Im
Gegenzug hat das Volk mit demArtikel
113 neue Rechte bekommen. Es kann
den Fürsten absetzen: «Wenigstens 1500
Landesbürgern steht das Recht zu, eine
Initiative auf Abschaffung der Monar-
chie einzubringen», lautet der entspre-
chende Passus. Das Verfahren kennt in-
dessen einen Sicherheitsmechanismus
für das Fürstenhaus: Denn der Landes-
fürst kann einer vom Landtag ausge-
arbeiteten republikanischen Verfassung
einen eigenen Gegenentwurf vorlegen.

Dann kommt es zur Volksabstimmung,
die spätestens nach zwei Jahren statt-
finden muss.

Eure Durchlaucht, ergriffen Ihre Unter-
tanen eine solche Initiative aufAbschaf-
fung der Monarchie, würden Sie einen
eigenen Gegenentwurf vorlegen? Oder
würden Sie mit Ihrer Familie nachWien
übersiedeln, weil Sie sich nicht mehr ge-
tragen fühlten?
Das ist eine hypothetische Frage. Sie
stellt sich heute nicht, und man kann sie
nur im Kontext beantworten, wenn es
so weit wäre.

Dann ist es für Sie unvorstellbar, dass
Ihre Untertanen es sich erlauben würden,
die Monarchie abschaffen zu wollen?
Nein, dieser Artikel hat durchaus eine
wichtige Funktion. Der Fürst und ich
haben uns viele Gedanken gemacht
über die Vorteile und Nachteile einer
Monarchie. Ist sie überhaupt noch zeit-
gemäss? Wir sahen viele Vorteile, aber

auch einen Nachteil:Was würde passie-
ren, wenn ein Fürst unfähig ist oder un-
tragbar würde? Dann ist es notwendig,
dass die Bevölkerung dagegen vorgehen
kann. Deshalb der Passus über die Ab-
schaffung der Monarchie wie auch das
verfassungsmässige Misstrauensvotum
gegen den Fürsten.

Sie haben das Misstrauensvotum er-
wähnt, den zweiten wichtigen Pas-
sus der neuen Verfassung. «Wenigstens
1500 Landesbürgern steht das Recht
zu, gegen den Landesfürsten einen be-
gründeten Misstrauensantrag einzu-
bringen.» Allerdings moniert der vom
Liechtenstein-Institut initiierte Verfas-
sungskommentar, dass das im Fami-
lienvertrag festgehalteneVerfahren, das
dann zur Anwendung käme, zahlrei-
che Lücken aufweise. Tatsächlich muss
man konstatieren, dass ein Misstrauens-
antrag in der Realität wenig erzwingen
kann. Ist das kein demokratisches Fei-
genblatt?

«Liechtenstein
ist in vielerlei Hinsicht
viel mehr
eine Demokratie
als viele Republiken.»

Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein sieht in der Monarchie viele Vorteile, aber auch einen Nachteil. KARIN HOFER / NZZ
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Nein. Man muss sich das vorstellen:
Wenn einVolk seinem Fürsten dasMiss-
trauen ausspricht, dann würde der Fürst
wahrscheinlich von sich aus zurück-
treten, oder das Fürstenhaus müsste sehr
gute Gründe haben, den Fürsten trotz-
dem imAmt zu lassen.

An seine Stelle würden dann einfach Sie
treten.Die Macht bleibt in Ihrer Familie.
Die vorher bestimmte Thronfolge ist
einWesenskern der Erbmonarchie.An-
lass für das Misstrauensvotum könn-
ten auch gesundheitliche Gründe ge-
ben, wenn der Fürst plötzlich unzurech-
nungsfähig würde, sofern die Familie
nicht schon zuvor zum Schluss kommt,
dass der Fürst nicht mehr tragbar ist.
Wenn der Grund wäre, dass das Fürs-
tenhaus eine völlig andere politische
Sichtweise hätte als das liechtenstei-
nische Volk, dann wird sich das Fürs-
tenhaus auch überlegen müssen, ob es
weiterhin mit dem Land Liechtenstein
assoziiert sein will.

Können Sie uns ein Beispiel geben?
Nehmen wir an, das Volk möchte den
Kommunismus einführen. Das ginge
mit uns nicht.

Ein interessantes Beispiel. Nehmen wir
an, eine Mehrheit in Liechtenstein wollte
einen Systemwechsel, weg vom Kapita-
lismus. Was würden Sie tun? Kapitu-
lieren oder die monarchische Macht
durchsetzen?
Natürlich würden wir mit dem Volk in
den Dialog treten und kundtun, dass
wir damit ein grundsätzliches Problem
haben. Dies in der Hoffnung, dass das
Volk unsere Argumente versteht und
akzeptiert. Aber im hypothetischen
Extremfall müssten wir uns die Frage
stellen, ob wir unter diesen Vorausset-
zungen überhaupt noch das Staatsober-
haupt stellen wollen.

Der Fürst besitzt in allen Fragen ein
Vetorecht. Deshalb hat die Verfassung
von 2003 sowohl in Liechtenstein als

auch international für Kritik gesorgt.
Wie eingeschränkt ist die Demokratie in
Liechtenstein aus Ihrer Sicht?
2003 gab es keine neueVerfassung, son-
dern nur eine Verfassungsreform, die
vor allem Rechte des Fürsten einge-
schränkt hat. Das Vetorecht des Fürs-
ten gab es schon immer, und Kritiker
des Fürsten wollten auch dieses ein-
schränken. Unsere Staatsform wird ver-
schiedentlich als einzigartig bezeich-
net. Dies wohl auch, weil die Demokra-
tie in der Praxis gar nicht eingeschränkt
ist. Das Vetorecht wurde seit der heuti-
genVerfassung von 1921 dreimal ausge-
übt.Andererseits stimmt man als Staats-
oberhaupt auch vielen Gesetzen zu, die
man selber nicht so verfasst hätte.

Aus republikanischer Sicht kann hier
nicht von Demokratie die Rede sein.
Ihre Familie hat doch immer das letzte
Wort.
Aufgrund der Möglichkeit, ohne Zu-
stimmung des Fürsten die Monarchie
abzuschaffen, hat in Liechtenstein das
Volk das letzte Wort. Ausserdem ist es
nicht ungewöhnlich, dass ein Staats-
oberhaupt das Vetorecht hat. Wir ken-
nen das aus den USA und auch aus vie-
len anderenRepubliken.Da ist eher die
Schweiz eine Ausnahme. Ich würde so-
gar sagen, Liechtenstein ist in vielerlei
Hinsicht viel mehr eine Demokratie als
viele Republiken. Wir haben ein enor-
mes Gestaltungsrecht des einzelnen
Bürgers mit einer weitgehenden direk-
ten Demokratie. Wir haben dezentrale
Strukturen, viel Gemeindeautonomie.

Es gibt einen kleinen, aber entscheiden-
den Unterschied: In Republiken wer-
den die Staatsoberhäupter für eine be-
stimmte Amtszeit gewählt.
Das ist so.Aber imUnterschied zu allen
anderen Monarchien ist der Fürst be-
ziehungsweise die Monarchie in Liech-
tenstein verfassungsrechtlich ganz
direkt dem Volk verantwortlich, weil
das Volk dem Fürsten das Misstrauen
aussprechen beziehungsweise dieMon-
archie abschaffen kann. Er muss daher
immer im langfristigen Interesse des
Volkes handeln.

Ihre Familie geniesst überdies verfas-
sungsmässige Privilegien. Artikel 7 der
Verfassung von 2003 besagt, dass der
Landesfürst nicht der Gerichtsbarkeit
untersteht und rechtlich nicht verant-
wortlich ist. Dasselbe gilt für Sie, den
Erbprinzen. Der Kommentar zur Ver-
fassung besagt klar: «Die Immunität des
Landesfürsten schützt ihn nicht nur vor
einer strafrechtlichen Verurteilung, son-
dern auch bereits vor einer Anklage, ja
sogar vor gerichtlichen oder behörd-
lichenVorerhebungen.» Sind solche Pri-
vilegien noch zeitgemäss?
Auch dies ist nicht ungewöhnlich. In
vielen Ländern verfügt das Staatsober-
haupt über Immunität. Der Sinn dahin-
ter: Das Staatsoberhaupt soll politisch
handlungsfähig bleiben.

Staatsoberhäupter in Demokratien sind
auf Zeit gewählt. Betreffend Immuni-
tät gibt es klar definierte Prozesse und
Möglichkeiten, diese aufzuheben. Kann
in Liechtenstein die Immunität des Fürs-
ten aufgehoben werden?
Wie gesagt, sieht die liechtensteinische
Verfassung einMisstrauensvotum gegen
den Fürsten vor, das in Folge zu einer
Amtsenthebung und Aufhebung der
Immunität führen kann.

Der Landesfürst hat auch das Recht, je-
manden zu begnadigen.Auch die Milde-
rung und Umwandlung rechtskräftig zu-
erkannter Strafen und der Niederschla-
gung eingeleiteter Untersuchungen steht
ihm zu. Kurzum: Ihr Fürstenhaus steht
auch über der Justiz.
Nein. Das sind Regelungen, die imAus-
nahmefall zum Tragen kämen. Auch in
dieser Hinsicht kennen Republiken ähn-
liche Regelungen.

Dass Sie über dem Recht stehen, zeigt
auch eine Episode in Ihrer persönlichen
Biografie: Sie absolvierten in der briti-
schen Armee eine Offiziersausbildung.
Nun ist allerdings in Liechtenstein der
Eintritt in fremde Dienste durch das
Staatsschutzgesetz von 1949 verboten.
Eine Bewilligung durch die Regierung
ist zwar möglich – eine solche wurde
aber von Ihnen, als Sie 1987/88 in der
britischen Armee dienten, nicht einge-
holt.Warum nicht?

Das Staatsschutzgesetz von 1949 sieht
nur für den Eintritt in fremde Kriegs-
dienste eine Bewilligung durch die
Regierung vor. Ein solcher lag in mei-
nem Fall nicht vor.

Wie ausgeprägt ist in Liechtenstein
eigentlich das Verständnis einer freien
Presse?
Die beiden Tageszeitungen haben ein
nahes Verhältnis zu den beiden Gross-
parteien. Es gibt ein staatliches Radio
und ein Privatfernsehen und Monats-
zeitungen, die zum Teil privat sind, zum
Teil ein nahes Verhältnis zu den Oppo-
sitionsparteien haben. Für einen kleinen
Staat gibt es eine grosse Medienvielfalt.
Speziell ist die Leserbriefkultur:Eigent-
lich jeder Leserbrief wird publiziert.

Allerdings sind gewisse Züge von Hof-
berichterstattung nicht von der Hand zu
weisen. Kritische Fragen werden Ihnen
kaum gestellt.Warum nicht?
Das stimmt nicht. Als es zum Beispiel
um die Verfassungsänderung von 2003
ging, um den Uno-Beitritt oder den
EWR, gab es lange, kritische Debat-
ten in der Presse. Auch in den sozialen
Netzwerken werden kritische Beiträge
zur Monarchie und zu ihren Institutio-
nen publiziert.

Sie sind davon überzeugt, dass die Mon-
archie eine nachhaltige Regierungs-
führung befördere.Wie meinen Sie das?
Eine Monarchie bringt sehr viel Stabili-
tät und Kontinuität,weil das Staatsober-
haupt sich nicht regelmässig einer Wie-
derwahl stellen muss. So kann es The-
men,die für die langfristigeEntwicklung
wichtig sind, immer wieder aufs Tapet
bringen. Ohne die massgebliche Rolle
des FürstenwäreLiechtenstein zumBei-
spiel Anfang der Neunzigerjahre weder
der Uno noch dem EWR beigetreten.
Ausserdem kann ein Monarch überpar-
teilich vermitteln und auch leichter die
Interessen vonMinoritäten aufnehmen.

Wir würden entgegnen: Die Monarchie
befördert nicht eine nachhaltige Regie-
rungsführung, sondern sie befördert ein
Handeln nach der Massgabe des Mon-
archen.
Ich sehe das nicht so, denn das Han-
deln meiner Familie richtet sich nach
den Grundsätzen einer nachhaltigen
Führung des Landes. Die liechtenstei-
nische Monarchie ist eine parlamen-
tarische Demokratie mit einem star-
ken monarchischen und einem star-
ken direktdemokratischen Element,
in der die Interessen gut ausbalanciert
sind. Ich kann zwar als Staatsoberhaupt
immer wieder Dinge aufsTapet bringen,
wenn diese aber keinen Rückhalt finden
in Parlament undVolk, dann hat das kei-
nen Umsetzungserfolg.

Wären Sie auch in der Schweiz Mon-
arch, welche Ratschläge würden Sie in
der Europapolitik geben?
Als aussenstehendes Staatsoberhaupt
gebührt es sich nicht, anderen Staaten
Ratschläge in innenpolitischen Ange-
legenheiten zu geben. Daran halte ich
mich. Ich kann nur sagen, dass Liechten-
stein gute Erfahrungen gemacht hat mit
dem EWR. Für uns passt das, die Zu-
stimmung ist hoch.

Wie schätzen Sie die Zukunft des EWR
ein?
Ich denke, der EWRwird noch lange be-
stehen. Bekanntlich halten Provisorien
am längsten.

Ihre Familie ist eine der reichsten in
Europa. Gleichzeitig bezahlen Sie und
der Fürst keine Steuern. Begründet wird
dies mit den «Kosten der Monarchie».
Wie hoch sind diese Kosten?
In Details möchte ich nicht gehen.Aber
es ist ein grösserer Millionenbetrag.

Das Fürstentum ist, auch aufgrund des
Katholizismus, konservativ geprägt.
Die Schweiz führte das Frauenstimm-
recht erst 1971 ein, aber im Fürstentum
kam es noch später.Wie steht es um die
Gleichberechtigung der Frauen?
Die Gleichberechtigung ist wie in der
Schweiz auch bei uns ein Thema. Der
Frauenanteil in der Politik ist in der letz-
ten Parlamentswahl leider zurückgegan-
gen, bei den jüngsten Gemeinderats-
wahlen konnte er aber zumGlück einen
neuen Höchststand von über 40 Prozent
erreichen. Auch die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie ist ein Thema, das
mich beschäftigt.

Könnte das Fürstenhaus nicht ein Zei-
chen setzen? Das Hausgesetz schliesst
eine Fürstin aus. Nur Männer sind für
die Thronfolge bestimmt.
Da dies ja keine Position ist, für die
man gewählt wird, wäre das Zeichen,
das wir setzen würden, beschränkt. Es
wäre auch nicht einfach, ein System
umzustellen, das sich seit Jahrhunder-
ten bewährt.

Aber Sie leben doch in einer Monarchie,
Sie sind der Erbprinz. Sie können diese
Regeln ändern, wenn Sie wollen.
Nein. Eine Änderung des Hausgeset-
zes bedarf einer Zweidrittelmehrheit
aller stimmberechtigten Familienmit-
glieder. Ausserdem würde die weib-
liche Thronfolge dazu führen, dass die
Mitgliedschaft in der Familie nicht nur
über die männlichen, sondern auch über
die weiblichen Familienmitglieder wei-
tergegeben würde.Dadurch stünden wir
vor der Herausforderung, dass es über
Generationen zu einem exponentiellen
Wachstum der Anzahl der Familienmit-
glieder kommen würde. Das wäre keine
gute Entwicklung, weil sie die für unser
Land so wichtige Stabilität beeinträch-
tigen würde.

Es gibt kein Aufbegehren der Frauen in
Ihrer Familie?
In der Familie hat das Hausgesetz viel
Rückhalt. Es hat sich über Jahrhun-
derte als sehr erfolgreich erwiesen, zum
Wohle sowohl der Familie als auch des
Landes. Man wird sicher das eine oder
andere Familienmitglied mit einer ande-
ren Meinung finden, aber insgesamt se-
hen wir das nicht als Gleichberechti-
gungsfrage, sondern als eine Stabilitäts-
beziehungsweise Governance-Frage.
Die Governance, also die Berechenbar-
keit auf lange Zeit hinaus von Haus-
gesetz und Verfassung, ist in diesem
Zusammenhang wichtiger als die Ge-
schlechterfrage. Zumal man ja sowieso
keine vollumfängliche Gleichberech-
tigung in einer Erbmonarchie einfüh-
ren kann.

Warum nicht?
Weil durch Geburt eine Person das
Staatsoberhaupt ist.

Aber das schliesst doch Frauen per se
nicht aus.
Natürlich nicht. Aber wie gerade dar-
gelegt, gewichten wir in diesem Fall die
Aspekte der Governance stärker als die
Geschlechterfrage.

So nah und doch so fern
msc. · Ein gemeinsamer Wirtschafts-
und Währungsraum, eine faktische
Zollunion, ähnliche Sozialversiche-
rungssysteme und nur der trennende
Rhein: Die Schweiz und Liechtenstein
sind sich nah, Probleme zwischen den
Ländern gibt es kaum. Freundschaft
prägt den Umgang, innig ist der Hände-
druck zwischen den Staatsoberhäup-
tern. Und doch sind die Unterschiede
grösser als die Gemeinsamkeiten: Hier
die direktdemokratische Republik mit
dem Volk als Souverän, dort die Erb-
monarchie. Hier die Schweiz, welcher
jede Form von Machtballung suspekt
ist, die fremde Vögte vertrieben hat.
Dort Liechtenstein mit seiner speziel-
len Regierungsform aus monarchischen
und demokratischen Elementen, das

aber klar auf den Fürsten als Herrscher
ausgerichtet ist.

Heuer feiert Liechtenstein sein
300-jähriges Bestehen. 1699 verkauf-
ten die Grafen von Hohenems die Herr-
schaft Schellenberg, 1712 die Herrschaft
Vaduz an den Fürsten von Liechten-
stein. Als Geburtsstunde des Fürsten-
tums Liechtenstein gilt die Zuerkennung
der beiden Herrschaften durch Kai-
ser Karl VI. an den Fürsten Anton Flo-
rian von Liechtenstein im Januar 1719.
Der Fürst wohnte damals in der Gegend
von Wien, hatte mit dem alpinen Raum
und der Geschichte der hier ansässi-
gen Menschen a priori nichts zu tun. Bis
1938 regierte das Fürstenhaus das Land
zwischen Rhein und hohen Bergen von
Wien aus.Vögte verwalteten es.

«Eine Monarchie
bringt sehr viel Stabilität
und Kontinuität,
weil das Staatsoberhaupt
sich nicht regelmässig
einer Wiederwahl
stellen muss.»

ErbprinzAlois von und zu Liechtenstein sieht in der Monarchie viele Vorteile, aber auch einen Nachteil. KARIN HOFER / NZZ
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