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«Wir können auch in
Krisenzeiten problemlos in
die Zukunft investieren»
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In der Coronakrise steht Liechtenstein dank des disziplinierten und sorgsamen
Umgangs mit dem Staatshaushalt im internationalen Vergleich sehr gut da, wie
Erbprinz Alois betont. Weiter äussert sich das geschäftsführende Staats
oberhaupt zu den drei Vorlagen, über die am 30. August abgestimmt wird und
nennt die wichtigsten Themen, die das Land auch nach den Wahlen im Februar
beschäftigen wird.

Durchlaucht, die Coronavirus-Pandemie hat
das Jahr 2020 wesentlich geprägt – durchweg im negativen Sinn. Haben Sie auch
Positives aus dem ersten Halbjahr mitnehmen können?
Ich war persönlich sehr erfreut, wie das Land in der
Krise zusammengearbeitet hat und die Bevölkerung
grosse Hilfsbereitschaft gezeigt hat.
Sie sprechen also die Solidaritätswelle an,
die das Land zu Beginn der Krise erfasst
hat. Hat Sie dies überrascht?
Liechtenstein hat zwar in der Vergangenheit in
schwierigen Situationen immer wieder grosse Solidarität gezeigt. Dass dies in der heutigen, sehr individualistischen Zeit immer noch in diesem Masse
gelebt wird, hat mich doch positiv überrascht.

«Die Bevölkerung hat auf
verschiedensten Ebenen sehr
konstruktiv gearbeitet sowie
rasch, spontan und innovativ
gehandelt.»
Dann stellen Sie der Liechtensteiner
Bevölkerung bislang ein gutes Zeugnis bei
der Bewältigung der Coronakrise aus?
Ja. Die Bevölkerung hat auf verschiedensten Ebenen sehr konstruktiv gearbeitet sowie rasch, spontan und innovativ gehandelt.

Und wie beurteilen Sie das Vorgehen
der Regierung. Ist sie ihrer Führungsrolle
nachgekommen?
Die Regierung ist dieser Rolle bisher gut nachgekommen – sei es mit Blick auf die gesundheitlichen und
sicherheitstechnischen Aspekte oder wirtschaftlich
mit den rasch aufgesetzten Hilfspaketen.
Aufgrund des Epidemiengesetzes und des
Zollvertrags ist Liechtenstein stark von der
Schweiz abhängig. Hätten Sie sich mehr
Souveränität in der Bewältigung der Krise
gewünscht?
Nein. Auch ohne Zollvertrag bzw. Geltungswirkung
des Schweizer Epidemiengesetzes für Liechtenstein
wäre aufgrund des sehr hohen Anteils an Grenzgängern eine enge Abstimmung mit den Pandemie-Massnahmen der beiden Nachbarstaaten notwendig gewesen.
Würden Sie sagen, dass die Schweiz und
Liechtenstein besser reagiert haben als
andere Länder?
Eine Rangliste zu erstellen, welche Staaten es am
besten gemacht haben, erachte ich aufgrund der unterschiedlichen Ausgangslagen für problematisch.
Man sollte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. So gibt
es Staaten wie Liechtenstein, die eher ländlich sind
und auch später davon betroffen waren. Diese haben
sich logischerweise bei der Coronavirus-Bewältigung leichter getan. Grosse Ballungszentren hatten
es schwerer.
Finden Sie es schon an der Zeit, die in
Liechtenstein gefällten Entscheide
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 ezüglich des Coronavirus kritisch zu
b
hinterfragen?
Grundsätzlich halte ich es für sinnvoll, damit zu beginnen, die bisherigen Erkenntnisse über die Pandemie einzusammeln und aufzuarbeiten. Dadurch
können wir uns noch besser für eine mögliche zweite Welle der Pandemie im Herbst vorbereiten.
Sie haben sich als amtsführendes Staatsoberhaupt während der Krise eher zurückgehalten – aus gutem Grund?
Ja. Die Kommunikation während der Pandemie ist
meiner Ansicht nach primär die Aufgabe der Regierung. Dies wurde übrigens auch in praktisch allen
anderen Staaten so gehandhabt. Ich fand es aber
trotzdem wichtig, mich zu ausgewählten Zeitpunkten einzubringen – etwa als umfassendere Einschränkungen eingeführt wurden oder diese wieder gelockert wurden. Es ging mir hierbei nicht
darum, etwas völlig Neues zu berichten, sondern
als Staatsoberhaupt den Kurs der Regierung zu be-

Erbprinz Alois
hofft, dass man
aus dem bislang
Erlebten gelernt
und entsprechend
Fortschritte
gemacht hat.
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stärken und nochmals die Wichtigkeit der Entscheidungen zu betonen.
Wirtschaftlich wurde das Land schwer
getroffen. Über 10 000 Arbeitnehmer waren
zwischenzeitlich in Kurzarbeit. Ist das
Coronavirus die grösste Krise, die das Land
wirtschaftlich je erlebt hat?
Das ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer abschätzbar.
Dazu fehlen einerseits noch die detaillierten Auswertungen, zum anderen ist die Krise noch nicht zu
Ende. Wenn es international zu einer grossen zweiten Welle kommen sollte, wird auch die Wirtschaftskrise für unser Land wesentlich grösser werden.

«Dass eine zweite Welle
noch gefährlicher sein kann
als die erste, hat uns die
Vergangenheit gelehrt.»
Steht uns also noch Schlimmeres bevor?
Ich hoffe, dass man aus dem bislang Erlebten viel
gelernt und entsprechend Fortschritte gemacht hat.
Dass eine zweite Welle noch gefährlicher sein kann
als die erste, hat uns aber die Vergangenheit bereits
gelehrt. Das war in gewissen Gebieten etwa bei der
Spanischen Grippe der Fall.
Das Virus hat bereits jetzt auf der ganzen
Welt wirtschaftlich tiefe Narben hinterlassen. Es wird mit einer anhaltenden Rezession gerechnet. Wie steht Liechtenstein mit
Blick auf die Auswirkungen der Krise im
Vergleich mit anderen Ländern da?
Da wir einen disziplinierten und sorgsamen Umgang mit dem Staatshaushalt gepflegt haben, stehen wir im internationalen Vergleich heute sehr gut
da. Ausserdem hatten wir in den letzten Jahren das
Glück einer guten wirtschaftlichen Entwicklung mit
entsprechend hohen Steuereinnahmen.
Sprechen Sie damit auch die hohen
Reserven an?
Ja. Es hat sich bewährt, dass wir dank hoher Reserven auch in Krisenzeiten problemlos für die Zukunft
investieren können. Daher sollten wir auch künftig
daran festgehalten, dass wir zwischen 1 und 3 Mal
der Höhe des Staatshaushalts in Reserve halten.
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Erbprinz Alois im Gespräch mit Hannes Matt aus
der «Volksblatt»-Chefredaktion auf Schloss Vaduz.
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Sind Sie aufgrund der wohl einbrechenden
Steuereinnahmen in den kommenden
Jahren besorgt?
Was die finanzielle Situation des Landes insgesamt
betrifft, bin ich aufgrund der hohen Reserven derzeit
nicht wirklich besorgt. Allerdings müssen wir in den
nächsten Jahren damit rechnen, dass es konjunkturell abwärts geht, was sich auf unsere kleine, sehr
exportorientierte Volkswirtschaft meist besonders
stark auswirkt. Daher sollten wir auf Erhöhungen der
laufenden Staatsausgaben möglichst verzichten. Ansonsten sind die Reserven auch schnell einmal aufgebraucht. Einmalige Ausgaben bzw. Investitionen in
die Zukunft können wir uns hingegen durchaus leisten.
Nicht nur wirtschaftlich hat uns die Corona
krise stark geprägt – zwischenzeitlich kam
das gesellschaftliche Leben wegen des
Shutdowns fast völlig zum Erliegen. Was
haben Sie persönlich am meisten vermisst?
Am meisten habe ich die Möglichkeit vermisst, zu
reisen und sich mit einem breiteren Personenkreis
persönlich austauschen zu können. Zudem empfand
ich es eher mühsam, dass vieles umgestellt und neu
organisiert werden musste. Zuerst war dies noch
ganz spannend, aber dann hätte man die Zeit lieber
anders investiert. (lächelt)
Dann sind Sie während der Krise also
lieber hinter den dicken Schlossmauern
geblieben?
Der Kontakt zur Bevölkerung war natürlich sehr eingeschränkt, weil alle grösseren Anlässe inklusive alle
Empfänge auf Schloss Vaduz abgesagt werden
mussten. Aber ich hatte schon noch verschiedene
Treffen im kleinen Rahmen mit genügend Sicherheitsabstand.
Dann haben also auch Sie «Homeoffice»
gemacht und beispielsweise mit Video
konferenzen gearbeitet?
Ja, es gab vermehrt Video- und Telefonkonferenzen.
Könnten Sie sich vorstellen, dass
solche Arbeitsmodelle auch nach der Krise
vermehrt genutzt werden?
Ich gehe davon aus, dass Homeoffice oder Videokonferenzen in der Zukunft verstärkt zur Anwendung
kommen. Zwar nicht in dem Ausmass wie dies zwischenzeitlich während der Krise der Fall war, es kann
aber durchaus seine Vorteile haben, wenn man diese
Möglichkeiten vermehrt nutzt, um die Produktivität
oder die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen.
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Erbprinz Alois
bedauert, dass der
Staatsfeiertag nicht
im üblichen Rahmen
stattfinden kann.
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Während der Krise ist das Thema «Einkaufstourismus» aktueller denn je geworden. Können Sie den vielfach geäusserten
Wunsch nachvollziehen, dass Liechtensteiner gefälligst in Liechtenstein einkaufen
sollten?
Im Sinne der Solidarität fände ich es erfreulich,
wenn auch weiterhin ein möglichst grosser Teil der
Bevölkerung die Einkäufe in Liechtenstein tätigen
würde.
Und wo besorgen Sie eigentlich Ihre
Einkäufe – in Liechtenstein oder im benachbarten Österreich?
Für den Grossteil unserer Einkäufe bin zwar nicht ich,
sondern meine Frau verantwortlich, diese versuchen
wir jedoch vor allem in Liechtenstein zu tätigen.

In zwei Tagen steht der Staatsfeiertag an.
Wie sehr schmerzt es Sie, dass der
15. August nicht wie früher gefeiert werden
kann, ohne Volksfest oder Feuerwerk?
Ich bedauere es natürlich, dass der Staatsfeiertag
heuer nicht im üblichen Rahmen stattfinden kann.
Vielleicht ergeben sich aber durch die andere Art der
diesjährigen Feierlichkeit attraktive Neuerungen, die
wir dann auch in Zukunft gerne pflegen möchten.
Es wurde oft dafür plädiert, dass man die
Ferien zu Hause verbringen sollte. Sahen
Sie das auch so?
Da man die Situation zu Hause am besten kennt,
war im Normalfall wahrscheinlich auch die Sicherheit zu Hause am grössten. Wenn man jedoch seine
Reise mit Blick auf die Risiken gut plante, an verhältnismässig sichere Orte fuhr und am Urlaubsort die
Sicherheitsmassnahmen und vor allem die Abstände einhielt, waren meiner Ansicht nach auch Ferien
im Ausland vertretbar.
Wo haben Sie die Sommerferien verbracht?
Teils zu Hause und teils im nahen Ausland.
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Können die Liechtensteiner Geschäfte den
niedrigen Preisen im Ausland überhaupt
entgegentreten?
Aufgrund des sehr hohen Lohnniveaus in Liechtenstein ist es schwierig, über den Preis mit dem Ausland mitzuhalten. Der hiesige Detailhandel und das
Kleingewerbe sollte stattdessen versuchen, den
Kunden ein gutes Einkaufserlebnis mit qualitativ
hochstehenden Produkten und Dienstleistungen zu
bieten – auch weil die Bevölkerung sehr qualitätsbewusst ist. Wer mit starker Kundenorientierung und
entsprechender Qualität in Service, Beratung und
Produkten punkten kann, der hat meines Erachtens
durchaus die Chance, einen Teil der durch die Krise
neu gewonnenen Kunden zu behalten.
Wie sehen Sie es: Ist eine Rückkehr zur
Normalität vor der Krise überhaupt möglich
oder wird uns das Coronavirus noch viele
Jahre gesellschaftlich beeinflussen?
Das hängt vor allem davon ab, bis wann ein geeignetes Medikament oder eine geeignete Impfung seine
Wirkung entfalten kann.
Das könnte noch dauern. Welche Botschaft
möchten Sie an die Bevölkerung richten, bis
es so weit ist?
Bis es so weit ist, sollten wir uns weiterhin mit derselben Konsequenz und Disziplin an die Schutzmassnahmen halten, die zum jeweiligen Zeitpunkt gelten.
Wenn wir die Prävention vernachlässigen, besteht

«Im Zusammenhang mit der S-Bahn Liechtenstein halte ich
es für wichtig, das Mobilitätskonzept 2030 noch möglichst
genau zu erklären», sagt Erbprinz Alois. «Die S-Bahn ist
nämlich ein wichtiger Teil des Mobilitätskonzeptes und bei
einer Ablehnung gerät möglicherweise das gesamte
Mobilitätskonzept ins Stocken.»
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ansonsten die Gefahr, dass wir anschliessend wieder sehr viel einschränkendere Massnahmen ergreifen müssen.

bilität, auch wenn in einigen Bereichen bis 2030 sicherlich noch zusätzlicher Bedarf an Massnahmen
entstehen kann.

In rund zwei Wochen wird das Volk über
gleich drei Vorlagen entscheiden. Ist der
Zeitpunkt der richtige oder hätte man mit
den aufgrund des Coronavirus und der
Sommerferien nicht noch etwas warten
sollen?
Das sehe ich weniger problematisch. Im Grunde
sind die Themen der drei Vorlagen schon seit vielen
Monaten intensiv diskutiert worden.

Und was macht Sie so sicher, dass das
Wirtschaftswachstum in Liechtenstein
anhält?
Mir sind keine Indikationen bekannt, wonach in den
nächsten Jahren mit einer grösseren Abflachung
oder gar einer Abnahme des Wirtschaftswachstums
und damit auch der Pendlerströme gerechnet werden muss.

Insbesondere bei der S-Bahn Liechtenstein,
scheint es aber noch jede Menge Diskussionsstoff zu geben, wie man den Leserbriefspalten entnehmen kann. Wo gibt
es Ihrer Meinung noch Informationsbedarf?
Im Zusammenhang mit der S-Bahn Liechtenstein
halte ich es für wichtig, das Mobilitätskonzept 2030
noch möglichst genau zu erklären. Die S-Bahn ist
nämlich ein wichtiger Teil des Mobilitätskonzeptes
und bei einer Ablehnung gerät möglicherweise das
gesamte Mobilitätskonzept ins Stocken.
Dann erachten Sie die rund 70 Millionen
Franken für den Ausbau der Liechtensteiner
Eisenbahnstrecke als eine gute Investition
in die Zukunft?
Ja, vor allem auf lange Frist gesehen. Wir müssen
damit rechnen, dass wir auch künftig ein Wirtschaftswachstum haben und dadurch die Zahl der
Grenzgänger weiterhin zunehmen wird. Auch angesichts der Investitionen unserer Nachbarn in ein regionales S-Bahn-Netz sollten wir sicherstellen, dass
wir nicht den Anschluss verpassen bzw. keine Lücke offenlassen.
Reichen die Investitionen in die S-Bahn
und die im Mobilitätskonzept 2030 beschriebenen Massnahmen, um den Verkehr
in Liechtenstein für die Zukunft fit zu
machen oder hätten Sie sich noch mehr
gewünscht?
Das Mobilitätskonzept 2030 besteht aus einer ganzen Fülle von Massnahmen in vielen Bereichen –
vom Ausbau der Fahrradwege, zusätzlichen Umfahrungsstrassen bis zur Optimierung des Busnetzes,
um die Feinverteilung an die Arbeitsplätze zu gewährleisten. Daher halte ich es insgesamt für eine
gute Grundlage zur Entwicklung der künftigen Mo-

Dann sind die Standortfaktoren im Fürstentum weiterhin gut?
Ja. Liechtenstein ist in vielerlei Hinsicht weiterhin
sehr attraktiv. Natürlich sind wir primär interessant
für Firmen, die eine sehr hohe Produktivität auswei-

«Wir müssen damit rechnen,
dass wir auch künftig ein
Wirtschaftswachstum haben
und dadurch die Zahl
der Grenzgänger weiterhin
zun ehmen wird.»
sen – wenig Platz benötigen und mit wenigen, dafür
gut ausgebildeten Mitarbeitern auskommen. In diese Richtung hat sich unsere Wirtschaft in den letzten Jahren auch entwickelt.
Finden Sie nicht, dass irgendwann eine
Grenze erreicht ist?
Selbstverständlich ist das Angebot an Platz und an
Arbeitskräften nicht unerschöpflich. Wir sollten es
jedoch dem Markt überlassen, wie dieses knapper
werdende Angebot am besten genutzt wird. Die
Problematik eines planwirtschaftlichen Eingreifens
durch den Staat, um die Wirtschaft in die eine oder
andere Richtung zu lenken, haben in der Vergangenheit die sozialistischen und kommunistischen Volkswirtschaften gezeigt.
Lassen Sie uns zum Abstimmungssonntag
zurückkehren. Hier bewegt ja auch die
doppelte Staatsbürgerschaft die Gemüter.
Wie sehen Sie es: Ist der Verzicht auf den
angestammten Pass ein nötiger
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Integrationsbeweis oder sehen Sie es eher
als Chance, wenn das Land hier etwas
grosszügiger wird?
Der Verzicht auf den angestammten Pass muss
nicht notwendigerweise ein Integrationsbeweis
sein. Es gibt durchaus auch Fälle, in denen Perso
nen auf den angestammten Pass aus wirtschaftli
chen oder sonstigen Überlegungen verzichten,
ohne dass sie sich besonders integrieren wollen.
Aus meiner Sicht überwiegen insgesamt die Vortei
le der Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft.

«Ich teile den Wunsch, mehr
Frauen in politische Gremien
zu bekommen. Konkrete
Massnahmen im Bereich
der Öffentlichkeitsarbeit
sind aber viel zielführender.»
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Gremien werden wir durch eine abstrakte Verfas
sungsbestimmung hingegen nicht erreichen.
Sind Sie für die kommenden Landtagswahlen im Februar 2021 guter Dinge, dass es
mehr Frauen ins Parlament schaffen?
Die meisten Parteien legen viel Wert darauf, ihre
Listen für die kommenden Landtagswahlen ent
sprechend auszugestalten. Deshalb bin ich zuver
sichtlich, dass wir im nächsten Jahr wieder mehr
Frauen im Landtag haben werden.
Wie haben Sie die Botschaft aufgenommen, dass Regierungschef Adrian Hasler
nicht mehr kandidiert?
Da ich mit Regierungschef Adrian Hasler sehr gut
zusammenarbeiten konnte, habe ich seinen
Entscheid bedauert. Ich kann aber gut verstehen,
dass er nach zwei intensiven Legislaturperioden
aufhören möchte.

Da stellt sich mir gerade die Frage:
Sind Sie eigentlich Doppelbürger?
Nein. Gemäss dem Hausgesetz dürfen Fürst
und Erbprinz keine fremde Staatsbürgerschaft an
nehmen.
Als dritte Vorlage wird am 30. August noch
über «HalbeHalbe» abgestimmt. Ist es ein
gerechtfertigtes Anliegen, die Förderung
der ausgewogenen Vertretung beider
Geschlechter in politischen Gremien in der
Verfassung festzuschreiben?
Ich halte eine Verankerung des Anliegens in der Ver
fassung nicht für sinnvoll. Wir sollten sehr zurück
haltend sein, die Verfassung mit zusätzlichen Ziel
bestimmungen anzureichern. In anderen Staaten
hat dies dazu geführt, dass mit der Zeit alles Mögli
che in die Verfassung festgeschrieben wurde. Das
kann sich kontraproduktiv auswirken und mit der
Zeit die Übersichtlichkeit der Verfassung reduzieren.
Das Anliegen an sich halten Sie aber für
angebracht?
Ich teile den Wunsch, mehr Frauen in politische Gre
mien zu bekommen. Konkrete Massnahmen im Be
reich der Öffentlichkeitsarbeit sind aber viel zielfüh
render. Weiter könnte hier eine Verbesserung der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf helfen. Eine
ausgewogene Vertretung der Frauen in politischen

Erbprinz Alois ist zuversichtlich,
dass es nächstes Jahr wieder
mehr Frauen in den Landtag
schaffen.
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Erbprinz Alois:
«Es gibt noch
eine ganze
Menge zu tun.»

onen eingesetzt haben. Ich kann nur nochmals betonen: Gerade bei der Erhöhung der laufenden
Staatsausgaben müssen wir sehr vorsichtig sein.
Was wünschen Sie sich noch für die
kommenden Wahlen – mal abgesehen von
einem fairen Wahlkampf?
Ich hoffe, dass der Wahlkampf dafür genutzt wird,
um über die wichtigen Zukunftsthemen zu diskutieren – auf eine konstruktive Art und Weise und ohne
dass gute Lösungsansätze bereits im Wahlkampf abgeschossen werden.
Und was sind die wichtigen Themen, die die
Liechtensteiner Politik in der nächsten
Legislatur unbedingt anpacken muss?
Aus meiner Sicht sollten wir in der nächsten Legislaturperiode vor allem in folgenden Themenbereichen
entscheidende Fortschritte erzielen: bei der Pflege,
der zweiten Säule der Altersvorsorge, bei der Gesundheit, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der
Digitalisierung, der Mobilität und einer weiteren Optimierung des Bildungssystems. Es gibt also eine
ganze Menge zu tun.

Es scheint, dass uns die Coronavirus-
Pandemie sicherlich noch bis zu den
nächsten Landtagswahlen beschäftigt.
Sehen Sie deshalb die Wahlen gefährdet?
Nein. Liechtenstein hat ein sehr gut funktionierendes Briefwahlsystem. Falls es zu einer zweiten Pandemie-Welle kommt, wird es aber eher schwieriger
sein, Wahlkampf zu betreiben.
Sie haben schon früh darauf aufmerksam
gemacht, dass auf «Wahlgeschenke»
verzichtet werden sollte. Haben sich die
Parteien bislang daran gehalten?
Ganz zu vermeiden waren Wahlkampfgeschenke
zwar nicht, aber die Pandemie hat wohl dazu geführt, dass die Parteien die hohen Staatseinnahmen
der letzten Jahre bisher zurückhaltend und vorwiegend für die Pandemie sowie für Zukunftsinvestiti-
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In der Schweiz ist das Thema «Ehe für alle»
aktueller denn je. Sollte Liechtenstein hier
nachziehen und die Ehe auch für homo
sexuelle Paare erlauben – wie dies bereits in
vielen europäischen Ländern Usus ist?
Gemäss einer jüngeren, jedoch nicht repräsentativen
Umfrage dürfte die «Ehe für alle» bei uns ein umstrittenes Thema sein. Auch sind damit verschiedene
schwierige Fragestellungen verbunden. Ich würde
daher zuerst einmal die Schweiz ihre Erfahrungen
machen lassen.
In den USA befindet sich das Thema Rassendiskriminierung nach dem gewaltvollen Tod
eines Afroamerikaners durch Polizeibeamte
auf dem Siedepunkt. Wie sehen Sie es:
Muss sich auch Liechtenstein vertieft mit
dem Thema Rassismus auseinandersetzen?
Rassismus ist auch in Liechtenstein ein Thema. Es
sollte eine gut durchdachte Auseinandersetzung
stattfinden, die sich nicht an Diskussion von B
 egriffen
verliert, sondern dasThema grundsätzlich a ufarbeitet.
Mit den Begriffen sprechen Sie auch die
«Mohrenkopf»-Diskussion an?
Ja. Dies kann kontraproduktiv sein. Teilweise haben
solche Begriffe auch gar keinen rassistischen Hintergrund, was dann oft nur zu Unverständnis führt.
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Sind Sie guter Hoffnung, dass der Handelskrieg zwischen den USA und China ein Ende
finden wird. Was, wenn nicht? Hätte dies
auch Folgen für Liechtenstein?
Ich befürchte, dass der Handelskrieg zwischen den
USA und China nicht so schnell ein Ende finden wird.
Wie er sich weiterentwickelt, ist schwer abzuschätzen und wird wahrscheinlich zum Teil auch vom Ausgang der Wahlen in den USA abhängen. Wenn er
weiter eskaliert, steigt die Gefahr, dass es auch für
Liechtenstein Folgen haben wird.
Finden Sie das US-Präsident Donald Trump
nochmals eine Chance hat?
Eine Prognose überlasse ich lieber den Experten.
Bis zum Wahltag kann noch vieles passieren.
Welchen internationalen Herausforderungen wird sich Liechtenstein in der näheren
Zukunft vermehrt stellen müssen?
Die grösste internationale Herausforderung für
Liechtenstein ist der zunehmende Protektionis-
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mus, der durch die Pandemie womöglich noch verstärkt wird. Leider können wir als kleines Land wenig dagegen machen, ausser dass wir immer wieder
auf die damit für alle Staaten verbundenen Probleme aufmerksam machen.
Und welche Hauptargumente bringen Sie
gegen Protektionismus ins Feld?
Der Freihandel ist kein Null-Summen-Spiel, sondern
fast alle Experten der Volkswirtschaft anerkennen,
dass grundsätzlich alle Staaten vom Freihandel profitieren. Wenn sich Staaten vom Freihandel abschotten, führt dies zu enormen wirtschaftlichen Schäden, wie z. B. früher in Albanien oder heute in
Nordkorea. Natürlich darf man negative Begleiterscheinungen der Globalisierung nicht ausser Acht
lassen. Dagegen hilft jedoch kein Protektionismus,
sondern andere Massnahmen wie eine gute Bildungspolitik.

