
Die Politik sollte sich möglichst 
rasch wieder konstruktiv  
den Zukunftsthemen widmen 
Text: Hannes Matt  Fotos: Paul Trummer
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Mit Blick auf die Causa Aurelia Frick wünscht sich Erbprinz Alois, dass das Land aus 
dem Fall für die Zukunft lernt und Verbesserungen prüft. Überwunden würden die 
 entstandenen Differenzen am besten mit der Rückkehr zur Sachpolitik. Er sieht vor allem 
bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie Handlungsbedarf.

Durchlaucht, in Ihrer Thronrede haben Sie zu 
Anfang des Jahres auf die negative Stim-
mung im Land sowie das fehlende Vertrauen 
der Leute zur Politik aufmerksam gemacht. 
Nun folgte die Absetzung von Regierungs-
rätin Aurelia Frick Anfang Juli – die Bevölke-
rung ist seitdem gespalten. Schlimmer 
konnte es ja eigentlich nicht kommen, oder?

S.D. Erbprinz Alois: Dieser Fall hat dem Vertrauen in 
die Politik sicher geschadet. Eigentlich waren die Ko-
alitionspartner nach der Rede auf einem guten Weg 
zur Zukunftsgestaltung und hatten sich auch schon 
auf ein Paket von Grossinvestitionen geeinigt. Umso 
wichtiger wird es sein, wieder rasch zur Zukunftsge-
staltung zurückzufinden. Ich bin aber zuversichtlich, 
dass die liechtensteinische Politik dazu ihren Beitrag 
leisten wird und wir gemeinsam einen guten Weg 
finden werden.

Es hat vor dem Sonderlandtag im Juli ver-
schiedene Gespräche auf Schloss Vaduz ge-
geben. Welche Rolle haben Sie in der Causa 
Aurelia Frick gespielt?

Da eine Abberufung von Regierungsrätin Frick nur im 
Einvernehmen mit mir möglich war, wollte ich mir 
durch verschiedene Gespräche vor dem Sonderland-
tag vor allem selbst ein genaues Bild machen. Das 
Misstrauensvotum war hingegen ein eigenständiger 
Entscheid des Landtages, auf den ich keinen Einfluss 
hatte.

Welche Schritte der Regierung und des 
 Landtags sind nun nötig, dass wieder Ruhe 
einkehren kann?

Wichtig ist es, dass sich die liechtensteinische Politik 
nun möglichst rasch wieder einer konstruktiven Be-
arbeitung der wichtigen Zukunftsthemen widmet. 
So können die entstandenen Differenzen am besten 
überwunden werden. 

Ausserdem sollten wir aus dem Fall für die Zu-
kunft lernen und insbesondere im Lichte der jüngs-
ten Erfahrungen Verbesserungen für die Handha-
bung solcher Fälle bei der GPK, beim Landtag und 
der Regierung prüfen.

Sind Sie zuversichtlich, dass Liechtenstein 
das Jubiläumsjahr 2019 trotzdem noch für 
eine erfolgreiche Zukunftsgestaltung nutzen 
kann?

Wenn wir das zweite Halbjahr nutzen, sollte im 
 Jubiläumsjahr ein erfolgreicher Beitrag zur Zukunfts-
gestaltung immer noch möglich sein.

Ein Ziel des Jubiläumsjahrs ist es, den 
 Zusammenhalt – das «Wirgefühl» – in der 
 Bevölkerung zu stärken. Ist dies abseits der 
Politik bislang gelungen?

Wie gut das bereits gelungen ist, ist schwer zu beur-
teilen. Durch einige Aktivitäten im Rahmen eines Ju-
biläumsjahres können noch keine grossen Sprünge 
gemacht werden. Daran muss man über längere 
Zeiträume arbeiten.

Als verbindendes Element wurde deshalb 
der Liechtenstein-Weg ins Leben gerufen. 
Waren Sie auch schon darauf unterwegs?

Ich muss gestehen, dass ich nach der Eröffnung  
nur sehr wenig vom Weg gegangen bin. Ich kenne 
aber etliche Abschnitte des Liechtenstein-Wegs von 
 früher. 

Ist Ihnen da eine Stelle ganz besonders in 
 Erinnerung geblieben?

Nein. Der Weg hat viele attraktive Abschnitte und er 
passt auch sehr gut ins Jubiläumsjahr.

«Wir sollten allen Eltern ermöglichen, 
ihr Kind in den ersten Monaten selbst 
zu betreuen.»
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Ein grosser Reiseführer-Verlag hat unser 
Land unter die zehn besten Reiseziele von 
Europa gekürt. Erwarten Sie deshalb heuer 
besonders viele Gäste auf der Schlosswiese?

Aufgrund des Jubiläumsjahrs erwarte ich mehr Gäs-
te als sonst. Der Reiseführer mag vielleicht noch zu-
sätzliche Gäste bringen. Erfahrungsgemäss hängt 
jedoch auch viel davon ab, an welchem Wochentag 
der Staatsfeiertag stattfindet und wie das Wetter ist.

Schon das ganze Jahr waren besonders viele 
Touristen in Liechtenstein zu Besuch. Viele 
schauen dabei auch bei Ihrem Schloss vor-
bei. Auch vor unserem Interview haben sich 
Besucher vor den verschlossenen Toren auf-
gehalten. Können Sie sich irgendwann vor-
stellen, Ihr Zuhause für Führungen zu öffnen?

Bekanntlich öffnen wir vor allem im Rahmen der ver-
schiedenen Empfänge unsere Tore für die Bevölke-
rung und ausgesuchte Gäste aus dem Ausland. Aus-
serdem besteht während der Volksschulzeit die 
Möglichkeit einer Schlossführung, sofern die Lehr-
kräfte davon Gebrauch machen. Eine Öffnung des 
Schlosses für Touristen wäre jedoch nicht mit dessen 
anderen Funktionen vereinbar.

Bei Empfängen oder Ihren Reisen ins Aus-
land hat man Sie sicherlich auf das grosse 
Jubiläum des Landes angesprochen. Was ha-
ben Ihre Gesprächspartner über Liechten-
stein gesagt?

Ja, ich wurde des Öfteren darauf angesprochen. 
Häufig wurden das im internationalen Vergleich lan-
ge Bestehen und die sehr erfolgreiche Entwicklung 
des Landes erwähnt.

Stimmt, vor allem wirtschaftlich ging es für 
das Land stetig aufwärts. Das hinterlässt 
aber auch Spuren: Die bebaute Fläche nimmt 
immer mehr zu. Sie haben immer wieder da-
vor gewarnt, dass Liechtenstein seine Raum-
planung nun zügig anpacken sollte. Warum?

In der Vergangenheit haben wir bei der Raumplanung 
zu wenig unternommen. Dadurch haben wir bereits 
viele der in anderen Staaten üblichen Gestaltungs-
möglichkeiten verloren. Damit wir nicht noch mehr 
Handlungsspielraum vergeben, sollten wir uns daher 
intensiver mit der Raumplanung beschäftigen. 

Was passiert, wenn das Thema weiterhin ge-
mieden wird?

Je stärker die Bevölkerung wächst und je länger wir 
die Raumplanung nicht in ausreichendem Masse 

 angehen, desto mehr laufen wir Gefahr, dass das 
Land als Lebensraum unattraktiv wird. Bei der Raum-
planung lohnt es sich, individuelle Ansprüche in einem 
vernünftigen Ausmass zu reduzieren, um letztlich für 
alle einen grösseren Mehrwert zu erreichen. Schliess-
lich möchte keiner in einem unattraktiven Land leben. 

Das wird sicherlich nicht ganz so einfach, die 
Leute dafür zu begeistern. Hätte ein neues 
Raumplanungsgesetz heute tatsächlich eine 
Chance?

Ich glaube, dass es zuerst notwendig ist, mit der Be-
völkerung das Gespräch zu suchen – um zu zeigen, 
wie wichtig Raumplanung ist und für jeden einen 
Mehrwert darstellt. Ob dazu ein Raumplanungsge-
setz oder andere Mechanismen nötig sind, sei erst 
einmal dahingestellt. 

Hier spielen auch die hohen Bodenpreise 
mit. Man kann sich als Normalbürger ja kein 
eigenes Haus mehr leisten – ein Problem?

Aufgrund des Bevölkerungswachstums und der 
Marktentwicklung müssen wir uns in Liechtenstein 
von der Vorstellung verabschieden, dass jeder sein 
eigenes Einfamilienhaus mit eigenem Garten haben 
wird. Deshalb sollten wir verstärkt in Richtung ver-
dichteten Bauens mit attraktiven Wohnungen zu ver-
nünftigen Preisen sowie attraktiven Lebensräumen 
und Grünzonen denken. 

Auch beim Thema Verkehr nehmen die Prob-
leme stetig zu. Was müsste getan werden, 
um den Verkehrsstaus zu Stosszeiten entge-
genzuwirken? 

Wir müssen den öffentlichen Verkehr attraktiver ma-
chen und gleichzeitig durch gezieltes Mobilitätsma-
nagement den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr 
fördern. 

Sprechen Sie hier die kürzliche  Wiederaufnah-
me des Projekts S-Bahn Liechtenstein (ehe-
mals FL–A–CH) an? Ist dies der richtige Weg?

Für eine erfolgreiche Lösung der Verkehrsprobleme 
benötigen wir ein umfassendes und gut durchdach-
tes Mobilitätskonzept. Dabei kann die S-Bahn ein 
wichtiges Element sein. Wir brauchen jedoch ver-
schiedene zusätzliche Massnahmen bei allen Ver-
kehrsbereichen, auch damit die Feinverteilung von 
der S-Bahn an die Arbeitsplätze durch den Busver-
kehr funktionieren kann. Nur eine S-Bahn mit mögli-
cherweise längeren Wartezeiten vor den Schranken 
wird weder das Verkehrsproblem lösen noch in dem 
Volk die notwendige Mehrheit erlangen.
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Eine Schwierigkeit ist sicherlich auch, dass 
das Auto immer noch des Liechtensteiners 
liebstes Fortbewegungsmittel zu sein 
scheint – wie schaut es eigentlich bei Ihnen 
aus: Steigen Sie ab und an in die Busse der 
LIEmobil ein?

Ich muss gestehen, ich fahre nur sehr selten Bus. 
Das hat auch damit zu tun, dass Schloss Vaduz  
nur schlecht an das Busnetz angeschlossen ist. 
(Lacht)

Zu einem anderen Thema: Die Meldungen in 
den Medien haben sich in letzter Zeit über-
schlagen: Immer mehr Spielbanken möchten 
in Liechtenstein eröffnen. Wird Liechtenstein 
dadurch zum «Casino-Land», wie es Kritiker 
gerne nennen, oder soll man sich guten Ge-
wissens über die zusätzlichen Staatseinnah-
men freuen?

Ich habe keine Bedenken, dass wir als neues Macao 
oder Monaco wahrgenommen werden. Dass 

«Ich muss gestehen, ich fahre nur sehr selten Bus», sagt Erbprinz Alois im Gespräch um das FL-Problemkind Verkehr. Das habe auch damit zu tun,  
dass Schloss Vaduz nur schlecht an das Busnetz angeschlossen ist. 
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 Personen gegenüber Spielbanken kritisch eingestellt 
sind, kann ich aber durchaus verstehen. Ich persön-
lich bin auch kein grosser Freund von Casinos. Nach-
dem wir aber vor einigen Jahren Casinos erlaubt 
 haben, müssen wir auch damit leben, wenn es nun 
einige Casinos mehr gibt.

Hätten Sie damit gerechnet, dass das In te
resse an den Casinos so gross sein würde?

Das konnte niemand genau vorhersehen. Man kann 

sich jedoch auch fragen, wie viele der Casinos auf 
Dauer überleben werden.

Es wurden Forderungen laut, dass der Staat 
hier Einhalt gebieten soll. Ist dies der richtige 
Weg?

Die Verlässlichkeit der Rahmenbedingungen ist eine 
grosse Stärke unseres Wirtschaftsstandortes, die 
den Unternehmen Planungssicherheit bietet. Wir 
sollten daher nicht nach so kurzer Zeit ohne beson-
dere Not die grundsätzlichen Rahmenbedingungen 
für die Casinos ändern. Wir könnten aber prüfen, 
durch welche Massnahmen Spielsüchtige noch bes-
ser vom Besuch der Casinos abgehalten werden 
können.

Also kein weiteres Herumschrauben am 
Geldspielgesetz?

Nein. Bei den Casinos könnte es sich ausserdem um 
einen momentanen Boom handeln. Neueröffnungen 
lösen immer eine gewisse Neugierde aus, ein paar 
Jahre später schaut die Situation möglicherweise 
ganz anders aus. Bei einem neuen Museum oder ei-
nem neuen Restaurant kann dies immer wieder be-
obachtet werden.

Andere Geschäftsbereiche können für das 
Land auch attraktiv sein. Befürworten Sie 
hierzu den BlockchainGesetzesvorstoss des 
Regierungschefs – oder hätte man lieber 
noch etwas abwarten sollen?

Wenn wir neue Technologiebereiche rechtlich regeln, 
dann ist es meistens so, dass wir Vorlagen von den 
Nachbarstaaten oder der EU übernehmen. Wenn wir 
uns aber einen Standortvorteil versprechen, kann es 
durchaus sinnvoll sein, selbst als Erster voranzuge-
hen. Ob wir mit dem Blockchain-Bereich richtiglie-
gen, wird die Zukunft weisen.

Sehen Sie die BlockchainTechnologie als 
Chance oder Risiko – schliesslich könnte sie 
das Ende des Finanzplatzes bedeuten?

Wie bei den meisten Technologien gibt es sowohl 
Chancen als auch Risiken. Die Blockchain-Technolo-
gie nicht zu regulieren, wäre jedoch auch ein Risiko. 
Die Technologie ist übrigens nach Liechtenstein ge-
kommen, schon bevor überhaupt die Idee eines 
Blockchain-Gesetzes vorhanden war. 

Dies weil das Land für Start-ups attraktiv ist – vor 
allem im Fintech-Bereich. Daher sollten wir so 
 regulieren, dass sich ein gutes Geschäft entwickeln 
kann und der Missbrauch möglichst eingedämmt 
wird. 
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Hätten Sie vielleicht noch eine gute Idee,  
in welchen zukunftsträchtigen Bereichen 
 Liechtenstein noch voranpreschen könnte?

Die zukunftsträchtigen Bereiche zu identifizieren, 
überlasse ich lieber den Unternehmen. Die Politik 
sollte sich darauf konzentrieren, dann die richtigen 
Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. 

Die Digitalisierung macht auch in Liechten-
stein nicht halt. Ist das Land hier auf dem 
richtigen Weg?

Ja. Die Digitalisierung wurde sowohl von der Regie-
rung als auch von der Wirtschaft als Kernthema iden-
tifiziert. Entsprechend hat einerseits die Regierung 
eine «Digitale Agenda» und andererseits «Digital 
Liechtenstein» eine «digitale Roadmap» ausgearbei-
tet und aufeinander abgestimmt. Die darin enthalte-
nen Massnahmen müssen nun aber rasch und kon-
sequent umgesetzt werden.

Um der Digitalisierung in der Gesellschaft 
gerecht zu werden, sollen nun auch Tablets 

und Notebooks im Unterricht zur Anwen-
dung kommen. Das stösst nicht nur auf 
 Gegenliebe. Was halten Sie davon?

Ich verstehe, wenn Eltern ihre Kinder möglichst lan-
ge von digitalen Geräten fernhalten wollen. Das Pro-
blem ist, dass dies heute in der Praxis leider nicht 
möglich ist, weil viele Eltern ihren Kindern schon 
sehr früh digitale Geräte geben und dann auch die 
Kinder jener Eltern, die dies nicht wünschen, diese 
Geräte nutzen. Es erscheint mir daher insgesamt 
besser, die Kinder schon möglichst früh einen verant-
wortungsvollen Umgang mit diesen Geräten zu leh-
ren. Dazu müssen jedoch die Lehrkräfte gut geschult 
werden und die digitalen Geräte nur dort zum Einsatz 
kommen, wo dies wirklich sinnvoll ist und einen ech-
ten Mehrwert gibt.

Darf ich eine persönliche Frage stellen: Wie 
haben Sie in Ihrer Familie den Umgang mit 
Computer oder Handy geregelt?

Meine Frau und ich haben bei unseren Kindern ver-
sucht, den Gebrauch mit digitalen Geräten möglichst 
einzuschränken. Ab einem gewissen Alter ist dies 
jedoch schwierig.

In unserer Demokratie ist die Digitalisierung 
noch nicht angekommen. Wie sehen Sie’s: 
Sollen wir bald mit einem «Klick» statt dem 
traditionellen Brief oder Urnengang abstim-
men können?

Ich sehe keine Notwendigkeit dafür. Ausserdem hal-
te ich die Technologie für Abstimmungen noch nicht 
sicher genug. Andere Staaten haben bis jetzt schlech-
te Erfahrungen gemacht. Daher warten wir besser 
ab.

Bei den Gemeindewahlen 2019 haben die 
Wähler ein Zeichen gegen den niedrigen 
Frauenanteil in der Politik gesetzt. Wo orten 
Sie die Gründe dafür?

Ein wichtiger Grund war sicherlich die umfangreiche 
Diskussion zu diesem Thema seit den letzten Land-
tagswahlen. Das dürfte einerseits die Bevölkerung 
für das Thema sensibilisiert haben und andererseits 
die Parteien noch gezielter gute Kandidatinnen su-
chen lassen.

Finden Sie, dass damit die Forderung nach 
einer Quotenregelung hinfällig wird?

Ich war schon vor den Gemeindewahlen kein Anhän-
ger einer Quote. Neben dem Thematisieren einer 
genügenden Repräsentanz der Frauen in politischen 
Gremien sollten wir vor allem für eine möglichst gute 

«Meine Frau und ich haben bei unseren Kindern versucht, den 
Gebrauch mit digitalen Geräten möglichst einzuschränken.»
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf sorgen. Wenn 
dadurch Frauen leichter Karriere machen können, 
werden sie sich auch in der Politik leichter tun. Erfah
rungsgemäss werden auch bei den Männern vor al
lem jene gewählt, die zuvor schon wegen ihrer beruf
lichen Tätigkeit bekannt waren.

Was steht in diesem Bereich für Sie als Erstes 
auf der To-do-Liste?

Wir sollten allen Eltern ermöglichen, ihr Kind in den 
ersten Monaten selbst zu betreuen, wenn sie dies 
wünschen. Gleichzeitig sollten wir den Wiederein
stieg in die Arbeitswelt nach der Betreuungszeit 
möglichst einfach machen.

Dann können Sie sich also für einen Ausbau 
des bezahlten Elternurlaubs begeistern?

Damit alle Eltern ihr Kind in den ersten Monaten 
selbst betreuen können, wird es für diesen Zeitraum 
eine finanzielle Unterstützung benötigen. Meiner 
Ansicht nach muss dies jedoch nicht gleich ein hoher 
Prozentsatz des letzten Lohnes sein. Ich könnte mir 
vorstellen, dass ein angemessener Fixbetrag aus
reichend sein könnte. Die grössten Schwierigkeiten, 
Kinder selbst zu betreuen, haben nämlich die  unteren 

Einkommen, die auf einen Doppelverdienst ange
wiesen sind.

Finden Sie es richtig, dass in gewissen Fami-
lien beide Elternteile arbeiten müssen?

Nein. Daher braucht es zumindest in den ersten Le
bensmonaten des Kindes eine finanzielle Unterstüt
zung. Häufig ist es jedoch auch eine Frage, welchen 
Lebensstandard eine Familie erreichen möchte. Frü
her waren für einen durchschnittlichen Lebensstan
dard selten zwei Einkommen nötig. Da aber für alle 
der Lebensstandard stark gestiegen ist – vielleicht 
auch, weil heute vielfach beide Elternteile arbeiten –, 
ist gerade bei unteren Einkommen ein Doppelver
dienst nötig, um nicht in relative Armut zu geraten. 

Haben Sie das Gefühl, dass dieses Problem 
in der Zukunft noch weiter wachsen könnte?

Ja. Sofern wir nicht für eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sorgen.

In diesem Jahr haben gleich mehrere 
 Protestaufmärsche für Schlagzeilen gesorgt. 
Zuletzt haben die Frauen «gestreikt».  
Kommt der Staat seinem gesetzlichen Auf-

Erbprinz Alois (links) während des Interviews mit Hannes Matt von der «Volksblatt»Chefredaktion auf Schloss Vaduz.
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trag nach, Gleichstellung und Chancengleich
heit herzustellen?

Auch hier verweise ich auf die bereits angesproche-
ne Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Da wird der Staat auf jeden Fall gefordert sein, 
aber auch die Unternehmen.

Andere erachten wiederum das jetzige Ge
sundheitswesen als unsolidarisch und haben 
gleich mehrfach vor dem Regierungs gebäude 
dagegen demonstriert. 
Sehen Sie im  Gesundheitsbereich die ein
geschlagene Richtung (die Erhöhung des 
OKPBeitrags sowie angestrebte Lockerun
gen bei der  Prämienverbilligung) als ziel
führend? 

Den OKP-Beitrag zu erhöhen, erachte ich nicht als 
zielführend. Das ist eine klassische Verteilung von 
Steuergeldern mit der Giesskanne, die dem Einzel-
nen wenig bringt. Eine Unterstützung bei der Prä-
mienverbilligung halte ich dagegen für sinnvoller, da 
hier Steuermittel gezielter für den Einzelfall einge-
setzt werden können.

Demonstrationen sind in Liechtenstein ei
gentlich sehr selten. Sind die jüngsten Ent
wicklungen ein Grund zur Besorgnis für Sie 
als amtsführendes Staatsoberhaupt?

Nein. Wenn wir unser Gesundheitssystem sowie 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter verbes-
sern, habe ich keine Besorgnis.

Erwarten Sie, dass unzufriedene Bürger auch 
in anderen Bereichen auf die Strasse gehen 
könnten?

Ich halte dies für eher unwahrscheinlich. Ein Grund, 
warum nur selten demonstriert wird, sind die kurzen 
Wege zur Politik. So kann etwa ein Anliegen ohne 
grosse Umwege und persönlich bei den Politikern 
vorgebracht werden. Hinzu kommt, dass die politi-
schen Gestaltungsmöglichkeiten für die einzelnen 
Stimmbürger so gross sind, wie in praktisch keinem 
anderen Land. Jeder kann Stimmen sammeln, um 
ein Referendum zu ergreifen oder eine Gesetzesvor-
lage voranzutreiben – dank der Digitalisierung ist es 
sogar noch einfacher geworden, genügend Unter-
schriften zu bekommen. 

Mit Blick auf den Klimaschutz ist Liechten
steins Jugend im Unterschied zum Rest der 
Welt («Fridays for Future») nicht auf die 
Strasse gegangen. Nichtsdestotrotz wurden 
auch in unserem Land Forderungen zu mehr 

Klimaschutz gestellt. Können Sie die 
Zukunfts ängste der jüngeren Generation 
nachvollziehen? 

Ich kann verstehen, dass die Jugend, die ja auch län-
ger vom Klimawandel betroffen sein wird, diesbe-
züglich Sorgen hat. Ich würde mir wünschen, dass 
sich die jüngere Generation aber auch mehr mit an-
deren Zukunftsthemen wie der Finanzierung ihrer 
Altersvorsorge und der Sicherung ihrer Alterspflege 
beschäftigt.

Könnte das Land bezüglich Umwelt noch 
mehr tun?

Ja. Wir sollten uns dazu vor allem auf jene Massnah-
men in unserem Land fokussieren, die wirklich nach-
haltige und sinnvolle Verbesserungen bringen. Da 
sich die Technologien im Umweltbereich immer wei-
terentwickeln, sollte dies auch ein ständiger Prozess 
sein.

Halten Sie noch daran fest, dass sich der 
Landtag nochmals dem Thema Finanzzuwei
sung zwischen Land und Gemeinden wid
men soll – schliesslich scheinen mit Blick auf 
die kürzliche Erhöhung des OKPStaatsbei
trags sowie der Zustimmung zu grösseren 
Bauprojekten in Höhe von mehreren 100 Mil
lionen Franken ja wieder genug Mittel beim 
Land vorhanden zu sein?

Ich sehe die finanziellen Herausforderungen auf Ebe-
ne des Landes in Zukunft grösser als auf Ebene der 
Gemeinden – nicht zuletzt, weil die Gemeinden in 
der Vergangenheit verschiedene kostspielige Berei-
che an das Land abgegeben haben. Daher halte ich 
es weiterhin für sinnvoll, das Finanzzuweisungs-
system zu optimieren.

Als besonders wichtig erachten Sie weiter 
die baldige Einführung eines Finanzierungs
systems zur Pflege und Betreuung im Alter. 
Wie bringen Sie der Bevölkerung bei, dass 
der Liechtensteiner neben AHV, Pensions
kasse oder Krankenkasse nun auch noch 
Geld für die Pflege im Alter zur Seite legen 
soll?

Die Bevölkerung zahlt heute schon für die Pflege im 
Alter, nur ist dies eine intransparente Mischfinanzie-
rung aus Beiträgen der Krankenkassen, des Landes, 
der Gemeinden und der einzelnen Personen. Meiner 
Ansicht nach sollten wir ein System wählen, welches 
das Geld gezielt am richtigen Ort einsetzt und jene 
bei der Pflegefinanzierung unterstützt, die dies 
 benötigen.
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Also ganz nach dem Motto «Mehr Verant
wortung durch den Einzelnen»?

Bei intransparenten Mischfinanzierungssystemen 
fühlt sich meist keiner verantwortlich. Verantwortung 
wäre jedoch gerade bei der Pflegefinanzierung wich-
tig, weil dieser Bereich zu jenen Staatsausgaben mit 
dem relativ höchsten Kostenwachstum gehört.

Zurück zum Jubiläumsjahr: Im Zukunftspro
jekt «Mein Liechtenstein 2039» hat ein Work
shop mit Beteiligung der Liechtensteiner 
Bevölkerung den Zweck des Landes wie folgt 
festgelegt: 
AUSSEN: Wir tragen unsere Werte (Nach
haltigkeit, Innovation, soziale Gerechtigkeit, 
Weltoffenheit) glaubwürdig nach aussen 
und sind ein starkes Vorbild.
INNEN: Wir sind eine glückliche Bevölkerung 
dank generationsübergreifender Wertschät
zung, Eigenverantwortung, Geborgenheit, 

Chancengleichheit und kreativem Mit ein
ander. Können das Fürstenhaus und Sie sich 
dieser Darstellung des Landes anschliessen?

Das Fürstenhaus steht für eine langfristige Ausrich-
tung und nachhaltige Entwicklung bei gleichzeitiger 
stetiger Innovation. Nachhaltigkeit verstehen wir da-
bei umfassend, d. h., eine nachhaltige Entwicklung 
muss sowohl wirtschaftlich als auch sozial und öko-
logisch nachhaltig sein. 

Daher sollten wir uns dem im Rahmen des Zu-
kunftsprojektes festgelegten Zweck des Landes 
grundsätzlich anschliessen können, obwohl meiner 
Ansicht nach bei der von Ihnen skizzierten Darstel-
lung noch einige Fragen offenbleiben.

Zum Schluss: Was wünschen Sie dem Land 
zum 300JahrJubiläum?

Ich wünsche mir, dass wir das Jubiläum nutzen, um 
uns eine gute Grundlage für eine glückliche Zukunft 
zu schaffen. 

Erbprinz Alois sieht die finanziellen Herausforderungen auf Ebene des Landes in Zukunft grösser als auf Ebene der  Gemeinden. 
Deshalb hält er weiterhin für sinnvoll, das Finanzzuweisungssystem zu optimieren.


