
 

 
 
 

 

 

 

 

Verfassungsänderung 2003 
Festigung der Volksrechte oder Machtausbau des Fürsten? 

 

 

 

Hausarbeit Staatskunde / Schweizer Geschichte 

 

Michael Wanger 

Oberstädtle 35, 9485 Nendeln 

wanger.michael@hotmail.com 

 

15. Februar 2019 

SAL Zürich FS19 

Studienrichtung PO 

z.H. Herrn Peter Lüthi 

  



Hausarbeit Staatskunde  Verfassungsänderung 2003 

1 
 

Inhaltsverzeichnis 
 

Einleitung ................................................................................................................................... 2 

1.0 Geschichtliche Entwicklung der Verfassung Liechtensteins .............................................. 3 

1.1 Die Zeit des Absolutismus .................................................................................................... 3 

1.2 Die Verfassung von 1818 ...................................................................................................... 3 

1.3 Die Verfassung von 1862 ...................................................................................................... 4 

1.4 Die Verfassung von 1921 ...................................................................................................... 4 

2.0 Die Verfassungsänderung von 2003 ................................................................................... 6 

2.1 Entwicklung der Verfassungsdiskussion ............................................................................... 6 

2.2 Die Verfassung nach ihrer Revision ...................................................................................... 9 

3.0 Neuerungen durch die Verfassungsänderung .................................................................. 11 

3.1 Neue Rechte des Volkes ..................................................................................................... 11 

3.2 Neue Rechte des Landesfürsten ......................................................................................... 12 

4.0 Interpretation / Diskussion ............................................................................................... 15 

4.1 Stellungnahmen von Fürst Hans-Adam II. .......................................................................... 15 

4.2 Das Memorandum von 2002 .............................................................................................. 17 

4.3 Interview mit dem Rechtsanwalt Roman Jenal .................................................................. 19 

4.4 Interview mit dem Landtagsabgeordneten Elfried Hasler ................................................. 23 

4.5 Einschätzung des Volkes ..................................................................................................... 25 

5.0 Fazit .................................................................................................................................... 30 

Anhang ..................................................................................................................................... 31 

Literaturverzeichnis .................................................................................................................. 31 

Ehrenwort für Hausarbeiten .................................................................................................... 32 

 

  



Hausarbeit Staatskunde  Verfassungsänderung 2003 

2 
 

Einleitung 

Diese Arbeit befasst sich mit der Revision der liechtensteinischen Verfassung im Jahre 2003 

und deren Neuerungen. Die Verfassungsreform von damals sorgt noch heute für zahlreiche 

Diskussionen, denn die Befürworter sind der Meinung, dass das Volk mehr Rechte erhielt, 

während die Gegner der Reform behaupten, der Fürst habe seine Macht dadurch gestärkt. 

Vereinfacht gefragt: Wurde Liechtenstein durch die Verfassungsrevision demokratischer 

oder wurde die Demokratie damit untergraben? Ziel dieser Arbeit ist es, so weit wie möglich 

darüber Aufschluss zu geben, welche Behauptung nun stimmt. Der fachliche Inhalt dieses 

Dokuments stützt sich hauptsächlich auf das Werk «Liechtensteins Verfassung 1992-2003» 

von Christoph Maria Merki sowie auf die aktuelle Verfassung des Fürstentums Liechtenstein. 

Zur Diskussion der Forschungsfrage kommen weitere Stimmen zum Tragen: Neben 

Stellungnahmen und Interviews aus Merkis Werk bezieht sich diese Arbeit auch auf eine 

rechtswissenschaftliche Denkschrift, die ein Jahr vor der Verfassungsreform veröffentlicht 

wurde. Ergänzt werden diese Argumentationen von persönlich geführten Interviews im 

Rechtswesen und der Politik, sowie von einer Online-Umfrage, bei dem die Bevölkerung 

befragt wurde. Um die Forschungsfrage sinngemäss beantworten zu können, ist die Arbeit 

wie folgt aufgebaut: Das erste Kapitel verschafft einen Überblick über die geschichtliche 

Entwicklung der liechtensteinischen Verfassung. Kapitel 2 vertieft sich dann in der 

Geschichte rund um den Verfassungsstreit, der 1992 begann und mit der 

Verfassungsrevision 2003 endete. Im Anschluss werden die relevanten, neuen Artikel der 

Reform aufgelistet und grob zusammengefasst. Anschliessend folgt die Diskussion der 

Thematik mittels verschiedener Argumentationen. Abgerundet wird die Arbeit mit dem Fazit 

bzw. der Gesamtanalyse der verschiedenen Aussagen. 
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1.0 Geschichtliche Entwicklung der Verfassung Liechtensteins 

Um den Aufbau der heutigen Staatsverfassung des Fürstentums Liechtensteins verstehen zu 

können, muss man sich erst einmal einen Überblick über die Entwicklungsgeschichte des 

Landes von seiner Gründung an verschaffen. 

 

1.1 Die Zeit des Absolutismus 

Als Kaiser Karl VI. im Jahre 1719 die Herrschaft Schellenberg und die Grafschaft Vaduz 

vereinigte und zum Reichsfürstentum erhob, führte der damalige Fürst Anton Florian von 

Liechtenstein in seinem Fürstentum umgehend den Absolutismus ein. Trotz seines 

Versprechens, die alten Rechte und Gewohnheiten seiner Untertanen nicht zu ändern, 

ordnete er noch im selben Jahr radikale Reformen an und beseitigte jegliche Volksrechte. 

(Vogt, 1990, S. 79) Erst 1733 erlangte das Volk wieder eine seiner Rechte zurück, als Fürst 

Josef Wenzel auf die Bitte seiner Untertanen einging und er ihnen wieder erlaubte, die 

Landammänner, die Dienstträger des jeweiligen Landesherrn, selbst zu wählen. Dieses Recht 

wurde allerdings 1809 aufgehoben, als Fürst Johann I. mit seiner neuen Dienstinstruktion die 

Gewaltenteilung aufhob und alle drei Gewalten vollständig auf sich übertrug. 

(www.fuerstundvolk.li) 

 

1.2 Die Verfassung von 1818 

Das Ziel des Wiener Kongresses von 1815 war es, die alte Ordnung in Europa wieder 

einzuführen. Man löste das Heilige Römische Reich Deutscher Nation auf und gründete den 

Deutschen Bund. Damit erlangte 1806 auch das Fürstentum Liechtenstein seine 

Unabhängigkeit, musste nun jedoch eine eigene Verfassung ausarbeiten. Das geht aus 

Artikel 13 der Bundesakte vom 8. Juni 1815 hervor: «In allen Bundesstaaten wird eine 

landständische Verfassung stattfinden.» (www.fuerstundvolk.li) 

Zwar erhielt das Land somit seine erste Verfassung, doch das sogenannte «monarchische 

Prinzip», das Fürst Johann I. anwendete, versprach dem Volk nur sehr wenige Rechte. Denn 

der neu entstandene Landtag durfte weder bei der Gesetzgebung mitwirken, noch hatte er 

eine Kontrollfunktion über die Verwaltungsorgane. Vorschläge für das Allgemeinwohl durfte 

der Landtag zwar ausformulieren, doch der Landesfürst war nicht dazu verpflichtet, auf die 

Anregungen seines Volkes einzugehen. (www.fuerstundvolk.li) Die Verfassung von 1818 

versicherte dem Fürsten weiterhin die Kontrolle über die drei Staatsgewalten und nahm sich 

somit den österreichischen Absolutismus dieser Zeit zum Vorbild. (Vogt, 1990, S. 129) 
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1.3 Die Verfassung von 1862 

Nachdem zu Beginn der 1860er-Jahre ein Grossteil der deutschen Staaten eine liberale 

Verfassung erhalten hatte, äusserte auch die Bevölkerung Liechtensteins den Wunsch nach 

einer Reform. Fürst Johann II. übte sein Amt erst etwa seit knapp zwei Jahren aus, als er am 

2. September 1862 die neue, konstitutionelle Verfassung unterzeichnete. Diese kam erst 

nach unzähligen Änderungen und Kompromissen zustande, die sich über fast ein Jahr lang 

hingezogen hatten. (www.fuerstundvolk.li) 

In der neuen Verfassung war das monarchische Prinzip zwar nach wie vor verankert, aber 

der Landtag, die Regierung und die Richter hatten nun das Recht, in der Politik mitzuwirken. 

Dadurch war die Macht des Fürsten zum ersten Mal in der Geschichte etwas eingeschränkt. 

Der Landtag besass von nun an 15 Abgeordnete, von denen das Volk indirekt - über 

Wahlmänner - zwölf wählen konnte. Die restlichen drei Mitglieder ernannte jeweils der 

Fürst. Der neue Landtag war nun dazu berechtigt, sich an der Gesetzgebung der 

Aussenpolitik sowie an der Gestaltung der Staatsfinanzen zu beteiligen. Mit der Verfassung 

von 1862 veränderte sich auch der Aufbau der Regierung. Sie setzte sich aus einem 

Landesverweser, zwei Landräten aus Liechtenstein und einem Regierungssekretär 

zusammen. Alle Mitglieder der Regierung wurden vom Fürsten ernannt. 

(www.fuerstundvolk.li) Auch wenn die Verfassung für damalige Verhältnisse sehr liberal 

ausgearbeitet war, fehlten Rechte wie die Glaubensfreiheit, die Versammlungsfreiheit oder 

die Gewerbefreiheit. (Vogt, 1990, S. 178) 

 

1.4 Die Verfassung von 1921 

Der Zerfall Österreich-Ungarns nach dem 1. Weltkrieg entfachte im liechtensteinischen Volk 

den Wunsch nach einer neuen Verfassung. Man verlangte eine neue aussenpolitische 

Orientierung: Weg von Österreich, hin zur Schweiz. Vor allem aber forderte die Bevölkerung 

schon länger eine demokratische Verfassung. Das beinhaltete unter anderem die Rechte, an 

der Regierung des Fürstentums aktiv mitwirken zu können, einen Regierungschef aus dem 

Land zu haben, die Landtagsabgeordneten selbst wählen zu dürfen und die Gerichte 

hauptsächlich mit liechtensteinischen Richtern besetzen zu können. Das Volk verdeutlichte 

seine Forderung, als es am 9. November 1918 ein Misstrauensvotum gegen den 

amtierenden Landesverweser einreichte und damit die Regierung «stürzte». Noch im selben 

Jahr begann der vom Fürsten gewählte Regierungsausschuss damit, die neue Verfassung 

auszuarbeiten. Diese trat schliesslich am 24. Oktober 1921 in Kraft. Das war das zweite Mal 

in der Amtszeit von Fürst Johann II., dass er seinem Volk eine neue Verfassung genehmigte. 

(www.fuerstundvolk.li) 

Mit der Verfassung von 1921 erhielt das Fürstentum seine heutige Staatsform, die wie folgt 

definiert wird: «konstitutionelle Erbmonarchie auf demokratischer und parlamentarischer 

Grundlage.» (Verfassung des Fürstentums Liechtenstein, 1921, S. 1) Der Fürst hatte nun 
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nicht mehr die Macht über alle drei Staatsgewalten, sondern sie wurden gleichermassen 

zwischen Fürst und Volk aufgeteilt. Trotzdem sicherten die neuen Rechte dem Fürsten noch 

immer sehr viel Macht zu. Er behielt das Notverordnungsrecht und auch sein Sanktionsrecht. 

Das heisst, dass kein Gesetz in Kraft treten konnte, solange er diesem nicht zugestimmt 

hatte. Des Weiteren hatte der Landesfürst das Recht, den Landtag aufzulösen. Die neue 

Verfassung erlaubte es dem Volk nun aber auch, ihre damals 15 Landtagsabgeordneten 

selbst zu wählen. Im gleichen Zug verlieh die Reform dem Landtag neue Kompetenzen, etwa 

wie die Kontrolle über die Tätigkeit der Regierung und der Verwaltung. Der Regierungschef, 

sein Stellvertreter und die Regierungsräte konnten nun direkt vom Landtag aufgeboten 

werden, mussten jedoch nach wie vor vom Fürsten ernannt werden. Auch war der Landtag 

dazu berechtigt, die Regierung bei Misstrauen abzusetzen. Neuerungen gab es auch in der 

Judikative: Alle drei Gerichtsinstanzen befanden sich nun im Fürstentum. Die Richter 

konnten vom Landtag aufgeboten werden und wurden durch den Fürsten ernannt. 

(Biedermann, Büchel, & Burgmeier, 2012, S. 32-33) Zwei der wichtigsten neuen Rechte des 

Volkes waren allerdings das Initiativ- und das Referendumsrecht. Damit waren zum ersten 

Mal Volksabstimmungen möglich geworden. (www.fuerstundvolk.li) 

Abbildung 1: Vereinfachte Darstellung der Staatsauffassung nach der neuen Verfassung aus dem Jahre 1921. 
Anmerkung: Seit 1965 gibt es vier Regierungsräte und seit 1988 sind es 25 Landtagsabgeordnete. 
(Quelle: www.historisches-lexikon.li)  
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2.0 Die Verfassungsänderung von 2003 

Die Verfassung aus dem Jahre 1921 blieb bis 2003 in ihren Grundzügen grösstenteils 

unverändert. Bis auf die Einführung des Frauenstimmrechts 1984 und der Gleichstellung von 

Mann und Frau 1992 erfuhr sie keine grossen Veränderungen. Das änderte sich aber mit der 

Verfassungsreform von 2003. Das Volk stimmte für den Verfassungsvorschlag des 

Fürstenhauses. Das kontroverse dabei: Die revidierte Verfassung festigte zum einen die 

Macht des Fürsten, gab dem Volk auf der anderen Seite mehr Rechte. Bis Fürst und Volk 

aber auf einen vermeintlich gemeinsamen Nenner kommen konnten, dauerte es mehr als 

ein Jahrzehnt, welches von heftigen Diskussionen geprägt war. Denn der Verfassungsstreit 

hat seinen Anfang in der Staatskrise von 1992. 

 

2.1 Entwicklung der Verfassungsdiskussion 

Als Liechtenstein 1992 die Abstimmung  über einen Beitritt zum Europäischen 

Wirtschaftsraum (EWR) bevorstand, sprachen sich die Regierung, der Landtag sowie der 

Fürst für den Beitritt aus. Im selben Jahr sollte auch die Schweiz über solch einen Beitritt 

abstimmen. Da Fürst Hans-Adam II. aber nicht wollte, dass das Wahlergebnis der 

Liechtensteiner Bevölkerung 

vom Resultat der Schweiz 

beeinflusst wird, forderte er 

deshalb, noch vor der Schweiz 

abzustimmen. Weder die 

Regierung noch der Landtag 

stimmte dieser Forderung zu 

und so kam es zu 

Meinungsverschiedenheiten 

mit dem Fürstenhaus. Das 

bewirkte, dass der Fürst am 

27. Oktober 1992 damit 

drohte, die Regierung zu 

entlassen, den Landtag 

aufzulösen und auf sein 

Notverordnungsrecht zurückzugreifen. Das führte zur Staatskrise von 1992. Nur einen Tag 

später, am 28. Oktober, versammelten sich vor dem Regierungsgebäude in Vaduz auf Aufruf 

des neu gegründeten Komitées «Für Monarchie und Demokratie» rund 2‘000 Bürger, um für 

die Unterstützung des Landtags zu demonstrieren. Dadurch kam es zu einem Kompromiss 

zwischen dem Landesfürsten, der Regierung und dem Landtag: Die Abstimmung in 

Liechtenstein durfte im Anschluss an die schweizerische Abstimmung durchgeführt werden. 

Im Gegenzug musste die Regierung dem Fürsten aber versichern, sich um jeden Preis für 

einen Beitritt einzusetzen. Die Regierung hielt ihr Versprechen und so kam es, dass die 

Abbildung 2: An der Demonstration vom 28. Oktober 1992 in Vaduz 
nahmen rund 2‘000 Bürger teil, um den Landtag zu stärken. 
(Quelle: www.nzz.ch / Liechtensteinisches Landesarchiv) 
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Bevölkerung in der Abstimmung im Dezember 1992 trotz des «Neins» der Schweizer, für den 

Beitritt aussprach. (Biedermann, Büchel, & Burgmeier, 2012, S. 216-217) 

Im Anschluss an die Staatskrise brachen unzählige Diskussionen zu einer möglichen 

Verfassungsänderung aus, die mehrere Jahre lang dauern sollten. (Biedermann, Büchel, & 

Burgmeier, 2012, S. 217) Bereits in der Thronrede von 1993 machte Fürst Hans-Adam II. 

darauf aufmerksam, dass eine Verfassungsreform notwendig sei. Und so reichte das 

Fürstenhaus im Januar 1994 einen Änderungsvorschlag ein, der aber von der Regierung 

eindeutig abgelehnt wurde. Fürst Hans-Adam II. erklärte noch im selben Jahr, dass er seine 

Verfassungsvorschläge «ad acta» lege. Damit schien sich die Diskussion um die 

Verfassungsänderung wieder beruhigt zu haben. (www.demokratiebewegung.li) 

Ein Brief des Fürsten an den Vorsitzenden der Verwaltungsbeschwerdeinstanz, Herbert 

Wille, entflammte die Verfassungsdiskussion jedoch wieder aufs Neue. Fürst Hans-Adam II. 

beschwerte sich in diesem Schreiben darüber, dass sich Wille an einem öffentlichen Vortrag 

zum Thema Staatsgerichthof am 16. Februar 1995 verfassungswidrig ausgedrückt habe, als 

er interpretierte, dass der Staatsgerichthof in Falle von Streitigkeiten zwischen dem Landtag 

und dem Fürsten das letzte Wort habe. (Merki, 2015, S. 66-67) Dabei bezog sich Herbert 

Wille auf den damals noch gültigen Artikel 112 der Landesverfassung: «Wenn über die 

Auslegung einzelner Bestimmungen der Verfassung Zweifel entstehen und nicht durch 

Übereinkunft zwischen der Regierung und dem Landtage beseitigt werden können, so hat 

hierüber der Staatsgerichtshof zu entscheiden.» (Verfassung des Fürstentums Liechtenstein, 

1921) Wille interpretierte dabei, dass der Begriff «Regierung» auch auf den Fürsten 

übertragen werden könne. Fürst Hans-Adam II. beendete den Brief mit den Worten, dass er 

Herbert Wille aufgrund seiner Haltung gegenüber der Verfassung nicht mehr für ein 

öffentliches Amt ernennen würde. (Merki, 2015, S. 67) Noch im Sommer desselben Jahres 

forderte eine Petition mit 2‘541 Unterschriften eine «vollständige Klärung der Richtigkeit der 

Vorwürfe des Landesfürsten an den Präsidenten der Verwaltungsbeschwerdeinstanz [...]» 

Der Landtag befasste sich im Anschluss mit der Petition, gründete eine 

Verfassungskommission und forderte den Staatsgerichtshof dazu auf, zu klären, ob der 

Begriff «Regierung» auch auf den Fürsten übertragen werden kann. Die Tatsache, dass der 

Landtag nun indirekt eine Verfassungsrevision losgetreten hatte, brachte die Diskussion 

wieder ins Rollen. (Merki, 2015, S. 69) 

In seiner Thronrede vom 13. März 1997 kritisierte Fürst Hans-Adam II. den Bericht der 

Verfassungskommission, da die Änderungsvorschläge dem Landesfürsten die Rolle als 

Staatsoberhaupt nehmen würden. Der Landtag ernannte daraufhin eine zweite, neue 

Kommission, die nun gemeinsam mit dem Fürsten an den geplanten Änderungen arbeiten 

sollte. Fürst Hans-Adam II. und die zweite Verfassungskommission wurden sich allerdings in 

den meisten Punkten nicht einig. Dennoch legte sie dem Fürsten am 1. Juli 1998 einen neuen 

Änderungsentwurf vor. Dieser antwortete erst ein knappes Jahr später, im Juni 1999, mit 

einem eigenen Änderungsvorschlag. Die Regierung veranlasste anschliessend, dass der 

Reformvorschlag des Fürsten von ausländischen Stellen kritisch begutachtet wird. Im 
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Oktober desselben Jahres gab der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) 

Herbert Wille Recht und verurteilte das Land Liechtenstein, da es mit dem Entscheid von 

1995 Artikel 10 «Meinungsäusserungsfreiheit» und Artikel 13 «Recht auf wirksame 

Beschwerde» der Menschenrechtskonvention verletzt habe. (Merki, 2015, S. 720-721) Wille 

hatte noch im Jahr 1995 beim EGMR eine Klage eingereicht. (Merki, 2015, S. 68) Im Frühjahr 

2000 wandte sich das Fürstenhaus an die Bevölkerung und schickte jedem Haushalt den 

eigenen Vorschlag der Verfassungsänderung, das «rote Büchlein», zu. (Merki, 2015, S. 721) 

Die Regierung reagierte jedoch mit Kritik auf den Entwurf des Fürstenhauses: Beim 

Pressegespräch vom 29. Februar 2000 stuften sie die neuen Artikel wie das Austrittsrecht 

der Gemeinden oder das Recht, den Landtag und die Regierung aufzulösen, als eine 

Schwächung der Demokratie ein. (www.demokratiebewegung.li) Ein halbes Jahr später 

reichte dann auch die zweite Verfassungskommission ihren Bericht ein und listete dabei alle 

Punkte auf, bei denen sie sich nicht mit dem Fürsten einigen konnten. 

Rund ein Jahr nach dem «roten Büchlein» erhielten Liechtensteins Haushalte am 1. März 

2001 eine überarbeitete Version des Fürstenhauses: Das «grüne Büchlein». (Merki, 2015, S. 

721) Fürst Hans-Adam II. forderte eine schnelle Entscheidung in der Verfassungsdiskussion 

und drohte damit, zurück nach Wien zu ziehen, wenn seine Vorschläge nicht angenommen 

würden. (www.demokratiebewegung.li) Der Vorschlag vom Fürstenhaus wurde im Anschluss 

vom Forum Liechtenstein, einer privaten Vereinigung, leicht abgeändert und von der 

Regierung übernommen. Nach einer Lesung dieser Regierungsvorlage beschloss der Landtag, 

eine dritte Verfassungskommission ins Leben zu rufen. Am 27. Juni 2002 einigte sich die 

neue Kommission mit dem Fürstenhaus auf einen Änderungsvorschlag der Verfassung. 

Dieser unterschied sich nur wenig von der Regierungsvorlage, die im Jahr zuvor im Landtag 

eingereicht wurde. Aus Angst, mit dem neuen Verfassungsvorschlag im Landtag nicht die 

dazu nötige Dreiviertelmehrheit zu erreichen, lancierten Fürst Hans-Adam II. und Erbprinz 

Alois Anfang August eine Verfassungsinitiative. Bereits drei Tage später, am 5. August, 

reichten 58 Bürger eine Abstimmungsbeschwerde ein, diese scheiterte jedoch an allen 

Instanzen. (Merki, 2015, S. 721-722) 

Am 22. August 2002 veröffentlichten drei liechtensteinische Rechtswissenschaftler ein 

Memorandum, das die Vereinbarkeit der Initiative des Fürstenhauses im Zusammenhang mit 

den Vorschriften des Europarats in Frage stellt. Dieses Memorandum wurde kurz vorher vom 

Demokratie-Sekretariat in Auftrag gegeben. Das Dokument bewirkte, dass sich zwei Wochen 

später 53 Liechtensteiner an den Europarat wandten und darum baten, die 

«Fürsteninitiative» zu überprüfen. Doch schon bald danach regte sich auch innerhalb der 

Landesgrenzen grösserer Widerstand, denn am 21. Oktober reichten mehr als 200 Bürger die 

Initiative «Verfassungsfrieden» ein. (Merki, 2015, S. 722) Mit dem Gegenvorschlag wollte 

man unter anderem erreichen, dass das Vetorecht des Fürsten durch eine Volksabstimmung 

unterbunden werden kann. (Biedermann, Büchel, & Burgmeier, 2012, S. 218) Sowohl die 

Verfassungsinitiative des Fürstenhauses als auch die «Friedensinitiative» wurden von 

Regierung und Landtag als gültig erklärt und kamen nach der Unterschriftensammlung am 13. 

Dezember 2002 zustande. Noch am selben Tag bezog die Europarat-Kommission, die den 
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Verfassungsvorschlag des Fürstenhauses überprüft hatte, Stellung. Das Resultat ihrer 

Untersuchung war eindeutig: Sie bezeichneten die Revision als «einen ernsthaften Schritt 

zurück». (Merki, 2015, S. 722) 

Darüber hinaus hiess es in der 

Meinungsäusserung der Europarat-

Kommission: «Such a step backwards 

could lead to an isolation of 

Liechtenstein within the european 

community of states and make its 

membership of the council of europe 

problematic» (Merki, 2015, S. 150), 

zu Deutsch: «Ein solcher Rückschritt 

könnte zu einer Isolation 

Liechtensteins innerhalb der 

europäischen Staatengemeinschaft 

führen und dessen Mitgliedschaft im 

Europarat problematisch gestalten.» 

Dennoch plädierte Fürst Hans-Adam II. bei seiner Thronrede anlässlich der 

Landtagseröffnung am 13. Februar 2003 an die Abgeordneten: 

Meines Wissens hat es in der Verfassungsgeschichte der Menschheit noch keine 

Monarchie gegeben, die sich so ausdrücklich auf den Willen des Volkes abstützt und 

dadurch legitimiert wird. Natürlich bedauern wir es im Fürstenhaus, dass von 25 

Abgeordneten 12 dem Fürstenhaus das Vertrauen entzogen haben. In diesem 

Zusammenhang drängt sich folgende Frage auf: Was für eine Lösung schlagen diese 

Abgeordneten dem liechtensteinischen Volk vor? (Merki, 2015, S. 151) 

Schliesslich stimmten bei der Volksabstimmung vom 14. und dem 16. März 2003 bei einer 

Stimmbeteiligung von rund 87,7 Prozent gesamthaft 9‘412 Bürger für die «Fürsteninitiative», 

was rund 64,3 Prozent der Stimmen ausmachte. Die Friedensinitiative erhielt hingegen nur 

2‘394 Stimmen. Damit unterstützten nur 16,5 Prozent der Stimmbevölkerung den 

Gegenvorschlag. 3‘012 Personen stimmten an diesem Tag mit einem doppelten «Nein» ab 

und äusserten somit den Wunsch, die Verfassung aus dem Jahre 1921 so beizubehalten. 

(Merki, 2015, S. 722) Mit der Volksabstimmung von 2003 fand die Verfassungsdiskussion 

nach fast elf Jahren ein Ende. 

 

2.2 Die Verfassung nach ihrer Revision 

Durch die Revision von 2003 wurde die Verfassung aus dem Jahre 1921 in etwa 30 Punkten 

verändert. Einige Artikel wurden nur leicht angepasst, andere hingegen wurden gestrichen 

oder durch neue Bestimmungen ersetzt oder ergänzt. Die Änderung betraf grösstenteils die 

Artikel des Monarchen und seiner Rechte. (Merki, 2015, S. 173) Doch auch das Volk erhielt 

Abbildung 3: Dass die Verfassungsdiskussion die Gemüter 
erhitzte, zeigt dieses Plakat der Freien Liste, das mit der 
Parole «Für Gott, Fürst und Vaterland» besprüht wurde. 
(Quelle: www.fuerstundvolk.li) 
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durch die Reform neue Rechte. Generell wird über die Verfassungsrevision von 2003 

berichtet, sie habe die Macht des Fürsten zwar gestärkt, dafür auch die Demokratie in 

Liechtenstein gefestigt. Die Diskussionen und Streitigkeiten um die Verfassung verstummten 

langsam, immerhin hatte die Mehrheit des Volkes ja für die «Fürsteninitiative» gestimmt. 

Tatsächlich kam ein Ad-hoc-Komitée des Europarates im Jahr 2006 zu folgender Erkenntnis: 

«[...] there was a change in the balance of power between the Prince and the People [...] 

with the former having increased his powers.» (Merki, 2015, S. 662), zu Deutsch etwa, «das 

Machtgleichgewicht zwischen dem Fürsten und dem Volk hat sich zugunsten des Fürsten 

verschoben.» 
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3.0 Neuerungen durch die Verfassungsänderung 

Wie bereits in Kapitel 2.2 erwähnt, änderten sich durch die Verfassungsreform rund 30 

Artikel der Verfassung aus dem Jahre 1921. Angesichts der Hypothese dieser Arbeit sind aber 

nicht alle damaligen Änderungen für die Klärung der Frage relevant. In der folgenden 

Aufzählung sind all die jenen angepassten oder neuen Artikel aufgelistet, die in der 

Bevölkerung für zahlreiche Diskussionen geführt haben. Die jeweiligen Artikel werden im 

Anschluss kurz und einfach erläutert. 

 

3.1 Neue Rechte des Volkes 

Mit der Verfassungsänderung erhielt das Volk unter anderem folgende Rechte 

zugesprochen. 

 

Das Gemeindesezessionsrecht 

Artikel 4, Absatz 2 

Den einzelnen Gemeinden steht das Recht zu, aus dem Staatsverband auszutreten. 

Über die Einleitung des Austrittsverfahrens entscheidet die Mehrheit der dort 

ansässigen wahlberechtigten Landesangehörigen. Die Regelung des Austrittes erfolgt 

durch Gesetz oder von Fall zu Fall durch einen Staatsvertrag. Im Falle einer 

staatsvertraglichen Regelung ist nach Abschluss der Vertragsverhandlungen in der 

Gemeinde eine zweite Abstimmung abzuhalten. (Verfassung des Fürstentums 

Liechtenstein, 1921, S. 2) 

Vereinfachte Aussage: Jede der elf Gemeinden Liechtensteins hat das Recht, aus dem 

Fürstentum auszutreten. 

 

Der Misstrauensantrag gegen den Landesfürsten 

Artikel 13ter 

Wenigstens 1 500 Landesbürgern steht das Recht zu, gegen den Landesfürsten einen 

begründeten Misstrauensantrag einzubringen. Über diesen hat der Landtag in der 

nächsten Sitzung eine Empfehlung abzugeben und eine Volksabstimmung (Art. 66 

Abs. 6) anzuordnen. Wird bei der Volksabstimmung der Misstrauensantrag 

angenommen, dann ist er dem Landesfürsten zur Behandlung nach dem Hausgesetz 

mitzuteilen. Die gemäss dem Hausgesetz getroffene Entscheidung wird dem Landtag 

durch den Landesfürsten innerhalb von sechs Monaten bekannt gegeben. (Verfassung 

des Fürstentums Liechtenstein, 1921, S. 4-5) 
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Vereinfachte Aussage: Das Volk darf dem Landesfürsten zwar aufzeigen, dass es ihm nicht 

mehr traut. Letzten Endes entscheidet aber das Fürstenhaus, ob man auf den Willen der 

Bevölkerung eingeht oder nicht. 

 

Die Monarchieabschaffung 

Artikel 113, Absatz 1 und 2 

Wenigstens 1 500 Landesbürgern steht das Recht zu, eine Initiative auf Abschaffung 

der Monarchie einzubringen. Im Falle der Annahme der Initiative durch das Volk hat 

der Landtag eine neue Verfassung auf republikanischer Grundlage auszuarbeiten und 

diese frühestens nach einem Jahr und spätestens nach zwei Jahren einer 

Volksabstimmung zu unterziehen. Dem Landesfürsten steht das Recht zu, für die 

gleiche Volksabstimmung eine neue Verfassung vorzulegen. Das im Folgenden 

geregelte Verfahren tritt insoweit an die Stelle des Verfassungsänderungsverfahrens 

nach Art. 112 Abs. 2. (Verfassung des Fürstentums Liechtenstein, 1921, S. 33) 

Liegt nur ein Entwurf vor, dann genügt für die Annahme die absolute Mehrheit (Art. 

66 Abs. 4). Liegen zwei Entwürfe vor, dann hat der wahlberechtigte Landesbürger die 

Möglichkeit, zwischen der bestehenden Verfassung und den beiden Entwürfen zu 

wählen. In diesem Fall hat der wahlberechtigte Landesbürger in der ersten 

Abstimmung zwei Stimmen. Diese teilt er jenen beiden Verfassungsvarianten zu, von 

denen er wünscht, dass sie in die zweite Abstimmung gelangen. Jene zwei 

Verfassungsvarianten, welche die meisten Erst- und Zweitstimmen auf sich vereinen, 

kommen in die zweite Abstimmung. In der zweiten Abstimmung, die 14 Tage nach der 

ersten Abstimmung durchzuführen ist, hat der wahlberechtigte Landesbürger eine 

Stimme. Jene Verfassung gilt als angenommen, welche die absolute Mehrheit erhält 

(Art. 66 Abs. 4). (Verfassung des Fürstentums Liechtenstein, 1921, S. 33-34) 

Vereinfachte Aussage: Es steht dem Volk zu, die Monarchie abzuschaffen. Gelingt die 

Initiative, muss der Landtag einen Vorschlag einer republikanischen Verfassung ausarbeiten. 

Der Fürst darf zur gleichen Zeit aber einen eigenen Entwurf einbringen. 

 

3.2 Neue Rechte des Landesfürsten 

Mit der Verfassungsänderung erhielt der Landesfürst unter anderem folgende Rechte 

zugesprochen. 
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Die Immunität des Fürsten 

Artikel 7, Absatz 2 

Die Person des Landesfürsten untersteht nicht der Gerichtsbarkeit und ist rechtlich 

nicht verantwortlich. Dasselbe gilt für jenes Mitglied des Fürstenhauses, welches 

gemäss Art. 13bis für den Fürsten die Funktion des Staatsoberhauptes ausübt. 

(Verfassung des Fürstentums Liechtenstein, 1921, S. 3) 

Vereinfachte Aussage: Der Fürst und / oder sein Stellvertreter sind von dem Gesetz 

freigestellt und können daher nicht bestraft werden. 

 

Das Notrecht 

Artikel 10, Absatz 1 und 2 

Der Landesfürst wird ohne Mitwirkung des Landtages durch die Regierung die zur 

Vollziehung und Durchführung der Gesetze erforderlichen, sowie die aus dem 

Verwaltungs- und Aufsichtsrechte fliessenden Einrichtungen treffen und die 

einschlägigen Verordnungen erlassen (Art. 92). In dringenden Fällen wird er das 

Nötige zur Sicherheit und Wohlfahrt des Staates vorkehren. (Verfassung des 

Fürstentums Liechtenstein, 1921, S. 3) 

Notverordnungen dürfen die Verfassung als Ganzes oder einzelne Bestimmungen 

derselben nicht aufheben, sondern nur die Anwendbarkeit einzelner Bestimmungen 

der Verfassung einschränken. Notverordnungen können weder das Recht eines jeden 

Menschen auf Leben, das Verbot der Folter und der unmenschlichen Behandlung, das 

Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit, noch die Regel "Keine Strafe ohne Gesetz" 

beschränken. Überdies können die Bestimmungen dieses Artikels, des Art. 3, 13ter 

und 113, sowie des Hausgesetzes durch Notverordnungen nicht eingeschränkt 

werden. Notverordnungen treten spätestens sechs Monate nach ihrem Erlass ausser 

Kraft. (Verfassung des Fürstentums Liechtenstein, 1921, S. 3-4) 

Vereinfachte Aussage: Greift der Landesfürst auf die Notverordnung zurück, schränkt das ein 

Grossteil der gesetzlichen Bestimmungen ein. Gewisse Menschenrechte sowie die 

Verfassungen lassen sich dadurch aber dennoch nicht aushebeln. 

 

Das Sanktionsrecht 

Artikel 65, Absatz 1 

Ohne Mitwirkung des Landtages darf kein Gesetz gegeben, abgeändert oder 

authentisch erklärt werden. Zur Gültigkeit eines jeden Gesetzes ist ausser der 
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Zustimmung des Landtages die Sanktion des Landesfürsten, die Gegenzeichnung des 

verantwortlichen Regierungschefs oder seines Stellvertreters und die Kundmachung 

im Landesgesetzblatte erforderlich. Erfolgt die Sanktion des Landesfürsten nicht 

innerhalb von sechs Monaten, dann gilt sie als verweigert. (Verfassung des 

Fürstentums Liechtenstein, 1921, S. 18) 

Vereinfachte Aussage: Jedes Gesetz muss vom Fürsten genehmigt werden, andernfalls ist es 

ungültig und kann nicht in Kraft treten. Das gilt sowohl für Beschlüsse aus dem Landtag, als 

auch für Volksabstimmungen. 

 

Die Regierungsentlassung 

Artikel 80, Absatz 1 

Verliert die Regierung das Vertrauen des Landesfürsten oder des Landtages, dann 

erlischt ihre Befugnis zur Ausübung des Amtes. Für die Zeit bis zum Antritt der neuen 

Regierung bestellt der Landesfürst unter Anwendung der Bestimmungen gemäss Art. 

79 Abs. 1 und 4 eine Übergangsregierung zur interimistischen Besorgung der 

gesamten Landesverwaltung (Art. 78 Abs. 1). Der Landesfürst kann auch Mitglieder 

der alten Regierung in die Übergangsregierung berufen. Vor Ablauf von vier Monaten 

hat sich die Übergangsregierung im Landtag einer Vertrauensabstimmung zu stellen, 

sofern nicht vorher vom Landesfürsten einvernehmlich mit dem Landtage auf dessen 

Vorschlag eine neue Regierung ernannt wurde (Art. 79 Abs. 2). (Verfassung des 

Fürstentums Liechtenstein, 1921, S. 24) 

Vereinfachte Aussage: Der Fürst hat das Recht, die gesamte Regierung zu entlassen, wenn er 

das Vertrauen in sie verliert. 

 

Das Richterauswahlverfahren 

Artikel 95, Absatz 1 

Die gesamte Gerichtsbarkeit wird im Namen des Fürsten und des Volkes durch 

verpflichtete Richter ausgeübt, die vom Landesfürsten ernannt werden (Art. 11). Die 

Entscheidungen der Richter in Urteilsform werden "im Namen von Fürst und Volk" 

erlassen und ausgefertigt. (Verfassung des Fürstentums Liechtenstein, 1921, S. 27) 

Vereinfachte Aussage: Nur der Fürst kann einen Richter ernennen. Im Zusammenhang mit 

dem gesamten Richterauswahlverfahren kann der Fürst aber erst einen Richter ernennen, 

wenn der betreffende Kandidat zuvor vom Landtag gewählt worden ist. 
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4.0 Interpretation / Diskussion 

Wie in jeder Diskussion muss auch bei der Thematik, ob durch die Verfassungsänderung von 

2003 eine Machtverschiebung zugunsten des Landesfürsten stattgefunden hat oder nicht, 

der wichtigste Grundsatz einer Diskussion berücksichtigt werden: Es müssen verschiedene 

Stimmen zum Tragen kommen - sowohl befürwortende, als auch kritische Standpunkte. 

Dazu eignen sich in erster Linie vor allem die Stellungnahmen des Fürstenhauses sowie auch 

das Memorandum der drei Rechtswissenschaftler Dr. iur. Gerard Batliner, Prof. Dr. Andreas 

Kley und Dr. iur. Herbert Wille, das 2002 veröffentlicht wurde. Allerdings gibt es auch auf 

Seite der Rechtswissenschaft Befürworter der heutigen Staatsform, so zum Beispiel der 

Rechtsanwalt Roman Jenal, der sich anlässlich dieser Arbeit zu einem Gespräch bereit 

erklärte. Des Weiteren gewährt ein Kurzinterview mit dem FBP-Landtagsabgeordneten 

Elfried Hasler einen Einblick in die Aktivitäten des Landtags in Bezug auf die heutige 

Verfassung. Zu guter Letzt erzeugt das Resultat einer Online-Umfrage ein Stimmungsbild des 

Volks und rundet die Argumentation ab. 

 

4.1 Stellungnahmen von Fürst Hans-Adam II. 

Ein klares Bild zum Standpunkt des Fürstenhauses vermitteln besonders die Stellungnahmen 

und Interviews zum Ende des Verfassungsstreits in den Jahren 2002 / 2003. Besonders zu 

dieser Zeit sah Fürst Hans-Adam II. nämlich wieder vermehrt Anschuldigungen ausgeliefert 

und musste dazu Stellung beziehen. Den Kontrast zum damaligen, emotionalen Kampf bildet 

ein Interview mit dem Landesfürsten, das lange nach dem Verfassungsstreit mit ihm geführt 

wurde. 

Kurz nach dem Staatsfeiertag 2002 führte die 

österreichische Zeitung «Der Standard» ein 

Interview mit Fürst Hans-Adam II. und 

konfrontierte ihn mit der Aussage, dass viele 

seiner Gegner sagen würden, er wolle seine 

Macht weiter ausbauen. Der Fürst vereinte diese 

Aussage und begründete diese Antwort damit, 

dass er sich nach den Streitigkeiten ohnehin aus 

der Politik zurückziehen wolle und die Geschäfte 

seinem Sohn, Erbprinz Alois, übergebe. 

Ausserdem erhielten die Liechtensteiner durch 

die neue Verfassung mehr Rechte und eine 

Gerichtsbarkeit, die parteipolitisch unabhängiger 

sei. (Merki, 2015, S. 236-237) Die Machtfrage 

stellte ihm auch Günther Meier in einem 

Interview am 7. Februar 2003: «Die geltende 

Abbildung 4: Fürst Hans-Adam II. von und zu 
Liechtenstein 
(Quelle: www.fuerstenhaus.li) 
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Verfassung von 1921 gibt Ihnen mehr Macht als anderen Staatsoberhäuptern in Europa. Ihre 

Kritiker werfen Ihnen nun vor, Sie strebten mit Ihrem Verfassungsvorschlag sogar noch einen 

Machtzuwachs an.» (Merki, 2015, S. 257) Hans-Adam II. dementierte beide Aussagen und 

argumentierte damit, dass beispielsweise der französische Staatspräsident mehr Rechte 

habe als der Landesfürst in Liechtenstein. Zudem müsse man die Verfassungsvorschläge mit 

der Verfassung von 1921 vergleichen. Erst dann zeige sich, dass es überhaupt nicht zu einer 

Machtverfestigung käme. (Merki, 2015, S. 257) Im Interview wurden des Weiteren konkrete 

Streitpunkte des Verfassungsvorschlags behandelt, so zum Beispiel die Entlassung der 

Regierung. Laut dem Landesfürsten war dieses Recht bereits in der Verfassung aus dem 

Jahre 1921 verankert. 1965 habe man beschlossen, dass die Regierung nicht mehr 

funktionsfähig sei, sobald entweder der Fürst oder der Landtag das Vertrauen in diese 

verliere. Somit habe also auch der Landtag das gleiche Recht wie der Fürst, denn er könne 

die Entlassung der Regierung beim Fürsten beantragen. (Merki, 2015, S. 258-259) Betreffend 

der Richterernennung argumentierte Fürst Hans-Adam II. damit, dass sein 

Änderungsvorschlag ein Gremium vorschlage, bei dem er den Vorsitz habe und auch der 

Justizminister der Regierung, sowie Vertreter der Parlamentsparteien einen Sitz hätten. 

Dieses Gremium wählt gemeinsam mit dem Landtag die Richterkandidaten aus. Können sich 

Gremium und Landtag aber nicht einigen, entscheidet das Volk in einer Volksabstimmung. 

Dabei habe der Landesfürst aber kein Vetorecht mehr. (Merki, 2015, S. 259) Auf die Frage, 

weshalb der Staatsgerichthof gewissermassen «entmachtet» werde und das Volk sich bei 

Streitigkeiten nur mit der Abschaffung der Monarchie durchsetzen könne, antwortete der 

Fürst wie folgt: «In einem modernen, demokratischen Verfassungsstaat darf kein Gericht, 

das ja nicht der Verfassungsgeber ist, eine Verfassung authentisch oder allgemein 

interpretieren.» (Merki, 2015, S. 259) Selbst wenn das Volk den Verfassungsvorschlag 

annehmen würde, hätte der liechtensteinische Verfassungsgerichtshof noch mehr Rechte als 

in vielen anderen europäischen Staaten. Die Schweiz zum Beispiel, habe nicht einmal einen 

Verfassungsgerichtshof. Vielmehr wolle man die Verfassungsänderung dem Volk überlassen. 

Entweder man habe eine demokratisch legitimierte Monarchie, solange wie das Volk hinter 

dem Monarchen und der Staatsform steht, oder man möchte diese nicht demokratisch 

legitimieren. Das würde allerdings bedeuten, «[...], dass wir dann auch keine politische 

Verantwortung mehr tragen werden.» (Merki, 2015, S. 259-260) 

In einer Stellungnahme vom 23. August 2002 sprach Fürst Hans-Adam II. auch über die 

internationalen Aspekte der Verfassungsänderung. Dabei ging es vor allem um die Aussage 

des Demokratie-Sekretariats, dass die Verfassungsänderung völkerrechtswidrig sei. Die Kritik 

wandte sich laut dem Landesfürsten hauptsächlich auf Punkte der bis dahin noch 

bestehenden Verfassung. «Für die fragwürdige Politik der Gegner einer Verfassungsrevision 

ist es bezeichnend, dass sie einerseits behaupten, die Verfassung von 1921 zu verteidigen, 

andererseits aber wesentliche Punkte der heutigen Verfassung als völkerrechtswidrig 

bezeichnen», bemerkt Hans-Adam II. in seiner Stellungnahme. (Merki, 2015, S. 647) Zudem 

sei die Verfassung beim Beitritt zum Europarat geprüft worden und entspreche somit dem 

europäischen Völkerrecht sowie der Europäischen Menschrechtskonvention. Im 
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Änderungsvorschlag des Fürstenhauses verzichte man explizit auf Rechte, die von den 

Gegnern so stark kritisiert werden. Das «[...], um den demokratischen Rechtsstaat zu 

stärken.» (Merki, 2015, S. 648) Zudem fügte der Fürst hinzu, dass jeder Stimmberechtigte in 

der Abstimmung für die Verfassungsrevision des Fürstenhauses stimmen solle, wenn er 

denke, dass das Fürstenhaus eine Diktatur errichten wolle. Denn nur mit der revidierten 

Verfassung könne das Volk eben das verhindern. (Merki, 2015, S. 648) 

Die Ergebnisse der Europarat-Kommission erklärte sich der Fürst damit, dass sie nur 

unvollständige und einseitige Informationen vom einzigen liechtensteinischen Mitglied, Dr. 

Gerard Batliner, erhalten habe. Viele internationale Verfassungsrechtler hätten die 

Verfassung nämlich bereits als zulässig erklärt. Und auch der Landtag habe sich nach dem 

Gutachten der Regierung mit 20 zu 5 Stimmen klar für die Verfassung ausgesprochen. 

(Merki, 2015, S. 651) 

Am 9. April 2014 blickte Fürst Hans-Adam II. in einem Interview zurück auf den 

Verfassungsstreit und sein Ende im Jahr 2003. Besonders als es um das heutige Verhältnis 

zwischen Fürst und Volk ging, drückte der Landesfürst seine Zufriedenheit aus. «[...] 

Andererseits war der Konflikt unvermeidlich, um das Ganze zu klären. Die Unklarheiten in 

der Verfassung sind nun beseitigt. Es ist ein neues Gleichgewicht gefunden worden.» (Merki, 

2015, S. 670) Zudem sei die Staatsform Monarchie für die nächsten Generationen gesichert. 

Das zumindest, wenn dem Fürstenhaus künftig keine grossen Fehler unterliefen. (Merki, 

2015, S. 670) 

 

4.2 Das Memorandum von 2002 

In ihrem Memorandum vom August 2002 analysieren Gerard Batliner, Andreas Kley und 

Herbert Wille einen Grossteil der Rechte des Monarchen, so wie sie nach der 

Volksabstimmung ein halbes Jahr später von der Mehrheit des Volkes angenommen wurden. 

Die folgenden Punkte sind zum besseren Verständnis gekürzt und vereinfacht aufgearbeitet. 

Die Immunität des Fürsten gleicht laut den Autoren einem sektionellen Absolutismus. Denn 

durch den neuen Artikel 7 sei der Landesfürst nicht nur vom Gesetz freigestellt, sondern 

unterstehe auch nicht mehr der liechtensteinischen Gerichtshoheit. Das gelte sowohl für 

privates als auch für hoheitliches Handeln. (Batliner, Kley, & Wille, 2002, S. 4) 

Auch das Sanktionsrecht widerspreche eindeutig dem demokratischen Grundprinzip. Denn 

durch diese Berechtigung könne der Fürst nicht nur Beschlüsse des Landtags für ungültig 

erklären, sondern auch Gesetze, die vom Volk in einer Volksabstimmung beschlossen 

wurden. Zudem erlaube das Sanktionsrecht dem Fürsten auch, Gesetze schon im Voraus 

abzulehnen, was die Regierung und den Landtag zu einer eingeschränkten Arbeit zu Gunsten 

des Fürsten zwinge. Darüber hinaus müsse laut Artikel 3 der Europäischen 

Menschenrechtskonvention die «gesetzgebende Körperschaft» zwingend und in 
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angemessenen Zeitabständen vom Volk gewählt werden. Die drei Autoren des 

Memorandums stellten fest, dass mit dem Verfassungsvorschlag des Fürstenhauses dieses 

Recht zusätzlich gestärkt würde. Denn durch den neuen Artikel habe der Landesfürst nicht 

nur ein unanfechtbares Veto-Recht, sondern müsse sich nicht einmal mehr zu einem Gesetz 

äussern. Tue er dies nämlich nicht innerhalb von sechs Monaten, ist der Gesetzesbeschluss 

automatisch ungültig. (Batliner, Kley, & Wille, 2002, S. 6) 

In dringenden Fällen kann sich der Fürst auf das Notstandsrecht berufen. Zwar war dies 

bereits in der Verfassung von 1921 aufgeführt, jedoch deute der neu geplante Absatz 2 

darauf hin, dass der Fürst in einer Notsituation einen Grossteil der Verfassung einschränken 

könne. Auch wenn sich durch dieses Recht die Grundrechte der Menschen nicht 

einschränken liessen, könne der Fürst theoretisch die Regierung, den Landtag und die 

Gerichte lahmlegen. Des Weiteren fielen auch die Meinungs- und Pressefreiheit sowie die 

Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit unter die Rechte, die sich mit dem Notrecht 

aushebeln lassen. Das über einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten. Weder Regierung 

noch Landtag müssen die Notverordnung genehmigen. Und auch wenn, so könne der 

Landesfürst das im Ernstfall leicht umgehen, indem er Regierung und Landtag vorher einfach 

entlässt. (Batliner, Kley, & Wille, 2002, S. 7-8) 

Für die Auswahl der Richter schlug die «Fürsteninitiative» ein Gremium vor, das unter 

anderem aus Landtagsabgeordneten besteht. Doch laut dem Memorandum weise auch das 

Lücken im demokratischen Grundprinzip auf: Der Fürst berufe nicht nur gleich viele 

Kandidaten in das Gremium wie der Landtag, sondern eines dieser Mitglieder ist dabei auch 

der Justizminister, der von ihm ernannt wurde. Weiter habe der Fürst den Vorsitz in diesem 

Gremium. Zu guter Letzt sei der Fürst für einen Stichentscheid berechtigt und auch für die 

Wahl eines Kandidaten bedürfe es nach wie vor seiner Stimme. Somit komme auch in dieser 

Angelegenheit wieder das Sanktionsrecht zu tragen. Kann sich das Gremium nicht auf einen 

Kandidaten einigen, komme der Fall vor das Volk. Dabei müsse der Landtag aber zwingend 

einen Gegenkandidaten zum Favoriten des Gremiums vorschlagen. Gleichzeitig könne aber 

auch das Volk einen Gegenkandidaten nominieren. Dazu benötige es jedoch 1‘000 offene 

Unterschriften. Die Autoren des Memorandums sehen dieses Wahlverfahren skeptisch, da 

sich für solch eine «Notlösung» wohl kaum ein überzeugter und kompetenter 

Gegenkandidat aufstellen lasse. Ein weiteres Problem stelle aber auch die Tatsache dar, dass 

der Fürst einen Richterkandidaten, der ihm nicht passt, schlicht und einfach nicht ernennen 

muss. Das war bei Herbert Wille im Jahre 1995 der Fall. Der betreffende Kandidat habe dann 

keine Chance mehr, dass ihn das Gremium empfiehlt. (Batliner, Kley, & Wille, 2002, S. 10) 

Verliert der Fürst das Vertrauen in die Regierung, so kann er diese auflösen. Dazu brauche er 

aber keine Begründung. Um eine regierungslose Zeit zu verhindern, dürfe der Fürst eine 

Übergangsregierung einberufen, die für vier Monate lang tätig sein darf. Dieses Recht könne 

laut Batliner, Kley und Wille bewirken, dass sich die Regierung bereits im Voraus dem Willen 

des Fürsten unterwirft, um nicht eine Entlassung zu provozieren. Entzieht der Landtag der 

Regierung das Vertrauen, so habe dennoch nur der Fürst das Recht, eine 
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Übergangsregierung zu bilden. Diese könne er allerdings wieder mit gewissen Mitgliedern 

der alten Regierung besetzen. Würde er nur ein Regierungsmitglied entlassen, so trete 

Artikel 80, Absatz 2 in Kraft. Dann müsste sich der Landesfürst jedoch gemeinsam mit dem 

Landtag auf einen neuen Regierungsvertreter einigen. Der Landtag dürfe aber auch im Falle 

einer vollständigen Amtsenthebung der Regierung eine neue Regierung vorschlagen. Diese 

müsse allerdings auf die Wünsche des Fürsten abgestimmt sein. Falls das nicht zutrifft, 

bleibe die Übergangsregierung des Fürsten weiterhin im Amt. Während der viermonatigen 

Übergangsregierung müsse der Landtag der fürstlichen Übergangsregierung entweder das 

Vertrauen zusprechen oder eben nicht. Stimmt der Landtag der Regierung des Fürsten nicht 

zu, erlösche ihr Mandat. Somit würde eine regierungslose Zeit folgen. Der Fürst sei demnach 

gezwungen, die regierungslose Zeit auf eigene Initiative zu überwinden. Er müsse den 

Landtag auflösen, wonach der Staat nicht mehr funktionieren würde. Das würde gleichzeitig 

das Notverordnungsrecht des Fürsten auf den Plan rufen. Laut den drei Autoren bewirke 

dies, dass der Landtag der Übergangsregierung des Fürsten höchstwahrscheinlich zustimmen 

würde, um eine drohende Krise abzuwenden. Die betreffende Regierung wäre dann für vier 

Jahre gewählt. (Batliner, Kley, & Wille, 2002, S. 12-13) 

Bis 2003 sprach der Artikel 112 der Verfassung die Funktion eines Verfassungs-

Interpretationsgerichtshofs zu. Dieser Artikel wurde durch die Verfassungsänderung jedoch 

gestrichen und durch einen neuen ersetzt. Bis dahin konnte der Staatsgerichtshof im 

Streitfall zwischen der Regierung und dem Landtag die Bedeutung der Verfassung auslegen 

und somit über das weitere Vorgehen im politischen Prozess entscheiden. Im Memorandum 

heisst es: «Der bisherige Art. 112 ist die alleräusserste rechtliche Absicherung des 

Verfassungsstaates gegenüber der Monarchie [...]» (Batliner, Kley, & Wille, 2002, S. 17) 

Verliert der Staatsgerichtshof dieses Recht, erlöschen damit auch jegliche Grundlagen eines 

Verfassungsstaates. Somit werde die Demokratie anfällig für Einschränkungen oder sogar die 

vollständige Ausschaltung. (Batliner, Kley, & Wille, 2002, S. 16-17) 

 

4.3 Interview mit dem Rechtsanwalt Roman Jenal 

Das Memorandum von Batliner, Kley und Wille 

vermittelt den Eindruck, als wäre sich die 

Rechtswissenschaftler in diesem Fall einig. Doch 

in Liechtenstein gibt es auch in diesem Fachkreis 

Personen, die sich für die heutige Verfassung 

aussprechen. Der Anwalt Roman Jenal gehört zu 

diesen Befürwortern. Jenal wurde durch die 

Online-Umfrage (siehe Kapitel 4.5) auf meine 

Arbeit aufmerksam. Die Diskussionen um die 

Demokratiefrage kämen seiner Meinung nach 

daher, dass sich die Wenigsten ausreichend mit 

Abbildung 5: Rechtsanwalt Roman Jenal 
(Quelle: www.oberhuberjenal.li) 
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den Fakten der Verfassung und seinen Zusammenhängen auseinandergesetzt hätten. Er 

erklärte sich somit gerne für das Interview bereit, das ich dann am 7. Februar 2019 in seiner 

Anwaltskanzlei in Vaduz mit ihm führte. 

 

Herr Jenal, was halten Sie von der Anschuldigung, die liechtensteinische Verfassung sei 

undemokratisch? 

Roman Jenal: Unser Staat ist meines Erachtens eindeutig nicht undemokratisch. Wir 

haben ein Parlament, das ausschliesslich aus vom Volk gewählten Volksvertretern 

besteht, und eine gewählte Regierung, die durch eben diese Volksvertreter gewählt 

wird. Auch auf Gemeindeebene werden die Gemeinderäte sowie die Vorsteher 

beziehungsweise der Bürgermeister vom Volk gewählt. Zudem haben wir ein sehr 

einfach zugängliches Initiativ- und Referendumsrecht. Demokratischer geht es ja wohl 

nicht. Aber ja, tatsächlich wird unsere Demokratie aufgrund der verfassungsmässig 

gewährten Rechte des Fürsten, unter anderem auch das Sanktionsrecht, teilweise 

kritisiert. Was aber falsch interpretiert wird, ist, dass der Fürst angeblich mehr Macht 

hat als das Volk. Gemäss der Verfassung ist nämlich die Staatsgewalt «im Fürst und 

Volk verankert». Wenn man nun die Verfassung als Ganzes betrachtet, bedeutet dies 

nichts anderes, als dass die beiden Souveräne, also der Fürst und das Volk, 

gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und das ist nicht nur in der Theorie so. 

Ausserdem muss man sich darüber bewusst sein, dass die Bevölkerung die Verfassung 

ja selbst auf demokratischem Wege angenommen hat. Und wäre Liechtenstein 

undemokratisch, so müsste man wohl auch der Meinung sein, dass das Initiativ- und 

Referendumsrecht des Volkes keinen Einfluss auf die Politik hat. Dieser Ansicht 

würden wohl aber nur wenige zustimmen. Das Fürstenhaus ist in unserem Fall auch 

sicherlich kein Störfaktor unserer Demokratie, sondern im Gegenteil: In den 

vergangenen Jahrzehnten hat das Fürstenhaus viele visionäre Ideen und Vorschläge 

vorgebracht und gemeinsam mit dem Volk beziehungsweise mit den Volksvertretern 

sowie der Regierung umgesetzt. Alleine hätte das Fürstenhaus diese visionären Ideen 

nicht umsetzen können, da wir eben eine «konstitutionelle Erbmonarchie auf 

demokratischer und parlamentarischer Grundlage» sind. Es braucht also Fürst und 

Volk zusammen, was aber keineswegs bedeutet, dass Liechtenstein undemokratisch 

ist. 

Wieso stösst die Kritik an der Staatsform Liechtensteins dann scheinbar auf so eine grosse 

Resonanz? 

Ich denke keineswegs, dass eine alarmierende Anzahl Bürger gegen unsere 

Staatsform ist. Wenn man sich die Abstimmungsergebnisse der 

Verfassungsänderungen der letzten Jahre ansieht, lässt sich schnell feststellen, dass 

sich der Grossteil der Bevölkerung für eine Monarchie ausspricht. Wenn es aktuell 

eine Unzufriedenheit gibt, dann betrifft das meines Erachtens eher den Landtag oder 
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die Regierung. Das Fürstenhaus hält sich ja im politischen Tagesgeschäft zurück und 

mischt sich selten in politische Prozesse ein. 

Um nochmals auf das Sanktionsrecht zurückzukommen: Besonders dieses Recht wird von 

den Verfassungsgegnern stark kritisiert. Wie begründen Sie, dass das Sanktionsrecht doch 

demokratisch ist? 

Man muss wissen, dass das Sanktionsrecht ja nicht bedeutet, dass der Fürst mehr 

Rechte hat wie das Volk. Es gibt ihm somit nicht - wie teilweise fälschlicherweise 

behauptet - mehr Macht als dem Volk. Setzt man das Sanktionsrecht in einem 

Zusammenhang in der gesamten Gesetzgebung, wird schnell klar, dass eben die 

Staatsgewalt in Fürst und Volk verankert ist und nicht nur im Fürsten. Nur der Landtag 

kann Gesetze erlassen. Das Volk kann diese bei Bedarf mit einem Referendum 

anfechten oder mit einer Initiative auch den Anstoss für ein neues Gesetz geben. Der 

Fürst kann zwar ebenfalls einen Gesetzesvorschlag vorlegen, erlassen muss es aber 

dennoch der Landtag. Das erscheint mir doch sehr wichtig zu erwähnen. Das 

Sanktionsrecht beschränkt sich also im demokratischen Gesetzgebungsprozess 

darauf, dass der Fürst die Möglichkeit hat, ein Gesetz nicht zu sanktionieren. Er kann 

aber keine eigenen Gesetze mit dem Sanktionsrecht erlassen. Das Prinzip dieser 

Kontrollfunktion wird auch «Checks and Balances»(übersetzt etwa «gegenseitige 

Kontrolle») genannt. Die Idee dahinter ist, wie übrigens in anderen Ländern auch, 

dass der Fürst Gesetze verhindern kann, welche verfassungswidrig wären. Es geht 

nicht darum, dass er einfach aus einer Lust und Laune heraus ein Gesetz nicht 

sanktioniert, sondern es geht wie gesagt um «Checks and Balances». Die Sanktion 

durch das Fürstenhaus wurde bislang nur sehr selten verweigert - soviel ich weiss 

bisher nur zweimal. Einmal hat ihn sogar die Regierung meines Wissens darum 

gebeten, da die Regierung festgestellt hat, dass das geplante Gesetz 

verfassungswidrig gewesen wäre. Zusammenfassend beweisen all diese Faktoren, 

dass Fürst und Volk zwei gleichstarke Souveräne sind, die sich gegenseitig ergänzen 

und nicht konkurrenzieren. 

Und wie sieht es mit der Richterernennung aus? 

Hier besteht auch wieder ein Missverständnis. Es gibt ja ein Richterauswahlgremium, 

in dem auch Volksvertreter sitzen. Auch das Fürstenhaus hat einen Sitz in diesem 

Gremium und verfügt über ein Veto-Recht. Die eigentliche Wahl der Richter ist aber 

Sache des Landtags. Wer also denkt, der Fürst könne selbst einen Richter auswählen, 

liegt falsch. Die Verfassung erlaubt es ihm lediglich, einen Kandidaten abzulehnen. 

Einen eigenen Wunschkandidaten durchsetzen kann er somit also nicht. Vielleicht 

sollte noch erwähnt werden, dass in den letzten Jahren tatsächlich zwei Vorschläge 

des Richterauswahlgremiums vom Landtag abgelehnt worden sind. Und dies, obwohl 

das Fürstenhaus diesen Kandidaten, gemeinsam mit dem Richterauswahlgremium, 

das Vertrauen ausgesprochen hat. Allein dies zeigt schon, auch wenn im Ergebnis 
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meines Erachtens die Nichtwahl der besagten Kandidaten unverständlich war, dass 

das Fürstenhaus keineswegs die Ernennung der Richter alleine in der Hand hat. 

Gibt es auch andere Demokratien, in denen das Staatsoberhaupt ähnliche Rechte besitzt, 

wie bei uns der Landesfürst? 

Absolut. Mein Berufskollege, Rechtsanwalt Thomas Nigg, vergleicht in einem 

rechtswissenschaftlichen Fachartikel das Sanktionsrecht des Fürsten mit ähnlichen 

oder gar weitergehenden Veto-Rechten in den USA, Italien, Österreich oder Portugal. 

Es gibt das Sanktionsrecht somit in mehreren demokratischen Staaten. Jemand der 

behauptet, Liechtenstein sei keine Demokratie, müsste sich also auch zugestehen, 

dass jene Staaten undemokratisch seien. 

Laut Artikel 113; Absatz 1 der Verfassung, kann das Volk mit einer Initiative die Monarchie 

abschaffen. Könnte hier der Fürst nicht auch die Sanktion dieses Beschlusses verweigern? 

Nein, das ist durch die Verfassung in diesem speziellen Fall ausgeschlossen. Ansonsten 

wäre dieser Verfassungsartikel ja völlig überflüssig und zahnlos. Sobald mindestens 

1'500 Bürger Liechtensteins die Monarchie abschaffen wollen, kann der Fürst nicht 

von einem Veto-Recht Gebrauch machen. 

Eine weitere Eigenschaft, die Gegner der aktuellen Verfassung stört, ist, dass der Fürst im 

Vergleich zu anderen Staatsoberhäuptern nicht gewählt werden kann. Inwiefern ist das 

demokratisch legitimiert? 

Das ist ja genau der springende Punkt einer Monarchie. Diese Tatsache ist meiner 

Meinung nach auch dafür verantwortlich, dass unser Land 300 Jahre lang überlebt 

hat. Zudem kann ein Staatsoberhaupt, das nicht gewählt werden kann, sogar die 

Politik stabilisieren, wenn das Miteinander richtig gelebt wird. Das war meiner 

Meinung nach in den vergangenen Jahrzehnten durchaus der Fall und es gibt keine 

Anzeichen, dass sich daran etwas ändern wird. Das Fürstenhaus greift ja nicht in die 

Tagesgeschäfte des Landtags und der Regierung ein, sondern gibt vorausschauende 

Anstösse und diskutiert die langfristigen Geschäfte mit der Regierung. Wie sich am 

Beispiel von Liechtenstein herausgestellt hat, ist das Miteinander von Fürst und Volk 

ein Garant für langfristige politische Stabilität, was schlussendlich auch für den 

Wohlstand von Liechtenstein verantwortlich ist. Ein Beispiel von vielen, welches dem 

Fürsten sehr wichtig war und tatsächlich zu einer kleinen Staatskrise geführt hat, war 

der EWR Beitritt. Im Nachhinein müssen wohl auch die damaligen Kritiker 

anerkennen, dass dies eines der wichtigsten und richtigen Entscheide des Volkes war 

und diese Idee vom Fürsten angestossen wurde. Ein wunderbares Beispiel, trotz 

kleiner Staatskrise, wie das Miteinander von Fürsten und Volk zu weitsichtigen und 

positiven Entscheidungen führt. Ausserdem hätte das Volk die Möglichkeit, die 

konstitutionelle Erbmonarchie abzuschaffen. Wieder ein Hinweis darauf, dass es 
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demokratischer ja wohl nicht gehen kann und ist somit die Tatsache, dass der Fürst 

nicht gewählt werden kann, demokratisch legitimiert. 

Garantiert eine Monarchie nach unserem Prinzip also politische Stabilität? 

Meines Erachtens ganz klar. Das Miteinander von Fürst und Volk gibt unserem Staat 

eine politische Stabilität. Der Fürst gehört ja nicht einer Partei an, sondern ist politisch 

gesehen neutral. Das Ganze funktioniert aber meiner Meinung nach auch nur dann, 

wenn sowohl der Fürst als auch das Volk gemeinsam an einem Strang ziehen. 

Natürlich darf und muss es auch zwischen diesen beiden Souveränen zu Diskussionen 

und vielleicht auch mal zu kleineren Reibereien kommen, aber das ist meiner Ansicht 

nach wichtig und gehört zu einer funktionierenden Politik. 

 

4.4 Interview mit dem Landtagsabgeordneten Elfried Hasler 

Nach den vielen theoretischen Aspekten der 

Verfassung, ist es wichtig, auch einmal einen 

Blick auf die Praxis zu werfen. Deren 

Auswirkungen lassen sich am besten im 

liechtensteinischen Landtag erkennen. Deshalb 

führte ich ein schriftliches Kurzinterview mit 

Elfried Hasler. Hasler ist seit 2013 

Landtagsabgeordneter der Fortschrittlichen 

Bürgerpartei (FBP) und wurde bei den 

Landtagswahlen 2017 in seinem Amt bestätigt. 

Die Fragen des Interviews zielten hauptsachlich 

darauf, inwiefern das Fürstenhaus den 

gesetzgebenden Prozess im Parlament beeinflusst. 

 

Herr Hasler, wie würden Sie das momentane Verhältnis zwischen dem Erbprinzen und dem 

Landtag beschreiben? 

Elfried Hasler: Meiner Ansicht nach ist das Verhältnis insgesamt von grossem 

gegenseitigem Respekt geprägt. 

Verhält sich der Erbprinz eher zurückhaltend oder versucht er, aktiv in der Legislative 

mitzuwirken? 

Der Erbprinz verhält sich gegenüber dem Landtag sehr zurückhaltend. Der direkte 

Kontakt mit Landtagsabgeordneten konzentriert sich, abgesehen von in der Regel 

kurzen Treffen an gesellschaftlichen Anlässen, auf die jährliche Ansprache anlässlich 

der Landtagseröffnung. Dabei nimmt er jeweils zu aus seiner Sicht zentralen 

Abbildung 6: Abgeordneter Elfried Hasler 
(Quelle: www.landtag.li) 
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politischen Themen bzw. Herausforderungen Stellung. Regelmässiger ist der Kontakt 

des Erbprinzen mit dem Regierungschef und den Regierungsräten. Hier gibt es 

regelmässige Treffen an denen ein Meinungsaustausch stattfindet. Der Erbprinz 

beschäftigt sich stark mit zentralen politischen Herausforderungen und tauscht sich 

diesbezüglich mit den Regierungsmitgliedern aus. Dieser Austausch wird meines 

Wissens von den Regierungsmitgliedern sehr geschätzt. 

Sie sind bereits seit 2013 Landtagsabgeordneter der FBP. Ist es während Ihres Mandats 

schon einmal dazu gekommen, dass der Erbprinz von seinem Veto im Sanktionsrecht 

Gebrauch gemacht hat oder zumindest damit angedroht hat? 

In meiner Amtszeit kam es nie zu einer Verweigerung der Sanktion eines vom Landtag 

beschlossenen Gesetzes. Auch gab es keine entsprechenden Drohungen. Allerdings 

hat sich der Erbprinz öffentlich immer klar zu seiner ablehnenden Haltung in Sachen 

Schwangerschaftsabbruch geäussert. Diese klare Haltung des Staatsoberhauptes hat 

sicherlich einen Einfluss auf die im 2013 vom Landtag initiierten und beschlossenen 

gesetzlichen Anpassungen zur «Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs» 

gehabt. 

Bei welcher Art von Volksabstimmungen oder Themen ist es Ihrer Meinung nach 

wahrscheinlich, dass der Erbprinz sein Veto für ein «Ja» oder ein «Nein» einlegt? 

Die Geschichte zeigt, dass das Instrument der Sanktionsverweigerung durch das 

Staatsoberhaupt kaum genutzt wird. Meines Wissens ist das in der Geschichte nur 

einmal im Zusammenhang mit dem Jagdregal geschehen. Damals wollte der Landtag 

das Jagdregal vom Staat an die Grundeigentümer übertragen, was aus heutiger Sicht 

wohl wenig sinnvoll gewesen wäre. Wo künftig das Sanktionsrecht genutzt werden 

könnte, ist eine reine Spekulation. Sehr wahrscheinlich aber wohl in der Frage einer 

weitgehenden Fristenlösung. 

Kritiker der aktuellen Verfassung meinen, dass sich der Landtag aufgrund des 

Sanktionsrechts vorsichtshalber dem Fürsten bzw. seinem Stellvertreter «unterwirft», um 

mögliche Konflikte in der Gesetzgebung von Anfang an zu unterbinden. Was halten Sie 

davon? 

Die im 2003 mit über 64 Prozent in einer Volksabstimmung deutlich angenommene 

Verfassungsrevision gibt dem Staatsoberhaupt mit dem Sanktionsrecht, das im 

Übrigen auch andere demokratische Staaten kennen, ein starkes, demokratisch 

legitimiertes Instrument in die Hand. Ist in einer Frage, wie dies in der Frage der 

Fristenlösung der Fall ist, die Haltung des Staatsoberhauptes unmissverständlich 

eindeutig, dann kann man sich natürlich fragen, ob eine bewusste Konfrontation 

durch den Landtag sinnvoll ist. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass im Dialog 

Kompromisse gefunden werden. Wenn man aber auch nüchtern betrachtet, wie 
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extrem selten eine Sanktionsverweigerung oder eine entsprechende Androhung in der 

Realität stattfindet, dann relativiert sich diese vermeintliche Problematik doch sehr. 

Wie reagieren Sie auf die Anschuldigung, Liechtenstein sei seit der Verfassungsrevision von 

2003 undemokratischer geworden? 

Dieser Kritik kann ich nicht folgen. Es wurden - im Gegenteil - neue Elemente in die 

Verfassung aufgenommen, die die Volksrechte erweitern. Zudem kennt Liechtenstein 

beispielsweise sogar noch weitgehendere direktdemokratische Rechte als die Schweiz. 

Natürlich kann man sich immer fragen, wie weit die Rechte eines Souveräns im 

Verhältnis zum anderen Souverän gehen sollen. Die ausserordentlich klare 

Zustimmung zur Verfassung von 2003 zeigt, dass die Liechtensteiner und 

Liechtensteinerinnen offensichtlich auch ein starkes monarchistisches Element in der 

Verfassung verankert sehen wollen. 

 

4.5 Einschätzung des Volkes 

Um herauszufinden, wie die Bevölkerung die neuen Verfassungsartikel von 2003 auffasst, 

führte ich Ende Januar eine Online-Umfrage durch. Die einzige Teilnahmebedingung war es, 

in Liechtenstein wohnhaft zu sein. Dabei spielte das Alter keine Rolle, solange man wusste, 

wie eine Demokratie funktioniert. Die Befragten erhielten jeweils die vereinfachte Aussage 

jedes Artikels, so wie es in Kapitel 3.1 und 3.2 der Fall ist. Dabei mussten sie lediglich 

angeben, ob dieses Recht ihrer Meinung nach einer demokratischer Staatsauffassung 

entspricht oder nicht. An der Umfrage nahmen 111 Personen teil. Somit ist diese natürlich 

nicht repräsentativ, zumal die betreffenden Artikel auch nur allein standen und dadurch 

nicht in einen Zusammenhang mit anderen Bestimmungen der Verfassung gebracht werden 

konnten. Die Resultate der Online-Umfrage erzeugen dadurch nur ein Stimmungsbild. 

 

Umfrage-Ergebnis: Rechte des Volks 

Fast die Hälfte aller 

Befragten stuft das Recht 

der Gemeinden, aus dem 

Staatsverband austreten 

zu dürfen, als 

demokratisch ein. 

Überraschenderweise 

sehen mehr als 40 Prozent 

dieses neue Recht als 

undemokratisch. Das lässt 

sich höchstens damit 

Grafik 1: Meinung der Bevölkerung zum Gemeindesezessionsrecht 
(Quelle: Eigene Erhebung) 
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erklären, dass es sich dabei nicht unbedingt um ein Recht handelt, das den Bürgern Recht 

gibt, sich an der Politik des Landes zu beteiligen. Etwas mehr als jeder zehnte Bewohner 

kann diese Frage nicht klar beantworten. 

 

Weitaus deutlicher sieht 

das Resultat beim 

Misstrauensvotum gegen 

den Fürsten aus: Mehr als 

die Hälfte sieht in diesem 

Recht klar demokratisches 

Handeln. Dennoch 

behaupten rund 40 Prozent 

der Teilnehmer das 

Gegenteil. Das könnte das 

könnte damit 

zusammenhängen, dass 

der Misstrauensantrag kein 

Recht ist, das ein 

«Miteinander» im Volk stärkt, sondern nur angewendet wird, wenn das Volk das Vertrauen 

in das Staatsoberhaupt verloren hat und diesen absetzen will. 

 

Ziemlich genau jeder Zweite 

sieht in der Abschaffung der 

Monarchie ein 

demokratisches Recht. Nur 

ein Viertel aller Befragten 

sieht das nicht so. Allerdings 

gilt das in diesem Fall auch 

für das Lager der 

Unschlüssigen. Das mag 

wohl daher kommen, dass 

das Verfahren zu einer 

Monarchieabschaffung sehr 

lange dauert und für alle 

Akteure relativ aufwändig 

ist. Der Artikel entspricht somit zwar einer demokratischen Auffassung aber es wird dem 

Volk «nicht leicht gemacht». 

  

Grafik 2: Meinung der Bevölkerung zum Misstrauensantrag gegen den 
Fürsten 
(Quelle: Eigene Erhebung) 

Grafik 3: Meinung der Bevölkerung zur Monarchieabschaffung 
(Quelle: Eigene Erhebung) 
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Umfrage-Ergebnis: Rechte des Fürsten 

Ein Viertel aller Umfrage-

Teilnehmer sehen die 

Immunität des Fürsten als 

kein Problem für eine 

Demokratie. Jedoch 

sprechen sich mehr als 60 

Prozent dagegen aus. Jeder 

Zehnte hingegen, kann 

diese Berechtigung nicht 

beantworten. Die 

Immunität vor dem Gesetz 

hat zwar keinen direkten 

Einfluss auf die 

Demokratie, doch ein Grossteil des Volkes scheint sich hier vom Grundgedanken leiten zu 

lassen, dass jeder Mensch - besonders in einer Demokratie - die gleichen Rechte und 

Pflichten haben soll. 

 

Relativ klar erscheint die 

Meinung des Volkes 

bezüglich des Notrechts. 

Fast jeder siebte findet, 

dass es vertretbar wäre, 

wenn der Fürst im Ernstfall 

die Notverordnung 

ergreift. Das bestreiten 

lediglich 16 Prozent. Etwa 

gleich viele Befragte, wie 

sich bei dieser Frage nicht 

sicher waren, was sie 

antworten sollen. Es 

scheint, als sehe das Volk es als gerecht, wenn das Staatsoberhaupt im äussersten Fall den 

Ausnahmezustand ausrufen kann und alle drei Staatsgewalten in sich vereint. 

  

Grafik 4: Meinung der Bevölkerung zur Immunität des Fürsten 
(Quelle: Eigene Erhebung) 

Grafik 5: Meinung der Bevölkerung zum Notrecht des Fürsten 
(Quelle: Eigene Erhebung) 



Hausarbeit Staatskunde  Verfassungsänderung 2003 

28 
 

Beim Sanktionsrecht 

scheiden sich im Volk die 

Geister. Auch wenn sich 

nur etwas über 12 Prozent 

nicht sicher sind, so sind 

jeweils über 40 Prozent für 

oder gegen dieses Recht. 

Die Gegner würden 

höchstwahrscheinlich 

damit argumentieren, dass 

das Volk im Grunde 

genommen keine Macht im 

Staat habe, da der Fürst bei 

der Gesetzgebung das letzte Wort hat. Diejenigen Bürger die dieses Recht als demokratisch 

erachten, beziehen sich womöglich darauf, dass der Fürst praktisch nie auf sein Veto-Recht 

zurückgreift und somit im Normalfall jedes Gesetz unterzeichnet. 

 

Das Recht der 

Regierungsentlassung wird 

von einem grossen Teil des 

Volks als demokratisch 

empfunden. Rund 40 

Prozent sind dabei anderer 

Meinung. Ihrer Stimme 

enthalten haben sich bei 

dieser Frage nur etwas 

über sechs Prozent. Hier 

kann man sich wohl wieder 

auf dieselbe Mutmassung 

beziehen, wie schon beim 

Notrecht: Das Volks sieht den Fürsten als Staatsoberhaupt dazu berechtigt, im Krisenfall in 

die Politik einzugreifen und die Regierung zu entlassen um Schlimmeres zu verhindern. 

  

Grafik 6: Meinung der Bevölkerung zum Sanktionsrecht 
(Quelle: Eigene Erhebung) 

Grafik 7: Meinung der Bevölkerung zur Regierungsentlassung 
(Quelle: Eigene Erhebung) 
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Ein undemokratisches 

Recht ist laut dem Volk 

die Ernennung der 

Richter. Weitaus mehr als 

die Hälfte aller Umfrage-

Teilnehmer bestätigen 

das. Etwa ein Drittel 

jedoch, findet diesen 

Artikel mit einer 

Demokratie vereinbar. 

Enthalten hat sich bei 

dieser Frage etwas mehr 

als jeder Zehnte. Den 

Gegnern dieses Rechts missfällt höchstwahrscheinlich, dass der Landesfürst mit dieser 

Berechtigung automatisch auch indirekt die Macht über die Judikative hat. 

  

Grafik 8: Meinung der Bevölkerung zum Richterauswahlverfahren 
(Quelle: Eigene Erhebung) 
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5.0 Fazit 

Die Nachforschungen anlässlich dieser Arbeit haben gezeigt, dass es auf den ersten Blick 

keine klare Antwort auf die Frage gibt, ob Liechtensteins Demokratie durch die 

Verfassungsänderung von 2003 gestärkt oder geschwächt wurde. Es genügt nicht, nur die 

Argumente der Befürworter und Gegner zu vergleichen. Analysiert man lediglich die neuen 

Artikel der Verfassung von 2003, unterstützt das klar die Argumente der Kritiker. Werden 

diese allerdings in einen Zusammenhang mit der gesamten Verfassung gebracht, wird 

ersichtlich, dass diese demokratisch legitimiert sind. Das heisst, dass die Antwort auf die 

Forschungsfrage nicht in der Theorie sondern in der Praxis gesucht werden muss. Der 

Gesetzgebungsprozess verdeutlicht, dass der Landesfürst trotz seiner stark kritisierten 

Rechte nur beschränkt mitwirken kann. Denn er teilt sich die Macht mit dem zweiten 

Souverän, dem Volk. Alleine kann der Fürst nichts bewirken oder durchsetzen. Dazu braucht 

es in jedem Fall das Volk. Vereinfacht gesagt, hat der Fürst also nur Macht, solange er 

«Nein» sagt. Das gilt sowohl beim Sanktionsrecht als auch bei der Richterernennung. Lehnt 

er die Vorschläge des Volkes zu viele Male ab, kann die Bevölkerung ein Misstrauensvotum 

einreichen. Zwingt ihn das nicht zum freiwilligen Rücktritt, kann das Volk die Monarchie auf 

demokratischem Weg abschaffen. 

Diese Tatsache beantwortet die Forschungsfrage insofern, dass es durch die 

Verfassungsänderung tatsächlich zu einer Machtverschiebung gekommen ist, jedoch nicht zu 

Gunsten des Fürsten, sondern zu Gunsten des Volkes. Letzten Endes übertreffen die Rechte 

des Volkes diejenigen des Fürsten nämlich in einem wesentlichen Punkt: Kommt eine 

Initiative zur Abschaffung der monarchistischen Staatsform zustande, verliert das 

Sanktionsrecht des Fürsten an Wirkung. Somit läge die Zukunft des Landes ausschliesslich in 

den Händen des Volkes. Das Volk hat im äussersten Notfall also das letzte Wort. 

Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass Fürst und Volks beide von den Neuerungen 

von 2003 profitiert haben. Im Allgemeinen stärkte diese die gegenseitige Kontrollfunktion 

beider Souveräne. Beide haben Machtinstrumente, um den anderen Souverän in einer 

drohenden Krise zu entmachten. Die Demokratie in Liechtenstein funktioniert also nur 

solange, wie Fürst und Volk gemeinsam an einem Strang ziehen. Somit hängt die Zukunft des 

Fürstentums Liechtenstein stark von den Kompromissen zwischen der Politik und dem 

Fürstenhaus ab. 
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