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Die Entstehung des Fürsten-
tums Liechtenstein, dessen 
300. Geburtstag man die-
ses Jahr feiert, lässt sich 

ohne Wirtschaftsgeschichte nicht 
verstehen. Die Herrschaft Schellen-
berg und die Grafschaft Vaduz wur-
den 1699 und 1712 nur deshalb ver-
kauft, weil die vorherigen Besitzer, 
die Grafen von Hohenems, stark 
verschuldet waren. Und der Fürst 
von Liechtenstein konnte die bei-
den Gebiete nur deshalb erwerben, 
weil er das dafür nötige Kleingeld 
besass. Der Kauf der beiden reichs-
unmittelbaren Gebiete hatte einen 
politischen Zweck: Dank ihres neu-
en Landes erhielten die Liechten-
stein 1723 einen ständigen Sitz im 
Reichstag des Heiligen Römischen 
Reiches Deutscher Nation. Als dau-
erndes Mitglied im Reichsfürstenrat 
gehörte die Dynastie fortan zur 
Spitzengruppe der Reichsaristokra-
tie und verfügte so über eine her-
ausgehobene Position im europäi-
schen Adel.
Wirtschaft und Politik hängen oft 
zusammen. So stand der liechten-
steinische Staat nach dem Ersten 
Weltkrieg wegen der europaweiten 
Wirtschaftskrise und wegen des 
Zusammenbruchs der österreichi-
schen Kronenwährung vor dem 
Bankrott. Der Fürst griff damals in 
die eigene Tasche und stellte 1920 
aus privaten Mitteln ein zinsfreies 
Darlehen in der Höhe von 550 000 
Franken zur Verfügung. Dabei be-
hielt er sich allerdings ein Kündi-
gungsrecht vor, und zwar «für den 
Fall einer eintretenden Änderung 
der gegenwärtigen staatsrechtli-
chen Verhältnisse» oder im Klar-

text: bei einem revolutionären 
oder antimonarchischen Umsturz. 
Etwas zugespitzt könnte man sa-
gen, dass sich der Fürst mit seinem 
Darlehen den Weiterbestand der 
Monarchie sichern wollte.

Kommerzialisierung 
der Souveränität
Finanzielle Beziehungen haben 
nicht nur Auswirkungen auf die Po-
litik, umgekehrt kann auch die Poli-
tik Auswirkungen auf die wirt-
schaftlichen Verhältnisse haben. So 
ist die Souveränität Liechtensteins 
ein Pfund, mit dem sich wuchern 
lässt. Das heisst: Aus der Tatsache, 
dass Liechtenstein ein Staat ist, 
wurde Geld gemacht. Eine Kommer-
zialisierung der Souveränität fand 
bei den Finanzeinbürgerungen der 
1930er-Jahre statt, aber auch beim 
Verkauf liechtensteinischer Brief-
marken an ausländische Sammler 
in den 1960er-Jahren oder bei der 
steuerlichen Bevorzugung auslän-
disch beherrschter Sitzunterneh-
men bis 2011.

Der Zusammenhang von Wirtschaft 
und Politik gilt selbstverständlich 
auch für die Gegenwart. So ent-
stand die französische Bewegung 
der Gelbwesten wegen der Benzin-
steuern, die Präsident Macron er-
höhen wollte. Oder, um ein ande-
res aktuelles Beispiel zu nennen: 
Die politische Krise der EU lässt 
sich ohne die jahrelange Schulden-
wirtschaft ihrer Mitgliedsstaaten 
nicht erklären.
Wie aus jeder Geschichte kann 
man auch aus der Wirtschaftsge-
schichte nie direkt lernen, denn 
Geschichte wiederholt sich nicht 
1 zu 1. So ist die Charttechnik, die 
künftige Börsenkurse anhand ver-
gangener Kursverläufe vorhersagen 
will, zwangsläufig zum Scheitern 
verurteilt. Auch liefert die Wirt-
schaftsgeschichte keine eindeuti-
gen Antworten, sondern immer 
nur ein Interpretationsangebot, 
das sich im Laufe der Zeit selbst 
verändern kann. Es wird zum Bei-
spiel nie möglich sein, den Auslö-
ser der Finanzkrise von 2008 zwei-
felsfrei und eindeutig festzustellen.

Lehren aus der 
Wirtschaftsgeschichte 
Gleichwohl hat auch die Wirt-
schaftsgeschichte etwas zu sagen. 
So gibt es in der Wirtschaftsge-
schichte zwar keine Wiederholun-
gen, dafür aber ähnliche Entwick-
lungen, lehrreiche Analogien und 
vergleichbare Konstellationen. 
Auch Trends oder zyklische Ent-
wicklungen lassen sich nur wirt-
schaftsgeschichtlich verstehen. 
Schon das Alte Testament kennt 
den Zyklus von sieben fetten Jah-

ren und sieben mageren Jahren.
Zwei «Lehren», welche die Wirt-
schaftsgeschichte Liechtensteins be-
reithält, seien zum Schluss vorge-
stellt. Warum Kryptowährungen in 
Liechtenstein zurzeit so gehypt wer-
den (man spricht sogar von einer 
«Krypto-Nation»), kann nur verste-
hen, wer weiss, wie dem Finanz-
platz in den letzten Jahren der gol-
dene Esel (die Sitzunternehmen) ab-
handengekommen ist und man sich 
deshalb mit Verve auf alles vielver-
sprechende Neue stürzt. Oder, um 
ein anderes Beispiel zu nennen: So 
dynamisch, wie sich die liechten-
steinische Wirtschaft gerne gibt, ist 
sie nicht. Vielmehr sind es seit Jahr-
zehnten dieselben Unternehmen, 
welche den Grossteil der Beschäfti-
gung und Wertschöpfung in Liech-
tenstein stellen. Andererseits ist es 
denkbar, dass es auch in Liechten-
stein erfolgreiche Start-ups gibt. Die 
Wirtschaftsgeschichte kann sie ein-
fach noch nicht erkennen.

Über den Verfasser
Der Historiker Christoph Maria Merki publizierte 
verschiedene Bücher, darunter eines über 
die Wirtschaftsgeschichte Liechtensteins im 
20. Jahrhundert.

Mit dieser Beitragsreihe möchte das 
Liechtenstein-Institut die gesellschaftliche 
Bedeutung der Geschichte und der Geschichts-
forschung in ihren verschiedenen Facetten 
beleuchten. Die inhaltliche Verantwortung für 
die einzelnen Beiträge liegt jeweils bei den 
Autorinnen und Autoren.  

Wirtschafts-
geschichte

CHRISTOPH MARIA MERKI

historisches-lexikon.li
ANZEIGE

FBP Ruggell
Bier-Degustation mit Bier-
sommelier Stephan Summer
Wann
Freitag, 25. Januar, 18 Uhr

Wo
Getränkeexpress, 
Industriering 31, Ruggell

Was
Bier-Degustation mit Bier-
sommelier Stephan Summer 
bei Dagmar und Josef Mali Ge-
tränkeexpress im gemütlichen 
Rahmen. Dazu gibt es einen 
kleinen Imbiss und viel Infos 
rund ums Bier.

FBP Vaduz
Familiennachmittag

Wann
Samstag, 26. Januar, 14–17 Uhr

Wo
Beim Waldhotelareal, Vaduz

Was
Gemütlicher, ungezwungener 
Nachmittag, bei dem die Mög-
lichkeit besteht, im Rahmen 
eines Postenlaufs sein Wissen 
und Können zu beweisen; 
Stärkung im Zelt; am offenen 
Feuer kann ein «Schlangen-
brot» gebacken werden.

FBP Vaduz
Black Night Party

Wann
Freitag, 1. Februar, ab 20 Uhr

Wo
Rest./Bar Altenbach, Vaduz

Was
Party für Junge und Jungge-
bliebene mit dem Bürgermeis-
terkandidaten Manfred Bischof 
und dem Kandidatenteam.

FBP Planken
Raclette-Plausch

Wann
Freitag, 1. Februar, 18.30 Uhr

Wo
Dreischwesternhaus, Planken

Was
Gemütliches Beisammensein 
beim Raclette-Essen sowie 
Jahresrückblick mit Quiz; 
Anmeldung ist bis 28. Januar 
erforderlich – unter der Tele-
fonnummer 373 25 84).

FBP-Senioren
Jahrestreffen

Wann
Samstag, 2. Februar, 15 Uhr 
(Türöffnung 14.30 Uhr)

Wo
SAL (Kleiner Saal), Schaan

Was
Beim Jahrestreffen der FBP-Se-
nioren im SAL in Schaan wird 
der ehemalige Schaaner Vorste-
her Hansjakob Falk ein Referat 
über «Fakten und Anekdoten 
zum Ablauf der Gemeinderats-
wahlen vor 50 Jahren» halten. 
Anschliessend folgt eine musi-
kalische Einlage der Senioren-
musik. Für das leibliche Wohl 
ist gesorgt. Aus organisatori-
schen Gründen bitten wir um 
Anmeldung bis 31. Januar via E-
Mail an die Adresse info@fbp.li 
oder per Telefon an 237 79 40.

Kontakt
E-Mail: info@fbp.li
Internet: www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

FBP-TERMINE

Neuer Tatbestand

Reisen zum Zwecke 
des Terrors soll 
künftig strafbar sein
VADUZ Die Regierung hat am Dienstag 
den Bericht und Antrag betreffend 
die Abänderung des Strafgesetzbu-
ches in Bezug auf Reisen für terroris-
tische Zwecke verabschiedet. «Ziel 
der Vorlage ist es, das Reisen in einen 
anderen Staat mit dem Vorsatz, eine 
terroristische Straftat zu begehen 
oder zu deren Begehung beizutra-
gen, unter Strafe zu stellen», teilte 
das Ministerium für Äusseres, Justiz 
und Kultur am Mittwoch mit. Hinter-
grund: Im österreichischen Strafge-
setzbuch wurden 2018 einzelne Straf-

bestimmungen im Zusammenhang 
mit der Terrorismusbekämpfung 
ausgebaut und ein neuer Tatbestand 
des Reisens für terroristische Zwecke 
eingeführt. Diesen Änderungen soll 
auch in Liechtenstein gefolgt wer-
den. Zugleich werden dadurch den 
Angaben zufolge die Voraussetzun-
gen für eine mögliche Ratifikation 
des Zusatzprotokolls zum Überein-
kommen des Europarats zur Verhü-
tung des Terrorismus geschaffen so-
wie weitere internationale Standards 
umgesetzt. «Mit dem vorliegenden 
Bericht und Antrag unterstreicht 
Liechtenstein die Bedeutung einer 
effektiven und effizienten Bekämp-
fung des Terrorismus und der Terro-
rismusfinanzierung», wird Justizmi-
nisterin Aurelia Frick in der Medien-
mitteilung zitiert.  (red/ikr)

Mehr Transparenz

Neuer Newsletter 
des Staatskalenders 
ist nun verfügbar
VADUZ Damit sich interessierte Per-
sonen künftig besser über offene 
Mandate in Kommissionen oder Bei-
räten informieren können, hat die 
Regierung einen elektronischen 
Staatskalender-Newsletter ins Leben 
gerufen. Wie das Ministerium für 
Präsidiales und Finanzen am Mitt-
woch weiter mitteilte, gehöre es zu 
den Aufgaben der Regierung, die 
Mitglieder von Kommissionen und 
Beiräten zu bestellen. Ein neuer 
Newsletter solle künftig für mehr 
Transparenz bei den Auswahlver-

fahren sorgen. Sobald Vakanzen in 
Kommissionen und Beiräten auf 
dem Staatskalender publiziert wer-
den, erhalten die Abonnentinnen 
und Abonnenten des Newsletters 
zeitgleich eine entsprechende E-
Mail. Mit einem Klick können sie 
sich so über die Details zur Aus-
schreibung informieren und sich bei 
Interesse online für das offene Man-
dat bewerben. «Die Regierung er-
hofft sich mit dem Format des News-
letters, mehr Personen zu errei-
chen, die sich in einer Kommission 
oder einem Beirat engagieren wol-
len», heisst es in der Medienmittei-
lung abschliessend.  (red/ikr)

Interessierte können den Staatskalender-
Newsletter unter http://www.staatskalender.
li/bestellung-kommissionen abonnieren.

Sachschaden durch Eisplatte Keine Verletzten, aber erheblicher Sachschaden
ESCHEN In Eschen löste sich am Dienstagabend eine Eisplatte vom Dach eines Sattelanhängers und krachte auf ein Auto – verletzt wurde dabei niemand. Wie die 
Landespolizei am Mittwoch weiter mitteilte, war ein Mann mit seinem Sattelzug um etwa 18 Uhr auf der Essanestrasse unterwegs. Als er den Kreisverkehrsplatz 
Eintracht in Richtung Nendeln verliess, löste sich vom Dach des Sattelanhängers eine Eisplatte. Diese fi el auf ein Auto, das verkehrsbedingt angehalten hatte. Es 
entstand erheblicher Sachschaden. «Im gesamten Strassenbereich waren massive Eisbrocken festzustellen. Die Landespolizei möchte Lastwagen- und Lieferwagen-
fahrer daran erinnern, vorhandene Eisplatten vor dem Fahrantritt von den Dächern ihrer Fahrzeuge zu entfernen. Nur so können Verkehrsunfälle und mögliche Sach- 
und Personenschäden vermieden werden», heisst es in der Medienmitteilung abschliessend. (Text: red/lpfl ; Fotos: LPFL)
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