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20 Jahre im EWR: Ein EuropaAbkommen mit grossem Rückhalt
Analyse Im ersten Vortrag der Reihe zur 20-jährigen EWR-Mitgliedschaft Liechtensteins am Liechtenstein-Institut gab Politikexperte Christian Frommelt einen Überblick über seine Umfragen aus Wirtschaft, Landesverwaltung und der Bevölkerung.

REINHARD PITSCHMANN
RECHTSANWALT, VADUZ

D

as Allgemeine Bürgerliche
Gesetzbuch regelt das sogenannte Reugeld. Im Volksmund bezeichnet man dies
auch teilweise als Stornozahlung.
Wird bei Schliessung eines Vertrages
ein Betrag bestimmt, welchen ein
oder der andere Teil in dem Falle,
dass er vom Vertrag vor der Erfüllung
des Vertrages zurücktreten will, entrichten muss, so wird ein Vertrag gegen Reugeld geschlossen. In diesem
Fall muss entweder der Vertrag erfüllt werden oder eben das Reugeld
bezahlt werden. In diesem Fall hat
üblicherweise einer der beiden Vertragspartner die Wahl, den Vertrag zu
erfüllen oder das sogenannte Reugeld
zu leisten. Häufig finden sich derartige Formulierungen in Verträgen zwischen Geschäftsleuten wieder, beispielsweise auch unter dem Titel Vertragsstrafen. Hier belässt der eine
Vertragspartner dem anderen die
Wahl, zu erfüllen oder ein entsprechendes Entgeld für die Nichterfüllung zu bezahlen.
www.anwaltspartner.li

Neue Definition in Gesetz

Nicht alle Gehölze
sind ein Wald
VADUZ Die Regierung hat am Dienstag

den Landtag betreffend die Abänderung des Waldgesetzes und Abänderung des Beschwerdekommissionsgesetzes verabschiedet, wie das Ministerium für Infrastruktur und Umwelt
sowie Sport mitteilte. Der Landtag
hatte die Gesetzesänderungen bereits
in der Dezember-Sitzung in erster Lesung beraten und die von der Regierung vorgeschlagenen Änderungen
begrüsst. Demnach sollen bestimmte
Gehölze im Sinne der Begriffsdefinition des Waldgesetzes nicht mehr als
Wald gelten. Dies betrifft vor allem
ökologische Ausgleichsflächen, also
mit Waldbäumen und Sträuchern bestockte Flächen, die geschaffen werden, um die Lebensräume für wild lebende Pflanzen und Tiere zu vergrössern und zu vernetzen.
(red/ikr)

Organismengesetz

BuA an Landtag
verabschiedet
VADUZ Die Regierung hat am Diens-

tag den Bericht und Antrag an den
Landtag betreffend die Abänderung
des Organismengesetzes verabschiedet. Diese teilte das Ministerium für
Infrastruktur und Umwelt sowie
Sport mit. Aufgrund von Änderungen
im EWR-rechtlichen Umfeld sei eine
Anpassung des bestehenden Gesetzes
notwendig. Zudem müssten aufgrund
der Einbindung in den schweizerischen Wirtschaftsraum neue beziehungsweise abgeänderte schweizerische Bestimmungen nachvollzogen
werden, da diese den Warenverkehr
betreffen. «Mit pathogenen Organismen darf wegen ihrer Gefährlichkeit
für Umwelt und Mensch nur in geschlossenen Systemen umgegangen
werden», hält das Ministerium fest.
Diese Verpflichtung wird nun auf den
Umgang mit bestimmten gebietsfremden Organismen, bei denen ein erwiesenes Schadenpotenzial für die
Umwelt besteht, ausgeweitet. Für die
Tätigkeit mit solchen gebietsfremden
Organismen sind, so heisst es weiter,
gegebenenfalls Anmeldevorschriften
einzuhalten oder Bewilligungen einzuholen. Weitere Änderungen gegenüber dem bestehenden Gesetz sind
vorgesehen für den Umgang mit gebietsfremden wirbellosen Kleintieren
und der Entsorgung von Aushub, der
mit invasiven gebietsfremden Organismen belastet ist.
(red/ikr)

VON HANNES MATT

kleiner Staat eine Art Pionierleistung vollbringt und als erster Mikrostaat auf der ganz grossen politischen Bühne auftritt. So lehnten
auch 73 Prozent der Bevölkerung die
Aussage ab, dass der EWR für Liechtenstein eine Nummer zu gross sei.

D

as EWR-Abkommen ist
zweifelsohne das wichtigste Abkommen, welches
unser Fürstentum mit der
Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten verbindet. Doch wie
nimmt die Bevölkerung die Personenfreizügigkeit sowie den Waren-,
Dienstleistungs- und Kapitalverkehr
in diesem homogenen Wirtschaftsraum wahr? Christian Frommelt
vom Liechtenstein-Institut führte
dazu drei Umfragen durch.

Der Forschungsbeauftrage für
Politik, Christian Frommelt,
analysierte drei
Umfragen rund
um das Thema
EWR und gab
interessante
Erklärungen
ab. (Foto: MZ)

Viele überraschende Ergebnisse
«Besonders überrascht hat mich,
dass alle so geschlossen hinter dem
EWR-Abkommen stehen. Auch im
Hinblick auf die emotional und kontrovers geführten Abstimmungen in
den 1990er-Jahren und weil wir medial stark durch die Schweiz geprägt
sind, wo heute noch eine besonders
heftige Europa-Debatte geführt
wird», so Frommelt. Dass knapp 75
Prozent aller Befragten, ob aus der
repräsentativen Umfrage in der Bevölkerung als auch der Verwaltung,
den EWR als Erfolgsmodell sehen,
brachte Frommelt in gewisse Erklärungsnot: «Die Fronten von früher
sind scheinbar erudiert – Konfliktlinien von früher heute nicht mehr erkennbar.» Ähnlich zustimmend zeigten sich auch die heimischen Unternehmen, welche die Wichtigkeit des
Abkommens für den Liechtensteiner
Wirtschaftsstandort betonen. Hierbei sind es aber vor allem die grösseren Firmen, die vom Export in die 31
EU-Mitgliedstaaten und die über 510
Millionen Konsumenten profitieren
können. Während kleinere Unter-

nehmen eher im regionalen Markt
aktiv sind, pochen sie aber ebenso
auf die grosse Bedeutung des EWR
auf die Liechtensteiner Wirtschaft.
Zeigt sich das auch in den Wirtschaftszahlen? «Das ist schwierig zu
beantworten. Im Zeitraum von 1995
bis 1999 gab es jedoch ein deutlich
stärkeres Wachstum des realen BIP
im Vergleich zur Schweiz», argumentiert Frommelt. «Es gab in der
Vergangenheit noch nie eine Zeit, in
der sich das Wachstum so stark unterschieden hat – zumindest ist dies
ein Indiz um den positiven Effekt
des EWR.» Diese Frage werde aber
in den kommenden Vorträgen tiefgründiger beantwortet.

Mehr Souveränität durch den EWR
Ein weiterer Aspekt, auf den er in
seiner Arbeit einging, war auch die
Frage, wie sich der EWR auf die Souveränität – dem Kernziel der Liechtensteinischen Aussenpolitik – auswirkt. Zumindestens 55 Prozent der

Bevölkerung sehen diesbezüglich einen Gewinn durch das Abkommen.
Weiter sind knapp 65 Prozent der
Meinung, dass sich das Land durch
den EWR mehr internationales Gehör verschaffen konnte und sogar
80 Prozent sprechen sich für eine
daraus resultierende Imagesteigerung aus.

Der Mikrostaat als «Europa-Player»
«Solange es funktioniert – der Output und Effizienz gewährleistet ist,
wird es auch nicht hinterfragt», vermutet Frommelt die Hintergründe.
«Wohl deshalb ist die Politisierung
des EWR und der Integration in Europa bei uns – im Gegensatz zur
Schweiz – sehr gering.» Für Liechtenstein könnten zudem zwei Narrative als Erklärung für die grosse Zustimmung herhalten: Zum einen beschränke sich der EWR in der europäischen Integration auf das wesentliche, nämlich die Wirtschaft. Zum
Zweiten, dass das Fürstentum als

Unnötiger Personalaufbau
Zustimmung – mit 51 Prozent zwar
nur knapp – gab es aber für die EWRkritische Frage, ob durch das Abkommen ein unnötiger Personalausbau in
der Landesverwaltung (LLV) stattgefunden hat. «Der Faktencheck deutet
darauf hin: In den ersten Jahren der
Mitgliedschaft stieg das Wachstum in
der LLV stärker als die Gesamtbeschäftigung», führt Frommelt aus.
Das sei aber nur ein Indiz – von einem überblähten Staatsapparat mag
der Politikwissenschaftler nicht sprechen. «Und im Hinblick auf den EWR
macht dieser einen sehr guten Job»,
ist Frommelt voll des Lobes. «Liechtenstein ist sich sehr wohl bewusst,
was wir erreichen können und was
nicht. Will heissen, wir haben nicht
die Ambition, überall teilzunehmen
und Einfluss üben zu müssen. Zudem
schämen wir uns nicht, auch einmal
eine Ausnahme zu verlangen – das ist
in anderen EWR-Staaten anders.»
Und die europäische Regulierungswut, die vom Grossteil der Unternehmen als unnötig argumentiert
wird? «Diese Einschätzung teile ich
jedoch nicht und rechne sie zu den
EU-Mythen», so Frommelt zum
Schluss. «Der Regulierungsdruck
stammt meiner Meinung nach nicht
nur aus Europa – sondern sind vielfach nationale Gesetze, die grossen
Einfluss nehmen.»
Alle Publikationen zu den Befragungen gibt es
unter www.liechtenstein-institut.li.
Vortragsreihe 20 Jahre EWR-Mitgliedschaft
Am

Mittwoch, den 29. April: «Differenzierte
Integration in der Europäischen Union – die
neue Normalität» mit Professor Frank Schimmelfennig von der ETH Zürich
Am 20. Mai: «Ökonomische Entwicklung
Liechtensteins seit dem EWR-Beitritt» mit Andreas Brunhart vom Liechtenstein-Insitut
Am

Ist der EWR für Liechtenstein
von grosser Bedeutung?

FBP-Termine

Einladung
zum Parteitag

Hat Liechtenstein durch den EWR
an Souveränität gewonnen?

FBP Triesenberg
lädt zur Ortsgruppenversammlung
TRIESENBERG Die FBP-Ortsgruppe

ESCHEN Die Fortschrittliche Bürger-

partei lädt am Dienstag, den 28.
April 2015, um 19 Uhr zum Parteitag
in den Gemeindesaal Eschen ein. Im
Zentrum des Parteitages stehen einerseits die Abstimmung über das
erarbeitete Parteiprofil und andererseits die ordentlichen Präsidiumswahlen mit der Neubesetzung
des Parteipräsidenten.

Traktanden
1. Begrüssung und Ansprache von
Parteipräsident Elfried Hasler
2. Parteiprofil/Selbstverständnis
der FBP: Präsentation des Parteiprofils, Diskussion und Abstimmung über das Parteiprofil
3. Präsidiumswahlen: Verabschiedungen, Vorstellung und Wahl
des neuen Parteipräsidiums, Vorstellung und Ansprache des Kandidaten für das Amt des Parteipräsidenten, schriftliche Wahl
des Parteipräsidenten
4. Ansprache des Regierungschefs
zu aktuellen Themen der Landespolitik
5. Landeshymne
Fortschrittliche Bürgerpartei

Triesenberg lädt alle interessierten
Einwohnerinnen und Einwohner
heute Donnerstag, den 23. April
2015, um 19 Uhr ins Restaurant Edelweiss zur Ortsgruppenversammlung ein. Gemeinsam werden wir
die Gemeinderatswahlen nochmal
Revue passieren lassen, unseren
Kandidatinnen und Kandidaten
nochmals herzlich für ihren Einsatz
danken und auch aktuelle Themen
besprechen. Wir freuen uns auf viele Besucher.
FBP-Ortsgruppe Triesenberg

Jahresversammlung
der FBP-Ortsgruppe
Balzers am 29. April
BALZERS Die FBP-Ortsgruppe Balzers

lädt alle Einwohnerinnen und Einwohner von Balzers herzlich zur
Jahresversammlung ein. Diese findet am Mittwoch, den 29. April
2015, um 19 Uhr im Restaurant Riet
in Balzers statt. Um 19 Uhr informiert PD Dr. med. Lorenz Risch vom
Labormedizinischen Zentrum Dr.

Ist der EWR für Liechtenstein eine
Nummer zu gross? (Graﬁken: FL-Institut)

Risch AG über die sogenannte GAPPStudie (www.blutdruck.li), mit welcher die Ursachen für Bluthochdruck und andere Risikofaktoren
für das Auftreten von Herzkreislauferkrankungen in Liechtenstein
erforscht werden.
Um 20 Uhr startet der offizielle Teil
der Jahresversammlung. Anschliessend offeriert die FBP-Ortsgruppe
Balzers einen kleinen Imbiss und
rundet den Abend bei gemütlichem
Zusammensein ab.
Wir freuen uns auf euer Kommen!

27. Mai: «Chancen und Grenzen differenzierter Integration am Beispiel des EWR» mit
Christian Frommelt vom Liechtenstein-Institut
Die Vorträge finden jeweils um 18 Uhr im
Liechtenstein-Institut auf dem Kirchhügel in
Bendern statt – der Eintritt ist frei.

Dienstag, den 5. Mai 2015, um 19.30
Uhr ins Zuschg, Schaanwald ein,
sich aus erster Hand über die geplanten Anpassungen in der Altersvorsorge zu informieren und ihre
brennendsten Fragen direkt zu stellen. Die Referenten werden die Vorlagen im Detail vorstellen und auch
die Auswirkungen aufzeigen. So soll
am Ende die Frage beantwortet werde, ob es auch fü r zukü nftige Generationen noch eine Rente geben
wird.
Unterländer FBP-Ortsgruppen

FBP-Ortsgruppe Balzers

Schwerpunkt AHV
und Pensionskasse –
Gibt es auch für mich LIECHTENSTEIN
noch eine Rente?
Wuhrstrasse 13, 9490 Vaduz
SCHAANWALD Die Unterlä nder Orts-

gruppen laden die Bevölkerung am
ANZEIGE

Haustüren
+423 236 10 00
www.glasbau.li

Telefon: 237 79 40, E-Mail: fbp@fbp.li
www.fbp.li

