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«Wir haben ‹Fünfer und Weggli› gesichert»
Aussenpolitik Wenn Aurelia Frick sich ins Ausland begibt, regen sich bei manchen Steuerzahlern die Gemüter. Gestern Mittag
lud sie die Öffentlichkeit in Vaduz zu einer offenen Diskussion ein, um ihr einen Einblick in ihre Arbeit als Aussenministerin zu geben.
EWR. Der Personalaufwand umfasst 11 Millionen Franken, wobei
die Reisekosten neun Prozent davon abdecken. «Wir diskutieren
über einen kleinen Beitrag. Wir
sollten uns eigentlich fragen, ob
wir es uns leisten könnten, ein
Land völlig ohne Aussenpolitik zu
sein», meint Frick.
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«Ich möchte die Diskussion vom
vergangenen Herbst wieder aufnehmen», schlug die Aussenministerin Aurelia Frick gestern bei
ihrem Vortrag «300 Jahre liechtensteinische Aussenpolitik –ausser Spesen nichts gewesen?» im
Gasthaus Löwen in Vaduz gleich
die Brücke zum 5. September, als
der Landtag den Nachtragskredit
von 80 000 Franken ablehnte.
Damals meinte etwa der FL-Abgeordnete Thomas Lageder: «Ich
möchte Ihnen einfach ans Herz
legen, dass Sie das nächste Mal
die schlüssigen Begründungen
einfach gleich liefern, weil dann
hätten diese Probleme und auch
die Kritik der Bevölkerung zum
grössten Teil vermieden werden
können.»
Mit dem Vortrag wollte Frick,
die seit zehn Jahren im Amt ist, also auf den Vorwurf von «Tourismus auf Staatskosten» reagieren
und auf einer weniger emotionalen Ebene über die liechtensteinische Aussenpolitik informieren. Hauptsächlich setze sich die
Regierungsrätin bei ihrer Arbeit
im Ausland dafür ein, was für
Liechtenstein am besten sei. «Eine solche Priorisierung verlangt
den Mut, bestimmte Themen anderen vorzuziehen.»

Jeder Einwohner ein
Botschafter des Landes
Folgende Gretchenfrage stand im
Raum: Braucht das «kleine Land»
überhaupt eine eigene Aussenpolitik? «Sie ist ein Faktor dafür, dass
es uns gut geht und wir uns frei
bewegen können», argumentiere
Frick und veranschaulichte ihre
Aussage anhand der anwesenden
Schüler des Gymnasiums, die sich

Neues Format soll
fortgesetzt werden

Aurelia Frick: «Wir diskutieren über einen kleinen Beitrag.»

nach der Matura an jeder Universität im Ausland immatrikulieren
können. Weiter erwähnte sie den
Zollvertrag und der Beitritt zum
EWR, welcher Liechtenstein den
Zugang zu den internationalen
Märkten gewährleistet. Liechtensteins Verhältnis zum Ausland sei
eine «Integrationspolitik», was
der wesentliche Unterschied zur
Schweiz darstelle. «Liechtenstein
hat sich den ‹Fünfer und das Weggli›gesichert», fasste die Aussenministerin zusammen.
Wie die Diplomaten diese
Sonderstellung erarbeiten konnten? – Im Gegensatz zu vielen anderen Nationen hat der Kleinstaat
in seinen 300 Jahren stets dasselbe Reichsgebiet behalten, wodurch man sich als «verlässlicher
Partner» präsentiere. «Aussenpolitisch setzten wir uns für

Rechtstaatlichkeit und internationale Sicherheit ein. In dem, was
Liechtenstein macht, sind wir
deshalb glaubwürdig.» Zahlreiche Freihandelsabkommen und
ähnliche Vereinbarungen würden
von den guten Beziehungen im
Ausland zeugen.
Frick wollte an diesem Mittag
ebenfalls festhalten, dass die
liechtensteinische Aussenpolitik
bei weitem keine «One-WomenShow» sei. Das Ministerium für
Äusseres arbeite mit dem Amt für
Auswärtige Angelegenheiten zusammen und auch Landtagsabgeordnete wirken in internationalen Kommissionen mit. Zudem
verfüge Liechtenstein weltweit
über acht Botschaften sowie zehn
Honorarkonsulate, davon sechs
in den USA. Auch das Staatsoberhaupt nimmt eine wichtige Rolle
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ein, indem es das Land gemäss
Verfassung «gegen auswärtige
Staaten» vertritt. Nicht vergessen
dürfte man ihrer Meinung nach
die Einwohner. Sobald diese über
die Grenze überschreiten, seien
sie nämlich genauso «Botschafter
des Landes».

43 Millionen Franken
kostet die Aussenpolitik
Die brennendste Frage des Publikums, wie viel das Land effektiv
für die die Aussenpolitik ausgibt,
hielt sich Frick bewusst für den
Schluss auf. Der Kostenpunkt
wird von der Regierung mit
43 Millionen Franken aufgeführt,
was 5,4 Prozent des Staatsbudgets
entspricht. Mehr als die Hälfte der
Ausgaben (22,5 Millionen Franken) sind Beiträge an internationale Gruppierungen wie den

Im Anschluss an den 25 Minuten langen Vortrag kam das Publikum zu Wort. Bei der ersten
Frage, wie viel andere Länder in
die Aussenpolitik investieren, bewies sie ihre rhetorische Erfahrung. «Im Vergleich zu anderen
Kleinstaaten sind wir eher schlank
aufgestellt. Das ist keinesfalls eine
Beschwerde, denn unsere Diplomaten erreichen trotz weniger
Ressourcen mehr.»Als Beispiel
nannte die Aussenministerin den
Syrien-Mechanismus, der unter
Liechtensteins Führung an der
UNO-Generalversammlung vom
21. Dezember 2016 in einer Resolution verabschiedet wurde.
Die Diskussionen im Landtag
zum Nachtragskredit seien anstrengend gewesen, aber hätten
letztlich durchaus Positives bewirkt. «Daraus resultierte, dass
wir uns hier einen Mittag über die
liechtensteinische Aussenpolitik
unterhalten», so Frick. Für die
nächsten Debatten im Landtag
wünsche sie sich, dass statt persönlichen Angriffen mit sachlichen Argumenten politisiert werde. «Ich hoffe, dass wir dieses Format bald wiederholen können»,
schloss sie die Diskussionsrunde
ab. Wer gestern nicht am Vortrag
war, hat heute um 18 Uhr im Alten
Pfarrhof in Balzers erneut die Gelegenheit, der Aussenministerin
weitere Frage zu stellen.

Das hatte Aurelia Frick
gestern zu sagen
«Wir können uns nicht nur auf unsere Nachbarn konzentrieren. Eine
Abschottung hilft uns in dieser globalisierten Welt nicht weiter.»
«Es liegt auf der Hand, dass das
Staatsoberhaupt die Politik nicht
allein machen kann.»
«Ich weiss nicht, wie es dazu kommen konnte, dass wir über 80 000
Franken diskutieren. Vielleicht war
die Debatte im Landtag ein Stellvertreter für andere Themen.»
Bezüglich Klimastreiks: «Meine
Generation hat die Welt in einem
bessen Zustand erhalten, als wir
sie den nächsten Generationen
weitergeben. Ich begrüsse es,
dass Jugendliche auf die Strasse
gehen und uns Politiker verantwortlich machen. Das hat bei mir
etwas ausgelöst.»
Warum Liechtenstein am SyrienMechanismus mitgewirkt hat: «Wie
alle Länder sind wir von der Flüchtlingswelle tangiert und tragen eine
Mitverantwortung. Es beendet
nicht den Krieg, aber trägt seinen
Teil zum Friedensprozess bei.»
Auf die Frage, ob Frauen in der
liechtensteinischen Politik unterrepräsentiert sind: «Bei uns im
Land wird mit den Politikerinnen
hart umgegangen und sie müssen
sich mehr gefallen lassen als ihre
Kollegen. Wenn ich im Ausland unterwegs bin, stelle ich hingegen
eine Gleichstellung fest. Dort geht
es um den Inhalt, was für mich eine
bereichernde Erfahrung ist.»

Armut: Von der Tugend zur Strafe
Abriss Im Rahmen einer Vortragsreihe des Liechtenstein-Instituts referierte Paul Vogt gestern über Armut und Reichtum. War arm zu
sein anfänglich eine Tugend, entpuppte sie sich später als Strafe. Heute klafft die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander.
«Gestern – Heute – Morgen: Perspektiven auf Liechtenstein»
heisst die aktuelle Vortragsreihe
des Liechtenstein-Instituts anlässlich des 300-jährigen Jubiläums
des Landes. Über ein Jahr hinweg
werden in zehn verschiedenen
Gemeinden zehn ebenso unterschiedliche Themenschwerpunkte beleuchtet. Das gemeinsame
Motiv bildet dabei die Auseinandersetzung mit der liechtensteinischen Identität. Zu dieser gehören, wie der Historiker und ehemalige Landesarchivar Paul Vogt
gestern in der Schul- und Gemeindebibliothek Balzers verdeutlichte, Armut und Reichtum ebenso
dazu wie Fürst und Volk, Souveränität und Abhängigkeit oder
Fremde und Einheimische.

Die Konzentration von
Reichtum nimmt zu
«Offensichtliche Armut gibt es
nach oﬃzieller Meinung nicht. Die
Statistiken aber zeigen, dass auch
in Liechtenstein bei der Vermögensverteilung die Ungleichheit
stark zugenommen hat», sagte
der Historiker zur gegenwärtigen
Situation. Um dieser «oﬃziellen
Meinung» ein Gesicht zu geben,
zog er den zweiten Armutsbericht

aus dem Jahr 2008 bei. Die zentrale Aussage besagt, dass es keine
(wirkliche) Armut in Liechtenstein
gebe, Einkommensschwäche hingegen schon. Elf Prozent der
Haushalte waren damals davon
betroffen. Doch damit gab sich
Paul Vogt nicht zufrieden. Neben
Auszügen von Briefen, die an die
Caritas adressiert waren und
schwarz auf weiss zu verstehen gaben, dass es hierzulande sehr wohl
Menschen gibt, die auf Hilfe angewiesen seien, liess er Zahlen für
sich sprechen: Ein Ranking der
Einkommensverteilung aus dem
Jahr 2004 besagt, dass in Liechtenstein die Einkommensverteilung etwa der aus Österreich, der
Schweiz und Deutschland entspricht und im Vergleich zur EU
sogar besser ist. «Die Verteilung
des Einkommens war in den vergangenen 10 Jahren relativ stabil.
Und wenn es sich dann doch verändert hat, ausschliesslich in Richtung Verteilungsgerechtigkeit»,
erklärte Vogt. Jedoch liess das
«aber» nicht lange auf sich warten. Denn hinsichtlich der Vermögensverteilung habe sich die Problematik massiv verschärft, betonte der Referent. Lag der Anteil
der oberen 10 Prozent am Ge-

aber Historiker und nicht etwa
Wahrsager ist, konnte er die Frage
nicht restlos klären, wohl aber einen Einblick geben, wie es in der
Vergangenheit aussah.

Pflicht lag in erster Linie
bei der Familie

Paul Vogt: «Auch hier gab und gibt es Armut.»

samtvermögen im Jahr 1968 noch
bei 48 Prozent, waren es 2014 bereits über 80 Prozent. Damit ist
Liechtenstein auf dem Ranking
der Vermögensverteilung enorm
weit oben. «Es gibt nur wenige
Staaten, deren Vermögensverteilung noch extremer ist», sagte er.
Dieses Muster wird sich nach
Einschätzung des Historikers auch
in Zukunft halten. Global gesehen,
wie auch auf Liechtenstein bezogen, nehme die Konzentration des
Reichtums weiter zu. «Was soll
und kann der Staat also tun?», fragte sich Vogt und nannte ein paar
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der möglichen Lösungsvorschläge: Zum einen gebe es das Gleichheitsprinzip, wonach alle die gleichen Startchancen bezüglich des
Zugangs zu Bildung oder höheren
Positionen erhalten. «Eine andere
Variante wäre das Leistungsprinzip: Wer mehr arbeitet, soll mehr
bekommen.» Jedoch hatte Vogt
auch hier so seine Bedenken.
Schliesslich, erklärte er, würden
die Reichen oft bereits reich geboren werden. Deswegen der dritte
Lösungsweg: Ein Bedürftigkeitsprinzip, womit die «legitimen» Bedürfnisse erfüllt werden. Da Vogt

Noch im Frühchristentum galt Armut als eine christliche Tugend,
da man in der Lage war, vom irdischen Besitz loszulassen. «Doch
bereits mit der Reformation und
Gegenreformation fand eine Neubewertung statt», so Vogt. Von
nun an wurde wiederum der
Reichtum als eine Gnade Gottes
für ein arbeitsames und frommes
Leben angesehen. «Notzeiten
hingegen als Strafe Gottes für ein
gottloses Leben», ergänzte der
Referent. Doch genau dieser
Kampf ums Überleben kannten
die Menschen in Liechtenstein nur
zu gut, wenngleich nicht vom «Armenhaus Europas» die Rede sein
kann. Die bäuerliche Subsistenzwirtschaft herrschte vor, deren
Ziel die Selbstversorgung mit dem
Lebensnotwendigen war. «Trotzdem gab es ständige Knappheit,
wenig Fleisch und Hungersnöte
in Krisenzeiten. Zudem fehlte die
Gesundheitsversorgung und ein

Arbeitsmarkt war auch nicht vorhanden», so Vogt.
Zu unterscheiden galt es die
«Hausarmen» von den fremden
Bettlern, Vaganten oder Zigeunern. Erstere waren einheimische,
unverschuldete Arme wie Alte,
Waisen, Kranke oder Verunfallte.
Ihnen wurden in den Häusern der
Heimatgemeinde Almosen gegeben –sie wurden akzeptiert, wenngleich aber auch des Landes verwiesen, wenn es sich um arbeitsfähige, aber arbeitsscheue einheimische Bettler handelte. Die
Pﬂicht, sich um die Armen zu
kümmern, lag vor allem bei den
Familien. «In Notfällen ist die Gemeinde eingesprungen.» Die erste staatliche Regelung folgte 1845,
das Armengesetz wurde 1869 eingeführt: Die Armenunterstützung
war von nun an gesetzliche Pﬂicht.
Ab 1870 gab es die erste betriebliche Krankenversicherung, 1910
folgte das gesetzliche Obligatorium für Kranken- und Unfallversicherung und die Verfassung von
1921 sah die Sozialversicherung
vor. Das Armenwesen blieb aber
nach wie vor Gemeindeaufgabe.
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