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«Bestätigung der Europapolitik»
Vor 20 Jahren trat Liechtenstein dem EWR bei. Zu diesem Jubiläum hat die Regierung eine Meinungsumfrage bei den Stimmbürgern veranlasst.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Liechtensteiner mit dem EWR sehr zufrieden sind und den europapolitischen Kurs weiterführen wollen.
VADUZ. Am 1. Mai 2015 jährt sich
der Beitritt Liechtensteins zum
Europäischen Wirtschaftsraum
(EWR) zum 20. Mal. Anlässlich
dieses Jubiläums hat die Regierung zum ersten Mal eine
Befragung unter den liechtensteinischen Stimmberechtigten
durchführen lassen, um mehr
über die Meinung zum EWR in
der Bevölkerung zu erfahren.
Gestern hat die Regierung zusammen mit dem LiechtensteinInstitut die Ergebnisse der repräsentativen Meinungsumfrage
vorgestellt.
«Die EWR-Mitgliedschaft sichert den liechtensteinischen
Unternehmen den Zugang zum
EU-weiten Binnenmarkt – unter
Beibehaltung der engen Verbindungen zur Schweiz – und ist
deshalb von grosser Bedeutung
für unseren Wirtschaftsstandort», führte Regierungschef Adrian Hasler aus. Die Wirtschaft
habe sich seit dem Beitritt diversifiziert und neue Geschäftsfelder erschlossen.

Bevölkerung zufrieden
Und auch die Bevölkerung ist
mit dem EWR zufrieden. In der
Befragung zeigt sich, dass der
EWR bei 85 % der Befragten ein
positives Bild hervorruft und
81 % davon überzeugt sind, dass
der EWR in den nächsten Jahren
die beste Option für die liechtensteinische Europapolitik ist. «Das
zeigt, dass der EWR von der Bevölkerung aktiv mitgetragen
wird», zeigte sich Adrian Hasler
erfreut über das Ergebnis.
In der Umfrage wurde auch
die Meinung der Stimmberechtigten zu weiteren Verträgen und
Organisationen eingeholt. Fast
alle Befragten, nämlich 95 %,
sind mit der Zollunion mit der
Schweiz glücklich. Deutlich kritischer zeigen sich die Befragten,
wenn es um die Europäische
Union (EU) geht. Nur 44 % sind
der EU gutgesinnt. «Die Auswertung zeigt aber, dass mehr Leute
gegenüber der EU positiv als negativ eingestellt sind», präzisierte
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Betrugsversuche
per Telefon
VADUZ. Seit einiger Zeit versuchen Anrufer, mittels falscher Informationen Bargeldzahlungen
zu erschleichen. Die Anrufer teilen mit, dass sie sich in Not befinden würden und Geld brauchen.
Die Landespolizei warnt davor,
diesen angeblich Verwandten
Geld zu überweisen. (lpfl)
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Die Liechtensteiner Bevölkerung hat ein sehr positives Bild von der Zollunion mit der Schweiz sowie dem EWR. Der grosse Rückhalt des EWR in der Bevölkerung schafft Stabilität und
wirkt sich positiv auf das EWR-Abkommen aus. Auch gegenüber der UNO sind 74% der Befragten positiv eingestellt. Die EU kann hingegen nur 44% der Stimmbürger überzeugen.
Zum Vergleich: Die EU ruft bei 39% der Bürger der EU-Mitgliedstaaten ein positives Bild hervor.
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der Beitritt die Souveranität des
Landes gestärkt hat. «Für die
Mehrheit der Stimmberechtigten führte die EWR-Mitgliedschaft weder zu übermässigen
Beitragszahlungen noch hat sie
die direkte Demokratie eingeschränkt», wie in der Studie
nachzulesen ist. Lediglich der
Aussage «der EWR hat zu einem
unnötigen Ausbau der Landesverwaltung geführt» stimmten
rund 52 % der Befragten zu. «Es
ist unbestritten, dass der Aufwand grösser geworden ist», bestätigte Regierungschef Adrian
Hasler diesen Eindruck.
Gegenargumente entkräftet

Quelle: Liechtenstein-Institut, Vaterland-Infografik: Ralph Vogt

Christian
Frommelt,
Forschungsbeauftragter am Liechtenstein-Institut, die Ergebnisse.
Auffallend ist, dass Kriterien wie
Geschlecht, Alter oder Ausbildung keinen Einfluss auf die Beurteilung des EWR haben. «Dies
unterstreicht, dass der Rückhalt
des EWR in der liechtensteinischen Stimmbevölkerung breit
abgestützt ist und sich nicht auf
einzelne Gruppen mit besonderen soziodemografischen Merkmalen beschränkt», heisst es in
der Studie.
Im Gegensatz zum EWR gab
es bei der Bewertung der EU Unterschiede zwischen den einzel-

nen Gruppen. So hat die Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen
ein deutlich positivere Einstellung zur EU als die anderen
Altersgruppen. Auch bei der Ausbildung und der politischen Einstellung zeigen sich Unterschiede. Personen mit einer Hochschulausbildung als auch Personen, die sich auf der linken Seite
des politischen Spektrums einordnen, stehen der EU zustimmender gegenüber. Diese Erkenntnisse decken sich mit internationalen Forschungsergebnissen.
Obwohl die EU im Vergleich
zum EWR schlechter abschnei-

det, bedeutet dies nicht, dass
Liechtensteiner ein besonders
negatives Bild der EU haben.
Zum Vergleich: Die EU ruft
durchschnittlich bei 39 % der
Befragten in den 28 EU-Mitgliedstaaten Zustimmung hervor. In
Liechtenstein gilt dies für 44 %.
Näher untersucht wurde auch
die Einstellung der Liechtensteiner zu einer EU-Mitgliedschaft.
Hier zeigt sich ein klares Bild:
63 % finden die EU-Mitgliedschaft «eine schlechte Sache». Im
Vergleich zu Island zeigt sich,
dass die Opposition in Liechtenstein besonders stark ist. Nur
26 % der Isländer finden den

Beitritt zur EU «eine schlechte
Sache».
Grosser Einfluss auf Wirtschaft
«Dem EWR wird ein grosser
Einfluss auf die wirtschaftliche
und gesellschaftliche Entwicklung Liechtensteins in den vergangenen 20 Jahren beigemessen», führte Frommelt aus. Dabei
haben die Befragten den Einfluss
auf das Wirtschaftswachstum als
am grössten bewertet.
Für rund 80 % der liechtensteinischen Stimmberechtigten
hat der EWR die Wettbewerbsfähigkeit von Liechtenstein gefördet. Zudem finden 55 %, dass

Emotionale Abstimmung
VADUZ. Seit knapp 20 Jahren
ist Liechtenstein Mitglied im
Europäischen Wirtschaftsraum
(EWR). Kaum ein Thema wurde
in Liechtenstein so emotional
und kontrovers diskutiert wie der
EWR-Beitritt. Im Dezember 1992
sprachen sich die Schweizer
Stimmbürger eine Woche vor der
hiesigen Abstimmung gegen den
Beitritt zum EWR aus. Die Liechtensteiner zeigten sich wenig be-

eindruckt und stimmten bei
einer äusserst hohen Stimmbeteiligung von 87 % mit 55,8 %
dem Beitritt zum EWR zu. Auch
auf politischer Ebene wurde der
EWR-Beitritt breit unterstützt.
Der Landesfürst, die Regierung
und – bis auf fünf Gegenstimmen – der Landtag befürworteten den Beitritt. Auch die damals
wichtigstens Interessensvertreter, namentlich die Industrie-

und Handelskammer (LIHK)
sowie der ArbeitnehmerInnenverband (LANV), sprachen sich
für den EWR-Beitritt aus. Einzig
die Gewerbetreibende sowie einzelne Akteure des Finanzplatzes
waren gegen den Beitritt.
Obwohl das EWR-Abkommen
am 1. Januar 1994 in Kraft trat,
brauchte es nochmals ein Jahr,
bis Liechtenstein dem Abkommen beitrat. Es brauchte erst

eine Anpassung des Zollvertrags
mit der Schweiz sowie eine zweite Abstimmung über den EWRBeitritt. Auch bei der zweiten Abstimmung im April 1995 war die
Stimmbeteiligung überdurchschnittlich hoch und mit einer
Zustimmung von 55,9 % fiel das
Ergebnis ähnlich deutlich wie bei
der ersten Abstimmung aus. Am
1. Mai 1995 trat Liechtenstein
dem EWR offiziell bei. (nob)

Liechtenstein und Italien
unterzeichnen Steuerabkommen

Liechtenstein und Italien haben gestern in Rom ein Steuerinformationsabkommen unterzeichnet.
nen zu identifizieren, die nicht
am italienischen Selbstanzeigeprogramm teilgenommen haben
und unversteuerte Vermögenswerte verschleiern wollen. Dem
kooperativen Verhalten der
liechtensteinischen Finanzinstitute bei der Regularisierung ihrer
Kunden wird positiv Rechnung
getragen. Damit wird das Risiko
der Strafverfolgung von Finanzinstituten und ihren Angestellten
reduziert.
Mit dem Inkrafttreten des Abkommens werden vorhandene

Im Vergleich zwischen EU und
EWR zeigte sich, dass die Liechtensteiner die wirtschaftliche
Zusammenarbeit in den Grenzen des internationalen Rechts
schätzen, aber grosse Vorbehalte
gegenüber einer weitergehenden
politischen Integration haben.
Die Studie zeigt auch, dass die
liechtensteinischen Stimmberechtigten die Fortsetzung der
bisherigen Europapolitik wünschen. Denn die grosse Mehrheit
wünscht sich, dass die Europapolitik eng mit der Schweiz abgestimmt wird und sieht den
EWR als die beste Option für die
nächsten Jahre. «Die Ergebnisse
der Bürgerumfrage sind eine
eindrückliche und eindeutige
Bestätigung für die Europapolitik Liechtensteins», stellte Regierungschef Adrian Hasler erfreut
fest. (nob)

Zeugenaufruf:
Mit Baum kollidiert
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den geltenden internationalen
Standards. Es wird nach der Inkraftsetzung für Tatbestände ab
dem heutigen Tag der Unterzeichnung anwendbar sein. Italienische Steuerpflichtige mit
Vermögen in Liechtenstein können am italienischen Selbstanzeigeprogramm zu den bestmöglichen Bedingungen teilnehmen.
Das Zusatzprotokoll sieht die
Möglichkeit vor, auf der Basis
des geltenden OECD-Standards
Ersuchen zu stellen, um Perso-

Starkes Zeichen für Politik
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VADUZ. Regierungschef Adrian

Hasler und der italienische Finanzminister Pier Carlo Padoan
haben gestern, Donnerstag, in
Rom ein Steuerinformationsabkommen mit einem Zusatzprotokoll und eine gemeinsame Erklärung zur künftigen Zusammenarbeit im Steuerbereich unterzeichnet. Die Vereinbarungen
bilden die Grundlage für vertiefte Beziehungen zwischen beiden
Ländern im Finanz- und Steuerbereich. Sie erleichtern die Regularisierung von noch unversteuerten Vermögen vor der Einführung eines automatischen Informationsaustausches und bieten
Rechtssicherheit für italienischen Kunden des Finanzplatzes
Liechtenstein sowie für die liechtensteinischen Finanzintermediäre.
Die Verhandlungen mit Italien
wurden am 20. Februar abgeschlossen. Die betroffenen liechtensteinischen Wirtschaftsverbände wurden im Verlauf der
Verhandlungen mehrmals konsultiert und haben die gefundene Einigung grundsätzlich begrüsst. Das Steuerinformationsabkommen orientiert sich an

Eines der wichtigsten Argumente der EWR-Gegner war die
Grössenverträglichkeit. Sie argumentierten, dass die Verpflichtungen des EWR für das Land zu
gross sind. Die Aussage ist heute
nicht mehr mehrheitsfähig. Die
Auswertung zeigt, dass rund
73 % die Aussage «der EWR ist
nicht grössenverträglich» ablehnen. Etwa gleich viele Personen
finden, dass der EWR ein Erfolgsmodell ist.

Beschränkungen in Italien aufgehoben, die auf dem fehlenden
Informationsaustausch beruhen.
«Mit der heutigen Unterzeichnung wollen wir die politische
und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Italien festigen», hielt
der Regierungschef in Rom fest.
«Wir haben weitere Schritte zu
einer vertieften Steuerkooperation vereinbart und wollen schon
bald Verhandlungen über den
Abschluss eines Doppelbesteuerungsabkommens aufnehmen.»
(ikr)

SCHAAN. Am Mittwochnachmittag kam es in Schaan zu einem
Selbstunfall, bei dem sich zwei
Personen leicht verletzten.
Gegen 15.25 Uhr fuhr eine Fahrzeuglenkerin auf der Nebenstrasse Wiesengasse in westliche
Richtung, als sie aus bisher nicht
geklärten Gründen das angrenzende Trottoir befuhr und mit
einem dort befindlichen Baum
kollidierte. Durch die Wucht der
Kollision wurde der Personenwagen seitlich angehoben und kam
auf der Fahrerseite zum Liegen.
Am Fahrzeug entstand Sachschaden.
Personen, welche Angaben
zum Unfall machen können,
werden gebeten, sich bei der
Landespolizei, Tel. +423 236 71
11 oder info@landespolizei.li, zu
melden. (lpfl)
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Auto mit Baum kollidiert.

