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Unter dem Namen «Historischer Verein für das Fürstentum 
Liechtenstein» besteht ein Verein gemäss Art. 246 des 
Liechtensteinischen Personen- und Gesellschaftsrechts. Er hat 
seinen Sitz in Vaduz.

Der Zweck des Vereins besteht in der Förderung der Ge-
schichts- und Landeskunde und der Bildung des historischen 
Bewusstseins. Der Verein initiiert und unterstützt diesbezüg-
liche Forschungsarbeiten, vermittelt deren Ergebnisse und 
setzt sich für den Schutz des kulturellen Erbes ein. 

Der Verein ist parteipolitisch und weltanschaulich neutral und 
in seinen For schungs- und Publikationsaktivitäten unabhängig. 

Artikel 1 und 2 der neuen Statuten des Historischen Vereins 
für das Fürstentums Liechtenstein, beschlossen an der Mitglie-
derversammlung vom 16. April 2005

Für den Inhalt der einzelnen Beiträge zeichnen die Verfasserin-
nen und Verfas  ser allein verantwortlich.Farbige Geschichte LiechtensteinFarbige Geschichte Liechtenstein

Zu diesem Buch
 Das vorliegende Jahrbuch des Historischen Vereins, Band 112, widmet sich zunächst Themen 
der Frühen Neuzeit und des Mittelalters. Dorothee Platz gewährt in ihrem Beitrag Einblicke in 
Verhörtagsprotokolle der Jahre von 1692 bis 1718 aus dem Liechtensteinischen Landesarchiv 
in Vaduz. Diese Gerichtsprotokolle geben Kenntnisse über verübte Straftaten unserer Vorfahren 
und auch darüber, wie diese Vergehen geahndet und bestraft wurden. Das Titelbild des Jahr-
buchs zeigt eine Umschlagseite eines solchen Protokollbuchs, allerdings aus späterer Zeit: Es 
datiert von 1784. Jakob Kuratli Hüeblin stellt anschliessend das um 1440 erstellte Eschner Jahr-
zeitbuch vor, in welches verstorbene Pfarreiangehörige eingetragen wurden. Familien gedachten 
so ihrer Vorfahren, in der Überzeugung, mit Stiftmessen und Gebeten zum Seelenheil ihrer Ver-
storbenen beitragen zu können.

Weitere Beiträge unterstreichen die inhaltliche Vielfalt des vorliegenden Buches: Klaus Bieder-
mann berichtet über das Schicksal von Mägden und Knechten aus Liechtenstein, die – besonders 
im 19. Jahrhundert – auf Arbeit in Oberschwaben und in Vorarlberg waren. Ludovic Marock 
präsentiert eine Ergänzung zur Geschichte der fürstlich-liechtensteinischen Antikensammlung. 
Jürgen Schremser beschreibt in seinem Beitrag die Aufbruchsstimmung in der Zeit um 1968, die 
auch Liechtenstein erreichte. Peter Geiger stellt das liechtensteinische Briefmarkenjahrhundert 
von 1912 bis 2012 vor. Mehrere Buchbesprechungen sowie die Jahresberichte des Historischen 
Vereins und des Liechtensteinischen Landesmuseums runden das Jahrbuch ab.
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An der 112. Jahresversammlung des Historischen Ver-
eins für das Fürstentum Liechtenstein stellte Doro-
thee Platz Forschungsergebnisse vor, die sie bei einer 
Auswertung von Verhörtagsprotokollen der Jahre 1692 
bis 1718 gewonnen hatte. Dorothee Platz, Leiterin 
des Fachbereichs Sammlungen und Reprographie im 
Landesarchiv in Vaduz, gewährte an der erwähnten 
Jahresversammlung vom 6. April 2013 vertiefte Einblicke 
in diese Archivquellen. Verhörtagsprotokolle geben 
Kenntnisse über verübte Straftaten unserer Vorfahren 
und auch darüber, wie diese Vergehen geahndet und 
bestraft wurden. Der genannte Vortrag bildete die 
Grundlage für einen entsprechenden Aufsatz im vorlie-
genden Jahrbuch.
 Jakob Kuratli Hüeblin, Amtsleiter-Stellvertreter am 
Stiftsarchiv in St. Gallen, hatte im April 2011 in den Esch-
ner Pfrundbauten einen Vortrag über das Jahrzeitbuch 
der Pfarrei Eschen gehalten. Sein Vortrag liegt dem Jahr-
buch-Beitrag zugrunde, der dem Aufsatz von Dorothee 
Platz folgt. Bevor Jakob Kuratli Hüeblin das Jahrzeitbuch 
vorstellt, widmet er sich dem Thema der Vorsorge für 
das Seelenheil, wie sie die katholische Kirche im Laufe 
der Jahrhunderte entwickelt hat. Die Vorstellung, dass 
sich der Mensch mit guten Werken einen Platz im Him-
mel sichert, ist sehr alt. Da jedoch der Mensch auch ein 
Sünder ist, sollte er (respektive seine Seele) nach dem 
Tod die Gelegenheit erhalten, an einem Reinigungsort – 
dem Fegefeuer – seine Fehler wieder gut zu machen. Mit 
Gebeten könne aber den Verstorbenen dabei geholfen 
werden. Die Angehörigen widmeten ihren Verstorbenen 
deshalb Stiftmessen, die in ein Jahrzeitbuch eingetragen 
wurden. Pfarrer Kaspar Ammann, der das Eschner Jahr-
zeitbuch um 1440 anlegte, ergriff auch die Initiative zum 
Bau einer neuen Pfarrkirche in Eschen. Für Stiftmessen 
bezahlte Gelder halfen, diesen Bau zu finanzieren.
 Klaus Biedermann lieferte für das Jahrbuch einen Bei-
trag über das Schicksal von Mägden und Knechten aus 
Liechtenstein, die – besonders im 19. Jahrhundert – auf 
Arbeit in Oberschwaben und in Vorarlberg waren. Diese 
Personen entstammten grösstenteils ärmeren Hinter-
sassen-Familien, die über keine Bürger- und Nutzungs-
rechte in ihren Heimatgemeinden verfügten. Deshalb 
waren ihre Angehörigen oft gezwungen, als Knechte und 
als Mägde oder aber als Fabrikarbeiter tätig zu sein, zu 
vielfach schlechten Bedingungen. Dieser Beitrag ist eine 
Ergänzung zu Klaus Biedermanns 2012 publizierter Stu-

Zu diesem Jahrbuch

die über Einbürgerungen in Liechtenstein im 19. und 
frühen 20. Jahrhundert.
 Ludovic Marock, der bereits im Jahrbuch Band 107 
über die Geschichte der fürstlich-liechtensteinischen An-
tikensammlung berichtete, verfasste für das vorliegende 
Jahrbuch einen Nachtrag dazu. Inzwischen ist nämlich 
diese Antikensammlung – die besonders von Fürst Jo-
hann II. gepflegt worden war – fast vollständig verkauft 
worden.
 Jürgen Schremser befasst sich in seinem Beitrag 
«I like Gerard» oder «Freddy for ever» mit der Auf-
bruchsstimmung in der Zeit um 1968, die auch Liech-
tenstein erreicht hatte. Im Kontext dazu stehen der ein 
neues Lebensgefühl verkörpernde Bau des Liechtenstei-
nischen Gymnasiums sowie das damals einsetzende En-
gagement für die Einführung des Frauenstimmrechts.
 Als Nachklang zum letztjährigen Briefmarkenjubi-
läum berichtet Peter Geiger über das «Liechtensteiner 
Briefmarkenjahrhundert 1912 bis 2012», die vorgestell-
ten Briefmarken seien ein eindrucksvoller «Spiegel der 
Zeit». Die Briefmarken Liechtensteins stellen in der Tat 
eine bunte und thematisch vielseitige 100-jährige Chro-
nik des Landes dar.
 Anschliessend an diese Beiträge folgen mehrere 
Buchbesprechungen. Das Jahrbuch schliesst traditionsge-
mäss mit den Jahresberichten des Historischen Vereins 
und des Liechtensteinischen Landesmuseums. Allen Au-
torinnen und Autoren möchten wir für ihre wertvollen 
Beiträge unseren herzlichen Dank aussprechen.

Guido Wolfinger, Vorsitzender des 
Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein
Klaus Biedermann, Redaktor des Jahrbuchs des 
Historischen Vereins
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pulistischen Partei, die mit klaren Differenzsemantiken 
breiten Zuspruch in der Schweizer Bevölkerung findet 
und die Überfremdung immer wieder aufs politische 
Parkett holt.

Wie aber verlief dieser Prozess in Liechtenstein? Hier 
liegt vieles im Unklaren. Zwar existieren bereits recht-
liche, migrationspolitische, statistische und historische 
Untersuchungen – jedoch in überschaubarer Anzahl. 
Somit setzt Martina Sochin D’Elia mit ihrer Dissertation 
an einem Punkt an, der bislang grösstenteils im Dunkeln 
lag und trägt somit ihren Teil zur Beleuchtung der liech-
tensteinischen Nachkriegsgeschichte bei. Über drei Jahre 
widmete sie sich dabei am Liechtenstein-Institut der Ar-
beit an der Dissertation bevor sie diese im Februar 2011 
an der Philosophischen Fakultät der Universität Fribourg 
einreichen konnte.

In der Arbeit verfolgt sie die zentralen Fragen ei-
nerseits nach dem Zustandekommen und den Ausprä-
gungen der Fremdheitskonstrukte, andererseits nach 
dem Umgang mit den Fremden. Hierfür wird die Mi-
gration in drei Formen unterteilt: Heirats-, Arbeits- und 
Fluchtmigration.

Von der Fremden zur Liechtensteinerin

Bezüglich der Heiratsmigration wird insbesondere auf die 
Debatte um die Ein- beziehungsweise Ausgliederung in 
beziehungsweise aus dem Liechtensteiner Bürgerrecht 
von heiratenden Frauen eingegangen. Während Liech-
tensteiner Frauen, die einen Ausländer heirateten, ihr 
Bürgerrecht verloren, wurden ausländische Frauen, die 
einen Liechtensteiner heirateten, in ebendieses aufge-
nommen. Die ausgebürgerten Frauen und deren somit 
ebenfalls ausländische Nachfahren fanden dabei über 
die wahrgenommene Bedrohung von Arbeitsplätzen 
Eingang in die Überfremdungsdebatte. Die existierende 
Ungleichbehandlung spiegelte sich jedoch nicht nur auf 
dem Papier wider. So hatten diese Frauen mitsamt Fami-
lien über das ans Bürgerrecht geknüpfte Aufenthaltsrecht 
mit einer indirekten Ausweisung zu rechnen. Das da-
mals vorherrschende patriarchale, über die Staatsbürger-
schaft definierte Verständnis des Fremden wandelte sich 
jedoch im Kontext des in den 1970er- und 1980er-Jahren 
diskutierten Frauenstimmrechts. Bei diesem wurde der 
befürchtete Einfluss der eingeheirateten Frauen als Be-

Die Thematik der Überfremdung ist allgegenwärtig. Seit 
Jahrzehnten kommen Debatten um das Fremde, zumeist 
Migranten betreffend, auf und ebben wieder ab. Die Cha-
rakteristika der Debatten blieben ähnlich, das Fremde 
hingegen änderte sich. 1970 wurde dieses Fremde in der 
Schweiz erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg im gros-
sen Stil populistisch ausgeschlachtet. Mit dem «Volks-
begehren gegen die Überfremdung», besser bekannt als 
«Schwarzenbach-Initiative», erreichte die Ausländerthe-
matik die politische Sphäre. Im Kontext der Gastarbei-
ter aus Südeuropa, insbesondere aus Italien, sollte eine 
Verfassungsänderung den Bund in die Pflicht nehmen 
«gegen die bevölkerungsmässige und wirtschaftliche 
Überfremdung der Schweiz» vorzugehen. Die darin vor-
gesehene radikale Verkleinerung des kantonalen Aus-
länderanteils auf unter 10 Prozent wurde dabei von rund 
46 Prozent des Schweizer Stimmvolkes unterstützt – die 
Angst vor Überfremdung war in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen.

Der weitere Verlauf der Schweizer Überfremdungs-
debatten dürfte allgemein bekannt sein: Die italienischen 
Gastarbeiter wurden zu einem akzeptierten Teil der Ge-
sellschaft, das Fremde nahm zuerst mit den Flüchtlingen 
aus Ex-Jugoslawien und später durch 9/11 und die Ter-
roranschläge von Madrid und London eine neue Gestalt 
an. Gleichzeitig wandelte sich die SVP zu einer rechtspo-

Liechtensteins Umgang mit Fremden

Sebastian Sele

Martina Sochin D’Elia: «Man 
hat es doch hier mit Menschen 
zu tun!». Liechtensteins Um-
gang mit Fremden seit 1945.

Verlag des Historischen Vereins 
für das Fürstentum Liechten-
stein, Vaduz, und Chronos-
Verlag, Zürich.

Vaduz, Zürich, 2012. 374 Seiten, 
illustriert, gebunden.
ISBN 978-3-906393-53-7 
(Historischer Verein)
ISBN 978-3-0340-1142-6 
(Chronos)
CHF 48.–; Euro 39.50
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tegration insbesondere seitens der Behörden. Da es sich 
bei den Plafonierungsmassnahmen und dem Familien-
nachzug um vorwiegend institutionelle und juristische 
Fragen ohne Emotionalisierungspotential handelte, war 
der Einfluss der Bevölkerung bei der Generierung der 
Fremdheitskonstrukte relativ unbedeutend. Lediglich 
bei sozialen Aspekten kamen teilweise kritischen Stim-
men auf, jedoch wurden diese Interessen hauptsäch-
lich durch das italienische Konsulat sowie zur Wahrung 
guter Arbeitsbedingungen durch den liechtensteinischen 
Arbeitnehmerverband vertreten.

Sicherer Hafen Liechtenstein

Bezüglich der Fluchtmigration zeigt sich Liechtenstein den 
Fremden gegenüber grundsätzlich wohlgesinnt. Zwar 
wurden diese stets als Fremde wahrgenommen, jedoch 
in der Gesellschaft akzeptiert. Dabei spielten Kontext-
faktoren wie die vorherrschende Wirtschaftslage und 
der Kalte Krieg eine wesentliche Rolle. So galten etwa 
ungarische, tschechische und indochinesische Flücht-
linge als Opfer des Kommunismus und deren Aufnahme 
dementsprechend als antikommunistischer Akt. Die ge-
ringe Anzahl an Flüchtlingen dürfte ebenfalls ihren Teil 
zu deren konfliktloser Aufnahme beigetragen haben. Mit 
dem Jugoslawienkrieg und den in grosser Zahl Schutz 
suchenden Bosniern vertraten die Behörden erstmals das 
Selbstverständnis als humanitäres Gastland. Aus heutiger 
Sicht diskrepant dazu taten sie jedoch ihr Bestes, um 
zur gesellschaftlichen Integration der bosnischen Gäste 
beizutragen. Folglich kam ein relativ grosser Anteil der 
Bosnier dem behördlichen Wunsch nach Rückkehr in 
ihr Herkunftsland nicht nach. Aus diesen Erfahrungen 
resultierend wurde zukünftig versucht mittels negativen 
Anreizen, wie etwa beschränktem Wohnraum, die At-
traktivität Liechtensteins als Flucht- und somit indirekt 
als zukünftiges Heimatland zu reduzieren. 

Bemerkenswert ist in diesem Kontext die späte Ein-
führung einer gesetzlichen Grundlage im Flüchtlingswe-
sen. Erst 1998, nach den Erfahrungen mit den bosnischen 
Flüchtlingen, wurde eine solche festgesetzt. Zuvor ori-
entierte sich Liechtenstein mit seinen Ad-hoc-Entschei-
dungen vor allem an der Politik der Nachbarstaaten. Als 
Hauptakteur bei der Aufnahme von Flüchtlingen kann 
dabei die Bevölkerung Liechtensteins angesehen werden. 

drohung wahrgenommen und zum Politikum hochstili-
siert. Das Frauenstimmrecht wurde schlussendlich 1984 
trotz dieser Bedenken angenommen. Seitdem fand ein 
weiterer, stetiger Wandel statt, bis hin zur heutigen bür-
gerrechtlichen Gleichstellung von Frau und Mann.

Das Fremdheitsbild bezüglich der Heiratsmigration 
wurde in den 1950er- und 1960er-Jahren insbesondere 
durch die Behörden und Verbände geprägt. Erst mit der 
Debatte zum Frauenstimmrecht gelangte die Diskussion 
in die breite Bevölkerung und erhöhte dadurch deren 
Einfluss. Die Dynamik bezüglich der bestehenden Dif-
ferenz zwischen der das Frauenstimmrecht befürwor-
tenden politischen Elite und dem ablehnenden männ-
lichen Stimmvolk scheint dabei symptomatisch. So passte 
die politische Elite ihre Vorlagen zum Frauenstimmrecht 
durch inhaltliche Zugeständnisse auf Kosten der einge-
heirateten Frauen an die Präferenzen der männlichen 
Bevölkerung an.

Italienische Arbeitsmaschinen

Bei der zweiten betrachteten Form, der Arbeitsmigration, 
fokussiert sich Martina Sochin D’Elia auf die Gruppe der 
italienischen Gastarbeiter. Diese wurden vor allem in 
den 1960er- und 1970er-Jahren nach Liechtenstein ge-
holt. Im Kontext des mit inländischen Arbeitern allein 
nicht zu bewältigenden Wirtschaftsaufschwungs dienten 
sie als Konjunkturpuffer, ohne das Bedürfnis, sie in die 
Gesellschaft zu integrieren. Sie sollten fremd bleiben und 
nach getaner Arbeit wieder in ihr Herkunftsland zurück-
kehren, weshalb etwa der Familiennachzug stets sehr 
restriktiven Bestimmungen unterlag. So musste etwa ein 
Saisonnier in den 1970ern über elf Jahre lang arbeiten 
ehe seine Familie zuziehen konnte. Die im Rahmen von 
Kontingenten nach Liechtenstein geholten Arbeitskräfte 
wurden somit hauptsächlich als steuerbare Arbeitsmasse 
gesehen, die zur Glättung der konjunkturellen Schwan-
kungen diente. Einzig die kirchliche Betreuung wurde 
ihnen im Sinne katholischer Wertvorstellungen als parti-
zipatives Element von Seiten der Behörden zugestanden.

Bei der «Bestellung» von italienischen Saisonarbeitern 
standen sich grundsätzlich zwei Positionen gegenüber: 
die industriellen Verbände, die zur Unterstützung des 
Aufschwungs auf ausländische Arbeitskräfte angewie-
sen war, sowie die Verweigerung gesellschaftlicher In-
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Rahmen der Benutzung von italienischen Saisonniers als 
konjunkturelle Manövriermasse 1970 die Richtlinie eines 
maximalen Ausländeranteils an der Wohnbevölkerung 
von 33 Prozent festgelegt. Auch die Diskussion um die 
erleichterte Einbürgerung alteingesessener Ausländer 
hat ihre Wurzeln in dieser Zeit. Martina Sochin D’Elia 
erkennt im liechtensteinischen Verständnis der Natura-
lisation interessanterweise ein Belohnungsmittel, das mit 
der Ausländergesetzgebung von 2008 nichts an Aktuali-
tät verloren hat: Die Aufnahme ins Bürgerrecht wird von 
den Behörden als Belohnung für die erfolgreiche Einglie-
derung in die Gesellschaft angesehen. In diesem Kontext 
scheint insbesondere die Festlegung der notwendigen 
Aufenthaltsdauer auf im europäischen Vergleich lange 
30 Jahre als fragwürdig. Das Bürgerrecht scheint dabei 
in Liechtenstein immer noch als ein exklusives Merk-
mal der Identität zu dienen. So bedurfte es selbst bei den 
mit offenen Armen aufgenommenen indochinesischen 
Flüchtlingen mehrerer Anläufe, bis das Stimmvolk diese 
ins Bürgerrecht aufnahm. Dies zeigt sich konsistent 
mit den Ergebnissen einer 2006 durch Wilfried Marxer 
durchgeführten Studie zur nationalen Identität Liechten-
steins: Dort wird die Staatsangehörigkeit zwar als we-
sentlicher Bestandteil der persönlichen Identität verortet, 
rangiert jedoch bezüglich des «Liechtensteiner-Seins» 
deutlich hinter den sprachlichen Kenntnissen und der 
Wertschätzung liechtensteinischer Institutionen.

Weitere Aspekte der Nachkriegsgeschichte Liech-
tensteins bezüglich dem Umgang mit Fremden werden 
in der Dissertation zwar angesprochen, jedoch aus for-
schungspragmatischen Gründen leider nicht ausführ-
licher behandelt. So bleibt etwa die Sicht der Fremden 
komplett aussen vor. Hierbei handelt es sich um einen 
Aspekt, der das Bild des Umgangs mit den Fremden um 
wesentliche Fragmente ergänzen, wenn nicht sogar prä-
gen könnte. Allerdings hätte dies wohl den Rahmen der 
Untersuchung gesprengt – weitere Studien diesbezüg-
lich sind nach Martina Sochin D’Elia aufgrund der guten 
Quellenbasis jedoch denkbar. Ein weiterer Aspekt, der 
lediglich angeschnitten wird, ist in der Arbeitsmigration 
verortet. Während sich die Autorin auf den Umgang mit 
italienischen Saisonniers beschränkt, dürfte diesbezüg-
lich auch der Umgang mit den aufgrund der grösseren 
kulturellen Distanz als weniger leicht assimilierbar 
wahrgenommenen Saisonniers aus Ex-Jugoslawien be-
ziehungsweise der Türkei für ein Gesamtbild sehr auf-

So wurden von Behördenseite Flüchtlingskontingente 
genehmigt, wenn in der Bevölkerung eine hohe Emoti-
onalität gegeben war wie dies etwa bei den als freiheits-
kämpferische Helden aus dem Volk stereotypisierten 
Ungarn der Fall war. Diese Wahrnehmung deckte sich 
zwar zumeist mit der behördlichen Sicht, jedoch konnte 
auch bei differenzierenden Ansichten die Bevölkerung 
ihren Standpunkt durchsetzen, beispielsweise bei der 
gerichtlich erkämpften Aufnahme von tibetischen Asyl-
suchenden in den 1990er-Jahren. Entsprechend dieser 
behördlichen Wahrnehmungsmuster wurde insbeson-
dere Flüchtlingen, die nicht im Rahmen der offiziellen 
Kontingente nach Liechtenstein gelangten, mit einer ab-
weisenden Haltung begegnet. Diese Handlungsmuster 
könnten auch für die 2009 aufkeimende Diskussion um 
die somalischen und eritreischen Asylsuchenden vermu-
tet werden. Martina Sochin D’Elia behält diesen Fall der 
afrikanischen Migranten jedoch aufgrund des 2011 noch 
nicht abgeschlossenen Prozesses aussen vor.

Weitreichende politische Entscheidungen

Nüchtern und sachlich führt die Autorin durch die 
Nachkriegsgeschichte Liechtensteins als Aufnahmege-
sellschaft von Migranten. Dabei treten interessante Er-
kenntnisse bezüglich der Generierung von Trennlinien 
zwischen der Wahrnehmung als «eigen» und «fremd» 
zutage. Die zu erwartenden Faktoren der religiösen und 
sprachlichen, sprich der kulturellen Prägung des Her-
kunftslandes standen dabei nicht immer im Mittelpunkt 
der Debatte. So galt erstaunlicherweise – und aus heu-
tiger Sicht kaum nachvollziehbar – etwa bei der Frage 
der Ausbürgerung von Liechtensteiner Frauen, die einen 
Ausländer heirateten, die Staatsbürgerschaft als wesent-
liches Kriterium zur Verortung als Fremde. Dies führte 
bis hin zu abstrusen Situationen, dass vormals liechten-
steinische Frauen ihr Heimatland verlassen mussten, 
wollten sie den Wohnort mit ihrer Familie teilen oder 
dass eine liechtensteinische Frau durch Heirat staatenlos 
wurde – ohne ihr Wissen. 

Diese bürgerrechtliche Ungleichbehandlung der Ge-
schlechter wurde mittlerweile zwar aufgehoben. Jedoch 
existierten ähnliche Ungleichheiten auch bezüglich an-
deren Bevölkerungsgruppen, wo sie teilweise auch heute 
noch Auswirkungen haben. So wurde beispielsweise im 
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schlussreich sein – insbesondere angesichts der stets zu-
nehmenden Globalisierung der Migrationsströme.

Wertvoller Erfahrungsschatz

Mit ihrer Dissertation liefert Martina Sochin D’Elia einen 
aufschlussreichen Einblick in das Fürstentum Liechten-
stein der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sachlich 
und dank zahlreicher Quellen umfassend kontextuell 
verortet wird der Umgang mit Fremden auf behördlicher 
und institutioneller Ebene, aber vor allem auch im Bezug 
auf die Bevölkerung dargelegt. Somit verfügt Liechten-
stein über einen breiten Fundus an Erfahrungen. Dieses 
vorgehaltene Spiegelbild dürfte insbesondere im Hin-
blick auf die heutige sowie die zukünftige Relevanz von 
ausländer- und integrationspolitischen Themen von Be-
deutung sein. So kann bei den Fragen der Zukunft wie 
etwa den Bestimmungen zur Zuwanderung, der Einfüh-
rung der Doppelstaatsbürgerschaft bei Einbürgerung, der 
vereinfachten Naturalisation und nicht zuletzt der poli-
tischen Inklusion von Ausländern auf einen in diesem 
Umfang noch nie vorhanden gewesenen historischen 
Erfahrungsschatz zurückgegriffen werden. Es bleibt zu 
hoffen, dass sich Liechtenstein dieser Chance annimmt.
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