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Korruptionsbekämpfung: Thema für Liechtenstein?
Richterwahl wird vermutlich überschätzt. Die Vorschläge zu mehr
Kontrolle und Transparenz im Treuhandsektor dienen möglicherweise
eher der zwischenstaatlichen Kriminalitätsbekämpfung als der Eindämmung von Korruption in Liechtenstein.

Von Sebastian Wolf*

Die Eindämmung von Korruption
hat sich zu einem wichtigen Arbeitsfeld vieler internationaler Organisationen entwickelt. Liechtenstein beteiligt sich mittlerweile an
den Antikorruptionsregimen des
Europarats und der Vereinten Nationen. Doch ist Korruption ein
grösseres Problem im Fürstentum?
Medienberichterstattung, Leserbriefe, die Traktanden des Landtags
und die polizeiliche Kriminalstatistik legen dies eher nicht nahe. Dennoch hat die Staatengruppe gegen
Korruption des Europarats (Greco)
in ihrem Bericht über Liechtenstein
vom Oktober 2011 festgestellt,
«dass das Land derzeit in einer frühen Phase steht, wenn es um die
Bekämpfung inländischer Korruption geht». Greco unterbreitete nicht
weniger als 18 zum Teil mehrmals
untergliederte Empfehlungen für
eine bessere Antikorruptionspolitik. Die Regierung veröffentlichte
den Evaluationsbericht erst etwa
ein Jahr nach dessen Verabschiedung in Strassburg.
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KOMMENTAR

Nicht alle Kommentare des Berichts sind voll und ganz überzeugend. So kann man beispielsweise
ein teilweise geringes Verständnis
für die Besonderheiten eines Kleinstaats kritisieren, etwa hinsichtlich
der strukturellen Anfälligkeit für
Interessenkonﬂikte aufgrund notwendiger Rollenkumulationen. Der
von Greco als negativ bewertete
Einﬂuss des Landesfürsten bei der
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Andere Empfehlungen wiegen
schwerer. So fordert Greco etwa
eine wesentlich aktivere Rolle der
Arbeitsgruppe Korruptionsbekämpfung. Dieses ämterübergreifende Gremium hat bislang nicht
einmal auf notwendige Verschärfungen des Bestechungsstrafrechts
vor dem Hintergrund der Ratiﬁzierung der UN-Konvention gegen
Korruption hingewirkt. Bemerkenswert sind auch verschiedene Greco-Vorschläge zur Optimierung der
Korruptionsprävention in der öffentlichen Verwaltung, zum Beispiel ein besserer Schutz von Hinweisgebern, angemessene Verfahren zur Überprüfung der Integrität
neuer Mitarbeiter und klare Ethikund Verhaltensregeln für das gesamte Verwaltungspersonal inklusive entsprechender Schulungen.
Durch verschiedene kleinere Gesetzesänderungen könnte insbesondere Bestechung im privaten Sektor besser verfolgt und stärker
sanktioniert werden.

«Besserer
Schutz von
Hinweisgebern»
Bedenkenswert ist auch die Anregung, eine höhere Sensibilität für
Korruptionsgefahren zu entwickeln
und Korruption nicht nur sehr eng
als den Transfer monetärer Leistungen für illegale Zwecke zu begreifen. Zwar existiert kein konsensualer Korruptionsbegriff, doch lässt
sich Korruption nach einer häuﬁg
verwendeten Deﬁnition als Missbrauch anvertrauter Macht zum
privaten Vorteil umschreiben. Derartige Korruptionsphänomene kön-

nen in beinahe allen Gesellschaftsbereichen auftreten.
Kürzlich musste die Regierung der
Greco einen Situationsbericht über
die Umsetzung der internationalen
Empfehlungen übermitteln. Im
Herbst wird das Greco-Plenum auf
dieser Grundlage einen Compliancebericht beschliessen, und es ist
zu hoffen, dass die Regierung dessen Veröffentlichung wie bei anderen Ländern üblich binnen weniger
Wochen zustimmt. Die Greco-Forderungen sind rechtlich nicht verbindlich, eine dauerhafte Nichtbeachtung vieler Empfehlungen
könnte aber Nachteile für die politische Reputation eines Landes zur
Folge haben.
Weitere Überprüfungen der liechtensteinischen Antikorruptionspolitik durch Greco stehen bevor.
Künftig werden das Korruptionsstrafrecht und die Transparenz der
Parteienﬁnanzierung unter die Lupe genommen, und der nächste Bericht könnte noch kritischer ausfallen. So ist beispielsweise Bestechlichkeit von Landtagsabgeordneten
und Gemeinderäten nicht unter
Strafe gestellt. Hinsichtlich der Parteienﬁnanzierung sehen die Normen des Europarats unter anderem
regelmässige, detaillierte und öffentlich zugängliche Finanzberichte
aller politischen Parteien und Kandidaten vor mit namentlicher Nennung der Spender grösserer Beträge. Eine unabhängige Institution
soll über die Einhaltung der Transparenzregeln wachen und gegebenenfalls abschreckende Strafen verhängen können. Etliche Länder
wurden diesbezüglich schon von
Greco kritisiert. Sollten sich die
liechtensteinischen Parteien nicht
bald auf eine transparentere Parteienﬁnanzierung einigen, wird Greco
mittelfristig eine solche anmahnen.
Das Thema Korruptionsbekämpfung dürfte im Fürstentum künftig
an Bedeutung zunehmen.
Sebastian Wolf ist Forschungsbeauftragter
am Liechtenstein-Institut und Privatdozent
an der Universität Konstanz.

Von Stefan
Lenherr

FÜR STARTUP
DER BODEN P

Für manche ist sie
Traum, anderen läs
Gedanke an sie ers
Die beruﬂiche Selb
keit – denn sie birg
grosse Chancen wi
Wer sich selbst ver
sich stolz Unterneh
will, muss sich vom
men Gefühl einer F
verabschieden. Wer
und will, darf auf E
muss aber auch dam
zu scheitern.

Das unternehmeris
muss jeder selbst tr
verdienen junge, hu
schen mit guten Ge
die bestmöglichen V
gen, die ihnen ein L
Liechtenstein biete
einen guten Start h
können. KMU sind
der Wirtschaft, gera
Kleinstaat, in dem
ternehmergeist inn
fe die Lichter ausge

Wie in jedem Wirts
reich so stehen die
auch bei der Förde
Jungunternehmern
harten Konkurrenz
Ostschweiz musste
lang zusehen, wie h
le Startups gen Zür
weil sie dort die be
raussetzungen vorf
drei Jahren schliess
als Gegenmittel die
form Startfeld gesc
sich in kürzester Ze
und hoffnungsvolle
men auf den Weg g

In Liechtenstein is
nie das KMU-Zent
ständig, angehende
17-Juni-2013 / Powered by TECNAVIA
mer zu beraten. Di
ten, Startups darüb
unterstützen, sind j

