
Es gilt das gesprochene Wort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empfang von EU-Botschafter Dr. Michael Reiterer 

aus Anlass des Europatages 

am 12. Mai 2009 im Rathaussaal Vaduz 

 
____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ansprache 

 

von Regierungschef Dr. Klaus Tschütscher 

 

 



 2 

(Durchlaucht(en) 

Sehr geehrter Herr Botschafter Reiterer 

Sehr geehrte N.N. 

N.N. 

N.N. 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

�Der Beitrag, den ein organisiertes und lebendiges Europa für die Zivilisation leisten kann, 

ist unerlässlich für die Aufrechterhaltung friedlicher Beziehungen.� 

Die Worte stammen von Robert Schuman , einem der Gründerväter des heutigen Euro-

pas. Sie definierten eine vor 60 Jahren formulierte Vision, die scheinbar in Vergessenheit 

geraten ist, die aber aktueller denn je werden könnte. 

Es ist mir eine besondere Ehre, als liechtensteinischer Regierungschef anlässlich des Emp-

fangs zum Europatag einige Worte an Sie richten zu dürfen. 

Der Europatag wird aus guten Gründen jedes Jahr in vielen Ländern, wenn auch in durch-

aus unterschiedlicher Form, begangen. Er hat wohl auch für jedes Land seine eigene Sym-

bolik entwickelt, so auch für Liechtenstein. Und ich möchte daher die Gelegenheit nützen, 

um hierzu aus liechtensteinischer Perspektive einige Gedanken zu äussern. 

Europa hat für uns viele Bedeutungen. Wir definieren es geographisch, wenn uns auch 

manchmal die Grenzen nicht so klar sind, wir definieren es aber vor allem auch politisch. 
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Und Europa ist dabei mehr, als es im Alltag den Eindruck macht. Denn dank Europa erle-

ben wir eine der längsten Friedensperioden überhaupt. Europa � und damit meine ich 

nicht nur die EU � sondern auch den EWR, den Europarat und die Organisation für Sicher-

heit und Zusammenarbeit in Europa, sind vor allem Friedensprojekte für Millionen von 

Bürgerinnen und Bürger. Wir können deshalb nicht oft genug in Erinnerung rufen, dass 

wir mit diesen Projekten sorgsam umgehen müssen.  

Aus diesem Grunde haben wir heute guten Grund zu feiern � aus verschiedenen Gründen 

haben wir aber auch guten Grund, nachzudenken und Fragen zu stellen. Denn wir leben in 

einer Zeit epochaler Veränderungen � auch in Europa. Veränderungen, die durchaus 

schmerzhafte Prozesse auslösen werden, Prozesse, an denen wir uns alle, ob wir wollen 

oder nicht, in einer Form beteiligen müssen. Aber lassen Sie mich dies auch deutlich sa-

gen: diese Prozesse können auch befreiend sein.  

 

Reformfähiges Liechtenstein 

Meine Damen und Herren, Liechtenstein liegt im Herzen Europas und seines Binnenmark-

tes. Liechtenstein hat in diesem Europa seinen Platz gefunden. Dies bedeutet nicht, dass 

wir deswegen behäbig sein dürfen. Ganz im Gegenteil. Wir müssen uns aktiv an der wei-

teren Vertiefung unserer Beziehungen zu Europa beteiligen. Ein Schritt zurück wäre fatal. 

Ein Schritt nach vorn hingegen ist weise. Denn alles entwickelt sich. Und wir sind Teil die-

ser Entwicklung � einer Entwicklung, die man sich vor wenigen Jahren zumindest in dieser 

Form nicht vorstellen konnte.  

Ja, natürlich, ich spreche von den für uns so wichtigen Fragen zum Finanzplatz, und von 

allem, das direkt und indirekt mit ihm in Verbindung steht. Wir haben gerade auch in die-

sem Bereich grosse Anstrengungen unternommen und werden uns weiterhin bemühen, 
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ein guter Partner der EU  zu sein. Dabei sind wir der Schwierigkeiten eines für beide Sei-

ten jeweils annehmbaren Interessenausgleichs bewusst. Geben und Nehmen sind nicht 

immer einfach in Balance zu bringen. Noch schwieriger wird es, wenn das von uns im Aus-

land dargestellte Bild nicht den Realitäten entspricht, wenn wir � von Personen, die unser 

Land noch nie gesehen haben � mit Vorwürfen versehen werden, die der Grundlage ent-

behren, oder aber einfach nicht berücksichtigt wird, was alles in den letzten Jahren in 

Liechtenstein unternommen wurde. 

Meine Damen und Herren, Liechtenstein treibt seit bald zehn Jahren einen Transformati-

ons- und Reformprozess voran, der nicht nur ein hohes Tempo, sondern auch eine be-

merkenswerte Tiefe erreicht hat. Ich erwähne unser Recht und unsere Politik im Bereich 

der Bekämpfung der Geldwäsche, der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und der 

Bekämpfung der Korruption. Wir haben in diesen Bereichen einen Standard erreicht, der 

uns nicht nur in Europa, sondern im internationalen Vergleich auf einen Spitzenplatz ge-

bracht hat. Es wäre für Liechtenstein als Land ohne mediale Schlagkraft wünschenswert, 

dass dies auch allseits zur Kenntnis genommen und von denjenigen, denen wir dies immer 

wieder sagen, auch in die jeweiligen Hauptstädte und Metropolen weiter getragen würde.  

Meine Damen und Herren, diesen Weg der europäischen Konsequenz gehen wir weiter. 

Ich erwähne nur einige wenige europäische Zukunftselemente, die diesen Weg aktuell 

prägen:  

- das Abkommen von Schengen, das von Liechtenstein ratifiziert wurde, und wo die 

Ratifikation durch einzelne EU-Staaten noch aussteht;  

- das Betrugsabkommen, das wir nun weiterverhandeln und bei dem wir zuversicht-

lich sind , für beide Seiten eine tragfähige und faire Lösung zu finden; 
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- die Gespräche und Verhandlungen über Steuerabkommen mit verschiedenen eu-

ropäischen Ländern, die in einem Klima des gegenseitigen Respekts stattfinden 

und ergebnisorientiert vorwärts kommen; 

 

Liechtenstein Erklärung 

Und natürlich bringt mich das, meine Damen und Herren, zu einer wichtigen, weil zu-

kunftsweisenden Wegmarke in unserem Reformprozess, zur Liechtenstein-Erklärung vom 

12. März 2009. Darin haben wir unsere Eckwerte für die internationale Steuerpolitik 

Liechtensteins pro-aktiv definiert, öffentlich formuliert und auch international kommuni-

ziert. 

- Liechtenstein bekennt sich zum globalen OECD-Standard für Transparenz und In-

formationsaustausch in Steuerfragen. 

- Liechtenstein bietet interessierten Staaten bilaterale Steuerabkommen zur effek-

tiven Zusammenarbeit bei Steuerfragen an und befindet sich bereits mit einzelnen 

Staaten in konkreten Gesprächen. 

- Liechtenstein will Rechtssicherheit und �konformität bei gleichzeitiger Wahrung 

der Privatsphäre und des Bankkundengeheimnisses sicherstellen. 

- Und Liechtenstein wird damit seiner Verantwortung gegenüber den Kunden des 

Finanzplatzes sowie den berechtigten Steueransprüchen seiner Vertragspartner 

nachkommen. 
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Die Liechtenstein Erklärung ist unser Beitrag � ist der Beitrag des europäischen Partners 

Liechtenstein zur Schaffung von grenzüberschreitender Rechtssicherheit. In globalisierten 

Krisenzeiten, wie wir sie derzeit erleben, ist dies ein unersetzliches Gut.   

 

Stabilität 

Genau so wie die Schaffung von Stabilität. Wir leben in Zeiten des rasanten Wandels. Sie, 

sehr verehrter Herr Botschafter Reiterer, sind über die EU-Zentrale Brüssel täglich am Puls 

dieser schnellen Veränderungen. Und deshalb wissen Sie, dass der aktuellen Krise nur 

beikommen kann, wer neue Stabilität aufbauen kann. Und genau deshalb müssen wir in 

Europa wieder lernen, vorzudenken. Wir müssen den vielen Experten, die derzeit selbst 

kaum Rat wissen, seitens der Wirtschaft, ja und auch seitens der Politik die richtigen Sig-

nale senden. Wir müssen Pragmatismus zeigen und realistisch agieren. Wir müssen vor 

allem nach vorne schauen und uns selbst für die Zukunft neu definieren. Leadership in der 

Krise heisst vor allem VORDENKEN.  

Viele Denkmuster haben ausgedient: Der Konsens über eine Globalisierung, die scheinbar 

aus schier unermesslichem Wachstum allein bestand, ist vorüber. Die Münze oder Me-

daille der globalen Wirtschaft hat sich gewendet und wir sehen jetzt klar und deutlich die 

Kehrseite derselben.  

Deswegen müssen wir unseren Blickwinkel verändern und die Herausforderungen aus 

neuer Perspektive betrachten � auch in Liechtenstein. Nur dann gelingt es uns, vorzuden-

ken. Wir müssen uns besinnen und fragen: Was hat uns ursprünglich stark gemacht, was 

hat uns wirklich inspiriert? Was gab uns Mut? Auf welchem Boden stehen wir? �Kopf� 

oder �Zahl�? habe ich in diesem Zusammenhang anfangs April beim Unternehmertag ge-

fragt. So wie damals plädiere ich eindeutig für mehr Kopf. 
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Denn diese Kehrseite der Medaille zeigt bereits in die Zukunft:  

- Überholten, monetären Anreizen werden Vernunftanreize folgen. Soziale und öko-

logische Aspekte werden wieder an Bedeutung gewinnen und die Strategie zum 

Erfolg mit definieren. 

- Dem steten und steilen Aufstieg muss auch ein sicherer Abstieg folgen können, 

der nicht ins Bodenlose führt. Bodenhaftung wird wieder ein Paradigma.  

- Dem Blick nach aussen folgt sogleich immer wieder der Blick nach innen � der 

Blick auf die eigenen Stärken.  

- Und dem Individualismus und Einzelsieg um fast jeden Preis folgt die Gemein-

schaft mit einem Gesamterfolg auf dem Boden gemeinsamer � hoffentlich europä-

ischer � Werte. 

Vielleicht werden Sie sagen: Dies sind nur Visionen. Ja. Vielleicht. Aber wenn wir diesen 

Visionen den nötigen Nährboden geben, werden wir neue Chancen, die sich bieten, auch 

ergreifen können. 

 

Paradigmenwechsel und Nachdenkliches 

Meine  Damen und Herren, wir stehen vor einem grossen Paradigmenwechsel � einem 

Paradigmenwechsel, bei dem uns die grösste Herausforderung in Europa und auch der 

Welt noch bevorsteht: Viele machen die Faust im Sack und vielerorts herrscht Wut im 

Bauch über die �Schuldigen� der Krise. Beidem muss mit Vernunft begegnet werden.  
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Verantwortungsvolles Handeln ist gefragt. Ich beobachte dies dennoch mit einer gewissen 

Nachdenklichkeit. Ein Scheitern wäre fatal. Denn um es mit den Worten Robert Schumans 

auszudrücken: Der Beitrag eines organisierten und lebendigen Europas an die Zivilisation 

würde geschwächt.  

Ich hoffe deshalb, dass die Ursprungswerte der vor zwei Generationen aktiven Ent-

scheidungsträger umso stärker wieder bewusst werden. 

Und es wird uns vielleicht wieder bewusster, dass die Öffnung der Grenzen für Personen, 

Waren, Dienstleistungen und Verkehr eigentlich nur Mittel zum Zweck ist. Die Öffnung 

soll Wohlstand für alle bringen, aber vor allem Frieden zwischen den Völkern. 

In diesem Sinne glaube ich auch an das künftige Zusammenleben von kleinen und grossen 

Völkern in Europa. Und ich mache die Verbindung zwischen unseren Themen in den Be-

ziehungen zur EU und der Politik im Allgemeinen ganz bewusst, weil isolierte Betrach-

tungsweisen nicht mehr zum Ziel führen, sondern nur ein allseits abgestützter und ganz-

heitlicher Ansatz Erfolg verspricht. 

In diesen Zusammenhang wollte ich auch ganz bewusst den von der EU begangenen Eu-

ropatag stellen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


