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Die Zukunft Europas aus der Perspektive eines Kleinstaates 
Rede von Dr. Thomas Zwiefelhofer anlässlich der 10. Neudrossenfelder 
Europatage 2019 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 Ich freue mich sehr, hier an den 10. Neudrossenfelder Europatagen da-
bei sein zu dürfen, und natürlich freue ich mich besonders, dass ich die hohe 
Auszeichnung der FEK-Europamedaille Kaiser Karl IV. erhalten darf. Das ist 
eine große Ehre und ich bedanke mich dafür bereits an dieser Stelle beim 
Kuratorium. 
 Europa, als Wort und Thema, ist derzeit, nicht nur hier in Neudrossen-
feld, in aller Munde. Wir stehen vor einer wichtigen Wahl: in einer Woche am 
23. bis 26. Mai 2019 finden die Wahlen zum Europäischen Parlament statt, 
und nicht nur der französische Präsident Macron hat den Eindruck, dass 
Europa an einem Scheideweg steht. Wir konnten diese Themen ja bereits 
gestern hier gemeinsam diskutieren. 
 Europa ist nicht nur die Europäische Union, Europa besteht nicht 
nur aus den EU-Staaten, deren Bürger an der Wahl des Europaparlaments 
teilnehmen können. Neben den Bürgern der EU-Staaten gibt es noch viele 
weitere Europäer, die mitten in Europa leben, die aber aus historischen oder 
anderen Gründen nicht zur EU-Familie gehören. Sie sind trotzdem Europäer, 
und sie machen sich ebenfalls Gedanken um die Zukunft Europas, und um 
ihre eigene Perspektive in Europa. 
 Als Liechtensteiner meine ich hier natürlich vor allem, aber nicht nur 
das Fürstentum Liechtenstein, sondern auch die Schweiz, Andorra, Monaco, 
San Marino und weitere Staaten oder Territorien, gerade auch östlich der heu-
tigen Europäischen Union. Erlauben Sie mir deshalb, das Thema der Zukunft 
Europas für einmal aus der Perspektive eines Kleinstaates wie Liechtenstein 
zu thematisieren. 
 Das souveräne Fürstentum Liechtenstein ist dieses Jahr 300 Jahre alt 
geworden, ein grosser und runder Geburtstag, den wir natürlich entsprechend 
feiern. Mit seinen rund 38.000 Einwohnern, darunter nur rund 20.000 Staats-
angehörigen, und einer Fläche von rund 165 qkm, gehört das Fürstentum 
Liechtenstein zu den kleinsten Staaten Europas und auch der Welt. 

 
 Konkret sind wir der sechstkleinste Staat der Welt. Liechtenstein ist seit 
1978 Mitglied des Europarates, und seit rund 40 Jahren Mitglied der Verein-
ten Nationen, der UNO. Die jüngste und wichtigste internationale Einbindung 
Liechtensteins besteht seit 1995, als Liechtenstein zusammen mit Norwegen 
und Island Teil des Europäischen Wirtschaftsraums, kurz EWR, geworden 
ist. Damit ist Liechtenstein wirtschaftlich in die EU integriert, kann aber seine 
politische Unabhängigkeit stärker als ein EU-Mitglied wahren. Gleichzeitig 
ist Liechtenstein sehr eng mit der Schweiz verbunden, seit fast 100 Jahren 
besteht eine Zoll- und Währungsunion mit der Schweiz. 
 Wenn wir auf die ältere Geschichte blicken, dann stellen wir fest, 
dass Liechtenstein tatsächlich der letzte existierende unveränderte Teil des        
„Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation“ bildet. Dieses Reich, das von 
962 unter Kaiser Otto I. gegründet worden und erst von Napoleon im Jahre 
1806 beendet worden ist, könnte man gewagt auch als historischer Vorgän-
ger einer Europäischen Union, zumindest für alle damals deutschsprachigen 
Länder, bezeichnen. Nach dem Untergang des „Heiligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation“ entging Liechtenstein am Wiener Kongress einer durchaus 
angedachten Einverleibung in Tirol oder Bayern - letzteres zugegeben auch 
eine nette Perspektive - und konnte seine Unabhängigkeit bis heute wahren. 
 Liechtenstein hat sich aufgrund seiner Größe, oder besser Kleinheit, 
immer schon mit verschiedenen Herausforderungen im Kontext seiner Lage 
mitten in Europa auseinander gesetzt. Als Kleinstaat steht Liechtenstein vor 
folgenden grundsätzlichen Herausforderungen: Liechtenstein verfügt seit 
1868 über keine Armee, also keine militärischen Kräfte mehr. Sicherheits- 
politik muss also abseits der gängigen Linien gepflegt werden. Liechtenstein 
verfügt nur über einen kleinen und darum praktisch irrelevanten Binnenmarkt. 
Der wirtschaftliche Zugang zur EU ist deshalb eine existenzielle Notwendig-
keit und es führt auch für Liechtenstein kein Weg an Freihandel und an einer 
Teilnahme an den 4 Grundfreiheiten vorbei. Grund ist v.a. die starke Export- 
industrie, mit rund 40% des BIP deutlich wichtiger als der berühmte Banken- 
und Finanzsektor, mit Größen wie dem liechtensteinischen Baugeräteher- 
steller HILTI oder lvoclar, einem weltweit führenden Hersteller von künstlichen 
Zähnen, um nur zwei Beispiele von heimischen Industriegrößen zu nennen. 
Die Übernahme der gesamten wirtschaftlichen EU-Regulierung aufgrund der 
WR-Mitgliedschaft fordert uns und beansprucht in einem Kleinstaat übermä-
ßig große Ressourcen. Bildlich lässt sich das auch ablesen an der Tatsache, 
dass heute in der Verwaltung nur rund 50% liechtensteinische Staatsbürger 
arbeiten. 
                      Auszug aus der Rede
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