
Zollvertragsjubiläen

nen, dass die Erwartungen, die die Initianten des Zollvertrages an den

Wirtschaftsanschluss setzten, sich restlos erfüllt haben. Es gab vor
30 Jahren nicht lauter Freunde des Zollanschlusses, im Gegenteil stellten
viele recht ernste Leute schlechte Prognosen für das Gelingen des
Anschlusses, das sie als ein gefährliches Experiment taxierten. Diese
Zweifel hörte man bis zum gewaltsamen Anschluss Oesterreichs im

Jahre 1938 an das Dritte Reich immer wieder. Die Nörgler und Zweifler
haben unrecht bekommen».® Mit der jeweils an den Jubiläen beschwo-

renen mahnenden Erinnerung, dass Liechtenstein ohne den Zollvertrag
wirtschaftlich gesehen nicht das geworden wäre, was es geworden ist,

wurde unter anderem die Aufgabe souveränitätsrechtlicher Aspekte
gerechtfertigt. Und mit der Anmahnung, dass die Geschichte Liechten-

steins — gerade im Hinblick auf den Zweiten Weltkrieg — ohne den Zoll-
vertrag wohl ganz anders ausgesehen hätte, wurde von den liechtenstei-

nischen Politikern klargestellt, dass ein Liechtenstein ohne Zollvertrag
ganz undenkbar wäre. Gleichzeitig wurde mit diesen Aussagen gegen-

über der Schweiz postuliert, dass man auf die Schweiz angewiesen war
und ist und auch in Zukunft sein wird. Liechtenstein ist im Zusammen-

hang mit dem einsetzenden Wohlstand in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts zunehmend selbstbewusster geworden, was die Verfol-

gung der eigenen Interessen anbelangte. Auch gegenüber der Schweiz.

Die Zollvertragsjubiläen boten dementsprechend auch die Möglichkeit,
die Schweiz diesbezüglich zu beschwichtigen und hervorzuheben, dass
eben jener wirtschaftliche Aufschwung ohne die Schweiz nicht möglich
gewesen wäre.

Schliesslich waren die Jubiläen auch Teil einer staatlichen Ge-

schichtskultur, die positiven Seiten der schweizerisch-liechtensteini-

schen Beziehungen hervorzuheben und Negatives zu vernachlässigen.

Die Geschichte vom grossen Bruder Schweiz, der dem kleinen Liech-

tenstein zuverlässig und tatkräftig zur Seite steht, funktioniert hinsicht-

lich der Zukunft des Zollvertrags auch weit besser als eine Akzentuie-

rung der Diskrepanzen zwischen den beiden Staaten.
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