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Ein Neubeginn
Auf zwei schwarzen Listen bedeu-
tender internationaler Organisatio-
nen prangte Mitte der 90er Jahre der
Name unseres Landes.

Unser Finanzmarkt war hoch ge-
fährdet. Die eine schwarze Liste trug
die Überschrift «schmutziges Geld»
und die andere «schädlicher Wett-
bewerb». Schnell und fast über-
gründlich handelten wir in Sachen
«schmutziges Geld». Heute gibt es
eine FMA (Finanzmarktaufsicht) mit
über zwei Dutzend hochqualifizier-
ter Mitarbeitern, um auch nur den
Anschein von schmutzigem Geld-
verkehr zu bekämpfen. Die erste
schwarze Liste wurde daraufhin von
der FATF zurückgezogen. Die zwei-
te schwarze Liste, jene der OECD,
besteht noch. «Off shore» und «on
shore» wurden zu Unterscheidungs-
kriterien wie Gut und Böse. Im Fi-
nanz-Schaufenster steht nur noch
der Begriff «on shore».

Wir sind jetzt auf dem Weltfinanz-
platz dort wo noch Dutzende ande-
re Staaten tätig sind. Der Wettbe-
werb ist enorm, ihm müssen wir uns
stellen.

Fast unbemerkt geht als Mitglied des
Europäischen Wirtschaftsraumes
(EWR), der Europäischen Freihan-
delszone EFTA, und der Welthan-
delsorganisation (WTO) unsere Inte-
gration in Europa weiter. Die Zahl
der von uns geforderten gesetzli-
chen Anpassungen, mehrere Tau-
sende in zehn Jahren, nimmt immer
noch zu. Solange es möglich ist
werden wir uns für den Beibehalt
des Bankgeheimnisses einsetzen.
Die Freizügigkeit von Personen, Wa-
ren und Dienstleistungen wächst
aber weiter. Unser endgültiges Ver-
hältnis zu Europa ist noch nicht vor-
aussehbar.

Ausser dem Finanzplatz sind aber
auch die anderen Wirtschaftszweige
von vielen Unsicherheiten geplagt.
Der Industrie geht es noch immer
gut, verglichen mit den Industrien
im übrigen Europa, aber die Abhän-
gigkeit vom Export ist zu gross um
nicht von den Anpassungsschwie-
rigkeiten als Folge der Globalisie-
rung betroffen zu werden. Die Zahl
der Arbeitsplätze wächst zwar noch
immer, aber auch die Zahl der Ar-
beitslosen, schon 800, wächst. Die
ca. 13 000 Grenzgänger bei fast
30 000 Arbeitsplätzen und 34 000
Einwohner zeigen ein Ungleichge-
wicht auf, das sich auf die Dauer
kaum halten lässt. Nach über 40
Jahren fast kontinuierlichem Wachs-
tum werden teils schmerzliche Kor-
rekturen nicht zu umgehen sein.

Während wir harter Konkurrenz von
aussen ausgesetzt sind, ist der inne-
re Friede, seinerzeit gefährdet durch
den Verfassungsstreit, noch immer
nicht voll wiederhergestellt. Sogar
der Europarat wurde zu Hilfe geru-
fen, der nur mit Mühe dazu ge-
bracht werden konnte den Anspruch
auf ein «Monitoring» in den Wunsch
auf einen Dialog umzuwandeln.
Dass wir aber ausländische Parla-
mentarier zu Hilfe rufen und nicht
in der Lage sind unsere internen

Streitigkeiten selbst zu schlichten,
ist höchst bedenklich. Durch den
Übergang der Staatschef-Kompeten-
zen vom Fürsten auf den Erbprin-
zen, werden die Bedingungen für ei-
nen Neuanfang neu gestaltet.

Es war eine Sensation als 1993 nach
über 50 Jahren Allparteienregierung
erstmals eine Einparteienregierung,
diesmal der Vaterländischen Union,
gebildet wurde, die aber im Misser-
folg und in der Abwahl endete. Et-
was besser erging es der darauf fol-
genden Alleinregierung der Fort-
schrittlichen Bürgerpartei. Ihre Ar-
beit wurde vom Wähler weitgehend
honoriert, es blieb aber ein Gefühl
des Unbehagens, da zuviel Zeit und
Energie nutzlos verschwendet wur-
de. Die Einsicht wuchs, dass eine
Zusammenarbeit der grossen Partei-
en, zumindest auf Regierungsebene,
in einer Zeit grosser Existenzproble-
me des Landes, einer staatspoliti-
schen Notwendigkeit entspricht.
Was früher Ko-Opposition war, wur-
de jetzt zur grossen Koalition: ein
neues Gleichgewicht der Zusam-
menarbeit gilt es jetzt zu finden.

Wie selten in unserer Geschichte -
nur vergleichbar mit den Jahren
1863 und 1920 - müssen wir heute
viele wichtige Ziele gleichzeitig an-
visieren. Wie kaum je zuvor müssen
wir unser Verhältnis zur grossen
Welt, wenn möglich ohne Wohl-
standsverlust, wieder einmal von
Grund auf absichern.
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