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Vorbereitung mit
«Dream Team» 
Der frisch gewählte US-Präsident
Barack Obama hat mit den Vorbe-
reitungen für seine Amtsübernah-
me von George W. Bush begonnen.
Er ernannte ein Übergangsteam, in
dem enge Mitarbeiter von Ex-Prä-
sident Bill Clinton vertreten sind.
Der US-Nachrichtensender CNN
sprach am Donnerstag von einem
«Dream Team». Das Angebot für
den Job des Stabschefs im Weissen
Haus nahm der Kongressabgeord-
nete Rahm Emanuel laut CNN un-
terdessen an. Dieser diente schon
Clinton als enger Berater. Beson-
dere Bedeutung wird in Zeiten der
Finanzkrise die Besetzung von
Obamas Wirtschaftsteam haben.
Nach CNN-Angaben kursieren in
Washington die Namen Timothy
Geithner, Lawrence Summers und
Paul Volcker für die Besetzung die-
ses wichtigen Amtes.Als Aussenmi-
nister ist der Senator aus Massa-
chusetts und Präsidentschaftskan-
didat vor vier Jahren, John Kerry,
im Gespräch, aber auch der frühe-
re Diplomat Richard Holbrooke,
der Senator Chuck Hagel – ein Re-
publikaner – und Ex-Senator Sam
Nunn. Bush will Anfang kommen-
der Woche mit seinem Nachfolger
Barack Obama ein erstes Gespräch
über den Amtswechsel führen.
(sda)

Weltweit jüngstes
Staatsoberhaupt
Bhutan hat neu das weltweit jüngs-
te Staatsoberhaupt: Der 28-jährige
Oxford-Absolvent Jigme Khesar
Namgyel Wangchuck wurde am
Donnerstag zum fünften «Dra-
chenkönig» gekrönt. Bei einer fei-
erlichen Zeremonie in Thimphu,
der Hauptstadt des Himalaya-
Staates, übernahm Jigme Khesar
die Krone von seinem Vater, Jigme
Singye Wangchuck.
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Es ist wieder Saunazeit,
Zeit für sich selbst!

Liechtensteinern geht es gut
Sozialer Zusammenhalt ist für
das Funktionieren einer Gesell-
schaft sehr wichtig. Eine Sozial-
kapitalstudie zeigt, dass es den
Menschen in Liechtenstein in
ihren Beziehungen gut geht.
Zudem zeigt die Studie, wohin
sich das Land entwickeln sollte.

Von Richard Brunhart

«Je ausgeprägter der Zusammenhalt
in einer Gesellschaft beziehungswei-
se je höher das Sozialkapital ist, des-
to gesünder und glücklicher sind die
Menschen in einem Land», hielt Re-
gierungsrat Hugo Quaderer gestern
an der Präsentation der Ergebnisse
der Sozialkapitalstudie für die Me-
dien fest. Dies zeigten internationale
soziologische Studien, die durch die
Studie in Liechtenstein bestätigt wer-
den. Zudem habe das Sozialkapital
Einfluss auf die Wirtschaft und die Si-
cherheit in einem Land.Deshalb woll-
te die Regierung mit der Studie die
Stärken und Schwächen der liechten-
steinischen Gesellschaft aufdecken,
erklärte Quaderer.Auf dieser Basis er-
öffneten sich neue Gestaltungsmög-
lichkeiten für die Zukunft.

Hohe Rücklaufquote
Die Sozialkapitalstudie sollte eine
Analyse des sozialen Beziehungsge-
füges auf verschiedenen Ebenen ge-
ben. Untersucht wurden parallel dazu
verschiedene Aspekte: Die Identifika-
tion mit dem Land, Vertrauen in die
Institutionen, Vergleiche mit Öster-
reich und der Schweiz,Wohlbefinden
und Zufriedenheit sowie Gesundheit.
Es wurden dazu rund 29 000 Fragebö-
gen an die Einwohner von Liechten-
stein,die mindestens 15 Jahre alt sind,
versandt.

Mit 15,9 Prozent sei eine hohe
Rücklaufquote erreicht worden, er-
klärte Quaderer. Er zeigte sich erfreut
darüber, dass sich so viele in Liech-
tenstein die Mühe gemacht haben,
über die soziale Situation in ihrem

Land nachzudenken. Für Angelika
Hagen, die die Studie in Liechtenstein
erstellt und auch in Teilen von Öster-
reich Sozialkapitalstudien durchge-
führt hatte, ist dies zwar keine Re-
kordrücklaufquote. Doch sie bestätig-
te, dass die Quote sehr hoch sei und
zeichnete dies als ein erstes Indiz da-
für aus, dass das Sozialkapital in
Liechtenstein hoch ist.

Liechtenstein ist selbstbewusst
«Den Menschen geht es gut bei uns in
Liechtenstein», hielt Hugo Quaderer
eines der zentralen Ergebnisse der
Studie fest. Die Liechtensteiner seien
sehr selbstbewusst in Bezug auf ihr
Land. «Sie sehen sich als Liechten-
steiner. Doch – was für mich ein über-
raschendes Ergebnis ist – sie sehen
sich auch als Europäer», sagte Quade-

rer. Weiteres sei das Potenzial an eh-
renamtlich Tätigen sehr hoch. Es kön-
ne eine gewisse Sehnsucht nach mehr
Gemeinschaft und weniger Individua-
lisierung ausgemacht werden. Zudem
sehe die Bevölkerung Liechtenstein
zwar auch in Zukunft als internatio-
nalen Finanzplatz, doch bestehe das
Bedürfnis, so etwas wie ein zweites
Standbein aufzubauen, mit dem sich
Liechtenstein international etablieren
kann. Liechtenstein sollte sich nach
den Vorstellungen der Befratgten zu
einem wissenschaftlichen Zentrum
entwickeln.

Politik bestätigt
Dieses Ergebnis der Studie bestätige
die Richtung, die die Regierung einge-
schlagen habe. Auch in anderen Be-
reichen – der Einführung eines Be-

treuungs- und Pflegegeldes sowie der
Umweltpolitik – bestätigten die Be-
fragungsergebnisse die Regierungsar-
beit. «Wenn wir Politik machen, ma-
chen wir sie nicht an den Menschen
vorbei», freut sich der Regierungsrat.

«Die grösste Herausforderung liegt
darin, unsere Naturwerte zu erhal-
ten», erklärte Quaderer. Die Natur ist
gemäss der Studie auch jener Lebens-
bereich, der für die Sinnfindung der
Liechtensteiner am wichtigsten ist.
Verbesserungspotenzial bestehe zu-
dem im grösseren gesellschaftlichen
Umfeld, ist Angelika Hagen über-
zeugt. Zwar sei das Sozialkapital in-
nerhalb der Nahebeziehungen stark.
Doch sollte auch eine Öffnung der
Gesellschaft und der Öffentlichkeit
stattfinden.
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Regierungsrat Hugo Quaderer und Sozialkapitalforscherin Angelika Hagen: Die Befragung der Bevölkerung zu ihren sozia-
len Beziehungen führte einiges Überraschende zutage. Bild Daniel Ospelt

Staatsanwaltschaft will Zumwinkel anklagen 
Acht Monate nach Ausbruch
der Steueraffäre will die Staats-
anwaltschaft Bochum den 
früheren deutschen Postchef
Klaus Zumwinkel nun wegen
Steuerhinterziehung anklagen. 

Zumwinkel steht im Verdacht, Millio-
nen am Fiskus vorbei geschleust und
in liechtensteinischen Stiftungen ver-
steckt zu haben. Ein Sprecher der Bo-
chumer Staatsanwaltschaft bestätigte
gestern einen entsprechenden Bericht
des «Handelsblatts». Die Anklage-
schrift sei dem Verdächtigen bisher je-
doch noch nicht zugestellt worden,
sagte Behördensprecher Eduard Gü-
roff auf Anfrage. Auch ein Termin für

die Verhandlung vor dem Landgericht
Bochum wurde nicht genannt.

Hintergrund der geplanten Anklage
ist die Steueraffäre um Liechtenstein.
Die spektakuläre Durchsuchung des
Kölner Wohnsitzes von Zumwinkel
im vergangenen Februar war der Auf-
takt für eine grossangelegte bundes-
weite Razzia gegen vermutete Steu-
ersünder. Der damalige Chef der
deutschen Post war von den Ermitt-
lern verhört worden und blieb nur ge-
gen eine hohe Kaution auf freiem
Fuss. Die Staatsanwaltschaft warf
Zumwinkel, der allein bei seinem
Konzern 2006 knapp drei Mio. Euro
verdiente, damals vor, rund eine Mio.
Euro an Steuern hinterzogen zu ha-
ben. Zur genauen Höhe der Zumwin-

kel aktuell zur Last gelegten Steuer-
hinterziehung wollte der Sprecher
keine Angaben machen. Im Vorfeld
des Prozesses habe es Gespräche zwi-
schen Staatsanwaltschaft und Vertei-
digung gegeben, wonach Zumwinkel
gegen Mithilfe bei der Aufklärung ei-
ne Bewährungsstrafe erhalten könn-
te, schreibt das «Handelsblatt». Der
Sprecher äusserte sich dazu nicht.

Die Steueraffäre beruht auf gestoh-
lenen Daten, die der deutsche Bun-
desnachrichtendienst (BND)  einem
Informanten gegen Zahlung eines
Millionenhonorars abgekauft hatte.
Die CD-ROM enthält Kundendaten
von angeblich mehreren Hunderten
mutmasslicher Steuerhinterziehern
bei der LGT Treuhand in Vaduz. (ap)
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Liechtenstein ist selbstbewusst
Die Befragung zum Sozialkapi-
tal in Liechtenstein, die im Mai
gestartet wurde, gibt zu einer
Vielzahl von Aspekten des 
sozialen Zusammenlebens Aus-
kunft. Gestern wurden einige
zentrale Studienergebnisse der
Öffentlichkeit vorgestellt.

Von Richard Brunhart

4759 Personen sendeten den ausge-
füllten Fragebogen an die Regierung
zurück. Das Verhältnis zwischen Frau-
en und Männern sei beinahe ausgegli-
chen und auch die Teilnahme der Al-
tersgruppen hätte sich als ausgewogen
erwiesen. «Es sind genauso Arbeitslo-
se und alleinerziehende Frauen da-
bei», erklärte Sozialkapitalexpertin
Angelika Hagen.Aufgrund dieser Da-
tenlage könne man davon ausgehen,
dass es sich um einen repräsentativen
Schnitt handle.

Durch die räumliche und kulturelle
Nähe zu Vorarlberg, wo Hagen bereits
mehrere Studien durchgeführt hatte,
sei sie mit bestimmten Erwartungen
an die Auswertung der Daten heran-
getreten. Besonders überrascht hätte
sie das deutliche Selbstbewusstsein
der Liechtensteiner. «Das ist so stark,
so etwas habe ich noch nie irgendwo
annähernd erlebt», hielt Hagen fest.
Doch darin stecke auch ein enormes
Potenzial.

Jugend als Träger der Identität
Die Bevölkerung wurde befragt, in
welchen Bereichen sie Liechtenstein
als besser, schlechter oder gleich stark
wie Österreich oder die Schweiz se-
hen. Nur in den Bereichen Lebens-
freude, Zusammenhalt in der Familie
und im allgemeinen Gemeinschaftsle-
ben empfänden die Liechtensteiner
die Situation in Österreich als besser.

Interessant seien insbesondere die
Antworten der jüngeren Generation.
«Die jungen Menschen in Liechten-
stein sind sozusagen Träger der ‹Cor-
porate Identity› in Liechtenstein»,
hob Hagen hervor. Darin unterschei-
de sich Liechtenstein stark beispiels-
weise von Westösterreich, wo ein ho-
hes kritisches Potenzial an jungen
Menschen bestehe. Deutlich mehr 15-
bis 25-Jährige als der Durchschnitt
der Bevölkerung hätten angegeben,
dass Liechtenstein in den Bereichen
Lebensfreude und Gemeinschaftsle-
ben besser sei.

Diese Haltung zeige sich auch bei
anderen Aspekten. Das Vertrauen in
Institution wie das soziale System,die
innere Sicherheit oder das Bildungs-
system sei in Liechtenstein allgemein
sehr hoch. «Aber die jungen Leute
sind auch Träger dieses Vertrauens»,

so Hagen. Auch im Vergleich zur
Schweiz sähen die Liechtensteiner
das Land als besser. Schlechter schät-
zen sie Liechtenstein bei den medizi-
nischen Einrichtungen ein.

Mehr Wissenschaft gefragt
Von dieser sehr guten Basis der Iden-
tifikation mit dem Land könne man
auch gut formulieren, wohin die Ent-
wicklung gehen solle. Liechtenstein
werde von 90 Prozent als voll und
ganz oder stark als Bankenplatz
wahrgenommen. Ebenfalls hohe Wer-
te erziele der Industriestandort. Für
die Zukunft wünschten sich jedoch
mit 68 Prozent deutlich weniger, dass
sich Liechtenstein zu einem interna-
tionalen Top-Finanzplatz entwickle.
61 Prozent sehen Liechtenstein in Zu-
kunft als Top-Industriezentrum und
56 Prozent als wissenschaftliches
Zentrum. «Liechtenstein soll in Zu-
kunft mehr sein als ein Bankenplatz
und Industriezentrum. Es gibt den
Wunsch nach einer Entwicklung hin
zu einem wissenschaftlichen Zen-
trum», fasste Hagen zusammen. Es sei
auch nachvollziehbar, dass der An-
spruch da sei, über das Land hinaus
internationale Bedeutung zu haben –
was Liechtenstein auch als Banken-
platz habe.

Die Entwicklung hin zu einem wis-
senschaftlichen Zentrum könne sich
Hagen gut vorstellen und empfiehlt
deshalb, diese Richtung einzuschla-
gen. «Das kann das Land auf eine tief-
gehende Weise öffnen», sagte Hagen.
Es müsse auch zu einer Öffnung der
Gemeinschaft und Öffentlichkeit
kommen.

Hohes Sozialkapital
Die Sozialkapitalstudie hätte erge-
ben, dass das Gemeinschaftsleben
nicht wirklich in der Öffentlichkeit
stattfinde.«Es gibt in Liechtenstein im
Bereich der Beziehungen eine sehr
gute Mikroebene – die Ebene der per-
sönlichen Nahebeziehungen, die sich
hauptsächlich in der Familie und der
Partnerschaft abspielt», erklärte Ha-
gen. Die Individualisierung sei aber
stark vorangeschritten. «Es wird eine
gewisse Sehnsucht nach mehr Ge-
meinschaft spürbar.» Deshalb emp-
fehle sie Initiativen zur Förderung von
Kunst, Kultur und ähnlichen Aktivitä-
ten. Insbesondere Musik wäre ein
wichtiger Faktor für die Gemein-
schaft.

Defizite auf der Mikroebene – eine
oder gar keine Person, an die sie sich
in Notlagen wenden können – hätten
fünf Prozent der Befragten. Das sei
verglichen mit anderen Ländern ein
sehr niedriger Wert, hob Hagen her-
vor, auch wenn es für die Einzelnen
schwierig sei. Bei 59 Prozent seien die

persönlichen Nahebeziehungen opti-
mal.Auf der Mesoebene – im Bekann-
tenkreis – werde das Defizit deutli-
cher. 13 Prozent hätten einen einge-
schränkten Bekanntenkreis bezie-
hungsweise der Kontakt nach aussen
sei schwächer. Natürlich hätten junge
Menschen einen besseren Bekannten-
kreis. Bei den älteren Menschen sei es
bereits jeder Fünfte, dessen Bekann-
tenkreis Defizite aufweise. Positiv be-
einflusst werde der Bekanntenkreis
auch von der Bildung.

Beziehungen machen glücklich
In der liechtensteinischen Studie wird
wie in anderen Studien der Einfluss
der Beziehungen auf die Befindlich-
keit deutlich. «Glückliche Menschen
sind um 38 Prozent besser in nahe Be-
ziehungen eingebunden», erklärte
Hagen. Liechtenstein stehe sehr gut
da, was das Sozialkapital betreffe.
Doch sei auch noch ein Entwicklungs-
potenzial im Bereich der Öffentlich-
keit vorhanden.

Der Wille, gemeinsam mit anderen
tätig zu sein,wäre vorhanden.Derzeit
seien bereits 35 Prozent der Befrag-
ten ehrenamtlich tätig. Das Potenzial
jener, die noch mehr ehrenamtlich tä-
tig werden oder eine ehrenamtliche
Tätigkeit übernehmen möchten, liege
bei weiteren 35 Prozent. «Menschen
sind glücklich, wenn sie für andere et-
was tun können», berief sich Hagen
auf eine Erkenntnis der Neurobiolo-
gie.

Sinnfindung in der Natur
Unter der Makroebene verstehe man
den Bereich, wo sich die Menschen
begeistern lassen, wo sie ihre grossen

Gefühle haben.Traditionell seien dies
Religion und Politik gewesen, die je-
doch beide stark verloren hätten – in
Liechtenstein ebenso wie vor allem in
den anderen westeuropäischen Län-
dern. Heute erlebten die Liechtenstei-
ner «grosse Gefühle» vor allem in der
Natur gefolgt von Musik und Sport.
Daraus sei auch ein Auftrag an die Ver-
antwortlichen abzuleiten, Angebote
zur Verfügung zu stellen – Naturräu-
me zu schaffen, die ermöglichen, Sinn
in der Natur zu finden. «Wir wissen
heute, dass die Liebe der Menschen
zur Natur und die Sinnfindung, die sie
darin finden, derzeit noch nicht ver-
bunden ist mit einem nachhaltigen
Verhalten und einer nachhaltigen
Kultur. Die Menschen brauchen da
einfach Angebote», folgerte Hagen.
Ein interessanter Unterschied zu an-
deren Ländern sei bei der Spirituali-
tät festzustellen. Insbesondere in Ost-
österreich erreiche Spiritualität quasi
als Ersatz zur Religion viel höhere
Werte.

In der Gemeinschaft würden die
mit allen Lebensbereichen  verbunde-
nen Gefühle weniger stark wahrge-
nommen als alleine. «Nichts wird in
der Gemeinschaft stärker erlebt als al-
lein», hielt Hagen fest. Dies bestätigt
die starke Individualisierung der Ge-
sellschaft.

Beziehungen als Gesundheitsschutz
Ein weiterer Aspekt der Untersu-
chung betraf die Gesundheit, bei der
Liechtenstein ebenfalls gut abschnei-
de. Auch hier besteht eine Verknüp-
fung zum Kernthema Sozialkapital.
«Beziehungen sind ein Gesundheits-
schutz und Einsamkeit ist ein Krank-

Sozialkapital
«Sozialkapital bedeutet, dass un-
sere Beziehungen, die wir auf un-
terschiedlichen Ebenen pflegen, im
wahrsten Sinn des Wortes ein Ka-
pital darstellen», erklärt die Sozi-
alkapitalforscherin Angelika Ha-
gen den Begriff. Die Bedeutung
von Sozialkapital habe man erst in
den 80er-Jahren des vergangenen
Jahrhunderts erkannt. Damals hät-
ten die sozialen Beziehungen an-
gefangen zu verfallen – auf der
Ebene der Familien, auf der Ebene
der Netzwerke und Bekannten-
kreise sowie bei der Sinnfindung.
Erst dann habe man bemerkt, dass
das Beziehungsgefüge auch die
Gesellschaft beeinflusse. «Die De-
mokratie ist weniger stabil, die Ge-
walt steigt, den Menschen geht es
schlechter», sagt Hagen.

heitsfaktor», so Hagen. Ein spannen-
der, in die Zukunft weisender Aspekt
sei, dass sich die Bevölkerung ebenso
viel Betreuung von ambulanten
Diensten erwünsche, wie von Ange-
hörigen. Zum derzeitigen Angebot be-
stehe ein grosser Unterschied, wie
beim betreuten Wohnen und in der
Gemeindekrankenpflege. Die Studie
geben in diesem wie in anderen Berei-
chen ganz klare Handlungsanweisun-
gen, erklärte Hagen. Sie betonte, dass
dazu auch jeder Einzelne auf der per-
sönlichen Ebene gefordert ist – nicht
nur die Politik, die Strukturen bereit-
stellen sollte.

Vorstellung der Sozialkapitalstudie in Schaan: Gestern bot sich der Bevölkerung die Gelegenheit, die zentralen Ergebnisse
einer grossangelegten Befragung der Einwohner zu erfahren. Bild Daniel Ospelt

Nachlese zur Frankfurter Buchmesse
Von welcher (Buch-)Seite sich
Liechtenstein Mitte Oktober
während der Frankfurter Buch-
messe zeigte, kann man nun
anhand der Nachlese in der
Landesbibliothek nachvollzie-
hen.

Von Elisabeth Huppmann

«An der Frankfurter Buchmesse zeig-
te Liechtenstein seine schönsten Sei-
ten zwischen zwei Buchdeckeln»,war

Eröffneten die Nachlese: Rebecca Beham, Elisabeth Sele, Walter Marxer, 
Landesbibliothekarin Barbara Vogt und Carina Koch. Bild R. Schachenhofer

Rahmenprogramm
• Donnerstag, 13. November,
19.30 Uhr: Architekturvortrag von
Hansjörg Hilti zum Thema «Archi-
tektur in Liechtenstein. Traditio-
nell. Modern.Vielfältig.»
• Freitag, 21. November, 19.30
Uhr: Lesung mit Osman Engin,Au-
tor zahlreicher Romane und Kurz-
geschichten.

sich Landesbibliothekarin Barbara
Vogt anlässlich der gestrigen Eröff-
nung der traditionellen Nachlese si-
cher.Mit dieser komme die Bibliothek
einer ihrer Kernkompetenzen, näm-
lich dem Sammeln von Liechtenstei-
nensia (Literatur über und aus Liech-
tenstein), nach. Die kleine Ausstel-
lung zeigt 1:1 jene Bücher, die auch
während der weltgrössten Buchmesse
präsentiert wurden und dort auf reges
Interesse stiessen. Lyrik, Bildbände,
Fachliteratur. Für jeden Geschmack
etwas.

Lebendiger Eindruck
Ergänzend zum fachlichen Aspekt
vermittelten die Akteure der Frank-
furter Buchmesse einen lebendigen
Eindruck dessen, was sich während
der fünf Tage in Frankfurt abspielte.
Walter Marxer, Präsident der Kultur-
stiftung Liechtenstein, die als Nach-
folgeinstitution des Kulturbeirats nun
Träger des Liechtensteinauftritts an
der Buchmesse ist, zeigte sich in sei-
nen Ausführungen vor allem von der
Dimension dieser Messe beeindruckt.

Zudem erweise sich diese aufgrund
der persönlichen Gespräche als effi-
zienter Marktplatz, auf dem auch
Liechtenstein präsent sei. Daher sei
eine Weiterführung sehr zu begrüs-
sen. «Eine Arbeitsgruppe überlegt
sich, mit welchen Massnahmen wir
die Autoren und das literarische
Schaffen Liechtensteins noch be-
kannter machen können.» Marxers
Dank galt in erster Linie Elisabeth Se-
le, die in bewährter Art und Weise den
Auftritt Liechtensteins in Frankfurt
gemanagt hat.

Ein Traum für jeden Bücherwurm
Projektleiterin Elisabeth Sele und ih-
re beiden Helferinnen Rebecca Be-
ham und Carina Koch schilderten
ebenfalls ihre ganz persönlichen Ein-
drücke des Messegeschehens. Es sei
wie in einem «Bienenstock» zugegan-
gen, wussten die beiden Lehrlinge der
Landesbibliothek zu berichten. Skur-
rile Begebenheiten durften hierbei
ebenso wenig fehlen wie die traurigen
Seiten der Buchmesse. Letzteres be-
zog sich vor allem auf die diebischen

Messebesucher, in deren Taschen so
manches Buch verschwand. Doch
schlussendlich überwog das Gefühl,
dass es inmitten all der Bücher ein-
fach «traumhaft» war. Bis 29. Novem-
ber kann man nun selbst einen Blick
auf Liechtensteins «schönste Seiten

zwischen zwei Buchdeckeln» werfen.
Einen derartig vielseitigen Blick soll-
te man sich nicht entgehen lassen.

Im Zuge der Nachlese findet ein abwechs-
lungsreiches Rahmenprogramm in der Lan-
desbibliothek statt. Siehe Kasten. 


