
 

 

 

ecopol ag      bionstrasse 5     9015 st.gallen                          Telefon 071 314 10 10      info@ecopolag.ch       www.ecopolag.ch 

1 von 3 

 

Executive Summary: Wirtschaftsstudie Liechtenstein 2008 

In der Wirtschaftsstudie Liechtenstein 2008 wird die wirtschaftliche Entwicklung des Fürsten-
tums seit dem Jahr 2000 analysiert. Wo sich langfristige Entwicklungen abzeichnen, werden 
bei Bedarf auch Daten früherer Jahre herangezogen. Die Wirtschaftsstudie gliedert sich in 
die Kapitel «Gesamtwirtschaftliche Entwicklung», «Bevölkerung», «Arbeitsmarkt», «Bran-
chenstruktur», «Aussenhandel» sowie «Öffentliche Finanzen und Steuerbelastung» und er-
möglicht einen umfassenden Einblick in die Entwicklung der Wirtschaft und verwandter Be-
reiche. Wo möglich wird die Entwicklung Liechtensteins in einem interregionalen und interna-
tionalen Kontext interpretiert. Die Hauptergebnisse der Studie lassen sich in folgenden Punk-
ten zusammenfassen: 

Die ersten Jahre des neuen Jahrtausends waren in Liechtenstein von einem wirtschaftlichen 
Abschwung geprägt: 2001 und 2002 stagnierte das Bruttoinlandprodukt (BIP), in den beiden 
folgenden Jahren war es sogar leicht rückläufig. Erst 2005 konnte die Schwäche des BIP 

überwunden werden. Das nominelle BIP des Jahres 2005 lag 8.6% über demjenigen von 

2000. Besonders stark stotterte der Konjunkturmotor bei den Finanzdienstleistungen, sank 
doch in diesem Bereich die Wertschöpfung von 2000 bis 2003 um 25%. Leicht rückläufig 

entwickelte sich in diesen Jahren auch die Wertschöpfung in der Industrie und im warenpro-
duzierenden Gewerbe. Im Vergleich zu Liechtenstein war die konjunkturelle Entwicklung in 
der Schweiz besser.  

Die Einkommensseite der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zeigt, dass sich das 
Volkseinkommen zwischen 2000 und 2005 um 6% reduziert hat. Der Hauptgrund liegt vor 
allem im markanten Rückgang der Vermögenszuflüsse aus dem Ausland und im Anstieg der 
Löhne an die wachsende Zahl von Zupendlern. Zieht man vom Volkseinkommen die unver-
teilten Einkommen der Kapitalgesellschaften und die Einkommen des Staates ab, erhält man 

die Einkommen der Haushalte, welche erfreulich stark gestiegen sind (+14%). Vergleicht 
man nicht die Wachstumsraten, sondern das Niveau des Volkseinkommens, liegt Liechten-
stein im internationalen Vergleich an der Spitze der wohlhabendsten Länder. 

Ein bedeutender Unterschied zwischen Liechtenstein und der Schweiz zeigt sich in der Ent-
wicklung der Arbeitsproduktivität. Während in der Schweiz die Arbeitsproduktivität in der Pe-
riode 2000 bis 2005 um (nominell) 8% gestiegen ist, sank sie in Liechtenstein um 4%. Das 
BIP-Wachstum in Liechtenstein wurde also durch eine Zunahme der Beschäftigung be-
schleunigt und gleichzeitig durch eine Abnahme der Produktivität gebremst. Die Erklärung 

dafür kann nur in einem relativ bescheidenen Investitionsvolumen oder in enttäuschenden 

Resultaten bezüglich seiner Wirkung auf die Produktivität liegen. 

Aufgrund der rezessiven Tendenzen hat sich auch das liechtensteinische Beschäftigungs-
wachstum verlangsamt, betrug aber zwischen 2000 und 2006 immer noch +13%. Dieses 
Wachstum der Beschäftigung liess in erster Linie die Zahl der Zupendler nach Liechtenstein 
weiter ansteigen mit der Folge, dass die Hälfte der Arbeitskräfte mittlerweile im Ausland 

wohnt.  
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Das inländische Arbeitskräftepotenzial weist zwar bei den Frauen noch Potenzial für eine 

bessere Ausschöpfung auf, ist aber im Verhältnis zur Beschäftigungsdynamik relativ be-
scheiden. Angesichts des äusserst knappen inländischen Arbeitsangebotes ist für die zu-
künftige wirtschaftliche Entwicklung Liechtensteins eine Steigerung der Arbeitsproduktivität 

unerlässlich. Selbst dann wird für das künftige Wachstum ein weiterer Anstieg der Pendler-
ströme unumgänglich sein. Die grosse Abhängigkeit von ausländischen Arbeitskräften ist 

zwar kein Nachteil per se, macht Liechtensteins Wirtschaft aber in hohem Mass von Zupend-
lern abhängig. Der Pendlerverkehr bringt zudem die Verkehrsinfrastruktur an die Grenzen 
ihrer Leistungsfähigkeit. Der Zustrom der Pendler wird sich in Zukunft nur dann aufrecht er-
halten lassen, wenn Liechtenstein bezüglich Lohnniveau und Arbeitsmarktchancen attrakti-
ver bleibt, als die konkurrierenden Arbeitsmärkte. Das Lohnniveau Liechtensteins ist zwar 
höher als in den umliegenden Gebieten Vorarlberg und Ostschweiz. Eine Ausrichtung allein 
auf die regionalen Lohndifferenzen ist aber nicht nachhaltig, denn zunehmend werden Ar-
beitskräfte auch von weiter her rekrutiert. Vor dem Hintergrund des Booms am Arbeitsmarkt 
erstaunt die im historischen Vergleich hohe Arbeitslosenquote Liechtensteins. Diese kann 
nicht mit konjunkturellen Faktoren erklärt werden, sondern liegt in einem Anstieg der Sockel-
arbeitslosigkeit begründet. 

In engem Zusammenhang mit dem Wachstum des Arbeitsmarktes muss die Entwicklung der 
Bevölkerung gesehen werden. Mit 7% Bevölkerungswachstum zwischen 2000 und 2006 ü-

bertrifft Liechtenstein seine Nachbarn Vorarlberg und die Schweiz deutlich. Trotz restriktiver 
Migrationspolitik sind 60% des Bevölkerungswachstums auf die Zuwanderung aus dem Aus-
land zurückzuführen � ein deutlicher Hinweis auf eine hohe Attraktivität Liechtensteins als 

Wohnort. Ein weiteres Indiz für diese Attraktivität sind die anhaltend hohen Investitionen im 

Wohnbau: Die Zahl der Neuwohnungen pro 1�000 Einwohner ist doppelt so hoch wie in der 

Schweiz. Dank der kräftigen Zuwanderung weist Liechtensteins Bevölkerung eine vorteilhaf-
te Altersstruktur auf: überdurchschnittlich viele Junge, vergleichsweise wenig Rentenbezüger 

und zwei Drittel der Einwohner im erwerbsfähigen Alter. Die «demografische Bombe» tickt 
aber auch im Fürstentum Liechtenstein. 

Liechtenstein verfügt über einen starken Industriesektor mit Schwerpunkten im Metall-, Ma-
schinen- und Fahrzeugbau sowie im Elektro- und Optikbereich. Trotz fortschreitender Tertia-
risierung kann im Fall Liechtensteins auch im neuen Jahrtausend nicht von einer Dein-
dustrialisierung gesprochen werden, denn im Gegensatz zur Schweiz ist in Liechtenstein die 
Beschäftigung auch im Industriesektor gewachsen. Daneben hat sich das Fürstentum zu 

einem attraktiven Finanzplatz mit einer Vielzahl an verwandten Dienstleistungserbringern 
entwickelt. Im Vergleich zu anderen Kleinstaaten verfügt Liechtenstein über eine breit diver-
sifizierte Volkswirtschaft. Risiken bestehen im Bereich der international zunehmenden Regu-
lierung des Finanzsektors. Zudem macht die starke Ausrichtung der Industrie auf den Export 
von Investitionsgütern die Wirtschaft anfällig für Schwankungen der Weltkonjunktur. Mit ei-
nem Exportüberschuss von 42�000 CHF pro Kopf der Bevölkerung ist der Aussenhandel ein 

zentraler Erfolgsfaktor für die liechtensteinische Volkswirtschaft. Zwischen 2000 und 2007 
konnte die Liechtensteiner Exportindustrie die Ausfuhren um 37% steigern, obschon die Re-
zession zu Beginn des neuen Jahrtausends auch hier ihre Spuren hinterlassen hat.  
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Ein überdurchschnittlich hoher Anteil der in Liechtenstein Beschäftigten arbeitet sowohl im 

Industrie- als auch im Dienstleistungssektor in Know-how intensiven Branchen. Dieser Um-
stand ist positiv zu bewerten, denn das Wachstumspotenzial in diesem Bereich wird allge-
mein als hoch eingeschätzt. Zu beachten gilt es allerdings, dass diese Branchen eine grosse 

Zahl von gut ausgebildeten Arbeitskräften benötigen.  

Mit einem Nettovermögen von 60�000 CHF pro Einwohner sind die öffentlichen Haushalte 

Liechtensteins in einer komfortablen Situation. Allerdings waren die letzten Jahre durch ein 
hohes Wachstum der Staatsausgaben gekennzeichnet. Problematisch ist, dass die 
Staatseinnahmen aufgrund der hohen Abhängigkeit von Abgaben des Finanzsektors gros-
sen Schwankungen unterliegen. Vor diesem Hintergrund empfiehlt sich für die Zukunft eine 

konservativere Ausgabenplanung. In einem internationalen Vergleich ist Liechtenstein steu-
erlich immer noch sehr attraktiv, sowohl bei den natürlichen Personen als auch bei den Un-
ternehmenssteuern. Angesichts des in einigen europäischen Staaten und in der Schweiz 

sinkenden Steuerniveaus gilt es aber, die Entwicklung in diesen Ländern genau im Auge zu 

behalten. 
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