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Warum eine Verfassungsinitiative? Und warum nicht wenigstens ein oder zwei Casinos gestatten? 
Viele Einwohnerinnen und 
Einwohner unseres Landes 
machen sich Gedanken und 
konfrontieren uns mit ihren 
Fragen in dieser Richtung. Es 
ist in der Tat eine anspruchs-
volle Rechtsmaterie, die einge-
hend zu analysieren war. 
Nachfolgend sprechen wir kurz 
die wichtigsten Punkte an und 
erklären, wie beide Fragen 
unmittelbar zusammenhän-
gen: 

Grundrechte der Verfassung 
stehen über dem einfachen 
Gesetz. Seit der liechtensteini-
sche Gesetzgeber 2010 mit der 
Einführung der Geldspielkon-
zession den Casinomarkt einen 
Spalt, und 2016 mit der Um-

wandlung in eine Polizeibewil-
ligung weit geöffnet hat, kann 
sich die Casinobranche auf die 
Handels- und Gewerbefreiheit 
und die vier EWR-Grundfrei-
heiten berufen, welche in 
Liechtenstein Verfassungsrang 
geniessen und nicht per Gesetz 
wieder beliebig geschmälert 
oder gar ausgehöhlt werden 
können. Sie sind in ihrem 
Kerngehalt als Grundrechte 
durch den Gesetzgeber zu 
wahren und zu garantieren, 
und durch die Gerichte zu 
schützen – auch für die Casino-
branche. Ein Casinoverbot 
oder auch nur einschneidende 
Einschränkungen für das 
Casinogewerbe können des-
halb rechtlich nur Bestand 

haben, wenn diese auf der 
gleich hohen Rechtsebene, 
nämlich auf Verfassungsstufe 
erfolgen. 

Hinzu kommt das Grundrecht 
der rechtsgleichen Behandlung 
nach Art. 31 Landesverfassung, 
sodass es verfassungswidrig 
wäre, einzelne Casinos recht-
lich zu benachteiligen oder 
durch strengere Vorschriften 
aus dem Markt zu drängen, 
sodass nur noch ein oder zwei 
Standorte übrig blieben mit 
beschränkten Geldspielange-
boten. 

Nur Verfassungslösung bringt 
Volkswillen zum Ausdruck. Nur 
mit einer Verfassungslösung 

als klarem Verdikt des Volkes 
ist dem Problem der Casinoflut 
in wirksamer Weise noch 
beizukommen. Jede Lösung 
auf Gesetzesstufe, die für das 
Casinogewerbe einschneidend 
wirken soll, hätte kosten- und 
zeitintensive gerichtliche 
Auseinandersetzungen zur 
Folge über die Fragen der 
Verfassungswidrigkeit und 
Verletzung von EWR-Grund-
rechten. Und die Chancen für 
unser Land stünden schlechter, 
je einschneidender die erlasse-
nen gesetzlichen Einschrän-
kungen wären. 

Warum nicht die Zahl der 
Casinos per Gesetz nachträg-
lich beschränken? Eine einfa-

che Beschränkung der Zahl 
der Gewerbebewilligungen für 
Casinos oder gar ein Zurück 
zum Konzessionssystem für 
ein oder zwei Casinos zum 
jetzigen Zeitpunkt ist nicht 
mehr möglich. Beides würde 
die Handels- und Gewerbe-
freiheit und die EWR-Grund-
freiheiten verletzen und hätte 
weder vor dem Staatsgerichts-
hof noch vor dem für den EWR 
zuständigen EFTA-Gerichts-
hof Bestand, nachdem wir 
einmal Casinos grundsätzlich 
und sogar in ihrer Anzahl 
unbegrenzt zugelassen haben. 

Fazit. Nur noch ein klarer, auf 
Verfassungsstufe zum Aus-
druck gebrachter politischer 

Wille des Volkes als Grund-
satzentscheid für ein Casino-
verbot kann jetzt noch einer 
verfassungsrechtlichen und 
EWR-rechtlichen Prüfung 
standhalten.Nachdem wir 
unsere Tore für Casinos weit 
geöffnet haben, bleibt uns 
jetzt nur noch die Wahl zwi-
schen einem Casinoverbot 
und einem unbegrenzten 
Casinoboom. Es ist eine 
schwierige rechtspolitische 
Lage, in die wir uns hineinma-
növriert haben und die eine 
Entscheidung des Volkes 
verlangt – für die Zukunft 
unseres Landes. 
 
Eine Stellungnahme  
der IG Volksmeinung
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E-Autos – Hype oder Vorteile 
In Leserbriefen wurden Fak-
ten/Meinungen betreffend E-
Autos dargelegt. Gemäss 
https://eco-auto.info/ sind 
Elektroautos mit umweltscho-
nend generierter Energie die 
energieeffizienteste Möglich-
keit, Auto zu fahren. Das 
Angebot an Elektromodellen 
ist bereits beachtlich und wird 
weiter wachsen. Gemeint sind 
hier reine Elektroautos. Plug-
in-Hybride fahren primär mit 
fossilen Treibstoffen. Die 
meisten Plug-in-Modelle sind 
nicht dafür konstruiert, haupt-
sächlich elektrisch zu fahren 
und stossen oft ein Mehrfaches 
der deklarierten CO2-Menge 
aus. Eco-Auto rät vom Kauf 
von Plug-in-Hybriden ab. 

Sehr viele Autos sind zu schwer 
und zu gross für den realen 
Normaleinsatz. Da ab 30 bis  
35 km/h der Abrolllärm der 
Reifen überwiegt, spielt der 
Antrieb für den in der Umge-
bung empfundenen Lärm nur 
beim Anfahren und in Tempo-
30-Zonen eine Rolle. Je schwe-
rer ein Auto, je breiter die 
Reifen, desto mehr Lärm. 
Deshalb schlägt der VCL eine 
mit dem Gewicht exponentiell 
ansteigende Fahrzeugsteuer, 
unabhängig vom Antrieb, vor. 

Laut Eco-Auto spricht für 
Elektroautos: 

• Bei Autos mit 
Verbrennungsmotor (Benzin, 

Diesel, Gas) entfällt der 
grösste Teil der Umweltbelas-
tung auf die Herstellung und 
Verbrennung des Treibstoffs. 
Bei Elektroautos fällt hinge-
gen die Fahrzeugproduktion 
deutlich stärker ins Gewicht. 
Diese höheren CO2-Emissio-
nen der Produktion können 
Elektroautos jedoch auf den 
ersten 30 000 Kilometern 
ausgleichen. Danach verur-
sacht jeder gefahrene Kilo-
meter mit dem E-Auto weni-
ger CO2 als mit einem Ben-
zin- oder Dieselauto. 

• Elektroautos sind deutlich 
energieeffizienter als Verbren-
ner-Fahrzeuge, aber auch als 
Brennstoffzellen-Fahrzeuge. 

• Bei tiefen Geschwindigkeiten 
sind Elektroautos deutlich 
leiser als Verbrenner. 

• Elektroautos sind in der 
Anschaffung noch etwas 
teurer, haben aber die gerings-
ten Betriebskosten. 

• Elektro- und Brennstoffzel-
len-Autos stossen keine Schad-
stoffe aus. 

• Elektroautos können zu 
Hause geladen werden; im 
Idealfall mit eigenem Solar-
strom. 
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Die Boutique für
die selbstbewusste Frau

Es ist für Sie geöffnet
first & second hand boutique
st. gallen gmbh
burggraben 16 | 9000 st. gallen

telefon 071 223 44 66
internet: www.erika-bruderer.ch
e-mail: boutique.st.gallen@outlook.com
Instagram:
firstandsecondhandboutiquestgallen

Leiden Sie unter

– Krampfadern – Kniearthrose – Abszesse – Bluterguss
– Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen
– Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste.. .?

DieBlutegel-Therapie
lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzün-
dungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Vereinbaren Sie gleich einen Termin!

Tel. 071 888 87 86
info@praxishoffmann.ch

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

JEDER FUSS IST MIR
WILLKOMMEN

Praxis für Podologie
med. Fußbehandlung

& Pflege

Tel. 076-721 6924
Hauptstrasse 10
9424 Rheineck

StGH-Urteil –  
und jetzt? 
Beide Landeszeitungen haben 
am 31. Mai 2022 über das 
Urteil des Staatsgerichtshofs 
(StGH 2022/003) berichtet; 
demnach war die 2G-Pflicht in 
Liechtenstein verfassungs -
widrig. 

Die Verfassung stellt die 
rechtliche und politische 
Grundordnung dar und legt die 
Regeln für das Zusammenle-
ben der Menschen fest; sie 
steht an der Spitze der Nor-
menpyramide. Die in der 
Verfassung garantierten 
Grundrechte sind die Basis für 
jedes demokratische System. 
Aufgrund dieser Tatsache 
erübrigen sich weitere Worte in 
Bezug auf die Wichtigkeit 
dieses zentralen Rechtsdoku-
ments und dessen Einhaltung.  

Welche Folgen resultieren 
aus diesem Urteil? Was wird 
unternommen, dass es nicht 
mehr dazu kommen kann?  

Ein herzliches Dankeschön 
an alle Mitmenschen, die sich 

für die rechtliche Klärung dieser 
sehr komplexen Angelegenheit 
eingesetzt haben und weiterhin 
dafür einstehen, dass die Verfas-
sung eingehalten wird. 

 
Carmen Sprenger-Lampert 
Landstrasse 333, Triesen 

Öl-Embargo  
gegen Russland 
Nach zähem Ringen hat sich 
die EU auf ein Öl-Embargo 
gegen Russlang «geeinigt». 
Gut. So kann man es auch 
ausdrücken. Ich würde sagen, 
«wer beisst denn schon die 
(deutsche) Hand, die mich 
füttert» trifft den Kern der 
Sache wohl eher. Wie sich 
dieser weitere Knieschuss der 
EU in wenigen Monaten entwi-
ckeln wird, werden wir vermut-
lich alle am Pegelstand unserer 
Geldbörse sehen. Schlau ist 
das glaub nicht wirklich. 

 
Norman Wille 
Auring 9, Vaduz

Gartenfahrt 
der Extraklasse 

Inspirierende Tage für Garten-
liebhaberinnen und -liebhaber: 
Die Gartenfahrt «Kultur. Inspi-
ration. Leidenschaft.» führt zu 
den Gärten der Kartause Ittin-
gen, zum einzigartigen Oster-
finger Gartenpfad und ermög-
licht Einblicke in private Gärten. 
Kurs 6A18, Samstag, 11. Juni, 
von 6.30 bis 18.30 Uhr. Zwei 
ganz besondere Ausflüge, mit 
Sorgfalt ausgewählt und beglei-
tet von der leidenschaftlichen 
Gärtnerin und erfahrenen Rei-
seleiterin Hildegard Jehle. 

iPhone und iPad II  
für Fortgeschrittene 

Kein Kurs für iPhone- und iPad-
Neulinge, sondern für Nutzer, 
die die Geräte noch schneller 
und sicherer bedienen wollen. 
Die Teilnehmenden kennen 
nach dem Kurs die erweiterten 
Einstellungen und Funktionen 
des iPhones und des iPads. Kurs 

11A11 unter der Leitung von 
Claudio Jäger beginnt am Sams-
tag, 11. Juni, um 8.30 Uhr, bei der 
Computerschule Doppelklick an 
der Landstrasse 58 in Schaan. 

Computerkurs  
für Anfänger  

Die Teilnehmenden können  
den Computer bedienen, Briefe 
schreiben, drucken und allfällige 
Fehler und Störungen meistern. 
Praxisorientiertes Lernen, so 
dass man Freude daran hat. 
Kein technischer Schnick-
schnack, sondern bedürfnisnah. 
Der zweiteilige Kurs 11A04 un-
ter der Leitung von Claudio 
Jäger beginnt am Montag,  
13. Juni, um 17.15 Uhr, bei der 
Computerschule Doppelklick an 
der Landstrasse 58 in Schaan.  
 

Anmeldung/Auskunft 
Erwachsenenbildung 
Stein Egerta in Schaan  
Tel. +423 232 48 22 oder  
per E-Mail: info@steinegerta.li

Erwachsenenbildung Stein Egerta

Leserbriefe


