
Casinos: Nein danke 
Liechtenstein ist in einer sehr 
guten Vermögens- und Steuer-
situation mit einer robusten 
Beschäftigungslage. Der Staat 
hat 2021 einen Gewinn von 
224 Millionen Franken erwirt-
schaftet – trotz hoher corona-
bedingten Ausgaben. Zudem 
weist er ein solides Finanzver-
mögen von 2,7 Milliarden 
Franken auf. 

Zusätzlich stehen massive 
neue Steuereinnahmen bevor, 
weil sich ab 2024 der Mindest-
steuersatz für grosse interna-
tionale Unternehmen von 12,5 
auf 15 Prozent erhöhen wird. 
Martin A. Meyer, Präsident 
der Liechtensteinischen 
Vereinigung für Steuerrecht, 
rechnet mindestens mit neuen 
Steuereinnahmen in zweistel-
liger Millionenhöhe. Im Detail 
sei auf den Artikel im «Vater-
land» vom 3. Juni 2022 ver-
wiesen. 

Liechtenstein ist also 
weder auf Casinosteuern noch 
auf diese Arbeitsplätze ange-
wiesen. Wohl in keinem 
anderen Land gibt es mehr 
Arbeitsplätze als Einwohne-
rinnen und Einwohner. 

Folglich geht es um die 
Frage, ob Spiel- und Zocker-
höhlen unser Land bzw. 
unsere Gesellschaft positiv 

weiter entwickeln, auch mit 
Blick auf unsere Kinder sowie 
Enkel, Reputation und Sozial-
fälle. 

Max Konrad 

Torkelgass 20, Schaan  

impften waren das eher nicht, 
sie waren zuvor vom öffentli-
chen Leben weggesperrt … Die 
Frage muss gestellt werden, 
ob eine Bevölkerungsgruppe,
die nichts verbrochen hat, 
gesund ist und keine erkenn-
bare Gefahr für andere dar-
stellt, dermassen einge -
schränkt werden darf. Unge-
impfte wurden abgewertet, 
diskriminiert und von der
Gesellschaft ausgeschlossen … 
2G hat die Bevölkerung, 
Freundschaften usw. gespal-
ten … Nicht wenige sagen ‹Ein
viertes Mal lasse ich mich 
nicht mehr impfen›, weil sie
nach den Impfungen Neben-
wirkungen hatten, trotz der
Impfung Corona bekamen 
und von der Arbeit fernblei-
ben mussten.»

Gesundheitsminister 
Manuel Frick: «Wirksamkeit 
hin oder her – der Staatsge-
richtshof hat klar bestätigt, 
dass die Massnahme als 
verhältnismässig angeschaut 
werde … Viele haben ausge-
führt, das müsse doch das 
letzte Mittel sein. 2G ist für 
mich noch nicht das letzte
Mittel. Wenn ich die Wahl 
habe zwischen weitgehenden 
Schliessungen, Instrumenten, 
die in anderen Ländern erlas-
sen wurden wie Ausgangs-
sperre, dann ist 2G ein gelin-

deres Mittel. Aber natürlich, 
das steht relativ weit oben in 
der Eskalationsstufe und 
würde erst dann zum Tragen 
kommen, wenn die gelinderen
Mittel eben nicht ausreichend
sind und wenn man der Mei-
nung ist, dass das als sinnvol-
les und zielführendes Mittel 
eben erachtet wird … Das 
haben Sie auch ausgeführt, 
dass die Wirksamkeit geprüft 
werden muss. Natürlich, es 
muss geeignet und erforder-
lich sein, das muss natürlich 
auch geprüft werden, sonst 
hat man eben ein Problem mit
der Verhältnismässigkeit.»

Maria Sele 
Winkelstrasse 46, Triesenberg

An die junge Liste
Wer erfüllt jetzt noch die 2G-
Regel? Wievielmal muss man 
gespritzt sein, dass man die
2G-Regel wieder erfüllt?
Gegen was sollen wir noch
gespritzt werden? Warum
bekommen denn so viele, die
angeblich gegen Corona
geimpft wurden, Corona? Der 
gesunde Menschenverstand
geht verloren und die Verant-
wortung für das Selbstdenken
ebenfalls. Braucht man wirk-
lich jemanden, der einem 

vorschreibt, wievielmal man 
zu Arzt springen sollte? Muss 
man sich wirklich impfen 
lassen, damit man an jegli-
chen Unterricht der Uni teil-
nehmen darf? Wenn man
einen seriösen Arzt mal fragen 
würde, was die Aufgabe einer 
Impfung ist und deren Zweck, 
würden viele erwachen, denn 
dies ist keine Schutzimpfung. 
Alles wird auf der Wahr -
scheinlichkeitstheorie aufge-
baut. Wer sich gerne dreimal, 
viermal oder fünfmal spritzen 
lassen möchte, soll dies tun
und andere Meinungen akzep-
tieren. Wir brauchen keine 
Diskriminierung und Spaltun-
gen im Volk wegen des Impf-
status. Wer das Gefühl hat, er
tut seinem Körper mit Dauer-
spritzen etwas Gutes, soll das 
tun, soll aber die anderen, die 
dies nicht möchten, in Ruhe 
lassen. Oder habt ihr wirklich
das Gefühl, man tut dem 
Körper etwas Gutes? Könnte
es vieleicht einmal eine Sprit-
ze zuviel für das Immunsys-
tem sein? Solche Aussagen
kommen von einer Jungen 
Liste, die eigentlich gemerkt 
haben sollte, wie viele junge
Menschen sich nur aufgrund 
der Massnahmen «impfen»
liessen und nicht wegen der 
Angst, an Corona zu erkran-
ken. Das ganze «Impfen»

muss freiwillig bleiben. Als 
wir Kinder waren, spielten wir 
im Dreck, assen Sand, lutsch-
ten an jeglichen Sachen, 
haben geblutet, waren krank, 
wurden wieder gesund und
haben mit all den Viren ein-
fach überlebt, das ist doch
unglaublich. Auch mit dem 
Virus Corona müssen wir 
leben. Es wäre an der Zeit, mit 
der ganzen Panikmache und 
den Alibiübungen mit Mas-
kentragen Schluss zu machen. 
Junge Liste, Ihr solltet etwas 
bewegen, aber bitte in die 
richtige Richtung. Von der
Jungen Liste, bei denen das 
Thema Diskriminierung, 
Anerkennung und Gleichbe-
rechtigung so hoch im Kurs
liegt und die sogar dafür 
kämpfen. Auf eurem Insta-
Profil, ist ein Bild mit folgen-
dem Wortlaut: «My body, my
choice», sagt doch alles aus. 
Sowie die farbige Faust mit
dem Beitrag, in dem es um 
Anerkennung und Gleichbe-
rechtigung geht. Da frag ich 
mich wirklich, predigt man 
hier auch Wasser und trinkt 
später Wein? Darum müsstet 
ihr doch ganz klar gegen eine
2G-Regel sein oder gelten hier 
eure Werte nicht mehr?

Silvia Ritter 
Rennhofstrasse 39, Mauren
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Eine Stippvisite in Vorarlberg, die sich in jeder Hinsicht lohnt:
Im Messepark Dornbirn wartet das grösste Shoppingerlebnis
weit und breit.

Ich freu mich drauf!

Für unsere
Gäste aus

Liechtenstein:
am 8. September
bis 19:00 Uhr
geöffnet.

Publireportage

65 Shops, unzählige
Möglichkeiten:
Freuen Sie sich auf
den Messepark.

Lust auf einen ausgedehnten Einkaufsbummel?

Auf die angesagten Mode-Trends der aktuellen

Saison? Auf Technik, Elektronik, Bücher, Beauty,

Brillen, Uhren, Schmuck und noch viel viel

mehr? Auf kulinarische Köstlichkeiten von neun

abwechslungsreichen Gastronomiebetrieben?

In Vorarlbergs grösstem Einkaufszentrum

finden sich die Antworten darauf – und schon

wieder gibt es eine Menge Neues zu entdecken.

So eröffnet demnächst Dunkin’ im Messepark

und bietet eine Vielfalt an Donuts, 100% Fair-

trade Arabica Kaffee und salzige Snacks.

Täglich werden ca. 25 verschiedene Donuts

angeboten, die allesamt per Hand gefüllt und

glasiert werden. Die Hälfte des Donutsortimen-

tes ist zudem vegan. Als zweiter Neuzuwachs

bereichert ab 12. Oktober Rituals Cosmetics
die Markenvielfalt im Messepark. Der neue

Store mit einer umfassenden Kollektion rund

um Home- und Body-Kosmetik sorgt für eine

wohltuende Auszeit vom hektischen Alltag.

Weil der Messepark ein Shopping-Erlebnis

für die gesamte Familie ist, wird natürlich

auch für die Kleinsten bestens gesorgt.

Im betreuten Kindi können die Kleinen

von 3 bis 7 Jahren nach Herzenslust spielen.

Beim Malen, Basteln und Toben kommt

garantiert keine Langeweile auf, während

Mama und Papa in aller Ruhe durch die

Shops stöbern.

Vorteile für die Schweizer
Nachbarschaft

Besucher:innen aus der Schweiz und Liechten-

stein freuen sich beim Einkaufsbummel im

Messepark über die Währungsvorteile und

können sich für Einkäufe über 75 Euro die

Mehrwertsteuer rückvergüten lassen.

Es können Gebühren anfallen, dennoch lohnt

sich der kleine Aufwand. Ohne Abgaben

dürfen Waren bis zu 300 Schweizer Franken

pro Person und Tag in die Schweiz eingeführt

werden. Übrigens gestaltet sich auch die

Anreise unkompliziert, denn der Messepark

ist vignettenfrei über die Grenzen Au und

Diepoldsau erreichbar und kann mit 1.300

Gratis-Parkplätzen aufwarten.

Neben einem perfekten Shopping-Erlebnis

bietet der Messepark eine Vielzahl an Ser-

vices: Vier E-PKW-Tankstellen (zwei davon

Schnellladestationen), barrierefreie Wege,

Schliessfächer, Still- und Wickelräume für

die Jüngsten, grenzenloses Surfvergnügen

per Gratis-WLAN uvm. Alles da also, was es

für den nächsten Einkaufsausflug braucht.

Wonach auch immer Besucherinnen und

Besuchern der Sinn steht, lässt sich bei den

65 Shops im Messepark ganz entspannt

unter einem Dach finden.

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo - Do: 9:00 - 19:00 Uhr

Freitag: 9:00 - 20:01 Uhr

Samstag: 8:30 - 18:00 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN Interspar
Mo - Do: 8:00 - 20:00 Uhr

Freitag: 8:00 - 20:01 Uhr

Samstag: 8:00 - 18:00 Uhr




