
Landesrechnung 
und Casino 
Voraussichtlich auf 400 Millio-
nen soll sich gemäss unserem 
Regierungschef das Minus in 
unserer Landesrechnung 2022 
belaufen, was auf die negative 
Börsenentwicklung zurückzu-
führen sei. Nicht unerwähnt 
sollte da bleiben, dass wir in 
den vorausgehenden drei 
Jahren ebenso leicht 550 Millio-
nen an denselben Finanzmärk-
ten «verdient» haben, ohne 
dabei viel zu arbeiten. Auf jeden 
Fall ist dieser Buchverlust noch 
lange kein Grund, unser Land 
an die Brust der Casinobetrei-
ber zu werfen. Sie werden es 
nicht retten. 

 
Guido Meier 
Im Quäderle 16, Vaduz 

Casino – «Notgesetz» 
Was hat Liechtenstein nur für 
eine Regierung? Wir verstehen 
nicht, dass sie versucht, zu-
gunsten von zweifelhaften, 
ausländischen Casino-Gesell-
schaften der eigenen Bevölke-
rung die demokratischen 
Grundrechte abzusprechen. – 
Traurig, traurig … Die letzte 
Hoffnung, dass dies nicht 
passiert, liegt nun nächste 
Woche bei unserer «Volksver-
tretung». Nur die Frauen und 

Männer im Hohen Haus kön-
nen dies noch stoppen. Sie 
können die Weichen wieder 
richtig stellen und die kurz vor 
der Entgleisung stehende 
Demokratie in die richtige Spur 
bringen. Schritt für Schritt den 
für unser Land laut Verfassung 
und Gesetz vorgesehenen Weg 
vorgeben. Raschmöglichst die 
Abstimmung über die Initiative 
durchführen. Bei deren Ableh-
nung kann dann die Politik 
versuchen, ihre jahrelangen 
Versäumnisse zu korrigieren. 
Versuchen, die Geister, die sie 
rief, wieder in die Flasche zu 
bringen. Im benachbarten 
Ausland geistert der Spruch 
«Novomatik kauft alle» schon 
seit Jahren durch die Medien. 
So etwas wollen wir in unserem 
Land nicht einmal vermuten. 

 
Franz Schädler 
Rossbodastrasse 27, Triesenberg
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«Made im Speck» 
Es ist zwar schon eine Weile 
her, aber nicht vergessen, dass 
der damalige deutsche Finanz-
minister Hans Eichel Liechten-
stein als «Made im Speck» 
betitelte. Seither hat sich unser 
Land mit der Weissgeldstrate-
gie und dem Einsatz vieler 
weitgehend vom damals 
schlechten Ruf befreit. Des-
halb ist es besonders befremd-
lich, wenn ausgerechnet Ak-
teure vom Finanzplatz und 
ehemalige Mandatare nicht 
nur nichts gegen die Rufschä-
digung durch den Casinowild-
wuchs unternehmen, sondern 
gar teilweise aktiv an vorders-

ter Front mitbeteiligt sind. Die 
Millionen, die von Geldspie-
lern, Suchtgefährdeten und 
Süchtigen in unsere Landes-
kasse fliessen, sind dabei nur 
ein kleiner Teil dessen, was an 
Volksvermögen in der Region 
verloren geht und zum grösse-
ren Teil die Taschen privater 
Investoren füllt. Dennoch 
tragen wir alle die ganze Ver-
antwortung und setzen uns 
damit der Gefahr aus, erneut 
als «Made im Speck» angese-
hen zu werden.  
 
Eine Stellungnahme  
der IG Volksmeinung

«In die Welt hinter den 
Bildschirmen eintauchen» 
Vortrag von Karin Frick im Rahmen des 85-Jahr-Jubiläums des Gymnasiums. 

Eine Brille, die uns virtuelle Ob-
jekte in 3D zeigt? Eine virtuelle 
Welt, in der man mit anderen 
Konzerte besuchen kann? Eine 
Brille, die Fremdsprachen über-
setzt? Das und noch viel mehr 
gibt es schon längst! Am 26. Ok-
tober hatte das Gymnasium in 
Vaduz die Ehre, Karin Frick, Lei-
terin Research und Mitglied der 
Geschäftsleitung am Gottlieb 
Duttweiler Institut (GDI), an-
lässlich eines Vortrages zum 
Thema Technologie der Zukunft 
und Metaverse in der Aula be-
grüssen zu dürfen. Dieser Vor-
trag wurde am Nachmittag ein-
mal für die Schülerinnen und 
Schüler der 6. und 7. Stufe des 
LG und am Abend nochmals für 
ein breiteres Publikum gehalten.  

Karin Frick, selbst aus 
Schaan, ist eine der führenden 
Expertinnen auf dem Gebiet der 
Zukunftsforschung. Während 
ihres Vortrags führte sie die inte-
ressierten Zuschauerinnen und 
Zuschauer ein in das komplexe 
Thema des Lebens, Lernens 
und Arbeitens in der erweiterten 
Realität. Dabei ging sie auf ver-
schiedene Trends und Entwick-
lungen der Zukunft ein. Begriffe 
wie iPhone, DALL-E, VR-Brille, 
remote und instant sowie Na-
men weiterer Hilfsmittel zum 
Erschaffen einer Virtual Reality 
bzw. des Metaverse fallen hier 
wie selbstverständlich. So zeigte 
sie also diverse neue Techniken 
auf und gab dann ihre Prog -
nosen ab, wie es in der Zukunft 
weitergehen könnte. Entschei-
denden Einfluss auf die Nutzung 
und damit die Weiterentwick-
lung wird das Publikum haben, 
insbesondere wohl die junge 
Generation der Schülerinnen 
und Schüler.  

Rasante  
Entwicklung 
Die Ursprünge der angesproche-
nen Technik kommen v. a. aus 
dem Jahr 2007, als das iPhone 
präsentiert wurde. Von da an 
gab es darauf aufbauende Inno-
vationen, beispielsweise Social 
Media wie etwa Facebook, das 
als eine Art «Killer-App» sehr 
viele Leute anlockte, weil man 

nun etwas konnte, das man frü-
her nicht konnte: in Echtzeit Bil-
der und andere Inhalte anderer 
Personen anschauen. Dann ging 
es immer weiter. Es wurden Bril-
len für die Erschaffung einer 
Virtual Reality erfunden, mit de-
nen man virtuelle Objekte in 3D 
sehen kann. Die Entwicklung 
von Hardware und v. a. Software 
ist so rasant, dass es sein kann, 
dass in zehn Jahren die heutige 
Technik dann wie «ein Stumm-
film von früher anmutet», so Ka-
rin Frick. An einigen wichtigen 
Schnittstellen fehlt aber auch 
noch die «Killer-App», die das 
Gerät massentauglich macht.  

Die neueste Innovation ist 
wohl das Metaverse, eine Art di-
gitales Universum, in dem man 
sich mit sehr vielen Menschen 
bewegen kann. So kann man 
beispielsweise Orte besuchen, 
Meetings organisieren wie in 
Teams oder Zoom, nur cooler 

und in 3D. Diese Erfindung 
könnte, wie viele andere Gad-
gets auch, in der Schule einge-
setzt werden. Man könnte so 
zum Beispiel in Geografie einen 
Ort wie Machu Picchu einfach 
und schnell besuchen, und zwar 
die ganze Klasse zusammen. 
Oder in Geschichte ein Museum 
oder ein virtuell nachgestelltes 
historisches Ereignis hautnah 
erleben.  

Ob und wann diese Ideen 
Einzug in die Klassenzimmer 
finden, ist noch offen. Auch weil 
der tatsächliche Wandel von 
verschiedenen Faktoren beein-
flusst wird: Der Mensch als Teil 
der Natur und der Politik verän-
dert sich langsamer als die 
Hardware. Noch schneller ist die 
Software, und so wird immer 
wieder ausgehandelt, was von 
dem Möglichen auch tatsächlich 
umgesetzte Realität wird. Diese 
Technik mag vielleicht auch vie-

le Menschen einschüchtern, je-
doch ist sie grundsätzlich nicht 
schlimm. Sie verändert sich 
eben nur schneller als die 
menschliche Gesellschaft. Man 
kann die Technik aber auch als 
eine Art Nutztier sehen.  

Menschlicher  
Kontakt 
Die Vorträge wie dieser von Ka-
rin Frick, die im Rahmen des Ju-
biläumsjahres stattfinden, wer-
den von den Standortgemeinden 
des Gymnasiums, also Schaan 
und Vaduz, finanziell unter-
stützt. Rektor Eugen Nägele be-
dankte sich recht herzlich für 
dieses Geschenk zum Jubiläum 
des LG und für die interessanten 
Ausführungen der Referentin 
vor echtem Publikum. Auch dies 
zeigt, dass der persönliche Aus-
tausch und zwischenmenschli-
che Kontakt trotz aller Technik 
immer wichtig sein werden. (pd)

Karin Frick spricht über Modelle 
in der erweiterten Realität.  
                                       Bild: Eugen Nägele
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Die Leserbrief-Rubrik dient der 
Meinungsäusserung unserer Le-
serinnen und Leser zu Themen 
von allgemeinem Interesse. Der 
Autor bzw. die Autorin muss mit 
dem Vornamen und Namen so-
wie der genauen Anschrift ge-
nannt sein. Die Länge eines Le-
serbriefs darf 2000 Zeichen (inkl. 
Leerzeichen) nicht übersteigen. 
Die Redaktion behält es sich vor, 
zu lange Leserbriefe abzulehnen.
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Damit Momente
am Bodensee
für immer bleiben.

Als Armband oder Halskette in verschiedenen
Materialien und mit Brillanten ausgefasst erhältlich.


