
                                                                                           
 
 
 
 
 
An die 
Frauen und Herren Abgeordneten 
des liechtensteinischen Landtags 
 
 
 
 
Schaan, 18. Oktober 2022 
 
 
 

  
  
 

Bericht und Antrag Nr. 108/2022 (Bewilligungsmoratorium im Spielbankenmarkt) 
 

Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete 
 
Die IG VolksMeinung setzt sich seit Jahren für ein Verbot von Spielbanken in Liechtenstein 
ein und hat dazu – wie Sie wissen – eine Verfassungsinitiative ergriffen (Art. 64 LV). Die 
Unterschriftensammlung wird der Regierung am 20. Oktober 2022 überreicht. Es sind rund 
2200 Unterschriften stimm- und wahlberechtigter Bürger und Bürgerinnen eingegangen. 
Unsere Initiative ist somit zustande gekommen. Dies hat zur Folge, dass sich der Landtag wohl 
noch in diesem Jahr mit unserer Initiative befassen wird. 
 
Umso mehr sind wir vom BuA Nr. 108/2022 überrascht worden, der laut provisorischer 
Einladung des Landtagspräsidiums als Traktandum 31 der November-Sitzung zur Debatte 
steht. Mit ihrem Vorstoss will die Regierung ein Bewilligungsmoratorium realisieren, das vor 
rund drei Jahren noch verworfen worden war (BuA Nr. 125/2019). Das Gesetz soll dringlich 
erklärt werden, noch in diesem Jahr in Kraft treten und bis zum 31. Dezember 2025 gelten. 
 
Der von der Regierung vorgelegte Gesetzesentwurf wird nicht nur von uns als Gegenvorschlag 
zu unserer Initiative verstanden, was auf Seite 12 des BuA Nr. 108/2022 dann auch deutlich 
zum Ausdruck kommt: Dort wird ein Bewilligungsmoratorium mit unserer Initiative verglichen 
und als ein „milderes Mittel“ bezeichnet. 
 
Wir halten den Vorstoss der Regierung aus verfassungsrechtlichen und demokratiepolitischen 
Gründen für höchst problematisch: 
 

• Mit einem dringlich erklärten Bewilligungsmoratorium wird der heutige Casino-Markt vor 
Konkurrenz geschützt und rechtlich noch weiter zementiert. Die jetzt schon tätigen 
Casinos (fünf an der Zahl) können den Markt unter sich aufteilen, ihre Geschäftspläne 
entsprechend anpassen und unter dem Schutz des Gesetzes noch weiter expandieren. 
Dass den drei bereits anhängigen Bewilligungsgesuchen Folge gegeben wird, ist 
abzusehen und wird in Art. 3 der Regierungsvorlage bestätigt. Damit erweist sich der BuA 
Nr. 108/2022 („befristete Sofortmassnahmen im Spielbankenmarkt“) letztlich als ein 
Etikettenschwindel: Mit einem Bewilligungsmoratorium wird der Casino-Markt nicht 
eingegrenzt, sondern noch weiter konsolidiert. Die Fehler der Vergangenheit werden 
wiederholt und vollendete Tatsachen geschaffen. Mit der Regierungsvorlage wird es noch 
viel schwieriger, den ausser Kontrolle geratenen Spielbankenmarkt zu regulieren, zumal 
eine Rückkehr zum Konzessionssystem rechtlich und sachlich ohnehin unmöglich ist. 
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• Darüber hinaus wird sowohl in den parlamentarischen als auch in den direkt-demo-
kratischen Prozess eingegriffen: Sollte der Landtag das Bewilligungsmoratorium in seiner 
November-Sitzung in drei Lesungen beschliessen, sind die Würfel gefallen, bevor er sich 
mit unserer Initiative auch nur auseinandersetzen konnte. In diesem Fall wird der Landtag 
unsere Initiative im Dezember nur noch formal in Behandlung ziehen und von seinem 
Vorrecht nach Art. 82 Abs. 3 VRG (Gegenvorschlag des Parlaments) keinen Gebrauch 
mehr machen können. Denn sollte das Bewilligungsmoratorium Anfang November bereits 
beschlossene Sache sein, wird dies die Beschlussfassung nach Art. 82 Abs. 1 VRG einen 
Monat später präjudizieren. Ein solches Szenario läuft dem Initiativrecht nach Art. 64 der 
Verfassung diametral zuwider: Die Regierungsvorlage macht den im VRG gesetzlich 
geregelten Prozess zur Makulatur. 

 

Unserer Auffassung nach handelt es sich beim BuA Nr. 108/2022 um eine in der Geschichte 
unseres Landes präzedenzlose Intervention, die das direkt-demokratische Recht der 
Volksinitiative in ihrem Kern berührt und auf das Verfahren unzulässig Einfluss nimmt. Nicht 
nur, dass das Recht der Volksvertretung nach Art. 82 Abs. 3 VRG durch eine 
Regierungsvorlage in seinem Inhalt vorweggenommen werden soll, darüber hinaus stellt die 
Regierung unserer Initiative mitten im Initiativprozess einen Gegenvorschlag in den Weg, 
obwohl ihr dies nach Art. 82 Abs. 3 VRG nicht gestattet ist: Gegenvorschläge zu einer 
Volksinitiative (Verfassungs- oder Gesetzesinitiative) sind dem Landtag vorbehalten. 
 
Zusammengefasst werden die Spielregeln nach Einreichung unserer Initiative am 20. Oktober 
2022 geändert, die Gesetzeslage wird an die Interessen der bereits zugelassenen Casinos 
angepasst und – nicht zuletzt und für uns besonders bedenklich – der parlamentarische und 
direkt-demokratische Prozess unterlaufen. 

 

Aus diesen Gründen halten wir ein Nichteintreten auf den BuA Nr. 108/2022 der Regierung für 
den einzig richtigen Weg. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 

Verein IG VolksMeinung 

 
Hansjörg Frick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie ergeht an: 
- S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein 
- Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni 
- Stellvertretende Abgeordnete des Landtags 
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