
von uwe ritzer

Vaduz–Zweimal haben sie auf SchlossVa-
duz vorgesprochen. Am Anfang, erzählen
sie, seiErbprinzAlois, 54,SohndesLandes-
fürsten Hans-Adam II. und Staatsober-
haupt von Liechtenstein, ihrem Anliegen
sehr skeptisch gegenübergestanden. Am
Ende aber habe er signalisiert, dass er sich
dem Ansinnen nicht in den Weg stellen
wird. Ihn vorher zu fragen, sei unumgäng-
lich gewesen, sagt Hansjörg Frick. „Wenn
er kategorisch gegen unsere Initiative wä-
re, hätte sie auch keinen Sinn gemacht.
SchließlichmusseramEndedasGesetzun-
terschreiben, damit es in Kraft tritt. Wir
konnten ihn aber überzeugen.“

Gegen den Monarchen geht nichts im
Fürstentum, vor allem keine Verfassungs-
änderung.Eine solchekommtohnehinnur
selten vor, zuletzt vor knapp 20 Jahren.
Frick und seine Mitstreiter halten sie je-
doch für die beste Methode, um den Gra-
benzuzuschütten,derdasLandspaltet. Im-
merheftigerwirdüberdieZahlderSpielca-
sinos in Liechtenstein gestritten. Fünf gibt
esbereits, fürdreiweitere laufenGenehmi-
gungsverfahren. Zu viel für ein Land mit
nicht einmal 40000 Einwohnern, sagen
FrickunddieanderenvonderBürgerinitia-
tive IG Volksmeinung. Schon heute sei
Liechtenstein gemessen an der Zahl seiner
Einwohner das Land mit der höchsten
Spielcasino-Dichte weltweit. Auf etwa 39
Liechtensteiner kommt statistisch ein
Geldspielautomat; Karten- und Roulettti-
sche nicht mitgerechnet. Vom „Las Vegas
in denAlpen“, schreiben ausländischeMe-
dien.

Liechtenstein als ZockerbudeEuropas–
das passe nicht zum Bemühen, den Ruch
alsParadies fürGeldwäscherundSteuerbe-
trüger loszuwerden, sagen die Casinogeg-
ner. Zumal sich hinter einigen Etablisse-
ments der Glücksspielkonzern Novomatic
verbirgt, der in Österreich in einen Beste-
chungsskandal verwickelt ist. „Casinos
sind schlecht für das Image und den Ruf
unseres Landes“, folgert Marco Nescher
aus alledem. „Als kleiner Staat mit vielen
wirtschaftlichen Verflechtungen kann es
Liechtenstein nicht egal sein, was das Aus-
land von uns denkt.“ Also haben er, Frick
und die anderen Unterschriften für eine
Verfassungsänderung gesammelt. 1500
wären bis 20. Oktober nötig gewesen, um
eine entsprechende „Volksinitiative“ auf
denWegzubringen.Andie 2000hatten sie
schon Tage vorher beisammen. „Der Be-
trieb von Spielbanken ist verboten“, soll
nach dem Willen der Unterzeichner künf-
tig inArtikel 36stehen.Und,dassdiebeste-
henden Spielbanken binnen fünf Jahren
schließenmüssen.

Dabei entwickelt sich Glücksspiel für
Liechtenstein zu einem hervorragenden
Geschäft. 2021 verzockten hier Einheimi-
sche,vorallemaberSchweizer sowieÖster-
reicher und Deutsche netto 82 Millionen
Schweizer Franken, etwa 83,5 Millionen
Euro. In diesem Jahr werden es bis zu 130
MillionenFrankensein.Knapp28,2Millio-
nen Franken Glücksspielabgaben blieben
2021 inderohnehinüberquellendenLiech-
tensteiner Staatskasse hängen. Es geht
auch um 490 Jobs in dem Gewerbe. Ent-
sprechend ist das Thema ein Politikum.
DieausdenbeidengrößtenParteienVater-
ländische Union (VU) und Fortschrittliche
Bürgerpartei (FBP) gebildete Regierung ist
gegeneinGlücksspielverbot underst recht
gegen eine Verfassungsänderung. Bislang
galt auch das Fürstenhaus als Casino-Be-
fürworter. „Die Leute, die spielen wollen,
werdenspielen–obnunhier ineinemCasi-
no oder irgendwo anders“, sagte Hans-
Adam II. zu Beginn des Booms. „Ich sehe
hier kein riesigesProblem.“Dass sein Sohn
als Staatsoberhaupt Offenheit gegenüber
dem Volksbegehren zeigt, werten dessen

Initiatoren als Indiz für ein Umdenken auf 
Schloss Vaduz.

Die Regierung reagiert zunehmend ner-
vös. Als marktliberales Land könne man 
nicht Investoren anlocken und ihnen dann 
in den Rücken fallen, heißt es. Angesichts 
des Zuspruchs für die Bürgerinitiative 
schlägt sie ein Moratorium vor. Bis 2025 
soll zu den bestehenden und beantragten 
acht Casinos kein weiteres hinzukommen. 
Im November wird der Landtag das Thema 
beraten. Es gilt als wahrscheinlich, dass es 
zu einem Volksentscheid kommt. Mora-
torium oder Verbot via Verfassungsände-
rung werden dann voraussichtlich die Al-
ternativen sein.

Bemerkenswert ist die Zusammenset-
zung der Bürgerinitiative, die alles ins Rol-
len gebracht hat. Drei ihrer Aktivisten ver-
sammeln sich an einem lauen Oktobertag 
in einem Privathaus in der Gemeinde 
Schaan. Es fallen immer wieder Begriffe 
wie „Gier“ oder „Glücksrausch“. Hier redet 
nicht irgendwer, vor allem keine umstürz-
lerischen Revoluzzer. Die Männer und 
Frauen der IG Volksmeinung sind Rentner 
und Pensionäre, alteingesessene Liechten-
steiner aus dem Bürgertum. Hansjörg 
Frick ist 78 Jahre und war von 2001 bis 
2005 Wirtschafts-, Sozial- und Gesund-
heitsminister des Landes. Marco Nescher, 
68, kennt man dort als ehemaligen Drucke-
reibesitzer, Verleger und Fotografen. Ben-
no Büchel, 72, war Mitglied im Direktori-
um der Landesbank und Präsident des 
Liechtensteiner Bankenverbands. Die Be-
gründung, weshalb sich nur Ältere offen 
engagieren, lässt tief in das gesellschaftli-
che Leben Liechtensteins blicken: „Wir 
sind alle wirtschaftlich und politisch völlig 
unabhängig, deswegen können wir uns en-
gagieren, ohne berufliche Nachteile be-

fürchten zu müssen“, sagt Frick. Bis 2010
war Glücksspiel im Fürstentum verboten.
DannsollteeineSpielbankzugelassenwer-
den, es gab aber zwei Bewerber. Die strit-
ten bis vor den Staatsgerichtshof über die
Konzession. 2015 liberalisierte das Land
seineRegeln, auch infolgemassiverLobby-
arbeit der Glücksspielbranche. Seither
sind Spielbanken und -casinos (in Liech-
tenstein wird da nicht unterschieden) er-
laubt. So schlimm werde es schon nicht
werden, hieß es, der Markt werde alles re-
geln. So sieht das nachwie vor der Casino-
verband. „Manhat sichmaßlosgetäuscht“,

meint hingegenEx-Minister Frick. „Schon
die bestehenden fünf Casinos sind viel zu
viel für unser kleines Land.“ Inzwischen
räumt selbst Wirtschaftsministerin Sa-
bine Monauni ein, die „Marktkonsoli-
dierung“ sei „nicht in gewünschter Form“
eingetreten. Wozu überhaupt Spielhöllen,
fragen viele im Land. „Wir sind eines der
reichstenLänder,habeneinewettbewerbs-
fähige Industrie und einen anerkannten
Finanzplatz, uns geht es hier wirklich sehr
gut“, sagt Ex-Bankenchef Büchel. Auf das
Geld von Zockern sei man nicht angewie-
sen, und überhaupt: „Spielsucht zerstört
ganze Familien. Dieses Geschäftsmodell
istnichtnachhaltigundunseresStaatesun-
würdig.“

„Besser in einem legalen, geschützten
undstaatlichkontrolliertenRahmeneinge-
wisses Geldspiel-Angebot zulassen, an-
statt alles dem unkontrollierten illegalen
Schwarzmarkt zu überlassen“, sagtMartin

Meyer. Von 2005 bis 2013 war er Minister
und vier Jahre sogar stellvertretender Re-
gierungschef. Danach stieg er als Verwal-
tungsratbeiderCasinosAustria (Liechten-
stein) AG ein. Er blieb bis Februar 2022 in
dem Amt und war federführend bei der
Gründung des Casinoverbands Liechten-
stein. Aktuell ist er Präsident der Wirt-
schaftskammer. Zu seinen privaten Enga-
gements äußere er sich grundsätzlich
nicht, so Meyer auf Anfrage. Er bekenne
sich aber „zu unserem liberalen Wirt-
schaftsstandort“undsei „grundsätzlichge-
gen eine staatlich verordnete Verbotskul-
tur“. Dass es zu viele Casinos gebe, sie dem
RufdesLandesschadenundSpielsucht för-
dern, bestreitet er. „Das sind Schlagworte,
die einer näherenBetrachtung nicht Stand
halten.“ Der Begriff Spielsucht werde poli-
tisch instrumentalisiert. Und ein Verbot
würde nichts ändern. „Man muss sich be-
wusst sein,dassSpielsucht inZeitenderdi-
gitalenGlobalisierungdurchdasVerbotei-
nes vergleichsweise minimen Glückspie-
langebots nicht verschwindet“, soMeyer.

So steuert der Streit auf einen Show-
downzuundderUmgangbis dahinkönnte
rau werden. „Die Spielcasino-Firmen ver-
suchen jetzt schon, als große Wohltäter
und Sponsoren aufzutreten, umdie Bevöl-
kerungauf ihreSeite zuziehen“, sagtHans-
jörg Frick. Ihre Spenden für Sportvereine,
Kulturinitiativen und soziale Einrichtun-
gen sind erst der Anfang. „Selbstverständ-
lich“werdemansich indieDebatte„inhalt-
licheinbringen“, soCasino-Verbandspräsi-
dent Reinhard Fischer, um die eigene
„Sichtweise in die Meinungsbildung ein-
fließen zu lassen.“ Es könnte also ein kon-
troverser Winter werden im friedlichen
Liechtenstein. „Das wird ein Kampf David
gegen Goliath“, sagt Hansjörg Frick.

Rentner gegen das Zockerparadies
Binnen weniger Jahre hat sich Liechtenstein zum größten Casino-Hotspot in Europa entwickelt.

Nun rührt sich massiver Widerstand. Angeführt wird er von einer besonderen Gruppe

Zockerbude? Passt nicht zum
Bemühen, das Image des
Geldwäsche-Landes loszuwerden

„Spielsucht zerstört ganze
Familien. Dieses Geschäftsmodell
ist nicht nachhaltig.“

Casino Schaanwald an der Grenze nach Feldkirch, Österreich. FOTO: UWE RITZER


