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Im Fürstentum sollen Spielbanken verboten werden
In Liechtenstein wird eine entsprechende Initiative vors Volk kommen

GÜNTHER MEIER, VADUZ

Die Autonummern vor den fünf Spiel-
banken in Liechtenstein zeigen, dass
nicht nur die Einheimischen an den
Roulettetischen und Geldspielautoma-
ten das Glück herausfordern. Die An-
ziehungskraft scheint bis anhin unge-
brochen. Und Liechtenstein lockt noch
weitere Unternehmen an. Drei weitere
Spielbanken befinden sich derzeit in der
Überprüfungsphase für eineZulassungs-
bewilligung.Zudem kursierenGerüchte
über weitere Spielbanken, die bald ein
Bewilligungsgesuch einreichen wollen.

Die rekordhohe Spielbankendichte
spaltet die Bevölkerung. Viele sehen
darin, dass eine der Spielbanken be-
reits nach kurzer Zeit ihr Geschäft wie-
der aufgegeben hat, die Bestätigung da-
für, dass sich der Markt mittel- bis län-
gerfristig bereinigen werde. Andere
formulieren ihre Besorgnis, das relativ
einfache Bewilligungsverfahren locke
immer neue Betreiber an.

Streit um Konzessionsvergabe

Neue Spielbanken müssten unbedingt
verhindert werden, fordert die Gruppie-
rung IG Volksmeinung, die eine Volks-
initiative für ein totales Verbot für der-
artige Spielangebote lancierte und die
für eine Verfassungsinitiative erforder-
lichen 1500 Unterschriften bereits zu-
sammengebracht hat. Damit erhalten
die Liechtensteiner und Liechtensteine-
rinnen die Gelegenheit, darüber zu ent-
scheiden, ob es in Zukunft noch Spiel-
banken geben soll oder nicht. Die Ver-
fassungsinitiative richtet sich aber nicht
nur gegen die Bewilligung weiterer
Spielbanken, sondern fordert ausdrück-
lich auch die Einstellung der bestehen-
den Spielbetriebe. Stimmen die Liech-
tensteiner der Verfassungsinitiative zu,
erhalten die derzeit aktiven Spielbanken
eine Frist von fünf Jahren, um ihren Be-
trieb einzustellen.

Die IG Volksmeinung wählte den
radikalen Ansatz des absoluten Ver-
bots, weil nach ihrer Auffassung eine
Beschränkung der Spielbankenzahl per
Gesetz nicht möglich ist. Ursprünglich
warmit demGeldspielgesetz 2011vorge-
sehen,nur eineKonzession für eineSpiel-
bank zu vergeben. Die Konzessionsver-
gabeprovozierte einenRechtsstreit unter
den Bewerbern, worauf sich die Regie-
rung fünf Jahre später auf eineÄnderung
des Bewilligungsverfahrens verlegte.

Seither gilt für die Zulassung von
Spielbanken ein sogenanntes Polizei-
bewilligungssystem: Jeder Gesuchstel-
ler, der die gesetzlich vorgeschriebenen
Voraussetzungen erfüllt, erhält eine Be-
willigung. Die 2016 gehegten Hoffnun-
gen von Regierung und Parlament, der
Markt werde die Zahl der Spielbanken
in vernünftigem Ausmass regeln, er-
wiesen sich inzwischen als zu optimis-
tisch. Die Regierung errechnete da-
mals ein Marktpotenzial von 21 Mil-
lionen Franken Bruttospielertrag und
somit für höchstens zwei Spielbanken,
das inzwischen mehrfach übertroffen
wurde:Der Bruttospielertrag belief sich
im Jahr 2021 auf 82 Millionen und hätte,
wie aus einem Regierungsbericht her-
vorgeht, unter Berücksichtigung der
Covid-19-Schliessungen wohl etwa 120
Millionen Franken erreicht.

Angst vor schwarzen Listen

Die Staatskasse nahm aufgrund des re-
gen Zuspruchs des liechtensteinischen
und des regionalen Publikums damit
mehr Geld als ursprünglich prognos-
tiziert ein. Die Geldspielabgabe be-
lief sich im Jahr 2021, obwohl die Spiel-
banken wegen Corona-Massnahmen ei-
nigeMonate geschlossen waren, auf 28,2
Millionen Franken. Für das laufende
Jahr erwartet das Finanzministerium 40
Millionen, für das Rechnungsjahr 2023
budgetierte die Regierung 43Millionen.

Auf diese Geldspielabgaben sei das
Land gar nicht angewiesen, so rechtfer-
tigt die IG Volksmeinung ihre Ableh-
nung der Spielbanken, aber für diese
Einnahmen setze Liechtenstein «unser
Ansehen und unsere moralisch-ethi-

schen Grundsätze aufs Spiel». Erin-
nert wird an den Schock um die Jahr-
hundertwende, als der Bankenplatz und
der Treuhandsektor auf verschiede-
nen «schwarzen Listen» internationa-
ler Institutionen auftauchten. Mit den
Spielbanken, so wirbt die IG Volksmei-
nung für ihre Initiative, drohe ein ge-
fährlicher Rückfall in das alte Muster.

In der Bevölkerung teilen viele die
Auffassung der IG Volksmeinung, aber
es sind auch andere Meinungen zu ver-
nehmen, die diesen attraktiven Wirt-
schaftszweig nicht einfach verbannen

möchten. Auch die Regierung scheint
nicht auf die Einnahmen des Spielsek-
tors verzichten zu wollen. Das Parla-
ment erhielt einen Gesetzesentwurf,
der einen bis Ende 2025 befristeten Zu-
lassungsstopp für Spielbanken vorsieht,
von dem die hängigen Bewilligungs-
gesuche aber nicht betroffen sein sollen.

DieVorlage soll nach demWillen der
Regierung als dringlich erklärt werden,
womit der Stopp bereitsWirkung entfal-
ten könnte, bevor die Volksabstimmung
über das Spielbankenverbot stattfindet.
Während des Verbotszeitraums, kün-

digte die Regierung an, seien Massnah-
men zur Reduktion der Spielbanken-
dichte geplant. Ebenso könnten in der
Zeit «allfällige Korrekturen am Bewil-
ligungssystem» vorgenommen werden,
was imKlartext wohl die Rückkehr zum
ursprünglichen Konzessionssystem be-
deuten würde.

Die Gesetzesvorlage deutet darauf
hin, dass die Regierung den Abstim-
mungskampf mit der Botschaft an die
Stimmberechtigten bestreiten wird, die
Begrenzung sei aus wirtschaftlichen Er-
wägungen dem Totalverbot und der Be-

triebseinstellung der schon tätigen Spiel-
banken vorzuziehen. Für die November-
session des Parlaments ist die Vorlage
bereits traktandiert. Die Frist für die In-
itiative der IG Volksmeinung dauert bis
am 20.Oktober. Damit ist nicht ausge-
schlossen, dass sich der Landtag gleich-
zeitig mit beiden Vorlagen zu befassen
hat. Eine Volksabstimmung wird es auf
jeden Fall geben: Wenn das Parlament
eine solche beschliesst oder wenn keine
qualifizierte Mehrheit für das Volks-
begehren resultieren sollte,wasmit hoher
Wahrscheinlichkeit zutreffen wird.


