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Aus der Regierung

Sportrat
neu bestellt
VADUZ Die Regierung hat an ihrer Sit-
zung vom Dienstag den Sportrat neu 
bestellt. Das teilte das Ministerium 
für Äusseres, Bildung und Sport am 
Mittwoch mit. Mit Beginn der neuen 
Mandatsperiode im Jahr 2023 wird
demnach eine Staffelung der Man-
datsdauern für die Mitglieder einge-
führt: «So werden zur Sicherung der 
Qualität und des Know-how-Trans-
fers zwei Mitglieder für jeweils zwei
Jahre und drei Mitglieder für jeweils 
vier Jahre bestellt.» Der Sportrat 
setzt sich bald aus der Vorsitzenden 
Biggi Beck-Blum aus Triesenberg 
und den Mitgliedern Martina Augs-
burger aus Triesen, Hans Licht-
steiner aus Zofingen – für jeweils 
vier Jahre – sowie Hansjörg Lingg 
aus Schaan und Georges Lüchinger 
aus Ruggell – für jeweils zwei Jahre –
zusammen. (red/ikr)

Aus der Region

Katholisches
Kollegium bewilligt 
Budget für 2023
ST.  GALLEN Das Parlament der St. 
Galler Katholikinnen und Katholi-
ken hat am Dienstagabend das Bud-
get für 2023 bewilligt. Dabei wurde 
auch ein Kredit in der Höhe von 2,2 
Millionen Franken für 374 neue
Fenster im Stiftsbezirk gutgeheis-
sen. Im Budget für 2023 rechne der
Katholische Konfessionsteil für 
2023 mit einem Aufwand von 72,4
Millionen Franken sowie einem De-
fizit von knapp 358 000 Franken, 
heisst es in der Mitteilung des Kolle-
giums vom Mittwoch. Thema in der 
Session waren die steigenden Ver-
waltungskosten. Die zunehmende
Zentralisierung zur Entlastung der 
Kirchgemeinden führe zu mehr Auf-
gaben beim Konfessionsteil. Weiter 
gebe es einen kontinuierlichen An-
stieg der Beiträge an die Animati-
onsstellen für kirchliche Jugendar-
beit. Dort soll nun eine Wirkungs-
kontrolle eingeführt werden. Der
59-jährige Peter Burkhard aus Eb-
nat-Kappel wurde für die nächsten 
zwei Jahre zum neuen Präsidenten 
des Kollegiums gewählt. Er löst Mar-
grit Hunold ab. Unbestritten war die 
Sanierung von 374 Fenstern im 
Stiftsbezirk. Ein Grossteil sei schad-
haft und erfülle die Anforderungen 
an die heutigen wärme- und lärm-
technischen Standards nicht mehr.
Es gebe weder Dichtungen noch Iso-
liergläser. Der Kredit von 2,2 Millio-
nen Franken wurde einstimmig gut-
geheissen.  (red/sda)

Aus der Region

Bisher sechs
Millionen für Olma-
Kapitalerhöhung
ST.  GALLEN Die Olma-Messen haben 
einen ersten Zwischenstand für die
geplante Kapitalerhöhung bekannt-
gegeben: Bisher kamen 6 Millionen 
der angestrebten 20 Millionen Fran-
ken zusammen. Nächste Woche ste-
hen die Parlamentsentscheide über 
die Umwandlung von Darlehen in 
Kapital an. Am kommenden Montag 
wird der Kantonsrat und und am fol-
genden Dienstag das St. Galler Stadt-
parlament darüber entscheiden, ob 
die 2020 den Olma Messen gewähr-
ten Darlehen von je 8,4 Millionen 
Franken in Kapital umgewandelt
werden sollen. Vor diesen Debatten
haben nun die Olma Messen über 
den Zwischenstand bei der ange-
strebten Kapitalerhöhung infor-
miert. Starke Signale kämen von Ge-
werbe, Landwirtschaft und beste-
henden Genossenschaftern, heisst 
es in der Mitteilung vom Mittwoch. 
Bisher seien 6 Millionen Franken zu-
sammengekommen. Sowohl der 
kantonale wie auch der städtische 
Gewerbeverband mit den Subgenos-
senschaftern hätten das Genossen-
schaftskapital um total eine Viertel-
million aufgestockt. Pro City St. Gal-
len engagiere sich neu als Genossen-
schafterin. (sda)

Raue Bedingungen auf 
dem Geldspielmarkt 
Ausblick Staatliche Regulie-
rung, marktwirtschaftlicher 
Verdrängungskampf und 
Krisen: Die Geldspielbranche
im Land ist mit vielen Unsi-
cherheiten konfrontiert. Das 
Marktpotenzial scheint bald
ausgeschöpft zu sein.

VON DAVID SELE

Seit Ende 2017 das erste Casino in 
Liechtenstein eröffnet hat, zahlten 
die Spielbanken über 121 Mio. Fran-
ken an Steuern und Abgaben in die
Staatskasse ein. Allein 2021 waren es 
knapp 30 Mio. Franken. Und dieses 
Jahr dürfte dieser Betrag nochmals 
übertroffen werden: Gemäss Hoch-
rechnung der Regierung werden die 
Casinos im Jahr 2022 insgesamt einen 
Bruttospielertrag (BSE) von knapp 131
Mio. Franken erzielen, allein die 
Geldspielabgabe darauf dürfte dem 
Staat rund 40 Mio. Franken bringen. 
Trotz einer Zunahme der Casinos 
hat sich das Wachstum des BSE aber 
bereits deutlich verlangsamt. Vieles 
deutet darauf hin, dass das Marktpo-
tenziel bald ausgeschöpft ist. Der 
Fachbeirat für Geldspiel geht davon 
aus, dass nicht mehr als 135 Mio. 
Franken jährlich drinliegen, die Re-
gierung beziffert das Marktpotenzial 
hingegen mit 140 Mio. Franken und
«einige Spielbanken» würden von
bis zu 150 Mio. Franken ausgehen, 
schreibt die Regierung im Vernehm-

lassungsbericht zur Abänderung des 
Geldspielgesetzes. 
All diese Einschätzungen wurden je-
doch unter dem Vorbehalt getroffen, 
dass die heute geltende Regulierung 
bestehen bleibt. Und das ist bekannt-
lich nicht der Fall. Neben den nun 
vorgeschlagenen zusätzlichen Ein-
schränkungen, ist beispielsweise das 
Abkommen zwischen der Schweiz 
und Liechtenstein zum Austausch 
von Listen betreffend gesperrte Spie-
ler konkret in Sicht. Da fast zwei Drit-
tel der Casino-Gäste aus der Schweiz 
kommen und dazu sehr zahlkräftig
sind, rechnet die Regierung mit ei-
nem massiven Rückgang der Einnah-
men für die Casinos, wenn gesperrte
Schweizer nicht mehr in Liechten-
stein spielen können. Die Regierung 
geht daher davon aus, dass allein we-
gen des Sperrlistenabkommens das 
Marktpotenzial auf einen BSE von 
100 Mio. Franken reduziert wird. 
Die Geldspielbranche im Land ist 
aber zusätzlich mit einer Vielzahl an 
Unsicherheiten konfrontiert. Die Aus-
wirkungen der bereits beschlossenen 
Regulierungen könnten noch nicht
abschliessend beurteilt werden, so 
die Regierung. Zudem ist noch un-
klar, ob die drei hängigen Gesuche
bewilligt werden und ob sich diese 
Mitbewerber dann gegen die anderen 
Casinos behaupten können. Hinzu 
kommt dass wegen der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung generell 
von einer sinkenden Kaufkraft auszu-
gehen ist. Auch allfällige staatliche
Strom-Kontingentierung könnte die 
Casinos hart treffen.

Bewilligungsgebühr

Gleicher Preis für 
Banken und Casinos
VADUZ Nicht nur die Geldspielabga-
ben sollen erhöht werden: Auch bei
den Gebühren will die Regierung 
die Casinos künftig stärker zur Kas-
se bitten. Sie schlägt vor, die Ge-
bühren für die Erteilung einer 
Spielbankenbewilligung von derzeit 
20 000 Franken auf neu 100 000 
Franken anzuheben. Dies entspre-
che auch der Gebühr, die für die Er-
teilung einer Bankenbewilligung 
verlangt wird, schreibt die Regie-
rung. Die Erhöhung sei in den Kos-
ten, die ein Bewilligungsverfahren 
nach sich zieht begründet. «Die Er-
fahrungen aus den bisherigen Be-
willigungsverfahren haben gezeigt, 
dass die Prüfung der Gesuche mit
einem sehr hohen Aufwand verbun-
den ist und durch die bisherige Ge-
bühr (…) nicht gedeckt werden 
kann», so die Regierung. Ebenfalls
will die Regierung den Mindestsatz 
für die jährliche Aufsichtsabgabe 
erhöhen. «Die Erfahrungen der Ab-
teilung Geldspielaufsicht im AVW 
haben gezeigt, dass mit einem Min-
destsatz von 50 000 der Aufsichts-
aufwand nicht gedeckt ist», schreibt 
die Regierung. Künftig sollen Spiel-
banken demnach mindestens 
100 000 Franken für die Beaufsich-
tigung abdrücken. Ab einem Brut-
tospielertrag (BSE) von 5 Millionen 
Franken würde die Aufsichtsabgabe 
demnach höher ausfallen, weil 
dann jeweils 2 Prozent des BSE zu 
entrichten sind. Der Maximalsatz 
für die Aufsichtsabgabe beträgt 
300 000 Franken und soll auch da-
bei belassen werden, so der Vor-
schlag der Regierung.  (ds)

Marketing und Werbung

Weniger Gratisjetons 
und mehr Aufl agen
VADUZ Die Regierung schränkt Casi-
nos bei der Vergabe von Gratisspiel-
guthaben weiter ein. Eine entspre-
chende Abänderung der Spielbanken-
verordnung wird am 1. Januar in Kraft 
treten. Gemäss Verordnungstext darf 
das insgesamt an Casinobesucher ab-
gegebene Gratisspielguthaben pro 
Monat künftig nicht höher sein als 1,5 
Prozent des in den drei Monaten zu-
vor erwirtschafteten Bruttospieler-
trags (BSE). Bislang durfte Gratisgut-
haben in Höhe von 1,5 Prozent des 
jährlichen BSE verteilt werden. Zu-
dem müssen Casinos künftig im Ei-
geninteresse darauf achten, dass der
Wert der gespielten Gratisspieleinsät-
ze pro Kalenderjahr nicht höher als 
0,3 Prozent des erwirtschafteten BSE
ausfällt. Alles verspielte Gratisgutha-
ben, welches diesen Wert übersteigt 
wird nämlich als Anteil des BSE ange-
sehen, was bedeutet, dass darauf eine 
Geldspielabgabe an den Staat entrich-
tet werden muss. Weiteres will die Re-
gierung den Casinos auch bezüglich 
Werbung zusätzliche Vorgaben ma-
chen. Dies soll über die geplante Ab-
änderung des Geldspielgesetzes ge-
schehen, wie aus dem Vernehmlas-
sungsbericht hervorgeht. Demnach 
sollen Casinos verpflichtet werden, 
neu bei jeglicher Art von Werbung, al-
so auch im Social-Media-Bereich, ins-
besondere auf Facebook und Insta-
gram, einen Hinweis auf die Gefahr 
des übermässigen Geldspiels sowie
einen Verweis auf eine Suchtbera-
tungsstelle anzubringen. Bereits heu-
te ist im Gesetz festgelegt, dass Casi-
nos nicht aufdringlich oder irrefüh-
rend werben dürfen.  (ds)

Casinoabgaben: Regierung 
will mehr Handlungsspielraum 
Markteingriff  Die Regierung schlägt eine drastische Erhöhung der Geldspielabgaben vor, kündigt zugleich aber eine Senkung
des Progressionssatzes an. Das Resultat wäre eine «Casinobremse», die die Regierung rasch und in Eigenregie betätigen könnte.

VON DAVID SELE

Der sogenannte Bruttospiel-
ertrag (BSE) ist quasi der 
Umsatz eines Casinos. Er 
beinhaltet alle geleisteten 

Spieleinsätze abzüglich der ausbe-
zahlten Spielgewinne. Beläuft sich 
der BSE auf eine Million Franken, 
muss das Casino dem Staat 17,5 Pro-
zent davon abdrücken. Für jede wei-
tere Million steigt die Abgabe bis auf 
maximal 40 Prozent. Ein eher klei-
nes Casino mit einem BSE von 7 Mio. 
Franken liefert folglich 31,8 Prozent 
davon an den Staat ab. Eine grosse 
Spielbank mit einem BSE von 31,5 
Mio. Franken muss hingegen 38,2 
Prozent abgeben.
Der Vergleich zur Schweiz zeigt: Ein 
nach diesem Beispiel kleines Casino 
würde ennet des Rheins mit einer 
Geldspielabgabe von 26,7 Prozent 
deutlich günstiger wegkommen. 
Grosse und mittlere Spielbanken 
sind hingegen in Liechtenstein bes-
sergestellt. 

Annäherung an Schweizer Niveau
Nun will die Regierung die Geld-
spielabgaben in Liechtenstein dras-
tisch erhöhen. Eine entsprechende 
Änderung des Geldspielgesetzes 
schickte sie am Mittwoch in die Ver-
nehmlassung. Das Gesetz soll den 
Forderungen der im Herbst 2019 
vom Landtag überwiesenen VU-Mo-
tion «Casino-Bremse» nachkommen. 
Die Regierung schlägt demnach vor, 
den Mindestsatz der Geldspielabga-
be auf 27,5 Prozent und den Maxi-
malsatz auf 60 Prozent anzuheben. 
Die faktische Erhöhung der Abgaben 
fällt jedoch geringer aus, als dies im 
ersten Moment den Anschein macht. 
So kündigt die Regierung im Ver-
nehmlassungsbericht nämlich an, 
zugleich den Progressionssatz zu 
senken. Der Progressionssatz ent-
scheidet darüber, wie stark ein 
Wachstum des Bruttospielertrages 

sich auf den Anstieg der Abgaben 
auswirkt. Aktuell befi ndet er sich 
bei 5,5 Prozent. Neu soll ein Progres-
sionssatz zwischen 0,5 und 1,5 Pro-
zent in der Verordnung festgelegt 
werden. Dies entspreche dem Fach-
beirat Geldspiel, der eine fl ache Pro-
gression empfi ehlt, schreibt die Re-
gierung. Damit wird der Eff ekt er-
zielt, dass grössere Casinos tenden-
ziell stärker belastet werden. Je hö-
her der Progressionssatz letztlich 
festgesetzt wird, haben in der Folge 
auch die kleineren Casinos mehr ab-
zudrücken. 
Ausgehend von den geplanten höhe-
ren Abgabesätzen würden sich bei 
einem Progressionssatz von bei-
spielsweise 1 Prozent die tatsächlich 
zu leistenden Abgaben an das 
Schweizer Niveau annähern. Weiter-
hin wäre es jedoch so, dass kleinere 
Spielbanken in Liechtenstein deut-
lich höhere Geldspielabgaben leis-

ten müssten als in der Schweiz und 
grössere Casinos etwas weniger. Al-
lerdings blieben auch die Reihe an-
derer regulatorischer Nachteile, die 
Liechtensteiner Casinos im Ver-
gleich mit den Nachbarn haben.
«Mit dieser Erhöhung der Geldspiel-
abgabe wird den veränderten An-
nahmen zum Marktpotenzial Rech-
nung getragen und doch bleibt der 
Spielbankenmarkt grundsätzlich 
wettbewerbsfähig», so das Fazit der 
Regierung im Vernehmlassungsbe-
richt.

Progressionssatz als Hebel
De facto werden die tatsächlich zu 
leistenden Abgaben mit dem von der 
Regierung aufgezeigten Weg zwar 
nur leicht erhöht. Mit der starken Er-
höhung der Abgabesätze bei zeitglei-
cher Senkung des Progressionssat-
zes will sich die Regierung aber of-
fensichtlich eine «Casinobremse» 

bauen, die vergleichsweise rasch be-
tätigt werden kann. Da die Progres-
sion per Verordnung geregelt wird, 
vergrössert sich nämlich der Spiel-
raum für die Regierung die Belas-
tung der Casinos durch den Fiskus 
in Eigenregie zu verstärken. Wie 
schnell das gehen kann, zeigte sich 
vor knapp einem Jahr. So erhöhte 
die Regierung den Progressionssatz 
per 1. Januar 2022 von 2,75 auf neu 
5,5 Prozent. Mit den nun vorgeschla-
genen höheren Abgabesätzen im Ge-
setz würde so ein Schritt zu einer 
massiven Erhöhung der faktischen 
Geldspielabgaben führen: So müsste 
bei einer Progression von 5,5 Pro-
zent bereits ein «kleines Casino» fast 
44 Prozent des Umsatzes an den 
Staat abgeben.
Die Vernehmlassungsfrist endet am 
17. Februar 2023. Plan der Regierung
ist es, dass die Gesetzesänderung
Anfang 2025 in Kraft treten kann.

(Symbolfoto: SSI)
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Sapperlot 
Wer sucht, der findet. Schön wärs! 
Nach gefühlten x-tausenden Suchstun-
den bleibt der vermisste Brief unauf-
findbar. Dabei wurde er doch extra an
einem sicheren Ort aufbewahrt, mit 
dem Wissen seiner Wichtigkeit. Er-
schwerend zur Suchaktion kommt 
hinzu, dass wegen Umbauarbeiten des 
Wohnbereichs alles, was nicht im
alltäglichen Gebrauch ist, in Zügelkar-
tons unter Verschluss steht. Somit 
nützt auch der Ratschlag Nummer eins 
eines selbsternannten Suchexperten
nichts. Dieser lautet nämlich, zu über -
legen, wo der vermisste Gegenstand 
zuletzt gesehen wurde. In Punkt zwei 
und drei empfiehlt er weiter, alle Stel -
len abzusuchen, an dem der Gegen-
stand sein könnte und die Suche auf
einen grösseren Bereich auszuweiten. 
O.k., auf diese Idee kommt wohl jeder
selbst, ohne einen Experten hinzuzu-
ziehen. In Tipp vier heisst es übrigens ,
in Zukunft weniger Zeug zu verlieren. 
Wäre ja eine guter Tipp, hilft jetzt aber 
nichts. Somit bleibt nur: Ratschlag 
zwei und drei in einer Endlosschlaufe 
zu wiederholen. Nicole Öhri-Elkuch 

Der Weihnachtsbaum vor dem Regierungsgebäude kommt aus Planken

Gestern wurde der Weihnachtsbaum vor dem Regierungsgebäude beleuchtet. Seit 
2003 wird der Baum jeweils von einer anderen Gemeinde geschenkt. In diesem Jahr
kommt er aus Planken. Walter Gantner, Regierungschef Daniel Risch und Vorsteher 
Rainer Beck (v. l.) freuen sich über den prächtigen Baum. Bild: ikr

Hasler während 
Bombenangriff in Kiew
Aussenministerin Dominique Hasler musste Zuflucht im Bunker suchen. 

Patrik Schädler 

Gestern trafen sich die EU-Ministerin-
nen auf Einladung der stellvertreten-
den ukrainischen Ministerpräsidentin
Olga Stefanishyna in Kiew. Darunter
auch die liechtensteinische Aussenmi-
nisterin Dominique Hasler. Im Mittel-
punkt stand die Winterhilfe für die
Ukraine. Während des Treffens kam es
zu schweren russischen Raketenan-
griffen. Während der Angriffswelle 
mussten die Ministerinnen für eine
kurze Zeit Zuflucht im Keller des
ukrainischen Parlaments suchen. Mit 
dabei der ukrainische Parlamentsprä-
sident Ruslan Stefantschuk. 

Wie die österreichische Ministerin 
Karoline Edtstadler gegenüber der 
Nachrichtenagentur APA erklärte, sei 
es im Bunker «eng» und «beklem-
mend» gewesen. «Wir konnten dort 
aber sehr ernste Gespräche führen, 

und das wird immer in Erinnerung 
bleiben», so Edtstadler. 

Alle Ministerinnen haben den An-
griff aber unbeschadet überstanden. 
Aufgrund des Angriffs waren jedoch

gestern Abend 80 Prozent der Haus-
halte ohne Strom und Wasser. Laut Mi-
litärverwaltung wurden in Kiew bei 
den Angriffen vier Menschen getötet
und 27 verletzt.

Triesner McDonald’s
schliesst am Sonntag
Ab Sonntag ist Schluss mit Fast Food 
aus der Triesner McDonald’s-Filiale.
Nach 26 Jahren hat sich McDonald’s 
entschieden, den Mietvertrag an die-
sem Standort nicht zu verlängern.  

Anstelle dessen eröffnet Lizenz-
nehmer Cedric Gödl am 9. Dezember 
mit dem neuen McDonald’s in Vaduz 
seine Türen. Neu können Bestellun-
gen dann via Smartphone, am Bestell-
kiosk oder direkt an der Theke
getätigt werden und Essen sowie Ge-
tränke im Restaurant werden direkt 
an den Tisch geliefert. Der neue 
McDonald’s mit McCafé und
McDrive ist in einer Liegenschaft von 
Alexander Ospelt untergebracht. Die 
Ospelt-Gruppe und McDonald’s seien 
seit über 20 Jahren enge Partner, wie 
es in der Medienmitteilung der Medi-
enstelle McDonald’s Schweiz heisst. 
Das Liechtensteiner Unternehmen 
stellt unter anderem die Chicken-
McNuggets und den Malbuner Bacon 
für alle Schweizer McDonald’s-Res-
taurants her. (noe)

Casinos sollen ab 2025 
deutlich mehr zahlen 
als bisher 

Am 29. Januar 2023 wird das Volk über 
die Verfassungsinitiative «Casino-Ver-
bot» der sogenannten IG Volksmei-
nung abstimmen. Die Initiative will 
alle Spielbanken in Liechtenstein nach 
einer Übergangsfrist von fünf Jahren 
verbieten. Landtag und Regierung sind 
jedoch gegen ein Spielbankenverbot.  

Trotzdem tritt die Regierung nun 
deutlich auf die «Casino-Vollbremse». 
Im November legte sie dem Landtag 
bereits den Antrag für ein Bewilli-
gungsmoratorium für neue Spielban-
ken bis Ende 2025 vor. Dieser Vor-
schlag wurde vom Parlament knapp 
mit 13 Stimmen gutgeheissen. Diese 
Woche schickte sie nun ein Anpassung 
des Geldspielgesetzes in die Vernehm-
lassung. Die Regierung will ab 2025 
alle Casinos in Liechtenstein stärker 
zur Kasse bitten. «Als Ergebnis ver-
schiedener Modellrechnungen schlägt 
die Regierung unter Berücksichtigung 
der Annahmen zum Marktpotenzial 
eine Erhöhung des Mindestabgabesat-
zes von derzeit 17,5 auf 27,5 Prozent bei 
gleichzeitiger Erhöhung des Höchstab-
gabesatzes von aktuell 40 auf neu 60 
Prozent vor», schreibt die Regierung in 
einer Medienmitteilung. Damit werde 
im Wesentlichen der Auftrag der Mo -
tion «Casino-Bremse» der VU-Frak -
tion umgesetzt.  

Künftig höhere Abgaben  
als in der Schweiz 
Die Vernehmlassung der Gesetzesan-
passung läuft bis zum 17. Februar 2023. 
Sollte die Vorlage anschliessend auch 
im Landtag eine Mehrheit finden, 
müssten die Spielbanken ab dem Ge-
schäftsjahr 2025 deutlich mehr an 
den Staat abliefern. Die Regierung be-
gründet dies damit, dass erst nach 
Inkrafttreten des Abkommens mit der 
Schweiz über den Austausch von 
Sperr listen im Jahr 2024 belastbare 
Zahlen vorliegen.  

Mit dem neuen Vorschlag wird 
Liechtenstein nicht nur für neue Spiel-
banken, sondern auch für die beste-
henden Betriebe als Standort unattrak-
tiver. Mit den Gesetzesanpassungen, 
welche die Regierung vorschlägt, 
müssten liechtensteinische Casinobe-
treiber künftig mehr zahlen als ihre 
Konkurrenten in der Schweiz. (sap) 3

Beklemmende Situation für die EU-Ministerinnen im Bunker des Parlaments in Kiew 
während des russischen Raketenangriffes. Bild: Screenshot ORF
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«Mühle» in Vaduz wird definitiv abgerissen
Der VU-Antrag um die Schaffung einer Arbeitsgruppe fand am Dienstag keine Mehrheit. Mitte 2023 wird das Gebäude abgerissen sein. 

Damian Becker

Seit zwei Jahren stellte sich in 
Vaduz die Frage, ob der ehema-
lige Landgasthof Mühle abge-
rissen wird oder erhalten bleibt. 
Der Gemeinderat fällte am
Dienstag den endgültigen Ent-
scheid. Ein letzter Rettungsver-
such der VU-Fraktion schei -
terte an dieser Gemeinderats-
sitzung.  

Die VU-Fraktion hatte den 
Antrag gestellt, eine Arbeits-
gruppe zu gründen. Diese hätte
sich um Interessenten küm-
mern sollen. Es handelt sich da-
bei um die überparteiliche Inte-
ressengemeinschaft Mühle – 
bestehend aus Gert Risch, 
Ernie Walser, Karlheinz Heeb, 
Markus Meier und Karlheinz 
Ospelt – und dem Vaduzer Me-
dienhaus. Letztlich votierten 
fünf Gemeinderäte für den An-
trag. 

Inwiefern Manfred Bischof
auf Interessenten zukam 
Im April kündigte der Bürger-
meister öffentlich an, dass er

mit potenziellen Interessenten 
in Verhandlung treten wird. Er
wolle aber das hängende Ge-
richtsverfahren, das sodann im
September abgeschlossen wur-
de, abwarten. 

Auf Bitte der IG besichtigte
der Bürgermeister am 11. No-
vember mit dieser die Liegen-
schaft. Ebenso waren die Frak-
tionssprecher geladen. Die IG 
wollte auf Anfrage keine Stel-
lung nehmen, doch laut Petra
Miescher brachte die Gruppe 
an diesem Tag nochmals zum
Ausdruck, dass sie an der Lie-
genschaft interessiert sei. Die 
Antwort ist aber klar gewesen: 
«Der Bürgermeister sagte, dass
von seiner Seite aus kein Entge-
genkommen zu erwarten ist», 
so Miescher. Auf Anfrage bestä-
tigt Bischof den Sachverhalt: 
«Es ist korrekt, dass ich persön-
lich keine Anträge in den Ge-

meinderat bringe, welche die
Aufhebung des Abbruchent-
scheids fordern.» Er sah des-
halb keinen Anlass, etwas zu 
unternehmen. Für Bischof sind 
die einstimmigen Entscheide
der Arbeitsgruppe Mühle und 
des Gemeinderates im Jahr
2020 gültig, auf die sich teils 
Widerstand unter den Einwoh-
nern in Vaduz bildete. 

Somit lag der Ball bei gewill-
ten Gemeinderatsmitgliedern, 
sich für Verhandlungen einzu-
setzen: «Wir wollten mit dem 
Antrag vom Dienstag zumin-
dest einen letzten kooperativen
Austausch initiieren», so Mie-
scher. «Der Bürgermeister soll-
te nicht alleine entscheiden, 
war unsere Meinung.» Über-
rascht war Miescher aber vom 
Ausgang der Abstimmung 
nicht. Ein ähnlicher Vorschlag 
um die Gründung einer Ar-

beitsgruppe wurde bereits im 
Gemeinderat abgelehnt.  

Manfred Bischof antwortet
auf Anfrage, dass versucht wur-
de, mit der IG einen Kompro-
miss zu finden. Jene Gespräche
fanden aber bereits im vergan-
genen Jahr statt. Im Dezember 
2021 konnte die IG ihr Projekt
im Gemeinderat auf Antrag der
VU vorstellen. Bischof äussert 
sich auf Anfrage: «Das Angebot 
der IG Mühle für eine mögliche
Übernahme mittels Tausch
oder Kauf der Liegenschaft lag 
weit unter dem Kaufpreis, wel-
chen die Gemeinde damals  
bezahlt hat – auch wenn die  
IG Mühle weitere Zugeständ-
nisse zur Nutzung unterbreitet 
hat.» In Verhandlungen ist die 
Gemeinde mit der IG aber da-
mals wegen des hängigen Ge-
richtsverfahrens nicht getreten. 
In diesem Sinne widerspricht 

Petra Miescher dem Bürger-
meister, dass eine Kompromiss-
bereitschaft vorgelegen habe: 
«Der Kaufpreis war im Dezem-
ber nicht relevant. Es ging da-
rum, das Projekt vorzustellen. 
Verhandlungen hätten erst 
noch geführt werden müssen.»
Der Bürgermeister habe sich
dem beim Besichtigungstag am 
11. November entgegengesetzt.  

Interessenten
 gestern informiert 
Ein Ergänzungsantrag von Ge-
meinderat Philip Thöny wurde 
hingegen angenommen. Dieser 
beinhaltet die Beauftragung 
des Bürgermeisters, den Vertre-
tern der IG Mühle sowie dem
Vaduzer Medienhaus mitzutei-
len, dass der Gemeinderat am 
Abriss des Landgasthofs Mühle 
festhält. Beide Gruppen wur -
den gestern informiert. 

Der Landgasthof Mühle wird nun endgültig einer Grünanlage weichen.  Bild: Tatjana Schnalzger (5.10.2017)

Petra Miescher
VU-Gemeinderätin und 
Bürgermeisterkandidatin

«Manfred Bischof
teilte der IG Mühle 
mit, dass von  
seiner Seite aus  
nicht mit einem 
Entgegenkommen
zu rechnen ist.»

Bereits Thema bei
den letzten Wahlen
Die Zukunft das Landgasthofs 
Mühle in Vaduz ist schon seit 
mehr als vier Jahren ein Thema  
in der Vaduzer Gemeindepoli-
tik. Bei den letzten Gemeinde-
ratswahlen 2019 war es eines 
der Schwerpunktthemen, denn 
schon 2017 wurde das Gebäude
von der Gemeinde Vaduz für 7,1 
Millionen Franken gekauft.  

Der damalige VU-Bürger-
meisterkandidat Frank Konrad
kritisierte schon damals die 
Vorgehensweise: «Man hat kei-
nen Plan und kauft einfach et-
was. Und das ist ganz schräg.»
Für seinen damaligen Kontra-
henten Manfred Bischof und 
heutigen Bürgermeister war 
dies ein «vorsorglicher Boden-
erwerb», da das ganze Areal
«aus meiner Sicht sehr wich -
tig» ist. Ein Abbruch kam da-
mals auch für den Bürgermeis-
terkandidaten der Freien Liste, 
René Hasler, und auch für die 
Parteilose Giovanna Gould 
nicht in Frage.  

Der Abbruchentscheid wur-
de vom aktuellen Gemeinderat 
am 18. August 2020 einstimmig
getroffen Auf 3300 m2 soll eine
«Grünflache mit Sitzgelegen-
heiten entstehen, die den Ein-
wohnerinnen und Einwohnern
zur Verfügung gestellt wird».
Schon im November 2020 stell-
ten die VU-Gemeinderätinnen 
Petra Miescher und Daniela Os-
pelt einen Rückkommensan-
trag. Dies, nachdem ein aus 
formalen Gründen erfolgloses 
Referendum ergriffen wurde.
Darauf folgten verschiedene
juris tische Verfahren, um einen 
Abbruch zu verhindern. Durch 
den erneuten Gemeinderatsent-
scheid ist klar, dass die «Mühle»
auch im bevorstehenden Ge-
meindewahlkampf in Vaduz ein 
Thema sein wird. (sap)

Casinos brachten dem Staat bisher 118 Millionen Franken 
Der Casinomarkt in Liechtenstein boomt und beschert dem Staat zusätzliche Einnahmen. Die Regierung will die Spielbanken nicht 
weghaben, doch zumindest vergrämen. Ab 2025 sollen sie stärker zur Kasse gebeten werden als ihre Konkurrenten in der Schweiz. 

Derzeit sind in Liechtenstein 
fünf Spielbanken in Betrieb und 
drei Gesuche für eine Spielban-
kenbewilligung sind hängig. 
Die «IG Volksmeinung» will 
Spielbanken mit ihrer Verfas-
sungsinitiative ganz verbieten. 
Die Regierung will sie nur ver-
grämen. Sie hat schon für das 
laufende Jahr verschiedene Ver-
schärfungen in der Spielban-
kenverordung vorgenommen 
und will nun mit einer Anpas-
sung des Geldspielgesetzes an 
der Schraube drehen, in dem 
die Geldspielabgabe kräftig ab 
2025 kräftig erhöht wird. Der 
Mindestsatz wird um 10 Pro -
zent steigen und der Maximal-
satz gar um 20 Prozent.  

Das Ziel ist klar: Man will 
den Markt eindämmen. «Aus 
Sicht der Regierung ist die Er -
höhung der Geldspielabgabe 
ein geeignetes und effektives 

Mit tel, um die Attraktivität des 
Spielbankenmarktes zu senken 
und damit eine Reduktion 
der Spielbankendichte zu errei -
chen. Eine Marktauflösung 
wird dadurch nicht ange -
strebt», schreibt die Regierung 
im Vernehmlassungsbericht. 

Mit diesem Vorschlag erfüllt 
die Regierung den Auftrag der 
VU-Motion «Casino-Bremse», 
welche der Landtag am 27. April 
2021 gutgeheissen hat.  

Regierung: Casinos dürften 
nicht überrascht sein  
Als die Abänderung des Geld-
spielgesetzes 2015 beschlossen 
wurde, ging man von einem 
Marktpotenzial von 21 Millio-
nen Bruttospielertrag von ein 
bis zwei Spielbanken in Liech-
tenstein aus. Die Hochrechnun-
gen der Regierung gehen für 
2022 von einem Bruttospieler-

trag von rund 130 Millionen 
Franken aus. Von diesem Erfolg 
profitierte auch der Staat. Seit 
2017 leisteten die Casinos in 
Liechtenstein rund 110 Millio-
nen Franken an Geldspielabga-
ben und über 8 Millionen an Er-
tragssteuern. Zudem zahlten 
sie 3,5 Millionen Franken für 
ihre eigene Aufsicht und Ge-
bühren. 

Mit der vorgeschlagenen 
Erhöhung der Geldspielabgabe 
will die Regierung nicht mehr 
Geld für den Staat erhalten, 
sondern Spielbanken zur Auf-
gabe zwingen. Ein eher unübli-
cher Vorgang im wirtschafts -
liberalen Liechtenstein. Die 
Bedingungen ab 2025 wären 
so gar schlechter als für die Ca-
sinos in der Schweiz. «Mit der 
Erhöhung des Mindestabgabe-
satzes auf 30 Prozent und be-
reits mit einer flachen Progres-

sion von 1 Prozent müssen so-
wohl eine kleine als auch eine 
grosse Spielbank eine höhere 
Geldspielabgabe als vergleich-
bare Schweizer Casinos leis-
ten», so die Regierung. Dazu 

kommt, dass schon heute für 
liechtensteinische Spielbanken 
die strengeren Rahmenbedin-
gungen gelten als für die Kon-
kurrenz in der Schweiz und 
liechtensteinische Casinos kei-

ne Onlinegeldspiele anbieten 
dürfen. Die Regierung begrün-
det den Vorschlag damit, dass 
das öffentliche Interesse am 
möglichst raschen Vollzug des 
neuen Rechts das Interesse 
der Spielbanken überwiege. Zu -
dem sei die Änderung für die 
Spielbanken absehbar gewe -
sen. «Im mer wieder wurde eine 
Erhöhung der Geldspielabgabe 
in der Öffentlichkeit wie auch 
im Landtag diskutiert», so die 
Regierung. 

Ob dies die Casinobetreiber 
gleich sehen, wird die Ver-
nehmlassung zeigen, welche 
bis am 17. Februar 2023 läuft. 
Zuvor wird aber das Volk Ende 
Januar entscheiden, ob in 
Liechtenstein künftig über-
haupt noch Spielbanken erlaubt 
sind. 

Patrik Schädler

Das jüngste Casino Liechtensteins, das Maximus in Schaan, eröffnete 

im Mai dieses Jahres. Bild: Tatjana Schnalzger

VL, 24.11.2022
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