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Unfall mit Gleitschirm 

Zwei Verletzte –
Mit Rega ins Spital
TRIESENBERG Auf Gaf lei ist es am 
Freitag zu einem Sportunfall bei ei-
nem Tandemflug mit einem Gleit-
schirm gekommen. Zwei Personen 
wurden verletzt. Das teilte die Lan-
despolizei mit. Gegen 10.15 Uhr star-
tete ein Pilot demnach mit seiner 
Passagierin zu einem Tandemflug 
mit dem Gleitschirm. Unmittelbar 
nach dem Start ist es dabei zu einem 
Unfall gekommen. Die beiden Perso-
nen verletzten sich und wurden mit 
der Rega ins Spital geflogen. Der Un-
fallhergang wird nun von der Lan-
despolizei abgeklärt.  (red/ikr)

Monauni: Konsolidierungsprozess 
bei Casinos ist bereits im Gange
Interview Nach dem Casino 96 in Balzers wird nun auch das Casino Maximus in Schaan nach wenigen Monaten Betrieb wie-
der schliessen. Für Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni ist klar: Die Massnahmen der Regierung wirken bereits.

VON HANNES MATT

«Volksblatt»: Frau Monauni, die Re-
gierung hat diese Woche entschie-
den, via Verordnung und Anpassung 
des Geldspielgesetzes die Regeln für 
Casinos nochmals zu verschärfen. 
Zwischenzeitlich wurde bekannt, 
dass das zweite Casino dichtmachen 
wird. Was sind die Ziele der neuen 
Massnahmen, die jüngst in die Ver-
nehmlassung gegangen sind?
Sabine Monauni: Mit der vorge-
schlagenen Anpassung der Geld-
spielabgabe wird im Wesentlichen 
ein Auftrag der Motion «Casino-
Bremse» umgesetzt. Die Änderun-
gen in der Spielbankenverordnung 
beruhen auf Empfehlungen des 
Fachbeirats für Geldspiele sowie Er-
fahrungen der Geldspielaufsicht. 
Insbesondere werden mit der Ver-
ordnungsanpassung die Vorausset-
zungen zur Gewährung von Gratis-
spieleinsätzen im Interesse des Sozi-
alschutzes verschärft. 
Diese Massnahmen stehen aber nicht 
isoliert da, sondern fügen sich in eine 
Reihe weiterer Massnahmen ein, wel-
che die Regierung ergriffen hat, um 
die Konsolidierung des Spielbanken-
markts zu beschleunigen. So wurde 
auf den 1. Januar 2022 durch eine Ab-
änderung der Spielbankenverord-
nung der Progressionssatz für die 
Geldspielabgabe von 2,75 auf 5,5 Pro-
zent erhöht und das Verhältnis zwi-
schen Tischspiel und Spielautomaten 
angepasst. Ebenso gelten seither 
neue Anforderungen im Bereich Si-
cherheit und Überwachung. Auch 
konnte in der Zwischenzeit mit der 
Schweiz für ein Abkommen zum Aus-
tausch von Sperrlisten erzielt wer-
den. All diese Massnahmen können 
nicht kurzfristig umgesetzt werden. 
Auch zeigt die Erfahrung, dass regu-
latorische Massnahmen erst zeitver-
setzt wirken. Aus diesem Grund hat 
die Regierung ein befristetes Bewilli-
gungsmoratorium für Spielbanken 
vorgeschlagen. Dieses verschafft die 
notwendige Zeit, um zusätzliche 
Massnahmen in Kraft zu setzen und 
deren Wirkung zu evaluieren. Der 
Landtag hat im November seine Zu-
stimmung erteilt. Das Moratorium 
wird nach Ablauf der Referendums-
frist in Kraft treten. 

Wurden die Anpassungen auch mit 
Blick auf die Volksabstimmung zum 
Casino-Verbot gemacht?
Nein. Wie erwähnt, hat die Regie-
rung seit letztem Jahr – also bevor 
die Initiative eingereicht wurde – be-
reits einiges auf den Weg gebracht, 
um durch gezielte Massnahmen die 
Rahmenbedingungen für Spielban-
ken zu verschärfen und das Casino-
Wachstum zu bremsen. 
Wie wir sehen, wirken diese Mass-
nahmen bereits. Ein Casino hat in 
der Zwischenzeit den Markt verlas-
sen; ein weiteres hat die Schliessung 
angekündigt. Der Konsolidierungs-
prozess ist bereits im Gange.

Sie haben das Moratorium erwähnt. 
War es keine Option, dass das Volk 
nicht auch darüber abstimmen soll? 
Wenn man doch sowieso abstimmt.
Das sind zwei völlig unterschiedliche 
Sachen. Bei der Initiative geht es um 
ein unbefristetes Verbot, beim Bewil-
ligungsmoratorium um eine zeitlich 
befristete Sofortmassnahme. 

Drei Casinos befinden sich noch in 
den Startlöchern. Wartet man auf-
grund der Volksabstimmung noch 
ab, bevor weitere Bewilligungen er-
teilt werden, um die Gemüter nicht 
noch anzuheizen?
Nach geltender Rechtslage hat jeder 
Gesuchsteller, der die gesetzlichen 
Voraussetzungen erfüllt, Anspruch 
auf eine Spielbankenbewilligung. 
Folglich wird eine Bewilligung im 
Rahmen des durchzuführenden Ver-
fahrens vom Amt erteilt, wenn die 

gesetzlichen Voraussetzungen er-
füllt sind. Der Abstimmungstermin 
ist in diesem Zusammenhang nicht 
relevant. 

Wie beurteilen Sie den heutigen Wi-
derstand gegen die Casinos? Ein Ver-
bot war ja nicht wirklich Thema, als 
der Landtag sich für das Polizeisys-
tem entschieden hat?
Es war damals die klare Absicht des 
Gesetzgebers, in Liechtenstein lega-
les Geldspiel zu ermöglichen. Dabei 
sollten unverändert hohe Anforde-
rungen an die Betreiber einer Spiel-
bank gestellt und die Regelungen für 
eine starke Geldspielaufsicht beibe-
halten werden. Diesen Prämissen 
wurde bei der Abänderung des Zulas-
sungssystems Rechnung getragen. 
Der Gesetzgeber war der Meinung, 
dass der freie Wettbewerb – und 
nicht der Staat – den Spielbanken-
markt regulieren soll. Die unterneh-
merische Tätigkeit von Spielbanken 
in Liechtenstein sollte damit grund-
sätzlich zulässig sein und der Staat 
seine Tätigkeit vor allem auf die Auf-
sicht und Kontrolle reduzieren.

War es bei der Einführung des Be-
willigungssystems blauäugig zu den-
ken, dass sich hierzulande nur ein 
bis zwei Casinos ansiedeln?
Die Regierung stützte sich damals 
auf die Markteinschätzung von Ex-
perten. Aufgrund der Erfahrungen 
des Schweizer Casinomarktes wurde 
ein Marktpotenzial errechnet, das 
den wirtschaftlichen Bestand von 
ein bis zwei Spielbanken ermöglicht 
hätte. Heute müssen wir feststellen, 
dass sich der Spielbankenmarkt in 
Liechtenstein bei Weitem nicht so 
entwickelt hat, wie dies anlässlich 
der Revision des Gesetzes im Jahr 
2015 angenommen wurde. Ein sol-
ches Wachstum, wie wir es in den 
letzten Jahren erlebt haben, hatte 
wohl niemand erwartet und war 
meines Erachtens vom Gesetzgeber 
auch nicht so gewollt. 

Wie beurteilen Sie als Wirtschafts-
ministerin, wenn nun eine Branche 

nach ein paar wenigen Jahren wie-
der verboten werden soll?
Rechtssicherheit, Glaubwürdigkeit 
und Verlässlichkeit sind wichtige Vo-
raussetzungen für einen attraktiven 
Wirtschaftsstandort. Aus Sicht eines 
liberalen Wirtschaftsstandorts stehe 
ich einem Verbot daher kritisch ge-
genüber. Ich bin der Meinung, dass 
es weniger einschneidende Mass-
nahmen gibt, um der unerwünsch-
ten Entwicklung des Spielbanken-
marktes entgegenzusteuern.

Von den Gegnern wird gerne ge-
nannt, dass Casinos Sozialfälle ver-
ursachen. Kann dies mit Zahlen be-
legt oder widerlegt werden?
Ein Anstieg an Sozialhilfefällen auf-
grund von übermässigem Glücks-
spiel ist nicht zu erkennen. Es gibt 
auch keine Zunahme von Suchtmel-
dungen. Im Bereich des Sozial-
schutzes gelten zudem sehr hohe 
Standards.

Sind Sie der Meinung, dass der Spie-
lerschutz in den Casinos funktio-
niert?
Dem Spielerschutz wird bei den An-
forderungen an die Sozialkonzepte 
und deren Umsetzung ein hoher 
Stellenwert beigemessen. Dement-
sprechend streng sind die gesetzli-
chen Vorgaben zum Spielerschutz. 
Die Umsetzung eines wirksamen So-
zialkonzepts wird von der Aufsicht 
laufend kontrolliert. Die staatliche 
Geldspielaufsicht durch die Finanz-
marktsaufsicht (FMA) und das Amt 
für Volkswirtschaft (AVW) funktio-
niert sehr gut und ist international 
anerkannt. Die stetig ansteigende 
Zahl von Spielsperren ist ein guter 
Indikator dafür, dass die Sozialkon-
zepte angemessen umgesetzt wer-
den. 

Es herrscht Einigkeit, dass die Sperr-
listen mit der Schweiz ausgetauscht 
werden sollen. Warum dauert es so 
lange bzw. wann wird das Thema im 
Landtag behandelt?
Spielsperren stellen ein zentrales 
Mittel der Prävention gegen Spiel-

sucht dar. Die Initiative für einen 
grenzüberschreitenden Austausch 
von Daten über gesperrte Spielerin-
nen und Spieler wurde im Herbst 
2019 von Liechtenstein ergriffen. Ab 
Februar 2020 kam es zu Sondie-
rungsgesprächen auf Amtsebene 
und in weiterer Folge zu formellen 
Verhandlungen mit der Schweiz. Die 
Verhandlungen konnten im Juni die-
ses Jahres abgeschlossen werden. 
Das Abkommen wurde im Oktober 
in Bern unterzeichnet und ist nun in 
einem nächsten Schritt den Parla-
menten beider Staaten zur Genehmi-
gung vorzulegen. In der Schweiz 
läuft noch bis Ende Januar 2023 das 
Vernehmlassungsverfahren zum Ab-
kommen. Der Landtag wird sich vor-
aussichtlich im ersten Halbjahr 2023 
mit dem Abkommen befassen. 

Das Interview wurde schriftlich geführt.

Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni betont, dass die Massnahmen nicht wegen der Volksabstimmung gemacht wur-
den. So sei bereits im letzten Jahr – bevor die Initiative eingereicht wurde – einiges auf den Weg gebracht worden. (Foto: ZVG)

Casinomarkt

Späte Einsicht 
Die Abgeordneten der DpL schlugen 
bereits am 2. März 2015 (das «Vater-
land» berichtete) eine Geldspielab-
gabe von 25 Prozent vor. Das war,
bevor ein Casino-Gesuch nach der 
neuen Gesetzgebung vorlag. Der 
Staat sollte als verlässlich gelten 
und nicht, wenn Betriebe investiert 
haben, die Abgaben erhöhen. Um-
gekehrt, anfangs zu hohe Abgaben 
senken, wäre kein Übel gewesen.
Die Regierung schlug damals jedoch 
tiefe 17,5 Prozent vor, was dann um-
gesetzt wurde. Nun übernimmt die
Regierung im Wesentlichen den 
Vorschlag der DpL-Abgeordneten 
(damals noch Partei «Du») aus dem 
Jahr 2015 und schickte am letzten 
Mittwoch eine Spielgeldabgabe mit
27,5 Prozent in die Vernehmlas-
sung.

Herbert Elkuch, DpL-Abgeordneter

In eigener Sache

Hinweis zu Leser-
briefen und Foren
Da auch unsere Rubrik «Leserbrie-
fe» einer Planung bedarf, bitten wir 
unsere Leser, sich möglichst kurz 
zu halten und als Limite eine maxi-
male Anzahl von 2500 Zeichen (in-
klusive Leerzeichen) zu respektie-
ren. Die Redaktion behält es sich 
vor, Zuschriften nicht zu publizie-
ren, und kann darüber keine Korre-
spondenz führen. Wir bitten dar-
um, uns die Leserbriefe – inklusive
der vollen Anschrift des Unterzeich-
ners – bis spätestens 16 Uhr zukom-
men zu lassen. Für die Rubrik «Fo-
rum» gilt, die 3000-Zeichen-Marke 
nicht zu überschreiten.

redaktion@volksblatt.li

LESERMEINUNG

Selbstunfall mit Fahrrad 

Frau an Kopf und 
Beinen verletzt
VADUZ In Vaduz ist es am Freitag zu 
einem Selbstunfall gekommen, bei
dem sich eine Frau verletzte. Das 
teilte die Landespolizei mit. Die Frau
fuhr demnach gegen 12 Uhr mit ih-
rem E-Bike auf der «Fürst-Franz-Jo-
sef-Strasse» in nördliche Richtung. 
Bei der Verzweigung zur Neben-
strasse «Iratetsch» kollidierte sie mit 
dem Randstein und stürzte mit dem 
Fahrrad zu Boden. Sie verletzt sich 
am Kopf und an den Beinen. Am 
Fahrrad entstand geringfügiger 
Sachschaden.  (red/pd)

Erwachsenenbildung
Das Kirchenrecht
in Liechtenstein
SCHAAN Die Schnittstellen zwischen
Staatsgeschichte und theologischen 
Rechtsansprüchen werden aufge-
zeigt und die für Liechtenstein be-
sonders relevante Themen werden
vertieft. Vortrag 3A05 beginnt am 
28. November um 20.15 Uhr im Se-
minarzentrum Stein Egerta in 
Schaan. Anmeldung und Auskunft: 
232 48 22, info@stein egerta.li.  (pr)

VB, 26.11.2022



Schon seit 2019 beschäftigt  
sich die VU mit dem zeitweise 
 erschreckenden Casinoboom in 
Liechtenstein. Bereits in der ver-
gangenen Legislatur versuchte die 
VU mit sinnvollen Regulierungen 
diesem ungezügelten Wachstum 
Einhalt zu gebieten, statt mit rei-
nen geldpolitischen Massnahmen 
und hohen Abgabesätzen das Ge-
schäft so unattraktiv wie möglich 
zu machen.  

Was waren die Punkte des Pos-
tulates aus dem Jahr 2019? Erstens 
soll ein Bewilligungsmoratorium 
geprüft werden. Drei Jahre später 
wurde dieses Moratorium nun be-
fristet eingeführt. Zweitens sollen 
Zweckbindungen der Einnahmen 

geprüft werden. Das verneinte die 
Regierung mit stichhaltigen Be-
gründungen. Drittens forderte die 
VU-Fraktion den Austausch von 
Sperrlisten mit umliegenden 
Staaten. Diese Massnahme befin-
det sich in Umsetzung. Das Ab-
kommen mit der Schweiz zum 
Austausch der Sperrlisten wurde 
am 20. Oktober 2022 in Bern un-
terzeichnet. Viertens lag – beson-
ders mit Blick auf das Casino in 
Balzers – die Prüfung der Zonen-
konformität im Raum. In der 
 Zwischenzeit musste das Casino 
Balzers schliessen.  

VU-Motion forderte keine  
Erhöhung der Höchstabgabe 
Mit den Massnahmen möchte die 
Regierung gar noch weiter gehen 
als die VU vorgeschlagen hatte. 
Von uns war angedacht, dass vor 
allem die Mindestabgabesätze von 
17,5 auf 27,5 Prozent angehoben 
werden. Dem entspricht die Re-
gierung nun, erhöht aber auch den 

Höchstabgabesatz von 40 auf  
60 Prozent.  

Politik, die handelt 
Seit Jahren wird der Politik in der 
öffentlichen Diskussion vorge-
worfen, dass sie zu wenig gegen 
den Casinoboom unternimmt. Mit 
dem geplanten nächsten Schritt 
sind nun zielgerichtete Massnah-
men initiiert worden, die dann 
hoffentlich auch die gewünschte 
Wirkung erzielen. Gerade die VU 
hat immer wieder realistische und 
zielgerichtete Massnahmen zur 
Grössenverträglichkeit der Casi-
nolandschaft auf das Parkett ge-
bracht. Nun sind wir an einem 
Punkt, an dem griffige Instru-
mente zur Hand genommen 
 wurden, um den Boom zu unter-
binden. Deshalb denke ich, dass 
die Politik – über Parteigrenzen 
hinweg – gezeigt hat, dass man 
seitens der Politik sehr wohl 
 Probleme erkennt und Lösungen 
bietet.   

klar.Die Seite der VU
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Die Politik zeigt, dass sie Probleme  
erkennt und Lösungen anbietet
Mit den jüngsten Massnahmen setzt die Regierung im Wesentlichen die VU-Motion «Casino-Bremse» um. Insgesamt  
wurden damit bisher fast sämtliche Themen des VU-Postulats von 2019 «zur Gestaltung einer grössenverträglichen Casino-
Landschaft» abgehandelt. Die Regulierung wird ihre Wirkung entfalten und die gewünschte Grössenverträglichkeit bringen.

Norma Heidegger 
Landtagsabgeordnete

In den letzten Monaten werden immer wieder Forderungen der VU für eine grössen-
verträgliche Casinolandschaft umgesetzt. Foto: Archiv/Tatjana Schnalzger

ÖV: Wie wäre es mit einem «Einser-Ticket»?
Ich hegte stets viel Sympathien für kostenlosen öffentlichen Verkehr (ÖV). Bis vor Kurzem. Im Rahmen der Umsetzung des  
Mobilitätskonzepts kommt die Regierung in ihrer Analyse zum Schluss, dass kostenfreier ÖV weniger nützt als man denken 
könnte. Dennoch sehe ich Handlungsbedarf, vor allem jetzt in diesen für viele Haushalte finanziell sehr belastenden Zeiten.

Die Grundfrage lautet: Soll auf den 
Verkauf von ÖV-Tickets verzich-
tet werden? Bis zum Vorliegen 
dieser Studie war ich mir noch 
recht sicher, dass das eine gute 
Sache sein könnte. Gratis-ÖV 
hätte aber nicht nur die ge-
wünschten Konsequenzen. Zu 
bedenken wäre beispielsweise die 
komplizierte Einbettung in den 
regionalen Verbund bei grenz-
überschreitendem ÖV. Die Ver-
kehrsleistung, so kommt die 
Studie zum Schluss, würde um ca. 
12 bis 29 Prozent ansteigen. Das 
wiederum zieht Verwaltungsauf-
wand und eine notwendige Erwei-
terung mit damit verbundenen 
Mehrkosten nach sich. Einige Ge-
genargumente in der Studie sehe 
ich eher als fadenscheinig. Das tut 
aber meinem Wunsch keinen 

Abbruch, dass wir in Sachen ÖV 
etwas wagen sollten: Der Umstieg 
auf den Bus muss aber deutlich 
attraktiver werden. Gezielte Ak-
tionen und Erweiterungen des 
Mobilitätsmanagements könnten 
erfolgsversprechender sein als 
umfassender Gratis-ÖV und soll-
ten vertieft werden. Im Bericht 
sind Jobtickets für den Arbeits-
weg, Schnupperabos, Nulltarife zu 
gewissen Zeiten und für aus -
gewählte Personengruppen oder 
auch eine einmalige gratis Mo-
nats- oder Jahreskarte als mögli-
che Ideen erwähnt.  

Davon unabhängig sollten wie
vorgeschlagen die weiteren ge-
planten Massnahmen wie Bus -
spuren und Fahrplanausbau
weiterverfolgt werden, denn wir 
brauchen den ÖV, vor allem für 
Berufsfahrten und um Stau zu 
vermeiden.  

Mobilität hat einen Wert 
Was nichts kostet, ist auch nichts 
wert, lautet bei uns eine gängige 
Redewendung. Ich bin jedenfalls 
nach dieser Studie der Meinung, 

dass der ÖV durchaus etwas kosten 
darf, und ein qualitativ hochwerti-
ges ÖV-Angebot ist mir wichtiger 
als der Preis. Doch in der aktuellen 
Phase von Inflation, steigenden 
Hypothekarzinsen und Energie-
preisen sollte man der Bevölke-
rung entgegenkommen. Daher 
spricht für mich nichts gegen eine 

massive Kostenreduktion für die 
Benutzerinnen und Benutzer des 
ÖV, denn der Preis kann gerade 
jetzt das entscheidende Kriterium 
fürs Umsteigen sein.  

Vereinfachung ist Trumpf 
Die betrieblichen, organisatori-
schen und administrativen Heraus-

forderungen zur Einführung von
Gratis-ÖV sind beträchtlich, des-
halb finde ich, das bewährte 
System sollte beibehalten werden. 
Geschätzt wird der ÖV kundenseitig 
vor allem dort, wo der Takt stimmt 
und der Zugang einfach ist, also 
auch wenn sich jemand spontan 
entscheidet, mit dem Bus zu fah-
ren. Unbesehen der technischen 
Aspekte sollten wir dabei sowohl 
ökologische und soziale Aspekte 
mit einfliessen lassen und die Er-
höhung der Lebens- und der Stand-
ortqualität soll eine Rolle spielen.  

Während sich dem Vernehmen 
nach sogar die Buschauffeurinnen
und -chauffeure schwertun, wenn
sie sich durch den merkwürdigen
Zonendschungel rechnen, könnte 
man das Problem mit einer einfa-
chen Formel beheben: Die Zonen 
werden aufgehoben und eine Fahrt 
innerhalb des Landes kostet einen 
Franken. Wenn man noch das Jah-
resabo für 100 Franken anbietet, 
hätte man eine günstige Alterna-
tive zum motorisierten Individual-
verkehr. Ganz einfach: ein Land, 
eine Zone, ein Tarif. 

Dagmar  
Bühler-Nigsch 
Landtagsabgeordnete

Vorschlag für die Liemobil: ein Land, eine Zone, ein Tarif. Foto: Archiv

Vaterland, 26.11.2022
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