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Schärfere Strafen bei sexuellem Missbrauch

Höhere Strafen für finanziell 
Schwächere sorgen für Diskussionsstoff
VADUZ Bereits im Sommer 2021
überwies der Landtag die Motion
der VU-Fraktion zur Verschärfung 
der Strafen bei Sexualdelikten – 
speziell mit minderjährigen Opfern 
– einstimmig an die Regierung. Die-
se legte dem Landtag nun ihre aus-
gearbeitete Gesetzesvorlage zur ers-
ten Lesung vor. Die damit ange-
strebte Anpassung des Strafgesetz-
buches und der Strafprozessord-
nung sieht vor, die Mindeststrafen 
bei sexuellem Missbrauch Unmün-
diger von sechs Monaten auf ein 
Jahr Freiheitsstrafe und bei schwe-
rem sexuellem Missbrauch von ei-
nem auf zwei Jahre Freiheitsstrafe
zu erhöhen. Die Maximaldauer für 
Freiheitsstrafen betragen wie bis-
her fünf respektive zehn Jahre bei 
schweren Missbrauchsdelikten.
Weiters sollen die Strafhöhen beim 
Kinderpornografie-Tatbestand ver-
schärft werden. Für den Besitz von
kinderpornografischem Material ist
damit eine Freiheitsstrafe von bis 
zu drei, anstatt wie bisher nur zwei 
Jahren möglich. 
Wird die pornografische Darstellung 
unter Anwendung schwerer Gewalt
hergestellt, das Material anderen zu-
gänglich gemacht oder angeboten, 
wäre je nach Tatbestand mit bis zu 
15 Jahren Freiheitsstrafe zu rechnen.
Mit der Anpassung fällt auch die
gänzlich bedingte Strafnachsicht
im Falle einer Verurteilung wegen 
Vergewaltigung oder wegen des 
schweren sexuellen Missbrauchs 
von Unmündigen. Damit können 

diese Freiheitstrafen künftig nicht
mehr komplett nachgesehen wer-
den, sondern müssen zumindest 
teilweise – mindestens zwei Jahre –
verbüsst werden.

Bedenken bei Tagessätzen
Wenig verwunderlich erhielt eine 
solche Vorlage, die Angriffe auf die
körperliche Unversehrtheit von Min-
derjährigen unter höhere Strafe
stellt, – wie bereits die Motion – von 
den Abgeordneten breite Zustim-
mung. Kritik erntete sie lediglich 
dort, wo sie über dieses Ziel hinaus-
schoss. Denn mit den eingangs er-
wähnten Anpassungen, strebten die
Motionäre auch eine Anpassung der 
Mindesttagessätze von 10 auf 20 und
der Höchsttagessätze von 1000 auf 
5000 Franken an. Eine Entschei-
dung, die alle Straftaten betreffen 
würde. Die Regierung ist dem 
Wunsch nach der Erhöhung in ihrer
Vorlage zwar grundsätzlich nachge-
kommen, hatte den Mindesttages-
satz jedoch in einer Kompromisslö-
sung nur auf 15 Franken erhöht. 
Grund dafür waren unter anderem 
die Rückmeldungen seitens Rechts-
anwaltskammer, Obergericht und 
Oberstem Gerichtshof, die diese Er-
höhung kritisch sahen. Denn eine 
Geldstrafe setzt sich immer aus der 
Anzahl Tagessätze, die sich an der 
Schuld des Täters messen, und der 
Höhe des jeweiligen Tagessatzes, die 
sich nach der finanziellen Lage des 
Täters richten, zusammen. Somit ist 
normalerweise die Anzahl Tagessät-

ze der Ansatzpunkt zur Strafver-
schärfung, während die Erhöhung
des Mindestsatzes Personen nahe 
am Existenzminimum übermässig
belasten kann.
Ein Punkt, den auch die Abgeordne-
te Manuela Haldner-Schierscher, die
Erfahrung aus der Bewährungshilfe
und Gewaltberatung mitbringt, so-
wie überraschenderweise der Abge-
ordnete Thomas Vogt (VU), seines 
Zeichens Strafverteidiger aber auch 
Motionär, unterstrichen. Sie setzten 
sich deshalb für die zweite Lesung 
dafür ein, den Mindesttagessatz bei 
10 Franken zu belassen und ledig-
lich den Höchstsatz auf 5000 Fran-
ken zu setzen. 

Blosse Teuerungsanpassung?
Wie Justizministerin Graziella Ma-
rok-Wachter (VU) anmerkte, sei der 
Wunsch der Motionäre nach einer 
Erhöhung vielleicht aus einem Miss-
verständnis der Funktion der Ta-
gessätze entstanden. Sie erachte ei-
ne Erhöhung angesichts gestiegener 
Nominallöhne nach 29 Jahren aber 
als durchaus vertretbar. Patrick 
Risch (FL) warf daraufhin ein, dass 
die Teuerung der vergangenen 29 
Jahre wohl kaum 50 Prozent betra-
gen habe (Teuerung 1993 bis 2019:
rund 15 Prozent). Unterstützung er-
hielt die Kompromisslösung der Re-
gierung hingegen vom FBP-Abge-
ordneten und Rechtsanwalt Daniel 
Seger. Er berief sich auf die Stel-
lungnahme des Landgerichts, das 
die Erhöhung unterstütze. Dieses 

Gericht habe mit allen Fällen zu 
tun, während das Obergericht und
der Oberste Gerichtshof lediglich 
einen Teil erreichen würde. Des-
halb sei der Meinung des Landge-
richts grösseres Gewicht zuzu-
schreiben, so Seger. Seinen Antrag
auf abschliessende Behandlung der 

Gesetzesanpassungen zog er nach 
kurzer Prüfung der Stimmung im 
Saal jedoch zurück. Damit kann 
sich die Regierung nun bis zur zwei-
ten Lesung mit den Bedenken der 
Abgeordneten befassen und die Er-
höhung des Mindesttagessatzes
noch einmal überdenken.  (alb)

Die Freie-Liste-Abgeordnete Manuela Haldner-Schierscher.

Landtagssaal – ohne Änderung in
trockenen Tüchern.
Einen Antrag gab es dann aber doch 
noch. So machte Sebastian Gassner 
(FBP) beliebt, eine Volksabstim-
mung durchzuführen – um sicher-
zustellen, dass die AHV-Anpassung
auch von der jüngeren Generation
unterstützt wird. Diesem Anliegen 
erteilte der Landtag aber mit 18 
Neinstimmen eine klare Absage.

Mischindex für AHV: Wer wie gestimmt hat
Ja (17): Thomas Rehak, Dagmar Bühler-Nigsch,

Thomas Hasler, Manuela Haldner-Schierscher, 

Mario Wohlwend, Walter Frick, Albert Frick, Pe-

ter Frick, Sebastian Gassner, Johannes Kaiser, 

Manfred Kaufmann, Norma Heidegger, Patrick 

Risch, Herbert Elkuch, Dietmar Lampert, Georg

Kaufmann, Wendelin Lampert.

Nein (8): Daniel Seger, Sascha Quaderer, Gunilla 

Marxer-Kranz, Bettina Petzold-Mähr, Franziska 

Hoop, Karin Zech-Hoop, Günter Vogt, Thomas 

Vogt.

Bewilligungsmoratorium für 
Spielbanken knapp beschlossen
Geldspiel Bis Ende 2025 sollen keine neuen Gesuche für den Betrieb eines Casinos mehr eingereicht werden können. Das
hat der Landtag am Freitag mit denkbar knapper Mehrheit beschlossen. Die von der Regierung beantragte Dringlichkeitser-
klärung wurde dagegen deutlich verworfen. Somit könnte gegen das Moratorium das Referendum ergriffen werden.

VON DAVID SELE

Nur 13 der 25 Abgeordneten 
befürworteten das von der 
Regierung vorgeschlagene 
Bewil l igungsmoratorium 

für Spielbanken. Bemerkenswert ist 
dabei, wie sich die Minderheit der 
ablehnenden 12 Abgeordneten zu-
sammensetze. Hier stimmten Casi-
nogegner und Casinobefürworter ge-
meinsam ab. Letztere sprachen sich 
gegen das Moratorium aus, weil sie 
darin einen unverhältnismässigen 
Eingriff  in den freien Markt sehen. 
«Auch beim Glücksspiel wachsen die 
Bäume nicht in den Himmel», sagte 
Thomas Vogt (VU). Er sei überzeugt, 
dass sich die Zahl der Casinos redu-
zieren werde. Schliesslich zeichne 
sich bereits eine Konsolidierung des 
Marktes ab, verwies Vogt auf die 
Schliessung des Casinos in Balzers 
und Gerüchte über fi nanzielle Prob-
leme anderer Marktteilnehmer.
Auf der Seite der Casinogegner sieht 
man durch das Moratorium hingegen 
die anstehende Volksabstimmung 
über ein Casinoverbot gefährdet. Die-
se wird innerhalb der nächsten drei 
Monate durchgeführt, nachdem der 
Landtag das totale Casinoverbot am 
Mittwoch abgelehnt hatte. Georg 
Kaufmann (Freie Liste) ortete im Mo-
ratoriums-Vorstoss der Regierung 
nun eine unzulässige Einflussnahme 
auf die freie Meinungsäusserung. Die 
Regierung versuche, «das Volk milde 
zu stimmen», so Kaufmann.

Moratorium soll Zeit verschaffen
Doch auch das Lager der Moratori-
ums-Befürworter war nicht homo-

gen, hier fanden sich fundamentale 
Casinogegner genauso wie gemässig-
te Kritiker wieder. Die 13 Jastimmen-
den folgten jedenfalls der Argumen-
tation der Regierung, wonach das 
Moratorium Zeit verschaffen soll, 
um weitere Massnahmen zur Regu-
lierung des Geldspielmarktes in 
Kraft zu setzen und zu evaluieren. 
Wirtschaftsministerin Sabine 
Monauni stellte etwa eine baldige 
Erhöhung der Geldspielabgabe in 
Aussicht und führte auch den be-
reits aufgegleisten Austausch von 
Sperrlisten mit der Schweiz ins Feld. 
Auch das Bewilligungssystem an 
sich wolle die Regierung bis 2025 

überdenken. «Wir wollen einfach 
nicht, dass in dieser Zeit weitere Ge-
suche genehmigt werden», sagte 
Monauni.
Vorwürfe einer Beeinflussung der 
Meinung des Volkes mit Blick auf die 
bevorstehende Verbots-Abstimmung 
wies Monauni klar zurück. Es hand-
le sich um zwei unterschiedliche 
Sachverhalte. «Wir wollen kein Ver-
bot, wir wollen den Markt weiter re-
gulieren. Das Moratorium ist eine 
Massnahme, um dieses Ziel zu ver-
folgen», so Monauni. Auch Regie-
rungschef Daniel Risch bekräftigte: 
Die Regierung folge mit dem Morato-
rium dem Auftrag, den ihr der Land-

tag mit der Motion «Casino-Bremse» 
im Jahr 2021 erteilt habe. Es sei we-
der ein Schnellschuss noch eine Re-
aktion auf die Verbots-Initiative.

Dringlichkeit chancenlos
Beantragt hatte die Regierung über-
dies, das Moratorium für dringlich 
zu erklären. Ein Referendum wäre 
damit nicht möglich gewesen und 
das Gesetz hätte per sofort in Kraft 
treten können. Auf Nachfrage von 
Landtagsvizepräsidentin Gunilla 
Marxer-Kranz (VU) begründete 
Monauni dies mit womöglich dro-
henden weiteren Gesuchen. Konkret 
wisse man von einem weiteren po-
tenziellen Interessenten, sagte 
Monauni, ohne genauer darauf ein-
zugehen.
Den Landtag konnte sie davon aber 
nicht überzeugen. «Kein vernünftiger 
Spielbankenbetreiber wird in nächs-
ten Monaten ein Bewilligungsgesuch 
einreichen», sagte Thomas Rehak 
(DpL) unter Verweis auf die in Aus-
sicht stehenden Massnahmen gegen 
die Casinobranche – ganz zu schwei-
gen vom drohenden Verbot, welches 
das Volk beschliessen könnte.
Letztlich stimmte einzig Walter 
Frick (VU) für die Dringlichkeitser-
klärung. Damit wird das Moratori-
um dem Referendum unterstellt. Die 
Frist zur Anmeldung einer allfälligen 
Unterschriftensammlung beträgt 
sechs Wochen ab Kundmachung.
Das Moratorium wird dann bis zum 
31. Dezember 2025 gelten. Bereits
hängige Gesuche sind davon nicht
betroffen. Neue Gesuche würden
aber frühestens ab 2026 wieder be-
arbeitet.

Thomas Vogt (VU) zog den Wettbewerb einem Moratorium vor.

VB., 5.11.2022



Mehr Flexibilität gewünscht 
Die Solargenossenschaft spricht  
sich für einen Landesbeitrag ähnlich 
der Cipra oder LGU aus. 7

Wie geht es weiter mit Radio L?
VR-Präsident Roman Banzer erklärt, 
dass der Sender nach dem Entscheid
des Landtags über die Bücher muss. 3
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Sapperlot 
Die Regierung hat entschieden, an
mehreren öffentlichen Gebäuden die
Beleuchtung aus Stromspargründen 
abzuschalten oder die Beleuchtungs-
zeit zu reduzieren. So zum Beispiel im 
Regierungsviertel mit Regierungsge-
bäude, Landesarchiv oder dem Fel-
senbirnengarten (diesem Dreieckpark
beim Peter-Kaiser-Platz oberhalb der 
Parkgarage). Grundsätzlich freue ich
mich über alle Sparbemühungen, die 
vonseiten der öffentlichen Hand, von 
Firmen oder auch von Privaten unter-
nommen werden. Doch wenn dann
ganze Quartiere kaum noch beleuch-
tet sind, wie zum Beispiel der eh schon
recht dunkle Felsenbirnengarten, 
dann kann es nachts in diesen Gebie-
ten schnell unheimlich werden. Mir 
persönlich würde es ausreichen, wenn 
die Gebäude zum Beispiel einfach
etwas weniger stark beleuchtet wären. 
Und sich besonders die Geschäfte
daran ein Beispiel nehmen würden, 
auch mal ihre Vitrinenbeleuchtung
auszuschalten. Mirjam Kaiser

Und wieder: Schicksalswahl in den USA

Im liberalen New York könnte passieren, was eben noch
undenkbar schien: dass ein Trump-Republikaner zum
Gouverneur gewählt wird. Es wird knapp. Wie in vielen 
Bundesstaaten bei den Zwischenwahlen vom 8. Novem-
ber. Die Spaltung der USA wird tiefer – und dringt in den 
Lebensalltag ein. Bund «Wochenende» Bild: John Angelillo/Imago

Casinomarkt 
wird eingefroren 
Mit knappem Ja befürwortet der Landtag das befristete 
Bewilligungsmoratorium. Aber die Möglichkeit bleibt, 
ein Referendum zu ergreifen. Elias Quaderer 

Der Anfang und der Schluss der dies-
jährigen November-Sitzung des Land-
tags war geprägt von der Casino -
debatte. Am Mittwoch berieten die Ab-
geordneten gleich zu Beginn über die 
Casinoverbot-Initiative der IG Volks-
meinung. Nach dem klaren Nein des 
Landtags liegt bei dieser Verfassungs-
initiative nun der Ball beim Volk: Innert 
der nächsten drei Monate wird das 
Stimmvolk über das Casinoverbot ent-
scheiden. Gestern behandelte der 
Landtag nun auch eine Massnahme der 
Regierung, um dem Casinoboom Ein-
halt zu gebieten: Bis Ende 2025 soll es 
nicht mehr möglich sein, ein Spielban-
ken-Gesuch einzureichen. Nur die drei 
noch hängigen Gesuche wären nicht 
betroffen. Wie Wirtschaftsministerin 
Sabine Monauni während der Land-
tagsdebatte ausführte, soll das Morato-
rium dazu  dienen, Zeit zu gewinnen. 
Denn es sind bereits neue Massnahmen 
aufgegleist, um das Casinowachstum 
einzudämmen: Einerseits plant die Re-
gierung eine höhere Geldspielabgabe. 
Anderseits ist ein Austausch der Spie-
lersperrlisten mit der Schweiz vorgese-
hen. «Wir brauchen nun einfach die 
Zeit, um diese Massnahmen umsetzen 
zu können», sagte Monauni.  

Im Landtag stiess das Moratorium 
aber auf starken Gegenwind. Letztlich 
stimmte nur eine denkbar knappe 
Mehrheit von 13 Abgeordneten für die 
Regierungsvorlage. Die Argumente ge-
gen das Moratorium gestalteten sich 
dabei ziemlich divers. Der VU-Abge-
ordnete Thomas Vogt stimmte etwa 

aufgrund wirtschaftsliberaler Überzeu-
gungen gegen die Vorlage. «Nicht der 
Staat soll über die Anzahl Casinos ent-
scheiden, sondern der freie Wettbe-
werb», meinte er. Der FL-Vertreter 
Georg Kaufmann vertrat hingegen die 
Ansicht, dass mit dem Moratorium nur 
versucht werde, der Verbot-Initiative 
den Wind aus den Segeln zu nehmen. 
Es werde versucht, «das Volk milde zu 
stimmen». 

Dringlichkeit: «Wo der  
Brandherd liegt, ist nicht klar» 
Chancenlos war der Antrag, das Mora-
torium für dringlich zu erklären. Da-
durch wäre es nicht möglich gewesen, 
ein Referendum gegen die Vorlage zu 
ergreifen. Dem Landtag war schleier-
haft, warum dieser Schritt notwendig 
sein soll. «Die Regierung stellt den 
Antrag auf Dringlichkeit. Es muss also 
brennen», sagte Georg Kaufmann. 
«Wo aber der Brandherd liegt, ist nicht 
klar.» Monauni erläutert, dass dadurch  
Spontangesuche verhindert werden 
sol len. Es gäbe Anzeichen, dass in 
nächster Zeit ein weiteres Gesuch ein-
gereicht wird. Diese Erklärung über-
zeugte das Hohe Haus aber nicht: 
Mit 24 Neinstimmen wurde der Antrag 
versenkt.  

Damit besteht die Möglichkeit, dass 
gegen das Moratorium ein Referendum 
ergriffen wird. Ob jemand Unterschrif-
ten sammeln geht, steht noch in den 
Sternen. Mit der Verbot-Initiative ist 
aber garantiert, dass zumindest eine 
Casino-Abstimmung stattfinden wird.

Gasverbrauch sinkt um 23 Prozent 
Liechtenstein hat offenbar «dra denkt», 
weniger Energie zu konsumieren: Per 
Ende Oktober 2022 ist der Gasver-
brauch im Land gegenüber dem Refe-
renzverbrauch – sprich dem durch-
schnittlichen Gasverbrauch der ver-
gangenen fünf Jahre – um 23,4 Prozent 
zurückgegangen. Das teilte das Minis-
terium für Inneres, Wirtschaft und
Umwelt mit. Die doch sehr deutliche 
Reduktion dürfte aber nicht alleine der
Wirkung der Energiesparkampagne
«Häsch dra denkt» der Regierung 
geschuldet sein. Eine grosse Rolle hat
die Witterung gespielt. Der Oktober 
war dieses Jahr überdurchschnittlich 
warm – somit musste in Liechtenstein 
vergleichsweise wenig geheizt werden. 
Sparbemühungen ortet das Ministeri-
um dennoch: Haushalte und Unter-

nehmen hätten mit einer Verbrauchs-
reduktion zum Rückgang des Gasver-
brauchs beigetragen. Einen weiteren
positiven Effekt hatte der Ersatz von 
erdgasbetriebenen Heizungen durch
Fernwärme oder Wärmepumpen so-
wie die Umstellung von Zweistoffan -
lagen von Erdgas auf Öl. «Ebenfalls
sparen die Landesverwaltung und die 
Gemeinden durch die Absenkung der 
Raumtemperatur auf 19 Grad Heiz-
energie ein», heisst es in der Mit tei -
lung weiter. Mit einer so grossen Ver-
brauchsreduktion wie im Oktober 
rechnet das Ministerium künftig aber 
nicht: Je nach Verlauf des Heizwärme-
bedarfs aufgrund der Witterung sei zu 
erwarten, dass die Einsparung in den
kommenden Monaten nicht mehr so 
gross sein werde. (vb)

Neue Hundehalle 
in Buchs
Hundetrainerin Nadia Freuler hat im
Industriegebiet in Buchs eine Indoor-
Trainingshalle für Hunde eröffnet. 
Darin kann auch im Winter trocken 
Agility oder Longieren trainiert wer-
den. Freuler bietet dort selbst Kurse 
an, vermietet die Halle aber auch an 
andere Trainer. (red) 2

Kindsmissbrauch
wird stärker bestraft 
Der Mindesttagessatz für Sexualstraf-
delikte wird von 10 auf 15 Fragen er-
höht. Dies hat der Landtag gestern in
der ersten Lesung befürwortet. Dass
Kindsmissbrauch und Kinderporno-
grafie härter bestraft werden soll, war
unbestritten. Jedoch gab es kritische 
Stimmen, dass die Höhe der Tagessät-
ze angehoben werden soll. Denn der
Mindesttagessatz sei nur eine Kompo-
nente der Geldstrafe und sage nichts
über die Höhe der Schuld aus. (red) 4

VL, 5.11.2022
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