
Heute
Im Gemeindesaal

Ruggeller 
Gesundheitstag

Die Gesundheitskommission 
und die Gemeinde Ruggell 
 laden heute ab 9 Uhr zum 
Ruggeller Gesundheitstag in 
den Gemeindesaal. Ver-
schiedene Ruggeller Unter-
nehmen präsentieren dort 
 ihre  Angebote im Kontext zu 
 Gesundheit und Wohlbefinden.
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Wetter Am Boden-
see Nebel, sonst Mix 
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und Sonne. Seite 25
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Iran Mindestens 330 Menschen getötet: Antrag 
auf Sondersitzung des UN-Menschenrechtsrates 
TEHERAN Bei den seit rund zwei Mo-
naten laufenden Protesten im Iran 
sind nach Einschätzungen von Men-
schenrechtlern mindestens 330 
Menschen getötet worden. Unter 
den Toten seien auch 50 Minderjäh-
rige und 39 Sicherheitskräfte, be-
richtete die Organisation Human 
Rights Activists News Agency (HRA-
NA) am Freitag. Fast 15 000 Men-
schen seien zudem festgenommen 
worden. Die Proteste erfassten seit 
ihrem Beginn Mitte September dem-
nach mehr als 130 Städte im Land.
Unterdessen sorgte in dem Land er-
neut das gewaltsame Vorgehen ira-
nischer Sicherheitskräfte für Empö-
rung. In der Stadt Rascht in der Nä-
he des Kaspischen Meers gingen Po-
lizei und Basidsch-Milizen am Don-
nerstag gegen eine Versammlung 
vor, wie Bewohner der Provinz be-
richteten. Dabei soll eine junge Frau 

durch Schüsse schwer verletzt wor-
den sein. In einer beliebten Fussgän-
gerzone hatten vor allem Jugendli-
che mit lauter Musik und Tanz gefei-
ert. Nach der Aufforderung, die Ver-
sammlung zu beenden, sollen Si-
cherheitskräfte Tränengas einge-
setzt haben. Auslöser der systemkri-
tischen Proteste im Iran war der Tod 
der 22 Jahre alten iranischen Kurdin 
Mahsa Amini. Die Sittenpolizei hatte 
sie festgenommen, weil sie die 
Zwangsvorschriften für das Tragen 
eines Kopftuchs nicht eingehalten 
haben soll. Die Frau starb am 16. 
September in Polizeigewahrsam. 
Seit ihrem Tod demonstrieren lan-
desweit Tausende gegen den repres-
siven Kurs der Regierung sowie das 
islamischen Herrschaftssystem.
Angesichts der Gewalt von Sicher-
heitskräften gegen Demonstranten 
haben Deutschland und Island am 

Freitag in Genf eine Sondersitzung 
des UN-Menschenrechtsrats bean-
tragt. Sie schickten ein entsprechen-
des Schreiben an das Sekretariat des 
Rates, wie die deutsche Botschaft in 
Genf mitteilte. Die Sitzung soll in der 
Woche ab dem 21. November statt-
finden. Der Antrag werde von mehr 
als 40 Ländern unterstützt, darunter 
mehr als 15, die im UN-Menschen-
rechtsrat vertreten seien. Die 47 Mit-
gliedsländer des Rates können keine 
Sanktionen verhängen. Sie können 
aber per Resolution die Gewalt verur-
teilen und einen Mechanismus in 
Gang setzen, um die Situation genau-
er zu untersuchen. «Wir werden den 
mutigen Frauen und Männern im 
Iran, die seit Wochen für ihre Rechte 
auf die Strasse gehen, auch internati-
onal eine Stimme geben», sagte die 
deutsche Botschafterin in Genf, Ka-
tharina Stasch.  (sda/dpa)

Fussball

USV will den 
Schwung mitnehmen

ESCHEN Der USV Eschen/Mauren fei-
erte unter der Woche einen wichti-
gen 3:1-Sieg gegen Uzwil. Heute wol-
len die Unterländer auswärts in 
Kreuzlingen nachdoppeln.  Seite 17

Inland Im Teil 89 der 
 beliebten «Volksblatt»-Serie 
«Was jetzt blüht» schreibt 
Josef Biedermann über den 
 Acker-Senf, der mit seinen 
leuchtend gelben Blüten auch 
im November noch Farbe 
auf die Felder bringt. Seite 9

Hintergrund «Staatliche 
Preisobergrenzen, Subventi-
onen und Steuern auf stei-
gende Gewinne werden die 
Energiekrise in Europa nicht 
lösen. Das beste Mittel ist die 
Erhöhung des Angebots an 
allen Energieformen.»: Ein 
Kommentar von Prinz Micha-
el von Liechtenstein. Seite 12

Ausland Mit Flaggen und 
Hupkonzerten haben 
 Einwohner der ukrainischen 
Stadt Cherson das Ende 
der russischen Besatzung 
 gefeiert. Auch in anderen 
Teilen des vom Krieg 
 gebeutelten Landes jubelten 
die Menschen über den 
 wichtigen Etappensieg. Seite 14

Sport Liechtensteins U19-
Nationalteam der Frauen hat 
im achten Pflichtspiel den 
zweiten Punkt gewonnen. In 
der aktuellen EM-Quali gab 
es gegen Turniergastgeber 
Litauen ein 0:0. Seite 17

Panorama 350 Befragun-
gen, ein DNA-Massentest 
und eine gross angelegte 
Suchaktion brachten den seit 
2016 vermissten Sprengstoff 
bei der Schweizer Armee 
nicht zum Vorschein. Nun 
kommt eine Analyse zum 
Schluss, dass man sich wohl 
bei der Inventur verzählt 
hatte. Seite 28

Die Tageszeitung        für Liechtenstein

Generelles Tempo 30 
in Ruggell polarisiert 
Entgegen Gerüchten 
keine Beschränkung 
auf Industriestrasse.

3
Kryptokunden 
fürchten um ihr Geld
Die Kryptobörse FTX 
ist pleite und musste 
Insolvenz anmelden.

11
Nächste FCV-Pleite
1:3-Niederlage in Yverdon

Anschlusstreffer von 
Djokic kam viel zu spät

15
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ANZEIGE

«Älfta Älfta»

Die Fasnacht 
ist eingeläutet
Für Narren, Gugger und 
andere «Fasnachts-
butzis» begann gestern 
die «fünfte Jahreszeit». 
Der Startschuss fiel 
 traditionell um 11.11 Uhr, 
also zeitgleich in Schaan 
und Vaduz.  Unser Foto 
zeigt  Bürgermeister 
Manfred  Bischof, der 
den «Schlüssel» für das 
 Vaduzer Rathaus an die 
Narren übergibt. Nun 
hoffen die Fasnächtler 
auf eine Saison ohne 
Einschränkungen. Es 
wäre die erste seit 2019.
(Foto: Paul Trummer) 

Seite 7

Casino-Verband: «Casinos fühlen 
sich dem Standort verpfl ichtet»
Interview Die Casinos bringen dem Land nicht nur Steuereinnahmen, wie der Verband im Interview zur Volksabstimmung über 
das Casino-Verbot sagt. Deren Mitglieder würden sich auch dem Standort verpflichtet sehen und Kultur sowie Sport unterstützen.

VON HANNES MATT

Es ist eine Frage, die in der andau-
ernden Debatte rund um den Casi-
no-Boom immer wieder gestellt 
wird: Was bringen Spielbanken dem 
Land tatsächlich? Neben den be-
kanntlich hohen Steuereinnahmen 
und der Geldspielabgabe, die in die-
sem Jahr mit 40 Millionen Franken 
budgetiert ist, hängen auch viele Ar-

beitsplätze an der Glücksspielbran-
che, wie der Präsident des Casino-
Verbands, Reinhard Fischer, im In-
terview mit dem «Volksblatt» sagt: 
Die Casinos würden mittlerweile an 
die 500 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter beschäftigen. «Im Gegensatz 
zu den Vorwürfen sind sehr wohl 
auch Liechtensteinerinnen und 
Liechtensteiner in der Branche be-
schäftigt und ihr Anteil hat sich die 

letzten Jahre auch kontinuierlich er-
höht», so der Verbandspräsident. 

«Investitionen und Wertschöpfung 
verbleiben grossteils im Land»
Auch sei der absolut grösste Teil der 
Investitionen in die Casinos – laut 
Fischer über 100 Millionen Franken 
– im Land verblieben, ebenso wie 
die Wertschöpfung. «Davon profi-
tieren viele Handels- und Gewerbe-

treibende», wie Reinhard Fischer 
sagt. Er weist zudem darauf hin, 
dass sich die Mitglieder des Casino-
Verbands dem Standort verpflichtet 
fühlen würden. «Dabei unterstüt-
zen sie nicht nur Vereine, sondern 
ermöglichen auch zahlreiche Kul-
tur- und Sportveranstaltungen», so 
der Verbandspräsident. Die Casinos 
hätten hierzulande also vieles er-
möglicht.  Seiten 4 und 5



 

Schwerpunkt Interview mit dem Casino-Verband
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5 × 2 Tickets für den «Circus Maramber»
An 21 Spieltagen, darunter 7 Galaabenden, an denen sich das Publikum auch 
kulinarisch verwöhnen lassen kann, erwartet die Besucher eine «Show der 
Superlative für die ganze Familie» mit einem der schönsten und spektakulärs-
ten Weihnachtscircusprogamme der Schweiz, das keine Wünsche offenlässt.
«Volksblatt»-Abonnenten können Tickets unter volksblatt.li/vorteilsclub 
gewinnen. Teilnahmeschluss ist der 5. Dezember 2022, 13 Uhr.

Volksblatt Vorteilsclub

Vorteilskarte
Volksblatt
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Markus Kaufmann: «Eine 
Meldung eines Angehörigen 
führt zu einer sofortigen Sperre»
Interview Am Donnerstag hat der Casino-Verband bekannt gegeben, sich in den Abstimmungskampf zur Casino-Initiative 
einzuschalten. Präsident Reinhard Fischer vom Grand Casino Bendern und Vorstandsmitglied Markus Kaufmann vom Casino 
Ruggell vermitteln Zuversicht, dass das Stimmvolk sich aus sachlichen Gründen gegen ein Casino-Verbot entscheiden wird. 

VON HANNES MATT

«Volksblatt»: Letzte Woche wurde 
im Landtag die Initiative zum Casi-
no-Verbot behandelt. Am 29. Januar 
wird es dazu eine Volksabstimmung 
geben. Wie blicken Sie auf die frühe-
ren Casino-Debatten und entspre-
chend nach vorne: Fürchten Sie ein 
Volksmehr für ein Casino-Verbot?
Reinhard Fischer: Die Landtagsde-
batte hat gezeigt, dass die Initianten 
eine klare Ablehnung erhalten ha-
ben und die Argumente der Casino-
Gegner von der Mehrheit nicht ge-
teilt werden. Der Casino-Verband ist 
überzeugt, dass die Stimmberechti-
gen die Faktenlagen sachlich ein-
schätzen werden. Aus diesem Grund 
glauben wir, dass das Verbot abge-
lehnt werden wird.

Sie beide haben am Mittwoch 
 angekündigt, dass sich der Casino- 
Verband nun intensiv in den 
 Abstimmungskampf einschalten 
wird. Wird es eine grosse Kampagne 
vonseiten der Casinos geben?
Markus Kaufmann: Der Casino-Ver-
band wird sich in die Abstimmungs-
debatte einbringen. 
Wir wollen hier sach-
lich und informativ 
unseren Standpunkt 
der interessierten 
Öffentlichkeit prä-
sentieren, damit je-
de Stimmberechtigte und jeder 
Stimmberechtigte sich auf Fakten-
grundlage eine Meinung bilden kann.

Wenn das Casino-Verbot nun 
 tatsächlich kommt und die Casinos 
in fünf Jahren schliessen müssen: 
 Haben sich die Millioneninvestitionen 
mit Blick auf die hohen Gewinne 
denn nicht längst ausgezahlt? 
Reinhard Fischer: Nein! Natürlich 
haben sich die Investitionen bei den 
allermeisten Betreibern noch nicht 
amortisiert. Wir reden hier über Ge-
samtinvestitionen von über 100 Mil-
lionen Franken, die im Vertrauen 
auf den Wirtschaftsstandort Liech-
tenstein und die damit verbundene 
Rechtssicherheit getätigt wurden.

Schreiben denn alle Liechtensteiner 
Casinos schwarze Zahlen?
Der Casino-Verband geht nicht da-
von aus, dass derzeit alle Casinos 
Gewinne erwirtschaften. Wir befin-
den uns in einem Verdrängungs-
wettbewerb und die Schliessung des 
Casinos in Balzers zeigt auch, dass 
es nur für eine begrenzte Anzahl 
von Casinos eine langfristige Zu-
kunft gibt.

Was macht es mit Ihnen, wenn Sie 
stetig hören müssen, wie schlimm 

Casinos für die Gesellschaft sind? 
Woher kommt der schlechte Ruf?
Markus Kaufmann: In einer Demo-
kratie kann jeder seine Meinung ver-
treten. Solange eine sachliche Dis-
kussion geführt wird, stellt dies aus 
unserer Sicht kein Problem dar, son-
dern gehört zu unserem Demokra-
tieverständnis.
Selbstverständlich ärgert es, wenn 
Falschaussagen verbreitet werden, 
um Stimmung zu machen. Hier tre-
ten wir für mehr Sachlichkeit und ei-
ne fundierte, auf Fakten basierende 
Informationspolitik ein, damit sich 
die Liechtensteinerinnen und Liech-
tensteiner auf einem soliden Sach-
verhalt eine Meinung bilden können.

Wie wird verhindert, dass sich 
in Liechtenstein in und bei den 
Casinos eine zwielichtige Szene 
 entwickelt?
Die Gesetzeslage in Liechtenstein 
orientiert sich an der schweizeri-
schen. Sowohl im Bereich der Geld-
wäschereiprävention als auch im 
Bereich des Spielerschutzes haben 
wir somit höchste Standards. In 
Kombination mit einer Geldspiel-

aufsicht beim Amt 
für Volkswirt-
schaft und einer 
Finanzmarktauf-
sicht, die die 
strengen gesetzli-
chen Vorgaben 

bei der Bewilligungserteilung ge-
naustens einfordern, sehen wir hier 
wenig Gefahr. Gerade die Beispiele 
aus der Vergangenheit, bei welchen 
die Geldspielaufsicht keine Bewilli-
gung erteilt hat, zeigen, dass die 
Aufsicht ganz genau hinschaut, wer 
denn ein Casino betreiben will.

Es wird auch gerne kritisiert, dass 
Casinos Geld verdienen, «ohne etwas 
zu leisten». Einfach ein Casino zu 
öffnen und dann fliesst der  Zaster — 
ist es wirklich so einfach?
Nein. Natürlich ist es nicht so ein-
fach, sonst würden Casinos ja nicht 
schliessen (Beispiel Balzers) oder ro-
te Zahlen schreiben. Ich finde das Ar-
gument auch aus 
einem anderen 
Grunde deplat-
ziert, weil es unter-
stellt, dass unsere 
Mitarbeiter nicht 
arbeiten müssten 
und dass die Inves-
toren kein Risiko 
eingehen würden. Wie in allen ande-
ren Bereichen gibt es erfolgreiche Be-
triebe und solche, die dem Wettbe-
werb nicht standhalten.

Und was bringen Casinos dem Land? 
Von den hohen Steuereinnahmen – 

die Geldspielabgabe ist dieses 
Jahr auf 40 Millionen Franken 
 budgetiert – einmal abgesehen.
Reinhard Fischer: Die Casinos be-
schäftigen mittlerweile an die 500 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im 
Gegensatz zu den Vorwürfen sind 
sehr wohl auch Liechtensteinerinnen 
und Liechtensteiner in der Branche 
beschäftigt und 
ihr Anteil hat sich 
die letzten Jahre 
auch kontinuier-
lich erhöht. Zu-
dem verbleibt der 
absolut grösste 
Teil der Investitio-
nen und der Wertschöpfung im Land. 
Davon profitieren viele Handels- und 
Gewerbetreibenden im Land. Die 
Mitglieder des Casino-Verbandes füh-
len sich auch dem Standort verpflich-
tet und ermöglichen zahlreiche Kul-
tur- und Sportveranstaltungen und 
unterstützen Vereine. Ich denke, 
dass wir hier vieles ermöglicht ha-
ben, und das freut uns auch.

Gibt es noch genügend Personal 
für die Casinos bzw. wie und 
wo wird dieses rekrutiert?
Die Arbeitsmarktsituation ist wie in 
vielen anderen Bereichen ange-
spannt. Die absolute Mehrheit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wird weiterhin aus der Region rek-
rutiert.

Sie haben es bereits angetönt: Wie 
ist die Marktsituation in Liechten-
stein. Ein Casino hat bereits 
 dichtgemacht. Werden weitere 
 folgen bzw. wie steht es um die 
Marktkonsolidierung?
Markus Kaufmann: Wie Sie richtig 
feststellen, findet die Konsolidie-
rung bereits statt. Ein Casino hat ge-
schlossen und der Casinoverband 
geht davon aus, dass sich Interessen-
ten aufgrund der veränderten Rah-
menbedingungen sehr genau überle-
gen, ob sie einen Markteintritt noch 
in Erwägung ziehen wollen.
Man muss kein Prophet sein, um zu 
erkennen, dass wir bereits heute ei-

nen Verdrän-
gungswettbewerb 
haben, an dessen 
Ende nur wenige 
Betreiber übrig 
bleiben.

Wie ist die Stim-
mung zwischen 

den Casinobetreibern in Liechten-
stein: Wird da mit harten Bandagen 
um jeden Besucher gekämpft oder 
lässt man sich gegenseitig gewähren?
Reinhard Fischer: Die Situation ist 
wie in vielen anderen Branchen 
auch. Die Betreiber versuchen na-

türlich, über ein besseres Angebot 
und bessere Dienstleistungen 
Marktanteile zu halten bzw. auszu-
bauen. Wettbewerb fördert innova-
tives Verhalten und führt letztlich 
zu einem attraktiveren Angebot für 
die Kunden. Der gegenseitige Res-
pekt wie auch ein gesundes Konkur-
renzverhalten zeichnet unsere 

Branche aus.

Letzte Woche hat 
der Landtag auch 
ein Moratorium 
beschlossen. Es 
freut Sie sicher-
lich, dass keine 

weiteren Player mehr auf den Markt 
drängen können. War das Moratori-
um ein ausdrücklicher Wunsch der 
bestehenden Casinobetreiber?
Markus Kaufmann: Nein. Die Casi-
nobetreiber und auch der Verband 
haben sich nie in diese Richtung ge-
äussert.

Verschärft wurde indes das Verhält-
nis zwischen Tischen und Automa-
ten. Pro Spieltisch sind nur noch 15 
Automaten erlaubt. Haben Sie in 
 Ihren Casinos Automaten entfernt 
oder einfach mehr Tische aufge-
stellt, die dann halt leer bleiben? 
Das meiste Geld kommt ja über die 
 Automaten rein, wie anzunehmen ist.
Reinhard Fischer: Die von der Re-
gierung beschlossene Verschärfung 
des Verhältnisses zwischen Spielti-
schen und Geldspielautomaten hat 
einen direkten Einf luss auf die Be-
triebskosten. Schliesslich gibt es 
auch strenge Vorgaben, was die 
Tischspiellaufzeiten betrifft. Casi-
nos können nicht einfach nur Ti-
sche aufstellen. Diese müssen auch 
personalintensiv bespielt werden. 
Letztlich musste jeder Betreiber 
selbst entscheiden, welchen Weg er 
geht.

Die Regierung hat bereits weitere 
Erhöhungen der Geldspielabgabe in 
Aussicht gestellt. Wird das für die 
bestehenden Casinos zum Problem?
Markus Kaufmann: Natürlich ist 
dies ein Problem für die Betreiber, 
weil die Investitionen aufgrund von 
gesetzlichen Rahmenbedingungen 
getätigt wurden und das die Rechts-
sicherheit des Standortes infrage 
stellt.

Es gab Medienberichte, in denen 
Vorwürfe bezüglich Geldwäsche 
und Spielerschutz zur Sprache ka-
men und dass Casinos auch mal ein 
Auge zudrücken würden. Es geht es 
um viel Geld: Wie stark sitzt Ihnen 
die behördliche Aufsicht im Nacken?
Die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen und der Kontrolldruck der Auf-

sicht lassen hier dem einzelnen Be-
treiber keinen Spielraum. Zudem 
droht auch ein erhebliches Haf-
tungsrisiko und der Bewilligungs-
entzug, wenn zentrale Bewilligungs-
vorhaben nicht eingehalten werden. 
Aus Sicht des Casino-Verbandes ist 
klar: Die gesetzlichen Vorgaben sind 
einzuhalten!

Im Gegensatz zu Deutschland gibt 
es hierzulande keine Einschränkun-
gen bei den Automaten, auch sollen 
die Maximaleinsätze höher sein. 
Gibt es bei uns also keine Grenzen, 
damit ein Spielsüchtiger Haus und 
Hof verzocken kann?
Reinhard Fischer: Dies stimmt so 
nicht. Auch in deutschen Casinos 
kann mit hohen Einsätzen gespielt 
werden. Hier gibt es keinen Stand-
ortvorteil. 
Im Bereich des Spielerschutzes sind 
die Vorgaben viel strenger als jene 
in Deutschland. Wir haben eine 
zentrale Sperrliste, die auf ganz 
Liechtenstein angewendet wird. 
Unsere Mitarbeiter müssen alle 
mindestens einmal im Jahr im Be-
reich Spielerschutz geschult wer-
den und es gibt klar objektive Vor-

«Die Aufsicht schaut 
ganz genau hin, wer ein 
Casino betreiben will.»

«Man muss kein Prophet 
sein, um zu erkennen, 
dass wir bereits heute 
einen Verdrängungs-
wettbewerb haben.»

«Es sind sehr wohl 
auch Liechtensteinerinnen 
und Liechtensteiner in der 

Branche beschäftigt.»
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FBP Gamprin-Bendern
Nominationsversammlung
Wann
Sonntag, 13. November, 
17 Uhr

Wo
Vereinshaus Gamprin-Bendern

Was
Im Zentrum des Anlasses steht 
die Nomination betreffend 
Vorsteher-Kandidatur sowie 
das FBP-Kandidatinnen- und 
-Kandidaten-Team für die an-
stehenden Gemeindewahlen.

FBP Mauren-Schaanwald
Nominationsversammlung

Wann
Dienstag, 15. November, 
19 Uhr

Wo
Gemeindesaal Mauren

Was
Alle Einwohnerinnen und Ein-
wohner sind eingeladen, an 
der Vorstellung und Nominati-
on des Kandidatenteams der 
Ortsgruppe teilzunehmen. 
Nutzen Sie die Chance und ler-
nen Sie unsere Kandidatinnen 
und Kandidaten für das Vor-
steheramt und den Gemeinde-
rat persönlich kennen.

FBP Vaduz
Marroniplausch

Wann
Sonntag, 27. November, 
18 Uhr

Wo
Mausis Marroni, 
Rathausplatz Vaduz

Was
Beim gemütlichen Beisammen-
sein können sich die Besu-
cher/-innen mit anwesenden 
Politiker/-innen austauschen 
und Ideen als auch Vorschläge 
miteinander diskutieren. Alle 
Interessierten sind eingeladen.

Gemeindewahlen 2023
Nominationstermine

Gamprin-Bendern
Sonntag, 13. November, 17 Uhr, 
Vereinshaus

Mauren
Dienstag, 15. November, 19 Uhr, 
Gemeindesaal

Schellenberg
Freitag, 18. November, 19 Uhr, 
Sportplatzgebäude

Schaan
Samstag, 19. November, 10.30 Uhr, Brau-
stube im Brauhaus (Im alten Riet, Schaan)

Vaduz
Mittwoch, 23. November, 19 Uhr, 
Altes Kino

Eschen-Nendeln
Donnerstag, 24. November, 19 Uhr, 
Keramik Schädler

Planken
Donnerstag, 24. November, 18 Uhr, 
Dreischwesternhaus

Triesenberg
Freitag, 25. November, 19 Uhr, 
Restaurant Edelweiss

Triesen
Sonntag, 27. November, 18 Uhr, Gasometer

Ruggell
Mittwoch, 7. Dezember, 18 Uhr, Saal

Kontakt
E-Mail: info@fbp.li
Internet: www.fbp.li

FBP-TERMINE

gaben, bei welchen die Casinos so-
fort einschreiten müssen und den 
Spieler sperren müssen.
Die Casinos müssen im Rahmen des 
Bewilligungsverfahrens auch Mini-
mal- wie auch Maximaleinsätze ein-
reichen. In Liechtenstein sind die 
Maximaleinsätze wesentlich gerin-
ger als zum Beispiel in Österreich 
und Deutschland.

Können Sie uns bezüglich 
 Spielerschutz ein Beispiel nennen, 
wie Ihr Casino einen Spieler aus 
dem Verkehr zieht, der über seinen 
Verhältnissen spielt? 
Markus Kaufmann: Es gibt zahlrei-
che Gründe, weshalb ein Spieler ge-
sperrt wird. Eine Meldung eines An-
gehörigen führt beispielsweise zu 
einer sofortigen 
Sperre oder bei 
Abklärungen im 
Rahmen einer 
Früherkennung, 
bei welcher bei 
den Finanzun-
terlagen (Ein-
kommen und Vermögen) festgestellt 
wird, dass ein problematisches Ver-
halten vorhanden ist. Aber auch 
schon geringere Anzeichen, wie 
beispielsweise Betreibungsregister-
auszüge, Anzahl der Besuche und 
Verhalten im Casino können zu 
Sperren führen.

Ich bezweifle, dass ein Casino 
 tatsächlich ein Interesse daran hat, 
Spieler zu sperren. Wie viele 
 Personen wurden in Ihren Casinos 
bereits unfreiwillig gesperrt?
Reinhard Fischer: Das Interesse, 
Spieler zu sperren, mag auf den ers-
ten Blick nicht ersichtlich sein – auf 
den zweiten sehr wohl. Wenn die Ca-
sinos die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen nicht einhalten, droht 

letztlich auch ein Entzug der Bewil-
ligung. Dies will kein Betreiber auf 
Spiel setzen. Insgesamt wurden in 
Liechtenstein seit 2017 3308 Perso-
nen gesperrt. 386 auf Anordnung 
des Casinos.

Der Austausch von Sperrlisten mit 
der Schweiz geht voran. Laut 
 Behörden werden Auswirkungen 
auf die Besucherzahlen markant 
sein, denn rund zwei Drittel der 
 Casino-Besucher kommen aus der 
Schweiz. Rechnen Sie mit sinkenden 
Besucherzahlen?
Der Sperrlistenaustausch wird Aus-
wirkungen haben, die sich aber in 
Grenzen halten werden. Erstens 
wurden in den vergangenen Jahren 
auch in Liechtenstein sehr viele Gäs-

te mit problema-
tischem Spiel-
verhalten ge-
sperrt und zwei-
tens haben die 
u m l i e g e n d e n 
Casinos Brutto-
spielertrag an 

liechtensteinische Betreiber verlo-
ren. Dies kann nur der Fall sein, 
wenn die Gäste auch in der Schweiz 
nicht gesperrt sind.

Wie steht es um den Casino-Markt 
allgemein. Sind physische Casinos 
auch in Zukunft noch gefragt oder 
verlagert sich das Geschäft vielmehr 
in den Onlinebereich?
Markus Kaufmann: Bei den Online-
Casinos gelten ganz andere Regeln. 
Diese haben keinen vergleichbaren 
Sozialschutz und erlauben es den 
Spielern, völlig unkontrolliert zu 
spielen. Wenig überraschend findet 
vor allem dann eine Verlagerung 
statt, wenn die Gäste in den physi-
schen Casinos gesperrt werden, 
oder die Angebote durch Verbote 

oder Auflagen (bspw. Covid) einge-
schränkt werden.
Grundsätzlich gehen wir davon aus, 
dass physische Casinos ein ganz an-
deres Erlebnis bieten wie reine On-
lineangebote und damit auch eine 
Zukunft haben.

«Wenn die Casinos 
die Rahmenbedingunen 

nicht einhalten, droht letztlich 
der Entzug der Bewilligung.»

Vorstandsmitglied Markus Kaufmann (links) und Verbandspräsident Reinhard Fischer vom Casino-Verband. (Foto: Michael Zanghellini)

Rheinstrasse Eschen Nendeln, 
Belagssanierung 

Das Land Liechtenstein saniert an 
der Rheinstrasse zwischen dem 
Bahnübergang ÖBB und der Ab
zweigung Hil  den Strassenbelag. 
Die beidsei gen  Bushaltestellen 
werden behindertengerecht aus
gebaut. 
Während den Bauarbeiten können 
die Haltestellen nicht bedient wer
den. Wir bi en die Fahrgäste des 
ÖV die nahegelegenen Haltestellen 
an der Churer Strasse zu nutzen. 
Für die Fussgänger und Radfahrer 
wird eine Umleitung vor Ort einge
richtet. Die Sperren / Umleitungen 
für den motorisierten Verkehr 
erfolgen im Frühling 2023. Diese 
werden zu gegebener Zeit bekannt 
gegeben. 
Die Bauherrscha  und die beteilig
ten Unternehmer sind bemüht, die 
Arbeiten so zügig wie möglich aus
zuführen. 
Für Ihr Verständnis bedanken wir 
uns im Voraus. 
AMT FÜR TIEFBAU UND  
GEOINFORMATION 
www.atg.llv.li 

baustelleninfo 

ANZEIGE

Das Land Liechtenstein führt in der 
Woche ab dem 14. November 2022 
an der Fürst Franz Josef Strasse in 
Vaduz Felsräumungs  und Rodungs
arbeiten durch. 

Für diese Arbeiten muss die Strasse 
zum Schloss Vaduz vom Montag, 14. 
November 2022 ab 7.30 Uhr bis 
Freitag, 18. November 2022 bis 
17.00 Uhr für jeglichen Verkehr ge
sperrt werden. 

Für Ihr Verständnis bedanken wir 
uns im Voraus. 

AMT FÜR TIEFBAU UND  
GEOINFORMATION 
www.atg.llv 

Sperrung Fürst Franz Josef 
Strasse in Vaduz 

baustelleninfo 

ANZEIGE
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