
Mehr Casinos, gleichviel Besucher
Markt Die fünf Casinos, die heute in Liechtenstein betrieben werden, registrieren täglich etwa gleichviel Besucher wie 2019, 
als nur vier Spielbanken tätig waren. Selbst mit zwischenzeitlich sechs Casinos steigerte sich die Zahl der Eintritte kaum.

VON DAVID SELE

Die derzeit aktiven fünf Casinos in 
Liechtenstein verzeichnen gesamt-
haft durchschnittlich 1659 Eintritte 
pro Tag. Das zeigen die Zahlen der 
Geldspielaufsicht, die dem «Volks-
blatt» vorliegen. Nicht berücksichtigt 
ist dabei, ob einzelne Personen innert 
eines Tages mehrere Casinos besuch-
ten. Das darf aus Gründen des Daten-
schutzes nicht erhoben werden. Folg-
lich wird jeder Eintritt einzeln ge-
zählt. Am meisten Publikumsverkehr 
meldet jedenfalls das Casino Admiral 

in Ruggell, wobei es zwischenzeitlich 
Marktanteile abgeben musste, augen-
scheinlich verlor es diese vor allem 
an das Grand Casino Liechtenstein in 
Bendern. Auch das Casino Maximus 
in Schaan, das im Frühling 2022 er-
öffnet hat, beansprucht einen Teil 
des Kuchens. Ob durchschnittlich 
rund 170 Eintritte pro Tag der Grösse 
des Schaaner Casinobetriebes ge-
recht werden, darf allerdings bezwei-
felt werden. Einerseits dürfte nach 
dem Markteintritt eine gewisse Zeit 
nötig sein, um sich als neues Casino 
zu etablieren. Andererseits scheint 

der Markt tatsächlich nicht viel mehr 
Casinogänger zu bieten.
Auffällig ist nämlich, dass sich die 
Zahl der Eintritte seit 2019 nicht un-
bedingt an der Zahl der Spielbanken 
zu orientieren scheint. So erreichten 
die 2019 aktiven vier Casinos gemein-
sam sogar einen leicht höheren Ta-
gesdurchschnitt als die heutigen fünf. 
Und selbst wenn man für 2022 das 
Casino 96 in Balzers, das wenige Wo-
chen nach der Eröffnung des Casino 
Maximus in Schaan zusperrte, noch 
dazurechnet: Die dann sechs Casinos 
kämen auf einen Durchschnitt von 

1724 täglichen Eintritten, während 
die vier Casinos im 2019 im Durch-
schnitt bereits 1666 Eintritte pro Tag 
zählten. 
Etwas tiefere Besucherzahlen ver-
zeichneten die Casinos in den Jahren 
2020 und 2021, was der Coronapan-
demie geschuldet sein dürfte. Wegen 
angeordneter Schliessungen war zeit-
weise gar kein Betrieb möglich. Zu-
dem gab es mehrere Monate mit Ein-
schränkungen (Zertifikatspf licht, 
Einlassbeschränkungen etc.), was 
auch an den geöffneten Tagen die Be-
sucherzahlen drückte.  Seite 3

Heute
Landesmuseum

Fussball. Die 
Leidenschaft für die 
Weltmeisterschaft
Anlässlich der anstehenden 
Weltmeisterschaft widmet 
sich das Liechtensteinische 
Landesmuseum, in einer 
Sonderausstellung in Zusam-
menarbeit mit Leihgebern 
wie FIFA Museum (Zürich), 
dem Liechtensteinischen 
Fussballverband und ande-
ren, der Geschichte des 
Weltsports Fussballs.
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Wetter Nach vielen 
Wolken und Regen 
freundliches 
Wetter. Seite 22
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Fehlgeleitete russische Raketen? Zwei Tote bei 
Explosion in Polen nahe ukrainischer Grenze 
WARSCHAU  Der ukrainische Präsident 
Wolodymyr Selenskyj hat den Ein-
schlag mutmasslich russischer Ge-
schosse in Polen als «sehr bedeuten-
de Eskalation» bezeichnet. Der Zwi-
schenfall liefere den Beweis, dass der 
(russische) «Terror nicht durch unse-
re Staatsgrenzen begrenzt ist», sagte 
er in seiner täglichen Videoansprache 
am Dienstagabend. «Wir müssen den 
Terroristen auf seinen Platz verwei-
sen», sagte er. Je länger sich Russland 
straffrei fühle, umso mehr Bedrohun-
gen werde es für jeden geben, der 
sich in Reichweite russischer Raketen 
befinde.
Russland wies die Verantwortung für 
den Beschuss in dem NATO-Mitglieds-
land von sich. Das russische Verteidi-
gungsministerium bestritt, hinter 
«jeglichen Angriffen auf Ziele nahe 
der ukrainisch-polnischen Grenze» 
zu stecken. In einer Mitteilung hiess 

es, Fotos der kolportierten Schäden 
«haben nichts zu tun» mit russischen 
Waffen. Es wäre das erste Mal seit Be-
ginn des Krieges, dass russische Waf-
fen in einem NATO-Land eingeschla-
gen sind. Ein ranghoher US-Geheim-
dienstvertreter hatte erklärt, Raketen 
seien über die Grenze nach Polen ge-
flogen. Es habe zwei Tote gegeben, 
sagte der Mann, der wegen der heik-
len Lage anonym bleiben wollte, am 
Dienstag. Eine zweite Gewährsperson 
bestätigte der Nachrichtenagentur AP 
demnach offensichtlichen russischen 
Beschuss polnischen Gebiets.

Polnische Truppen alarmiert
Polnische Medien hatten berichtet, 
ein Geschoss sei in eine Getreide-
trocknungsanlage in Przewodów ein-
geschlagen – einem Dorf nahe der 
Grenze zur Ukraine. Dabei seien am 
Nachmittag zwei Menschen getötet 

worden. Ein Vertreter der NATO, der 
ebenfalls anonym bleiben wollte, sag-
te, das Bündnis prüfe Berichte über 
einen Angriff in Polen. Auch der nati-
onale Sicherheitsrat der USA erklärte, 
man beschäftige sich mit den Berich-
ten. Der polnische Regierungsspre-
cher Piotr Müller bestätigte den Tod 
zweier Menschen bei einer Explosion. 
Einige Einheiten des Militärs seien in 
Alarmbereitschaft versetzt worden, 
während Ermittlungen liefen, sagte 
er. Zuvor hatte er von einer Dringlich-
keitssitzung von Spitzenpolitikern 
wegen einer Krisenlage gesprochen. 
Russland hat am Dienstag schwere 
Angriffe auf die Energie-Infrastruk-
tur der Ukraine geflogen. Insgesamt 
meldeten mehr als ein Dutzend ukrai-
nische Regionen russische Angriffe 
oder Versuche ihrer Luftabwehr, ent-
sprechende Raketen abzufangen.  
(sda/dpa)  Seite 10

Billard

Meistertitel für 
Schaaner Spieler

WALS-SIEZENHEIM Patrick Pomberger 
aus Schaan ist österreichischer Meis-
ter. Mit dem Team aus Hörbranz hol-
te er sich den Titel mit einem Sieg im 
letzten Spiel vor Graz. Seite 17

Inland Die «Werkstatt faire 
Zukunft» präsentierte auf 
der Seveler Seite der Alten 
Rheinbrücke Vaduz-Sevelen 
die Publikation «Die 40-jäh-
rige Geschichte zur Alpen-
rhein-Revitalisierung» von 
Mario F. Broggi und Christian 
Göldi. Seite 2

Wirtschaft Die VP Bank 
wird ihre Geschäftseinheit 
Client Solutions per Ende 
Jahr neu gruppieren. Seite 11

Wirtschaft Der Aufstieg der 
Kryptobörse FTX war phä-
nomenal. In nicht einmal drei 
Jahren erreichte das Unter-
nehmen eine Bewertung von 
32 Milliarden Dollar und ver-
wahrte Milliardenwerte im 
Auftrag seiner Kunden. Vor 
einer Woche stürzte die 
FTX-Gruppe wie ein Karten-
haus zusammen und melde-
te Insolvenz an. Seite 12

Sport Der deutsche Rekord-
meister Bayern München 
stellt bei der Fussball-WM in 
Katar (ab Sonntag) mit 17 
Spielern die grösste Anzahl 
an WM-Teilnehmern. Die 
englischen Profiligen stellen 
mit 156 die meisten Spieler 
für die WM ab. Seite 14

Panorama Über 50 Prozent 
der Städte und Unterneh-
men, die sich verpflichtet ha-
ben, Netto-Null-Emissionen 
zu erreichen, haben laut ei-
ner aktuellen Analyse keinen 
konkreten Plan, wie sie den 
Weg zur Klimaneutralität er-
reichen oder dokumentieren 
wollen. Seite 24

Amt erteilte 339 
Baubewilligungen 
Umbauprojekte wegen 
Wärmepumpen und 
Photovoltaik im Hoch.

3
Und welche Vorteile 
hat es für das Land?
Das Satellitenprojekt 
stellt sich erstmals dem 
öffentlichen Diskurs.

5 13
Abschluss für Nationalelf
Nach schwachem Jahr 2022

Nationalmannschaft will 
in Gibraltar punkten 
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Gemeindewahlen

Kandidatenteam 
der FBP Mauren-
Schaanwald nominiert
Die Ortsgruppe der FBP 
Mauren-Schaanwald hat 
am Dienstagabend ihr 
Team für die Gemeinde-
ratswahlen 2023 nomi-
niert. Die Kandidierenden 
von links: Philipp Kieber, 
Martin Beck, Sara Marxer-
Pino, Vorsteherkandidat 
Dominik Amman, Lorin 
Oehri-Hoop, Martin 
Breuss, Sonja Hersche, 
David Walser und Dominik 
Matt. Mehr dazu in der 
Grossauflage. (Foto: P. Trummer)
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Der typische 
Casinobesucher
Statistik Wer in Liechten-
stein ein Casino besucht, ist in 
der Regel männlich, zwischen 
26 und 45 Jahre alt und wohnt 
in der Schweiz. Ein exklusiver 
Einblick in die Besucherstruk-
tur der Spielbanken.

VON DAVID SELE

Bei jedem Casinobesuch wird die 
Identitätskarte gescannt. Handelt 
es sich um den ersten Besuch, müs-
sen die Gäste den Mitarbeitern am 
Eingang zudem ihre Wohnadresse 
bekannt geben, sich fotografieren 
lassen und ihre Rolle als «wirt-
schaftlich Berechtigte» an ihren 
Einsätzen und allfälligen Gewinnen 
per Unterschrift bestätigen.
Die Casinos müssen also Buch füh-
ren, wer bei ihnen ein- und aus-
geht. Und darüber müssen sie der 
Geldspielaufsicht Rechenschaft ab-
legen. Einen Teil der anonymisier-
ten Auswertungen hat das Amt für 
Volkswirtschaft dem «Volksblatt» 
in einem neuen Detaillierungsgrad 
zur Verfügung gestellt.

10 Prozent aus Liechtenstein
Wie die Zahlen der Geldspielauf-
sicht zeigen, kommt nur ein gerin-
ger Teil der Liechtensteiner Casino-
besucher aus Liechtenstein. Im 
Jahr 2021 waren in den meisten Ca-
sinos etwa 10 Prozent der Gäste im 
Inland wohnhaft. Eine Ausnahme 
stellt lediglich das Casino in Trie-
sen dar: Hier lag der Liechten-
steiner Anteil bei gut 25 Prozent.
Die meisten Casinobesucher woh-
nen hingegen in der Schweiz. Am 
geringsten war der Schweizer An-
teil 2021 im Casino Schaanwald mit 
44 Prozent. Hier sind im Vergleich 
zu den anderen Casinos Einwohner 
aus Österreich (39 Prozent) relativ 
stark vertreten, was einerseits an 
der Lage unmittelbar an der Gren-
ze zu Vorarlberg, andererseits aber 
auch am Marketing liegen dürfte: 
Das Casino Schaanwald ist im Be-
sitz der Casinos Austria. In den an-
deren vier Casinos lagen die Öster-
reicher derweil etwa gleichauf mit 
den Liechtensteiner Gästen. Dage-

gen reisten teils deutlich mehr als 
zwei Drittel der Casinobesucher 
aus der Schweiz an.
Und gerade das Geschäft mit den 
Schweizer Kunden soll künftig 
noch stärker reguliert werden. Ein 
bilaterales Abkommen zwischen 
Bern und Vaduz sieht vor, dass die 
beiden Länder ihre Casino-Sperrlis-
ten austauschen sollen. Das heisst, 
wer in den Schweizer Casinos ge-
sperrt ist, kann auch in Liechten-
stein nicht mehr spielen.
Die Behörden gehen davon aus, 
dass dies «markante Auswirkun-
gen» auf die Liechtensteiner Casi-
nobranche haben werde. Reinhard 
Fischer vom Casinoverband relati-
vierte dies kürzlich in einem 
«Volksblatt»-Interview: «Erstens 
wurden in den vergangenen Jahren 
auch in Liechtenstein sehr viele 
Gäste mit problematischem Spiel-
verhalten gesperrt und zweitens 
haben die umliegenden Casinos 
Bruttospielertrag an liechtensteini-
sche Betreiber verloren. Dies kann 
nur der Fall sein, wenn die Gäste 
auch in der Schweiz nicht gesperrt 
sind.»

Kaum Rentner in den Casinos
Die demografische Struktur der Ca-
sinobesucher in Liechtenstein weist 
derweil keine Besonderheiten auf. 
Wie in anderen Ländern auch, spie-
len Männer deutlich häufiger als 
Frauen. So war in den Jahren 2019 
bis 2021 über alle Casinos in Liech-
tenstein hinweg nur etwa jeder 
dritte Gast weiblich.
Was das Alter angeht, besteht der 
Hauptkundenstamm auf dem Liech-
tensteiner Casinomarkt aus Perso-
nen zwischen 26 und 45 Jahren. Es 
folgen die 46- bis 65-Jährigen, wo-
bei in den kleineren Spielbanken 
auch die 18- bis 25-Jährigen mithal-
ten können bzw. sogar knapp Platz 
2 belegen. Rentner über 65 Jahre 
machten hingegen in allen Casinos 
im Jahr 2021 deutlich weniger als 10 
Prozent der Klientel aus.
Am deutlichsten zeigen sich die Un-
terschiede bezüglich des Alters in 
den beiden grossen Casinos (Rug-
gell und Bendern). Fast die Hälfte 
der Gäste war in diesen besucher-
starken Spielbanken der Altergsup-
pe 26 bis 45 Jahre zuzuordnen.

Gäste in Liechtensteins Spielbanken

   Quelle: Amt für Volkswirtschaft; Grafik: «Volksblatt», lk

Gäste in Liechtensteiner Casinos im Jahr 2021 nach Wohnort
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Andere

Wegen Photovoltaik und Wärmepumpen: 
Ausserordentlich viele Veränderungsbauten
Statistik Im Vergleich zum Vorjahresquartal haben sich die Baubewilligungen im dritten Quartal 2022 fast verdoppelt. Besonders die Anzahl bewilligter 
Veränderungsbauprojekte im privaten Bereicht sticht ins Auge. Der Grund dafür: Die Nachfrage nach Wärmepumpen und Photovoltaik-Anlagen.

VON TATJANA BÜCHEL

Das Amt für Hochbau und 
Raumplanung hat im drit-
ten Quartal des laufenden 
Jahres 339 Baubewilligun-

gen erteilt – das sind 163 mehr als 
noch im Vorjahresquartal. Und auch 
im Vergleich zum zweiten Quartal 
2022 nahm die Zahl gemäss Auswer-
tung des Amtes für Statistik (AS) zu. 
In dieser Zeitspanne wurden näm-
lich «nur» 257 Baubewilligungen er-
teilt. Einen deutlichen Unterschied 
lässt sich derweilen bei der Art der 
Bauprojekte ausmachen. Während 
die Anzahl Bewilligungen für Neu-
bauprojekte im Vergleich mit dem 
Vorjahresquartal unverändert bei 38 
blieb, schoss die Anzahl Bewilligun-
gen für Veränderungsbauprojekte 
binnen Jahresfrist regelrecht in die 
Höhe: von 163 auf 301.
Mit Abstand am meisten Bewilligun-
gen für Veränderungsbauten wur-
den zwischen Juli und September im 
Bereich «Wohnen» erteilt, nämlich 
267. Seit Jahresbeginn lässt sich hier 
ein klarer Aufwärtstrend erkennen. 
Denn im ersten Quartal des laufen-
den Jahres waren es deren 107 Be-
willigungen für Umbauten im Wohn-

bereich, im zweiten Quartal waren 
es dann schon 189.

Umstellung auf erneuerbare 
Energien klar erkennbar
Wie das AS in einer kurzen Ausfüh-
rung aufzeigt, betreffen drei Viertel 
der Bewilligungen für Verände-
rungsbauten im laufenden Jahr ex-

plizit die Neuinstallation von Wär-
mepumpen (184) und Photovoltaik-
Anlagen (244). Dies soll aber ledig-
lich eine grobe Tendenz aufzeigen, 
die genaue Anzahl von Anlagen, die 
tatsächlich auch installiert werden, 
lasse sich nämlich kaum auswerten, 
erklärt Michael Hilbe vom AS. Denn 
die genannten Zahlen wurden von 

den Titeln abgeleitet, die einzelnen 
Bauprojekten gegeben wurden. 
Wenn also eine Wärmepumpe bei-
spielsweise im Rahmen einer Haus-
sanierung installiert wird, fällt die 
Bewilligung dafür unter den Pro-
jekttitel «Sanierung» und wurde so-
mit nicht ausgewiesen. Oder es kön-
ne auch sein, so Hilbe, dass in einem 
Projekt mehrere Anlagen vorgese-
hen sind. Es ist demnach anzuneh-
men, dass schlussendlich mehr Ein-
zelanlagen installiert werden.

Einzig Landwirtschaft rückläufig
Neben Veränderungsbauten wurden 
im Bereich «Wohnen» auch 21 Neu-
bauprojekte bewilligt. «Die im Be-
richtsquartal erteilten Baubewilli-
gungen umfassten 81 neue Wohnun-
gen. Im Vorjahresquartal waren 31 
neue Wohnungen bewilligt worden», 
schreibt das AS in seinen Auswer-
tungen.
Die Anzahl Bewilligungen ist alles in 
allem sehr hoch. Verglichen mit dem 
Vorjahresquartal stiegen neben den 
Wohnbauten auch die Anzahl Pro-
jekte – Neu- als auch Veränderungs-
bauten – im Bereich «Infrastruktur» 
sowie «Industrie, Dienstleistung» 
an. Einzig bei der Land- und Forst-

wirtschaft wurden weniger Baube-
willigungen erteilt als 2021.

Investitionskosten doppelt so hoch
Wie die Gesamtzahl an Bewilligun-
gen stiegen auch die geplanten Bau-
kosten sowie das Bauvolumen an. 
Diesbezüglich ist aber festzuhalten, 
dass diese beiden Werte im Jahr 2021 
stark eingebrochen waren. Die nun 
wieder gestiegenen Investitionskos-
ten und Bauvolumen bewegen sich 
demnach auf ähnlichem Niveau wie 
im Jahr 2020. Dennoch: Das geplan-
te und Volumen hat sich, verglichen 
mit dem dritten Quartal 2021, mehr 
als verdreifacht. Von rund 48 000 
Kubikmetern auf über 154 000.
Und auch die geplanten Baukosten 
für alle bewilligten Projekte haben 
sich gegenüber 2021 mehr als ver-
doppelt. Diese betragen gemäss AS 
insgesamt 107,7 Millionen Franken. 
Davon wurden 74,3 Millionen Fran-
ken für Neubauprojekte ausgewie-
sen. Bei den Veränderungsbauten 
haben sich die geplanten Baukosten 
gegenüber 2021 verdreifacht. Waren 
es im Vorjahresquartal noch 10,4 
Millionen Franken, weist das AS für 
das dritte Quartal des laufenden Jah-
res 33,4 Millionen Franken aus.

Bewilligte Bauprojekte
Drittes Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahresquartal

Quelle: Amt für Statistik; Bautätigkeit, drittes Quartal 2022; Symbole: SSI;  Grafik: «Volksblatt», mw/lk
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