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Uwe Ritzer

Zweimal haben sie auf Schloss
Vaduzvorgesprochen.AmAnfang,
erzählen sie, sei Erbprinz Alois
(54), Sohn des Landesfürsten
Hans-Adam II. und Staatsober-
haupt von Liechtenstein, ihrem
Anliegen skeptisch gegenüberge-
standen. Am Ende aber habe er
signalisiert, dass er sich demAn-
sinnen nicht in den Weg stellen
werde. Ihn vorher zu fragen, sei
unumgänglich gewesen, sagt
Hansjörg Frick. «Wenn erkatego-
rischgegenunsere Initiativewäre,
hätte sie auch keinen Sinn ge-
macht. Schliesslich muss er am
Ende das Gesetz unterschreiben,
damit es in Kraft tritt.Wir konn-
ten ihn aber überzeugen.»

Gegen den Monarchen geht
nichts im Fürstentum, vor allem
keineVerfassungsänderung.Eine
solche kommt ohnehin nur sel-
ten vor, zuletzt vor knapp 20 Jah-
ren. Frick und seine Mitstreiter
halten sie jedoch für die beste
Methode, um den Graben zuzu-
schütten, der das Land spaltet.

«Las Vegas in den Alpen»
Immer heftiger wird über die
Zahl der Spielcasinos in Liech-
tenstein gestritten. Fünf gibt es
bereits, für drei weitere laufen
Genehmigungsverfahren. Zu viel
für ein Land mit nicht einmal
40’000 Einwohnern, sagen Frick
und die anderen von der Bürger-
initiative IG Volksmeinung.

Schon heute sei Liechtenstein
gemessen an derZahl seinerEin-
wohner das Land mit der höchs-
ten Spielcasino-Dichte weltweit.
Auf etwa 39 Liechtensteiner
kommt statistisch ein Geldspiel-
automat; Karten- und Roulette-
tische nicht mitgerechnet. Vom
«LasVegas in denAlpen» schrei-
ben ausländische Medien.

Liechtenstein als Zockerbude
Europas – das passe nicht zum
Bemühen, den Ruch als Paradies

für Geldwäscher und Steuerbe-
trüger loszuwerden, sagen Casi-
no-Gegner. Zumal sich hinter ei-
nigenEtablissements derGlücks-
spielkonzernNovomaticverbirgt,
der in Österreich in einen Beste-
chungsskandal verwickelt ist.

«Casinos sind schlecht fürdas
Image und den Ruf unseres Lan-
des», folgert Marco Nescher aus
alledem. «Als kleiner Staat mit
vielen wirtschaftlichen Verflech-
tungen kann es Liechtenstein
nicht egal sein, was das Ausland
von uns denkt.» Also haben er,
Frick und die anderen Unter-
schriften für eineVerfassungsän-
derung gesammelt. 1500 wären
bis 20.Oktobernötig gewesen für
eine entsprechende «Volksinitia-
tive». An die 2000 hatten sie
schon Tage vorher beisammen.
Die Unterzeichner wollen, dass
der Betrieb von Spielbanken ver-
boten wird. Die bestehenden
Spielbanken sollen binnen fünf
Jahren schliessen müssen.

Dabei entwickelt sich Glücks-
spiel für Liechtenstein zu einem
hervorragenden Geschäft. 2021
verzockten hier Einheimische,
vor allem aber Schweizer sowie
Österreicher und Deutsche net-
to 82 Millionen Schweizer Fran-
ken. In diesem Jahrwerden es bis
zu 130 Millionen Franken sein.

Knapp 28,2Millionen Franken
Glücksspielabgaben blieben 2021
in derLiechtensteiner Staatskas-
se hängen. Es geht auch um
490 Jobs. Entsprechend ist das
ThemaeinPolitikum.Die aus den
beiden grössten Parteien Vater-
ländische Union (VU) und Fort-
schrittliche Bürgerpartei (FBP)
gebildete Regierung ist gegen ein
Glücksspielverbot und erst recht
gegen eineVerfassungsänderung.

Bislang galt auch das Fürsten-
haus als Casino-Befürworter.
«Die Leute, die spielen wollen,
werden spielen – ob nun hier
in einem Casino oder irgendwo
anders», sagte Hans-Adam II. zu

Hansjörg Frick ist 78 Jahre und
war von 2001 bis 2005 Wirt-
schafts-, Sozial- und Gesund-
heitsminister.MarcoNescher (68)
kennt man als ehemaligen Dru-
ckereibesitzer,VerlegerundFoto-
grafen. Benno Büchel (72) war
Mitglied imDirektoriumderLan-
desbankundPräsident des Liech-
tensteiner Bankenverbands.

Bis 2010 war Glücksspiel im
Fürstentumverboten. Dann soll-
te eine Spielbank zugelassenwer-
den, es gab aber zwei Bewerber.
Die stritten bis vor den Staatsge-
richtshof über die Konzession.
2015 liberalisierte das Land seine
Regeln, auch infolge massiver
Lobbyarbeit derGlücksspielbran-
che.Seither sindSpielbankenund
Casinos erlaubt. So schlimmwer-
de es schon nicht werden, hiess
es, der Markt werde alles regeln.

So sieht das nach wie vor der
Casinoverband. «Man hat sich
masslos getäuscht»,meint hinge-
genEx-MinisterFrick. «Schondie
bestehenden fünf Casinos sind
viel zu viel für unser kleines
Land.» Inzwischen räumt selbst
Wirtschaftsministerin Sabine
Monauni ein, die «Marktkonsoli-
dierung» sei «nicht in gewünsch-
ter Form» eingetreten.

Wozu überhaupt Spielhöllen,
fragen viele im Land. «Wir sind
eines der reichsten Länder,haben
einewettbewerbsfähige Industrie
und einen anerkannten Finanz-
platz, uns geht es hier wirklich
sehr gut», sagt Ex-Bankenchef
Büchel.Auf das Geldvon Zockern
sei man nicht angewiesen, und
überhaupt: «Spielsucht zerstört
ganzeFamilien.DiesesGeschäfts-
modell ist nicht nachhaltig und
unseres Staates unwürdig.»

«Besser in einem legalen, ge-
schützten und staatlich kontrol-
lierten Rahmen ein gewisses
Geldspielangebot zulassen, an-
statt alles dem unkontrollierten
illegalen Schwarzmarkt zu über-
lassen», sagt Martin Meyer. Von

2005bis 2013warerMinisterund
vier Jahre stellvertretenderRegie-
rungschef. Danach stieg er als
Verwaltungsrat bei der Casinos
Austria (Liechtenstein) AG ein.

Er blieb bis Februar 2022 in
dem Amt und war federführend
bei derGründung des Casinover-
bands Liechtenstein.Aktuell ist er
Präsident der Wirtschaftskam-
mer. Zu seinen privaten Engage-
ments äussere er sich grundsätz-
lich nicht, so Meyer.

Umgang könnte rau werden
Er bekenne sich aber «zu unse-
rem liberalenWirtschaftsstand-
ort» und sei «grundsätzlich ge-
gen eine staatlich verordnete
Verbotskultur». Dass es zu viele
Casinos gibt, sie dem Ruf des
Landes schaden und Spielsucht
fördern, bestreitet er. «Das sind
Schlagworte, die einer näheren
Betrachtung nicht standhalten.»

Der Begriff Spielsucht werde
politisch instrumentalisiert. Und
ein Verbot würde nichts ändern.
«Man muss sich bewusst sein,
dass Spielsucht in Zeiten der di-
gitalen Globalisierung durch das
Verbot eines vergleichsweisemi-
nimen Glückspielangebots nicht
verschwindet», so Meyer.

So steuert der Streit auf einen
Showdown zu und der Umgang
bis dahin könnte rau werden.
«Die Spielcasino-Firmen versu-
chen jetzt schon, als grosseWohl-
täterund Sponsoren aufzutreten,
umdie Bevölkerung auf ihre Sei-
te zu ziehen», sagtHansjörg Frick.

Ihre Spenden für Sportverei-
ne, Kulturinitiativen und soziale
Einrichtungen sind erst der An-
fang. «Selbstverständlich»werde
man sich in die Debatte «inhalt-
lich einbringen», so Casino-Ver-
bandspräsidentReinhardFischer,
um die eigene «Sichtweise in die
Meinungsbildung einfliessen zu
lassen». Es könnte also ein kont-
roverserWinterwerden im fried-
lichen Liechtenstein.

Rentner gegen das Zockerparadies
Bürgervorstoss Liechtenstein gilt als «Las Vegas in den Alpen». Nun will eine Initiative den Betrieb
von Spielbanken verbieten. Es könnte ein kontroverser Winter werden im friedlichen Fürstentum.

Ginge es nach den Initianten, sollte der Betrieb von Spielbanken in Liechtenstein künftig verboten sein – doch die Spielstätten, hier das Casino Schaanwald, sind lukrativ. Fotos: PD

Marco Nescher, Hansjörg Frick 
und Benno Büchel (von links).

Beginn des Booms. «Ich sehe hier 
kein riesiges Problem.» Dass sein 
Sohn als Staatsoberhaupt Offen-
heit gegenüber demVolksbegeh-
ren zeigt, werten dessen Initiato-
ren als Indiz für ein Umdenken 
auf Schloss Vaduz.

Das Volk wird entscheiden
Die Regierung reagiert zuneh-
mend nervös. Als marktliberales 
Land könne man nicht Investoren 
anlocken und ihnen dann in den 
Rücken fallen, heisst es. Ange-
sichts des Zuspruchs für die Bür-
gerinitiative schlägt sie ein Mo-
tatorium vor. Bis 2025 soll zu 
den bestehenden und beantrag-
ten acht Casinos kein weiteres 
hinzukommen.

Im November wird der Land-
tag das Thema beraten. Es gilt als 
wahrscheinlich, dass es zu einem 
Volksentscheid kommt. Mora-
torium oder Verbot via Verfas-
sungsänderung werden voraus-
sichtlich die Alternativen sein.

Bemerkenswert ist die Zusam-
mensetzung der Bürgerinitiative, 
die alles ins Rollen gebracht hat. 
Drei ihrerAktivisten versammeln 
sich an einem lauen Oktobertag 
in einem Privathaus in der Ge-
meinde Schaan. Es fallen immer 
wieder Begriffe wie «Gier» oder 
«Glücksrausch». Hier redet nicht 
irgendwer, vor allem keine um-
stürzlerischen Revoluzzer.

Die Mitglieder der IG Volks-
meinung sind Rentner und Pen-
sionäre, alteingesessene Liecht-
ensteiner aus dem Bürgertum.

Holcim N +4.0%
Roche GS +1.9%
Novartis N +1.8%

Die Besten

Richemont N -3.7%
Swiss Re N -2.4%
Geberit N -1.1%

Die Schlechtesten

Ö
SMI
10772 Punkte

+0.6%

Euro in Franken 0.991 0.21%
Dollar in Franken 0.997 0.82%
Euro in Dollar 0.995 -0.60%
GB-Pfund in Franken 1.155 0.76%
Öl (Nordsee Brent) in Dollar 96.00 -1.1%
Gold (Unze) in Dollar 1646.00 -0.9%
Silber (Unze) in Dollar 19.40 -0.9%

Dow Jones Ind.
32’861 Punkte

+2.6%
Nasdaq Comp.
11’102 Punkte

+2.9%

Börse

Umbau Die Schweizerische Nati-
onalbank äussert sich positiv zu
dem am Donnerstag bekannt
gegebenen Umbau der Credit
Suisse. «Die SNB begrüsst die
jüngst angekündigten Schritte
zur strategischen Transformati-
on derCredit Suisse», sagte SNB-
Vizepräsident Martin Schlegel
gestern gegenüber der «Finanz
undWirtschaft».

«Die neueAusrichtungdesGe-
schäftsmodells führt zu einerRe-
duktion der Risiken. Gleichzeitig
stärkt die Credit Suisse ihre Ka-
pitalbasis», sagte Schlegelweiter.

Die Credit Suisse hatte am
Donnerstag einen tiefgreifenden
Umbau ihrerGeschäfte angekün-
digt. Neben Kostensenkungen
und einem Stellenabbau will die
Bank die risikoreiche und zuletzt
verlustträchtige Investmentbank
verkleinern. Zudem will sich die
CSübereineKapitalerhöhung fri-
scheMittel inHöhevon 4Milliar-
den Franken beschaffen. Ihre Ka-
pitalquotewar imdrittenQuartal
auf 12,6 Prozent von 13,5 Prozent
per Ende Juni gesunken. (sda)

SNB begrüsst
Transformation
der Credit Suisse

Wirtschaftsindikator Die Aussich-
ten für die SchweizerWirtschaft
bleiben verhalten. Das KOF-Kon-
junkturbarometer ist imOktober
um 1,3 Punkte auf 90,9 Punkte
gesunken.Weiterwurde derWert
für September von 93,8 Punkten
auf 92,3 Punkte revidiert.

Der Indikator hat sich damit
seit Junimonatlich immerweiter
abgeschwächt. Er liege zum
sechsten Mal in Folge unter sei-
nem langfristigen Mittel, teilte
das ETH-Konjunkturforschungs-
institut KOF gestern mit.

Die Abwärtsbewegung des
Barometers im Oktober sei pri-
mär durch Indikatoren des ver-
arbeitenden Gewerbes sowie des
Gastgewerbes getrieben, schrie-
ben die KOF-Ökonomen. Vor al-
lem die Bewertung von Hemm-
nissen in der Produktion und die
Lagerbewertung entwickelten
sichnegativ.Dagegenhielten sich
die Indikatoren für das Bauge-
werbe, die Finanz- undVersiche-
rungsdienstleistungsbranche so-
wie den privaten Konsum auf
konstantem Niveau. (sda)

Konjunkturwerte
sinken imOktober
weiter
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