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ANZEIGE

Casino-Abstimmung

Nein zum 
Casino-Verbot
Was verboten wird, verschwindet 
nicht. Die Geschichte hat uns ge-
lehrt, dass Verbote meistens das Ge-
genteil bewirkt haben. Die Casinos 
in unserem Land zu verbieten,
bedeutet in der Realität, dass das 
Geldspiel woanders gemacht wird
(u. a. online) oder schlimmstenfalls 
in die Illegalität abtaucht. In Liech-
tenstein wird der Spielerschutz 
vorbildlich gelebt. Deshalb bin ich 
für Prävention und sage klar Nein 
zum Casino-Verbot.

Erika Greinix-Gassner,
Poliweg 8, Ruggell

Ja zum 
Casino-Verbot
Dieser Leserbrief hier sei veröffent-
licht gerade auch im Gedenken an 
den lieben und legendären (leider 
im Jahr 2013 im Alter von 91 Jahren 
verstorbenen) Malbuner Kioskbe-
treiber «Bruder Meinrad» (Meinrad 
Ospelt). Dieser standhafte Triesen-
berger verteidigte zeitlebens unsere 
christlichen Werte. Dementspre-
chend warnte er (bereits damals, in 
weiser Voraussicht!) vor den heran-
rollenden Casino-Gefahren – münd-
lich und mittels Leserbriefen.
Ich teile «Bruder Meinrads» An-
sicht: Die meisten unserer Politiker 
sorgen sich (mangels Weitsicht und 
mangels Rückgrat) zu wenig um die 
«seelische Wohlfahrt» Liechten-
steins. Erbärmlich, was unser Land 
alles für Geld bereit ist zuzulassen. 
Passt gigantisch zu unserem Grös-
senwahn. Hoch lebe der Materialis-
mus, die Gier, der Egoismus. Hoch-
mut kommt bekanntlich vor dem 
Fall. Was würden unsere recht-
schaffenen Vorfahren dazu sagen? 
Offensichtlich scheint uns egal zu 
sein, wenn (Familien-)Existenzen 
im Strudel der (Casino-)Spielsucht 
ruiniert werden. (Naiv zu glauben, 
man könne solche Miseren durch 
die Aufsicht «seriöser» Casinos ver-
hindern.) Treffend die Worte von 
Landtagspräsident Albert Frick 
(vom 2. November 2022) hinsicht-
lich Casinos in Liechtenstein: «Wir 
sind gerade im Begriff, unsere Seele 
zu verkaufen.» – Ja zum Casino-Ver-
bot.

Urs Kindle,
Runkelsstrasse 17, Triesen

Wildgänse 
rauschen …
… durch die Nacht, wie Heino wun-
derschön singt. Durch mich rau-
schen aber noch sehr viel satani-
schere Vögel. Komm ich mit dem 
Wagen von Innsbruck her, staune 
ich unentwegt über die Strassen-
baukunst unserer östlichen Nach-
barn zum einen und über deren 
Durchsetzungskraft zum andern. 
Hell und sauber, durchgehend mit 
Logik, System und Stil, ohne Firle-
fanz, Klump, Doria und saudum-
men Eisenstumpen. Auch vom 
Bündner Oberland kommend, um-
fahre ich Flims und Trin elegant in 
hellen Tunnels und rausche auf ei-
ner wunderbaren Autobahn, weit 
an den Dörfern der Herrschaft vor-
bei. Selbst nach München ist es heu-
te dank Willen, Wissen und Fähig-
keit der Germanen nur noch ein 

Katzensprung. Unsere Nachbarn ha-
ben ihre Hausaufgaben längst sau-
ber und akkurat erledigt und das in 
den 50 Jahren, in welchen wir gera-
de einmal ein paar läppische und
zynischerweise ja unnütze Meter In-
dustriezubringer geschafft haben. 
Und wenn ich in Schaanwald über 
die Grenze fahre, weiss ich schon 
nach ein paar Metern: Und rumpelt
es durch Mark und Bein, bin ich 
wieder in Liechtenstein. Oder wie
mein Pfeifen rauchender Freund zu 
sagen pflegt: Wenn es ihm die Pfei-
fe aus der Schnorra haut, dann ist 
er wieder daheim. Und eine Tragi-
komik, was sich auf diesem soge-
nannten Strassennetz täglich ab-
spielt. Weitsichtig dynamisches 
Handeln gegen Stau, Stillstand und
umgesäbelte Eisenstumpen jeweils
vor und laues Miauen und am Hin-
terkopf kratzen nach den Wahlen. 
Und das seit Jahrzehnten von einer 
Wahl zur nächsten. Da taucht die
Frage auf: Was ist das für ein skur-
riles Volk, das jährlich 50 Millionen 
Franken Casinoeinnahmen ver-
schmäht? 50 Millionen, die drin-
gend gebraucht würden, wenigstens 
die Schlaglöcher einigermassen aus-
zubessern. Da kann man nur noch 
sagen, Hochmut kommt vor dem 
Fall. Und den Moralaposteln und
Seelenrettern vom Verein IG Volks-
Meinung sei erläutert: Vermögen ist
nicht, es zu haben, sondern wissen,
mit ihm umzugehen. Und oben-
drein: Die Zukunft gehört den Ma-
chern, nicht den Zauderern.

Jo Schädler, 
Eschnerstrasse 64, Bendern

Treffen in Davos

World Economic 
Forum
Und wieder f lattern die Helikopter 
um die Wette, um die ach so wichti-
gen Politiker und Wirtschaftsweisen 
nach Davos zu karren. Da spielt we-
der Energie noch Ökologie eine Rol-
le. Irgendwie erinnert mich das 
WEF an einen nassen Hund. Lang-

sam, träge. Und irgendwie riecht es 
nicht gut. Die massenweise engli-
schen Neu-Begriffe, die uns im TV 
um die Ohren geschlagen werden.
Die bemühe ich mich gar nicht erst, 
zu verstehen. Alles ein einziges Ge-
schwätz in Champagnerlaune. Wir 
stecken Milliarden ins WEF. Und 
raus kommt noch nicht mal heisse 
Luft. Ich würden den so wichtigen 
Leuten in Davos eines raten: Küm-
mert euch um die grossen innenpo-
litischen Probleme in euren eigenen
Ländern. Das bringt wesentlich
mehr. Für deutlich weniger Geld.

Norman Wille,
Buchenweg 1, Vaduz

Teuerungsanpassung

Rentenerhöhung –
Zu früh gefreut?
Nach dem Rentenstillstand seit 2011 
können sich die AHV-Rentner auf-
grund der jüngsten Gesetzesände-
rung – der Rückkehr zum Mischin-
dex bei der Bestimmung der Teue-
rungsanpassung – ab dem 1. Januar 
2023 über eine Rentenanpassung
von 2,6 Prozent freuen. Im Porte-
monnaie des Bezügers einer ordent-
lichen Minimalrente bzw. Maximal-
rente finden sich so monatlich 30 
bzw. 60 Franken mehr als bisher.
Auch die Renten bei den sogenann-
ten Besitzstandfällen wurden um 
2,6 Prozent erhöht, was sich aller-
dings in den Portemonnaies dieser 
Rentner kaum oder gar nicht be-
merkbar macht. Manche erhalten 
nur wenige Franken mehr, andere 
gehen überhaupt leer aus. Der – ver-
ständliche – Unmut darüber zeigt 
sich in etlichen Leserbriefen.
Der Grund dafür liegt darin, dass 
bei früheren Gesetzesrevisionen, z. 
B. bei der Erhöhung des Rentenal-
ters, die Renten neu kalkuliert wur-
den. Wenn diese nun tiefer ausfiel 
als die bisherige Rente, wurde auf-
grund der beschlossenen Besitz-
standwahrung die Rente in bisheri-
ger Höhe ausbezahlt. Teuerungsan-
passungen allerdings richten sich 

nach der neu berechneten tieferen 
Rente. Erhielte ein Rentenbezüger 
beispielsweise nach der Neukalkula-
tion statt 1515 Franken nur noch 
1480 Franken, werden ihm weiter-
hin 1515 Franken ausbezahlt; die
Teuerungsanpassung von 2,6 Pro-
zent – rund 40 Franken – wird aber 
zu den 1480 Franken addiert und
der Bezüger erhält nun 1520 Fran-
ken ausbezahlt, nur 5 Franken 
mehr als bisher. Bei der nächsten 
Teuerungsanpassung von beispiels-
weise 2 Prozent würde die Erhö-
hung um 30 Franken zu den 1520
Franken (und nicht mehr zu den 
1480 Franken) addiert, da der im
Hintergrund geführte und laufend
an die Teuerung angepasste neu 

kalkulierte Rentenbetrag den frühe-
ren Rentenbetrag erreicht hat. 
Mit der jüngsten Gesetzesrevision 
sind wieder regelmässige, in der Re-
gel alle zwei Jahre erfolgende, Teue-
rungsanpassungen möglich. Auch 
die Renten bei den Besitzstandfällen 
erreichen mit den regelmässigen 
Anpassungen in absehbarer Zeit den
früheren Rentenbetrag, sodass die
folgenden Rentenanpassungen nicht
nur «virtuell, im Hintergrund»
wirksam werden, sondern sich auch 
real im Portemonnaie bemerkbar 
machen. Jedoch ist nach einem der-
art langen Rentenstillstand die Ent-
täuschung der betroffenen Rentner 
mehr als verständlich, bei denen in 
dieser Teuerungsrunde wenig im
Geldbeutel ankommt.
Auch wenn dieser Sachverhalt
schon vor bzw. zum Zeitpunkt der 
Gesetzesinitiative bekannt war, ge-
mäss der AHV auch den betroffenen 
AHV-Rentnern, rüttelt das nicht da-
ran, dass die Gesetzesinitiative ein
erfolgreicher Weg war, um künftig 
wieder regelmässige Renten-
anpassungen zu ermöglichen, und
zwar für alle Rentner.

Vorstand des
Liechtensteiner Seniorenbundes

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

LESERMEINUNGEN / FORUMSBEITRAG
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Dominiert nach wie vor die Leserbriefspalten: Die Casino-Abstimmung am 29. Januar. (Foto: Michael Zanghellini)

VB, 19.1.23
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