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ANZEIGE

LKW/Hoher Strompreis

Unzufriedenheit
auf allen Seiten …,
… das kommt dabei heraus, wenn 
die Regierung dem Landtag einen 
Maulkorb verpasst. Informationen,
die eindeutig an die Öffentlichkeit 
gehören, sollten nicht unter dem 
Deckmantel «vertraulich» verheim-
licht werden. Einige Abgeordnete
haben die Ministerin Anfang 
Dezember unmissverständlich auf-
gefordert, alles zum Thema LKW  
o ffenzulegen. Bis heute ist Regie-
rungsrätin Monauni dieser Auffor-
derung nur gezwungenermassen 
und noch immer nicht vollumfäng-
lich nachgekommen.
Die LKW werden im Jahr 2022 einen 
erheblichen Verlust im zweistelligen 
Millionenbereich einfahren. Der 
aussergerichtliche Vergleich über 
6,7 Millionen Franken mit den 
Grosskunden beweist, dass grobe 
Fehler in der Strombeschaffung 
passiert sind. Inwieweit die glei-
chen Beschaffungsfehler den Strom 
für liechtensteinische Haushalte 
verteuert haben, ist nicht geklärt.
Es ist zwar richtig, dass die Regie-
rungschefstellvertreterin den Land-
tag über den Geschäftsgang der 
LKW vertraulich informiert und da-
bei eine Untersuchung angekündigt 
hat, bis am Donnerstag lag diese In-
formation aber noch unter dem 
Schutz der Vertraulichkeit. Die Mi-
nisterin erwartet die Ergebnisse der
Untersuchung bis Ende März 2023.
Demnach wird diese Untersuchung 
ganze vier Monate in Anspruch neh-
men. Das ist viel zu lang. Dass es 
schneller geht, hat der damalige Re-
gierungsrat Zwiefelhofer bewiesen. 
Er hat die Vorkommnisse zur finan-
ziellen Schieflage bei der Post von 
der KPMG innert ein paar wenigen 
Wochen aufarbeiten lassen. Dieser 
KMPG-Bericht wurde umgehend al-
len Abgeordneten vertraulich zur 
Verfügung gestellt.
Regierungsrätin Monauni hingegen 
scheint kein grosses Interesse an 
Transparenz und auch keine Eile zu 
haben. Im Ministerium sucht man 
nach Ausflüchten, um die Sache un-
ter den Teppich zu kehren. So sagte
der Generalsekretär im «VL» vom 
20. Januar: «Das Gesetz sehe aber 
grundsätzlich keine Veröffentli-
chung von Auditberichten der Re-
gierung vor. Die Geschäftsprü-
fungskommission des Landtags 
werde aber über das Ergebnis infor-
miert.»
Die Gesetzeslage hindert die Regie-
rung nicht daran, Transparenz zu 
schaffen. Ich fordere, volle Transpa-
renz zu gewähren und dem Bürger 
endlich reinen Wein einzuschenken,
sowie die Strompreise auf das durch-
schnittliche CH-Niveau zu senken.

Thomas Rehak,
Landtagsabgeordneter

Vergleich
unerwünscht
Walenstadt liegt an einem See, 
Schaan nicht. Aber günstige eigene 
Wasserkraft steht beiden dort an-
sässigen Elektrizitätsversorger in 
anteilsmässig ähnlicher Grössenord-
nung zur Verfügung. Herr G. Mar-
xer von den LKW versucht in der 
«Vaterland»-Ausgabe vom 19. Januar 
unter anderem, mittels Betrachtung
von Menge und Kundenstruktur die 
Vergleichbarkeit anzuzweifeln. Der
LKW-CEO informiert dabei den Le-

ser leider nicht, dass aufgrund die-
ser Aspekte eine andere Schlussfol-
gerung zu ziehen ist: LKW-Strom 
müsste günstiger sein. Die WEW 
sind bezüglich Absatzmenge und
Kundenstruktur klar im Nachteil 
und es wäre nachvollziehbar, wenn 
die Stromkunden in Walenstadt hö-
here Strompreise zahlen müssten, 
nicht wir in Liechtenstein. Beschaf-
fung wie auch Preisbildung erfolgen
pro Kundengruppe. Ohne diese in-
dividuelle Behandlung würden kei-
ne abweichenden Strompreise für 
Haushalte, unser Gewerbe, Indust-
riebetriebe oder Vorzugskunden in 
der Schweiz entstehen, bzw. sie wä-
ren nicht begründbar. Es ist also 
erst einmal egal, ob sich LKW, die
WEW oder sonst ein Anbieter in der 
Vielfalt der belieferten Kunden-
gruppen unterscheiden. Der Strom-
preis für einzelne Kundengruppen 
bleibt vergleichbar. In der täglichen 
Belieferung wird Strom übergrei-
fend an alle Kundengruppen ver-
teilt. Wer am Netz hängt, bekommt,
was er grad braucht. Sowohl bei der 
vorangehenden Preisbildung als 
auch bei der nachträglichen Ab-
rechnung (Stichwort Ausgleichs-
energie) gibt es Spielraum. Läuft 
das günstige Wasserkraftwerk für 
die eine oder die andere Kunden-
gruppe? Wird Wasserkraft benötigt, 
um zu tief kalkulierte Lieferverträ-
ge zu bedienen? Wem wird die teu-
erste Energie zwangszugeteilt? Prin-
zipiell hängt immer der Kunde, der 
nicht anderswo einkaufen kann
oder darf.

Mario Nescher (ehemaliger
Bereichsleiter Netzbetriebs-
führung/Kraftwerke bei den LKW),
Schlattackerweg 4, Ruggell

Berichterstattung
Energiesymposium
Ich war letzten Montag am Energie-
symposium im SAL und hörte die-
sen endlos breitgeschlagenen Reden
seitens der Politik ziemlich gelang-
weilt zu. In der Berichterstattung 
unserer Presse war dann unter
anderem zu lesen, dass der LKW-
Verwaltungsratspräsident Philipp 
Elkuch unter anderem auch die
Rheinkraftwerke erwähnte. Drehen 
wir die Zeit mal ein bisschen zu-
rück! Der damalige Landtagsabge-
ordnete Günther Kranz wollte in 
Form einer kleinen Anfrage vom 22. 
April 2009 über den Stand eines 
solchen Kraftwerks informiert wer-
den und wurde von seinen Land-
tagskollegen nur müde belächelt.
Nun aber wieder zum Symposium! 
Professor Lino Guzella von der ETH 
Zürich machte in humorvoller Art 
das Energiesparen, Verzicht auf fos-
sile Brennstoffe, Einsatz von Wind-
rädern und Photovoltaik zum The-
ma. Er empfahl der Politik, zu rech-
nen anstatt zu glauben. Dies war 
auch im «Volksblatt» zu lesen. Das 
war aber auch alles von der Presse.
Guzella erklärte weiter, dass es
noch genügend Kohle, Gas und Erd-
öl gibt. Des Weiteren präsentierte er 
bis ins letzte Detail durchdachte Be-
rechnungen über das Energiespa-
ren, Stromsparen ohne E-Autos, 
Verzicht auf die Fossilen Energieträ-
ger, den Bevölkerungszuwachs und
kam zum Schluss, dass wir in 
nächster Zeit ohne die Fossilen 
nicht auskommen werden. Nichts 
dergleichen habe ich in unserer 
Presse gefunden. Haben die Journa-
listen nicht zugehört, geschlafen 
oder sind sie einer Zensur unter-

stellt? Und zum Schluss noch dies:
Kaum hat uns Frau Monauni einen 
milden Winter versprochen, be-
ginnt es zu schneien und die Tem-
peraturen sinken. Da werden sich 
aber die Skifahrer herzlichst bei ihr 
bedanken und sich im Kunst- und
Naturschneegemisch mit Strom den 
Hang hinaufziehen lassen. 

Manfred Büchel,
Gastelun 4, Eschen

Casino-Abstimmung

Sie füttern
uns an, damit
wir wegschauen
«Casinos: Mehr Nutzen als Scha-
den», titelt das Vaterland. Stimmt! 
Die Casinos funktionieren nach 
dem Prinzip maximaler Nutzen mi-
nimaler Schaden! Die allermeisten 
Menschen in unserem Land verdie-
nen ihr Leben mit Arbeit. Nicht so 
die Casinos. Ihr Geschäftsmodell 
funktioniert umgekehrt: wenig Ein-
satz viel Profit – statt Leistung nur 
Aussicht auf f lüchtige Hoffnung und
kurzbeiniges Glücksversprechen.
Das Geld f liesst quasi als Selbstläu-
fer in ohnehin schon pralle Ta-
schen, etwa in der Art eines Perpe-
tuum mobile: Einmal in Gang ge-
setzt, läuft und brummt es ohne 
weitere Energiezufuhr zur Freude
seines Besitzers und zur Mehrung 
seines Wohlstandes zuverlässig und
ewig. Um ihr Geschäftsmodell auf-
zupolieren und es dem Griff eines 
Verbots zu entziehen, polstern die 
Betreiber ihre Gier mit Grosszügig-
keit. Sie füttern uns an und werfen 
uns ein paar Silberlinge hin, damit 
wir unsere Moral an den Nagel hän-
gen und die pathologische und rui-

nöse Seite des Glückspiels ignorie-
ren. Sie sind wieder zurück, die al-
ten Profiteure, Netzwerke und Ge-
spenster. Erinnern wir uns? Jahr-
zehntelange wurden wir angehal-
ten, darüber hinwegzuschauen, mit 
welcher zwielichtigen Funktions-
weise unsere ehemalige Steueroase 
zum Blühen gebracht wurde. Die
Methode hat sich nicht geändert. Es 
sind die Gleichen, die uns mit den 
gleichen Argumenten, Versprechun-
gen und Drohungen an die Leine
nehmen und sich so ihren Persil-
schein einholen: Wenn wir es nicht 
tun, tun es andere und wir können 
wählen zwischen nie versiegendem 
Wohlstand und leeren Tellern. Mitt-
lerweile müssten wir es eigentli-
chen besser wissen. Das Modell 
Steueroase ruinierte unseren Fi-
nanzplatz. Und mit der Wirtschafts-
krise kam die Ernüchterung: Statt 
die Staatskasse zu füllen, finanzier-
ten die zweifelhaften und undurch-
sichtigen Geschäftspraktiken der 
Schwarzgeldstrategie in erster Linie
die gehobene Lebensart ihrer pri-
mären Nutzniesser, ihre lukrativen 
Kapitalanlagen und luxuriösen Im-
mobilien und Zweitwohnsitze. Die
Strategie Casino ist ein Déjà-vu und
die Abstimmung ein Prüfstein, ob 
wir unseren moralischen Kompass 
erneut in den Wind hängen und
Gier vor Anstand, Scham und Ruf 
kommt.

Adolf Ritter,
Töbeleweg 9, Mauren

Es fehlt an Weitsicht 
und gutem Willen
Bei obgenanntem Leserbrief han-
delt es sich als Antwort auf den 
Leserbrief «Wildgänse rauschen …»

von Jo Schädler, erschienen im 
«Volksblatt» vom 20. Januar 2023:

Geld für Strassenbau/Sanierung war 
immer schon genügend vorhanden – 
schon vor 30 Jahren – und jetzt mit 
den Casinoeinnahmen umso mehr,
doch – geändert hat sich trotzdem 
fast gar nichts, leider … Fazit: Es 
fehlt nur an guter Politik/Weitsicht
sowie an gutem Willen und an 
nichts anderem.

Wolfgang Risch,
An der Halde 40, Triesen

Wer gibt schon 
10 000 Franken im 
Monat für Lebens-
mittel aus?
«Die Casinos in unserem Land zu 
verbieten, bedeutet in der Realität, 
dass das Geldspiel woanders ge-
macht wird (u. a. online).» Das 
stimmt so nicht ganz. Ein Casino-
verbot auf Verfassungsebene würde 
auch ein Verbot von Online-Glücks-
spiel nach sich ziehen – siehe Arti-
kel «Warum Swisslos Liechtenstei-
ner nicht mitjassen lässt» im «Volks-
blatt» vom Samstag (14. Januar). 
Zum Argument, das Land könne auf 
die knapp 50 Millionen Geldspielab-
gabe nicht verzichten, sei folgendes 
angemerkt: Wenn sich jemand vom 
Geld eines einzigen Casinobesuchs – 
durchschnittlich mindestens 335 
Franken, Kosten für Getränke etc. 
nicht eingerechnet – zum Beispiel 
Lebensmittel kauft, dann landet da-
von zwar ein ungleich kleinerer Teil 
in der Staatskasse – aber der- oder 
diejenige hat dann wenigstens ei-
nen vollen Kühlschrank. Und wohl 
nur in den seltensten Fällen den 
Drang, am nächsten Tag wieder das 
gleiche Geld für Lebensmittel aus-
zugeben. 

Stefanie Leibfried, 
Grossfeld 29, Eschen

Der Goldesel des 
Künstlers Stefan 
Sprenger
«Wir brauchen keinen neuen Gold-
esel, sondern höhere Steuern», so 
der Titel seines «Einwurfs» im
«Volksblatt». Meine Replik an Stefan 
Sprenger: «Mit vollen Hosen ist gut 
stinken.»

Harry Quaderer,
Bildgass 25, Schaan

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

«Einwurf»

Wir brauchen keinen neuen Goldesel, 
sondern höhere Steuern

Dass man vieles anders denken kann, darf, soll oder muss, dazu will der «Einwurf» von Stefan Sprenger anregen. Anlass ist die
Diskussion zur bevorstehenden Abstimmung über das Casino-Verbot. Für vertiefte Recherchen hat sich der heimische Autor nicht nur 

den aktuellen Berichterstattungen angenommen, sondern in Archiven auch weiter zurück in die Finanzwelt des Landes geblickt.

Es geht wieder einmal um 
Geld: Den einen ist die Quel-
le der jährlich 50 Millionen 
Steuergelder aus Casinos 

moralisch anrüchig, die anderen 
halten sich an Kaiser Vespasian und 
seinen Spruch, dass Geld nicht 
stinke, auch wenn es aus Latrinen 
stamme. Wer sich an Diskussionen 
zu Zeiten der guten alten Liechten-
stein-Treuhand erinnert, liegt nicht 
falsch: Der Streit um die Casino-
gelder ist ein Wiedergänger der 
fürstlich-liechtensteinischen Treu-
hand-Bonanza, die erst 2008 mit 
Heinrich Kiebers Ausplaudern der 
LGT-Treuhandpraktiken ein Ende
fand. Man erboste sich kollektiv 
über den schlimmen Kieber-Bub und 
konnte sich so ein weiteres und end-
gültiges Mal vor der Frage drücken, 
wie man denn zum Aktenköfferle-
Geld aus Vaduz stehe. Die danach 
grandios verschlampte Aufarbeitung 
der Wirkungen und Nebenwirkun-
gen des Liechtensteiner Geldrau-
sches hat lange fast niemanden ge-
stört. Aber bekanntlich wiederholt
sich Geschichte, zuerst als Tragödie 
um einen Staat, der vor lauter Geld 
seine Identität verliert, jetzt als 
Farce um Casinos, die wie Pilze 
hochgeschossen sind und unbedingt 
den Staat alimentieren wollen. 

Pilze
Thomas Zwiefelhofer, heutiger VU-
Parteipräsident, bis 2017 Vize-Regie-
rungschef und als Regierungsrat für 
Inneres, Justiz und Wirtschaft ver-
antwortlich für die Revision des 
Geldspielgesetzes (GSG), fasst am 4.
Dezember 2015 im Landtag die Posi-
tion der damaligen Regierung zu-
sammen: «Wir wollen, dass wenigs-
tens ein paar Pilze wachsen. Wenn
wir dann das Problem haben, dass 
wir zu vielen Pilze haben, dann 
müssen wir ein Fungizid suchen
und das tun wir dann, wenn das 
Problem da ist.»
Das Problem ist da, das Fungizid 
ebenfalls, allein dem Zwiefelhofer 
und den Parteien munden die 
Schwammerl inzwischen sehr.

Moral und Markt
Es ist kein esoterisches Wirtschafts-
wissen, dass es Märkte gibt, die der 
Markt nicht selbst regeln kann – 
Drogen, Prostitution, Organhandel, 
Glücksspiel. Hier muss der Staat 
teils regulierend, teil restriktiv ein-
greifen, um Auswüchse zu vermei-
den und Schaden an der Gesell-
schaft abzuwenden – das behaup-
ten nicht Betonkommunisten, 
sondern gestandene US-Liberale 
wie Michael J. Sandels, die sich mit 
den moralischen Grenzen des 
Marktes beschäftigen. Was also 
bringt Regierung und Landtag 
2015/2016 dazu, gegen dieses Basis-
wissen zu verstossen? Der Eintre-
tensdebatte 2015 ist zu entnehmen, 
dass man mit der Umstellung auf 
das Bewilligungssystem im Trüben 
fischt und schlichtweg nicht weiss, 
was werden wird, auch wenn man 
auf Staatseinnahmen hofft. Denn 
der Staat braucht Geld, die Geld-
ströme aus der Treuhand sind im 
Jahr 7 nach Kieber zum grossen 
Teil versiegt, das Konzessions-
system erweist sich nach Jahren vor 
Gericht als aufwendiges Null-
summenspiel. Nochmals: Die 
Umstellung vom Konzessions- aufs 
Bewilligungssystem ist bereits 2016 
ein hochspekulatives Unterfangen. 

Drei Untergriffe
Die Treuhand hatte sich nach dem
Chiasso-Skandal 1977 den Staat als 
Wagenburg um den Finanzsektor
mit drei Untergriffen gesichert Zum

ren schuf sie die Erzählung, 
ohne Treuhandgeld sei der 
Staat nicht mehr machbar, 
die Treuhand deshalb 
Garantin der Souveränität.
Als Drittes machte sie sich 
mit grosszügigen Vergaben 
in Sport, Kultur und Sozial-
bereich scheinbar unabding-
bar.
Ein ähnliches Verfahren 
lässt sich heute im Casino-
bereich beobachten. Die 
Casinos haben sich lokales 
Macht- und Sozialwissen 
erkauft, die Trophäenschau 
beeindruckt: ein Ex-Regie-
rungschef, ein früherer Par-
teipräsident, ein ehemaliger
Chefredakteur, ein früherer 
Regierungsjurist ... rot und 
schwarz bunt gemischt, 
Macht- und Entscheidungs-
träger, Meinungsmultiplika-
toren. Anzunehmen, dass 
der Casinoverband 
inzwischen sehr genau 
weiss, auf welche Knöpfe 
man wann, wie, wo und bei 
wem drücken muss. 
Das Resultat ist atemberau-
bend: Die VU gibt einstim-
mig die Nein-Parole gegen 
die Casinoverbots-Initiative 
aus, der FBP-Landesvor-
stand schafft mit 85 Prozent 
Ablehnung ebenfalls klare 
Verhältnisse. Auch das vom 
Casinoverband gesponnene 
Narrativ, der Staat könne es 
sich eigentlich gar nicht 
leisten, die 50 Millionen 
Casinosteuern auszuschla-
gen, erinnert an die frühere 
Treuhand-Mär. Und dann 
sind da die Sickereffekte ins 
Volk: Man schaue Sponsorenlisten 
der letzten beiden Jahre bei 
Vereinen und Anlässen durch und 
wird kaum überrascht sein, immer 
wieder auf Casino-Unternehmen zu 
stossen. Hier sind Profis am Werk.

Ehrgefühl und caritas
Die Kampagne der IG Volksmeinung 
merkt nicht, dass sie mit den The-
men Reputationsschaden und Spie-
lersucht rasch nur noch hohl trom-
melt. Reputationsschaden? Nach all 
den vollfetten Treuhand-Skandalen 
in den Neunzigern, der Dekade Ver-
fassungsstreit und Kiebers breaking 
news? Im Ausland haben wir eh 
unser Fett weg, und die gute alte 
Liechtensteiner Volksseele und ihr 
Schamempfinden haben sich ins 
Ferienhaus nach Südfrankreich 
oder auf die Friedhöfe verzogen. 
Hierzulande waltet und verwaltet 
nur noch ein verärgerter Pragmatis-
mus, der über nichts tiefer und 
länger nachdenken will.
Die Spielsüchtigen? Das sind immer 
nur die anderen.
Ehrgefühl und caritas – die IG 
Volksmeinung spricht ein Liechten-
stein an, das es so nicht mehr gibt 
und vielleicht auch nie gegeben hat.

Ross und Reiter
Umso überraschender ist ihr Um-
schalten auf den Nahkampfmodus: 
Ross und Reiter werden öffentlich 
genannt, auch wer mit wem in 
Sachen Casinogeschäft verbandelt 
und verstrickt liegt.
Das verstösst gegen eine der wich-
tigsten FL-Grundregeln: Jede weiss 
von jedem alles, aber öffentlich aus-
gesprochen wird dieses Wissen nie. 
Neu ist die zitierfähige, offen a usg-
elegte, dem Gegner zweifelsfrei zu-
zuordnende Schmutzelei. Dass es 
nur wenige Stunden dauert, bis 
auch ein Exponent der IG Volksmei-
nung in gleicher Weise öffentlich

chipt wird, muss nicht wundern. 
Dennoch ist der Tabubruch der IG
Volksmeinung befreiend: Es implo-
diert der immer etwas lächerlich 
wirkende Hohlraum zwischen der 
öffentlich in Liechtenstein gepfleg-
ten Staatsrede vom grossen Mitein-
ander und der Praxis in den Dör-
fern, in denen sich Schlaue und 
Schnelle genauso wie zu Zeiten der 
verschärften Treuhand einen feuch-
ten Kehricht darum scheren, ob ih-
re Drang nach Geld Staat oder Kol-
lektiv schadet. 

Verfassung
«Auch in unserem Land haben sich 
unsere Vorfahren die Freiheitsrech-
te hart erkämpfen müssen. Mit ei-
nem singulären Verbot auf Verfas-
sungsstufe würde man die Seele un-
serer stolzen Verfassung und die 
Seele unserer Verfassungsväter ver-
kaufen», schreibt Martin Frommelt, 
Ex-Chefredakteur Liechtensteiner 
Volksblatt + Radio L, heutzutage 
Kommunikationsmanager des Casi-
no Schaanwald und Vorstandsmit-
glied im Casino-Verband (Volks-
blatt, 13.1.23). Wer hier was ver-
kauft, sei dahingestellt, mir will nur 
nicht einleuchten, was Polizeibewil-
ligungen für Casinos mit Freiheits-
rechten des Volkes zu tun haben. 
Auch zweif le ich daran, dass die 
«Verfassungsväter» – oder ihre 
Seelen – an neuen Abhängigkeiten 
Gefallen fänden. Zum dritten haben
wir mit Art.27ter 2) bereits ein Ver-
bot in der Verfassung – das der To-
desstrafe –, von einem «singulären» 
Verbot zu sprechen ist schlichtweg 
falsch. 
Gehören Verbote in die Verfassung? 
Die Schweizer Bundesverfassung 
verbietet z.B. unter Art.10a das 
Verhüllen des eigenen Gesichts.
Gehören Spielbankenverbote in die 
Verfassung? US-amerikanische 
Gliedstaaten wie Hawaii oder Utah

wie z.B. Kalifornien untersagen spe-
ziell das Betreiben von Casinos.
Ein Verbot von Spielbanken in der 
Verfassung ist weder ein Versündi-
gen gegen die Geschichte noch eine 
Anomalie. In die Verfassung einge-
backene fürstliche Gipseier wie das 
Austrittsrecht der Gemeinden aus 
dem Staatsverband sind da von 
ganz anderem Kaliber.

Liberal? 
Jürgen Nigg, Geschäftsführer der 
Wirtschaftskammer, sieht Liechten-
stein als Ort, an dem das freie Un-
ternehmertum lebt und eine Ver-
botskultur keinen Platz hat (Inter-
view Volksblatt, 9.1.23), also Casino-
verbot nein. Der Casinoverband ist 
im Gebäude der Wirtschaftskam-
mer an der Zollstrasse 23 in Schaan 
domiziliert, aber das nur nebenbei. 
Wichtiger ist, was Nigg gleichzeitig 
zum anderen Fenster hinausruft: 
Staat, unterstütze die Betriebe mit 
50 Millionen, damit die Explosion 
der Energiekosten aufgefangen wer-
den kann!
Und ich dachte immer, liberal zu 
sein, hiesse Markt hui – Staat pfui? 
Welchem Nigg soll ich nun glauben?
Aber auch hier: Ja, die Betriebe in 
der Realwirtschaft haben es nicht 
leicht. Nicht nach Lockdown, Pan-
demie, mit unberechenbar gewor-
denen Lieferketten, horrenden Roh-
stoffpreisen, Inflation.
Gegner der Initiative mahnen auch 
die Rechtssicherheit an. Ein wunder 
Punkt, jedenfalls für die Casinobe-
treiber, nicht zu widerlegen, aller-
dings nicht den Initianten anzulas-
ten. Es ist die Regierung, die, 2016 
bewusst hochspekulativ agierend 
und inzwischen sowohl von der 
Zahl der Casinos als auch vom Mur-
ren im Volk überrascht, den Pro-
gressionssatz auf den Bruttospielge-
winn fast um das Doppelte erhöht, 
in voller Fahrt die Regeln verändert

nisterin Monauni vorgeschlagene 
Moratorium für Casino-Neuzulas-
sungen schwächt mit dieser Verzö-
gerungstaktik nicht nur die Initiati-
ve, sondern gestattet den bereits 
existierenden Casinos auch, sich 
drei Jahre lang in einem geschütz-
ten Markt zu konsolidieren. 

Das Recht der kommenden
Generationen
Wolfgang Egger, der erste Casino-
Initiant, führt im Gespräch mit Alt-
Bürgermeister Ospelt auf 1FL-TV ei-
nen Punkt an, den es tatsächlich zu 
bedenken gilt: Hat man das Recht, 
den kommenden Generationen in 
Liechtenstein Steuereinnahmen in 
der Höhe einer Milliarde (50 Millio-
nen jährlich, über 20 Jahre gerech-
net) zu verweigern? Man kann die 
Frage auch so formulieren: Haben 
wir das Recht, den kommenden Ge-
nerationen eine ethische Hypothek
in Form einer fest etablierten Casi-
nolandschaft aufzuerlegen?
Der grosse und wesentliche Unter-
schied zu den Jahrzehnten der 
Treuhand: Man konnte niemals dar-
über abstimmen, ob man die Treu-
hand und ihre sowohl positiven als 
auch negativen Auswirkungen 
wirklich wollte. Am 29. Januar 2023 
hingegen liegt die Verantwortung, 
ob wir ein Casinoland sein wollen 
oder nicht, komplett in unseren 
eigenen Händen.

Des Pudels Kern
Am 4. Dezember 2015 zeigt eine 
einzige Abgeordnete klare Kante: 
Helen Konzett (FL) lehnt Casinos 
ohne Kompromisse ab und berührt 
den einen, auch heute ausseror-
dentlich umsichtig vermiedenen 
Punkt: Anstatt mit Gelder aus heik-
len Quellen sollen sich die Liech-
tensteinerinnen und Liechtenstei-
ner ihren Staat mit höheren Steuer-
sätzen selber finanzieren.
Bingo. Die minimalen Steuersätze, 
die inzwischen offenbar Teil unse-
rer Identität geworden sind, waren 
nur unter dem vergifteten Füllhorn 
der Treuhand möglich. Treuhand 
weg hiesse nach den Regeln der 
Kausalität Steuern rauf. Hat sich kei-
ne Regierung, kein Landtag je ge-
traut. Also verkehren sich Ursache 
und Wirkung: Weil wir an der Wir-
kung hängen – niedrige Steuern –, 
müssen wir eine neue Ursache 
schaffen – die Casinos. Das ist des 
Pudels Kern. Wir müssen nicht über 
Spielbanken reden – das ist nur ein 
Scheinthema, wenn auch ein gefähr-
liches: Man könnte mit dem Casi-
nosteuergeld die eigentliche Frage 
nochmals um Jahrzehnte verschlep-
pen. Die lautet: Was ist uns unser 
Staat wert? Und: Sind wir bereit, für 
diesen Staat tiefer in die Tasche zu 
greifen, anstatt dauernd aus frag-
würdigen Geldquellen zu schöpfen?

In dieser Rubrik lassen wir in loser Folge 
Kunstschaff ende gesondert auf Veranstal-
tungen oder Werke hinweisen. Und wir 
 veröff entlichen in loser Folge Essays und 
Kurzgeschichten, die einen Einblick in die 
(Gedanken-) Welt der Autoren ermöglichen.

Der «Goldesel» (2019, 20�×�28 cm, Bleistift und Pastellkreide), eine Zeichnung 
des deutschen Künstlers Klaus Busch. (Bild: © 2023, ProLitteris, Zurich )

Über den Autor
Geboren 1962 in Zürich, aufgewachsen in 

Liechtenstein. Ausbildung zum bildenden 

Künstler und Zeichnungslehrer. Berufs-

tätigkeit bis 1997, danach drei-

jährige Fussreise in den Nor-

den. Ab 2000 freischaffender

Autor in Liechtenstein.

Sprengers literarische Arbei-

ten beschäftigen sich oft in es-

sayistischer, szenischer oder 

erzählerischer Form mit den

mentalitätsgeschichtlichen 

d liti h Th

Diesen «Einwurf» von Stefan Sprenger über die Casino-Abstimmung
veröff entlichte das «Volksblatt» in der Ausgabe vom 19. Januar.

21.1.2023
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