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Casino-Abstimmung

Kein Verbot in
die Verfassung!
In der über 100-jährigen Liechten-
steiner Verfassung steht kein einzi-
ges Verbot. Warum? Weil ein Verbot 
in der Verfassung einer freien Ge-
sellschaft schlicht und einfach 
nichts verloren hat! Darum Nein zu 
Bevormundung, Nein zur Vernich-
tung von über 500 Arbeitsplätzen 
und von jährlichen Staatseinnah-
men von 50 Mio. Franken: Ganz 
klar Nein zu einem Casino-Verbot! 
Wer spielen will, findet im Online-
Zeitalter genügend legale und illega-
le Spielmöglichkeiten.

Mike Kieber, 
Geisszipfelstrasse 53, Ruggell

Grenzgänger
verbieten?
Grenzgänger sind das Rückgrat der 
liechtensteinischen Wirtschaft. Oh-
ne Grenzgänger hätten sowohl die
Finanzdienstleister wie auch die In-
dustrie und das Gewerbe ein riesi-
ges Problem. Der IG der Casino-
Gegner aber sind diese Grenzgänger
gemäss Zeitungsbeitrag vom Montag 
ganz offensichtlich ein Dorn im Au-
ge – zumindest Grenzgänger aus 
Branchen, die sie verbieten will.
Kommt also nach dem Vorstoss zu 
einem Casino-Verbot als nächstes 
ein Grenzgänger-Verbot?
Der frühere Schweizer Bundespräsi-
dent Ueli Maurer hat kürzlich in Va-
duz gesagt, dass Liechtenstein mit 
der EU bei der Personenfreizügig-
keit «eine Lösung gefunden hat, die
einem Lotto-Sechser gleicht». Nur 
diesem «Lotto-Sechser» ist zuzu-
schreiben, dass Liechtenstein im Zu-
ge der EWR-Mitgliedschaft nicht al-
len Arbeitskräften im Land Wohn-
sitz gewähren muss, sondern im nä-
heren oder weiteren Ausland als 
Grenzgänger beschäftigen kann. Als 
Sektion der Wirtschaftskammer 
Liechtenstein verwahrt sich der Ca-
sino-Verband mit aller Deutlichkeit 
gegen diese Geringschätzung von 

Ein überzeugtes
Ja für die Casinos?
Gut 50 Millionen Franken pro Jahr 
wollen die Casinobetreiber gemäss 
eigenen Aussagen künftig an Steu-
ern in unsere  Staatskasse einzah-len. 
Gut das Doppelte davon, also gegen 
80 bis 100 Millionen, bleiben aber in 
den Kassen der Casinos hän-gen, 
denn die Spielbranche muss na-
türlich ja auch von etwas leben. Das 
sind dann also konservativ gerech-
net insgesamt circa 130 bis 150 Milli-
onen im Jahr, die die Besucher und 
Spieler hierzulande netto ausgeben 
oder eben verspielen sollen. Diese 

Millionen, die vorher erarbeitet 
wurden, hinter denen eine Wert-
schöpfung steht, werden neu in 
«Glücksversprechen» investiert. Es 
findet keine Wertschöpfung statt, es 
entsteht kein Mehrwert, sondern 
das Geld wird durch die Glückspie-
lindustrie einfach abgeschöpft, von 
vielen Taschen in neu nur eine, üb-
licherweise von Arm zu Reich. Um 
die 130 Millionen Franken werden 
so jährlich umverteilt, fehlen also in 
der gesamten Region sowie einem 
guten Teil unserer Gesellschaft, 
wenn die Erwartungen der Casino-
betreiber eintreffen. Reichen dann 
die 50 Millionen, die wir als Staat 
dafür bekommen, um die 130 Milli-
onen oder mehr an fehlender Kauf-
kraft und sonstigen Defiziten in der 
Bevölkerung und Region wieder 
aufzufangen?  Also volkswirtschaft-
lich ein Gewinn und wirklich so viel 
mehr Nutzen als Schaden, wie ein 
Artikel im «Vaterland» vom 17. Janu-
ar verhiess?  Oder vielleicht insge-
samt doch etwas, was die Schere 
zwischen Arm und Reich auch bei 
uns immer weiter vergrössert?

Michael Konzett,
Schlossweg 1, Balzers

ter anderem der Krieg in der Ukrai-
ne, die Flüchtlinge, die Energiekrise 
und die Klimastrategie. Die Corona-
massnahmen, die das Leben unse-
rer Gesellschaft radikal verändert 
haben, wurden von den Grosspar-
teien kaum erwähnt. Einzig von
DpL-Parteipräsident Thomas Rehak 
und Kevin Schönheinz vom MiM-
Vorstand wurde die Coronakrise 
thematisiert, die uns immerhin seit 
drei Jahren mit meist sinnlosen
Massnahmen konfrontiert hat und
die Gesellschaft in gute geimpfte
und unfolgsame ungeimpfte Mitbür-
gerinnen und Mitbürger gespalten
hat. Dabei wurde uns versichert, 
dass einzig durch die mRNA-Imp-
fung wieder Normalität einkehren 
wird. Nun hat sich herausgestellt, 
dass der Impfstoff zum Zeitpunkt 
der Einführung nie darauf getestet 
wurde, die Übertragung des Virus 
zu stoppen. Der Impfstoff konnte 
weder eine Ansteckung noch eine 
Weitergabe an andere verhindern. 
Das entzog der Einführung eines 
Covid-Zertifikats jegliche rechtliche 
Grundlage und führte zu massiver 
Diskriminierung ungeimpfter Perso-
nen, die völlig grundlos vom öffent-
lichen Leben ausgeschlossen wur-
den. Gerne zitiere ich die NZZ vom 
5. Januar 2023 von Stephanie 
Lahrtz, Redaktorin im Ressort Wis-
senschaft und Technologie: «War-
um so feige, liebe Politiker? Ihr 
dürft getrost das Ende der Corona-
pandemie verkünden.» Offenbar 
fällt es aber den Politikern immer 
noch schwer zu begreifen, dass die 
Pandemie keine Bedrohung mehr
für die Öffentlichkeit darstellt. Es 
ist an der Zeit, die Pandemie, die
für den grössten Teil der Bevölke-
rung nie eine ernsthafte Gefahr 
war, endlich offiziell zu beenden. 

Kurt Gstöhl, 
Festspielstrasse 22, Eschen

Krieg in der Ukraine

Wer gewinnt?
Das scheint das einzige zu sein, was 
unsere EU und ihre ach so schlauen 
Funktionäre zu interessieren 

scheint. Gut, diese Frage ist im 
Zweifel schnell beantwortet. Russ-
land verfügt ziemlich genau über 
das zehnfache an Rüstungsgütern 
und Munition mehr als der gesamte 
Rest der EU zusammen. Das erin-
nert mich irgendwie an den wenig 
schmeichelhaften Spruch mit den 
vollen Hosen. Aber – nur wenn die
Damen und Herren Politiker denn 
auch volle Hosen haben. Andern-
falls sollten wir uns schleunigst 
überlegen, ob wir nicht doch besser 
eine diplomatische Lösung des Uk-
rainekrieges anstreben sollten. Bis-
her haben wir in diese Richtung 
nämlich noch gar nichts getan. Null 
komma Null. Wenn uns das nicht
gelingt, sind wir mit Vollgas unter-
wegs. Zum nächsten Weltenbrand. 

Norman Wille,
Buchenweg 1, Vaduz

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

ANZEIGE

Jetzt anmelden unter   
volksblatt.li/newsletter

Gewürz- und Heilpflanzen

Neuer Kräutergarten 
auf dem Kirchhügel
BENDERN Auf dem Kirchhügel in Ben-
dern soll ein neuer Kräutergarten 
entstehen. Das Projekt «Neugestal-
tung Kräutergarten» im Bereich des 
ehemaligen Pfarrgartens am Kirch-
hügel soll den Besuchern einerseits 
die Geschichte des historischen Or-
tes näherbringen, andererseits aber
auch den heutigen Nutzen von Ge-
würz- und Heilpflanzen erklären. So
verspricht sich die Gemeinde eine 
Aufwertung des Platzes, der zu-
gleich auch einen Beitrag zur Förde-
rung der Biodiversität leisten kann. 
Der genaue Terminplan für die Bau-
arbeiten steht noch nicht fest, vor-
aussichtlich sollen die Arbeiten im 
Frühjahr 2023 durchgeführt wer-
den. Der Gemeinderat genehmigte 
in seiner Sitzung vom 18. Januar für 
die Neugestaltung des Kräutergar-
tens 45 000 Franken. In den ersten 
zwei Jahren nach Fertigstellung wer-
de der Aufwand für die Bodenpflege
durch die ausführende Firma oder 
durch die Werkgruppe abgedeckt,
für die Zeit danach soll jemand ge-
funden werden, der Freude an der 
Bewirtschaftung hat.  (sb/pd)

Gamprin steuert 305 000 Franken 
für Klimaschutz-Investitonen bei
Fördermittel Die Gemeinde Gamprin unterstützte im vergangenen Jahr Private, die Investitionen im Sinne des
Klimaschutzes tätigten, mit mehr als 305 000 Franken. Noch nie war der Förderbeitrag so hoch.

So wie die anderen Gemein-
den, will auch Gamprin ihren 
Beitrag zur Lösung des welt-
weiten Klimaproblems leis-

ten. Unter anderem gehört dazu die 
fi nanzielle Unterstützung und För-
derung von Massnahmen zur Reduk-
tion des Energieverbrauchs und zur 
Nutzung erneuerbarer Energien. 
«Mit den Fördermitteln, die zusätz-
lich zu den auf dem Energieeffizi-
enzgesetz basierenden Landesbei-
trägen ausbezahlt werden, möchte 
die Gemeinde die Bevölkerung dazu 
anregen, Investitionen im Sinne des 
Klimaschutzes zu tätigen», heisst es 
im aktuellen Gemeinderatsproto-
koll. Doch noch nie zuvor wurde die
Möglichkeit der finanziellen Unter-
stützung derart häufig in Anspruch
genommen. Durch den Krieg in der 
Ukraine sei die Energieproblematik 

deutlicher ins Bewusstsein der Men-
schen gerückt, was im vergangenen 
Jahr zu einem deutlichen Anstieg der 
Antragszahlen und einem nie da ge-
wesenen Ausbau an Fotovoltaikanla-
gen führte. In Gamprin wurden im 
vergangenen Jahr Förderbeiträge an 
Private von über 305 000 Franken 
ausbezahlt. Weil im Voranschlag
aber lediglich einen Betrag von
140 000 Franken vorgesehen war,
wurden die Mehrkosten mittels 
Nachtragskredit gesprochen. Der Ge-
meinderat genehmigte in seiner Sit-
zung vom 18. Januar weitere 165 000 
Franken.
Seit Inkraftsetzung des Energieeffi-
zienzgesetzes am 1. Januar 2009 hat
die Gemeinde damit eine beachtli-
che Summe von insgesamt rund 2,6
Millionen Franken Förderbeiträge
an Private ausbezahlt.  (sb/pd)Auch in Gamprin boomt der Bau von Fotovoltaikanlagen. (Symbolfoto: SSI)

VB, 25.1.2023
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