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Ein Gemälde von Ludwig Schnüriger, dem ehemaligen Pfarrer von Vaduz, gemalt 
im Jahr 1956, zu fi nden in der Friedhofskapelle Spiringen (Kanton Uri). (Foto: ZVG)

Nach einem langen, erfüllten Leben ist Anton unerwartet von uns gegangen.

Anton Heeb
10. August 1942 – 24. Januar 2023

Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit mit ihm.

Gamprin, den 24. Januar 2023

In Liebe und Dankbarkeit:

Maria Heeb, Ehefrau
Daniel Heeb, Sohn
Frieda Heeb, Schwester
Markus Degenhart mit Familie, Schwager
Thomas Degenhart mit Familie, Schwager
Freunde und Anverwandte

Wir beten für ihn in der Abendmesse am Samstag, den 28. Januar 2023, um 18 Uhr, in 
der Pfarrkirche in Bendern.

Der Trauergottesdienst mit anschliessender Urnenbeisetzung findet am Dienstag, 
den 31. Januar 2023, um 9 Uhr, in Bendern statt. 

Wir bitten, von Handkondolenzen Abstand zu nehmen.

Traueradresse: Maria Heeb, Jedergass 95, 9487 Gamprin

Du siehst den Garten nicht mehr grünen,
in dem du einst so froh geschaff t.
Siehst deine Blumen nicht mehr blühen,
weil dir der Tod nahm deine Kraft.
Was du aus Liebe uns gegeben,
dafür ist jeder Dank zu klein.
Was wir an dir verloren haben,
das wissen nur wir ganz allein.

Landgasthof «Mühle»

Der beissende
Hund zieht ...
... den Schwanz ein. Oder Angst vor
Abwahl?

Egon Mähr sen.,
Birkenweg 7, Vaduz

Casino-Abstimmung

Frage an unseren 
Regierungschef
Daniel Risch im Radio-L-Interview 
vom 24. Januar zur Anzahl Casinos:
«(…) Wenn wir zwischen 5 und 10 
haben, dann ist es immer noch kei-
ne Flut (...).» Wann haben wir denn 
eine Casino-Flut, die unserem Länd-
chen nicht mehr guttut? 

Marco Nescher,
Im Tröxle 45, Schaan

Verteidigen, nicht 
davonlaufen ...
Ihr Slogan Herr Kieber! Dieses 
Recht steht jedoch allen zu, nicht 
nur den Kampfsportbetreibenden, 
sondern auch denen, welche diese 
Casino-Flut in unserem Land nicht 
gut finden. Selbst mir altem Mensch 
fällt auf, wie vonseiten der Casino-
Betreiber gelogen wird. Der grosse 
Geldgewinn liegt bei den Betreibern 
und das Märchen von den vielen Ar-
beitsplätzen für unsere Leute ist 
ebenfalls leicht durchschaubar. 
Wenn ein Casino ihre Kampfsport-
schule sponsert, ist das o. k., so 
bleibt Geld in unserem Land für et-
was Sinnvolles. Ich persönlich hoffe 
sehr, dass am Sonntag diese Casino-
Verbots-Initiative nicht bachab geht! 

Für unser kleines Land würde ein 
Casino reichen. Möge die Vernunft 
siegen und nicht die Geldgier. 

Rosa Wildhaber-Frick,
Mariahilf 33, Balzers

schen hat sich die Haltung vieler 
Bürger immer mehr in Richtung Un-
tertan verschoben. Das jüngste Er-
eignis ist das vom Amt der Gesund-
heit angelegte «Gesundheitsdossi-
er», dem man nur entrinnen kann, 
indem man explizit das Formular 
mit dem Antrag des Widerspruchs-
rechts anfordert. Diesem beigefügt 
ist auch der Widerruf des Wider-
spruchsrechts gegen die Nutzung 
des eGD – wer soll das denn verste-
hen? Dient es der Verwirrung, so-
dass wir das Gefühl bekommen sol-
len, sich im Gesundheits- eben viel 
eher Krankheitsdossier, einen be-
rechtigten Platz sichern zu müssen?
Dieser Eindruck verfestigt sich beim 

Versuch, das endlose Schwadronie-
ren auf dem Dokument der Patien-
teninformation zu lesen, die man 
bei einem Arztbesuch bekommt. 
Die Europäische Kommission gibt 
hier der Künstlichen Intelligenz 
wohl einmal den Doktortitel. Am 
Schluss der Leseübung möchte man 
doch den Zweck der vollständigen 
Erfassung der Körperdaten einer 
Person erfahren. Man kommt aber 
nicht weiter als bis zu «Datenspei-
cherung der Datenspeicherung der 
Datenspeicherung» und darf an das 
Gedicht «A rose is a rose is a rose» 
(Gertrude Stein) denken. Nun darf 
ein Datenempfänger (Arzt, Apothe-
ke) nur «jene Daten empfangen, 

welche für die Erfüllung des Daten-
auftrages unerlässlich sind». Der 
Transfer der erhobenen Daten geht 
«an einen sicheren Staat», das ist 
hier die private Firma Medidata 
Schweiz. Dieser Transfer ist ein «an-
gemessener Beschluss der Europäi-
schen Kommission». Oder so ähn-
lich. Irgendwie egal, die Formulie-
rungen sind nur noch grotesk –
wenn sie mich nicht auf den Gedan-
ken brächten, ob man herausfinden 
möchte, wie die Zufügung vergifte-
ter Insekten in unsere Nahrung die
statistische Entwicklung der Krank-
heitseinträge verändert. Die Daten 
müssen zehn Jahre gespeichert blei-
ben, sind also eine Art Langzeitstu-
die. «Den Leib können sie töten, 
aber der Seele nichts anhaben» –
das heisst: der Seele Sorge tragen 
und geistig standhaft bleiben!

Loretta Federspiel,
Werthsteig 9, Mauren

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 in 
jedem Fall vor, Zuschriften nicht zu 
publizieren und kann darüber keine
Korrespondenz führen. Wir bitten 
darum, uns die Leserbriefe – inklu-
sive der vollen Anschrift des Unter-
zeichners – bis spätestens 16 Uhr zu-
kommen zu lassen. Für die Rubrik 
«Forum» gilt, die 3000-Zeichen-
Marke nicht zu überschreiten.

redaktion@volksblatt.li

LESERMEINUNGEN

Die FBP hat sich am
Dienstagabend im TAK 
in Schaan zum Parteitag
getroffen. Im Mittel-
punkt standen dabei die
Kandidatinnen und Kan-
didaten für die Gemein-
dewahlen am 5. März.
Seiten 8 und 9

(Foto: Michael Zanghellini)

Ist die Casinoabstimmung nichtig?
Kurios Die Abstimmung 
kommenden Sonntag sei 
bereits jetzt nichtig: Wegen
Mängeln im Verfahren und
Unvereinbarkeit mit der
Verfassung könnte das Ca-
sinoverbot bei einem Ja des
Volkes relativ einfach gekippt
werden, sagen drei Juristen.

VON DAVID SELE

Kommenden Sonntag stimmt Liech-
tenstein darüber ab, ob Casinos kom-
plett verboten werden sollen. Doch 
egal wie der Volksentscheid ausfällt: 
Ein Casinoverbot werde es nicht ge-
ben. Zu dieser Einschätzung gelan-
gen der Liechtensteiner Rechtsan-
walt Timo Frick, Wirtschaftsrechts-
professor Christian Piska von der 
Universität Wien und Stefan Rimme-
le, Doktorand an der Uni Innsbruck, 
in einer juristischen Abhandlung zur 

Die Volksabstimmung sei nichtig, 
weil der Landtag die Initiative 
fälschlicherweise für verfassungs-
konform erklärt habe. Zunächst sei-

en dabei bereits formelle Mängel
festzustellen: Aus der Rechtspre-
chung des Staatsgerichtshofes (StGH) 
wie auch den liechtensteinischen 
und europäischen Grundrechten lei-
te sich ab, dass den Casinos die Mög-
lichkeit gewährt werden müsste, die
Verfassungsinitiative gerichtlich 
überprüfen zu lassen. Weil die Casi-
nos direkt betroffen sind, stünde ih-
nen nach wie vor der Weg der Indivi-
dualbeschwerde an den StGH offen.

Abstimmungsbeschwerde möglich
Angesichts der bevorstehenden Ab-
stimmung dürfte die Zeit dafür je-
doch wohl zu knapp sein. Die Juris-
ten schreiben jedoch einer nachträg-
lichen Abstimmungsbeschwerde
grosse Erfolgschancen zu. Das Initia-
tivbegehren müsse sich nämlich «an 
den Erfordernissen der EMRK, des 
EWR-Abkommens, den Gleichheits-
rechten in jeglicher Ausgestaltung 
sowie der Eigentumsgarantie mes-
sen lassen». Dieser Prüfung halte 
das Casinoverbot aber keineswegs 

 sich da-
ts der
 nicht 
n dür-

,  verfassungs-

widrig ist. Die Juristen verweisen al-
lem voran auf die in der Verfassung 
und der Menschenrechtskonvention 
verankerte Eigentumsgarantie. Ge-
mäss Rechtsprechung des StGH gilt 
diese, «wenn durch den Einsatz von 
Kapital und Arbeit ein Vermögens-
wert geschaffen» wurde. Dies sei bei
den Casinos angesichts der massiven 
Kapitalerfordernisse sowie der um-
fangreichen organisatorischen und
sorgfaltspf lichtrechtlichen Vorleis-
tungen, die zum Erlangen einer Be-
willigung nötig sind, zweifellos der 
Fall. Folglich handle es sich bei Casi-
nobewilligungen um «wohlerworbe-
ne Rechte».
Weiter würde das Verbot aber auch 
kaum einer Verhältnismässigkeits-
prüfung standhalten. Der von den 
Initianten angeführte Export von 
Suchtproblemen werde bereits 
durch das kurz vor Abschluss ste-
hende Abkommen zum Sperrlisten-
austausch beschränkt. Zugleich 
würde Liechtenstein damit neue in-
ternationale Standards im Spieler-
schutz setzen. Auch deshalb sei ein 
Reputationsschaden durch die Casi-
nos nicht zu erwarten. Folglich sei 
das Verbot nicht das gelindeste Mit-
tel, um die im Initiativbegehren an-

geführten Ziele zu erreichen. Aus 
Sicht der Juristen ist es aber ohne-
hin zweifelhaft, ob das Anführen 
blosser Bedenken bezüglich Spiel-
sucht und Reputation – selbst, wenn 
diese begründet wären – verfas-
sungsrechtlich für ein Verbot ge-
nügt. Messbare Missstände seien
seit der Liberalisierung des Casino-
marktes im Jahr 2016 nämlich nicht 
aufgetreten.
Weiter sehen die Juristen den
Grundsatz der Rechtsgleichheit ver-
letzt, wenn Casinos verboten wer-
den, aber anderes Glücksspiel er-
laubt bleibt. «Ein sachlicher Unter-
schied zwischen Casinos und
Online- Casinos oder Sportwetten, 
der eine Ungleichbehandlung dieser
Tätigkeiten rechtfertigte», sei nicht 
ersichtlich. Ein Casinoverbot, kurz 
nachdem die Spielbanken ins Land 
gelockt wurden, wäre gleichermas-
sen auch willkürlich. Und um zu-
mindest noch den Grundsatz von
Treu und Glauben zu wahren, sei ei-
ne längere Übergangsfrist nötig, die
sich am Anlagehorizont der Casino-
betreiber zu orientieren habe. Auch 
dieser Anspruch sei mit den in der 
Initiative vorgesehenen fünf Jahren
nicht erfüllt.

So berichtete das 
«Volksblatt» am 
Donnerstag über
die bevorstehende 
Casino-Abstim-
mung.

VB, 27.1.2023
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