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Schwerpunkt Daniel Risch und Martin Meyer zur S-Bahn

VON DANIELA FRITZ

«Volksblatt»: Herr Meyer, Sie haben 
damals das Projekt auf Schiene ge-
bracht. Hätte alles geklappt wie ge-
plant, hätte Liechtenstein seit fünf 
Jahren eine S-Bahn. Wie würde der 
Verkehr damit heute aussehen? 
Martin Meyer: Angenommen, die S-
Bahn wäre schon realisiert, dann 
hätten wir heute eine Lösung für 
den Personennahverkehr, die wir 
uns schon seit Jahrzehnten ge-
wünscht haben: nämlich eine be-
währte S-Bahn, die vor allem das Un-
terland und Schaan erschliesst, und 
die eingebettet in eine regionale Lö-
sung und vor allem abgestimmt mit 
dem Busverkehr ist. Das wäre in ers-
ter Linie für die Pendlersituation op-
timal. Sieht man sich aktuell den 
Verkehr im Unterland an, wären wir 
dankbar, wenn diese Lösung heute 
schon realisiert wäre. 

2015 scheiterte es vor allem am Kos-
tenschlüssel, der jetzt unter Dach 
und Fach ist. Ein guter Deal?
Meyer: Ich bin der Überzeugung, 
dass jeder Deal in dieser Angelegen-
heit gut für das Land ist. Nachdem 
ich 2013 aus der aktiven Politik aus-
geschieden bin, hat es einen Still-
stand gegeben – vor allem auch, weil 
in Österreich die Verkehrsminister 
mehrmals gewechselt haben. Das 
hat dazu geführt, dass dieses Projekt 
leider schubladisiert wurde. Aber 
das ist dankenswerterweise von un-
serer Regierung wieder aufgenom-
men und vorwärtsgetrieben wor-
den, sodass wir heute eine entschei-
dungsreife Vorlage haben. Ich bin 
auch überzeugt, dass die Stimmung 
zur S-Bahn insgesamt viel besser ist 
als noch vor zehn Jahren. Als wir die 
Bevölkerung und Betriebe damals 
mit der Idee konfrontiert haben, ha-
ben viele den Kopf geschüttelt. Mitt-
lerweile hat die Mobilitätsumfrage 
klar gezeigt, dass die Menschen eine 
Personennahverkehrslösung wollen. 
Das wiederum geht nur über eine 
kombinierte Bus- und Bahnlösung. 

Warum hat sich Ihrer Meinung nach 
der Wind nun gedreht?
Meyer: Das ist schwer zu beurteilen. 
Wir hatten in den vergangenen zehn 
Jahren trotz der Wirtschaftskrise ein 
ungeheures Wachstum, die Bevölke-
rung hat stark zugenommen. Liech-
tenstein hat 38 000 Einwohner, 
gleichzeitig aber 40 000 Arbeits-
plätze. Es ist weltweit einzigartig, 
dass über die Hälfte der Arbeitneh-
mer Zupendler sind. Das stellt unser 
Verkehrs- und Infrastruktursystem 
natürlich vor enorme Herausforde-
rungen. Darum denke ich schon, 
dass auch in der Bevölkerung ein 
Umdenken stattgefunden hat. Jeder, 
der morgens und abends im Stau 
steht, wird die Notwendigkeit von 
Massnahmen er-
kennen. Die S-
Bahn ist ja nur 
der Auftakt einer 
Reihe von kon-
kreten  Massnah-
men. Wir fangen 
damit an und mo-
dernisieren unse-
re Infrastruktur 
in den nächsten 
Jahren konse-
quent. Ich bin der tiefen Überzeu-
gung, dass es jetzt im Bereich der In-
frastruktur einen Schub braucht. 
Von den Investitionen im Inland 
profitieren neben dem Gewerbe, 

auch alle Bewohner und Arbeitneh-
mer. 

Dass die S-Bahn nur ein Teil des Mo-
bilitätskonzeptes ist, scheint aber in 
der Bevölkerung noch nicht ganz 
angekommen zu sein. 
Daniel Risch: Das mag sein. Es ging 
auch aufgrund der Coronapandemie 
dann auch alles Schlag auf Schlag, 
weshalb die Kommunikation nun 
umso wichtiger ist. Im Mai haben 
wir das Mobilitätskonzept, im Juni-
Landtag dann schon den Finanzbe-
schluss zur S-Bahn behandelt. Dane-
ben ist vielleicht etwas untergegan-
gen, dass auch der Industriezubrin-
ger Vaduz-Triesen relativ weit fort-
geschritten ist. Auch an diesem Pro-
jekt wird schon seit 12 Jahren gear-
beitet. Es geht eben nicht immer al-
les so schnell, wie man das gerne 
hätte oder bräuchte. Aber gerade da-
rum ist es wichtig, in Jahren und 
Jahrzehnten zu planen und mit kon-
kreten Projekten auch zeitlich Prio-
ritäten zu setzen. Ich möchte auch 
betonen: Die S-Bahn ist ein wichtiger 
Teil, aber es gibt eine Vielzahl weite-
rer Projekte, die wir angehen. Dar-
um lohnt sich ein Blick in das Mobi-
litätskonzept 2030, in dem alle Mass-
nahmen dargestellt werden. Dann 
erkennt man, dass in den nächsten 
zehn Jahren einiges vorwärtsgehen 
soll. 

Im Landtag ging es einigen etwas zu 
schnell, es wurde kritisiert, dass das 
Projekt noch nicht entscheidungs-
reif sei. Hätte man nicht wirklich 
noch ein Jahr warten können, bis 
sich auch in Schaan eine Lösung ab-
zeichnet?
Risch: Es gibt eben gewisse Zeitfens-
ter, in denen Lösungen zur Entschei-
dung gebracht werden müssen. Ge-
wisse Erneuerungsmassnahmen auf 
dieser Strecke müssen ohnehin ge-
macht werden, deshalb steht jetzt 
dieses Fenster offen. Wir haben mit 
Österreich eine für unser Land gute 
Lösung verhandelt. In drei Jahren 
haben wir diese Möglichkeit mit ho-
her Wahrscheinlichkeit nicht mehr. 
Darum sollte man jetzt nach über 15 
Jahren entscheiden, die Fakten lie-
gen auf dem Tisch. Im Mai-Landtag 
wurde mit 25 Stimmen einhellig be-
schlossen, dass man  für Schaan ei-
ne Lösung findet – unabhängig von 
der S-Bahn. Dazu müssen wir nicht 
mit Österreich oder der ÖBB verhan-
deln, hier müssen das Land und 
Schaan gemeinsam über die Bücher. 
Der Auftrag ist klar und wir wollen 
das konsequent angehen. 

Warum wurde das Verkehrsproblem 
in Schaan damals nicht berücksich-
tigt?
Meyer: Man hat sich bei der Analyse 
natürlich die gesamte Bahnstrecke 
angesehen und geprüft, wo sie sich 

sinnvoll ertüchti-
gen beziehungs-
weise modernisie-
ren lässt. Wenn 
man den Perso-
ne n n a hve rke h r 
stärken wil l, 
braucht es nach-
weislich nur auf 
einer Teilstrecke 
einen Doppel-
spurausbau. Weil 

diese Kreuzungspunkte zwischen 
Nendeln und Schaanwald sind, hat 
man sich schon sehr früh dafür ent-
schieden, nur diesen Streckenab-
schnitt doppelspurig auszubauen. 

Natürlich auch im Wissen, dass es in 
Schaan eine relativ scharfe Kurve 
mit starker Steigung gibt, die nicht 
so einfach zu bewältigen ist. 

In Schaan selbst wurde aber keine 
Lösung gesucht?
Meyer: In Schaan ist die Modernisie-
rung des Bahnhofsgebäudes ange-
dacht, es gibt eine Unterführung des 
Fussgängerverkehrs und neue Fahr-
radhaltestellen. Davon losgelöst ist 
zu betrachten, was mit den Bahn-
übergängen in Schaan passiert. Na-
türlich kann man sagen, wir bauen 
eine Unter- oder Überführung. Aber 
wenn man sich die geologischen Ge-
gebenheiten ansieht, ist das sehr an-
spruchsvoll. Zumindest damals ha-
ben wir uns aufgrund von Modell-
rechnungen dazu entschieden, dass 
es vertretbar ist, wenn die Schran-
ken häufiger schliessen. Das heisst 
aber nicht, dass deshalb die Schliess-
zeiten länger sind. Aber ich nehme 
an, dass es dazu nochmals Untersu-
chungen geben wird. 

Könnten die Schranken in Schaan 
zu einem Killerkriterium werden?
Risch: Ja, das ist natürlich ein gros-
ses Thema – nicht nur in Schaan. Der 
theoretische Maximalwert liegt bei 
14:23 Minuten pro Stunde. Dann wä-
ren alle möglichen Trassen gefüllt, 
also alle möglichen S-Bahnen, Rail-
jets und Güterzüge in beide Richtun-
gen in einer Musterstunde berück-
sichtigt. Mehr als 14:23 Minuten ist 
also auch theoretisch nicht möglich. 
Aber es handelt sich um theoretische 
Annahmen, die Realität wird immer 
unter diesem Wert liegen. Denn 
nicht in jeder Stunde fahrt ein Railjet 
oder ein Güterzug. Im Umkehrschluss 
heisst dies auch, dass die Schranken 
immer mindestens 45 Minuten pro 
Stunde geöffnet sind.

Wo liegt denn die Realität heute?
Risch: Das kommt auf die Tageszeit 
an, und ob ein Güterzug oder ein 
Railjet durchfährt. Wir führen der-
zeit Messungen durch, um reale 
Werte zu erhalten. Die theoretischen 
Werte gehen immer davon aus, dass 
wir alle Trassen 
füllen, aber das 
bildet nicht die Re-
alität ab. Ausser-
dem entlastet die 
Schrankenschlies-
sung kurzfristig 
auch das Verkehrs-
system, damit an-
dere Wege offen 
sind. Aber ich 
möchte das Thema nicht kleinreden. 
Es braucht eine Lösung für Schaan, 
im heutigen wie auch in einem Fall 
mit S-Bahn. Und zwar unabhängig 
von der S-Bahn. Aber die Schranken 
als Killerkriterium für die S-Bahn 
hochzustilisieren, ist sicher über-
trieben.

Aber können Sie versprechen, dass 
es in Schaan eine Lösung geben 
wird?
Risch: Ich kann versprechen, dass 
wir mit Hochdruck daran arbeiten. 
Vermutlich im September-Landtag 
wird die Regierung – wie bei der Be-
handlung des Mobilitätskonzepts im 
Mai-Landtag angekündigt – einen 
Nachtragskredit für die Varianten-
prüfung beantragen, um noch in 
diesem Jahr mit dem Grossteil der 
Arbeiten zu beginnen. Die Arbeits-
gruppe ist bereits eingesetzt. Die Be-
völkerung will nächstes Jahr Ergeb-

nisse sehen, was auch im  Landtag 
unmissverständlich  adressiert wur-
de. Der Auftrag des Landtags war 
sehr klar und ich denke, man sollte 
dem Landtag als Volksvertretung 
hier vertrauen, dass diesem Willen, 
eine Lösung für Schaan zu finden, 
auch Taten folgen.  

Der Nutzen der S-Bahn wird immer 
wieder infrage gestellt. Was hat 
Liechtenstein davon und warum 
sollte ein Oberländer, etwa aus 
Triesenberg, mit Ja stimmen?
Meyer: Wir haben die letzten Mona-
te sehr viel über Solidarität disku-
tiert. Hier geht es um Solidarität im 
Infrastrukturbereich. Es ist nachge-

wiesen, dass die 
S-Bahn einen 
grossen Nutzen 
für den Wirt-
schaf tsstandor t 
haben wird, in-
dem 70 bis 75 
Prozent der Ar-
beitsplätze direkt 
erschlossen wer-
den. Der direkte 

Nutzen für den Triesenberger ist na-
türlich gering. Aber auch in 
Triesenberg wird irgendwann wie-
der einmal ein Strassenausbau oder 
Arbeiten am Tunnel nötig. In den 
1960er-Jahren hat man in Balzers die 
Umfahrungsstrasse «Gagoz» gebaut, 
ansonsten hätte Balzers den Verkehr 
im Dorf. Was hat der Unterländer da-
von? Was hat ein Vaduzer von einer 
neuen Lösung beim Kreisel in Ben-
dern? Mein Fazit: Wir haben ledig-
lich begrenzte Infrastrukturressour-
cen, die wir möglichst optimal aus-
gestalten müssen. Schlussendlich 
geht dies nur, wenn alle zusammen-
halten und die punktuellen gemein-
despezifischen Lösungsansätze im 
Sinne eines Gesamtkonzeptes ak-
zeptieren. 
Risch: Ich könnte es nicht besser sa-
gen. Schlussendlich geht es um Soli-
darität und einen gesamtheitlichen 
Ansatz. Das Land investiert derzeit 

viel in die Infrastruktur, beispiels-
weise in das SZU II in Ruggell. In den 
Standort Vaduz f liessen fast 200 Mil-
lionen Franken für das Landesspital, 
das Dienstleistungszentrum am Gies-
sen, die neue Landesbibliothek und 
das Schulzentrum Mühleholz. Man 
kann immer alles gegeneinander 
ausspielen, aber genau das sollten 
wir nicht tun. Wenn uns die Krise ei-
nes gelehrt hat: Wenn wir zusam-
menstehen, erreichen wir in kurzer 
Zeit viel. Ich habe grosses Vertrau-
en, dass dieses Verständnis bei den 
Liechtensteinern vorherrscht. 

Manche sprechen von der «Pendler-
bahn». Was macht Sie so zuversicht-
lich, dass diese auch tatsächlich 
 umsteigen?
Risch: Zum einen war das Ergebnis 
der Mobilitätsumfrage im vergange-
nen Jahr ein deutliches Signal. Um-
steigen klingt wie Umerziehen, aber 
darum geht es nicht. Viel mehr gilt 
es, ein gutes Angebot zu schaffen. 
Dann steigen auch jene um, für die 
das heute nicht attraktiv ist. Ich 
kann mir auch vorstellen, dass bei-
spielsweise um den Bahnhof Nen-
deln neue Dienstleistungsbetriebe 
entstehen, an die wir heute noch gar 
nicht denken. Beinahe an jedem 
neuen Bahnhof in der Region hat 
sich etwas entwickelt. 
Meyer: Die Erfahrungen aus Bahn-
projekten anderer Länder zeigen, 
dass zuerst das Angebot vorhanden 
sein muss, bevor ein Effekt eintritt. 
Das Schweizer Projekt «Bahn 2000» 
ist ein gutes Beispiel dafür. Früher 
hat man von Zürich nach Bern über 
1:20 Stunden gebraucht, jetzt dauert 
die Fahrt nur mehr 58 Minuten. Die 
Bahn ist immer voll. Auch bei uns in 
der Region hat sich in den vergange-
nen 15 Jahren viel getan: In Vorarl-
berg wurden Haltestellen moderni-
siert, der Bahnhof Feldkirch wird ak-
tuell umgebaut. Auf der Schweizer 
Seite gibt es den Doppelspurausbau 
in Richtung St. Gallen. Schaut man 
zum Bahnhof Sargans, ist ein kom-

«Wir sind keine 
Eisenbahnromantiker»
Interview Martin Meyer stellte als damaliger Verkehrsminister vor über 15 Jahren erstmals 
die Weichen für das S-Bahn-Projekt, Daniel Risch könnte es als heute zuständiger Minister 
endgültig auf Schiene bringen – Sofern das Volk am 30. August grünes Licht gibt. 

«Jeder, der morgens
und abends im Stau steht,
erkennt  die Notwendigkeit 
von  Massnahmen. Die S-
Bahn ist (...) Auftakt einer 
Reihe von Massnahmen.»

MARTIN MEYER
EX-VERKEHRSMINISTER, 

IG MOBILES LIECHTENSTEIN

«Es braucht eine Lösung
für Schaan, im heutigen
wie auch in einem Fall

mit S-Bahn. Und zwar un-
abhängig von der S-Bahn.»

DANIEL RISCH
VERKEHRSMINISTER

Verkehrsminister unter sich: Der heutige 
Regierungschef-Stellvertreter Daniel Risch und 
sein Vorgänger Martin Meyer sind sich einig, dass 
das vorliegende S-Bahn-Projekt ein guter Deal 
sei. «Jetzt bekommen wir eine zweite Chance. 
Ich glaube nicht, dass es noch viele Chancen 
gibt», so Martin Meyer. (Fotos: Michael Zanghellini)
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