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Unabhängig davon, ob die S-Bahn Liechtenstein realisiert wird oder nicht – für Schaan werden jetzt verschiedene Optionen zur Entlastung des Dorfzentrums geprüft.
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ÖBB äussern sich zu Lösung für Schaan
Eine Unterführung der Bahn unter die Strasse ist zwar bei den ÖBB nicht angedacht, entgegen der Meinung der Kritiker aber realisierbar.
Desirée Vogt

Wenn es um die Frage der Realisierung der S-Bahn Liechtenstein geht, kommt man nicht
umhin, auch über eine Lösung
für die Verkehrsproblematik in
Schaan zu diskutieren. Dass
beides nicht zeitgleich realisiert
werden kann, ist nämlich einer
der grössten Kritikpunkte der
Gegner des S-Bahn-Projektes.
Der Grund: Die baulichen
Massnahmen für Schaan sind
nicht in den Kosten des Verpflichtungskredits enthalten.
Doch das wollte die Mehrheit
des Landtages auch gar nicht.
Im Mai hat er die S-Bahn und
das Projekt Schaan bewusst entkoppelt, der Regierung aber einhellig den konkreten Auftrag erteilt, eine vertiefte Variantenprüfung zur Entlastung des
Dorfzentrums von Schaan in
enger Abstimmung mit der Ge-

meinde Schaan durchzuführen
und dem Landtag das Ergebnis
der Variantenprüfung bis zum
30. Juni 2021 zur Kenntnis zu
bringen.

Drei Varianten werden
konkret geprüft
Dies geschieht nun auch. Wie
das Mobilitätskonzept und Gespräche mit dem Schaaner Vorsteher zeigen, werden drei Varianten geprüft: Die Absenkung
der Strassen, die Absenkung der
Bahn und die Weiterführung
des Industriezubringers. Aber
auch das Thema einer Nordumfahrung bzw. Nordschleife
Buchs wird langfristig weiterverfolgt. Hier geht es darum,
eine Bahntrasse ausserhalb von
Schaan zu finden, wie im Landesrichtplan vorgesehen. «Aber
hier handelt es sich um ein sehr
langfristiges Projekt», äusserte
sich Regierungschef-Stellver-

treter Daniel Risch bereits zu einem früheren Zeitpunkt dazu.

«Steigung für
Züge bewältigbar»
Nachdem sich Schaans Vorsteher Daniel Hilti im Rahmen eines Interviews gegen eine Absenkung der Strassen ausgesprochen hatte, äusserten sich
die Kritiker der S-Bahn dahingehend, dass auch eine Absenkung der Bahntrassen nicht
möglich sei, weil die Güterzüge
eine solche Steigung nicht bewältigen könnten. Somit könne
für Schaan kaum eine Lösung
gefunden werden. Für die ÖBB
ist eine Unterführung der Bahn
unter die Strasse allerdings keine Frage der technischen Realisierbarkeit, sondern vielmehr
eine Frage des Kosten-NutzenVerhältnisses. «Aufgrund des
damit verbundenen Aufwandes – so müsste die Bahn im

günstigsten Fall in einer weit
über 1 Kilometer langen, noch
zu errichtenden Wanne geführt
werden – ist eine Unterführung
der Bahn unter die Strasse nicht
angedacht.» Technisch realisierbar sei aber vieles, so auch
in diesem Fall. «Und wenn man
eine Unterführung machen
würde, würde man diese so gestalten, dass die Steigung für
die Züge bewältigbar ist», so
Mediensprecher
Christoph
Gasser-Mair. Die Frage stelle
sich vielmehr nach den Kosten
bzw. dem Aufwand und dem erwartbaren Nutzen. «Und nach
dieser Abwägung ist eine Tieferlegung der Bahnstrecke im
genannten Bereich nicht angedacht.»

Lösung finden – ob mit
oder ohne S-Bahn
Angedacht ist diese Option allerdings vonseiten Liechten-

steins – und zumindest soll diese
Variante auch geprüft werden.
Liechtenstein wird diesbezüglich sicher auf die ÖBB zugehen,
spätestens dann, wenn die Prüfung aller Varianten aufzeigt,
dass eine Absenkung der Bahntrasse sich als beste Lösung erweisen würde.
Letztlich wird es dann eine
Frage des Preises sein, für welche Lösung sich Liechtenstein
gemeinsam mit der Gemeinde
Schaan entscheidet. Denn auch
wenn für Hilti eine Absenkung
der Strassen nicht in Frage
kommt, betont er trotzdem:
«Grundsätzlich soll erst einmal
keine der Varianten ausgeschlossen werden.» Wie schnell
und wann eine Lösung für
Schaan gefunden werden kann,
hängt aber eben genau von der
bevorzugten Variante ab. «Eine
Strassenabsenkung wäre wohl
etwas schneller realisierbar, da

wir hier die meisten Korridore
bereits besitzen. Eine Bahnabsenkung setzt wiederum Verhandlungen mit den ÖBB voraus. Und wenn wir über eine
Umfahrungsstrasse nachdenken: Dies wäre sicher mit dem
grössten Aufwand verbunden,
da die entsprechenden Abschnitte weder Land noch Gemeinde gehören», äusserte sich
Regierungschef-Stellvertreter
Daniel Risch Anfang Juni zu den
zu prüfenden Varianten. Sicher
ist: Die ÖBB würden sich nicht
an den Kosten für eine solche
Lösung beteiligen. «Alle Varianten bringen aus Eisenbahn-Sicht
keinen Nutzen», ist sich Daniel
Risch bewusst. Dennoch ist er
überzeugt: «Es ist alles finanzierbar. Und wir sollten uns jetzt
nicht von den Kosten beirren
lassen.» Am Ende gelte es, für
Schaan die beste Lösung zu finden. Ob mit oder ohne S-Bahn.

Nach Ferien in Spanien und Frankreich droht Quarantäne
Einige Unternehmen setzen nicht nur auf die Risikoländerliste der Behörden, sondern wenden strengere Kriterien für ihre Mitarbeiter an.
Die Sommerferien stehen bei
einigen noch an. Damit geht die
Frage einher, wohin die Reise
trotz Covid-19 gehen soll. Viele
Liechtensteiner Unternehmen
reagierten vorsorglich mit Reiserichtlinien, um die Mitarbeiter vor einer Ansteckung mit
dem Coronavirus zu schützen.
Der Krisenstab der Hilti hat beispielsweise eigene Richtlinien
erstellt. Für Ferienreisen verwendet das Bautechnologieunternehmen die Länderliste des
privaten Unternehmens Healix
als Grundlage.
Auch die VP Bank nutzt zum
Schutz der Mitarbeiter und Kunden vor einer Ansteckung mit
dem Virus für alle Reisen, privat
und geschäftlich, Informationen
aus der Healix- und der BAGListe. «Daraus erstellen wir eine
eigene Länderliste, die nach der
Ampel-Logik aufgebaut ist und
in der wir Länder in die Risiko-

falls vor der Rückkehr des Mitarbeiters Quarantänemassnahmen und Homeoffice anzuordnen.

kategorien hochriskant, riskant
und moderat riskant, einteilen»,
wie Markus Kalab als einer der
Kommunikationsverantwortlichen der VP Bank erklärt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der aktuellen Situation
werde diese Länderliste vom
Corona-Krisenmanagement der
VP Bank wöchentlich aktualisiert und gruppenweit im Intranet publiziert.

Die Healix-Länderliste
als Grundlage

VP Bank rät von nicht
notwendigen Reisen ab
Die VP Bank rät ausdrücklich
davon ab, in die Länder der beiden Risikokategorien hochriskant und riskant zu verreisen.
Wer in einem solchen Gebiet
trotzdem seine Ferien verbringt, muss im Anschluss zehn
Tage lang in Quarantäne. Die
Bank empfiehlt ihren Mitarbeitern, trotz der Lockerungen und
Grenzöffnungen auch weiter-

Unternehmen wenden eine Risikoliste von Healix an.

hin nicht notwendige Reisen zu
vermeiden, insbesondere in
stark vom Coronavirus betroffene Länder oder Regionen.
Falls ein Urlaub ausserhalb des
Wohnsitzlands geplant ist,
muss der Vorgesetzte über die
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Reisedestination bei der VP
Bank informiert werden. Jener
ist in diesem Fall dazu angehalten, sich während eines Ferienaufenthalts des Mitarbeitenden
mithilfe der Länderliste aktuell
zu informieren und gegebenen-

Nach der Länderliste von
«Healix» sind Länder der Kategorie A sogenannte Hochrisikoländer. Diese Kategorie
umfasst derzeit 33 Staaten, darunter beliebte Urlaubsdestinationen wie Südafrika, Mexiko
und Brasilien. Kategorie B umfasst weitere 42 Länder. Dazu
zählen neben etlichen Bundesstaaten der USA und Grossbritannien auch Länder, die auf
der Liste des Bundesamtes für
Gesundheit (BAG) nicht zu finden sind – Frankreich und Spanien zum Beispiel.
Healix ist ein Unternehmen,
das Risikomanagement-Lösungen für Reisende anbietet. Die-

se Liste nutzt auch die Liechtensteinische Landesbank (LLB).
Wer aus einem Healix-Risikoland der Kategorie A oder B zurückkehrt, darf ab dem Zeitpunkt der Rückkehr die LLBGeschäftsräumlichkeiten für
die nächsten zehn Tage nicht
betreten und muss im Homeoffice arbeiten.
Dasselbe gilt für die vom
BAG definierten Risikoländer.
Die Mitarbeitenden sind zum
Zeitpunkt der Rückreise dafür
verantwortlich, zu prüfen, ob
sie sich in einem Healix-Land
der Kategorie A oder B oder in
einem Risikoland des BAG befunden haben. Bei der LGT hingegen gelten bei den internen
Reiseregelungen die Vorgaben
und damit die Liste des BAG,
wie die Bank auf Anfrage
schreibt.
Dorothea Alber

