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Leserbriefe

Corona –
und kein Ende
Nachdem unsere Zeitungen
voll sind mit unausgegorenen
Hauruck-Aktionen rund um
Corona stelle ich den Zuständigen unserer Regierung
folgende Fragen: Wie gedenken wir ohne Schutzimpfung
aus diesem Gebastel aus
Hauruck-Lösungen jemals
wieder herauszukommen?
Was, wenn die Entwicklung
eines Impfstoffes 2, 5 oder 10
Jahre dauert? Tragen wir dann
alle für die nächsten Jahre eine
Maske? Findet dann über Jahre
nur noch ein massiv reduziertes soziales Leben statt? Wie
wollen wir das über die Jahre
händeln? Im Gegensatz zu
unseren Politikern habe ich
nicht die Absicht, mein Leben
hinter einer Maske zu verplempern, sondern ich werde
mich dem Leben – und Corona
– stellen. Wir sind kopflos und,
auch vonseiten der Gesundheitsämter, völlig unvorbereitet in diese Pandemie gegangen. Ich frage mich ernsthaft,
warum das so ist? Spätestens
seit Sars II war die Gefahr
einer Pandemie greifbar.
Passiert ist offensichtlich –
nichts. Wie so oft, wenn Politiker viel plaudern. Aber wenig
Sinnvolles tun. Wir kommen
ohne Schutzimpfung nie mehr
aus diesem Gestrüpp aus
Massenhysterie und Aktionismus raus. Es sei denn, wir
bekommen eine Schutzimpfung. Wie war das noch Anfang der 1980er-Jahre ? Wir
arbeiten mit Hochdruck an
einer Schutzimpfung gegen
Aids. Wir werden mit Corona
leben müssen. Wir sollten uns
also etwas entspannen und uns

auf mehr Augenmass besinnen. Erst nachdenken, dann
handeln. Gesundheit ist lebenswichtig. Soziales Leben
auch. Etwas mehr Mut. Und
etwas weniger Angst, bitte.
Norman Wille
Auring 9, Vaduz

S-Bahn
Anderswo werden in den
Zentren die S-Bahnen ausgebaut und fordern die Randgebiete eine bessere Verkehrsanbindung, am liebsten mit der
staufreien Schiene. In unserem
Land wollen Leute die Bahn
durch eine Strasse ersetzen
und uns von den expandierenden Bahnnetzen der beiden
Nachbarländer abhängen. Das
ist das Gegenteil von dem, wie
ich mir Liechtenstein vorstelle:
zukunftsgerichtet, weltoffen,
vernetzt und nachhaltig.
Rudolf Batliner
Kohlplatz 26, Eschen

Liebe S-BahnBefürworter
Es ist schon sehr verwunderlich, welche Personen für das
S-Bahn-Projekt werben, um
das liechtensteinische Volk in
einen finanziellen Blödsinn zu
treiben. Es erstaunt, dass selbst
unsere grossen Unternehmer,
welche die eigenen KleinbusShuttles ihrer Väter und Vorgänger aus Kostengründen
abgeschafft haben, jetzt diese
S-Bahn befürworten. Würde
man wie früher mit 9-PlätzerBussen auf eure Kosten zur

Arbeitsstelle fahren können,
wären in der Stosszeit 9-mal
weniger Fahrzeuge zur Arbeit
unterwegs, somit das Hauptverkehrsproblem gelöst. Auch
die Banken und der Staat selbst
könnten da mitziehen.
Aber nein, das würde ja euren
Profit schmälern, liebe Grossunternehmer, ein undenkbarer
Zustand. Eine Pendlerbahn,
welche eine Gemeinde und
zwei Weiler in unserem Land
tangiert, als Rückgrat unsers
Mobilitätskonzeptes zu bezeichnen, grenzt an Dummheit. Ein Ausbau der S-Bahn
behindert den Verkehr nur
noch mehr. Also somit null
Nutzen oder sogar noch
Schaden.
Jeder kleingewerbliche Betrieb
muss bei den Industriefirmen
mit Kampfpreisen gegen
Mitbewerber der Nachbarstaaten bestehen. Der Gewerbetreibende hat aber keinerlei
Begünstigungen, im Gegenteil:
Wenn er einen Fehler macht,
kann er nicht einfach dem
Staat einige Jahre keine Dividenden mehr bezahlen, bis der
Schaden getilgt ist. Dies alles
auf Kosten der kleinen und
ehrlichen Steuerzahler. Es ist
bedenklich, wenn man dem
Volk zu vermitteln versucht,
dass wir ohne diesen S-BahnAusbau wirtschaftlich benachteiligt wären. Abgeschnitten
von dem Rest der Welt. Nicht
ein Eisenbahnwaggon voll
Ware geht von der liechtensteinischen Industrie mittels Bahn
ins Ausland. Es ist auch nichts
dergleichen beim neuen
S-Bahn-Projekt geplant.
Genauso wie in Beirut kann es

bei uns durch Gefahrgut, das
ohne unsere Kenntnis auf
Bahnwaggons durch unser
Land gezogen wird, zu einer
Explosion oder einem Unfall
kommen. Ein Zusammenstoss
auf der Schiene hätte fatale
Folgen für uns, vor allem in
Schaan. Wir müssen dieses
Risiko nicht selbst noch verdoppeln.
Auch wenn das Land (noch)
über ein grosses Staatsvermögen verfügt, muss man dieses
nicht sinnlos zum Fenster
hinausschmeissen. Öffnen wir
die Augen, um dringende
Probleme zu lösen. Zudem hat
das Land bei keinem einzigen
Grossprojekt die Endkosten im
Griff gehabt. Dieses Projekt ist
nicht enkeltauglich.
Bruno Foser
Schwefelstrasse 35, Vaduz

Ruhestörung:
Feuerwerke
und Gegröle
Schön, dass der FC Vaduz
aufgestiegen ist. Herzliche
Gratulation! Obwohl wirklich
nicht an Fussball interessiert,
freut mich das ehrlich. Weniger Freude hatte ich in der
Nacht nach dem Aufstieg von
Montag auf Dienstag dieser
Woche: Lautes Gegröle und
ein Feuerwerk zwischen 0.30
und 0.45 Uhr beim Fussballstadion in Vaduz, was wohl
nicht ganz gesetzeskonform zu
sein schien? Da wäre es schön
gewesen, hätte das unser
Freund und Helfer unterbunden. Bitte solche Aktionen in
Zukunft unterlassen, liebe

Fussballer und Fussballfans, es
gibt vielleicht auch einige
Menschen, die wirklich früh
aus den Federn müssen/sollten und Wert auf eine ungestörte Nachtruhe legen, damit
der Kopf am nächsten Arbeitstag einigermassen klar ist.
Danke.
Christina Strutz
Bangarten 4, Vaduz

Nein zur S-Bahn,
auch für Schaan
Etliche Argumente können ins
Feld geführt werden, die gegen
den Ausbau der S-Bahn sprechen. So etwa, dass die
S-Bahn gerade einmal 3 (Teil-)
Gemeinden verbindet, dass die
Resonanz der S-Bahn verschwindend gering ist und die
S-Bahn nicht einmal 1 Prozent
des Grenzverkehrs befördert.
Oder dass eine Erweiterung
der S-Bahn 175 Grundstücke
benötigt, welche grossenteils
an die ÖBB übertragen werden
würden. Dass das Projekt
unausgegoren ist, die Annahmen zu den Fahrgastzahlen
(+800 Prozent innerhalb von
5 Jahren) illusorisch sind und
deshalb das Kosten-NutzenVerhältnis jenseits von Gut und
Böse ist. Oder dass ein Ausbau
der S-Bahn in Zeiten der
Digitalisierung, welche auch
immer stärkeren Einfluss auf
die Mobilität hat (autonomes
Fahren, Elektromobilität,
Homeoffice etc.) quer in der
Landschaft stünde. Zudem ist
es doch ein Widerspruch in
sich, dass von Befürwortern
der öffentlichen Hand (Gemeinde Gamprin) oder der

Industrie (thyssenkrupp AG,
Hilti AG) riesige Parkhäuser
gebaut und betrieben werden.
Gerade aber für die Gemeinde
Schaan hätte ein Ausbau
nahezu fatale Auswirkungen:
Schaan bliebe für Generationen eine zweigeteilte Gemeinde; mehr als 50 zusätzliche
Schrankenschliessungen pro
Tag würden den Individualverkehr in Schaan während
den Stosszeiten endgültig zum
Erliegen bringen; der zusätzliche Güterverkehr stört die
Nachtruhe der Anrainer
empfindlich. Lärmschutzmassnahmen sind keine
vorgesehen; mehr Güterverkehr heisst auch Transport
von mehr Gefahrengütern; in
Schaan ist eine Unter- bzw.
Überführung praktisch unrealisierbar. Ein solches Projekt
hat folglich mit Pionierarbeit,
Visionen oder Enkeltauglichkeit rein gar nichts zu tun.
Deshalb ein überzeugtes Nein
zur S-Bahn!
Peter und Marlies Pfeiffer
Im Pardiel 42, Schaan

Sichere Zukunftsentwicklung
für uns Jungen
Ein Ja zur S-Bahn und damit zu
einer guten Zukunftsentwicklung statt zu langsamem Verlust der Wirtschaftskraft und
zu Einbussen im Wohlstand für
uns Jungen und die nächsten
Generationen.
Ladina Schädler (19)
Hubbündt 8, Eschen
Nicola Kollmann (25)
Noflerstrasse 28, Ruggell

Forum

S-Bahn – das Bruttoinlandsprodukt (BIP)
steht nicht für Gewinn
Anstatt wie bisher 18 Verbindungen in den relevanten
Morgen- und Abendstunden
neu 48 Verbindung über den
ganzen Tag verteilt, hebe das
BIP um 20 Mio. Ernst Basler +
Partner AG, Zürich, rechnete
dies im Jahr 2012 aus. Das BIP
umfasst den Wert aller Waren
und Dienstleistungen, die in
einer Volkswirtschaft in einem
Jahr erstellt wurden. Das BIP
sagt jedoch nichts über die
Rentabilität aus. Folgend nur
einige Auszüge aus dem Bericht. Auf Seite 3: «Zusätzlich
induzierte Pendler- und
Dienstfahrten in das Fürstentum Liechtenstein führen
dazu, dass die Personen Ausgaben für den täglichen Bedarf
an den Zielort der Fahrt verlagern werden.» Die Beurteilung, wie viele Pendler ihre
Einkäufe durch den Ausbau
der S-Bahn nach Liechtenstein
verlagern werden, überlasse
ich Ihnen. Dazu noch: Bei uns
verkaufte Waren werden
vielfach von der Schweiz
bezogen und ein grosser Teil
der Wertschöpfung bleibt
dort.

«Durch zusätzliche Pendler
fallen Sozialabgaben und
Quellensteuer an.» Sozialwerke sind kein Geschäft. Die
Einnahmen aus Sozialabgaben
reichen meist nicht, um die
Ausgaben zu finanzieren. Der
Staat muss laufend Millionen
in die Sozialwerke investieren,
dieses Jahr 50 Mio. für die
Arbeitslosenkasse, rund 55
Prozent der Arbeitnehmer
wohnen im Ausland. Die SBahn-Befürworter planen 100
Mio. in die AHV, zwei Drittel
der Rentner wohnen im Ausland. Mit der Schweiz konnte
keine Quellensteuer vereinbart werden, diese Erträge gibt
es nicht. Der Bericht von Ernst
Basler + Partner AG ist vor der
Unterzeichnung des DBA mit
der Schweiz entstanden.
Im Bericht wird von einer
Investition von 45,6 Mio. Euro
ausgegangen, jetzt sind es aber
71,3 Mio. Franken, wobei die
Investitionen von Schaan noch
ausgeklammert sind.
«Im öffentlichen Verkehr
entstehen Mehrwertsteuer-

einnahmen aufgrund der
zusätzlich verkauften Billette.» Vorarlberger mit der
Maximo-Card können die SBahn mitbenutzen, es fliesst
kein Geld nach Liechtenstein.
Schweizer benutzen die
S-Bahn sehr wenig. Gemäss
VCL waren im Jahr 2018 in
Morgenkursen Buchs ab 6.17,
7.16 und 8.19 Uhr nur 64 Personen pro Werktag in Liechtenstein ausgestiegen. Die
Mehrwertsteuereinnahmen
durch den Billettverkauf an
Pendler sind völlig unbedeutend.
Die Grenzgänger bringen
unserer Wirtschaft viel. Es geht
hier nicht um die Wirtschaftsleistung der Grenzgänger,
sondern um die der S-Bahn.
Nicht der Mehr-Umsatz durch
die S-Bahn, sondern was unter
dem Strich übrigbleibt, ist
entscheidend. Dazu fehlen
aber Angaben. Deshalb Nein zu
71,3 Mio. und Null-Garantie.
Herbert Elkuch
Eine Stellungnahme des Komitee S-Bahn Nein

Wir danken herzlich
für die grosse Verbundenheit, Wertschätzung und Anteilnahme, die in
so vielfältiger Weise zum Ausdruck gebracht wurde, sowie allen, die
meinen lieben Mann, Vater, Bruder, Götti und Schwager

Engelbert Sele
30. Oktober 1951 – 30. Juni 2020

auf seinem letzten Weg begleitet haben.
Ein herzliches Dankeschön für die schriftlichen und mündlichen
Beileidsbezeugungen sowie Blumen- und Geldspenden für hl. Messen.
Spezieller Dank gebührt Kaplan Michael Mathis und Mesnerin Monika
Beck für die würdige Abschiedsfeier, Organist Pirmin Schädler für die
wunderschöne musikalische Begleitung sowie dem Praxis- und
Ärzteteam Dr. Singer und Dr. Jedl für die ärztliche Betreuung.

Triesenberg, Eschen, im August 2020

Die Trauerfamilien

