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S-Bahn Liechtenstein:
Der Landtag hat einstimmig
entschieden, die Variantenprüfung in Schaan vom
S-Bahn-Projekt zu entkoppeln.

Experten entkräften Gegenargumente
In diversen Medien und privaten Veröffentlichungen hat sich Wirtschaftsingenieur Wolfgang Obermayr in den vergangenen Wochen und Monaten als Kritiker der geplanten S-Bahn Liechtenstein in Position gebracht und seine Gegnerschaft mit plakativen Äusserungen unterstrichen. Die lie:zeit hat zwei Experten um ihre Stellungnahme gebeten.

Marco Caminada,
Leiter Abteilung Tiefbau (ABI)

Text: Heribert Beck

Marco Caminada, dipl. Bauingenieur FH
Leiter Abteilung Tiefbau (ABI)
Leiter der Verhandlungsdelegation

Ausufernde Kosten, mögliche Irreführung
der Bevölkerung, zunehmender Güterverkehr, fehlende Behindertengerechtigkeit
und Variantenprüfungen – die Liste der Kritikpunkte, die Wolfgang Obermayr in den
vergangenen Wochen in verschiedensten
Medien und auf unterschiedlichen Plattformen gegen die S-Bahn Liechtenstein vorgebracht hat, ist lang, und die Vorwürfe sind
teilweise heftig. Marco Caminada, Leiter
der Abteilung Tief bau im Amt für Bau und
Infrastruktur (ABI) sowie Leiter der Liechtensteiner Delegation bei den Verhandlungen mit Österreich, und Markus Verling,
ehemaliger Leiter des ABI, kennen sowohl
die Materie S-Bahnbau als auch das Projekt
selbst seit Jahren im Detail. Sie widersprechen Obermayr in den zentralen Punkten
klar und verwehren sich gegen eine Stimmungsmache mit falschen Argumenten.

Kritik: Das Mobilitätskonzept berücksichtigt Menschen mit eingeschränkter Mobilität nicht.

Markus Verling, dipl. Bauingenieur ETH
Leiter ABI (2013–2018)
Mitglied der Verhandlungsdelegation

Das Mobilitätskonzept 2030 wurde in der
Überzeugung geschrieben, dass auf den verschiedenen Verkehrsträgern Optimierungen und
Erweiterungen relaisiert werden müssen.

Kritik: Der Güterverkehr wird zunehmen.

Kritik: Die Investitionskosten belaufen sich
nicht auf 71,3 Millionen Franken inklusive
Mehrwertsteuer, wie sie zur Abstimmung
stehen, sondern auf 173 Millionen. Es werde
mit «Halbwahrheiten argumentiert».
Marco Caminada: Die Grundlage für die
Berechnung dieser 173 Millionen Franken
ist falsch. Wolfgang Obermayr rechnet mögliche Kosten für Lösungen in Schaan und
weitere Kosten des S-Bahn-Projektes ein. Dabei handelt es sich jedoch um voneinander
unabhängige Elemente. Da zum heutigen
Zeitpunkt nicht entschieden ist, welche Variante in Schaan zur Umsetzung kommen
wird, können die anfallenden Kosten auch
nicht beziffert werden. Zudem hat der Landtag einstimmig entschieden, die Variantenprüfung in Schaan vom S-Bahn-Projekt zu
entkoppeln. Der liechtensteinische Anteil
an den Kosten des S-Bahn-Projektes im Umfang von 66,5 Millionen Franken exklusive
Mehrwertsteuer, aber inklusive Reserven
für Unvorhergesehenes, bezieht sich nur auf
den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur, der
Haltestellen und den flankierenden Strassenbauten. Die von Wolfgang Obermayr einberechneten Kosten für die Zuggarnituren sind

nicht Teil der Infrastruktur und daher nicht
in den Kosten zu berücksichtigen. Diese werden auch nicht von Liechtenstein erworben,
sondern von der beauftragten Bahnunternehmung im Rahmen des Transportauftrags
zur Verfügung gestellt. Hierfür sind im Bericht und Antrag zum Verpflichtungskredit
jährliche Betriebskosten von zwei Millionen
Franken transparent ausgewiesen. Die Vergabe der Bahnbetriebsleistung erfolgt analog
dem Betrieb einer öffentlichen Buslinie. Die
Busse und deren Betrieb stellt die Transportunternehmung, die Strasse und die Haltestellen werden als Basisinfrastruktur vom Land
zur Verfügung gestellt. Ausserdem weise ich
nochmals darauf hin, dass der Betrag von
71,3 Millionen, welcher nun zur Abstimmung ansteht, als absolutes Kostendach verstanden werden muss. Sollte dieser Betrag
überschritten werden, müsste die Regierung
erneut mit Österreich in Verhandlungen treten und allfällige Mehrkosten müssten beim
Landtag beantragt und von diesem bewilligt
werden. Zudem würde ein solcher Finanzbeschluss erneut dem Referendum unterstehen. Es ist also im höchsten Interesse aller
Beteiligten, dass die veranschlagten und
ausgehandelten Kosten eingehalten werden.

Kritik: Die Betriebskosten werden bei rund
zehn Millionen Franken pro Jahr liegen.
Markus Verling: Auch die Grundlage für diese Berechnungen von Wolfgang Obermayr
ist nicht nachvollziehbar. Im BuA werden
die zusätzlichen Ressourcen, welche für die
Projektumsetzung sowie den Unterhalt und
Instandhaltung der Haltestellen und Nebenanlagen benötigt werden, ausgewiesen.
Für die Projektumsetzung sind befristet auf
die Realisierungsphase 210 Stellenprozente
vorgesehen, für den Unterhalt fallen nach
einer allfälligen Realisierung der S-Bahn
100 Stellenprozente beim Werkbetrieb an.
Dies macht deutlich, dass die von Wolfgang
Obermayr angenommenen drei Millionen
Franken alleine für die Personalkosten weit
jenseits der Realität liegen. Auch die ins
Feld geführten zusätzlichen Elektrizitätskosten entbehren jeglicher Grundlage. Für
die Fahrleistungen für den durchgängigen
Halbstundentakt werden, wie im BuA ausgeführt, Kosten in der Grössenordnung von
insgesamt zwei Millionen Franken anfallen.
Dieser Betrag wurde auf der Basis der Kosten für ähnliche Nahverkehrsleistungen in
St. Gallen und Vorarlberg berechnet.

Markus Verling: Die Anzahl der Güterzüge hängt in erster Linie von der Nachfrage
ab; diese war in den vergangenen 10 Jahren
konstant. Bereits heute bestehen zu gewissen Zeiten ungenutzte Kapazitäten auf der
Strecke Feldkirch-Buchs. Bei einem Ausbau
der Bahninfrastruktur zwischen Tisis und
Nendeln wird insbesondere die Möglichkeit geschaffen, einen vertakteten Personennahverkehr einzurichten. Dadurch
sind die verfügbaren Kapazitäten für den
Güterverkehr auch begrenzt. Gemäss Betriebsprogramm der ÖBB könnten auf der
Strecke ohne Nahverkehrsausbau künftig
bis zu 41 Güterzüge, mit Nahverkehrsausbau und Betrieb der S-Bahn aber lediglich
maximal 28 Güterzüge gefahren werden
In der Konzession, wie auch im Eisenbahngesetz, ist festgeschrieben, dass der Personennahverkehr jeweils Vorrang hat. Es ist
daher also unrealistisch, dass nach dem
Bau einer S-Bahn Liechtenstein deutlich
mehr Güterzüge zwischen Feldkirch und
Buchs verkehren werden. Was aber festgehalten werden kann ist die Tatsache, dass
mit dem Nahverkehrsausbau die maximal
Anzahl der möglichen Güterzüge kleiner
ist, als ohne Nahverkehrsausbau.

Kritik: Andere Mobilitätsvarianten, insbesondere eine Seilbahnlösung, wurden
nicht ernsthaft geprüft.
Marco Caminada: Das Mobilitätskonzept 2030 wurde in der Überzeugung
geschrieben, dass auf den verschiedenen
Verkehrsträgern Optimierungen und Erweiterungen realisiert werden müssen.
Es beinhaltet zehn Leitprojekte und 48
Einzelprojekte mit einem Zeithorizont
bis 2030 und geht ebenfalls auf sieben
Zukunftsprojekte über den Horizont
2030 hinaus ein. Dabei wurden auch Seilbahnsysteme betrachtet. Im Vergleich zu
anderen Verkehrsträgern kann bei der
S-Bahn mit einem bestandsnahen Ausbau
zeitnah eine deutliche Verbesserung der
Attraktivität erreicht werden. Zudem ist
die Eisenbahn in das regionale und internationale Netz ich der Schweiz und Österreich eingebunden. Eine Seilbahnlösung
zwischen Feldkirch und Sargans kann
entgegen den Aussagen von Herrn Obermayr nicht zeitnah realisiert werden, da
auch für ein solches Projekt Grundstücke
erworben werden müssen sowie Bewilligungen und Projektierungsarbeiten notwendig sind. Zudem bestehen gewichtige
Risiken und Unwägbarkeiten, welche im
Mobilitätskonzepts 2030 aufgeführt sind.
Dazu zählen Beeinträchtigungen des Ortsbilds, unstete Windverhältnisse, hohe Kosten, die Gondelstationen an den richtigen
Zielorten sowie die Feinverteilung.

Marco Caminada: Grundsätzlich ist bei allen Massnahmen im Mobilitätsbereich den
gesetzlichen Vorgaben der Barrierefreiheit
Rechnung zu tragen. Selbstverständlich
erfüllen auch die neu zu erstellenden
Bahnhöfe die gesetzlichen Vorgaben mit
entsprechenden Liftanlagen und Zugangsmöglichkeiten mustergültig. Die Ohnehinkosten für die Massnahmen bei den bestehenden Haltestellen werden von Österreich
getragen. Liechtenstein trägt die Kosten bei
der neuen Haltestelle in Mauren/Schaanwald.

Kritik: Die Lösung für das Schaaner Zentrum ist noch nicht gefunden und nicht
realisierbar. Die Bevölkerung kann nicht
über etwas entscheiden, das nicht möglich
ist.
Markus Verling: Die Lösungen für die Entlastung des Dorfzentrums von Schaan sind
nicht Bestandteil des vorliegenden Projekts.
Der Regierung war es wichtig, im Rahmen
des Mobilitätskonzepts die Entlastung des
Schaaner Zentrums zu thematisieren und
auch zeitnah anzugehen. Der Landtag hat
in seiner Sitzung vom Mai 2020 die Notwendigkeit der Variantenprüfung für die
Entlastung des Dorfzentrums von Schaan
erkannt und diese von der Realisierung
einer S-Bahn Liechtenstein entkoppelt. Die
Arbeitsgruppe mit Vertretern des Landes
Liechtenstein und der Gemeinde Schaan
hat ihre Arbeit bereits kurz nach der Landtagssitzung aufgenommen und wird den
Abgeordneten das Ergebnis der Variantenprüfung auftragsgemäss bis Sommer 2021
zur Beschlussfassung vorlegen. In der Folge
kann das Projekt dann unabhängig von der
Realisierung der S-Bahn Liechtenstein ausgearbeitet werden.

