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Inserate

Hamilton Technology 
 Family Foundation, Vaduz

Am 30. 06. 2020 hat der Stiftungs-
rat die Liquidation und Auflösung 
der Stiftung beschlossen.

Allfällige Gläubiger werden hier-
mit aufgefordert, ihre Ansprüche 
 unverzüglich anzumelden.

 Die Liquidatorin

EGHAM ANSTALT, Balzers 

Laut Beschluss der Inhabers der 

Gründerrechte vom 17. 07. 2020 

ist die Gesellschaft in  Liquidation 

 getreten. Allfällige Gläubiger  werden 

aufgefordert, ihre  Ansprüche unver-

züglich beim Liquidator anzumelden.

 Der Liquidator

ZIRDA ETABLISSEMENT

Die Firma ZIRDA  ETABLISSEMENT 
in Liquidation, Vaduz, ist mit 
 Beschluss vom 10. 06. 2020 in 
  Liquidation getreten.

Allfällige Gläubiger werden aufgefor-
dert, ihre Ansprüche beim Liquidator 
anzumelden.

 Der Liquidator

CPconstruction Pioneers 
Baugesellschaft Anstalt, 

Vaduz
Die Firma CPconstruction Pioneers 
Baugesellschaft Anstalt, Vaduz, ist 
mit Beschluss vom 1. 7. 2020 in 
Liquidation getreten.

Allfällige Gläubiger werden aufge-
fordert, ihre Ansprüche beim Liqui-
dator anzumelden.

 Der Liquidator

Dillen Overseas Ltd., Vaduz

Laut Beschluss vom 9. 7. 2020 ist 
die Dillen Overseas Ltd. (in Liqui-
dation) in Liquidation getreten.

Allfällige Gläubiger werden hier-
mit ersucht, ihre Ansprüche un-
verzüglich beim Liquidator anzu-
melden.

 Der Liquidator

Wekar – Anstalt, Vaduz

Durch Beschluss des Inhabers der 

Gründerrechte vom 16. 7. 2020 tritt 

die Anstalt in Liquidation. 

Allfällige Gläubiger werden hier-

durch aufgefordert, ihre Ansprüche 

sofort beim Liquidator anzumelden.

 Der Liquidator

Standort
beim Liechtenstein Center, 
 Vaduz 

18–19 Uhr
Konzert mit  Simon Meier 

19.30–20.15 Uhr
 Musika lische Lesung mit  Karin 
Mayer hofer und Paul 
 Brandenburg 

20.45–21.30 Uhr
Konzert mit Caffélatte

Mi

29.7.

Die Veranstaltung lanciert durch das Ministeri-
um für Äusseres, Justiz und Kultur und die Ge-
meinde Vaduz findet bei jeder  Witterung statt. 
Die Kulturschaffende freuen sich auf viele Gäs-
te und Publikum. Für das Projekt «Mit #Ab-
stand auf Kultour» wird ein Schutzkonzept er-
arbeitet. Das Schutzkonzept wird u.a. Mass-
nahmen zur Hygiene (z. B. Möglichkeit zum 
Händewaschen oder Händedesinfektion, re-
gelmässige Reinigung von Oberflächen) und 
zur Einhaltung eines Abstands von mindestens 
1,5 Metern, etc. vorsehen, gemäss der Kampa-
gne «Heben Sorg».

ANZEIGE

Kommentar

Über Fakten lässt 
sich nicht streiten

Man kann unterschiedli-
che Meinungen haben. 
Man kann sogar darüber 
streiten, ob die S-Bahn 

wirklich genutzt werden würde. 
Auch wenn es in allen anderen Län-
dern und Regionen so ist, dass das 
verbesserte ÖV-Angebot die Nach-
frage befeuert, könnte es in Liech-
tenstein ja aus irgendeinem Grund 
anders sein. Vielleicht stehen die 
Pendler lieber im Stau?
Nicht streiten lässt sich hingegen 
über Fakten: Dass Grundstücke we-
der verschenkt, noch zu einem 
Spottpreis verscherbelt werden, 
lässt sich ganz einfach überprüfen. 
Ich werfe Simon Schächle nicht vor, 
dass er die Unterlagen zur S-Bahn 
offensichtlich nicht im Ansatz stu-
diert hat. Dass er dann jedoch mit 
Fehlinformationen die Medienöf-
fentlichkeit sucht, kann man auch 
einem Gemeindepolitiker nicht 
durchgehen lassen. Im persönli-
chen Gespräch kann Schächle zwar 
glaubhaft machen, dass dahinter 
keine böse Absicht steckt. Dennoch 
zeugt dieses Gebaren von einem 
schlechten politischen Stil. Hier ist 
ganz klar, die Landtagsfraktion der 
DPL in die Verantwortung zu neh-
men. Haben die Herren Elkuch, Re-
hak und Hasler die Unterlagen zur 
S-Bahn auch nicht studiert? Oder 
versorgen sie ihren Gemeinderat 
wissentlich mit falschen Informati-
onen – und lassen ihn sehenden Au-
ges ins offene Messer laufen?

dsele@volksblatt.li

DAVID SELE

Von wegen Ausverkauf: Die ÖBB 
zahlen gleich viel wie alle anderen
S-Bahn Nachdem sein Mythos über Grundstücksgeschenke an die ÖBB widerlegt ist, rudert DPL-Gemeinderat Simon 
Schächle zurück: Neu behauptet er, die Böden würden günstiger verkauft als üblich. Aber: Auch das stimmt nicht. 
VON DAVID SELE

Das von 1FL TV produzier-
te Video lässt keine Zwei-
fel aufk ommen: DPL-Ge-
meinderat Simon Schächle 

behauptete, im Rahmen des S-
Bahn-Projekts wolle das Land den 
Österreichischen Bundesbahnen 
(ÖBB) Grundstücke schenken. Dies 
ist nachweislich falsch. Eine kurze 
Lektüre der Vereinbarung zwischen 
Liechtenstein und den ÖBB oder der 
Regierungsvorlage zum S-Bahn-Kre-
dit zeigt: Die ÖBB sollen dem Land 
Grundstücke abkaufen. Dabei han-
delt es sich ausnahmslos um Boden, 
auf dem Eisenbahninfrastruktur zu 
stehen kommt. Das heisst im von 
Schächle angesprochenen Fall von 
Nendeln: Boden für das geplante 
zweite Gleis sowie für den neuen 
Bahnhof. Der für die neue Umfah-
rungsstrasse benötigte Boden bliebe 
hingegen im Besitz Liechtensteins.
Aber auch die Böden, die den ÖBB 
verkauft werden sollen, sind nicht 
verloren: Sollte es eines Tages dazu 
kommen, dass die ÖBB die Konzessi-
on verlieren und die Gleise aufge-
rollt werden, kauft das Land Liech-
tenstein diese Böden gemäss Verein-
barung wieder zurück.

Schächle: «Viel zu billig»
Nachdem das «Volksblatt» vergange-
ne Woche aufgezeigt hatte, dass es 
also keinerlei Geschenke gibt, ruder-
te DPL-Gemeinderat Simon Schächle 
am Samstag mittels Leserbrief zu-
rück. Er räumte ein, dass die ÖBB 
vier Millionen für die Grundstücke 
zahlen müssen und erklärte, warum 
er Gegenteiliges behauptet hatte: 
«Ich bleibe bei meiner Meinung, 
dass das Land die Grundstücke an 
die ÖBB regelrecht verschenkt (...). 

Denn 4 Millionen Franken für 
40 288 Quadratmeter Boden ist viel 
zu billig», schrieb Schächle. Für we-
niger als 100 Franken pro Quadrat-

meter werde «Bauboden» an die ÖBB 
verkauft. «Durchschnittlich 357 
Franken pro Klafter für Böden, die 
bebaut werden können, darf als Ge-
schenk bezeichnet werden. Ein 
Liechtensteiner kommt auf jeden 
Fall nie zu diesem Preis zu einem 
Boden», rechtfertigt Schächle seine 
Falschaussage. 

Amtlicher Schätzwert massgebend
Das Problem ist nur: Auch das 
stimmt nicht.
Wenn das Land Boden kauft oder 
verkauft, kann es den Preis nicht be-
liebig aushandeln. Es spielt also kei-
ne Rolle, ob ein Liechtensteiner, ein 
Liechtensteiner Unternehmen, ein 
Ausländer oder ein ausländisches 
Unternehmen ein Bodengeschäft 
mit dem Land abschliesst: Massge-
bend ist immer der amtliche Schätz-
wert. Ebendieser Schätzwert ist für 
die vom S-Bahn-Projekt betroffenen 
Grundstücke in der Regierungsvor-
lage zum S-Bahn-Kredit ausgewie-
sen. Er dient als Grundlage für die 

Vereinbarung mit den ÖBB wie auch 
den Verträgen, die das Land mit den 
derzeitigen Eigentümern abschlies-
sen muss. 

60 bis 2000 Franken pro Klafter
Für das S-Bahn-Projekt wird haupt-
sächlich Boden aus der Landwirt-
schaftszone benötigt. Der Preis pro 
Klafter liegt hier je nach Lage zwi-
schen 60 und 70 Franken. Für den 
Boden aus der Zone «Übriges Ge-
meindegebiet» müssen bereits 350 
Franken pro Klafter hingelegt wer-
den. Der kleinste Anteil der für das 
S-Bahn-Projekt benötigten Grund-
stücke ist als Wohnzone ausgewie-
sen. Hier kostet das Klafter 2000 
Franken. Weitere Bodenstücke sind 
aus diversen anderen Zonen zuzu-
kaufen, für diese sind in der Regie-
rungsvorlage keine konkreten 
Schätzwerte ausgeführt. Laut Amt 
für Bau und Infrastruktur lässt sich 
für diese unterschiedlichen Böden 
jedoch ein Durchschnittspreis von 
rund 133 Franken errechnen.

Um die Kapazität der S-Bahn (hier bei einem Stopp in Schaan) zu erhöhen, bedarf es einer Doppelspur auf der Strecke 
zwischen Tisis und Nendeln: Für dieses zweite Gleis wird auch Boden benötigt. (Foto: Michael Zanghellini)

Kurz erklärt

Das passiert im Fall der Fälle
Dass die ÖBB die Konzession für den Ei-
senbahnbetrieb in Liechtenstein eines Ta-
ges verlieren und kein anderer Betreiber 
nachfolgt, gilt als sehr unwahrscheinlich. In 
diesem Fall würden die Gleise vermutlich 
aufgerollt und die zuvor von der Eisenbahn 
besetzten Grundstücke zurück an das Land 
Liechtenstein fallen. Der Grossteil davon 
kostenlos: Als die Bahnlinie vor rund 150 
Jahren realisiert wurde, hat Liechtenstein 
den Österreichern den dafür nötigen Bo-
den nämlich tatsächlich geschenkt. Das ist 
nun anders: Das Land verlangt von der 
ÖBB, dass sie den amtlichen Schätzwert 
für die von der Eisenbahn benötigten 
Grundstücke bezahlt. Teil der Vereinba-

rung ist, dass Liechtenstein diese 
 Grundstücke im Fall der Fälle zum dannzu-
maligen Schätzwert zurückkauft. Dass der 
Wert dieser Böden ins unermessliche 
steigt, ist laut Amt für Bau und Infrastruk-
tur jedoch höchst unwahrscheinlich. 
Schliesslich steht auf diesen Böden eine 
 Eisenbahn. Aber selbst mit einer Wertstei-
gerung hätte Liechtenstein ungeachtet der 
dannzumaligen Liquiditätssitutaion wohl 
kaum zu ringen: Durch die vielzahl an 
Grundstücken, die das Land kostenlos 
 zurück erhält und deren Wert gleicher-
massen gestiegen wäre, liessen sich die 
nun zur Debatte stehenden Böden 
 problemlos zurückkaufen. (ds)

Lauterach-St. Margrethen

Streckenoptimierung 
schreitet voran
BREGENZ Für mehr als 137 Millionen 
Euro wird die Eisenbahnverbindung 
zwischen Lauterach und St. Mar-
grethen optimiert. Das Land Vorarl-
berg beteiligt sich mit 25 Millionen 
Euro daran. Nun wurde eine weitere 
Teilzahlung genehmigt. Die Bahn-
strecke St. Margrethen-Lauterach ist 
rund 9,6 Kilometer lang und derzeit 
durchgehend eingleisig. Sie verbin-
det grenzüberschreitend den Bahn-
hof St. Margrethen mit der Abzweig-
stelle Lauterach Nord im österreichi-
schen Bundesland Vorarlberg, wo 
sie in die Bahnstrecke Lindau–Blu-
denz einmündet. Die Optimierung 
der Eisenbahnverbindung zwischen 
Lauterach und St. Margrethen ist be-
reits seit zehn Jahren im Gange. Nun 
hat das Land Vorarlberg weitere Ra-
ten in Höhe von knapp einer Million 
Euro freigegeben, wie aus eine Mit-
teilung vom Sonntag hervorgeht. 
Der Ausbau der Bahnstrecke ist in 
einzelne Teilschritte unterteilt. Der 
erste Teil der Bahnstrecke von Lus-
tenau nach St. Margrethen inklusive 
einer neuen und modernen Rhein-
brücke wurde bereits beendet und 
abgerechnet. Die aktuelle Rate er-
gibt sich aus der Realisierung von 
drei Bahnhöfen bzw. Haltestellen so-
wie vorbereitender Arbeiten zur 
Herstellung der Zweigleisigkeit zwi-
schen Hard und Lauterach. «Gerade 
in Zeiten der Coronakrise trägt der 
Ausbau der Bahnachse Lauterach-
Lustenau zur Schaffung und Erhal-
tung von Arbeitsplätzen bei. Weiters 
sind auch die wachsenden Zahlen 
der Fahrgäste ein Zeichen, dass wir 
einen Schritt in die richtige Rich-
tung machen», werden Vorarlbergs 
Landeshauptmann Wallner und Mo-
bilitätslandesrat Rauch zitiert. Die 
Teilinbetriebnahme der Bahnstre-
cke St. Margrethen über die Lautera-
cher Südschleife bis nach Dornbirn 
ist für Ende 2021 geplant.  (red/pd)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


