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Heute
Hats funktioniert?

Verkehrsversuch beim 
Rheinübergang Vaduz
Die Regierung wird heute 
über den im Frühjahr durch-
geführten Versuch einer 
wechselseitigen Nutzung der 
Mittelspur bei der Brücke 
Vaduz-Sevelen informieren.
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Wetter Teilweise 
sonnig, vor allem 
am Vormittag aber 
gewittrig. Seite 36

Verbund Südostschweiz
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Zitat des Tages

«Als ich jung war, durfte 
ich nicht wählen. (...) 
Wir sind in Sachen 

Gleichstellung einen weiten 
Weg gegangen und doch 

reicht es noch nicht.»
KARIN QUADERER

DIE EHEMALIGE LANDTAGSABGEORDNETE 
MACHT SICH GEMEINSAM MIT IHREN MIT-

STREITERINNEN VON DAMALS – CHRISTINE 
WOHLWEND, VIOLANDA LANTER, JUDITH 

OEHRI UND HELEN KONZET – FÜR DIE 
INITIATIVE «HALBEHALBE» STARK.  

SEITEN 6 UND 7

1000-er Grenze Schweiz erlaubt 
Grossanlässe erst ab Oktober
VADUZ/BERN Grossveranstaltungen 
mit über 1000 Personen sind in der 
Schweiz ab Anfang Oktober unter 
strengen Auflagen wieder möglich. 
Der Bundesrat hat das Verbot, das 
bis Ende August gilt, am Mittwoch 
um einen Monat bis Ende September 
verlängert. Damit will er den Kanto-
nen mehr Zeit geben, um das Bewil-
ligungsregime vorzubereiten und al-
lenfalls die Kapazitäten für das Con-
tact Tracing zu erhöhen. Der Bun-
desrat möchte nach sechs Monaten 
Pandemie eine «gewisse Rückkehr 
zur Normalität» ermöglichen, wie 
Bundesrat Alain Berset erklärte. 
Man müsse einen Weg finden, um 
mit dem Virus zu leben. Die Locke-
rung wird ennet des Rheins mehr-
heitlich begrüsst. 
Liechtenstein dürfte hier nachzie-
hen. So geht Gesundheitsminister 
Mauro Pedrazzini davon aus, dass die 

Regierung die Beschränkung für 
Grossveranstaltungen ebenfalls vor-
erst bis Ende September verlängern 
wird, wie er auf Anfrage sagt. Hierzu-
lande sind Veranstaltungen derzeit 
noch bis 31. August auf 1000 Perso-
nen beschränkt. Die Regierung wird 
sich laut Pedrazzini  kommende Wo-
che mit der Thematik befassen.

Eine Neuinfektion in Liechtenstein 
In der Schweiz und in Liechtenstein 
sind dem Bundesamt für Gesund-
heit (BAG) am Mittwoch insgesamt 
274 neue Ansteckungen mit dem 
Coronavirus innerhalb eines Tages 
gemeldet worden – davon wurde ei-
ne Infektion im Fürstentum ver-
zeichnet. Von den ingesamt 90 Fäl-
len in Liechtenstein sind laut gestri-
gem Situationsbericht 87 erkrankte 
Personen inzwischen wieder gene-
sen. (ikr/sda/hm)  Seite 38

FC Vaduz

«Alle zogen am
selben Strang»

VADUZ FCV-Sportchef Franz Burg-
meier spricht im «Volksblatt»-Inter-
view über den sensationellen Super-
League-Aufstieg, die Saisonplanun-
gen, seine persönliche Gefühlslage 
und vieles mehr.  Seite 31

Abstimmungen

Für und Wider 
der drei Vorlagen 

VADUZ Am 30. August sind die 
Stimmbürger gefragt: Sie müssen 
über den Verpf lichtungskredit in 
Höhe von 71,3 Millionen Franken für 
die S-Bahn Liechtenstein, die Ein-
führung der doppelten Staatsbür-
gerschaft für Schweizer und EWR-
Bürger sowie die Verfassungsinitiati-
ve «HalbeHalbe», die sich für eine 
ausgewogene Vertretung von Frauen 
und Männern in politischen Gremi-
en einsetzt (Seiten 6 und 7), ent-
scheiden. Die Abstimmungsunterla-
gen sollten heute und morgen in den 
Haushalten ankommen – dann blei-
ben noch zwei Wochen Zeit für die 
Entscheidung. Aus diesem Anlass 
hat das «Volksblatt» nochmals Be-
fürwortern und Gegnern der drei 
landesweiten Abstimmungsvorlagen 
Raum gegeben, um ihre Argumente 
darzulegen. (df) Seite 4

Inland Der Schweizer Bun-
desrat will eine obligatori-
sche Helmpflicht für alle E-
Bikefahrer einführen. Sollte 
es so weit kommen, will auch 
Liechtenstein die Helmpflicht 
prüfen. Seite 5

Inland Obwohl sie heute ei-
ne der wichtigsten Organisa-
tionen einer modernen Ge-
sellschaft ist, bestand sie vor 
gut 150 Jahren nur aus uner-
fahrenen Burschen, Familien-
vätern und «Nenis»: Die Feu-
erwehr. Seite 19

Wirtschaft Eine der weni-
gen positiven Überraschun-
gen in der Coronakrise: Der 
Hoi-Laden in Vaduz muss 
doch nicht schliessen. Die 
Boutique geht eine Partner-
schaft mit der Hofkellerei 
ein. Seite 25

Sport Die Schweizer Uniho-
ckey-Saison wurde wegen 
des Coronavirus abgebro-
chen. Zu diesem Zeitpunkt 
standen die Herren des UHC 
Schaan in der 4. Liga Gruppe 
15 auf Platz 1. Nun hat der 
Verband entschieden: Die 
FL-Equipe spielt nun eine 
Klasse höher. Seite 32

Drogendealer in 
Eschen ausgeraubt
16-jährige Drahtzieherin 
und zwei Mittäter 
bleiben hinter Gitter.

3
Am Samstag heisst es
«Zemma im klina fiira»
Alles ist bereit für 
den etwas anderen 
Staatsfeiertag 2020.

12
Saison in der 1. Liga beginnt
FC Balzers mit verjüngtem Team

Ein guter Start wäre
«unglaublich wichtig»

29
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ANZEIGE

GROSSAUFLAGE

Sieg über die Zigarette! 
Werden Sie Nichtraucher, 
in 1 Stunde
ohne Stress
mit Garantie

TABAC-Stop-Center 
Masanserstr. 17, 7000 Chur
Tel. 0   0  
www.tabac-stop-center.netwww.mittner.ch

ANZEIGE

Die Tageszeitung        für Liechtenstein

Erbprinz: «Sollten
den Anschluss 
nicht verpassen»
Interview Im traditionellen 
Interview zum Staatsfeiertag 
erklärt Erbprinz Alois, wie er 
zu den drei Abstimmungs-
vorlagen steht. Ausserdem 
gibt es lobende Worte für die 
Bevölkerung, die in der Pan-
demie Solidarität zeigte.

VON DANIELA FRITZ

Die vergangenen Monate waren für 
alle nicht leicht. Auch Erbprinz Alo-
is musste sich umstellen, erzählt er 
im traditionellen Interview im 
Staatsfeiertagsmagazin, das dem 
«Volksblatt» heute beiliegt. Positiv 
überrascht zeigte er sich über die 
Solidarität der Liechtensteiner: «Die 
Bevölkerung hat auf verschiedens-
ten Ebenen sehr konstruktiv gear-
beitet sowie rasch, spontan und in-
novativ gehandelt.» Auch der Regie-
rung stellt das geschäftsführende 
Staatsoberhaupt gute Noten aus. 
Dass die bisher gesammelten Er-
kenntnisse aufgearbeitet werden, 
begrüsst der Erbprinz ebenfalls: 
«Dadurch können wir uns noch bes-
ser für eine mögliche zweite Welle 
der Pandemie im Herbst vorberei-
ten.» Wichtig sei auch, dass sich je-
der weiterhin mit derselben Konse-
quenz und Disziplin an die Schutz-
massnahmen hält. «Wenn wir die 
Prävention vernachlässigen, besteht 
ansonsten die Gefahr, dass wir an-
schliessend wieder sehr viel ein-
schränkendere Massnahmen ergrei-
fen müssen», mahnt Erbprinz Alois.
Zuversichtlich ist er hingegen, was 
die finanzielle Situation des Landes 
betrifft. Zwar sollten die laufenden 
Staatsausgaben möglichst nicht er-

höht werden. Aufgrund der hohen 
Reserven sei Liechtenstein aber gut 
aufgestellt. Erbprinz Alois rät dazu, 
diese auch in Zukunft in ein- bis 
dreifacher Höhe des Staatshaushalts 
zu halten. «Einmalige Ausgaben be-
ziehungsweise Investitionen in die 
Zukunft können wir uns aber durch-
aus leisten», so Erbprinz Alois.

Zwei Mal Ja, einmal Nein
Gut investiert wären für ihn die 71,3 
Millionen Franken für die S-Bahn  
Liechtenstein, die gemeinsam mit 
zwei weiteren Vorlagen am «Super-
Sonntag», dem 30. August, zur Ab-
stimmung steht. «Wir müssen damit 
rechnen, dass wir auch künftig ein 
Wirtschaftswachstum haben und 
dadurch die Zahl der Grenzgänger 
weiterhin zunehmen wird», so der 
Erbprinz. Die S-Bahn sei ein wichti-
ger Teil des Mobilitätskonzeptes: 
«Auch angesichts der Investitionen 
unserer Nachbarn in ein regionales 
S-Bahn-Netz sollten wir sicherstel-
len, dass wir nicht den Anschluss 
verpassen.» 
Auch der Einführung der doppelten 
Staatsbürgerschaft für Schweizer 
und EWR-Bürger steht der Erbprinz  
– übrigens Liechtensteiner mit nur 
einem Pass – offen gegenüber. «Der 
Verzicht auf den angestammten Pass 
muss nicht notwendigerweise ein In-
tegrationsbeweis sein», so Erbprinz 
Alois im Interview. Für ihn würden 
die Vorteile der Vorlage überwiegen.
Der Verfassungsinitiative «Halbe-
Halbe» kann er hingegen weniger 
abgewinnen. Zwar teilt der Erbprinz 
den Wunsch, mehr Frauen in politi-
sche Gremien zu bekommen. «Eine 
ausgewogene Vertretung der Frauen 
in politischen Gremien werden wir 
durch eine abstrakte Verfassungsbe-
stimmung hingegen nicht errei-

chen», findet der Erbprinz. Die Ver-
fassung sollte schlank gehalten wer-
den. Vielmehr würde Erbprinz Alois 
konkrete Massnahmen im Bereich 
der Öffentlichkeitsarbeit oder der 
Verbesserung der Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf setzen. Für die 
Landtagswahlen im Februar 2021 ist 
er jedenfalls optimistisch, dass wie-
der mehr Frauen ein Mandat errei-
chen. 
 Beilage: Staatsfeiertagsmagazin

Erbprinz Alois mahnt angesichts der Coronakrise einmal mehr, die laufenden 
Staatsausgaben nicht zu erhöhen. Sinnvolle Investitionen – etwa die S-Bahn – 
könne sich Liechtenstein aber durchaus leisten. (Foto: Paul Trummer)
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