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S-Bahn Liechtenstein

Liebe Stimm-
bürgerinnen und 
Stimmbürger –
Kein Erfolg für 
Falschaussagen und 
Täuschung
In den amtlichen Stimmunterlagen 
der Regierung haben die zwei Par-
teien DU und DPL die ihnen als Ge-
genkomitee zugewiesene Plattform 
für Gegenargumente beim Thema S-
Bahn in einer noch nie dagewese-
nen Form ausgenutzt. Wider besse-
ren Wissens – abseits von faktenba-
sierten Argumenten – werden 
Falschbehauptungen, Unwahrheiten 
und Angst verbreitet. Damit werden 
die Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger getäuscht und in eine fal-
sche Richtung manipuliert. Es wür-
de zu weit führen, in diesem Forum 
alle Falschaussagen, welche in den 
amtlichen Stimmunterlagen der Re-
gierung von der Gegnergemein-
schaft DU/DpL dargelegt werden, zu 
entlarven. Als Beispiel nur zu einem 
der groben Verstösse. 
DU/DpL behaupten wider besseren 
Wissens und trotz der bereits mehr-
fach aufgedeckten Lüge ein weiteres 
Mal, dass der ausgelöste Boden ent-
lang der Schiene an den Staat Öster-
reich verschenkt werde. Die Wahrheit 
ist: die Böden werden zum amtlichen 
Schätzwert verkauft und können der-
einst wieder ins Eigentum von Liech-
tenstein zurückgeführt werden. 
Nur schon dieses Trugbild bzw. die-
se Irreführung, die auf einer Falsch-
darstellung sondergleichen aufge-
baut ist, zeigt, wie versucht wird, 
eine korrekte Entscheidung der Re-
gierung zu manipulieren. Diese be-
wusste Täuschung steht jetzt in den 
offiziellen amtlichen Abstimmungs-
unterlagen, von denen die Wähle-
rinnen und Wähler ausgehen dür-
fen, dass die Daten, Zahlen und 
Fakten der Wahrheit entsprechen. 
Dies ist demokratiepolitisch höchst 
fragwürdig und ist fernab von einer 
transparenten sowie ehrlichen In-
formation der Bürgerinnen und 
Bürger. Sie haben das Recht und 
müssen sich darauf verlassen kön-
nen, dass die Pro- wie die Kontra-
Argumente mindestens den Kriteri-
en der wahren Faktenlage sowie 
den tatsächlichen Begebenheiten 
entsprechen. 
Wir wollen keine amerikanischen 
Verhältnisse in Liechtenstein. Des-
halb stellten wir die Falschbehaup-
tungen und Täuschungen der Geg-
nergemeinschaft DU/DPL den fak-
tenbasierten Begebenheiten gegen-
über. Es lohnt sich – schauen Sie auf 
der Homepage www.mobilesliech-
tenstein.li oder verlangen Sie unter 
info@mobilesliechtenstein.li eine 

postalische bzw. mailmässige Zu-
stellung dieser transparenten Ge-
genüberstellung der Falschaussagen 
und der Fakten. Vielen Dank für Ih-
re Zeit. Im Sinne einer guten Zu-
kunftsentwicklung für unsere kom-
menden Generationen stehen wir 
ein für Transparenz und Fairness. 

Manfred Batliner, Eschen; Josef
Biedermann, Planken; Helmuth
Büchel, Balzers; Thomas Büchel, 
Ruggell; Mario Bühler, Triesenberg; 
Paul Eberle, Eschen; Patrick Elkuch, 
Schellenberg; Bettina Fuchs, Bal-
zers; Jonas Grubenmann, Schellen-
berg; Brigitte Haas, Vaduz; Ingrid 
Hassler-Gerner, Eschen; Eva Jo-
hann-Heidegger, Triesen; Johannes 
Kaiser, Schellenberg; Samuel Kaiser, 
Schaanwald; Georg Kaufmann, 
Schaan; Elmar Kindle, Triesen; Florin 
Konrad, Schaan; Hubert Lampert, 
Mauren; Violanda Lanter, Ruggell; 
Georg Matt, Mauren; Gerald Marxer, 
Mauren; Martin Meyer, Gamprin; Hu-
bert Müssner, Bendern; Donath Oeh-
ri, Gamprin; Ossi Öhri, Schaanwald; 
Ewald Ospelt, Vaduz; Johann Ott, 
Vaduz; Rainer Ritter, Mauren; Isabell 
Schädler, Schaan;  Hubert Sele, Trie-
senberg: IG Mobiles Liechtenstein.

Ein überzeugendes 
Projekt?
Betrachtet man die Propaganda der 
Befürworter, dann fragt man sich, 
stimmen wir über die Meinung ver-
schiedener Persönlichkeiten (Köpfe) 
ab oder über Fakten des sogenann-
ten Jahrhundertprojekts? Der Bür-
ger sollte sich ernsthaft fragen, war-
um ein so zentrales Projekt mit an-
geblich so grossem Nutzen so viel 
Überzeugungsarbeit benötigt. Ein 
überzeugendes, ausgereiftes Projekt 

spricht für sich selbst und muss 
nicht gebetsmühlenartig in die Köp-
fe der Bürger eingetrichtert werden. 
Auch die Vorsteher/-innen sind uni-
sono der Ansicht, dass der Ausbau 
der heutigen einspurigen Eisenbahn 
das wichtigste Element des Mobili-
tätskonzeptes darstelle und somit 
alle Gemeinden profitieren würden. 
Die S-Bahn St. Gallen, die mit der S-
Bahn Liechtenstein und der S-Bahn 
Vorarlberg ein regionales Gesamt-
system bilden soll, sorge für attrak-
tive Anschlüsse. («Liewo» vom
9. August 2020). Die Vorsteherinnen 
und Vorsteher und der Bürgermeis-
ter arbeiten seit 20 Jahren im Agglo-
merationsprogramm mit. Warum 
haben sich die beteiligten Gemein-
den in den vergangenen 20 Jahren 
nicht stärker für attraktive An-
schlüsse der bestehenden S-Bahn, 
die zu Stosszeiten 18 Mal zwischen 
Feldkirch und Buchs verkehrt, ein-
gesetzt? Die Frage ist, fühlen sich 
die Vorsteher aufgrund der Mitwir-
kung im Agglomerationsprogramm 
zu einem Ja zur S-Bahn verpflichtet? 
Und was hat das Agglomerationspro-
gramm bis heute zur Lösung der 
Verkehrsproblematik beigetragen? 
Das spärliche Resultat sind zwei 
Brücken für den Langsamverkehr 
(Radfahrer) über den Rhein mit je-
weils einer nicht optimalen Lage. In 
den vergangenen 20 Jahren hat jede 
Gemeinde versucht, ihr Verkehrs-
problem eigenständig zu lösen. Wo-
her also der plötzliche Sinneswan-
del der Vorsteher/-innen von Ruggell 
bis Balzers für eine S-Bahn, welche 
in kaum einer Gemeinde Entlastung 
bringen wird? Wäre es nicht sinn-
voller, die Anschlüsse für die jetzige 
Bahn in Feldkirch und Buchs zu op-
timieren und abzuwarten, wie sich 
die Zahl der Bahnbenutzer in den 
kommenden Jahren entwickelt? Im 

Agglomerationsprogramm könnten 
die Vorsteherinnen und Vorsteher 
ihren Einfluss für einen solchen ers-
ten Schritt geltend machen. Zudem 
könnten sich die Gemeinden in die-
ser Testphase mit den Möglichkeiten 
von flankierenden Massnahmen 
konkret auseinandersetzen. Man 
darf auch gespannt sein, wie solche 
gemeindeübergreifenden Massnah-
men mit oder ohne S-Bahn akzep-
tiert und umgesetzt werden. Interes-
sant wäre dann auch zu sehen, wie 
solidarisch die Gemeinden bei der 
Finanzierung von Massnahmen in 
den betroffenen Gemeinden sein 
werden.

Erich Hasler,
«Komitee S-Bahn Nein»

Manipulation auf 
höchstem Niveau, 
deshalb Nein 

Es ist wieder einmal sehr auffällig, 
wie gewisse Herren in Frack und 
Anzug versuchen, die Stimmbürger 
auf höchstem Niveau zu manipulie-
ren. Man könnte fast alles glauben, 
was die auftischen, wenn man kei-
nen gesunden Menschenverstand 
hätte. Einmal mehr ist zu beobach-
ten, dass alles mobil gemacht wird 
mit gewissen Unternehmern. Man 
könnte fast meinen, die Leute wer-
den «gekauft». Unverständnis ge-
hört solchen Personen, die nicht 
einmal in nicht betroffenen Ge-
meinden wohnhaft sind und sich 
für ein Ja für die S-Bahn stark ma-
chen. Hauptsache die Steuergelder 
werden verpufft. Diese Menschen 
halten sicher nicht den Kopf hin, 
wenn wieder Millionen von Steuer-
geldern falsch berechnet worden 
sind. Millionen von Folgekosten 
sind die Folge. Millionen Folgekos-
ten für das Spital werden folgen. 
Haben die Stimmbürger das schon 
vergessen? Das Spital steht nicht 
einmal und schon wird für ein neu-
es Millionenprojekt geplant, das 
nicht ausgereift ist. Was folgt als 
Nächstes? Es gibt sehr gute Verbin-
dungen mit dem LIEmobil-Bussen 
von A bis Z. Wie wäre es, wenn die 
Befürworter ein Projekt auf die Bei-
ne stellen würden, wo die Pendler 
vor der Grenze in Busse umsteigen 
müssten? Das würde den Verkehr 
auch entlasten. Aber dann hätte Hil-
ti die 900 Parkplätze «umsonst» ge-
baut, was? Einerseits wird auf ho-
hem Niveau von unserer Regierung 
gejammert wegen der AHV, ander-
seits prahlt man, wie viel Steuergeld 
Liechtenstein zur Verfügung hat. 
Appell an diese Herren: Verwendet 
es für die Zukunft unser Nachkom-
men! Es ist keine rosige Zeit und 
solche Projekte gehören nun nicht 
einmal in diese Coronazeit geplant. 

Es wird noch schlimmer kommen 
mit der Wirtschaft und dann? Wo 
bleibt dann wirklich die Jugend, un-
sere Zukunft. Einmal mehr: an 
AHV-Rentner und teils Sozialbe-
dürftige wird nichts investiert. Müs-
sen diese teilweise armselig sich 
Monat für Monat weiterhin das Geld 
zusammenkratzen? Vor allem Al-
leinstehende haben nichts zu la-
chen. Bekannt ist, dass noch nicht 
einmal alle das versprochene Geld 
aus der Coronakrise erhalten ha-
ben. Wie wäre es, wenn man Ver-
sprechen nachkommen würde? Lie-
be Regierung, so seid ihr nicht 
mehr glaubwürdig. Also verschwen-
det nicht das Geld der Steuerzahler!  
Liebe Stimmbürger, wenn ihr für 
ein Nein wegen der S-Bahn seid, 
dann geht auch stimmen für ein 
Nein!

Silvia Ritter,
Rennhofstrasse 39, Mauren

Gewinn für
Liechtenstein
und die Region
Eine einfache Antwort auf eine ein-
fache Frage: wollen wir für Liech-
tenstein einen Quantensprung im 
öffentlichen Verkehr und uns regio-
nal und international optimal ver-
binden oder ziehen wir den in Zu-
kunft sogar noch zunehmenden 
Stau auf unseren Strassen vor?
Ja zur S-Bahn.

Bruno Meier,
Brata 17, 9493 Mauren

S-Bahn-Faktencheck: 
Staat verkauft 
Böden ins Ausland
«Behauptungen im Faktencheck», 
eine Ergänzung zum Kommentar 
von Desirée Vogt im «Vaterland» 
vom 12. August 2020:
Für die Erweiterung der S-Bahn von 
heute 18 auf neu 48 (70) Verbindun-
gen werden 175 Grundstücke ge-
braucht. Landwirtschaftszone: 83 
Grundstücke mit 23 417 Quadratme-
tern; Übriges Gemeindegebiet: 18 
Grundstücke mit 4548 Quadratme-
tern; Wohnzone: 27 Grundstücke 
mit 3476 Quadratmetern; Andere 
Zonen (Freihaltezone, Strassen, In-
dustrie- und Gewerbezone, Öffentli-
che Zone, Reserve): 47 Grundstücke 
mit 8777 Quadratmetern, das sind 
total 40 218 Quadratmeter. Gemäss 
Auskunft der Regierung werden 
40 288 Quadratmeter für ca. 4 Milli-
onen Franken an die ÖBB verkauft. 
Das ergibt einen durchschnittlichen 
Quadratmeter-Preis von knapp 100 
Franken. Manche sagen, 100 Fran-
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Stellungnahme des Vorstandes der Liechtensteinischen Ingenieur- und Architektenvereinigung lia zur S-Bahn Liechtenstein

Die S-Bahn und ihr Beitrag zu einer zukunftsweisenden Raumplanung

Planung und nicht zuletzt zu-
kunftsgerichtete Raumpla-
nung nehmen für die Liech-
tensteinische Ingenieur- und 

Architektenvereinigung einen ho-
hen Stellenwert ein. Dementspre-
chend betrachten wir die gegenwär-
tige Mobilitätsdiskussion auch, aber 
nicht ausschliesslich, aus einer 
raumplanerischen Perspektive.
Die Mobilität ist ein wesentlicher As-
pekt einer weitsichtigen Raumpla-
nung. Die Zielsetzungen ergänzen 
sich gegenseitig. Idealerweise sind 
Wohn- und Arbeitsgebiete so zu pla-
nen, dass die Quartiere vom Durch-
gangsverkehr freigehalten werden 
und die Unternehmen sowie ein 
Wirtschaftsstandort als Ganzes den-
noch gut erreichbar sind. Liechten-
stein ist historisch gewachsen und 
das raumplanerische Bewusstsein 
hat sich erst spät entwickelt. Umso 
wichtiger ist es, nun das Bestmögli-
che aus der Verkehrsinfrastruktur 
zu machen und damit für eine gute 
Anbindung der Arbeitsstätten zu 
sorgen, ohne die Lebensqualität wei-
ter zu beeinträchtigen.

Die Erreichbarkeit der 40 000 
Liechtensteiner Arbeitsplätze wird 
heute zu einem grossen Teil über 
den motorisierten Individualver-
kehr, also vor allem über das Pri-
vatauto, sichergestellt. Der Lang-
samverkehr und der öffentliche 
Verkehr spielen bis dato eine unter-
geordnete Rolle. Die Gründe für die 
Wahl des Autos sind vielfältig. Eine 
Rolle spielt unter anderem der gros-
se Anteil der Pendler unter den Ar-
beitnehmern in Liechtenstein. Die 
grenzüberschreitenden Verbindun-
gen des ÖV sind nicht sonderlich at-
traktiv. Die Busse stehen zu den 
Spitzenzeiten regelmässig im Stau, 
was zu Anschlussschwierigkeiten 
und Zeitverlusten führt. Es gilt, die 
Mobilität im nationalen, aber auch 
im regionalen und internationalen 
Kontext zu betrachten.
Verkehrsträger und deren Einsatz 
sowie Verkehrssysteme dürfen 
nicht isoliert betrachtet werden. 
Die verschiedenen Fortbewegungs-
arten müssen sich als System ergän-
zen und die Planungen dürfen nicht 
an den Landesgrenzen halt machen. 

In diesem Sinne spricht sich der 
Vorstand der lia klar für ein Ja zur 
S-Bahn Liechtenstein aus. Das Pro-
jekt berücksichtigt raumplanerische 
Überlegungen über die Grenzen 
hinweg. Die S-Bahn ist im gesamten 
Mobilitätskonzept ein erster, aber 
wesentlicher und zukunftsweisen-
der Schritt hin zu einem effizienten 
Bahn-Bus-System und zu einer Ent-
lastung der Quartiere sowie der 
Strassen im Allgemeinen.
Auch andere Überlegungen spielen 
bei unserem Ja zur S-Bahn Liech-
tenstein eine Rolle. So befindet sich 
das Mobilitätsverhalten mit dem 
Generationenwechsel zur Jugend in 
einem starken Wandel. Die jungen 
Leute bewegen sich ganz anders als 
die ältere Generation. Sie sind ÖV-
affin, da sie häufig berufs- oder aus-
bildungsbedingt in kurzer Zeit in 
Bern, Zürich, Bregenz, München, 
Innsbruck oder Wien sein wollen. 
Die S-Bahn verbessert die Grundvo-
raussetzungen dafür ganz wesent-
lich. Zu den raumplanerischen Ziel-
setzungen kommen weitere Frage-
stellungen dazu, welche die Lebens-

qualität der Menschen betreffen. 
Mit der S-Bahn als CO2-sparendem 
Verkehrsmittel lassen sich die 
Liechtensteiner Emissionen mit ei-
nem Projekt im Inland deutlich und 
nachhaltig senken und ein Beitrag 
zum Verlangsamen des Klimawan-
dels leisten. Ein gesellschaftlicher 
Aspekt betrifft die neuen Bahnhal-
testellen, die zu Mobilitätsschnitt-
stellen und Begegnungsstätten wer-
den sollen. Wie sie sich tatsächlich 
entwickeln, ist noch offen, aber sie 
bieten zumindest Potenzial für die 
Zukunft. Auch wissen wir nicht, 
wie die Technologie die Mobilität in 
den kommenden Jahrzehnten be-
einflussen wird. Die Bahn ist aber 
auf keinen Fall ein Auslaufmodell, 
wie die Erfahrungen in anderen 
Ländern und Regionen, gerade 
auch in der direkten Nachbarschaft, 
zeigen. 
Mit der beabsichtigten Realisierung 
der S-Bahn Liechtenstein macht un-
ser Land einen ersten wichtigen 
Schritt in Richtung einer nachhalti-
gen Mobilität, die neben Verbesse-
rungen in der Strasseninfrastruktur 

und im Langsamverkehr stark auf 
einen attraktiven und leistungsfähi-
gen öffentlichen Verkehr setzt. Der 
öffentliche Verkehr soll im grenz-
überschreitenden Pendlerverkehr 
und auch innerhalb Liechtensteins 
zu einer echten Alternative zum In-
dividualverkehr werden. Das Leit-
projekt S-Bahn Liechtenstein bein-
haltet viel mehr als den Gleisaus-
bau. Begleitende Strassen- und Rad-
wegprojekte, die Anpassung und 
Modernisierung der Haltestellen so-
wie gesetzeskonforme Lärmschutz-
massnahmen ergänzen die S-Bahn 
zu einem integralen Gesamtkon-
zept, von dem alle Verkehrsteilneh-
mer und -träger nachhaltig profitie-
ren werden.
Auf jeden Fall aber müssen wir die 
Weichenstellung heute vornehmen. 
Der lia-Vorstand spricht sich daher 
klar für ein Ja zum Mobilitätskon-
zept 2030 und zur S-Bahn Liechten-
stein als wichtiges Teilprojekt eines 
nachhaltigen Gesamtkonzeptes aus.

Liechtensteinische Ingenieur-
und Architektenvereinigung lia

DU – Die Unabhängigen
ANZEIGE
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