
Coronavirus

Politik plus
fügsame Medien –
So also geht’s
Viele Jahre habe ich mich gefragt, 
wie die Massenhysterie vor rund 80 
Jahren überhaupt möglich war. Seit
Corona weiss ich, wie’s geht. Und 
ich bin entsetzt. So einfach geht das 
also. Kopf einschalten. Und nicht al-
les kritiklos hinnehmen. Wir sind – 
noch – keine Lemminge.

Norman Wille,
Auring 9, Vaduz

S-Bahn Liechtenstein

Lapp –
Und wie weiter?
Das Interview mit dem Experten 
Roland Lapp wirbelt viel Staub auf.
Die S-Bahn-Gegner jubeln. Ich habe 
mir das Interview noch einmal an-
gesehen. Lapp erklärt seine Sicht
des bisherigen Personen- und Gü-
tertransportwesens. Er erwartet ei-
nen erhöhten Gütertransport und
glaubt offenbar nicht an einen Er-
folg des weiträumigen S-Bahn-Sys-
tems in unserer Region. Er kritisiert 
alles, was bei uns bisher gemacht
wurde, zeigt aber keine einzige
Möglichkeit auf, wie wir den zuneh-
menden Personenverkehr in den
Griff bekommen können. Mir fällt
dazu nur ein Spruch meiner Mutter
ein, die öfters sagte: «Tadeln kann 
ein jeder Bauer, beim Besserma-
chen wird’s ihm sauer.» Auf solchen 
Schienen kommen wir nicht weiter.

Johann Ott,
Untere Pradafant 5, Vaduz

Die Nachbarn
bewirft man nicht 
mit Schmutz

Wer seine Nachbarn mit Schmutz 
bewirft, sitzt plötzlich sehr einsam 
im kleinen eigenen Nest. Wie klein 
und eng wäre es im März/April 
2020 in Liechtenstein gewesen, 
wenn die Grenzen nicht nur gegen 
Osten und Norden, sondern auch 
gegen Westen und Süden geschlos-
sen gewesen wären? Auch deshalb 
Ja zum Anschluss an das regionale 
und internationale S-Bahn-Netz mit 
einem überregionalen Einzugsge-
biet im Raum Chur, Sarganserland, 
Rheintal und Vorarlberg.

Bettina Fuchs, Balzers,
Hubert Müssner, Gamprin-Bendern:
IG Mobiles Liechtenstein.

Diskussion
sachbezogen
weiterführen

Manche meinen, ich hätte Wunsch-
aussagen für Karlheinz Ospelt in sei-
nem Interview mit mir formuliert. 
Dem ist nicht so! Ich lasse mich 
nicht manipulieren. Ich habe ihn um 
ein Interview gebeten, nachdem ich 
die Vorlage der Regierung an den 
Landtag und den Vorschlag für eine 
neue Konzession für die ÖBB einge-
hend studiert und mit anderen Stu-
dien ergänzt und verglichen habe. 
Aus den gewonnenen Erkenntnissen 
habe ich einen Faktencheck erarbei-
tet, um auf Falschaussagen, Fehler 

in den Verhandlungen mit den ÖBB 
und irreführende Behauptungen in 
der Öffentlichkeit effizient und neut-
ral zu antworten. Gerne stelle ich al-
len Interessierten diese Dokumenta-
tion zur Verfügung. Wahrheit lässt 
sich schlecht manipulieren! Auch 
mit grossem medialem Einsatz blei-
ben aber Fakten Fakten! Ich möchte 
zur Wahrheitsfindung beitragen, die
Plattform von KHO mit dem Inter-
view auf 1FLTV und inzwischen über 
8000 Klicks haben wohl dazu beige-
tragen, ohne Manipulation, wie so 
einige meinen, mangels eigener Ar-
gumente, der Öffentlichkeit sugge-
rieren zu müssen. Es wäre schön,
die Diskussion sachbezogen und
nicht emotional weiterzuführen.

Roland Lapp,
Duxweg 3, Schaan

S’ÖBB-Bähnle
Hörst du, was rattert und knattert 
von Feldkirch her, Güterverkehr,
das weiss doch jedermann. Viel-
leicht ist das doch das Einzige, wo-
mit die ÖBB noch Geld verdienen 
kann. Darum bauen wir lange Gelei-
se nun, um der ÖBB etwas Gutes zu 
tun. Die ÖBB-Leute können doch 
nur lachen, wenn sie sehen, was wir 
Liechtensteiner mit unserem Geld 
machen.  Darum, liebe Leute, lasst 
euch sagen, jetzt handeln und nicht
später klagen.

Luis Jehle,
Speckibünt 2, Schaan

Ja zur S-Bahn, ein 
Schritt in die Zukunft
Die Argumente haben mich über-
zeugt: Ein Ja zur S-Bahn bedeutet in 
verschiedenen Dimensionen einen 
wichtigen Schritt in die Zukunft 
Liechtensteins!

Karl-Anton Wohlwend,
Duxgass 24, Schaan

Nein zu Blindfl ug
Die S-Bahn wird innerhalb Liech-
tensteins kein Rückgrat des öffentli-
chen Verkehrs. Sie verbindet zwei 
Weiler mit einem Dorf und liegt 
quer zum Siedlungsgebiet. Sie wird 
heute und auch in Zukunft im Bin-
nenverkehr nur wenig benutzt. In 

Liechtenstein wird das gute Busan-
gebot bevorzugt, auch grenzüber-
schreitend. Aus dieser Sicht lohnt
sich die grosse Investition nicht. Die
S-Bahn als Verbindung des S-Bahn-
Netzes in Vorarlberg und der Ost-
schweiz ist mangelhaft. Zerstückel-
te und kurze Linien bringen mehr 
Umsteigezeit und komplizierte
Fahrpläne. Das S-Bahn-Netz von
Vorarlberg und der Ostschweiz 
müsste miteinander verschmolzen 
werden, sodass das Rheintal mit
langen S-Bahn-Linien mit wenig 
Umsteigepunkten befahren wird. 
Der Einschub einer kurzen S-Bahn 
von einem weiteren Anbieter macht
keinen Sinn. Mit Nein werden die 
Türen für eine Lösungsfindung ge-
öffnet, von der das ganze Rheintal 
profitiert. «Lasse man viele S-Bahn-
Züge fahren, sei weniger Platz für 
Güterzüge»: aus meiner Sicht ein 
schlechtes Argument. Die Anzahl 
Güterzüge müsste mit einem Ver-
trag beschränkt werden. Mit Steuer-
geld fast leere S-Bahn-Züge fahren 
lassen, um die Güterzüge auszu-
bremsen, das ist Kindergarten. Zu-
dem bleibt auch mit der S-Bahn ge-
nügend Kapazität für weit mehr Gü-
terzüge, als heute verkehren. Mit 
Nein zur S-Bahn kann neu verhan-
delt werden. Güter auf die Bahn ist 
okay, aber Liechtenstein soll be-
stimmen können, was alles durch 
unser Land gefahren werden darf.
Immer mehr Stimmen werden laut, 
wonach die Schienen aufzurollen 
sind. Die ÖBB besitzt heute in Liech-
tenstein eine völlig kostenlose Be-
triebsfläche mit 161 000 Quadrat-
metern. Bei einer Kündigung würde 
diese riesige Fläche, zum Teil in 
Wohngebieten, entschädigungslos 
in den Besitz von Liechtenstein 
übergehen. Ob eine Auflösung der 
Konzession zwischenstaatliche Ver-
träge (Völkerrecht) verletzt, kann 
ich nicht beurteilen. Bei einem Nein 
zur S-Bahn kann ein Abgeordneter 
diesbezüglich zeitnah einen parla-
mentarischen Vorstoss machen, um
rechtzeitig Klarheit zu schaffen, be-
vor im Jahr 2022 die Konzession er-
neuert werden muss. Insgesamt ist 
vieles unklar. Für eine Entschei-
dung braucht es Alternativen zum 
Vergleichen. Es geht um eine Inves-
tition mit langjährigen Folgekosten. 
Mit Nein kann nichts schiefgehen,
im Gegenteil, effizientere Punkte im 
Mobilitätkonzept können vorgezo-
gen werden. Die ÖBB läuft nicht
gleich davon, ihren kostenlosen 
Grossgrundbesitz in Liechtenstein 

hängt sie nicht gleich an den Nagel. 
Wir sitzen am längeren Hebel und
mit einem Nein zur S-Bahn sind gu-
te Verhandlungsoptionen gesichert.

Herbert Elkuch,
Komitee «S-Bahn Nein»

Überraschung
Ich war überrascht, dass sich auch 
einige Nendlerinnen und Nendler 
öffentlich gegen den Ausbau und 
die Modernisierung der Bahn aus-
sprechen. Für mich ist Nendeln bei 
diesem Projekt der Hauptgewinner.
Ich habe eher erwartet, dass sie
sich im Rahmen des Ausbaus für ei-
nen besseren Lärmschutz und eine
Unterführung der Strasse einsetzen 
würden. Das würde für die ganze 
Nendler Bevölkerung eine bessere 
Lebensqualität bringen. Ein moder-
nerer Bahnhof wie auch das neue 
Ortszentrum würden den Ortsteil 
Nendeln aufwerten. Auch bei einem 
Nein werden die Züge die nächsten
100 Jahre durch Nendeln rattern, 
wenn auch etwas lauter und bei ge-
schlossener Bahnschranke. Bei dem 
zu erwartenden weiteren Wirt-
schaftswachstum wird die Bahn 
wieder an Bedeutung gewinnen. Ei-
ne Kündigung der Vertrags kann 
sich Liechtenstein nicht leisten, 
denn das wäre ein grosser Affront
gegen unsere Nachbarn, auf die wir 
in der Verkehrspolitik angewiesen 
sind. Ich gehe davon aus, dass die
ÖBB ohne liechtensteinischen Bei-
trag nur das absolut Notwendige
modernisiert. Es ist höchste Zeit für 
die Abstimmung, sonst gleitet die
Diskussion noch völlig vom Sachli-
chen auf das Persönliche ab.

William Gerner,
Quellenstrasse 8, Eschen

Wahlen 2021

Respekt
Mit Regierungschefkandidatin Sabi-
ne Monauni hat die FBP wohl eine 
der bestqualifiziertesten Personen 
aufgestellt, die sich je für dieses
Amt zur Verfügung gestellt hat. 
Beim Lesen Ihres Interviews im 
«Volksblatt» vom 20. August traute 
ich – milde ausgedrückt – meinen 
Augen nicht. Exemplarisch möchte 
ich drei der ersten sechs Fragen
hervorheben. In der ersten Frage
gleich festzustellen, dass ihr Name
so gar nicht liechtensteinisch ist, 
kann man sich an der Grenze des 
Zumutbaren ja noch gefallen lassen.
Bei der vierten Frage ging es dar-
um, ob denn das zeitintensive Re-
gierungsamt überhaupt drin liege
mit zwei Kindern im Primarschulal-
ter. Sie können mich gerne eines 
Besseren belehren, aber ich kann 
mich wirklich nicht daran erinnern,
dass diese Frage jemals einem 
Mann gestellt wurde. Die Frage tut 
ohnehin bei keinem der Geschlech-
ter etwas zur Sache, da das eine fa-
milieninterne Angelegenheit ist, 
welche die Öffentlichkeit nicht zu 
interessieren hat. Der Höhepunkt 
war mit der sechsten Frage er-
reicht. Ob denn ihre Qualifikatio-
nen oder ihr weibliches Geschlecht 
zur Nomination ausschlaggebend
waren. Es ist mir schleierhaft, wie
man sich traut, eine Person mit 
dem Lebenslauf von Frau Monauni 
diese Frage zu stellen. Ich möchte
hiermit wirklich niemanden per-
sönlich angreifen. Aber als junge
Frau würde ich mich einfach sehr 

darüber freuen, wenn Sie in Ihrer 
journalistischen Tätigkeit der
Gleichheit der Geschlechter etwas 
mehr Respekt zollen würden.

Valerie Nigg,
Feldstrasse 72, Triesen

Solidarität mit
den Ärmsten ist
nun gefordert!
Im Juni hatte das Netzwerk für Ent-
wicklungszusammenarbeit eine Pe-
tition beim Landtag eingereicht. Die
Petition wurde von 22 humanitären 
Organisationen Liechtensteins mit-
getragen. Der Landtag hat die Petiti-
on mit 21 Stimmen an die Regierung 
überwiesen. In der Bittschrift an 
den Landtag legen die Petitionäre
dar, dass die COVID-19-Pandemie
und der damit einhergehende wirt-
schaftliche Stillstand massive Aus-
wirkungen gerade auf Menschen in 
Entwicklungsländer haben. Die
Ärmsten der Welt sind noch stärker 
von der Krise betroffen als Men-
schen in Industrieländern. Der Be-
darf an humanitärer Hilfe hat sich 
durch die Krise zusätzlich akzentu-
iert. Ein Umschichten von finanziel-
len Mitteln greift zu kurz. Das Netz-
werk bat den Landtag mittels dieser 
Petition, ein Prozent der Aufwen-
dungen für Wirtschafts- und Kon-
junkturpakete im Inland für die Be-
kämpfung der wirtschaftlichen Fol-
gen der Pandemie in den Entwick-
lungsländern zu investieren. Das 
bedeutet konkret einen Betrag von 
einer Million Franken. Die Hilfs-
massnahme entspricht dem eigenen 
Interesse Liechtensteins, weitere
Ansteckungswellen einzuschränken 
und somit auch der Entstehung von
Hungersnöten sowie Gewalt und
Fluchtbewegung entgegenzuwirken.
Die Regierung schlägt nun dem 
Landtag vor, zusätzlich zum beste-
henden Budget für humanitäre Hil-
fe gesamthaft eine Million Franken 
zu sprechen, aufgeschlüsselt in Not- 
und Wiederaufbauhilfe, multilatera-
le Entwicklungszusammenarbeit
und internationale Flüchtlings- und
Migrationshilfe. Die Fraktion der 
Freien Liste unterstützt diese Mass-
nahme von ganzem Herzen und er-
wartet, dass eine Landtagsmehrheit
dieses nun konkrete Ansinnen be-
fürwortet und den von der Regie-
rung eingereichten Nachtragskredit
gutheisst. Ihre Meinung interessiert 
uns. Schreiben Sie uns auf info@
freieliste.li.

Fraktion der Freien Liste

In eigener Sache

Hinweis zu Leser-
briefen und Foren
Da auch unsere Rubrik «Leserbrie-
fe» einer Planung bedarf, bitten wir 
unsere Leser, sich möglichst kurz 
zu halten und als Limite eine maxi-
male Anzahl von 2500 Zeichen (in-
klusive Leerzeichen) zu respektie-
ren. Die Redaktion behält es sich in 
jedem Fall vor, Zuschriften nicht zu 
publizieren und kann darüber keine
Korrespondenz führen. Wir bitten 
darum, uns die Leserbriefe – inklu-
sive der vollen Anschrift des Unter-
zeichners – bis spätestens 16 Uhr zu-
kommen zu lassen. Für die Rubrik 
«Forum» gilt, die 3000-Zeichen-
Marke nicht zu überschreiten.

redaktion@volksblatt.li

DU – Die Unabhängigen
ANZEIGE

LESERMEINUNGEN  /  FORUMSBEITRÄGE

1x2 Tickets für «Oehl»
Willkommen zurück. Das Duo zählt zu den vielverspre-
chendsten Nachwuchsacts der österreichischen Musikland-
schaft. Wer sie 2019 beim poolbar-Festival erlebt hat, weiss 
auch warum.

Zwei Tickets für die Vorstellung am Donnerstag, 28. August  
unter volksblatt.li/vorteilsclub gewinnen.

Vorteilskarte

Volksblatt

Volksblatt Vorteilsclub
ANZEIGEN

Die Jobplattform in 
Liechtenstein

TOPJOB.li
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