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Karl Marx

Missbraucht von
links und rechts
Am Samstag dürfen wir nachlesen,
dass das Schlimmste auf Erden wäre, wenn es eine gesellschaftliche
Alternative zur seit Jahrhunderten
bewährten gäbe. Weiter, der
Mensch darf zwar im Mittelpunkt
stehen, bitte aber der Profit im
Vordergrund! Sonst gingen uns die
Mittel aus. Marx, ein ständig mittelloser, durch Engels, einem Unternehmersöhnchen oft Alimentierter, hat krasseste Auswirkungen
kapitalistischer Ausbeutung (auch
industrielle Kinderarbeit) im 19.
Jahrhundert beschrieben und sich
erlaubt, von einem besseren System zu träumen. Seitdem wird er
von links und rechts missbraucht.
Zugegeben, es ist bis heute nicht zu
sehen, dass Diktaturen mit sozialistischer Religion eine gefunden hätten, aber unsere schöne heile westliche Welt ist u.a. ein Resultat der
geostrategischen Vorteilsnahme zu
Lasten der ehemaligen Kolonien
und Schwellenländer und füttert
nur die eigenen Leute bisweilen
ausreichend. Die Mehrzahl der Erdbevölkerung wird von dieser Sicherheit ferngehalten. Jetzt bleibt
noch die Frage, wie paradiesisch
die Verhältnisse am Vorabend des
bislang gescheiterten Experiments
Sozialismus in der Sowjetunion,
der DDR, der VR China oder im lateinamerikanischen Hinterhof der
USA denn waren? Haben nicht die
spätfeudalistischen Verhältnisse
seinerzeit und korrupte US-amerikanische Marionettenregierungen
in den letzten Jahren nicht erst den
Boden für diese Pseudoreligion
und die dann missbrauchte Hoffnung der Menschen bereitet? Unter
den drei Cousins (und Enkel von
Victoria) Zar Nikolaus dem II., genannt Niki in Russland unter Wilhelm dem II, genannt Willy im 1871
kriegerisch erkämpften Zweiten
Deutschen Reich vor der Weimarer
Republik und auch damit vor dem
Nationalsozialismus und George
der V., vermutlich genannt Georgi
vor dem Maoismus in China, das
britische Empire mischte kräftig
bei der Ausbeutung Chinas und damit Destabilisierung mit. Also wer
darf hier anklagen? Ich weiss es
nicht, wissen Sie es? Die Chance
für die korrekt dargestellten zeitweise barbarischen Zustände in
diesen sogenannten sozialistischen
Ländern sind eine direkte Folge
Jahrhunderte währender Benachteiligung grosser Bevölkerungsteile
in diesen Ländern durch äussere
und innere Kräfte, die teilweise
heute mahnend den Finger heben.
Warenbuffet «Es herrscht Klassenkrieg, richtig, aber es ist meine
Klasse, die Klasse der Reichen, die
Krieg führt, und wir gewinnen»
Jens Ockert,
Landstrasse 340, Triesen

S-Bahn

Das Züglein
an der Waage
Das Abwägen von PRO und KONTRA «S-Bahn» war anfangs nicht
leicht. Zum Glück haben sich etliche, verantwortungsvolle Mitbürgerinnen und Mitbürger (darunter
auch ein paar mutige Politiker) zu
Wort gemeldet und Licht in die
dunkelsten Ecken gebracht. Sie
wollten sich nicht einem Gruppenzwang unterwerfen. Die Weichen
für die Zukunft scheinen jedoch
teils schon gestellt zu sein, zumal
die grossen Firmen bereits grosszügige Parkgaragen zur Verfügung
stellen. Es stellt sich somit die Frage, wer schlussendlich «das Rennen machen» wird - die Parkplatzbetreiber oder die S-Bahn-Befürworter? Was die Bahnhöfe in Feldkirch und Sargans anbelangt, so
bleiben diese jedenfalls weiterhin
bestehen – unabhängig vom Aus-

gang der Abstimmung, denn sie
sind und bleiben wichtige Verkehrsknotenpunkte. Mir persönlich
sind Ihre und meine Steuergelder
sowie Grund und Boden für das
sog. «S-Bahn»-Projekt zu schade!
Sie drohen nun aber zu «entgleisen»!

mals geäussert. Sind denn die verschiedenen Verfassungsartikel, die
Prof. Menchaca erwähnt, je nach
Stimmung interpretierbar? Muss
doch für jeden Bürger und Wähler,
auch für zukünftige Abstimmungen, von Interesse sein.
Rainer Marxer,
Widagass 17, Bendern

Hermann Matt,
Kirchenbot 5, Mauren

Eisenbahn

Zukunftsweisend
statt
rückwärtsgewandt

Schade eigentlich!

Weitsichtig statt kurzsichtig.
Solidarisch statt ichbezogen.
Konstruktiv statt abbauend.
Das bedeutet: lebenswerte Zukunft
statt Stillstand.
Deshalb JA zum Mobilitätsmix und
zum ersten Schritt, der S-Bahn.
Brigitte Haas, Vaduz
Manfred Batliner, Eschen
IG Mobiles LIechtenstein

Die Verhinderer
Nach den heftigen Reaktionen auf
Karlheinz Ospelt nach der Liechtenstein Live Sendung mit Herrn
Lapp bin ich über das Wochenende
auf eine weitere Liechtenstein Live
Produktion mit unserem Verkehrsminister gestossen. In dieser Sendung äussert sich Daniel Risch am
27. Juni 2020 bei Liechtenstein Live
im 1FLTV auch zur Bahn. Schon
vor Beginn, als die Verhandlungen
mit der ÖBB aufgenommen wurden, hiess es immer: «In Schaan
bleibt der Bestand, wie er ist!» In
der vom Vaduzer Medienhaus AG
ausgestrahlten Kontradiktorischen,
Diskussion vom 7. Juli 2020 auf
dem Landeskanal wurde über die
diesbezüglichen Bahnprobleme von
Schaan auch auf die Vorgänger hingewiesen. Die Verursacher, die solche innenpolitischen Beschlüsse
für Schaan zustande brachten, sind
die wirklichen Verhinderer. Und
wer diese waren, wird die Bevölkerung wohl nie erfahren. Das ist
nicht die in Liechtenstein oft gepriesene offene Gesprächskultur.
Elmar Bürzle,
Heraweg 29, Balzers

Kosten ohne Ende
Die ganze Idee von der S-Bahn ist
nicht schlecht, aber wir können
jetzt schon davon ausgehen, dass
in Schaan mehrere Unterführungen nötig werden, das kostet eine
Stange Geld. Und wie alle diese
Bahnen wird auch diese jedes Jahr
Millionen verlieren, und die ÖBB
wird von Liechtenstein eine Beteiligung an diesen Verlusten verlangen. Die Befürworter verschweigen
dies gänzlich. Was jetzt vorgeschlagenen wird, ist auch noch schlecht
durchdacht. Kurz gesagt, die ganze
Planung muss neu gemacht werden. Das Volk sollte nicht die
S-Bahn ablehnen aber die jetzige
Planung dieser S-Bahn.
Marc Bjirg,
Bächlegatterweg 13, Triesen

Es gibt keine S-Bahn
Liechtenstein
Warum? Es geht um Souveränität!
Wir Liechtensteiner können stolz
sein auf unsere Geschichte. Wir
sind Mitglied in der UNO, dem Europarat und sogar im EWR, bravo.
Zudem haben wir wirtschaftliche
Power und eine gute AHV und sind
offen und danken allen Grenzgängern aus der Schweiz, aus Österreich, Deutschland und Italien. Bei
dieser Abstimmung um den Verplichtungskredit für den Ausbau
der Eisenbahnstrecke Feldkirch
nach Buchs geht es nicht um eine
S-Bahn Liechtenstein. Das ist ein
Witz. Wir Liechtensteiner müssen

All unsere Artikel zur S-Bahn ﬁnden Sie übrigens auch stets aktuell und übersichtlich zusamengestellt auf unserer Webseite Volksblatt.li im Bereich «Stories».
unsere Souveränität behalten. Wie?
Ein glasklares NEIN in die Urne
bzw. brief liche Stimmabgabe. Unsere Vorfahren würden sich schämen, den letzten Platz Erde auf
Liechtensteiner Boden für nichts
zu opfern.
Harald Bühler,
Steinort 16, Triesenberg

S-Bahn-Träumerei
Der Bankenverband (LBV) gab im
Volksblatt vom 22. August 2020 ein
Interview zur S-Bahn. «Die S-Bahn
stellt eine echte und wichtige Alternative zum Individualverkehr dar.»
«Das ganze Land profitiert von der
S-Bahn.» Schön formuliert, aber
Fakt ist, die S-Bahn fährt quer über
unser längliches Siedlungsgebiet
und verbindet in Liechtenstein lediglich zwei Weiler mit einem Dorf.
Zitat LBV: «Dass sowohl die Mitarbeitenden als auch Gäste und Besucher grundsätzlich bereit sind, die
Bahn zu nutzen, wenn das Angebot
stimmt. Das ist z. B. von St. Gallen,
aus dem Thurgau oder Bregenz viel
weniger der Fall. Hier ist das Angebot einfach noch zu unattraktiv und
der Zeitverlust im Vergleich zum Auto viel zu gross.» Unsere S-Bahn löst
diese Probleme genauso wenig, auch
dann nicht, wenn 175 Grundstücke
für die ÖBB vorwiegend für den
Doppelspurausbau in Schaanwald
übergeben werden. Für Schweizer,
ob sie in Bendern oder Vaduz arbeiten, ist eine S-Bahn in Nendeln und
Schaanwald bedeutungslos. Zitat
LBV: «Wir sehen das tagtäglich; gerade in den Stosszeiten stauen sich
die Autos an den Grenzübergängen
und vor allem in Eschen, Schaan
und Vaduz. Wir brauchen also die
S-Bahn als Alternative. Wenn es uns
gelingt, realistische 10 % oder mehr
von der Strasse auf die Bahn zu bringen, dann rechnet sich die S-Bahn.»
Das wäre eine S-Bahn-Fahrgast-Steigerung von über 1600 Prozent! Die
Grenzen von Liechtenstein werden
an Werktagen täglich von 104 000
Motorfahrzeugen überquert (Zählung Fa. Besch). 10 Prozent davon
auf die Bahn bedeutet, dass über
10 000 Personen mit der S-Bahn die
Grenze überqueren müssten. Ge-

mäss ÖBB-Zählung im 2018 überquerten mit der S-Bahn bei 18 Fahrten in den Morgen- und Abendstunden nur 607 Personen pro Werktag
die Grenze. Wichtig ist der erwähnte
Beisatz im Zitat: «dann (bei 10 Prozent) rechnet sich die S-Bahn». Gemäss Bankenverband ist also eine
Fahrgast-Steigerung von über 1600
Prozent notwendig, damit die SBahn sich rechnet. In den letzten 20
Jahren sind nur wenige auf die SBahn umgestiegen, die Nachfrage ist
zu klein. Einer der Interviewpartner: «Ja, ich komme meist von St.
Gallen aus mit dem Auto zur Arbeit.
Zwar könnte ich im Zug von St. Gallen nach Buchs arbeiten; allerdings
dauert ein Weg von Tür zu Tür fast
drei Mal so lange wie mit dem Auto.»
Danke für die ehrliche Antwort. Das
trifft auch für andere Grenzgänger
zu. S-Bahn-Zwang mindert die Attraktivität der Arbeitsplätze und
deshalb S-Bahn NEIN.
Herbert Elkuch,
DPL-Landtagsabgeordneter
Komitee S-Bahn Nein

Abstimmungen

Initiativen und
die Verfassung
Noch ein paar Tage, dann wissen
wir Bescheid, wie sich das Stimmvolk zu den drei Abstimmungsthemen entschieden hat. Es ist auch
höchste Zeit. Insbesondere das
Thema S-Bahn hat die Gemüter erhitzt. Ob auch das Wetter entsprechenden Einf luss genommen hat?
Viele emotionale Aussagen stehen
faktischen Aussagen gegenüber.
Der Wähler entscheidet, welche
Aussagen er höher gewichtet. Leserbriefe pro und kontra en masse.
Sonderbarerweise gibt es bis dato
keine Reaktionen zu den zwei Leserbriefen von Prof. Victor Arevalo
Menchaca. Weder die Parteien
noch die vielen Juristen noch das
Liechtenstein Institut (prädestiniert) nahmen bis dato Stellung zu
der Aussage, dass die drei Initiativen klar gegen die Verfassung verstossen. Weder die Interviewten
noch die Verantwortlichen haben
sich zu diesen drei Initiativen je-

Damian Becker vom «Vaterland»
rollte kürzlich die Geschichte der
im Jahre 1905 geplanten Schmalspur-Eisenbahnlinie von Landquart
bis Schaan auf. Heute spricht man
nicht mehr von Schmalspurbahnen, sondern von Meterspurbahnen, wie die Rhätische Bahn RhB
eine ist. Auch alle Trams in der
Schweiz, auch in Innsbruck, etc.
fahren auf einer Meterspurschiene.
Der Beitrag ist lesenswert. Damian
Becker schreibt, dass das Liechtenstein im Jahr 1905 bitterarm war.
Ein paar Sätze später schreibt Daniel von armen Liechtenstein. Mit
«Bitterarm» verbindet man eine
Hungersnot. Eine solche partielle
Not gab es in dieser Zeitepoche
nicht, sondern erst Ende 1. Weltkrieg. Unsere Historiker möchten
bitte dies berichtigen, wenn es
nicht stimmt. Auch der Begriff
«arm» passt nicht so richtig. Unter
«arm» versteht man, dass kein voriges Geld unter den Matratzen
liegt. Der grosse Teil der Einwohner Liechtensteins waren damals
Selbstversorger und schufteten von
früh bis spät in ihren Ställen und
auf ihren Grundstücken. Die wenigen Geldscheine, die unter den Matratzen lagen, fielen der Geldentwertung Ende 1. Weltkrieg zum
Opfer. Es war damals ein einfaches
Leben, ohne Kreditkarten. Der Begriff «bitterarm» und «arm» wirkt
ein wenig despektierlich. Nun zurück zur Meterspur. Die Meinungen
bezüglich Eisenbahnprojekten waren damals, ebenso wie heute, gespalten. Es war damals nicht nur
die SBB, die gegen das «Liechtensteiner Projekt» einer Meterspurbahn bis Schaan wetterte, sondern
auch der damalige Direktor A. Laubi der Südostbahn, Verfasser eines
Gutachtens gegen das Projekt vom
Initiativ-Komitee für den Bau einer
Eisenbahnlinie Schaan-Ragaz-Maienfeld-Landquart in Meterspur.
Für A. Laubi, gemäss seinem Gutachten vom 28. August 1907, ist jede Schmalspurbahn (Meterspurbahn) nur ein blosser Notbehelf
und mit wenig Opulenz und Luxus
für den Personenverkehr ausgestattet. Für einen Güterverkehr
nicht tauglich, meinte damals A.
Laubi! Solche Auseinandersetzungen sind nichts Neues, wo Einzelpersonen ein Projekt durch Dick
und Dünn lancieren oder versuchen zu verhindern. Eine Bewertung über Vor- und Nachteile unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten unterbleibt dann in der Regel. Am Schluss wird nur ideologisch und doktrinär argumentiert.
Dass sich die Rhätische Bahn RhB
mit seiner Meterspur während den
letzten hundert Jahren zu einem
fantastischen und tauglichen Verkehrsmittel für Alpen- und Voralpenregionen entwickelt hat, zeigt
die vollkommene Akzeptanz in
Graubünden. In den Agglomerationsorten Basel, Bern und Zürich
fahren die Trams ebenfalls auf Meterspurschienen. Die Vorteile der
Meterspur sind frappant bis zur
Behindertentauglichkeit. Die neuen Bahnhöfe und die neuen Zugskompositionen entlang von Meterspurbahnen sind absolut behindertentauglich, was man von der ÖBBund SBB-Normalspur nicht behaupten kann. Schade eigentlich, dass
diese RhB-Meterspurlinie von
Landquart bis Schaan nie realisiert
worden ist.
Hans Frommelt,
Gapont, Triesen

