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S-Bahn Liechtenstein

S-Bahnnetz ist
für zukünftige
Technologien und 
Innovationen off en
Bei aller Überzeugung, aus der man 
sich als aufgeschlossener Mensch 
für die S-Bahn Liechtenstein aus-
sprechen muss, kann man sich aber 
doch fragen, ob es bei den zu er-
warteten Technologiesprüngen, die 
in näherer und ferner Zukunft un-
sere Mobilität prägen werden, noch 
eine S-Bahn braucht. Klar ist, dass 
die S-Bahn nicht das technologische 
Endziel der zukünftigen Mobilität 
darstellt. Sie ist aber ein wichtiger – 
nein, unabdingbarer – Schritt in die 
Mobilität der Zukunft. Die Techno-
logie hat in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten riesige Fortschritte ge-
macht. Wir kennen alte Science-Fic-
tion-Bücher und -Filme, die heute 
zu einem grossen Teil bereits Reali-
tät geworden sind. So wie zum Bei-
spiel das, was in unserer heutigen 
digitalen Welt (z. B. mit IPhones, 
Computern etc.) abläuft, man be-
reits in Science-Fiction vor vielen 
Jahren lesen und sehen konnte und 
was die meisten Menschen damals 
als unrealistische Spinnerei von ir-
gendwelchen Phantasten abtaten, 
ist heute Wirklichkeit. Wenn wir 
meinen, dass diese Entwicklung fer-
tig sei, dann irren wir gewaltig. Die 
Wissenschaft hat weitere technolo-
gische Beschleunigungen im Kö-
cher, die auch wir heute noch gar 
nicht erahnen können. Durch weite-
re technische Revolutionen in der 
Automatisierung, Digitalisierung, 
Material- und Bautechnologie, Elek-
tronik, Energietechnologie etc. wer-
den auch im Mobilitätsbereich Ent-
wicklungen eintreten, die unsere 
heutige Vorstellungskraft überstei-
gen. Wir gehen einmal davon aus, 
dass im lokalen, regionalen und 
überregionalen Bereich nicht jeder, 
um an seinen Arbeitsplatz zu gelan-
gen, in seinem persönlichen Flugob-
jekt in der Luft herumschwirren, 
sondern dass sich dies nach wie vor 
auf ganz konkreten Korridoren hier 
auf dem Boden der Erde abspielen 
wird. 
Gerade die heutigen Bahnschienen 
in der Region und darüber hinaus 
sind als Korridore prädestiniert da-
für und werden wohl durch die zu 
erwartenden weiteren technologi-
schen Durchbrüche dereinst ganz 
andere Verkehrsabwicklungen er-
möglichen, als wir uns dies heute in 
den kühnsten Science-Fiction-Träu-
men vorstellen können: z. B. in ganz 
anderer Form, viel schneller, lautlos, 
sicherer, absolut autonom, zeitge-
nau, energiearm und so weiter.
Mit der S-Bahn-Abstimmung vom 
30. August werden die Weichen als 
ersten Schritt auch für diese Zeit ge-
stellt. Unsere Nachbarn rüsten ihre 
Bahnnetze auf: entweder auch bei 
uns oder sonst dann allenfalls mit 
einer anderen Verbindung der 
Schweiz und Österreich-S-Bahnen – 
etwas nördlich von Liechtenstein. 
Wer dann dabei ist, ist dabei, und 
wer abseitssteht, wird auf dem Ab-
stellgleis landen. Oder mit dem be-
rühmten Ausspruch gesagt: «Wer zu 
spät kommt, den bestraft das Le-
ben.» In diesem Sinne ist es wichtig, 
dass Liechtenstein und damit unse-
re Kinder und Enkelkinder auch re-
gional und überregional von diesen 
zukünftigen Technologienentwick-
lungen profitieren können und so-
mit dannzumal nicht abgehängt 
sind – oder durch eine kleinliche, 
an Liechtensteins Staatsgrenzen ori-
entierte Denkweise ohne Weitblick 
«vom Leben bestraft» werden. Des-
halb jetzt als ersten Schritt ein Ja 
zur S-Bahn.

IG Mobiles Liechtenstein,
www.mobilesliechtenstein.li

Zum Nachlesen
und Nachdenken
Die Pro-Seite hat über Monate mit 
einseitiger Berichterstattung die Be-
völkerung bearbeitet, zuerst in blu-
miger Sprache, später mit Drohun-
gen, Beleidigungen und nun mit 

permanenten Wiederholungen. 
Kein Wort des Zweifels oder Stel-
lungnahme zu den Risiken, die mit 
diesem Projekt verbunden sind. 
Entgegen der IG Mobilität hat das 
Komitee S-Bahn Nein seit Anfang Juli 
dieses Jahres auch der Pro-Seite 
Raum gegeben und auf der Internet-
seite S-Bahn Nein alle ihre Leserbrie-
fe im Original platziert, auf gleich-
wertiger Ebene wie die Kontra-Seite. 
Wer mit der Wahrheit umgeht, kann 
auch mit der Gegenseite umgehen 
und ihr den nötigen Respekt und 
deren Achtung zollen. 
Zum Nachlesen benutzen Sie bitte 
folgenden Link: https://www.sbahn-
nein.com/argumente-pro-und-kontra 

Komitee S-Bahn Nein

Tagträume
Wer glaubt, mit mehr Zügen und öf-
ters geschlossenen Schranken ein 
Verkehrsproblem zu lösen, träumt 
nicht nur nachts.

Silvio Frommelt,
Im Pardiel 30a, Schaan

Entscheidung sollte 
so eindeutig wie 
möglich sein

In den vergangenen Wochen haben 
sich sehr viele Landesangehörige in 
Leserbriefen und anderen Medien 
zur Abstimmung über die S-Bahn 
geäussert. Die Diskussion wurde en-
gagiert geführt. Das hat uns gefreut.
Es würde uns auch freuen, wenn al-
le Stimmberechtigten Gebrauch ma-
chen von ihrem Stimm- und Wahl-
recht. Je höher die Stimmbeteili-
gung, umso klarer und aussagekräf-
tiger das Abstimmungsresultat.
Die Argumente wurden in den ver-
gangenen Wochen zur Genüge aus-
getauscht. Wir sind nach wie vor 
überzeugt: Profitiera tuat no d’ÖBB. 
Darum Nein zur S-Bahn!

DU – die Unabhängigen

S-Bahn: Grenz-
überschreitungen
Der emotionale Abstimmungskampf 
um den S-Bahn-Ausbau treibt immer 
neue Blüten. Neuerdings bombardie-
ren nicht nur Unternehmer, sondern 
sage und schreibe auch einzelne Ge-
meindevorsteher ihre Mitarbeiter 
mit Propagandamaterial der S-Bahn-
Befürworter. Keine ausgewogene In-
formation, sondern Gehirnwäsche 
ist die Devise der zusehends hemds-
ärmlig und unzimperlich vorgehen-
den S-Bahn-Befürworter. Da werden 
nach meiner Ansicht ganz klar Gren-
zen überschritten, wenn Arbeitge-
ber ihre Arbeitnehmer zu einem be-
stimmten Abstimmungsverhalten 
anhalten oder drängen wollen. 
Wenn es um öffentliche Arbeitgeber 
geht, dann ist ein solches Vorgehen 
umso verwerflicher. 
Die S-Bahn-Befürworter behaupten 
u.a., dass es bei dieser Abstimmung 
um die Verbindung der S-Bahn-Net-
ze der Schweiz und Österreich gehe. 
Dies ist falsch. Die entsprechende 
Bahnverbindung zwischen den bei-
den Netzen besteht bereits seit 150 

Jahren, und einen S-Bahn-Takt gibt 
es seit 20 Jahren. In Tat und Wahr-
heit geht es bei dieser Abstimmung 
um einen Gleisausbau auf liechten-
steinischem Gebiet, der hauptsäch-
lich der ÖBB und dem zukünftig 
stark zunehmenden Güterfernver-
kehr zugutekommt. Die unangeneh-
me Wahrheit ist, dass die S-Bahnzü-
ge von den österreichischen Pend-
lern trotz Halbstundentakt (Abfahrt 
Feldkirch: 06.49, 07.14 07.45 und in 
Gegenrichtung Abfahrt Buchs 16.19, 
16.49, 17.19) nur sehr wenig benützt 
werden, obwohl die AT-Grenzgän-
ger die bestehende S-Bahn mit der 
«maximo»-Karte gratis benützen 
können. Das sagt doch schon alles.
Die Befürworter schlagen nun regel-
recht Purzelbäume, um die letzten 
unentschlossenen Bürger umzu-
stimmen und behaupten nun, dass 
die heutigen Schienen (eigentlich ei-
ne Technologie aus k. u. k.-Zeiten) 
«durch die zu erwartenden weite-
ren technologischen Durchbrüche 
dereinst in Zukunft ganz andere 
Verkehrsabwicklungen ermöglichen 
werden, als wir uns dies heute in 
den kühnsten Science-Fiction-Träu-
men vorstellen können: z.B. in ganz 
anderer Form, viel schneller, laut-
los, sicherer, absolut autonom, zeit-
genau, energiearm und so weiter». 
Liebe S-Bahn-Befürworter, träumen 
ist selbstverständlich erlaubt, aber 
mutiert bitte nicht zu Märchener-
zählern, sondern sagt endlich mal 
etwas Konkretes. Sagt doch endlich 
mal, wie hoch der Eigenfinanzie-
rungsgrad dieser S-Bahn sein wird, 
wer von uns Liechtensteinern diese 
S-Bahn benützen wird und wie ihr 
die Leute zukünftig auf diese S-
Bahn zwingen wollt.

Erich Hasler, 
DpL, Komitee S-Bahn Nein

S-Bahn – Realität
Derzeit zirkuliert eine Karte mit den 
Bahnlinien im Rheintal. Eingefügt ist 
ein Text «Dringend: Anschluss an die 
S-Bahnnetze CH und AT». Fakt ist: 
1. Die beiden Eisenbahnen von Öster-
reich und der Schweiz sind seit 150 
Jahren miteinander verbunden. 
2. Seit 150 Jahren besitzt die ÖBB 
161 000 Quadratmeter Grund in 
Liechtenstein, ein kostenlos zur Ver-
fügung gestelltes Betriebsgelände für 
die Abwicklung des Personen- und 
Güterfernverkehrs durch Liechten-
stein.
3. Seit 20 Jahren verbindet eine S-
Bahn mit 18 Fahrten in den relevan-
ten Morgen- und Abendstunden das 
S-Bahnnetz von Vorarlberg mit dem 
der Ostschweiz.
4. Die bestehende S-Bahn hat genü-
gend Kapazität, pro Werktag nutzen 
von der Schweiz nach Liechtenstein 
nur 173 Fahrgäste das S-Bahnangebot 
(ÖBB-Fahrgastzählung 2018).
5. Firmen und Gemeinden bauen 
Parkhäuser und geben keine Garantie 
ab, 4500 Mitarbeiter auf die S-Bahn 
zu zwingen. Null Garantie.
6. Auf der Strasse überqueren an 
Werktagen rund 104 000 Motorfahr-
zeuge die Strasse (Zählung Fa. 
Besch). Die Engpässe sind die Ver-
kehrsknotenpunkte.
7. Für grenzüberschreitende Fahr-
ten mit dem ÖV wird der Linienbus 
um ein Vielfaches mehr benutzt als 
die S-Bahn.

8. Mit der LIEmobil ist Liechtenstein 
sehr gut mit den Bahnhöfen in Feld-
kirch, Buchs und Sargans vernetzt.
9. Die LIEmobil fährt in alle Ge-
meinden und zu den Betrieben so-
wie in die Naherholungsgebiete Gaf-
lei, Steg und Malbun.
10. Die Strasse ist der Zubringer für 
die S-Bahn, mit Stau auf den Stras-
sen funktioniert die S-Bahn nicht.
11. Die S-Bahn verbindet innerhalb 
Liechtensteins zwei Weiler mit ei-
nem Dorf und kann nie ein Rück-
grat des ÖV werden.
12. Im Binnenverkehr wird die S-
Bahn unbedeutend bleiben und für 
Grenzgänger ist die Fahrtzeit meist 
zu lange. 
13. Anstatt einen weiteren S-Bahn-
Betreiber zwischen beiden beste-
henden S-Bahnnetzen CH und AT zu 
schieben, ist es effizienter, die bei-
den S-Bahnnetze miteinander zu 
verschmelzen, damit lange Linien 
entstehen, ohne dauernde Zeitver-
luste durch Umsteigen auf einen an-
deren ÖV-Anbieter.
14. Vieles ist unklar, Verkehrslösung 
Schaan, Verfassungskonformität im 
Ausnahmezustand nach Art. 10 und 
92 der Landesverfassung, usw.
Das Komitee S-Bahn Nein setzt sich 
für die Stärkung des öffentlichen 
Verkehrs ein. Ein erstes Ziel ist eine 
kostenlose Benutzung der Linien-
busse für Jugendliche bis 25 Jahre 
und Pensionisten. In Luxemburg 
sind die öffentlichen Verkehrsmittel 
für alle kostenlos. Wir wollen für 
Liechtensteiner und Grenzgänger 
die freie Wahl der Verkehrsmittel 
beibehalten. Zum vorliegenden Pro-
jekt Nein.

Herbert Elkuch,
Komitee S-Bahn Nein

Erreichbarkeit

Mobilfunkmast
in Schellenberg
So, wie ich die Sache mit der Anten-
ne in Schellenberg bis heute ver-
folgt habe, äusserten sich öffentlich 
nur Gegner betreffend den Bau die-
ser Antenne. Ich habe bis heute kei-
ne Befürworter gehört, die sich öf-
fentlich für die Antenne einsetzen 
oder die Wähler darüber informier-
ten, warum sie für den Bau der An-
tenne sind, nicht einmal die Befür-
worter aus dem Gemeinderat und 
die Gemeinde selbst haben die 
Wähler über Pro und Kontra infor-
miert. Es gibt sicher sehr viele Ein-
wohner in Schellenberg, die sich 
ein besseren Empfang wünschen, 
viele beklagen sich über den 
schlechten Handyempfang, ich höre 
es momentan jeden Tag von den 
Handwerkern und Unternehmer, 
die am Umbau beim Gemeindehaus 
arbeiten. Die Möglichkeit, gegen 
den Bau der Antenne anzukämpfen, 
gibt es nur, weil sie auf einem 
Grundstück der Gemeinde erstellt 
werden soll. Wenn die Antenne auf 
einem Gebäude oder Grundstück ei-
ner Privatperson errichtet würde, 
gäbe es keine Möglichkeit, gegen 
die Erstellung anzukämpfen, wenn 
die vorgegebenen Werte eingehal-
ten werden. In Schellenberg müs-
sen wir froh sein, dass es noch An-
bieter gibt, die Geld investieren, um 
eine Antenne zu bauen. Bei einer 
Ablehnung kann es dann gut sein, 
dass sich kein Anbieter mehr bereit 
erklärt, Geld zu investieren in 
Schellenberg, erst recht wenn er die 
Kosten-Nutzen-Rechnung macht. 
Laut Fachleuten haben wir eine 
noch schlechtere Erreichbarkeit 
wenn das 2G-Netz ab 31. Dezember 
2020 ausser Betrieb genommen ist. 
Die Strahlung betreffend ist so: Je 
schlechter der Empfang, desto 
mehr strahlt das Handy und desto 
mehr Strom braucht es. Ich bin 
auch überzeugt, dass heute der 
Grossteil in ihren Häusern oder 
Wohnungen WLAN in Betrieb ha-
ben und sehr viele auch Funk-Tele-
fon oder -Wecker, Mikrowelle, In-
duktionsherde. Diese Geräte strah-
len alle auch. In der Primarschule 
wurde kürzlich in der gesamten 
Schule WLAN eingebaut, da, wo die 
Kinder täglich der WLAN-Strahlung 
ausgesetzt sind, hat sich niemand 
dagegen gewehrt. Wie wir kürzlich 
betreff Corona erfahren haben, ist 

es immer wichtiger,  dass jeder eine 
gute Erreichbarkeit hat für das Ho-
meoffice. Von Wohnungsvermietern 
hört man, dass ein guter Handy-
empfang ein Argument ist, um eine 
Wohnung vermieten zu können. Ein 
wichtiger Grund für die Antenne ist 
auch ein guter Empfang bei einem 
Notfall. Heute wird in vielen Häu-
sern und Wohnungen kein Festnetz 
mehr betrieben. Ich persönlich bin 
ein klarer Befürworter für den Bau 
der Antenne und hoffe, dass sich 
noch mehr Wähler in Schellenberg 
dafür entscheiden, damit wir auch 
längerfristig unsere Erreichbarkeit 
sichern können.

Markus Hassler,
St. Georgstrasse 52, Schellenberg

Staatsbürgerschaft

Nein zur Bürger-
rechtsrevision, 
nein zur doppelten 
Staatsbürgerschaft 
bei Einbürgerung!
Wer unentschlossen ist, sollte sich 
bitte nochmals Folgendes vor Augen 
halten: Der Verzicht auf die bisheri-
ge Staatsangehörigkeit bei Einbür-
gerung dient dem Beweis der Assi-
milation und Integration. Wer be-
reit ist, auf seine bisherige Staatsan-
gehörigkeit zu verzichten, ist auch 
voll integriert und damit dem Land 
Liechtenstein näher als seinem bis-
herigen Heimatland. Geben wir die-
sen Verzicht auf, geben wir das ein-
zige Kriterium zur Prüfung der As-
similation und Integration auf. Die 
Schweiz kennt in den meisten Kan-
tonen beziehungsweise Gemeinden 
sogenannte Einbürgerungsräte, die 
die Assimilation und Integration 
prüfen. Wir haben kein solches Ins-
trument. Aus diesem Grund ist der 
Verzicht sehr wichtig. Er dient also 
nicht in erster Linie dazu, die dop-
pelte Staatsbürgerschaft zu verhin-
dern, sondern eben diese enge Ver-
bindung zu Liechtenstein sicherzu-
stellen. Schaffen wir diesen Ver-
zicht ab, dann schaffen wir auch 
diesen Beweis ab. Die Gefahr be-
steht, dass dann jeder, der die 
Wohnsitzfrist erfüllt (bei Einbürge-
rung infolge Eheschliessung unter 
Umständen bereits nach fünf Jah-
ren), unabhängig vom Grad seiner 
Integration in Liechtenstein das 
Landesbürgerrecht beantragt. Er er-
hält dieses ja zusätzlich – nur mit 
Rechten und praktisch ohne Pflich-
ten. Gerade für einen Kleinstaat ist 
es wichtig, dass die Eingebürgerten 
sich mit dem Land identifizieren. 
Meines Erachtens können wir es 
uns nicht leisten, wie die Freie Liste 
erklärt, Ausländer zuerst einzubür-
gern und dann zu integrieren. Wir 
sind kein Einwanderungsland. Wir 
müssen zuerst integrieren und 
dann einbürgern. Deshalb bitte ein 
Nein zur Vorlage zur doppelten 
Staatsangehörigkeit!

Ralph Wanger,
Rechtsanwalt, Mauren,
Verfasser der Gegenposition
in der Abstimmungsbroschüre

Kinderpornografie

Moderner
Ablasshandel
27 000 Franken für den Besitz von 
Kinderpornografie. Ohne Worte!

Nadja Cavegn,
Dorfstrasse 83, Planken

«HalbeHalbe»

Gemeinsam 
setzen wir 
diesen Meilenstein
Drei Tage noch bis zum Abstim-
mungssonntag. Wir wissen nicht, 
wie Liechtenstein abgestimmt hat. 
Natürlich ist nicht von der Hand zu 
weisen, dass uns viele der grossen 
Player einen Korb gegeben haben 
und dass dies einen bestimmten 
Einfluss auf das Abstimmungsver-
halten hat. Wie gross dieser Ein-
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