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Schwerpunkt Landesweite Abstimmungen am 30. August
Pro Regierungschef-Stellvertreter Daniel Risch

Kontra Thomas Rehak, Gegenkomitee

«Ja, damit Liechtenstein
auch in Zukunft gut fährt»

«Mit der S-Bahn lassen sich die
Verkehrsprobleme nicht lösen»

Mobilitätskonzept für alle VerKombination mit den optimal getakkehrsteilnehmer: Das Mobilitätsteten Fahrplänen der LIEmobil, der
konzept 2030 beinhaltet einen ausS-Bahn Vorarlberg und dem Ausbau
gewogenen, aufeinander abgestimm- der S-Bahn St. Gallen wird das regioten Mix von 48 Massnahmen mit
nale S-Bahn-System zu einem attrakdem Ziel, unsere Verkehrsprobleme
tiven und nutzerfreundlichen Vernachhaltig zu lösen. Es
kehrsmittel, das zu einer Entbeinhaltet konkrete Verlastung der Liechtensteiner
besserungen für sämtliStrassen beitragen wird.
○ S-Bahn als Startschuss für
che Verkehrsteilnehmer.
○ S-Bahn Liechtenstein
das Mobilitätskonzept 2030:
als Teil einer regionalen
Die S-Bahn schafft AnschlussGesamtlösung: Nach insicherheit und erhöht die
tensiven Verhandlungen
Pünktlichkeit des öffentlimit Österreich ist die Schen Verkehrs. Das macht
Bahn Liechtenstein heuden ÖV insgesamt zu einer atDANIEL
te entscheidungsreif. Der
traktiven Alternative und ErRISCH
ausgehandelte Finanziegänzung im Verkehr. Die SREGIERUNG
rungsschlüssel ist fair
Bahn schafft zusätzliche Kaund für Liechtenstein
pazitäten für die Mobilität
vorteilhaft. Der Zeitpunkt ist auch
der Zukunft und ist ein wichtiger
deshalb ideal, da die ÖBB in den
erster Schritt. Ein Ja zur S-Bahn
kommenden Jahren ohnehin Moderträgt zur Wahrung der Attraktivität
nisierungen an der Infrastruktur
des Wirtschaftsstandorts Liechtenvornehmen müssen und somit Synstein und zur Lebensqualität künftiergien genutzt werden können. In
ger Generationen bei.

Mit der S-Bahn lassen sich die besteTrotzdem will die Regierung 71,3 Milhenden Verkehrsprobleme nicht lölionen und jährlich 2 Millionen Fransen. Sie verschärft die Verkehrssituaken Steuergeld für sehr wenig Nutzer
tion in Schaan erheblich. Zusätzliche
ausgeben. Weder für die Bevölkerung
S-Bahn- und Güterzüge bedeuten
noch für die Zupendler ist die S-Bahn
mehr Schrankenschliessungen mit
attraktiv, da diese abseits der Zentren
massiven Folgen für die Moverkehrt. Die S-Bahn hat
bilität auf der Strasse. Mit
durch die geringe Auslasden geplanten Verkehrsschitung einen schlechten ökokanen, wie z. B. Road-Prilogischen Fussabdruck, zucing (Maut), Pförtneranladem senkt sie die Lebensgen zur Verkehrssteuerung
qualität der Anwohner.
und Parkplatzgebühren solMensch und Tier werden zulen wir auf die S-Bahn gesätzlichen Lärmbelastungen
zwungen werden. Solche
ausgesetzt. Die S-Bahn zerEingriffe reduzieren die Atstört wertvolles Kulturland.
THOMAS
REHAK
traktivität der Arbeitsplätze
Es sollen weitere 40 288 m2
GEGENim Land. Mit der zusätzliins Eigentum der ÖBB überKOMITEE
chen Schienenkapazität
tragen werden. Nicht alle
kann noch mehr Fracht und
Grundstückbesitzer wollen
Gefahrgut durch Liechtenstein transihre Grundstücke abgeben, damit
portiert werden, dies birgt zusätzlidroht Enteignung. Mit dem Bau der Sche Risiken. Die Bevölkerung profiBahn werden dringende Projekte für
tiert nicht vom Ausbau. Heute nutzen den Individualverkehr auf die lange
die S-Bahn nur 607 Einpendler von
Bank geschoben. Aus diesen Grüninsgesamt 22 000 Grenzgängern.
den ein klares Nein zur S-Bahn.

○

S-Bahn Liechtenstein Nachdem das
Projekt lange auf Eis
lag, einigten sich Liechtenstein und Österreich
Anfang des Jahres über
die Verteilung der Kosten
auf liechtensteinischem
Hoheitsgebiet. Das Volk
stimmt nach dem Ja des
Landtags nun darüber
ab, ob es dem Verpflichtungskredit von 71,8
Millionen Franken und
damit der S-Bahn Liechtenstein grünes Licht
gibt.

Pro Corina Vogt-Beck, Initiativkomitee

Kontra Ado Vogt, DU

«Verfassung spiegelt Werte
einer Gesellschaft wider»

«Gleichberechtigung ist
bereits heute gegeben»

Die Verfassungsinitiative will mit ei- berechtigten. Jede Gesetzesändenem allgemein gefassten Auftrag er- rung braucht natürlich politische
reichen, dass Entscheidungen geMehrheiten.
troffen und Massnahmen gesetzt
Die Verfassung widerspiegelt die
werden, damit die Verwirklichung
grundlegenden Werte einer Gesellder Chancengleichheit der Geschaft. Es ist deshalb nur selbstverschlechter näher rückt.
ständlich, dass sich LiechtenMänner und Frauen solstein in der Verfassung zu eilen bei politischen Entner Förderung der ausgewoscheidungen gleichergenen Vertretung von Frauen
massen mitwirken könund Männern in politischen
nen. Diese ausgewogene
Gremien bekennt. Auch andeVertretung ist der
re Bereiche der staatlichen
Schlüssel für nachhaltiFörderung wurden in der
gen gesellschaftlichen
Verfassung verankert. In alErfolg, da beide Gelen Fällen war und ist die
CORINA
schlechter unterschiedliUmsetzung dem Gesetzgeber
VOGT-BECK
che Herangehensweisen,
überlassen.
INITIANTIN
Blickwinkel und LebensDer vorgeschlagene Verfasrealitäten haben.
sungszusatz ist ausreichend
Die Verfassungsergänzung ist eine
bestimmt, er lässt dem Gesetzgeber
Zielvorgabe, innerhalb derer die Po- aber jenen Spielraum, den er
litik in der Wahl der Mittel frei ist.
braucht, um angemessene FördeDie Entscheidung über zu treffende
rungsmassnahmen zu beschliessen.
Massnahmen liegt beim GesetzgeDies geschieht in einem Prozess,
ber und schliesslich bei den Stimmder nun angestossen werden soll.

In unserer Verfassung, Artikel 31,
sind? Oder 60 zu 40 Prozent? Bei
steht kurz und bündig:
Annahme würde am Schluss wohl
1.) Alle Landesangehörigen sind vor
ein Gericht entscheiden müssen,
dem Gesetze gleich. Die öffentliwas ausgewogen ist, aber nicht
chen Ämter sind ihnen unter Einmehr die Stimm- und Wahlberechhaltung der gesetzlichen Bestimtigten. Dies wäre ein immenser Vermungen gleich zugänglich.
lust für unsere Demokra2.) Mann und Frau sind
tie. Grundsätzlich könnte
gleichberechtigt.
dann diese Art der Quote
Damit ist eigentlich alles
auch von verschiedenen Algesagt.
tersgruppen und ReligioDie Initiative «HalbeHalbe»
nen gefordert werden. Die
will aber trotzdem folgenPolitik wäre also nicht
den Satz in die Verfassung
mehr vom Stimmbürger
einfügen: «Die ausgewogebestimmt, sondern von fine Vertretung von Frauen
xen, bereits im Voraus beADO VOGT
und Männern in politischen
stimmten Gremien.
STV. ABGEGremien wird gefördert.
Für uns bedeutet GleichbeORDNETER
Die Frauen stellen 51 Prorechtigung, dass jede Perzent aller Wahlberechtigson die Wahlfreiheit hat,
ten, insofern stellen sie die Mehrselbst zu entscheiden, welchen Job
heit bei allen Wahlen. Es kann also
man lernt, wen man wählt oder ob
nicht von einer Benachteiligung geman sich für ein Amt zur Verfügung
sprochen werden. Was wäre ausgestellt. Gleichberechtigung bedeutet,
wogen? Wenn 51 Prozent aller polidass man die gleiche Ausgangslage
tischen Ämter mit Frauen besetzt
hat. Das ist bereits heute gegeben.

Pro Georg Kaufmann, FL-Abgeordneter

«Einbürgerung führt zu mehr
Identiﬁkation mit dem Land»
Gut ein Viertel aller liechtensteinice für politische Ämter und andere
schen Staatsangehörigen sind DopBereiche.
pelbürger. Diese Zahl wird ansteiGemäss Studien des Liechtensteingen, Doppelbürgerschaft wird zur
Instituts führt die Einbürgerung zu
Normalität. Erlauben wir den Einerhöhter Identifikation mit dem
bürgerungswilligen, was wir uns
Aufenthaltsland und einem verbesLiechtensteinerinnen
serten sozialen Zusammenund Liechtensteinern zuhalt. Integration heisst nicht,
gestehen. Einbürgerungssich einzig und allein mit
willige Mitmenschen sind
dem Einbürgerungsland zu
unsere Freunde, Nachbaidentifizieren. Mehrere Landrinnen, Teamkollegen
tagsabgeordnete bekennen
beim Sport, Arbeitskollesich klar zu ihrer doppelten
ginnen oder Ehepartner.
Staatsbürgerschaft und zeiViele kennen und schätgen mit ihrem politischen Enzen wir seit Jahrzehnten:
gagement, dass man damit
GEORG
KAUFMANN
Sie sind längst integriert.
bestens integriert und poliABGEORDDer von Liechtenstein getisch tätig sein kann. Auch in
NETER
forderte Verzicht auf das
der Regierung, in den Gerichangestammte Bürgerten setzen sich Männer und
recht stellt für viele EinbürgerungsFrauen mit Doppelbürgerschaft für
willige ein zu grosses Hindernis dar.
unser Land ein. Zweifelt jemand an
Lieber verzichten sie auf die Einbürderen Loyalität zu Liechtenstein?
gerung. Dadurch lässt Liechtenstein
Der Landtag hat bereits mit Ja für die
zahlreiche Menschen aussen vor –
aktuelle Regierungsvorlage zur dopals Mitbürger, als wertvolle Ressourpelten Staatsbürgerschaft gestimmt.

«HalbeHalbe» Frauen
sind in der Politik nach
wie vor unterrepräsentiert. Das Initiativkomitee «HalbeHalbe»
schlägt deshalb einen
Verfassungszusatz vor.
In Artikel 31, Abs. 2
heisst es derzeit: «Mann
und Frau sind gleichberechtigt.» Neu soll dem
hinzugefügt werden:
«Die ausgewogene Vertretung von Frauen und
Männern in politischen
Gremien wird gefördert.»
Dies soll als langfristiges
Ziel verstanden werden,
die Wahl der geeigneten
Mittel blieben der Politik
überlassen.

Kontra Rechtsanwalt Ralph Wanger
Einführung der
doppelten Staatsbürgerschaft Bisher
müssen Einbürgerungswilllige ihre angestammte Staatsbürgerschaft abgeben – als
Zeichen der Integration.
Eine Motion der Freien
Liste hat zur Gesetzesvorlage geführt, die der
Landtag im März genehmigt hat und die nun
zur Abstimmung steht:
Neu müssten EWR-Bürger und Schweizer nicht
mehr auf ihre Staatsbürgerschaft verzichten –
sofern der Ursprungsstaat eine Doppelstaatsbürgerschaft ebenfalls
zulässt.

«Nein zur Abschaﬀung des
Verzichts auf den Verzicht»
Der Verzicht auf die bisherige Staats- ger mit dem Land identifizieren, soangehörigkeit bei Einbürgerung solldass es legitim ist, nur solche einzute nicht abgeschafft werden. Er erbürgern, die nicht nur der zusätzlich
füllt eine wichtige Funktion, indem
erworbenen Rechte wegen das Laner nämlich sicherstellt, dass nur indesbürgerrecht annehmen, sondern
tegrierte und assimilierte Ausländer
weil sie auch mit dem Herzen voll
das Landesbürgerrecht erund ganz Liechtensteiner
werben. Wer bereit ist, auf
sind.
die bisherige StaatsbürgerDie Revision hält darüber
schaft zu verzichten, ist mit
hinaus nicht, was sie verLiechtenstein eng genug
spricht. So werden Deutverbunden.
sche und Österreicher nicht
Die Einbürgerung von Ausvon der Revision profitieren
ländern soll nämlich nicht
können. Schweizer benötiam Anfang des Integrationsgen die Revision nicht, weil
prozesses passieren, sonsie sich auch jetzt schon
RALPH
WANGER
dern am Schluss. Nachdem
einbürgern lassen und DopRECHTSmit dem Landesbürgerrecht
pelbürger werden können.
ANWALT
nur Rechte und keine PflichWenn man den Verzicht abten verbunden sind, wird jeschafft, müsste man stattder Ausländer das Landesbürgerdessen andere Voraussetzungen, wie
recht erwerben, wenn er die WohnSprachkenntnisse oder Wohnsitzfrist
sitzfrist erfüllt, selbst wenn er im
bei Einbürgerung infolge EheschliesLand (noch) nicht integriert ist.
sung anpassen. Tut man das jedoch
Gerade für einen Kleinstaat ist es
nicht, wird das System ins Ungleichsehr wichtig, dass sich die Staatsbür- gewicht gebracht.

