
Fahrradfahren muss noch  
viel attraktiver werden 

Beitrag von Fraktionssprecher Daniel Oehry
Das Mobilitätskonzept 2030, 
welches im Mai-Landtag 
grossmehrheitlich verab-
schiedet wurde, fo-kusiert 
auf drei Schwerpunkte: Wei-
terentwicklung des öffentli-
chen Verkehrs, Ausbau des 
Lang-samverkehrs und Opti-
mierung beim motorisierten 
Individualverkehr.

Mit dem Begriff „Motorisiertem Indi-
vidualverkehr“ (MIV), werden Autos, 
Motorräder und Mopeds zusammen-
gefasst. Damit der MIV fliessen kann, 
benötigt er Strassen, und genau diese 
kommen zu Randzeiten oft an ihre 
Leistungsgrenzen. Augenscheinlich 
führt dies immer wieder zu Stau und 
demzufolge zu Verspätungen im Ar-
beits- und Freizeitverkehr.
Diesem Stau kann auf unterschiedli-
che Arten begegnet werden. Vieler-
seits werden zusätzliche Strassen ge-
fordert, welche erst nach Jahrzehnten 
realisiert sind und dann im ersten Mo-
ment zu einer Entspannung der Stau-
situation beitragen. Ein Blick in die 

Vergangenheit zeigt aber, dass durch 
diese Massnahme das Problem nur 
teilweise behoben wird, da der Stau 
später wieder auftritt und allenfalls 
einfach an einen anderen Knoten-
punkt verlagert wird. Das MIV-Auf-
kommen wächst in der Zeit der Pla-
nung und Realisation schliesslich 
auch weiter. Auch die Optimierung 
unserer Brückenanschlüsse an die 
Autobahn ist nicht die langfristige 
Lösung. Die Mobilitätsbedürfnisse 
bis ins Jahr 2030 oder darüber hinaus 
bewältigen wird damit nicht.
Dies führt zwangsläufig zu einer 
Strategie der Verteilung der Mobili-
tätsbelastung auf zusätzliche Schul-
tern. Somit muss ein Teil des Wachs-
tums unserer Mobilitätsansprüche 
durch den öffentlichen Verkehr getra-
gen werden.
Aus Sicht der ÖV-Nutzer sind drei 
Fragen entscheidend: Wie schnell 

komme ich von A nach B, wie oft 
muss ich dazu umsteigen und wie 
pünktlich ist die Verbindung?
Wenn der Bus im Stau steht und man 
deswegen seine Verbindung verpasst, 
wird der ÖV als nicht attraktiv emp-
funden. Darum weichen auf der Stre-
cke Buchs-Schaan viele Pendler am 
Morgen und am Abend vom Bus auf 
die Bahn. Diese steht schliesslich nie 
im Stau. Da diese Bahnstrecke aber 
eingleisig verläuft, kann keine Erwei-
terung der Kapazität vorgenommen 
werden. Der ÖV kann aber nur als be-
deutende Alternative funktionieren, 
wenn Bus und Bahn zusätzliche Ka-
pazitäten zugestanden werden. Heute 
sprechen wir von rund 20›000 Pend-
lern.  Bis 2030 oder gar 2040 werden 
es sicher viel mehr sein. Daher bin ich 
persönlich überzeugt, dass neben der 
Optimierung der Verkehrsknoten 
auch die Erhöhung der Schienenkapa-
zität durch den Doppelspurausbau bis 
Nendeln ein sehr wichtiges Element 
darstellt.
Diese beiden Elemente der Mobili-
tätslösung - Optimierung MIV und 
ÖV Ausbau - werden uns aber nicht 
kurzfristig zur Verfügung stehen. 
Dies führt mich zum FBP Positions-
papier «Trittsicher in die Zukunft». 
Das E-Bike hat dem klassischen Fahr-
rad als Verkehrsmittel zu einem neu-
en Schub verholfen. 40 % aller 2019 
verkauften Fahrräder waren E-Bikes. 
Für viele war und ist das ein Durch-
bruch, da so grössere Distanzen und 
mehr Höhenmeter für den Arbeitsweg 
in Kauf genommen werden. Damit 
dieses Potential auch genutzt werden 
kann, müssen wir der Fahrradförde-
rung unser Augenmerk schenken.
Dies bedeutet ganz konkret, dass wir 

unser Radwegenetz überdenken müs-
sen, denn dieses wurde lange vor dem 
Aufkommen von E-Bikes konzipiert. 
Wir benötigen Fahrradschnellverbin-
dungen durch das Land, auf denen 
Fahrradfahrer auch Vortritt habe. 
Diese müssen gut signalisiert, damit 
sicher und attraktiv gestaltet sein. 
Kreuz und quer auf Feldwegen durch 
das Land zu fahren ist dann in Ord-
nung, wenn es um eine Fahrradtour in 
der Freizeit geht. Wenn es um All-
tagsverkehr geht, müssen Verbindun-
gen direkt und zügig sein. Fahrrad-
fahrer brauchen Vortritt und dürfen 
nicht durch Hindernisse aufgehalten 
werden. Die Fahrtrichtungen sind sig-
nalisiert und die Schnellverbindung 
so breit, dass das Kreuzen von Fahr-
rädern sehr gut und sicher möglich 
ist. Am Ziel angekommen kann ich 
mein E-Bike oder Fahrrad an einem 
Service-Point abstellen,  bei Bedarf 
einschliessen oder sogar reparieren 

lassen. Diese öffentlichen Abstell-
möglichkeiten oder Abstellanlagen 
inkl. Duschen und Spinde bei den Ar-
beitgebern stellen wichtige Elemente 
dar, damit das Fahrrad zum Alltags-
fortbewegungsmittel werden kann.
Nur wenn die Fahrradinfrastuktur si-
cher gestellt ist, wird das Fahrrad so 
attraktiv im Alltag, dass es einen we-
sentlichen Teil des Mobilitätsaufkom-
mens abdeckt. Daneben hat es noch 
viele andere positive Aspekte, aus 
Sicht Bewegung und Gesundheit, aus 
Sicht Klima und Umwelt und aus Kos-
tensicht. Für diesen Weg spricht vie-
les, denn hier ist die Realisation ver-
gleichsweise rasch möglich und die 
Investitionskosten sind überschaubar. 
Deshalb setzen wir uns für einen Mix 
an Massnahmen ein. Optimierungen 
bei motorisierten Individualverkehr, 
mehr Kapazitäten im ÖV und eine 
echte Infrastrukturoffensive für Fahr-
räder und E-Bikes
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Mehrheit für FBP-Vorschlag zur 
Stärkung des Forschungs- und 
Innovations-platzes
FBP-Postulat wird mit grosser Mehrheit an Regierung überwiesen 

Das FBP-Postulat zur Stär-
kung des Forschungs- und 
Innovationsplatzes Liechten-
stein wurde an die Regierung 
überwiesen. Diese Unterstüt-
zung untermauert die Wich-
tigkeit dieses Anliegens, mit 
welchem die FBP auch die 
Erarbeitung einer Wissen-
schafts- und Forschungs-
strategie 2030 ver-band. 

Der Landtag hat letzte Woche ein 
Postulat der FBP zur Stärkung des 
Forschungs- und Innovationsplatzes 
Liechtenstein mit 17 Stimmen an die 
Regierung überwiesen. Die Abgeord-
neten der FBP wollten damit, dass un-
ter anderem eine Wissenschafts- und 
Forschungsstrategie 2030 entwickelt 
und aufgezeigt wird, wie die Attrakti-
vität Liechtensteins als Standort für 
Start-up-Unternehmen gestärkt wer-
den könnte. Darüber hinaus soll eine 
Gesamtübersicht über die aktuellen 
Förderungen für Wissenschaft, For-

schung und Innovation in Art und 
Umfang sowohl für die Privatwirt-
schaft inkl. Start-up‘s als auch die 
wissenschaftlichen Institutionen dar-
gelegt werden. Zum Auftrag des Pos-
tulates gehört auch, dass die Vor- und 
Nachteile eines Forschungs- und In-
novationsfördergesetzes aufgezeigt 
werden. 

Horizon Europe
Für die FBP-Abgeordneten ist es so-
mit von Bedeutung, mit diesem Pos-
tulat einen umfassenden Einblick in 
die geplante Forschungs- und Innova-
tionsförderung der kommenden De-
kade zu erhalten. Dies auch mit dem 
Hintergrund, dass das EU-Rahmen-
programm «Horizon 2020» Ende die-
ses Jahres ausläuft und ein neues EU-
Programm mit dem Namen «Horizon 
Europe» ab dem 1. Januar 2021 gelten 
soll. 
Dieses wird dazu führen, dass – soll-
te unser Land an diesem Programm 
teilnehmen – der Beitrag Liechten-
steins in der Grössenordnung von 
rund CHF 40 Mio. angesiedelt sein 

wird. Der FBP-Abgeordnete Alexan-
der Batliner betonte hierzu im Rah-
men der Landtagsdebatte: «Eine et-
waige Postulatsbeantwortung soll die 
Entscheidungsgrundlage bilden, in 
welche Richtung sich der Bereich For-
schungs- und Innovationsförderung 
in Zukunft entwickeln könnte. Er soll 
auch die Basis für einen möglichen 
Finanzbeschluss hinsichtlich der Teil-
nahme am EU-Rahmenprogramm 
«Horizon Europe» bilden. Es sollte 
nach 2013 kein zweites Mal die Situa-
tion entstehen, dass der Landtag über 
einen Finanzbeschluss hinsichtlich 
der Teilnahme an einem EU-Rahmen-
programm ohne Strategie, Vision, 
konkrete Konzepte, Vorschläge und 
Strukturen in Bezug auf die For-
schungs- und Innovationsförderung 
in unserem Land fällen muss.» Um 
dies zu untermauern, stimmten die 
FBP-Postulanten dem Wunsch der 
Freien Liste zu, dass das Postulat um 
einen Auftrag ergänzt wird, mit wel-
chem die Vor- und Nachteile von 
«Horizon EuropeW aufgezeigt wer-
den sollen. 

Argumente und Meinungen der FBP
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Landtag leider gegen 
 Konsumgutscheine
Standpunkt der FBP-Landtagsfraktion zur Ableh-
nung der Petition «kurzfristige Konjunkturimpulse 
für die heimische Wirtschaft»

Die FBP-Fraktion hat anlässlich der 
Mai Landtagssitzung eine Petition 
eingebracht, mit der viele heimische 
Geschäfte aller Art, gerade in der 
schwierigen Anlaufphase nach der 
Lockerung der staatlichen Einschrän-
kungen, kurzfristig und direkt ge-
stützt hätten werden sollen. 
Ziel der FBP-Fraktion war es, mit 
Konsumgutscheinen mit beschränkter 
Gültigkeitsdauer von wenigen Mona-
ten, die nur in Geschäften in Liechten-
stein sowie der heimischen Gastrono-
mie eingesetzt werden können, kurz-
fristig Konjunkturimpulse für die hei-
mische Wirtschaft auszulösen.
Der Vorschlag wurde im Landtag von 
den anderen Parteien leider abgelehnt. 
Die Abgeordneten der VU und der 
Freien Liste traten dabei als besonders 
lautstarke Kritiker auf. Dabei erstaun-
te es ganz besonders, dass sich die Kri-
tiker weniger mit dem Inhalt, sondern 
viel mehr mit der ungewohnten Form 
des Anliegens (Petition) auseinander-
setzten. In normalen Zeiten wären 
Konsumgutscheine, wie sie auch schon 
von einer Gemeinde und einer Bürger-
genossenschaft herausgegeben wur-
den, seitens des Staates kaum vorstell-

bar. Aktuell befinden wir uns aber 
nicht in normalen Zeiten und in au-
sserordentlichen Zeiten müssen auch 
ausserordentliche Massnahmen in Be-
tracht gezogen werden. Nicht zuletzt 
hätte von diesen Konsumgutscheinen 
für einmal auch jeder Einzelne in 
Liechtenstein, und zwar ganz direkt, 
von den mit 2’100 Millionen Franken 
rekordhohen Staatsreserven profitiert. 
Letztlich sind Konsumgutscheine 
nichts anderes als eine Form der Steu-
errückzahlung. Eine Steuerrückzah-
lung die aber untere Einkommens-
schichten und Familien überproportio-
nal begünstigt hätte. In Anbetracht der 
aktuellen wirtschaftlichen Krise und 
mit dem primären Ziel, den Konsum 
kurzfristig anzukurbeln, wäre das si-
cher nicht unangebracht.
Die Mehrheit im Landtag hat das of-
fensichtliche anders gesehen, was 
selbstverständlich zu akzeptieren ist. 
Formalismus und Denken in engen 
Bahnen bringen uns aber in einer Kri-
se nicht weiter. Die FBP Fraktion wird 
sich weiter dafür einsetzen, dass wir 
die wirtschaftlichen Folgen der Pande-
mie gemeinsam bestmöglich meistern.  
Die Landtagsfraktion der FBP

Viel erreicht. Viel vor.
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