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Interview Der Fachkräf-
temangel und die Digitalisie-
rung machen dem Gewerbe 
zu schaffen, wie Jürgen Nigg, 
Geschäftsführer der Wirt-
schaftskammer, verdeutlicht. 
Und er hat Lösungsvorschlä-
ge. Auch für andere Pro-
bleme, wie etwa den Verkehr 
– allerdings nicht ohne Öl ins 
Feuer zu giessen.

VON HOLGER FRANKE

«Volksblatt»: Herr Nigg, mit welchen 
Gedanken blicken Sie aus der Sicht 
der Wirtschaftskammer Liechten-
stein auf das Jahr 2019 zurück?
Jürgen Nigg: Aus unserer Sicht war 
es trotz einiger Widerstände ein er-
folgreiches Jahr. Der Euro-Franken-
Kurs hat sich auf einem tiefen Ni-
veau stabilisiert. Im Hinblick auf die 
Konjunktur lässt sich sagen, dass die 
Auftragsbücher voll sind. Allerdings 
hat die jüngste Baustatistik einen 
Einbruch aufgezeigt. Nicht beim 
Bauvolumen, aber beim Investitions-
volumen. Sprich, die Preise sind 
wieder gesun-
ken. Wir befin-
den uns also 
weiterhin in ei-
nem Preiswett-
bewerb, bei dem 
der wirtschaft-
lich Günstigste 
die Aufträge erhält. Das ist nicht un-
bedingt nur auf Druck aus dem Aus-
land zurückzuführen: Wir machen 
uns auch selbst viel Druck, zulasten 
der Margen. Das Jahr selbst war 
zwar insgesamt erfolgreich. Im Hin-
blick auf die europäischen Wirt-
schaftsprognosen ziehen aber lang-
sam dunkle Wolken auf. Das Wachs-
tum wird künftig vielleicht nicht 
mehr so gross sein. Dies könnte da-
zu führen, dass nicht mehr so viel 
investiert wird, und dass in der Be-
völkerung das Geld nicht mehr so lo-
cker sitzt, was sich wiederum auf 
den Handel und weitere Bereiche 
auswirken würde.

Von aussen betrachtet, scheint die 
Wirtschaftskammer politisch weni-
ger aktiv gewesen zu sein, als in frü-
heren Jahren. Täuscht dieser Ein-
druck?
Nein, der Eindruck täuscht nicht. 
Wir sind in unserer Kommunikation 
weniger offensiv gewesen. Aller-
dings haben wir vieles im Hinter-
grund erarbeitet. Wir haben unter 
anderem viele Stellungsnahmen aus-
gearbeitet, wir stehen in Kontakt mit 
der Regierung und der Politik insge-
samt. So waren wir beispielsweise 
beim Wegfall der Reviewpflicht für 
Kleinunternehmen aktiv.

Die Abgeordneten der DPL haben 
aber genau bei der Reviewpflicht 
der Wirtschaftskammer vorgewor-
fen, dass vom Gewerbe im Vorfeld 
zu diesem Thema nichts zu hören 
war.
Dieser Vorwurf in Form eines Leser-
briefs hat uns auch erstaunt. Die er-
wähnten drei Abgeordneten haben 
aus unserer Sicht doch sehr grosse 
Erinnerungslücken oder es war be-
reits ein wahltaktisches Manöver für 
die Landtagswahlen 2021. Anlässlich 
der Bekanntgabe einer Motion zur 
Lockerung der Reviewpf licht im 
Jahr 2018 haben wir diese Landtags-
abgeordneten zu uns in die Sitzung 
der Sektionspräsidenten eingeladen. 

Die Wirtschaftskammer hat dann 
anlässlich der Präsidentenkonferenz 
vom 21. Februar 2018 den Beschluss 
gefasst, dass die Motion der Abge-
ordneten zur Lockerung der Review-
pf licht begrüsst und unterstützt 
wird. Dies wurde auch so in Form ei-
ner Pressemitteilung kund getan. Im 
Vorfeld der 1. Lesung im September 
2019 haben wir dies auch nochmals 
allen Landtagsabgeordneten mitge-
teilt und um Unterstützung gebeten. 
Durch diverse Gespräche mit Abge-
ordneten wurde uns aber auch klar, 
dass nur eine Teilumsetzung der 
Vorlage zum jetzigen Zeitpunkt eine 
Mehrheit im Landtag finden würde. 
Wir haben uns sodann auf eine «Po-
litik der kleinen Schritte» entschie-
den, welche im Nachhinein ja auch 
erfolgreich war. Nun verfolgen wir 
die nächsten zwei Jahre, und wer 
weiss, vielleicht ist dann der richtige 
Zeitpunkt, diese Reviewpflicht noch 
weiter zu lockern.

Beim Landesspital war die Stimme 
der Wirtschaftskammer aber deut-
lich lauter.
Wir wollen nicht nur poltern. Sonst 
heisst es, dass die da an der Zollstras-
se einfach wieder nur bellen und 
nichts tun. Beim Landesspital war 

das etwas ande-
res. Hier haben 
wir uns bereits 
im September 
für den Neubau 
ausgesprochen. 
Klar hatte dies 
der Landtag zu-

vor beschlossen, aber wir haben die 
Ja-Parole vor den Grossparteien und 
als einziger Verband herausgegeben. 
Zudem hat sich der Verbandsvor-
stand auch die Mühe gemacht und 
das bestehende Landesspital besich-
tigt. Alle Gewerbevertreter waren 
sich danach einig, dass nur ein Neu-
bau unsere Gesundheitsversorgung 
für die Zukunft nachhaltig gewähr-
leistet.

Das heisst, dass Sie sehr zufrieden 
sind mit dem Abstimmungsresultat?
Es war ein deutliches Resultat bei 
hoher Stimmbeteiligung. Als Wirt-
schaftskammer sind wir stolz, dass 
wir uns im Vorfeld nicht gewunden 
haben, sondern dass wir uns als ein-
ziger Wirtschaftsverband für ein 
klares Ja ausgesprochen haben. Wir 
haben im Nachhinein oft gehört, 
dass unser Engagement als Wert-
schätzung betrachtet wurde, vor al-
lem aus dem Kreis der Spitalange-
stellten. Es ist lobend erwähnt wor-
den, dass wir uns so positioniert ha-
ben. Und die Abstimmung hat uns 
auch gezeigt, dass diese unsägliche 
Neinsager-Mentalität im Land Liech-
tenstein nicht in Stein gemeisselt ist.

Fishing for Compliments? Es wäre 
schliesslich seltsam gewesen, wenn 
sich die Wirtschaftskammer dage-
gen ausgesprochen hätte, im Wis-
sen, dass das heimische Gewerbe na-
türlich von einem Neubau dieser 
Grössenordnung profitieren kann. 
Darum möchte ich sagen, dass wir 
stolz sind, dass wir die Einzigen 
sind. Die Patien-
tenvereinigung 
und die Ärzte-
kammer profi-
tieren viel mehr. 
Wir profitieren 
vielleicht einmal 
und später noch 
ein wenig beim 
Unterhalt. Aber 
andere haben sich auf gut Deutsch 
gesagt nicht getraut, etwas zu sagen, 

ganz nach dem Motto: «Einfach ab-
warten, wir wollen nicht die Verlie-
rer sein.» Aber das ist abgehakt. In 
zwei Jahren wird man darüber re-
den, dass sich das Gewerbe für den 
Neubau ausgesprochen hat, und 
dass die Aufträge nun möglichst im 
Land bleiben sollten. Das haben wir 
aber nicht im Griff, schliesslich gibt 
es das Gesetz über das Öffentliche 
Auftragswesen (ÖAWG). Aber wir 
hoffen, dass unsere Gewerbler inno-
vativ und kreativ genug sind, die 
Aufträge zu erhalten.

Wenn wir schon vom Gewerbe spre-
chen: Wie ist dort die Stimmungsla-
ge?
Das Gewerbe steht vor allem vor 
zwei Herausforderungen – neben 
der konjunkturellen Entwicklung 
und anderen Themen wie der Alters-
vorsorge und dem Thema Nachhal-
tigkeit: Das sind der Fachkräfteman-
gel und die Digitalisierung. 

Sie haben bereits vom «innovativen 
Gewerbe» gesprochen. Ist Liechten-
steins Gewerbe schon ausreichend 
innovativ? 
Wir haben sehr viele versteckte 
Stars, die kaum bekannt sind, die 
aber weltweit exportieren oder hier 
im Land sehr erfolgreich sind. Im 
Baugewerbe schreitet die Digitalisie-
rung immens voran: Denken Sie nur 
an die GPS- und Lasertechnologie. 
Heutzutage ist es Millimeterarbeit ei-
nen Bagger zu steuern und ich wür-
de zu behaupten wagen, dass je-
mand der vor 20 Jahren Bagger ge-
fahren ist, mit den neuen Maschinen 
nichts mehr anfangen kann. Auch 
die 3-D-Technologie wird sich auch 
auf dem Bau etablieren, da bin ich 
mir sicher. Zu unseren Schwerpunk-
ten im Jahr 2020 gehört, dass wir das 
Gewerbe im Bereich unseres Insti-
tuts Kurse.li für die sogenannte Digi-
talisierung 4.0 fit machen wollen.

An was denken Sie da konkret?
In verschiedenen Kursen soll Wissen 
vermittelt werden, wie man bei-
spielsweise mit den neuen Technolo-
gien täglich arbeitet. Aber auch dem 
digitalen Marke-
ting und den di-
gitalen Möglich-
keiten im Perso-
nalbereich wol-
len wir uns stär-
ker widmen. 
Hierzu werden wir intern eine Ar-
beitsgruppe einsetzen, um entschei-
den zu können, was wir hier konkret 
im Haus anbieten können und wel-
che Partnerschaften hierbei hilf-
reich sind.

Aber wie fit ist das Gewerbe heute 
schon? Wo muss man da konkret an-
setzen?
Ich glaube, da müssen wir unter-
scheiden: Für die jüngere Generati-
on im Gewerbe ist vieles bereits 
selbstverständlich. Die ältere Gene-
ration ist aber gut beraten, sich fach-
lich beraten zu lassen, vor allem 
auch innovations- und budgetfreu-
dig zu sein. Digitalisierung und In-
novationen kosten Geld. Früher 

stand ein Ge-
werbler vor der 
Entscheidung in 
das Gebäude 
und in den Fahr-
zeugpark zu in-
vestieren. Der 
B u d g e t p o s t e n 
für Neuinvestiti-
onen wird sich 

in Zukunft in den Bereich Digitalisie-
rung verschieben. Man wird sich 

zum Beispiel die Frage stellen müs-
sen, ob man überhaupt noch ein La-
ger benötigt, oder ob es nicht kos-
tengünstiger ist, die Ware kurzfris-
tig liefern zu lassen. Aber auch im 
Bereich Administration wird sich 
vieles verändern. Für mich das Wich-
tigste, ist aber die stetige Weiterbil-

dung des eige-
nen Personals.

Auch mit der 
Blockchain?
Genau. Das wird 
die grosse Chan-

ce, die viele immer wieder verwech-
seln. Wir reden hier nicht über 
Kryptowährungen sondern Techno-
logien ausserhalb der Finanzindus-
trie. Die Blockchain-Technologie 
wird nachvollziehbare und rückwir-
kend nicht veränderbare neue Mög-
lichkeiten mit sich bringen. Dies 
wird zum Beispiel die Buchhaltung 
verändern. Aber 
auch im gesam-
ten Garantiewe-
sen, bei Bauplä-
nen der Archi-
tekten, bei Haf-
tungsfragen, ja 
selbst bei Bedie-
nungsanleitungen wird die Block-
chain-Technologie auch das Gewer-
be vor revolutionäre Veränderungen 
stellen. 

Ich stelle mir gerade einen Schrei-
ner vor, der vielleicht schon seit 
Jahrzehnten im Geschäft tätig ist 
und der gerade vor der Wahl zwi-
schen Ruhestand und Blockchain 
steht. Befürchten Sie nicht, dass vie-
le der zahlreichen kleineren Betrie-
be, die hier im Land tätig sind, ganz 
einfach aufgeben werden?

Nein. Ich sehe das selbst bei unseren 
Umbauten hier im Haus, vor allem im 
Hinblick auf die Traditionsbetriebe: 
All die Hilfsmittel sind sehr günstig 
geworden. Früher hat ein 3-D-Laser 
bis zu 75 000 Franken gekostet. Und 
heute? Als unsere Küche eingebaut 
wurde, hat jemand mit seinem Smart-
phone den Raum vermessen. Am 
Abend habe ich die Planung und das 
Angebot erhalten und am nächsten 
Morgen wurde die Auftragsfreigabe 
erteilt. All das innerhalb von 24 Stun-
den ohne einen einzigen Papiervor-
schlag. Blicken wir auf das Schreiner-
gewerbe: Es ist unglaublich, wie dort 
mittlerweile Lasertechnologie im 
Einsatz ist. Ich kenne auch virtuelle 
Brillen für das Reinigungsgewerbe: 
Die Fachkräfte werden künftig Bril-
len tragen, die genau anzeigen, wo 
noch nicht geputzt wurde. Auch wir 
selbst als Wirtschaftskammer spüren 
die Digitalisierung: Bei gewissen Kur-

sen muss der Re-
ferent gar nicht 
mehr hier vor 
Ort sein, son-
dern er schaltet 
sich dazu. Aber 
auch ein Kurs-
teilnehmer, der 

vielleicht erkrankt ist, könnte dazu 
geschaltet werden und auf diese Wei-
se dennoch am Kurs teilnehmen. 
Derzeit investieren wir in einen Vi-
deokonferenzraum, wo wir derartige 
Dinge einführen möchten. Das wird 
eine der modernsten Anlagen der Art 
im Land sein.

Sie reden über das, was Fachkräfte 
künftig leisten müssen. Wenn man 
sie denn hat. Der Fachkräftemangel 
ist ein ewiges Thema. Vielfach wird 
auf Grenzgänger gesetzt. 

Jürgen Nigg: «Das Gewerbe 
steht vor allem vor zwei 
Herausforderungen»

«Das bestehende Personal, vor allem die Generation über 40 

Jahren, müssen wir vehement trainieren, damit die Mitarbeiter 

den Anschluss an die Digitalisierung nicht verlieren», verdeutlicht 

Jürgen Nigg. (Foto: Michael Zanghellini)

«Die erwähnten drei 
Abgeordneten haben aus 
unserer Sicht doch sehr 

grosse Erinnerungslücken.»

«Die Abstimmung hat 
uns auch gezeigt, dass 

diese unsägliche 
Neinsager-Mentalität im Land 

Liechtenstein nicht in Stein 
gemeisselt ist.»

«Die ältere Generation 
ist aber gut beraten, sich 

fachlich beraten zu lassen.»

«Die Fachkräfte werden
künftig Brillen tragen, 

die genau anzeigen, wo noch 
nicht geputzt wurde.»
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Wir sind der Meinung, dass die Gren-
ze hier mittlerweile erreicht ist. Wir 
können uns nicht nur auf die Grenz-
gänger verlassen, zum Beispiel we-
gen der Problematik um den Export 
von Sozialleistungen. Wir sensibili-
sieren unsere Mitglieder, damit ein 
grosser Fokus und auch finanzielle 
Mittel in das bestehende Personal ge-
richtet werden. Das bestehende Per-
sonal, vor allem die Generation über 
40 Jahren, müssen wir vehement 
trainieren, damit die Mitarbeiter den 
Anschluss an die Digitalisierung 
nicht verlieren. Es geht nicht darum, 
dass wir nun fordern würden, dass 
bis 68 oder 70 Jahren gearbeitet wer-
den sollte. Aber wir müssen das gros-
se Potenzial der 50- bis 65-Jährigen 
nutzen, um dem Fachkräftemangel 
massiv entgegenzuwirken. 

Wie soll das in der Praxis funktio-
nieren?
Wir gehen auf die Idee der Weiterbil-
dungskonten ein, wollen dies aber 
anders lösen. Wir wollen für jeden 
Mitarbeiter eine Karriereplanung 
einführen. Die ste-
tige Weiterbildung 
soll ein fixer Be-
standteil des Ar-
beitsvertrages wer-
den, sprich vom 
Lohn. Als wir das 
einigen unserer Mitglieder erklärt 
haben, wurden wir gefragt, ob wir 
nun eine Gewerkschaft seien. Nein, 
das ist ein anderes Denken. Wir ha-
ben Fachkräftemangel. 

Ist es so, dass sich Mitarbeiter gegen 
Weiterbildungsmassnahmen sper-
ren, oder nicht vielmehr so, dass 
sich Arbeitgeber diese Kostenpositi-
on lieber sparen?

Den Trend gibt es nicht mehr. Wir 
sehen eher, dass nicht immer die Be-
reitschaft vorhanden ist, an Weiter-
bildungsmassnahmen teilzuneh-
men. Das kann sich ändern, wenn 
gesehen wird, dass auf einem per-
sönlichen Kon-
to finanzielle 
Mittel vorhan-
den sind, das 
dem jeweiligen 
A rbeit neh mer 
zusteht. Die 
junge Generati-
on, die sucht 
genau das. Eine wichtige Massnah-
me zum drohenden Fachkräfteman-
gel ist jedoch die bestehende Beleg-
schaft in jedem Unternehmen. Als 
Wirtschaftskammer sehen wir auch 
die Unternehmer in der Pflicht, die 
stetige Weiterbildung des eigenen 
Personals zu fördern, auch finanzi-
ell. In der internen Arbeitsgruppe 
«Talentieren» haben wir eine Vision 
erarbeitet: Die besten Betriebe in 
Liechtenstein werden zu Leuchttür-
men hinsichtlich der beruf lichen 

Förderung. Es ist 
eine Idee entstan-
den, dass ein ge-
wisser, jährlicher 
Betrag für die Wei-
terbildung ein fixer 
L oh n b e s t a ndte i l 

sein soll. Ein möglicher Ansatz wä-
re: Es wird im Arbeitsvertag ein 
jährlicher Betrag von 500 Franken  
dem Mitarbeiter für Weiterbildung 
zur Verfügung gestellt. Dieser Be-
trag kumuliert sich jährlich und soll 
aber auch von der Steuer befreit 
sein. In Absprache mit dem Arbeit-
geber werden dann Weiterbildungs-
angebote gemäss Weiterbildungsma-
trix für den Mitarbeiter beglichen. 

Falls ein Mitarbeiter diesen Weiter-
bildungstopf nicht nützen will, fällt 
dieser nach dem Verlassen des Mit-
arbeiters aus dem Unternehmen 
wieder an den Arbeitgeber zurück. 
Für die junge Generation gehört die 

Möglichkeit zur 
ständigen Weiter-
bildung längst 
zum Alltag. Das 
grösste Problem 
bei der Weiterbil-
dung – auch bei 
den Arbeitgebern 
– ist der Faktor 

Zeit. Wenn Weiterbildungsaktivitä-
ten in Zürich stattfinden, ist das na-
türlich nicht optimal. Darum wer-
den wir versuchen, das Angebot in 
der Region, sprich in Schaan, weiter 
zu bündeln. 

Lassen Sie uns noch auf weitere Ak-
tivitäten der Wirtschaftskammer 
eingehen. Seit 6. Mai gibt es die 
Liecoins. Wie hat sich diese digitale 
Variante entwickelt?
Ende November wurden über 4000 
App-User gezählt, die mittlerweile 
über 4000 
Transakt ionen 
pro Monat gene-
rieren. Auf der 
Seite der Ge-
schäfte wurden 
über 2 Mio. 
Franken gene-
riert, das ist eine beachtliche Zahl. 
Wir bekommen auch immer mehr 
Fragen, weshalb einzelne Geschäfte 
nicht angeschlossen sind. Das mö-
gen wir eigentlich: Wenn der Kunde 
Druck macht und nicht wir. 

Ende Mai steht die Jahresversamm-
lung der Wirtschaftskammer an. 

Wird sich Rainer Ritter erneut zur 
Wahl als Präsident der Wirtschafts-
kammer stellen?
Ja, die Zeichen stehen sehr gut, sonst 
hätte er uns das schon mitgeteilt. Er 
ist fit. Er hat Kraft und Elan wie 
noch nie und freut sich auf jede neue 
Funktion, auch innerhalb der Wirt-
schaftskammer. 

Können Sie uns jetzt noch das ein 
oder andere verraten, was die Wirt-
schaftskammer im Jahr 2020 be-
schäftigen wird?
Wir führen seit Sommer intensive 
Gespräche mit dem Ziel, bei der Jah-
resversammlung im Mai eine neue 
Sektion zu gründen, die die Casino-
Landschaft im Land bündeln soll. 
Für mich ist das ein Bekenntnis, 
denn bei den Casinos gibt es viele 
gewerbliche Berufe, wie beispiels-
weise die Gebäu-
d e r e i n i g u n g , 
den Sicherheits-
dienst, IT-Ser-
vice und die Gas-
tronomie. Das ist 
ein starkes Zei-
chen der Casino-
Landschaft. Im Ausland gibt es zwar 
Kleinvereinigungen, aber dass sich 
alle Casinos einer Wirtschaftskam-
mer untergliedern, unsere Infra-
struktur und Sekretariatsdienstleis-
tungen in Anspruch nehmen könn-
ten, ist etwas, auf das ich mich freue. 
Ich hoffe, dass das klappen wird.

Die Diskussionen im Land rund um 
die Casinos stören Sie nicht?
Bereits vor neun Jahren haben wir 
das Geldspielgesetz befürwortet. 
Insgesamt haben uns dies drei Re-
gierungschefs in Aussicht gestellt. 
Wir hatten uns ursprünglich für die 
Erteilung einer einzigen Konzession 
ausgesprochen und dies auch aus 
dem touristischen Blickwinkel be-
trachtet, in Form eines zentralen Ca-
sinos in Schaan oder Vaduz. Nun gab 
es die Liberalisierung, die Casinos 
sind da und für uns sind das auch 
Mitglieder. Sie haben sich integriert. 
Viele Ängste, die geschürt wurden, 
haben sich doch gar nicht bestätigt. 
Hehlerei, Prostitution, oder ein Stra-
ssenstrich zum Beispiel. Da wurde 
vieles verteufelt. Ich glaube auch 
nicht, dass wir zu einem «Klein-Las-
Vegas» werden, der Markt wird sich 
letztlich selbst regulieren. Ich glau-
be, dass die Regierung die bestehen-
den Bedenken von Teilen der Bevöl-
kerung ernst nimmt, was auch die 
Tatsache zeigt, dass das Moratorium 
für Onlinecasinos verlängert wurde. 
Das hätte ja auch Gelder generieren 
können. 

Eine grosse Herausforderung ist 
auch der Verkehr in und um Liech-
tenstein. 
Klar, aber die fehlende Kompromiss-
unfähigkeit verhindert die zukünf-
tige Mobilität. Im Job, im Verein 
und auch in der Beziehung gibt es 
unzählige Situationen, in denen wir 
Kompromisse eingehen müssen. 
Wer dazu nicht in der Lage ist, son-
dern immer nur seinen Kopf durch-
setzen möchte, trifft dabei auch 
zahlreiche Probleme und ist die Ur-
sache für jede Menge Streit und 
Frust. Ohne Kompromisse sind Ver-
handlungen aber nahezu unmög-
lich, weshalb wir lernen müssen, 
diese einzugehen und die Forde-
rungen und Erwartungen beider 

Seiten zu respek-
tieren. Gerade 
bei der langjäh-
rigen Diskussion 
über das Projekt 
S-Bahn Liechten-
stein fehlt diese 
Komprom issf ä-

higkeit völlig und beschleunigt ei-
nen Stillstand bei der Bewältigung 
anstehender Probleme. Durch die 
manifestierte und sture Einstellung 
der Befürworter wird es vor dem 
Volk niemals eine Zustimmung er-
halten. Die schon abgöttische Be-
schwörung, nur die S-Bahn könne 
das  Verkehrsproblem beheben und 

alle, wirkliche alle würden dann in 
Zukunft im Halbstundentakt durch 
das Schaaner Riet pendeln, grenzt 
an Volksverdummung. Wir haben 
heute in den Stosszeiten in gewis-
sen Gemeinden Stau, ja das stimmt. 
Aber im Vergleich zu Bregenz, 
Dornbirn, St. Gallen oder Chur ha-
ben wir nur sehr kurze Standzeiten 
– ausser in Schaan! Genau in dieser 
Phase des Staus bewirken die 
Schranken in Schaan dann tatsäch-
lich einen Megastau und bringen 
den Bus- und Autoverkehr für lange 
Zeit zum Erliegen. 

Wenn Sie schon die Kompromissfä-
higkeit ansprechen: Wie würde 
denn ein Kompromiss aus Ihrer 
Sicht aussehen? 
Nur ein Miteinander und nicht Ge-
geneinander könnte eine erfolgrei-

che Zukunft 
bringen. Mit 
dem penetran-
ten Hass auf das 
Auto als All-
z w e c k m i t t e l 
funktioniert di-
es leider nicht. 

Der individuale Personenverkehr 
sowie der Lastwagenverkehr muss 
zusätzlich gefördert werden und 
die Dorfkerne werden so entlastet. 
Also ein Ja für die S-Bahn, aber 
auch ein Ja zur gleichzeitigen Wei-
terführung des Industriezubringers 
vom Hilcona-Kreisel bis zur Rhein-
brücke. Nur ein gemeinsames Vor-
gehen des MIV und dem ÖV wird er-
folgsbringend sein. Auch die Reali-
sierung der S-Bahn ist für die inter-
nationale Anbindung wichtig, wie 
auch die Querverbindung (S18) bei-
der Rheintalautobahnen. 
Nach unserer Meinung, sollte sich 
Liechtenstein an diesem Strassen-
projekt in Vorarlberg auch finanzi-
ell beteiligen. Einigkeit herrscht da-
rin, dass eine S-Bahn nur eine Zu-
stimmung beim Stimmvolk erhalten 
wird, wenn gleichzeitig auch Alter-
nativen für das gesamte Oberland 
aufgezeigt und umgesetzt werden. 
Und noch ein Kompromiss ist erfor-
derlich; Zug- oder Strassenunter-
führungen gehören auch zwingend 
dazu. Dann, und erst dann, werden 
wir die Dorfkerne entlasten und 
auch LIEmobil wird den gewünsch-
ten Fahrplan wieder einhalten kön-
nen. Vermutlich leider nur ein 
Traum, denn VCL und Co. werden 
diese Einsicht, wegen fehlender 
Kompromissfähigkeit, niemals ha-
ben, aber das Volk wird dann auch 
nicht auf deren Wünsche und Träu-
me eingehen.

Ganz zum Schluss: Mit welchen Er-
wartungen blickt die Wirtschafts-
kammer auf das Jahr 2020?
Die Herausforderung besteht darin, 
dass das Bauvolumen nicht mehr so 
hoch sein wird, wie in den vergange-
nen Jahren, und dass der Druck auf 
die Preise weiter steigen wird. Dabei 
müssten wir irgendwann auch ein-
mal den Mut fassen, nicht einfach 
immer am günstigsten sein zu wol-
len. Sorgen bereiten mir die Neubau-
aktivitäten, die zu Leerständen bei 
den Altbauten führen dürften. De-
ren Eigentümer werden gezwungen 
sein, die Gebäude nach den neusten 
Standards zu sanieren, trotzdem 
aber den Quadratmeter günstiger 
anbieten zu müssen. Es wird einen 
Trend im Rennovationsbereich ge-
ben, da bin ich mir sicher. Was mich 
optimistisch stimmt, ist das Hoch-
bautenprogramm der Regierung, 
das über mehrere Jahre ausgelegt 
ist. Konjunkturelle Schwankungen 
können so etwas abgefedert werden. 
Im Handel würde ich mir wieder 
mehr Mut zu kleinen Läden wün-
schen, was aber das Bekenntnis 
aus der Bevölkerung bräuchte, viel-
leicht nicht immer alles zu bekom-
men – dafür aber frisch und aus der 
Region. 

«Wir können uns nicht 
nur auf die Grenzgänger 

verlassen.»

«Eine wichtige Massnahme 
zum drohenden 

Fachkräftemangel ist jedoch 
die bestehende Belegschaft.»

«Das mögen wir eigentlich: 
Wenn der Kunde Druck 
macht und nicht wir.»

«Mit dem penetranten 
Hass auf das Auto als 

Allzweckmittel funktioniert 
dies leider nicht.»

www.volksblatt.li


