
 
 
 

Gemeinde Schaan 
Rathaus / Landstrasse 19, FL-9494 Schaan, Telefon +423 237 72 00, Fax +423 237 72 09 
info@schaan.li, www.schaan.li 

Newsletter der Gemeinde Schaan 
08. Februar 2018 

300 Jahre Liechtenstein - Beitrag der Gemeinden 
 
Der Gemeinderat hat mit Enttäuschung die Ablehnung der Gemeinde Triesenberg zu diesem 
Jubiläumsprojekt zur Kenntnis genommen. Eine Kommentierung dieses Entscheides steht der 
Gemeinde Schaan nicht zu, dennoch sollen einige grundsätzliche Bemerkungen erlaubt sein: 
 
Es handelt sich hier um ein Projekt, das unserem Land unseres Erachtens sehr gut 
angestanden hätte: Die Aufmerksamkeit sollte einerseits Bedürftigen im Land zu Gute kommen. 
Man hätte anlässlich der Besinnung auf unsere Wurzeln, Herkunft und Geschichte auch einmal 
den Blick auf die Menschen gelenkt, die am Rand der Gesellschaft sind, Menschen, die auf 
Mitgefühl und finanzielle Zuwendungen angewiesen sind. 
  
Andererseits hätte man gerade auch vor dem Hintergrund, wie viel unser Land dem 
umliegenden und weiteren Ausland verdankt, auch symbolisch etwas zurückgeben können. 
Liechtenstein war vor nicht allzu langer Zeit ein armes Land, ein Land von Auswanderern, die 
auf der Suche nach Arbeit und einem Lebensunterhalt in die Ferne zogen. Dies hat sich 
zwischenzeitlich zum Guten gewendet und die halbe Million Franken an den LED wäre nichts 
anderes gewesen als ein kleines Zeichen der Dankbarkeit. 
  
Ein sympathisches Zeichen, das auch unserem Image gutgetan hätte.  
 
Die Gemeinde Schaan möchte nicht einfach resignieren, sondern sich dafür stark machen, die 
Idee weiterzutragen, und dass zumindest wir etwas zu unserem 300-Jahr Jubiläum machen. 
Schaan ist als Gemeinde bekannt, die anpackt, die Mut hat und Ideen umsetzt. Wir wollen auch 
hier unserem Ruf gerecht werden, denn zu allem „Nein“ zu sagen ist auch keine Lösung. 
 
Der Gemeinderat hat folgende zwei Beschlüsse gefasst: 
 
1. Der Gemeinderat genehmigt das Projekt „Lebenschance“ im Rahmen der Feierlichkeiten 

„300 Jahre Liechtenstein“ sowie den dafür notwendigen Verpflichtungskredit von CHF 
159‘322 vorbehaltlich der Zustimmung aller Gemeinden. 

 
2. Nachdem die Gemeinde Triesenberg diesem Projekt nicht zugestimmt hat, wird es nicht 

zustande kommen. Die Gemeinde Schaan wird dennoch alleine oder zusammen mit 
anderen Gemeinden einen Beitrag im Sinne des Projektes „Lebenschance“ leisten, wobei 
die konkrete Ausgestaltung noch offen ist und zu einem späteren Zeitpunkt beschlossen 
wird.  
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