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Information Verkehr und Mobilität 
 
Mobilität und insbesondere der Verkehr sind zentrale Themen in Schaan und im ganzen Land. 
Schaan hat in den letzten Jahren mit der neuen Verkehrsführung im Zentrum, der Erstellung 
von Fuss- und Radwegen und mit verkehrsberuhigenden Massnahmen in den Quartieren einige 
Verbesserungen erreicht. Es braucht aber ein Mobilitäts- und Verkehrskonzept für das ganze 
Land, um die Verkehrsproblematik dauerhaft in den Griff zu bekommen. In diesem Prozess 
möchte die Gemeinde Schaan eine starke Stimme und hat deshalb die Bevölkerung gebeten, 
im Juni dieses Jahres an der Umfrage zum Thema «Mobilität und Verkehr Schaan» 
teilzunehmen. 
 
Die Mitarbeit von möglichst vielen Einwohnerinnen und Einwohnern in Form von kreativen 
Anregungen und konstruktiver Kritik ist für die Gemeinde bei diesem Vorhaben sehr wichtig. Um 
ein realistisches Bild zu bekommen, mussten möglichst viele Bezugsgruppen aus 
unterschiedlichen, soziodemografischen Schichten befragt werden. Hierzu wurde eine Online-
Umfrage eingesetzt, um möglichst viele Stimmen erreichen zu können. Der Rücklauf mit 755 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern war äusserst erfreulich, und es konnten alle Bezugsgruppen 
erreicht werden. 
 
Die Auswertungen der Umfrage wurden am Dienstag 17. September 2019 der Bevölkerung 
vorgestellt. Die Ergebnisse sind in einer Broschüre zusammengefasst und bilden die Basis für 
die Analysephase bzw. für das mögliche weitere Vorgehen. 
 
Die wichtigsten Punkte sind: 
 
Allgemeine Verkehrslage und Sicherheit 
Über 50 % finden die aktuelle Verkehrssituation «mangelhaft bzw. ungenügend». Ein Drittel 
beurteilt die Lage als «befriedigend» und nur knapp 16 % schätzen die Situation mit «gut bis 
sehr gut» ein. Bei den Verkehrsanschlüssen sieht es besser aus – mehr als die Hälfte sind 
«zufrieden» oder «sehr zufrieden» damit. Ein Viertel der Befragten beurteilt dies unterschiedlich 
- und lediglich ein knappes Fünftel ist eigentlich unzufrieden. Der Ausbau des Bahnsystems 
steht für die meisten an erster Stelle der begrüssenswerten Massnahmen – dicht gefolgt vom 
Wunsch nach einem betrieblichen Mobilitätsmanagement und einer Entlastungsstrasse für das 
Dorfzentrum. Die meisten fühlen sich auch als Fussgänger oder Radfahrer in Schaan sicher – 
und fühlen sich auch durch den Verkehr in den Quartieren wenig bis gar nicht eingeschränkt. 
 
Tempo 30 
Fast 70 % befürworten Tempo 30 und über die Hälfte findet die Geschwindigkeitsbegrenzung 
sinnvoll. Viele befürchten jedoch keine ausreichende Kontrollmöglichkeit. Insgesamt wird mit 
dem Tempolimit eine signifikante Erhöhung der Lebensqualität erwartet (mehr 
Verkehrssicherheit, weniger Lärm und Abgase und Erhöhung der Wohnqualität). 
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Verkehrspolitik 
Favorisierte Ziele sind vor allem die Minimierung von Unfallgefahren, die Vermeidung des 
Fremdverkehrs in den Quartieren und eine radfahrer- und fussgängerfreundliche 
Dorfgestaltung. 
 
ÖV 
Zirka zwei Drittel wünschen sich den Ausbau einer S-Bahn und empfinden die Busse zu den 
Stosszeiten zu voll. Fast die Hälfte bemängelt einen zu wenig erschlossenen Nahverkehr zu 
den Wohnquartieren. 
 
Langsam- und Individualverkehr 
Mehr als zwei Drittel sind für eine Förderung der Fahrradfahrer und bejahen eine Investition in 
Fahrradschnellverbindungen sowie in sichere Wege für den Langsamverkehr – auch zu Lasten 
des Autoverkehrs. Mit mehr als 57 % wünscht sich eine Mehrheit die Weiterführung der 
Industriestrasse Richtung Zollstrassse/Autobahnanschluss Buchs. Knapp 47 % möchten keinen 
weiteren Bau von Entlastungsstrassen und über 41 % wünschen sich Entlastungsstrassen zur 
Eindämmung der innerörtlichen Verkehrs- und Lärmbelastung. 
 
Zukunft 
Für die Zukunft wird mit Abstand eine grossräumige Verkehrslenkung als landesweites 
Verkehrskonzept priorisiert. Ebenso im Fokus liegen die Optimierung von Rad- und Fusswegen 
sowie Verkehrsberuhigungsmassnahmen in den Quartieren und eine bessere 
Verkehrsmittelvernetzung. 
 
 
Broschüre 
 
Die Broschüre kann unter www.schaan.li heruntergeladen werden: 
- Rubrik "Downloads" 
- Rubrik "Verkehr" 
- Rubrik "Verkehr in den Quartieren". 
 
Falls gewünscht, kann sie auch im Rathaus (Gemeindesekretariat, 1. Stock) in Papierform 
bezogen werden. 
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