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FBP-Termine

FBP-Ortsgruppe
Vaduz lädt erneut
zum «Montags-Treff»
VADUZ Am kommenden Montag, den
17. Februar, um 19.30 Uhr stehen im
Restaurant Adler in Vaduz die Mitglieder der FBP-Fraktion sowie Bürgermeister Ewald Ospelt bei gemütlicher Atmosphäre für einen weiteren
allgemeinen, offenen Informationsaustausch gerne zur Verfügung. Liebe Freunde und Interessierte, wir
freuen uns auf zahlreichen Besuch
und interessante Gespräche.

FBP-Ortsgruppe Vaduz

FBP-Fondueplausch
am 21. Februar
SCHELLENBERG Am Freitag, den 21.

Februar, ab 18.30 Uhr findet im Gasthaus Krone in Schellenberg der alljährliche FBP-Fondueplausch statt.
Die FBP freut sich auf zahlreiche
Freunde, um gemeinsam einen gemütlichen Abend in geselliger Runde zu verbringen. Der Pauschalpreis
für Fondue à discrétion und einen
kleinen Apéro beläuft sich pro Person auf 30 Franken. Aufgrund der
begrenzten Platzzahl bitten wir um
Anmeldung beim Sekretariat der
FBP unter Telefon 237 79 40 oder
per E-Mail an f bp@f bp.li bis spätestens Mittwoch, den 19. Februar. Wir
freuen uns auf Ihr Kommen!
Fortschrittliche Bürgerpartei

LIECHTENSTEIN
Aeulestrasse 56, 9490 Vaduz
Telefon: 237 79 40, Fax: 237 79 49
www.fbp.li

Haus Gutenberg

«… wie die Zeit
vergeht …» ist heute
in Triesen zu sehen
BALZERS/TRIESEN «Älter werden ist

wie auf einen Berg steigen; je höher
man kommt, umso mehr Kräfte sind
verbraucht; aber umso weiter sieht
man» (Ingmar Bergmann). Tagtäglich suggerieren uns Werbung und
Medien die Machbarkeit eines heiteren Pensionistendaseins. Alles nur
eine Frage der richtigen Einstellung!
Alte Menschen selbst wissen es besser: Das zeigen diese Filmporträts.
Für gelingendes Altern gibt es keine
Patentrezepte. Glücklich alt zu werden ist kein Verdienst, sondern ein
Geschenk. Und es gibt viele Faktoren, ob Gene, Einkommen, Kindheit
oder Bildung, die das Leben im Alter
bestimmen. Fünf Frauen erzählen
über ihr Leben und Älterwerden
und bringen ihre Sicht von gestern
bis heute in einfühlenden Erzählungen in den Filmporträts zum Ausdruck. Das Projekt «Filmporträts alter Frauen in FL» ist eine Eigenproduktion des Hauses Gutenberg mit
der Filmschaffenden Manuela Bazzana und ist heute Mittwoch, den 12.
Februar, um 15 Uhr im Haus St. Mamertus in Triesen zu sehen. Weitere
Infos: Haus Gutenberg, Internetseite
www.haus-gutenberg.li oder unter
der Telefonnummer 388 11 33. (pd)
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Die Gemeinde Schaan hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Offenbar ist auch das Interesse von Betrieben am Standort gestiegen. (Foto: Nils Vollmar)

Daniel Hilti: «Derzeit prüfen wir
verschiedene Anfragen von Betrieben»
Standort Im Jahr 2008 entwickelten alle Gemeinden Zukunftsstrategien. Die Gemeinde Schaan nahm sich seinerzeit unter
anderem vor, Betriebe anzusiedeln und Arbeitsplätze zu schaffen. Doch was wurde aus den Plänen von damals?
VON HOLGER FRANKE

«D

triegebiet haben», so Hilti. Das Resultat: Seit 2008 konnte die Anzahl der
Arbeitsplätze in Schaan von damals
8200 auf heute 9200 erhöht werden.

ie Entwicklung der
Gemeinde
Schaan
war in den letzten
Jahren sehr gut», be- Bestehende Betriebe halten
tont Vorsteher Daniel Hilti gegenüber Im Zuge der Analyse machte man dadem «Volksblatt». Infrastrukturpro- mals Klumpenrisiken im Hinblick auf
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von Tisch ist es
umgesetzt werden.
DANIEL HILTI
aber nicht: «Wir ha«Dadurch hat die
VORSTEHER SCHAAN
ben in den verganGemeinde an Attraktivität gewonnen und wir können genen Jahren eine Risikoanalyse
heute erfreulicherweise feststellen, durchgeführt und festgestellt, dass
dass wir wieder vermehrt Anfragen die Gemeinde Schaan im Verhältnis
für Geschäfte im Zentrum und von recht gut diversifiziert ist», erläutert
Firmen und Unternehmen im Indus- Daniel Hilti und ergänzt: «Natürlich

bleiben gewisse Risiken, aber nachdem unser Handeln dadurch bestimmt ist, dass wir vorerst auf die
bestehenden Betriebe setzen und
diese nach unseren Möglichkeiten
unterstützen, sind wir zuversichtlich, dass diese Betriebe und Unternehmen auch in Schaan bleiben.»

Verkehrsprobleme im Blick
Auch wenn es vordergründig
darum geht, die bereits ansässigen Betriebe in
Schaan zu halten, liebäugelt die Gemeinde
durchaus auch mit
Neuansiedlungen. «Derzeit prüfen wir verschiedene Anfragen von Betrieben,
die nach Schaan kommen wollen. Wenn wir den einen oder anderen Betrieb gewinnen können, sind

wir zufrieden», so Hilti. Nur viel Verkehr sollten diese Betriebe nicht
verursachen, es sei nicht das Ziel
der Gemeinde, «auf Teufel komm
raus» zu wachsen, betont Schaans
Vorsteher. Die Bedingungen, die im
Land Liechtenstein geboten werden,
seien seiner Ansicht aber immer
noch sehr attraktiv. «Wir
müssen aber Sorge dafür
tragen, dass wir die
Vorteile der Kleinheit unseres Landes
nicht aufgeben. Darum sind wir gut
beraten, wenn wir
die in den letzten
Jahren und Jahrzehnten aufgebaute Bürokratie wieder abbauen,
damit die Wege kurz bleiben»,
so Daniel Hilti abschliessend.

«Ist die direkte
Demokratie in Europa
angekommen?»
rekte Demokratie bekanntlich stark
verankert ist – aber bei Weitem nicht
schaftler Bruno Kaufmann
nur dort. «Ist die direkte Demokratie in Europa angekommen? Meine
befasste sich gestern Abend
im Liechtenstein-Institut mit Antwort lautet Ja, aber wie», sagte
Kaufmann und führte auf, dass in
Fragen der direkten Demofast allen Ländern Europas verschiedene Ansätze der direkten Demokratie.
kratie zur Verfügung stehen. Dabei
ging der Politikwissenschaftler auf
VON HOLGER FRANKE
die unterschiedlichen AusgestaltunWelche Auswirkungen die direkte gen der direktdemokratischen InstDemokratie haben kann, ist dieser rumente in verschiedenen Staaten
Tage nach dem Abstimmungswo- und auch auf deren Stärken und
chenende in der
Schwächen ein, etSchweiz sehr ofwa hinsichtlich des
«Diese Abstimmung
fensichtlich. Vor
Unterschriftenquodiesem
Hinterrums oder der Verhat in Europa für
grund war der TerSchlagzeilen gesorgt.» bindlichkeit von
min für das Referat
Abstimmungen.
BRUNO KAUFMANN
des PolitikwissenKaufmann beleuchPOLITIKWISSENSCHAFTLER
schaftlers Bruno
tete auch die histoKaufmann am gestrischen
Zusamrigen Abend im Liechtenstein-Insti- menhänge der direktem Demokratut sehr gut gewählt. Bruno Kauf- tie, etwa wie sie sich im 19. Jahrhunmann ist Präsident des Initiative- & dert von der Schweiz bis in die USA,
Referendum Institute Europe. Seit nach Neuseeland oder auch Austravielen Jahren engagiert er sich in lien ausdehnte.
Europa und auch global für direktdemokratische Volksrechte und hat Europäische Entwicklung
zahlreiche Publikationen herausge- Ein weiterer Schwerpunkt des Vortrags war die Europäische Bürgeringeben.
itiative, mit welcher EU-Bürger seit
Kein Schweizer Unikat
2012 transnational Anliegen an das
In seinem Vortrag ging Kaufmann EU-Parlament und die Europäische
auf die Verbreitung direktdemokra- Kommission herangetragen können.
tischer Rechte in verschiedenen Der Referent zeigte dabei den beKontinenten und Nationalstaaten schwerlichen Werdegang der Euroein. Oft denkt man in diesem Zu- päischen Bürgerinitiative, die bishesammenhang an die Schweiz, wo di- rigen Erfahrungen und deren Poten-

Vortrag Der Politikwissen-

Bruno Kaufmann ging gestern Abend im Liechtenstein-Institut in seinem Vortrag
auf die Verbreitung direktdemokratischer Rechte ein. (Foto: Paul Trummer)
zial auf. «Sonst gibt es nirgendwo
auf der Welt den Raum, in dem Menschen verschiedener Staaten derart
Einfluss nehmen können», erklärte
Kaufmann. Ganz einfach ist dieser
Weg allerdings nicht: Im Kern müssen für ein Zustandekommen innerhalb eines Jahres eine Million Unterschriften in sieben Mitgliedstaaten
gesammelt werden. Die erste Initiative («Recht auf Wasser»), die bislang
alle Hürden genommen hat, wird
am kommenden Montag behandelt.
«Für Interessierte wird das ein historischer Tag sein. Erstmals wird eine transnationale Bürgerinitiative
vor einem transnationalen Gremium
behandelt», sagte Kaufmann und ergänzte: «Das ist sehr spannend, weil

das Prinzip der direkten Demokratie
auf europäischer Ebene verankert
wurde.»
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