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LIECHTENSTEIN
ZAHLT BEREITS

HEUTE
ÜBER 50 000

SEELEN

Liechtenstein ist im Wachstum. Die Einwohnerzahlen steigen

jährlich, die Wirtschaft floriert und gleichzeitig entstehen im-

mer mehr Wohn- und Geschäftshäuser. «bauen+wohnen» hat sich mit

Professor Peter Droege, Inhaber des Lehrstuhls für nachhaltige

Raumentwicklung an der Universität Liechtenstein, über die The-

men Raumplanung, Verkehr und Bevölkerungswachstum unterhalten.
VON LARS BECK (TEXT) UND DANIEL SCHWENDENDER (BILDER)

Liechtenstein hat eine Fläche ren Fläche, würden hier beinahe 1,7 Millio-
von 160 km2. 42 Prozent da-
von sind aufgrund geografi-
scher Gegebenheiten nicht
bebaubar. Über 36 000 Men-
schen leben in Liechtenstein.

Für wie viele Menschen bietet Liechten-
stein effektiv Platz?
Peter Droege: «Platz» haben gemäss diesen
Zahlen Hunderte Male so viele. Wäre
Liechtenstein so dicht bevölkert wie Mo-
naco auf der gesamten, theoretisch bebauba-

nen Menschen leben. Monaco hat ungefähr
so viele Einwohner wie unser Land auf nur
2 km2 also einem Zwanzigstel der bebau-
baren Fläche. Aber unsere wachsende Sied-
lungsfläche ist erst etwas über zehn Prozent
unserer Landesgrösse; all das ist nur ein Ge-
dankenspiel und geht an den Kernfragen des
Landes vorbei.
Welches sind denn die Kernfragen des
Landes?
Zunächst: Siedlungsdruck hat wenig zu tun
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mit Bevölkerungswachstum: seit 1950 stieg Liechtenstein hat ganz klar einige Vorteile.
die Siedlungsfläche im Land zehnmal so Diese betreffen nicht bloss die Bevölke-
schnell an wie die Bevölkerung selbst. Der rungsentwicklung, sondern die landschaftli-
Raumbedarf pro Einwhoner selbst ist ekla- che Qualität, die natürlichen Attraktionen
tant und auch in nicht immer nachhaltiger und die einfache und praktische Tatsache,
Weise gestiegen. Die Kernfragen des Landes dass wir nicht alle regionalen Einrichtungen
sind zudem die der besten Entwicklungspers- hier duplizieren müssen: eine Autobahn
pektiven. Und diese sind nicht unbedingt zum Beispiel oder einen Flughafen. Aus-
vereinbar mit starkem flächigem oder Bevöl- blicke, wie man sie in Triesenberg und an-
kerungswachstum. Wirtschaftsstärke muss deren Lokationen geniessen kann, wären
auch nicht einhergehen mit Bevölkerungs- kaum so attraktiv, wenn sie verbaut wären.
wachstum im Land selbst das ist ein Miss- Das gilt auch für die Wirtschaft. Wenn
verständnis. Wenn man ein ungewöhnlich plötzlich ein Riesenboom dadurch ent-
kleines, aber wirtschaftlich dynamisches stünde, dass wir alles und jeden im Lande
Land hat, dann enstehen unausweichlich selbst unterbringen würden, sodass ein Ver-
grosse Grenzbewegungen das ist ein einfa- kehrsstau von Balzers bis nach Schaanwald
ches, verzerrendes geografisches Faktum entstünde, dann würde die Wirtschaft auch
und nicht vergleichbar mit Migrationsfragen leiden.
wie in den USA, Russland oder China. Wie würde Liechtenstein aussehen, wenn
Können Sie ein Beispiel geben? 100 000 Menschen hier leben würden?
Es wäre so, als ob wir um die Innenstadt von Wir könnten in Liechtenstein rein räumlich
München oder Wien eine Grenze ziehen leicht 100 000 Personen unterbringen, denn
würden. Dann wären plötzlich 90 Prozent genug Bauland ist ja auch bereits ausgewie-
der Angestellten dort Grenzgänger. Man sen.
kann nicht verlangen, dass alle in dem Kern Man kann 100 000 Einwohner jedoch nur
wohnen. Wir haben eben die Besonderheit unauffällig und ohne Wertverlust unter-
einer kleinen Grenze: Grosse Grenzbewe- bringen, wenn man es geschickt anstellt.
gungen sind ganz normal und auch gut für Das geht nicht nur durch das Ausweisen
uns. Zwei Drittel der Arbeitnehmer, die hier von Bauland. Siedlungsraum muss gut
täglich über die Grenzen hin und her wan- und koordiniert geplant sein, damit dieser
dern, kommen aus weniger als 25 Kilome- Zuwachs gut untergebracht ist. Die Stras-
tern Abstand. In Wien oder München wä- sen- und Freiräume müssen menschlich
ren das Nahpendler. Auch in Liechtenstein gestaltet sein, das Verkehrsnetz muss ein-
kommen die meisten aus nächster Nähe. wandfrei und fussgänger- und velofreund-
Eine weite Entfernung ist bereits Bregenz: lich funktionieren und es darf nichts an
Nur wenige kommen noch von <so weit> her. Freiraum verloren gehen. Aber dazu
Wäre das Land nur etwas grösser, hätten wir braucht es eben auch eine Landesplanung.
wesentlich weniger Pendler aus dem Aus- Doch diese gibt es auf Landesebene nur
land. bedingt die Gestaltung der Siedlungen
Dieser Umstand hat also auch Vorteile für wird bis jetzt primär auf Gemeindeebene
Liechtenstein? begleitet.
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Braucht es eine Landesplanung, wenn Mehrfamilienhäusern durchaus elegante
bereits jede Gemeinde eine Planung und wunderbare Lösungen möglich. Man
macht? muss aber darauf achten, dass diese sich
Die Gemeinden machen ihre Planungen gegenseitig nicht überschatten und zusam-
vorzüglich optimieren verständlicher- men mit anderen Mehrfamilienhäusern
weise ihre Vorstellungen und Entschei- integrieren: Strassenzüge bilden, Plätze
dungen primär lokal. Das Land koordi- und andere Gemeinschaftsräume formen
niert die Gemeindeplanung, damit sie den sowie Privatsphären schützen.
rechtlichen Vorschriften entspricht, aber
es gibt keine konkrete oder prinzipielle Welche Vorteile würde eine Landespla-
Vorstellung, wie das Land in 20 bis 50 nung für Liechtenstein bringen?
Jahren aussehen sollte oder zumindest, Um die Unterbringung von 50 000 oder
wie es nicht aussehen sollte. Hätte man gar 100 000 Menschen nicht nur akzepta-
eine die Gemeinden unterstützende, vor- bel zu machen, sondern auch einen Nut-
wärts schauende, qualitativ informierte, zen daraus zu ziehen, damit das Land viel
vorsichtig, aber engagiert leitende Landes- besser wäre als vorher und man zum Bei-
planung, könnte man zum Beispiel Vaduz spiel noch schönere Ortskerne schaffen
mit Triesen und Schaan so gestalten und könnte, die interessanter sind und die
verbinden, dass das sonst unvermeindliche mehr Aktivitäten bieten dazu bedarf es
Zusammenwachsen als eher zufällige Ag- eines gut gerüttelten Masses an vorzüg-
glomeration in einem dynamischen, na- licher Planung, Siedlungsgestaltung und
turdurchströmten, gar energieautarken Architektur jenseits des «Häusle-Den-
Hauptstädtchen «Trischaduz» oder «Traa- kens». Und dazu braucht es eben auch
duz» resultieren würde. Die besten Seiten eine Planung auf Landesebene. Es gibt
und Potenziale aller Gemeinden könnten dazu auch qualitätvolle Modelle. Irgend-
somit koordiniert und kooperativ opti- wann muss sich das Land für eine qualität-
miert werden, sodass wir zusammen volle Landesplanung entscheiden und
Liechtensteins grossem Gut unserem nach den besten Beispielen mit guten Pla-
Grund und Boden, Natur, Wirtschaft und nern zusammenarbeiten. Wenn allerdings
Menschen mit langfristiger Vorausschau 100 000 Einwohner unter dem gegenwär-
und gemeinschaftlicher Weisheit dienen tigen Planungssystem in Liechtenstein da-
können. zukämen, dann würde es chaotisch wer-

den. Wir sind mit dem gegenwärtigen Sys-
Liechtenstein ist eine Nation von Einfa- tem kaum fähig, 40 000 bis 50 000 Men-
milienhausbauern. Damit eine effektive schen wirklich optimal unterzubringen.
Bevölkerungszunahme und Raumpla-
nung gelingen kann, müsste man von Bei ausfallender Massnahme würde es
diesem Denken wegkommen? wohl zu einer Zersiedelung kommen?
Es ist auch ohne grosse Bevölkerungszu- Niemand will Zersiedelung und sied-
nahme sinnvoll, schöne, dichtere Misch- lungsgestalterische Patzer, aber sie gesche-

bauweisen zu entwickeln, die auch grös- hen natürlich gewissermassen als Resul-

sere Qualitäten schaffen private wie ge- tat einer Laissez-faire-Einstellung. Dabei
meinschaftliche, öffentliche gar. Der Ein- wird nicht individueller Freiraum in Ent-

familienhausbau ist auch schön, wenn er scheidungen respektiert, sondern die Inves-

gemeinschaftliche Werte schafft Vorgär- tition aller suboptimiert und gar geschä-

ten, Lauben, Obstanbau, kulturell wert- digt. Eine Zersiedlung ist nicht zielfüh-

volle Architektur. Aber es sind auch mit rend, auch für die Industrie nicht. Gute,
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positive Planung hilft allen. Ohne diese
wären 100 000 Einwohner ein Problem,
mit ihr eine Gelegenheit. Aber solange das
Land den Markt alleine spielen lässt, ob-
wohl dieser nie alleine spielen kann, ist es
besser, der Einwanderung gegenüber wei-
ter stark restriktiv zu sein. Dabei kann
gute Planung den Markt unterstützen.
Hierzu muss zudem die beste Praxis der
Gemeindeebene mit eingebracht werden.

Ab wann wird sich das Land mit einer
Landesplanung beschäftigen müssen?
Zurzeit findet ja die Raumplanung auf der
vorzüglichen Gemeindeplanung statt. Und
in den Gemeinden gibt es wunderbare
Ideen und Köpfe, die sehr gute Planung
machen. Doch das Land besteht aus 11 Ge-

meinden, die keine gemeinschaftliche Pla-
nungshoheit leben. Man müsste sagen, dass
es auch eine andere Ebene der Planung ge-
ben sollte gerade bei der Frage, ob und
wie wir von einer angehobenen Immigra-
tion räumlich profitieren können. Meine
Bitte an die neue Regierung ist es, sich mit
dem Thema Raumplanung zu beschäftigen.
Denn wenn es dichter wird, muss man zu-
sammenarbeiten, und das Bauen kann dann
nicht mehr dem Zufall überlassen werden.

Wird es künftig vermehrt Mischzonen
geben?
Ja, das ist Zeichen einer vitalen Gemein-
schaft. Auch viele der ehemaligen Gewer-
bezonen sind bereits Dienstleistungszonen

DAS BAUEN
KANN NICHT

MEHR DEM
ZUFALL

ÜBERLASSEN
WERDEN
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geworden, wo man ein kleines Hotel, eine
Kneipe, Einkaufsmöglichkeiten und na-
türlich Wohnungen vorfindet. Neue
Wohnformen neben einem Industrie-
oder Gewerbegebiet zählen auch zu einer
Mischzone, die gut integriert, harmoni-
siert und gestaltet werden will. Von der
Zonenunterteilung, wie sie in den 70er-
Jahren gehandhabt wurde, wird heute ab-
gesehen denn die neuen Mischzonen
muss man als Chance sehen. Die neuen
Gebiete wie beispielsweise das Industrie-
gebiet von Schaan sind potenziell sehr dy-
namisch und man sollte versuchen, dort
anzudocken. Gerade dort ist es interes-
sant, spannende und diverse Nutzungen
wie Wohnraum hineinzubringen, damit
die Zone besser durchmischt ist und mehr
Menschen besser an den ÖV angebunden
sind.

Dann bieten Mischzonen den idealen
Wohn- und Arbeitsraum?
Es ist immer gut, geschützte und zu-
sammenhängende Wohnbereiche zu ha-
ben. Aber darüber hinaus eignet sich die
Kombination mit kleinen Läden und an-
deren Einrichtungen vorzüglich für die
Bereicherung von hochwertigen, dichte-
ren Wohnbereichen. Betrachtet man eine
Stadt wie Zürich oder auch Feldkirch, fin-
det man im Kern ausschliesslich Mischzo-
nen. Wenn man einkaufen gehen will,
dann geht man nicht ins entlegene Ein-
kaufszentrum, sondern in die Stadt. Die
Geschäfte sind im Erdgeschoss, in den
oberen Stockwerken wohnen und arbeiten
die Menschen. Die Gebäudegestaltung so-
wie die Freiräume sind so entworfen, um

diese Mischung zu ermöglichen. Auch äl-
tere und traditionelle Gemeindezentren
sind oder waren immer gemischte Zonen.
Eine gewisse Trennung ist allerdings
wichtig. Deshalb ist Schwerindustrie nie
in Wohnzonen zu finden.

Wie kann man eine Mischzone
schaffen?
Wie gesagt, auch im Rietgebiet von
Schaan beispielsweise könnte man neue
Wohnformen, Hotelangebote, Ateliers
und Wohn-Büro-Flächen integrieren so-
wie Gemeinschaftsbereiche und Frei-
räume gestalten, damit sie eine gewisse

wohnliche Öffentlichkeit haben. Die Er-
gebnisse der kürzlichen Umbauarbeiten
in Schaan sind durchaus positiv. Heute
kann man in Schaan im Freien essen
früher gabs da nur einen Parkplatz. Es
kann natürlich noch mehr und besser aus-
gebaut werden. Das ist jedoch eine Her-
ausforderung für den Entwickler, Inves-
tor und den Architekten: Der Grosskrei-
sel war von Anfang an ein monofunktio-
naler Schritt zurück. Hier gibt es nun die
Gelegenheiten der urbanen Neuerfindung
dieses potenziell schönen Bahnhofplatzes.
Mehr reine Umfahrungsstrassen sind
nicht die Lösung, da sie nur aus einem
Blickwinkel konzipiert sind. So eine Ein-
äugigkeit kennt eine gut gewachsene
Siedlung nicht.

Der 2. Teil zum Expertenge-

st) spräch mit Peter Droege
erscheint in der Mai-Ausgabe
von «bauen+wohnen».
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