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Corona-Wochenbericht

Gut 100 neue Coronafälle 
in der vergangenen Woche
VADUZ 106 weitere Personen, die in 
Liechtenstein wohnen, wurden ver-
gangene Woche positiv auf das Coro-
navirus getestet. Das sind vier mehr 
als in der Woche davor. Pro Tag 
meldete das Amt für Sta-
tistik vergangene Wo-
che (12. bis 18. Sep-
tember) durch-
schnittlich 15,1
neue Fälle. In den 
sieben Tagen zu-
vor lag der 7-Ta-
ges-Durchschnitt 
bei 14,6 neuen
Fällen. Die 7-Ta-
ges-Inzidenz pro 
100 000 Einwohner,
die zwecks internatio-
naler Vergleiche berechnet 
wird, lag per Sonntag bei 270, die
14-Tages-Inzidenz bei 529. Von 226 
durchgeführten PCR-Tests sind ver-
gangene Woche 106 positiv ausgefal-
len. Die Positivrate lag demnach bei 
46,9 Prozent, 3,3 Prozentpunkte tie-
fer als in der Vorwoche. Die positiv 
getesteten Personen waren im 
Durchschnitt 46,7 Jahre alt, 3,8 Jah-
re jünger als in der Vorwoche. Am 

Liechtensteinischen Landesspital 
waren in der vergangenen Woche
täglich zwischen 0 und 2 Patienten 
wegen Covid-19 in Behandlung. Über 

etwaige Liechtensteiner Covid-
19-Patienten in Schweizer 

Spitälern liegen seit Ap-
ril 2022 keine Anga-

ben mehr vor. In 
der vergangenen 
Woche verzeich-
nete das Amt für 
Statistik keine
weiteren Todes-
fälle im Zusam-

menhang mit dem 
Coronavirus. Auch 

in der Woche davor
wurden keine Todesfäl-

le ausgewiesen. Seit Beginn
der Pandemie wurden in Liechten-

stein 19 439 laborbestätigte Infektio-
nen festgestellt. In dieser Zahl ent-
halten sind auch Reinfektionen. In
19 274 Fällen haben die Betroffenen 
die Infektion mittlerweile überstan-
den. Insgesamt traten bislang 86 To-
desfälle im Zusammenhang mit ei-
ner laborbestätigten Covid-19-Er-
krankung auf.  (ds)

Das Potenzial ist da, um der 
Zersiedelung entgegenzuwirken
Raumplanung Das Land
hat in Zusammenarbeit mit
den Gemeinden die Bau-
zonenreserven einheitlich 
erheben lassen. Die neue 
Übersicht soll helfen, Strate-
gien zu entwickeln, um gegen 
die fortschreitende Zersiede-
lung vorzugehen. 

VON HANNES MATT

Bekannterweise haben in 
Liechtenstein alle Gemein-
den grosszügige Bauzonen. 
Dies hat trotz des knappen 

Lebensraums im Fürstentum in der 
Vergangenheit zu einer starken Zer-
siedelung geführt. Mit Blick auf den 
moderat-stetigen Bevölkerungsan-
stieg sowie das Arbeitsplatzwachs-
tum sollte es das Ziel sein, das 
Siedlungswachstum auf bereits voll 
erschlossene Gebieten bzw. entlang
der Hauptachsen des öffentlichen 
Verkehrs zu konzentrieren. Diese
Siedlungsentwicklung nach innen 
wird auch im Landesrichtplan bzw. 
im Raumkonzept Liechtenstein 
angestrebt. Wegen des hohen An-
teils an Privatgrundbesitz stellt das 
hehre Ziel der nachhaltigen Raum-
entwicklung das Land und die Ge-
meinden jedoch vor einige Heraus-
forderungen. 
Mit Blick auf die laufende Gesamt-
überarbeitung des Landesrichtplans 
und der Erarbeitung der nächsten 
Generation des Agglomerationspro-
gramms Werdenberg-Liechtenstein 
hat das Amt für Hochbau und Raum-
planung in Zusammenarbeit mit al-
len Gemeinden die Bauzonenreser-
ven einheitlich erheben lassen – mit-
tels der von der ETH Zürich entwi-
ckelten Methodik «raum+». So liegt 
nun erstmals eine aktuelle Übersicht
über noch unbebaute, verfügbare
und nicht verfügbare Siedlungsflä-
chen und deren Einschätzung zur 
Entwicklung vor, wie die Regierung 
am Dienstag mitteilte. Darauf auf-
bauend, könnten dann Strategien 
für die Siedlungsentwicklung nach 
innen abgeleitet werden.

Grosse Siedlungsreserven
Der ebenfalls gestern veröffentliche 
Abschlussbericht zur Analyse der 
ETH hält fest, dass in Liechtenstein 
eine Gesamtsiedlungsreserve von 

510 Hektaren in der Bauzone be-
steht. Dies entspricht rund 700 
Fussballfeldern oder 30 Prozent der 
gesamten Bauzonenfläche des Lan-
des. Der grösste Anteil davon liegt 
mit 77 Prozent in den Wohnzonen, 
gefolgt von 9 Prozent in den Ar-
beitszonen und 6 Prozent in den Zo-
nen für öffentliche Nutzungen. Im 
Durchschnitt stehen laut Bericht in 
Liechtenstein 64 m2 Reservef läche 
pro Raumnutzer (Einwohner und 
Beschäftigte eingerechnet) zur Ver-
fügung, was im Vergleich mit ande-
ren raum+-Kantonen einen hohen 
Wert darstellt. Demnach weisen die 
Gemeinden Planken, Schellenberg 
und Gamprin in absoluten Zahlen 
die kleinste Reservef läche auf, wäh-
rend Schaan und Mauren die gröss-
te Siedlungsreserve besitzen. Rund 
zwei Drittel der identifizierten Ge-
samtsiedlungsreserve liegt auf-
grund der locker bebauten Siedlun-
gen in Liechtenstein innerhalb des 
weitgehend überbauten Gebiets.

Aktive Bodenpolitik empfohlen
Der Grossteil dieser unbebauten 
Grundstücke ist bekanntlich im pri-
vaten Besitz. Das hat zur Folge, dass 
eine Siedlungsentwicklung nach in-
nen erschwert wird. Denn Böden 
werden in Liechtenstein – gerade in-

nerhalb des Siedlungsgebiets – ohne 
triftigen Grund nicht verkauft. Eine 
Empfehlung der Analyse lautet des-
halb, dass gerade bei Flächen mit 
strategisch grosser Bedeutung für 
die Siedlungsentwicklung nach in-
nen Mobilisierungsanstrengungen, 
wie das gezielte Ansprechen der Ei-
gentümer, für deren Aktivierung 
lohnenswert sein könnten. Andern-
falls bleibe diese Reserve auf unge-
wisse Zeit für die Siedlungsentwick-
lung blockiert. 
Explizit begrüsst wird im Bericht
auch, dass einige Gemeinden bereits 
aktiv darauf hinarbeiten würden, 
Flächen am Siedlungsrand mit Ge-
meindeflächen im Siedlungskörper 
abzutauschen – um eine bessere Kon-
trolle über die Erschliessungspla-
nung zu haben. Zudem wird empfoh-
len, dass Landumlegungen von den
Gemeinden erst dann umgesetzt wer-
den, wenn die inneren Nutzungsre-
serven weitgehend ausgeschöpft 
sind. «Eine zu frühe Erschliessung 
führt zu einer Zerstückelung und
nimmt den zukünftigen Spielraum 
der Gemeinde», heisst es im Bericht.
Insgesamt sieht die Analyse aber gute
Rahmenbedingungen für die Weiter-
entwicklung nach innen. So seien die 
diesbezüglich von den Gemeinden 
definierten Schwerpunktgebiete – 46 

an der Zahl – gut dafür geeignet. 
Auch mit Blick auf die Weiterent-
wicklung der Gewerbe- und Indust-
riegebiete zeichnet der Bericht ein 
gutes Bild: Die Erreichbarkeit sei hier 
generell hoch und die Flächengrös-
senverteilung vorteilhaft für die An-
siedlung verschiedener Branchen. 

Regional gedacht
Zurzeit gibt es bezüglich Arbeitszo-
nen genügend Reserven, wie auch 
das Amt für Hochbau und Raumpla-
nung einordnet. So sei Liechtenstein 
einer der wesentlichen Arbeitsplatz-
schwerpunkte für die Region Wer-
denberg-Liechtenstein. Entspre-
chend gehe das Trendszenario des 
entsprechenden Agglomerations-
programms davon aus, dass neue 
Arbeitsplätze vorwiegend in Liech-
tenstein geschaffen werden, wäh-
rend die Beschäftigten mehrheitlich 
in Werdenberg und im Vorarlberg
wohnen. Hier fällt laut Bericht aber 
auf, dass es in den Schweizer Ge-
meinden Buchs, Sennwald und Sar-
gans im Vergleich zu Liechtenstein 
kaum Reserven in der Wohnzone 
gibt bzw. die Arbeitszone den gröss-
ten Anteil an der Gesamtsiedlungs-
reserve ausmacht, während im Fürs-
tentum in allen Gemeinden die
Wohnzone klar überwiegt.

Die grösste Siedlungsreserve in den Wohnzonen hat die Gemeinde Mauren – Rund 60 Hektar sind es. (Archivfoto: MZ)

Initiative «Casino-Verbot»

Unterschriftenbögen an 
alle Haushalte verschickt
VADUZ Die Interessensgemeinschaft 
(IG) Volksmeinung hat mit der Un-
terschriftensammlung für ihre Initi-
ative zum Verbot von Casinos in 
Liechtenstein begonnen, wie Spre-
cher Hansjörg Frick am Montag auf 
«Volksblatt»-Anfrage informierte. 
Einzelne Unterschriftenbögen seien 
zwar bereits bei der IG eingetroffen, 
den grossen Rutsch erwartet man 
aber nach dem Versand der Bögen 
an alle Haushalte samt einem Be-
gleitschreiben über die Ziele der Ini-
tiative. Das soll dieser Tage gesche-
hen, wie Hansjörg Frick sagt.
Volksmeinung ist zuversichtlich, dass 
1500 Stimmberechtigte angesichts 
der Entwicklung der liechtensteini-
schen Casino-Landschaft vom ange-
strebten Spielbanken-Verbot über-
zeugt werden können. Gelingt dies 
bis zum 20. Oktober, ist die Unter-
schriftensammlung erfolgreich und 
der Landtag wird sich dann auch in-
haltlich mit dem Begehren auseinan-
dersetzen. Bis dahin dürfte auch 
Wirtschaftsministerin Sabine Monau-
ni weitere Massnahmen präsentiert 
haben, wie man dem Casino-Wachs-
tum im Land Einhalt gebieten könn-

te. Diese sollen zudem als Gegenvor-
schlag zur Initiative dienen. Lehnt 
der Landtag ein gänzliches Verbot 
sämtlicher Spielbanken im Land ab, 
kommt es zur Volksabstimmung.
Die Regierung hält von den Plänen 
der IG Volksmeinung wenig. Sabine 
Monauni gab bereits zu bedenken, 
dass ein gänzliches Verbot zu ein-
schneidend wäre und über das Ziel 
hinausschiesse. Nicht unerheblich 
sind auch die wegfallenden Einnah-
men für den Staat, 2021 leisteten die 
Casinos eine Geldspielabgabe von 
28,2 Millionen, dazu kommt noch die 
Aufsichtsabgabe von einer Million 
Franken sowie die üblich anfallen-
den Steuern. Rein rechtlich spricht 
aber nichts gegen das Vorhaben, so-
fern gewisse Voraussetzungen einge-
halten werden, kam die Regierung in 
ihrer Vorprüfung wie auch der Land-
tag zum Schluss: Die Initiative ist mit 
Verfassung und Staatsverträgen ver-
einbar. Ein Casino-Verbot lässt sich 
auch im Rahmen des EWR-Abkom-
mens rechtfertigen, sofern es nicht 
diskriminierend umgesetzt wird und 
eine angemessene Übergangsfrist für 
bestehende Casinos gegeben ist. (hm)

In Schaan und Gamprin

Zwei Verkehrsunfälle 
am Montagabend 
SCHAAN/GAMPRIN Am Montag ist es
sowohl in Schaan (Foto oben) als 
auch in Gamprin zu einem Verkehrs-
unfall gekommen. Das teilte die Lan-
despolizei am Dienstag mit. In 
Schaan fuhr eine Frau demnach ge-
gen 18.45 Uhr mit ihrem Personenwa-
gen auf der Feldkircherstrasse in 
nördliche Richtung. Dabei geriet sie 
an den rechten Fahrbahnrand, wo

sie mit einem am Strassenrand be-
findlichen Eisengusspfosten kolli-
dierte. Durch die Kollision entstand 
am Fahrzeug erheblicher Sachscha-
den und der Pfosten wurde aus der 
Verankerung gerissen. Gegen 24 Uhr 
zudem war eine Frau mit ihrem Per-
sonenwagen auf der Haldenstrasse in 
Richtung Gamprin unterwegs. Dabei
kollidierte sie mit einem umgestürz-
ten Baum, der quer über der Strasse 
lag und die Fahrbahn blockierte. Am 
Personenwagen entstand Totalscha-
den. Die Landespolizei ordnete bei 
der Fahrzeuglenkerin die Blutent-
nahme an und nahm dieser vorläufig 
den Führerschein ab. (red/pd)

Arbeitsunfall in Baugrube

Unterschenkel
von Asphaltplatte 
eingeklemmt
SCHELLENBERG Am Dienstag ist es in 
Schellenberg zu einem Arbeitsunfall 
gekommen. Dabei wurde eine Per-
son am Bein verletzt. Das teilte die
Landespolizei mit. Gegen 11.30 Uhr 
befand sich demnach ein Mann in ei-
ner 1.30 Meter tiefen Baugrube, um 
Arbeiten mit einer Schaufel auszu-
führen. Als sich der Strassenunter-
bau des daneben liegen Asphaltstrei-
fens in Bewegung setzte, klemmte 
eine einstürzende Asphaltplatte den 
Unterschenkel des Arbeiters ein. Mit
Hilfe eines Raupenbaggers konnte 
der Mann befreit werden. Er wurde 
mit dem Rettungsdienst des Liech-
tensteinischen Roten Kreuzes ins 
Spital gebracht.  (red/pd)

Küchenbrand in Mauren

Kochtopf auf
Herd vergessen
MAUREN Am Montag ist es in Mauren 
zu einem Küchenbrand gekommen, 
der durch die ausgerückte Feuer-
wehr rasch gelöscht werden konnte.
Das teilte die Landespolizei am 

Dienstag mit. In einem Mehrfamili-
enhaus brach gegen demnach 18.10 
Uhr ein Brand in der Küche aus. Die-
ser wurde nach ersten Erkenntnis-
sen durch einen Kochtopf, der auf 
der eingeschalteten Herdplatte ver-
gessen wurde, ausgelöst, so die Poli-
zei. Im Küchenraum entstand laut 
der Aussendung Sachschaden in bis-
lang unbekannter Höhe.  (red/pd)

(Foto: ZVG/LPFL)

(Fotos: ZVG/LPFL)
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