Gemeinde Eschen
Herrn Vorsteher Günther Kranz
St. Martins-Ring 2
9492 Eschen

Schaan, 21. November 2012
Stellungnahme zum Entwurf des Umweltberichtes zum Richtplan der räumlichen
Entwicklung 2012 bis 2027 der Gemeinde Eschen-Nendeln
Sehr geehrter Herr Vorsteher Kranz!
Besten Dank für die Möglichkeit, zum Entwurf des Umweltberichtes zum Richtplan der räumlichen Entwicklung in Eschen Stellung nehmen zu können. Dabei wird davon ausgegangen, dass
die Information zur Richtplanung den Umweltbericht ergänzt und beide gesamthaft zu betrachten sind.
Bereits am 7. Juni 2012 hat sich die LGU zum Untersuchungsrahmen geäussert und dankt dafür,
dass etwa ein Drittel der Anregungen berücksichtigt wurden. Wichtige Punkte, insbesondere
Anregungen zu gesundheitsschädlichen Luft- und Lärmbelastungen, zum Radweg entlang des
Naturschutzgebietes Schwabbrünnen-Äscher und zu fehlenden Entscheidungsgrundlagen für
Verkehrslösungen wurden jedoch nicht aufgenommen.
Positiv bewertet die LGU, dass als Grundlage für den Umweltbericht ein Landschafts- und Entwicklungskonzept erarbeitet wurde und der Entwurf des Umweltberichtes aus Sicht des Naturund Umweltschutzes wesentliche Lösungsansätze und Zielsetzungen enthält. Beispielsweise wird
begrüsst, dass eine Bedarfsplanung für Bauland durchgeführt wurde und diesem Prüfungsergebnis entsprechend (Platz für mehr als 10‘000 Menschen vorhanden) keine Neuzonierungen
vorgesehen sind. Auch die Einführung des Freihaltebereichs Landschaft wird als Fortschritt gewertet.
Einige Punkte im Umweltbericht sollten jedoch noch verbessert werden. Die LGU ersucht deshalb um die Berücksichtigung folgender Vorschläge.
1. Vorteile der SUP für die Richtplanung – Objektblätter (Massnahmenblätter)
Die Strategische Umweltprüfung SUP ist ein Verfahren zur Optimierung der Planung im Hinblick
auf die Umwelt. Die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Nichtregierungsorganisationen dient
nicht nur der Transparenz des Verfahrens. Mit Hilfe des Einbezugs und der dabei entstehenden
Diskussionen sollen Planentscheidungen für alle besser verständlich und nachvollziehbar werden.
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In diesem Sinne ist die SUP als eine Chance für die Planung zu sehen. Sie trägt bei zu einer breiteren Akzeptanz der Projekte, die auf der Planung basieren, und beugt so Widerständen vor.
Durch die SUP werden zudem Interessenkonflikte zu einem Zeitpunkt sichtbar, an dem Projekte
noch optimiert und verbessert werden können. Es ist jedoch nicht möglich, bereits im Rahmen
einer Richtplanung alle Konflikte zu lösen. Sonst könnte die Richtplanung nie abgeschlossen
werden. Umso wichtiger ist es deshalb aber, aufgezeigte Konflikte und Wege zu ihrer Lösung
auch in den SUP-Bericht beziehungsweise in den Richtplan-Bericht aufzunehmen. Zudem muss
für umstrittene, ungelöste Aspekte im Bericht oder in Objektblättern die weitere Vorgehensweise festgehalten werden. Dazu gehört auch, dass zu einem späteren Zeitpunkt, beispielsweise für
die Planung einer neuen Strassenverbindung innerhalb eines Verkehrskorridors, wiederum eine
SUP mit einer entsprechenden Alternativenprüfung durchzuführen ist.
Diese Betrachtungsweise wird durch den Landesrichtplan gestützt. In diesem wird auf Seite 29
zu den Richtplanaufgaben ausgeführt, dass nur Inhalte von landesweiter und überkommunaler
Bedeutung in den Richtplan eingeflossen sind sowie solche mit grossem Abstimmungsbedarf,
Richtplanrelevant sind demzufolge erhebliche Differenzen zwischen der rechtskräftigen
Nutzungsordnung und der vom Land angestrebten räumlichen Entwicklung, erhebliche räumliche Struktur- und Nutzungskonflikte sowie Einzelvorhaben mit erheblichen Auswirkungen auf
Raumstruktur, Raumnutzung und Umwelt oder Einzelvorhaben, die eine Abstimmung unter verschiedenen Planungsträgern erfolgen.
Gegliedert ist der Landesrichtplan in einen beschreibenden Teil mit übergeordneten Leitsätzen
und Erläuterungen zu den verschiedenen Bereichen, in eine Richtplankarte und in Objektblätter
mit verwaltungsanweisenden Planungsgrundsätzen und Handlungsanleitungen.
Es erscheint der LGU sinnvoll, diese Struktur mit der Aufteilung in Erläuterungen, Karte und Objektblättern (auch Massnahmenblätter genannt), in den Richtplänen der Gemeinden zu übernehmen. Andere Gemeinden, zum Beispiel Balzers, aber auch das Agglomerationsprogramm
Werdenberg-Liechtenstein, verwenden diese grundsätzliche Struktur ebenfalls.
1.1. Die LGU schlägt vor, den letzten Absatz zur Zielsetzung entsprechend der Gesetzeslage anzupassen. Ob eine weitere SUP auf einer nachgelagerten Ebene als der Richtplan-Ebene durchgeführt werden muss oder nicht, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Unter anderem auch
davon, in welcher Genauigkeit innerhalb der Richtplanung der Rahmen für die künftige Genehmigung von Projekten gesetzt wurde. Erfolgte dieser in einer Richtplanung nur grob, hat also
beispielsweise für eine Verkehrsroute keine Alternativenprüfung stattgefunden oder wurden
wesentliche Umweltaspekte nicht berücksichtigt, dann ist auf nachgelagerter Ebene wiederum
eine SUP durchzuführen.
1.2. Die LGU schlägt vor, den Umweltbericht um Objektblätter (Massnahmenblätter) zu erweitern und in diesen insbesondere die Vorgehensweise zu den Themen mit grossem Abstimmungsbedarf festzuhalten. Beispielsweise ist der Radweg entlang der Bahnlinie und damit entlang des Naturschutzgebietes Schwabbrünnen-Äscher umstritten. Für ihn sollte deshalb in einem
Objektblatt die weitere Vorgehensweise festgehalten werden.
2. Darstellung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit
Aussagen zu den Stellungnahmen der Öffentlichkeit zum Untersuchungsrahmen wurden in den
Entwurf des Umweltberichtes aufgenommen. Verzichtet wurde jedoch darauf, die vorgebrachten Argumente der Öffentlichkeit darzustellen, sodass die entsprechenden Passagen ohne
Kenntnis der Stellungnahmen nicht allgemein verständlich sind. Kritisch gesehen werden muss
auch, dass die Begründungen teilweise nicht nachvollziehbar sind.
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Das Handbuch zur SUP, herausgegeben von der Regierung des Fürstentums Liechtenstein,
empfiehlt folgende Darstellung (Seite 40 und Seite 48):

2. Die LGU schlägt vor, die jeweils vorgebrachten Argumente aus den Stellungnahmen in den
Umweltbericht aufzunehmen und die von der Regierung vorgeschlagene Darstellung zu verwenden. Zudem müssen die Begründungen nachvollziehbar sein.
3. Überschreitung der Luftgrenzwerte
Die Darstellung der regelmässigen Überschreitung der Luftgrenzwerte wurde mit dem Hinweis,
das Problem sei auf Landesebene zu betrachten, nicht in den Umweltbericht aufgenommen.
Diese Vogel-Strauss-Argumentationslinie ist sachlich nicht nachvollziehbar. Es nützt der Bevölkerung nichts, wenn in einem Umweltbericht auf die Darstellung unbequemer Fakten, die gesundheitsschädigend sein können, verzichtet wird. Im Gegenteil. Die Bevölkerung kann wichtige Entscheidungen, zum Beispiel zur Verkehrsinfrastruktur, nur dann nachvollziehen und mit einer
Verhaltensveränderung unterstützen, wenn sie um die Probleme weiss.
3. Die LGU schlägt vor, die Grenzwertüberschreitungen bei den Luftschadstoffen in die Beschreibung des Umweltzustandes aufzunehmen:
Der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid, einer Vorläufersubstanz für das Ozon, wird regelmässig
überschritten. Bei Feinstaub-Messungen im Jahr 2009 lag die durchschnittliche FeinstaubBelastung bei 25 µg/m3 und damit deutlich über dem Jahresmittelgrenzwert von 20 µg/m3. Der
Tagesmittelgrenzwert von 50 µg/m3 wurde in einem Jahr 27-mal überschritten.
4. Radweg entlang des Naturschutzgebietes Schwabbrünnen-Äscher
Im Entwurf des Umweltberichtes ist ein Radweg entlang des Naturschutzgebietes Schwabbrünnen-Äscher vorgesehen. Er soll parallel zur Bahnlinie verlaufen. Der behördenverbindliche Landesrichtplan werde von der Gemeinde akzeptiert. Der Landesrichtplan sieht jedoch auch einen
Wildtierkorridor durch das Riet-Gebiet vor. Es besteht somit ein Interessenkonflikt in den Bereichen Naturschutz und Verkehr. Dieser besteht auch im Agglomerationsprogramm WerdenbergLiechtenstein, das als übergeordnetes Leitbild zu werten ist.
Wichtig in Bezug auf die Vernetzungsachsen ist, dass es sich bei dieser Achse um diejenige handelt, an der ein grenzüberschreitender Wildtierkorridor vorgesehen ist. Laut Landschaftsentwicklungskonzept LEK der Gemeinde Eschen soll die Planung und schrittweise Umsetzung des Wildtierkorridors weitergeführt werden. 2017 werde im Kanton St. Gallen die Grünbrücke über die
Rheintalautobahn gebaut. Die Karte im LEK (Seite 19) zeigt auf, dass der Wildtierkorridor durch
das Gebiet Tentscha und zentral durch den Bereich Hausteile-Äscher und das Naturschutzgebiet
Schwabbrünnen-Äscher geführt werden wird. In die Karten im Landesrichtplan und im Agglomerationsprogramm sind die Achsen auch an genau diesen Stellen eingezeichnet.
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Im Landesrichtplan ist in der Richtplankarte eine Hauptachse für wandernde Tierarten mit einem braunen Pfeil eingezeichnet (links), im Ergänzungsplan Freizeit und Naherholung die Erweiterung des Radwegnetzes entlang der Bahnlinie mit grün strichlierter Linie (rechts). Die beiden Vorhaben stehen in einem Interessenkonflikt.

Im Agglomerationsprogramm Werdenberg-Liechtenstein sind in der Karte „Teilkonzept Siedlung und Landschaft
2025“ die ökologischen Vernetzungsachsen mit grün strichlierten Pfeilen dargestellt (links). Im Teilkonzept Langsamverkehr ist als siedlungsnahe und sichere Hauptachse die Route Ost (FL), eine Radwegverbindung zwischen Nendeln
und Schaan, vorgesehen.

Der Entwurf des Umweltberichtes enthält auf Seite 21f Aussagen zur Landschaft. In einem Zitat
aus dem LEK stellt er die Bedeutung des betroffenen Gebietes korrekt dar: „Das Naturschutzgebiet Schwabbrünnen-Äscher (…) ist aus ökologischer Sicht im Zusammenhang mit dem östlichen
Rietteil des Eschner Riets zu sehen, welcher wie ein Ausläufer des Naturschutzgebietes in die offene Landschaft wirkt“.

In der Abbildung 10 des Entwurfs des Umweltberichts wird das Potential Landschaftsschutz „Äscher-Hausteile“ aufgezeigt (links). Das Gebiet entlang der Bahnlinie wird aufgrund der bestehenden Strukturen (Büsche) und der Ökoflächen sowie des Hundeverbotes vom Rehwild für das Setzen und die Aufzucht der Kitze verwendet (Foto rechts: Rainer Kühnis).

Ein neuer Weg durch dieses wertvolle Gebiet wirkt sich für die Natur, insbesondere für die dort
lebenden Wildtiere (Rehe, Hasen, etc.) und für den geplanten Wildtierkorridor stark störend aus.
Die auf der Bahnlinie fahrenden Züge können von den Wildtieren eingeschätzt werden und be-
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wegen die Tiere nicht zur Flucht, da Züge in der Regel nicht stehen bleiben. Radfahrende Personen oder Spaziergänger/-innen hingegen sind für die Tiere unberechenbar. Eine Flucht wird vor
allem dann ausgelöst, wenn die Personen von freilaufenden Hunden begleitet werden. Der neue
Weg würde nun in etwa in der Mitte durch das heute bestehende ruhige, mit Hundeverbot belegte Gebiet führen und es in zwei – für einige Wildtiere zu kleine - Lebensräume teilen. Eine Alternative zu diesem Lebensraum besteht nicht.
Für einen Radweg hingegen sind alternative Routen möglich. Ein nur etwa 500 Meter längerer
Weg kann entlang der bestehenden Strasse geführt werden, wobei die genaue Route mit den
betroffenen Akteuren so festgesetzt werden sollte, dass die Sicherheit gewährleistet ist und die
zu radelnde Steigung so gering wie möglich gehalten wird. Eine weitere Route könnte auf bestehenden Wegen durch das Riet führen. Diese sollte für den Freizeitbedarf derart gestaltet werden (Ruhebänke), dass sie auch für Spaziergänger mit Hunden attraktiv ist.
Da für den Radweg alternative Routen möglich sind, also keine Standortgebundenheit besteht,
während es keine Alternative für den wertvollen Naturlebensraum und den Wildtierkorridor gibt
und somit Standortgebundenheit besteht, ist im konkreten Fall entsprechend den Vorgaben des
Naturschutzgesetzes in der Interessenabwägung dem Naturschutz der Vorrang zu geben.
Die LGU ersucht im Rahmen der Stellungnahme um die Berücksichtigung folgender Punkte:
4.1. Aufnahme der im behördenverbindlichen Landesrichtplan eingezeichneten Hauptwanderachse in den Richtplan der Gemeinde Eschen-Nendeln, sowohl in der Beschreibung des Umweltzustandes als auch in der Karte (analog Radweg).
4.2. Erstellen eines Objektblattes (Massnahmenblattes) zur Vorgehensweise bei der Festlegung
der exakten Radroute zwischen Nendeln und Schaan, wobei auf den Interessenkonflikt hinzuweisen ist.
5. Umfahrungsstrassen
Der behördenverbindliche Landesrichtplan enthält im Gebiet Eschen-Nendeln mehrere Korridore
für Umfahrungsstrassen. Das Ziel, die Verkehrsentlastung der Zentren und Dörfer zu fördern, soll
mit der Massnahme, Raum für Ersatzstrassen in Zusammenhang mit den überlasteten Gebieten
freizuhalten, unterstützt werden. Im entsprechenden Objektblatt V.5 ist der Zeitpunkt für die
Realisierung mit langfristig (mehr als 10 Jahre) angegeben.

In der Richtplankarte des Landes Liechtenstein sind im Bereich Eschen-Nendeln mit roten Pfeilen mehrere Korridore
für den motorisierten Individualverkehr zur Verkehrsentlastung ausserhalb der Siedlungsgebiete eingezeichnet. Die
Pfeile signalisieren, dass die genaue Lage noch zu definieren ist.
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Im Rahmen der Kernentwicklung Nendeln – Clunia ist auch der Bau eines neuen Strassenstückes
vorgesehen und im Richtplan als blau gepunktete Linie eingezeichnet. Diese Verkehrsführung
soll die Engelkreuzung vom motorisierten Individualverkehr entlasten und es gleichzeitig ermöglichen, die Eisenbahnlinie kreuzungsfrei zu queren. Eine Alternativenprüfung hat stattgefunden.
Im Umweltbericht wird dazu ausgeführt, dass das neue Strassenstück generell sinnvoll ist. Das
sieht die LGU anders: Es ist nur bei Realisierung des S-Bahnprojektes FL-A-CH notwendig.
Der Landesrichtplan sieht weitere Verkehrskorridore vor. Einen für eine Umfahrung des Zentrums von Nendeln unterhalb des Industriegebietes und einen zur Umfahrung des Zentrums
Eschen um bzw. unterhalb Flux.
5.1. Die LGU schlägt vor, zumindest die Information, dass der Landesrichtplan diese Verkehrskorridore enthält, aufzunehmen und die weitere Vorgehensweise aufzuzeigen. Für derartige
Verkehrskorridore ist gemäss dem Gesetz über die strategische Umweltprüfung SUPG ein SUPVerfahren Pflicht. Das SUP-Verfahren wurde im Objektblatt des Landesrichtplanes fälschlicherweise nicht in die Liste der massgeblichen Verfahren aufgenommen.
5.2. Die LGU würde es begrüssen, wenn die Gemeinde Eschen-Nendeln in den Umweltbericht
die Verkehrsleitsätze (Verkehr vermeiden => Verlagern => verträglich gestalten) des Agglomerationsprogramms Werdenberg-Liechtenstein, dem der Gemeinderat zugestimmt hat, aufnehmen
könnte und die dort gemachte Aussage, punktuelle Netzergänzungen zur Verlagerung grosser,
gebündelter Verkehrsströme seien nur als Ultima Ratio in Betracht zu ziehen, im Umweltbericht
wiederholen könnte, da diese Aussagen nicht im Widerspruch zum Landesrichtplan stehen.
7. Parkplatz im Areal Frick
Die LGU hat bereits im Untersuchungsrahmen vorgeschlagen, auf den Parkplatz auf dem ehemaligen Areal Frick zu verzichten. Im Entwurf zum Umweltbericht wird nun ausgeführt, der
Parkplatz sei redimensioniert worden. Es werde nicht mehr das ganze Areal für Parkplätze verwendet. Die Problematik ist jedoch unabhängig von der konkreten Anzahl der Parkplätze. Es
geht letztlich um die Frage, ob ein Gebiet, das von landwirtschaftlich genutzten Flächen umgeben ist und an eine Magerwiese grenzt, die ins Biotop-Inventar aufgenommen wurde, für den
motorisierten Verkehr mit all seinen negativen Begleiterscheinungen erschlossen werden soll. In
unmittelbarer Nähe bestehen genügend Parkmöglichkeiten, so dass ein konkreter Bedarf für einen Parkplatz direkt neben einer wertvollen Magerwiese und inmitten von Landwirtschaftsflächen nicht nachgewiesen werden kann.
Das Areal Frick befindet sich ausserhalb der
Reservezone. Angesichts der grossen Baulandreserven und der Lage der Fläche inmitten von Landwirtschaftsflächen sollte die
Gemeinde Eschen-Nendeln eine Umwidmung
der Fläche in die Landwirtschaftszone prüfen.
Das ehemalige Areal Frick liegt direkt neben einer Magerwiese, die in das Biotop-Inventar des Landes aufgenommen wurde (rot markiert). Die Fläche wurde rekultiviert, wodurch sie sich heute gut in die sie umgebende Natur einfügt.

7.1. Die LGU schlägt vor, einen anderen Ausgangspunkt als das ehemalige Areal Frick für die Erschliessung des Naherholungsgebietes mittels Parkplatz zu wählen. Für die Erschliessung des
Naherholungsgebietes sollte ein Konzept ausgearbeitet werden, das sich an einer gute Zugäng-
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lichkeit mit dem öffentlichen Verkehr, Rad und Bus orientiert. Sollte die Gemeinde am Parkplatz
festhalten, ist - wie im SUP-Handbuch auf den Seiten 40 und 48 ausgeführt – eine nachvollziehbare, sachliche Begründung in den Umweltbericht aufzunehmen. Diese fehlt im Entwurf des
Umweltberichts.
7.2. Die LGU schlägt vor, die Umwidmung des ehemaligen Areals Frick in die Landwirtschaftszone zu prüfen.
8. Schützenswerte Objekte, Lebensräume und Landschaften
Der Landesrichtplan ist nicht nur für einzelne Bereiche wie den Verkehr behördenverbindlich,
sondern auch für die schützenswerten Objekte, Lebensräume und Landschaften. Deshalb sind
die im Landesrichtplan eingetragenen, schützenswerten Biotope und schützenswerten Naturdenkmale in den Richtplan der Gemeinde Eschen aufzunehmen.
Biotope werden von Experten nach wissenschaftlichen Kriterien auf ihre Schutzwürdigkeit beurteilt. Abhängig von Kriterien wie Flächengrösse, Artenvielfalt und Seltenheit der Tierarten, Pflanzen und Biotopart werden Wertungspunkte vergeben. Ob sich eine Fläche in der Nähe einer
stark befahrenen Strasse befindet und dadurch belastet wird, fliesst indirekt über die bestehenden Naturwerte ein. Es stellt jedoch kein eigenes Kriterium dar. Beispielsweise grenzt das Naturschutzgebiet Schwabbrünnen-Äscher direkt an eine Landesstrasse. Sein Wert ist unbestritten.
8.1. Die LGU schlägt vor, zumindest die im Landesrichtplan vorgegebenen schützenswerten Bereiche für Fauna und Flora in den Richtplan aufzunehmen und in der Karte darzustellen. Aktuell
fehlen die schützenswerten Biotope, die schützenswerten Naturdenkmäler, die Kernlebensräume und die Hauptachse für wandernde Tierarten.
8.2. Die Aussage, ausgeschiedene und inventarisierte Biotope sollen sachlich hinterfragt werden,
im untersten Abschnitt auf Seite 53 unter dem Punkte 12.3. ist zu streichen, da ausschliesslich
sachliche Kriterien zur Ausscheidung herangezogen wurden und die Schutzwürdigkeit von Biotopen in Abständen überprüft wird.

Die LGU freut sich, wenn die in dieser Stellungnahme formulierten Anliegen des Naturund Umweltschutzes im Sinne des in der Strategischen Umweltprüfung formulierten Vorsorgeprinzips im Umweltbericht zum Richtplan der Gemeinde Eschen-Nendeln berücksichtigt werden.
Freundliche Grüsse

Rainer Kühnis
Präsident LGU

Andrea Matt
Geschäftsführerin LGU

Elektronische Kopie an:
Mitglieder des Gemeinderates Eschen
Regierungschef-Stellvertreter Dr. Martin Meyer, Bauressort
Regierungsrätin Dr. Renate Müssner, Ressort Umwelt, Raum, Land- und Waldwirtschaft
Stabsstelle für Landesplanung, Hubert Ospelt
Amt für Umweltschutz, Hanspeter Eberle
Die Stellungnahme wird auf der Homepage der LGU veröffentlicht.

