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Schwerpunkt Bevölkerungsentwicklung

Charakteristikum

Jeder dritte Arbeiter 
ist aus dem Ausland
VADUZ Insgesamt waren am 31. De-
zember 2014 18 835 Personen der 
ständigen Bevölkerung erwerbstä-
tig, was einer Quote von 50,4 Pro-
zent entspricht. Davon arbeiteten 
1875 als Pendler im Ausland. 36,9 
Prozent der im Inland Erwerbstäti-
gen wohnten zwar in Liechtenstein, 
besitzen aber eine ausländische 
Staatsbürgerschaft. Betrachtet man 
die Erwerbstätigenquote, also das 
Verhältnis der Erwerbstätigen zur 
ständigen Bevölkerung im Alter von 
20 bis 64 Jahren, lag diese 2014 bei 
73,7 Prozent. Bei den Männern be-
trug sie 81,1 Prozent, womit Liech-
tenstein den achten Rang aller EWR-
Staaten und der Schweiz einnimmt. 
Bei den Frauen wiederum lag die Er-
werbstätigenquote bei 66,2 Prozent, 
höher als der Durchschnitt in den 
EWR-31 mit 63,5 Prozent.  (df)

Ländervergleich

Wachstum über dem 
EWR-Durchschnitt
VADUZ Zwischen 2003 und 2013 ist 
die ständige Bevölkerung Liechten-
steins um 8,3 Prozent gewachsen – 
der EWR-31-Durchschnitt lag dage-
gen bei nur 3 Prozent. Damit belegt 
das Fürstentum den achten Rang. 
Den grössten Bevölkerungswachs-
tum verzeichnete Luxemburg (+ 20,8 
Prozent). In der Schweiz erhöhte 
sich die ständige Bevölkerung um 
10,5 Prozent und in Österreich um 
4,5 Prozent. Deutschland wiederum 
muss einen Rückgang von 2,1 Pro-
zent verkraften.  (df)

Grösster Zuwachs in Ruggell

Unterland verzeichnet 
wieder stärksten Wachstum
VADUZ Nachdem 2013 erstmals seit 
1998 die ständige Bevölkerung in 
den Oberländer Gemeinden stärker 
gewachsen ist, hat sich dieser Spiess 
im vergangenen Jahr wieder umge-
dreht. Die Zahl der Einwohner hat 
im Unterland um 1,1 Prozent auf 
13 357 Personen zugenommen, wäh-
rend es im Oberland nur eine Zunah-
me von 0,4 Prozent auf 24 009 Ein-
wohner zu verzeichnen gab. Die «be-
lebteste» Gemeinde ist nach wie vor 
Vaduz mit 5421 Einwohnern. Den 
grössten Zuwachs registrierte aller-
dings Ruggell (+ 2,6 Prozent), gefolgt 
von Schellenberg (+ 2 Prozent) und 
Mauren (+ 1,2 Prozent). Umgekehrt 
mussten Triesenberg (– 0,7 Prozent) 
und Balzers (– 0,1 Prozent) gar einen 
Bevölkerungsrückgang verzeichnen. 

Balzers bleiben die meisten «treu»
In der Heimat ist es doch am schöns-
ten, dachten sich wohl 61 Prozent 

der Liechtensteiner. So viele woh-
nen nämlich gemäss Bevölkerungs-
statistik 2014 in ihrer Heimatge-
meinde. Die Gemeinde Balzers kann 
sich demnach erneut über die «treu-
esten» Bewohner freuen. 81,2 Pro-
zent der Einwohner sind gebürtige 
Balzner und leben noch in ihrer Hei-
matgemeinde. Etwas weniger treu 
sind die Triesenberger, von denen 
aber immerhin noch drei Viertel 
(74,2 Prozent) in ihrer Heimatge-
meinde wohnen. Das eindeutige 
Schlusslicht bildet Planken, wo nur 
38,7 Prozent der Bevölkerung gebür-
tige Plankner sind.
Bei den Ausländern ist wiederum 
Vaduz die beliebteste Gemeinde, 
hier beträgt der Ausländeranteil 
42,3 Prozent. Darauf folgen Schaan 
und Mauren ( je 37,6 Prozent). Die 
wenigsten Ausländer verirren sich 
nach Triesenberg, dort macht deren 
Anteil nur 20,3 Prozent aus. (df)

Bevölkerung nach Gemeinden
Einwohnerzahl und Veränderung in Prozent

 2014  2013  %
Vaduz 5421 5372 + 0,9
Triesen 5010 4989 + 0,4
Balzers 4589 4594 – 0,1
Triesenberg 2602 2620 – 0,7
Schaan 5963 5925 + 0,6
Planken 424 420 + 1,0
Oberland 24 009 23 920 + 0,4 

Eschen 4311 4295 + 0,4
Mauren 4189 4141 + 1,2
Gamprin 1657 1649 + 0,5
Ruggell 2147 2092 + 2,6
Schellenberg 1053 1032 + 2,0
Unterland 13 357 13 209 + 1,1

LIECHTENSTEIN 37 366 37 129 + 0,8
 
 
 Quelle: Amt für Statistik, Bevölkerungsstatistik 2014

40 000er-Marke ist nicht mehr fern
Wachstum 2013 stieg die Bevölkerung gemäss dem Amt für Statistik erstmals über 37 000 Einwohner, Ende 2014 waren es 
bereits 37 366. Schreitet das Wachstum so voran, könnte im Jahr 2023 die Marke von 40 000 Einwohner geknackt werden. 

VON DANIELA FRITZ

Ein Blick in die Vergangenheit 
zeigt, wie rasant die Bevöl-
kerung in den vergangenen 
Jahren gewachsen ist. Zählte 

Liechtenstein 1960 noch überschau-
bare 16 628 Einwohner, wurde in 
den 1990er-Jahren erstmals die Mar-
ke von 30 000 geknackt, 2013 betrug 
die ständige Bevölkerung erstmals 
über 37 000 Einwohner.
Am 31. Dezember 2014 verzeichnete 
das Amt für Statistik 37 366 Einwoh-
ner (50,3 Prozent Frauen), wie aus 
der gestern veröffentlichten Bevöl-
kerungsstatistik 2014 hervorgeht. 
Dies sind 237 Personen (+ 0,6 Pro-
zent) mehr als noch im Vorjahr. Den-
noch liegt das Wachstum damit un-
ter demjenigen des Vorjahres und 
des fünfjährigen Durchschnitts (bei-
de + 0,8 Prozent). Unter der Annah-
me, dass die durchschnittliche Zu-
nahme auf diesem Niveau konstant 
bleibt, könnte im Jahr 2023 theore-
tisch die Grenze von 40 000 Ein-
wohnern erreicht werden.

Ein Drittel Ausländer
Zurückzuführen ist die erneute Be-
völkerungszunahme auf einen Ge-
burtenüberschuss von 104 sowie ei-
nen Gesamtwanderungssaldo von 
133 Personen. Demnach leben 12 579 
Ausländer im Land, 60 mehr als im 
Vorjahr. Der Ausländeranteil blieb 
mit 33,7 Prozent aber unverändert. 
Zwar wurden 2014 weniger Nieder-
lassungsbewilligungen erteilt (– 580), 

die Zahl der Daueraufenthaltsbewil-
ligungen nahm dagegen um 649 zu.
Den grössten Anteil an der ständi-
gen ausländischen Bevölkerung bil-
deten nach wie vor die Schweizer 
(28,6 Prozent), gefolgt von Österrei-
chern (17,3 Prozent) und Deutschen 
(11,7 Prozent).  Italiener machten 9,3 
Prozent der in Liechtenstein woh-
nenden Ausländer aus, Türken lagen 
mit 5,6 Prozent auf dem fünften 
Rang. Gut die Hälfte aller Ausländer 
waren EWR-Staatsangehörige. 
Am stärksten zugenommen hat 2014 
– wie schon in den Vorjahren – die 

Zahl der Deutschen im Fürstentum 
(+ 26 Personen). Der Anteil der Ös-
terreicher stieg um 14 Personen, von 
den italienischen Staatsbürgern ka-
men im vergangenen Jahr insgesamt 
11 nach Liechtenstein. Dagegen ver-
liessen sechs Schweizer das Fürsten-
tum, türkische Staatsangehörige 
wohnten gar 57 weniger im Land als 
noch im Vorjahr. 

Knapp die Hälfte verheiratet
Zum Stichtag waren 45,5 Prozent 
der ständigen Bevölkerung verheira-
tet oder lebten in einer eingetrage-

nen Partnerschaft, 42,2 Prozent wa-
ren ledig. 7,6 Prozent waren geschie-
den, 4,5 Prozent Witwer und 0,3 
Prozent lebten von ihrem Partner 
getrennt. 
Seit Herbst 2011 können sich gleich-
geschlechtliche Partner beim Zivil-
standsamt eintragen lassen. Gemäss 
Bevölkerungsstatistik lebten am 31. 
Dezember 2014 28 Personen in einer 
eingetragenen Partnerschaft, ein 
Paar liess diese wieder auflösen und 
eine Person war unter dem Zivil-
stand «durch Tod aufgelöste Part-
nerschaft» verzeichnet.

Bevölkerungstatistik 2014
Entwicklung der ständigen Bevölkerung
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Grafik: «Volksblatt», Quelle: Amt für Statistik

Nation  Personen  in %
Schweiz  3592 28,6
Österreich  2179  17,3
Deutschland  1474  11,7
Italien  1175  9,3
Türkei  706  5,6
Andere Staaten  3453  27,5
Total  12 519  100

Ausländer  12 004 12 144 12 337 12 519  12 579
Liechtensteiner  24 145  24 331 24 501 24 610 24 787
Total  36 149 36 475 36 838 37 129 37 366

33,2 % 33,3 % 33,5 % 33,7 % 33,7 % 

Liechtenstein wird immer älter
Lebenserwartung Im Ver-
gleich zur Jahrtausendwende 
wurden die Liechtensteiner 
2014 durchschnittlich fast 
viereinhalb Jahre älter. 

VON DANIELA FRITZ

Durchschnittlich wurden die Liech-
tensteiner gemäss Bevölkerungssta-
tistik 2014 41,42 Jahre alt und somit 
92 Tage älter als noch 2013. Zur Jahr-
tausendwende lag das Durch-
schnittsalter noch vier Jahre und 
fünf Monate darunter. Interessant 
ist auch der Median, also jene Per-
son, welche die Bevölkerung alters-
mässig in zwei Hälften teilt: Diese 
war 2014 42,9 Jahre alt, 2000 war 
diese Person mit 36,5 Jahren deut-
lich jünger. 
Das Durchschnittsalter der Frauen 
lag mit 42,31 Jahren höher als jenes 
der Männer (40,51 Jahre). Die ältes-
ten zwei Liechtensteiner liessen sich 
von der Statistik scheinbar nicht be-
eindrucken: Mit 102,4 Jahren war 

die älteste Frau am 31. Dezember 
2014 nur knapp älter als der älteste 
Mann mit 102,3 Jahren.

Anteil der Jungen sinkt zunehmend
Wie diese Entwicklungen bereits 
vermuten lassen, hat sich auch die 
prozentuale Aufteilung nach Alters-
gruppen seit der Jahrtausendwende 
stark gewandelt. Der Anteil von Kin-
dern und Jugendlichen bis 20 Jahre 
hat sich deutlich verringert, von 
knapp einem Viertel auf nur mehr 
gut ein Fünftel im Jahr 2014. Die 20- 
bis 64-Jährigen waren dagegen im 
Zeitverlauf recht stabil vertreten. Ab 
einem Alter von 65 Jahren zeigt sich 
aber wieder eine deutliche Verände-
rung: Lag deren Anteil 2000 bei 10,5 
Prozent, waren es im vergangenen 
Jahr bereits 16 Prozent. Im gleichen 
Zeitraum reduzierte sich der Anteil 
der Altersgruppe ab 80 Jahren wie-
der von 23,3 auf 21,2 Prozent. 
Der Gesamtbelastungsquotient, also 
das Verhältnis von Jungen und Alten 
zur Altersgruppe der 20- bis 64-Jäh-
rigen, hat sich seit 2000 von 54,3 auf 
58,4 Prozent erhöht.

Für die zunehmende Überalterung 
der Bevölkerung ist zum einen die 
höhere Lebenserwartung verant-
wortlich. 2013 betrug diese in Liech-
tenstein bei den Frauren 83,9 (2000: 
79,9) und bei den Männern 80,7 Jah-
re (2000: 73,9). Auch in den anderen 
EWR-Staaten können die Menschen 
ihren Lebensabend getrost nach hin-
ten verschieben, die Lebenserwar-
tung liegt hier bei durchschnittlich 
83,3 Jahren für Frauen und 77,8 Jah-
ren für Männer. Die Männer Liech-
tensteins und der Schweiz hatten so-
gar die höchste Lebenserwartung al-
ler Vergleichsstaaten, die Frauen be-
legten immerhin Platz acht.

Zu tiefe Gesamtfruchtbarkeitsrate
Zum anderen hat auch die relativ tie-
fe Gesamtfruchtbarkeitsrate der ver-
gangenen Jahre ihren Einfluss auf 
die immer älter werdende Gesell-
schaft. Diese lag durchschnittlich 
bei 1,5 (2014: 1,59). Damit ein Eltern-
paar in der nächsten Generation 
aber ersetzt wird, benötigt es laut 
dem Amt für Statistik in entwickel-
ten Staaten jedoch eine Rate von 2,1. 

Ständige Bevölkerung in Altersgruppen
Verteilung der Altersgruppen 2000 und 2014 im Vergleich (in Prozent)

Quelle: Amt für Statistik

Bild: Shutterstock
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