
Rote Listen gefährdeter Arten 

Jede Farbe hat eine eigene Symbolik. Rot ist eine starke Farbe, sie wird deutlich wahrgenommen. Sie 

gilt auch als ein Zeichen der Gefahr. Das Bekannteste ist wohl das Rot der Ampel. Man spricht auch 

zunehmend in der Politik von Roten Linien, die nicht überschritten werden sollen. Folgerichtig will die 

«Rote Liste» ein Verzeichnis von ausgestorbenen und gefährdeten Arten in einem Bezugsraum 

darzustellen. Dafür braucht es Kenntnisse über Bestandesgrössen und Bestandesentwicklungen, um 

dies beurteilen zu können. 

1962 wurde die erste Rote Liste von der Internationalen Naturschutzunion (IUCN) herausgegeben. 

Sie ist seither für ein formalisiertes Bewertungsverfahren massgeblich und sie benennt zehn 

Kategorien für deren Einstufung. Die drastischste heisst Ex Extinct und bedeutet ausgestorben 

(Beispiel Sumpffarn in Liechtenstein), eine weitere EN Endangered steht für «stark gefährdet» wie 

zum Beispiel die Sumpfgladiole in Liechtenstein.   

Die Rote Liste dient der Information der Öffentlichkeit, als Argumentationshilfe, zeigt den 

Handlungsbedarf auf, ebenso den Stellenwert im Naturschutz; mit Hilfe der Roten Liste kann auch 

der Erfüllungsgrad der nationalen Strategien für den Biodiversitätsschutz überprüft werden, so man 

will. Ebenso zeigt sie uns auch den noch nötigen Forschungsbedarf auf.  

Die Schweiz kennt derzeit für 27 Organismengruppen eine Rote Liste. Die ersten Roten Listen wurden 

1977 für die Vögel und 1982 für die Amphibien und Reptilien sowie die Gefässpflanzen erstellt.  

Bei der Erstellung der ersten Roten Liste der 

gefährdeten und seltenen Amphibien und 

Reptilien der Schweiz war ich Initiant und einer 

der beiden Autoren. Das kam so: Mit dem ersten 

Europäischen Naturschutzjahr 1970 

organisierten wir in Liechtenstein erstmals auch 

die naturkundliche Forschung, wo vorher der 

kleine Staat weitgehend ein «weisser 

Landstrich» bezüglich der Kenntnisse darstellte. 

Ich war durch mein Forststudium eher 

vegetationskundlich orientiert, sah aber mit Dr. 

Ingbert Ganss, Heinrich Seitter, Edith 

Waldburger und Wilfried Kaufmann in der neu 

gegründeten Botanisch-Zoologischen 

Gesellschaft Liechtenstein-Sargans-Werdenberg 

bereits vier FeldbotanikerInnen tätig. So wandte 

ich mich in Richtung Zoologie und hier vorerst 

den Amphibien und Reptilien zu und verschaffte 

mir in den nächsten Jahren einen regionalen 

Überblick.  

http://mariobroggi.li/heinrich-seitter/
http://mariobroggi.li/edith-waldburger-gantenbein/
http://mariobroggi.li/edith-waldburger-gantenbein/
http://mariobroggi.li/wilfried-kaufmann/
http://www.bzg.li/
http://www.bzg.li/
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Mit diesem Wissen ausgestattet, bewarb ich 

mich an der Eidg. Anstalt für das Forstliche 

Versuchswesen (EAFV) in Birmensdorf um einen 

angewandten Forschungsauftrag im Arbeits-

bereich der neuen Gruppe «Landschaft». Es gab 

damals einen bereitgestellten Kredit, der aller-

dings wegen verzögerter personeller Besetzung 

noch nicht beansprucht werden konnte und so 

wurden einige Auftragsbewerbungen möglich. 

Ich gab einen Arbeitstitel mit konzeptionell-

strategischen Artenschutz-Überlegungen ein 

und bekam einen Auftrag zugesprochen.  

Ich ahnte, dass dieser Bericht später wohl in 

einer Schublade landen könnte und wollte 

zumindest als Nebenergebnis etwas Bleibendes 

schaffen. Das war die Idee für eine Rote Liste 

der Amphibien und Reptilien der Schweiz. 

Hansjürg Hotz vom Zoologischen Museum der 

Universität Zürich, einen jungen, bereits 

ausgewiesenen Herpetologen, konnte ich für die 

Mitarbeit gewinnen. Er sollte sich später 

intensiv mit der Genetik der Wasserfrösche 

beschäftigen. Er erarbeitete den Wissensstand über Gefährdung und Verbreitung der 

entsprechenden Arten bis Ende 1979 und 

gemeinsam erstellten wir diese Rote Liste. Wir 

gerieten nach Einreichung in zeitliche 

Publikationsprobleme und konnten die Liste 

schliesslich im Jahre 1982 beim damaligen 

Schweizerischen Bund für Naturschutz 

veröffentlichen. Diese Rote Liste wurde 1994 

und 2005 revidiert und dann auch nach den 

IUCN-Kriterien ausgerichtet.  

Liechtenstein ist mit 16‘000 ha ein sehr kleines 

Staatsgebilde. Das Wissen über dieses 

Territorium war und ist für viele Organismen 

nicht ausreichend vorhanden. Ebenso gibt es 

Grenzen der Aussagekraft für einen kleinen 

Raum. Wir beschränkten uns deshalb darauf, für 

wenige Organismengruppen mit Symbolwert 

eine eigenständige Rote Liste zu erstellen. Mit 

der Flora von Liechtenstein, verfasst von 

Heinrich Seitter und dem von Edith Waldburger 

erstellten Herbar der liechtensteinischen Gefäss-

pflanzenwelt, wagte ich mich mit Edith 

Waldburger daran, eine Rote Liste der 
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gefährdeten Gefässpflanzen Liechtensteins zusammenzustellen. Wir stellten mit 400 Arten rund ein 

Viertel der Gefässpflanzenwelt gutachtlich auf diese Rote Liste.  

Die Arbeit wurde als Band 1 der Naturkundlichen Forschung im Fürstentum Liechtenstein 

veröffentlicht. Die Flora-Kartierung Liechtensteins wurde anschliessend ehrenamtlich weitergeführt 

und nach dem Vorbild der Schweiz wurde 2003 eine populäre Flora Liechtensteins veröffentlicht. Das 

war zugleich der Zeitpunkt, für eine Revision der ersten Liste zu sorgen. Gemeinsam mit Rudolf Staub 

gingen die Autoren der ersten Ausgabe daran, für eine Überarbeitung zu sorgen, wobei wir nun den 

IUCN-Richtlinien des Jahres 2001 folgten.  

Der Druck auf die Vielfalt hatte sich weiter erhöht, insbesondere in der Talsohle des Alpenrheintals. 

Wiederum wurden rund ein Viertel der Arten auf der Liste aufgeführt, wobei 56 Arten als 

ausgestorben oder als verschollen bezeichnet werden mussten. Das betrifft insbesondere die 

Wasser- und Sumpfpflanzen sowie diejenigen der trockenen Heidewiesen. Für einige Arten wurde ein 

Artenschutzprogramm angeregt, dies aber leider nicht ausgeführt.  

Es ist heute festzustellen, dass der Stellenwert für Naturschutzanliegen in der Alltagspolitik drastisch 

gesunken ist, entgegen der vermuteten Sensibilität der Bevölkerung. Wirtschaftliche Aspekte sind 

das bestimmende Mass. Die benötigte Vielfalt an Leben lässt sich nur schwer monetär ausdrücken. 

Die Grossparteien erodieren, verstehen die Zeichen der Zeit mit nötigen Visionen für eine einzige 

Erde kaum und bemühen sich um Besitzstandswahrung. Da gerät der Naturschutz unter die Räder 

beziehungsweise hat ein Dornröschendasein.  

Siehe auch  

«Rote Listen – Rote Fäden im Natur- und Umweltschutz von den 1960er-Jahren bis in die 

Gegenwart» unter mariobroggi.li/rote-listen-rote-faeden-im-natur-und-umweltschutz 
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