
Foto: Daniel Erni 

Illegale staatliche Bibertötungen in 
Liechtenstein 
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Im Jahr 2007 wird der erste Biber seit Jahrhunderten in Liechtenstein gesichtet. Dies wurde von der 

Bevölkerung mit Freude aufgenommen, der Biber geniesst Sympathie. Er steht unter Naturschutz 

und Einzelne von ihnen dürften nur unter ganz speziellen Bedingungen gefangen und getötet 

werden. Seit 2015 wurden allerdings gemäss Medienberichten gegen zwei Dutzend Biber von 

Amtes wegen getötet, fast alle in Naturschutzgebieten. Das geschah aus Gründen der «Sicherheit», 

und zwar auch dort, wo sie keinen Schaden anrichten können, aber durch spätere Abwanderung 

vielleicht einmal anderswo könnten. Dieses unsägliche und vorgängig nicht kommunizierte 

Vorgehen führte im März 2017 zu einer heftigen Biberdebatte in Liechtenstein und in der 

benachbarten Region. 

Des Bibers Rückeroberung 
«Der Biber ist wieder da» titelte am 5.November 2008 das «Liechtensteiner Vaterland». Im Jahre 

2007 wurde unterhalb von Ruggell im Binnenkanal vom Ornithologen Georg Willi, Mauren, ein erster 

Biber gesehen. Er stammte aus der schweizerischen Wiederbesiedlung, die im Jahre 1956 begonnen 

hatte. Heute wird der schweizerische Bestand mit rund 2‘800 Tieren angegeben. Der Biber dürfte bis 

ins 17. Jahrhundert das Alpenrheintal besiedelt haben, wobei uns konkrete Angaben fehlen. Er wurde 

wegen seines Felles und als Fastenspeise hier und in weiten Teilen Europas ausgerottet. Nicht der 

Lebensraumverlust war für das damalige Verschwinden massgeblich. Allein der Alpenrhein zwischen 

Balzers und Trübbach war mit seinen Teilarmen noch bis ins 19. Jahrhundert 1-2 km breit. Den Rhein 

erreichten damals mindestens 12 Zuflüsse aus 

Liechtenstein. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts fand dann die durchgehende Rheinkorrektion 

mit enger Dammführung statt und alle Bäche wurden im 

Liechtensteiner Binnenkanal gesammelt. Heute sind 

kaum mehr Tal-Fliessgewässer naturnah ausgebildet; sie 

sind korrigiert, mit einem gestreckten Trapezprofil 

ausgestattet und ihrer früheren Lebensvielfalt beraubt. 

Erste Revitalisierungen zeigen uns allerdings unsere 

vielfältigen Möglichkeiten bei mehr Raum an.  



 

Nach der ersten Biber-Sichtung wurden im Folgejahr die ersten angeknabberten Bäume gesichtet 

und bereits 2009 ist von einem Jungtier im revitalisierten Binnenkanal unterhalb von Ruggell die 

Rede. Seither sind Spuren von Bibern im ganzen liechtensteinischen Talraum vorhanden. Man spricht 

heute von 25-35 Tieren, die in Liechtenstein Dämme bauen, Höhlen graben und Bäume fällen. 

Erstaunt nahm beispielsweise die Schaaner Bevölkerung mitten im Siedlungsgebiet im Wasserpark 

«Walserbündt» zur Kenntnis, dass die Biber hier markante Bäume fällten. Von Schäden war vorerst 

weniger die Rede, der Biber sei ein «Biodiversitäter», der als Flaggschiffart viel weiteres Leben 

ermögliche. 

«Fertig lustig» war es dann für die Wasserbaubehörden, als der Biber in den Naturschutzgebieten 

«Schwabbrünnen-Äscher» (Eschen-Planken-Schaan) und im «Hälos» in Triesen Sammlerdämme 

unterhöhlte. Ebenso ergaben sich erste Schäden an Flurwegen entlang von Gewässern in Ruggell, 

weil die Biber hier Höhlen gegraben hatten. Dennoch geniesst der Biber bei der breiten Bevölkerung 

mit seinem eigenwilligen Vorgehen durchaus Sympathie. 

Das zahlreiche Töten ist illegal 
Biber geniessen europaweit einen Schutz, in der EU gemäss 

der «EU-Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie» und sie sind 

schutzbedürftig gemäss Anhang III der Berner Konvention des 

Europarates für ganz Europa, was auch von Liechtenstein 

ratifiziert wurde. Nur unter ganz speziellen Umständen darf 

gemäss Artikel 28a des Liechtensteiner Naturschutzgesetzes 

ein Biber gefangen und getötet werden. Eine 

Abschussanordnung hat aber verwaltungsrechtliche 

Grundsätze zu berücksichtigen. Dies wurde bisher nicht 

eingehalten und damit gibt es auch keine rechtsmittelfähigen 

Verfügungen. Das hinderte die zuständige liechtensteinische 

Verwaltung nicht daran, im April 2015 eine dreiköpfige 

Biberfamilie in einem Schlammsammler im Naturschutzgebiet 

«Schwabbrünnen-Äscher» in Eschen und zwei Tiere im 

Triesner Naturschutzgebiet «Hälos» als Erste zu töten. Dies 

ausgerechnet in Naturschutzgebieten, wo man meinen 

dürfte, dass die Tier- und Pflanzenwelt auf diesem einen 

Prozent der Landesfläche – wie der Name besagt – Vorrang 

hat. Dies geschah ohne vorgängige Kommunikation mit den 

Naturschutzorganisationen und Gemeinden. Der 

anschliessend einberufene «Runde Tisch» führte zu 

emotionalen Debatten und erbrachte wenig Verständnis für 

dieses «amtliche» Vorgehen. Es wurde ein Biberkonzept für 

Liechtenstein in Aussicht gestellt, wie es seit dem Jahre 2004 

in der Schweiz besteht. Dieses steht im Frühling 2017 immer 

noch aus. Man könnte meinen, dass ein solches aufgrund der 

Erfahrungen in den umgehenden Staaten in wenigen Tagen 

als Entwurf hätte geschrieben werden können. 

Stattdessen wurden im Jahre 2016 und auch bereits 2017 wieder Tiere getötet. Es ist in den Medien 

von gegen zwei Dutzend Tieren die Rede. Man spricht beschönigend von einer «Entnahme» der 

Tiere. Es wurden Biberfallen im Hälos, im Balzner Naturschutzgebiet Äulehäg und im Schlossbach in 

Balzers aufgestellt. Im Schlossbach wollte man prophylaktisch die Tiere «entnehmen», damit sie 

Naturschutzgebiet Äulehäg mit Biberdamm 
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nicht eines Tages ins Hälos abwandern könnten. Was hier 

heimlich von Amtes wegen geschah, haben die 

Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz (LGU) und 

die Botanisch-Zoologische Gesellschaft Liechtenstein-

Sarganserland-Werdenberg (BZG) ans mediale Licht gebracht 

und damit die Diskussion angestossen. In einer 

nachfolgenden Medienmitteilung vom 27. März 2017 

protestieren auch die Umweltorganisationen WWF St. Gallen 

und Pro Natura St. Gallen gegen das Töten von Bibern im 

Fürstentum Liechtenstein, weil diese Tötungspraxis die 

natürliche Ausbreitung des Bibers auch im Schweizer Teil des 

Flusssystems Alpenrhein massiv stört. Diese Pressemitteilung 

fand breite mediale Beachtung in der Schweizer Presse (Blick, 

20 Minuten, Fernsehen SRF). Ebenso erschienen in der 

liechtensteinischen Landespresse viele Leserbriefe zum 

Biber, mehrheitlich zu Gunsten des Bibers. Es spiegelt sich 

darin ein unterschiedliches Mensch-Natur-Verhältnis wider, 

wobei eines sich eher biophil (die Liebe zur Natur) und das 

andere sich eher biophob (die Tendenz, dass Menschen 

Angst haben vor der Natur) abbildet. Wenn sich mit dem 

Biber bei einer anthropozentrischen Sichtweise eher ein 

Kontrollverlust darstellt und der Biber eine Gefahr für den 

Menschen bei möglichen Naturgefahren wird (Liechtenstein 

sei zu klein), akzeptiert die biozentrische Sichtweise die 

Natur als gleichberechtigt, die Natur wird nicht dem 

Menschen untergeordnet. Dementsprechend würden auch 

die Kosten für bauliche Massnahmen akzeptiert. Diese 

beiden Argumentationsschienen können sich selbst-

verständlich auch etwas vermischen und kaum jemand will ein Naturfeind sein, weil jedermann/frau 

gerne in der Natur wandert.  

Ein Grenznutzen für die Sicherheit im Hälos? 
Mit den Stichworten «Terrorismus» und «Sicherheit» kann man derzeit jegliche Güterabwägung und 

Debatten unterbinden. Sicherheit ist eine der obersten Maximen unserer Gesellschaft und oftmals 

das Hauptargument für Investitionsentscheide (siehe auch die Schutzwaldfrage, wo der Skilangläufer 

Dario Cologna im Werbespot einer Versicherungsgesellschaft «für Sicherheit» vor dem Hintergrund 

eines Schutzwaldes wirbt. Das tönt doch überzeugend und ist gut). Wir sind eine «Vollkasko-

Gesellschaft», wo jegliches Risiko verpönt ist. Risiko- und Kosten-Nutzenabwägungen wären aber 

durchaus ein wichtiger Teil eines Entscheidungsprozesses und müssten die reine Schadensabwehr 

ergänzen. Nur wenn wir es schaffen, die Natur ebenfalls in diese Überlegungen einzubeziehen und 

ihr so einen «Sicherheitswert» zu geben, haben Sicherheitsargumente auf Kosten der Natur etwas 

weniger Bedeutung.  

Laut dem Amt für Bevölkerungsschutz ist aus Sicherheitsgründen die Anwesenheit des Bibers in den 

Hochwasserschutzanlagen im Hälos nicht tolerierbar, ja wörtlich «alternativlos» (die Merkel`sche 

Redewendung macht Schule). Dem Naturschutzgebiet soll darum die Wasserfläche zur Vergrämung 

der Biber entnommen und höchstens eine Tümpellandschaft akzeptiert werden, und dies nach 

amtlicher Aussage noch vor der Schneeschmelze im Frühling 2017. Das erwies sich dann nach den 

eingegangenen Stellungnahmen zu den Umgestaltungsplänen als nicht möglich. Die geplante 

Biberfallen am Balzner Schlossbach (oben, 

Foto Monika Gstöhl) und im Balzner 

Naturschutzgebiet Äulehag (unten, Foto Anni 

Schön) 



 

 

 

 

 

Austrocknung des Naturschutzweihers bleibt in einer 

Gesamtabwägung nicht schlüssig. Es wurde mit Baukosten 

von rund einer halben Million Franken gerechnet, wobei die 

Standortgemeinde Triesen diese Massnahme ablehnt. Für 

bibersichere Massnahmen im Land sollen bisher bereits 

900‘000 Franken ausgegeben worden sein. Es wäre 

interessant zu wissen, wie sich diese Summen im Einzelnen 

aufgliedern bzw. für was diese Summen ausgegeben wurden. 

Eine weitere Bereitschaft für prophylaktische Massnahmen 

sei im Land gemäss Amt für Umwelt nicht gegeben. Das 

gleiche Amt hält 

aber selbst fest, dass 

man nicht darum 

herum komme, die Anlagen im Hälos bibersicher zu 

gestalten, da man nicht die gesamte rheintalweite 

Biberpopulation sukzessive ausrotten könne. Die nötigen 

Mittel werden durch die Regierung derzeit nicht freigegeben.  

Im Brennpunkt der Debatte steht das Triesner 

Naturschutzgebiet Hälos. Dort überschwemmte der 

Lawenabach gemäss 

Erinnerung in den 

letzten 50 Jahren 

einmal die Landstrasse Triesen-Balzers. Die Strasse war innert 

kurzer Zeit vom Kies geräumt und es ergaben sich keine 

weiteren Schäden. Danach wurde ein Sammlersystem in der 

Lawenarüfe mit 

Rückhaltebecken ein-

gebaut. Das Natur-

schutzgebiet Hälos 

mit seinem Weiher 

ist nicht Teil dieses 

hydrologischen Systems. Es erhält seinen Zufluss einzig vom 

Betriebswasser des Lawenakraftwerkes. Das Rohr kann dort 

nicht mehr als voll sein, das allfällige Überwasser läuft bei 

der Wasserfassung in der Lawena über den Lawenabach ab. 

Damit stellt der Hälosweiher selbst auch kein 

Sicherheitsproblem durch Überschwemmung dar. Somit 

bleibt die Problematik auf das Sammlersystem in der Lawena- 

und Badtobelrüfe und seiner Abflüsse konzentriert. 

Unterhalb der Wasserrückhaltebecken wurde hier zusätzlich 

eine weitere Sicherung in Form eines Dammes entlang der 

Landstrasse Triesen-Balzers mit eingebauter 

Videoüberwachung und einer Sperranlage zur Säge 

kostspielig vor der «Biber-Kalamität» eingebaut. Die 

Wasserrückhaltebecken in den Rüfen sind für den Biber 

mangels permanenter Wasserführung nicht besiedelbar. Es 

verbleibt der letzte ganzjährig wasserführende Lawena-

Sammler südlich der Zufahrtstrasse zum Hälos. Weil die 

Naturschutzgebiet Hälos-Triesen mit Wasser-

zufuhr durch Betriebswasser des Lawena-

Kraftwerkes (Foto Mario F. Broggi) 

Die doppelte Dammführung des Abflusses 

Lawenabach und Damm Naturschutzweiher 

(rechts). Foto Mario F. Broggi 

Zufahrtstrasse Heilos mit möglicher Strassen-

sperre. Foto Mario F. Broggi 

Der Damm entlang der Landstrasse Treisen-

Balzers mit letztem Sammler des Lawena-

baches (Foto: Mario F. Broggi) 

Videoüberwachter Ablauf zum Binnenkanal 
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wasserbaulichen Sicherheitsmassnahmen hier stark vorangetrieben wurden, darf man von einem 

«Grenznutzen an Sicherheit» sprechen. Für die wenigen Dämme, die biberrelevant sein könnten, 

führt kein Weg daran vorbei diese bibersicher zu gestalten, falls man davon überzeugt ist, dass sie für 

die Hochwassersicherheit so bedeutsam sind. Man kann den Eindruck gewinnen, dass die 

Sicherheitsdebatte im «Hälos» verbunden mit der Biberfrage pervertiert. Wir können hier nicht die 

ganze rheintalische Biberpopulation deswegen im Umfeld «entnehmen», um beim verharmlosenden 

Begriff zu bleiben.  

Eine friedliche Koexistenz zwischen Biber und Menschen ist möglich 
Der WWF und Pro Natura schreiben in der Medienmitteilung vom 27. März 2017, dass in der Schweiz 

bisher kein Biber durch Anordnung der Behörden abgeschossen worden sei. Dort wo Biber 

erhebliche Schäden anrichten können, etwa bei Dämmen und anderen sensiblen Stellen, wurden 

bauliche Massnahmen getroffen. So wurden beispielsweise Netzgitter installiert, die es dem emsigen 

Naturarchitekten unmöglich machten, durchzudringen. Solche Befestigungen kosten Geld, doch dies 

ist für ein mitteleuropäisches Land absolut zumutbar. Abschiessen scheint aber derzeit in 

Liechtenstein billiger zu sein, ist jedoch keine nachhaltige Lösung, weil weitere Biber einwandern 

werden, um das Populations-Vakuum aufzufüllen. Die zuständigen Stellen müssen die friedliche 

Koexistenz zwischen Biber und Mensch auch in dicht besiedelten Gegenden möglich machen, wie 

dies in den anderen Staaten geschieht. Dass dies bisher nicht geschehen ist, zeigt deutlich, was der 

Natur- und Umweltschutz im Land Liechtenstein für einen Stellenwert hat. Naturschutz gehört 

eindeutig nicht zu den Kulturleistungen des Landes. Stattdessen ist von ministerieller Seite von «der 

Quadratur des Kreises» die Rede. Vom Wirken des Bibers profitieren im Übrigen viele andere 

Tierarten; und Leben braucht Raum.  

Welch Bild vermitteln wir mit der Massentötung der Biber? Was ist das für ein Signal an die 

Gesellschaft? Und an unsere Kinder? Löst man so Konflikte? Der Staat muss mit gutem Beispiel 

vorangehen! Es fehlt ganz offensichtlich an Empathie für die Mitwelt, es ist dies ein abschreckendes 

Beispiel eines despektierlichen und unethischen Umganges mit der Natur. Die nötigen Mittel sind 

von Seiten der Regierung zur Verfügung zu stellen, das Biberkonzept ist dringend zur Diskussion 

vorzulegen. Es ist uns allen klar, dass Biberprävention nicht aus der Portokasse der Ämter zu 

bezahlen ist. 

 

Mario F. Broggi, 3. April 2017 

 

N.B. Die Verwaltung soll nun eine Biber-Verfügung erlassen haben. Nach erster Sichtung ist dies eine 

«Lizenz zum Töten», immer und überall. Das ruft nach einer Fortsetzung der Debatte. 


