
Inflationärer Umgang mit dem 
Schadenargument? 

Naturereignisse wie zum Beispiel Lawinen, Felsstürze, Überschwemmungen, Waldbrände oder 

Stürme sind vorerst einmal natürliche Ereignisse, die nicht zwangsläufig zu Katastrophen führen 

müssen. Diese Dynamik ist in der Natur vorgesehen und trägt zur Biodiversität bei. Personen- und 

Sachschäden entstehen erst dann, wenn sich der Mensch in Gebieten exponiert, die für ihn potenziell 

gefährlich sind. Seine Ausbreitung in solche Gefahrengebiete hat in den letzten 50 Jahren die 

volkswirtschaftliche Schadensbelastung durch Naturereignisse weltweit um den Faktor 14 erhöht. 

Dies ist vorwiegend verbunden mit der Bevölkerungszunahme, der Steigerung der Mobilität, der 

zunehmenden Besiedlung und Nutzung gefährdeter Gebiete und immer mehr auch mit 

Klimaveränderungen.  

In der Vergangenheit wurden deswegen bevorzugt Massnahmen zur reinen Gefahrenabwehr 

getroffen, so zum Beispiel mit Lawinenverbauungen in alpinen Tourismusgebieten. Die dafür 

erforderlichen öffentlichen Mittel werden heute in Zeiten knapperer Finanzen stärker hinterfragt. Es 

gilt Risikoreduktion bzw. Sicherheit mit möglichst geringen Kosten zu verbinden. Das soll durch ein 

integrales Risikomanagement mit organisatorischen, raumplanerischen, technischen und 

biologischen Massnahmen optimal kombiniert und erreicht werden. Insbesondere die 

Gefahrenzonenplanung hat sich in den letzten Jahrzehnten als eines der geeigneten Mittel der 

Vorbeugung erwiesen. Auch dem Wald kommt für viele Naturgefahren im Alpenraum ein zentraler 

Stellenwert zur Abwehr zu. Der Wirksamkeit und dem Umfang dieses Schutzes sind aus technischen, 

ökonomischen und zunehmend ökologischen Gründen aber auch Grenzen gesetzt. Deshalb ist es 

vernünftig, beim Schutz vor Naturgefahren Grenzen zu akzeptieren, die mit umfassenden 

Risikobewertungen und transparenten  Entscheidungsabläufen abgestützt sind. Es geht dabei um die 

Frage, auf welchem akzeptierten Niveau eines Restrisikos wir uns bewegen wollen. 

Ruf nach immer mehr Sicherheit  
Es besteht die Tendenz, höhere Sicherheit für den Menschen einseitig mit bautechnischen 

Massanahmen erreichen zu wollen, anstatt mit räumlichem Abstand, mit angepasstem Verhalten 

oder mit einem bewussten Akzeptieren eines beschränkten Schadensausmasses. Wir werden immer 

mehr zur «Vollkasko-Gesellschaft». Ich kann hier nicht alle Versicherungen aufzählen, die uns 

angeboten werden. Wir stehen jedenfalls bezüglich der Versicherungsdichte in der Schweiz nach 

Hongkong in der Welt an zweiter Stelle. Die Versicherungsgesellschaften erweitern ständig ihre 

Angebotspalette, sie reagieren auf die Ängste unserer Gesellschaft. So wird für viele Lebensrisiken 

vorgesorgt, trotzdem wächst die Erwartung, dass der Staat das verbleibende Restrisiko auch noch 

abdeckt.  

Natürlich sind Sicherheitsvorkehrungen sinnvoll und notwendig, aber eben nur bis zu einem gewissen 

Ausmass. Dann stimmt es irgendwann mit der Kosten-Nutzenrechnung nicht mehr. Wir scheinen für 

Bedrohungsszenarien besonders anfällig zu reagieren, was für Wohlfahrtsstaaten anscheinend 

typisch ist. Wer aber die Utopie der «totalen» Sicherheit verwirklichen will, die es im Übrigen gar 

nicht gibt, der wird zugleich Freiheit einschränken. Wer Risiken beseitigt, wird auch Lebenschancen 

abbauen. Auch die Kehrseite, das Bedürfnis nach Risiko, scheint paradoxerweise immer mehr ihre 

Blüten zu treiben, nämlich mit  Abenteuerurlaub, mit der Suche nach der Gefahr (Stichworte: 

Eiskletterei, Wingsuit Flying, Canyoning etc.). Wir leben in einer zwiespältigen Welt! 
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Ich möchte mich hier nach der Auslegeordnung der Sicherheits-Problematik mit den Grenzen des 

Schutzes vor Gefährdung beschäftigen, insbesondere wenn dies zu Lasten der Natur geht. Wir 

erlebten diese Perfektion für Sicherheit vorerst im Strassenbau, wo der Autofahrer den Baum als zu 

beseitigendes Hindernis sieht, was für viele Alleen den Untergang bedeutete. Alleen bildeten einst 

landschaftliche Höhepunkte. Auch bei der Verbauung von Fliessgewässern hat ein stark entwickeltes 

Sicherheitsdenken im Hochwasserschutz viele reizvolle Strukturen vernichtet, die wir nun mit neuen 

ökologischen Erkenntnissen ausgestattet mühevoll versuchen teilweise rückzubauen. Es ist auch zu 

beobachten, dass je mehr Geldmittel zur Verfügung stehen, je eher solche Investitionen in die 

Sicherheit eine gewisse Eigendynamik entwickeln. Ich meine, solches neuerdings in der Schutzwald-

Debatte wiederzuerkennen. Ich nehme zwei Fälle aus meinem Lebensumfeld zur Illustration des 

Gesagten. 

Die verbaute Lawenarüfe 
Die Rüfen in Liechtenstein galten als eine der drei 

Landesnöte neben dem Rhein und dem Föhn. Weil die 

Siedlungen vor allem am vor 

Rheinüberschwemmungen eher sicheren Hangfuss 

angelegt wurden, kamen sie dort ihrerseits mit den 

Wildbächen und ihren Murgängen in Konflikt. Die 

Lawenarüfe zwischen Triesen und Balzers ist eine 

solche markante Rüfe. In der Nähe des Unterlaufes des 

Lawenabaches wurde früher einzig eine Mühle bzw. 

Säge betrieben. In deren Einzugsgebiet entwickelte 

sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts isoliert 

von der Ortschaft Triesen ein eigenständiges 

Wohnquartier. 

Die Landstrasse Triesen-Balzers wurde in den 

vergangenen 50 Jahren nach meiner Erinnerung und 

bestätigt durch Triesner Gewährsleute nur gerade 

einmal mit Schotter des Lawenabaches überschüttet. 

Das Geröll wurde innert kurzer Zeit und ohne weitere 

Schädigungen weggeräumt. Das oberliegende 

Wohnquartier war von der Überschwemmung nicht 

betroffen. Damals bestand ein Sammler nahe der Land-

strasse Triesen-Balzers als Wasserrückhaltebecken. 

Seither hat sich die Situation an Ort vollständig 

verändert. Durch Kiesabbau zu gewerblichen Zwecken 

wurden grosse Leerräume in der Lawenarüfe 

geschaffen, die teilweise als Kies- und Schlamm-

sammler zur Wasser- und Geröllzurückhaltung um-

gebaut wurden. Auch das Lawena-Wasserkraftwerk wurde in seiner Kapazität ausgebaut, d.h. die 

dem Bach abgezapfte Nutzwassermenge wurde erhöht. Der Lawenabach hat so heute keinen 

kontinuierlichen Oberflächen-Anschluss an die Vorfluter im Tal mehr. Er versickert wegen der starken 

Kiesentnahmen grossmehrheitlich am Hals des Schuttkegels. Nur bei der alpinen Schneeschmelze 

und nach Gewittern gelangt noch Oberflächenwasser direkt in die Sammler und dann weitergehend 

Blick auf das Lawenatobel im Hintergrund mit zwei 

Rückhaltebecken im Vordergrund  
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in den Liechtensteiner Binnenkanal. Das Rückhaltevermögen für Wasser und Geröll wurde so massiv 

ausgebaut.  

Nicht genug damit, wurde wegen der möglichen 

Gefährdung der Landstrasse vor Über-

schwemmungen neu ein flankierendes Damm-

bauwerk von einem Kilometer entlang der 

Landstrasse geschüttet. Die örtliche Situation 

wird nun auch noch videoüberwacht, bei Gefahr 

kann die Seitenstrasse zum Wohnquartier 

geschlossen werden, damit die Landstrasse nicht 

überflutet wird. Diese getätigten Massnahmen 

sollen auch zur Hochwassersicherheit von 

Triesen beitragen, falls zu viel Wasser in den 

Binnenkanal gelangt. Die überwiegende Zeit ist 

allerdings der geringe Wasserstand im 

Binnenkanal zwischen Balzers und Triesen 

wegen Versickerung ins Grundwasser ein 

Problem. Sollte hingegen ein zu viel an Wasser 

im Binnenkanal für Triesen ein Problem 

darstellen, so wäre es eigentlich angebracht, 

hier das Abflussvolumen zu vergrössern, da ja 

die Lawenarüfe nicht den einzigen Zubringer 

darstellt. Das getätigte umfangreiche Abwehr-

dispositiv vor Ort grenzt auch an einen 

Naturschutzweiher, der allerdings vom 

Lawenabach nicht überschwemmt werden kann, 

da er nur vom Betriebswasser des Wasser-

kraftwerkes gespiesen wird.  

Im Naturschutzweiher ist inzwischen der Biber 

eingewandert und wollte sich dort niederlassen. 

Dafür wären ja Naturschutzgebiete vorgesehen. 

Der Biber macht aber allenfalls Höhlen in die 

Dämme. Anstatt dass man die für die Hoch-

wassersicherheit wichtigen Dämme mit Gitter 

zur Abwehr abdeckte, tötete man die Biber im 

Das Wasser des Lawenabaches fliesst aus den Sammlern 

hinter einem  neuen Schutzdamm und unterquert die 

Landstrasse, um in den Binnenkanal zu gelangen 

Der neue Schutzdamm beim Schlammsammler nahe der 

Landstrasse 

Oben: Mögliche Strassensperre bei der Säga, damit das 

Wasser nicht auf die Landstrasse fliessen kann. 

Rechts: Der dritte Sammler mit neu erbautem Damm 

entlang der Landstrasse Triesen-Balzers 
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Naturschutzgebiet. Das wurde mit der benötigten Sicherheit begründet, dies gegen das bestehende 

Naturschutzrecht. Anstatt dass man dem Biber für seine Hinweise dankbar ist, dass Gewässersysteme 

ihren Platz brauchen, ist er nun das gross aufgebauschte Sicherheitsrisiko.  

Mit mehr Raum für die Natur, in diesem Fall für 

den Binnenkanal, wäre selbstverständlich nicht 

nur dem Biber geholfen. Wir würden damit 

begangene wasserbauliche Fehler der 

Vergangenheit wieder korrigieren. Für diese 

bisher in der Lawenarüfe getätigten 

wasserbaulichen «Sicherheiten» wünschte ich 

mir eine Kosten-Nutzenüberprüfung, denn das 

was hier geschehen ist, ist landschaftlich keine 

Augenweide. Nun soll auch noch das 

Naturschutzgebiet «Heilos» durch Wasser-

absenkung biberuntauglich gestaltet werden. 

Ich meine, dass auf der Basis der bisher 

eingetretenen «Biberschäden» in einer 

langfristigen Betrachtung das gesellschaftlich 

akzeptierte Restrisiko hier geklärt werden müsste, bevor immer weiter am Abwehrdispositiv 

gewerkelt wird. Eine Risikoanalyse könnte allenfalls zum Ergebnis kommen, dass eine professionelle 

Intervention nach einem Ereignis effizienter sein kann. Solange keine Menschenleben betroffen sind, 

muss «Vorbeugen» nicht immer billiger sein als «Heilen».  

Eschenwelkejagd mit dem Ergebnis devastierter Wälder 
Derzeit sieht es verschiedenenorts von Ruggell bis Balzers wie nach der «Mutter aller Schlachten» 

aus. Es finden sich aufgerissene, kahlschlagähnliche Waldbilder und durch riesige Rückefahrzeuge 

aufgewühlte Waldböden. Diese Schlepper kannte ich bisher nur aus Schweden, den USA und Kanada 

und sie sind keinesfalls an unsere alpinen Bedingungen angepasst. Um was geht es hier, man ahnt es, 

um Sicherheit! 

Seit 2008 werden in der Schweiz welkende, 

absterbende Eschen beobachtet. Als 

Verursacher der Eschenwelke wurde ein Pilz 

identifiziert, dessen Ursprung in Asien sein 

dürfte. Eine Bekämpfung der Eschenwelke ist 

ausgeschlossen. Von Forstseite wurde die 

Empfehlung abgegeben, absterbende Eschen an 

wichtigen Strassenverbindungen aus 

Sicherheitsgründen zu entfernen. Die Esche ist in 

Liechtenstein mit rund 15% Bestockungsanteil in 

den niederen Lagen der zweitwichtigste 

Laubbaum. Es ist also sinnleer, als 

Gegenmassnahme die Esche ausrotten zu 

wollen, damit es keine Eschenwelke mehr gibt. 

Es entwickelte sich inzwischen ein fast hyste-

Videoüberwachung  des Lawenabach-Abflusses vor der 

Landstrasse 

Der Beginn der Eschenwelkejagd in einem Triesner 

Waldreservat im Jahre 2016 mit Begründung der Sicherheit 

für die Landstrasse Triesen-Balzers. Man beachte den 

Abstand zur Landstrasse mit der Leitplanke. 
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rischer Kampf gegen die Eschenwelke, obwohl die forstlichen Empfehlungen auf Internet inzwischen 

abgeschwächt worden sind. Dabei gilt es vorerst festzuhalten, dass ein kränkelnder und selbst ein 

absterbender Baum nicht sofort umfällt. Das kann viele Jahre dauern.  

Es war dann bald auffällig, dass nicht nur kranke 

Bäume aus «Sicherheitsgründen» umgehauen 

wurden, nein es entwickelte sich eine eigentliche 

Eschenjagd. Und wenn man schon einmal dran 

ist, kostet es auch andere Holzarten. So wurde 

der Wald in den niederen Lagen durchlöchert 

und zerwühlt. Es wird offensichtlich, dass mit 

dem Schlagwort «Sicherheit» alles legitimiert 

wird. Das wird auch beim Borkenkäfer der Fall 

sein. Dieses Vorgehen ist im Fall der 

Eschenwelke aus vier Gründen äusserst 

fragwürdig und aus meiner Sicht falsch.  

Erstens: ob bei Pilzen, Bakterien oder Viren, die 

Bäume entwickeln mit der Zeit eine Abwehr-

kraft, eine Resistenz gegen Schädlinge, so geschehen beim Ulmensterben oder dem Kastanienkrebs. 

Die Virulenz der tödlichen Wirkung lässt mit der Zeit nach und ganz offensichtlich wird auch ein 

gewisser Anteil an Eschen gar nicht befallen. Gehen wir auf konsequente Eschenjagd, so 

beeinträchtigen wir diese Resistenzentwicklung. Solche biologisch-ökologische Kenntnisse sollten 

allmählich bekannt sein, werden aber offensichtlich hier negiert. 

Zweitens ist die Art der Eingriffe zu verurteilen. Warum dieses rabiate Vorgehen, und warum auch 

abseits der Strassenverbindungen? Ich sehe einen Grund darin, dass die Forstwerkhöfe mit ihren 

Maschinenparks überdotiert sind. Das ist eine der wesentlichsten Ursachen gegen eine Anwendung 

naturnaher Waldbauprinzipien. Wo Maschinen schon einmal da sind, müssen sie auch laufen. Die 

Maschinenstunden müssen deren Ankauf rechtfertigen, ob sie für die Entwicklung des Waldes 

notwendig sind oder nicht. Differenzierende, durchaus  bestehende Waldbauziele werden nicht mehr 

befolgt, geschweige neu definiert. Die personelle, finanzielle und organisatorische Überausstattung 

treibt unüberlegten Aktionismus voran, was zu langfristigen Schädigungen des Waldökosystems 

führt. Für diesen Aktionismus müssen vielfach hypothetische Schutzwalderfordernisse oder 

vermeintliche Schädlingsinvasionen herhalten. Ging man vorerst gegen die Eschenwelke entlang der 

Strassen vor, gibt es heute einen diesbezüglichen Flächenbrand und kein Halten mehr. Mit schwerem 

Schleppergerät wird die Bodenkrume massiv verletzt, worin sich volles Leben entwickeln sollte. Die 

Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) macht seit Jahrzehnten auf diesen 

Umstand der Bodenverdichtungen aufmerksam. Die Schweiz und Liechtenstein waren einmal dem 

naturnahen Waldbau verpflichtet, das scheint mit diesen unseligen Waldverwüstungen vorbei.  

Drittens wird das in den letzten Jahren herausgeschleppte Holz gemäss Forststatistik zu drei Vierteln 

als Biomasse verbrannt. Das ist kein Ruhmesblatt für eine nachhaltige Forstwirtschaft. Diese 

propagierte einst die sogenannte «Kaskadennutzung». Das heisst, das qualitativ beste Holz ist 

Baunutzholz, dann kommen Industriesortimente, Papierholz und ganz am Schluss stand für den Rest 

die Verwendung als Brennholz an. Im Zuge der Einrichtung von Holzkraftheizwerken entwickelt sich 

ein markanter Bedarf an Biomasse. Wie mit Staubsaugern wird die Biomasse aus dem Wald gesogen 

und nebenbei mit der Verbrennung Luftverschmutzung erzeugt. Die Holzwirtschaft ist für gute Ideen 

Wie sollen diese Eschen-Stämme auf eine Landstrasse 

fallen? 
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bei der Laubholzverwendung phantasielos. Es ist kein Zeichen von Innovation, wenn Jahrzehnte lang 

das unverarbeitete Buchen-Rohholz nach Italien veräussert wurde.  

 

Viertens wird neuerdings der jetzt stark getätigte Abbau des Holzvorrates im Zeichen des 

Klimawandels nicht mehr propagiert. Der ältere Wald ist eine geeignete Kohlenstoffsenke für die 

nächsten wichtigen Jahrzehnte für die Erreichung von Klimazielen. Es gibt bereits Orte, wo man 

Entschädigungen genau aus diesem Grund zahlt, dass der Wald nicht mehr genutzt wird. Wir tun das 

Gegenteil im Übermass. 

  

Aufgerissene Waldbilder ob Triesen, gut sichtbar bei Schnee-

bedeckung. Gemäss Art. 27 des Waldgesetzes sind Kahl-

schläge und Formen, die in ihren Anwendungen 

Kahlschlägen nahe kommen verboten» 

Zum Vergleich der Schweizer Gegenhang mit weitgehend 

geschlossenen Waldpartien (Foto: Silvio Marogg) 
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Einige Folgerungen 
Was will ich mit diesen beiden konkreten 

Beispielen aussagen? Wer die Umwelt-

veränderungen über längere Zeiträume verfolgt, 

bemerkt eine zunehmende Tendenz, ver-

meintlich höhere Sicherheit einseitig mit tech-

nischen und baulichen Mitteln zu erzielen, 

anstatt mit einem Verhalten, welches den Ge-

gebenheiten der natürlichen Umwelt besser 

angepasst ist. Von der reinen Gefahrenabwehr 

müssten wir zur Steuerung des Ökosystem-

Managements gelangen. So könnten wir so 

manchen Stoff- und Energiefluss besser ge-

stalten und steuern. Es wäre überdies sinnvoll, 

beim Schutz vor Naturgefahren Grenzen zu 

Biomasse: Wo Berge sich erheben … Auch hier – nichts als Eschen. 

Hightech am Eschnerberg Eschenjagd am Eschnerberg 

Waldverwüstungen 



 
8 

 

akzeptieren, die auf umfassenden Risikobewertungen und transparenten Entscheidungsabläufen 

basieren sollen. Hat der gegenwärtige Umgang mit Naturgefahren noch etwas mit dem propagierten 

integralen Risikomanagement zu tun? Ich sehe hier eher einen «Naturgefahrenmarkt», wo die 

Subventionspolitik die Kosten-Nutzen-Analysen pervertiert. Stattdessen wird heute mit dem 

Schadenargument inflationär umgegangen. Leute, die es berufsbedingt besser wissen müssten, 

benutzen «die potenziell eintretenden Schäden» als politisches Totschlag-Argument, um 

Budgetmittel oder Personal zu bekommen. Dagegen ist die Politik machtlos. Von Schaden könnte im 

Übrigen doch erst gesprochen werden, wenn ein vorher genau definiertes wichtiges Ereignis nicht 

erreicht werden kann. So frage ich mich etwa welches Ziel mit der Eschenhatz erreicht werden soll?  

Ganz unabhängig von der Frage, wie man die Werte «Natur» und «Sicherheit» einstuft, gilt das 

Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen. Das heisst der materielle Aufwand wird immer grösser, 

während die erzielte Erhöhung der Sicherheit nur mehr gering wächst. Ab einem bestimmten Punkt  

kosten die getroffenen (Schutz)massnahmen mehr als die damit verhinderten Schäden. So wächst 

auch die Gefahr, den störungsanfälligen technischen Systemen anstatt dem natürlichen Instinkt zu 

vertrauen. Es geht dabei nicht darum, das ideelle Anliegen «Natur» höher als die Sicherheit des 

Menschen zu sehen. Der Mensch ist aber Teil der Umwelt und nicht bloss ihr Beherrscher. Der Schutz 

der Umwelt dient auch dem Schutz und der Sicherung unseres Lebens.  
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