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Biodiversität geht 
auch bei uns zurück

Naturschutzgebiete darben. Wir fragen Ma-
rio F. Broggi, einen ausgewiesenen Kenner 
der Liechtensteiner Fauna und Flora, wa-
rum praktisch nichts dagegen getan wird. 

Welche Bedeutung hat das Ruggeller Riet 

für unser Land?

Mario F. Broggi: Das Naturschutzgebiet Rug-
geller Riet und seine nähere Umgebung 
ist das bedeutendste Naturreservat des 
Landes, mit europäischer Bedeutung, was 
seine Naturwerte betrifft. Diese internatio-
nale Geltung wurde mit einem Gutachten 
des damaligen Geobotanischen Institutes 
der ETH Zürich im Jahre 1970 festgehal-
ten und später vom WWF International 
und vom Europarat bestätigt und auch 
vom internationalen Vertragswerk Ramsar 
für ziehende Arten (Wasser- und Wattvö-
gel, Anmerkung der Red.) bekräftigt.

Es ist erkennbar, dass Hochstauden und 

Schilf zunehmen. Was ist hierfür die Ursa-

che und mit welchen Auswirkungen ist zu 

rechnen?

Das Naturschutzgebiet ist durch die umge-
bende landwirtschaftliche intensive Nut-
zung mit Dünger- und Pestizideinwirkun-
gen gefährdet. Die Pflanzen erhalten dort 
zu viel Dünger, den sie nicht mehr ver-
werten können. Dies geschieht einerseits 
dadurch, dass das Hinterland des Schutz-
gebietes intensiv genutzt wird und der Dün-
ger über die Wassergräben in das Gebiet 
hineinfliesst. Andererseits gelangen diese 
Stoffe über Luftverfrachtungen (Aerosole) 

in das Gebiet. Ebenso fehlen uns an den 
Grenzen des Schutzgebietes Pufferzonen 
zur Düngerabwehr, wie dies die Schweiz im 
Vollzug der Rothenthurm-Initiative 1987 
zum Schutz der Moore kennt. Dadurch 
ergibt sich eine stetige Nährstoffanreiche-
rung im Reservat, welche nährstofflieben-
de Pflanzen wie das Schilf begünstigt und 
dadurch die spezielle Moorflora durch 
Lichtkonkurrenz verdrängt. 

Welche weiteren Probleme bestehen im 

Gebiet und was ist dagegen zu tun?

Die zweite grosse Gefahr ist die zunehmen-
de Austrocknung des Gebietes. Das Hinter-
land des Reservates wurde melioriert und 
das Bodenwasser wird abgepumpt. Durch 
die landwirtschaftliche Intensivnutzung, 
z.B. durch den jahrzehntelang hier ausge-
übten Maisanbau, fand ein Bodenverzehr 
und damit ein Bodenabsacken statt. Es 
sinkt der Torfboden durch diese intensive-
re Landnutzung jährlich um ca. 1 bis 2 cm, 
während im Schutzgebiet das Wachstum 
des Moorbodens jährlich 1 mm beträgt. 
Dadurch erhöht sich das Moor im Gelände 
wie ein Kuchen und der Grundwasserstand 
entfernt sich. Als Abwehr müssen saisonal 
die Gräben aufgestaut werden, damit das 
Moor mehr durchtränkt wird. 

Warum tut die Behörde nichts dagegen? 

Fehlt es an Wissen, Untersuchungen, wis-

senschaftlichen Grundlagen? 

Die Gefahr der Austrocknung wurde in ei-
ner vom Land beauftragten Studie bereits 

vor 20 Jahren belegt. Geschehen ist bisher 
nichts. Die Biodiversität hat in unserem 
Land ganz offensichtlich keinen politi-
schen Stellenwert. Nur so ist es auch zu er-
klären, dass das ursprünglich im Rahmen 
der auch von Liechtenstein unterzeich-
neten Biodiversitätskonvention zugesagte 
und landesweit vorgesehene Biomonito-
ring aus finanziellen Gründen abgesagt 
wurde. Vielleicht will man auch nicht ganz 
genau eine daraus bewiesene Verlustbilanz 
kennen. 

Wie geht es weiter, wenn nichts unternom-

men wird? Was verliert Liechtenstein bei 

dieser negativen Entwicklung?

Das Ruggeller Riet wird schleichend seiner 
Naturwerte beraubt. Bereits haben wir hier 
beispielsweise den Grossen Brachvogel als 
Wappentier des Rietes verloren, ebenso 
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den Laubfrosch. Durch die Überdüngung 
hat sich in den Vegetationseinheiten alles 
um eine Stufe mehr in Richtung Nähr-
stoffreichtum verschoben, d.h. die nähr-
stoffarmen niedrigen Kopfbinsenrasen als 
seltene Vegetationsform verschwinden. 
Der Klimawandel ist nun allmählich in 
aller Munde und man überbietet sich mit 
Proklamationen, was man bis 2050 (!) alles 
tun will. Die Bedeutung des biologischen 
Artenverlustes erachte ich für die Mensch-
heit letztlich noch als grössere Umweltka-
tastrophe, wobei dies von der Politik als 
Problem noch nicht erkannt ist. Erste An-
zeichen eines Verstehens zeigen sich beim 
Verlust der Bienen und beim allgemeinen 
Insektensterben. Dadurch zeigen sich auch 
Zusammenhänge mit dem Menschen.

Ist das Problem, wie es im Ruggeller Riet 

besteht, auch in anderen Gebieten Liech-

tensteins aktuell?

Das Ruggeller Riet ist unser Flaggschiff. 
Selbstverständlich sind alle Flächen des 
Landes, vor allem im Talgebiet, von der in-
tensiven landwirtschaftlichen Nutzung be-
troffen. Wir konnten dies in den veröffent-
lichten Naturmonografien über das Gebiet 
Fora-Entenmoos in Balzers, die trockenen 
Magerwiesen im Grenzraum Balzers-Trie-
sen oder im Bannriet Eschen/Gamprin ge-

nauso nachweisen. Es prasselt jährlich via 
Lufttransport eine Düngungsmenge auf 
diese Flächen nieder, die einer Volldün-
gung während des Zweiten Weltkrieges 
entspricht. Die Konsequenzen sind immer 
mehr im Grundwasser und im Oberflä-
chenwasser spürbar. Deutschland wird 
wegen bisher unterlassener Düngungsbe-
schränkungen mit Millionenbussen von 
der EU gedroht, auch die Schweiz erwacht 
allmählich mit Kenntnis erschreckender 
Werte. Die liechtensteinische Agrarpolitik 
muss sich ebenso ökologisch ausrichten. 
Die bisherigen Bemühungen reichen bei 
weitem nicht aus.
 
Brauchen wir ein Biodiversitätskonzept?

Wir haben seit 1970 intensiv in Liechten-
stein Flora und Fauna erforscht und wir 
wissen genug, um zu handeln. Wir haben 
schubladenweise Inventare (z.B. Biotop-, 
Wald-, Landschafts- und Naturdenkmal-
inventare), Konzepte und Pläne, die dort 
ruhen. Umgesetzt davon wird kaum etwas. 
Wir haben beispielsweise mehr Strassen-
oberfläche als ausgewiesene Naturschutz-
gebiete im Land. Wenn es selbst im unteren 
Saminatal nicht gelingt, «Natur Natur sein 
zu lassen», so sagt das einiges über unser 
Verständnis und unseren Willen für die 
Naturerhaltung aus. Was uns noch fehlt, 

Trotz bedenklicher Entwicklungen bei 
den Naturwerten Liechtensteins wird 
durch die Regierung kaum etwas getan. 
Gutachten und Inventare verschwinden 
in den Schubladen. Die Situation über 
den Rückgang der natürlichen Vielfalt 
hält die Regierung in einem eigenen 
Bericht fest, ein Konzept, den Zustand 
zu verbessern, fehlt bisher. Im aktuellen 
Regierungsprogramm sind als Massnah-
men lediglich die wiedereinwandern-
den Tierarten und die Verbesserung 
der Waldverjüngung aufgeführt.

Bericht Biodiversität der Regierung unter: 
https://www.llv.li/files/au/CBD_Bericht_2014_final.pdf
Regierungsprogramm 2017-2021: www.regierung.li/media/attach-
ments/Regierungsprogramm

ist das erwähnte landesweite Biodiversitäts-
Monitoring, welches die biologischen Ver-
änderungen in der Zeitachse festhält. Bei 
uns ist ja schon das Normale selten gewor-
den. Wo gibt es beispielweise noch bunte 
Blumenwiesen, wo es summt und brummt 
und die Tagfalter zahlreich fliegen? 
 
Wir danken Mario Broggi für die Ausfüh-

rungen zur Situation der Biodiversität in 

Liechtenstein

Glossar

Vertragswerk Ramsar: 
Es handelt sich um das älteste inter-
nationale Vertragswerk im Naturschutz 
aus dem Jahr 1971. Ziel des Überein-
kommens, das zuerst in der iranischen 
Stadt Ramsar unterzeichnet wurde, ist 
der Schutz von besonders wertvollen 
Feuchtgebieten. Liechtenstein trat dem 
Abkommen im August 1991 bei. Das 
einzige Ramsar-Gebiet in Liechtenstein 
ist das Ruggeller Riet.

Biodiversitäts-Monitoring: 
Das Ziel des Monitorings ist es, bio-
logische Veränderungen in unserer 
Natur auf einer Zeitachse zu identifi-
zieren. Die Liechtensteiner Regierung 
hat das landesweite Biomonitoring aus 
finanziellen Gründen abgesagt. 

Das Ruggeller Riet ist das bedeutendste Naturreservat in Liechtenstein

Mario F. Broggi, ehemaliger Direktor der Eidg. 

Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Land-

schaft (WSL)


