
 

Die Versiegelung der Landschaft – ein 
Gutachten, das mich sensibilisierte 

 

Wer ein Gutachten in Auftrag gibt, will kein Schlechtachten. Ich war 29 Jahre freierwerbender 

Ökologe, und die Gutachtertätigkeit war ein Teil meines Einkommens. Das Durchführen von 

Umweltverträglichkeitsprüfungen ist auch eine Gutachtertätigkeit eines Ökologen. In einem 

geographischen Wirkungsfeld kennt man einander und somit auch seine potenziellen Auftraggeber. 

Dennoch sollte dieses Beziehungsnetz auf die zu tätigenden Aussagen in einem Gutachten keine 

Auswirkung haben. Das kann aber durchaus vorkommen. In 

Ausübung eines Bundesauftrages zur Beurteilung der Natur- 

und Landschaftsverträglichkeit von 40 Wasserkraftwerks-

projekten in der Schweiz, die man damals auch als 

Ladenhüter hätte bezeichnen können, bekam ich die 

Reaktionen auf meine Aussagen anschliessend auf dem 

Gutachter-Markt zu spüren. Der Ruf eines «Verhinderers der 

Wasserkraft» wurde in Energiekreisen weitergereicht, es 

wurde vor mir gewarnt, sogar über die Landesgrenzen 

hinaus. Mir blieben trotz solcher Rückschläge unbeeinflusste, 

wissenschaftlich abgestützte Gutachten von besonderer 

Bedeutung.  

Ein solches Gutachten geriet im Jahre 1979 in meine Hände. 

Ich war in Sorge wegen der zunehmenden Asphaltierung und 

Betonierung von Flurwegen in Liechtenstein und war 

diesbezüglich im fachlichen Austausch mit einem Grazer 

Kollegen, Dr. Stefan Plank, den ich von meiner Tätigkeit in 

der Internationalen Alpenschutzkommission CIPRA und beim 

Europarat kennenlernen durfte. Er übergab mir eine gutacht-
Kleinsteg-Triesenberg: auch Betonstreifen 

sind ästhetisch nicht befriedigend 
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liche Stellungnahme, in welcher mich die ökologisch-biologischen Aussagen beeindruckten. Es war 

dies eine Begutachtung einer geplanten durchgehenden Asphaltierung eines fünf Kilometer langen 

Donau-Hochwasserschutzdammes im niederösterreichischen Marchfeld. Das Gutachten wurde vom 

Institut für Umweltwissenschaften und Naturschutz der österreichischen Akademie der 

Wissenschaften in Graz im August 1979 ausgearbeitet. Mit dem Mitautor Dr. Stefan Plank (1949-

1982) sollte mich eine tiefe Freundschaft verbinden. Wir gingen gemeinsam auf Exkursionen, so nach 

Südamerika und Marokko. Er starb nur 33jährig an einem Krebsleiden.  

 

Betonierte Flurwege, wie sie in den 1980er Jahren von der Betonindustrie propagiert worden sind. 

Sein Gutachten zeigte die Bedeutung der 

Dämme als Ersatzbiotope für andere 

benachbarte Lebensräume und war in 

kleinklimatischer, vegetationskundlicher und 

zoologischer Hinsicht abgestützt. Die dortigen 

Gegebenheiten erinnerten mich stark an 

unseren Rheindamm. Es wurde im Gutachten 

festgestellt, dass bereits teilweise asphaltierte 

Abschnitte die trockensten Bereiche der 

Dammkrone im Marchfeld beeinträchtigen. Der 

für mich wichtigste neue Aspekt betraf die Pro-

gnose der zu erwartenden Veränderungen im 

Kleinklima. Mit dem Aufbringen eines Schwarz-

belages war eine markante Temperaturzunahme 

im Bereich der Dammkrone zu erwarten, die für 

Mollusken (Weichtiere) und ähnlich 

empfindliche Tiergruppen zur Falle wird. Es 

wurden die kleinklimatischen Veränderungen 

der Temperatur- und Strahlungsverhältnisse 

durch den künstlichen Belag umschrieben. Die 

Sonneneinstrahlung erhöht den Kontinen-

talitätsgrad der Dammkrone gegenüber der 

natürlichen Umgebung. Die Künstlichkeit des 
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Dammes schmälert zudem den Erholungswert für den 

Wanderer. Die Tier- und Pflanzenwelt, welche die 

trocken-warmen Dammböschungen besiedelt, wird 

durch die feste Belagsdecke gefährdet, teils zerstört 

und die mikroklimatischen Veränderungen führen zu 

einer Beeinträchtigung des ökologischen Austausches. 

Das waren einige gute Gründe, die gegen die 

Versiegelung von Flur- und Waldwegen sprechen. 

Mit dem Wissen aus diesem Gutachten wurde ich für 

die in Liechtenstein geplanten zahlreichen 

Oberflächenversiegelungen mit asphaltierten oder 

betonierten Flurwegen sensibilisiert. Sie entsprachen 

offensichtlich dem geltenden Ordnungssinn und man 

wollte wohl auch den Wegunterhalt bei Nutzung 

schwerer Traktoren mindern. Die Betonindustrie 

propagierte ihrerseits zu dieser Zeit Betonspurwege 

bei der Erschliessung land- und forstwirtschaftlich 

genutzter Gebiete.  

Ich griff dieses Thema als Geschäftsführer der Liech-

tensteinischen Gesellschaft für Umweltschutz (LGU) in einer Medienkampagne anfangs der 1980er 

Jahre auf. Konkret stand 1983 im Rahmen der Melioration Vaduzer Riet der Bau von 1600 Laufmeter 

Betonstrasse an. Die LGU meldete sich mit sechs Gründen warum diese Betonstrasse nicht erstellt 

werden sollte: 1. Veränderung des Kleinklimas, 

2. Beeinträchtigung der Kleintierwelt, 3. 

Isolationswirkung, 4. Versiegelungseffekt mit 

Spitzen des Regenwassers in die Vorfluter, 5. 

Landschaftsschutz mit erzeugter Künstlichkeit, 

6. Ermüdung des Wanderers durch harten 

Belag. Wir machten überdies auf den Rückgang 

der Schwalbennester in den Dörfern 

aufmerksam. Den Schwalben wurde durch die 

Versiegelung der Flurwege der Strassenkot für 

den Nestbau entzogen. Im Zuge dieser 

Kampagne konnten wir erreichen, dass die 

geplante Versiegelung der alten Landstrasse 

Triesen-Balzers unterlassen wurde. Darüber 

freue ich mich noch heute bei jedem 

Spaziergang an Ort.  

Bei eigenen Untersuchungen stellte ich fest, 

dass frisch metamorphosierte Amphibien, also 

nach der Umwandlung von der Larve zum 

kleinen Fröschlein, auf dem schwarzen Asphalt 

kleben blieben und vertrockneten. Die Barrie-

renwirkung eines Asphaltbandes ist für Klein-
Die vor einer Asphaltierung verschonte alte Landstrasse 

Triesen-Balzers 
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tiere gross. Die zunehmende Isolation der Lebensräume ist einer der Gründe für den Verlust der 

biologischen Vielfalt. Die negative Bedeutung von Versiegelungen wird heute zunehmend erkannt. 

Etwa die Hälfte der Siedlungs- und Verkehrsflächen in Liechtenstein gelten heute als versiegelt, das 

heisst sie sind bebaut, betoniert, asphaltiert, gepflastert oder anderweitig befestigt. Damit gehen 

wichtige Bodenfunktionen, vor allem die Wasserdurchlässigkeit und Bodenfruchtbarkeit, verloren.  

 

Bannriet Eschen: Flurwege wie man sie sich wünschte 

 

Die Gemeinde Triesen führte nach dem Verursacherprinzip eine Steuer zum individuell bestehenden 

Versiegelungsgrad ein, musste diese aber wieder zurückziehen, weil sie im liechtensteinischen 

Gemeindeverband die einzige war. Das führte zum Aufschrei bei den Betroffenen. Ich kenne diese 

Steuer auch aus dem Kanton Baselland. Der laufende Flächenverbrauch für die Versiegelung bleibt 

ein grosses Umweltproblem.  

 

Mario F. Broggi, 14. Mai 2020 


