
Zukunftsfähigkeit der Alpwirtschaft und 
«Natur Natur sein lassen» 

Es herrscht eine weit verbreitete «Alpverklärung», in der diese als Ort der Freiheit, Ursprünglichkeit 

und Naturverbundenheit empfunden und dargestellt wird. Dabei wird ausgeblendet, dass die 

Alpwirtschaft heute immer mehr mit strukturellen und wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen hat. So 

ist die Zukunft der Käseherstellung auf der Alp nicht mehr gesichert. In der Schweiz wachsen jedes 

Jahr 2‘400 ha Sömmerungsweiden zu, was der Fläche des Walensees entspricht. Dennoch herrscht ein 

«weiter so».  

Solche Probleme bestehen auch in Liechtenstein. Noch mehr Subventionen alleine bringen keine 

Lösung. Liechtenstein besitzt ein hervorragendes Planungsinstrument mit der «Integralen 

Berggebietssanierung (BGS)». Dieses ist allerdings nach mehr als 50 Jahren seines Bestandes mit einer 

neuen Situationsanalyse und anschliessender Politikevaluation an die heutigen Gegebenheiten im 

Zuge des laufenden Strukturwandels zukunftsfähig anzupassen. Eine zukunftsfähige Alpwirtschaft ist 

auf die bestgeeigneten Lagen zu konzentrieren. Eine Wiederbewaldung peripherer Lagen mit gezielter 

Nutzungsaufgabe der Alpwirtschaft ist nicht nur ökonomisch sinnvoll, sondern auch aus der Sicht der 

Biodiversität erwünscht.  

Die Gretchenfrage, der wir uns stellen müssen, lautet: Welche Landschaft möchten wir an welchem 

Ort antreffen? Eine ganzheitliche ökologische Betrachtung der weiteren Entwicklung der Natur- und 

Kulturlandschaft, unter Einbezug von Kosten-Nutzenüberlegungen, ist angebracht. Die Optimierung 

einer flächenmässig geschrumpften, aber vitaleren Alpwirtschaft, unter Berücksichtigung der 

natürlichen Ausgangslage, verlangt nach einer Trennung und Ausweisung von Gebieten, wo man 

«Natur Natur sein lässt». Für Liechtenstein könnten so zwei infrastrukturell gut ausgerüstete und 

arrondierte Betriebseinheiten als Kuhalpen in den beiden Einzugsgebieten des Malbun- und des 

Valünatals verbleiben. Ebenso ergeben sich allenfalls noch zusätzliche Standorte für die Sömmerung 

von Robustrindern und eine Lösung für eine behirtete Wanderschafherde. Das übrige bisherige 

Weideareal soll sich zur Zielwildnis entwickeln. 

 

Links: Das Valünatal ist durch die traditionelle Alpwirtschaft als alpine Kulturlandschaft geprägt und soll als solche erhalten 

werden. Rechts: Das Untere Saminatal entspricht dem Anliegen für mehr Naturdynamik. Es ist grossmehrheitlich seit 100 

Jahren der menschlichen Landnutzung entzogen. 
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Mythos Alp 
Kaum einen anderen Ort haben wir Menschen so reich nostalgisch befrachtet wie die Alp. Sie prägt 

das Land, ist Kulturerbe und mit der Schokolade ein Teil des Bildes, das sich das Ausland von der 

Schweiz macht. Bei Ankunft im Flughafen Zürich-

Kloten ertönen im «Airport-Train» Alphorn und 

Kuhglocken als ihr «Markenzeichen». Auf der 

Alp, nicht Alm wie im Bajuwarischen, hausen der 

Alpöhi, der Geissenpeter und Heidi. Das kennen 

und schätzen die Japaner und Inder. Bei 

Bergwanderungen wird auf der Alp gesucht, was 

man zu Hause nicht oder nicht mehr hat, 

vielleicht auch nie hatte: Idylle. Die Alp verbinden 

wir mit Tradition, glücklichen Kühen mit 

bimmelnden Glocken und dem Sennen Ave. Die 

Faszination der Alp zieht den Wanderer 

emotional in ihren Bann, wenn auch die Realität 

längst eine andere ist. 

Wo stehen wir heute mit der Alpwirtschaft, vorerst dargestellt am Beispiel der Schweiz? Die 

Verbund-Forschungsstudie «AlpFutur – Zukunft der Sömmerungsweiden in der Schweiz» 

(www.wsl.ch/de/projekte/alpfutur-1.html) gibt uns einige Hinweise. Die Sömmerungsweiden 

machen mit 17‘000 Betrieben ein Neuntel der schweizerischen Landesfläche aus. Es weiden dort 

400‘000 Kühe, Rinder und Kälber sowie 200‘000 Schafe. Der dort produzierte Alpkäse macht gerade 

noch 4% der schweizerischen Käseproduktion aus. Wenn es so weiter geht, wird er bald ein Produkt 

der Vergangenheit sein. Die Alpwirtschaft steht und fällt mit den Nutztieren. Der Strukturwandel im 

Tal, mit den dortigen Hochleistungskühen («Turbokühe)», hat grosse Auswirkungen auf die Alp. Diese 

Tiere sind nicht mehr geländegängig und werden darum nicht auf die Alp geschickt. In Graubünden 

sind zudem schon mehr Mutterkühe als Milchkühe auf der Alp, aber ohne Milchkühe gibt es keine 

Alpenmilch und auch keinen Alpkäse. Es kommt hier auch zu Konflikten auf der Weide, weil 

Mutterkühe ihre Kälber schützen. Und dies nicht nur vor dem Wolf, sondern auch vor Wanderern, 

weil sie mit Hunden quer durchs Gelände gehen. In peripheren Lagen schwinden die extensiv 

genutzten Weideflächen im Sömmerungsgebiet. Die Natur gibt den Takt an. Und das ist nicht nur 

schlecht, obwohl das vielfach angenommen wird. Wir vergessen dabei, dass es in der Bergwelt eine 

lange Zeit ohne menschlichen Einfluss gegeben hat, welche durch die Evolution gesteuert wurde. Sie 

schafft biologische Vielfalt. 

«Auf der Alm da gibt’s koa Sünd»? 
«Auf der Alm da gibt’s koa Sünd», heisst es in einem deutschen Stummfilmlustspiel aus dem Jahr 

1915. Die Hirten und ihre Tiere entzogen der Natur einst das, was wieder nachgewachsen ist. Das 

Vieh befand sich in Obhut, die Alpen wurden gepflegt und Schäden in der Regel durch Beweidung 

vermieden. Es wurde kaum irgendwo mit Dünger nachgeholfen, schon gar nicht vom Talbetrieb aus. 

Mit dieser extensiven Wirtschaftsform entstanden naturnahe Weidebiotope, die Rückzugsgebiete 

von Tier- und Pflanzenarten sind, die im Talgebiet verdrängt wurden. So weit, so romantisch. Aber 

die Alp war auch früher nie frei von Sünden. Die Rodungstätigkeiten wurden zu weit in Steillagen 

vorangetrieben. Es gab und gibt auch immer wieder Überbestossungen mit Vieh mit Verletzung der 

Bodenkrume. Auch die Kehrseite, die Extensivierung, kennt ihre Schattenseiten. Die moderne 

Der Berggänger sieht auf der Alp die Idylle, die er zu Hause 

nicht mehr hat oder nie hatte. 

http://www.wsl.ch/de/projekte/alpfutur-1.html
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Hochleistungskuh bleibt im Talstall, die Käserei entfällt und das Jungvieh ist weniger 

betreuungsintensiv.  

 

Links: Die Entwaldung wurde zu Gunsten der alpwirtschaftlichen Nutzung in den Steillagen zu weit vorangetrieben, was 

Lawinenabgänge und Erosionen begünstigt. Rechts: Auch im Alpengebiet wurden nach Kahlschlag Fichten-Monokulturen 

vor rund 100 Jahren gesetzt, sie bilden heute einschichtige Bestände, welche die Schutzfunktionen nicht ausreichend erfüllen 

können. 

Vielerorts wird das Rind im Zeichen der Extensivierung vom Schaf verdrängt. Hier entfiel nach dem 

Ausrotten der Grossregulatoren Bär, Wolf und Luchs aus Kostengründen die stete Überwachung mit 

der Behirtung. Wo Schafe auf Kuppen und in Gipfellagen weiden, weiss der Botaniker, dass 

längerfristig nur eine Allerweltsflora übrig bleibt. Dies wird zusehends kritisch gesehen, da der 

scharfe Tritt des Kleinviehs den Boden teils verfestigt und die Weideflächen beeinträchtigt. Schafe in 

eingezäunten Standweiden liessen in Liechtenstein die Vegetationsdecke von zwei kleineren Alpen 

degenerieren. Sie waren kahlgefressen, am ehesten überlebten giftige, bittere und dornige Pflanzen.  

 

Links: Lawinenabgänge sind ohne Schutzwaldgürtel möglich. Rechts: Ein Gleitschneeabbruch durchschlug die labile Fichten-

Monokultur am Weissfleck nördlich der Sücka und zeigt die Notwendigkeit für naturnahe Bestockungen auf. 

Eine darum initiierte liechtensteinische Studie suchte einen Lösungsansatz für eine umwelt-

verträgliche Schafbeweidung. Dabei waren die natürlichen Gegebenheiten in die Betrachtung 
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einzubeziehen. Das sind die Aspekte des Erosionsschutzes, der Walderhaltung wie auch diejenige für 

eine vielfältige Pflanzenwelt und die Abstimmung mit den Anliegen der Grossvieh-Wirtschaft. Mit 

diesen eruierten Kriterien und der kartenmässigen Darstellung konnte festgestellt werden, wo Schafe 

grundsätzlich weiden sollten. Das Ergebnis war weitgehend ident mit den früheren traditionellen 

Schafbergen! Der entwickelte Lösungsansatz mit einer behirteten Wanderherde von 1000 Tieren 

scheiterte am nötigen Einverständnis der berührten Grundeigentümer. Kooperationen über den 

eigenen Besitz hinaus waren nicht gefragt und wurden auch nicht als Vorbedingung für den Erhalt 

von Subventionen verlangt. Heute werden solche Lösungsansätze mit der Einwanderung des Wolfes 

reaktiviert, so jüngst im Oberwallis zum Wohl der vom Aussterben bedrohten Schafrasse der Sasser 

Mutten.  

Die Alpwirtschaft war und ist also nicht frei von 

ökologischen Sünden. Das neuere Register reicht 

in den letzten Jahrzehnten vom Einsatz von 

Handelsdüngern und Herbiziden bis zur 

forcierten Erschliessung durch Wirtschaftswege 

für Motofahrzeuge, die Tür und Tor für weitere 

Aktivitäten öffnen. Rückläufige Personalzahlen 

und dementsprechend eine geringere Viehbe-

treuung lassen immer weniger die subtilen, 

naturgegebenen Rahmenbedingungen des Berg-

raumes beachten. Erosionsanfällige Lagen und 

trittempfindliche Feuchtgebiete als wenig 

belastbare Bereiche werden wenig kontrolliert 

in Anspruch genommen. Schafe und Ziegen werden in Gebieten gehalten, die geeigneter der Wieder-

bewaldung überlassen werden sollten. Es wird dabei auch vernachlässigt, dass Grünerlen- und Leg-

föhrenbestände der Waldgesetzgebung in der Schweiz und in Liechtenstein unterstellt sind, also gar 

keine Kleinviehweiden sein dürften. 

Der raumplanerische Ansatz der Integralen Berggebietssanierung 
Am 20. Januar 1967 scheiterte in einer Volksabstimmung ein vom Liechtensteiner Landtag beschlos-

senes Alpenschutzgesetz mit vorgeschlagenen Nutzungszonierungen. In einer fachlich heraus-

ragenden Schrift «Pro Bergland» eines Aktionskomitees wurde damals die Notwendigkeit für eine 

ganzheitliche Sicht der liechtensteinischen Bergwelt geworben. Die Gemeinden und die Alpgenossen-

schaften befürchteten bei Annahme des Gesetzes eine zu starke Beschneidung ihrer Rechte. Die 

kritisierten Punkte wurden in einer Verordnung im Jahre 1968, die auf bestehenden Gesetzen 

basierte, berücksichtigt und die Teilnahme an den Sanierungsarbeiten war freiwillig. Auf eine Zonen-

einteilung wurde verzichtet. Dies erlaubte den Start einer integrale Berggebietssanierung. Im Projekt-

perimeter von 6‘200 ha (= 39% der Landesfläche) konnte in der Folge mit landschaftlichen 

Sanierungen Wesentliches zum Schutz der Alpenwelt investiert werden. Lawinen- und 

Erosionsverbauungen wurden in Angriff genommen. In einer weiteren Etappe standen Wald-Weide-

trennungen, Hochlagenaufforstungen und die Verbesserung einer konzentrierteren Alpwirtschaft mit 

ihrer Infrastruktur im Vordergrund. So wurden rund 1000 ha Steillagen aus der Weidenutzung 

herausgenommen. Die Planungsarbeiten gingen zu Lasten des Staates, Massnahmen für die 

Erschliessung, Verbauung und Aufforstung wurden zu 85% vom Staat subventioniert, alle 

alpwirtschaftlichen Massnahmen zu 60%. Die kommunalen Hoheitsträger hatten sich am jeweiligen 

Rest zur Hälfte zu beteiligen, falls der Alpbesitzer eine Genossenschaft ist. Mit der BGS konnte dem 

Mountainbiker nutzen auch Pfade wie hier im Saminatal und 

tragen zu Erholungskonflikten bei. 
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Zersiedlungsdruck im Alpengebiet und im Touristenort Malbun, zusätzlich mit einer Gefahrenzonen-

planung ausgestattet, weitgehend widerstanden werden.  

Die BGS kann als ökologische Raumplanung verstanden werden und ist aufgrund ihres 

gesamtheitlichen Ansatzes positiv zu bewerten. In der Ausführung einzelner Massnahmen siegte teils 

die technokratische Perfektion und Kosten-Nutzenüberlegungen standen zu wenig im Vordergrund 

der Betrachtung. So wurde auch in peripheren Lagen – ohne geeignetes Weidepotenzial – zu viel 

Geld in Alpställe, Wegführung und Wasserversorgung hineingesteckt, wobei das Vieh aus der Schweiz 

geholt werden musste. Der jeweilige Alpertrag steht in keinem vernünftigen Verhältnis zu so 

getätigten Investitionen. Diese getätigten Investitionen hätten es erlaubt, jedes gealpte Rind zu 

vergolden. Man meint die «Mutter aller Schlachten» müsse in dieser Peripherie geschlagen werden 

und nicht dort, wo mit der laufenden Zersiedlung der Bodenverbrauch aktuell im Land stattfindet. Im 

Ergebnis haben wir bis heute in Liechtenstein auch kein Raumplanungsgesetz. 

Es verbleibt nun die Frage, ob der Alpwirtschaft nochmals zur Renaissance verholfen werden kann. 

Einige Alpbetriebe haben den Anschluss an die jüngere Entwicklung verpasst und tragen veraltete 

Züge. Die eigene Kraft und der Wille scheinen nicht mehr ausreichend vorhanden, auch sind die 

Betriebseinheiten für gewisse Investitionen zu klein. Dies verlangt nach organisatorischen 

Massnahmen, die technischen vorausgehen müssen. Diese sind weniger kostspielig, verlangen aber 

nach einer «Urbarmachung des Gehirns». Für die weitere Verbesserung der Alpwirtschaft muss noch 

Aufklärungsarbeit geleistet werden. Wie auch andernorts scheint es wichtig, generell das 

Subventionswesen für die Alpenwelt auf seine Umweltverträglichkeit und Kosten-Nutzen-

Betrachtungen zu überprüfen. Der Erhalt der landschaftlichen Schönheit und der Blütenschmuck der 

Alpen zu bewahren, ist dabei ein gesellschaftlich anerkanntes Anliegen, das durchaus auch etwas 

kosten darf. Bei den gesetzten Einzelmassnahmen sehe ich aber manchmal pure Steuergeld-

vernichtung. 

Hat die Alp eine Zukunft? 
Der beschriebene Mythos ist der stärkste Garant der Alpwirtschaft. Sie ist in der Berg- wie der 

Stadtbevölkerung verankert. Sie ist ein Gegenpol der Hektik. Auch das «Alpbeizli» ist beliebt, wo man 

meist Alpprodukte kaufen kann. Ich habe schon scherzhaft davon gesprochen, dass die benötigten 

«Qualitäten» etymologisch von «Qual» abzuleiten seien. Qualitäten sind für Alpprodukte unab-

dingbar, sind in der Herstellung aufwändig, können aber auch teurer vermarktet werden. Touristisch 

kann die Bergwelt im Zeichen des Klimawandels als etwas kühlerer Erholungsort seine Chance 

bekommen. Negativ sind hingegen die zunehmenden Wetterextreme. Wir erinnern uns an die 

Trockenheit 2018, wo mit Helikoptern Wasser auf die Alpen geflogen werden musste. Die 

Sömmerungsgebiete brauchen ein Wassermanagement und es gibt auch Orte, wo dies nicht sinnvoll 

erfolgen kann. Der Mut zur restriktiveren Planung muss im Rahmen kleinregionaler Konzepte wie der 

BGS als Voraussetzung für gezielte Nutzungsformen, aber auch für eine Wiedergutmachung für die 

Natur, aufgebracht werden. Kritische Erfolgskontrollen beim Einsatz von Mitteln entsprechen im 

Übrigen der gültigen Praxis. Sie sind auch in der Alpwirtschaft angesagt. Gefragt ist nach bald zwei 

Menschengenerationen an BGS-Aktivitäten eine neuerliche Gesamtschau mit einem neuen Denken 

und breiter Diskussion und Dialog mit allen Betroffenen. Fragen hierzu wurden vom damaligen Amt 

für Wald, Natur und Landschaft in der Schrift «Der Umgang mit unserem Berggebiet – 40 Jahre 

Integrale Berggebietssanierung (BGS) im Jahre 2011 für die Alpwirtschaft kritisch angesprochen. 
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Plädoyer für mehr Wildnis 
Im Rahmen der UNO wird derzeit ein neuer völkerrechtlich bindender Vertrag zur Rettung der 

biologischen Vielfalt vorbereitet. Die Integrität der wildlebenden Arten ist durch menschliche 

Einflüsse von etwa 75% der Landfläche bereits schwer und auf 25% existentiell beeinträchtigt. Ein 

Drittel der Arten könnte in 50 Jahren ausgelöscht sein. Es wird darum angestrebt, 30% der Erde als 

Schutzgebiet auszuweisen, davon 10% streng im Sinne des Wildnisschutzes. Damit sind aber nicht 

nur der Dschungel im Amazonas und Kongo oder Wüsten oder die Taiga gemeint. «Schützen durch 

Nützen» leuchtete noch vielen Menschen ein, so bei der Pflege von Wiesen. Die damit statisch 

behandelten Zustände decken aber bei weitem nicht alle Erfordernisse der biologischen Vielfalt ab.  

 

Oben links: Die Alpenflora ist ein hohes Schutzgut, hier mit Feuerlilie und Bergkümmel dargestellt. Oben rechts: Ausgeführte 

chemische Unkrautbekämpfung der Lägerflora auf Gapfahl. Unten links: Kostspielige Lawinenverbauungen schützen im 

Malbun die touristischen Einrichtungen Unten rechts: Ingenieurbiologische Hangsicherung auf dem Weg zur Alp Gapfahl. 

«Natur Natur sein lassen» scheint als Erfordernis gewöhnungsbedürftiger, ist aber zunehmend für 

den Erhalt der Biodiversität existentiell. Die moderne Gesellschaft muss erst noch lernen mit der 

Dominanz der Natur anstelle des Menschen umzugehen, den Kontrollverlust zu akzeptieren und dies 

nicht als Bedrohung bestehender Ordnungen zu sehen. Dies gilt auch für unsere Breiten. Das 

Wildnispotenzial der Schweiz, wo also eine Entwicklung freier dynamischer Prozesse möglich wäre, 

wurde kürzlich mit rund 18% der Landesfläche eruiert. Es gibt auch in der geregelten, 

industrialisierten und hochorganisierten Zivilisation unserer Breiten Platz für Natur und damit für 

Wildnis. Dazu kommt im Zeichen des Klimawandels die Notwendigkeit, Kohlenstoffsenken durch 
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Nichtnutzung der Wälder zu ermöglichen. Selbst das kleine Liechtenstein besitzt entsprechendes 

Potenzial, vor allem grenzüberschreitend im unteren Saminatal mit Vorarlberg. Es wird derzeit über 

eine Fläche von 2‘500 ha des Samina- und Galinatales eine Naturmonografie ausgearbeitet, die 

Grundlage für eine mögliche Ausscheidung eines Wildnisgebietes darstellt. Wildnisgebiete bieten 

eine neue geeignete Schutzform für den Erhalt der biologischen Vielfalt.  

Alpwirtschaft und Wildnis als Lösungsansatz für das Berggebiet 
Eine neu einzurichtende intakte Alpwirtschaft einerseits, ausgestattet mit guten Rahmen-

bedingungen und Infrastruktur, und Wildnisgebiete mit freier Dynamik andererseits finden beide in 

der liechtensteinischen Alpenwelt ihren Platz! Die Kuhalpen sind auf zwei bis drei Kernräume 

(Cluster) zu konzentrieren. Sie umfassen die Wassereinzugsgebiete des Malbun- und des Valünatales. 

Dazu könnten Teile bisheriger Alpen angegliedert werden, dies unabhängig der jeweiligen 

Besitzstruktur. Die Milchverarbeitung erfolgt mit Vorteil gemeinsam, beispielsweise im Steg. Für das 

Valünatal würde dies bedeuten, dass vom Schaaner Gritsch bis zum Steg eine Betriebseinheit 

besteht. Ergänzend kann in wenigen Lagen auch eine Galtviehwirtschaft mit Robustrindern ohne 

Käseproduktion geprüft werden, falls sich geeignetes Vieh finden lässt. Die frühere Idee für die 

Einrichtung einer Wanderbehirtung für Schafe mit Schutzhunden kann wieder aufgegriffen werden.  

 

 

O.l.: Alp Pradamé im Malbun als Kuhalp geeignet. O.r.: Die 

Maiensässlandschaft des Steg – ein erhaltenswertes kulturel-

les Kleinod. U.l.: Säss mit Bargella (oben rechts im Bild) – hier 

wäre eine weitere Wald-Alp-Auftrennung unter Belassung 

der Wettertannen angebracht. U.r.: Nicht erschlossene Alp 

Bärgi (Bergle) ob Steg ist der Zielwildnis zu überlassen. 
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Die restlichen Räume sind der Natur zu überlassen. Das gilt für die nicht mit Strassen erreichbaren 

Alpen des Triesenberger Garsälli, Bärgi, Sareis oder Wang. Kürzlich wurde der Triebweg durchs 

«Chemi» zum Triesenberger Garsälli mit Kosten von CHF 220‘000 wieder einmal saniert. Der 

Pachtzins beträgt gemäss Jahresrechnung 2019 für alle Triesenberger Alpen zusammen CHF 24‘920, 

für das Garsälli wird es also ein jährlicher Pachtzins in der Grössenordnung von CHF 1‘000 sein. Allein 

der 2020 sanierte Zugang des Triebweges ins Garsälli dürfte also den Pachtertrag von über 200 

Jahren für das Garsälli umfassen, was keiner Kosten-Nutzenbetrachtung Stand hält. Das hatte ich in 

einem Leserbrief vom 10. Mai 2019 aufgegriffen (www.mariobroggi.li/garsaelli). Jetzt ist wieder diese 

Alp zur Verpachtung für die Jahre 2021-25 ausgeschrieben. Betrachtet man den massiven Einsatz von 

Mitteln für die Alp-Infrastruktur (Ställe, Wasserversorgung, Triebwege, Alpbeiträge), so lässt sich das 

aufzuwendende Steuergeld kaum rechtfertigen. Unverständlich bleibt bei dieser Betrachtung auch, 

dass ein allfälliger Biodiversitätsgewinn für das Ziel Wildnis keine Beachtung findet. Also weiter so? 
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