
«Sicherheit» zu Lasten der Natur – ein 
neues Beispiel am Alpenrhein und um was 
geht es? 

Einige Ausführungen zum Grenznutzen an Sicherheit 

 

 

Die angestrebte Sicherheit für uns Menschen in der Landschaft, wenn sie  zu Lasten der Natur geht, 

beschäftigt mich seit längerer Zeit. Naturereignisse wie zum Beispiel Lawinen, Felsstürze, 

Überschwemmungen, Waldbrände oder Stürme sind vorerst einmal natürliche Ereignisse. Diese 

Dynamik ist in der Natur vorgesehen und trägt zur biologischen Vielfalt mit Erneuerungen bei.  Dieser 

dynamische Faktor wird im Naturschutz massiv unterschätzt. Pflegerische Massnahmen mit «Nützen 

durch Schützen» liegen uns näher als «Natur Natur sein lassen». Personen- und Sachschäden treten  

dann auf, wenn der Mensch sich in Gebieten exponiert, die für ihn gefährlich sind. Eine wenig 

gebremste Ausbreitung hinein in solche Gefahrenzonen hat in unseren Breiten in den letzten 

50 Jahren den volkswirtschaftlichen Schaden durch Naturereignisse gemäss Münchener 

Rückversicherung um den Faktor 14 erhöht.  

 

Ehemalige Kiesbank nördlich der 

Rheinbrücke Balzers-Trübbach 

auf liechtensteinischer Seite. 

Blick auf den Alpenrhein bei Balzers 

nördlich der Rheinbrücke mit den 

alternierenden bestockten 

Kiesbänken, gelb markiert 

(16.8.2012). 
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Es besteht dabei die Tendenz, höhere Sicherheiten für den Menschen einseitig mit bautechnischen 

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

oder mit bewusstem Akzeptieren eines gewissen Schadensausmasses. Wir wurden immer mehr zur 

«Vollkasko-Gesellschaft». Die Versicherungsgesellschaften erweitern ständig ihr Angebot und  

reagieren damit auf die Ängste der Gesellschaft. Die Schweiz steht wohl vereint mit Liechtenstein 

nach Hongkong an zweiter Stelle der Versicherungsdichte in der Welt.  

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

Ausmass. Danach stimmen irgendwann auch Kosten und Nutzen nicht mehr überein. Es werden 

zunehmend  Bedrohungsszenarien dargestellt, deren Abwenden man offenbar in Wohlfahrtsstaaten 

berappen kann. Sicherheit wird zum Totschlagargument. Wer die Utopie der «totalen» Sicherheit, die 

es gar nicht gibt,  anstreben will, wird zugleich Freiheiten einschränken.  

Wir erleben diese angestrebte Sicherheit zu Lasten der Natur seit längerer Zeit. Dies geschah im 

Alpenrheintal mit der durchgängigen Rheinkanalisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, 

als man den Fluss – mit seinem einstigen Bett von mehreren hundert Metern bis über einen 

Kilometer Breite – in einen Kanal eindämmte.  

1927 bekamen wir in dramatischem Ausmass die 

Quittung mit einer massiven Überschwemmung. 

So mussten die Dämme immer weiter erhöht 

werden. Wir kennen dies auch im Strassenbau, 

wo jeder Baum im Nahbereich als zu 

beseitigendes Hindernis gilt. Die meisten 

landschaftlich attraktiven Alleen wurden 

geopfert. Auch die Siedlungsausdehnung in den 

Bereich von Naturgefahren führte zu massiven 

Abwehrmassnahmen gegen Rüfen, Steinschlag 

oder Lawinen.  

Liechtensteinische Beispiele hierfür? Einst hatte 

man der Mühleholz- und der Quaderrüfe in den ersten Bauzonenplänen von Vaduz mit der 

Ausweisung einer nicht überbaubaren Rüfeschutzzone Raum gewährt. Es wurden dann in den Rüfen 

Rückhaltebecken gebaut und diese für die Rohstoffgewinnung freigegeben. Die bisherigen 

Rüfeschutzzonen wurden ersatzlos gestrichen und in Bauland umzoniert und auch überbaut. Die 

Gegend beim Fürstenweg ist in eine «Mondlandschaft» verwandelt worden. Sie dürfte als 

Verunstaltung in Satelittenbildern erkennbar sein.  

In einem Gefahrengebiet im Vaduzer Schwefel wurde eine Bauzone für Hochhäuser ermöglicht, wo 

sich oben im Hang des Schlosswaldes Felsbrocken lösen und damit die Häuser und ihre Umgebung 

bedrohen. Wir ermöglichten mit der Baulandzonierung massive private Gewinne und sozialisieren die 

Kosten der späteren nötigen Abwehr. Je mehr Geldmittel zur Verfügung stehen, umso eher werden 

solche Investitionen in die Sicherheit in einer gewissen Eigendynamik entwickelt. Das wird von 

Interessenslagen auch massgeblich unterstützt (Stichwort Unternehmer-Demokratie), d.h. es gibt 

Profiteure dieses Verhaltens.  

Ein solches Beispiel habe ich bei der Lawenarüfe bei Triesen mit ihrer Verbauung bis zur 

Videoüberwachung auf meiner Webpage dargestellt (www.mariobroggi.li/sicherheit). Unter die 

Räder kommt dabei ein rechtlich ausgewiesenes Naturschutzgebiet. Der Biber – selbst im 

Naturschutzgebiet der «Bösewicht» – soll dort vergrämt und der Weiher in eine Sumpflandschaft 

Die Rüfeverbauungen und der Materialabbau nehmen 

immer grössere Ausformungen an (Blick von Sevelen nach 

Vaduz). 

http://www.mariobroggi.li/sicherheit
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umgestaltet werden. Es stellt sich da schon die Frage, warum man ein Naturschutzgebiet errichtet 

hat. Ich möchte nun ein aktuelles Beispiel anfügen.  

Entfernung bestockter Kiesbänke im Alpenrhein bei Balzers 
Der Alpenrhein ist eines der wenigen kanalisierten Fliessgewässer der Schweiz, der zumindest bis zur 

Ill-Einmündung – ausser bei Hochwässern – ständig sichtbare alternierende Kiesbänke besitzt. In den 

1980er Jahren konnte sich für etwa 10 Jahre und dann wieder in den letzten 15-20 Jahren auf den 

höher gelegenen Kiesbänken eine Gehölzflora halten. Die Strömungsdynamik ist aber aktiv, das 

heisst auch diese alternierenden bestockten Kiesbänke werden bei Hochwasser immer wieder 

umgeformt, ein starkes Hochwasser könnte sie gar abbauen. Ihre lückigen und sandigen Kiesfelder 

bilden neben der Vegetation an den wasserseitigen Wuhren im drangsalierten kanalartigen 

Fliessgewässer die letzten Reste von Naturnähe.  

 

Bestockte Kiesbank nördlich der Rheinbrücke von Balzers. Aufnahmen aus dem Jahr 2011 (links) und 2012 im Detail (rechts). 

Zwei Arten stechen auf diesen Kiesbänken besonders hervor. Es sind dies der auf den offenen 

Kiesflächen brütende Flussregenpfeifer (Charadrius dubius), wo der Brutbestand am Alpenrhein 

gegen ein Drittel der Schweizer Population ausmacht. Die bestockten Kiesbänke entlang des 

liechtensteinischen Hoheitsgebietes beherbergten mit der Deutschen Tamariske (Myricaria 

germanica) ein Flaggschiff des botanischen Artenschutzes. Im Anhang 1 der FFH-Richtlinie 1992 der 

EU ist der FFH-Lebensraumtyp 3230 «Alpine Flüsse mit Ufergehölzen der Myricaria germanica» 

wegen seiner Seltenheit von europäischer Bedeutung. Das Kürzel FFH steht für Fauna = Tierwelt, 

Flora = Pflanzenwelt und Habitat = Lebensraum bestimmter Pflanzen- und Tierarten. Die europäische 

Richtlinie verfolgt das Ziel, die biologische Vielfalt zu erhalten. Die Vorkommen der Deutschen 

Tamariske erweisen sich in der Europäischen Union als ein wichtiges Element, um gegen letzte 

Wasserkraftwerksprojekte Einwände geltend zu machen. Und nun wurden am Alpenrhein diese auf 

der Roten Liste der gefährdeten Arten aufgeführten Arten stillschweigend mit den wasserbaulich 

eingeleiteten Massnahmen liquidiert und damit am Alpenrhein zum Aussterben gebracht. Dazu gibt 

es kein Verfahren, das läuft unter Unterhalt. 

Im Zentrum dieses Geschehens steht deren bedeutendstes Vorkommen im Bereich von Balzers-

Trübbach auf drei Kiesbänken. Auf diesen drei bestockten Inseln gab es seit 15 Jahren grössere 

Tamariskenbestände. Sie stammen vermutlich von Schwemmlingen der letzten noch naturnahen 

Rheinausgestaltung beim Bündner Mastrils, woher Pflanzenteile wohl abgedriftet und hier 

angelandet sind.  
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Diese drei Kiesbänke hatten in den Jahren 2003-2018 eine wechselnde Ausdehnung von 2.85 bis 9.42 

ha. Die Tamarisken-Bestände werden bei Hochwässern teilweise ab- und umgebaut. Sie können auf 

weiteren Kiesbänken wieder ansamen, falls sie 

geeignete Bedingungen finden. Diese gibt es unterhalb 

von Balzers kaum mehr und nach der Ill-Einmündung 

gar nicht mehr.  

Die Gehölzbestockung war nun den Wasserbau-

behörden ein Dorn im Auge und wurde in einem 

hydraulischen Gutachten von Hunziker, Zarn & Partner 

aus dem Jahr 2015 untersucht. Man befürchtet, die 

Auflandungen und Bestockungen der Kiesbänke seien 

zu gross geworden, was die Stabilität der Rheindämme 

gefährde und zur Kolkung des Flussbettes mit 

Gefährdung des gegenüberliegenden Dammfusses 

führe. Die Gefahr von Stabilitätsproblemen beim 

Uferschutz erscheint mir gering. Der Uferschutz beruht 

auf den «Vorgrundsteinen». Sobald an der Uferlinie 

eine Vertiefung entsteht, rutschen die Ufersteine nach 

und schützen den Damm in tieferen Lagen. Dieses 

System wurde seit dem Dammbau angewendet und 

hat sich bewährt. Weiters wird erwähnt, es könne zu 

einer Querschnittsverengung kommen. Darum ist im 

Gutachten von einer möglichen Erhöhung des Wasser-

spiegels bei Hochwasser von einem Meter durch diese 

Bestockungen die Rede. Das tönt nach viel, ist aber in 

einem grösseren Kontext zu sehen, wie nachfolgend aufgezeigt wird. Das Gutachten beschäftigt sich 

ausschliesslich mit der wasserbaulichen Betrachtung, die Beurteilung der bestehenden 

Abflusskapazität wird ausgelassen. 

 

 

 
 

Kiesbänke mit der Deutschen Tamariske sind in der 

FFH-Richtlinie der EU als Lebensraumtyp 3230 

«Alpine Flüsse mit Ufergehölzen der Myricaria 

germanica» geschützt. Diese Richtlinie ist für 

Liechtenstein seit dem 1. Juli 2013 verbindlich.  

Der Flussregenpfeifer brütet auf den Kies-

bänken der Flüsse. Der gesamte Brut-

bestand in der Schweiz beträgt rund 100 

Brutpaare, wovon ein Drittel in unserer 

Gegend brüten (Foto: Rainer Kühnis). 
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Blenden wir kurz in die Geschichte der Rheinhydraulik zurück. Im Zeitraum von 1936-1990 wurden 

dem Alpenrhein rund 29 Mio. m3 Geschiebe (!) entnommen, weil sich zunehmend Auflandungen im 

Rheinbett ergeben hatten. Dem wurde mit diesen starken Kiesentnahmen begegnet. Sie 

entwickelten sich zum Selbstläufer, man sprach damals vom «grauen Gold». Es wurde dem Rhein so 

viel Kies entnommen, dass die Brückenpfeiler der Strassenüberquerung bei Buchs-Schaan im Jahre 

1970 auf Grund der Unterspülung einbrachen. Die Kiesentnahmen wurden dann im Abschnitt 

Liechtenstein-Schweiz gestoppt, gingen allerdings im Kanton Graubünden weiter. Diese massive 

Sohlenabsenkung mit zu starken Kiesentnahmen wurde von den Wasserbaubehörden offensichtlich 

zugelassen und von Verantwortlichen hierfür sprach man nicht. 

 

Links: Die Deutsche Tamariske ist der erste sich festsetzende Gehölz-Pionier auf Kiesbänken. Sie wird später durch Weiden 

abgelöst, solange sich das Gehölz auf der Kiesbank halten kann. Rechts: Bestockte Kiesbänke stellen einen äusserst 

dynamischen Lebensraum dar, der regelmässig überschwemmt wird und sich daran anpasst. 

Im Abschnitt entlang der liechtensteinischen Grenze ergab sich dadurch eine Rheinsohlenabsenkung 

von rund fünf Metern (!). Das führte dazu, dass in den Tallagen Liechtensteins im Sog der damit 

verbundenen Grundwasser-Absenkung rund die Hälfte aller Fliessgewässer ganz oder zeitweise 

austrocknete. Die wenigen verbliebenen Zuflüsse in den Rhein erhielten einen für Wassertiere nicht 

mehr überwindbaren Absturz. Dadurch ereignete sich eine massive ökologische Krise, die nicht mehr 

vollständig kompensiert werden konnte. Die Abstürze mussten nachträglich neu mit Sanierungen an 

den Alpenrhein angeschlossen werden. Die enorme Querschnittsausweitung ergab ein seit der 

Kanalisierung nie erreichtes Mass an Sicherheiten für den Wasserabfluss. Dieser beträgt – wie 

erwähnt – fünf Meter. Die Abflusskapazität ist heute im liechtensteinischen Bereich bedeutend höher 

als oberhalb des Landes und unterhalb der Ill-Einmündung. Wir haben damit einen 

Kapazitätsüberhang. Die Frage ob für die Dämme ein Sanierungsbedarf besteht, ist ein anderes 

Kapitel und kann getrennt von der Unterhaltsfrage beurteilt werden. 

Dieser massive Zugewinn an Abflusskapazität wird nicht kommentiert. Diesem Wert ist nun eine 

mögliche Querschnittsverengung auf kurzen Distanzen mit einer Wasserstanderhöhung von einem 

Meter durch allfälligen Rückstau bei starkem Hochwasser durch Gehölze entgegenzuhalten. 

Die drei bestockten Kiesinseln unterhalb der Rheinbrücke wurden im letzten Winter ersatzlos 

liquidiert, die Kiesbänke wurden abgesenkt und damit die Gehölze entfernt. Die Tamariske ist weg.  
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Links: Land unter, aber einige Gehölzpflanzen werden es überleben. Rechts: Selbst wenn ein Gehölz auf einer Kiesbank 

kurzfristig den Wasserspiegel um einen Meter anheben sollte, gibt es wegen der durch Kiesausbeutung erfolgten 

Rheinsohlenabsenkung um fünf Meter noch sehr viel Freiraum für den Wasserabfluss. 

Die massiven Natureingriffe verlangen nach einer Beurteilung aus der Sicht des Naturschutzes. Dafür 

wäre allerdings eine vorgängige Naturwertanalyse nötig gewesen. Diese liegt nur rudimentär für die 

Gehölze vor. Man muss annehmen, dass man dies gar nicht wissen wollte. Damit kann auch keine 

Abwägung zwischen den Interessen des Wasserbaues und denjenigen der Naturvielfalt erfolgen, wie 

dies sonst bei Eingriffen üblich wäre. Der Kiesabbau und die Entfernung der Gehölze und des 

Totholzes werden als eine nicht verhandelbare Massnahme dargestellt. Man liess zwei Berichte 

erstellen. Im 2018 wurde eine sogenannte Vegetationskartierung vorgenommen, die sich auf die 

Gehölzflora mit 14 Arten bezieht. Für eine weitergehende Beurteilung der Pflanzenwelt hätte man 

wohl Botaniker beiziehen müssen, was nicht geschah. Auch die spezielle Tierwelt und die 

Beschreibung dieser einzigartigen Lebensräume hätte Beachtung finden müssen. Auf die grosse 

naturkundliche Bedeutung von Totholz auf Kiesbänken wird mit keinem Wort eingegangen. Die 

Tagliamento-Forschung, also Untersuchungen am grössten noch verbleibenden naturnahen Fluss in 

den Alpen, bietet hier ausreichend Unterlagen. In der Studie 2018 wurden Transsekten angelegt, wo 

die jeweilige Gehölz-Entwicklung auf den Kiesbänken dargestellt wurde. Einige der fixierten 

Messpunkte verschwanden in der fraglichen Untersuchungszeit zwischen 2015-2018 wegen 

Hochwasser, was die herrschende Dynamik bestätigt. Wofür die Untersuchungen dienen sollen, 

bleibt mir unklar.  

Im Jahr 2019 wurde in einer zweiten Studie ein Konzept für die vorgegebenen Massnahmen bei der 

Entfernung der Bestockung auf den Kiesflächen ausgearbeitet. Auch hier findet keine 

Güterabwägung statt. Es soll eine schonende Entfernung aller Gehölze auf den Kiesbänken und an 

den Wuhrbauten in der Vegetationsruhe mit zeitlich gestaffeltem Vorgehen vorgesehen werden. In 

beiden Berichten fällt auf, dass die Sachbearbeiter von bestehenden naturkundlichen Arbeiten am 

Alpenrhein keine Kenntnis nehmen. Im Literaturverzeichnis ist davon nichts verzeichnet und im Text 

gibt es ebenso keine Hinweise. Eine Anwaltschaft für die Natur gibt es nicht, da es ja «nur» um den 

Unterhalt geht.  
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Vorher – nachher: Auch die bestockte Kiesbank bei der Saareinmündung bei Trübbach wurde «gesäubert». 

Halten wir kurz fest, was zu den Naturwerten am Alpenrhein bekannt ist. Im Band 26 der Botanisch-

Zoologischen Gesellschaft Liechtenstein-Sarganserland-Werdenberg des Jahres 1999 wurde eine 

umfassende «Naturmonografie Alpenrhein» mit Darlegung des Wissens über Flora und Fauna sowie 

die Lebensräume in 22 Artikeln veröffentlicht. Sie basierte u.a. auf den Ergebnissen der Umwelt-

verträglichkeitsprüfung der damals am Rhein geplanten Kraftwerke. Im Band 37 des Jahres 2013 

veröffentlichte ich einen Beitrag über die Verbreitung und Vorkommen des Zwergrohrkolbens und 

der Deutschen Tamariske im Alpenrheintal einst und jetzt. Es wurden sämtliche Tamarisken-

Vorkommen auf den Kiesbänken im jeweiligen Ausmass kartiert. In dieser Arbeit wurde auch auf die 

Vegetationskartierung von U. Tinner und E. Waldburger aus dem Jahr 2008 über «Kiesbänke im Rhein 

– von Landquart bis zum Bodensee», veröffentlicht in Botanica Helvetica, verwiesen. Bei der Autorin 

Tinner wären überdies sämtliche Gefässpflanzen-Artenlisten für jede einzelne Kiesbank erhältlich. 

Die Erkenntnisse dieser regionalen Naturwerte-Literatur wurden negiert. 

Eine breitere und vor allem öffentliche Auseinandersetzung um den geplanten Abbau der Kiesbänke 

mit ihren Gehölzen im Alpenrhein fand nicht statt. Erst dem Naturschützer Josef Zoller aus Rorschach 

sind bei einer Exkursion im Juni 2020 diese massiven Eingriffe im Bereich von Balzers aufgefallen. Es 

fehlten drei grössere Kiesbänke nördlich der Rheinbrücke Balzers-Trübbach. Zoller bat die Wasser-

baubehörden um entsprechende Auskunft und auf diesem Weg habe auch ich vom massiven Eingriff 

erfahren. Auch fand ich Zugang zu den beiden erwähnten Berichten. Ein Lokalaugenschein zeigt, dass 

sich im Gebiet keine Kiesbänke mehr befinden, auch die Tamarisken sind weg. Nur mehr im südlichen 

Rheinknie auf der Höhe des Schollberges findet sich ein Gehölz-Restbestand, der wohl nächstens 

abgeräumt werden soll. Es lohnt sich, die Situation vor Ort bezüglich Gefährdung zu besichtigen. 
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Ich beurteile diese gesetzten Wasserbau-Massnahmen unter Verzicht auf eine Abwägung mit den 

Anliegen des Naturschutzes als unverhältnismässig. Hier fehlte jeglicher dialogische Ansatz mit 

Berücksichtigung von Naturwerte-Argumenten. Mit den massiven Kiesausbeutungen der 

vergangenen Jahrzehnte wurde eine massive Verbesserung im Abflussquerschnitt geschaffen, wie 

dies im eingedämmten Rhein nie zuvor bestand. Die prozentual äusserst geringen «Verengungen» 

des Rheinbettquerschnittes bedrohen nach meiner Beurteilung den Wasserabfluss nicht. Um auf die 

Befürchtungen allfälliger Verengungen durch den Gehölzbewuchs einzutreten, wäre es beispiels-

weise möglich gewesen, die stärksten Pappeln und Weiden periodisch zu entfernen. Bei stärkeren 

Hochwassern wird zudem eine Kiesbank mit der herrschenden Dynamik umgeformt und allenfalls 

auch abgebaut. Bereits das zwei- bis dreijährige Hochwasser anfangs Oktober 2020 hat die noch 

bestehende bestockte Kiesbank massiv umgeformt. Hier wurde und wird zum erheblichen Nachteil 

der biologischen Vielfalt ohne Güterabwägung überreagiert. Die Sicherheit wird als 

Totschlagargument eingesetzt. Ich denke, dass dieser Eingriff so in der EU, in Kenntnis der 

naturkundlichen Ausgangslage und in einer Gesamtabwägung, nicht erfolgt wäre. Bei der 

Gesamtabwägung wurde die naturkundliche Ausgangslage nicht berücksichtigt und auch nicht 

umfassend dargestellt. Der letzte Gehölzbestand südlich der Fussgängerbrücke von Balzers ist zu 

erhalten. Dort kommt die Tamariske noch vor. Umso dringlicher wird auch das Vorhaben der 

Rheinausweitungen, damit dieser speziellen Naturvielfalt ein Überleben gesichert werden kann. 

 

Die letzte Kiesbank mit 

Gehölzbestand auf der Höhe des 

Schollberges auf 

liechtensteinischer Seite 

(17.11.2020), die auch noch 

abgeräumt werden soll. 
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Lebensraumidylle mit Kies, Sand, Gehölze und Altholz als einer der ganz seltenen dynamischen Lebensräume auf der 

Kiesbank auf der Höhe des Schollberges. 
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