
Liechtensteiner Waldstrategie 2030+ 

Meine Stellungnahme zum 2.Entwurf mit Diskussion in einer Veranstaltung vom 20. Juni 2022 in 

Triesen (FL) 

 

 

Eine umweltverträgliche Landnutzung mit einer ökologisch angepassten Land- und Forstwirtschaft 

war mir ein Berufsleben lang das grosse Anliegen. Diesem Anliegen widmete ich nach vielen Jahren 

der Berufspraxis meine Dissertation und noch später die Habilitation. Eine alleinige silvazentristische 

Herangehensweise, manchmal naturferner, manchmal naturnaher, genügte mir nie. In meiner Zeit als 

WSL-Direktor (1997-2004) war es mir möglich, von vielen weiteren fachlichen Richtungen erarbeitetes 

Gedankengut aufzunehmen und in eine Gesamtschau einzubringen. Die Mitwirkung in der 

Urwaldforschung verstärkte dies. Dies schlägt sich auch in meiner Stellungnahme in einer breit 

angesetzten Diskussion einer künftigen Waldstrategie für das Fürstentum Liechtenstein nieder. Auch 

ohne Kenntnis von deren Inhalte mag man erahnen, worum es mir für die Zukunft des Liechtensteiner 

Waldes geht. Vieles was hier für Liechtenstein dargestellt wird, gilt auch für den mitteleuropäischen 

Wald. Darum halte ich meine Gedanken zu einer künftigen liechtensteinischen Waldstrategie hier 

fest.  
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Vorbemerkung 
Mir ist eine Waldgesinnung mit einer möglichst ganzheitlichen Sicht und Zurücknahme 

anthropozentrischer Sichtweisen zu Gunsten ökologischer Betrachtungen und der Betonung des 

Eigenwertes des Waldes von eminenter Bedeutung. Solche nötige Betrachtungen akzentuieren sich 

für mich im Verlauf des Klimawandels. Nach meiner Meinung bleiben im Strategie-Entwurf viele 

Ausführungen im Bereich des Unverbindlichen, in traditionellen forstlichen Betrachtungen und 

haben den Anschluss an einen modernen, ökologisch tragfähigen Ansatz verpasst. Die 

wissenschaftlichen Erkenntnisse sind in den letzten Jahrzehnten viel weiter gediehen als die 

traditionelle Forstwirtschaft neue Erkenntnisse übernimmt. Es werden zwar einige ökologische 

Betrachtungen erwähnt, aber nicht in der nötigen Konsequenz abgehandelt. Sie bleiben 

fragmentarisch ohne Aussagen zur Umsetzung. Hier möchte ich einhaken, weil dies ja die 

Stossrichtung der Waldstrategie letztlich darstellen sollte. Die Besitzstandswahrung der 

Forstwirtschaft darf nicht das alleinige Ziel sein. Ich beschränke mich hier auf einige Aspekte und 

gehe wegen dauernder Wiederholungsgefahr auf ungereimte Details im Textverlauf nicht einzeln ein. 

Zur Waldgesinnung 
Die vorliegende Strategie soll die künftige Waldpolitik mit ihren Handlungsfeldern aufzeigen, wobei 

der anstehende Klimawandel zu Recht eine grosse Rolle spielt. Er zeigt drastisch im letzten 

Jahrhundert begangene Fehler der Forstwirtschaft. Es ist bedeutsam, wie man dem Wald begegnet, 

also welche Waldgesinnung zugrunde liegt. Die bisher ausgeübte Forstwirtschaft weist eine 

statische Gedankenstruktur mit planwirtschaftlichem und traditionalistischem Denken auf, die 

dem Ökosystem Wald und dem Eigenwert des Waldes nicht gerecht werden. Dies kommt bis heute 

in den Betrachtungen der Schutzwaldfrage besonders zum Ausdruck, siehe später. Mit den 

Klimaänderungen fällt uns diese bisherige Art der Ausübung der Forstwirtschaft auf den Kopf. Nun 

sollen subito naturnahe Bestände mit dann erhoffter Resilienz durch Waldumbau erreicht werden. 

Dieses Ziel ist an sich richtig. Es muss für eine Strategie allerdings gefordert werden, dass 

entscheidende Ziele wie Naturnähe des künftigen Waldes detaillierter beschrieben werden. Der Wald 

kennt kein Subito. Raum und Zeit kommen bei diesen Aussagen und Betrachtungen zu kurz. Es fehlen 

zudem Aussagen, wie man sich zu nicht einheimischen Holzarten ausspricht, die heute im Zeichen 

des Klimawandels propagiert und bereits gepflanzt werden, wie etwa die Douglasie. Setzt man 

wieder auf das falsche Pferd? Die fremdländischen Holzarten sind nicht in unsere ökologischen 

Wechselbeziehungen eingebunden. Wir hatten auch in Liechtenstein bereits vor 100 Jahren einen 

markanten Exotenanbau mit grossem Misserfolg. 

150 Jahre wirkte die Forstwirtschaft zu naturfern, produktionsorientiert, also auf Kubikmeter Holz 

fokussiert. Die Wissenschaft, auch ausserhalb der Forstwissenschaften, sieht dies zunehmend anders 

und äussert sich hierzu auch sehr deutlich, siehe Schrift «Der Holzweg – der Wald im Widerstreit der 

Interessen», erschienen 2021 im Oekom Verlag, München, wo sich über 30 Wissenschafter dazu 

äussern. In der künftigen Waldstrategie wäre es vorerst wertvoll, die Unterschiede zwischen den 

natürlichen Waldgesellschaften Liechtensteins zur gegebenen Realität abzubilden, um aus den 

Fehlern umfassend zu lernen. Man sähe dann auch transparent, wie weit sich die bisherige 

Forstwirtschaft von ökologischen Aspekten entfernt hatte. Die natürlichen Buchenwaldgesellschaften 

machen in Liechtenstein 40% der Waldfläche aus, die Buche wäre von Natur aus die häufigste Holzart 

Liechtensteins. Genau diese Flächen sind aber heute zu 60 % durch standortsfremde Baumarten, vor 

allem der Fichte, belegt. Das war der «Brotbaum» der Forstwirtschaft. Damit hat sich die 

Forstwirtschaft von der Naturnähe entfernt, was uns nun im Zeichen des Klimawandels gewichtige 

Probleme verschafft. Das wäre als Ausgangslage in der Waldstrategie deutlich festzuhalten, weil 
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daraus ja die neuen Empfehlungen gut abgebildet werden können. Daraus zu lernen hiesse 

ökologische Erfordernisse in der Waldbehandlung zu berücksichtigen, was sehr zögerlich erfolgt. Es 

wird kein Weg an der Notwendigkeit vorbeiführen, den künftigen Waldbeständen mehr Naturnähe 

zu erlauben, um resilienter mit dem Klimawandel umzugehen. Wie dieses Ziel erreicht werden soll, 

ist jedoch nicht dargestellt. Dass auch dieses Ziel zu erreichen seine Tücken hat, zeigt sich in aller 

Deutlichkeit im ausgedrückten Mantra der nötigen «Arten- und Strukturvielfalt». Das entspricht nicht 

unbedingt den ökologischen Rahmenbedingungen. Natürliche Buchenwaldassoziationen haben in 

den Gehölzen keine hohe Arten- und teils auch keine Strukturvielfalt. Trotz numerischer geringerer 

Artenvielzahl haben sie ihre besonderen Spezialitäten ähnlich wie in einem Hochmoor, das auch nicht 

durch Artenvielfalt hervorsticht. 

Wie schwierig die Formulierung einer neuen Waldpolitik bzw. Waldgesinnung ist, zeigt sich schon 

sehr deutlich beim ersten Satz in der Einleitung. Die Sprache bildet unser Tun und unsere Denkweise 

ab. Die hier ausgedrückte Multifunktionalität mit der Abhandlung in Funktionen ist ein 

forstpolitisches Konstrukt, bürokratisch und propagandistisch mit nützlichen Behauptungen des 

allgemeinen Zwecks und Nutzens des Waldes ausgedrückt. Der Wald hat an sich keine Funktionen, 

ausser der Entwicklung seiner eigenen Lebensgemeinschaft. Der Wald hat nur Wirkungen, 

unglaublich viele, potenzielle und automatische. Einzelne interne Wirkungen des Waldes sind 

relevant für sein eigenes Ökosystem, andere sind vorhanden, für uns nützlich oder störend. 

Waldfunktionen haben ihren Sitz in bürokratischen Räumen und nicht im Wald. Waldfunktionen 

sind nur von den menschlichen Herrschaftsstrukturen dem Wald abverlangte oder dem Wald zu 

verdankende Wirkungen. Der Begriff der Waldfunktionen ist also in bürokratischen 

Herrschaftsstrukturen gebildet, gefestigt, erstarrt mit den Kristallisationsebenen des 

Multifunktionalen. Damit wird der dialogische Prozess um die Bedeutung der Waldwirkungen nicht 

gefördert. Die Sprache prägt unser Handeln und gehört angepasst. Das wäre es wert in einer 

Waldstrategie festzuhalten.  

Zur Schutzfunktion 
Vor allem in Gebirgslagen, aber nicht nur dort, hat der Wald eine gewisse interne und sogar externe 

Wirkung, die Erosionsprozesse zu mildern. Funktionen haben wie oben erwähnt im Prinzip immer 

einen mit Absicht handelnden Auftraggeber und ein von ihm definiertes Arbeitsfeld. Funktionen sind 

vom Menschen ausgedachte Nützlichkeiten, wobei diese vom Wald in keiner Weise schon 

vorgegeben sind. Ein Dogma lautet dabei: ohne Pflege kein Wald. Waldbauliche Eingriffe mit meist 

hohen Kosten und allenfalls gar Schutzverbauungen können gerechtfertigt sein, um Waldwirkungen 

für uns zu verbessern. Dabei geht es um ausgewählte, konkrete Standorte. Im vorliegenden 

Strategieentwurf ist kaum eingeschränkt von einer gezielten Bewirtschaftung zur Optimierung der 

Funktion Schutzwald die Rede. Das trifft insbesondere dann zu, wenn man wie im Entwurf der 

Waldstrategie ausgedrückt von 60% ausgewiesenem Schutzwald ausgeht. Man soll in einen erhöhten 

Schutzerfüllungsgrad des Waldes regelmässig investieren, heisst es. Man müsste dazu fügen, wo und 

wann es nötig erscheint und das ist eben nicht überall der Fall. Nicht (mehr) bewirtschaftete Wälder 

können auch Schutzwirkungen erzeugen. Nicht jeder Wald braucht Pflege wie suggeriert wird. Die 

Suggestion der 60% der Fläche als Schutzwaldfläche gipfelt in einer Grafik Abb. 5, die die 

Schutzleistung in 50 Jahren ohne Pflege massiv schwinden lässt. Mit dem Thema «Sicherheit» soll 

offensichtlich Alarmstimmung erzeugt und dringender Handlungsbedarf angezeigt werden. Man 

zeige mir einmal einen mangels Pflege zusammengebrochenen Schutzwald, der keine Wirkung mehr 

hat. Wenn konkreter Handlungsbedarf besteht, so hat das andere Ursachen, nämlich solche, die mit 
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dem Menschen zu tun haben, beispielsweise die raumplanerische Nichtanerkennung von 

Naturgefahren. 

Willkürlich und wissenschaftlich nicht abgestützte 60% auszuweisender 

Schutzwaldfläche 
Es sei daran erinnert: mit einigem Aufwand erfolgte Ende der 1990er Jahre in Liechtenstein eine 

«Wald-Funktionenkartierung». Es wurden 10% der Liechtensteiner Waldungen als Schutzwälder mit 

besonderer Beobachtungspflicht ausgeschieden, wobei dies nicht heisst, dass unmittelbare 

Handlungen dort nötig sind. Auf diesen 10% hat die Schutzwirkung eine erhöhte Bedeutung, weil 

Menschenleben und hohe Sachwerte darunter liegen. In der Waldstrategie wird nun von 60% 

vorrangigem Schutzwald gesprochen. Dies ist eine willkürlich und wissenschaftlich nicht abgestützte 

Grössenordnung. Man könnte mit Fug und Recht auch 100% schreiben, weil jeder Wald eine 

Schutzwaldkomponente in sich trägt. Die 60%, und anderswo noch höher ausgedrückte Zahlen 

haben ihre forstpolitische Komponente, sprich einen Subventionshintergrund.  

Das verwendete Schutzwalddogma scheint mir ökologischen Betrachtungen nicht standzuhalten bzw. 

ist zu verkürzt. So spricht man in der Forstwirtschaft wie auch in der Waldstrategie konsequent von 

Überalterungen bei Wäldern, die mehr als 120 Jahre alt sind. Das hat mit dem biologischen Alter der 

Holzarten rein gar nichts zu tun. Wagen wir den Vergleich zum Menschen, so sprächen wir beim 

120jährigen Wald von einem Menschen im Alter von 30 bis 40 Jahren. Da es wegen der 

Waldplünderung in den früheren Jahrhunderten in Mitteleuropa keine alten Wälder mehr gab, 

fokussierte sich die Forstwirtschaft auf das Bekannte. Darf man bei ökologischer Betrachtung von 

einer Überalterung der Wälder sprechen? Nein, es entspricht einem Ertragstafeldenken mit 

damaliger Festlegung auf maximal 120 Jahre, wo man forstlich definierte, wie alt ein Wald höchstens 

werden sollte, bevor er geerntet wird. Solches für den Wald kurzfristige Denken wird auch bei den 

ausgedrückten forstlichen Zeithorizonten ersichtlich, wenn man wie in der Waldstrategie 

Massnahmen für 5-10 Jahre als «langfristig» bezeichnet. Viele der forstlichen Erfolgskontrollen, 

auch die Verbissstudien des Schalenwildes, werden viel zu kurzfristig angelegt und sie entsprechen 

nicht der Sanduhr im Leben des Waldes. Da hat man Raum und Zeit im Wald nicht verstanden. Hier 

herrscht dringlicher Korrekturbedarf. Wir haben unsere heutigen Problembestände durch 

Pflanzungen vor 80 bis 100 Jahren erhalten und leiden heute darunter. Wie inkongruent diese 

Waldstrategie ist, zeigt sich besonders darin, dass unter den Massnahmenvorschlägen gar ein 

Plädoyer gegen zu hohe Holzvorräte folgt, weil sie angeblich die Lichtverhältnisse am Boden 

ungünstig beeinflussen. Ein Wald mit hohem Holzvorrat sei gar nicht nachhaltig, gipfelt die 

Aussage. Welche Perversion! Das sind Rückfälle in alte forstliche Dogmen, die wenig mit dem 

Ökosystem Wald zu tun haben. Man besuche nur einmal die Antithese: den vorratsreichen 

Plenterwald. Es gibt in Liechtenstein biologisch-ökologisch betrachtet keine überalterten Bestände 

wie behauptet. Solche Aussagen entsprechen einer kameralistischen-planwirtschaftlichen 

Waldbetrachtung. Mit diesen Aussagen nimmt man das Ökosystem Wald einfach nicht zur Kenntnis 

und definiert etwas für die selbst definierte Forstwirtschaft Gültiges. 

Zur Nachhaltigkeit 
Leider wird der Nachhaltigkeitsbegriff in der Waldstrategie verkürzt dargestellt. Er wurde von 

Carlowitz im 18. Jh. darauf beschränkt, dass nicht mehr Holz geerntet wird als nachwächst. Damit 

wird vorerst einmal kein Raubbau propagiert, was gut ist. Der Nachhaltigkeitsbegriff hat sich aber 

inzwischen weiter entwickelt, er hat ökologische, ökonomische und gesellschaftliche Komponenten. 
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Es ist von einem «CO2-neutralen Rohstoff Holz» die Rede. Die liechtensteinische Forstwirtschaft 

kann in ihrer Ausübung derzeit nicht als nachhaltig beurteilt werden, wenn gegen drei Viertel der 

jährlich geernteten Holzmenge als Biomasse verfeuert wird und damit die Luft belastet. Das 

entspricht keinesfalls der auch in der Waldstrategie propagierten «Kaskadennutzung», die die 

Berücksichtigung eines wesentlichen Nutzholzanteil voraussetzt und erst damit CO2 bindet, was jetzt 

grossteils verfeuert wird. Der Biomasseanteil sollte wie früher ein Viertel nicht übersteigen. Bei der 

Holzwirtschaft besteht in Mitteleuropa ein Manko an Innovation in den Möglichkeiten der 

Laubholzverarbeitung. Das war nicht immer so und ist zu korrigieren (da ist die Forstwirtschaft das 

Opfer).  

Der im Bericht festgestellte Vorratsabbau der letzten zwei Jahrzehnte geschah durch Plünderungen 

der Biomasse unterhalb der 1000-Meter-Grenze. Die Eschenwelke diente hier teils als Vorwand, die 

Plünderungen wurden aber weit über sie hinaus ausgedehnt. Wo sind hier die Aussagen in der 

angefügten SWOT-Analyse? Die simpelste gültige Aussage, dass man einen Wald als 

Kohlenstoffsenke alt werden lassen kann, wird tunlichst vermieden, obwohl dies der markanteste 

Beitrag in der Klimadebatte und als solcher abzugelten wäre. Stattdessen gehen wir in einen CO2-

Ablasshandel mit dem Ausland.  

Nur sachte wird in der SWOT-Analyse angetönt, dass allenfalls eine überproportionale Personal-

ausstattung und zu kleine Betriebsstrukturen zu einer ineffizienten Waldbehandlung führen können. 

Warum wird dies nur in der SWOT-Analyse erwähnt und wo sind die Antworten darauf für die 

Strategie? Es sei daran erinnert, dass die Kosten pro ha Waldfläche in Liechtenstein im Vergleich 

zur Werdenbergischen Nachbarschaft 4-5 Mal höher ausfallen. Dies wurde von der Stiftung 

Zukunft.li im Jahre 2019 publiziert, findet aber keine Resonanz im Land. Dabei geht es nicht nur um 

Geld, sondern darum, was draussen im Wald Negatives geschieht. Eine wirtschaftliche 

Holzproduktion sei in Liechtenstein aufgrund der Marktsituation nicht möglich, wird ausgesagt. Ganz 

sicher nicht mit der bisher betriebenen Forstwirtschaft. Ich persönlich bin überzeugt, dass mit einer 

naturnah betriebenen Waldwirtschaft unter Verzicht auf Aktionismus und mit einzelstammweiser 

Nutzung keine roten Zahlen nötig wären.  

In Nachhaltigkeitsbetrachtungen für unser Raumschiff «Erde» kommen der Klimawandel, der 

Biodiversitätsverlust und die Probleme beim Bodenschutz als die drei grossen existentiellen 

Umweltprobleme vor. Die Biodiversitätsverluste dürften wohl die grössten Auswirkungen auf die 

Menschheit haben. Alle drei werden in der Politik und in der breiten Bevölkerung im Hinblick auf das 

nötige Handeln noch nicht ausreichend dringlich gesehen. Der bisher kaum behandelte Bodenschutz 

wäre auch im Wald ein Thema. Dort wird zunehmend mit schweren Maschinen der Waldboden 

malträtiert. Diese Holzerntemaschinen (Harvester) wurden nicht für Gebirgswälder entwickelt, 

sondern für die ebene Taiga mit geringen Sortimentsdimensionen und einer möglichen 

Ganzbaumbehandlung. Sie hinterlassen im Gebirgswald langfristig schwere Bodenschäden.  

Zum Bodenschutz gehören auch raumplanerische Betrachtungen. Der Wald ist Teil der Landschaft 

und er gehört in eine Gesamtschau der räumlichen Betrachtungen integriert. Ein «Herr im Haus-

Prinzip» der Forstwirtschaft mit fallweise eigener forstlicher Raumplanung  verhinderte dies. Auch 

davon ist in der Waldstrategie nicht die Rede, vielleicht auch darum, weil wir im Land keine 

eigentliche Raumplanung betreiben, die diesen Namen verdient, was die anstehenden Probleme 

nicht kleiner gestaltet.  



 
6 

 

Zur Wald-Wildfrage 
Es werden wieder stereotyp die alten Postulate der Forstwirtschaft eingebracht. Wo bleibt eine 

ganzheitliche Betrachtung? Wo bleiben neben dem verlangten Abschuss die weiteren 

Lebensraumverbesserungen für das Wild, wo bleiben hierzu konkrete Aussagen, bis wann etwas 

erreicht werden soll, das dann auch in einer Erfolgskontrolle gemessen werden kann? Solche 

Aussagen wären in einer Strategie wertvoll und dann auch messbar. Stattdessen wurden die mit 

Verordnung erlassenen ganzjährigen Wildruhezonen wieder liquidiert, weil Sportkreise mit dem 

Alpenverein vehement dagegen waren. Wo bleiben die Umsetzungen für die seit Jahrzehnten 

propagierten Wildtierkorridore? Neu ist für mich die Aussage, dass allenfalls der Wolf für einen 

Mehrverbiss verantwortlich sein könnte. Bisher hat die Forstwirtschaft die Wolfsausbreitung 

befürwortet. 

In einer gewissen Hilflosigkeit versucht die Forstwirtschaft, im Zeichen des Klimawandels mit 

Einzelschutzmassnahmen teils standortsfremde nordamerikanische Gehölzarten einzupflanzen. Mit 

«Gärtnern» werden diese Gehölze mit Pendelmähern gepflegt und gehegt und bilden gerade durch 

diesen Eingriff das perfekte «Tischleindeckdich» für das Schalenwild, indem die Futterbasis rund um 

diese Pflanzen entfernt und das Interesse auf diese eingepflanzten Gehölze konzentriert wird. Natur 

Natur sein lassen, sich Zeit geben, wie es die Natur vormacht, angefangen mit natürlichem 

Aufkommen von Pioniergehölzen, wird nicht akzeptiert, dafür aber durch Aktionismus hohe Kosten 

verursacht.  

Zum Prozessschutz und Naturschutz im Wald 
26% der Waldflächen in Liechtenstein sind seit der Verordnung 2000 als Reservate mit 

Naturschutzvorrang ausgewiesen. Das ist eine beachtliche Grösse. Für einmal wurde dem 

Naturvorranginventar 1992 in Teilen gefolgt, was sonst für propagierte Naturschutzgebiets-

Vorschläge nicht stattfand. Eine weitergehende Analyse auch für die Umsetzung fand hingegen nie 

statt. Im Gegenteil wurden drei so ausgeschiedene Waldflächen in der Rheintalsohle in ihrer 

Biomasse geplündert, d.h. alle alten Bäume entfernt. Auf 19% wäre die freie Dynamik angesagt, auf 

7% eine Sonderwaldbehandlung mit Naturschutzzielen, die seit dem Jahr 2000 noch nie festgelegt 

wurden. In einer Abb. 4 wird der Naturschutzvorrang mit 15% bezeichnet, es werden also zweierlei 

Zahlen verwendet. Einzig in der SWOT-Analyse und im Massnahmenteil erscheinen erstmals nicht 

weiter kommentiert neuere Denkweisen. Da ist beispielsweise von einer Ausdehnung des 

Prozessschutzes die Rede. Solche Aussagen werden im Papier aber nicht tragfähig gestaltet. Es 

verbleibt ein schönes Stück Arbeit für die Formulierung einer zukunftsfähigen Waldstrategie. Positiv 

ist zu sehen, dass der Dialog rund um die Waldstrategie den nötigen Rahmen für eine 

Weiterentwicklung bietet. 

Mario F. Broggi, 17.6.22 

 

  


