
 

 

 
 
 
 
 
Positionspapier Trockenheit 

 
 
Weite Teile von Europa erleben derzeit eine andauernde Trockenperiode: verdorrte Wiesen 
und Äcker, vertrocknete Flüsse und Seen prägen die Landschaft. Laut einer Studie des Netz-
werks „World Weather Attributions“ hat der Klimawandel im nördlichen Europa das Risiko für 
Trockenperioden deutlich erhöht. Die Wahrscheinlichkeit für eine Trockenperiode, wie sie ge-
rade in weiten Teilen Europas stattfindet, hat sich demnach mehr als verdoppelt. Auch Liech-
tenstein ist von der extremen Trockenheit betroffen, welche erhebliche Auswirkungen auf die 
Landwirtschaft hat.  
 
Experten rechnen zukünftig mit zunehmend länger anhaltenden Wetterextremen (Trockenheit, 
Starkniederschläge mit Hagel, Stürme und starken Temperaturschwankungen). Diese regional 
unterschiedlichen Folgen des Klimawandels können zu erheblichen Umweltschäden führen, 
von denen die Landwirtschaft direkt betroffen ist.  
 
Die aktuelle Situation zeigt in Liechtenstein kleinräumig grosse Unterschiede. Je nach Standort 
sind die Folgen der Trockenheit für die Kulturen (Wiesen und Äcker) und deren Ertrag sehr un-
terschiedlich. Diese reichen von einem Totalausfall der Ernte in flachgründigen Böden (z.B. 
Schwemmlandböden entlang des Rheins oder flachgründige Hanglagen) bis zu Mindererträ-
gen auf normalerweise feuchten oder grundnassen Standorten. Auch auf den Alpen verur-
sachte die Trockenheit deutliche spürbare Mindererträge oder Wassermangel für die Tiere.  
 
Bereits heute kann man festhalten, dass die Trockenperiode 2018 für die Landwirtschaft in 
Liechtenstein weitreichende Folgen und Konsequenzen hat. Im Wesentlichen sind dies: 
- Ertragseinbussen im Gemüse-, Acker- und Futterbau (auch in Folge fehlender Bewässe-

rungsmöglichkeiten). 
- Qualitätseinbussen: Die Qualität der Erntefrüchte (Gemüse-Spezialkulturen) leidet unter 

den Trockenschäden (z.B. ungleiche, kleinere Früchte) und die Rohwaren werden deklas-
siert (Mindererlöse).  

- Futtermangel: Durch die Ertragseinbussen kommt es zu Futtermangel (Grundfutter). Es 
muss betriebsfremdes Futter zugekauft werden, das jedoch zunehmend schwerer verfüg-
bar und sehr teuer ist. Mehrere Betriebe werden ihren Tierbestand reduzieren müssen. 
Dies verursacht auf den Märkten einen Preiszerfall wie er bspw. bei Schlachtkühen derzeit 
schon zu verzeichnen ist.  

- Futtermangel auf Alpweiden: Eine tiefere Bestossung auf Grund von Futtermangel ist die 
Folge. Die Alpzeit ist verkürzt und verschlimmert das knappe Futterangebot auf dem 
Heimbetrieb zusätzlich. 

- Einschränkungen beim Zwischenfruchtanbau: Zwischenfrüchte können nicht oder nur ver-
spätet angebaut werden. Daraus resultiert eine Minderung der Flächenproduktivität.  

- Bodenfruchtbarkeit beeinträchtigt: Die Bodenbiologie ist in Folge des Mangels an Boden-
wasser gestört. Wichtige Aufbau- und Abbauprozesse finden nicht mehr oder nur verlang-
samt statt und die Bodenfruchtbarkeit leidet. 
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- Langzeitschäden: Die ausgetrocknete Grasnarbe erholt sich je nach Standort nur sehr 
langsam oder gar nicht. Der Pflanzenbestand muss erst wieder aufgebaut werden. Erfah-
rungsgemäss dauert dieser Prozess länger als eine Vegetationsperiode. Die Aufstockung 
der zwangsweise abgebauten Tierbestände dauert Jahre (bei Eigenremontierung) oder 
bedingt grosse Investitionen (bei Tierzukauf).  

 
Die Folgen der Trockenheit sind geringere Erlöse bei steigenden Kosten (Futterzukauf, Nach-
saaten,…). Dies wirkt sich in Summe negativ auf die Einkommen der Bauernfamilien aus. Dies 
kann die Betroffenen u.U. vor erhebliche Probleme stellen. 
 
Die VBO kommt zum Schluss, dass die betroffenen Bauernfamilien sowohl auf griffige Sofort-
massnahmen wie auch auf zukünftig bessere Rahmenbedingungen angewiesen sind. Mit den 
Sofortmassnahmen soll der unternehmerische Handlungsspielraum so ausgeweitet werden, 
dass der Landwirt als Unternehmer mit der aktuellen Situation besser umgehen kann. Ein 
grosses Anliegen der VBO ist die (z.T. längst überfällige) Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen. Damit strebt die VBO eine weniger anfällige, nachhaltige Bewirtschaftungsweise mit 
wettbewerbsfähigen Produktionsbedingungen.  
 
Die VBO verzichtet dieses Jahr bewusst auf finanzielle Forderungen vom Staat. Wetterextre-
me gehören seit je her zu den unternehmerischen Risiken der Landwirtschaft. Als Unterneh-
mer muss ein Landwirt in der Lage sein, ausserordentliche Witterungsbedingungen zu verkraf-
ten. Mit einer nachhaltigen Wirtschaftsweise (Humuswirtschaft) wird der Boden zudem weniger 
anfällig auf Wetterextreme. Gleichzeitig hat die Landwirtschaft Anrecht auf Rahmenbedingun-
gen, welche zukünftig einen vernünftigen Futter-, Acker- und Gemüsebau unter vergleichbaren 
Wettbewerbsbedingungen zulassen. 
 
 
 
Sofortmassnahmen 

 
Die Sofortmassnahmen beinhalten einerseits eigene Massnahmen und Anstrengungen der 
Landwirtschaft, die Solidarität der Marktpartner wie auch staatliche Massnahmen, insbesonde-
re ein angepasster Vollzug der ohnehin schon sehr strengen staatlichen Produktionsvorgaben.  

1. Gegenseitige Unterstützung zwischen den Landwirten  
- Zur Verbesserung von Verfügbarkeit und Zugang zu Raufutter sollen Landwirte mit ei-

nem Futterüberschuss ihr Angebot über die VBO mitteilen.  
- Landwirte, welche zusätzliche Tiere für die Herbst- und Winterführung aufnehmen kön-

nen, sollen dies frühzeitig bekannt machen.  
- Die VBO übernimmt die Koordination für Futterbörse und Platzangebot für die Herbst- 

und Winterfütterung. 

2. Solidarität der Marktpartner 
- Die Marktpartner dürfen weder die Notlage noch die vorübergehende Marktsituation 

zum Nachteil der Bauernfamilien ausnutzen. 
- Die Marktpartner entlang der Wertschöpfungskette vom Zulieferer bis zum Käufer sol-

len die spezielle Situation berücksichtigen und den Bauernfamilien faire Preise für 
Milch, Fleisch, Ackerkulturen und Gemüse bezahlen. 
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3. Zurückhaltender Vollzug der Agrargesetzgebung mit Augenmass 
- Die tiefen Futtererträge sind in der betrieblichen Nährstoffbilanz so zu berücksichtigen, 

dass ein Betrieb ausreichend Futter zukaufen kann, ohne ein Ungleichgewicht in der 
Nährstoffbilanz zu verursachen. 

- Beim Etho-Programm mit regelmässigem Auslauf im Freien (RAUS) ist das fehlende 
Futterangebot auf den Weiden zu berücksichtigen. Bis Ende Mai 2019 soll deshalb ei-
ne Zusatzfütterung möglich sein. 

- Ökoflächen mit schlechtem Grasbestand dürfen neu angesät bzw. übersät und/oder mit 
einer massvollen Gabe Hofdünger (Mist oder Gülle) gedüngt werden. 

- Die bereits beschlossenen Massnahmen1 werden unterstützt und sind beizubehalten. 

4. Erleichterte Importe von Grundfutter 
- Futterimporte aus dem benachbarten Österreich bzw. der EU sind ohne hohen büro-

kratischen Aufwand zu bewilligen. Die Formalitäten mit den schweizerischen Zollbe-
hörden werden entsprechend geregelt. Die Beschränkung des Zukaufes von Bioraufut-
ter aus der EU (10% Limite) soll vorübergehend aufgehoben werden. 

 
 
Praxiskonforme Rahmenbedingungen für die Produktion 

 
Die Landwirtschaft erwirtschaftet einen wesentlichen Anteil der Umsätze und des Einkommens 
aus der Produktion von landw. Rohstoffen (Gemüse, Ackerfrüchte, Milch, Fleisch). Sie ist da-
bei auf ein Umfeld angewiesen, welches ihr bei extremen Witterungsbedingungen einen aus-
reichenden Handlungsspielraum gibt und sie in ihrer Wettbewerbsfähigkeit nicht benachteiligt. 
Die Entwässerung von grund- und staunassen Böden und v.a. funktionierende Bewässe-
rungsmöglichkeiten sind wichtige Grundvoraussetzungen. Die VBO ersucht die Regierung, die 
dazu notwendigen Massnahmen zu ergreifen und zeitnah umzusetzen.  

1. Rahmenbedingungen für die Schaffung von praxistauglichen Bewässerungslösungen 
schaffen: Die VBO fordert seit Jahren eine vernünftige Bewässerungslösung. Konkret be-
deutet dies eine verlässliche und praxiskonforme Regelung der Bewässerung landwirt-
schaftlicher Kulturen in Liechtenstein, wie dies auch in den Nachbarstaaten möglich ist 
(einfache Konzessionierung der Grundwassernutzung mit Grundwasserbrunnen, einfacher 
und unkomplizierter Wasserbezug ab Hydrant ohne lange Bewilligungsprozedere). Liech-
tensteiner Landwirte haben ohne Bewässerung einen grossen Wettbewerbsnachteil im 
Gemüse- und Ackerbau zu verzeichnen und verlieren wichtige Marktanteile. Ohne Bewäs-
serungslösung hat der Acker- und Gemüsebau in Liechtenstein keine Zukunftsperspektive. 

2. Entwässerung von grund- und staunassen Böden weiterführen und bei Bedarf die beste-
henden und sanierungsbedürftigen Entwässerungsanlagen sanieren. 

3. Privatrechtliche Versicherungsangebote zur Absicherung von Ausfällen aufgrund extremer 
Witterung mit einer Gesamtlösung im Rahmen der Agrarpolitik realisieren. 
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1
 (A) Keine Benachteiligung von Alpbetrieben, wenn der Mindesttierbesatz aufgrund von Futtermangel nicht erreicht 

wird. Zufütterung von Raufutter bei Bedarf oder Verlängerung der Alpzeit bei gutem Graswuchs möglich. (B) Zur 
Deckung der Grundfutterversorgung der Tiere ist die Weidenutzung von Ökoflächen möglich. 


