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«Wer etwas Wichtiges vor hat, sollte keine 

langen Reden halten, sondern nach ein paar 

Worten zur Sache kommen», meinte einst der 

indianische Seneca-Häuptling Red Jacket. Das 

«Wichtige» sind heute «30 Jahre Euronatur», 

wobei ich nur etwa die Hälfte dieser Zeit aus 

näherer Anschauung kenne. Ich springe also 

verkürzend in die zweite Halbzeit und werde 

darum die Aktivitäten von Euronatur nicht 

umfassend würdigen können. 

Die ersten Kontakte hatte ich bereits nach der 

Gründungszeit mit dem damals omnipräsenten 

Gerhard Thielcke geknüpft. Radolfzell 

entwickelte sich ja  zur Hochburg «grüner» 

Institutionen. Für mich ganz konkret wurde es 

aber im Mai 2003. Dann besuchte der 

Stiftungsrat einer der grössten privaten 

europäischen Naturschutz-Stiftungen den 

Balkan. Gabriel Schwaderer und Martin 

Schneider-Jacoby führten uns von Kroatien aus 

entlang der Adria an die Bojanamündung und 

den Skutarisee in Montenegro. Wir besuchten 

den grossen noch nicht verbauten Sandstrand 

südlich von Ulcinj bis zur albanischen Grenze, wir sahen die dortige Saline als Anziehungspunkt für 

die Vogelwelt und schliesslich die canyonartigen Vernetzungen des Skutariseeufers mit dem an-

grenzenden Gebirge. Wir übernachteten in einem bergseitigen Hotel wie in einem Adlerhorst direkt 

über dem See gelegen, begleitet vom nächtlichen lauten Konzert der See- und Laubfrösche. Es war 

dies mein bisher stärkstes Landschaftserlebnis überhaupt; und einigen Exkursionsteilnehmenden 

ging es ähnlich. Wir erfuhren von der wachsenden Bedrohung des langen Sandstrandes, der Saline 

und des Skutariufers durch touristische Grossprojekte. Wir hörten später von den 2700 

Wasserkraftwerk-Projekten auf dem Balkan, die hier die letzten grossen Wildflüsse wie die 

albanische Vjosa bedrohen; wir hörten vom Vogelzug des Adriatic Flyway mit den hier wichtigen 

Trittsiegeln und dem damit verbundenen Vogelmord, wir hörten vom seltenen Balkanluchs, aber 

auch von letzten grossen Urwäldern in Rumänien. Das sind alles Brandherde mit zwischenzeitlich 

erfolgten SOS-Hilferufen.  

Solche Hotspots an Biodiversität finden sich in dieser Dichte und Ausstattung kaum mehr im übrigen 

Europa. Nach der politischen Wende und mit der EU-Annäherung bzw. Beitritt ergibt sich ein 

«Window of opportunity» gigantischen Ausmasses, wie wir es bereits vom langen «Grünen Band» 

durch Europa kennenlernten. Das Erhalten dieser Korridore wird zur prioritären Naturschutzaufgabe. 

Dies wird heute durch neue Mauern und Zäune massiv bedroht.  



Und mit all diesen Brennpunkten ist Euronatur untrennbar verbunden. Bei Euronatur ist der Name 

Programm. Der Institutionsname ist hervorragend gewählt: kurz, knapp und leicht verständlich, er 

spricht für sich. Er eignet sich auch hervorragend für das Branding. Das sei an einem Beispiel 

erläutert. Es gibt wenige Auszeichnungen, die gar ohne Dotation einen solch guten, nachhaltigen 

Klang wie der Euronaturpreis haben. Er ist im Internet auf google markant verankert. Zur 

Glaubwürdigkeit trägt bei, dass der Preis zelebriert, also gepflegt wird, dies mit Hilfe eines feierlichen 

Empfangs im Schloss zu Mainau im Beisein von Vertretern der naturfreundlichen Grafenfamilie 

Bernadotte. Bald ist man bei diesen Preiszuerkennungen dazu übergegangen, unermüdliche Kämpfer 

für die Mitwelt auszuzeichnen, so letztes Jahr Gabriel Paun, den unerschrockenen Kämpfer für die 

rumänischen Urwälder. Mit Preisen macht man auch Naturschutzpolitik. Wer einen solchen  

europäischen Preis bekommt, der muss etwas geleistet und entsprechende internationale Beachtung 

gefunden haben. Das wirft dann ein Echo bis ins eigene Land zurück und wirkt dort, weil bekanntlich 

der Prophet im eigenen Land sonst nicht viel gilt.  

Zurück zu den Brandherden auf dem Balkan. Kurt Tucholsky meinte einst «wir werden die Welt nicht 

ändern, nicht einmal wenn wir einen Verein gründen». Und Karl Valentin sagte «Die Zukunft war 

früher auch besser». Ja man könnte vor dem riesigen Aufgabenberg, der alleine im Balkan ansteht, 

resignieren, defätistisch werden und feststellen, das ist doch für Euronatur alles ein paar Nummern 

zu gross. Der schweizerische 1.-Weltkriegs-General Ulrich Wille meinte allerdings für solche Fälle:  

«Will man vieles erreichen, so halte man immer das grosse Ideal vor Augen, aber man begnüge sich 

jedesmal mit kleinen Erfolgen». Das dürfte die geeignete strategische Devise für Euronaturs Einsatz 

sein. 

Euronatur wagt sich mit Anderen an die übergrosse Aufgabe der europäischen Naturerhaltung, und 

dies an vielen geografischen Fronten: vom kantabrischen Bären bis zum Balkanluchs, vom polnischen 

Podlasien bis nach Griechenland. Als kleine eloquente Truppe versteht sie es, die «Stärken zu 

stärken». Sie ermöglicht dies, indem sie keinen Alleinstellungswahn mit ihrem Wirken beansprucht. 

Sie sucht nach Verbündeten, vor allem vor Ort, und unterstützt diese in ihrer schwierigen Aufgabe. 

Diese Hilfe zur Selbsthilfe ist für mich das grosse Verdienst im Wirken von Euronatur. Ja selbst in 

autoritären Staaten lohnt es sich immer, die örtlichen Strukturen des Natur- und Umweltschutzes zu 

stärken; neudeutsch heisst dies «Capacity building».  

beobachten heute weltweit auch noch eine andere Tendenz. Naturschutz-Institutionen reihen sich 

ein in das Heer der Entwicklungshilfe. Es wird dabei immer mehr Papier erzeugt, Gutachten und 

Planungen für die Schublade erstellt, Institutionen geben sich die Klinke in die Hand, ohne 

Kontinuitäten in der Arbeit. Ja das Rad wird jeweils neu erfunden. Das Neretwa-Delta in Kroatien 

oder der Kaukasus lassen diesbezüglich grüssen. Das verschlingt viel an Mitteln und erzeugt 

«Papiertiger», die allerdings nicht auf der Roten Liste der gefährdeten Arten stehen. Ich schätze 

umso mehr die seriöse Arbeitsweise von Euronatur, bescheiden, zurückhaltend, dennoch wo nötig 

deutliche Worte benutzend und stetig wirkend. Dies hat ihr bei der eingangs erwähnten grossen 

Naturschutz-Stiftung Anerkennung und Vertrauen verschafft, aber auch – wie wir noch sehen werden 

– anderswo.  

Der Naturschutz, der Einsatz für mehr Biophilie, ist und bleibt eine Sisyphus-Aufgabe. Man muss viele 

Misserfolge einstecken und soll sich an Teilerfolgen freuen, noch seltener sind die Erfolge. Euronatur 

gelingt aber solches. Hierzu Beispiele aus dem Sava-Gewässersystem. Im Una-Nationalpark in 

Bosnien-Herzegovina gelang es Euronatur, dass ein Stadtratbeschluss des Juli 2015 in Bihac für die 

Errichtung von zwei Wasserkraftwerksprojekten am Una-Fluss nach starkem öffentlichen Druck 

zurückgezogen wurde. Das war ein wichtiger Etappensieg für das Gesamtsystem. Ebenso bedeutsam 

war die Sistierung eines Schifffahrts-Ausbaues an der Save in Kroatien, welche Mäander 

abgeschnitten hätte. Der Rückzug der Weltbank bei der Finanzierung half hier entscheidend zur 



Sistierung des Vorhabens. EuroNatur setzt sich für ein Schutzgebietsnetz an der Save ein und konnte 

mit hervorragender Arbeit und Vernetzung dazu beitragen, solche Projekte zu stoppen.  

An einem Teilerfolg durfte ich selbst mitwirken. Ich war im Jahre 2005 anlässlich einer botanisch-

zoologischen Exkursion auf der kleinen Dodekanes-Insel Tilos, die nur von rund 300 Einwohnern 

bewohnt wird. Dort versuchte der einst als Militärarzt auf die Insel gelangte und später 

hängengebliebene Bürgermeister Aliferis zusammen mit dem griechisch-amerikanischen Manager-

Aussteiger Mentzelopoulos einen die ganze Insel umfassenden Naturpark zu errichten. Das ist für 

Griechenland sehr aussergewöhnlich. Wir konnten Euronatur und eine liechtensteinische Stiftung 

dafür gewinnen, beim Aufbau des Parks behilflich zu sein. Der für den Naturpark zuständige rührige  

Manager verliess dann allerdings die für ihn zu kleine Insel wieder und der mit dem Euronatur-Preis 

2009 ausgezeichnete engagierte Bürgermeister starb leider an einem Krebsleiden. Geeignete 

Nachfolger in solch kleinen Verhältnisse zu finden, ist ausgesprochen schwierig. Das ambitiöse 

Naturpark-Projekt stockt seither, aber der damals deswegen auf der Insel ausgesprochene Jagdbann 

ist als Teilerfolg geblieben. Seither sind auch keine grösseren Widersprüche zu Umweltanliegen vor 

Ort aufgetreten, weil entsprechende Sensibilitäten geweckt wurden. «I like this island», sagte uns ein 

kellnernder Köhler auf Tilos. Ich beneidete ihn in seinem entschleunigten Tun, die Insel verdient 

weiterhin Beachtung von Seiten der Naturtouristen. 

Jeder Naturschutzeinsatz ist in den nicht ausgereiften Demokratien des Balkans noch schwieriger als 

bei uns. Man muss bei diesen Aktivitäten ein stabiles Gemüt haben. Ich kenne nicht alle Euronatur-

Mitwirkenden persönlich und kann deshalb hier stellvertretend nur deren vier namentlich erwähnen. 

Ich bewunderte Martin Schneider-Jacoby in seinem Wirken vor Ort, er hatte ausgeprägte 

Regionalkenntnisse, beherrschte die Sprache. Mit seinem trockenen Humor lockerte er so manche 

schwierige Situation auf. Er ist zu früh von uns gegangen. Ich bewundere auch Lutz Ribbe für seine 

klaren Analysen der europäischen Agrarpolitik. Er ist für mich der grosse Kenner der Via dolorosa zur 

Ökologisierung der europäischen Agrarwirtschaft. Gabriel Schwaderer ist als Geschäftsführer der 

Motor und Netzwerker, der sich im Dauerlauf in allen Projektgebieten ausgezeichnet auskennt und 

das «Grosse und Kleine» beherrscht. Er diskutiert vor Ort mit Sachkenntnis über Lebensräume und 

Arten, gleichzeitig sieht er die politischen Notwendigkeiten und kann erfolgreich Polit-Lobbying 

aufbauen bis nach Brüssel. Ich kenne ihn seit vielen Jahren von seinen alljährlichen Besuchen im 

Fürstentum Liechtenstein, wo es ihm gelang, Euronatur in die liechtensteinische Stiftungslandschaft 

mit seinen Anliegen zu positionieren. Euronatur geniesst dort einen guten Ruf für ihr Wirken auf dem 

Balkan. Mit Christel Schröder steht eine Persönlichkeit an der Euronatur-Spitze, die Anerkennung für 

ihr langes hartnäckiges Wirken erfährt, was unter anderem mit dem renommierten Bindingpreis für 

Natur- und Umweltschutz im Jahre 2014 ausgezeichnet wurde. Frauen in Führungspositionen gelingt 

es mit Verhandlungsgeschick häufig mehr zu erreichen als den männlichen «Gockeln».  

«Never give up», sagt sich der Frosch, der vom Storch verschlungen werden will, indem er ihm – 

schon halb verschluckt – den Hals zuhält. Die engagierten Teamplayer bei Euronatur beschäftigen 

sich mit den grossen Naturjuwelen dieses Kontinentes. Sie wirken mit viel Empathie für die Natur und 

ihr Einsatz besteht ein Stück weit auch aus Selbstausbeutung. Neben all den schlimmen Eingriffen, 

die sie hautnah erleben, sehen sie auch die vielen schönen Dinge, für die es sich lohnt sich 

einzusetzen. «Wähle einen Beruf, den Du liebst, und Du brauchst niemals in deinem Leben zu 

arbeiten», wird Konfuzius zugeordnet. Ich wünsche weiterhin viel Freude und Spass und schöne 

Stunden in Eurer Tätigkeit für die europäische Natur.  

Ich begann mit einer indianischen Aussage und schliesse mit dem indianischen Ausspruch: ich habe 

gesprochen, hugh, Danke.  

Mario F. Broggi. 7. April 2017 



 



   


