
Dr. Richard Maurer –  
der Naturschutzpionier aus dem Aargau 
für die Schweiz 

«Beamte», also Staatsbedienstete, sollen ihre Arbeit tun, möglichst unauffällig, fleissig, effizient; 

allfällige Lorbeeren holt sich dann die Politik. 

37 Jahre war Dr. Richard Maurer beim Kanton Aargau tätig, zuletzt zehn Jahre als Chef der Abteilung 

Landschaft und Gewässer. Er ist also Naturschützer vom Dienst. Unter den Kennern der Szene ist er 

der kompetente Landschaftsschützer mit viel Pionierarbeit für den Naturschutz in der Schweiz. Er 

war die treibende Kraft im Verwaltungsbereich des Naturschutzes. Das soll hier in einigen 

Stenogramm-Stichworten dargestellt werden.  

 

Hoffnung setzt den Glauben an Veränderung voraus. Diese Hoffnung 

mag eine Gnade sein, aber sie reicht nicht. Die Chancen möglicher 

Veränderungen zu erkennen und zu nutzen, dies liegt allein in unserer 

Verantwortung.   

(Schlussworte Richard Maurer als 14. Grosser Bindingpreisträger) 

 

 

 

Geboren 1945 und aufgewachsen in Reinach 

(AG), absolvierte er die Kantonsschule in Aarau, 

machte einen beruflichen Abstecher mit einer 

Maschinenzeichner-Lehre, absolvierte dann ein 

Studium Anthropologie/Zoologie und wurde im 

Jahre 1973 an der Universität Zürich Dr.phil. II.  

Für Richard Maurer ist Natur Passion, mit viel 

Herzblut ausgestattet. Obwohl man im Natur-

schutz-Geschäft bald viele Illusionen verliert, 

zeichnet ihn aus, dass er seine zielgerichteten 

Aktivitäten unermüdlich über Jahrzehnte durch-

gezogen hat. Sein Markenzeichen stellt die zähe 

Kontinuität im strategisch-konzeptionellen 

Handeln dar. Ich erlebte dies persönlich mit 

seiner Beauftragung an unser Büro, einen 

Ordner über «Projekte erfolgreich abwickeln – 

Arbeitshilfen für den Natur- und Landschafts-

schutz» zu betreuen.  

Auch mir ist konzeptionell-strategisches Denken nicht fremd. Der Evolutionsbiologe Ernst Mayr 

meinte hierzu: «Zu einem besseren Verständnis der Welt gelangen wir wirksamer durch 
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Verbesserung unserer Vorstellungen und Konzepte als durch die Entdeckung neuer Fakten». Das war 

unsere Devise. Sollten wir daraus nicht auch für die tägliche Naturschutzarbeit lernen?  

Unmittelbarer Anlass für eine solche Arbeitshilfe 

war die Vorbereitung neuer Programme des 

Natur- und Landschaftsschutzes bei Kantonen 

wie beim Bund. Sie sollten bestimmte 

Wirkungen erzielen, wobei die projektbezogene 

Wirkungskontrolle schon alleine für sich 

anspruchsvoll ist. Dafür wurden Checklisten 

entwickelt und die Empfehlungen aus dem 

«Systems engineering» eingebaut. Richard 

Maurer wollte damit entscheidungspolitische 

Unbeholfenheit beseitigen. Wir Auftragnehmer, 

der Glarner Fridli Marti und unser Büro, wurden 

in der von Richard Maurer gewünschten Dar-

legung übergreifender methodischer Konzepte 

massiv gefordert. War ihm hier die Lehre als 

Maschinenzeichner besonders behilflich? 

Jedenfalls zeichnete er jeweils seine Ideen 

umgehend auf ein Blatt Papier und meinte, je 

komplexer eine Problemstellung, desto mehr 

Sorgfalt sei in eine transparente Methodik der 

Entscheidungsfindung einzubringen.  

Richard Maurer plädierte dabei für ein 

Systemverständnis, das alle Schritte von der 

Idee über die Planung, Umsetzung, 

Erfolgskontrolle und Rückkoppelung umfasste, eingeschlossen all die politischen Prozesse, welche 

Überzeugungsarbeit erforderten. So brachte er seine Aargauer Naturschutzprogramme mit fast 

einstimmigen Mehrheiten im Parlament durch. Nach seiner Meinung nützt es nichts, immer wieder 

die Forderung aufzustellen, der Naturschutz brauche mehr Geld. Erst überzeugende Wirkungs- und 

Umsetzungsziele können das nötige Vertrauen schaffen, aufgrund dessen Mittel bewilligt werden.  

Begonnen hat er sein Wirken im Natur- und Landschaftsschutz in der Reusstalsanierung als Leiter der 

Sektion Natur und Landschaft im Departement Bau, Verkehr und Umwelt. Die Reusstalsanierung ist 

ein Kind ihrer Zeit, ausgelöst durch die Überschwemmungen im Jahr 1953. Das Reusstalgesetz war 

das Ergebnis eines Mehrfrontenkampfes zwischen Wasserbau, Energiewirtschaft, Landwirtschaft und 

dem Naturschutz. Richard Maurer wirkte in der Projektgruppe Natur und Landschaft mit Erich Kessler 

(mariobroggi.li/erich-kessler), sei dies für das Schutzdekret wie für die Konzeption und den Aufbau 

des Informationszentrums Zieglerhaus Rottenschwil.  

Maurer zeichnete für viele Inventare im Kanton verantwortlich, so u.a. für das Geo-Inventar, 

Ornithologisches Inventar, Waldnaturschutz, Auen und Wildtierkorridore. Das führte wie erwähnt zu 

Programmen wie Natur 2001 oder Natur 2010 und gesamtbetriebliche Bewirtschaftungs-

vereinbarungen mit Landwirten für Naturschutzleistungen in der Kulturlandschaft. Der Aargau und 

Solothurn haben als erste Kantone Vereinbarungen mit Landwirten für Naturschutzleistungen auf 

freiwilliger Basis abgeschlossen. Da die ökologischen Direktzahlungen nach Bundesrecht für die 

Erhaltung seltener und gefährdeter Arten wenig brachten, wurden hier Zusatzleistungen vereinbart 

Ordner «Projekte erfolgreich abwickeln» 

http://mariobroggi.li/erich-kessler
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und separat abgegolten. Das führte zum Aargauer Modell eines gesamtbetrieblichen Ansatzes. Nicht 

die einzelne Förderfläche ist das Mass der Dinge, sondern der Betrieb als Ganzes.  

Aargau misst seit einigen Jahren den Zustand 

der Pflanzen- und Tierwelt, um den Einsatz der 

öffentlichen Mittel zu optimieren und zu über-

prüfen, ob denn überhaupt das Richtige getan 

wird. Eine Steuerung ohne Rückmeldung über 

Zustand und Entwicklung ist nämlich unmöglich, 

obwohl häufig praktiziert. Der Kessler-Index zur 

Messung der Artenvielfalt in der 

Normallandschaft, zu Ehren von Erich Kessler so 

genannt, basiert auf solchen Grundlagen. 

Seine Übernahme der Gesamtverantwortung für 

die Abteilung Landschaft und Gewässer führte 

zum Gesamtkonzept Hochwasserschutz im 

Einzugsgebiet der Reuss (AG, LU, ZG, ZH und 

Bund) und zu zahlreichen Gewässer-Revitalisierungen im Aargau, wobei ihm das Auenprogramm ein 

besonderes Anliegen darstellte. Ebenso war er an der Konzeption des Naturamas Aarau mit Umbau 

des alten Naturmuseums zu einer modernen Institution und als Kompetenzzentrum Nachhaltigkeit 

für den Kanton mitverantwortlich. Die Leitung und Realisierung des Konzeptes Nachhaltigkeit für die 

Verwaltung des Kantons mit Umsetzungen in Kaderseminaren für Regierung und Abteilungsleiter 

aller Departemente entsprach der inneren Logik seines Wirkens.  

Als privates Hobby beschäftigte er sich lange und intensiv mit alpinen Wirbellosen, zum Beispiel in 

Form des Kataloges der schweizerischen Spinnen, wobei der Einfluss der Eiszeiten und die 

Klimageschichte bei der Verbreitung der hochalpinen Arten sein besonderes Augenmerk fanden. Eine 

wichtige Freizeitbeschäftigung ist für ihn die musikalische Betätigung in der klassischen 

Kammermusik mit Violine und Viola, wo er Mitglied des Alumni Sinfonieorchesters Zürich ist.  

Er stellte sein Fachwissen auch auf der Bundesebene immer wieder zur Verfügung, sei dies für das 

Vorprojekt für das Biodiversitätmonitoring Schweiz, für die Erfolgskontrolle im Natur- und 

Landschaftsschutz oder als Mitglied der Eidg. Natur- und Heimatschutzkommission ENHK. Heute 

noch nimmt er das Präsidium der Stiftung der Schweizerischen Vogelwarte wahr.  

Richard Maurer ist es gelungen 

- Die querschnittsorientierte Aufgabe des Natur- und Landschaftsschutzes in die einzelnen 

Teilpolitiken zu integrieren, 

- die Rückbesinnung auf regionale Qualitäten zur Steigerung der Wirkung zu erreichen, 

- die Wirkungskontrolle als Grundlage für die Steuerung und Optimierung der Politik zu erreichen, 

- das Spannungsfeld zwischen Arten- und Biotopschutz einerseits und der Wildnis-Idee 

andererseits auszugleichen.  

Für dieses immense, stete pointiert konzeptionell-strategische Wirken wurde Dr. Richard Maurer im 

Jahr 1999 mit dem Grossen Binding-Preis für Natur- und Umweltschutz ausgezeichnet. Die 

Preissumme von CHF 50 000 setzte der Preisträger für die Schaffung eines Naturparks Ost-Rhodopen 

in Bulgarien und für die Grundlagenbeschaffung für einen weiteren Nationalpark in der Schweiz ein.  

Mario F. Broggi, 15.11.2018 

Wanderung mit Dr. Richard Maurer (links) und Georg Ragaz, 

langjähriger Naturschutzbeauftragter des Kantons 

Graubünden, ins Liechtensteiner Saminatal. 

http://www.alumniorchester.ch/

