
Dies und Das  

Alltägliches – kommentiert 

Was ist Korruption und gibt es das auch bei uns? 
Das lateinische «corruptio» bedeutet Verderbnis oder Bestechlichkeit. Gemäss Wikipedia geht es bei 

Korruption um Verhältnisse, in denen korrupte Machenschaften das gesellschaftliche Leben 

bestimmen und damit moralischen Verfall bewirken. Es handelt sich demgemäss um Machenschaften 

mit materiellem oder immateriellem Vorteil, auf den kein rechtmässiger Anspruch besteht. Im 

Volksmund besteht wohl zur Korruption oft die Meinung, dass dafür Bargeld seinen Besitzer 

wechselt. Der Briefumschlag mit Banknoten drin ist das Markenzeichen, es wird «geschmiert». Von 

Derartigem liest und hört man aktuell häufiger in Zusammenhang mit der Präsidentenwahl in der 

Ukraine und Korruption wird dort  als Geisel für die Volkswirtschaft betrachtet. Dies ist auch häufig 

mit dem Begriff der Oligarchen verbunden, die in sehr kurzer Zeit zu sehr viel Geld gekommen sind. 

Das kann man wohl kaum redlich so schnell und so viel erarbeiten. 

Und wie sieht es weiter im Westen zu diesem Thema aus? Wir kennen sicher weniger den direkten 

Besitzerwechsel von Couverts mit Banknoten drin. Im Korruptionswahrnehmungsindex von 

Transparency International nimmt die Schweiz im Jahre 2017 von erfassten 180 Staaten den guten 

dritten Rang ein, umgeben von den skandinavischen Staaten. Österreich liegt auf Rang 16. Ob hier 

die Bestechungsanklage gegen Ex-Minister Karl-Heinz Grasser eine Rolle spielt? Liechtenstein wurde 

nicht erfasst. Also alles bestens? Ich meine nein. Wir kennen zumindest eine Subspecies der 

Korruption, die Nepotismus heisst. Das ist eine übermässige Vorteilsnahme in Geschäften, verbunden 

mit Verwandten oder «Freunden». In Alemannien heisst dies milder und beschönigender 

«Vetterliwirtschaft» oder «Seilschaften» und in Italien spricht man von «Clientelismo». Man sagt 

hierzu, dass «eine Hand die andere wäscht». Diese Form dürfte wohl nicht so selten sein. Ich zähle 

hierzu auch die Preisabsprachen im Baugewerbe, wie sie jüngst in Graubünden zu Tage traten.  

In einer speziellen Form macht sie immer mehr Schule, nämlich im Geschäft mit der Einflussnahme 

auf die Politik, ob in Brüssel, Bern oder anderswo. Gemäss dem deutschen Magazin DER SPIEGEL vom 

14. April 2019 gibt es eine erfolgreiche Beratungsfirma in München und im SPIEGEL-Bericht werden 

fragwürdige Methoden dieser Strippenzieher dargelegt. Man bedient sich vornehmlich der 

«Politikgeschichte», also ehemaliger Spitzenpolitiker mit noch bestehenden Vernetzungen. Mit 

maximaler Intransparenz wird versucht, im Auftrag von Kunden die Gesetzgebung zu beeinflussen 

und einige Behörden schreiben denn auch die so eingereichten Vorlagen praktisch ident ab. So 

anscheinend auch im Fall des Glyphosates, des umstrittenen Wirkstoffs für die Landwirtschaft, so 

geschehen bei Brüsseler Behörden nach ZIB 2 im österreichischen Fernsehen. Dort in Brüssel sollen 

rund 25‘000 Lobbyisten mit einem Jahresbudget von 1.5 Milliarden Euro wirken.  

Ich habe aber den Eindruck, dass es dieser immensen Zahl von Lobbyisten eigentlich gar nicht mehr 

bedarf. Auch nicht in den Wandelhallen in den Parlamenten. Die Lobbyisten sitzen immer mehr in 

den Parlamenten selbst. Da ist etwa von Einflüssen der Republik Aserbeidschan via Abgeordnete 

beim Europarat oder in Bundesbern die Rede, um die Zusammenarbeit «auf eine neue qualitative 

Ebene» zu heben. In einem anderen Fall wird ein deutscher Bundestagsabgeordneter gemäss 

aufgedecktem Mailverkehr am Gängelband von Russland gesehen. Auch im Schweizer Parlament 

melden sich jeweils die «guten Geister» zu Sachgeschäften zu Wort. Sie vertreten die 

Partikularinteressen von Institutionen mit abgegoltenen Mandaten. Dies fällt mir in Bundesbern in 
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den Bereichen der Land- und Energiewirtschaft, der Tabaklobby sowie im Gesundheitswesen auf. 

Auch die Zuckerlobby ist eine bekannte Grösse.  

Da gibt es beispielsweise einen Nationalrat der stärksten Partei, der den Gewässerschutz weiter 

«verwässern» will. Statt die Gesetze konsequent durchzusetzen, sollen Wasserkraftwerke bei 

Konzessionserneuerungen ihre Eingriffe in schutzwürdige Lebensräume künftig gar nicht mehr 

ersetzen müssen. Das im Umweltrecht geltende Verursacherprinzip sollte aus den Angeln gehoben 

werden. «Zufällig» ist der Initiant der entsprechenden Parlamentarischen Initiative Präsident einer 

Interessensgruppierung. Dabei dachte ich, dass die Parlamentarier ein Mandat als Volksvertreter 

hätten. Aber ohalätz! Diese Form von Lobbyismus ist für mich zumindest moralisch äusserst 

fragwürdig. Der Schritt zum Handeln mit Vorteilnahme ist dabei sehr klein. Eine notwendige saubere 

Abwägung der öffentlichen Interessen kann so immer mehr beeinträchtigt werden, wobei es mir 

scheint, dass die Interessen von Natur und Landschaft ohnedies kaum ihren zugeordneten Wert 

haben. Hier fehlt eine mehrheitliche Unterstützung, da es dafür keine monetäre Abgeltung von 

Mandaten gibt. Natur und Landschaft haben keine Preisetikette. Ich finde das wenig transparente 

Tun in den Parlamenten als degoutant und meine es bedürfe regulierender Klarstellungen. Der 

mündige Bürger ist gefordert. Wie heisst es so schön bei Bertold Brecht: «nur die dümmsten Kälber 

wählen ihre Metzger selber».   

Mario F. Broggi, 29. April 2019 

Von der Raumplanung und den dazugehörigen Raumplanern 
Unter Raumplanung werden nach Wikipedia die planerischen Vorgänge subsummiert, einen 

geografischen Raum nach seinen naturräumlichen, wirtschaftlichen und sozialen Möglichkeiten zu 

ordnen und gezielt (nachhaltig) zu nutzen. Raumplanung hatte es bei der Durchsetzung nie leicht, 

weil sie anderen traditionell gut dotierten «Hoheiten» ohne geeignetes Portefeuille meist 

hineinreden muss, ähnlich wie beim Natur- und Umweltschutz. Planung ist allenfalls akzeptiert, so 

lange sie beim Nachbarn stattfindet, aber bitte nicht bei mir. Und bald schon wird Raumplanung zum 

Kommunismus, wie im Liechtensteiner Landtag von einem Gemeindevorsteher (Gemeinde-

präsidenten) bei einer einschlägigen Gesetzgebungsdebatte ausgesagt. Darum spricht man heute 

eher von Entwicklung anstelle der Planung, da dies nicht so stark als Begriff belastet ist.  

Raumplaner sind «Alleskönner», sie sollten in vielem kundig sein und für eine Gesamtschau sorgen. 

Neben dem nötigen Raumverständnis wirken sie als umsichtige Moderatoren von Prozessen. Wenn 

man von allem viel können sollte, so spricht man nicht nur in der Landwirtschaft «von der 

lastentragenden Wollmilchsau». Diese gibt es noch nicht, wird aber mit der Gentechbeeinflussung 

wohl noch kommen.  

Ich durfte in meinem beruflichen Alltag Raumplaner begleiten und dabei die Interessen von Natur 

und Landschaft vertreten. Dabei war ich das fünfte Rad am Wagen, weit nachgeordnet den 

Interessen für Bauzonen und dem Verkehr, gewissermassen ein Appendix, ein Wurmfortsatz. Es gibt 

noch den beigeordneten Landschaftsplan, der als Richtplan behördenverbindlich sein sollte. Dieser 

wäre bei konkreten Planungsschritten zu konsultieren. Ich stellte schliesslich meine Mitarbeit an 

solchen Operaten frustriert ein. Es soll heute noch nicht viel damit besser sein, ich meine das 

darzulegende Interesse an Natur und Landschaft in Orts- und Regionalplanungen.  

Die Raumplaner haben eigentlich eine fast unmögliche Aufgabe. Sie sollten das öffentliche Interesse 

hochhalten, wobei in Wirklichkeit sich die vielen Partikularinteressen melden und berücksichtigt sein 

wollen. Der Planer steht all diesen Wünschen gegenüber und wird bei der Verteidigung des 
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Gesamtinteresses meist alleine gelassen. Planung ist auch vom jeweiligen Zeitgeist abhängig und 

dieser blies die letzten 50 Jahre «Go west», vorwärts, Wachstum. Raumplanung kann beispielsweise 

mit den ökonomisch peripheren Räumen schwer umgehen und hat entsprechend kaum Instrumente 

für einen «geordneten Rückzug», weil man ja bisher nur Wachstum kannte. Im prosperierenden 

Liechtenstein wurden die Bauzonen oder zumindest das Bauerwartungsland bis an die Waldränder 

ausgedehnt. Bereits gegen Ende der 1960-er Jahre existierte in Liechtenstein eine Bauzone für 

100‘000 Einwohner, und dies als die Bevölkerung noch rund 25‘000 Einwohner ausmachte. 

Notwendige Rückzonierungen waren verpönt. Nicht genug damit, heute haben wir bei 38‘000 

Einwohnern Platz für 150‘000 Einwohner. Man kann von einer Monegassierung Liechtensteins 

sprechen, die erst an den Felsen des Dreischwestern-Massives halt macht. Wie lange selbst dort? Ob 

das Waldgesetz mit dem bisherig gelungenen Schutz des Waldareals noch lange hält, ist zu 

bezweifeln. Die Gier kann man bei den herrschenden Bodenpreisen kaum zähmen. Von der 

Bedarfsseite lässt sich beim gegebenen Wohnungsleerbestand eine Ausweitung nicht rechtfertigen. 

Und so kam es, dass man die fruchtbarsten Böden im Rheintalraum weitgehend für Industrie- und 

Wohnzwecke verbaut hat. Der besten Böden beraubt, kann die Landwirtschaft noch auf einigen 

tiefgründigen Torfböden weiter wirken und die Schwammstruktur dieser labilen Böden durch 

intensive Nutzung nachhaltig beeinträchtigen. Sie werden zunehmend zur Umweltbelastung.  

Raumplanung wurde so zur wenig gesteuerten «Mission impossible». Ich hatte häufiger den 

Eindruck, dass der Planer mit seinen farbigen Plänen zum Feigenblatt der Übung wurde. Damit wurde 

er auch zum Hofnarren. Er gab dem Zeitgeist nach dem «Mehr» trotz besserem Wissen nach, sonst 

wäre er nicht mehr beschäftigt worden. Selbst beim Nachgeben meinte ich, man hätte doch noch 

mehr steuern können, weil selbst bei Ausweitungen noch Geeigneteres möglich gewesen wäre. Man 

hätte bessere landschaftliche Lösungen finden können als die dann jeweils erreichten.  

Wir haben auch in Liechtenstein Gemeinden, die weitgehend wirtschaftsgesteuert handeln und einen 

wahren Raubbau an Landnahme hierfür in Kauf nehmen. In Aussicht gestellte Arbeitsplätze bilden 

den Fetisch, wobei kaum je nach deren Qualität nachgefragt wird und wie diese bereitzustellen sind. 

So wandern im Kleinststaat wahre Pendlerströme zu den Randzeiten ins Ländchen und zurück und 

erzeugen Rush Hour und damit Verkehrsprobleme. Hier werden steuerliche Missstände in Kauf 

genommen und Österreich und die Schweiz ungleich behandelt. Also Arbeitsplätze mit wenig 

Wertschöpfung und teils «Working poor»-Arbeitsplätze ermöglicht! Fahre ich in die Industriezone 

von Ruggell, so meine ich mich laust der Affe. «Dallas und Las Vegas» in einem scheinen die Vorbilder 

im einstigen Bauerndorf, was niemanden daran hindert, das nahe Ruggeller Riet als Gegensatz für 

den Tourismus als Naturparadies zu vermarkten. Die Kontraste könnten nicht grösser sein.  

Auch die nahen Gemeinden Eschen und Gamprin machen bei diesem unseligen Wettrennen mit und 

stampfen grosse Industrie- und Dienstleistungszentren durch Einzonung aus dem land-

wirtschaftlichen Boden. Demnächst soll am nahen Rhein ein Waldreservat einer Eschner Gewerbe-

Erweiterung zum Opfer fallen. Aber für eine schon lange geplante Rheinaufweitung will man kein 

Land zur Verfügung stellen. Gegen diese Aufweitungspläne heult man in Landwirtschaftskreisen auf, 

die sich sonst bei Bauzonenerweiterungen kaum zu Wort melden. Für die Kompensation von 

Naturverlusten gibt es ja keine Arbeitsplätze. Für die Naherholung baut man künstliche 

Wasserflächen in Hänge hinein! In den ehemaligen Rheinauen stehen Vorgaben eines Landes-

Richtplanes, dies es zu berücksichtigen gälte. Man muss aber annehmen, dass diese nicht einmal der 

Planer kennt bzw. er nimmt zumindest davon keine Notiz, ebenso wenig die Gemeinde, go West!  

Im Jahre 2002 wurde ein eigenständiges liechtensteinisches Raumplanungsgesetz in einer 

Volksabstimmung massiv bachab geschickt. Dieses Misslingen wurde förderlich durch die 
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Gemeindevorsteher erreicht, indem sie sich in Inseraten mit populistischen Leitsprüchen dagegen 

ausgesprochen hatten. So wurde etwa propagiert, dass Liechtensteiner ihren Wohnraum bei 

Annahme der Vorlage «ennet dem Rhein» suchen müssten, da kein Platz mehr in Liechtenstein mit 

einem Raumplanungsgesetz vorhanden seien. vorhanden sei. Zur Erinnerung: wir haben Platz für 

150‘000 Einwohner. Wenn man nicht in Bauzonen bauen kann, so muss der Grund nicht bei der 

Raumplanung, sondern beim Boden- und Steuerrecht gesucht werden, welches seit der Agrarzeit 

nicht angepasst wurde und massive ungleiche Behandlungen zulässt. Jetzt wird nach 17 Jahren Pause 

durch eine private Zukunfts-Stiftung wieder einmal an das Thema erinnert. Alle bisherigen 

Regierungen umgingen erfolgreich das» heisse Eisen». Sie wollen ja für die nächste Mandatsperiode 

wieder gewählt werden. Und bereits hat die jetzige Regierung abgewunken, die 

Raumplanungsgesetzgebung in die Hand nehmen zu wollen. Ist das für die Zukunft Liechtensteins 

verantwortungsvoll gehandelt?  

Fazit: Raumplanung und Raumplaner bilden kein Ruhmesblatt und die Politik griff diese wichtige 

Zukunftsaufgabe kaum auf. Die bisherigen Geisteshaltungen fördern den massiven Raubbau an 

unseren Bodenressourcen. «Uns geht es gut, so soll es bleiben», so hiess ein Wahlslogan, der vieles 

an Saturiertheit, also Übersättigung aussagt. Also weiter so? 

Mario F. Broggi, 29.4.2019 

Der Naturschützer einst und jetzt 
50 berufliche Jahre überblicken zu können,  ist ein längerer Zeitabschnitt. Im Falle des Naturschutzes 

ist es gar eine Epoche, weil sich mit dem Europäischen Naturschutzjahr 1970 eine 

Aufbruchsstimmung für das Anliegen ergeben hatte, deren Erfolge seither ständig abflachten. Das 

Naturschutzjahr 1970 war zugleich mit der Etablierung eines neuen Berufsstandes verbunden, dem 

ich angehörte. Vorher war der Einsatz für die Natur rein ehrenamtlich den «Blüemlern» überlassen. 

Ebenso war er auf der Behördenseite stiefmütterlich dotiert und häufig anderen Disziplinen 

beigeordnet, so wie heute wieder der wenig umweltverträglichen Landnutzung. Ab 1960 begann die 

massive Landschaftsbeeinträchtigung von Natur und Landschaft mit der wachsenden Auftrennung 

der Landschaft. So trat 1960 in der Schweiz das Bundesgesetz für die Autobahnen in Kraft und 

inzwischen sind knapp 1‘500 Kilometer gebaut. Zur gleichen Zeit begann eine flächendeckende 

Intensivlandwirtschaft mit grosser Eindringtiefe in den Boden, verbunden mit massivem Dünger- und 

Pestizideinsatz, welcher die Blumenwiesen in kurzer Zeit aus dem Mittelland verschwinden liess und 

gleichzeitig die Insektenwelt zum Verstummen brachte.  

Die erste Generation der beruflichen Naturschützer erlebte diesen massiven Einbruch der 

biologischen Vielfalt mit den starken negativen Auswirkungen auf die Landschafts-Ökosysteme sehr 

bewusst. Beherzt und mit viel Engagement ausgestattet, stellten sie sich wie im Kampf gegen die 

Windmühlen von Don Quijote dagegen und gingen mit ihren ökologischen Anliegen weitgehend 

unter. Einige von ihnen zerbrachen wegen der geringen Erfolge psychisch in ihrer Sisyphusarbeit. Als 

es auch noch wörtlich zum Himmel stank, wurde auf der Behördenseite allmählich für die 

Umweltbelange personell aufgestockt und unter Leidensdruck einige gesetzliche Grundlagen 

geschaffen. Die «Waffengleichheit» war allerdings über die kommenden Jahrzehnte nie gegeben, die 

Kraftströme der Partikularinteressen blieben immer stärker, siehe etwa im Bereich der 

Landwirtschaft mit ihren landschaftsschädlichen Subventionen. Diese erbrachten flächendeckend 

den stärksten Niedergang für die Biodiversität, was längst durch eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

festzustellen wäre, so man wollte.  
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Die Verwaltung verbürokratisierte sich, jährlich werden ja viele hundert Gesetze beschlossen. Die 

Amtsinhaber im Umweltbereich betreuen Sachgeschäfte, wie auch andere Verwaltungen dies tun 

müssen, mit immer mehr an Formularen, steigendem Papierkram trotz Digitalisierung und vielen 

Kontrollaufgaben. Das hat auch in der Arbeitsweise im Naturschutz seine Auswirkungen, u.a. weg 

vom Feld ins Büro. Ich habe den Eindruck, dass man heute eher Naturmanager ist, der zwar eine 

gesicherte Stelle innehat, sich aber weniger als einst mit Herzblut für die Umweltgüter einsetzt. Man 

macht seinen Job mit weniger Emotion. Zudem fällt mir eine wachsende Bereitschaft auf, 

vorauseilend bereits Dinge nicht mehr anzureissen, von denen man denkt, dass die Politik sie nicht 

schätzt. Ich nenne dies vorauseilenden Gehorsam. So denken zunehmend auch Sachbearbeiter 

bereits «politisch» und wägen das scheinbar «Machbare» ab und das ist meist nicht viel. Der Einsatz 

für Natur und Landschaft versinkt in der Bürokraten-Maschinerie. Sollten sich einige Gefühle für das 

Thema ergeben, so werden sie wohl resignierend eher unterdrückt. Deutliche Worte aus Umwelt-

Verwaltungen haben heute Seltenheitswert. Man arbeitet in seinem engen fachlichen Wirkungsfeld 

und niemand setzt sich mehr für das Ganze ein. Es fehlen mir Beurteilungen in einer Gesamtbilanz. 

Eine defensive Haltung wird dominant, das starke Plädoyer für die Mitwelt verstummt.  

Wie wohltuend ist hier die Jugendstimme der Greta Thunberg aus Schweden zum Thema 

Klimaerwärmung! Kinder an die Macht? 

NB. Dies ist meine durchaus subjektive Wahrnehmung bei der Beobachtung der Umwelt-Aktivitäten 

der letzten Jahrzehnte. Möglich, dass andere Beobachter dieses Empfinden nicht teilen. Damit will 

von mir nicht ausgesagt werden, dass nun jeder amtliche Naturschützer oder Naturschützerin kein 

inneres Engagement mehr in sich habe. Ich empfinde jedoch heute viel mehr Resignation als früher, 

von einer Aufbruchstimmung der 1970er Jahre ist auch bei den NGOs keine Rede mehr. Das führt zu 

einem Wandel des Berufsverständnisses. Ohne Empathie für die Natur sind wir auf verlorenem 

Posten. Für Natur- und Umweltanliegen stellt sich mir die Überlebensfrage, wie wir unser 

bestehendes Wissen um die drastischen Veränderungen kommunizieren. Ich bin hier ratlos, was den 

geeigneten Weg darstellt. Die zuständigen NGOs strampeln sich durch das Dickicht. Auch dort meine 

ich immer häufiger Resignation zu erleben. Ebenso scheint es Hemmungen zu geben, die Hand, die 

einen zumindest teilweise füttert, zu beissen. Ich stelle dabei immerhin fest, dass den Frauen diese 

Gratwanderung besser gelingt als den Männern. Damit verbleibt etwas Hoffnung.  

Mario F. Broggi, 29. April 2019 


