
Never give up – gib niemals auf! 

Ich kann auf 50 Berufsjahre zurückblicken. Gehen wir zurück in die Anfänge. Der Europarat hatte 

1976 zum Feuchtgebietsjahr ausgerufen. Meine «Umwelt-Mustergemeinde» Mäder in Vorarlberg 

(vgl. mariobroggi.li/maeder) war bereit, in dieses Thema einzusteigen. Der Mäderer Bürgermeister 

lud seine Kollegen der Kummenberg-Region – Altach, Götzis, Klaus und Koblach – zu einem Treff ins 

«Glitz» im Koblacher Ried ein, wo die Gemeinde Mäder exterritorial einen Feuchtgebietsbesitz hat. 

Wir erläuterten die ökologische Bedeutung der Feuchtgebiete. Es handelte sich um ein ehemaliges 

Torfabbaugebiet. Die Gemeinde erklärte sich bereit, hier einen «Biotop-» – sprich Kleinweiher – 

errichten zu lassen. Im Nachgang zur Begehung zeigten sich einige Bürgermeister über die erhaltenen 

Informationen verwirrt. Für sie war ein Feuchtgebiet bisher «Unland», das möglichst schnell 

melioriert, also verbessert, gehört. Zehn Jahre später war in der Schweiz die sog. Rothenthurm-

Initiative (vgl. mariobroggi.li/inventar-flachmoore-schweiz) erfolgreich, die sich für den Schutz der 

Moore und Moorlandschaften einsetzte, einer der überraschenden Erfolge im Naturschutz. Moore 

sind als Biotope seither schützenswert, der Moorboden noch nicht! 
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Beruflicher Naturschutz, zumal als Freierwerbender, war zu jener Zeit ein hartes Pflaster. Naturschutz 

überliess man einigen «grünen Spinnern», Idealisten, und dies war eine ehrenamtliche Tätigkeit. 

Daraus einen Beruf zu gestalten, war abenteuerlich und riskant. Ich hatte glücklicherweise zu Beginn 

noch traditionelle Arbeiten im forstlichen Bereich als Fallschirm, wie etwa die Erstellung von 

Waldwirtschaftsplänen.  

Die Vertretung von Naturschutz-Agenden verlangte nach einer stabilen Psyche. Es galt meist einen 

Minderheitsstandpunkt zu vertreten, der oft nicht zum Erfolg führte. Die Summation der Partikular-

interessen machten das öffentliche Interesse 

aus. Mit der Zeit hörte man dann das Argument, 

dass man auch für den Naturschutz sei, aber für 

einen «vernünftigen». Niederlage reihte sich an 

Niederlage im Einsatz für die Natur. Manchmal 

reichte es bei Eingriffen noch für etwas «Grün» 

als «Behübschung», also als Feigenblatt. 

Trotzdem galt es jeden Tag aufzustehen und es 

wieder zu versuchen.  

Was ist man unter solchen Rahmenbedingungen, 

Pessimist oder Optimist? Auf diese Frage 

antwortete einst der elsässische Theologe, Arzt, 

Musiker und Kulturphilosoph Albert Schweitzer 

«mein Erkennen ist pessimistisch und mein 

Wollen und Hoffen optimistisch» und dieser 

Aussage schliesse ich mich an. Ich hängte damals 

eine Karikatur eines Frosches über meinem 

Bürotisch auf, der von einem Storch geschluckt 

wird, der Frosch aber die Speiseröhre des 

Storches mit seinen Händen zuhält. Das bildete 

mir meine Gefühlslage ab.  

Kürzlich ist mir ein alter Obstbaum an der Zollstrasse in Vaduz aufgefallen. Er 

hatte seine Baumkrone verloren. Dennoch bildete er neuerlich einen 

Seitentrieb, um zu überleben. Das war das Pendant der erwähnten Karikatur in 

Natura. «Never give up»! 

Wie steht es heute, 50 Jahre später, um das Umweltbewusstsein? Meine 

Gefühle hierzu sind gemischt. Gewiss, einiges wurde an Sensibilität in der 

Bevölkerung für die Natur erreicht. Der «Earth Overshooting Day», der 

Erdüberlastungstag, war in der Schweiz am 11. Mai 2021. Die Menschheit 

«verbraucht» mehr Natur als diese regenerieren kann und dies kräftig. Das 

geht längerfristig nicht gut. Da alles schleichend geschieht – der Grosse 

Brachvogel und der ebenso verschwundene Laubfrosch, beide ausgestorben in 

Liechtenstein, lassen grüssen – werden komplexe Themen wie die 

Klimaveränderung und die Biodiversitätsverluste wenig zur Kenntnis genommen. Wir handeln meist 

in Intervallen von maximal einer Mandatszeit, versprechen aber für die kommenden Jahrzehnte in 

Konventionen vieles. Papier ist geduldig. Der etwas sperrige Begriff «Biodiversität» findet mit seinen 

Inhalten zu wenig Beachtung. Die EU wünscht sich in ihrer Biodiversitätsstrategie bis 2030 30% 

Schutzgebiete in Europa. Das ist löblich, aber kaum ohne «Greenwashing» zu erreichen. Es käme auf 
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die Schutzinhalte an. Die Bedeutung der Erhaltung der Biodiversität wird von der Politik nicht 

ausreichend erkannt. Unsere Kommunikation zum Thema «Biodiversität» muss verbessert werden. 

Es gilt weiterhin: «never give up». 

Mario F. Broggi, 7.10.2021 


