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Welchen und wie viel Natur- und Land-
schaftsschutz braucht es im Aargau und
vor allem: Wie viel soll der Kanton dafür
ausgeben? Mindestens das Doppelte, for-
dern die Grünen. Weniger als einen Drit-
tel, findet die SVP. Kontroverser hätte die
Beurteilung des Programms Natur 2020
nicht ausfallen können.

Der Regierungsrat hat die Schwerpunk-
te und Ziele für die zweite Etappe des Pro-
gramms bis zum Wochenende in die An-
hörung geschickt. Sein Antrag: Der Grosse
Rat soll für die fünf Jahre von 2016 bis
2020 einen Verpflichtungskredit von 16,45
Millionen Franken sprechen, wobei davon
auszugehen ist, dass sich der Bund zu
rund 40 Prozent an den Kosten des Pro-
gramms beteiligt. Netto würde der Kanton
also weniger als zwei Millionen pro Jahr
aufwenden, um zum Beispiel sein Arten-
schutzkonzept zu erweitern, Lebensräu-
me von Amphibien, Libellen oder Reptili-
en aufzuwerten und invasive Neobiota zu
bekämpfen (fremde Pflanzen und Tiere,
die mit ihrer Ausbreitung einheimische
Arten bedrohen). Das ist eine stattliche
Summe und doch nicht viel. Für den
Schutz und die Aufwertung sensibler Le-
bensräume, die gezielte Förderung gefähr-
deter Arten und den Schutz der Land-
schaft sei «die Fortsetzung und punktuelle
Verstärkung der Arbeiten im Rahmen von
Natur 2020 dringend notwendig»,
schreibt der Regierungsrat in seinem An-
hörungsbericht. Und doch hat er der fi-
nanziellen Not gehorchend die ursprüng-
lich im Finanzplan vorgesehenen Mittel
um 1,5 Millionen gekürzt und behält sich
weitere Reduktionen vor, wenn dies auf-
grund der finanzpolitischen Lage notwen-
dig würde.

Das hat die Umweltverbände alarmiert.
Der Fischereiverband, der Jagdschutzver-
ein, Birdlife, Pro Natura und der WWF
Aargau haben gemeinsam eine Petition
lanciert, in der sie statt einer Kürzung die
Verdoppelung der Mittel verlangen. Das
ist auch das Fazit der Vernehmlassungs-
antwort der Grünen: Die finanziellen Mit-
tel seien «mindestens» zu verdoppeln. Die
Bilanz der ersten Etappe des Programms
falle ernüchternd aus, mit den bisher ein-
gesetzten Mitteln könnten weder die Ar-
tenvielfalt noch die Landschaft besser ge-
schützt werden. Was der Regierungsrat
jetzt vorschlage, komme schon fast einer
Kapitulation vor der Aufgabe gleich, die
Biodiversität zu erhalten.

«Überbordende Bürokratisierung»
Am anderen Ende des politischen Spek-

trums sieht man das umgekehrt. «Eventu-
aliter» beantragt die SVP den Verpflich-
tungskredit von 16,45 auf 5 Millionen zu
reduzieren, im Grunde lehnt die Partei
aber das ganze Paket in der vorliegenden
Form ab. Man habe nichts gegen eine ho-
he Biodiversität, aber gleich gute Resulta-
te wie durch das Programm Natur 2020
seien auch ohne «überbordende Bürokra-
tisierung» und billiger zu haben: Durch
die vom Grossen Rat beschlossene Co-Fi-
nanzierung von Vernetzungs- und Land-
schaftsqualitätsprojekten, an denen sich
der Bund mit 90 und nicht bloss mit 40
Prozent beteilige.

Das gleiche Argument bringt übrigens
auch der Bauernverband vor, der aller-
dings nur eine Reduktion des Verpflich-
tungskredits auf 12 Millionen vorschlägt.
Er lege Wert auf Qualität vor Quantität,
heisst es in einer Mitteilung des Bauern-
verbands. Eine Ausdehnung der Natur-
schutzgebiete erfordere in den meisten

Fällen Landwirtschaftsland, und das lehnt
man ab.

Effektiv und effizient
Mit ihrer Radikalforderung dürfte die

SVP auch im Parlament allein dastehen.
Die anderen Parteien äussern sich positiv
zum Programm. Die CVP sähe die Ziele bei
«moderaten» Kürzungen zwar ebenfalls
nicht gefährdet, zeigt sich aber grundsätz-
lich mit Zielsetzung und Schwerpunkten
des Programms einverstanden Etwas skep-
tisch zeigt sich die BDP und ortet Sparpo-
tenzial bei der «Bürokratie» rund um den

Naturschutz. Die SP ruft nicht gleich nach
einer Verdopplung der Mittel, die bereits
vom Regierungsrat vorgesehene Kürzung
sei aber «inakzeptabel». Die Freisinnigen
loben das Programm Natur 2020 von allen
Ausgaben unter dem Titel Biodiversität,
Landschaft und Naturschutz als die (nach
dem Naturschutzprogramm Wald) «güns-
tigste, mit einiger Sicherheit auch effektivs-
te und effizienteste». Von einer absoluten
Notwendigkeit und einem absoluten Mini-
mum der finanziellen Mittel für das Pro-
gramm sprechen auch EVP und Grünlibe-
rale.

Hartes Feilschen um Geld für die Natur
VON URS MOSER

Programm Natur 2020 Massnahmen zum Arten- und Landschaftsschutz sind dringend, die Mittel knapp

Die Naturschutzgebiete ausdehnen? Da machen die Bauern nicht mit.  MICHAEL HUNZIKER

Millionen würde die SVP ma-

ximal akzeptieren, sie hält

aber vom ganzen Programm

nichts.

5

Millionen müssten es sein –

mindestens – finden Umwelt-

verbände und die Grünen.
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Millionen will die Regierung

bis 2020 in das Programm Na-

tur 2020 stecken.
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Begegnung der Kulturen Bunte Ballone und viel gute Laune am
Fest «Begegnung der Kulturen» in Dottikon: Über 30 Vereine und Orga-
nisationen haben sich daran beteiligt. Landammann Urs Hofmann be-

tonte in seinem Grusswort, wie wichtig so eine Veranstaltung sein
kann, um Vorurteile abzubauen und Integration zu unterstützen. «In-
tegration beruht auf Gegenseitigkeit.»  SEITE 23 FOTO: VERENA SCHMIDTKE

Seit Samstagabend wird in Aarau ein
25-jähriger Eritreer vermisst, der in der
Nähe des Springbrunnens bei der Ket-
tenbrücke in die Aare sprang. Er hatte
sich zuerst mit einem anderen Mann im
Wasser treiben lassen. Dann bekamen
die beiden plötzlich Probleme. Einem
Schwimmer gelang es, sich ans Ufer zu
retten. Der zweite konnte sich nicht
über Wasser halten und tauchte ab.

Die Kantonspolizei Aargau leitete ei-
ne Suchaktion ein. Die Rettungsflug-
wacht, die Feuerwehr Aarau, der Pon-
tonierverein und die Tauchgruppe der
Kantonspolizei Baselland beteiligten
sich an der Suche. Kurz vor 22 Uhr
musste die Suche wegen Dunkelheit
und schlechter Witterung abgebrochen
werden. Gestern nahm die Kapo die Su-
che nach dem Eritreer wieder auf. Sie
verlief bis anhin ergebnislos. (AZ)

Aarau

Eritreer ertrinkt in
der Aare
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