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DieunterschätzteMacht
Sie lassen geradedieMuskeln spielen:DieUmweltverbändehabendankMitgliederzuwachs, reichen
SpendernundstrafferOrganisation ihreSchlagkraft erhöht.VonStefanBühlerundDaniel Friedli

Sie haben Geld, Einfluss und Energie.
Undwie viel davon, das kannmander-
zeit am Gesicht vonMarkus Ritter ab-
lesen. Der Präsident des Bauernver-

bandes ist gerade Ziel einerNegativkampagne
der Umweltverbände – und entsprechend ver-
ärgert. In einemVideo beschreibenWWF, Pro
Natura, Greenpeace und Birdlife Schweiz den
Bauern-Boss als bösen Agrarlobbyisten, der
seine Landwirte einer giftigen Chemieindus-
trie ausliefert. Und sie zeigen dazu eine Szene,
wie er lachend Champagner trinkt und feiert.
Was aus dem Clip herausgeschnitten wurde:
Ritter prostete damals grünen Politikern und
anderen Umweltschützern zu. Man feierte
2017 zusammen den neuen Verfassungsarti-
kel für Ernährungssicherheit.
Alte Erfolge ausgeblendet, aggressivere Tö-

ne reinmontiert: Die Kampagne «Agrarlobby
stoppen» steht symptomatisch für das gegen-
wärtige Auftreten der Umweltverbände. Ritter
und sein Bauernverband hätten leider jahre-
lang jeden Schritt hin zumehr Ökologie abge-
blockt, erklärten sie denClip. Nunmüsseman
halt «etwas angriffiger» werden.
Und genau das tun die Umweltverbände

seit einiger Zeit, nicht nur in der Agrarpolitik.
Mit grossem Einsatz (und gut 2Millionen
Franken) führen sie derzeit den Kampf gegen
das neue Jagdgesetz, das am 27. September
zur Abstimmung kommt. DieseWoche haben
sie zwei neue Volksinitiativen für mehr Bio-
diversität und eine bessere Raumplanung ein-
gereicht. Ihre Gletscher-Initiative kommt bald
ins Parlament, zwei weitere Volksbegehren
zumSchutz des Trinkwassers sind dort bereits
hängig. «Wir sind in einer Phase, in der wir
politisch wieder aktiver sind», sagt Urs Leug-
ger, Zentralsekretär von Pro Natura.

Support von reichen Erben
Möglich ist so viel Engagement, weil die Um-
weltverbände über Ressourcen verfügen, die
grösser sind als mancher vielleicht vermuten
würde. Die grossen vier – WWF, Pro Natura,
Greenpeace und VCS – haben total über
680000 Unterstützer hinter sich (siehe Gra-
fik). Und allein der LeaderWWFverfügte letz-
tes Jahr über ein ordentliches Budget von fast
46Millionen Franken. Er hatte damitmehr als
doppelt so viel Geld zur Verfügung wie der
Wirtschaftsdachverband Economiesuisse
oder Ritters Bauernverband.
Die Einnahmender Verbände kommen zum

grössten Teil aus Mitgliederbeiträgen, Sam-

melaktionen und vonGönnern, darunter auch
etliche Stiftungen. Pro Natura etwa konnte
2019 ein Legat in zweistelligerMillionenhöhe
verbuchen. Die Kampagne «Agrarlobby stop-
pen» wird finanziert von einer Stiftung, die
Erben aus einer Gründerfamilie des Pharma-
konzerns Roche gehört. Und so sagt Bauern-
chefMarkus Ritter etwas bitter: «Die Umwelt-
verbände haben zu viel Geld. Deshalb führen
sie solche Kampagnen gegen uns und spielen
auf denMann.»
Neben viel Geld haben die Verbände tradi-

tionellerweise auch einen guten Draht in die
Politik. In den Spitzen aller grossen Player sit-
zen amtierende oder altgediente Politiker, der
VCS etwa zählt gleich fünf hohe Vertreter in
National- und Ständerat. Dank diesen Bezie-
hungen wiederum haben die Lobbyisten der
Verbände Zutritt ins Bundeshaus. Und auch
darum sind sie heute viel näher an den wich-
tigen politischen Entscheidungsträgern als
früher, wie ein Insider sagt.
Für die Kampagnen gegen aussen sorgen

derweil befreundete Agenturen wie Pluswert
oder Politimpuls,wo ehemalige Strategen von
Bio Suisse und den Grünen die Fäden ziehen.
Die Kampagne gegen die Agrarlobby undMar-
kus Ritter stammt von der Zürcher Agentur
Feinheit. Dortwiederumarbeitet SP-National-
rat Jon Pult, dermit der Alpen-Initiative selber
einen Umweltverband präsidiert.

Fialas Angriff stärkte die Allianz
Zur Stärke der Umweltlobby trägt aber noch
etwas anderes bei: ihre ausgezeichnete Zu-
sammenarbeit. Kleinkriege, wie sie sich der-
zeit die Chefs von Economiesuisse und Ge-
werbeverband liefern, finden im Lager der
Umweltlobby nicht statt. Man spricht sich ab
und spannt zusammen. Wie gut das funktio-
niert, erfahren die Journalisten bei der Arbeit
zu diesem Text. Kaum hat man den ersten
Verband angerufen, wissen auch die anderen
schon über den geplanten Artikel Bescheid.
Aufgefallen ist dies auch Ueli Haefeli, His-

toriker und Autor einer Geschichte über die
Schweizer Umweltpolitik. «Die Umweltver-
bände sind in den letzten Jahren professionel-
ler geworden, sowohl was die Organisation,
den Auftritt und das Fundraising betrifft»,
stellt er fest. «Sie haben die Grabenkämpfe der
Vergangenheit abgelegt und arbeiten gezielt
zusammen.» Dies ist umso bemerkenswerter,
als sie nicht nur Gleichgesinnte sind, sondern
eben auch Konkurrenten: Auf demMarkt der

Spendenmuss jede Organisation für sich sel-
ber bestehen.
Hauptort dieser Zusammenarbeit ist die

Umwelt-Allianz. Dort treffen sich die grossen
vier Verbände auch auf Stufe Geschäftsführer
regelmässig, als weitere «Kooperationspart-
ner» sind Birdlife Schweiz, die Energie-Stif-
tung und die Alpen-Initiative am Tisch. Hier
wird abgemacht, welche Themen und Dos-
siersman aufgreift, wer den Lead übernimmt
undwie gearbeitetwird. Und vondort kommt
jeweils vor denWahlen auch das Notenblatt,
auf demdie Verbände ausweisen,welche Poli-
tiker wie umweltfreundlich gestimmt haben.
Danebenbesteht eineReiheweiterer Allian-

zen, in denen je nach Thema andere Partner
dazukommen. In der Agrar-Allianz etwa sind
dies Bio Suisse oder die Kleinbauern, in der
Klima-Allianz viele Hilfswerke und in der
Anti-Atom-Allianz Friedensorganisationen.
Durchaus mit gewisser Bewunderung sagt
darumLorenzHess, BDP-Nationalrat undder-
zeit Gegner der Umwelt-Allianz beim Jagd-
gesetz: «Offenbar schaffen die Verbände es,
ihre Strukturen zu überwinden und das viele
Geld zu bündeln.» Wie schwierig das sei,
wisse jeder, dermit Verbänden zu tun habe.
Paradoxerweise haben zu dieser Einheit

auch politische Gegner beigetragen. Im Jahr
2004 griff die Zürcher FDPumDoris Fialamit
einer Initiative das Beschwerderecht der Um-
weltverbände an. Im Visier hatte die Partei
den VCS, der damals viele umstrittene Be-
schwerden führte, etwa gegen ein neues
Hardturm-Stadion in Zürich. Da fällten die
Umweltverbände einen wichtigen Entscheid:
Sie stellten sich alle schützend vor den VCS,
kämpften geeint gegen die Initiative und gin-
genmit einerMehrheit von 66 Prozent als ge-
stärkte Sieger vom Platz. «Das war einwichti-
ges Zeichen und einwichtiger Sieg für die gan-
ze Bewegung», sagt Silva Semadeni, langjäh-
rige Präsidentin von Pro Natura.
Dieser Sieg ist das Fundament, auf demdie

Verbände nunwieder vermehrt selber angrei-
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Auch für ihn kämpfen die Umweltverbände: Ein Luchs.

fen. Dass sie dazu Volksinitiativen nutzen,
scheint nur logisch. Das Schweizer Umwelt-
recht hat sich traditionsgemäss stark durch
Initiativen entwickelt, von der Rothenthurm-
bis zur Alpen-Initiative. Allerdings sind die
Verbände dabei mitunter sowohl Treiber wie
Getriebene. Dies zeigt sich etwa an der radika-
len Trinkwasser-Initiative, die dieseWoche im
Ständerat behandelt wird. Sie wurde im
Alleingang von der Aktivistin Franziska Her-
ren lanciert. Die Verbändewaren zuerst skep-
tisch, da sie für das Begehren nurwenig Chan-
cen sahen. Sie konnten aber irgendwie auch
nicht Nein sagen. Also sprangen sie nach und
nach auf und unterstützen Herren heute.

Jammern schon fast wie die Bauern
Dieses Muster ist nicht neu, und es zeigt eine
tiefere Problematik auf: «Die Verbände zielen
natürlich oft auf die politische Mitte, denn
diese brauchen sie, umMehrheiten zu gewin-
nen», sagt Grünen-Präsident Balthasar Glättli.
Radikale Umweltschützer legen auf solche
ÜberlegungenwenigerWert. Unddie verbün-
deten links-grünen Parteien müssen jeweils
abwägen,wie viel ihnen ein Engagement poli-
tisch bringt. So gesehen bilden Umweltakti-
visten, Umweltverbände und Parteien durch-
aus eine Art Schicksalsgemeinschaft, die
meist die politischen Ziele teilt, aber nicht
immer die Strategie.
Nur schon deshalb weisen die Umweltver-

bände die Rolle alsmächtige Lobby, die ihr die
Konkurrenten zuschreiben, vehement zu-
rück. Von zu viel Geld könne angesichts des
grossen Handlungsbedarfs keine Rede sein,
heisst es. Wirtschaft und Bauern lobbyierten
viel energischer, und leider auch erfolgreich:
Es gebe nur langsam Erfolge beim Klima-
schutz und gar keine mehr in der Raum-
planung. Entgegen denVersprechen des Bun-
desrats gehe bei der Förderung der Biodiversi-
tät nichts. Die grünere Agrarpolitik sei ab-
sturzgefährdet, dafür kämen immer neueAn-
griffe auf alte Erfolge wie die Gewässersanie-
rung oder die Verbandsbeschwerde. «Unser
Einfluss wird überschätzt», sagt Werner Mül-
ler, Geschäftsführer von Birdlife Schweiz.
Zumindest was dieses Tiefstapeln angeht,

tönen die Umweltverbände und die Bauern
wieder sehr ähnlich. Bald wird man nun se-
hen, wermehr Grund zumKlagen hat: nächs-
te Woche bei den agrarpolitischen Entschei-
den im Ständerat und in zwei Wochen an der
Urne beimVotumüber das Jagdgesetz.

Nebenviel Geldhaben
dieVerbändeaucheinen
gutenDraht zurPolitik.
Bei allen sitzenweit
obenamtierendeoder
altgedientePolitiker.

Raffinierter
Lobbyist:
Bauernpräsident
Markus Ritter.

ImKampfum
dieUmwelt

Anwalt der Natur:
Urs Leugger,
Zentralsekretär von
Pro Natura.

Radikale Initiantin:
Franziska Herren,
Mutter der Trink-
wasser-Initiative.
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14 300

Ursula Schneider Schüttel (SP),
Kurt Fluri (FDP),
Delphine Klopfenstein (GP)

Susanne Hochuli
(GP, Alt-Regierungsrätin)

Nik Gugger (EVP)

Beat Jans (SP),
Eric Nussbaumer (SP),
Martin Bäumle (GLP)

Nadine Masshardt (SP),
Roland Fischer (GLP),
Claudia Friedl (SP)

Jon Pult (SP), Marina Carobbio (SP),
Mathias Reynard (SP),
Regula Rytz (GP), Jürg Grossen (GLP),
Greta Gysin (GP), Michael Töngi (GP)

Lisa Mazzone (GP), Bruno Storni (SP),
Samuel Bendahan (SP),
Michael Töngi (GP),
Thomas Brunner (GLP)

Über so viel Mitglieder, Geld und Einfluss verfügen die grossen Umweltverbände

Die Kraft der Umweltallianz
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