
Regierungsrat Stephan Attiger an der DV von BirdLife Aargau 

Der Umweltminister zu Gast bei der grössten Naturschutzorganisation des Kantons 

Er geniesse es. Sagte der Regierungsrat anlässlich seiner kurzen Rede am vergangenen 

Samstag in Suhr. Für einmal könne er als Umweltminister auftreten. Sonst sei er ja 

immer eher der Verkehrs- oder der Bauminister. Als Förstersohn habe er schon früh eine 

starke Beziehung zur Natur aufbauen können und so freue er sich, nun auch hier vor die 

Mitglieder von BirdLife Aargau treten zu dürfen und ihnen für ihren unermüdlichen 

Einsatz zu danken. Er verweist sogleich auf das Bevölkerungswachstum und darauf, dass 

dieses gerade für den Aargau eine grosse Herausforderung darstellt. Unerwähnt bleibt in 

seiner Ansprache das Sparpaket, das der Regierungsrat abgesegnet hat. 18% weniger 

finanzielle Ressourcen im Programm Natur 2020 – und auch im Wald wird gespart, 

notabene.  

„Vielleicht finden Sie“, fragte der etwas spitzbübisch lächelnde Regierungsrat „Wir 

hätten den Vogel abgeschossen?“ – Auch hier nahm er nicht Bezug zu den im 

Naturschutz gekürzten Mitteln, sondern zum Pilotprojekt der Rabenvergrähmung auf 

zwei Gemüseproduktionsbetrieben.  

Im Gespräch musste Stephan Attiger zugeben, dass er den grössten Naturschutzverband 

vor seiner Amtszeit noch nicht gekannt hatte. Nun habe er aber dessen Arbeit 

kennengelernt und sei überzeugt, dass hier ein sehr wichtiger und wertvoller Beitrag für 

die Menschen im Aargau geleistet werde. Er schätze die konstruktive Zusammenarbeit 

mit dem Kanton. Auch sehe er darin, dass der Verband mit seinen Sektionen im ganzen 

Kanton vertreten sei, eine grosse Qualität. „Das sind Menschen von uns, Leute vor Ort, 

die vor unseren Haustüren tätig sind.“ Mit diesen Worten würdigte der Regierungsrat 

die Stärke von BirdLife Aargau. „Es sind gerade die Milizorganisationen, die im 

Naturschutz grosse Beiträge leisten“ Das sei eine schweizerische Tugend, hob Stephan 

Attiger hervor, und verwies auf seine eigenen Erfahrungen als Milizer in der Feuerwehr. 

Nach seiner Ansprache verliess der Regierungsrat die Versammlung. So hat er die 

wichtigen Abstimmungen gar nicht mehr erlebt. Mit grossem Mehr wurde der Vorstand 

beauftragt, die Finanzierung für ein geplantes Umweltzentrum am Klingnauer Stausee zu 

beschaffen und dieses dann zu errichten. Ebenfalls einstimmig angenommen wurde der 

Antrag, dass BirdLife Aargau sich in einem Initiativkomitee aus Umweltverbänden 

engagieren darf, welches eine Initiative für mehr Naturschutz im Kanton Aargau und 

damit für finanzielle Mittel in konkreten Naturschutzmassnahmen stark machen will. Der 

Die Versammlung von rund 150 Personen verabschiedete den langjährigen Präsidenten 

Luc Van Loon. Als Nachfolgerin wurde Gertrud Hartmeier gewählt. 

Im Nachhall war es spürbar. Der Besuch von Stephan Attiger wurde sympathisch  

wahrgenommen. Allerdings hätten sich einige gewünscht, der Regierungsrat wäre in 

seiner Rolle als Bau- oder Strassenminister aufgetreten und hätte klar gestellt, welche 

Herausforderungen konkret auf den Naturschutz zukommen werden in den nächsten 

Jahren. – Nur gut, dass in der Person Attiger alle Themen zusammenkommen – so ist in 

jedem Fall klar, mit wem der Dialog zu führen ist. Und da ist es für den Naturschutz 

sicher von Vorteil, dass auf seine Jugenderlebnisse in der Natur als Förstersohn 

aufgebaut werden kann. 
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