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1972 – 2022: 50 Jahre globaler Umweltschutz 

 Die Hauptarbeit  
liegt noch vor uns!

Das Jahr 1972 war für den Umweltschutz wegweisend. Zu der Zeit, als Franz Weber den  
Verein «Sauver Lavaux» gründete, fand in Stockholm die erste Weltumweltkonferenz statt, 

auf der unter anderem das Umweltprogramm der Vereinten Nationen ins Leben gerufen  
wurde. Doch 50 Jahre später haben wir unsere Ziele noch immer längst nicht erreicht.

Aus dem Umweltprogramm der Verein-
ten Nationen (UN), das ein Eckpfeiler 
der internationalen Zusammenarbeit 
darstellt, gingen die wichtigsten multi-
lateralen Abkommen zu den Themen 
Abfälle, Chemikalien, Biodiversität 
und Klima hervor. Ausschlaggebend 
für das Programm war die Erkenntnis, 
dass unsere Industriegesellschaften 
während des Wirtschaftsbooms der 
drei Nachkriegsjahrzehnte (1945 - 1975) 
der Natur Schaden zugefügt hatten.

VORAUSSCHAU UND DESILLUSIONIERUNG 
1972 wurde der Meadows Bericht über 
«Die Grenzen des Wachstums» ver-
öffentlicht. Dieser Bericht wurde von 
Experten aus Wirtschaft und Wissen-
schaft des Club of Rome in Auftrag 
gegeben und zeigte auf, dass alle Sze-
narien für Wirtschafts- und Bevölke-
rungswachstum früher oder später zu 
einem Zusammenbruch führen. Die 
damals mit dem Computer errechne-
ten Kurven haben sich bestätigt: Wie 
wir heute sehen, bedrohen Kollaps der 
Biodiversität, Entwaldung, Verstep-
pung der Böden, Störung des Wasser-
kreislaufs, Verschmutzung der Meere 
sowie die Anreicherung von CO2 in der 
Atmosphäre – Phänomene, die alle mit-
einander verflochten sind – den Wohl-
stand unserer Gesellschaften. 

20 Jahre später weckte der Welt-
gipfel von Rio de Janeiro unter dem 
Schlagwort «nachhaltige Entwicklung» 
die Hoffnung auf eine Versöhnung zwi-
schen Wirtschaftstätigkeit und Um-

weltschutz. Doch wie wir heute leider 
feststellen müssen, diente das Konzept 
der nachhaltigen Entwicklung vor al-
lem dazu, die Gefahren des Wachstums 
zu verschleiern, indem es eine techno-
logische Illusion erzeugte – eine beque-
me Lösung, die suggeriert, der tech-
nische Fortschritt würde uns aus der 
Sackgasse hinausführen, ohne dass wir 
dafür unsere Werte und unser Verhal-
ten grundlegend ändern müssten. 

EINSEITIGER FOKUS AUFS KLIMA
Die Klimafrage hat der Debatte über 
den Umweltschutz in jüngster Zeit 
neuen Auftrieb verliehen. Doch durch 
ihre Konzentration auf ein einziges 
Phänomen hat sie die in ihrer Biodi-
versität geschädigte Natur – und die 
Dringlichkeit ihres Schutzes – auf den 
zweiten Platz verwiesen. Zudem wurde 
durch sie ein der Technologie huldi-
gender Diskurs so sehr gestärkt, dass 
im Namen der Bekämpfung des Kli-
mawandels sogar Projekte unterstützt 
werden, die der Natur schaden: Um das 
Klima zu retten, werden jahrhunderte-
alte Bäume gefällt, damit neben einer 
Strasse Trambahnen fahren können. 
Es wird der Bau neuer Wasserkraftwer-
ke auf Kosten der letzten wilden Flüsse 
gefördert, und die Entstellung unserer 
schönsten Landschaften durch ineffi-
ziente und teure Windturbinen soll mit 
aller Macht durchgesetzt werden.

Um den Missständen entgegenzu-
treten, die Wachstumsideologie zu 
überwinden und einen Wohlstand 

ohne Wachstum zu schaffen, müssen 
Menschheit und Natur wieder mitein-
ander versöhnt werden. Wenn wir uns 
körperlich, emotional und spirituell 
mit der Natur verbinden, kommen wir 
in den Genuss einer Fülle, die es uns er-
möglicht, dem Konkurrenzkampf und 
dem Konsumrausch, die unseren Pla-
neten zerstören, zu entkommen.

DIE NATUR, QUELLE ALLEN LEBENS
Ohne umfassenden Schutz der Natur 
– der Quelle allen Lebens, die als ein-
zige imstande ist, unsere Exzesse zu 
neutralisieren und zu kompensieren 
– wird es keinen nennenswerten Fort-
schritt beim Umweltschutz geben. Aus 
diesem Grund ist der unabhängige, un-
erschrockene und kompetente Kampf, 
den die Fondation Franz Weber und 
Helvetia Nostra mit Ihrer unverzicht-
baren moralischen und finanziellen 
Unterstützung täglich führen, essen-
tiell und von öffentlichem Interesse. 
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IHR TESTAMENT  
FÜR TIER UND NATUR

Wünschen Sie über Ihr irdisches Leben hinaus Tiere und Natur zu schützen?
Dann bitten wir Sie, in Ihren letzten Verfügungen an die Fondation Franz 
Weber zu denken.

Kontaktieren Sie uns telefonisch für eine vertrauliche und unverbindliche 
Beratung. Unsere Spezialistin, Lisbeth Jacquemard, unterstützt Sie gerne und 
freut sich auf Ihre Anfrage.

Lassen Sie Ihren letzten Willen für eine 
lebenswerte Welt wirken!

FONDATION FRANZ WEBER
Postfach 257, 3000 Bern 13
T +41 (0)21 964 24 24
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