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den wir auf eine Art verzichten lernen 
müssen, die allfällige Steuerausfälle 
durch beleidigte, abgewanderte Konzer-
ne als Peanuts erscheinen lassen. Zurück 
zur Frage: Was hindert uns daran, das 
Richtige, in diesem Fall das Notwendige 
zu tun? Bequemlichkeit, liebgewonnener 
Konsum, echte Liebe zum echten Steak, 
zum echten Porsche, zur Kreuzfahrt, zur 
Flugreise. Das ist verständlich. Konse-
quentes Handeln, Nachhaltigkeit und 
Verzicht können unbequem sein. «Lo 
bambele lo», also das Festhalten an al-
ten Gewohnheiten, ist bequemer. Das 
spart Energie. Allerdings am falschen 
Ort. Denn wir sollten nachdenken und 
der Frage nachgehen, was uns daran hin-
dert, gegen die schlimmsten Folgen des 
Klimawandels anzukämpfen. Und zwar 
mit aller Konsequenz, die erforderlich ist, 
um dieses Ziel zu erreichen. Denn das ist 
die logische Forderung der Jugend, die 
den Bundesplatz besetzt hat. 

Kein Verzicht – die 
andern verzichten auch 
nicht 
Neben den erwähnten, liebgewon-

nenen Gewohnheiten, auf die zu verzich-
ten so schwerfällt, ist ein Aspekt der Glo-
balisierung besonders bedenkenswert: 
Wenn früher ein einfacher Bauer zur fal-
schen Zeit ausgesät hat, wenn er seinen 
Schutzwald gerodet oder andere Fehler 
gemacht hat, wurde er selber ziemlich 
schnell mit den Konsequenzen konfron-
tiert. Heute trägt niemand mehr die Kon-
sequenzen seines Konsum- oder Mobili-
tätsverhaltens selber. Alle tragen sie 
gemeinsam, und mit gemeinsam ist 
gleich die ganze Menschheit gemeint. Die 
Verantwortung wird in unendlich viele 
Teile gebrochen, wie das Sonnenlicht im 
Nebel.

Wenn jemand Offroader fährt, eine 
Kreuzfahrt macht und reichlich fliegt, 
müssen auf diesem Planeten hundert an-
dere Menschen auf ziemlich viel verzich-
ten, um dies zu kompensieren. Ist das ge-
recht? Vorausgesetzt, die Gesellschaft ist 
daran interessiert, dass sich die Erde 
nicht unkontrolliert aufheizt, und aner-
kennt, dass der Klimawandel von Men-
schen gemacht wird, müssen ernsthafte 

und manchmal schmerzhafte Entschei-
dungen getroffen werden. Wenn alles 
Erdöl gefördert werden würde, für das 
bereits Konzessionen bestehen, würde 
sich die Erde um fünf Grad erwärmen. 
Die Ölindustrie müsste aber weniger för-
dern, die Flug- und Benzinpreise müss-
ten höher sein, der Staat in dieser Rich-
tung mehr regulieren. Das Gegenteil ist 
der Fall: Ein relativ zahmes CO2-Gesetz 
und eine gesellschaftliche Geisteshal-
tung, die es noch immer cool findet, wenn 
moderne Menschen mobil sind, zur Ar-
beit pendeln und in der Freizeit immer-
zu unterwegs sind. 

Routiniertes 
Verschieben der Ziele 
Deshalb sind die Entscheidungen 

der meisten Konsumentinnen und Kon-
sumenten, aber auch der Entscheidungs-
träger im Prinzip abwartend. Die Politi-
kerinnen und Politiker überbieten sich 
im Formulieren ehrgeiziger CO2-Reduk-
tionsziele, die zu einem bestimmten Zeit-
punkt erreicht werden sollen. Je näher 
der Zeitpunkt rückt, je deutlicher sicht-

bar wird, dass die Ziele bei Weitem nicht 
erreicht werden können, weil die notwe-
nigen Anstrengungen nicht unternom-
men wurden, desto ehrgeiziger werden 
die neu formulierten Ziele in weiterer Zu-
kunft. Damit  gewinnt man zehn oder 
zwanzig Jahre und täuscht über das Ver-
sagen hinweg, dass man nicht einmal die 
erste Etappe erreicht hat. Auch die neu 
formulierten, fernen Ziele werden wahr-
scheinlich nicht erreicht, weil das Ver-
schieben auf einen späteren Zeitpunkt 
nur zu etwas führt: dem gemütlichen Zu-
rücklehnen im Sofa oder der Planung der 
nächsten Ferien in Dubai. Wenn also die 
Klimajugend quasi «unrealistische» For-
derungen stellt, die möglichst schnell er-
reicht werden sollen, ist dies eine
logische Reaktion auf die Vogel-Strauss-
Mentalität der ganzen Gesellschaft. 
Wenn wir verhindern wollen, dass der 
steigende Meeresspiegel innerhalb einer 
Generation die Heimat von einer Milli-
arde Menschen vernichtet, werden alle 
lernen, verzichten zu müssen. Wir wis-
sen wo.  

Martin Arnold

Martin Arnold, Journalist und Vorstandsmitglied WWF St.Gallen

regionalbeilage_2020-04.indd   2regionalbeilage_2020-04.indd   2 20.10.20   10:5720.10.20   10:57

3

UNTERSCHLUPF FÜR MÄUSEJÄGER
Mit Strukturelementen und weiteren Massnahmen wird in 
den drei Gemeinden Schänis, Weesen und Amden der          
Lebensraum für Mauswiesel und Hermelin aufgewertet. 

Das kleinste Raubtier der Welt lebt oft 
unbemerkt in den Wiesen vor unserer 
Haustür: Das Mauswiesel und das etwas 
grössere Hermelin haben sich auf die 
Mäusejagd spezialisiert und passen mit 
ihren langgestreckten Körpern und kur-
zen Beinen in die Mausgänge. Ein Weib-
chen mit Jungtieren frisst jährlich bis zu 
1000 Mäuse. Um Deckung vor Fressfein-
den zu finden und ihre Jungen aufzuzie-
hen, sind Wiesel auf Strukturen wie Ast- 
und Steinhaufen, Hecken, Säume und 
Altgrasstreifen angewiesen. Sie können 
der Landwirtschaft ihren unentgeltlichen 
Mäusebekämpfungsdienst daher nur in 
einer gut vernetzten, deckungsreichen 

Landschaft erweisen.  Kleinstrukturen 
müssen dabei die Bewirtschaftung nicht 
zwingend beeinträchtigen. Sie können 
beispielsweise innerhalb von Hecken 
oder an Waldrändern erstellt werden. 

101 Asthaufen als neue 
Lebensräume
Das Wieselprojekt in der Linthebe-

ne wird von der Stiftung Lebensraum 
Linthebene getragen und vom WWF St. 
Gallen unterstützt. In der ersten Feldsai-
son konnten zwischen März und Mai 
2020 in den Gemeinden Schänis, Weesen 
und Amden 101 neue Kleinstrukturen er-

schaffen werden. Dies war nur dank der 
Bereitschaft und tatkräftigen Unterstüt-
zung von vier motivierten Landwirten 
möglich. Die Strukturen wurden zusam-
men mit den Landwirten geplant und ge-
meinsam mit Zivildienstleistenden er-
stellt. In allen neu erstellten Ast- und 
Steinhaufen wurden eine oder mehrere 
Aufzuchtkammern für Wiesel integriert 
und insgesamt 18 Spurentunnels in Ast- 
und Steinhaufen eingebaut. Im Herbst 
2020 werden in die Holztunnels ein 
Stempelkissen und Papier gelegt. An-
hand der hinterlassenen Spuren kann so 
ermittelt werden, welche Tiere die neu-
en Lebensräume besucht haben.

Neben den Wieseln profitieren auch 
weitere Tiere und Pflanzen von den Mass-
nahmen. Verschiedene Reptilienarten 
nutzen die Strukturen als Sonnenplätze 
und Verstecke. Aber auch Insekten-, Pilz- 
und Moosarten können im anfallenden 
Totholz leben. Aufgrund der Corona-Kri-
se konnten leider keine Feldeinsätze mit 
dem lokalen Naturschutzverein Schän-
ner Natur, Schulklassen, Freiwilligen des 
WWF oder Firmen durchgeführt werden. 

Weitere Landwirte 
gesucht
Wir danken allen beteiligten Land-

wirten ganz herzlich für ihr grosses Inte-
resse an diesem Projekt, für die Zusam-
menarbeit und tatkräftige Unterstützung 
bei den Arbeiten. Für die nächste Umset-
zungsphase im Winter 2020/2021 wer-
den weitere Landwirte gesucht. Sie er-
halten eine fundierte Beratung und 
werden bei der Erstellung der Struktur-
elemente durch Zivildienstleistende und 
Freiwillige unterstützt. Pro Asthaufen 
werden 100 Franken vergütet.

Anja Marty/Martin Zimmermann

KONTAKT 
Anja Marty
Stiftung Lebensraum Linthebene
Gässlistrasse 1A, 8856 Tuggen 
043 844 49 51
anja.marty@lebensraum-linthebene.ch
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Ein Hermelin besiedelt einen neu erstellten Asthaufen.
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