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Der Tatkräftige  

Ein Oltner engagiert sich für Artenschutz 

 
Weltweit sterben viele Tier- 
und Pflanzenarten aus. Das 
kann es nicht sein, sagte sich 
Peter Kasser und begann et-
was dagegen zu tun. 
 
Hauptberuflich leitet Peter Kasser 
die «Vita Lounge» in Olten, wo er 
mentales Entspannen und eine 
Sprachschule anbietet. Ausserdem 
ist er ein Teil der Firma «W. Grob 
und Partner», welche sich in der 
Wellness- und Sportberatung en-
gagiert. Ein Artikel war es, der das 
Leben Peter Kassers veränderte. 
«Im September 2007 las ich in der 
‹BAZ› vom Aussterben vieler Ar-
ten von Fauna und Flora. Via In-
ternet versuchte ich mich schlau 
zu machen, stiess aber an Gren-
zen. Dass 30 bis 40 Prozent der 
Arten vom Aussterben bedroht 
sind, schockierte mich. Da muss 
man doch etwas tun, sagte ich mir 
und gründete zusammen mit mei-
nem Bruder Daniel den Verein 
‹Artenschutz Schweiz›.»  

 
Countdown 2010 

Die Initiative «Countdown 2010» 
wurde im Mai 2004 bei einem 
Treffen mit Interessenvertretern 
in Malahide in Irland lanciert. Das 
Treffen wurde von der irischen 
Präsidentschaft organisiert und 
fand im Anschluss an eine EU-
Konferenz zur Biodiversität (Biolo-
gische Vielfalt) statt. Das Ziel der 
Initiative ist es, dafür zu sorgen, 
dass bis 2010 alle Regierungen 
und die Mitglieder der Zivilgesell-
schaft auf allen Stufen die not-
wendigen Schritte unternommen 
haben, um den Verlust an Biodi-
versität zu stoppen. Getragen wird 
die Initiative von 459 Partneror-
ganisationen aus Europa und dem 
Rest der Welt. 
 

 
Bild: dr  

Peter Kasser will nicht, dass immer 
mehr Tier- und Pflanzenarten aus-
sterben. 

 
Grösstmögliche Anstrengungen 
Peter Kassers Verein «Artenschutz 
Schweiz» hat die «Countdown 
2010 Declaration» am 11. No-
vember 2007 unterschrieben und 
ist damit offizieller Partner von 
Countdown 2010 geworden. Mit 
seiner Unterschrift hat sich der 
Artenschutz Schweiz verpflichtet, 
grösstmögliche Anstrengungen 
zum Erhalt der Artenvielfalt zu 
unternehmen und mit gezielten 
Aktionen beizutragen, den Verlust 
der Biodiversität zu stoppen. 

 
Gelungene Homepage 

Einen ersten Schritt in seiner Tä-
tigkeit nennt Peter Kasser den 
Aufbau seiner Homepage (www. 
artenschutz.ch), welche mit Bil-
dern und Informationen zum 
Thema auch einem Laien die nöti-
gen Erklärungen bietet. Die mit 
viel Aufwand und Enthusiasmus 
ständig erweiterte Plattform ent-
hält auch viele Links und politische 
Beschlüsse. Und wenn jemand In-
teresse hat, kann er sich anmelden, 
um tatkräftig mitzuhelfen. 

Dieter Rohrbach

 


