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Der Rahmen

Am 19. November lud die·Binding Stiftung im UNO-Jahr der Biodiversi
tät zur 25. Preisverleihung des Binding-Preises für Natur- und Umwelt
schutz ins Liechtensteinische Gymnasium nach Vaduz. Anlässlich die
ses Jubiläums waren nebst den aktuellen Preisträgern auch dreizehn
ehemalige Empfängerinnen und Empfänger des Grossen Binding-Prei
ses in der gut gefüllten Aula anwesend.
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Die Preisträger von 2010
mit den laudatoren und
Stiftungsräten der Binding
Stiftung.



Die Dekoration von Claire
Schatzmann, inspiriert
durch den aktuellen Gros
sen Binding-Preisträger,
sorgte für ein attraktives
Bühnenbild.

Nach einer klangvollen musikalischen Eröffnung durch die drei talen
tierten Jungmusiker Sara und Andreas Domjanic und Kian Soltani von
der neu gegründeten internationalen Musikakademie des Fürstentum
Liechtenstein unter Leitung von Drazen Domjanic, begrüsste Peter
Goop, als Präsident der Binding Stiftung, die anwesenden Preisträger
und Gäste und ermutigte zum weiteren Einsatz für mehr Nachhaltigkeit
in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.
Nebst der ansprechenden musikalischen Untermalung wurden die Gäs
te auch von einer kreativen, von der aktuellen Binding-Preisvergabe in
spirierten Bühnendekoration von elaire Schatzmann verWöhnt.

Michael Succow, Grosser Binding-Preisträger des Jahres 1992, präsen
tierte im Anschluss an Peter Goops Begrüssung einen Rückblick auf die
vergangenen 25 Jahre und deren Preisträger, der mit eingeblendeten
Fotos und Zitaten illustriert wurde.
Besonders hob Succowdie Rolle des Grossen Binding-Preises nicht
nur als Anerkennung von herausragenden Natur- und Umweltschutz
projekten hervor, sondern vor allem als Motivation, als Zuspruch der
Mut und Einsatz, Verzicht und Demut honoriert, Hoffnung gibt und
Gleichgesinnte zusammenführt und verbindet. Mit einem Aufruf zu mehr
Akzeptanz und Respekt gegenüber der Natur, der Notwendigkeit ihr
mehr Bedeutung zukommen zu lassen und ihre zukunftssichernden Vor
gängezu erhalten, beendete Succow die unterhaltsame Rückschau.

Nach dem erinnerungsreichen Rückblick ging das Wort an Andreas
Adank, Stiftungsrat und Geschäftsführer der Binding Stiftung, der nun
die Ehre hatte, den ersten Binding-Preisträger des Abends, die Stiftung
"Schatzinsel Alp Flixll, vorzustellen. Besonders hervorgehoben wurde
der vorbildliche Einsatz der Gemeinde Sur und ihres ehemaligen Präsi
denten Michael Luzio, die durchwegs kooperativ und positiv an der
Gründung der Stiftung mitwirkten und das Projekt nachhaltig unterstütz-
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ten. Ebenso wurde das unermüdliche Engagement von Jürg-Paul Müller
und sein erheblicher Beitrag zur Schatzinsel Alp Flix gewürdigt Andre
as Adank wusste zu schätzen, dass die Alp Flix sowohl wissenschaft
lich, durch zahlreiche Publikationen und sogar neu beschriebene Arten,
als auch gesellschaftlich, durch Exkursionen und naturnahen Touris
mus, äusserst wertvolle und vorbildliche Arbeitleistel.
Stolz dankte Michael Luzio anschliessend den Stiftungs- und Kuratori
umsmitgliedern und erwähnte seinerseits die hervorragende Zusam
menarbeit zwischen Wissenschaftlern, Bevölkerung und Behörden. Die
Möglichkeit <laus erster Hand» von den Forschern informiert zu werden,
leiste einen wesentlichen Beitrag zum Naturschutz, so Luzio, da die
Menschen die Natur auf diese Weise besser kennen und verstehen ler
nen und so ein Schutzbedürfnis entwickeln können.

Nachdem die Erfassung und der Schutz der Wildtiere und -pflanzen das
Hauptanliegen der Preisträger aus Graubünden war, engagieren sich
die Kolleginnen und Kollegen vom Liechtensteiner Verein HORTUS, dem
zweiten Binding-Preisträger des Abends, vornehmlich für den Erhalt
und Schutz alter Kulturpflanzen. Der Laudator, Professor Martin Bo- .
esch, erwähnte, dass Kulturpflanzen wie Obstbäume nicht nur land.
schaftsprägend sind, sondern auch wertvollen Lebensraum für selten
gewordene Wildtierarten, wie Rotkopfwürger, Steinkauz oder Wiede
hopf bilden. Nachdem Franz Tschol, Präsident des Vereins HORTUS, die
Urkunde erhielt und die Geschäftsführerin Eva Körbitz einen Blumen
strauss in Empfang nehmen durfte, wandte sich Tschol an das Publi
kum. Sichtlich stolz ob der Annerkennung und Würdigung des vor ledig
lich fünf Jahren gegründeten Vereins HORTUS und seines erfolgreichen
Wirkens, wies er darauf hin, dass mil.der Hilfe von Gemeinden, enga
gierten Privatpersonen und erfreulicherweise vielen jungen Leuten in
den letzten Jahren wieder 1500 Obstbäume gepflanzt wurden. Für die
vorbildliche Symbiose zwischen dem Schutz und Erhalt der Kultursor-
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Oie Jungmusiker Sara und
Andreas Domjanic sowie
Kian Sohani und Andrea
Burger begeisterten unter
leitung von Orazen
Domjanic das Publikum.



Den musikalischen
Höhepunkt des Abends
bildete ein siebenminüti·
ges Klavierduett von
Andreas und Draien
Domjanic.

tenvielfalt, der Schaffung von wertvollem Lebensraum für Wildtiere und
der Sensibilisierung der Bevölkerung für Naturwerte ist der Verein
HDRTUS verdienter Binding-Preisträger.

Das grasse naturschützerische Engagement der Gemeinden und deren'
Einwohner wurde auch bei der dritten Binding-Preisvergabe des
Abends gewürdigt. So durfte Kuratorin Eva Pongratz die Gemeinde
Krumbach und Maria-Anna Moosbrugger auszeichnen. Die 14 ange
reisten «Krumbachen. spiegelten die grasse Unterstützung und das In
teresse am Projekt «moore krumbach» innerhalb der Gemeinde wider,
was Frau Pongratz in ihrer Laudatio auch zu schätzen wusste, als sie
das «beispielgebende Bürgerengagement aller Krumbacher» lobte.
Stellvertretend für die Gemeinde betrat anschliessend Bürgermeister
Arnold Hirschbühl die Bühne. In seinen Dankesworten hob er den im
mensen «äkosozialen Wert» des Projektes hervor. «moore krumbach»
ist ein Projekt bei dem jeder gewinnt: die Gemeinde durch erhöhte Le
bensqualität, wertvolle Natureriebnisse und verstärkten Tourismus, die
Natur durch engagierte Anwohner und Schutz des sensiblen Lebens
raumes. Zu Recht mit Stolz liessen sowohl Hirschbühl als auch Maria
Anna Moosbrugger in ihren Dankesreden verlauten, dass all dies ohne
gesetzliche Verordnungen und Verbote passiere, die allzu oft bei ähnli
chen Projekten ein Gefühl von Verzicht, Verlust und daher Animosität in
der Bevölkerung erwecken.

Wer nun annahm, die Laudatio des Grossen Binding-Preisträgers 2010
zu hören, musste sich noch einige Minuten gedulden, da Kuratoriums
mitglied Mario F. Broggi zunächst einen vierten Binding-Preisträger
auszeichnen durfte. Dr. Janas Barandun aus St.Gallen sei ein «Bilder
buch-Naturschützer, der im Arten- und Biotopschutz an vorderster
Front aktiv ist" so Broggi. Durch äusserst vielfältigen Einsatz im Natur
schutz, speziell in Bezug auf Amphibien und Fledermäuse, und uner-
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müdliche Öffentlichkeitsarbeit wie durch das Projekt «Schatzkammer
Natur» des Naturmuseum St.Galiens, hat er erheblich zum Biotop- und
Artenschutz und zur Sensibilisierung der Bevölkerung in der Region bei
getragen. Dr. Barandun seinerseits würdigte den Freiwilligeneinsatz
ohne den Naturschutz auf G.emeindeebene nur in geringem Masse
stattfinden würde. Mit dem ambitionierten und hoffnungsvollen Ziel eine
erhöhte Wertschätzung der Biodiversität bei Landwirten, Geschäftsleu
ten und Politikern zu erreichen, übergab er nun wieder das Wort an
Mario F. Broggi, der eine zweite musikalische Einlage der Internationa
len Musikakademie Liechtenstein ankündigte.

Zu guter Letzt war es Georg Grabherrs Ehre, den Träger des Grossen
Binding-Preises 2010 auszuzeichnen. Ganz im Sinne der vorgängig ver
liehenen Binding-Preise, ging auch der Grosse Binding-Preis nicht an
eine Einzelperson, sondern an deren fünf, die sich alle in herausragen
dem Masse an der Realisierung des «Grünen Bandes» verdient ge
macht haben. Es sind dies Dr. Kai Frobel, Alois Lang, Dr. Uwe Riecken,
Dr. Martin Schneider-Jacoby und Dr. Borut Stumberger. Das Grüne
Band sei eine historische und zukunftsweisende Naturschutzinitiative,
ein "Symbol für humanitären Fortschritt, für Völkerverständigung, für
ein vereinigtes Europa, und Hoffnung für die Natu(>} schwärmte Grab
herr. Er lobte zudem die Kreativität, den Mut und die Zivilcourage der
Preisträger, die die Chance nach dem Mauerfall ergriffen, ein einmali
ges, 12'500 Kilometer langes und 23 Staaten umfassendes Naturschutz
projekt entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs zu realisieren. Dem
enormen Aufwand und zähen Dranbleiben der Preisträger sowie unzäh
liger Mitwirkender, wie Grabherr passend formulierte, ist der Erfolg die
ses Projektes zu verdanken.
Stellvertretend für die fünf Preisträger bedankte sich Dr. Kai Frobel für
die Auszeichnung "eines der weltweit anspruchsvollsten Naturschutz
projekte» und leitete die Anerkennung an alle Privatpersonen, Natur-
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Gymnasiums bot reichlich
Gelegenheit für Diskus
sionen, Fachsimpelei und
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schutzverbände, Stiftungen und staatliche Einrichtung, die am Grünen
Band mitwirkten und wirken, weiter. Die grossen Erfolge, zu denen
3'200 Schutzgebiete entlang des Grünen Bands zählen, dürften jedoch
nicht die ebenso grossen Gefahren vor allem im Baltikum und Teilen
Südosteuropas überstrahlen. Eine ernüchternd lange, wenngleich si
cherlich nicht vollständige Auflistung der Gefahren in diesen Regionen
nutzte Dr. Frobel, um auf den schwierigen weiterführenden Kampf für
den Erhalt und Schutz dieses Naturjuwels in Europa aufmerksam zu
machen.

Die Ansage eines letzten musikalischen Auftritts der Musikakademie
kündigte das nahe Ende der Veranstaltung an. Sieben r-.1inuten begeis
terten Andreas und Draien Domjanic das Publikum mit dem vorgetrage
nßn Klavierduett ihrer Ungarischen Rhapsodie Nr.2 von Franz Liszt. Ein
ebenso lang anhaltender Applaus und bei dem ein oder anderen sicher
auch der Wunsch nach einer Zugabe offenbarten die Begeisterung des
Publikums. Der virtuose Abschluss der Preisverleihung bildete sicher
lich auch Gesprächsthema an dem einen oder anderen TIsch beim an
schliessenden Buffet in der Mensa des Gymnasiums,

Dennis Lorenz
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Begrüssung

durch Peter Goop, Stiftungsratspräsident
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Durchlaucht, verehrte Festgäste!

Am letzten Donnerstag durfte ich zum 10-jährigen Bestehen des Kunst
museum Liechtenstein viale Kunstinteressierte begrüssan. Das Kunst
museum liechtenstein sieht sich nicht als Haus, in dem nur Kunst ge
sammelt wird, sondern sieht sich als Teil der Bildungsoffensive in die
sem Land, als Ort, an dem sich die Besucher mit den von Künstlern
aufgeworfenen Fragen zu dieser Zeit auseinandersetzen. Kunstmuseen
sind Orte, welche Sinn stiften, sind Teil einer Auseinandersetzung nach
einer gesellschaftlichen Orientierung. So versteht jedenfalls das Kunst
museum Liechtenstein seinen Auftrag.
Sie werden sich fragen, wieso ich das jetzt und hier erwähne. Es hängt
weniger damit zusammen, dass ich sowohl im Kunstmuseum liechten
stein als auch hier eine gewisse Funktion erfülle, sondern es hängt mit
meiner Überzeugung zusammen, dass die Fragen dort, uns auch heute
Abend hier zutiefst beschäftigen. Ich darf nur erwähnen, dass das
Kunstmuseum Liechtenstein bereits im Jahre 2003 eine Ausstellung mit
dem Titel Migration veranstaltete, also über ein Thema, welches genau
so gut an einem Abend über Armutsbekämpfung und Klimapolitik seinen
Stellenwert hätte.
Wenn ich aus einer Perspektive der 25 vergangenen Jahre die Diskus
sion um den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlage - insbeson
dere im Interesse zukünftiger Generationen - verfolge, so scheint mir
der Schwerpunkt der heutigen Diskussion all zu stark auf die Erhaltung
der Natur konzentriert zu sein, auf Fragen des Klimawandels, Kohlen
stoffreduktion etc. und die dahinter liegenden Parameter vernachlässigt
zu sein. Ich glaube, dass letztlich nur eine Verhaltensänderung der Spe
zies Mensch zu einem Sinneswandel und damit zu einer Chance für
eine nachhaltige Entwicklung führen kann.
Erlauben· Sie mir daher heute einen Begriff aufzuwerfen, der - wie mir
scheint - erst kürzlich in die allgemeine Diskussion Eingang gefunden
hat, nämlich die sogenannte Postwachstumsgesellschaft.
Trotz zahlreicher kritischer Stimmen halten nämlich Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft an ihrer Orientierung am Wachstum fest. Mit Verweis
auf Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze werden ökologische Be
denken hintangestellt. Klimawandel und Zerstörung der Natur gehen
weiter trotz aller wissenschaftlicher Erkenntnis und politischen Bemü
hungen. Das Ziel eines Wirtschaftswachstums ist nach wie vor fest ver
ankert, sowohl in der politischen wie auch - zu meiner Enttäuschung
in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Oder wie es die öster-
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reichische Politik einmal formulierte: Geht es der Wirtschaft gut, geht
es uns allen gut. Wir sind nach wie vor eine Wachstumsgesellschaft.
Klimapolitik ist heute Wirtschaftspolitik, internationale Konferenzen
handeln von der Verteilung des Weltvermögens. Doch unbegrenztes
Wachstum in einer endlichen Welt ist nicht möglich. Es ist für die hoch
industrialisierten Länder überfällig, den Ressourcenverbrauch zu redu
zieren damit künftige Generationen sowie die Menschen in Entwick
lungs- und Schwellenländern eine Chance auf Überleben haben. Nach
haltige Entwicklung ist das Leitbild für das 21. Jahrhundert. Dafür
braucht es einen Kurswechsel, hin zu einer Postwachstumsgesell
schaft. Damit steht ein gesellschaftlicher und kultureller Wandel im Mit
telpunkt der Auseinandersetzungen. Die Herausgeberinnen eines letzt
hin erschienenen Buches über die Postwachstumsgesellschaft, näm
lich Irmi SeidI und Angelika Zahrnt formulieren es so: Gesellschaftliche
Probleme lassen sich ändern - Naturgesetze nicht.
Worum geht es denn? Es geht im Wesentlichen darum, sich selbst und
alle anderen darauf einzustellen, dass in naher Zukunft nicht ein Mehr
Wirklichkeit wird, sondern gelernt werden muss, dem Gegebenen Sor
ge zu tragen in einer ohnehin sich dauernd verändernden Welt.
Wer die Wirtschafts- und Börsenkommentare der letzten Zeit verfolgt,
wird feststellen, dass von einem Nullwachstum in den westlichen Län
dern ausgegangen wird und dass einzig und allein Wachstum in den
sog. emerging countries erfolgt. Ein weiteres Indiz: Ich habe die Gele
genheit hie und da in die grosse Welt der Börsengurus und Hedge
fondsmanager Einblick zu nehmen und kann feststellen, dass die Eu
phorie über eine wirtschaftliche Entwicklung wie sie in den vergange
nen Jahren gegeben war, verschwunden ist. Auch optimistische
Aussagen sprechen nur noch von einem Wirtschaftswachstum von ca.
3% (früher waren es 7%) und auch dieses erfolgt nur infolge Nachhol
bedarf der aufstrebenden Wirtschaften asiatischer und einzelner süd
amerikanischer Länder. Wie jene mit dem Thema der Endlichkeit natür
licher Ressourcen umgehen, darüber wird aus gutem Grunde nicht ge
sprochen.
Der ehemalige deutsche Bundespräsident Horst Köhler drückte dies in
der schon erwähnten Schrift so aus: "Vielleicht werden sich kommende
Generationen mit Verwunderung an eine relativ kurze Phase in der Ge
schichte der Menschheit erinnern, in der ständiges Wirtschaftswachs
tum für möglich und nötig gehalten wurde».
Wir tun gut daran, uns auch hier in Zukunft mit der Frage auseinander
zu setzen, was denn bei einem nicht möglich gehaltenen Nullwachstum
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passieren soll? Ich glaube es ist wichtig, dass für jene Zeit Fragen auf
geworfen und Alternativen aufgezeigt werden. Wir haben beizutragen,
dass die Wertigkeiten in der Postwachstumsgesellschaft verändert
werden, damit Wachstum nicht allein ökonomisch definiert wird. Wir
wollen ja, dass diese neue Zeit als Chance, als Fortschritt und nicht als
Verlust und Rückschritt wahrgenommen wird. Wir können uns also fra
gen: Wie beurteilt eine Gesellschaft ihre Leistungsfähigkeit oder ihren
sog. Reichtum? Die heutige Definition über das Bruttoinlandsprodukt ist
so etwa die dümmste Messgrösse, die wir anwenden. Und es gibt
spannende neue Ansätze für alternative Indices. Ich möchte nicht nur
an den berühmten ökologischen Fussabdruck, an den Happy-Planet-In
dex oder an den Human Development Index der UND, sondern insbe
sondere an den Versuch eines Landes wie Bhutan erinnern, das Natio
nalprodukt in Form eines Gross National Happiness Index, also eines
Bruttonationalglücks zu definieren. Es sind dies deutliche Hinweise,
dass nicht das wirtschaftliche Wachstum, sondern vieles Andere mehr
wie Bildung, Umwelt, Gesundheit, Einkommensverteilung oder Lebens
erwartung zu einem wahren Reichtum der Gesellschaft beitragen.
Wir haben uns solchen Fragen zu stellen, denn ohne solche Antworten,
ohne solche Hinweise, wie eine Gesellschaft auch in Zukunft lebens
wert ist und für zukünftige Generationen aussehen kann, wird der Ver
such, weiterhin dem Wachstum alles unterzuordnen, ausserordentlich
gross sein. Dies bedeutet nicht, dass ihr Einsatz zum eigentlichen
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, zur Aufrechterhaltung einer
Biodiversität, für eine möglichst rasche politische Antwort auf den Kli
mawandel vernachlässigt werden sollte. Es ist dies lebens- und frie
densnotwendige Voraussetzung I
Nachhaltigkeit ist nicht mehr ein «grünes» Schlagwort, sondern hat in
die Weltpolitik Eingang gefunden. Aber der Boden für eine Verhaltens
änderung, für eine Sichtweise, die Chancen evaluiert, muss vorbereitet
werden. Nicht Verzicht und Katastrophe, nicht ein Weniger, soll diese
Zeit prägen, sondern eine neue Freiheit, neue Möglichkeiten. Am
25. Geburtstag unserer Verleihung des Binding-Preises für Natur- und
Umweltschutz sind wir hier alle aufgerufen, uns für diese gesellschaftli
che Veränderung einzusetzen, im Bewusstsein dass ohne diese politi
sche Korrektur des ökonomischen Wachstumsglaubens auch unsere
Versuche zur Erhaltung von NalUrwerten ergebnislos sein werden. Die
ser Festabend soll daher wieder Anlass sein, uns gegenseitig Mut zu
machen, dass das Richtige wachsen wird, nämlich das Wohlergehen
der Menschen und ihrer natürlichen Lebensgrundlagen.
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Lassen Sie mich heute Abend aber auch jenen danken, ohne die der
heutige Festabend nicht möglich wäre. Es sind viele und Sie kennen sie
fast alle, es sind dies:'
Das verstorbene Stifterehepaar Sophie und Dr. Karl Binding sowie der
Stiftungsrat, insbesondere mein Vorgänger Dr. Bernhard Christ und
mein Vater Adulf Peter Goop; aber auch die seit Anbeginn bis heute
amtierenden Stiftungsräte Prinz Nikolaus von und zu Liechtenstein und
Andreas Adank. Ohne sie gäbe es diesen Preis nicht.
Ich danke dem Kuratorium unter seinem ersten Vorsitzenden Robert AII
gäuer, dem heutigen geschäftsführenden Vorsitzenden, spiritus rector
und unermüdlicher Förderer unseres Preises, unserem Freund Mario F.
8roggi sowie den Kuratoriumsmitgliedern Eva Pongratz, Martin Boesch,

. Andreas Adank und Georg Grabherr für ihren Einsatz seit 25 Jahren.
Ich danke für die jahrelange hervorragende Organisation im Hinter
grund durch Caroline Vetter, der Firma Renat AG mit Christine Klingler
und Georg Willi, Claire Schatzmann und ich danke für das Gastrecht im
Liechtensteinischen Gymnasium.
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Empfang der ehemaligen Träger des Grossen Binding-Preises durch
Fürst Hans Adam 11. auf Schloss Vaduz am 19. November 2010
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· Rückblick und Würdigung

durch Michael Succow
25 Jahre Binding-Preis tür Natur- und
Umweltschutz
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Etlemalige Preisträger des
Grossen Binding-Preises
(v.!.n.r.): Hans Christoph
Binswanger, Hannes
Mayer, liechtensteinische
Gesellschaft für Umwelt
schutz. Erwin Kräutler.
Erich Kessler

Durchlaucht, Herr Präsident, verehrte, liebe neue Preisträger,
meine Damen und Herrenl

Als der Binding-Preis vor 25 Jahren hier im Fürstentum Liechtenstein
begründet wurde, begannen die Sorgen um die Zukunftsfähigkeit der
menschlichen Zivilisation in unser Bewusstsein zu dringen. Es war dies
noch in der Epoche des Kalten Krieges, aber es gab schon einen
Michael Gorbatschow, der als neu berufener Generalsekretär der Kom
munistischen Partei der Sowjetunion die Perestroika einleitete. Umge
ben von Geistesschaffenden, Wissenschaftlern begann ein kritisches
Nachdenken über das «real existierende sozialistische Gesellschafts
system». Es keimte Hoffnung auf den Umbau der Gesellschaft, mehr De
mokratie und auch mehr Ökologie auf. In diesem Jahr, im Herbst 1985,
erschien (auch in deutscher Übersetzung) das grosse Buch «Baikal»,
herausgegeben von Schriftstellern der Sowjetunion, und ich darf aus
dem Schlusswort zu diesem Buch zitieren, das Mark Sergejew verfass
te:
((Was lockt den Menschen in unbekannte Fernen? Von der Natur gebo
ren, drängt es ihn, sie zu berühren und ihren Atem zu fühlen. Er hat sie
so lange eroben, hat so lange gekämpft gegen sie, dass seine Brust, da
die Zeit kam, sich umzuschauen, von tiefem Mitleid erfüllt wurde. Nein,
in unserem Jahrhundert der alles bezwingenden Technik darf man die
Mutter Natur nicht länger erobern, muss viel mehr mit ihr in Frieden,
Liebe und Eintracht leben, darf aus ihren Reichtümern nur das Notwen
digste schöpfen. Muss viel mehr die Verantwortung spüren für die Be
wahrung der Wälder und Steppen, der Berge und Moore, der Flüsse
und Seen.»
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Das war für uns im Osten Deutschlands ein Fanal. Hier war angespro
chen, was uns, was immer mehr Menschen bewegte. Man fühlte sich
nicht mehr allein in einer· Welt voller Wunden. In dieser Zeit wurde hier
im kleinen Fürstentum Liechtenstein eine Stiftung begründet, die sich
die Ehrung von international herausragenden Persönlichkeiten des Na
tur- und Umweltschutzes zur Aufgabe machte. Adulf Peter Goop ergriff
die Initiative, Vater unseres Präsidenten dieser Stiftung Peter Goop. Ro
bert Allgäuer aus dem Fürstlichen Kabinett wurde zum ersten Präsiden
ten des Kuratoriums der Stiftung ernannt und Mario Broggi - heute Prä
sident des Kuratoriums - und Andreas Adank führten die Geschäfte.
Und es gab ein Ehepaar Sophie und Karl Binding, die bereit waren, Teile
ihres Privatvermögens zu geben, um diese Stiftung mit Leben zu erfül
len. Die Stiftung entfaltete sich zu einer der grossen Umwelt- und Na
turschutzstiftungen in Europa. Inzwischen ist der Grosse Binding-Preis
an 25 Persönlichkeiten vergeben worden aus Liechtenstein, dem Alpen
raum, Europa und darüber hinaus. Menschen wurden damit ausge
zeichnet, die in ihrer Heimat, aber auch in den verschiedensten Teilen
der Welt mit Herz und Verstand sich dafür einsetzten und noch immer
einsetzen, dass unser Umgang mit der Natur vernünftiger wird, dass wir
dringend einer sozialen und ökologischen Kostenwahrheit bedürfen,
dass wohlhabende Gesellschaften eine besondere Verantwortung ha
ben, dass für indigene Völker angestammte Rechte erwirkt werden. Ich
könnte noch lange fortfahren.

Hans Ruh, Michae.l Suc
cow, Hans Bibelriether,
Bruno Manser, Krzysztof
Wolfram
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Michael Otto. Hans Haid.
Alpeninitiative und
Transitforum Austria ver·
treten durch Andreas
Weissen. Richard Maurer,
Verein Regenwald der
Österreicher mit Michael
Schnitzier

Zum lO-jährigen Bestehen dieses Preises 11995) gab es ein erstes Tref
fen aller Preisträger und wir hatten die Möglichkeit, hier in diesem
Gymnasium unsere Sichten zur Zeit vorzutragen. Dazu hatte jeder auf
drei Fragen Antwort zu geben:
- Was bewegt mich? - Was ist mir wichtig? - Was ist zu tun?
Damals formulierte ich sieben Thesen, ich möchte sie nachfolgend
noch einmal in Erinnerung rufen, denn sie haben an Aktualität nichts
eingebüsst:

• Ich meine, dass an d·er Schwelle zum 21. Jahrhundert Fortschritt
nur noch das sein kann, was von der Natur mitgetragen wirdl

• Ich halte die Sicherung der Funktionstätigkeit der Biosphäre, und
dazu ist die Biodiversität eine Voraussetzung, für eine der bedeu-
tendsten Sozialleistungen der Zukunft. .

• Ich empfinde, was die Welt heute am wenigsten braucht, sind öko
nomische Wachstumsmodelle der reichen Länder.

• Ich dränge, den lebensnotwendigen ökologischen Umbau unseres
Gesellschaftssystems nicht länger hinauszuzögern. Das Verspielen
der Zukunft darf nicht länger als Wohlstandsgewinn deklariert wer
den.

• Ich halte blasse Korrekturen für bereits zu spät! Wir brauchen Mut
zum Rückzug.

• Wir haben nicht mehr viel Zeit, und je länger wir verdrängen, igno
rieren, nicht wahr haben wollen, je unvorbereiteter wir sind, umso
stärker werden wir unter unseren Versäumnissen zu leiden haben.
Unsere Spielräume werden immer engerl

• Alles, was zur Verlangsamung der Entwicklung beiträgt, aufhält, zu
rückhält, ist dienlich, denn es zögert hinaus! Ich darf Konrad Lorenz
zitieren: ((Ein begrenztes System, das unbegrenzt wächst, endet in
der Katastrophe."
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Zum 20-jährigen Bestehen des Binding-Preises gab es wieder ein Zu
sammenfinden der Preisträger hier in Liechtenstein. Es wurden wieder
die drei Fragen gestellt, ergänzt durch eine vierte: - Meine Diagnose
zur Welt. Wir nahmen uns gemeinsam mit den Mitgliedern des Stif
tungsrates und des Kuratoriums Zeit zu einem intensiven Gedankenaus
tausch, zum Reflektieren unserer Sorgen und Ängste, aber auch uns·e
rer Visionen und Hoffnungen. Es wurde gemeinsam ein Papier erarbei
tete und den Medien zugeleitet.
Heute zum 25-jährigen Bestehen dieser nach wie vor so bedeutsamen
Auszeichnung müssen wir eingestehen, dass die grossen Fragen zur
Zukunftssicherung der menschlichen Gesellschaft nach wie vor nicht
gelöst sind. Sie sind eher grösser geworden, neue Problemfelder eröff
neten sich, und das in globaler Dimension! Stand anfangs Friedenssi-·
cherung, Ernährungssicherung, Arbeitsplatzsicherung im Mittelpunkt,
so wurden in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts Fragen der Si
cherung der N"aturressourcen (Süsswasser, Wälder, Böden, Biodiversi
tätl immer wichtiger und nun ergreifen die Menschheit die Fragen der
Klimasicherung, des Erhalts der Funktionstüchtigkeit der grossen Öko
systeme dieser Erde. Der anthropogen veränderte globale Stoffhaushalt
unseres Planeten wird immer mehr zur Schlüsselfrage des Fortbestan
des unserer Zivilisation!

CIPRA -Internationale
Alpenschutzkommission.
Bartholomaios I, Klaus
Töpfer, Werner Konoid.
Regina Frey
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Jakob von Uexküll, Siow
Food International vertre
ten durch Carlo Petrini.
Franco Schlegel, Paola
Ghillani

Dieser Preis, an Menschen gegeben, die sich ungebrochen mit Herz
und Verstand den Grundfragen unserer Zeit stellen, d.h. dem Erhalt un
serer Lebensgrundlage Natur und damit eng verbunden der sozialen
menschlichen Gemeinschaft, ist nach wie vor so wichtig, denn er gibt
Zuspruch, honoriert Mut und Einsatz, Verzicht und Demut. Die Preisträ
ger zeigen, überall lässt sich etwas bewegen, finden sich Verbündete,
lassen sich Netzwerke entfalten. Stärker denn je sind heute Allianzen
der Vernunft, der Vernünftigen gefragt. Durch den Preis wurde eine
Plattform eröffnet, die zusammenführt, die verbindet, die Hoffnung gibt.
Verehrte Anwesende, liebe Freunde, lassen Sie mich zum'Schluss zu
sammenfassen: Lasst uns die Prinzipien der Natur annehmen, ihre
Spielregeln einhalten. Das beinhaltet, von der Natur zu lernen, die
wächst, sich immer weiter optimiert, immer vollkommener wird ohne
sich zu zerstören, Wir müssen endlich akzeptieren, dass Naturgesetze
vor den Ges.etzen der Marktwirtschaft stehen. Es erhebt sich immer
drängender die Frage: Bleibt der Natur noch genug Raum, um die not
wendigen Rahmenbedingungen für die menschliche Zivilisation zu ge
währleisten? Üben wir uns im Erhalten, üben wir uns im Haushalten,
lassen wir der Natur Raum, geben wir ihr Zeit, um ihrer und unserer ei
genen Zukunft willen. Dazu ist es notwendig, endlich eine Wertediskus
sion zu entfachen, in der dem Schutz des unabdingbar Notwendigen,
und das ist für mich die Natur, weit mehr Bedeutung, weit mehr Beach
tung beizumessen ist. Und vor allem schliesst das tiefe Liebe zur Natur
ein, aus Liebe wächst Achtung, Verantwortung, das Einsetzen für ihren
Fortbestand.

Michael Succow. Empfänger des Grossen Binding-Preises 1992
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Träger des Grossen
Binding-Preises 2010

Wie ein grünes Band reihen sich einzigartige Naturlandschaften entlang des ehema~

ligen Eisernen Vorhangs ~neinander.
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«Das Grüne Band in Europa»

Laudatio von Georg Grabherr

Es war die 7. Preisverleihung des Binding-Preises im Jahr 1992 als ich
die Ehre hatte, die Laudatio für den Preisträger des Grossen Preises zu
halten. Es war Professor Michael Succow. Er bekam den Preis vor al
lem für sein Husarenstück, als stellvertretender Umweltminister der
DDR-Übergangsregierung noch in letzter Sekunde ein Schutzkonzept
für die Naturjuwelen Dstdeutschlands durchgebracht zu haben. Ich
nannte ihn den richtigen Mann zur rechten Zeit am rechten Drt. Inzwi
schen haben zahllose E.hrungen und Würdigungen den leidenschaftli
chen Naturschützer erreicht, allen voran der Alternative Nobelpreis.
Aber keine Sorge, Prof. Succow bekommt den Binding-Preis nicht ein
zweites Mal, auch wenn er diesen verdienen würde. Dieser geht heuer
nicht an einen Mann, der zur rechten Zeit am richtigen Drt war, sondern
an eine ganze Gruppe von Persönlichkeiten, für die das selbe gilt. Per
sönlichkeiten, die selbstlos über viele Jahre sich für den Naturschutz
und speziell für ein geradezu historisches Projekt eingesetzt haben.

Der Grosse Binding-Preis würdigt heuer das "Grüne Band», eine grenz
überschreitende und zukunftsweisende europäische Naturschutzinitia
tive. 12'500 Kilometer lang erstreckte sich der ehemalige Eiserne Vor
hang von der Eismeerküste durch Europa bis zum Schwarzen Meer.
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Das Grüne Band besteht
aus weitgehend naturbe
lassenen landschaften mit
einer Vielzahl verschiede·
ner Biotope.



Seit 2003 wird das Grüne
Band Projekt auch inter
national als European
Green Belt Initiative geför- 
dert.

40 Jahre lang schuf diese unmenschliche Grenze ungewollt ungenutzte,
gleichsam «vergessene» Räume, in denen sich ungeplant aber unge
stört Rückzugsgebiete.!ür die Natur entwickelten. Es ist einer der gros
sen Erfolge des Naturschutzes, dass nach dem Fall des Eisernen Vor-'
hanges dieser Naturschatz nicht spurlos untergepflügt wurde, sondern
sich zum weltweit grössten grenzüberschreitenden europäischen Na
turschutzprojekt entwickelt hat - von der «toten» Grenze zu einem Band
des Lebens und des Friedens.
Das Grüne Band ist dem Naturschutz nicht in den Schoss gefallen, es
ist die Frucht zäher Arbeit, kreativer und mutiger Aktivisten - und es
gibt auch noch immer viel zu tun. Stellvertretend für alle diejenigen, die

. den Weg dafür gebahnt haben und diejenigen, die auch in Zukunft dafür'
arbeiten, geht der Grosse Binding-Preis heuer zu gleichen Teilen an
5 Persönlichkeiten, die sich besonders um das Grüne Band verdient ge
macht haben.

An:
- Or. Kai Frobel vom Bund Naturschutz in Bayern
- Alois Lang, heute Manager beim Nationalpark Neusiedlersee-See-

winkel
- Or. Uwe Riecken, Leiter der Abteilung Biotopschutz und Landschafts

ökologie am deutschen Bundesamt für Naturschutz
- Or. Martin Schneider-Jacoby von Euronatur'
- Or. Borut Stumberger, Ornithologe und Tierarzt aus Slowenien.
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Die Reihenfolge dieser Persönlichkeiten ist natürlich alphabetisch. Aber
Dr. Kai Frobel habe ich nicht nur deshalb als Ersten erwähnt. Er ist im
Schatten der deutschen Zonengrenze aufgewachsen und hat schon als
Schüler die Bedeutung des Todesstreifens für die Vogelwelt bemerkt.
Schon zu DDR-Zeiten pflegte er Kontakte zu ostdeutschen Naturschüt
zern (was ihm auch postwendend eine Stasi-Akte einbrachtel und er
kannte und ergriff nach der Wende die Chance: Er organisierte 1989 ein
erstes innerdeutsches Treffen, bei dem eine einstimmige Resolution ge
fasst wurde, die Naturschätze im Bereich der ehemaligen Grenze zu er
halten, Frobel prägte dafür den Begriff «Grünes BandlI.
Doch das deutsche Grüne Band war nur der Anfang. Seit den 90er Jah
ren gab es auch «Green-Beltll-Initiativen im Balkan und in Fennoskan
dien. Bei einem Besuch von Michail Gorbatschow 2002 machten die
Vertreter des Bundesamts für Naturschutz und des Bundes für Umwelt
und Naturschutz (BUND) den ersten Vorschlag für ein «Grünes Band
EuropalI. Schliesslich nahm die IUCN als internationaler Koordinator die
Idee auf und setzte 3 Regionalkoordinatoren ein:
- für Fennoskandien und die Ostsee die Vereinigung der Zapovedniks

(=höchste russische Schutzkategorie/wissenschaftliches Reservatl
und Nationalparke Nordwest-Russlands,

- tür Zentraleuropa das Projektbüro Grünes Band des BUND und
- für Südosteuropa die Stiftung Europäisches Naturerbe (EuroNatur).

Das über 8500 km lange
Europäische Grüne Band
beinhaltet Seenlandschaf·
ten. Moore. Auen. Wälder,
Wiesen und Heckenland
schaften.
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Und somit"sind wir wieder bei unseren Preisträgern:
Alois Lang war ab 2005 bis 2008 (und ehrenamtlich darüber hinaus) der
erste internationale Koordinator der IUCN für das Grüne Band. Er war
für die Vernetzung und Kontakte der einzelnen Länder, die Entwicklung
und Durchführung von Projekten und die Öffentlichkeitsarbeit für den
«European Green Belt» zuständig.

Dr. Uwe Riecken gehörte zu den Wissenschaftlern, die das Grüne Band
fachlich untermauert haben. Seine Abteilung im deutschen Bundesamt
für Naturschutz führte die umfassende Lebensraumkartierung des deut
schen Abschnitts durch, mit der die überragende Bedeutung des Grü
nen Bandes bewiesen wurde. Dabei wurde auch deutlich, dass das
Grüne Band nicht nur selbst einzigartiger Lebensraum ist, sondern auch
als wichtige Vernetzung grösserer hochwertiger Naturräume dient.

In Südeuropa verlief der Eiserne Vorhang nicht nur zwischen Ost und
West sondern umgrenzte auch Albanien und das ehemalige Jugosla
wien. In diesen Grenzregionen konzentrierten sich wertvolle Natur- und
Kulturlandschaften und Rückzugsgebiete vieler gefährdeter Arten. Die
Stiftung EuroNatur mit Projektleiter Dr. Schneider-Jacoby begann nach
dem Zusammenbruch des Ostblocks Regierungen und NGOs beim
Schutz grenzüberschreitender ökologisch besonders wertvoller Gebiete
zu unterstützen.
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In diesem Abschnitt des Europäischen Grünen Bandes arbeitet seit vie
len Jahren auch Dr. Borut Stumberger aus Slowenien. Er gehört zu den
Vorkämpfern für den Schutz von Mur und Drau und bemüht sich inten
siv um den sogenannten Adriatic Flyway, eine internationale Vogelzug
route. Dort kümmert er sich mit EuroNatur vor allem um das Flussdelta
des Bojana Buna, des Grenzflusses zwischen Albanien und Montene
gro und den Skutari-See, wo Jagd und aufkeimender Tourismus die
Rastplätze der erschöpften Zugvögel bedrohen.
Hinter den Genannten stehen ungezählte weitere Aktivisten, Helfer, Be
amte und Politiker. Als zum Beispiel Dr. Frobel die erste Versammlung
veranstaltete, war er ziemlich sauer als die kleine Stadt Hof, in der das
Treffen stattfand, mit Autos lvieie Trabis) zugeparkt war und er keinen
Parkplatz fand. Doch es waren nicht Leute, die zum Einkaufen gekom
men waren sondern die Teilnehmer des Naturschutztreffens. Anstelle
von einigen Dutzend Erwarteten waren fast 400 gekommen. Das grüne
Band ist weit mehr als ein Naturschutzprojekt, es ist Symbol für huma
nitären Fortschritt, Symbol für Völkerverständigung, Symbol für ein ver
einigtesEuropa, Hoffnung für die Natur und last but not least ein Lehr
stück für Zivilcourage, zähes Dranbleiben, und für die alte Naturschutz
weisheit «Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es».

laudator Georg Grabherr
(linksl und Andreas Adank
(rechts) zeichnen die
5 Preisträger des Grossen
Binding-Preises aus.
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Naturnahe lebensräume
bilden nicht nur eine Oase
für seltene und bedrohte
Tier- und Pflanzenarten.
sondern auch Erholungs
raum für naturinteressierte
Wanderer.

«Aus der ehemaligen Nahtstelle von zwei
Militärblöcken eine Perlenkette der Natur»

Dankesworte für die Preisträger 2010
von Kai Frobel

Durchlaucht, sehr geehrte Damen und Herren

Wir mächten uns bedanken für diese hohe Auszeichnung durch die
Binding Stiftung. Es ist eine grosse Ehre, diesen Preis entgegennehmen
zu dürfen. Wir nehmen ihn aber gleichsam stellvertretend entgegen. Sie
haben mit diesem Preis an uns fünf Einzelpersonen letztlich die Vielfalt
der Mitwirkenden am Grünen Band Europa ausgezeichnet: Natur
schutzverbände, Stiftungen, staatliche Einrichtungen, Grossschutzge
biete bzw. Nationalparke und Bürgerengagement vor Ort.
Das Grüne Band Europa ist von Anfang an ein modellhaftes, echtes Ge
meinschaftsprojekt von NGDs und 23 Staaten. Ihre Auszeichnung ver
stehen wir daher als grosse Anerkennung der vielen gesellschaftlichen
Gruppen, Verbände und Institutionen und von Hunderten von Aktiven,
übrigens gerade auch sehr vielen engagierten Frauen, am Grünen
Band, die sich vom Eismeer bis zum Mittelmeer und zum Schwarzen
Meer quer durch den europäischen Kontinent mit seiner grandiosen
Landschaftsvielfalt für diese Idee einsetzen.
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Sie haben eines der weltweit anspruchsvollsten Naturschutzprojekte
ausgezeichnet. Es begann mit Vorarbeiten zum Grünen Band Deutsch
land in den 1970er Jahren, 1989 entstand der Begriff «Grünes Band»,
seit Anfang der 1990er Jahre setzte EuroNatur Projekte am Balkan
Green Belt um, 1992 startete das erste Landesgrenzen überschreitende
und staatlich geförderte innerdeutsche Naturschutzgrossprojekt, 1994
entstand' der Green Belt of Fennoscandia und 2002 wurde die Idee ei
nes «Grünen Bandes Europa» erstmals öffentlich gemacht, dann 2003
gestartet mit einer ersten europäischen Tagung - es hat damit schon
vorher bestehende Initiativen und Ansätze kraftvoll gebündelt.

Diese Auszeichnung hilft dem Projekt. Das Projekt ist gerade 8Jahre
jung, Die Erfahrungen aus über 20 Jahren Arbeit am deutschen Grünen
Band zeigen, dass wir erst am Anfang stehen, Diese Idee, ausgerech
net aus der ehemaligen Nahtstelle zweier hochgerüsteter Militärblöcke
eine Perlenkette der Natur zu machen, die Vorstellung, dass aus etwas
Schrecklichem Gutes erwächst, dass Natur verbindet was Menschen
einst so schrecklich trennte - das macht sicher die besondere Faszina
tion gerade dieser Naturschutzidee aus.

Kai Frobel machte in sei
ner Dankesrede nicht nur
auf die Erfolge des Grünen
Bandes aufmerksam, son
dern erläutene auch zahl·
reiche Gefahren denen
das Projekt ausgesetzt ist.
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Die unberührten Land
schaften des Grünen
Bandes bieten seltenen
und bedrohten Arten wie
Wolf, Luchs, Fischotter.
und Seeadler lebensraum.

Es ist aber mehr als nur ein Naturschutzprojekt. Das Grüne Band Euro
pa ist heute eine friedliche Spur in der Landschaft, entlang herausra
gender europäischer Natur- und Kulturlandschaften. Es ist auch eine
Erinnerungslandschaft, ein lebendiges ökologisches Denkmal der frühe
ren Teilung Europas. Diese Grenzen weichen heute einem Miteinander
von Mensch und Natur. Deshalb ist es auch eine naheliegende Idee,
das Grüne Band Europa, ähnlich wie den Limes, eine europäische
Trennlinie der Antike, als UNESCD-Kultur- und Naturerbe auszuweisen.
Diese zeitgeschichtliche Dimension erklärt wesentlich die breite gesell
schaftliche Akzeptanz und die internationale Aufmerksamkeit der
Medien gegenüber dem Grünen Band Europa - denn kein zweites
Naturschutzprojekt wird so stark mit der jüngeren Geschichte Europas
assoziiert.
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Dieses Naturschutzprojekt überschreitet Grenzen wie kein zweites, in
mehrfachem Wortsinne. Nicht nur Grenzen zwischen Staaten, sondern
auch Grenzen zwischen Naturschutz und Landwirten, die Partner sind
bei der Pflege. Es überschreitet mit mehreren Teilprojekten auch Gren
zen zwischen Naturschutz und Tourismus: "Erlebnis Grünes Band» be
deutet die Verknüpfung mit Formen des sanften Tourismus und der loka
len Bevölkerung, mit dem Erleben von am Grünen Band untrennbar mit
einander verwobener Naturschätze und der europäischen Geschichte.
Es überschreitet zudem Grenzen hin zur nachhaltigen Regionalentwick
lung. Modellprojekte an vielen Stellen des Grünen Bandes zeigen, wie
sich Regionen, die früher im Schatten der Grenze lagen, positiv entwi
ckeln können, gerade dank neuer Schutzgebiete und weil hier viel Na
turkapital erhalten geblieben ist.
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Dies darf aber keineswegs darüber hinwegtäuschen, dass die Naturoa
sen am ehemaligen «Eisernen Vorhang» hoch bedroht sind: Kahlschlä
ge durch Holzkonzerne in bislang vom Menschen unberührten, primä
ren Taigawäldern zwischen Finnland und Russland - riesige Hafenanla
gen in Vogelschutzgebieten bei St. Petersburg - ein Wildwuchs von
schwarz gebauten Ferienhäusern an der baltischen Küste - neue Auto
bahnen quer durch wertvollste Lebensräume wie z.B. durch die Mar
chauen zwischen Wien und Bratislava - iilegale Flusseingriffe und dro
hende neue Kraftwerke an Drau und Mur - die Trockenlegung von circa
100 Quadratkilometern des Skutari Sees durch riesige Staudämme an
der Mora - die Zerstörung herausragender Dünenlandschaften am Mit
telmeer im Bojana-Buna-Delta durch Hotelneubauten - die 'dramatische
illegale Jagd selbst inmitten ausgewiesener Schutzgebiete im Balkan 
neue Wintersportzentren in den Rhodopen - bis hin zu geplanten Be
tonburgen am bislang unverbauten Strand des Schwarzen Meeres.
Das Grüne Band Europa ist nicht nur eine Girlande von 3.200 bestehen
den Schutzgebieten, sondern leider auch ein Bereich, in dem sich eine
Kette von Umwelt zerstörenden Planungen und Landschaftseingriffen
häuft.. In vielen Abschnitten des Grünen Bandes, ob in Russland, im Bal
tikum oder in weiten Teilen Südosteuropas ist der staatliche und der
verbandliche Naturschutz noch schwach, aber umso stärker sind der
Druck und die Macht und die Gier einzelner wirtschaftlicher Interessen
gruppen, die gerade im Umweltbereich die oft noch oft fehlenden stabi
len zivilgesellschaftlichen Strukturen schamlos ausnutzen.
Umso wichtiger ist ein Gegengewicht. Auch und gerade der europäi
sche Naturschutz braucht Visionen, verbindende positive Ziele. Europa
darf nicht nur zusammenwachsen über gemeinsame Geldscheine oder
über Wirtschaftsbeziehungen, es muss auch zusammenwachsen im
Bereich Kultur und Natur, durch ein europäisches Netz von Schutzge
bieten wie Natura 2000, durch eine grüne Infrastruktur und durch ein
Leuchtturmprojekt wie das Grüne Band Europa.
Dass diese Auszeichnung im Jahr 1 nach den zahlreichen Jubiläums
veranstaltungen anlässlich 20 Jahre politischer Wende in Osteuropa .
kommt. hilft der Initiative in ihrer öffentlichen Präsenz. Sie haben uns
mit dem Grossen Binding-Preis auf ganz hervorragende Weise Mut ge
macht. in unserem Bemühen nicht nachzulassen und uns weiter unein
geschränkt für dieses wahrhaft europäische Naturschutzprojekt einzu
setzen.
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Stiftung Schatzinsel Alp Flix, Sur (Graubünden)

Laudatio von Andreas Adank

Durchlaucht, Honorige Gäste, Liebe Binding-Preis-Gemeinde

Wer noch nie auf die Alp Flix oberhalb Sur hingefunden hat, sollte diese
Unterlassung unbedingt egalisieren.
Sie werden bestimmt von vielen bewegenden Eindrücken dieser aus
sergewöhnlichen, unverfälschten Berglandschaft tief beseelt ins Tal
des Alltags zurückkehren.
Der heutige 25. Binding-Preis-Abend steht unter de'm Motto "UND-Jahr
der Biodiversitätll.

Es freut uns und mich als Bündner speziell, dass der Stiftungsrat der
Binding Stiftung und das Kuratorium des Binding-Preises den ersten

. Binding-Preis des heutigen Abends der Stiftung Schatzinsel Alp Flix
oberhalb Sur, im Oberhalbstein Graubünden, zuerkannt hat
Bekanntlich müssen Binding-Preis-Empfänger ganz besonders vorbildli
che und nachhaltige Leistungen im Natur- und Umweltschutz nachwei
sen, um die strengen Kriterien zu erfüllen.

Was haben die Akteure der Stiftung Schatzinsel Alp Flix Ausserge
wöhnliches geleistet, um die Preiswürdigkeit für einen Binding-Preis für
Natur- und Umweltschutz zu erlangen?
Die Zeitschrift GED hat 1999 eine Idee aufgegriffen, die auf den bekann
ten Biodiversitätsforscher Edward Wilson zurückgeht: der Tag der Ar
tenvielfalt. Ein ausgewähltes Gebiet soll an einem Tag von möglichst
vielen Fachexperten untersucht werden, mit dem Ziel, in 24 Stunden so
viele Arten wie möglich zu erfassen. Der GED-Tag der Artenvielfalt hat
sich zwischenzeitlich zur grössten Feldforschungsaktion in Mitteleuro
pa entwickelt. Solche Aktionstage schärfen das Bewusstsein und die
Freude für die Bedeutung der biologischen Vielfalt.
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Unabhängig dieser Geistesschöpfung der Zeitschrift GEO wollten
gleichzeitig die Schweizer Naturmuseen sich im Forschungsbereich
neu positionieren und beauftragt;," die Herren Ambros Hänggi vom
Natur-Museum Basel, Hans Konrad Schmutz vom Naturmuseum Win
terthur und Jürg P. Müller vom Bündner Naturmuseum mit der Aufgabe,
einen entsprechenden Projektvorschlag zu formulieren.
Auf der Fahrt zu einer Sitzung nach Zürich hat Jürg Paul Müller, Oirek
tor des Bündner Naturmuseums, das neueste Heft des GEO gelesen.
Darin waren die Resultate des ersten GEO-Tages der Artenvielfalt bei
Lübeck beschrieben. Dieser erste Tag der Artenvielfalt war mit 2066
nachgewiesenen Arten und einem grossen Publikumsecho ein stattli
cher Erfolg.

Und nun suchte die renommierte Zeitschrift GEO ausserhalb Deutsch
lands einen neuen Partner, vorzugsweise in den Alpen. Für diese Kandi
datur gingen von Luxemburg bis Wien und von Flensburg bis Südtirol
nicht weniger als 25'000 Menschen auf Entdeckungsreise. Jürg Paul
Müllers Vorschlag sich für diese Aktion zu bewerben, fand bei seinen
Kollegen, aber auch bei GEO rasches Gehör. Der zuständige Redaktor
Rainer Klingholz entschied sich ohne Zögern, das Hauptereignis des
zweiten GEO-Tages der Artenvielfalt in der Schweiz durchzuführen. Die
Projektgruppe der Schweizer Naturmuseen wurde zum OK berufen.
Die Wahl des Standortes für den zweiten GEO-Tag der Artenvielfalt und
zugleich die Hauptaktion des Artenvielfalttages fand alsdann am 3.Juni
2000 auf der ca. 5 kmzgrossen Alp Flix in der Gemeinde Sur in der
Bündner Region Oberhalbstein statt. Es nahmen 74 WissenschafterIn
nen aus Schweizer Naturmuseen, Forschungsinstitutionen und Univer
sitäten teil.
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Eine breite Öffentlichkeits
arbeit beinhaltet auch Lehr
stunden für begeisterungs
fähige Kinder mit direktem
Kontakt zu Forschern und
Natur.

Sie stellten damals in diesem "Bio-Blitz» 2092 Arten fest, davon drei,.
welche wissenschaftlich noch nicht beschrieben waren. Wenn man an
einem Tag schon über 2000 Arten konstatiert - wie viele würden sich
bei einer systematischen Langzeit-Suche wohl finden lassen? Als be
sonderer Erfolg wurde eine weltweit nie gesehene Dungmückenart ge
funden und nach ihrem Fundort Rhexoza flixella getauft.

'Die Aktion löste ein grosses Interesse für die Artenvielfalt aus und das
10 Jahre vor dem internationalen Jahr der Biodiversität. Sie hatte auch
die oft als Einzelgänger eingestuften Artenkenner zusammengeführt
und ihnen etwas Selbstvertrauen eingehaucht.

Die Alp Flix ist eine Mischung von Natur- und Kulturlandschaft, wobei
die traditionelle Weide- und Waldwirtschaft vorherrscht. Das Erkun
dungsgelände umfasst Höhenstufen von 1550 bis 3200 m Ü. M. Die sub
alpine Landschaft dürfte mit ihren vielfältigen Geländeformen zu den
strukturreichsten Gebieten Mitteleuropas gehören. Im Forschungsge
biet ist denn auch eine Moorlandschaft von nationaler Bedeutung aus
gewiesen.
Dank der traditionellen Bewirtschaftung - es leben noch vier Familien
ganzjährig hier oben - sind diese artenreichen Trockenrasen, Alpwie
sen und -weiden vorhanden.
Eigentlich fand die Aktion mit diesem GEO-Tag ihren Abschluss. Aber
auf Initiative des Direktors des Bündner Naturmuseums Jürg-Paul Mül-.
ler und des GEO-Magazins und mit grosser Unterstützung der Gemeinde
Sur, namentlich ihres damaligen Präsidenten, Michael Luzio, wurde be
schlossen, die Erforschung der Biodiversität auf der Alp Flix weiterzu
führen. Sie gründeten im Jahr 2001 die Stiftung "Schatzinsel Alp Flix».
Die kleine Gemeinde Sur stellte auf der Alp Flix ein Haus zur Verfügung,
in dem die Forscherinnen und Forscher kostenlos Unterkunft finden
konnten. Die weltbekannte Firma Ricola, die schon den GEO-Tag der
Artenvielfalt finanziell unterstützt hatte, blieb der wichtigste Sponsor
des Projektes.
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Die Stiftung beauftragte das Bündner Naturmuseum mit der wissen
schaftlichen und organisatorischen Leitung der Forschungsarbeiten.
Das Hauptziel blieb weiterhin die Erforschung der gesamten Artenviel
falt auf der Alp Flix. Dazu konnten in den vergangenen Jahren Fachleu
te aus den verschiedensten Fachbereichen und aus ganz Europa moti
viert werden.
Nebst Unterkunft und fachlicher Beratung konnte in der Person von
Victoria Spinas, die ganzjährig auf der Alp Flix wohnt, eine Betreuerin
'vor Ort gefunden und verpflichtet werden, welche auch regelmässig
Führungen durchführt. Exkursionen auf der Alp Flix haben zum Zweck,
das Publikum an den Resultaten teilhaben zu lassen und die Schatzinsel
Alp Flix aus erster Hand wahrnehmen zu können.
Ein starker Einbezug der lokalen Bevölkerung soll einen Nutzen bei der
Umsetzung der Resultate im Na!urschutz und naturnahen Tourismus ge
währleisten. 10 Jahre nach dem Projektstart sind die wissenschaftli
chen Ergebnisse ermutigend und werden durch die Zeitschrift GED von
intensiver Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Ebenfalls sind zwischenzeit
lich eine kaum mehr erfassbare Vielfalt von Publikationen über die Le
bewelt auf der Alp Flix erschienen, und die Stiftung Schatzinsel Alp Flix
führt ihre sorgfältige Inventararbeit weiter.
Wissenswert ist, dass die Alp Flix mitten im Park Ela liegt. Dieser gröss
te Naturpark der Schweiz wird derzeit, zwar noch über einige Hürden,
aufgebaut.
Die Schatzinsel Alp Flix ist ein Modellbeispiel für vielfältige, schützens
werte Lebensräume mit grosser Biodiversität. Sie bietet der Region die
Möglichkeit, durch einen angepassten Tourismus Nutzen aus dem Pro
jekt zu ziehen. Die Stiftung Schatzinsel Alp Flix wurde zum Markenzei
chen der Biodiversität und im UND-Jahr der Biodiversität bekommt sie
nun heute Abend, also aus Überzeugung einen Binding-Preis für Natur
und Umweltschutz.

Danke

39

Jürg-Paul Müller berichtet
vor On über Forschungs
ergebnisse und die Biolo
gie einheimischer Klein
säuger.



«Die Vielfalt der Natur kennenlernenll

Dankesworte von Michael Luzio, Präsident
Stiftung Schatzinsel Alp Flix

Durchlaucht, sehr geehrte Herren Stiftungsräte und Kuratoriums-"
mitglieder
«Stimos preschaints)}

Während Forscher die
Artenvielfalt der Blüten·
pflanzen sowie Moose
und Flechten untersuchen.
begeistern sich die jungen
Besucher für den Blick
durch das Fernrohr.

Im Namen der Stiftung Schatzinsel Alp Flix danke ich ihnen herzlich für
die Auszeichnung.
Mit der Zeitschrift GED, Wissenschaftler, der politischen Gemeinde Sur
mit seinen ca. 90 Einwohnern und der weltbekannten Firma Ricola ent
stand eine sehr interessante Zusammenstellung der Stiftung Schatzin
sel Alp Flix, die innert kurzer Zeit für ursprünglich nur 3 Jahre ins Leben
'gerufen wurde.
Wir sind schon etwas stolz, dass wir im Jahr der Biodiversität und im
10. Jahr unserer Tätigkeit für diese Pionierarbeit geehrt werden.
Was ist alles für unsere Tätigkeit charakteristisch? Dazu nur einige
Stichworte:
- Die wundervolle Landschaft, in der wir arbeiten und leben.
- Die professionelle Erforschung der Artenvielfalt in einem alpinen

Lebensraum durch Wissenschaftler aus Graubünden, der übrigen
Schweiz und dem benachbarten Ausland.

- Die gute Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Bevölkerung
und Behörden.

- Die Öffentlichkeitsarbeit, bei der die Forscher, Einheimische und
Gäste, aus erster Hand informieren.
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«Gun chestas acziuns contribuignsa er tgi la gliout amprenda a cano
scher pi bagn la nateira ainten la sia diversitad.
Angal chegl tgi ins canoscha, ins schurmegia er. Gotras faschainsa er
la nossa contribuziun agl schurmetg dalla nateira.i!
Für die, die es nicht verstanden haben...
Mit diesen Aktionen tragen wir auch dazu bei, dass die Menschen die
Natur in ihrer Vielfalt besser kennen.
Nur was man kennt, das schützt man. Damit leisten wir auch einen Bei
trag zum Naturschutz.
Besuchen Sie Sur mit der Alp Flix und überzeugen Sie sich von dieser
speziellen Landschaft mit ihrer Artenvielfalt.

«Angraztg litgi!
Ich danke Ihnen

Michael Luzio mit der
Delegation der Stiftung
Schatzinsel Alp Flix
(v.Ln.r.): Alfans Cotti,
Thomas Aeschlimann.
Jürg-Paul Müller und
Victoria Spinas.
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HORTUS - Verein zur Erhaltung
alter Kultursorten in Liechtenstein

Laudatio von Martin Boesch

Sehr verehrte Damen und Herren

"Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm/!- sagt der Volksmund. Unser 1.
Preisträger Louis Jäger hat dazu 1985 eine eindrückliche Lithographie
geschaffen, und listig wie immer setzte er dazu den Text: "Ein Staat
wird von der Biomasse erdrückt/!. Was er damit wohl gemeint hat?
Wie auch immer: Heute sieht das alles ganz anders aus! Wenn die
Stämme fehlen, die Obstbäume, dann bleibt auch der Apfelsegen aus.
Keine Angst also, ich werde nicht von Finanzmärkten oder dem Staats
haushalt reden - vielmehr vom Liechtensteiner Verein HORTUS.
Das Kuratorium des Binding-Preises für Natur- und Umweltschutz ver
leiht den Binding-Preis dem Verein HORTUS in Triesen IFL).

Wir würdigen damit das engagierte Wirken und die vielfältigen Aktivitä
ten zur Erhaltung und Förderung der Liechtensteiner Obstgärten, der Er
haltung einheimischer Kultursorten und der Vermittlung von Kenntnis
sen und Fähigkeiten zum Obstbau.
Anlässlich der UNO-Umweltkonferenz in Rio im Jahre 1992 wurde dem
Thema «Biodiversitä!>J erstmals weltweite Anerkennung geschenkt. Vie
le verbinden seither mit diesem Begriff Wildpflanzen und -tiere. Aber
auch die sogenannte Agro-Biodiversität, die Organismen-Vielfalt und
die genetische Vielfalt im landwirtschaftlichen Bereich, in der Kultur
landschaft, wird in der UNO-Konvention ausdrücklich erwähnt, und dies
zu Recht! Kulturpflanzen insbesondere leisten einen beachtlichen Bei
trag zur biologischen Vielfalt, auch als Wirts- und Nährpflanzen, und sie
sind deshalb genauso erhaltenswert. Dazu kommt bei den Obstbäumen
ihre landschaftsprägende Wirkung als ästhetische und kulturelle Quali
tät.
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Die Binding Stiftung hat deshalb schon 1987, also 5Jahre vor Rio, die
Pro Specie Rara bzw. deren Gründer und Promotor, Hanspeter Grünen
felder, ausgezeichnet. Es freut uns nun besonders, dass wir heute den
Liechtensteinischen Verein HDRTUS würdigen und ehren können, trägt
dieser doch das Engagement für die einheimischen Kulturpflanzen in
die Liechtensteiner Gemeinden, in die einzelnen Liechtensteinischen
Hausgärten und Bauernhöfe - vom Wort zur Tat!
Der Verein HORTUS wird repräsentiert durch ihren Präsidenten Franz
Tschol und die Geschäftsführerin Eva Körbitz. Dank und Anerkennung
gebühren aber neben dem Verein und ihrem Vorstand auch den Liech
tensteinischen Gemeinden und Bürgergenossenschaften, allen voran
Triesen; sie sind alte Mitglieder von HDRTUS und unterstützen die Akti
vitäten des Vereins tatkräftig.

Um 1929 ist der Liechtensteinische Obstbaumbestand mit rund 49'000
Bäumen beziffert worden. Der Bestand stieg dann in den Krisen- und
Kriegsjahren weiter an und erreichte mit ca. 66'000 Bäumen im Jahre
1951 einen Höchststand. Das ganze Land war damals ein einziger Obst
garten, mit mehr als hundert Bäumen pro km2 Kulturland und Sied!ungs
fläche.
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Pflege- und Baumschnitt
kurse gehören zum Ver
anstaltungsangebot von
HORTUS und fördern eine
kompetente Interessen
gemeinschaft.

",. .
, --

Seither hat die Bautätigkeit und vor allem die Intensivierung und Ratio
nalisierung der Landwirtschaft auch hierzulande radikal ihren Tribut ge
fordert: Der Bestand ging rasch zurück, und schon um 1992 war er auf
die Hälfte zurückgestutzt. Mit der Ausmerzung der Dbstbäume sind
auch Steinkauz, Rotkopf- und Raubwürger sowie der Wiedehopf ver
schwunden, wie auch viele Insektenarten; die Kulturlandschaft verarm
te und banalisierte.
Die Landesregierung stellte dazu im Jahre 2001 folgendes fest: "Um die
genetische Vielfalt der Kulturpflanzen zu bewahren, ist es daher wich
tig, diese alten Sorten, die genetischen Ressourcen, zu erhalten. Aus
serdem sind sie auch ein Stück Kulturgut. Mit den alten Sorten sind
auch traditionelle Anbautechniken und althergebrachte Gerichte ver
bunden, und somit sind sie ebenfalls Teil der Geschichte unseres Lan
des und unserer Region.» Folgerichtig wurde ein Forschungsprojekt zur
Erhaltung der Vielfalt von Kulturpflanzen unterstützt.
Aufbauend auf diesem Projekt wurde dann im Jahre 2005 der Verein
HDRTUS gegründet, um diesem Abwärtstrend Einhalt zu gebieten. Das
lateinische Wort hortus für "Garten» begegnet uns heute noch in
"Hort», "horten» und steht für den behutsamen, pfleglichen Umgang mit
anvertrautem Gut. Der Vereinsname ist also gut gewählt und um
schreibt die Ziele treffend, nämlich: langfristige Erhaltung, der Kultur
pflanzen-Vielfalt, Förderung der Dbstgärten und Vertiefung der Kennt
nisse über die einheimischen Dbstsorten.
So wurden durch den Verein zwei sogenannte Erhaltungsgärten ange
legt, in Triesen und in Planken, sozusagen die Arche Noah der einheimi
schen Dbstsorten. Unter kräftiger Mithilfe der Gemeinden besteht seit
2006 eine landesweite Dbstbaumverkaufs- und -pflanz-Aktion, dazu
werden Baumschnitt- und -pflegekurse angeboten. HDRTUS gelingt es
auch immer wieder, durch gelungene Veranstaltungen die breite Öffent
lichkeit zu informieren, so kürzlich mit der grossartigen Ausstellung im
Gasometer in Triesen.
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Besonders bemerkenswert sind darüber hinaus die Resultate der Sor
tenbestimmungen und Inventarisierungen. Was ist denn noch vorhan
den an althergebrachten, einheimischen Sorten? Erstaunlich und er
freulich viel, vor allem bei den Äpfeln. Neben vielen alten Sorten, die
aus den umliegenden Obstgebieten im Rheintal und am Bodensee stam
men und dort meist auch noch zu finden sind, wurden auch mehrere
nicht identifizierbare Sorten gefunden, wie auch einige Liechtensteini
sche Spezialitäten, so zum Beispiel der Vaduzer Klausenapfel, der Roll
apfel oder der Triesenberger Weinapfel. Bemerkenswert sind auch Ra
ritäten wie zum Beispiel die Sorten «Rheinischer Winterrambourll, «Ro
ter Eisenapfelll und «Rösli Mariell, die in der Schweiz und in Vorarlberg
als verschwunden gelten. Liechtenstein ist also die pomologische
Schatzkammer der Region.
Und schliesslich soll noch ein weiteres Aktionsfeld erwähnt werden:
Wer Obstbäume, alte Sorten, erhalten will, muss sich auch für die Ver
wendung und Verwertung der Früchte einsetzen. Genau dies tut denn
auch HORTUS, mit Vermarktungsaktionen von Frischobst, mit Anleitun
gen zum Dörren, Vermosten, Einmachen und Einlegen der Früchte, und
mit der Verbreitung feiner Kochrezepte - dazu nur soviel:
Guten Appetit!
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«Vielfalt bildet die Grundlage
für unsere Ernährung»

Dankesworte von Franz Tschol,
Präsident Hortus

Die Verwertung der Früch
te ist Bestandteil der
Schutzbemühungen. da
ein Bedarf den Sorten
erhalt garantiert. HORTUS
vermark~et daher auch
saisonal eine Vielfalt von
Früchtearten.

Im Namen des Vorstandes mächte ich mich ganz herzlich bei der Bin
ding Stiftung bedanken, dass sie sich dafür entschieden hat, den Verein
Hortus auszuzeichnen!
Wir fühlen uns sehr geehrt und sind unglaublich stolz auf diesen Preis!

Er bedeutet eine grosse Bestätigung für unsere Arbeit; nämlich die Er
haltung der Sortenvielfalt unserer Kulturpflanzen.
Bei Biodiversität denken die meisten Menschen an die «wilden und un
berührte Natur. Aber auch unsere Kulturpflanzen stellen einen riesigen
Schatz an unterschiedlichsten Eigenschaften dar.
Und diese Vielfa!t bildet die Grundlage für unsere Ernährung und damit
für unser Überleben. .
Der Verein Hortus feiert heuer sein 5-jähriges Jubiläum! Vor 5 Jahren
hätte niemand gedacht, dass der Verein einmal so bekannt wird, und
dass er noch dazu (sozusagen als Sahnehäubchen) mit einem Binding
Preis ausgezeichnet wird!
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Zu verdanken haben wir das all den engagierten Menschen, die mitge
holfen haben, den Verein aufzubauen. Menschen, die sich für die Sor
tenvielfalt begeistern, denen die alten Sorten am Herzen liegen, denen
das Einheitsangebot am Markt zu langweilig und eintönig ist. Men
schen, die stolz sind auf «ihre» Sorten; die sich gerne daran erinnern,
dass der Grossvater noch einen Herbstlängler-Birnbaum gepflanzt hat
oder die Mutter mit der Apfelsorte «Transparent» das beste Apfelmus
gekocht hat.
Besonders freut es uns, dass auch viele junge Leute dabei sind, die
wiederum ihren Kindern den Wert der Vielfalt mit auf den Weg geben
wollen.
Ein herzliches Dankeschön gilt auch dem Land Liechtenstein, welches
das Projekt zur Erhaltung der genetischen Vielfalt unserer Kulturpflan
zen schon einige Jahre grosszügig unterstützt.
Ebenfalls danken möchten wir allen Gemeinden des Landes, die vor al
lem die jährlich stattfindende Dbstbaum-Verkaufsaktion mit vollem En
gagement mittragen. In den letzten Jahren wurden im Land wieder rund
"500 Obstbäume gepflanzt!

Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei der Binding Stiftung für
diesen Preis und werden ihn sicher - im Sinne der Erhaltung der Sor
tenvielfalt - sinnvoll und nachhaltig einsetzen.
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Gemeinde Krumbach (Vorarlberg)
und Maria-Anna Moosbrugger, Landschafts
architektin, Egg (Vorarlberg)

Laudatio von Eva Pongratz

Durchlaucht, meine sehr verehrten Damen und Herren

Haben Sie schon einmal ein Moor gesehen?
Nicht blass im Vorübergehen,
so nebenbei, von oben her, so ungefähr
Nein, dicht vor Augen, hingekniet
wie man sich eine Schrift besieht?

Diese in Versform gefasste Frage, da bin ich ganz sicher, können Maria
Anna Moosbrugger und Arnold Hirschbühl mit einem überzeugenden
"Ja)) beantworten. Beide sind sie Binding-Preisträger 2010. Sie, die jun
ge kreative Landschaftspflegerin hatte die zündende Idee und ein stim
miges Konzept und er, der zukunftsorientierte engagierte Bürgermeister
der 983 Einwohner starken"Gemeinde Krumbach im Vorderen Bregen
zerwald, unterstützte das innovative Projekt moore krumbach mit seiner
Gemeinde nach Kräften.

Weil das kleine, lebendige Dorf etwas abseits der Hauptstrasse liegt,
meinten die Krumbacher - allen voran der Bürgermeister natürlich - es
müsste doch zu schaffen sein, den Drt so attraktiv zu machen, dass die
Touristen an Krumbach künftig nicht mehr vorbeifahren.
Auf die knifflige Frage, wie das am besten zu bewerkstelligen sei, hatte
die Landschaftspflegerin Maria-Anna Moosbrugger eine geniale Ant
wort. Aus Hörbranz am Bodensee kommend war sie nicht betriebsblind,
sondern identifizierte die KrumbacherMoore - bis 1960 für die Torfge
winnung genutzt - zielgenau als echten Bodenschatz, der zwar nicht
gehoben, aber für den Tourismus aufgeschlossen werden konnte.

Anna-Maria Moosbrugger wusste, als erstes galt es, die Krumbacher
selbst von der Moor-Attraktion vor ihrer Haustür zu überzeugen. Das
nennt man heute Projekt-Entwicklung nach innen! Die Dorfbewohner
sollten wieder ein Gespür für den Wert ihrer Moore bekommen und wa
ren tatsächlich bald alle mit Feuereifer bei der Sache.
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Und wieder einmal waren es die Frauen, die zum Rückgrat für das sanf
te Tourismus-Projekt wurden. 2008 begannen 13 Krumbacherinnen eine
Ausbildung zu Moorführerinnen. Ein ganzes Jahr lang lernten und büf
felten sie. Die Prüfung haben sie schliesslich alle mit Diplom bestanden.
8 Moorwirte komponierten derweil eine bemerkenswerte Sinfonie aus
kulinarischen Köstlichkeiten der Region. Als Draufgabe sozusagen lies
sen sie sich noch als Moorführer ausbilden. Beim Fotowettbewerb
stellten die Krumbacher die Jury. Bestimmt auch deshalb, weil sie sich
bei der Preisvergabe die regionaltypischen Schmankerl der Moorwirte
nicht entgehen lassen wollten! Es soll gemundet haben, wie zu erfah
ren war. Das beispielgebende Bürgerengagement aller Krumbacher,
insbesondere der 100 unmittelbar am Projekt beteiligten Gemeindebür
ger - das sind 10% der Einwohner - wird heute mit dem Binding-Preis
geehrt. Er geht zur Hälfte an die Allianz-Gemeinde der Alpen Krumbach
und sie hat ihn verdient!
Maria-Anna Moosbrugger, die Ideengeberin und Konzeptschreiberin
aber hatte das Projekt in weiser Voraussicht so angelegt, dass die
wertvollen Moore von zu vielen Besuchern nicht zerstört werden kön
nen. Das war ihr wichtigstes Anliegen. Kein schneller Konsum sondern
«slow nature» ist angesagt, d.h. die Moore langsam, zu allen Jahreszei
ten mit allen Sinnen geniessen, auch öfter, zu Fuss oder mit dem Radi
erkunden, die aussergewöhnliche Flora und Fauna einer Landschaft
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entdecken, die ihren Reiz aus der Stille bezieht. Wenigstens einmal im
Leben, so heisst es, sollte man sagenhaften Zauberblumen und heilkräf
tigen Pllanzenschönheiten begegnen, Rast machen an einem Moorsitz
und den Geheimnissen einer Moorlandschaft auf die Spur kommen! Mit
dem nötigen Enthusiasmus und ein wenig Geduld werden auch Sie sel
tene Vogelarten entdecken und den schier unerschöpflichen Kosmos
der Insekten, Käfer und Spinnen erleben. Die Moore in Krumbach sind
ein Geschenk der Schöpfung, das im Sommer 2009 von einer kleinen
dörflichen Gemeinschaft ausgepackt und einer breiten Öffentlichkeit
präsentiert wurde.
Die Regieanweisung für die moore krumbach hat Maria-Anna Moos
brugger geschrieben, deren erfolgreiche Strategie es war, auf dem
über Jahrhunderte tragfähigen Fundament der 4 Meter dicken Moore
aufzubauen und dieses «Gesamtkunstwerk zur Erhaltung der Biodiversi
tät>J zusammen mit den Menschen und für die Menschen in Krumbach
zu entwickeln. Hinzu kam die geschickte Einbindung in den deutsch
österreichischen Naturpark Nagelfluhkette. Das ist das preiswürdige
Verdienst der Landschaftsökologin Maria-Anna Moosbrugger, die im
Sommer aus Passion am liebsten barfuss läuft. Die Eltern - sie bewirt
schaften einen Bauernhof am Bodensee -lehrten Sie, die Zusammen 
hänge in der Natur zu verstehen und insbesondere den Boden zu schüt
zen. Nach Abschluss des Studiums der Landespflege an der TU Mün 
chen-Weihenstephan arbeitete sie in der Raumplanungsabteilung des
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Landes Vorarlberg. Und irgendwann machte sie sich dann selbständig.
Ihr Planungsbüro «Iandrise» betreibt sie heute in der Gemeinde Egg, wo
sie den Diamanten moore krumbach geschliffen hat. «Landschaft zu le
sen, zu begreifen und zu vermitteln, begeistert mich», sagt sie. Es ist ihr
gelungen, ihre Begeisterung auf die Krumbacher zu übertragen und da
mit der Natur zu dienen. Ich gratuliere Maria-Anna Moosbrugger und
der Gemeinde Krumbach mit Ihrem Bürgermeister Arnold Hirschbühl
zum Binding-Preis für Natur- und Umweltschutz 2010. Und damit Sie,
meine sehr verehrten Damen und Herren, den Besuch der Moore in
Krümbach nicht aus den Augen verlieren, mächte ich Sie abschliessend
nochmals nachdrücklich fragen: Haben Sie schon einmal ein Moor ge
sehen? Nicht blass im Vorübergehen, so nebenbei, von oben her, so un
gefähr - Nein, dicht vor Augen, hingekniet, wie man sich eine Schrift
besieht!

Naturkundige Moorführe
rinnen tragen zu einem
verstärkten. nachhaltigen
Tourismus und Schutz der
Moorgebiete bei.

Maria-Anna Moosbrugger
(rechts) mit Bürgermeister
A~nold Hirschbühl und
Laudatorin Eva Pongratz.
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«Ökosoziale Werte begründen
ein Mehr an lebensqualitäb>

Dankesworte von Arnold Hirschbühl,
Bürgermeister von Krumbach

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Pongratzl

Nach lehrreichen
Wanderungen durch die
Moorgebiete sorgen orts
ansässige Moorwirte für
das leibliche Wohl.

Die Auszeichnung mit einem Binding-Preis ehrt die zurückhaltenden
Bemühungen um die Entwicklung mit unseren Mooren in Krumbach. Ich
danke Ihnen ganz herzlich für diese grosse Anerkennung. Ihr Zuspruch
bedeutet uns eine echte Motivation für weitere Schritte auf
unserem Weg.
Die Wurzeln unseres Projekts liegen in der besonderen Situation unse
rer Gastronomie begründet. Unsere 11 Wirte in Krumbach können we
der von den gut 1000 Bewohnern noch von den Nächtigungen leben, sie
sind auf Tagestouristen angewiesen. Noch vor 3 Jahren fehlte uns das
entsprechende hochwertige Angebot dazu, der Ruf nach einem solchen
wurde jedoch stärker. Ein Bürgerbeteiligungsprozess für die Entwick
lung der Gastfreundschaft in Krumbach wurde gestartet. Ergebnis die
ser Bürgerbeteiligung war das Bekenntnis zu Natur und Landschaft in
unserer Gemeinde. Das Thema, der rote Faden zur konkreten Entwick
lung, musste allerdings erst gefunden werden. Für Vorschläge dazu ha
ben wir externe Fachleute eingeladen, den Impuls zur Entwicklung mit
unseren Mooren hat Maria-Anna Moosbrugger eingebracht.
Ein zweijähriger gemeinsamer Weg bis zur Eröffnung von moore krum
bach im Mai 2009 folgte, die eigentliche Entwicklung des Projektes hat
damit begonnen. Bürgerinnen und Bürger, wenige zu Beginn und viele
bis heute, entdeckten ihr Dorf auf eine neue Weise, über die Natur und
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landschaft, die es noch gibt. Damit sind die Wurzeln gewachsen, Ge
meinde und Menschen entwickeln sich. Das Projekt moore krumbach
bedeutet für unsere Gemeinde vielfältige Annäherung: zwischen den
Bürgern, zwischen Bürgern und Wirten, zwischen Wirten, letztendlich
zwischen Menschen und ihrem lebensraum.
Ökosoziale Werte begründen zurzeit ein Mehr an lebensqualität in
Krumbach, für die Bewohner und für unsere Gäste. Den Mooren wird
wieder Bedeutung und Schutzwürdigkeit beigemessen. Und dies ohne
Verordnungen und Zutrittsverbote, sondern schlichtweg über vielfältige
Zugänge zum Thema Moore, dem r.oten Faden im Raum.

Dankesworte von Maria-Anna
Moosbrugger, Landschaftsarchitektin, Egg

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Pongratz!

Den roten Faden fand ich mit Beobachtungen um die speziell verborge
ne Existenz der Moore in Krumbach. Obwohl es sich «nun, um Reste ei
ner ursprünglich weitläufigen Moorlandschaft handelt, so liegen diese
als Inselbiotope in einem besonderen kultur- und naturlandschaftlichen
Zusammenhang. Beobachtung und die damit verbundene Begeisterung
waren der Schlüssel. - Nicht Bedauern um den Verlust, da es doch
«nun, mehr Inseln sind, sondern die Ahnung um die Perspektiven sol
cher Inseln.
moore krumbach entwickelte sich über die Perspektiven für lebens
qualität. Über Perspektiven für Bildung im Sinne vom Menschsein im
schöpferischen Kontext. Und über Perspektiven für die Wirtschaft, kon
kret die Wirte. lebensqualität spüren Menschen in Krumbach während
der bedächtigen Auszeit in den Mooren und durch Genuss bei den
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·Moorwirten. Bildung erfahren die Menschen mit den Moorführerinnen
und Moorführern auf dem Weg durch die Moore. Oder auch allein, mit
unter auf dem Weg zu sich selbst.
Mit seinen Mooren schafft Krumbach Zugänge zur Natur, zum Dorf und
seinen Menschen.
Ab und zu kommen Menschen auf der Suche nach dem Moorweg nach
Krumbach, diesen werden sie nicht finden. Krumbach hat sich bewusst
für eine zurückhaltende Gestaltung in der Landschaft entschieden.
moore krumbach bedient nicht den eiligen, inflationären Konsum eines
Weges, sondern bietet Führungen mit den einzigartigen Persönlichkei
ten, kulinarischen Genuss während des ganzen Jahres und Literarisch
kulturelle Akzente zu besonderen Gelegenheiten.
Oie Begleitung von moore krumbach war und ist mir Herausforderung
und Vergnügen. Oie Auszeichnung mit einem Binding-Preis heute
Abend ist eine grosse Anerkennung und Ehre. Auch mein Dank gilt an
dieser Stelle dem Stiftungsrat, insbesondere Ihnen Frau Pongratz für
Ihre persönlichen Worte. Den Menschen in Krumbach, die sich mit Mut,
Entschlossenheit und Einsatz um die Moore bemühen, gilt mein Dank
für die Zusammenarbeit: der Gemeinde, den Moorführerinnen und
Moorführern, den Wirten und den Bewirtschaftern!

Vielen Dank
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Dr. Jonas Barandun. St.Gallen

Laudatio von Mario F. Broggi

1100 Eintragungen in 0.14 Sekunden auf google fand ich über unsere
jetzt auszuzeichnende Persönlichkeit aus dem Kanton St.Gallen. Einige
wichtige Stichworte lauten:
- Regionalvertreter St.Gallen/Appenzell für die Koordinationsstelle Am-

phibien- und Reptilien der Schweiz
- Regionaler Koordinator für Fledermausschutz im Kanton St.Gallen
- Rettungsprojekt Geburtshelferkröte St.Galien und beider Appenzell
- Leiter Kompetenzzentrum für Fauna und Artenschutz des Naturmuse-

ums St.Gallen
- Präsident St.Galier Natur- und Vogelschutz, BirdLife
- Bearbeiter des Biberkonzeptes St.Galien
- Leiter grenzüberschreitende Studie «Chance für den Laubfrosch im

Alpenrheintal»
Diese Funktionen und Aktivitäten habe ich aus über 100 Themen ausge
wählt.
Und schliesslich hüpfte mir auf der ersten google-Seite ein 3 cm gros
ser Frosch entgegen. Dieser wurde von einer St. Gallerin im verpackten
französischen Fertigsalat gefunden. Sie gelangte an die Polizei und
diese wendete sich ihrerseits an den Amphibien-Experten, der den von
der Boulevardpresse als «Da Vinci» getauften Lurch als südfranzösi
schen Laubfrosch enttarnte. Diese Geschichte wurde später in allen
Printmedien abgedruckt.«Oa Vinci» überlebte im übrigen sein Reise
abenteuer.

Hinter all dem steckt - die Eingeweihten wissen es längst - die Person
von Dr. Jonas Barandun aus St.Galien.

Wir präsentieren heute mit seiner Person eine typische biologische
Laufbahn voller patchworks im Natur- und Umweltschutz, allerdings an
gereichert mit unglaublich viel Einsatz. Jonas Barandun näherte sich
nach seiner eigenen Aussage wie viele berühmte Forscher über den
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Oie Kampagne «Schatz
kammer NaturD soll Ver
ständnis und Begeisterung
für Biodiversität in Stadt
urld land fördern.

Garten der Natur. Typisch war auch seine Aktivität im Rahmen von
«Schweizer Jugend forscht». Seine Arbeit «über die Algenflora des
Appenzeller Vorderlandes» wurde mit usehr gut» prämiert. Die Diplom
arbeit und Dissertation führte er an der Universität Zürich über die
Gelbbauchunke über ihr Raum-Zeitverhalten und später ihrer Fortpflan
zungsstrategie durch. Er absolvierte daneben Vikariate als MitteIschul
lehrer und leitete Weiterbildungskurse für Lehrer. Kampagnen zum
Schutze der Natur liegen ihm besonders. Er freut sich, dass die Sympa
thiewerte von Arten, beispielsweise für die Fledermäuse, nach oben ge
hen. Jonas Barandun beschäftigte sich in der Folge intensiv mit mehre
ren Tiergruppen, so den Amphibien und Reptilien, den Fischen - hier
besonders den Groppen, und bereits erwähnt den Fledermäusen. Für
alle diese Tiergruppen half er mit, die entsprechenden Organisations
und Betreuungsstrukturen einzurichten.

Jonas Barandun arbeitetteilzeitlich im Naturmuseum und betreut dort
u.a. die Webpage «Schatzkammer Natur». Mit der fahrenden Schatz
kammer ging er im UND-Jahr der Biodiversität auf Märkte und Messen
in der Region St.Gallen-Appenzell, um für die vielfältige Natur zu wer
ben. Die Schatzkammer ist ein Projekt des Naturmuseums mit dem
landwirtschaftlichen Zentrum St.Gallen und dem WWE Dan'eben wirkt
er mit seinem privaten Beratungsbüro ÖKonzept GmbH in der Land
schaftsplanung und -gestaltung. Er packt dort an, wo er konkreten Nut
zen sieht. Wenn er eine besondere Passion hat, so sind es die Amphi
bien, und 'hier im Besonderen die Gelbbauchunke und der Laubfrosch,
für die der zweifache Familienvater sich auch im Alpenrheintal grenz
überschreitend einsetzt. Dank dem nationalen Schutz dieser Arten ist
es über den Artenschutz sinnvoll Natur und Landschaft zu erhalten, wo
nötig zu verändern, um damit die Lebensbedingungen zu verbessern.
Was dem Frosch nützt, hilft indirekt auch Vögeln, Insekten und Pflan
zen. Über allem steht der Schutz der Natur, die Erhaltung der Biodiver
sität im Ganzen. Wir meinen in Jonas Barandun einen würdigen, einen
preiswürdigen Vertreter für die Erhaltung der Biodiversität in der Ost
schweiz im UNO-Jahr der Biodiversität ausgewählt zu haben. Mit ihm
würdigen wir den Bilderbuch-Naturschützer, der im Arten- und Biotop
schutz an vorderster Front aktiv ist. Herzliche Gratulation zum Binding
Preis für Natur- und Umweltschutz 2010.
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«Würdigung für Freiwilligenarbeitll

Dankesworte von Dr. Jonas Barandun

Durchlaucht. sehr geehrtes Kuratorium, geschätzte Anwesende

Es ist mir eine grosse Ehre und erfüllt mich mit Freude, heute die Aner
kennung der Binding Stiftung entgegen nehmen zu dü.rfen. Meine Arbeit
wäre kaum möglich ohne die vertrauensvolle Unterstützung durch die
Fachstellen für Naturschutz in den Kantonen St.Gallen, Appenzell Aus
serrhoden und Appenzeilinnerrhoden. Ihnen gilt an dieser Stelle meine
Anerkennung und mein Dank. Der Preis ist auch eine Würdigung für
Freiwilligenarbeit. Denn Naturschutz in den Gemeinden - und damit
auch meine Tätigkeit - basiert überwiegend auf der Zusammenarbeit
mit Freiwilligen.

Aufgewertete Gewässer
bieten neuen lebensraum
für gefährdete Tier· und
Pflanzenarten und bilden
Anziehungspunkte für
Naturinteressierte.

Jonas Barandun mit dem
Präsidenten des Kurato
riums Mario F. Broggi
(rechts) sowie dem Stil·
tungsrat und Geschäfts
führer der Binding Stiftung
Andreas Adank (links).
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Wenn ich mich bemühe, Naturwerte in den Gemeinden zu erhalten und
die Wertschätzung für Artenvielfalt zu stärken, dann treibt mich die
Hoffnung, damit den Verlust von Biodiversität ein klein wenig zu brem
sen. Kraft und Motivation verleihen mir die vielen kleinen Begegnungen
mit Tieren und Pflanzen, die mich immer wieder aufs Neue faszinieren
mit ihrem Einfallsreichtum, ihrem Lebenswillen und ihrem wundervollen
Zusammenwirken.
Mit der regionalen Biodiversitätskampagne "Schatzkammer Natur...
konnten dieses Jahr viele Tausend Personen angesprochen werden.
Der grosse Einsatz der beteiligten Personen hat sich also gelohnt. Die
Kampagne war Ausdruck des Aufbruchs und der Hoffnung. Der Hoff
nung, dass die Wertschätzung für Biodiversität bei Akteuren in der
Landschaft, in der Wirtschaft und in der Politik dereinst so weit zuneh
men wird, dass der Zerfall von Biodiversität bei uns tatsächlich ge
stoppt werden kann.

Auf dem Weg dahin kann naturinfo - die erwähnte Dienstleistungsstelle
des Naturmuseums St.Galien - eine wichtige Funktion übernehmen.
Vorausgesetzt es gelingt, daraus eine regionale Plattform für Wissen
rund um Biodiversität aufzubauen. Dazu braucht es allerdings noch
viele engagierte und grosszügige Fürsprecher. Die heutige Anerken
nung ist mir ein grossarti,ger Ansporn, mich weiterhin auf den verschie
denen Pfaden für mehr Vielfalt und mehr Verständnis für unsere Natur
einzusetzen.

Herzlichen Dank
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Ehemalige Preisträger
im Pressespiegel·
Carlo Petrini nahm 2007 den Grossen Binding-Preis für Slow-Food Inter
national entgegen. Ein Interview mit dem Gründer und Präsidenten er
schien in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Jakob von Uexküll. Gründer des Alternativen Nobelpreises und des
Weltzukunftsrates. erhielt den Grossen Binding-Preis im Jahr 2006. In
der Süddeutschen Zeitung nimmt er Stellung zu aktuellen Wirtschafts
problemen und bietet ökologisch nachhaltige Lösungsvorschläge an.
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{(Der hemmungslose Konsum muss aufhören>1

Slow-Food-Gründer Carlo Petrini über
McDonald's, Wochenmärkte in Amerika und
den Bauern von nebenan

FAZ: Die Ursprünge der Slow-Food-Bewegung gehen auf den Protest
gegen eine McDonald's-Filiale 1986 an der Spanischen Treppe in Rom
zurück, Ist der amerikanische Konzern immer noch der grosse Gegner?
Pet,ini: Nein. Es geht längst um das gesamte Ernährungssystem, Die in
tensiven Produktionsmethoden, die die Fruchtbarkeit des Bodens zer
stören, das Wasser vergiften, die Lebensmittel nur als Handelsware be
trachten - das steht im Mittelpunkt unseres Kampfes, McDonald's ist
nur einer der Verursacher.

FAZ: Dabei gehen die ja inzwischen als PR-Aktion mit frischem Gemüse
auf Wochenmärkte und spielen die Guten",
Pet,ini: Ja, das ist interessant und ein Zeichen dafür, dass auch sie er
kennen, dass ihr System nicht funktioniert,

FAZ; Und Sie meinen, dass sich etwas ändern wird? Ist es überhaupt
möglich. die Welt in kleinen Strukturen zu ernähren?
Pet,ini: Nichts muss entweder ganz weiss oder ganz schwarz sein!
Aber im Moment ist es vollkommen schwarz, Ich sage nicht, dass wir
alles umkrempeln müssen, Aber ein wenig, ja, das ist fl)öglich, und es
passiert bereits, Ich bin gerade in den USA gewesen, und da ist un
glaublich viel in Bewegung bei den Bauernmärkten: Vor zehn Jahren
gab es etwa 100, heute sind es 10'000! Natürlich ist das nicht alles, gibt
es immer noch die grossen Supermärkte, aber immerhin, Es ist wichtig,
den Kontakt zwischen Bauern und Konsumenten wiederaufzubauen,
Und das Interessanteste ist, dass die jungen Menschen diese Verände
rungen bewirken, euf politischer und sozialer Ebene, aber auch als eine
Frage des Lebensstils. Siow Food ist als Feinschmecker-Bewegung ent
standen,

FAZ: Gerade in Deutschland gilt S/ow Food oft als elitärer Verein",
Pet,ini: '" und wer gerne gut isst, soll dabei bleiben, aber er soll um die
Zusammenhänge und Hintergründe wissen, Eine Bewegung wie Siow
Food, die Terra Madre organisiert, ist nicht elitär, Terra Madre hat den
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Geist und das Wesen von Siow Food verändert. Es ist ein inzwischen
sehr starkes Netzwerk vonGemeinschaften in 161 Ländern, und zwar
sowohl reichen als auch armen Ländern. Es geht darum, die lokale
Wirtschaft zu stärken, die Ernährungssouveränität, die Biodiversität zu
verteidigen und den Bauern Gerechtigkeit zu verschaffen. Terra Madre
verleiht denen eine Stimme, die sonst überhört werden: den Urvölkern,
den Bauern, den Frauen und den Ältesten. Terra Madre ist nicht wie
eine politische Partei oder ein Verband aufgebaut, sondern ein autono
mes Netzwerk, das ständig wächst und die Vielfalt respektiert. Es geht
nicht um Vorsitz oder Leadership, Terra Madre ist streng anarchisch.

FAZ: Wie das Internet?
Petrini: Genau, das ist die Stärke von Terra Madre. Und das gefällt den
Jungen. Wenn Terra Madre die Türen öffnet für die alte Politik mit den
Führungsriegen, den Seilschaften und ihren Gepflogenheiten, dann ha
ben wir verloren.

FAZ: In vielen Slow-Food-Texten taucht immer wieder das Wort alt oder
sogar uralt auf. Sind denn weit zurückreichende Wurzeln ein Wert an
sich?
Petrini: Wer sich nicht erinnert, hat keine Zukunft. Aber das Verteidigen
der Tradition darf keine Archäologie sein, Tradition ist fortwährende In
novation. Die grosse Aufgabe für unsere Bewegung besteht darin, mo
dernste Technik wie das Internet mit dem Wissen der traditionellen
Bauern zu vereinen. Wer sich nur an die alte Tradition klammert oder
ausschliesslich auf neue Technik setzt, hat verloren.

FAZ: Hei5st das in der Praxis: Regionale Produkte verarbeitet mit den
Techniken von Ferran AdriiJ?
Petrini: Immer reden alle von Adriä, wenn es ums Kochen geht! Welt
weit wird im Durchschnitt 99 Mal zu Hause gegessen und nur einmal im
Restaurant, und bei diesen 99 Essen zu Hause kochen ganz normale
Männer und Frauen. Wenn wir das oben beschriebene System der
Kombination von Überliefertem und Neuem anwenden, heisst das, dass
ihnen dabei moderne Technik zur Verfügung steht wie ein guter Ofen
oder auch eine Mikrowelle, aber auch, dass sie die Produkte der Bau
ern verwenden, verantwortungsvoll damit umgehen und die überlieferte
Küche weiterpflegen. Denn mit altem Brot lässt sich zum Beispiel mit
ein wenig Milch und Gemüse eine Ribollita machen - Brot wirft man
nicht weg. Ferran Adriä, ja, aber er ist kein Paradigma.
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FAZ: Wie steht Siow Food generell zu Bio? Ist das eine Selbstverständ
lichkeit?
Petrini: Die Entwicklung dorthin ist nicht aufzuhalten, und jeder bewegt
sich dabei mehr oder weniger schnell. Wenn wir die Fruchtbarkeit der
Böden wieder steigern wollen, 'dann gibt es keine Alternative. Aber das
geschieht nicht über Nacht, es ist ein kontinuierlicher Prozess. Und Bio
darf nicht Ausrede für höhere Preise sein. Bio muss für alle sein. Wir
müssen Bio in die Krankenhäuser und die Schulen bringen, das bringt
das Ganze wirklich weiter, nicht die exklusiven teuren Läden. Wir ha
ben es mit den ganzen Zertifikaten und Siegeln übertrieben und dabei
übersehen, dass es eigentlich am wichtigsten ist, die Bauern selbst zu
kennen.

FAZ: Oas ist allerdings nicht immer möglich ...
Petrini: Stimmt, aber in vielen armen Ländern kostet die Zertifizierung
inzwischen mehr als die Produkte selbst, und das ist nicht richtig. Die
Idee der Zertifizierung an sich ist gut, aber sie ist inzwischen viel zu
aufgebauscht. Mir ist es wichtiger, den Bauern vertrauen zu können.

FAZ: Siow Food ist in Italien entstanden und dort nach wie vor sehr
stark verankert. Jetzt schreiben Sie auf der Slow-Food-Website, die ita
lienischen Bauern stünden kurz vor dem Ruin. Hat Siow Food da gar
nichts bewirkt?
Petri"i: Es ist ein weltweites Problem. Überall steckt die Landwirtschaft
tief in der Krise. Der Hauptgrund, dafür ist der Werteverfall der Lebens
mittel, die immer mehr zu reinen Handelswaren verkommen, bei denen
es nur noch um den Preis geht. Das müssen wir ändern, und zwar jetzt.
Der hemmungslose Konsum muss aufhören. Es muss weniger produ
ziert, weniger konsumiert und weniger weggeworfen werden. Das er
fordert Aufklärungsarbeit; eine Riesenaufgabe. Siow Food und Terra
Madre sind nicht sehr gross, ganz im Gegenteil, aber wir müssen versu
chen, uns mit anderen Bewegungen zu verbinden, um an der Situation
zu arbeiten, wie zum Beispiel Via Campesina (Anm.: eine internationale
Kleinbauern- und Landarbeiterbewegungl oder Greenpeace.

FAZ: Sie haben sicher <rEating Animals" von Jonathan Safran Foer gele
sen - sollte der ideale Siow Foodler Vegetarier oder gar Veganer sein?
Petrini: Ich bin ein Allesfresser, aber ich bin sehr dafür, den' Fleischkon
sum stark einzuschränken. Ich sage nicht, dass wir alle Vegetarier sein
sollten, aber weniger Fleisch als allgemein üblich, das auf alle Fälle.
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FAZ: Sie sind Gründer und Gesicht von Siow Food, von Ihnen kommen
die grassen Ideen. Es fällt schwer, sich die Bewegung irgendwann
ohne Sie vorzustellen ...
Petri"i: Wissen Sie, niemand auf der Welt ist unersetzlich. Vor zehn
Jahren war ich krank, ein ganzes Jahr lang ausser Gefecht. Und alles
lief bestens weiter, das liegt in der Natur der Dinge. Unsere Perspektive·
für die Zukunft ist die strenge Anarchie von Terra Madre. Wenn ich
sehe, wie unsere Idee sich in den Restaurants niederschlägt, wie sie
mit den Jungen Zugang zu den Universitäten findet, sich überhaupt in
den Köpfen ausbreitet: das ist die Zukunft, auch ohne Petrini.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 7. November 2010, Nr. 44
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({Die Finanzwelt muss der Wirtschaft
dienen, nicht umgekehrt»

Jakob von Uexküll, Erfinder des Alternativen
Nobelpreises, über Probleme. des Profit
strebens und ein neues Geldsystem, das
ökologisch sinnvolles Wirtschaften fördert

Geldvermehrung ist zum Selbstzweck geworden und Ursache der Krise,
meint Jakob von UexkülL Der Stifter des Alternativen Nobelpreises und
Initiator der Denkfabrik World Future Council sieht die Lösung in einem
Wettbewerb der Währungen. Das beste Geld werde sich durchsetzen
und die Wirtschaft in die richtige Bahn lenken.

SZ: Um die Zukunft der Wall Street tobt ein Kampfzwischen den 8e
wahrem aus dem Finanzsektor, den Regulierern um US-Präsident Oba

. ma und einigen wenigen Systemkritikern, zu denen auch Sie gehören.
Wer wird sich durchsetzen?
Uexküll: Die Natur wird sich durchsetzen, egal was Menschen wollen.

SZ: Was meinen Sie damit?
Uexküll: Für eine Regulierung des bestehenden, auf unendliches Wirt
schaftswachstum getrimmten Geldsystems ist es schon seit zwanzig
Jahren zu spät. Dazu hat die Erde zu viel Schaden genommen. Ressour
cen werden knapp, die Umweltzerstörung nimmt zu. Hinzu kommt, dass
für jeden Euro oder Dollar zusätzlichen Wirtschaftswachstums ein Viel
faches an Ressourcen eingesetzt werden muss.

SZ: Das sind die Folgen des Raubbaus an der Natur für die Wirtschaft.
Wo sehen Sie die Verbindung zur Finanzwelt?
Uexküll: Die Bankenkrise ist ein Symptom unserer gesellschaftlichen
Krise. Sie beruht auf der Illusion, man könne wirtschaftliches Wachs
tum vom Ressourcenverbrauch entkoppeln, indem man immer mehr
Geld und Kredite schafft und auf Pump das Bruttosozialprodukt steigert.
Jetzt bekommen wir die Rechnung präsentiert, etwa in Form steigender
Umweltkosten. Wir können dieser misslichen Lage nur entkommen,
wenn wir wieder eine Finanzordnung schaffen, die der Wirtschaft dient
und nicht umgekehrt.
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SZ: Was muss sich konkret ändern?
Uexküll: Geldgeschäfte zum Selbstzweck der Geldvermehrung müssen
eingedämmt werden, dazu gehören die meisten Geschäfte mit Deriva
ten, die ein Vielfaches der realen Wertschöpfung ausmachen. Das geht
am besten, wenn Terminmärkte rechtlich behandelt werden wie bis in
die aDer Jahre: wie Kasinos.

SZ: Was soll das bringen?
Uexküll: Spielschulden sind Ehrenschulden, die nicht einklagbar sind.
Sobald dies auch für Finanzwetten gilt, schrumpft der Markt schnell auf
ein Minimum des heutigen Volumens. Da bedarf es dann keines Verbots
bestimmter Spekulationsgeschäfte mehr, wie es die US-Regierung in
Erwägung zieht.

SZ: Aber ist die Welt ohne Finanzwetten eine andere?
Uexküll: Je weniger Geldgeschäfte es gibt, die hohe Erträge verspre
chen, ohne dass sie noch Berührungspunkte zur realen Wirtschaft ha
ben, desto weniger Renditedruck gibt es. Denn die Finanzwetten locken
Geld an, das sonst in produktive Unternehmungen fliessen würde, per
Aktienkapital oder als Darlehen. Stattdessen legen die Banken ihre Mit
tel deutlich gewinnbringender am Kapitalmarkt an. Über die Neubewer
tung der Finanzwetten hinaus muss überlegt werden, neues Geld einzu
führen

SZ: Ein neues Geldsystem wäre revolutionär. Wie soll das gehen?
Uexküll: Es muss zins- und schuldloses Geld sein, um nicht einseitige
Profite und Abhängigkeiten zu schaffen. Herausgeben könnte es der In
ternationale Währungsfonds oder eine der Entwicklungsbanken. Das
Geld darf nur ausbezahlt werden, wenn etwas Reales produziert wird,
etwa um den globalen Umstieg auf erneuerbare Energien zu finanzie
ren. Dann gibt es auch keinen Inflationsdruck.

SZ: Das klingt abstrakt. Wie konkret kann das funktionieren?
Uexküll: IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn hat beim Weltwirtschafts
forum in Davos vorgeschlagen, mit einem lOD-Milliarden-Dollar-Fonds
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des Währungsfonds arme Länder im Kampf gegen den Klimawandel zu
unterstützen. Das Geld könnte etwa zum Aufbau von Solaranlagen oder
eines alternativen Energiesektors in Afrika oder Zentralamerika dienen.

SZ: Also eine Reform des Finanzsystems mit dem Ziel, ökologisch sinn
voller zu wirtschaften. Die Beispiele bedeuten auch eine Umverteilung
von Reich zu Arm.
Uexküll: Wenn man Reichtum nur am Einkommenszuwachs festmacht,
ja. Aber es gibt auch andere Massstäbe für Reichtum, etwa innere Zu
friedenheit oder Glück. Es gibt Umfragen, die zeigen, dass Amerikaner
ab einem bestimmten Einkommensniveau nicht mehr glücklicher wer
den, im Gegenteil. Sie müssen immer mehr Aufwand betreiben für
Reichtum im herkömmlichen Sinne.

SZ: Wie sollte man denn dann rechnen?
Uexküll: Wissenschaftler haben berechnet, dass ein Amerikaner kurz
nach Neujahr, bis 4 Uhr morgens am zweiten Januar, so viel C02-Emis
sionen produziert hat wie ein Einwohner Tansanias im Jahr. Europäer
erreichen den Punkt auch in der ersten Januarwoche. Es ist also wir
kungsvoller, wenn Menschen in Industrienationen die Lebensweise än
dern als die in armen Ländern. Es gibt kein Menschenrecht, für 20 Euro
nach Mallorca zu fliegen. Wir sollten aber allen ein menschenwürdiges
Dasein ermöglichen.

SZ: Wie wollen Sie das erreichen?
Uexküll: Eben durch die Einführung zinslosen Geldes, das der Wirt
schaft dient und nicht nur den Börsen. Es muss nicht der Währungs
fonds sein, der neues Geld schöpft. Auch Unternehmen können im Klei
nen eine Währung schaffen, so wie es 70 000 Firmen in der Schweiz
seit 70 Jahren mit dem Wir-Franken praktizieren. Hauptsache, es gibt
einen Wettbewerb unterschiedlicher Geldsysteme. Es wird sich die Al
ternative durchsetzen, die der Wirtschaft am besten dient.

SZ: Eine Schweizer Regionalwährung soll als Vorbild für eine Wäh
rungsordnung dienen?
Uexküll: Warum nicht? Die beteiligten Unternehmen in dem Wirt
schaftsring, kurz "Wirn, haben praktisch ihre eigene Zentralbank ge
schaffen und geben sich untereinander zinsgünstig Kredit. Das redu
ziert den Wachstumsdruck.
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SZ: Wie sol/en Sparer mit alternativen, womöglich zinslosen Währun
gen Altersvorsorge betreiben?
Uexküll: Entweder sie investieren in Fonds, die Firmen mit Eigenkapital
ausstatten, wie heute schon. Dder sie legen ihr Geld wie bisher in der
staatlichen Währung an. Dort bekämen sie dann höhere Sparzinsen als
in einem System ohne Wettbewerb. Denn staatliches Geld bleibt für An
leger nur attraktiv, wenn es gute Zinsen gibt.

SZ: Eine solche Vielfalt dürfte die Profite des Finanzsektors deutlich
schmälern.
Uexküll:·Das ist ja gewollt. Banken, die nur auf Profitmaximierung aus
sind, sind nicht im Sinne der Gesellschaft. Kostendeckung, zum Bei
spiel, ist auch ein legitimes unternehmerisches Ziel.

SZ: Halten Sie Gewinnmaximierung an sich für schädlich?
Uexküll: Wenn sie zum Selbstzweck wird, schon. Aber es geht nicht
darum, Profit grundsätzlich in Frage zu stellen. Es geht um die Verhält
nismässigkeit. Wir brauchen vernünftige Spannen zwischen dem
höchsten und dem niedrigsten Gehalt, vor allem im Finanzsektor. Das
Problem der uferlosen Boni bei Banken konnte ja erst entstehen, weil
es einen Wettbewerb um Geldvermehrung gibt und nicht mehr um die
besten Ideen.

SZ: Wie konnte es dazu kommen?
Uexküll: In weiten Teilen der Welt steht Geld für materiellen Wohlstand.
Daher kommt ja das Streben nach Profit. was wiederum einen Zwang
zu dauerndem Wirtschaftswachstum auslöst. Manche haben geglaubt,
dass man Wachstum dauerhaft von den Grundlagen der Natur und den
daraus entstehenden wirtschaftlichen Möglichkeiten entkoppeln kann.
Das geht nicht, auch nicht mit noch so viel Kredit.

SZ: Ist das Streben nach materiel/em Wohlstand falsch?
Uexküll: Zumindest sollte man es relativieren. Im alten·Japan hat der
Kaiser Bürger, die viel Geld hatten, enteignet, wenn ihr überbordender
Besitz Neidgefühle bei anderen hervorrief. Heute werden sogar gesell
schaftlich geächtete Dinge nicht verändert, wenn sie profitabel sind.
Der Markt hat zu oft das letzte Wort. Dies führt zur Zerstörung vieler
Werte.

Süddeutsche Zeitung, 9. Februar 2010, Ausgabe Deutschland, Bayern, München



Alternativer Nobelpreis
Der Bischof des Regenwaldes

Tjerk Brühwiller, Sao Paulo

Wenn die Natur in Gefahr ist und damit der Lebensraum der brasiliani
schen Ureinwohner, dann kann Dom Erwin Kräutler nicht einfach zuse
hen. Unaufhörlich setzt sich der Bischof (Dom) der Diözese Xingu im
Amazonasgebiet für den Schutz des Regenwaldes und die Rechte der
Indios ein und legt sich dafür mit den Mächtigen der Holzindustrie, des
Agrobusiness und der Energieerzeuger an. Mehrmals brachte ihn sein
Engagement bereits in Lebensgefahr. Seit einem Mordanschlag vor ei
nigen Jahren lebt der 71-jährige Bischof unter Polizeischutz. Am Mon
tag wurde Erwin Kräutler für seinen Einsatz mit einem der sogenannten
alternativen Nobelpreise, dem Right Livelihood Award, ausgezeichnet.
Als der aus Vorarlberg stammende Erwin Kräutler in den sechziger Jah
ren nach Brasilien ausgewandert war, erlebte er den Amazonas noch
als einen kaum berührten Lebensraum. Schon bald wurde ihm jedoch
bewusst, wie bedroht dieses vermeintliche Paradies ist. Kräutler sah,
wie sich Holzfäller illegal in den Wald frassen und riesige Flächen ab
brannten, um Kühen Platz zu machen, wie die Wasserläufe an jeder er
denklichen Stelle gestaut wurden, um Strom zu gewinnen, und wie sich
Bergbaukonzerne rücksichtslos an den Bodenschätzen bereicherten.
Und Kräutler sah, wer am meisten unter dieser Entwicklung zu leiden
hat: Es sind die Ureinwohner, die jeden Tag weniger von ihrem Lebens
raum haben. Unter diesem Eindruck sah sich der Bischof dazu berufen,
sich für die ursprünglichen Völker Brasiliens einzusetzen. Die Liebe
Gottes zu verkünden, bedeutet für den tiefgläubigen Befreiungstheolo
gen, sich gegen diese Mechanismen zu wehren, welche diese Völker
bedrohen. Als Vorsitzender des brasilianischen Indianermissionsrats
hat Kräutler grossen Anteil an der Abgrenzung der Reservate für die Ur
einwohner.
Wenn Kräutler heute das Bistum Xingu bereist, das er seit 1981 führt,
dann erkennt er die Landschaft kaum wieder. Kaum ein Baum steht
mehr links und rechts der Transamazenica. Und ein Ende dieser Ent
wicklung ist nicht abzusehen, besonders nicht unter einer Regierung,
die das Amazonasgebiet als eine Region sieht, die es wirtschaftlich zu
erschliessen gilt. Derzeit kämpft der Bischof gegen das geplante Kraft-
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werk von Belo Monte, ein gigantisch'es Staudamm-Projekt am Rio Xin
gu. Das Projekt, das die teilweise Umleitung des Flusses vorsieht, wür
de nicht nur zu gewaltigen sozialen Veränderungen in der Region füh
ren, sondern auch die Lebensgrundlage etlicher Indianergemeinschaf
ten bedrohen, durch deren Territorium der Rio Xingu heute f1iesst. Die
betroffenen Indianerstämme seien nicht in die Planung einbezogen
worden, obwohl die Verfassung dies vorschreibe, klagt Kräutler, der be
fürchtet, dass das Kraftwerk Belo Monte weiteren Staudamm-Projekten
am Rio Xingu die Türen öffnet.
Ob am Xingu oder anderswo, immer wieder stellt Kräutler fest, wie die
Natur und der Lebensraum der Indigenen den wirtschaftlichen Interes
sen zum Opfer fallen. Dabei hätte Brasilien eine der besten Gesetzge
bungen zum Schutz der Ureinwohner. Doch wie so oft ist die Justiz sehr
träge und die Kontrolle mangelhaft. Gleichzeitig halten sich in Brasilien
hartnäckig die Vorurteile gegenüber den Indianern, die als faul und
rückständig gelten. Ignoranz und Gleichgültigkeit machen es schwierig,
in Brasilien Verbündete zu finden im Kampf für die Rechte der Urein
wohner. Umso wichtiger dürfte für Bischof Kräutler die internationale
Anerkennung seines Engagements sein. Er sei gerührt, sagte Erwin
Kräutler an der Preisverleihung in Stockholm, der Preis komme in einem
Moment, in dem der Kampf für die indigene Bevölkerung angesichts der
drohenden Projekte im Amazonasgebiet immer bedeutender werde.

NZZ Dienstag, 7. Dezember 2010, Nr. 285

Preisverleihung im
Stockholmer Reichstag.
Fotos:
wWIN,rightlivelihood.org
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Buchbesprechung
Regenwald-Geschichten - Meine 20 Jahre
in Costa Rica von Michael Schnitzll~r

Der österreichische Musiker und Umweltschützer Michael Schnitzler
lebt seit 1989 teilweise in Costa Rica und ist Gründer und Leiter des
Projektes «Regenwald der Österreicher». Für diese Leistungen erhielt
sein Verein im Jahre 2000·den Grossen Binding-Preis tür Natur- und
Umweltschutz.

Schnitzler, M. (2010): Regenwald-Ge
schichten - Meine 20 Jahre in Costa Rica
ISBN 978-3-200-01779-5

Bezugsadresse:
Regenwald der Österreicher
www.regenwald.at
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In seinem Buch beschreibt Michael Schnitzier sein Leben in den Tro
pen, seinen Kampf gegen die Zerstörung eines der letzten Urwaldpara
diese, viele turbulente Ereignisse rund um die Entstehung eines
Dschungelhotels und sein Zusammentreffen mit Ministern, Wilderern,
Aussteigern und anderen interessanten, skurrilen Leuten.
Eigentlich kam Michael Schnitzier 1989 nur als Nationalparkbesucher
nach Costa Rica. Er verliebte sich in diese Gegend und blieb hängen. Er
meint im Vorwort er heisse zwar Schnitzler wie sein berühmter Gross
vater Arthur, man dürfe aber von ihm kein literarisches Meisterwerk er
warten. Es sei einzig sein Bedürfnis diese letzten zwanzig Jahre zu Pa
pier zu bringen.
Er habe viel Kraft, viel Zeit, viel Geld und Herzblut in seine Projekte in
Costa Rica eingebracht. Das Lesen des Buches bestätigt dies voll. Man
kann sich seinem Urteil anschliessen, dass wohl ohne sein Wirken eini
ge tausend Hektar Tropenwald weniger vor Drt ständen. Er meinte dies
sei viel wichtiger gewesen, als seine Aktivität als Musiker. Als Geiger
sei er ersetzbar. Er beschreibt mit Akribie seinen Wohnsitz, sein Grund
stück, seine unmittelbare Umgebung mit dem Bananenhafen von Golfi
to, dem Golfo Dulce und die Menschen auf der Playa Cacao gegenüber
von Golfito. Der Esquinas Regenwald steht im Zentrum der Betrachtung,
und dies auf dem Weg vorerst zum Spendenfinden bis zur Bürokratie
für die Entstehung eines Nationalparkes. Die Tropenstation La Gamba,
ein Forschungsplatz im Regenwald und der Entstehung des Ökotouris
mus waren ein dornenvoller Weg. Es ist von Sabotage, Machtgier,
Dummheit: Rechtsanwälten und vieler weiterer Probleme die Rede. Es
kommt noch schlimmer mit Morddrohungen. Das soziale Wirken im
Rahmen des Gamba Fond bringt schliesslich die Akzeptanz. Das ganze
ist eingebettet in die breiten Naturschutzbemühungen in Costa Rica.
Seit 2005 ist er Besitzer der Esquina Rainforest Lodge im Süden Costa
Ricas, die inzwischen erfolgreich wirkt. Die Schrift liest sich phasen
weise wie ein Kriminalroman, allerdings bestückt mit viel Information
über das Gebiet und ummantelt mit Naturschutzinformation. Ein lesens
wertes Buch, eine bewunderungswürdige Leistung, ein Leuchtturm der
Binding-Gemeinde der Grossen Binding-Preisträger!

Mario F. Broggi
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Kurzportrait
des Binding-Preises

Geschäftsstelle der Binding Stiftung in Schaan
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Stifter, Stiftungsrat
und Kuratorium

Die Stifter
Stifter des Binding:Preises für
Natur- und Umweltschutz sind
Sophie (tl und Or. Karl Binding
(tl, Schaan (Liechtensteinl.
Durch zwei Stiftungen, in Basel
und Schaan, werden bedeutende
Mittel für gemeinnützige Zwecke
eingesetzt.

Der Stiftungsrat der Binding
Stiftung, Sehaan (FL)
Der Stiftungsrat besteht aus drei
Mitgliedern:
- Or. Peter Goop, Vaduz, als

Präsident
- S.O. Or. Prinz Nikolaus von und

zu Liechtenstein
- Andreas Adank, Fläsch,

Geschäftsführer Stiftung

Das Kuratorium
Das Kuratorium setzt sich aus fünf
Mitgliedern zusammen:
- PD Or. Mario F. Broggi, Triesen,

als geschäftsführender
Präsident

- Andreas Adank, Fläsch
- Prof. Or. Martin Boesch,

St. Gallen
- Prof. Or. Georg Grabherr, Wien
- Eva Pongratz, Grafenau,

Bayern
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Auszug aus den
Leitlinien

Anlässlich der Sitzungen vom
3. April 1986 bzw. vom 9. Mai 1986
in Schaan (FL), gab sich das Ku
ratorium des Binding-Preises für
Natur- und Umweltschutz Leitlini
en zur Auswahl der Preisträger
des Grossen Binding-Preises und
zur Ausrichtung der weiteren
Binding-f'reise (vormals Anerken
nungsgaben).

1. Leitlinien für die Verleihung
des Grossen Binding-Preises
(gekürzte Fassung)
Mit der Zuerkennung des Gros
sen Binding-Preises für Natur
und Umweltschutz soll die Ausei
nandersetzung mit Umweltproble
men in der Öffentlichkeit geför
dert werden. Die zu würdigenden
Leistungen können im weitesten
Sinne zur Erhaltung der natürli
chen Lebensgrundlagen in allen
Bereichen der Umweltvorsorge
und des Natur- und Landschafts
wie Umweltschutzes erbracht
worden sein. Oemgemäss ist der
fachliche Hintergrund möglicher
Preisträger breit zu sehen. Der
Schwerpunkt der zu würdigenden
Leistun·gen soll auf einer zu
kunfts- und umsetzungsorientier
ten Befassung mit Umweltfragen
liegen. Mit dem Preis sind vor
zugsweise Leistungen und Enga
gement bestimmter Persönlich-



keiten auszuzeichnen, womit indi
rekt auch die Tätigkeit von Insti
tutionen gewürdigt wird, in denen
die Preisträger ihre Überlegun
gen in der Öffentlichkeit bewusst
machen konnten. Mit der Aus
zeichnung will das Kuratorium
engagierte Persönlichkeiten und
Personengruppen in ihrer Innova
tion, über die tägliche Routine hi
nausgehende Arbeiten bestärken.
Der Grosse Binding-Preis ·soll
eine über die Region des Alpen 
rheintals hinaus tragende Wir
kung entwickeln. Mit seiner Dota
tion und der feierlichen Preisver
leihung in Vaduz wird eine euro
päische Ausstrahlung angestrebt.

2. Leitlinien zur Ausrichtung
von Binding-Preisen
Auszeichnungen sollen an Perso
nen, Personengruppen, Vereini
gungen, Dienststellen und weite
re Organisationen vergeben wer
den, die in ihrem Bereich bzw. in
ihrer Gemeinde oder Region kon
krete und beispielhafte Impulse
bzw. Leistungen für den Natur
und Umweltschutz erbracht ha
ben. Der Binding-Preis kann in
ausgewogener Weise vor allem
in der Region des Alpenrheintals
"und in den angrenzenden Län
dern bzw. Kantonen, sowie Kul
tur- und Naturräumen (u.a. Ba
denseeraum, Alpenraum) verge
ben werden. Es können sowohl
einzelne Aktionen als auch über
einen längeren Zeitraum wirksa-

me Beiträge in allen Bereichen
des Natur- und Umweltschutzes
ausgezeichnet und gefördert
werden, so z.B. konkrete Umset
zungen, wissenschaftliche Bei
träge, Aktionen usw. in Bereichen
des Naturschutzes, des Land
schaftsschutzes, der Land
schafts- und Kulturgüterpflege,
einer umweltgerechten Orts-,
Stadt-, und Regionalentwicklung,
der Umwelttechnik und der Um
weltdynamik.
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Preisträger
1986 bis 2010

Grosser Binding-Preis

1986
Prof. Dr. rer. pol.
Hans Christoph Binswanger
SI. Gallen, Schweiz

1987
Univ.-Prof. DDr.
Hannes Mayer (t)
Wien, Österreich

1988
Liechtensteinische Gesellschaft
für Umweltschutz
Vaduz, Liechtenstein

1989
Bischof Erwin Kräutler
Altamira, Brasilien

1990
Erich Kessler (t)
Oberrohrdorf (AG), Schweiz

1991
Prof. Dr. Hans Ruh
Pfaffhausen (ZHI, Schweiz

1992
Prof. Dr. Michael Succow
Greifswald, Deutschland

1993
Dr. Hans Bibelriether
Spiegelau (Bayern), Deutschland

76

1994
Bruno Manser (verschollen)
Basel, Schweiz

1995
Krzysztof Wolfram
Bialystok, Polen

1996
Dr. Michael Dllo
Hamburg, Deutschland

1997
Dr. Hans Haid
Sölden, Österreich

1998
Alpen-Initiative, Schweiz und
lIroler Transitforum, Österreich

1999
Dr. Richard Maurer
Aarau, Schweiz

2000
Verein Regenwald der Österrei
cher, Wien, Österreich

2001
CIPRA -Internationale
Alpenschutzkommission
Schaan, Liechtenstein

2002
Seine Allheiligkeit
Bartholomaios I, Erzbischof von
Konstantinopel, dem neuen Rom
und Ökumenischer Patriarch
Istanbul, Türkei



2003
Prof. Dr. Klaus Töpfer
HöXler, Nordrhein-Westfalen,
Deutschland

2004
Prof. Dr. Werner Konoid
Freiburg im Breisgau, Deutsch
land

2005
Regina Frey
Berg am Irchel (ZH), Schweiz

2006
Jakob von Uexküll
London, Grossbritannien

2007
Siow Food International, Italien

2008
Franco Schlegel, Wangs (SG),
Schweiz

2009
Paola Ghillani, Zürich, Schweiz

2010
Das Grüne Band in Europa

Binding-Preise
(vormals Anerkennungsgaben)

1986
- Ignaz Hugentobler, Altstätten

(St. Gallen)
- Schulklasse 5b des Liechten

steinischen Gymnasiums des
Jahres 1985

- Louis Jäger, Schaanwald
(Liechtenstein)

- Dr. Hans Ulrich Hollenstein,
Chur (Graubündenl

- Raumplanungsstelle des Amtes
der Vorarlberger Landesregie
rung, Bregenz

1987
- Dip!. Ing. Anton Draxl, Matrei i.

Dsttirol und Mag. Peter Hassla
cher, Innsbruck ITIrol1

- Hans-Peter Grünenfelder, St.
Gallen

- Klaus Schädler, Triesenberg
(Liechtenstein)

1988
- Edith Waldburger-Gantenbein,

Buchs (St. Gallen)
- Marianne Mathis, Bregenz und

Dr. Christian Mähr, HÖrbranz
IVorarlberg)

- Arbeitsgruppe "Seeforelle» im
Sachverständigen-Ausschuss
der Internationalen Bevoll
mächtigten-Konferenz für die
Bodensee-Fischerei
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1989
- Dr. Walter Trepp In Chur
- Julius Eberle (n Ruggell

ILiechtenstein)
- Christian Zinsli~ St. Gallen
- Dip!. Ing. Sture Larsen, Hör-

branz (Vorarlbergl

1990
- Ökomodell Hindelang, Allgäu,

Bayern, Deutschland .
- Josef Biedermann, Planken

(Liechtenstein)
- Österreichische Gesellschaft

für Vogelkunde, Landesstelle
Vorarlberg

- Hans Moser, Laax (Graubün
den)

1991
- Int. Projekt zur

Wiederansiedlung des Bart
geiers in den Alpen

- Hans Jakob Reich, Salez
(St. Gallen)

- Distelverein zur Erhaltung und
Förderung des Lebensraumes
öst!. Weinviertel/Marchfeld
(Niederösterreichl

1992
- Ökologische Station der Stadt

Linz (Oberösterreich)
- Auerhuhngruppe Toggenburg

und benachbarte Gebiete
- Schweiz. Institut für Baubiolo

gie Flawil (St. Gallen) und Heinz
Frick (t), RuggelilLiechtenstein)

- Dip!. Ing. Christian Göldi,
Schaffhausen
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1993
- Barbara und Hans-Jörg Rhein

berger, Vaduz und Berlin
- Anton Türtscher, a. Landesrat,

Sonntag (Vorarlberg)
- Naturschutzgruppe, Val Müs

tair (Graubünden)

1994
- Markus Kaiser, St. Gallen
- Dr. Walter Dietl, Zürich
- Mag. Dr. Eyjolf Aistleitner,

Feldkirch (Vorarlbergl

1995
- Bürgerinitiative Tiroler Lechtal
- Programmleitung Inventar his-

torischer Verkehrswege der
Schweiz (IVS)

- Wilfried Kaufmann, Balzers
(Liechtenstein)

1996
- Dr. Marga Hubinek, Wien
- Dip!. Ing. Georg Willi, Mauren

(Liechtensteinl
- PLENUM-Team unter Leitung

von Dr. Winfried Krahl, Karls
ruhe (Deutschland)

1997
- Naturkundliche Verein·igung,

Trimmis (Graubünden)
- Hanspeter Guggenbühl, Zürich
- Prepare-Team, Vorarlberg



1998
- Fredi M. Murer, Zürich
- Dip!. Ing. Ernst Schwald, Bo-

densee Akademie, Dornbirn
IVorarlbergl

- Hans Peter Frick, Balzers
ILiechtenstein)

1999
- Dr. Erhard Kraus, Schallaburg

bei Melk (Niederösterreichl
- Verkehrs-Club Liechtenstein

IVCL)
- Dr. Andreas Moser, Zürich

2000
- Hildegard Breiner, Bregenz

IVorarlberg)
- Jürgen B. Kühnis, Vaduz

lLiechtenstein)
- Pfr. Jakob Schiltknecht, Dber

egg (Appenzeilinnerrhodeni

2001
- Mag. Günter Stadler, Frastanz

(Vorarlberg)
- Hanno Meier, Mauren

ILiechtenstein)
- Franz Hohler, Zürich

2002
- Stiftung Bergwaldprojekt, Trin

(Graubündenl
- Eva Pongratz, Grafenau

IDeutschlandl
- Donau-Karpaten Programm

desWWF

2003
- Ursula Bauer & Jürg Frisch- .

knecht, Zürich
- Welt- und Naturlada, Schaan

(Liechtensteinl
- Gemeindenetzwerk - Allianz in

den Alpen

2004
- Dr. Sigrid Arnade, Berlin
- Dip!. Ing. Gerald Plattner,

Purkersdorf (Niederösterreichl
- Botanisch-Zoologische Gesell

schaft Liechtenstein-Sargans
Werdenberg (BZG) eV, Vaduz
ILiechtenstein)

2006
- Dr. Chr;stoph Meier, Malans

(Graubünden)
- Maria und Andrea (tl Schnei

der, San Martino (Italien)
- Inficon AG, Balzers

(Liechtenstein)

2007
- Dr. Thoma Scheurer, Bern
- Ute Henschel, Hamburg
- Österreichisches Koordinati-

onsstelle für Fledermausschutz
und -forschung; Alkoven &
Rene Gerber, Grabs (Schweizl
& Silvio Hoch, Triesen (Liech
tensteinl
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2008
- Dip!. Ing. Walter Binder,

München
- Vier «good practice»-Beispiele

in den vier Gebietskörper
schaften des Alpenrheintals:
liefbauamt Kanton Graubün
den, Amt für Umweltschutz und
das liefbauamt in Liechten
stein, die politische Gemeinde
Rüthi (SG) und die Gemeinde
Klaus IVorariberg)

- Alwin Schönenberger, Wolfurt
IVorarlberg)

2009
- Maria Meyer und Martin

Bienerth, Sennerei Andeer
& Center da Capricorns, Wer
genstein, Schams (Gr"aubün
denI

- Amt der Landeshauptstadt
Bregenz IVorarlbergl

- Jacob Radloff, München

2010
- Stiftung Schatzinsel Alp Flix,

Sur IGraubündenl
- Hortus - Verein zur Erhaltung

alter Kultursorten in Liechten
stein

- Gemeinde Krumbach (Vorarl
berg) und Maria-Anna Moos
brugger, Egg IVorarlberg)

- Dr. Jonas Barandun, St. Gallen
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