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Der Rahmen
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Die musikalische Untermalung wurde wie jedes
Jahr von jungen Talenten
der Internationalen Musikakademie im Fürstentum
Liechtenstein übernommen.

Am 14. November 2014 fand in der Aula des Gymnasiums Vaduz die
inzwischen 29. Verleihung des Binding-Preises für Natur- und Umweltschutz statt. Der Besucherandrang war mit rund 330 geladenen Gästen
gewohnt gross und neben vielen, an der Thematik des Natur- und
Umweltschutzes Interessierten, waren wie immer auch reichlich Vertreter aus Politik und Wirtschaft anwesend. Für die musikalische Untermalung der Veranstaltung sorgten traditionsgemäss junge Musikerinnen und Musiker der Internationale Musikakademie, unter Leitung
on Dražen Domjanic, die mit ihren Darbietungen das Publikum zu verzaubern wussten.
Peter Goop, Präsident des Stiftungsrates, nutzte seine Eröffnungsrede
zur Klärung einer Frage, die wohl viele Anwesende beschäftigte und
brennend interessierte: «Wie geht es mit dem Binding-Preis nach der
30. Preisvergabe im Jahr 2016 weiter?». Der Ursprung dieser Frage liegt
nicht etwa in der Einsicht, dass es keine würdigen Preisträger mehr
gäbe, oder dass die grundlegende Thematik an Schärfe und Dringlichkeit verloren hätte – ganz im Gegenteil – sondern schlicht und einfach
im Umstand, dass die Stifterpersönlichkeiten Stiftung und Preis auf
einen Zeitraum von 30 Jahren angelegt haben. Umso freudiger die Botschaft, dass der Stiftungsrat nach langwierigen und intensiven Beratungen die Entscheidung getroffen hat, dass der Preis auch nach der
30. Vergabe weitergeführt werden soll. Die Voraussetzungen dafür sind
zwischenzeitlich geschaffen. Welche Veränderungen mit der Fortführung einhergehen und wie sich eine eventuelle Zusammenarbeit mit der
nahestehenden Sophie und Karl Binding Stiftung in Basel ausgestaltet,
wird Thema der Jubiläumsveranstaltung des kommenden Jahres sein.
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In den Weinbergen sollen wieder Schmetterlinge fliegen
Im Anschluss an die Begrüssungsrede präsentierte Mario F. Broggi den
ersten Preisträger des Abends, Herrn Karl Schefer, Gründer und
Geschäftsführer des Schweizer Bioweinhandels Delinat AG, St. Gallen.
Mario F. Broggi präzisierte in seiner Laudation jene Aspekte und Besonderheiten der Unternehmensphilosophie, welche die Delinat zu einem
würdigen und verdienten Preisträger macht. Zuallererst ist es die hohe
Glaubwürdigkeit des Bioweinhandels Delinat und seiner Richtlinien, die
sowohl über die klassischen Kriterien des biologischen Anbaus hinausführen, als auch in sozialen Belangen Standards setzt. Hinsichtlich der
ökologischen Nachhaltigkeit besonders bemerkenswert sind aber die
Richtlinien zur Förderung der Biodiversität, zu denen sich Delinat und
seine Partnerweingüter verpflichten. Die hierin enthaltenen Anforderungen sind die höchsten in ganz Europa! Kein Wunder also, dass sich
die Delinat AG bei der Bewertung der Transparenz und Glaubwürdigkeit
der wichtigsten Bio-Labels regelmässig im absoluten Spitzenfeld wiederfindet.
Weiters begründet sich die Sonderstellung der Delinat in der praxisnahen Forschung zu einer klimapositiven und biodiversitätsverträglichen
Landwirtschaft, die sich nicht alleine auf den nachhaltigen Qualitätsweinbau beschränkt. Die hierbei gewonnen Erkenntnisse werden auch
durch Lehre, Beratung und Publikationen sowohl den interessierten
Fachkreisen, als auch der breiten Öffentlichkeit präsentiert.
Aber auch hinsichtlich der Qualität seiner Weine, zählt Delinat zur internationalen Spitze in der Sparte «Bio-Weine» und wird entsprechend
regelmässig prämiert. Diese Auszeichnungen und der wirtschaftliche
Erfolg des Bioweinhandels Delinat sind eine Bestätigung der Aussage
von Karl Schefer, der meinte: «... wir können beweisen, dass nachhaltiges Handeln auch wirtschaftlich erfolgreich ist. Die beiden Ziele –
erfolgreiches Wirtschaften und Nachhaltigkeit – schliessen sich nicht
aus, sie potenzieren sich, wenn die Hebel richtig gesetzt sind.»
Karl Schefer gab in der Dankesrede seine grosse Überraschung und
Freude Ausdruck, mit dem Binding-Preis geehrt worden zu sein.
Anschliessend beleuchtete der Preisträger seine Sicht der biologischen
Vielfalt, speziell als einen wesentlichen Erfolgsfaktor im naturnahen
Weinbau, den er der konventionellen Weinproduktion als eindeutig
überlegen betrachtet. Gleichzeitig war ihm aber ein Anliegen zu betonen, dass einem «soliden Businessplan» ein ebenso grosser Stellenwert einzuräumen ist, wie den hohen ethischen Richtlinien, denen sich
Delinat verpflichtet sieht. Weil in allererster Linie ist und war es der
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Ein Bläuling im Weinberg.

Kulturlandschaft am
Matilaberg, Triesen (FL).
Sibirische Schwertlilie
im Auer Ried, Lustenau
(Vlbg.).

«gute Wein» zu einem «vernünftigen» Preis, welcher Delinat erfolgreich
gemacht hat. Bei gleichzeitiger Beachtung der Prämisse, keine Kompromisse hinsichtlich der Biodiversität, des ökologischen Gleichgewichts und der fairen Produktion einzugehen, ist laut Karl Schefer letztlich aber ein Gewinn für alle Seiten möglich und zwar nicht nur für die
Produzenten, den Händler, den Konsumenten oder das eigene Ego, sondern auch für die Natur und unsere Umwelt. Um Gutes zu erreichen
muss man kein Idealist sein!
Naturschutz dies- und jenseits des Rheins
Martin Boesch präsentierte den zweiten Preisträger des Abends,
genauer gesagt die Doppelpreisträger dieses Jahres, nämlich die
Schweizer Ortsgemeinde Au und die Liechtensteiner Bürgergenossenschaft Triesen. Beide Gemeinschaften haben sich seit kürzerer oder
längerer Zeit den Interessen des Gemeinwohls, des Natur- und Landschaftsschutzes, und der ökologischen Sicherung und Aufwertung auf
ihren Gemeindebesitzungen verschrieben.
Die junge Bürgergenossenschaft Triesen hat in den 10 Jahren ihres
Bestehens bereits weitreichende Massnahmen zur ökologischen Aufwertung ihres Territoriums unternommen, etwa durch die Neuanpflanzung von hochstämmigen Obstgartenhainen und Edelkastanienkulturen,
aber auch in der Pflege der Kulturlandschaft wurde sie aktiv. Weiters
ist es der Bürgergenossenschaft zu verdanken, dass die seit den
1970er-Jahren angestrebte Unterschutzstellung der Hangmoore am
Matilaberg endlich realisiert wurde. Inzwischen ist auch die Gemeinde
selbst auf den Zug aufgesprungen und ermöglichte die Ausweisung des
ersten (!) Landschaftsschutzgebiets in Liechtenstein, ein weiteres
befindet sich in Planung.
Die Ortsgemeinde Au wiederum, wird für ihre Aktivitäten im Schweizer
bzw. Auer Ried ausgezeichnet. Ihr Engagement für den Erhalt der Riedlandschaft reicht bis in die 1980er-Jahre zurück, als erstmals Pläne zum
Bau der «berüchtigten» Schnellstrasse S18 geschmiedet wurden. In
den letzten Jahren wurden vermehrt Anstrengungen zur ökologischen
Aufwertung des Rieds unternommen, die über den Schutz der verbliebenen Streuewiesen weit hinausgingen und von zahlreichen Erfolgen
gekrönt waren; die Bedeutung des Schweizer Rieds als Brutgebiet des
stark gefährdeten Kiebitz ist nur einer davon.
In Anschluss an die Laudatio ergriff zuerst der Vorsteher der Bürgergenossenschaft Triesen, Emanuel Banzer, das Wort zur Dankesrede. Er
zeigte sich über die Preisvergabe sehr erfreut, zumal diese Würdigung
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auch als Bestätigung zu sehen ist, «dass die Bürgerschaft zwischenzeitlich auch in Sachen Gemeinwohl über einen Leistungsausweis verfügt». Das heisst der Versuch auf dem eigenen Grund und Boden auch
in Sachen Natur- und Landschaftsschutz aktiv zu werden und somit
Nachhaltigkeit zu leben und Werte im Interesse der Nachfahren zu
erhalten und zu schaffen, ist von Erfolg gekrönt. Es ist dies aber nicht
das Verdienst von einzelnen Personen alleine, sondern dem Engagement «von vielen Hundert Genossenschafterinnen und Genossenschaftern» zu verdanken.
Der Präsident der Ortsgemeinde Au, Arthur Messmer, ging in seiner
Dankesrede auf die sehr vielfältigen Problemstellungen im Gebiet des
Schweizer Rieds ein. Hier war es letztlich die Erkenntnis, dass eine
langfristige Sicherung des Landwirtschaftsraums nur durch eine ökologischere und nachhaltigere Nutzung des Gebiets möglich ist, die zu
einem Bewusstseinswandel führte. Durch die Neuregelung der Bewirtschaftung und zahlreiche aufwertende Massnahmen profitierte letztlich
auch die Flora und Fauna im Gebiet. Der Binding-Preis ist Bestätigung
für das Geleistete und Ansporn, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen.
Aktivität, Authentizität, Achtsamkeit
Eva Pongratz hatte danach die Ehre die dritte Preisträgerin des Abends
vorstellen zu dürfen, Frau Christel Schroeder, die amtierende Vorsitzende der Stiftung EuroNatur mit Sitz in Radolfzell, Deutschland. In Anlehnung an die Sprache der Börsenwelt pries Eva Pongratz die Preisträgerin als eine Person von höchster Bonität, wobei das Triple AAA für ihre
Qualitäten Aktivität, Authentizität und Achtsamkeit steht. Ihren Einsatz
für die Belange des Natur- und Umweltschutzes leistete sie dabei stets
ehrenamtlich, was die Preisträgerin noch zusätzlich auszeichnet. Ihren
reichen Erfahrungsschatz sammelte Christel Schroeder vorerst in ihrer
Heimat Nordrhein-Westfalen, wo sie zusammen mit Gleichgesinnten die
Biologische Senne aufbaute und sich über die Jahre in der aktiven
Naturschutzarbeit ein hohes Vertrauen erarbeiten konnte.
Nach ihren ersten Kontakten zu EuroNatur erkannten die Verantwortlichen sehr rasch die Fähigkeiten und Qualitäten von Christel Schroeder
und holten sie in die Leitungsgremien der europaweit tätigen Naturschutz-Stiftung. Ihr Arbeitsethos, ihre Kompetenz, ihre Fähigkeiten als
Netzwerkerin und ihr Führungsstil – im Fokus steht das Team – machten
sie zur idealen Kandidatin für das Amt der Stiftungspräsidentin, das sie
im Herbst 2011 übernahm. Der gegenwärtige Schwerpunkt der grenz-
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Heidschnuckenbeweidung
in der Senne

Das «Blaue Herz Europas»
liegt im Balkan. Der Erhalt
der unberührten Flusslandschaften, die zu den
grössten Naturschätzen
Europas zählen, bilden
den gemeinsamen Kam pagnenschwerpunkt der
Stiftung EuroNatur und der
NGO RiverWatch.

übergreifend wirkenden Stiftung liegt am Balkan, wo sie sich über die
letzten 20 Jahre hinweg bei den Naturschützern vor Ort, bei der Planung und Umsetzung von Schutzgebieten und Artenschutzprojekten
grosses Vertrauen erworben hat. Aktuell liegt der Fokus auf dem Erhalt
der letzten Wildflüsse der Region, die durch die Bau- und Energieindustrie akut bedroht sind. Dies übrigens in enger Kooperation mit dem
diesjährigen Hauptpreisträger, der sich ebenfalls ganz dem Erhalt des
«Blauen Herzens Europas» verschrieben hat.
In ihrer Dankesrede betonte Christel Schroeder ihrer grossen Freude
über die Auszeichnung, verwies aber gleichzeitig darauf, dass sie diesen in erster Linie als Auszeichnung für die gute Arbeit der Naturschutzeinrichtungen sieht, an denen sie teilhaben darf. Die Mitarbeit
bei EuroNatur bot ihr die Möglichkeit, nach ihrer jahrelangen und
erfolgreichen Naturschutzarbeit in ihrer Heimat über den Tellerrand zu
blicken und am europaweiten Naturschutz mitzuwirken. Die Naturschätze Südosteuropas, speziell aber der Schutz der über weite Strecken noch unberührten, gegenwärtig aber akut bedrohten Gewässerökosysteme, liegen ihr besonders am Herzen. Wie bereits in ihrer früheren Tätigkeit, sieht sie im Aufbau der Zivilgesellschaft und der
Rückenstärkung lokaler und regionaler Naturschutzgruppen, auch hier
einen entscheidenden Erfolgsfaktor. Für sie selbst ist es eine Ehre, an
diesen zivilgesellschaftlichen Prozessen mitwirken zu dürfen und Teil
einer Bewegung zu sein, die an der nachhaltigen Gestaltung eines
Europas von unten her arbeitet, wobei der Fokus in diesem Fall eben
auf dem Erhalt der Lebensräume liegt.
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Unbequem, hartnäckig, unermüdlich lästig –
und ein Glücksfall für die Natur
Nach dem musikalischen Intermezzo stellte Georg Grabherr den diesjährigen Empfänger des Grossen Binding-Preises vor. Wie so oft, zögerte er den Moment der Bekanntgabe des Preisträgers etwas hinaus,
bevor er das Geheimnis lüftete. Es handelt sich um Ulrich Eichelmann,
Naturschützer und Campaigner mit Leib und Seele, eine fixe Grösse in
nationalen und internationalen Naturschutzkreisen.
In seiner Laudatio schilderte Georg Grabherr wichtige Meilensteine im
Werdegang des Preisträgers, von seinen Beginnen beim WWF, in einer
Zeit als der erste Nationalpark Österreichs in den Donauauen östlich
von Wien errichtet wurde, bis zu seiner gegenwärtigen Tätigkeit als
Geschäftsführer der NGO «RiverWatch», einem Verein zum Schutz der
Flüsse, der in auch in internationale Gefilde trug. Genannt sei nur die
Kampagne «Stop Ilisu», welche sich gegen ein monströses Staudammprojekt am Tigris in Südostanatolien wendet, oder sein Auftreten gegen
das Kraftwerksprojekt Belo Monte am brasilianischen Rio Xingu. In der
seit 2013 laufenden Kampagne «Rettet das blaue Herz Europas» steht
der Schutz der Flüsse des Balkans im Fokus, wo noch rund 80 Prozent
der Flüsse in ökologisch gutem Zustand und teils vollkommen unberührt
sind. Gleichzeitig sind sie aber auch höchst bedroht, wobei selbst
Nationalparks nicht vor dem versuchten Zugriff der Energiewirtschaft
gefeit scheinen. Ulrich Eichelmann fungiert als geschickter Koordinator
zwischen lokalen Partnern und internationalen Naturschutzorganisationen, Geldgebern und Unterstützern, erweist sich aber auch seit langem
als unermüdlicher Kampagnenleiter, der medial sämtliche Register zieht
um die Öffentlichkeit aufzuklären, wachzurütteln und politischen Druck
zu erzeugen. Fachliche Solidität und emotionale Schilderungen sind
dabei sein Markenzeichen.
Ebenso launig und anekdotenreich wie die Laudatio, fiel auch die Dankesrede von Ulrich Eichelmann aus, in der er seine grosse Freude über
den Erhalt des Preises Ausdruck verlieh, gleichzeitig aber auch all sei-
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Begeisterter Applaus und
Gratulationen für Ulrich
Eichelmann, den diesjährigen Preisträger des
Grossen Binding-Preises.

nen Mitstreitern und unterstützenden Organisationen dankte, die ihm
sowohl bei Erfolg als auch Misserfolg zur Seite standen. Letztlich empfindet er den Preis auch als eine Auszeichnung für die Flüsse des Balkans – «den letzten grossen Wildflüssen unseres Kontinents» – denen
sein gegenwärtiges Engagement und seine Leidenschaft gilt. Bildreich
schilderte er daraufhin die Bedrohung dieser Flusslandschaften und
ihrer Artenvielfalt unter dem Deckmantel der «grünen» Energiegewinnung, hinter der Privatisierungsinteressen und internationale Geldgeber
stecken. Zahlreiche Naturjuwele Europas wären ohne Gegeninitiativen
heute längst zerstört und somit ist Widerstand immer sinnvoll, wenn
auch nicht in jedem Fall von Erfolg gekrönt, lautete eine der Botschaften des Preisträgers. Daneben appellierte er aber auch dahingehend,
einen Masterplan zur Zukunft der Flüsse zu entwickeln, vergleichbar
einem Flächennutzungsplan und verbunden mit der Ausweisung von
«no go areas» für die Gewässernutzung.
Neben dem Widerstand und dem verhindern wollen, gilt es aber auch
eine Vorwärtsstrategie zu verfolgen, das scheinbar Unmögliche zu denken und zu tun, zumal es sich andernorts bereits realisiert wird – nämlich das Abreissen von Dämmen bzw. «de-damming» – etwa im Falle
von wirtschaftlich unrentablen oder ökologisch besonders desaströsen
Kraftwerken. Die Botschaft dahinter ist: «Dämme sind nicht für die
Ewigkeit, wir können etwas verändern, wir können den Flüssen etwas
zurückgeben!». Im Falle des Flüsschens seiner Kindheit, der Altenau im
deutschen Nordrhein-Westfalen wird es gerade realisiert, die Renatu-
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rierung des in den 1970er-Jahren regulierten Gewässers und der Abriss
zweier, in den 1980er-Jahren errichteten Staudämme.
Nach dem musikalischen Schlusspunkt, von dem sich das Publikum
noch einmal zu einem begeisterten Applaus hinreissen liess, zog Mario
F. Broggi in seinen Schlussworten ein Resümee über die gelungene
Preisverleihung und dankte allen Beteiligten, die im Hintergrund für den
reibungslosen Ablauf der Veranstaltung tätig waren.
Der anschliessende Apéro und das Buffet in der Mensa bot danach die
Möglichkeit zum geselligen Ausklang des Abends und dauerte – man
möchte fast schon von einer Tradition sprechen – bis über die mitternächtliche Stunde hinaus. Der ausgeschenkte Bio-Rotwein stammte,
wie übrigens bereits seit längerem von der Weinhandlung Delinat AG,
dem diesjährigen Preisträger. Wir hoffen er hat Ihnen – mit dem Wissen
über seine Herkunft – noch weit besser gemundet, als in den Jahren
zuvor!
Andreas Beiser
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Die Preisträgerinnen und
Preisträger der Preisverleihung 2014 mit dem Kuratorium und dem Stiftungsrat der Binding
Stiftung.

Begrüssung
Impressionen vom
geselligen Ausklang des
Abends bei Apéro und
Buffet.

durch Peter Goop, Präsident des Stiftungsrates
der Binding Stiftung

Vjo

Bildquellen
S. 9: Archiv Delinat AG
S. 10: Rainer Kühnis, Archiv Ortsgemeinde Au
S. 11: Franz Hasse
S. 12: Archiv Ulrich Eichelmann
S. 17: Bledi Hoxha
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Vjosa, Albanien.
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Sehr verehrte Anwesende, erlauben Sie mir, Sie namens des Stiftungsrates zur 29. Verleihung der Binding-Preise ganz herzlich willkommen zu
heissen. Wiederum sind nicht nur viele Freunde unserer Stiftung hier,
sondern auch langjährige Gäste und Vertreter des öffentlichen Lebens.
Ich darf heute Abend besonders die Mitglieder des Hohen Landtags
und die Mitglieder der Regierung begrüssen.
Sie, Durchlauchter Erbprinz, beehren uns heute Abend ganz besonders
mit Ihrer Anwesenheit. Wir hoffen natürlich, dass Sie sich, in Ihrer Eigenschaft als mit den Aufgaben des Staatsoberhauptes Betrauter, ganz
wesentlich für das langfristige Wohlergehen unserer Bevölkerung einsetzen und damit der Beachtung der Nachhaltigkeit höchste Aufmerksamkeit widmen, dies ganz in der Tradition ihres Onkels Prinz Nikolaus.
Verehrte Anwesende, es ist ein offenes Geheimnis, dass der Stiftungsrat sich vor der Aufgabe sah, die Verleihung der Binding-Preise nach
der 30. Vergabe nächstes Jahr einzustellen. Es war weder die Einsicht,
dass keine würdigen Preisträger mehr vorhanden sind, noch die Analyse, dass die Thematik an Schärfe und Dringlichkeit verloren habe, nein,
er tat dies ausschliesslich aufgrund des ursprünglichen Auftrags der
Stifterpersönlichkeiten, die diese Stiftung und den Preis auf Zeit und
nicht auf Ewigkeit hinaus angelegt hatten.
Doch je näher der runde Geburtstag der 30. Verleihung rückte, desto
intensiver und auch kontroverser beschäftigte sich der Stiftungsrat mit
dem Thema der Dauerhaftigkeit dieses bedeutenden Umweltpreises in
Liechtenstein, der Region und in Europa. Es ist uns ein Herzensanliegen, das mit diesem Preis in den vergangenen 29 Jahren aufgebaute
Vertrauen, das umfassende Netzwerk, diese geschaffene und funktionierende Wertegemeinschaft nicht einfach dahinfallen zu lassen, ohne
den Versuch zu unternehmen, dieses Werk fortzuführen. Nicht Eitelkeit,
sondern das Gefühl der Verpflichtung, dieses positiv Geschaffene weiter zu tragen, beseelte unsere Gespräche. Wir meinten, uns weiterhin
für unsere langfristigen Lebensgrundlagen einsetzen zu müssen, indem
wir begeisternde Vorbilder, Querdenker, aber immer Menschen mit Passion, in den Mittelpunkt stellen und den Ausgezeichneten und damit uns
allen weiterhin Ansporn geben, sich für eine enkeltaugliche Zukunft
einzusetzen. Dass wir heute Abend wiederum mehr als 330 Gäste
begrüssen dürfen, ist ein eindrückliches Zeichen Ihrer Wertschätzung
unseres Engagements einerseits, aber auch ein Beweis, dass viele
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Menschen diesen «Binding-spirit» geniessen und mit auf den Weg nehmen wollen. Es ist uns ja ein Anliegen, zusammen mit Ihnen, diesen
Abend zu einem Ereignis zu machen.
Mit grosser Freude darf ich Ihnen hier deshalb berichten, dass der Stiftungsrat – S. D. Prinz Nikolaus von und zu Liechtenstein, Herr Andreas
Adank und der hier Sprechende – in den vergangenen Monaten die
Voraussetzungen dafür geschaffen und entschieden haben, dass der
Preis auch nach der 30. Vergabe weitergeführt wird! Dass die Zeit auch
an einer Vergabe eines Umweltpreises nicht vorübergeht und Veränderungen erforderlich sind, war von Anfang an klar. Im Laufe des kommenden Jahres sollen daher die Diskussionen über Veränderungen, die
auch eine eventuelle Zusammenarbeit mit der uns nahestehenden
Sophie und Karl Binding Stiftung in Basel beinhalten, fortgeführt werden. Sie werden nächstes Jahr anlässlich der Jubiläumsveranstaltung
über die getroffenen Entscheidungen informiert werden.
Der Stiftungsrat ist dabei geleitet vom Gedanken, einerseits das Erbe
des Stifterehepaares zu wahren, andererseits diesen Preis weiterhin
dafür einzusetzen, dass dieser blaue Planet Leben in Frieden und nicht
Überleben für unsere Enkelkinder bietet. Denn wer mit einem globalen
Auge die scheinbar unaufhaltsamen Entwicklungen betrachtet, dem
wird immer klarer, dass der offensichtliche Raubbau – und der von
unserem Preisträger 2012 Mathias Wackernagel festgestellte Fussabdruck – weiter zunimmt, zu klimatischen Veränderungen und damit zu
unvorstellbaren Auseinandersetzungen innerhalb von Ländern, ja Kontinenten führen wird. Der Stiftungsrat meint sich diesen Herausforderungen am besten stellen zu können, indem er dieses Instrument der Preisverleihung weiterhin dafür nutzt, dass Menschen sich zusammenfinden,
sich gemeinsam Mut machen, nach Lösungen zu suchen, sich inspirieren lassen und für eine Respektierung der natürlichen Lebensgrundlagen einsetzen. Getreu der Devise: global denken, regional handeln,
lokal leben, wird sich der Stiftungsrat weiterhin für eine Preisvergabe
an Menschen einzusetzen, die diese Werte .
Lassen Sie mich zum Schluss auch danken, meinen Kollegen im Stiftungsrat für die offene Auseinandersetzung und das gemeinsame
Suchen nach einer guten Lösung, vor allem aber den Mitgliedern des
Kuratoriums für deren steten Einsatz, denn Sie sind es, die mit viel Aufwand und Herzblut aus der Vielzahl geeigneter Kandidaten unsere
Preisträger auswählen und den heutigen Abend vorbereiten.
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Der Präsident des Stiftungsrats, Peter Goop, verriet bei der Begrüssungsansprache erste Details
zur Zukunft des BindingPreises nach der 30. Verleihung im Jahr 2015.

Träger des Grossen
Binding-Preises 2014

Pressekonferenz an der Vjosa, Albanien.
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Ulrich Eichelmann, RiverWatch,
Wien, Österreich
Laudatio von Georg Grabherr

Nach 40 Jahren professioneller Forschung und Lehre, aber auch als
«Naturschutz-streetworker» höre ich mich immer wieder sagen, dass
man es im Naturschutz nur falsch machen könne. Wählt man die laute,
medial verstärkte Tour, wird man rasch des Extremismus und letztlich
als nicht ernst zu nehmend geziehen. Versucht man die stille, subkutane
Überzeugungstour, hört einem keiner zu. Einer, der es schafft, die beiden Strategien zu verbinden, allerdings mit einer deutlichen Präferenz
zum Lauten, ist unser heutiger Binding-Preisträger. Er nervt. Er ist unbequem, hartnäckig (um nicht zu sagen stur), unermüdlich lästig – und ein
Glücksfall für die Natur und ein Vorbild für alle die sie lieben und brauchen. Die Arbeit für den Naturschutz findet auf vielen «Baustellen»
statt: In Behörden, Ämtern, Planungsbüros, an Stammtischen und auf
Pressekonferenzen, an der Schreibmaschine (bzw. heutzutage am Computer) oder draussen mit dem Feldstecher, der Kamera oder der Sense
in der Hand.
Der Gewinner des heurigen Binding-Preises steht als Naturschützer in
der ersten Reihe, ein Stürmerstar, um einen Begriff des von ihm so
geliebten Fussballs zu entlehnen. Er ist Campaigner mit Leib und Seele,
er greift Probleme auf und macht sie zum Thema:
Der Grosse Binding-Preis des Jahres 2014 geht an Diplomingenieur
Ulrich Eichelmann.
In österreichischen Naturschutzkreisen ist er schon lange eine fixe
Grösse. International bekannt wurde er als Leiter der Kampagne «Stop
Ilisu» ab 2007. Ilisu ist eines der weltweit derzeit umstrittensten Staudammprojekte. Am Tigris in Südostanatolien soll nicht nur irgendein
neuer Damm entstehen, sondern ein ganz besonders irrwitziges Monsterprojekt mitten in der Wiege der europäischen Zivilisation. Hunderte
Flusskilometer des Tigris und seiner Nebenflüsse würden ruiniert, über
200 archäologische Fundstätten würden überflutet, darunter auch eine
der ältesten Städte der Welt, Hasankeyf, zigtausende Menschen müssten ihre Heimat verlassen. Die ökologischen Folgen sind unabsehbar,
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umso mehr, als es für dieses Wahnsinnsprojekt nicht einmal eine
Umweltverträglichkeitsprüfung gibt und laut der Universität von Diyarbakir überhaupt erst ca. 20 Flusskilometer des Tigris, das sind 5 Prozent
seiner Länge im Projektgebiet (!), ausreichend untersucht sind.
Schwerste Konsequenzen sind auch für das Delta in Mesopotamien zu
erwarten – nicht nur ein ökologisches Desaster, sondern auch Zündstoff für neue politische und ethnische Konflikte in ohnehin höchst sensiblen Räumen. 2009 erzwang der Druck der von Eichelmann alarmierten Öffentlichkeit den Rückzug der Schweiz, Deutschlands und Österreichs mit ihren Finanzgarantien vom Projekt. Der Film «Climate
Crimes», in dem Eichelmann mit Projekten wie Ilisu und Belo Monte
(gegen das sich Binding-Preisträger Bischof Kräutler engagiert) die Irrwege der Wasserkraftnutzung aufzeigt, erregte international Aufsehen.
Es sah nach Hoffnung für Ilisu aus. Die Zivilgesellschaft in der Türkei
regte sich, im Jänner 2013 entschied der Oberste Gerichtshof der Türkei, dass der Bau den Umweltschutzgesetzen der Türkei widerspricht
und verhängte einen Baustopp. Doch die türkische Regierung änderte
die Gesetze und baute weiter – übrigens fatalerweise mit Hilfe des
österreichischen Anlagenbauers Andritz. Nächstes Jahr soll der Einstau beginnen.
Es gibt also (leider) nicht nur Erfolgsgeschichten im Natur- und Umweltschutz. Viele hätten sich davon entmutigen lassen, nicht so Uli Eichelmann. Wie schafft man das, immer wieder aufzustehen und nicht zu
resignieren? Werfen wir dazu einen Blick auf seinen Werdegang:
Geboren wurde Uli Eichelmann vor 53 Jahren in einem kleinen Dorf in
Nordrhein-Westfalen. Als Kind verbrachte er jede freie Minute entweder am Fussballplatz oder am und im Dorfbach. Und wenn ihn jemand
fragte, was er denn mal werden will, sagte er «Grizmek», denn Naturschutz fand er schon als Dreikäsehoch cool (zu einer Zeit, als man dieses Wort noch gar nicht kannte). Doch es blieb nicht bei den freien
Bubentagen am Wasser, die man irgendwann über dem sogenannten
«Ernst des Lebens» vergisst. Die Saat für die Liebe zur Natur, und im
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Der Preisträger des Grossen Binding-Preis 2014
wurde von Kuratoriumsmitglied Georg Grabherr
vorgestellt.

Vor seiner Zeit als Geschäftsführer der NGO RiverWatch erlangte Ulrich
Eichelmann mit der Kampagne «Stop Ilisu» internationale Bekanntheit.
Leider ist es letztlich nicht
gelungen das monströse
Wasserkraftprojekt am
türkischen Abschnitt des
Tigris zu verhindern.

Nach seiner Diplomarbeit in den Donau-Auen über «Vogelverbreitung
und Hochwasserdynamik» führte ihn sein Engagement für die Flüsse
zum WWF Österreich, wo er bis 2007 der – wie er selber es ausdrückte«Wassermann» des WWF wurde. Er arbeitete in Projekten und Kampagnen an Donau, Lech und March, bzw. leitete diese; vor allem an der
Entstehung des Nationalparks Donauauen war er aber wesentlich
beteiligt.

beit mit lokalen Partnerorganisationen die Kampagne «Rettet das Blaue
Herz Europas» und wird dabei international unterstützt von EuroNatur
(eine internationale Naturschutz-NGO, die uns über den mittlerweile leider verstorbenen Binding-Preisträger Dr. Schneider-Jacoby und der
heutigen Preisträgerin Christel Schroeder bestens bekannt ist). Erhebungen zur Vorbereitung dieser Kampagne haben ergeben, dass am
Balkan noch unglaubliche 80 Prozent der Flüsse in ökologisch gutem
Zustand sind – im restlichen Europa ist das Verhältnis umgekehrt. Die
schönsten Flüsse Europas fliessen am Balkan, teils noch vollkommen
unberührt, und bieten Lebensräume, die sonst schon nahezu verschwunden sind. Doch diese «limnische Arche Noah» ist höchst
bedroht: allein 570 grössere und mittelgrosse Wasserkraftprojekte sind
geplant, von den zahllosen Klein-Wasserkraftprojekten ganz zu schweigen. Sogar mitten in Nationalparks sollen Dämme errichtet werden.
«Rettet das Blaue Herz Europas» konzentriert sich zurzeit auf drei
Schwerpunkte, die Vjosa in Albanien, den Mavrovo-Nationalpark in
Mazedonien und die Save. Die Arbeit wird Uli Eichelmann also auch in
den nächsten Jahren nicht ausgehen und wie immer ist er unermüdlich
dabei die Öffentlichkeit aufzuklären, sorgt für aufrüttelnde Presseberichte und bestückt das Internet mit Information in der für ihn typischen
Mischung aus fachlich soliden Grundlagen und berührenden Schilderungen und Bildern.

Nach seinem Abgang vom WWF wurde er Geschäftsführer der NGO
RiverWatch, eines Vereins zum Schutz der Flüsse. Er widmete sich dem
Kampf gegen Ilisu und begann mit den Arbeiten für die Flüsse des Balkans. Seit 2013 koordiniert er über RiverWatch in enger Zusammenar-

Aber noch ist die Frage, wie man das schafft, die Begeisterung, die ihn
so ganz besonders auszeichnet, nicht irgendwann in den alltäglichen
Konflikten und Enttäuschungen zu verlieren. Ganz sicher liegt es auch
daran, dass er nicht alleine ist. Nicht im privaten Umfeld mit Freunden

Speziellen zu den Flüssen, ging auf. Als 21-Jähriger sorgt er bereits für
einen einschlägigen Artikel in der Regionalzeitung zu einem Naturschutzkonflikt unter der Schlagzeile «Ulrich Eichelmann lässt nicht
locker – Biotop ist gefährdet». Er studierte Landespflege in Höxter an
der Weser (man ist versucht zu sagen: natürlich an einem Fluss) und
ging 1987 für einen Auslandsaufenthalt nach Wien. Eher zufällig geriet
er dort an ein Praktikum in der Nationalparkplanung für die Donauauen
östlich von Wien, und damit hatte er dann sozusagen sein Lebensthema
gefunden.
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Im Film «Climate Crimes»,
thematisierte Ulrich Eichelmann unter anderem
die weltweite Bedrohung
der Flussökosysteme und
die daraus resultierenden
sozialen Konflikte und
ökologischen Gefahren.

Die Radika im National park Mavrovo, Mazedonien und der Eisvogel als
Symbole lebendiger Flusslandschaften.

und Familie, aber auch nicht beruflich. Mit der deutschen ManfredHermsen-Stiftung aus Bremen und der Schweizer MAVA Stiftung stärken ihn kompetente und starke Partner den Rücken. Ohne ihre finanzielle Unterstützung wäre auch mit noch so viel Begeisterung und Engagement nichts zu machen. Und ganz sicher liegt es daran, dass es Uli
Eichelmann geschafft hat, seine – man ist versucht zu sagen – kindliche
Prägung durch und auf das Murmeln des Wassers, der Ruf des Eisvogels und das Rauschen der Weiden am Ufer, in ein lebenslanges Thema zu verwandeln.

es der Dorfbach, der ihn zum internationalen Campaigner und Naturschützer gemacht hat. Bleibt zu hoffen, dass es Leute wie unser heuriger Binding-Preisträger sind, die solche Orte für unsere Nachfahren
erhalten.
Glückauf Uli Eichelmann und herzlichen Glückwunsch!

Was ist aber eigentlich aus diesem Flüsschen seiner Kindheit geworden? Die Altenau – so hiess es – teilte zunächst das Schicksal praktisch aller mitteleuropäischen Bäche und Flüsse. Sie wurde in den 70erJahren reguliert, und schliesslich verpasste man ihr auch noch zwei
Staudämme. Das schien ihr Ende zu sein. Aber die Altenau hatte und
hat Freunde, etwa Uli Eichelmann. Und Uli Eichelmann hat es sich zum
Prinzip gemacht niemals aufzugeben. Und so geschah über die Jahre
ein kleines grosses Wunder: Die Altenau wurde renaturiert, und heuer
wurde sogar der erste von zwei Stauseen abgelassen, damit sie wieder
frei fliessen kann.
Diese geradezu märchenhaft scheinende Geschichte wäre eigentlich
ein schöner Schluss einer Laudatio. Doch gerade die Altenau macht
mich nachdenklich: Werden wir in Zukunft noch genug solcher Plätze
haben, die unsere Kinder fürs ganze Leben prägen? Ich selber habe
meine Kindheit in den Wäldern am Pfänder verbracht und bin Vegetationsökologe und Naturschützer geworden. Bei Uli Eichelmann war
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Ulrich Eichelmann mit dem Laudator
Georg Grabherr und Andreas Adank,
Geschäftsführer der Binding Stiftung.
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Die Altenau in NordrheinWestfalen ist der Bach
aus der Kindheit von
Ulrich Eichelmann. Er
wird gegenwärtig renaturiert und von zwei, in den
1980er Jahren errichteten
Staudämmen befreit.

«Wir brauchen einen Masterplan
für die Flüsse»
Dankesworte des Preisträgers 2014 Ulrich Eichelmann

Durchlaucht, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde
Es ist mir eine sehr grosse Ehre und Freude hier zu stehen und diese
Auszeichnung entgegenzunehmen. Ich verstehe diesen Preis auch als
Aufwertung der Flüsse, aber dazu später etwas mehr. Ich bedanke mich
beim Kuratorium der Binding Stiftung, dass Sie mir den Preis zuerkannt
haben. Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei Georg Grabherr,
auch für die Laudatio. Es ist eine Ehre für mich, dass Du die Laudatio
gehalten hast, lieber Georg. Wir kennen uns schon lange und ich schätze Deine unermüdliche Arbeit und Dein Engagement sehr und ich finde
Du bist im positiven Sinne mindestens so stur wie ich.
Wissen Sie, wie ich von dem Preis erfahren habe? Ich sass gerade in
einem Auto an einer Tankstelle und las meine Mails. Da sah ich eines
von der Binding-Stiftung. «Grosser Binding-Preis» stand im Betreff und
darunter schrieb Mario Broggi: «Lieber Herr Eichelmann, genehmigen
Sie sich einen Sekt». Also stieg ich aus, kaufte einen Sekt und las dann
weiter. Grosser Bindingpreis, tatsächlich. Ich konnte es gar nicht fassen. Später rief ich dann zuhause in Deutschland an, um es meiner
Mutter, Schwester und meinem Schwager zu erzählen. Ich bin Naturschützer von Beruf und das seit mehr als 25 Jahren. Aber das ist kein
Beruf wie jeder andere und man kann nur schwer erklären, was ein
Naturschützer genau macht, vor allem über so viele Jahre. Ein Maurer
mauert, ein Zimmermann zimmert und ein Architekt plant und baut Häuser. Aber Naturschützer? Das ist auch bei meiner Familie in Deutschland so. Die können sich bis heute nicht genau vorstellen, was ich da
eigentlich genau mache. Als ich ihnen von dem Preis ganz aufgeregt
erzählte, meinte meine Mutter dann auch: «Einen Preis? Wofür kriegst
Du denn einen Preis? Wenn das mal nicht versteckte Kamera ist.». Nun,
ist es offensichtlich nicht. Deshalb bin ich auch froh, dass meine Mutter, meine Schwester, Tante und Onkel, meine Tochter Luca und Freunde aus Deutschland und Österreich da sind. Ich freue mich sehr, dass
wir diesen besonderen Tag zusammen verbringen können.
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Das meiste wäre in meinem Beruf nicht möglich gewesen ohne die
Unterstützung anderer. Deshalb gilt mein Dank vielen Menschen und
Organisationen.
Zuerst dem WWF Österreich, der 17 Jahre lang meine berufliche Heimat war und der mir immer ausreichend Freiraum für meine Aktivitäten
liess. Freiraum lassen ist eine wichtige Qualität, denn genau wie Flüsse
brauchen natürlich auch Menschen ausreichend Platz, um sich zu entfalten. Besonders bedanken möchte ich mich bei Christoph Walder,
einem Freund aus Innsbruck, mit dem ich zusammen viele Projekte
erlebt und noch mehr ersonnen habe. Wir haben nicht alle gewonnen,
aber es war auf jeden Fall immer lustiger mit Dir zu verlieren, als ohne
Dich. Vielen Dank auch an EuroNatur, dem Team um Christel Schroeder
und Gabriel Schwaderer aus Radolfzell. Aktuell versuchen wir gemeinsam die Flüsse am Balkan vor dem Ausverkauf zu bewahren. Wir werden das noch längere Zeit hoffentlich erfolgreich zusammen tun.
Die meisten der Projekte wären aber, trotz Engagement und Kreativität,
ohne finanzielle Unterstützung unmöglich. Und hier will ich vor allem
zwei Organisationen herausstreichen, die mich und unsere Arbeit seit
Jahren fördern. Da ist vor allem die Manfred-Hermsen-Stiftung aus
Bremen, bei der ich freier Mitarbeiter sein darf. Die MHS hat eine Qualität, die heute selten geworden ist, sie ist nämlich mutig, d. h. sie unterstützt auch Projekte, die ausweglos erscheinen. 2007 gaben sie mir die
Chance, mich hundertprozentig dem Kampf gegen den Ilisu Staudamm
in der Türkei zu widmen und zwar zu einem Zeitpunkt, als sonst niemand mehr an einen Erfolg glaubte. Und auch der Film «Climate Crimes» wäre nie ohne die MHS zustande gekommen. Bis heute unterstützt sie RiverWatch und unsere Projekte. Gleiches gilt für die MAVA
Stiftung aus der Schweiz. Auch sie unterstützt unsere Flussprojekte
substanziell und kontinuierlich. Nur so können wir den notwendigen
langen Atem im Kampf gegen Naturzerstörung beibehalten. Danke
dafür.
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In seiner Dankesrede betonte Ulrich Eichelmann,
dass zum Schutz der Flüsse auch Vorwärtsstrategien notwendig sind und
der Mut, das Unvorstellbare zu fordern. Manchmal, wenn auch lange
nicht immer, ist dies von
Erfolg gekrönt.

Quelle: http://riverwatch.eu/interaktive-karte

Aus den frühen Berufsjahren Ulrich Eichelmanns.
Als «Wassermann» des
WWF-Österreich war er
unter anderem an der
Entstehung des Nationalparks Donauauen beteiligt.

Last but not least möchte ich mich auch bei meiner Mitarbeiterin Conny
Wieser für ihr Engagement und ihre Geduld mit mir bedanken. Wir zwei
sind RiverWatch, wenn Sie so wollen.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um einige Dinge anzusprechen, die
mir wichtig sind:
Der Preis wurde mir auch wegen unseres Engagements für die Flüsse
am Balkan verliehen. Insofern ist das auch eine Auszeichnung für diese
Flüsse. Die können auch jede erdenkliche Hilfe gebrauchen. Sie können
sie gebrauchen, um den ersten Schritt zu tun, nämlich bekannter zu
werden. Kaum jemand hat von den unglaublichen Flüssen zwischen
Slowenien und Albanien gehört, von den kristallklaren Bächen, atemberaubenden Wasserfällen oder den letzten grossen Wildflüssen unseres
Kontinents. Oder haben sie gewusst, dass es hier 15 verschiedene
Forellenarten gibt und 69 Fischarten, die nur hier vorkommen und nirgends sonst auf der Welt? Und noch weniger weiss man, wie bedroht
diese Flüsse sind. 570 Wasserkraftwerke sollen dort in den nächsten
Jahren gebaut werden. Und das sind nur die mittleren und grösseren
Projekte. Zählt man die kleineren Kraftwerke hinzu, kommt man auf
mehrere tausend Projekte. Kaum ein Fluss bliebe übrig.
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Und das Schlimme ist, dass wir scheinbar nichts aus unseren eigenen
Fehlern gelernt haben, die wir in der Vergangenheit gemacht haben.
Am Balkan wird ohne jede Rücksicht auf Natur und Artenvielfalt
geplant und gebaut – selbst in Nationalparks. «Gibt’s doch nicht» werden Sie sagen. Aber es kommt noch schlimmer: Finanziert werden diese Projekte häufig von internationalen Finanzinstituten wie der Weltbank oder der EBRD (Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung), die alle wohlklingende Umweltstandards in ihrem Portfolio
haben, welche aber in der Realität nicht berücksichtigt werden. Und so
geht es nicht nur den Balkanflüssen, sondern den Flüssen weltweit. Es
geht den letzten intakten Lebensadern an den Kragen, Zerstörung
getarnt als grüne Energie und Beitrag zum Klimaschutz. Uns wird hier
Umweltschutz durch Naturzerstörung verkauft.
Ausserdem ist diese neue Wasserkraftwelle gleichzeitig auch eine
enorme Wasserprivatisierung. Ein Fluss oder Bach fliesst für alle, für
die Tiere und Pflanzen, für Fischer, Bootfahrer und andere Erholungssuchende. Doch wenn dort ein Wasserkraftwerk errichtet wird, fliesst das
Wasser ausschliesslich für den Betreiber. Hier werden Güter privatisiert, die eigentlich uns allen gehören. Diese Wasserprivatisierung ist
viel grösser, als die des Trinkwassers. Das erkennt kaum jemand. Das
gehört aufgedeckt und angeprangert. Und das machen wir zum Beispiel
am Balkan.
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Karte Südosteuropas mit
bestehenden, in Bau befindlichen und geplanten
Wasserkraftwerken. Daraus wird die gegenwärtig
massive Bedrohung der
noch unverbauten Flüsse
des Balkans ersichtlich

Einmündung der Buna in
die Neretva unterhalb von
Mostar in Bosnien-Herzegowina.

Wir können die Flüsse hier retten, aber dafür müssen wir drei Dinge tun:
Erstens, wir müssen sie und ihre Bedrohung bekannt machen, d. h. wir
müssen das Problem sichtbar machen. Wir müssen jede Gelegenheit
nutzen um den Balkanflüssen eine Stimme zu geben. Das versuchen wir
gerade in unserer Kampagne, aber jede/r von uns kann da etwas beitragen.
Zweitens brauchen wir einen Masterplan für dieses wertvolle Adernetz,
einen Raumordnungsplan, indem festgelegt wird, wo Flüsse verbaut
werden dürfen und vor allem, wo nicht. Ohne diese Ausweisung von
«no go areas» wird es letztlich nicht gehen. Das ist genau so, als ob Sie
ein Haus bauen wollen. Sie können nicht einfach hergehen und bauen,
wo immer Sie wollen. Dafür gibt es einen Flächennutzungsplan und erst
wenn Sie den erfüllen, dann können Sie bauen, aber natürlich nach
dem Stand der Technik. Doch bei den Flüssen kann noch immer jeder
bauen wo er will. Da redet man dann viel zu häufig über den Bau von
Fischtreppen, anstatt vorher Grundsätzliches zu klären. Dieser Ansatz
greift viel zu kurz, das muss sich ändern. Wir brauchen einen Masterplan für die Flüsse und meiner Meinung nach auch für alle anderen
Lebensraumtypen.
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Das Dritte was ich Ihnen mitgeben möchte ist: Wir müssen Widerstand
gegen konkrete Projekte leisten. Nur wenn wir lästig und unnachgiebig
sind, können wir auch Grosses erreichen. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber trauen Sie sich, seien Sie mutig und seien Sie ruhig
«dagegen». Solange es so viel Falsches auf der Welt gibt, wo unter Vortäuschung falscher Tatsachen Natur zerstört wird, solange haben wir
das Recht und die Pflicht, Widerstand zu leisten. Das machen wir in der
Kampagne und wir bei RiverWatch machen das auch an anderen Flüssen. Dazu brauchen wir auch weiter Unterstützung, auch finanzielle.
Viele sagen, nutzt ja doch nichts. Das ist häufig leider wahr, aber
manchmal auch nicht und dieses «Manchmal» ist wahnsinnig viel wert.
Ohne diesen Widerstand und dieses «Manchmal» gäbe es keine Auen
mehr östlich von Wien, keine frei fliessende Loire in Frankreich und –
ich hoffe Sie verzeihen mir die Grössenordnung – ohne dieses «Manchmal» gäbe es heute vermutlich noch kein vereintes Deutschland. Es
sind ganz häufig die Verrückten, die Spinner, die sich etwas Unglaubliches getraut haben, die am Beginn einer vorher nicht für möglich
gehaltenen Entwicklung standen. Ich möchte Ihnen ein besonderes
Beispiel für dieses «Manchmal» und für das «Traut Euch» mit auf den
Weg geben, das gleichzeitig auch eine persönliche Projektvision von
mir ist: Die Wasserkraft ist derzeit in einem goldrauschartigem Zustand,
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Beispiele für die Tierwelt
in Südosteuropa. Für manche Arten ist der Balkan
die sprichwörtliche «Arche Noah».

Die Vjosa in Albanien ist
einer der letzten großen
Wildflüsse unseres Kontinents. Eine geplante Kette
von acht Wasserkraftwerken lassen ihre Zukunft
höchst ungewiss er scheinen.

überall wird gebaut und geplant. Global sollen 5000 grosse Dämme im
Bau sein, oder kurz davor stehen. Selbst die entlegensten Flüsse und
Auen sind von diesem Geschwür bedroht.
Aber es gibt eine Gegenbewegung, die ich für phantastisch halte. Sie
kommt aus den USA und hat schon erste Spuren in Europa hinterlassen: Das «de-damming», das Abreissen von Staudämmen. Seit der Ära
von Bill Clinton wurden in den USA etwa 1000 Staudämme abgerissen.
Auch in Frankreich und in Spanien wurden bereits die ersten Dämme
entfernt. Das ist, neben den positiven ökologischen Auswirkungen vor
Ort, eine ungeheure gesellschaftliche Botschaft: Dämme sind nicht für
die Ewigkeit, wir können etwas verändern, wir können den Flüssen
etwas zurückgeben! Wie wäre es, wenn wir etwa für die Alpen eine
grosse Untersuchung über die abzureissenden Dämme machen? Wenn
wir Kraftwerke definieren, die wirtschaftlich veraltet und ökologisch
desaströs sind? Wenn wir z. B. eine Liste von 30 Wasserkraftwerke
machen, die abgerissen werden sollen? Das ist fachlich nicht schwierig. Wir könnten Fischpopulationen wieder verbinden, neue Laichplätze,
neue Lebensräume, auch Erlebensräume für Menschen schaffen.

Dass es auch bei uns klappen kann mit dem Entfernen von Dämmen –
und hier schliesst sich mein persönlicher Kreis fürs Erste – zeigt ein
Beispiel aus meiner deutschen Heimat. Ich bin in einem kleinen Dorf in
Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, nahe Paderborn. Da fliesst die
Altenau. In den tiefen Kolken des Baches haben mein Vater und mein
Onkel noch schwimmen gelernt, ich Jahre später noch das Fangen der
Bachforellen mit der Hand. In den 1970er-Jahren wurde die Altenau
stark reguliert und 1985 dann am Oberlauf eingestaut. Das war zu viel
für den kleinen Bach. Seit damals trocknet er jedes Jahr im Sommer
aus. Kurz nach Fertigstellung der Staudämme haben wir eine Initiative
zum Ablassen der Dämme gegründet. Sie können sich vorstellen, dass
nicht viele damals an einen Erfolg geglaubt haben. Aber – um es kurz zu
machen – am 1. September diesen Jahres wurde der erste Stausee
abgelassen, ein weiterer Damm wird nächstes Jahr abgerissen. Die
Äschen können dann wieder wandern und die Wasseramseln und
Prachtlibellen wieder fliegen. Und das mitten in Deutschland. Wenn es
da geht – wieso dann nicht überall? Trauen Sie sich so zu denken!
In diesem Sinne bedanke ich mich nochmal für diese grosse Ehre und
verspreche im Sinne der Preisvergabe weiterhin unbequem und engagiert zu bleiben.

Bildquellen
S. 20: RiverWatch
S. 26: Romy Durst, Daniel Erni
S. 32: Goran Šafarek
S. 34: Bledi Hoxha
S. 35: Goran Šafarek
übrige Bilder: Archiv Ulrich Eichelmann

Ich bin überzeugt, dass wir zum Schutz unserer Flüsse neben einer Verhinderungsstrategie eine Vorwärtsstrategie brauchen. Das «de-damming» ist so etwas. Eine Idee, die man umsetzen könnte – wir müssen
es nur tun.
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Protest gegen die Kraftwerkspläne an der Vjosa.
Auch die Aulandschaften
der Save, die in Slowenien entspringt und bei
Belgrad in die Donau mündet, sind durch verschiedene Wasserbauprojekte
bedroht.
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Binding-Preise 2014

Biotop Ortsgemeinde Au.
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Karl Schefer, Delinat AG, St. Gallen, Schweiz
Laudatio von Mario F. Broggi

Ein ökologisches Erfolgsrezept: das Miteinander
von Weinkulturen und naturnahen Lebensräumen in
der Kulturlandschaft.

Würden sich alle Firmen wie die heute Auszuzeichnende verhalten, so
hätten wir eine bessere Welt. Das meinte in einem NZZ-exekutive Interview vom 24./25.Mai 2014 selbstbewusst der Geschäftsführer der Firma.
Er sagte, wir können beweisen, dass nachhaltiges Handeln auch wirtschaftlich erfolgreich ist. Die beiden Ziele – erfolgreiches Wirtschaften
und Nachhaltigkeit – schliessen sich nicht aus, sie potenzieren sich,
wenn die Hebel richtig gesetzt sind. Nachgefragt, was ihn aufrege,
sagte er die Phantasielosigkeit in Politik und Wirtschaft und über Ignoranz, die zu immer mehr Zerstörung führt.
Nachgeprüft kann das Bindingpreis-Kuratorium heute feststellen,
genehmigt durch den Binding-Stiftungsrat, dass die Aussagen von Karl
Schefer, Gründer und Geschäftsführer des Schweizer Bioweinhändlers
für seinen Betrieb Delinat AG mit Hauptsitz in St. Gallen stimmen.
Karl Schefer, Geschäftsführer der Delinat AG erhält darum einen
Binding-Preis für Natur- und Umweltschutz.
«Bio» ist inzwischen normal geworden. Die Grossverteiler preisen sich
mit vielen Bioprodukten an. Die teils niedrigen Standards hierzu
erschrecken vor allem die Eingeweihten. Von ganzheitlichen Betrachtungen häufig keine Spur. Mit «Bio» alleine erhält man auch keinen
Bindingpreis.
Karl Schefer entdeckte in einem Pariser Reformhaus im Jahre 1979 zum
ersten Mal biologischen Wein. Inspiriert davon gründete er 1980 das
Schweizer Familienunternehmen mit der Vision europaweit ökologisch
nachhaltigen Weinbau mit hoher Biodiversität zu etablieren. In den

38

Weinbergen sollten nach seinen Worten wieder Schmetterlinge fliegen.
Mit seinem Team von inzwischen 40 Mitarbeitern bietet Delinat heute
rund 250 Winzerweine aus kontrolliertem biologischem Anbau in Europa
an. Das Unternehmen setzt auf den Online-Handel und andererseits
auf ein Wein-Abonnement. Es werden so 3,5 Millionen Flaschen Wein
verkauft.
Was macht nun diesen Bioweinhandel preiswürdig?
Die Delinat-Richtlinien geniessen eine hohe Glaubwürdigkeit. Neben
einem Verbot von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln, von
Kunstdüngereinsatz und Gentechnologie verlangen die Delinat-Richtlinien verpflichtend eine Förderung der Biodiversität und schränken die
Verwendung von Kupfer und Hilfsstoffen zur Krankheitsbekämpfung im
Weinberg stark ein. Das Hauptziel der Biodiversitätsförderung besteht
darin, die Weinberge als ganzheitliches Ökosystem und nicht als Monokultur zu sehen, mit Bäumen und Hecken und mit Sekundärkulturen wie
Gemüse, Früchte, Getreide, Aromakräuter. Die Delinat-Richtlinien sind
bezüglich der Biodiversität-Anforderungen die höchsten in Europa. Bio
Suisse verlangt 7 Prozent ökologischen Ausgleich, Delinat hingegen
deren 12 Prozent auf Partnerweingütern. Die Delinat-Richtlinien basieren auf einem Stufenmodell mit über 100 Bewertungskriterien in drei
Erfüllungsgraden, gekennzeichnet mit 1–3 Weinbergschnecken. Hierzu
gehören auch soziale Mindestforderungen in Bezug auf Arbeitsverträge, Sicherung und Recht.
Die vom Praktischen Umweltschutz der Schweiz (Pusch) betriebene
Internettplattform Labelinfo.ch hat die Glaubwürdigkeit der 145 wichtigsten Label bezüglich Transparenz sowie Kontroll- und Zertifizierung
beurteilt. Sie stellt fest, dass nur 16 Label, darunter Delinat, die maximale Punktzahl erreichen. Im Jahr 2010 wurden die Delinat-Richtlinien vom
WWF-Schweiz und der Stiftung für Konsumentenschutz von 32 Biolabeln am höchsten bewertet. Die rund 100 Winzer mit rund 2500 ha
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Kuratoriumsmitglied
Mario F. Broggi hielt die
Laudatio für den BindingPreisträger Karl Schefer.

Vielfalt und eine hohe
Biodiversität prägen die
Rebberge der DelinatWeinbauern.

Weinbergen haben sich an eine «Charta für Weinberge» mit hoher Biodiversität zu halten. Delinat-Weine räumen auch im Biofach bei internationalen Weinprämierungen ab. So gingen alleine 7 Goldmedaillen im
Jahre 2014 an diese Weine.
Das 2009 gegründete Delinat-Institut, heute Ithaka-Institut genannt,
forscht mit 5 Mitarbeitern an den Grundlagen für eine klimapositive
Landwirtschaft mit hoher Biodiversität. Das Labor der Forschungsstiftung liegt inmitten seines 5 ha grossen Weingutes Mythopia. Praxisnah
werden hier Methoden und Strategien für nachhaltigen Qualitätsweinbau entwickelt. Es werden dort neben dem Wein Gemüse, Obst, Heilkräuter und Honig produziert. Das umfassende Gesamtkonzept reicht
von der Bodenaktivierung und Karbonsequestrierung über die Ökostabilisierung durch Biodiversität und Mischkulturen bis zur Erprobung intelligenter Stoffkreisläufe. Die am Ithaka-Institut gewonnenen Erkenntnisse werden durch Lehre, Beratung, Publikationen, Reisen und Medienauftritte den interessierten Fachkreisen, aber auch der breiten
Öffentlichkeit vermittelt. Hierzu dient das Magazin «Weinlese» und ein
wöchentlicher Newsletter.
Die Forscher schreiben hierzu:
«Um ein Ökosystem zu verstehen, müssen wir, gerade als Wissenschaftler, wieder lernen, das Ganze über das Detail zu stellen. Erst im
Blick für das Ganze gewinnt auch das Detail seine Bedeutung. Die
Natur, wer sonst, ist unser Lehrmeister!».
Wir gratulieren Herrn Schefer und dem Delinat-Team zum Binding-Preis
für Natur- und Umweltschutz 2014.
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Selbst der seltene ApolloFalter findet in den Weinkulturen Nahrung und Lebensraum.

«Je grösser die Vielfalt,
desto stabiler das ökologische Gleichgewicht»

allem, weil die Traubenqualität deutlich besser ist und damit eine hervorragende Ausgangslage für einen guten Wein geschaffen wird.

Dankesworte von Karl Schefer

Eine grosse Biodiversität im Weinberg hat aus unserer Sicht nur Vorteile und belohnt uns, unsere Winzer und unsere Kunden mit ausgezeichneter Weinqualität. Dies ist denn auch die Basis für unseren Erfolg. Die
Basis, aber nicht alleiniger Faktor. Was Delinat erfolgreich gemacht hat,
ist nämlich nicht der Naturschutz und nicht die Biodiversität – und es
ist mir ein Anliegen, dies zu betonen, denn wir sind keine Idealisten
oder Gutmenschen. Wir folgen zwar hohen ethischen Richtlinien, doch
ebenso einem soliden Businessplan. Menschen handeln oft anders, als
sie vorgeben oder sich vornehmen. So auch beim Weinkauf: In erster
Linie will man einen guten Wein und zweitens möglichst preisgünstig.
Insbesondere im hart umkämpften Weinmarkt spielt der Preis eine
wichtige Rolle. Würde Delinat nicht hervorragende Weine zu vernünftigen Preisen anbieten können, dann wäre der Erfolg ausgeblieben, trotz
Biodiversität, Naturschutz und fairem Handel. Diese Tatsache war uns
schon in den 1980ern bewusst und wir haben uns ganz danach ausgerichtet.

Durchlaucht, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Naturfreunde
Mit grosser Überraschung und überwältigender Freude haben wir die
Nachricht empfangen, mit einem Binding-Preis ausgezeichnet worden
zu sein. Ich danke ganz herzlich für diese grosse Ehre. Das Preisgeld
werden wir in ein Forschungsprojekt in Iselisberg im Kanton Thurgau
investieren: Pflanzenschutz ohne Pestizide.
Vielen Dank für die ausführliche Darstellung und die lieben Worte, Herr
Dr. Broggi. Und vielen Dank auch, dass Sie die schönen Bilder gezeigt
haben. Diese wunderbare Natur allein ist eigentlich schon Lohn genug
für unsere Arbeit! Finden Sie nicht auch? Denn wer hat schon einen so
bunten Arbeitsplatz, der so liebevoll zwitschert und duftet?
Biodiversität ist aber nicht nur wunderschön anzusehen. Sie ist die
wichtigste Grundlage für einen naturnahen Weinbau. Die Formel ist einfach: Je grösser die Vielfalt, desto stabiler das ökologische Gleichgewicht. In einer Monokultur können sich Schädlinge explosionsartig ausbreiten, weil ihre natürlichen Gegenspieler längst vergiftet sind. In
artenreichen Weinbergen hingegen schützt ein Heer von Nützlingen vor
krankhafter Ausbreitung von Schädlingen. Zugegeben, der Weg zu diesem Gleichgewicht ist steinig und lang. Es braucht intelligente und muti ge Winzer mit viel Geduld und Durchhaltewillen. Besonders die Zeit der
Umstellung ist schwierig und hart, weil die Vielfalt sich erst entwickeln
und das Gleichgewicht finden muss. Danach aber ist der Delinat-Weinbau dem konventionellen weit überlegen. Nicht nur, dass der Krankheitsdruck abnimmt und die Ökologie im Gleichgewicht ist. Sondern vor

42

Es gibt bei Delinat daher zwei Maximen:
Die erste heisst wettbewerbsfähig sein
• alles für die Qualität des Weins tun
• die Preise im Auge behalten
• schlanke Abläufe verankern
• gutes Arbeitsklima schaffen, anständige Löhne zahlen
• die Kunden mit unerwartet hohem Service begeistern
während die zweite Maxime, der ich heute diese Auszeichnung verdanke, lautet – keine Kompromisse in Nachhaltigkeit
• Biodiversität ist oberstes Credo
• ökologisches Gleichgewicht erreichen
• die Winzer unterstützen, weiterbilden und faire Preise zahlen
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Karl Schefer stellte in seiner Dankesrede fest, dass
sich ökologisches Handeln und wirtschaftlicher
Erfolg keinesfalls ausschliessen, sondern vielmehr auch eine fruchtbringende Synergie eingehen können.

Ortsverwaltung Au, Schweiz und
Bürgergenossenschaft Triesen, Liechtenstein
Laudatio von Martin Boesch

Auch die Forschung und
Weitergabe von Wissen
über einen nachhaltigen,
klimapositiven und biodi versitätsfördernden Qualitätsweinbau ist ein wesentlicher Aspekt in der
Unternehmensphilosophie
der Delinat AG.

Wir haben festgestellt, dass Ökonomie und Ökologie sich keineswegs
behindern oder die Sache schwieriger machen. Im Gegenteil, wir haben
dank nachhaltigen Prozessen immer wieder auch Geld sparen können.
Und selbst wenn wir neue Kunden fast ausschliesslich über die Weinqualität finden, dann werden diese zu besseren und loyaleren Kunden,
wenn sie irgendwann mit Erstaunen feststellen, was wir alles für die
Natur tun. Somit muss man kein Idealist sein, um Gutes zu erreichen.
Ich würde inzwischen sogar behaupten, dass Idealismus auch ein Hindernis sein kann. Was fürs Ego gut ist, kann auch der Umwelt helfen,
wenn nur die Hebel richtig gelegt werden. Ich empfehle daher allen
Unternehmern, ihre Hebel ab und zu zu überdenken und mit Mut neue
Wege zu gehen, die nicht ausschliesslich dem Portemonnaie, sondern
auch der Natur zu Gute kommen. Denn auch das verbessert den
Gewinn, nämlich um die Komponenten Sinn und Zufriedenheit.
Vielen Dank!

Bildquellen
S. 36: Archiv Ortsgemeinde Au
S. 38, 40, 41, 42, 44: Archiv Delinat
AG, St. Gallen
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Das Kuratorium des Binding-Preises für Natur- und Umweltschutz
verleiht den Bindingpreis an die Ortsgemeinde Au (CH) und an die
Bürgergenossenschaft Triesen (FL).
Wir würdigen damit das vorbildliche und – es sei gewagt, dies zu sagen
– aussergewöhnliche Naturschutz-Engagement von zwei Bürgergemeinden, also traditionellen Gebietskörperschaften mit starker Verwurzelung in der ortsansässigen Bevölkerung.
Warum aussergewöhnlich: Ortsbürgergemeinden und Bürgergenossenschaften sind im Allgemeinen in Naturschutzkreisen nicht gerade als
«Musterknaben» bekannt, zumindest nicht auf unserer Seite des
Rheins. Wer schon einmal im Rahmen einer kommunalen Schutzverordnung mit diesen Grossgrundbesitzern zu tun hatte, weiss wovon die
Rede ist. Umso mehr freut es uns, heute Abend zwei Bürgergemeinden
auszeichnen zu können, die wirklich Vorbildliches geleistet haben. Das
Gemeinwohl steht zuoberst, Naturschutzinteressen werden vorrangig
berücksichtigt und es sind ständige Initiativen nach zusätzlichen ökologischen Sicherungen und Aufwertungen zu beobachten. Das erinnert
die älteren Semester unter uns an die Zeit der Stadt-Land-Initiative,
welche den öffentlichen Grundbesitz fördern wollte mit der Vorstellung,
dass kollektives Eigentum Gewähr bieten würde für eine aktive Bodenpolitik und Ortsplanungen im Sinne der nachhaltigen Entwicklung. Vielleicht wäre uns und unseren Enkeln dadurch so manche Streusiedlung,
manche Industrie- oder Entsorgungsanlage auf der grünen Wiese
erspart geblieben? Jedenfalls ist es heute ein grossartiges Erlebnis, in
der Morgendämmerung durch die weite Landschaft im Schweizer Ried
zu streifen, oder später ganze Bestände von Störchen bei der Futtersuche in den Streuwiesen zu beobachten.
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Kuratoriumsmitglied Martin Boesch bei seiner Laudatio für die Ortsgemeinde
Au (CH) und die Bürgergenossenschaft Triesen (FL).

Doch lassen Sie mich nun die konkreten Verdienste der beiden Bürgergemeinden schildern.
Die Bürgergenossenschaft Triesen ist eine noch sehr junge Institution.
Und doch hat sie es seit ihrer Gründung vor 10 Jahren auf Initiative von
Franz Tschol und unter der umsichtigen Leitung von Emanuel Banzer
verstanden, sich im Bewusstsein der Bürgerschaft rasch ein sympathisches Profil zu schaffen, indem auf ihrem Territorium weitreichende
ökologische Aufwertungsmassnahmen an die Hand genommen wurden.
So wurden vor allem viele hochstämmige Obstgartenhaine wieder
erstellt und durch Fronarbeit der Bürgerschaft gepflegt, so wie sie von
Mitte des 18. Jahrhunderts an bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts bestanden, was auf früheren Abbildungen eindrücklich zu sehen
ist. Jetzt können diese stillen und für die Umwelt wertvollen Haine wieder draussen in natura oder auf aktuellen Luftbildern auf der Homepage
www.bgt.li bewundert werden. Zudem wurden neue Edelkastanienhaine angelegt, womit eine alte Kulturform wieder aufgenommen wurde.
Ebenso hat die Bürgergenossenschaft die ehemalige Allmeind mit den
starken Bäumen vor der Verwaldung geöffnet, sodass einerseits die
grossen Bäume wieder zur Geltung kommen (vor allem Eichen und
Eschen) und andererseits hier nun wieder Feuerlilien und zahlreiche
Orchideenarten gedeihen können.
Schliesslich ermöglichte die Bürgergenossenschaft vor drei Jahren auch
die Einrichtung des Naturschutzgebietes Matilaberg, was mit einem
fröhlichen Volksfest auch gebührend gefeiert wurde. Das Hangmoor am
Matilaberg beherbergt einen starken Sumpfgladiolenbestand mit gegen
1000 Exemplaren, der weitgehend auf dem Boden der Bürgergenossenschaft steht. Die Botanisch-Zoologische Gesellschaft beantragte bei der
Gemeinde Triesen bereits in den 1970er-Jahren hier ein Naturschutzge-

Die Bürgerschaft der Gemeinde Triesen investiert
viele gemeinsame Stunden bei ihrem Einsatz für
den Erhalt und die Pflege
der Kulturlandschaft.

46

47

Der Matilaberg mit seinen
artenreichen Magerwiesen und einem bedeutenden Hangmoor wurde 2011
zum Naturschutzgebiet erklärt.

biet einzurichten. Die Antwort der Gemeinde lautete damals, dass sie
bereit sei, den Boden für den Naturschutz abzutreten, wenn der Verein
einen Realersatz biete (!). Erst mit der Bürgergenossenschaft wurde dies
ohne grössere Umtriebe weit über das Hangmoor hinaus möglich, in dem
auch eine extensive Weide mit einbezogen wurde.

Die vielfältige Riedlandschaft
des Auer Rieds ist wertvoller
Lebensraum für Tier- und
Mensch. Die Ortsgemeinde
Au engagiert sich seit langem
für dessen Erhalt und Weiterentwicklung.

Wir gratulieren der Bürgergenossenschaft Triesen zu ihrem
kraftvollen Auftritt und wünschen ihr bei dieser wertvollen Arbeit
einen langen Atem.

Und nun zur Ortsgemeinde Au, vertreten durch die ehemaligen beziehungsweise aktiven Behördenmitglieder Sepp Zoller, Fredy Zoller, Arthur Messmer und Kurt Zellweger. Ohne es zu wissen hatte ich bereits in
den frühen Achzigerjahren eine prägende Begegnung mit der OG Au,
und zwar ging es damals schon um die berüchtigte S18: Ich war als junger VCS-Aktivist von einer Lustenauer Bürgerinitiative zum verkehrspolitischen Grundsatzreferat eingeladen worden. An diesem Abend im
Lustenauer Gemeindesaal kreuzte kein geringerer als der damals
zuständige Landesrat mit mir die Klinge, für und wider die Trasseeführung quer durchs Schweizer Ried. Natürlich verbat er sich diese
freundnachbarliche Einmischung, aber etliche Voten im Saal zeigten
dann, dass auch die Vertreter der OG Au zu den Opponenten gehörten.
Und noch immer wird über eine allfällige Schnellstrasse oder gar Autobahn quer durchs Ried (oder an dessen Rand entlang) diskutiert,
geplant und gestritten. Mittlerweile haben sich Hohe Gerichte mit der
Materie auseinandergesetzt und dank der anerkannt hohen ökologischen Qualität des Schweizer Riedes dessen Unantastbarkeit bisher
geschützt.
Doch wie kam es denn überhaupt zu dieser speziellen Konstellation,
dass eine Schweizer Ortsgemeinde so grossen Grundbesitz (man
spricht von über 200 ha Land) im ennetrheinischen Ausland sein Eigen
nennt und fürsorglich verwaltet? Wie uns die Chronik überliefert, geht
diese Situation auf das Jahr 1593 zurück, als die damalige Hofgemeinde
Lustenau, die aus mehreren Weilern (oder «Höfen») beidseits des
Rheins bestand, in die beiden Gemeinden Widnau und Lustenau –
hüben und drüben – aufgeteilt wurde; diese erhielten dabei auch ein
gewisses Mass an Selbstverwaltung. Die Gebietszuteilung erfolgte
nach der Einwohnerzahl, wodurch Widnau grosse rechtsrheinische
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Herbstimpression aus dem
Auer Ried.

Allmendflächen zugesprochen wurden. 1775 erfolgte dann nochmals
eine Aufteilung der Gemeinde Widnau in die drei Orte Au, Widnau und
Schmitter, woraus später die heutigen politischen Gemeinden entstanden – alle drei mit ihren rechtsrheinischen Allmenden. Im Unterschied
zum Lustenauer Ried wurden damals (im Jahre 1806) die Flächen nicht
auf die einzelnen Bürger aufgeteilt, sondern blieben im Gesamtbesitz
der Gemeinde – und so blieb es bis heute! Die Bürger erhielten zwar je
ein Stück zur Bewirtschaftung und Nutzung, aber nicht zu Eigentum.
Auf alten Karten ist zu erkennen, dass die Rheinauen damals eine breite
Fläche einnahmen und sich die grossen Riedflächen Auer Ried und
Widnauer Ried östlich daran anschlossen. Diese Grenzlage war
bestimmt mit ein Grund, weshalb bis weit ins 20. Jahrhundert, ja bis
heute der Zugriff darauf unterblieb.
Das bis heute unverbaute Auer oder Schweizer Ried ist ein wahres
Naturparadies, und auch als ruhiges Naherholungsgebiet von der Lustenauer Bevölkerung sehr geschätzt. Die Ortgemeinde Au (tatkräftig
unterstützt und begleitet durch die Behörden der Marktgemeinde Lustenau) bemüht sich seit bald zwanzig Jahren, dieses Gebiet weiter aufzuwerten, und zwar über ein Netz aus Feuchtbiotopen, Hecken, abgeflachten Ufern an Entwässerungsgräben, Brutinseln für Bodenbrüter,
grossflächigen Nutzungsextensivierungen und standortgerechten
Mischwald-Aufforstungen. Namentlich zu erwähnen sind an dieser
Stelle insbesondere der Lustenauer Umweltbeauftragte Rudi Alge
sowie Reinhard Hellmair aus Lustenau, der als Jagdschutzorgan und
Riedaufseher wirkt. Auf ihre Anregungen und Initiativen gehen die
meisten dieser Aufwertungsmassnahmen zurück. Mittlerweile sind die
verbleibenden Landwirtschaftsflächen, darunter grosse Streuewiesen
mit einem Gebietsanteil von fast 20 Prozent, an bloss sechs Bauern verpachtet, die alle die Extensivierungs- und Aufwertungsstrategie mittragen. Vor 15 Jahren wurde ein erster Weiher ausgehoben, in den Folgejahren vier weitere Wasserflächen. Im Winter 2005/2006 wurden
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schliesslich im Rahmen des EU-Interreg-Programms «Feuchtgrünland
und Storchenlebensräume» fünf Flachteiche auf ehemaligem Ackerland
angelegt, die den Lebensraum für Amphibien und Wiesenbrüter aufwerten sollen. Weitere rund 30 ha Ackerflächen wurden in artenreiche
Wiesen umgewandelt, nachdem es durch Torfmineralisierung zu
Bodensackungen gekommen war. Und der ökologische Erfolg blieb
nicht aus: Seither können zum Beispiel Bruten des vom Aussterben
bedrohten Wachtelkönigs festgestellt werden und wertvolle Lebensräume für Bodenbrüter konnten sich entwickeln. Beim Kiebitz etwa sind
gegen 20 Brutpaare nachgewiesen, das ist mehr, als in der ganzen
Schweiz! Die ganzen high-lights hier zu nennen würde wohl zu weit
führen; es soll also genügen darauf hinzuweisen, dass die Würdigung
und Anerkennung durchaus nicht ausblieb, insbesondere in Form des
Lustenauer Jubiläums-Umweltpreises im Jahre 2012, und als Ausweisung als Natura 2000-Gebiet.
Es muss hier freilich auch noch erwähnt werden (um nicht in unziemliche Euphorie zu verfallen), dass die verbleibenden Restflächen an
Feuchtgebieten – gemessen an der Gesamtfläche im unteren Rheintal –
wohl zu klein sind, um die Artenvielfalt besonders der Vogelwelt langfristig halten zu können. Schon haben sich in den letzten Jahrzehnten
Birkhuhn, Rohrweihe und Uferschnepfe sowie einige mehr «verabschiedet», was nur durch sehr grossflächige Aufwertungen wettgemacht werden könnte. Trotz dieser schlechten Nachricht bleibt das Verdienst der Ortsgemeinde Au ungeschmälert und vorbildhaft. Während
dem fast überall im unteren Rheintal (und nicht nur hier) die offenen
Flächen gegen den Rhein hin von den Hanglagen her zugebaut werden,
bleibt hier mit dem Auer Ried ein grosses Grünes Herzstück unangetastet – möge es noch lange so bleiben!
Wir wünschen und ermuntern die Verantwortlichen der Ortsgemeinde
Au herzlich dazu, auf diesem Weg voranzugehen.
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Sanfte Erholung im Bofel,
am Rand des Naturschutzgebietes Matilaberg.

werden, hat die Institution Bürgergenossenschaft langfristig eine
Daseinsberechtigung.
Eine das Gemeinwohl fördernde Vermögensverwaltung gilt es insbesondere bei der Bewirtschaftung des Grundeigentums umzusetzen. Die
Obstgärten mit zwischenzeitlich 400 neu gepflanzten Hochstammobstbäumen sind hierfür ein augenfälliges, aber nicht unser einziges Beispiel. Gerade die Bewirtschaftung von Wald, Alpen und Agrarland im
Spannungsfeld von Tradition und Moderne stellt die Genossenschaft
vor gesellschaftspolitische Herausforderungen der besonderen Art.
Indem bei der Lösungsfindung Anliegen des Natur- und Landschaftsschutzes berücksichtigt und damit vordergründige Eigentümerinteressen relativiert werden, versucht die Bürgergenossenschaft einen
erkennbaren Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten.

«Natur- und Landschaftsschutz
berücksichtigen und das Gemeinwohl fördern»
Dankesworte Emanuel Banzer, Vorsitzender der Bürgergenossenschaft Triesen

Rege Teilnahme der Bevölkerung am Triesner
Waldsonntag. Die jährlich
stattfindende Veranstaltung informiert nicht nur
über die Vielfalt der Natur,
sondern ist immer auch
ein geselliges Ereignis.

Geschätzte Vertreter der Binding Stiftung, liebe Gäste
Mit dem Eigentum der Bürgergenossenschaft an Grund und Boden verbinden sich zumindest derzeit weniger Rechte als viel mehr Pflichten:
Einmal die Pflicht, das zur Verwaltung anvertraute Vermögen mindestens in gleicher Qualität und Quantität im Interesse unserer Nachfahren
zu bewahren. Zum anderen die Erwartung, als grösster Grundeigentümer des Landes einen Mehrwert für die Allgemeinheit zu generieren.
Nur wenn es gelingt, diesen beiden, in manchen Fällen divergierenden
Zielsetzungen erkennbar nachzuleben und letztlich auch gerecht zu
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Uns freut es daher ganz besonders, dass das Kuratorium und der Stiftungsrat bei der Analyse unserer bisherigen Tätigkeit zum Schluss
gekommen sind, dass es nicht beim Versuch geblieben ist. Vielmehr
beweist uns dieser Preis, dass die Bürgergenossenschaft zwischenzeitlich auch in Sachen «Gemeinwohl» über einen erkennbaren Leistungsausweis verfügt. Dies dank dem im Wesen der Genossenschaft begründeten Engagement von vielen Hundert Genossenschafterinnen und
Genossenschaftern.
Im Namen der Bürgergenossenschaft bedanke ich
mich herzlich für diese bedeutende Anerkennung.
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Stellvertretend für die
Bürgergenossenschaft
Triesen hielt deren Vorsitzender Emanuel Banzer
die Dankesrede. Das Engagement für den Naturund Landschaftsschutz ist
ein aktives Eintreten für
das Gemeinwohl.

Heute ist es noch eine Handvoll Landwirte, welche die 210 Hektaren
Riedflächen im Vorarlberg hegen und pflegen. Der Ortsverwaltungsrat
musste vor etwa zwanzig Jahren mit Schrecken feststellen, dass man
durch Drainage und Intensiv-Landwirtschaft das Ried fast an den Rand
der Versumpfung gebracht hatte. Wir zogen die Notbremse, indem
gegenüber den landwirtschaftlichen Pächtern strenge Vorgaben und
Auflagen verfügt wurden. Die ökologischere, naturnahe und somit
nachhaltigere Bewirtschaftung und Nutzung des Schweizer Rieds, war
also ein notwendiges Gebot der Stunde.

«Unsere Erben und nachfolgenden
Generationen sollen das Ried in seiner ganzen
Schönheit weitererhalten und geniessen»
Dankesworte Arthur Messmer, Präsident der Ortsgemeinde Au

Nutzen und Schützen lautet die Prämisse der Ortsgemeinde Au.

Sehr geehrte Damen und Herren
Es ist eine besondere Ehre und erfüllt mich mit Stolz, dass ich als Präsident der Ortsgemeinde Au diesen Preis entgegen nehmen darf. Wir
Auerinnen und Auer möchten trotzdem am Boden bleiben. Womit ich
schon beim Thema bin.
Die Auer Ortsbürger, aktuell rund tausend Männer und Frauen, haben
vor über 400 Jahren von den Habsburgern etwa 210 Hektaren Land
geschenkt und seither an die Nachkommen weiter vererbt bekommen.
Jeder Bürger hatte zur Nutzung einen Acker, eine Wiese und ein
Streuefeld. Vor etwa 60 Jahren wurde im Zuge der Industrialisierung
das Land zusammengelegt und entwässert. Die Landwirte spezialisierten sich und setzten vermehrt Maschinen zur Bewirtschaftung ein.
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Arthur Messmer, Präsident
der Ortsgemeinde Au,
betonte in seiner Dankesrede die Verantwortung
für den Erhalt des Rieds
als gemeinsames und generationenübergreifendes
Erbe.

Mit dieser Neuregelung wurde auch bedeutend mehr Rücksicht auf die
Flora und Fauna im Ried gelegt. So haben wir in den letzten Jahrzehnten 15 grössere und kleinere Biotope angelegt. Als wohl einzige Grundbesitzer haben wir ein eigenes Jagdrevier im Ausland. Auch hier können wir mit ca. 120 Hasen, ca. 30 Rehen und diversen Vögeln, wie Kiebitze, Wachtelkönig, Fasanen, Störchen und vielen mehr auf ein gutes
Gedeihen schauen.
Wir freuen uns und sind auch Stolz, unser Erbe auf eine nachhaltigere
Basis gestellt zu haben. Diverse Beobachtungen zeigen uns, dass wir
auf dem richtigen Weg sind, dass aber weitere Massnahmen nötig sind.
Wir wollen unser Ried in Bestand und Funktion auf Generationen
hinaus sichern. Unsere Erben und künftigen Generationen sollen im Sinne unserer Vorfahren das Ried in seiner ganzen Schönheit weiter erhalten und geniessen.
Der Binding-Preis ist uns Bestätigung, Ehre und Ansporn. Ich danke
Ihnen im Namen aller Auerinnen und Auer von Herzen dafür.
Bildquellen
S. 46, 47, 51, 52: Archiv Bürgergenossenschaft Triesen
S. 48, 50, 54: Archiv Ortsgemeinde Au
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Christel Schroeder, EuroNatur
Radolfzell, Deutschland
Laudatio von Eva Pongratz

Wanderschäferei in der
Senne, einem Teil des
Naturparks Teutoburger
Wald / Eggegebirge. Hier
begann das Naturschutzengagement von BindingPreisträgerin Christel
Schroeder.

Wenn ich einmal davon ausgehe, dass man am Dreh- und Angelpunkt
der Hochfinanz, im Fürstentum Liechtenstein, vor allem die Sprache der
Banker beherrscht, dann werden Sie sofort verstehen, was ich meine,
wenn jetzt gleich die Rede ist von einer Top Marke an der Spitze eines
mit Gewinn arbeitenden Unternehmens, dessen europaweite Verdienste börsennotiert sind. Sie dürfen es ruhig glauben, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bestnote Triple AAA der Rating Agentur
Standard & Poors wäre unserer Preisträgerin sicher!
Triple AAA steht heute Abend für Aktivität – Authentizität – Achtsamkeit. Das sind die Triple AAA-Attribute für das Ehrenamt, die unsere
Preisträgerin in hervorragender Weise qualifizieren.
Ihr ausserordentlicher und ausschliesslich ehrenamtlicher Einsatz
im Natur- und Umweltbereich ihrer deutschen Heimat NordrheinWestfalen und ihr unermüdliches Weiterknüpfen am europäischen
Naturschutz-Netzwerk, das ihre Stiftung zum Aufsteiger macht, wird
mit dem Binding-Preis für Natur- und Umweltschutz gewürdigt.
Preisträgerin ist Christel Schroeder, die amtierende Präsidentin von
EuroNatur.
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Eigentlich wollte sie Försterin werden und war enttäuscht, weil man
das damals als Mädchen noch nicht konnte. Naturwissenschaften hatten sie seit jeher interessiert und für Pflanzen konnte sie sich schon
immer begeistern. Die 68er animierten sie zum Studium der Geisteswissenschaften, Kunstgeschichte in Paris, Erziehungs-und Politikwissenschaften in Bielefeld. An der Volkshochschule Detmold war sie als
Fachbereichsleiterin tätig und absolvierte in dieser Zeit noch ein Fernstudium Ökologie, bis sie 1992 den Job an den Nagel hängen musste,
weil sie im Familienbetrieb gebraucht wurde, in der Likör-Manufaktur
ihres Mannes, die bereits in der 6. Generation «Schroeders Bohnkamp»
herstellt, den süffigen, typisch norddeutschen Kräuterlikör.
Damit begann für Christel Schroeder die Zeit der Ehrenämter. Als Familienmensch und Mutter von drei Kindern übernahm sie den Vorsitz im
Heimatverein, gründete mit Gleichgesinnten die Biologische Station
Senne, leistete dort als erste Vorsitzende bis 2009 bewundernswerte
Aufbauarbeit in der Schutzgebietsbetreuung und bei der Projektarbeit,
u. a. bei der Wiedereinführung der Wanderschäferei und im konstruktiven Dialog zwischen Naturschützern und Naturnutzern. In dieser Zeit
habe sie viel gelernt, das Studium des Ehrenamtes sei ihr wichtigstes
Studium gewesen und habe ihr gezeigt, wieviel man über zivilgesellschaftliches Engagement bewegen könne. Unsere Preisträgerin hatte
immer Bodenhaftung und den heissen Draht zu den Einheimischen. So
hat sie sich Vertrauen erarbeitet über die Jahre, das sich dann bezahlt
machte, als die Biologische Station Senne 2005 aufgrund von Sparmassnahmen der Landesregierung vor der Schliessung stand. Damals
zog sie mit Bürgern wie Bürgermeistern vor die Staatskanzlei in Düsseldorf, um mit Vehemenz für die Erhaltung der Biologischen Station in
ihrer Heimat zu demonstrieren – und sie hatten Erfolg. Aus drei biologischen Stationen ging schliesslich eine grosse, effektiv arbeitende, die
Biologische Station Senne hervor, die in der Region bis heute fest verankert ist und wichtige Aufgaben im Natur- und Kulturlandschaftsschutz erfüllt.
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Kuratoriumsmitglied Eva
Pongratz pries in einer
wie immer bildreichen
Rede die Qualitäten und
das Engagement von
Christel Schroeder.

Homepage der Stiftung
EuroNatur zum Kampagnenschwerpunkt «Rettet
das Blaue Herz Europas»
(http://www.euronatur.org)
.

Zu EuroNatur kam Christel Schroeder übers Trinken. Nein, nicht, was
Sie jetzt vielleicht denken. Mit dem hauseigenen Brand, dem Schroeder`schen Kräuterlikör hat die Sache rein gar nichts zu tun. Christel ist
bekennende Wassertrinkerin und in dieser Funktion knüpfte sie Kontakte zu EuroNatur, weil sie sich Unterstützung bei der Trinkwassergewinnung in ihrer Region erhoffte – damals noch eine sehr naive Sicht der
Dinge, sagt sie und kann heute herzlich darüber lachen. Die Verantwortlichen bei EuroNatur zeigten jedoch eine rasche Auffassungsgabe
und handelten sofort: sie holten Christel Schroeder über das Kuratorium
ins Präsidium dieser renommierten, europaweit tätigen NaturschutzStiftung. Ein Glücksgriff! Denn das neue Präsidiumsmitglied entpuppte
sich als Triple AAA-Kaliber: aktiv in der Stiftungsarbeit, authentisch im
Repräsentieren und achtsam im Umgang mit Kollegen, Mitarbeitern und
Partnern. Die Triple AAA-Eigenschaften, gepaart mit Kompetenz und
Ernsthaftigkeit führen Christel Schroeder zum Erfolg und machen sie im
Oktober 2011 zur EuroNatur-Präsidentin. Ihr Führungsstil gründet nicht
in Hierarchien, sondern stets auf dem Zusammenwirken im Team. Christel Schroeder füllt das Amt aus. Sie dient dem europäischen Naturerbe
in seiner breiten Vielfalt.

Christel Schroeder ist ein Vorbild im Ehrenamt und eine begnadete
Netzwerkerin. Im Knüpfen wichtiger Kontakte zu einflussreichen Persönlichkeiten, zu Institutionen, Geldgebern und Partnern in Europa ist
sie unschlagbar. Viele KollegInnen schätzen sie als blitzgescheite und
verlässliche berufliche Partnerin, die aufrichtig ist und zuhören kann,
als Frau mit ausgeprägter emotionaler Intelligenz, die noch viel bewirken kann in ihren Ehrenämtern.

Impressionen aus dem
Leben und der Arbeit von
Christel Schroeder.

Liebe Christel, dafür wünschen wir Dir Kraft und Ausdauer und gratulieren herzlich zum Binding-Preis für Natur- und Umweltschutz!

Ihre Stiftung, EuroNatur mit Sitz in Radolfszell, bringt grenzübergreifend
Wissenschaftler, Naturschützer, Landwirte, Politiker und Unternehmer
zusammen. Ein besonderer Schwerpunkt der europaweiten Arbeit liegt
auf dem Balkan, wo sich die Stiftung über gut 20 Jahre hinweg Vertrauen erworben hat; bei den Menschen, wo sie mit privaten und ehrenamtlichen Naturschützern vor Ort kooperiert, mitwirkt bei der Planung und
Umsetzung von Schutzgebieten, bei Artenschutzprojekten für Wölfe,
Bären und Luchse, wo sie gegen den Abschuss von Zugvögeln kämpft
und aktuell – interessanterweise in enger Kooperation mit unserem
Hauptpreisträger – die letzten Wildflüsse vor der Zerstörungswut der
Bauindustrie zur Energiegewinnung retten will.
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Christel Schroeder mit der
Laudatorin Eva Pongratz
und Andreas Adank, Geschäftsführer der Binding
Stiftung.

«Müssen die Naturschätze einer vermeintlich
nachholenden Entwicklung geopfert werden?»
Dankesworte von Christel Schroeder

Verehrte Festgesellschaft
Natürlich freue ich mich sehr über diese schöne Auszeichnung, aber
eigentlich gilt sie eher der guten Arbeit der Naturschutzeinrichtungen,
in denen ich mitspielen darf. Meine Ehrenämter sehe ich nicht als
besonders altruistisch an. Ich übe sie aus, weil sie mir eine Lebenspraxis ermöglichen, die meinen Vorstellungen entspricht.
So kann ich mit der Arbeit in der Biologischen Station Einfluss nehmen
auf den Naturschutz und damit auf die Regionalentwicklung vor meiner
Haustür. Die «Obrigkeit» geht oft mit den Naturgütern allzu sorglos um,
als seien Lebensräume Waren, die unbegrenzt verfügbar wären. Ich
möchte unsinnigen Landschaftsverbrauch nicht als Schicksal hinnehmen müssen. Die Auseinandersetzungen vor der Haustür haben ein
hohes Mass an Transparenz, man setzt immer die eigene Person ein
(manchmal auch die «arme» Familie), Siege und Niederlagen finden auf
der Bühne statt. Aber dabei hat man unzählige Gelegenheiten, mit Menschen zu sprechen, Auffassungen zu begründen und zu lernen. Vor
allem aber macht es Spass und man kann – ohne zu missionieren – viele Menschen für einen respektvollen Umgang mit der Natur begeistern.

Vjosa, Albanien.
Šar Planina-Gebirge,
Kosovo / Mazedonien.

EuroNatur lässt mich über den Tellerrand der Senne hinausblicken. Die
Arbeitsschwerpunkte der Stiftung führen mich z. B. nach Südosteuropa,
wo es wunderbare Natur- und Kulturlandschaften gibt, die einen grossen Schatz darstellen. Sehen Sie sich z. B. die weitgehend naturnahen
Gewässersysteme der westlichen Balkanhalbinsel an, mit ihren kristallklaren Bächen und artenreichen Auwäldern. Die Frage ist: Wer ent-
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Christel Schroeder bei der
Dankesrede. Die Bewahrung des Naturerbes ist für
sie untrennbar mit der
Förderung der Zivilgesellschaft und der Teilhabe
an der demokratischen
Gestaltung Europas verbunden.

Schlussworte
durch Mario F. Broggi, Präsident
des Kuratoriums der Binding Stiftung
Der Skutari-See im Grenzgebiet von Albanien und
Montenegro ist ein Naturjuwel ersten Ranges.

scheidet darüber, was mit ihnen geschieht? Müssen die Naturschätze
einer vermeintlich nachholenden Entwicklung geopfert werden?
Die erst vor relativ kurzer Zeit entstandenen Nationalstaaten verfügen
zwar über gewählte Parlamente, jedoch fehlen weitere notwendige
Bestandteile demokratischer Gesellschaften: eine freie Presse, unabhängige Gerichte und vor allem eine funktionierende Zivilgesellschaft.
Sie können sich vorstellen, dass in dieser Situation undurchsichtige
Entscheidungsstrukturen Konjunktur haben.
Die Arbeit von EuroNatur, die programmatisch das Naturerbe bewahren
helfen soll, besteht ganz wesentlich darin, den Naturschutzgruppen vor
Ort den Rücken zu stärken, um damit Zivilgesellschaft aufzubauen. Wir
exportieren jedoch niemals Naturschutzkonzepte, sondern entwickeln
sie gemeinsam mit Partnern vor Ort. In dieser Zusammenarbeit haben
wir viel gelernt, nicht nur über Arten und Lebensräume, sondern auch
über Lebens- und Denkweisen der Menschen – und wir haben Respekt
gelernt. Dass ich an diesen solidarischen Prozessen mitwirken darf,
erfüllt mich mit grosser Dankbarkeit. Ich habe teil an der demokratischen Gestaltung eines guten, würdevollen Lebens im Einklang mit der
Natur. Es gibt so viele Möglichkeiten, an einem Europa von unten mitzuwirken, das Grenzen und trennende Nationalismen überwindet.

Bildquellen
S. 56: Franz Hasse
S. 58 (v.l.) oben: Kerstin Sauer, Biologische Station Senne;
(v.l.) unten: Walter Venne, Kathrina
Grund, Martin Schneider-Jacoby
S. 60: Romy Durst, Annette Spangenberg
S. 62: Martin Schneider-Jacoby
S. 63: Gabriel Schwaderer

Der Preis macht Mut, auf diesem Weg weiterzugehen. Herzlichen Dank!

Im Mavrovo-Nationalpark, Mazedonien.
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Meine Damen und Herren
Das war's. Die Binding-Preise für Natur- und Umweltschutz sind heute
zum 29. Mal verteilt worden. Wir hoffen unsere Auswahl fand auch dieses Jahr Ihre Zustimmung.
Einen Schwerpunkt bildete diesmal das «Blaue Herz Europas» mit dem
Wasser, das seinen Platz braucht, im Balkan mit seinen vielen noch
wenig berührten Flüssen, aber auch im Alpenrheintal, wo ein Reparaturwerk angesagt ist. Dies brauchen wir nicht nur für den wieder aufgetauchten Biber, sondern auch als «Psychotop» für uns Menschen und
den Hochwasserschutz.
Es bleibt mir abschliessend ein Dankeschön zu sagen. Als erstes der
Internationalen Musikakademie unter der Leitung von Dražen Domjanic.
Er nahm mit seinen MusikerInnen über Stücke von Camille Saint-Sens
und Johannes Brahms Bezug zum Hauptpreisträger des heutigen
Abends – und zwar anhand des Wasservogels Schwan, der uns thematisch begleitete, und durch drei MusikerInnen aus Kroatien. Sie hörten
auch heute preisgekrönte junge Leute, die derzeit Studierende an der
Akademie sind. Wir gratulieren der Akademie zu ihren laufenden internationalen Erfolgen und ihrer Zielsetzung, in Zusammenarbeit mit drei
weiteren Musikhochschulen, in Liechtenstein eine Camerata und einen
Exzellenzkurs einzurichten.
Dass der Binding-Preis für Natur- und Umweltschutz reibungslos
abläuft braucht routinierte Kräfte im Hintergrund, von den Mitarbeitenden der Binding-Stiftung zu Schaan und der Firma Renat AG. Michael
Tschikoff vom Liechtensteinischen Gymnasium sorgte für das Lichtregime, Claire Schatzmann zauberte das herbstliche Blumenarrangement
herbei. Binding-Preisträger Klaus Schädler (Aktion Heugabel) ist für die
Bild-Dokumentation verantwortlich. Wie jedes Jahr bitten wir alle
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Mario F. Broggi beendete
mit seinen Abschlussworten den offiziellen Teil des
Abends und lud die Gäste
zum anschliessenden
Apéro und Buffet ein.

Preisträger mit dem Stiftungsrat und dem Kuratorium anschliessend
unter der Bildregie von Klaus Schädler auf die Bühne.
Ein herzliches Dankeschön auch den vielen Binding-Preisträgern, die
uns auch dieses Jahr mit ihrem Besuch beehren. Liebe Binding-Festgemeinde: Wir bitten Sie nun zum Apéro und zum anschliessenden Buffet
in die Mensa. Falls Sie heute Abend ein Gläschen Bio-Rotwein trinken,
so stammt er von der Firma Delinat AG. Das ist jener Preisträger, wo die
Schmetterlinge wieder in den Weinbergen fliegen. Damit wird ein
Bezug fortgesetzt, den wir letztes Jahr mit dem Tschliner Bier, in Verbindung zu Angelo Andina, einleiteten. Schön, dass auch er heute wieder unter uns weilt.

Nachlese
Vom Saum der Sandbank –
eine AusschnittsVERMESSUNG
des Alpenrheins

Ein allerletzter Dank geht an die beiden Binding Stiftungen, die für die
Kontinuität der Bindingpreise im Naturbereich sorgen werden, wie
unser Stiftungsratspräsident Peter Goop in der Begrüssung bereits ausgeführt hat. Beide Stiftungen organisieren nochmals eigenständig ihre
jeweils 30. Preisvergabe, wir in Liechtenstein im November 2015, die
Basler Stiftung im Jahr 2016.
«Wer will, dass alles bleibt, muss alles ändern» meinte der italienische
Schriftsteller Guiseppe Tomasi di Lampedusa. Beide Binding-Stiftungen
suchen nun nach einer gemeinsamen Lösung den Bindingpreis unter
neuer Regie fortzusetzen. Es ist dies eine gute Nachricht, dass der Bindingpreis auch nach einer Menschengeneration weitergeführt wird.
En Guete!
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Für die beispielhafte Wiederbelebung von vier Gewässereinheiten in
Graubünden, St.Gallen, Vorarlberg und Liechtenstein erhielten die
zuständigen Verantwortlichen im Jahre 2008 einen Binding-Preis für
Natur- und Umweltschutz. Das Tiefbauamt (seit 2011 Amt für Bevölkerungsschutz) und das Amt für Umweltschutz (heute Amt für Umwelt)
erhielten ihr Preisgeld für die Revitalisierung des Binnenkanals in
Ruggell.
Die aufgeteilte Preissumme von damals je CHF 5000.– wurde von den
beiden Ämtern verdoppelt und für ein gestalterisches Projekt für eine
6. Schulklasse zur Verfügung gestellt. Das Kunstmuseum Liechtenstein
übernahm die Projektleitung. Das Ziel des Projektes lautete:
Natur/Umwelt/Landschaft als Inspirationsquelle und Impuls für gestalterisches Denken und Handeln einzusetzen. Dabei sollte das Thema
Wasser, Fluss und Kontexte berücksichtigt werden. Ein Arbeiten mit
den Gegebenheiten in der Natur sollte für die Sensibilisierung für den
Lebensraum Alpenrhein wirken. Schulklassen der Realschule Vaduz,
Schaan und Triesen, eine Förderklasse HPZ Schaan und eine Klasse
des Liecht. Gymnasiums wurden hierzu einbezogen. Schwerpunkt des
Projektes war eine prozesshafte gestalterisch-künstlerische Intervention an einer ausgewählten Sandbank, um örtliche Gegebenheiten aufzuspüren, wahrzunehmen und sichtbar zu machen. An fünf Schultagen
innerhalb von zehn Tagen im April 2011 wurde gearbeitet. Jede teilnehmende Schulklasse hatte einen Projekttag, der am Morgen mit einer
Sensibilisierung im Kunstmuseum begann, um anschliessend bei jedem
Wetter an den Rhein zu wechseln, wo das selbständige Gestalten stattfand. Das Projekt bot damit die Möglichkeit das Thema Alpenrhein aufzunehmen und in den verschiedenen fächerübergreifenden Aspekten
zu bearbeiten. Über einen Weblog konnte der Projektverlauf mitverfolgt
werden und wurde über 2000 mal besucht. Zum Abschluss wurde eine
Postkarte produziert, zum Verschenken, Verschicken, um auf das Projekt aufmerksam zu machen.
Wir danken der Preisnehmern für die Initiierung dieser beispielhaften
Idee, die in einer Projekt-Dokumentation zusammengefasst ist.

Die Sandbank am Alpenrhein während der fünf
Projekttage und Eindrücke
von teilnehmenden Schülern (die leider mit teils
schlechtem Wetter zu
kämpfen hatten).

Mario F. Broggi

68

69

Buchbesprechung

Die fünf Liechtensteiner
Schulklassen die am
Projekt «Vom Saum der
Sandbank» teilnahmen.

Frank Schmidt, & Nick Nuttall (Eds.)

Contributions towards a sustainable
world – In Dialogue with Klaus Töpfer
Oekom Verlag München, 2014

Quelle: https://www.
dersaumdersandbank.
wordpress.com/

Biotop, Ortsgemeinde Au.
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In Erinnerung
Contributions towards
a sustainable world –
In Dialogue with Klaus
Töpfer.
Frank Schmidt, & Nick
Nuttall (Eds.)
Oekom Verlag, München,
317 S., 2014
ISBN: 9783865816016

«Einer der beharrlich an der Idee der Nachhaltigkeit festhält, ist Klaus
Töpfer, Gründungsdirektor des Potsdamer Institutes für Advanced
Sustainability Studies (IASS). Als ehemaliger deutscher Umweltminister
und Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen
machte er sich einst einen Namen als «Mr. Umwelt». Dass er jetzt als
«Mr. Nachhaltigkeit» gehandelt wird, zeigt, dass Umweltthemen niemals für sich allein stehen. Jahrelang hat Töpfer in Kenia gelebt und
dabei gelernt, dass auch das Armutsproblem immer an Fragen von
Umwelt und Entwicklung gekoppelt ist. Nachhaltig kann Entwicklung
nur sein, wenn die Kosten für die Zukunft mit auf der Rechnung stehen.
Sonst verlagert man die Kosten nur auf andere Zeiten und an andere
Orte. Dort wie hier sieht Töpfer die Lösung in einer Kreislaufwirtschaft.
Eine Wegwerfgesellschaft funktioniere nirgendwo auf Dauer» (nach
Jenni Roth, Nachhaltig leben ist nicht schwer – oder doch? Neue
Zürcher Zeitung 19. Januar 2015).

an Hanno Meier (1936 –2014)
Mauren, Liechtenstein
von Mario F. Broggi

Aus Anlass des 75.Geburtstages von Klaus Töpfer organisierte sein
Umfeld eine Hommage an eine Persönlichkeit, die auf der globalen Ebene fähig ist einem neuen Vertrag zwischen «Wissenschaft und Gesellschaft» Leben zu verleihen. 15 Autoren äussern sich dabei zu Fragen
der Nachhaltigkeit, darunter auch der Nobelpreisträger Paul J. Crutzen,
der mit dem «Anthropozän»-Begriff für das heutige Zeitalter bekannt
geworden ist.
Neben der Würdigung der 50-jährigen unermüdlichen Aktivitäten von
Klaus Töpfer finden sich zahlreiche bedenkenswerte Aussagen in diesem Buch, darunter auch Gedanken zu «Sustainability Governance».
Die illustre Schar der Autorenrunde ist dabei beeindruckend, das Buch
ist zur Lektüre zu empfehlen. Klaus Töpfer wurde im Jahre 2003 der
Grosse Binding-Preis für Natur- und Umweltschutz verliehen. Seither
hat er zahlreiche weitere Ehrungen erfahren.
Mario F. Broggi
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Ried, Ortsgemeinde Au.
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Kurzportrait
des Binding-Preises

Hanno Meier

Hanno Meier wurde für sein jahrzehntelanges Wirken für die Natur und
seine Heimat Mauren und das Fürstentum Liechtenstein im Jahr 2001
mit dem Bindingpreis ausgezeichnet. Es wurde damit ein NaturschutzAktivist vor Ort ausgezeichnet, der sich als Reallehrer spätestens seit
dem Europäischen Naturschutzjahr 1970 für die Naturpädagogik und
den Naturschutz in der Gemeinde einsetzte. Hanno Meier war treuer
Lieferant von naturkundlichen Daten über all die Jahrzehnte, sei es aus
der Fauna oder Flora. Unter seinen Fittichen nahmen einige Jugendliche am Wettbewerb «Liechtensteins Jugend forscht» teil. Er setzte sich
für naturnahe Umgebungen um Schulhäuser ein. Sein besonderes
Augenmerk fand das «Maurer Riet», wo er sich für die Naherholungsanlage Birka und die weiteren Naturwerte einsetzte. Er diente zahlreichen Vereinigungen des Natur- und Umweltschutzes, so dem Ornithologischen Landesverband als Präsident. Zahlreich waren auch seine
Exkursionsleiteraufgaben, Vorträge, Zeitungsartikel und Berichte über
den Naturzustand. Auf seinen Vorschlag hin wurde ein generelles
Jagdverbot im Maurer Ried durchgesetzt, damit sich u. a. der Feldhase
wieder erholen kann. All dies mag im Einzelnen nicht spektakulär gewesen sein, in Summe war sein steter Einsatz für die heimatliche Natur
segenreich und die kommenden Generationen werden es ihm noch
danken. Seine Devise lautete: «Steter Tropfen höhlt den Stein» oder mit
den Worten von Erich Kästner gesprochen: «Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es!».

Bildquelle
Biotop, Ortsgemeinde Au.

Brigitt Risch, Schaan
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Stifter, Stiftungsrat
und Kuratorium

Auszug aus den
Leitlinien

Die Stifter
Stifter des Binding-Preises für
Natur- und Umweltschutz sind
Sophie (†) und Dr. Karl Binding
(†), Schaan (Liechtenstein).
Durch zwei Stiftungen, in Basel
und Schaan, werden bedeutende
Mittel für gemeinnützige Zwecke
eingesetzt.

Anlässlich der Sitzungen vom
3. April 1986 bzw. vom 9. Mai 1986
in Schaan (LI), gab sich das Kuratorium des Binding-Preises für
Natur- und Umweltschutz Leitlinien zur Auswahl der Preisträger
des Grossen Binding-Preises und
zur Ausrichtung der weiteren
Binding-Preise (vormals Anerkennungsgaben).

Der Stiftungsrat der Binding
Stiftung, Schaan (LI)
Der Stiftungsrat besteht aus drei
Mitgliedern:
– Dr. Peter Goop, Vaduz, als Präsident
– S.D. Dr. Prinz Nikolaus von und
zu Liechtenstein
– Andreas Adank, Fläsch,
Geschäftsführer Stiftung
Das Kuratorium
Das Kuratorium setzt sich aus
fünf Mitgliedern zusammen:
– PD Dr. Mario F. Broggi, Triesen,
als geschäftsführender Präsident
– Andreas Adank, Fläsch
– Prof. Dr. Martin Boesch, St.Gallen
– Prof. Dr. Georg Grabherr, Wien
– Eva Pongratz, Grafenau, Bayern
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1.
Leitlinien für die Verleihung
des Grossen Binding-Preises
(gekürzte Fassung)
Mit der Zuerkennung des Grossen Binding-Preises für Naturund Umweltschutz soll die Auseinandersetzung mit Umweltproblemen in der Öffentlichkeit gefördert werden. Die zu würdigenden
Leistungen können im weitesten
Sinne zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen in allen
Bereichen der Umweltvorsorge
und des Natur- und Landschaftswie Umweltschutzes erbracht
worden sein. Demgemäss ist der
fachliche Hintergrund möglicher
Preisträger breit zu sehen. Der
Schwerpunkt der zu würdigenden
Leistungen soll auf einer zukunfts- und umsetzungsorientierten Befassung mit Umweltfragen
liegen. Mit dem Preis sind vorzugsweise Leistungen und Enga-

gement bestimmter Persönlichkeiten auszuzeichnen, womit indirekt auch die Tätigkeit von Institutionen gewürdigt wird, in denen
die Preisträger ihre Überlegungen in der Öffentlichkeit bewusst
machen konnten. Mit der Auszeichnung will das Kuratorium
engagierte Persönlichkeiten und
Personengruppen in ihrer Innovation, über die tägliche Routine hinausgehende Arbeiten bestärken.
Der Grosse Binding-Preis soll
eine über die Region des Alpenrheintals hinaus tragende
Wirkung entwickeln. Mit seiner
Dotation und der feierlichen
Preisverleihung in Vaduz wird
eine europäische Ausstrahlung
angestrebt.

ben werden. Es können sowohl
einzelne Aktionen als auch über
einen längeren Zeitraum wirksame Beiträge in allen Bereichen
des Natur- und Umweltschutzes
ausgezeichnet und gefördert
werden, so z.B. konkrete Umsetzungen, wissenschaftliche Beiträge, Aktionen usw. in Bereichen
des Naturschutzes, des Landschaftsschutzes, der Landschafts- und Kulturgüterpflege,
einer umweltgerechten Orts-,
Stadt-, und Regionalentwicklung,
der Umwelttechnik und der Umweltdynamik.

2.
Leitlinien zur Ausrichtung
von Binding-Preisen
Auszeichnungen sollen an Personen, Personengruppen, Vereinigungen, Dienststellen und weitere Organisationen vergeben werden, die in ihrem Bereich bzw. in
ihrer Gemeinde oder Region konkrete und beispielhafte Impulse
bzw. Leistungen für den Naturund Umweltschutz erbracht haben. Der Binding-Preis kann in
ausgewogener Weise vor allem
in der Region des Alpenrheintals
und in den angrenzenden Ländern bzw. Kantonen, sowie Kultur- und Naturräumen (u.a. Bodenseeraum, Alpenraum) verge-
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Preisträger 1986
bis 2014

1994
Bruno Manser (verschollen)
Basel, Schweiz

Grosser Binding-Preis

1995
Krzysztof Wolfram
Bialystok, Polen

1986
Prof. Dr. rer. pol.
Hans Christoph Binswanger
St. Gallen, Schweiz
1987
Univ.-Prof. DDr. Hannes Mayer (†)
Wien, Österreich

1996
Dr. Michael Otto
Hamburg, Deutschland
1997
Dr. Hans Haid
Sölden (Tirol), Österreich

1988
Liechtensteinische Gesellschaft
für Umweltschutz
Vaduz, Liechtenstein

1998
Alpen-Initiative, Schweiz und
Tiroler Transitforum, Österreich

1989
Bischof Erwin Kräutler
Altamira, Brasilien

1999
Dr. Richard Maurer
Aarau (AG), Schweiz

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

2000
Verein Regenwald der Österreicher, Wien, Österreich

1991
Prof. Dr. Hans Ruh
Pfaffhausen (ZH), Schweiz

2001
CIPRA – Internationale Alpenschutzkommission
Schaan, Liechtenstein

1992
Prof. Dr. Michael Succow
Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern), Deutschland
1993
Dr. Hans Bibelriether
Spiegelau (Bayern), Deutschland
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2002
Seine Allheiligkeit
Bartholomaios I, Erzbischof von
Konstantinopel, dem neuen Rom
und Ökumenischer Patriarch
Istanbul, Türkei

2003
Prof. Dr. Klaus Töpfer
Höxter (Nordrhein-Westfalen),
Deutschland

2011
Gallus Cadonau
Zürich und Waltensburg (GR),
Schweiz

2004
Prof. Dr. Werner Konold
Freiburg im Breisgau, Deutschland

2012
Dr. Mathis Wackernagel
Oakland (Kalifornien), USA

2005
Regina Frey
Berg am Irchel (ZH), Schweiz
2006
Jakob von Uexküll
London, Grossbritannien
2007
Slow Food International
Italien

2013
– Dipl. Forsting. Andreas Speich
Cannobio (Piemont), Italien
– Prof. Dr. Hans Dieter Knapp
Putbus-Rügen (MecklenburgVorpommern), Deutschland
2014
Dipl. Ing. Ulrich Eichelmann
Wien, Österreich

2008
Franco Schlegel
Wangs (SG), Schweiz
2009
Paola Ghillani
Zürich, Schweiz
2010
Das Grüne Band in Europa
Dr. Kai Frobel, Deutschland;
Alois Lang, Österreich;
Dr. Uwe Riecken, Deutschland;
Dr. Martin Schneider-Jacoby (†),
Deutschland;
Dr. Borut Stumberger, Slowenien
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Binding-Preise
(vormals Anerkennungsgaben)
1986
– Ignaz Hugentobler
Altstätten (SG), Schweiz
– Schulklasse 5b des Liechtensteinischen Gymnasiums des
Jahres 1985
– Louis Jäger
Schaanwald, Liechtenstein
– Dr. Hans Ulrich Hollenstein
Chur, Schweiz
– Raumplanungsstelle des
Amtes der Vorarlberger Landesregierung
Bregenz, Österreich
1987
– Dipl. Ing. Anton Draxl
Matrei i. Osttirol &
Mag. Peter Hasslacher
Innsbruck, Österreich
– Hans-Peter Grünenfelder
St. Gallen, Schweiz
– Klaus Schädler
Triesenberg, Liechtenstein
1988
– Edith Waldburger-Gantenbein
Buchs (SG), Schweiz
– Marianne Mathis
Bregenz &
Dr. Christian Mähr
Hörbranz (Vorarlberg), Österreich
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– Arbeitsgruppe «Seeforelle» im
Sachverständigen-Ausschuss
der Internationalen Bevollmächtigten-Konferenz für die
Bodensee-Fischerei
1989
– Dr. Walter Trepp (†)
Chur, Schweiz
– Julius Eberle (†)
Ruggell, Liechtenstein
– Christian Zinsli
St. Gallen, Schweiz
– Dipl. Ing. Sture Larsen
Hörbranz (Vorarlberg), Österreich
1990
– Ökomodell Hindelang
Allgäu (Bayern), Deutschland
– Josef Biedermann
Planken, Liechtenstein
– Österreichische Gesellschaft
für Vogelkunde, Landesstelle
Vorarlberg, Österreich
– Hans Moser (†)
Laax (GR), Schweiz
1991
– Int. Projekt zur Wiederansiedlung des Bartgeiers in den
Alpen
– Hans Jakob Reich
Salez (SG), Schweiz
– Distelverein zur Erhaltung und
Förderung des Lebensraumes
östl. Weinviertel / Marchfeld
(Niederösterreich), Österreich

1992
– Ökologische Station der Stadt
Linz (Oberösterreich), Österreich
– Auerhuhngruppe Toggenburg
und benachbarte Gebiete
Schweiz
– Schweiz. Institut für Baubiologie Flawil (SG) &
Heinz Frick (†)
Ruggell, Liechtenstein
– Dipl. Ing. Christian Göldi
Schaffhausen (SH), Schweiz
1993
– Barbara Rheinberger
Vaduz, Liechtenstein &
Hans-Jörg Rheinberger
Berlin, Deutschland
– Anton Türtscher, a. Landesrat
Sonntag (Vorarlberg), Österreich
– Naturschutzgruppe
Val Müstair (GR), Schweiz
1994
– Markus Kaiser
St. Gallen, Schweiz
– Dr. Walter Diet
Zürich, Schweiz
– Mag. Dr. Eyjolf Aistleitner
Feldkirch (Vorarlberg), Österreich
1995
– Bürgerinitiative Tiroler Lechtal
Österreich
– Programmleitung Inventar
historischer Verkehrswege der
Schweiz (IVS)

– Wilfried Kaufmann
Balzers, Liechtenstein
1996
– Dr. Marga Hubinek
Wien, Österreich
– Dipl. Ing. Georg Willi
Mauren, Liechtenstein
– PLENUM-Team unter Leitung
von Dr. Winfried Krahl
Karlsruhe, Deutschland
1997
– Naturkundliche Vereinigung
Trimmis (GR), Schweiz
– Hanspeter Guggenbühl
Zürich, Schweiz
– Prepare-Team
Vorarlberg, Österreich
1998
– Fredi M. Murer
Zürich, Schweiz
– Dipl. Ing. Ernst Schwald, Bodensee Akademie
Dornbirn (Vorarlberg), Österreich
– Hans Peter Frick
Balzers, Liechtenstein
1999
– Dr. Erhard Kraus
Schallaburg bei Melk (Niederösterreich), Österreich
– Verkehrs-Club Liechtenstein
(VCL)
– Dr. Andreas Moser
Zürich, Schweiz
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2000
– Hildegard Breiner
Bregenz (Vorarlberg), Österreich
– Jürgen B. Kühnis
Vaduz, Liechtenstein
– Pfr. Jakob Schiltknecht
Oberegg (AI), Schweiz
2001
– Mag. Günter Stadler
Frastanz (Vorarlberg), Österreich
– Hanno Meier
Mauren, Liechtenstein
– Franz Hohler
Zürich, Schweiz
2002
– Stiftung Bergwaldprojekt
Trin (GR), Schweiz
– Eva Pongratz
Grafenau (Bayern), Deutschland
– Donau-Karpaten Programm
des WWF
2003
– Ursula Bauer & Jürg Frischknecht
Zürich, Schweiz
– Welt- und Naturlada
Schaan, Liechtenstein
– Gemeindenetzwerk – Allianz in
den Alpen

2004
– Dr. Sigrid Arnade
Berlin, Deutschland
– Dipl. Ing. Gerald Plattner
Purkersdorf (Niederösterreich),
Österreich
– Botanisch-Zoologische Gesellschaft Liechtenstein-SargansWerdenberg (BZG) e.V.
Vaduz, Liechtenstein
Im Jahr 2005 wurden aufgrund
des 25-jährigen Jubiläums keine
Binding-Preise vergeben.
2006
– Dr. Christoph Meier
Malans (GR), Schweiz
– Maria & Andrea (†) Schneider
San Martino (Piemont), Italien
– Inficon AG
Balzers, Liechtenstein
2007
– Dr. Thomas Scheurer
Bern, Schweiz
– Ute Henschel
Hamburg, Deutschland
– Österreichische Koordinationsstelle für Fledermausschutz
und -forschung
Alkoven, Österreich &
René Gerber
Grabs (SG), Schweiz &
Silvio Hoch
Triesen, Liechtenstein
2008
– Dipl. Ing. Walter Binder, München, Deutschland
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– Vier «good practice»-Beispiele
in den vier Gebietskörperschaften des Alpenrheintals:
· Tiefbauamt Kanton Graubünden, Schweiz
· Amt für Umweltschutz und
das Tiefbauamt in Liechtenstein
· Politische Gemeinde Rüthi
(SG), Schweiz
· Gemeinde Klaus
(Vorarlberg), Österreich
– Alwin Schönenberger
Wolfurt (Vorarlberg), Österreich
2009
– Maria Meyer & Martin
Bienerth, Sennerei Andeer und
Center da Capricorns
Wergenstein, Schams (GR),
Schweiz
– Amt der Landeshauptstadt
Bregenz, Österreich
– Jacob Radloff
München, Deutschland
2010
– Stiftung Schatzinsel Alp Flix
Sur (GR), Schweiz
– Hortus – Verein zur Erhaltung
alter Kultursorten in Liechtenstein
– Gemeinde Krumbach
(Vorarlberg) &
Maria-Anna Moosbrugger
Egg (Vorarlberg), Österreich
– Dr. Jonas Barandun
St. Gallen, Schweiz

2011
– Nachhaltig:Bauen in der Gemeinde
Vorarlberg, Österreich
– Josiane Meier
Vaduz, Liechtenstein / Berlin,
Deutschland
– Josias F. Gasser
Chur, Schweiz
2012
– Dr. Patrizia Rossi
Cuneo, Italien
– Ausbildungslehrgänge für
das Management geschützter
Gebiete:
· Universität Klagenfurt
Österreich
· Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften
Wädenswil, Schweiz
· Hochschule für Technik
Rapperswil, St. Gallen,
Schweiz
– CICONIA – Transnationales
Storchenprojekt Europa-Afrika
Schaan, Liechtenstein
2013
– Michaela Hogenboom Kindle &
Elias Kindle
Triesen, Liechtenstein
– Bodenfreiheit – Verein zur
Erhaltung von Freiräumen
Wolfurt (Vorarlberg), Österreich
– Angelo Andina
Tschlin (GR), Schweiz
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2014
– Karl Schefer
St. Gallen, Schweiz
– Bürgergenossenschaft Triesen,
Liechtenstein
– Ortsgemeinde Au, Schweiz
– Christel Schroeder
Radolfzell, Deutschland

