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Der RahmenBaum im Herbst

Noch ringt verzweifelt mit den kalten
Oktobernächten um sein grünes Kleid
mein Baum. Er liebts, ihm ist es leid,
Er trug es fröhliche Monde lang,
Er möchte es gern behalten.

Und wieder eine Nacht, und wieder
Ein rauher Tag. Der Baum wird matt
Und kämpft nicht mehr und gibt die Glieder
Gelöst dem fremden Willen hin,
Bis der ihn ganz bezwungen hat.

Nun aber lacht er golden rot
Und ruht im Blauen tief beglückt.
Da er sich müd dem Sterben bot,
Hat ihn der Herbst, der milde Herbst
Zu neuer Herrlichkeit geschmückt. 

Hermann Hesse
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Eine verbundene und nachhaltige Gesellschaft
«Wir Grauhäupter zeichnen heute bewusst die Jugend und damit die
Zukunft aus» meinte Andreas Adank mit einem Schmunzeln bei der Vor-
stellung der ersten Preisträger des Abends. Ambitioniertes Ziel von
Michaela Hogenboom Kindle und Elias Kindle sei laut eigener Aussage
«eine verbundene und zukunftsfähige Gesellschaft im Rheintal». Die
beiden jungen Menschen haben im letzten Jahr den Verein Symbiose
gegründet und dieses Jahr die Bevölkerung Liechtensteins und der
Umgebung zu «Visionsdialogen» für eine nachhaltige Zukunft eingela-
den. «Im Camp der kreativen Schritte» folgte eine Konkretisierung die-
ser Visionen und erste Projekte wurden umgesetzt, beispielsweise das
«Repair Cafe», das ein Zeichen gegen die Wegwurfmentalität setzen
soll. Laut Andreas Adank ist «das Pflänzchen, das der Preisträger und
die Preisträgerin gemeinsam gepflanzt haben, noch jung». Es gibt noch
viel zu tun, aber den Mut, die Kreativität, die Phantasie, die Ernsthaftig-
keit und Professionalität, die beide zu Tage legen, zeugen von zukünfti-
ger Ausdauer und einem Durchhaltewillen, der durch die Binding Stif-
tung honoriert wird. Abschliessend gratulierte Andreas Adank den bei-
den Preisträgern zur Geburt der gemeinsamen Tochter Sola Linde. 
Michaela Hogenboom Kindle und Elisa Kindle brachten ihre neugebore-
ne Tochter mit auf die Bühne. In der Dankesrede betonte Elias Kindle,
dass die Geburt von Sola Linde «das Gefühl gestärkt hat, weiterzuden-
ken und Nachhaltigkeit zu stiften». Aus diesem freudigen Ereignis ent-
springt auch die Erkenntnis, dass wir uns nur um Dinge kümmern und
sorgen können, die wir lieben. So verhält es sich auch mit der Natur
und der Gesellschaft. Den Preis sehen die beiden als Bestätigung dafür,
dass sie auf dem richtigen Weg sind; aber das Ziel einer zukunftsfähi-
gen Gesellschaft liege noch in weiter Ferne und für ein Weiterkommen
brauche es zusätzliche Kraft. Elias Kindle forderte die Festgäste auf,
sich gemeinsam für das ambitionierte Ziel eines zukunftsfähigen
Alpenrheintals einzusetzen. 

Die Veranstaltung wurde
wie gewohnt von der
Inter nationalen Musik -
akademie im Fürstentum
Liechtenstein umrahmt.
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Zur Preisverleihung er -
schienen neben Natur-
und Umweltfreunden zahl-
reiche Persönlichkeiten
aus Politik und Wirtschaft.

Passend zur herbstlichen Jahreszeit wurde als Einstimmung auf die
28. Verleihung des Binding-Preises am 8. November in der Aula des
Gymnasiums Vaduz, ein gefärbter Buchenwald mit dem Gedicht von
Herman Hesse «Baum im Herbst» auf die Leinwand projiziert. So konn-
ten die anwesenden Natur- und Umweltfreunde sowie zahlreiche Per-
sönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft bereits vor Beginn der Veran-
staltung Vermutungen darüber anstellen, inwieweit die Projektion mit
den diesjährigen Preisträgern zusammenhängt und wer wohl in Kürze
die Auszeichnungen erhalten wird. Der Abend war noch für einige
Überraschungen gut, wie sich später zeigen sollte . . .

Peter Goop, Präsident des Stiftungsrates der Binding Stiftung, wandte
sich in seiner Ansprache an die rund 300 anwesenden Gästen, unter
denen sich mit Dr. Hans Bibelriether, Gallus Cadonau, Michael Succow
und den Vertretern der LGU und CIPRA gleich mehrere Grosse Binding-
Preisträger befanden. Er bemängelte, dass sich in unserer Gesellschaft
nur einzelne Personen für Veränderungen einsetzen, sozusagen Pionie-
re sind. Auch wenn uns diese Einzelkämpfer manchmal verunsichern
oder verängstigen, brauchen wir sie und müssen dankbar für ihre Visio-
nen und Utopien sein. Dies ist auch der Anknüpfungspunkt der Binding
Stiftung, die sich für Menschen einsetzt die «neue Wege suchen,
anders handeln, anders denken oder anders leben». Neben diesen
Gedanken gratulierte Peter Goop dem Präsident des Kuratoriums Mario
F. Broggi, der am 9. Oktober 2013 mit dem renommierten EuroNatur-
Preis ausgezeichnet wurde. 
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Die «Alpine Brache»
Martin Boesch stellte dem Publikum den Bündner Angelo Andina vor,
der «ein unerschrockener Einzelkämpfer für eine nachhaltige Entwick-
lung in den Alpen ist». Seine zahlreichen lokalen und regionalen Initiati-
ven im peripheren Alpengebiet – in der «Alpinen Brache» – sind bei-
spielgebend für den ganzen Alpenraum. In den 1990er-Jahren erreichte
der Preisträger, dass seine Gemeinde Tschlin dem Gemeindenetzwerk
«Allianz in den Alpen» beitrat. Von da an baute er systematisch ein
Netzwerk über die eigene Gemeinde hinaus auf. Er lancierte in Tschlin
unter anderem die Einrichtung eines Gemeindefonds für Zukunftspro-
jekte, den Aufbau einer Bierbrauerei, die Einrichtung eines Dorfladens
oder die artgerechte Bewirtschaftung der ökologisch wertvollen Terras-
senlandschaft. Trotz der Erfolge die der «typische Pionier für eine öko-
logische aber auch soziale und ökonomisch nachhaltige Erneuerung»
mit seinen Projekten hatte, musste er laut Martin Boesch immer wieder
mit Gleichgültigkeit, Verständnislosigkeit oder Anfeindungen aus der
Dorfbevölkerung rechnen. 
Wie bedrohlich die Situation der Berggebiete in Randlagen ist, demons-
trierte Angelo Andina in seiner Dankesrede mit der Definition der «Alpi-
nen Brache». Laut dem ETH-Architektur-Studio Basel sind «Alpine Bra-
chen» «Zonen des Niedergangs und der langsamen Auszehrung». Auf-
grund der schwachen ökonomischen Basis werden die Folgen der
Abwanderung immer dramatischer. Die Lösung sieht er in einer Auf-
bruchstimmung mit innovativen Akteuren, die die «Brache» überwinden
können und lokale Akteure fördern und unterstützen. Sein «ehrgeiziges
Ziel war es, das kleine Bergdorf als innovative und nachhaltige
Gemeinde im Alpenraum zu positionieren». Aufgrund des starken
Gegenwinds werden einige Visionen wohl für immer «Luftschlösser»
bleiben. Trotzdem sieht er hoffnungsvoll in die Zukunft und sieht den
Preis als «Schub für weitere Aktivitäten und gegen die Resignation». 

Martin Boesch kündigte nach der Dankesrede von Angelo Andina das
erste Musikstück des Abends – Händel-Halvorsen Passacaglia – an.
Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgten wiederum Stu-
dentinnen und Studenten der Internationalen Musikakademie im Fürs-
tentum Liechtenstein, unter der Leitung von Dražen Domjanic. 

Die zwei Grossen Binding-
Preisträger Andreas
Speich und Hans Dieter
Knapp.
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Die fünf Kuratoriums mit -
glieder Andreas Adank,
Georg Grabherr, Martin
Boesch, Mario F. Broggi
und Eva Pongratz bei ihren
Laudationes. 

Boden für Alle
Laudator und Mitglied des Kuratoriums, Georg Grabherr, zeigte sich
beeindruckt von der Anwesenheit eines Neugeborenen auf der Bühne.
Dennoch gelang ihm die Überleitung zum nächsten Preisträger des
Abends, den er als «Ideengeber und kreativen Denkanstoss» bezeich-
nete. Er beschrieb in seiner Laudatio, wie sich der Vorarlberger Verein
Bodenfreiheit für die Sicherung von Freiräumen in den bestehenden
Bauzonen Vorarlbergs einsetzt. Die «Rheintalstadt» wächst kontinuier-
lich zusammen und die freien Flächen werden immer knapper. Dem will
der Verein entgegenwirken indem er gewidmetes Bauland aufkauft, es
rückwidmen lässt und es dann dauerhaft der Gesellschaft zur Verfü-
gung stellt, sei es als «Gemeinschaftsgarten, Abenteuerspielplatz, Blu-
menwiese, Biotop oder was auch immer». Die von einem Fachbeirat für
den Kauf ausgewählten Grundstücke werden mit den Mitgliedsbeiträ-
gen finanziert. Neben dem Aufkauf von Grundstücken geht es dem Ver-
ein auch darum «politische Entscheidungsträger zur Sicherung von
Freiräumen zu motivieren sowie zu einer breiten gesellschaftlichen Dis-
kussion anzuregen». In diesem Zusammenhang konnten bereits erste
Erfolge erzielt werden. 
Der Verein Bodenfreiheit reiste mit einer grossen Delegation von zehn
Vorstandsmitgliedern aus Vorarlberg an. Laut Martin Strele, dem
Obmann von Bodenfreiheit, soll die grosse Anzahl an Leuten symbolisch
für das Anliegen des Vereins stehen, das man eben nur etwas errei-
chen kann, wenn viele Menschen mitwirken. Dem Verein ist bewusst,
dass «das Freikaufen jeder einzelnen falsch gewidmeten Fläche noch
nicht unsere raumplanerischen Probleme löst». Hauptziel ist es durch
den «etwas seltsam anmutenden Ansatz» nicht nur die Fachwelt, son-
dern vor allem die Gesellschaft für dieses Thema zu sensibilisieren und
gemeinsam für die Sicherung von Freiräumen für die kommenden Gene-
rationen zu kämpfen. Abschliessend scherzte Martin Strele, dass er
sich bereits ausgerechnet habe wie viel m2 Bauland der Verein mit dem
Preisgeld erwerben könne. 
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zerlegen. Für ihn ist die Beobachtung und Wahrnehmung des Ganzen
entscheidend, so auch beim Wald. Passend dazu rezitierte er auf ein-
drucksvolle Weise das Gedicht «Von der Seele» von Hermann Hesse. 
Eva Pongratz stellte den zweiten Grossen Binding-Preisträger des
Abends als «erfolgreichen Steuermann, dem der Kapitänsrang gebührt»
vor. Hans Dieter Knapp hat sich einerseits als Mit-Initiator und Motor
für die grossflächigen Schutzgebiete im Osten Deutschlands verdient
gemacht. Ausserdem gilt er als einer der wichtigen Brückenbauer in
den Osten Europas und Asiens, insbesondere bei Schutzgebietsauswei-
sungen. Eine besondere Würdigung steht ihm anlässlich des heutigen
Abends jedoch für seinen unermüdlichen Einsatz für die europäischen
Buchen-NatUrwälder zu. «Buchenwälder sind ihm eine Herzensangele-
genheit, ihr Schutz gerät zur Leidenschaft» sagte Eva Pongratz im Ver-
lauf ihrer Laudatio. Aus dieser Herzensangelegenheit gepaart mit Lei-
denschaft geht die trilaterale Einschreibung der Buchenwaldgebiete in
der Ukraine, Slowakei und Deutschlands in die Welterbeliste der UNES-
CO hervor. Doch damit nicht genug, die Knüpfung eines Netzwerks zum
Schutz urwüchsiger alter Buchenwälder in potentiell zwölf weiteren
Ländern Europas sieht «der begnadete Naturschutzpraktiker, der sich
stets treu geblieben ist», als zukünftiges Ziel. 
Hans Dieter Knapp machte das Publikum mit einem Augenzwinkern
darauf aufmerksam, dass er dem Wunsch des Präsidenten des Kurato-
riums nachkommen möchte und sich getreu seines Namens bei der
Dankesrede, «kurz und knapp» halten werde. Seine Motivation für den
Naturschutz und im Speziellen für den Schutz alter Buchenwälder rühre
einerseits daher, dass er auf der Insel Rügen – inmitten intakter und
wilder Natur – aufgewachsen sei. Ausserdem hatte er das Glück im
Laufe seines Berufslebens «in grossartige Landschaften in verschiede-
nen Ländern des Ostens zu schauen, Zwiesprache mit Natur zu halten
und Menschen zu begegnen, die im Einklang mit ihrer Landschaft leben
und sich für deren Erhalt einsetzen». Die Auszeichnung mit dem Gros-
sen Binding-Preis sieht er als Aufforderung sein Engagement tatkräftig
fortzusetzen. Auf das abschliessende Bild in seiner Laudatio – er Trom-
pete spielend mitten im Buchenwald – reagierte er schmunzelnd «wenn
ich jetzt eine Trompete zur Hand hätte, würde ich mich noch mit dem
Choral «Danket dem Herrn» für Ihre Aufmerksamkeit bedanken». 
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Die Preisträgerinnen und
Preisträger des Abends
mit dem Kuratorium und
Stiftungsrat der Binding
Stiftung. 

Gemeinsam für den Buchenwald
Nach der musikalischen Einlage leitete Mario F. Broggi, Präsident des
Kuratoriums zum Grossen Binding-Preis über und überraschte mit der
ungewöhnlichen Ansage, dass der Hauptpreis erstmals auf zwei Perso-
nen aufgeteilt werde. «Dies geschieht nicht aus einer allfälligen gerin-
geren Wertschätzung heraus, weil sie einzeln zu leichtgewichtig gewe-
sen wären, sondern weil sich die beiden Wirkungskreise in einem
Punkt massiv überschreiten – und das ist der Einsatz der zwei Persön-
lichkeiten für den Buchen-NatUrwald in Europa», der mittlerweile sehr
stark bedroht sei, sagte Mario F. Broggi in seiner Laudatio. 
Der erste Grosse Binding-Preis wurde an den gebürtigen Schweizer
Andreas Speich verliehen. Mario F. Broggi beschreibt den Preisträger
als «Urwaldflüsterer», für den «die Ehrfurcht vor dem Lebendigen und
vor der Würde des in langer Zeit Gewordenen» eine wichtige Rolle
spiele. Andreas Speich verbrachte nach seinem Studium geraume Zeit
in Afrika, wo er in planender, beratender und leitender Funktion für den
Forstdienst tätig war. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz wurde er
zum Stadtforstmeister von Zürich gewählt und zielte darauf ab, die
ursprüngliche Waldnatur im Zürcher Sihlwald wieder herzustellen.
Schritt für Schritt trieb er seine Idee voran, den Buchenwald aus der
forstlichen Nutzung zu entlassen, die freie Naturdynamik zuzulassen
und die Erholungsfunktion des Waldes in den Vordergrund zu stellen.
Flankierend zu dieser Idee gründete er Waldschulen und führte hunder-
te von Exkursionen und Vorträgen durch. Irgendwann wurden die
Gegenkräfte zu gross und Andreas Speich verliess frustriert die
Schweiz. «Seine Idee, sein Werk, aber überlebte», ist mittlerweile voll
akzeptiert, äusserst erfolgreich und hat Vorbildfunktion auf eidgenössi-
scher Ebene. 
Andreas Speich beeindruckte das Publikum durch sein lockeres Auftre-
ten. Zunächst erzählte er den Anwesenden von seinen vielen Berufs-
wünschen und dem «Zufall irgendwann dann doch Oberförster mit
Diplom der ETH geworden zu sein». Er berichtete über seine Erkenntnis,
die er fernab der Heimat im wilden Afrika machte, dass das «neuzeitli-
che Forstwesen der Schweiz immun gegen sinnstiftende Veränderung
ist». Er selbst sieht sich als «naiver, nachdenklicher Bewunderer des
Paradieses auf Erden» dem es fremd sei, die Natur in Bestandteile zu
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Nach dem offiziellen Pro -
gramm wurde beim Apéro
und Buffet der gemütliche
Teil des Abends einge -
läutet. 

Das abschliessende Musikstück wurde schliesslich nicht vom Preisträ-
ger selbst, sondern von den jungen Musikerinnen und Musiker der
Internationalen Musikakademie im Fürstentum Liechtenstein gespielt.
Diese leiteten mit einem Klavierquintett von Dvorak zum Schlusspunkt
der Veranstaltung über. Das Publikum zeigte sich begeistert von der
Darbietung.

Mario F. Broggi zog ein abschliessendes Resümee, indem er bekannte
«Veränderungen werden zuerst als Gefahr wahrgenommen». Neue Ide-
en haben es nicht leicht und genau deshalb setze sich die Binding Stif-
tung für «Vor-, Nach- und Querdenker im Umweltbereich» ein. Ganz in
diesem Sinne bot auch die diesjährige Binding-Preisverleihung einige
Überraschungen und Neuerungen. Eine weitere Neuerung in diesem
Jahr war das erstmalige Angebot eines vegetarischen Buffets. Als
besonderes Highlight wurde zum Essen eine Degustationsprobe aus der
Bieraria da Tschlin, ein Biobier, angeboten um das Wirken des Preisträ-
gers Angelo Andina zu würdigen. 

In Erinnerung dürfte der spezielle Abend auch bleiben, weil von den
«Silbermähnen» bis hin zum Neugeborenen alle Generationen vertreten
waren und insbesondere das Neugeborene Sola Linde symbolisch für
eine zukunftsfähige Gesellschaft steht.

Elisabeth Mair

Begrüssung 
durch Peter Goop, Präsident des Stiftungsrates
der Binding Stiftung
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«Pioniere unserer Gesellschaft»

Die Welt ändert sich, ob wir wollen oder nicht, aber wir haben die Mög-
lichkeit zu wählen, ob wir uns diesen Veränderungen freiwillig stellen,
diese vorsorglich initiieren, ob wir jetzt an einer faireren Welt arbeiten
wollen oder wir uns überrollen lassen und damit viele Handlungsalter-
nativen verlieren. Wenn wir bewusst auf so viele Chancen verzichten,
ist dies tragisch, aber kongruent mit vielen anderen geschichtlichen
Entwicklungen. Was bedeutet das für uns? Nur so viel einstweilen: es
lohnt sich, sich für Alternativen einzusetzen, neue Wege aufzuzeigen,
denn jeder von uns kann etwas bewegen!

Bevor ich hiezu ein paar Gedanken äussere, möchte ich Sie aber
vorerst von Herzen begrüssen: Königliche Hoheit, Durchlaucht, LR Dr.
Erich Schwärzler als Vertreter der Vorarlberger Landesregierung, RR
Willy Haag als Vertreter der St.Galler Regierung, Frau Andrea Bucher
als Vertreterin der Bündner Regierung, Dr. Hans Bibelriether, Gallus
Cadonau, Michael Succow und die Vertreter der LGU und CIPRA als
Träger der Grossen Binding-Preise, Sie alle, sehr verehrte Anwesende
heisse ich ganz herzlich zur 28. Verleihung der Binding-Preise willkom-
men. Ich verbinde damit auch meinen Dank an all jene, welche die Ver-
leihung dieses Binding-Preises möglich machen, nämlich die Mitglieder
des Stiftungsrates, Durchlaucht Prinz Nikolaus von und zu Liechtenstein
und Herr Andreas Adank, der auch die Geschäfte unserer Stiftung führt,
die Mitglieder des Kuratoriums, die sie alle bei den Laudationes zu den
Preisträgern erleben werden und all jene, die hinter den Kulissen für
uns tätig sind. Erlauben Sie mir aber heute eine Person besonders zu
erwähnen, es ist dies der Präsident des Kuratoriums. Mein lieber
Freund und Gefährte über alle Schicksalsschläge des Lebens hinweg,
Dr. Mario Broggi ist am 9. Oktober 2013 mit dem – nach dem Binding-
Preis natürlich! – wichtigsten Umweltpreis Europas, dem EuroNatur-
Preis 2013 ausgezeichnet worden und reiht sich damit in eine grosse
Zahl berühmter Preisträger ein, welche sich dem europäischen Natur -
erbe verpflichtet haben. Es freut mich dies besonders, da Mario auf-

Peter Goop, Präsident des
Stiftungsrates bei seiner
Eröffnungsansprache.
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als unsre heute, aber wir wollen einen nachhaltigen blauen Planeten
unseren Enkeln für deren eigene Entscheidung hinterlassen, nicht eine
Welt, die uniform, unbewohnbar und öde sich darstellt.

Überall gab es und gibt es Menschen, die solche Veränderungen wol-
len, und es sind mehr Menschen als wir denken, die sich engagieren,
die etwas verändern wollen. Sie sind unzufrieden mit dem Jetzt, spüren,
dass sich etwas ändern muss. Wir haben die Chance und Aufgabe, die-
se Wachsamen zu vernetzen, sie anzuspornen, sich zu äussern, sich zu
wehren und gemeinsam Ziele zu formulieren. Erst dann – wenn wir uns
zusammenfinden – haben wir eine Chance, dass sich die Politik mit die-
sen Themen befasst. Auch für unser Alpen-Rheintal trifft diese Analyse
zu. Wir hier haben zu fordern, dass politische Grenzen, dass politische
Systeme keine Hindernisse für uns sind, Lösungen in unserem gemein-
samen Lebensraum anzugehen. Was mich manchmal wütend macht, ist
nicht die Tatsache, dass wir wenig erreichen, sondern dass nicht ein-
mal versucht wird, Alternativen zu denken, Argumente zuzulassen. Wer
mit offenen Augen durch die Welt geht, wer neugierig ist, wer sich ver-
antwortlich fühlt, der sieht doch unsere Probleme! Aber auch weg-
schauen ist anscheinend möglich. So müssen wir denn diesem Verhal-
ten unsere eigene Überzeugung, Kraft und Energie gegensetzen. Jeder
ist in einem Netzwerk des Lebens eingebunden, eine veränderte Hal-
tung von mir wirkt auf diese vernetzte Umgebung, ich bewege etwas
durch mein Verhalten!

Verehrte Anwesende, unsere Stiftung setzt sich dort ein, wo Menschen
Wege suchen, anders handeln, anders denken oder anders leben, kurz-
um unsere Stiftung setzt sich dort ein, wo Visionen oder Utopien auf
ihren Möglichkeitsgehalt überprüft werden. Wir fördern die Bewahrer,
aber auch die kleinen Versuchsinseln. Auch wir wissen nicht, was die
Lösungen der Zukunft sein werden, hiezu ist Offenheit angesagt, aber
wir fördern die Suche nach solchen Lösungen, Hoffnungsschimmer für
unsere Zukunft! Wäre es nicht wert, Veränderungen aber so zu gestal-
ten, dass auch jene, die weniger haben, durch diese Veränderungen
gewinnen und wir mit weniger unser Leben von Ballast befreien, uns
aufs Wesentliche konzentrieren könnten? 
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EuroNatur-Präsidentin
Christel Schroeder über-
gibt Mario F. Broggi 
die Urkunde für den 
Euro Natur-Preis 2013. 
© Peter Schmenger

grund seines jahrzehntelangen Einsatzes für fast sämtliche Bereiche
unserer Mitwelt ja längst für einen Grossen Binding-Preis qualifiziert
wäre, dies aber aus offensichtlichen Gründen nicht möglich ist. Herzli-
che Gratulation, Mario.

Erlauben Sie mir auf die einleitenden Gedanken zurückzukommen: In
allen Gesellschaften zu allen Zeiten war es so, dass nur wenige Men-
schen Veränderungen anstrebten, die Mehrheit aber – sei es interesse-
wahrend, sei es mangels Einsicht, sei es mangels Wissen – sich für die
möglichst lange Beibehaltung des Ist-Zustandes aussprach. Was moti-
viert aber diese Wenigen, anders zu denken? Reagieren sie sensibler
auf die sich permanent ändernde Welt? Sind sie eher in der Lage, Unzu-
friedenheiten zu artikulieren und sich dagegen aufzulehnen? Jedenfalls
sind es Pioniere einer anderen Zukunft. Sie werden vielleicht zu Vorbil-
dern für die einen, zu verantwortungslosen Kritikern für die anderen.
Eines ist aber auch klar: wir brauchen diese Menschen! Wir brauchen
dieses nie nachlassende Fragen, dieses Aufzeigen von Ungerechtigkei-
ten, dieses Festhalten von Bildern der Gefährdung, aber auch von Bil-
dern wie es sein könnte in einer anders handelnden Welt. Wenn Einzel-
ne ihre Visionen ausbreiten, sich also ermächtigen, eine radikal neue
Sicht zu denken und dann mit einem Blick auf die Realität sich fragen,
was vielleicht doch möglich ist. Was kann daran falsch sein? Warum
reagieren wir manchmal so ablehnend? Warum fühlen wir uns fast
schon provoziert? Eigentlich sollten wir dankbar sein für das Öffnen
neuer Räume!

Sicher sind am heutigen Abend viele hierhergekommen, damit wir uns
gegenseitig Mut machen, vertrauend darauf, dass wir etwas verändern
können. Und nochmals die Frage: Was treibt uns an? Ich wage zu
behaupten, dass uns trotz allem ein Vertrauen in die Zukunft motiviert.
Und ich will mir dieses Gottvertrauen, dass wir Visionen realisieren
können, auch nicht nehmen lassen, denn ich bin überzeugt, dass wir
etwas bewegen können! Aber es ist noch etwas anderes, das motiviert.
Mich dünkt, dass wir vor allem auch Verantwortung wahrnehmen wol-
len, Verantwortung für zukünftige Generationen, für eine lebenswerte
Welt für die nach uns Kommenden. Jene Welt wird zwar anders sein
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Träger des Grossen
Binding-Preises 2013

« . . . Wir haben dieses Jahr den Grossen Binding-Preis erstmals auf zwei
Persönlichkeiten aufgeteilt. Dies geschieht nicht aus einer allfälligen
geringeren Wertschätzung heraus, weil sie einzeln zu leichtgewichtig
gewesen wären, sondern weil sich die beiden Wirkungskreise in einem
Punkt massiv überschneiden . . . »  
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Unser erster Preisträger ist ein Mann von Welt und Waldexperte in
umfassenden Sinn. Er wurde einst für ein Magazin in der Spalte «Men-
schen im Naturschutz» mit der Überschrift portraitiert «Der mit den
Bäumen spricht». Er sagt von sich selbst: «Wir wurden als Forstinge-
nieure auf Taxonomie, Technologie, Ökonomie und forstliche Machtpo-
litik getrimmt. Der philosophische, ethische und ästhetische Zugang
blieb uns im Forststudium weitgehend verwehrt. Meine Metamorphose
vom forstlichen Caterpillar zum Schmetterling mit feenhaften Waldge-
schichten erlebte ich erst viel später. Mythologie und Märchen öffnen
uns ein Fenster zu den tiefen und unbewussten Sphären der menschli-
chen Seele. Und diese Welt hat vermutlich ihr Refugium in den Urwäl-
dern». Das waren seine Einstiegsworte eines Vortrages an einer inter-
nationalen Urwald-Konferenz in den ukrainischen Transkarpaten, wo es
noch Europas grösste Buchenurwälder gibt. Hinter seiner Vita steckt
eine Lebens- und auch Leidensgeschichte, die hier fragmentarisch dar-
gelegt wird. 

Eichenwald – Gemälde
von Robert Zünd aus dem
Jahr 1882 
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Erstmals wurden zwei
Grosse Binding-Preise
vergeben. Mario F. Broggi,
Präsident des Kuratoriums
der Binding Stiftung,
 stellte den ersten Grossen
Binding-Preisträger vor.

Träger des Grossen Binding-Preises 2013
Dipl. Forsting. Andreas Speich, 
Cannobio (Piemont), Italien

Laudatio von Mario F. Broggi

Meine Damen und Herren

Ich darf die Laudatio zum Grossen Binding-Preis für Natur- und
Umweltschutz mit einer ungewöhnlichen Ansage beginnen. Wir haben
dieses Jahr den Grossen Binding-Preis erstmals auf zwei Persönlich-
keiten aufgeteilt. Dies geschieht nicht aus einer allfälligen geringeren
Wertschätzung heraus, weil sie einzeln zu leichtgewichtig gewesen
wären, sondern weil sich die beiden Wirkungskreise in einem Punkt
massiv überschneiden – und das ist der Einsatz der zwei Persönlichkei-
ten für den Buchen-NatUrwald in Europa.

Der Buchenwald ist in Mitteleuropa die weitverbreiteste Waldgesell-
schaft und sie nimmt auch in Liechtenstein mehr als ein Drittel der
Waldfläche von Natur aus ein. Es ist dies zugleich der Waldbereich, der
ausserhalb des alpinen Bereiches leichter erreichbar war und vom
Menschen am meisten verfälscht wurde. So wurde das «Normale» zum
Seltenen, und in Deutschland, in der Schweiz und in Liechtenstein gibt
es darum keinen einzigen Buchenurwald mehr. In Österreich werden
noch deren 12 ha im Waldviertel als Buchenurwald angesprochen. 

Ich darf Ihnen jetzt den ersten Preisträger vorstellen und Eva Pongratz
übernimmt den zweiten. 
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Um zu wissen wie ein Buchen-Urwald aussieht, wurden viele der 
letzten Buchenurwälder in Osteuropa besucht und die Literatur ausge-
wertet. 
Es war damals nachvollziehbar, dass er traditionelle Kreise gegen sich
aufbrachte. Wer zu dieser Zeit dem Wald einen autonomen Wert an
sich zuordnete und den Erholungswert tausendmal höher einstufte als
den Holzertrag, kam in den 1980-er Jahren nicht nur gut an. Er gründete
flankierend zu dieser Idee auch noch Waldschulen. Sein Charisma,
hunderte von Exkursionen und Vorträgen – darunter auch als Gast
unser Landesfürst – seine ruhige und doch fulminante Didaktik sowie
sein rasches Antizipieren halfen ihm dabei. Andreas Speich wurde aber
seinen Job als Stadtforstmeister im Jahre 1995 los. Die geballten
Gegenkräfte wurden zu gross. Es bleibt das der grosse Verdienst von
Andreas Speich hier die Bresche in damals eher doktrinäre Betrachtun-
gen geschlagen zu haben. Seine Idee, sein Werk, überlebte. 

Heute ist das Vorhaben in der Stadt, in der Region und in der Schweiz
voll akzeptiert. Ja es hat sich auf eidgenössischer Ebene eine neue
Kategorie von Grossschutzgebieten, der sogenannte Naturerlebnispark,
mit Zuschnitt auf den Sihlwald etabliert. Die Idee für weitere Waldre-
servate erhielt durch das Sihlwald-Projekt massiv Unterstützung.
Andreas Speich spielte hier den Eisbrecher. Frustriert verliess er die
Schweiz und siedelte sich im italienischen Cannobio am Lago Maggiore
an. 

Andreas Speich legte den
Grundstein für die «Natur -
landschaft Sihlwald» bei
Zürich, zu deren Besucher
auch der liechtensteini-
sche Fürst Hans-Adam II.
zählte. © Archiv
Wildnispark Sihlwald
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Nach seinem Studium der Forstwirtschaft an der ETH Zürich anfangs
der 1960-er Jahre ging unser Preisträger ab 1966 in die Entwicklungsko-
operation, wo er vor allem in Afrika und dort in Rwanda in planender,
beratender und leitender Funktion an der Pflanzung von einer Milliarde
Bäume mitbeteiligt war, zuletzt bis 1985 als Berater des Forstdienstes in
Kenia, wo nach seiner Aussage vor allem lokale Frauengruppen in Dorf-
gemeinschaften und Kleinbauernfamilien Hervorragendes leisten.
Wichtig war nach seiner Aussage dort weniger die Vermehrung der
Bäume, sondern die Umorientierung des Akzents der nationalen Forst-
politik auf die Bedürfnisse der ländlichen Bevölkerung. In dieser Zeit
der Entwicklungskooperation dürfte sein vernetztes Denken in grösse-
ren Dimensionen gefördert worden sein. Mit diesem globalen Blickwin-
kel kehrte er in die Schweiz zurück und wurde 1985 zum Stadtforstmeis-
ter von Zürich gewählt.

Jetzt ist es spätestens für alle Insider klar, unser Preisträger heisst
Andreas Speich. 

Speich begann furios in einem Teil des Stadtzürcher Waldes zu bele-
gen, dass man auch in Laubwaldgebieten positiv wirtschaften kann.
Seine zweite Idee hat ihn dann weit über die Schweiz hinaus bekannt
gemacht, er plante den als forstliches Mekka bekannten Buchenwald
von 1000 Hektar im Zürcher Sihltal aus der forstlichen Nutzung zu ent-
lassen. Mitten in der grössten Agglomeration der Schweiz – heute als
Zurich Parkside bekannt – bildet der Sihlwald einen wichtigen Kontrast
zu den vom Menschen dominierten Räumen. Speich wollte hier die freie
Naturdynamik erleb- und beobachtbar machen. Dieser vom Hauptbahn-
hof in nur 25 Minuten mit der Sihltalbahn erreichbare Wald sollte Ruhe
und Erholung als Gegenpol zur Hektik der Stadt bieten. Schritt für
Schritt trieb er die Idee beharrlich voran. Er organisierte mit Waldex-
perten und mit bekannten Philosophen und Theologen Symposien mit
folgender Fragestellung: Hat ein Wald einen Selbstwert, unabhängig
jeder Funktion? Die Antwort hiess ja! 
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Die Ehrfurcht vor dem Lebendigen und vor der Würde des in langer Zeit
Gewordenen, das ist Speichs wichtigstes Anliegen. Wenn menschliche
Werte alleine durch den Filter der Zweckrationalität gesehen werden,
entstehen nach Speich beängstigende Zukunftsperspektiven. Andreas
Speich ist auch heute noch für sein Anliegen aktiv. Er bleibt in seinem
Wirken unkonventionell, wenn er derzeit – als nur ein Beispiel – vom
Ankauf des Militärflugzeuges Gripen in der Schweiz abrät und anregt
für einen Bruchteil der Beschaffungskosten eine Swiss Air-Fire-Control-
Staffel mit 12–15 Maschinen anzuschaffen, die Waldbrände weltweit
bekämpfen könnten, da derzeit weltweit 9 Milliarden Tonne CO2 so ent-
weichen. 

Wir würdigen heute Speichs Werk für den mitteleuropäischen Buchen-
wald und verleihen dem «Urwaldflüsterer» den Grossen Binding-Preis. 

Demut ist Wärme. Alle Dinge reden und erschliessen sich gleich
anders, wo ihr milder Himmel aufglänzt. Vor dem Demütigen wird die
Welt sicherer und vertrauend, den Demütigen empfangen, lieben 
und beschenken alle Dinge. Christian Morgenstern

Laudator Mario F. Broggi
und Andreas Adank, Ge -
schäftsführer der Bin ding
Stiftung, gratulieren dem
Grossen Binding-Preis -
träger Andreas Speich.
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Andreas Speich hat eine
besondere Beziehung zu
Wäldern – im Speziellen
zu Urwäldern. 

Die Urwälder liessen ihn nie mehr los. Er fand seine spätere Bestim-
mung als Begründer eines Reiseunternehmens, welches Natur- und
Kulturreisen organisierte. Er wollte dem gehobenen Bildungsbürgertum
die kathedralenartige Ästhetik der urwüchsigen ost- und südosteuro-
päischen Urwälder näher bringen. Einer seiner häufigeren Reiseteilneh-
mer war der frühere Vaduzer Bürgermeister Hilmar Ospelt. Abends
wurde jeweils die Windjacke mit dem Jacket ausgewechselt, schrieb
der NZZ-Journalist Oswald Iten in seinem Beitrag über die «märchen-
haften Tiefen der Urwälder Osteuropas». Während die Mittagessen
häufig unter freiem Himmel an ausgewählten Standorten stattfanden,
waren die Nachtessen bei Kerzenlicht musikalisch begleitet. Kunst und
Geschichte, Legenden und Märchen wurden erzählt, teils rezitiert unter
500-jährigen Eichen. 
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Ich bin kein Biodiversitäts-Schwärmer, sondern nur ein naiver, nach-
denklicher Bewunderer des Paradieses auf Erden. Die Natur und den
Wald in seine Bestandteile zu zerlegen ist mir fremd – auch wenn man
manchmal die Holzscheite spalten muss, damit sie in den Ofen passen.
Ich bin vielleicht ein System-Analytiker, dabei interessieren mich die
einzelnen Bestandteile wenig, denn ich lernte, das «Ganze ist mehr als
die Summe seiner Teile» (Aristoteles vor bald 2400 Jahren). Wenn man
ein Auto in seine Bestandteile zerlegt, ist das Auto kaputt, es fährt nicht
mehr. Also muss man doch versuchen, das Ganze zu sehen. Ein Wald
besteht nicht nur aus Fliegenpilzen, Bärlauch, Baumstämmen, oder aus
Flugraum der Fledermäuse, oder Vogelstimmen, sondern aus unendlich
viel mehr und von allem alles gleichzeitig. Darüber wacht die metaphy-
sische Aura des Waldes. Die Wald-Aura weckt Emotionen – Angst und
Entzücken – und weckt Energien – räuberische und poetische. Die
empfindsamen Menschen haben am Wald nicht nur ein materielles
Interesse, sondern denken sich darin ein märchenhaftes Geheimnis,
über die Würde, die ursprüngliche Erhabenheit der unberührten Natur
und über den unbedingten Eigenwert des Waldes, unabhängig von
jedem materiellen Nutzen (Max Weber).
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«Das Ganze ist mehr als  
die Summe seiner Teile»

Dankesworte des Preisträgers 2013
Dipl. Forsting. Andreas Speich

Herzlichen Dank an das Kuratorium und an die verstorbenen Stifter . . .
es ist mir bewusst, dass es eine grosse Ehre und mir eine grosse per-
sönliche Freude ist, hier vor Ihnen auf der Bühne stehen zu dürfen.
Besondern Dank an Alt-Stadtrat und Alt-Nationalrat Ruedi Aeschba-
cher (mit Gattin anwesend). Er hat mir ermöglicht, die bizarre Fantasie
«Naturlandschaft Sihlwald» durchzuziehen! Freundschaftlichen Dank
auch an Mario Broggi, der seit 1985 tatkräftig an der Realisierung des
Projektes mitgearbeitet hatte. Alleine hätte ich das nie geschafft. Ich
musste ja damals vor allem einen grossen Forstbetrieb und eine unheili-
ge Allianz von gewerkschaftlichen und forstkonservativen Kräften im
Zaume halten, was – mit Verlusten beiderseits – letztlich auch gelang.

Eigentlich wollte ich Bergbauer, oder Chemiker, oder Maschineninge-
nieur, oder Architekt werden. Zufälligerweise bin ich aber Oberförster
mit Diplom der ETH und Eidgenössischem Wählbarkeitszeugnis gewor-
den, was ich keineswegs bereue. Nachdem ich fünf Jahre lang in para-
diesischer Landschaft und gemässigtem Klima am Kivusee im Zentrum
Afrikas wenig südlich vom Äquator darüber nachgedacht hatte, däm-
merte es mir allmählich: Das neuzeitliche Forstwesen der Schweiz
gehört wohl, ganz ähnlich wie das helvetische Militär und das kommer-
zielle Medienspektakel «Sport» zu einem guten Teil in die Kategorie der
Folklore – und ist so fast immun gegen sinnstiftende Veränderung.
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Andreas Speich rezitierte
passend zu seiner Dan -
kes rede auf eindrucksvol-
le Weise das Gedicht «Von
der Seele» von Hermann
Hesse. 

Schon vor 50 Jahren in Afrika konnte ich mir ausmalen, dass ursprüng-
liche Waldnatur weltweit bald einmal auf Restposten zusammenge-
schrumpft sein könnte. Und so habe ich ab 1985 versucht, bei Zürich
eine quasi ursprüngliche Waldnatur wieder herzustellen – zur Freude
der Menschen und zur Rehabilitierung der Würde der Natur. Ich war in
Europa nicht der Einzige. Hans Bibelriether (anwesend) kennt sie alle.
Diese Anstiftung zum forstlichen Ungehorsam wurde in eine ordnungs-
gemässe Stiftung gekleidet und diese muss nur noch aufpassen, dass 
sie nicht verholzt, sondern lebendig bleibt – mit bizarrer ganzheitlicher
Neugierde. Aber viel besser hat es Hermann Hesse auf den Punkt
gebracht, in seinem kurzen Text:

Von der Seele

Unrein und verzerrend ist der Blick des Wollens. 
Erst wo wir nichts begehren, erst wo unser Schauen reine
Betrachtung wird, tut sich die Seele der Dinge auf, die Schönheit. 
Wenn ich einen Wald beschaue, den ich kaufen, den ich 
pachten, den ich abholzen, in dem ich jagen, den ich mit einer
Hypothek belasten will, dann sehe ich nicht den Wald, sondern 
nur seine Beziehungen zu meinem Wollen, zu meinen Plänen 
und Sorgen, zu meinem Geldbeutel. 
Dann besteht er aus Holz, ist jung oder alt, gesund oder krank. 
Will ich aber nichts von ihm, blicke ich nur ‹gedankenlos› in seine
grüne Tiefe, dann erst ist er Wald, ist Natur und Gewächs, 
ist schön. Aus Betrachtungen 1917, Hermann Hesse

Danke Ihnen fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen einen vergnüglichen
Abend!
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• Wer kann von sich sagen, dass er mitgeholfen hat, die vormals
streng abgeschottete Ferieninsel der Parteibonzen um DDR-
Ministerpräsident Erich Honecker im Sommer 1990 zeitgleich zum
Nationalparkprogramm der ehemaligen DDR als Internationale
Naturschutzakademie Insel Vilm – heute eine Aussenstelle des
deutschen Bundesamt für Naturschutz – zu konzipieren? 

• Und wer kann schliesslich von sich sagen, dass er es als nimmer-
müder Steuermann mit umfangreicher Orts- und Fachkenntnis, mit
starkem Antrieb und grosser Hartnäckigkeit geschafft hat, das
Schiff des deutschen Buchenwaldschutzes zu beladen und auf Kurs
zu halten. Beizeiten bläst der Gegenwind sogar aus verschiedenen
Richtungen. Aber im Juni 2011 läuft der schwergewichtige Dampfer
sicher in den Hafen der UNESCO ein, gerade noch rechtzeitig zur 
35. Sitzung des Welterbekomitees. Eine Vision wird Realität. Fünf
deutsche Buchenwaldgebiete schaffen die Einschreibung in die
UNESCO Welterbeliste zusammen mit sechs Gebieten in der Ukraine
und vier Gebieten in der Slowakei. 

Der Preisträger setzt sich
unter anderem für die
europäischen Buchen -
wald gebiete ein.
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Kuratoriumsmitglied Eva
Pongratz hielt die Laudatio
für den zweiten Grossen
Binding-Preisträger. 

Träger des Grossen Binding-Preises 2013
Prof. Dr. Hans Dieter Knapp, Putbus-Rügen 
(Mecklenburg-Vorpommern), Deutschland

Laudatio von Eva Pongratz

Durchlaucht, meine sehr verehrten Damen und Herren

Ortswechsel. Wir reisen vom Sihlwald auf den Vilm, ein Eiland in der
Ostsee, ein Naturdenkmal mit majestätischen Buchen und treffen eine
charismatische Persönlichkeit, die, wie sich zeigen wird, mit Andreas
Speich einiges gemeinsam hat. 

Retrospektive. Deutschland in den Jahren 1989/1990. Das DDR-Regime
hat abgewirtschaftet – die Bundesrepublik definiert sich neu.

Zusammenbruch – Umbruch – Aufbruch
• Wer von uns kann schon von sich sagen, dass er mit dabei war im

Auge des Orkans, den Untergang der alten und die Erschaffung
einer neuen deutschen Lebenswelt mit gestaltete und darüber
hinaus diese dramatische Zeit der gesellschaftlichen Umbrüche
unbeschadet überstanden hat? 

• Wer kann schon von sich sagen, dass er als Mit-Initiator und Motor
innerhalb von nur neun Monaten fünf Nationalparke, sechs
Biosphärenreservate und drei Naturparke identifiziert, abgegrenzt
und konzipiert hat und die Schutzgebiete von der Volkskammer der
ehemaligen DDR bei ihrem letzten Sitzungstermin am 12. September
1990 auch noch verabschiedet bekam? 
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Retrospektive. Nach dem Studium der Geobotanik in Greifswald und
Halle an der Saale und dem Antritt seiner ersten Stelle als Mitarbeiter
im Müritz-Museum verweigert unser Preisträger 1983 den Militärdienst
in der DDR. Mit einer Waffe in der Hand will und kann er sich nicht den-
ken. Die Folgen sind fatal: Hans Dieter Knapp, seine Frau Doris und die
beiden Töchter verlieren Arbeit, Wohnung und Einkommen. Harte Zei-
ten für die kleine Familie! 

Mut und Motivation aber gehen nicht von Bord. Als freischaffender
Botaniker hält sich Hans Dieter Knapp sechs Jahre lang mit wissen-
schaftlicher Arbeit über Wasser. Bis 1989 die Stimmung umschlägt. Das
politische System der DDR bröckelt. In einem Schreiben an die Volks-
kammer und den Ministerpräsidenten der DDR skizzieren drei junge
Visionäre, darunter Hans Dieter Knapp, im Dezember 1989 ihren ersten
Vorschlag für ein Nationalparkprogramm der DDR. Als Gruppierung
innerhalb des Neuen Forums fordern sie die Abschaffung der Staats-
jagd und die Einrichtung eines Nationalparks an der Müritz. 

Im Januar 1990 beauftragt der damals stellvertretende DDR-Umweltmi-
nister Michael Succow Hans Dieter Knapp mit der Konzeption, Ausar-
beitung und Umsetzung eines Nationalparkprogramms, was dazu führt,
dass unser Preisträger im Juni 1990 schliesslich seinen Dienstsitz auf
der Insel Vilm vor Rügen bezieht und dort einfach nicht mehr weg will!
Das ist jetzt 23 Jahre her. – Dass der Ostdeutsche Hans Dieter Knapp
im Jahr 1992, allen vereinigungspolitischen Erwägungen und bürokrati-
schen Hürden zum Trotz, schliesslich zum Leiter einer Bundesbehörde,
der Internationalen Naturschutzakademie Insel Vilm berufen wird, hät-
ten selbst abgebrühte Langzeitstrategen nicht für möglich gehalten. 

Eva Pongratz blickte auf
die vielen Stationen im
Leben von Hans Dieter
Knapp zurück.
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Wohnsitz von Hans Dieter
Knapp in Putbus und sein
langjähriger Dienstsitz auf
der Insel Vilm (oben links
und unten).

Der erfolgreiche Steuermann, dem der Kapitänsrang gebührte, ist 
Prof. Dr. Hans Dieter Knapp. Er wird mit dem Grossen Binding-Preis
2013 geehrt. 

Ostsee-Insulaner ist er, nicht nur von Geburt, sondern aus Überzeu-
gung, ein halber Mongole vielleicht, denn in den grossartigen Land-
schaften Mongoliens, bei den Menschen dort, fühlt er sich, wie er sagt,
seit 1978 ebenfalls zu Hause. Für sein langjähriges Engagement bei der
Entwicklung des mongolischen Schutzgebietssystems erhält Hans Die-
ter Knapp 2011 den «Polarstern», den höchsten Orden, den die Mongo-
lei an Ausländer zu vergeben hat. 

Als Amtsleiter der Internationalen Naturschutzakademie Insel Vilm und
Honorarprofessor an der Universität Greifswald, aber auch als Grün-
dungsmitglied und stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrates der
Michael Succow Stiftung ist Hans Dieter Knapp seit vielen Jahren u.a.
als unermüdlicher Brückenbauer unterwegs zu den östlichen Nach-
barn. Russland, Weissrussland, Ukraine, Georgien, Aserbeidschan, Iran,
Kirgistan und Turkmenistan – sein Sachverstand und seine vielschichti-
gen Erfahrungen in Theorie und Praxis sind überall gefragt, insbesonde-
re bei Schutzgebietsausweisungen.
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Buchenwälder sind ihm eine Herzensangelegenheit, ihr Schutz gerät
zur Leidenschaft. Und was kommt heraus, wenn sich Herzensangele-
genheiten mit Leidenschaft paaren? Sie liegen goldrichtig, meine sehr
verehrten Damen und Herren. Der 25. Juni 2011 ist die Geburtsstunde
der deutschen Buchenwaldgebiete in der Welterbeliste der UNESCO.
Für Hans Dieter Knapp steht die trilaterale Einschreibung jedoch nur am
Anfang. Seine Leidenschaft strebt nach Vollendung und die sieht er in
der Knüpfung eines Netzwerks zum Schutz urwüchsiger alter Buchen-
wälder in potentiell zwölf weiteren Ländern Europas, damit das beste-
hende trilaterale Welterbe zu einer kompletten transnationalen Welter-
bestätte der Buchenwälder Europas erweitert werden kann. Dafür wün-
schen wir ihm auch künftig den nötigen Erfolg!

Es liesse sich noch viel sagen über Hans Dieter Knapp, sein dichtes wie
erfolgreiches berufliches Wirken und seine ungebrochene Schaffens-
kraft. Doch wenn die Lichter gleich angehen, dann beleuchten sie einen
begnadeten Naturschutzpraktiker, einen hoch kompetenten und allseits
geschätzten Wissenschaftler und einen liebenswerten Menschen, der
sich seine Begeisterungsfähigkeit bewahrt hat und sich selbst stets
treu geblieben ist. Für seine Visionen und Ideale hat er hart geackert
und tut es noch. Wir zollen ihm Dank und Anerkennung! 

Lieber Hannes, einer wie Du, der Zusammenbruch, Umbruch und Auf-
bruch überstanden hat und am Alltag noch nicht zerbrochen ist, dem
will ich für sein weiteres Schaffen getrost Hals- und Beinbruch wün-
schen!

Der Preisträger Hans
Dieter Knapp mit Kurato -
riumsmitglied Eva
Pongratz und Andreas
Adank, Geschäftsführer
der Binding Stiftung.
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Als sich im Januar 1990 ein in der jüngeren deutschen Geschichte ein-
maliges Zeitfenster öffnet, steht Hans Dieter Knapp mit einem Mal vor
der grössten beruflichen Herausforderung seines Lebens. Als Koordina-
tor des Nationalparkprogramms erledigt er die Knochenarbeit, wählt die
Gebiete aus, entwickelt Kriterien, zieht die Aufbauleitungen der Schutz-
gebiete hoch, knüpft Kontakte im Westen, organisiert Medien- und
Pressearbeit und arbeitet an den Entwürfen für die Schutzgebietsver-
ordnungen mit – immer im Wettlauf mit der Zeit. Als sich am 3. Oktober
1990 das Zeitfenster des Umbruchs mit der Vereinigung von DDR und
BRD wieder schliesst, ist der Grundstein für das Nationalparkprogramm
im vereinigten Deutschland zementiert.

Die derzeit 14 deutschen Nationalparke hat Hans Dieter Knapp jetzt
23 Jahre lang begleitet, fachlich und publizistisch, u.a. als aktives Mit-
glied in den grossen deutschen Naturschutzverbänden, als Autor bei
der Zeitschrift Nationalpark und als Vorstand im Verein der deutschen
Nationalpark-Freunde. Auch vor seiner beeindruckenden Publikations-
liste sollten wir den Hut ziehen!
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«intakter Natur» und Landschaft gilt. Eindrücke von «wilder Natur» der
Kreideküste und der förmlich ins Meer stürzenden Buchenwäldern des
heutigen Nationalparks Jasmund, von altem Wald und bizarren Baum-
gestalten auf der Insel Vilm, das Erleben des herbstlichen Kranichzuges
und vielgestaltiger, damals noch blütenreicher Kulturlandschaft meiner
Heimatinsel Rügen haben mich frühzeitig geprägt und Botaniker wer-
den lassen.

Ich hatte auch das Glück, im Laufe meines Berufslebens grossartige
Landschaften in verschiedenen Ländern des Ostens (der Westen war
mir bis zum 40. Lebensjahr verschlossen) zu schauen, Zwiesprache mit
Natur zu halten und Menschen zu begegnen, die im Einklang mit ihrer
Landschaft leben und sich für deren Erhalt einsetzen. 
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Hans Dieter Knapp enga-
gierte sich für die Ent -
wicklung eines mon go -
lischen Schutzgebiets -
systems. 

«Mit Herz und Verstand 
 für die Natur engagieren»

Dankesworte des Preisträgers 2013
Prof. Dr. Hans Dieter Knapp

Königliche Hoheit, Durchlaucht, sehr geehrte Stiftungsräte und
 Kuratoren, meine Damen und Herren,

als ich die Nachricht erhielt, dass ich den Grossen Binding-Preis erhal-
ten solle, dachte ich, dies sei ein Versehen, angesichts der Reihe
bedeutender Persönlichkeiten, die diesen Preis bereits empfangen
haben. Nun geht es mir ähnlich, wie dem Preisträger des EuroNatur-
Preises 2013 vor genau vier Wochen auf der Insel Mainau, ich muss
unter dem Eindruck dieser beeindruckenden Veranstaltung nach Wor-
ten suchen. Der Präsident des Kuratoriums hat mir drei Minuten einge-
räumt und dies mit der Erwartung verbunden, meine Motivation für den
Naturschutz und speziell für den Schutz alter Buchenwälder zu erläu-
tern. Darüber liesse sich eine zweistündige Vorlesung halten, doch ich
mache es kurz und knapp, wie es mein Name gebietet.

Naturschutz ist oft eine undankbare Sache, die meist mit Widerständen
zu kämpfen hat und in der Regel wenig Anerkennung findet. Wie kommt
man dazu, sich dennoch dieser Aufgabe zu widmen und immer wieder
auf den Kampf mit Windmühlenflügeln einzulassen? Es ist die Ausübung
meines Berufes und pflichtgemässe Erfüllung meines Amtes. Doch dies
reicht als Erklärung nicht aus. Ich habe das Glück, auf einer Insel gebo-
ren und aufgewachsen zu sein, die in Deutschland als Inbegriff von
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Stellvertretend möchte ich Lebrecht Jeschke und Michael Succow
nennen, denen ich seit meiner Schulzeit freundschaftlich und in
gemeinsamer Arbeit verbunden bin. Ich möchte Hans Bibelriether nen-
nen, der mich für das Prinzip «Natur Natur sein lassen» begeisterte.
Mein Amt, das Bundesamt für Naturschutz, ermöglicht es mir insbeson-
dere mit der Internationalen Naturschutzakademie Insel Vilm die «Brü-
ckenfunktion in den Osten» wahrzunehmen. Die Michael Succow Stif-
tung gewährt Freiraum für Engagement in Bereichen, in denen die
Möglichkeiten und Zuständigkeiten eines Amtes ausgeschöpft sind.
Nicht zuletzt danke ich meiner lieben Frau, Doris Knapp, die mich über
Jahrzehnte verständnisvoll begleitet und mir den Rücken frei gehalten
hat. 

Die Auszeichnung ist mir Verpflichtung und Motivation, mein Engage-
ment für den Naturschutz nach Kräften fortzusetzen und insbesondere
die Nominierung alter Buchenwälder in Europa als serielle transnatio-
nale Weltnaturerbestätte weiter voranzutreiben, die Entwicklung eines
Netzwerkes von Akteuren des Urwaldschutzes und der Schutzgebiete
mit Urwaldresten in Europa zu verfolgen, und den unersetzbaren Wert
alter, forstlich nicht genutzter Wälder stärker ins öffentliche Bewusst-
sein zu bringen. Der Preis versetzt mich in die Lage und verschafft mir
eine gewisse Unabhängigkeit, an dieser Aufgabe weiter zu arbeiten.

Wenn ich jetzt eine Trompete zur Hand hätte, würde ich mich noch mit
dem Choral «Danket dem Herrn» für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. 

Hans Dieter Knapp mit
Familie und seinen
Freunden – Michael
Succow und Lebrecht
Jeschke. 
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Sein Einsatz für die gross-
flächigen Schutzgebiete
im Osten Deutschlands,
beispielswiese für den
Nationalpark Jasmund
(rechts), ist legendär. 

Ich habe aber auch vielerorts mit tiefer Betroffenheit Misshandlung und
Zerstörung von Natur und Landschaft erlebt. Diese extrem gegensätzli-
chen Eindrücke – Grossartigkeit und Faszination von Natur einerseits
und andererseits deren Zerstörung – fordern dazu heraus, sich nicht im
Elfenbeinturm hehrer Wissenschaft einzurichten sondern Verantwor-
tung wahrzunehmen und für den Schutz von Natur mit Herz und Ver-
stand zu engagieren. 

Die Begegnung und der Austausch mit Menschen, die sich ebenfalls für
die Bewahrung bedrohter Natur einsetzen, das Bewusstsein einer
Gemeinschaft geistiger Verbundenheit und die Resonanz von Men-
schen, denen ich Natur nahe bringen konnte, motivieren ebenfalls
stark.

Ich möchte mich für die Verleihung des Grossen Binding-Preises 2013
ganz herzlich beim Stiftungsrat und Kuratorium bedanken. Ich empfinde
es als grosse Ehre, diesen bedeutenden Preis zu empfangen und damit
in der Nachfolge herausragender Preisträger zu stehen. Besonders
freut es mich, den Preis gemeinsam mit Andreas Speich zu erhalten,
dessen Engagement und Wirken für einen ernsthaften Schutz von alten
Wäldern und für die Bewusstseinsbildung breiter Öffentlichkeit ich
bewundere und schätze.

Ich bedanke mich bei der Laudatorin Eva Pongratz für die ausseror-
dentliche Wertschätzung, die sie mit ihren mich berührenden Worten
zum Ausdruck gebracht hat. Sie hat auch deutlich gemacht, dass enga-
giertes und erfolgreiches Wirken nur im Verbund und Austausch mit
anderen Menschen möglich ist und so möchte ich mich an dieser Stelle
auch bei all denjenigen bedanken, die mich auf meinem Weg begleitet
und unterstützt haben. 
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Binding-Preise 2013
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wurde trotzdem aufgenommen, und zwar in Form eines Preises an die-
selben beiden jungen Menschen, welche die Idee des Jugendpreises
angeregt haben.

Das Pflänzchen, das der Preisträger und die Preisträgerin gemeinsam
gepflanzt haben, ist noch jung. Sie haben letztes Jahr den Verein Sym-
biose gegründet und in diesem Jahr die Bevölkerung Liechtensteins
und der Umgebung zu so genannten «Visionsdialogen» eingeladen.
«Vom Träumen zum Tun» war ihr Motto, und sie haben es geschafft,
dass viele Leute verschiedener Herkunft und verschiedenen Alters sich
an schönen Sonntagvormittagen zum Brunch und zum Phantasieren
und Visionieren zusammen gefunden haben. 

Wie man so etwas macht, haben sich die beiden – sie eine Holländerin,
er ein Liechtensteiner – in einem Nachdiplomstudium für «strategisches
Führen zur Nachhaltigkeit» eingeprägt. Sie haben entsprechend dem
Gelernten die wünschenswerte Zukunft mit der heutigen Realität vergli-
chen. Daraus haben sie Schlüsse gezogen, die zu dieser erstrebens-
werten, nachhaltigen Zukunft führen. Natur- und Umweltschutz, die bei
der Binding Stiftung im Zentrum stehen, sind dabei ein wichtiger Teil.
Nachhaltigkeit ist aber noch breiter und beinhaltet auch soziale, kultu-
relle und wirtschaftliche Aspekte.

Nach den Visionsdialogen mit der Bevölkerung hat der Verein Symbiose
die Visionen professionell und grafisch sehr ansprechend in einem Heft
präsentiert. Eine Landkarte – eine so genannte «green map» – zeigt auf,
wo es heute schon im Alpenrheintal Initiativen und Aktivitäten gibt, die
in die Richtung der Nachhaltigkeit zeigen. Alles findet man natürlich
auch auf dem Internet. Die Initianten des Vereins Symbiose gehen mit

Der Verein Symbiose setzt
sich für eine vorausschau-
ende und nachhaltige Ge -
sellschaft im Alpen rhein -
tal ein. © Simon Egger 
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Andreas Adank, 
Ge schäftsführer der
Binding Stiftung, stellte
die Gründer des Vereins
Symbiose vor. 

Michaela Hogenboom Kindle und 
Elias Kindle, Triesen, Liechtenstein

Laudatio von Andreas Adank

Königliche Hoheit, Durchlaucht, honorige Gäste, sehr verehrte Damen
und Herren, liebe Binding-Preis-Gemeinde

Wir Grauhäupter, aus welchen der Stiftungsrat und das Kuratorium der
Binding Stiftung vorwiegend besteht, zeichnen heute bewusst die
Jugend und damit die Zukunft aus. Das ist ein heikles Unterfangen. Dür-
renmatt hat sich beispielsweise dagegen ausgesprochen, dass wir all
unsere Probleme in die Zukunft verbannen und hat gesagt: «Was wir
brauchen, ist nicht eine Zukunft, wir brauchen eine Gegenwart. Wir
dürfen nicht alles auf die ungeborenen Enkel schieben». Damit hat er
wohl recht. Andererseits hat Albert Einstein gesagt: «Mehr als die Ver-
gangenheit interessiert uns die Zukunft, denn in ihr gedenken wir zu
leben».
So haben sich das Kuratorium und der Stiftungsrat für den Mittelweg
entschieden: Nicht die ungeborenen Enkel wollen wir mit diesem ersten
Preis des heutigen Abends auszeichnen, sondern die heute lebende
und sich aktiv engagierende Jugend, die gleichzeitig unsere Gegenwart
wie auch unsere Zukunft repräsentiert. 

Der erste Binding-Preis des heutigen Abends geht an Michaela
Hogenboom Kindle und Elias Kindle. 

Die beiden sind aus Interesse an den Themen der Binding Stiftung zur
Verleihung des letztjährigen Binding-Preis gekommen. Ohne dabei an
sich selber zu denken, haben sie der Stiftung vorgeschlagen, künftig
auch einen Jugendpreis zu vergeben. Aus Sicht der Stiftung ist eine
weitere Segmentierung der Preise nicht erwünscht, aber das Anliegen
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lichen Anlasses, wo man unter professioneller Hilfe sein Velo oder sei-
nen Computer reparieren kann. Mit solchen Projekten wollen die jungen
Leute eine nützliche Dienstleistung anbieten. Darüber hinaus setzten
sie ein Zeichen gegen die Wegwerfmentalität: Müssen wir immer alles
wegwerfen, müssen wir immer von allem das Neueste haben – oder
können wir behutsam mit den Gegenständen und somit der Umwelt
umgehen, indem wir die Sachen reparieren statt wegwerfen?

Die jungen Leute beweisen Mut, Kreativität und Phantasie. Sie zeigen
uns, dass die Steigerung des Bruttoinlandprodukts nicht der einzig
seligmachende Weg ist. Es bleibt ihnen noch viel Arbeit, sie werden
auch noch beweisen müssen, dass sie den langen Atem haben, um ihr
Werk weiterzuführen. Dazu werden sie auch ihre Basis noch verbrei-
tern und mehr Leute in ihre Vereinsaktivitäten integrieren müssen. Die
Binding Stiftung möchte aber mit diesem Preis die Frische und das
beherzte Tun der jungen Leute auch ohne langjährigen Leistungsnach-
weis auszeichnen. Wir geben damit unserem Vertrauen Ausdruck, dass
die Ernsthaftigkeit und Professionalität, die sich uns aus den ersten
Schritten bereits eindrücklich zeigen, auch von Ausdauer und Durch-
haltewillen begleitet sein werden.

Es freut mich, einen Binding-Preis 2013 an die Gründerin und den Grün-
der des Vereins Symbiose, Michaela Hogenboom Kindle und Elias Kind-
le zu überreichen. Aus der Verbindung der beiden ist im Übrigen nicht
nur ein Verein mit beeindruckenden Aktivitäten entstanden, sondern am
Sonntag, 27. Oktober, hat die Preisträgerin Frau Michaela Hogenboom
Kindle eine Tochter Sola Linde geboren. Ich beglückwünsche die Eltern
zu diesem freudigen Ereignis und wünsche, dass der Herr über alle Din-
ge stets seine beschützende Hand über Klein Sola Linde halten wird.

Die Preisträger Michaela
Hogenboom Kindle und
Elias Kindle mit Stiftungs -
rat und Laudator Andreas
Adank.
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Die Einbeziehung der Be -
völkerung, beispielsweise
bei den «Visions dialogen»,
ist ein wichtiges Anliegen
des Vereins. © Reto Mün -
dle (oben links), Stephan
Gstöhl (oben rechts)

grosser Frische ans Werk. Zur Präsentation ihrer Landkarte und der
Online-Plattform haben sie neben der Bevölkerung auch den Regie-
rungschef eingeladen und er ist gekommen und hat die Online-Plattform
offiziell eröffnet. 

Doch es ist nicht bei der Formulierung von Visionen geblieben. Als
nächstes folgte ein «Camp der kreativen Schritte», bei dem die Teilneh-
menden ein Wochenende lang konkrete Projekte entwickelt haben, um
die Reise in eine nachhaltige Zukunft etwas konkreter und geerdeter
werden zu lassen. Daraus sind erste Umsetzungen im Entstehen, bei-
spielsweise ein «Repair Cafe» im Sinne eines Treffpunkts, eines gemüt-
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Die Geburt unserer Tochter Sola Linde hat unser Gefühl, dass wir wei-
terdenken und Nachhaltigkeit stiften müssen, verstärkt. Vielleicht kön-
nen sie sich noch erinnern, wie sie sich in einem Augenblick in ihr neu-
geborenes Kind verliebt haben. Wir Menschen machen alles für die Lie-
be. Darum ist es eine grosse Notwendigkeit, dass wir uns wieder in die
Natur und in unsere Gesellschaft verlieben. Nur so können wir, wie
auch unseren Kindern, Sorge tragen. Genau deswegen setzen wir uns
ausdrücklich für Nachhaltigkeit und Verbundenheit ein.

Abschliessend möchte ich mich beim Zukunftswerkstatt Team 
bedanken.
Robin Schädler – Vorstandsmitglied von Symbiose – bringt Bodenstän-
digkeit ins Team von Idealisten
Stephan Gstöhl – mit seinem Weitblick und dem vernetztem Denken
Annet Höland – unsere Grafikerin der kreative Kopf im Team
Sascha Schlegel – für das vegane Essen an unseren Anlässen
Und all den weiteren Leuten, die der Zukunftswerkstatt Leben einhau-
chen.
Ganz speziell möchte ich an diese Stelle meiner Mutter, Ingrid Kindle
herzlich danken. Da wir bei und mit ihr wohnen können, hat sie es uns
ermöglicht unserem Herzen zu folgen. Nur dadurch konnten wir uns in
diesem Ausmass ehrenamtlich für die Veränderungen, die wir in unse-
rer Gesellschaft sehen wollen, einsetzten. 

Wir schaffen eine Plattform um Nachhaltigkeit zu stiften, sich selber zu
entwickeln und auch Leute und Unternehmen mit einzubinden. Das Ziel
ist noch in weiter Ferne. Darum hoffen wir, dass alle Anwesenden hier
im Saal ihre eigene innere Kraft und Liebe entdecken und sich mit uns
für eine verbundene und zukunftsfähige Gesellschaft einsetzen.

Die Preisträger brachten
ihre neugeborene Tochter
mit auf die Bühne.
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Aus den Aktivitäten des
Vereins Symbiose. 
© Simon Egger (links)

«Weiterdenken und Nachhaltigkeit stiften»

Dankesworte von Elias Kindle

Vielen Dank für die Auszeichnung. Wir schätzen es sehr, dass Sie den
Preis an junge Menschen mit neuen Ansätzen im Bereich Nachhaltig-
keit verleihen. Es ist eine Ehre den Preis zu empfangen und zeigt, dass
wir auf dem richtigen Weg sind. Dies gibt uns zusätzliche Kraft für die
Zukunft. Jetzt denken Sie sicher wieso diese Jungspunde Kraft brau-
chen?

Für unser ambitioniertes Ziel einer verbundenen und zukunftsfähigen
Gesellschaft im Rheintal, dass können Sie mir glauben, ist jede Unter-
stützung notwendig. Wir setzen uns auf zwei verschiedenen Weisen
dafür ein. Einerseits verbindet die Symbiose Gemeinschaft Leute, um
miteinander eine nachhaltige Gesellschaft zu schaffen, die vom
gemeinsamen Wissen und von den gemeinsamen Fähigkeiten profitie-
ren. Mit unserem Hauptprojekt der Zukunftswerkstatt laden wir Leute
ein gemeinsam zu entdecken, was Zukunftsfähigkeit bedeutet, schlagen
Brücken zwischen bestehenden Nachhaltigkeits-Initiativen und unter-
stützen Leute bei der Realisierung von Projektideen. Andererseits
unterstützt die Symbiose Beratung Organisationen dabei Nachhaltigkeit
in ihrem Kerngeschäft zu integrieren. Dafür verwenden wir eine opera-
tive Definition für Nachhaltigkeit. 
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Was geschieht nun mit den von ihm aufgekauften Flächen? Wichtigstes
Ziel ist ihre garantierte dauerhafte Freihaltung vor Bebauung. Als
öffentliche Inseln im «Meer des Privaten» sollen sie erhalten bleiben
und durch ihre Existenz Denkanstösse über die Nutzung unseres Rau-
mes liefern. In einem jährlichen Auswahlverfahren unter Beteiligung
eines Fachbeirats werden ankaufbare Grundstücke ausgewählt und
nach Verfü� gbarkeit von Mitteln angekauft und dauerhaft frei und
zugänglich gehalten. Für jedes freigekaufte Grundstück muss laut Ver-
einsstatuten ein Nutzungskonzept erarbeitet werden. Dieses Nutzungs-
konzept – sei es als Gemeinschaftsgarten, Abenteuerspielplatz, Blu-
menwiese, Biotop oder was auch immer – regelt eine spätere Nutzung
und kann von jedem Vereinsmitglied vorgeschlagen, mitgestaltet und
zur Abstimmung vorgelegt werden. 

Bauflächen sind nicht billig. Die Grundidee des Vereins ist, dass der
finanzielle Aufwand auf möglichst viele Mitglieder aufgeteilt wird,
wobei sich die Mitgliedsbeiträge mit mindestens 10 Euro pro Monat für
den Einzelnen in Grenzen halten. Wie viele Flächen gekauft werden
können, hängt demnach von der Anzahl der Mitglieder ab. Bis heute hat
der im Herbst 2011 gegründete Verein ca. 300 Mitglieder, noch ist das
für nennenswerte Grundstückskäufe zu wenig. In jedem Fall sieht der
Verein seine Funktion aber auch darin, politische Entscheidungsträger
zu neuen Bemu� hungen zur Sicherung von Freiräumen zu motivieren und
zu einer breiten gesellschaftlichen Diskussion anzuregen. Im Falle des
ersten freigekauften Grundstücks, der Pfarrwiese von Dafins, ist dies
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Kuratoriumsmitglied
Georg Grabherr stellte in
seiner Laudatio den Verein
Bodenfreiheit vor, der sich
für die Freihaltung von
Freiräumen einsetzt. 

Bodenfreiheit – Verein zur Erhaltung von
Freiräumen, Wolfurt (Vorarlberg), Österreich

Laudatio von Georg Grabherr

Die Binding-Preise würdigen Leistungen im Natur- und Umweltschutz,
sei es das herausragende Lebenswerk Einzelner oder das Engagement
aktiver Gruppen. Manchmal aber, und da wissen wir uns in guter
Gesellschaft mit dem Friedensnobelpreis, bitten wir auch Ideengeber
und kreative Denkanstösse vor den Vorhang. 

Ein solcher Ideengeber ist der Vorarlberger Verein Bodenfreiheit, eine
Gruppe, die sich der Sicherung von Freiräumen gewidmet hat.

Was tut dieser Verein? Er kauft gewidmetes Bauland auf, lässt es rück-
widmen und stellt es dann dauerhaft der Gesellschaft zur Verfügung.
Zunächst mag das manchem absurd anmuten. Aber wer hat nicht als
Kind auf Freiflächen im Siedlungsraum gespielt – und wer sieht nicht,
dass diese Freiheit für die Kinder, aber auch für die Erwachsenen und
nicht zuletzt auch für die Natur immer mehr verlorengeht? Die alte Tra-
dition der Allmendflächen ist verschwunden. Ein Blick vom Pfänder
zeigt, dass die vielzitierte «Rheintalstadt» zusammenwächst. Während
37 Prozent der bereits gewidmeten Baugründe noch ungenutzt sind
oder etwa allein im Bregenzerwald 400 Gebäude leer stehen, werden in
Vorarlberg im Schnitt trotzdem täglich 1500 m2 Grünland in Bau- bzw.
Bauerwartungsland umgewidmet. Alle wissen, dass die Flächen endlich
sind, aber alle handeln, als seien sie beliebig vermehrbar. Es wird eng
in unserer Zukunft. Dem will der Verein Bodenfreiheit gegensteuern.
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Der Vorstand des Vereins
Bodenfreiheit nahm den
Binding-Preis von Andreas
Adank, Geschäftsführer
der Binding Stiftung, ent-
gegen.
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bereits gelungen. Angeregt von «Bodenfreiheit» und dem ausgelösten
öffentlichen Interesse hat schliesslich die öffentliche Hand die nötigen
Geldmittel beigesteuert. Der Verein nützt und sucht die Öffentlichkeit für
seine Anliegen. Im Juni hat er eine viel beachtete Fachtagung zum The-
ma «Boden für Alle – Über den Umgang mit dem knappen Gut Boden»
gemeinsam mit dem ORF Vorarlberg veranstaltet. 

Die Nutzungsansprüche werden mehr – nicht nur in Vorarlberg. Eine
eindrucksvolle, wenn auch unangenehme Erinnerung meiner ersten
Amerikareise waren die allgegenwärtigen Schilder «Private property –
keep out». Noch sind wir hier glücklicherweise nicht ganz so weit. Der
Verein «Bodenfreiheit» hilft gegenzusteuern. Die Bindingstiftung unter-
stützt dieses Anliegen mit dem Bindingpreis 2013, herzlichen Glück-
wunsch und viel Erfolg!

Die Bildvergleiche sind
Zeugen des dramatischen
Landschaftswandels im
Rheintal: 
Rickenbach in der Ge -
mein de Wolfurt (Seite 52); 
Viktorsberg mit Blick auf
das Vorder land (Seite 53
links); Wolfurt (Seite 53
rechts).
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Heute haben wir das Problem, dass wir zwar Instrumente haben, um
den heutigen Stand der Widmungen zu verwalten. Was uns fehlt, ist
aber die Möglichkeit, Fehler der Vergangenheit zu beheben und wieder
einen Spielraum für die Planung unserer Zukunft zu erhalten. Diesen
haben wir derzeit nicht. Freifläche ist das, was zwischen der Bebauung
mehr oder weniger zufällig übrig bleibt. 

Bodenfreiheit will mit einem etwas seltsam anmutenden Ansatz einen
Anstoss geben, diese Diskussion nicht nur in Fachkreisen zu führen
sondern einer breiteren Öffentlichkeit bewusst machen, dass wir alle
uns darum bemühen müssen, die Freiflächen und Freiräume für kom-
mende Generationen zu sichern. 

Aus ökologischen, aber auch aus kulturellen und sozialen Gründen. 

Für den Preis, den wir erhalten bedanken wir uns herzlich. Er gibt uns
Aufwind, noch mehr Anstrengungen zu unternehmen, die Idee in die
Breite zu tragen. Bislang haben wir fast 300 zahlende Mitglieder, die die
Idee unterstützen. Und es werden mehr. Auch mit der Unterstützung
des Binding-Preises. 

Martin Strele bedankte
sich stellvertretend für
den Verein Bodenfreiheit
für den Binding-Preis. 
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Der Verein Bodenfreiheit
versucht die breite Bevöl -
kerung für das Thema zu
gewinnen. 

«Freiräume für kommende
Generationen sichern»

Dankesworte von Martin Strele

Bodenfreiheit verfolgt einen auf Anhieb paradoxen Ansatz. Wir sind uns
bewusst, dass dieser Ansatz allein – das Freikaufen jeder einzelnen
falsch gewidmeten Fläche – noch nicht unsere raumplanerischen Pro-
bleme löst. 

Das viel zu grosszügige Ausweisen von Bauflächen in den 70er und
80er Jahren ist einer Zeit geschuldet, in der das Schlagwort «Alles ist
möglich» noch viel weniger hinterfragt wurde. Damals war wohl auch
die Gläubigkeit an den technischen Fortschritt und an die wirtschaftli-
che Entwicklung weit grösser als der Hausverstand, der zu einer Mäs-
sigung beim Verbrauch an nicht-erneuerbaren Gütern wie Grund und
Boden gemahnt hätte. 
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zepte und Planungsentscheide, aber es geht erst recht auch nicht ohne
die Menschen vor Ort, welche sich für diesen sanften Weg engagieren.
Unser Preisträger, Angelo Andina, ist ein solcher «Homo alpinus», der
mit unglaublicher Zähigkeit unbeirrt auf dieses Ziel der Nachhaltigen
Entwicklung hingearbeitet hat und es immer noch tut.

Der aus Zuoz im Engadin gebürtige Angelo Andina wirkte während
zwanzig Jahren als Gemeindeschreiber von Tschlin, wo er mit seiner
Partnerin und den drei Kindern bis heute wohnt. Mit grosser Überzeu-
gungskraft informierte er Bevölkerung und Behörden, und erreichte so
in den 1990er-Jahren, das Tschlin dem Gemeindenetzwerk «Allianz in
den Alpen» beitrat. In der Folge baute er systematisch ein Netzwerk
über die eigene Gemeinde hinaus auf und lernte gute Beispiele aus
anderen Ländern kennen. Auf dieser Basis lancierte Angelo Andina in
seiner Gemeinde eine Reihe von wegweisenden Projekten:
Zunächst erreichte er, dass die Gemeinde einen Fonds einrichtete, dank
dem die Einnahmen aus der Wasserkraftnutzung und aus einem Zoll-
frei-Shop für öffentliche Zukunftsprojekte eingesetzt werden konnten.
• Sein erstes Projekt, ein Dorfhotel des Bündner Architekten Peter

Zumthor, scheiterte noch am Widerstand der Tschliner Bevölkerung
gegen den Stararchitekten aus dem Unterland und seine unkonven-
tionellen Vorschläge.

• Dann aber gelang der Aufbau einer lokalen Bierbrauerei in Tschlin,
welche die Braugerste bei der Organisation Gran Alpin bezieht. So
konnte die einheimische Getreideproduktion, eigentlich eine alte
Tradition im Unterengadin, die aber praktisch am Verschwinden
war, wieder aufleben. Die Bieraria da Tschlin «www.bieraria.ch»
braut mit dem sehr guten Wasser in Tschlin, und liefert originelle
Biere in die ganze Schweiz, und trägt damit auch den Namen der
Gemeinde Tschlin ins Unterland.

Die historische Terrassen -
landschaft von Tschlin im
Unterengadin, für deren
Erhalt sich der Preisträger
unter anderem einsetzt. 
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Kuratoriumsmitglied 
Mar tin Boesch stellte den
Einzelkämpfer Angelo
Andina vor. 

Angelo Andina, Tschlin (GR), Schweiz

Laudatio von Martin Boesch

Das Kuratorium des Binding-Preises für Natur- und Umweltschutz 
verleiht den Binding-Preis an Herrn Angelo Andina aus Tschlin/GR.

Wir würdigen damit das kreative und gleichzeitig hartnäckige Wirken
eines unerschrockenen Einzelkämpfers für eine nachhaltige Entwick-
lung in den Alpen, genauer genommen in der Diaspora der Alpinen Bra-
che. Vielleicht sind Sie, verehrte Gäste, der Meinung, dass sei jetzt
doch etwas krass ausgedrückt. Es besteht indessen Hoffnung, dass Sie
Ihre Einschätzung im Laufe der folgenden Ausführungen revidieren.

Das Stichwort «Alpine Brache» ist bewusst gewählt – es stammt aus
dem verbalen Arsenal der neoliberalen Regionalpolitiker, die auch die
Alpen zum Tummelfeld der Grossinvestoren machen wollen. Diese beis-
sen aber nicht so recht an, oder zumindest nur an einigen wenigen
lukrativen «hot spots». Und sonst? Wenn gar nichts mehr geht, der letz-
te Dorfladen, das letzte Gasthaus zugesperrt hat, und selbst die Maien-
sässe von der dritten Generation nur noch sporadisch benutzt werden,
die Blumenwiesen dem Wald weichen, mag das für Luchs, Bär und
Wolf eine gute Nachricht sein. Unter Nachhaltiger Entwicklung im
Alpenraum verstehen wir aber nicht diese polare Ausrichtung auf wirt-
schaftliche und infrastrukturelle Brennpunkte einerseits und Wildnis
andererseits, sondern echte Chancen für umweltverträgliche Nutzun-
gen und Lebensweisen, für eine zurückhaltende Entwicklung ohne
Mega-Strukturen und ausufernde Zweitwohnungsquartiere, für einen
sorgsamen Umgang mit der alpinen Kulturlandschaft und ihren Sied-
lungsstrukturen. Das geht nicht ohne übergeordnete räumliche Kon -
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Nach dem Rücktritt von Angelo Andina als Gemeindeschreiber gewan-
nen seine Gegner die Oberhand in der Dorfpolitik und verdrängten ihn
aus den von ihm aufgebauten Projekten und deren Gremien. So wurde
er zum Beispiel aus dem Verwaltungsrat der Brauerei abgewählt. Und
da er nun nicht mehr mit einem Mandat als Vertreter der Gemeinde auf-
treten konnte, war sein Handlungsspielraum massiv eingeschränkt.

In der Folge nahm er sich aus der lokalen Politik etwas zurück und
wechselte auf die kantonale und nationale Ebene. Er übernahm das
Präsidium von La Verda, der Grünen Partei in Graubünden. In dieser
Funktion kämpft er engagiert, aber vielleicht auch etwas ohnmächtig,
gegen den herrschenden Beziehungs-Filz im Unterengadin. Im Bereich
des Naturschutzes und der nachhaltigen Regionalentwicklung hat er
sich auf die konzeptionelle Ebene verlegt und macht originelle und kon-
struktive Vorschläge. Herausragend ist nun letzthin sein Engagement
auf nationaler Ebene, ja mit internationaler Ausstrahlung. Auf seine
Anregung und Einladung hin organisierte die Grüne Partei im Frühjahr
2012 einen grossen Kongress im Engadin, und es ging um nichts weni-
ger als die Diskussion und Verabschiedung einer Plattform für eine
nachhaltige, wirklich ökologische Alpenpolitik, und zwar ausdrücklich
als eigenständiges, spezifisch auf die Alpen fokussiertes Manifest. Es
scheint, dass zum ersten Mal das diesbezügliche jahrzehntelange
Engagement der CIPRA und der Alpenkonvention bei einer politischen
Partei angekommen ist. Zumindest für die Schweiz ist dies eine bemer-
kenswerte, ja herausragende Entwicklung.
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Angelo Andina leistet
durch seinen unermüdli-
chen Einsatz einen wichti-
gen Beitrag für eine nach-
haltige Entwicklung im
Bergdorf Tschlin. 
© Bieraria Tschlin SA;
Sava Hlavacek (Mitte
rechts)

• Ausgehend vom Aufbau der Brauerei lancierte Angelo Andina
zusammen mit anderen die Marke für Regionalprodukte «Bun
Tschlin», welche heute die wirtschaftliche Basis für eine Reihe von
Tschliner Produzenten darstellt, so zum Beispiel für einen Landwirt,
der in Tschlin schottische Hochlandrinder züchtet und das Fleisch
über Internet vertreibt.

• Mit der Erwerbung eines alten Hauses durch die Gemeinde ermög-
lichte Angelo Andina, dass in Tschlin wieder ein Dorfladen einge-
richtet werden konnte. Hier werden unter anderem die
«Bun Tschlin»-Produkte angeboten.

• Erfolgreich setzte sich Angelo Andina als Gemeindevertreter in der
Orts- und Regionalplanung dafür ein, dass die ökologisch wertvolle
Terrassenlandschaft artengerecht bewirtschaftet wird, und dass
das Dorfbild von Tschlin in seiner Schönheit erhalten blieb.
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«Die Alpine Brache»

Dankesworte von Angelo Andina 

Sehr geehrte Stiftungsrats- und Kuratoriumsmitglieder, geschätzte 
Gäste, liebe Freunde und Bekannte

Mit grosser Überraschung, aber auch mit Freude und Respekt habe ich
die Nachricht empfangen, dass ich für einen Binding-Preis 2013 vorge-
sehen bin. Habe ich einen solchen Preis überhaupt verdient? Haben die
von mir initiierten Projekte überhaupt eine positive Wirkung? In der Fol-
ge versuche ich zu erklären, warum ich den Preis heute gleichwohl mit
grosser Freude und grossem Dank in Empfang nehme. 

Meinen Job als Gemeindeschreiber von Tschlin, welchen ich bis vor
fünf Jahren 18 Jahre lang ausgeübt habe, habe ich immer so aufge-
fasst, dass zu dieser Arbeit auch Wirtschaftsförderung und die Bera-
tung und Motivation der politischen Behörden gehört. So konnten wir
gemeinsam einige Projekte initiieren und zum Teil auch realisieren. Ehr-
geiziges Ziel war es, das kleine Bergdorf als innovative und nachhaltige
Gemeinde im Alpenraum zu positionieren. Mit der Aufgabe des Jobs
ging aber die Möglichkeit verloren, das politische Leben der Gemeinde
und der Region zu beeinflussen bzw. mitzugestalten und neue Ideen zu
realisieren. Meine politische Gesinnung entspricht nicht den politischen
Machtstrukturen des Hochtals. Zudem ist aktive Opposition gegen
Grossprojekte und der Einsatz für restriktive Massnahmen gegen einen
exzessiven Alpentourismus für einen auf Nachhaltigkeit fokussierten
Akteur nicht eben eine gute Voraussetzung um den nötigen politischen
Sukkurs zu erhalten. Die Realisierung eines von mir zurzeit geplanten
Bio-Hotels mit besonderem, nachhaltigen und kulturellen Konzept,
bleibt wohl deshalb eher ein von mir – ach so nicht erwünschtes – Luft-
schloss.

Der Preisträger Angelo
Andina blickt trotz der
grossen Herausforde run -
gen und Gegenwehr opti-
mistisch in die Zukunft.
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Andreas Adank, 
Ge schäftsführer der Bin -
ding Stiftung und Laudator
Martin Boesch überreich-
ten dem Preis träger
Angelo Andina die von
Louis Jäger gestaltete
Urkunde. 

Dies ist vorderhand Angelo Andinas letzter Streich, doch der nächste
… wer weiss? Bereits heute kann man indessen mit Bewunderung
feststellen, dass seine verschiedenen konkreten und erfolgreich reali-
sierten Projekte zu Leuchttürmen für den ganzen Alpenraum geworden
sind. Dafür gebührt ihm unser herzlichster Dank und unsere grosse
Anerkennung.

Lassen Sie mich nun zum Schluss nochmals auf das Reizwort «Alpine
Brache» zurückkommen. Angelo Andina ist ein typischer Pionier für
eine ökologische aber auch soziale und ökonomisch nachhaltige
Erneuerung, das herausragende Beispiel eines Einzelkämpfers in einem
Bergdorf, das ihm zunächst verständnislos, gleichgültig begegnet,
wenn er nicht gar angefeindet wird. Denn er hinterfragt das Herge-
brachte, kritisiert auch die massgebenden Kreise. Das braucht sehr viel
Zivilcourage, und so erstaunt es nicht, dass solche Pioniere oftmals
recht isoliert auftreten müssen, auch wenn sie insgeheim von einiger
Sympathie getragen sind. Das eigentliche Problem der «Alpine Brache»
ist also nicht die scheinbar mangelnde Dynamik im grossen Stil, son-
dern der geradezu tragische Umstand, dass die Vielfalt wirklich reali-
sierbarer kleiner, angemessener Entwicklungsschritte aus den eigenen
Reihen blockiert wird.

Wenn ökologische Anliegen, wenn wirklich Nachhaltige Entwicklungen
in Randregionen eine Chance haben sollen, ist es dringend notwendig,
kreative aber umstrittene Köpfe wie Angelo Andina zu unterstützen statt
zu bekämpfen. Der Binding-Preis soll dazu ein kleiner Beitrag sein.
Dazu wünschen wir Angelo Andina weiterhin viel Elan und Erfolg.
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Schlussworte 
durch Mario F. Broggi, Präsident des
Kuratoriums der Binding Stiftung 
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Dabei wären eine Aufbruchstimmung in der alpinen Brache und neue,
zukunftsgerichtete politische Strukturen doch so dringend nötig. Die
Abwanderung in den kleinen Berggemeinden ist dramatisch. Die
Jugend ist nicht mehr heimattreu. Zu sehr lockt die weite Welt im Zeit-
alter der Virtualität. Der Begriff «alpine Brache» ist vom ETH- Studio
Basel genauer definiert: «Alpine Brachen sind Zonen des Niedergangs
und der langsamen Auszehrung.» Sie verfügen über eine schwache
ökonomische Basis. Die tiefe Wertschöpfung ist Ursache für die schlei-
chende Abwanderung. Es nützt nichts, diesen Begriff zu ignorieren oder
als Einmischung der Unterländer-Arroganz gegen die Bergler abzutun.
Alpine Brachen bilden die Grundlage für Neues. Und das ist eine grosse
Chance. Aber sie muss genutzt werden. Und dafür braucht es innovati-
ve Akteure sowie Banken und Investoren, welche den Begriff «Brache»
überwinden können. Lokale Akteure sollten eigentlich gefördert und
nicht alleine gelassen werden. Sie als Feindbild aufzubauen könnte
dazu führen, dass gewisse Regionen der Alpen eines Tages wirklich
brach liegen. Und das kann nicht im Interesse einer wertvollen wirt-
schaftlichen und kulturellen Vielfalt der Schweiz sein. 

Ich habe die Eigenschaft, nicht aufzugeben. Auch bin ich, bisweilen
auch etwas naiv – hoffnungsvoll. Es entspricht nicht meinem Naturell,
mich einschüchtern zu lassen. Zu sehr liebe ich die Berge und die
Bergdörfer, die romanische Sprache und Kultur. In diesem Sinne bedeu-
tet mir dieser Preis sehr viel. Er ist quasi ein Schub für weitere Aktivitä-
ten und gegen die Resignation. Vielen Dank an alle, die mich auf diesem
Weg unterstützen und begleiten. 
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Meine Damen und Herren

Durch den heutigen Abend zog sich eine Gemeinsamkeit: Veränderun-
gen werden zuerst als Gefahr wahrgenommen!

«Neue Ideen sind nur durch ihre Ungewohntheit schwer verständlich –
wie oft müsste man diesen Satz aussprechen, bis einer von hundert die
nächstliegenden Konsequenzen aus ihm zöge», meinte einst der
expressionistische Maler Franz Marc. 

Es muss die noble Aufgabe des Binding-Preises sein solche Vor-, Nach-
und Querdenker im Umweltbereich auszuzeichnen. Wir haben es heute
mit fünf PreisträgerInnen wieder getan!

Es verbleibt uns der Dank an alle Mitwirkenden vor und hinter den
Kulissen. Ein besonderer Dank geht an die StudentInnen der Internatio-
nalen Musikakademie, die bereits das dritte Mal unter der fachlichen
Leitung von Dražen Domjanic unsere Preisverleihung bereichern. Diese
Institution ist ein wahrer Leuchtturm für Liechtenstein!

Es verbleibt mir das übliche Ritual der Ansage, wie es die treue Bin-
ding-Festgemeinde kennt: der Apéro ist draussen im Foyer, das Buffet
in der Mensa, einen Stock weiter unten. Es wird erstmals bei speziellem
Ankreuzen auf der Anmeldung mit einem vegetarischen Angebot
ergänzt. Dort unten haben wir Ihnen weiters eine Degustationsprobe
aus der Bieraria da Tschlin, einem Biobier vorbereitet, dies in Anerken-
nung des Wirkens unseres Preisträgers Angelo Andina. Sie wissen ja,
Qualität kommt nicht von nichts. Qual und Qualität sind etymologisch
verknüpft und können dann auch Freude bereiten! Wir wünschen Ihnen
gute Gespräche, einen guten Appetit und bitten alle PreisträgerInnen
für Erinnerungsfotos auf die Bühne. 
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Pressespiegel
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Verleihung des Prix NATURE Swisscanto –
der Schweizer Nachhaltigkeitspreis 

Die Gewinner des Prix NATURE Swisscanto sind bekannt
Zürich, 1. März 2013 – Der Schweizer Nachhaltigkeitspreis Prix NATURE
Swisscanto 2013 geht an den Basler Ingenieur und Raumplaner Mathis
Wackernagel (49). Der in Oakland, Kalifornien, tätige Wissenschaftler
nahm die Auszeichnung an der NATUR Gala vom 1. März 2013 im Kon-
gresszentrum Basel persönlich entgegen. Geehrt wurde Wackernagel
für die Erfindung des «ökologischen Fussabdrucks». Dieser misst welt-
weit die Begrenztheit und den Verbrauch ökologischer Rohstoffe. Den
Preis in der Kategorie Prix NATURE Swisscanto Hoffnungsträger erhielt
Endo Anaconda von Stiller Has. Das Start-up «weACT» gewann in der
Kategorie Prix NATURE Swisscanto «Generation Zukunft».
Über 600 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur feierten
am Freitagabend im Kongresszentrum Basel zum vierten Mal das Jah-
resfest für Nachhaltige Entwicklung. Höhepunkt der NATUR Gala war
die Verleihung des Schweizer Nachhaltigkeitspreises Prix NATURE
Swisscanto in den drei Kategorien Hauptpreis, Hoffnungsträger und
Generation Zukunft.

Mathis Wackernagel (Global Footprint Network) gewinnt 
den «Hauptpreis»
Der Prix NATURE Swisscanto in der Kategorie Hauptpreis zeichnet
Lebenswerke von Einzelpersonen oder herausragende, langjährige
Leistungen von Organisationen als Beitrag zu einer nachhaltigen Ent-
wicklung aus. Mathis Wackernagel, der Initiant des Global Footprint
Networks mit Sitz in Oakland, Kalifornien, gewinnt 2013 den Hauptpreis
des Prix NATURE Swisscanto für die Erfindung des «ökologischen Fuss-
abdrucks». Dabei handelt es sich um das weltweit umfassendste Buch-
haltungssystem, mit dem berechnet werden kann, wie viel Natur wir
haben, und wie viel wir brauchen. Wackernagel gelang es damit zu
dokumentieren, dass die Menschheit gegenwärtig 50 Prozent mehr von
der Natur braucht, als diese regenerieren kann. Die Methode von
Mathis Wackernagel wird heute von Staaten und internationalen Orga-
nisationen weltweit angewendet, um die Umweltbelastung zu messen
und um Massnahmen zu deren Senkung zu planen.

Weitere Informationen zur
NATUR finden Sie unter
«www.natur.ch» und zum
Prix NATURE Swisscanto
unter «www.prixnature   
s wisscanto.ch».

Quelle: Auszug aus
Wallstreet-online.de /
Autor: Thomson Reuters
ONE
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prix eco.swisscanto
Gewinner in der Kategorie
Hauptpreis 2013, Mathis
Wackernagel, mit Reto
Tarreghetta, Swisscanto. 
© Robert Hausmann

Schweizer Nachhaltigkeitspreis 
Prix NATURE für Mathis Wackernagel

Mathis Wackernagel, der 2012 mit dem Grossen Binding-Preis ausge-
zeichnet wurde, hat in jüngster Vergangenheit eine Reihe von Preisen
und Auszeichnungen erhalten. Im März 2013 wurde ihm der Hauptpreis
des Prix NATURE Swisscanto für die Erfindung des «ökologischen Fuss-
abdrucks» überreicht. Nachfolgend drucken wir einen Auszug aus der
Pressemitteilung zur Veranstaltung ab.
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Dossier: Auf Sendung – Mission im Wandel 

Im Dienste Gottes und der Indianer

Für den Indigenen-Missionsrat in Brasilien beginnt die Verkündung 
mit dem Schutz der Indianer. Der Kampf für deren Recht auf Land und
kulturelle Eigenständigkeit ist nötiger denn je. Tjerk Brühwiller, São Paulo

Erwin Kräutlers Mission ist lebensgefährlich. Immer wieder erhält er
Morddrohungen, weil er sich mit den Mächtigen der Holzindustrie, des
Agrobusiness und des Energiesektors anlegt. 1987 wurde er bei einem
Mordanschlag schwer verletzt. Seither lebt der 73-jährige Bischof unter
Polizeischutz. Seinem Kampf für den Schutz des Regenwaldes und die
Rechte der Indigenen hat dies alles keinen Abbruch getan. Es sei seine
Aufgabe, die physisch und kulturell bedrohten Völker und ihren Lebens-
raum zu schützen, sagt Kräutler, der 2010 für sein Engagement mit dem
Right Livelihood Award ausgezeichnet wurde.

Stimme der Unterdrückten
Als Erwin Kräutler 1965 als frisch geweihter Priester von Vorarlberg
nach Brasilien kam, um am Rio Xingu im Amazonas-Gliedstaat Pará sei-
ne Missionstätigkeit aufzunehmen, fand er ein Paradies vor. «Ich traf
auf ein unwahrscheinlich liebes Volk, mit dem ich mich sofort identifi-
zieren konnte. Und ich war beeindruckt vom Regenwald, der damals
noch intakt war.» Bald musste Kräutler allerdings feststellen, wie
bedroht dieses Paradies ist. Der Bau der ersten Fernstrassen und der
berühmten Transamazônica ab 1970 trieb Holzfäller, Rinderzüchter und
Goldsucher in die Region. Die Ausbeutung begann, und es kam zu
schrecklichen Genoziden an der Urbevölkerung. Eine schleichende
Bedrohung für die Indianer ging zudem direkt vom Staat aus, der kein
Recht auf kulturelle Vielfalt für die indigenen Völker vorsah und sie
somit zu «normalen» Brasilianern machen wollte.

Es war in dieser Zeit, als die brasilianische Bischofskonferenz
beschloss, sich auf die Seite der Indianer zu stellen. 1972 gründete sie
den Indigenen-Missionsrat, den Conselho Indigenista Missionário
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Bischof Erwin Kräutler
setzt sich seit Jahrzehnten
für die indigene Bevölke -
rung Brasiliens ein. 
© Eduardo Giacomazzi
/flickr.com (unten links)

Erwin Kräutler – Schutz für bedrohte Völker
und ihren Lebensraum

Christliche Missionare sind über Jahrhunderte hinweg in alle Welt aus-
gezogen. Sie tun es noch heute, unter ganz anderen Voraussetzungen.
Im NZZ Dossier «Auf Sendung – Mission im Wandel» wird das Leben
von Missionaren portraitiert. In einer Ausgabe der losen Reihe wurde
das Wirken von Bischof Erwin Kräutler, dem Grossen Binding-Preis -
träger von 1989, in Brasilien dokumentiert. Nachfolgend drucken wir
den Artikel ab, der am 05.02.2013 in der NZZ erschien.
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Missionar und Helfer
Wo es brennt, sind auch die Leute des Cimi. 418 vorwiegend brasiliani-
sche Missionare in 112 Equipen stehen zurzeit in Indianerdörfern im
ganzen Land im Einsatz. Bei den Missionaren handelt es sich um Laien
und um Religiöse, die sich solidarisch in den Dienst der Indianer stellen.
Dabei gilt der Grundsatz, nicht für, sondern mit den Indianern etwas zu
tun. Die Missionare leben mit den Ureinwohnern, erleben ihren Alltag
und ihre täglichen Sorgen und leisten Hilfe und Beratung, sofern dies
nötig und von den Indianern erwünscht ist. Und sie sorgen dafür, dass
eingegriffen wird, wenn die Rechte der Indigenen bedroht sind. Zudem
leisten sie Öffentlichkeitsarbeit, wo sonst niemand hinschaut. Die jährli-
chen Berichte des Cimi über die Gewalt an der indigenen Bevölkerung
Brasiliens und die Menschenrechtssituation gelten als eine der weni-
gen verlässlichen Quellen in diesem Bereich. Eine wichtige Funktion
des Cimi besteht auch darin, die Vielzahl von Völkern und Stämmen mit-
einander zu vernetzen, um gemeinsame Positionen zu formulieren.
Der Cimi ist zwar nicht die einzige Organisation, die sich für die India-
nerrechte einsetzt, keine andere wird jedoch gleichermassen respek-
tiert in Brasilien. Immerhin ist der Missionsrat Teil der katholischen Kir-
che. Und diese ist in Brasilien trotz einer schleichenden Abwanderung
vieler Katholiken zu evangelikalen Kirchen immer noch sehr präsent
und einflussreich. Mit über 130 Millionen zählt Brasilien mehr Katholi-
ken als jedes andere Land. Ihr Anteil an der Bevölkerung beträgt fast 70
Prozent. Obwohl der Cimi Teil dieser mächtigen katholischen Kirche ist,
vertritt er die Interessen der Schwachen. Das macht ihn populär.
Erleichternd komme hinzu, sagt Kräutler, dass der Begriff der Mission in
Brasilien nicht derart negativ belastet sei wie in Europa.
Die humanitären Aufgaben haben Priorität für den Cimi. Parallel dazu
erfolgt die missionarische Arbeit, zu welcher sich der Missionsrat ver-
pflichtet hat. Die Missionare hätten aber nicht die Aufgabe, den India-
nern den christlichen Glauben aufzuzwingen, erklärt Kräutler, der seit
2006 zum zweiten Mal den Cimi präsidiert. Vielmehr gehe es darum, mit
ihnen in einen Dialog zu treten. «Die Völker haben einen eigenen Glau-
ben. Wir müssen zuerst lernen, was sie glauben. Dann beginnt der
interreligiöse Dialog.» Während der Dialog mit anderen Weltreligionen
wie beispielsweise dem Islam aus Sicht der Kirche selbstverständlich
sei, habe er mit den Naturreligionen keine Tradition, stellt Kräutler fest.
Dabei gehe völlig vergessen, wie bereichernd dieser sein könne – für
beide Seiten.
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(Cimi). Er sollte den Völkern fortan zu einer gemeinsamen Stimme im
Kampf für ihre Rechte und ihre Autonomie verhelfen. Der Cimi entstand
aus einem befreiungstheologischen Verständnis heraus. Die Befrei-
ungstheologie, die in den sechziger Jahren in Lateinamerika entwickelt
wurde, versteht sich als «Option für die Armen» und orientiert sich an
der Situation der unterdrückten Bevölkerung (siehe Zusatz). «Wir glau-
ben an den Gott, der herabsteigt und den Schrei seines Volkes hört, um
es aus der Sklaverei zu befreien», erklärt Kräutler in Anlehnung an das
Buch Exodus. «Im Zweiten Vatikanischen Konzil wurde festgehalten,
dass die Kirche die Sendung habe, allen Menschen die Liebe Gottes zu
verkünden», fährt er fort. «Doch wie sollen wir verkünden, wenn die
Leute am Abgrund stehen und um ihr Überleben kämpfen?» Zuerst
müssten die Menschen aus ihrem Elend befreit werden.

Elend ohne Ende
Tatsächlich gelang es dem Cimi in den achtziger Jahren – Erwin Kräut-
ler war damals schon Bischof der Prälatur Xingu und Präsident des
Cimi –, Rechte für die Indianer in der Verfassung zu verankern. Die Ver-
fassungsartikel anerkennen die kulturelle Autonomie der indigenen Völ-
ker, was deren Recht auf ihre Territorien einschliesst. Dies sei bis heute
wohl eine der grössten Errungenschaften des Cimi, sagt Kräutler.
Mit der Umsetzung dieser Rechte tut sich der brasilianische Staat aller-
dings bis heute schwer. «Wir hatten gehofft, das würde sich mit der
Wahl von Lula da Silva ändern, doch inzwischen hat sich gezeigt, wie
indianerfeindlich diese Regierung ist. Es wird alles getan, um die Rech-
te zu umgehen.» Kräutler spielt auf die Wachstumsgläubigkeit Brasilias
und die Politik der Grossprojekte an. Eines dieser Grossprojekte befin-
det sich direkt vor seiner Haustür am Rio Xingu, wo mit dem Staudamm
von Belo Monte das drittgrösste Wasserkraftwerk der Welt entsteht.
Etliche Indianerdörfer am Fluss und ihre Bewohner stehen vor einem
radikalen Umbruch, der mit dem Verlust ihrer Identität enden könnte.
Als mindestens so grossen Brennpunkt nennt Kräutler den gewaltsa-
men Landkonflikt in Mato Grosso do Sul. Die dort ansässigen Guaraní-
Indianer leben eingepfercht in kleine Reservate oder in tristen Camps
am Strassenrand. Wöchentlich kommt es zu Selbstmorden. Gleichzeitig
sind die Indianer der Gewalt der Grossfarmer ausgesetzt, mit denen sie
in Konflikt um die Landrechte stehen. «Ich habe viel Elend gesehen»,
erzählt der Bischof, «doch die Situation der Guaraní lässt mein Herz
bluten.»
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Kurzportrait 
des Binding-Preises
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Quelle: Auszug NZZ,
05.02.2013

Paradies in Gefahr
Nicht immer gestalten sich das Zusammenleben und der Dialog derart
harmonisch. Mit dem durch wirtschaftliche Interessen steigenden
Druck von aussen hat sich das Umfeld vieler indigener Völker und damit
der Missionare verändert. Erwin Kräutler nennt als Beispiel erneut das
Kraftwerk von Belo Monte: «Das für Bau und Betrieb des Kraftwerkes
zuständige Konsortium wickelt die Indianer um den Finger. Sie erhalten
Nahrungsmittel, Schnellboote, Benzin und mehr», erzählt er. «Plötzlich
haben sie alles und begreifen nicht, warum wir sie vor dem Projekt und
den Methoden des Konsortiums warnen.» Das führe zu Meinungsver-
schiedenheiten unter den Indianern und mit den Missionaren.
Die Spannungen werden in den kommenden Jahren weiter zunehmen,
denn Brasilien setzt alles aufs Wachstum. Die Energie dafür will sich
das Land in Amazonien holen. Immer offensichtlicher wird, dass die
Urvölker in den Augen der Regierung und des Grosskapitals als Hinder-
nis gelten. Das Engagement des Cimi gleicht dem Kampf Davids gegen
Goliath. Dennoch ist er nötiger denn je, soll das kulturelle Erbe der
Urvölker Brasiliens erhalten bleiben. Die Durchsetzung der Indianer-
rechte allein reiche allerdings nicht aus, meint Erwin Kräutler. Das Land
müsse den Entwicklungsbegriff überdenken. Entwicklung bedeute nicht,
das Bruttoinlandprodukt zu steigern, sondern die Lebensqualität der
Bevölkerung.
Wie seine Aufrufe bei denen ankommen, die das Sagen haben, musste
der Bischof am eigenen Leibe erfahren. Das hat ihn pessimistisch
gemacht. Wenn er an die Zukunft denkt, sieht er schwarz. Er wage es
nicht, sich auszudenken, wie es hier in fünfzig Jahren aussehen werde.
Amazonien und seine Bewohner seien in Gefahr, sagt der Bischof. «Ich
habe apokalyptische Albträume.»
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Auszug aus den
Leitlinien

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

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

Stifter, Stiftungsrat 
und Kuratorium

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.

Der Stiftungsrat der Binding
Stiftung, Schaan (LI)
Der Stiftungsrat besteht aus drei
Mitgliedern:
– Dr. Peter Goop, Vaduz, als Prä-

sident
– 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 Präsi-
dent

– Andreas Adank, Fläsch
– Prof. Dr. Martin Boesch, St.Gal-

len
– Prof. Dr. Georg Grabherr, Wien
– Eva Pongratz, Grafenau, Bay-

ern
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ben werden. Es können sowohl
einzelne Aktionen als auch über
einen längeren Zeitraum wirksa-
me Beiträge in allen Bereichen
des Natur- und Umweltschutzes
ausgezeichnet und gefördert
werden, so z.B. konkrete Umset-
zungen, wissenschaftliche Bei-
träge, Aktionen usw. in Bereichen
des Naturschutzes, des Land-
schaftsschutzes, der Land-
schafts- und Kulturgüterpflege,
einer umweltgerechten Orts-,
Stadt-, und Regionalentwicklung,
der Umwelttechnik und der Um-
weltdynamik.

gement bestimmter Persönlich-
keiten auszuzeichnen, womit indi-
rekt auch die Tätigkeit von Insti-
tutionen gewürdigt wird, in denen
die Preisträger ihre Überlegun-
gen in der Öffentlichkeit bewusst
machen konnten. Mit der Aus-
zeichnung will das Kuratorium
engagierte Persönlichkeiten und
Personengruppen in ihrer Innova-
tion, über die tägliche Routine hi-
nausgehende Arbeiten bestärken.
Der Grosse Binding-Preis soll
eine über die Region des Al-
penrheintals hinaus tragende
Wirkung entwickeln. Mit seiner
Dotation und der feierlichen
Preisverleihung in Vaduz wird
eine europäische Ausstrahlung
angestrebt.

2. 
Leitlinien zur Ausrichtung 
von Binding-Preisen 
Auszeichnungen sollen an Perso-
nen, Personengruppen, Vereini-
gungen, Dienststellen und weite-
re Organisationen vergeben wer-
den, die in ihrem Bereich bzw. in
ihrer Gemeinde oder Region kon-
krete und beispielhafte Impulse
bzw. Leistungen für den Natur-
und Umweltschutz erbracht ha-
ben. Der Binding-Preis kann in
ausgewogener Weise vor allem
in der Region des Alpenrheintals
und in den angrenzenden Län-
dern bzw. Kantonen, sowie Kul-
tur- und Naturräumen (u.a. Bo-
denseeraum, Alpenraum) verge-
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2011
Gallus Cadonau
Zürich und Waltensburg (GR),
Schweiz

2012
Dr. Mathis Wackernagel
Oakland (Kalifornien), USA

2013
– Dipl. Forsting. Andreas Speich

Cannobio (Piemont), Italien 
– Prof. Dr. Hans Dieter Knapp 

Putbus-Rügen (Mecklenburg-
Vorpommern), Deutschland

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

2004
Prof. Dr. Werner Konold
Freiburg im Breisgau, Deutsch-
land

2005
Regina Frey
Berg am Irchel (ZH), Schweiz

2006
Jakob von Uexküll
London, Grossbritannien

2007
Slow Food International
Italien

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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1994
Bruno Manser (verschollen)
Basel, Schweiz

1995
Krzysztof Wolfram
Bialystok, Polen

1996
Dr. Michael Otto
Hamburg, Deutschland

1997
Dr. Hans Haid
Sölden (Tirol), Österreich

1998
Alpen-Initiative, Schweiz und 
Tiroler Transitforum, Österreich

1999
Dr. Richard Maurer
Aarau (AG), Schweiz

2000
Verein Regenwald der Österrei-
cher, Wien, Österreich

2001
CIPRA – Internationale Alpen-
schutzkommission
Schaan, Liechtenstein

2002
Seine Allheiligkeit 
Bartholo maios I, Erzbischof von
Konstan tinopel, dem neuen Rom
und Ökumenischer Patriarch 
Istanbul, Türkei

Preisträger 1986 
bis 2013

Grosser Binding-Preis

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

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

1988
Liechtensteinische Gesellschaft
für Umweltschutz
Vaduz, Liechtenstein

1989
Bischof Erwin Kräutler 
Altamira, Brasilien

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

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

1992
Prof. Dr. Michael Succow
Greifswald (Mecklenburg-Vor-
pommern), Deutschland

1993
Dr. Hans Bibelriether
Spiegelau (Bayern), Deutschland
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– 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, Bo-

densee Akademie
Dornbirn (Vorarlberg), Öster-
reich

– Hans Peter Frick
Balzers, Liechtenstein

1999
– Dr. Erhard Kraus

Schallaburg bei Melk (Nieder-
österreich), Österreich

– Verkehrs-Club Liechtenstein
(VCL)

– Dr. Andreas Moser
Zürich, Schweiz

1992
– Ökologische Station der Stadt

Linz (Oberösterreich), Öster-
reich

– Auerhuhngruppe Toggenburg
und benachbarte Gebiete
Schweiz

– Schweiz. Institut für Baubio -
logie 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), Öster-
reich

– Naturschutzgruppe
Val Müstair (GR), Schweiz

1994
– Markus Kaiser

St. Gallen, Schweiz
– Dr. Walter Diet

Zürich, Schweiz
– Mag. Dr. Eyjolf Aistleitner

Feldkirch (Vorarlberg), Öster-
reich

1995
– Bürgerinitiative Tiroler Lechtal

Österreich
– Programmleitung Inventar 

historischer Verkehrswege der
Schweiz (IVS)
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– Arbeitsgruppe «Seeforelle» im
Sachverständigen-Ausschuss
der Internationalen Bevoll-
mächtigten-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), Öster-
reich

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 Wiederansied-

lung des Bartgeiers in den
Alpen

– Hans Jakob Reich
Salez (SG), Schweiz

– Distelverein zur Erhaltung und
Förderung des Lebensraumes
östl. Weinviertel / Marchfeld
(Niederösterreich), Österreich

Binding-Preise 
(vormals Anerken nungs gaben)

1986
– Ignaz Hugentobler

Altstätten (SG), Schweiz
– Schulklasse 5b des Liechten-

steinischen Gymnasiums des
Jahres 1985

– Louis Jäger
Schaanwald, Liechtenstein

– Dr. Hans Ulrich Hollenstein
Chur, Schweiz

– Raumplanungsstelle des 
Amtes der Vorarlberger Lan-
desregierung
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), Öster-
reich
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2011
– Nachhaltig:Bauen in der Ge-

meinde
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), Öster-
reich

– Angelo Andina
Tschlin (GR), Schweiz

– Vier «good practice»-Beispiele
in den vier Gebietskörper-
schaften des Alpenrheintals: 
· Tiefbauamt Kanton Graubün-

den, Schweiz
· Amt für Umweltschutz und

das Tiefbauamt in Liechten-
stein

· Politische Gemeinde Rüthi
(SG), Schweiz 

· Gemeinde Klaus 
(Vorarlberg), Österreich

– Alwin Schönenberger
Wolfurt (Vorarlberg), Öster-
reich

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 Liechten-
stein 

– Gemeinde Krumbach 
(Vorarlberg) & 
Maria-Anna Moosbrugger
Egg (Vorarlberg), Österreich

– Dr. Jonas Barandun
St. Gallen, Schweiz
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2004
– Dr. Sigrid Arnade

Berlin, Deutschland
– Dipl. Ing. Gerald Plattner

Purkersdorf (Niederösterreich),
Österreich

– Botanisch-Zoologische Gesell-
schaft Liechtenstein-Sargans-
Werdenberg (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 Koordinations-

stelle für Fledermausschutz
und -forschung
Alkoven, Österreich &
René Gerber
Grabs (SG), Schweiz & 
Silvio Hoch
Triesen, Liechtenstein

2008
– Dipl. Ing. Walter Binder, Mün-

chen, Deutschland

2000
– Hildegard Breiner

Bregenz (Vorarlberg), Öster-
reich

– Jürgen B. Kühnis
Vaduz, Liechtenstein

– Pfr. Jakob Schiltknecht
Oberegg (AI), Schweiz

2001
– Mag. Günter Stadler

Frastanz (Vorarlberg), Öster-
reich

– Hanno Meier
Mauren, Liechtenstein

– Franz Hohler
Zürich, Schweiz

2002
– Stiftung Bergwaldprojekt

Trin (GR), Schweiz
– Eva Pongratz

Grafenau (Bayern), Deutsch-
land

– Donau-Karpaten Programm
des WWF

2003
– Ursula Bauer & Jürg Frisch-

knecht
Zürich, Schweiz

– Welt- und Naturlada
Schaan, Liechtenstein

– Gemeindenetzwerk – Allianz in
den Alpen




