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Kooperation als Erfolgsrezept für die Natur
Nach diesen einleitenden Worten stellte Kuratoriumsmitglied Eva Pon-
gratz die erste Preisträgerin des Abends aus Italien vor. Für Eva Pon-
gratz war dies eine spezielle Situation, da sie eine Frau würdigen durf-
te, «die einmal ihre Chefin war». Patrizia Rossi leitet seit knapp 30 Jah-
ren voller Engagement den italienischen Naturpark Alpi Marittime. Der
Vorzeigepark wurde bereits mehrfach ausgezeichnet und leistete unter
anderem einen grossen Beitrag für die Wiedereinbürgerung des Bart-
geiers und die erfolgreiche Wiedereinwanderung des Wolfs. Patrizia
Rossi steht wie kaum eine andere Person für grenzüberschreitende
Kooperation der europäischen Grossschutzgebiete. 

Patrizia Rossi bedankte sich in ihrer auf Englisch gehaltenen Rede bei
Eva Pongratz für die Laudatio und die Erinnerung an frühere gemeinsa-
me Projekte. Sie verlieh ihrer Freude über den erhaltenden Preis Aus-
druck, gleichzeitig verwies sie aber auf die schweren Zeiten die Italien,
aber auch andere europäische Länder gerade durchleben. Durch die
immer geringeren finanziellen Mittel steht der Natur- und Umweltschutz
vor grossen Herausforderungen. Aber Patrizia Rossi sieht auch einige
Lichtblicke, beispielsweise bei den vielen Freiwilligen die sich im Natur-
park Alpi Marittime engagieren. 
Trotz sprachlicher Schwierigkeiten bedankte sie sich abschliessend
kurz auf Deutsch. Das Publikum zeigte sich sichtlich gerührt und beein-
druckt über das grosse persönliche Engagement der Preisträgerin. 

Die Veranstaltung wurde
von der Internationalen
Musikakademie im 
Für stentum Liechtenstein
umrahmt.

Am 9. November 2012 fand die 27. Verleihung des Binding-Preises für
Natur- und Umweltschutz statt. Traditionsgemäss wurde die Veranstal-
tung mit rund 300 geladenen Gästen in der gut besuchten Aula des
Gymnasiums in Vaduz abgehalten. Neben Natur- und Umweltfreunden
gaben sich zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirt-
schaft ein Stelldichein.

Die Veranstaltung wurde wie gewohnt musikalisch umrahmt. Dabei
zeigten mehrere Musikerinnen und Musiker der Internationalen Musik-
akademie im Fürstentum Liechtenstein, unter der Leitung von Dražen
Domjanic, ihr Können. Die jungen Menschen begeisterten das Publikum
mit ihren modernen Darbietungen.

Nach dem musikalischen Auftakt begrüsste Peter Goop, Präsident des
Stiftungsrates, die Festgäste und bedankte sich bei allen Personen, die
in der Binding Stiftung mitwirken oder für die Verleihung des Preises
verantwortlich sind. 
In seiner Eröffnungsansprache appellierte Peter Goop an eine Wende
zur ökologischen und damit friedlicheren Zukunft. Er zeigte die damit
verbundenen Herausforderungen auf und präsentierte seine persönli-
chen Lösungsansätze für eine Veränderung. Er plädierte für einen
gesamtheitlichen alternativen Lebensstil im Sinne von «Weniger ist
mehr», bekannte aber auch mit einem Augenzwinkern, dass er damit
bei sich selbst beginnen müsse. 
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Zur Veranstaltung 
er schienen zahlreiche
Persönlichkeiten aus
Politik, Wirtschaft und
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Stefan Forster, Leiter der Fachstelle Tourismus und Nachhaltige Ent-
wicklung im Center da Capricorns in Wergenstein (GR), nahm den Preis
stellvertretend für die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften entgegen. Er berichtete von der Aussenstelle der Hochschule
am Schamserberg im Kanton Graubünden, wo ein enger Austausch mit
der Bevölkerung zum Alltag gehört. Er beschreibt dies als «eine sinn-
volle, bodenständige, praxisnahe Lehre und Forschung.» Stefan Forster
ist sich durchaus bewusst, dass das Unterfangen risikoreich ist, aber
spätestens der Binding-Preis zeigt, dass sich die Anstrengungen
gelohnt haben.

Dominik Siegrist sprach als letzter im Bunde seinen Dank stellvertre-
tend für die Fachhochschule Rapperswil aus. In seiner Dankesrede
betonte Siegrist die enorme Wichtigkeit der Wissensvermittlung für die
verschiedenen Akteure. Für den Erfolg des Natur- und Umweltschutzes
sieht er nicht Einzelkämpfer sondern «eingespielte Teams und enga-
gierte Communities» verantwortlich. Ganz in diesem Sinne wird auch
eine Kooperation mit den anderen Preisträgern eingegangen. 

Die vier Kuratoriums -
mitglieder Eva Pongratz,
Mario F. Broggi, Georg
Grabherr und Martin 
Boesch bei ihren
Laudationes. 

Schützen und sanftes Nützen in der Ausbildung
Mit dem zweiten Preis wurden drei Ausbildungslehrgänge für das
Management geschützter Gebiete aus der Schweiz und Österreich aus-
gezeichnet. Georg Grabherr, Mitglied des Kuratoriums, verwies in sei-
ner Laudatio auf die grossen Herausforderungen, die das Management
von Schutzgebieten mit sich bringt und den enormen Bedarf nach Aus-
bildungsmöglichkeiten. Die akademische Ausbildung in diesem Bereich
gilt immer noch als Pionierleistung. Georg Grabherr betonte, dass durch
das Engagement und die Initiative der drei Preisträger – Universität Kla-
genfurt, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und
Fachhochschule Rapperswil – «der Natur- und Landschaftsschutz auf
das höchste Bildungsniveau gebracht wurde.» Die Arbeit der Preisträ-
ger zeichnet sich laut Georg Grabherr vor allem durch die Verbindung
«von Schützen mit sanftem Nützen» aus. 

Die Initiatoren und Betreuer der Studiengänge und Institute bedankten
sich einzeln für die die erhaltende Anerkennung. Dabei wurden die
anwesenden Gäste ganz nebenbei Zeugen einer neugeborenen Koope-
ration. 
Michael Jungmeier bedankte sich stellvertretend für die Universität
Klagenfurt für den Binding-Preis. Er erzählte von den anfänglichen
Schwierigkeiten und Anstrengungen, die mit der Entwicklung des Lehr-
ganges verbunden waren und dankte zahlreichen Personen, die für das
heutige Erfolgsprojekt verantwortlich zeichnen. Einer von ihnen ist Prof.
Michael Succow, Träger des Grossen Binding-Preises von 1992. Micha-
el Jungmeier sieht den Binding-Preis als guten Anlass die Öffentlich-
keitsarbeit zu intensivieren und eine Zusammenarbeit mit den anderen
beiden ausgezeichneten Hochschulen zu starten. 
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Der Traum vom blühenden Leben auf dem Planeten
Ein Musikstück stimmte auf den Grossen Binding-Preisträger ein. Kura-
toriumsmitglied Martin Boesch, hielt die Laudatio und machte es in sei-
ner Einführungsrede durch die Beschreibung der Übernutzung der Öko-
systeme und bevorstehender Apokalypsen spannend. Insider konnten
bereits beim Anblick der attraktiven Bühnendekoration erahnen, wer
den nächsten Grossen Binding-Preis entgegen nehmen darf. Fussab-
drücke und eine Miniatur der Erdkugel aus Moos waren für die Einge-
weihten eindeutige Zeichen, dass der Erfinder des Ökologischen Fuss-
abdrucks und Leiter des «Global Footprint Network» Mathis Wackerna-
gel ausgezeichnet wird. Den gebürtigen Schweizer zog es nach seiner
Ausbildung an der ETH Zürich ins Ausland, um sich «mit den ökologi -
schen Kapazitätsproblemen westlicher Industriegesellschaften» zu
beschäftigen. Seit der Erfindung des «Ökologischen Fussabdrucks»
wurde das Konzept ständig weiterentwickelt und optimiert. Mittlerweile
werden auch die Entscheidungsträger der Politik und Wirtschaft einbe-
zogen. Dabei bedient sich Mathis Wackernagel oft sehr starker Illustra-
tionen, «die die Realitäten der ungenügenden Kapazitäten» veran-
schaulichen. Das Engagement des Preisträgers sorgt für eine mediale
Breitenwirkung des Themas und hatte zur Folge, dass er bereits mehr-
fach ausgezeichnet wurde. 

Mathis Wackernagel betonte die enorme Ehre und grosse Freude, die
er bei der Entgegennahme dieses Preises in diesem Rahmen empfindet.
Er dankte allen Mitstreitern, Unterstützern sowie Freunden, die einen
entscheidenen Beitrag für eine andere Welt leisten und «deren Arbeit
oft nicht erkannt oder belohnt wird».Mathis Wackernagel erzählte von
Menschen, allen voran seiner Mutter, die ihn in seiner Kindheit beein-
flusst haben und ihn dadurch bestärkt haben, einen alternativen Weg
einzuschlagen. Mathis Wackernagel versäumte es aber nicht in seiner
Dankesrede auch an die Festgäste zu appellieren: «Wir brauchen unser
Erbe auf. Wir müssen handeln.» Er bekannte aber auch, dass es kaum
Anzeichen dafür gibt, dass die Bemühungen «wirksam auf einen nach-
haltigen Pfad umgelenkt werden». Dennoch gilt es diesen Traum wei-
terhin zu verfolgen. Er versicherte den Anwesenden das Preisgeld im
«Global Footprint Network» für die Gewinnung weiterer Regierungen
einzusetzen, «die mit – statt gegen – die Natur arbeiten.» 

Andreas Adank,
Geschäftsführer der
Binding Stiftung, gratuliert
der ersten Preisträgerin 
Patrizia Rossi.

Ohne Störche keine Heimat
Mario F. Broggi übernahm die Vorstellung des dritten Preisträgers, des
transnationalen Storchenprojektes CICONIA in Liechtenstein. Die als
Stiftung organisierte CICONIA wurde 1997 gegründet um sich länder-
übergreifend für die Förderung des Storches und seiner Lebensräume
einzusetzen. Seither werden Naturschutz- und Umweltbildungsprojekte
entlang der Zugrouten von Schwarz- und Weissstorch in verschiedenen
Ländern realisiert. Mario Broggi wies darauf hin, dass auch andere sel-
tene und gefährdete Arten davon profitieren. Die Bemühungen der Stif-
tung haben zur Folge, dass der Storch nach ca. 120 Jahren wieder in
Liechtenstein brütet. Aber auch weit über die Liechtensteiner Landes-
grenzen hinaus sind die Erfolge der Projekte von CICONIA sichtbar. 

Reto Zingg, Projektleiter der Stiftung, nahm den Preis dankend entge-
gen. Er erwähnte mit einem Schmunzeln, dass die Gruppe bei der Grün-
dung der Stiftung «gleich zwei Vögel hatte – nämlich im Auge». In zehn
Sprachen zwischen Marokko und Weisrussland wurden die Menschen
für den «Chindlibringer» Weissstorch und den Schwarzstorch sowie
deren Lebensräume sensibilisiert. Er gab einen Einblick in die oft
schwierige Umsetzung der Projekte vor Ort und deren mitunter mühsa-
men Finanzierung. «Gerne hätte man in machen Projekten mehr voran
gebracht», aber trotzdem konnte in der Vergangenheit Einiges bewegt
werden. Reto Zingg bedankte sich abschliessend bei allen Unterstüt-
zern der CICIONIA-Stiftung. Er betonte, dass der Preis für weiteren Auf-
trieb sorgen werde. 
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Die Preisträgerin und die
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mit dem Kuratorium und
Stiftungsrat der Binding
Stiftung. 
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Begrüssung 
durch Peter Goop, Präsident des Stiftungsrates
der Binding Stiftung

Der musikalische Schlusspunkt überzeugte die Anwesenden aufs Neue
und diese bedankten sich mit einem lang anhaltenden Applaus. 
Mario Broggi übernahm die Schluss- und Dankesworte und entliess das
Publikum zu Apéro und Buffet. Dort gab es die Gelegenheit zum geselli-
gen Ausklang der Veranstaltung. Die von Mathis Wackernagel aufge-
legten Informationsbroschüren zum Global Foodprint sorgten zudem für
anregenden Gesprächsstoff.

Die Bühnendekoration musste beim anschliessenden Fototermin noch
für einige Schnappschüsse mit dem Grossen Binding-Preisträger her-
halten. 

Nach Mitternacht gab es ein Geburtstagsständchen für Mathis
Wackernagel, der mit seinem 50. Geburtstag einen weiteren Höhepunkt
in seinem Leben feierte. 

Elisabeth Mair
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Warum dies so ist, damit beschäftigen sich viele Wissenschaftler und
Psychologen. Festgestellt wird, dass an sich erwünschte Produktivitäts-
steigerungen zu unerwünschten Nebenwirkungen führen, indem mehr
nachgefragt wird. Der sogenannte Kompensations- oder Rebound-
Effekt führt dazu, dass wir zwar sparsamere Autos fahren, jedoch
immer mehr Kilometer zurücklegen, dass wir zwar Häuser besser isolie-
ren, aber mehr Raumbedarf entwickeln, die Liste kann beliebig verlän-
gert werden, denken Sie an Flugreisen, Kleider etc.. Die sogenannte
grüne Revolution bedeutet also Aufrechterhaltung der Produktion, führt
uns aber nicht zur notwendigen Reduktion des gesamten Verbrauchs.
Dazu kommt, dass neue Technologien Risiken bergen, die erst in Ansät-
zen sichtbar werden, integrale Kreisläufe fehlen, vieles überhaupt noch
unerforscht ist. Ist das die Zukunft?

Sicher nicht, doch worin könnte ein Ansatz für eine grundlegende Ver-
änderung liegen? Es sind dies – in meiner Beurteilung – drei entschei-
dende Faktoren.

Erstens: Jeder von uns hat die persönliche Verantwortung dafür zu
übernehmen, nur so viel zu verbrauchen, wie jeder andere auch ver-
brauchen kann, ohne die Welt zu schädigen. Dieses Prinzip müssen wir
endlich bejahen, innerlich annehmen und umsetzen. Wir haben uns als
Staatsbürger und als Erdenbürger darauf zu einigen. Wir können es
drehen und wenden wie wir wollen: ohne dass wir uns auf diesen
Kant’schen Imperativ als Prinzip für alle Menschen einigen, gibt es kei-
ne Lösung. Wäre es verwegen, dieses Prinzip, das so grundlegend, ja
geradezu existenziell ist, als Menschenrecht, als Verfassungsrecht ein-
zufordern? 

Zweitens: Basierend auf dem ersten Prinzip müssen wir uns auf ein
zweites Postulat einstellen, nämlich: Weniger ist Mehr! Nico Paech
meint in seinem Buch Befreiung vom Überfluss: «Allein Lebensstile
können nachhaltig sein». Seine Analyse ist eindeutig: Alle technischen
Lösungen sind keine nachhaltigen Lösungen, nur die Änderung unseres
heutigen Lebensstils kann unseren Bedarf und damit unseren Raubbau
an den biologischen Grundlagen verändern. 

«Weniger ist mehr!»

Durchlaucht, Damen und Herren des liechtensteinischen Landtags,
sehr geehrter Herr Regierungsrat Hugo Quaderer, Herr Landesrat Erich
Schwärzler als Vertreter der Vorarlberger Landesregierung, sehr ver-
ehrte Anwesende, ich darf Sie nach dieser musikalischen Einleitung zur
27. Verleihung der Binding-Preise ganz herzlich willkommen heissen.
Vorerst möchte ich jenen danken, welche das ganze Jahr über für die
Bereiche der Binding Stiftung und im Besonderen für die Verleihung
dieses Binding-Preises tätig sind, nämlich die Mitglieder des Stiftungs-
rates, Durchlaucht Prinz Nikolaus von und zu Liechtenstein, dem dieser
Preis immer mehr zu einem Herzensanliegen wird, und Stiftungsratsmit-
glied Herr Andreas Adank, der auch die Geschäfte unserer Stiftung
führt. Vor allem aber gilt mein Dank dem gesamten Kuratorium beste-
hend aus Prof. Georg Grabherr, Dr. Martin Boesch, Eva Pongratz,
Andreas Adank unter der Leitung des Vorsitzenden Dr. Mario Broggi,
mit welchem eine hervorragende Zusammenarbeit besteht.

Erlauben Sie mir einige einleitende Gedanken zum heutigen Abend:
Langsam verliere ich den Glauben, dass wir es doch noch schaffen. Ich
meine damit: die Wende zur ökologischen Zukunft und damit zu einer
friedlichen Zukunft. Der Verbrauch der Menschheit an Energie, der
Bedarf an Wohnraum, die Anforderungen an die Mobilität steigen
unaufhörlich, die Zerstörung der biologischen Grundlagen und der
Raubbau schreiten voran, ganz zu schweigen von dem was uns erwar-
tet, wenn alle Menschen auf diesem Erdenrund verlangen, soviel zu
verbrauchen wie wir hier. Eigentlich müssten wir ja schon viel weiter
sein: Dank Cleantech, solaren Welten, sogenannten Elektranten in
Liechtenstein müssten wir das Problem ja schon fast gelöst haben. Wir
entwickeln technisch ausgefeilte Lösungen für unsere Mobilität, 
«grüne» Motoren, wohnen in Mini-Energiehäusern, etc., und trotzdem
zeigt eine schonungslose Analyse, dass wir von einer Wende entfernter
denn je sind. 
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Und unser Wohlstand? Bestand er bis ins 20. Jahrhundert in vielen
materiellen Komponenten, so muss ein Wohlstand im 21. Jahrhundert
anders aussehen, anders definiert werden, denn ein Mehr an Dingen ist
schlichtweg nicht möglich. Wäre es also denkbar, dass wir mit Weniger
auch ein mehr an Wohlstand erreichen könnten? 
Wieso arbeiten wir so viel? Nur um die Mittel zu haben, noch etwas
zusätzlich zu erwerben, und dann feststellen, dass wir dieses mangels
Zeit sowieso nicht richtig geniessen können? Oder arbeiten wir um
Lebensmittel oder Produkte zu kaufen, die wir gerade so gut selbst her-
stellen könnten? Oder arbeiten wir, um andere zu bezahlen, unsere Kin-
der und Eltern, den Garten, unsere Tiere zu pflegen, obwohl wir uns
nach Familie und sozialen Kontakten sehnen? Oder hat die junge Liech-
tensteinerin Ursula Seghezzi recht, wenn sie in ihrem letzten Buch
schreibt, dass wir nicht zu viel arbeiten, sondern nur einseitig? 

Wir wissen, dass nach Erreichen eines bestimmten Versorgungsni-
veaus ein mehr an Materiellem keinen Zuwachs an Glück oder Zufrie-
denheit bedeutet. Wieso also immer mehr, nachdem jeder von uns
erfährt, dass wir immer weniger Zeit für Familie und Freunde haben,
also genau für jene Werte immer weniger Zeit haben, die in fast allen
Kulturen als die Entscheidenden im Leben bezeichnet werden? Vor dem
Hintergrund, dass wir je länger, je erschöpfter hinter mehr herrennen,
drängt sich geradezu die Frage auf, ob wir dieses Verhalten nicht
ändern sollten.

Lassen Sie mich noch einen Gedanken äussern, der mich eigentlich
schon seit Studentenzeit beschäftigt und auf welchen ich bis heute nur
teilweise Antworten fand, nämlich über den Begriff der Entfremdung.
Wir leben in einer Welt der Trennung, denn fast jeder von uns – Frauen
weniger noch als Männer – bearbeitet nur ein kleines Segment der
Lebenswirklichkeit, wir nennen das Arbeitsteilung. Wir sind stolz
darauf, da dadurch ja ein Mehrwert generiert werden soll. Aber in
Wirklichkeit geschieht etwas anderes: Wir werden von der Erfüllung
unserer basalen Bedürfnisse, vom Lebensnotwendigen getrennt, wir
sind davon entfremdet. Wir besorgen nicht mehr das, was unsere wirk-
lichen Lebensbedürfnisse ausmacht.

16
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Träger des Grossen Binding-Preises 
2012

Wir sind daher – dies ist mein drittes Postulat – zu unserem eigenen
Wohlsein aufgefordert, uns vermehrt dem Lebensnotwendigen zu wid-
men, unsere ursprünglichen Lebensbedürfnisse wieder selbst zu befrie-
digen. Ich bin immer überzeugter, dass das was in anderen Bereichen
als Therapie-Ansatz geführt wird, uns Menschen insgesamt gut tun und
uns Erdung vermitteln würde.
Kommen wir nochmals zurück auf das «Weniger»: Wir brauchen weni-
ger, damit wir Zeit haben für das, was uns wirklich wichtig ist: Familie,
soziale Kontakte, Ausübung handwerklicher und musischer Fähigkeiten.
Wir pflegen unsere Grundbedürfnisse und werden feststellen, dass wir
selbstsicherer werden. Wir arbeiten viel, aber nicht einseitig und sind
zufrieden. Wäre dies nicht wirklich besser als heute? Wohlstand – so
verstanden – würde bedeuten, nur das zu haben, was wir benötigen
und dadurch frei zu sein für das, was uns ein Anliegen ist, zufrieden -
stellt.

Kurzum: Wir alle gewinnen damit doch etwas! Weniger ist mehr. Mei-
nen Sie nicht auch, es könnte so sein? Das Unangenehme für mich
dabei ist – mir schwant es immer deutlicher – ich muss bei mir begin-
nen!

Aber das ist ein heisses Eisen, also genug damit für heute Abend! Ich
wünsche Ihnen von Herzen eine interessante Preisverleihung! 

Erwähnte Literatur:
Niko Paech, Befreiung vom Überfluss, oekom Verlag 2012
Ursula Seghezzi, Kompass des Lebens, van Eck Verlag 2012
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nehmbare, aber eben flächendeckende Zerstörung der Lebensgrundla-
gen durch die Menschen selbst, durch Übernutzung und Ausplünde-
rung des «Blauen Planeten».

Seit seinen Anfängen, also seit mehr als 25 Jahren, hat dieses zentrale
Thema das Kuratorium des Binding-Preises für Natur- und Umwelt-
schutz bewegt: die mangelnde Wahrnehmung und die ungenügende
Reaktion der Gesellschaft, welche sie der Umweltzerstörung durch
Übernutzung zubilligt. Wie kann – in einem Umfeld von gewaltigem 
Übe r fluss – das ökologische Defizit spürbar, sichtbar gemacht werden?
Schon mehrfach gingen deshalb Binding-Preise an Medienschaffende
und Künstler, die mit ihren Beiträgen die Gleichgültigkeit zu durchbre-
chen wagten, nicht mit reisserischen Katastrophenmeldungen, sondern
mit Botschaften, die ein dauerhaftes Umdenken und Veränderungen der
Handlungsmuster auslösen sollten. Die Bilanz ist zweifellos ernüchternd,
trotz vollem Einsatz, und gerade deshalb bleiben wir weiterhin dran.

Und so wollen wir heute eine Persönlichkeit auszeichnen, welcher es
auf besonders eindrückliche Weise gelingt, mit einer besonderen 
Bot schaft die unsichtbare Übernutzung ins Blickfeld, ins Bewusstsein
zu bringen, dadurch die Gleichgültigkeit zu durchbrechen und Ände-
rungen im Verhalten zu bewirken: Es ist dies Mathis Wackernagel, er
hat anfangs der Neunziger Jahre das Konzept des «Ökologischen Fuss -
ab druckes» erfunden und in den seither 20 Jahren als mediales
Instrument weiterentwickelt. 

Der ökologische Fuss -
abdruck stand im Mittel -
punkt des Abends –
Kuratoriumsmitglied 
Martin Boesch bei seiner
Laudatio für den Grossen
Binding-Preisträger. 

Mathis Wackernagel, 
Oakland (Kalifornien), USA

Laudatio von Martin Boesch

Heute, am 9. November 2012, kommt mir die grosse Ehre zu, die Lauda-
tio zum diesjährigen Grossen Binding-Preis vorzutragen. Als ich dem
Preisträger die Mitteilung dieser Preiszuerkennung machte und ihn bat,
den Termin für diese heutige Feier zu reservieren, wurde mir plötzlich
bewusst: 9-11 ist nicht einfach ein beliebiges Datum im Jahresablauf.
Ganz im Gegenteil: Vor allem in der US-amerikanischen Zeitgeschichte
und Gegenwartskultur ist der 11. September 2001 das wohl einschnei-
denste Ereignis und ein Symbol, eine Metapher von ungeheurer Kraft.
Ja, es wird geradezu der drohende Untergang der westlichen Zivilisati-
on heraufbeschworen. Das apokalyptische Fanal eines auf das äus-
serste entbrannten Kampfes zwischen Gut & Böse ist also zweifellos
eine Zäsur, die uns auch emotional mobilisiert. Dennoch wagen wir –
mit dem nötigen Respekt – zu fragen, ob wir nicht Gefahr laufen, hier
einer Art Realitätsverschiebung zum Opfer zu fallen. Al Gore hat uns mit
seinen Video-Simulationen gezeigt, dass sich «Ground Zero» nicht auf
das Areal des ehemaligen World Trade Centers beschränkt, sondern
ganz New York bedroht ist, ja alle Küstenstreifen, nicht nur in den USA,
allerdings nicht durch Terroranschläge, sondern durch den Anstieg des
Meeresspiegels, durch die Folgen der Übernutzung unserer Ökosyste-
me! Sehen wir also die Gefahren nicht, die uns viel existenzieller bedro-
hen? Und wenn dies so ist: Wie kann Abhilfe geschaffen werden?

Gerade in diesen Tagen, in dieser Jahreszeit, sind Untergangs-Prophe-
zeiungen aller Art wieder en vogue – der 21.12.2012 wirft seine Schat-
ten voraus. Die ganze letzte Ausgabe von SwissFutures widmet sich
den «Apokalypsen», und in einem breit angelegten Essay wird beleuch-
tet, wie sich dieses Thema durch die ganze Kulturgeschichte der
Menschheit hindurchzieht, von der Arche Noah bis zur Invasion der
Ausserirdischen. In einer Art Risiko-Analyse wird dann schliesslich dar-
gestellt, dass keineswegs irgendwelche spektakulären Einzelereignisse
am bedrohlichsten seien, sondern die schleichende, oft kaum wahr-
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Mathis Wackernagel wurde 1962 in Basel geboren und studierte an der
ETH in Zürich als Ingenieur. Dort holte er sich sein Rüstzeug für solide
wissenschaftliche Argumentationsweisen. Er ging aber einen Schritt
weiter: an der University of British Columbia in Vancouver promovierte
er bei Prof. Rees mit einer Arbeit über die ökologischen Kapazitätspro-
bleme westlicher Industriegesellschaften. «Carrying capacity» war
damals ein zentrales Forschungsgebiet in den Umweltwissenschaften,
und Wackernagel gelang es, ein Konzept zu entwickeln, welches die
Produktivität und die Regenerationskraft unserer natürlichen Ressour-
cen mit dem Verbrauch durch die Gesellschaft in Verbindung brachte
und diese Diskrepanz ungenügender Kapazität bzw. übermässigen Ver-
schleisses bildhaft darstellte. Er verknüpfte nämlich die beiden Begriffe,
sozusagen die zwei Seiten einer ökologischen Buchhaltung, über die
Flächen, welche für die Produktion der Rohstoffe und Nahrungsmittel
wie auch für die Regeneration benötigt werden, und wieviel an Fläche
denn wirklich zur Verfügung steht. Die ausdrucksstarken Illustrationen
des damaligen Bestsellers «Our Ecological Footprint» sind auch heute
noch unübertroffen.

Die Grundidee sei an einem einfachen Beispiel gezeigt: Um eine Zei-
tung lesen zu können braucht es Papier, dieses basiert auf nachwach-
senden Zellstoffen. Wie lange müssten wir dann warten, bis die Bäume
nachgewachsen sind, die uns das nötige Papier liefern? Die Antwort:
Wir können es uns eigentlich nicht leisten, mehr als einmal wöchentlich
eine Zeitung im Umfang von 16 Seiten zu lesen, denn uns steht nur eine
knapp begrenzte Waldfläche zu – nehmen wir uns also die nötige Zeit
dafür, und bescheiden wir uns. Die Natur kann nicht beliebig beschleu-
nigt werden, um uns alles zu liefern, was wir verwenden – verschwen-
den wollen.

Ich habe Mathis Wackernagel persönlich kennengelernt, als er in den
frühen 90er-Jahren auf «Heimaturlaub» auch an der Universität St. Gal-
len sein Dissertationsprojekt vorstellte. Wir erkannten rasch, dass hier
ein grosser Wurf gelungen war. Einige unserer Studierenden nahmen
die Idee mit Begeisterung auf und untersuchten im lokalen Kontext
(unter anderem am Beispiel der Bodensee-Region), wie das Konzept
angewendet werden könnte. – Als Mathis Wackernagel nach Ab -
schluss seiner Dissertation von Vancouver wegzog, konnte er an der
Katholischen Universität von Xalapa in Mexico seine Studien weiterfüh-

Wurde anfänglich vor allem die individuelle Selbstverantwortung für
den eigenen Lebensstil angesprochen, so ist heute Mathis Wackerna-
gel der unermüdliche Promotor des «Global Footprint Networks», mit
dem Ziel, Regierungen und global tätige Konzerne davon zu überzeu-
gen, dass uns die verschwenderische Lebensweise rasch in eine Sack-
gasse führen wird, und dass sie im eigensten Interesse umlenken müs-
sen. Sein bestes Argument dabei: der ökologische Fussabdruck seiner
Gesprächspartner.

Mit der Verleihung des grossen Binding-Preises würdigen wir den lang-
jährigen, unermüdlichen Einsatz von Mathis Wackernagel als Vordenker
im Bereich der Nachhaltigkeit, insbesondere für die Entwicklung des
Konzeptes des «ökologischen Fussabdruckes» (Ecological Footprint),
welches nicht nur weltweit in Forschung und Lehre auf die Nachhaltig-
keitsdefizite hinweist und für die nötigen Zielvorstellungen wirbt, son-
dern auch eine dramatische mediale Breitenwirkung entwickelt und
dadurch umweltpolitische Weichenstellungen auslöst.
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schaft angekommen, wie rasch Ressourcenmangel und Biodiversitäts-
verluste existenzbedrohend werden können. Der Ökologische Fussab-
druck wird Teil der Nationalen Buchhaltung, wie das Bruttosozialpro-
dukt. Ein zu grosser ökologischer Fussabdruck wird zunehmend als 
Risikofaktor wahrgenommen, und es werden nun Gegenmassnahmen
eingeleitet, um diesen Trend zu stoppen. Gerade auch die grossen
Rückversicherungsunternehmen haben sich dieser Perspektive jetzt
angenommen, und sie sind ernstlich besorgt, ja alarmiert: Ohne Gegen-
massnahmen droht nicht nur ein ökologischer Kollaps, sondern auch
ein ökonomischer Konkurs.

Die so erzeugte mediale Aufmerksamkeit für ein aussergewöhnliches
Engagement führte zu neuen Aufgaben für Mathis Wackernagel, wie
zum Beispiel eine ständige Gastprofessur an der Cornell Universität in
New York, aber auch zu weiteren Ehrungen, wie zum Beispiel die
Ehrendoktorwürde an der Universität Bern, oder den renommierten
Blue Planet Prize. 

Der Binding-Preis kommt also gerade zur rechten Zeit – die Botschaft,
dass wir eigentlich krass über unsere Verhältnisse leben, ohne dies im
Alltag überhaupt zu bemerken, weil wir dies auf Kosten anderer tun,
diese Botschaft ist endlich auch bei uns angekommen, und gibt zur
Hoffnung Anlass, dass auch hierzulande der Nachhaltigen Entwicklung
das nötige Gewicht in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik zuerkannt
wird. Und so kehrt der Botschafter der Nachhaltigkeit mit seinen star-
ken Bildern zu seinen Wurzeln zurück. Dazu gratulieren wir und wün-
schen uns weiterhin innovative Botschaften, die uns deutlich genug zei-
gen, wo wir stehen.

Und zum Schluss sei noch dies verraten: Wer unter Ihnen, verehrte
Gäste, an der heutigen Feier bis um Mitternacht ausharrt, der kann 
für unseren Preisträger Mathis Wackernagel in ein fröhliches «Happy
Birthday» einstimmen und ihm zum 50. Geburtstag gratulieren – 
herzlichen Glückwunsch auch dazu!

Kuratoriumsmitglied 
Martin Boesch gratuliert
zum Grossen Binding-
Preis. 

ren und vertiefen. Ich stiess dort anlässlich eines längeren Studienauf-
enthaltes zu seinem Team, er aber war bereits weiter unterwegs: Mit
Unterstützung des WWF gründete er in Oakland/California das «Global
Footprint Network», das er bis heute leitet.

In den Anfängen des Konzeptes vom ökologischen Fussabdruck
herrschte eine individuelle Perspektive vor, die persönliche Lebenswei-
se wurde thematisiert. Man stellte die Frage: «Wie gross ist Dein per-
sönlicher Fussabdruck? Bist Du Dir bewusst, dass er, gemessen an der
verfügbaren Fläche, zu gross ist? Überlege mal, wo Du Deine Ansprü-
che zurückdrehen könntest: Ohne Auto mobil sein? Kein Fleisch mehr
essen?» Es wurden kleine Fussabdruck-Kalkulatoren entwickelt, die
eine persönliche Bilanz erlaubten, und auch spielerisch aufzeigten, wie
weit man mit einer Veränderung der Lebensweise dem Ziel einer aus-
geglichenen Bilanz näher kommen könnte. So war dem Konzept eine
starke didaktische Wirkung gewiss.

Mathis Wackernagel rückte aber auch das Kollektiv ins Bewusstsein,
der Fussabdruck ganzer Länder, ja der ganzen Menschheit für die glo-
bale Tragfähigkeit, wurde aufgezeigt. Das Ergebnis ist seit langem
bekannt: Im gegenwärtigen Aggregatszustand der westlichen Industrie-
gesellschaften ist der Verbrauch 2- bis 3-mal zu hoch, gemessen an
den verfügbaren Ressourcen – mit steigender Tendenz; global gesehen
liegen wir als Schicksalsgemeinschaft auf dem «Blauen Planeten» bei
1.6. Und so markiert der «Earth Overshoot Day» jedes Jahr den Tag, von
dem weg bis zum Jahresende alles nur noch auf Pump verbraucht wird.
Konsequenterweise ist dieser Tag im Englischen auch als «Ecological
Debt Day» bekannt geworden. 2012 wurde dieser Tag – global berech-
net – am 22. August begangen. Auf die Schweiz bezogen musste man
ihn aber schon anfangs April «feiern», oder besser «begehen», denn
unser Fussabdruck ist fast viermal zu gross. 

Mathis Wackernagel hat die Berechnungsmethoden und Erfassungs-
grundlagen immer weiter verbessert und ist heute weltweit anerkannter
Experte für diese Form einer Art ökologischer Buchhaltung; er ist aber
vor allem auch ein sehr kreativer «Illustrator», indem es ihm gelingt, mit
starken Bildern die Realitäten dieser ungenügenden Kapazitäten herü-
berzubringen: hinüber zu Schulklassen und Familien, hinüber zu Unter-
nehmen, Behörden und politischen Gremien, bis hin zu den einfluss -
reichen Leadern im G20-Bereich. Auch dort ist nun allmählich die Bot-
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Dank Ihnen können wir noch mehr Länder dafür gewinnen, mit – statt
gegen – die Natur zu arbeiten. Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung hat
uns erlaubt direkt mit Wirtschaftsministerien rund um die Welt zu arbei-
ten. Denn dort baut oder verliert sich unsere Zukunft.
Heute ist mein letzter Tag in meinen 40ern, und morgen werde ich 
50 Jahre alt. Eine lange Zeit, und bewegt hat sich viel – und viel zu
wenig. Viele haben mich in diesen 50 Jahren beeinflusst und mir unter
die Achseln gegriffen. Zum Beispiel meine Mutter. Sie ist auch hier. Vor
fast 20 Jahren hat sie sich selbst Sonnenkollektoren aufs Dach montie-
ren lassen und ist mit dem umweltfreundlichen Velo tagtäglich unter-
wegs. Trotz dieser guten Taten meiner Mutter, und uns allen, hat sich
die Welt in diesen kritischen 50 Jahren noch viel weiter in die Gefah-
renzone hineinmanövriert. 

Als ich zur Welt kam, brauchte die Menschheit etwas mehr als die Hälf-
te der Biokapazität der Erde. Heute nutzen wir schon 1,5 Erden – oder
es braucht ein Jahr und 6 Monate, um das zu regenerieren, was wir
Menschheit in einem Jahr verbrauchen. Wir brauchen unser Erbe auf.
Wir müssen handeln.

Mathis Wackernagel 
engagiert sich im Rahmen
des «Global Footprint 
Network» für einen nach-
haltigen Lebensstil. 

«Wir leben unseren Traum»

Dankesworte des Preisträgers 2012
Mathis Wackernagel

Durchlaucht, liebe Regierungsvertreter, geschätzte Stiftungsräte, liebe
Kuratoriumsmitglieder, liebe Freundinnen und Freunde.

Es ist eine enorme Ehre und grosse Freude, vor Ihnen stehen zu dürfen
und alle Ihre freundlichen Gesichter sehen zu können. Dazu kommt
noch das grossartige Geschenk und die fantastische Anerkennung des
Binding-Preises, die ich hier entgegennehmen darf. Ich verspreche
Ihnen, «Global Footprint Network» wird das Geschenk weise nutzen, um
noch mehr Länder und Wirtschaftsministerien zu engagieren – und
ihnen die Relevanz von Ressourcenknappheit nahezubringen.

Natürlich repräsentiere ich nur die Spitze eines Eisbergs – ein Eisberg,
den ich voll anerkennen will. Er beginnt mit meinen vielen Mitstreitern
und Freunden, insbesondere meine Kollegen im «Global Footprint Net-
work», und damit allen voran auch meine Frau Susan Burns, die mit mir
im Jahr 2003 «Global Footprint Network» gegründet und auf die Welt
gebracht hat. Mit einigen schlaflosen Nächten. Und natürlich auch
mein Kollege und Freund Bill Rees, mein Doktorvater, mit dem ich in den
frühen 1990er-Jahren den Footprint erstmals entwickelt hatte. Und viele
mehr: all die Leute, die uns persönlich und mit ihren Organisationen
unterstützt haben, wie es eben hier die Binding Stiftung auch tut. Ohne
Sie, liebe Freunde, wär es nicht gegangen. Nur dank all dieser mutigen
und grosszügigen Pioniere und Freunde haben wir es geschafft, diese
Footprint Ideen in die Welt zu tragen, und mittlerweile auch einige
Nationalregierungen damit zu infizieren. 
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Zusammen mit den Entscheidungsträgern dieser Länder versuchen wir
herauszufinden, was diese Ressourcentrends für ihre Zukunft bedeuten
mag. Wie können diese Trends gekehrt werden?

Aber wir bedienen nicht nur Nationen. Unser persönlicher Footprint-
Rechner wird jährlich von mehr als einer Million Leuten besucht.
Sie, liebe Binding Stiftung, und liebe Anwesende, inspirieren mich und
stärken meine Vision, dass eine andere Welt möglich ist. Sie zeigen mir,
dass wir viele sind, die diesen neuen Weg vorbereiten. Damit akzeptie-
re ich von ganzem Herzen diese grossartige Ehre – und die Ehre kommt
auch mit einiger Verantwortung. 
Es ist klar, dass die Menschheit mit ihrem wachsenden Ressourcenhun-
ger globale Grenzen überschritten hat. Gleichzeitig gibt es so viele
Menschen in der Welt, denen es materiell an Möglichkeiten für ein
menschenwürdiges Leben fehlt. Dieser spektakulären, doppelten
Herausforderung stellen wir uns. Noch gibt es kaum Anzeichen dafür,
dass unsere bisherigen Bemühungen unser Schicksal wirksam auf
einen nachhaltigen Pfad umgelenkt haben. Die Menschheit reagiert zu
langsam.

Der Grosse Binding-
Preisträger mit Schwester 
und Mutter sowie 
Kura toriumsmitglied
Martin Boesch.

Im «Global Footprint Network» leben wir unseren Traum, dass es 
möglich ist, für alle ein gutes Leben abzusichern, innerhalb des
Ressourcen  bud gets unseres lebenden Planeten. Unser Traum ist in
unserem Jah res bericht beschrieben. Schauen Sie unter: «www.foot-
printnetwork.org»
Ein Traum, ohne Freunde und Familie, die ihn teilen, und in ihn investie-
ren, bleibt eine bare Halluzination. Wir im «Global Footprint Network»
sind Glückspilze, können wir doch auf eine fabelhafte Gemeinschaft von
Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt zählen, die mit uns träu-
men, und unsere erstmals abstrakten Ideen in Werkzeuge und konkrete
Projekte umsetzen.

Ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass es möglich ist, unsere
Volkswirtschaften in Behüter und Beschützer unseres Planeten zu ver-
wandeln. Unsere Volkswirtschaften dienen uns nicht, wenn sie zu
Liquidationsmaschinen werden, wenn sie die Natur auffressen, oder zu
«Terminators» werden, wie Hollywood sagen würde. Wir können nicht
ewig mehr von der Welt verlangen, als uns der Planet geben kann.

Klimawandel ist nicht das Problem. Auch ist es nicht Wasserknappheit,
Erosion, Verwüstung, Überfischen. Das sind nur Symptome eines unter-
schwelligen Problems. Das wirkliche Problem ist, dass wir mehr von
der Erde wollen als sie regenerieren kann. 
Daher kooperieren wir im «Global Footprint Network» mit internationa-
len Organisationen, Zentralbanken, Finanz- und Umweltministerien der
ganzen Welt. Im 2005 hatten wir uns zum Ziel gesetzt, innerhalb 10 Jah-
ren 10 Länder dazu zu bringen, den Footprint als Messgrösse zu institu-
tionalisieren. Mittlerweile gibt es acht. Zum Beispiel in der Schweiz
wird der Footprint vom Bundesamt für Statistik jährlich publiziert. Über
12 Länder haben den Footprint durch Regierungsstudien verifiziert. Mit
58 Regierungen waren wir im Gespräch. In den letzten sechs Monaten
allein hatten wir einen aktiven Dialog mit Argentinien, Bhutan, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Grossbritannien, Indonesien, Kolumbien,
Kuwait, den Philippinen, Peru, der Schweiz, der Türkei, den Vereinigten
Arabischen Emiraten und den Vereinigten Staaten. 
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Binding-Preise 2012

Der Preis der Binding Stiftung ist edel und mutig. Und ich bin zutiefst
dankbar dafür. Ich fühle mich besonders berührt, in den Kreis von
erstaunlichen Preisträgern zu steigen – und ich bin besonders stolz auf
die drei Preisgewinner, mit denen ich diesen wunderbaren Abend teile.
Ich möchte dabei auch die vielen Einzelpersonen und Organisationen
anerkennen, die unendlich viel tun, und oft nicht erkannt oder belohnt
werden. Danken möchte ich auch den Mitarbeitern bei «Global Foot-
print Network» und seinen Partnerorganisationen auf der ganzen Welt,
wie auch der unentbehrlichen Gemeinschaft von Förderern, Unterstüt-
zern, Mutmachern, Lehrern, Türöffner, sowie alle anderen, die ihre
Lebenskraft darin investieren, den grundlegendsten und absolut not-
wendigen Traum von blühenden Leben für alle auf unserem wunderba-
ren Planeten zu ermöglichen.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Morgen bin ich 50, doch stehe ich erst
am Anfang.
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Zu meiner grossen Freude geht der Binding-Preis für Natur und
Umweltschutz 2012 an Dottoressa Patrizia Rossi!

Lassen Sie mich zunächst die Brücke schlagen nach Europa, über des-
sen Dauerkrise die internationalen Medien tagtäglich berichten – auch
in Liechtenstein und der Schweiz, den Inseln der seligen Hochfinanz,
dürfte man davon gehört haben! Europas Natur steckt nicht in der Krise
und dennoch braucht sie gute Anwälte, starke Frauen und Männer, die
sie gegen allerlei Nutzungsinteressen verteidigen. Dr. Patrizia Rossi
vertritt die Interessen unseres gemeinsamen europäischen Naturerbes
seit vielen Jahren mit grossem Erfolg. Seit sie 1983 die Leitung des
Naturparks Alpi Marittime übernahm, steht sie für Kooperation in vielen
Bereichen, vom Artenschutz über Umweltbildung bis hin zu einem
naturnahen Tourismus in Europas wertvollsten Landschaften. Sie arbei-
tet aktiv in internationalen Schutzgebiets-Partnerschaften mit, kämpft
für grenzüberschreitende Initiativen, setzt sich ein für ein Miteinander
der Verantwortlichen im Naturschutz und dies bei häufig gegensätzli-
chen nationalen Interessen. Durch ihr starkes persönliches Engage-
ment machte sich Patrizia Rossi viele Freunde. Im europäischen Natur-
schutz hat sie sich die Hochachtung ihrer KollegInnen verdient. 

Gemeinsam waren wir einst Klinken putzen bei der Brüsseler Ministeri-
albürokratie, als es darum ging, Fördergelder für Park-Partnerschaften
lockerzumachen. Patrizia Rossi verblüffte die Bürokraten in Brüssel ein
ums andere Mal. Von einer so grazilen Person hätten sie nicht so viel
Hartnäckigkeit und Durchsetzungswillen erwartet, das war ihnen deut-
lich anzumerken.

Als Präsidentin der EUROPARC Federation, der Dachorganisation für
Schutzgebiete in Europa, absolvierte sie schliesslich von 1999–2002
eine ausserordentlich erfolgreiche Amtszeit, nachdem sie zuvor viele
Jahre im Vorstand der Organisation mitgearbeitet hatte. Sie ist Mitglied
in der World Commission for Protected Areas der IUCN. Die in vielen
europäischen Schutzgebieten in die Praxis umgesetzte Charta für nach-
haltigen Tourismus hat sie aktiv mitgestaltet, jahrelang als Vorsitzende
des Lenkungsausschusses. Von 1996–1998 nahm sie als Expertin an
einem Partnerschafts- und Austauschprogramm der EU für Asien und
Lateinamerika teil, weil sie die Schutzgebiete dort mit ihrem Know-how
unterstützten wollte.

Patrizia Rossi, Cuneo, Italien

Laudatio von Eva Pongratz

Durchlaucht, meine sehr verehrten Damen und Herren,

«Stets findet Überraschung statt, da wo man’s nicht erwartet hat.» Das
wusste schon Wilhelm Busch. Und wie recht er damit hatte, zeigt mir
der überraschende Umstand, dass ich heute vor grossem Publikum, vor
Ihnen, liebe Liechtensteiner, liebe Schweizer und assoziierte Vertreter
anderer Nationalitäten, die Frau würdigen darf, die einmal meine Chefin
war und die sich, schon solange ich sie kenne, in mitreissender, in bei-
spielgebender Weise für die Erhaltung der Natur, ihrer Schönheit und
Vielfalt einsetzt. Als Leiterin des Naturparks Alpi Marittime in den italie-
nischen Seealpen dient sie dem Schutz der alpinen Natur mit grosser
emotionaler Hingabe und nach bald 30 Jahren immer noch ohne Ermü-
dungserscheinungen. Als Präsidentin von EUROPARC hat sie die
Kooperation der Nationalparks, Naturparks und Biosphärenreservate in
Europa befördert. Dafür gebührt ihr unser aller Dank und Anerkennung!

32

Die vielen Facetten der 
Arbeit der Naturpark-
Direktorin Patrizia Rossi.



35

«We must still believe in a better future»

Dankesworte von Patrizia Rossi

Your Highness, Ladies and Gentlemen, 

I warmly thank the Council of the foundation and the Curatorium for
having selected me for this important price. And a friendly thank goes
to Eva for her kind words that have recalled to my memory the old good
times!

I feel deeply honoured by this award: and this as much as it comes
almost at the end of my professional career, in a moment of crisis and
big difficulties for the public administration in Italy, but also in other
European countries.
I worked almost 30 years for protected areas and nature conservation
and I have never experienced a period as difficult as the present one.
Financial resources are becoming less and less available and the envi-
ronment seems not to be a priority when considering important needs
for the public health, public education, unemployment and disadvan-
tage people.

So it is a very challenging period, but at the same time new technolo-
gies, new thinking and new solutions may appear in a very stimulating
way.
And there is also a new engagement, perhaps more personal and pri-
vate then public.
For this reason at Parco Alpi Marittime a new Association is just born,
called Amico parco (meaning «The park is my friend» but also «I am a
friend of the park»). Members are volunteers, ranging from students to
retired people, wanting to help the park and offering their work for free:
with a mutual advantage, both for the park (footpath restored, wildlife
monitored, tourist informed) and for the volunteers: aged people enjoy
nature and find themselves still useful, young people are trained and
learn a job.

Die Preisträgerin Patrizia
Rossi blickt trotz der 
grossen Herausforde -
rungen denen der Natur-
und Umweltschutz gegen-
über steht, positiv in die
Zukunft. 

Schon während ihrer Lehrtätigkeit im Fach Mathematik schlug ihr Herz
für die Berge. Sie schloss sich einem Team von Hochgebirgs-Rangern
in Cuneo an, dem Verwaltungssitz des rund 29 000 ha grossen Natur-
parks Alpi Maritime. Als Parkdirektorin arbeitet Patrizia Rossi seit 1987
in vorbildhafter Manier mit dem angrenzenden Nationalpark Mercan-
tour in Frankreich zusammen. Darüber hinaus pflegt sie Parkpartner-
schaften mit dem spanischen Naturpark La Sierra de las Nieves in
Andalusien, mit dem Nationalpark Huascaran in Peru, dem Arusha
Nationalpark in Tanzania und dem North Cascades National Park in den
Vereinigten Staaten. Bereits 1993 wurde dem Naturpark Alpi Marittime
für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit dem Nationalpark
Mercantour das Europadiplom des Europarates verliehen.

Dr. Patrizia Rossi sorgte für die Wiedereinbürgerung des Bartgeiers in
die Seealpen und hat in ihrem Parkgebiet zusammen mit Verantwortli-
chen in anderen Alpenländern erfolgreiche Programme zur Wiederein-
bürgerung des Wolfs durchgeführt. In der Internationalen Schutzge-
bietsszene gilt der Naturpark Alpi Marittime als herausragend, weil er
in nahezu allen für Schutzgebiete wichtigen Bereichen beispielgebend
gemanagt wird und das seit fast 30 Jahren.

Dr. Patrizia Rossi ist eine Praktikerin, bodenständig und erdverbunden –
kosmopolitisch und weltgewandt. In der Männerdomäne der Parkdirek-
toren ist sie stets Frau geblieben – eine Frau mit Mut zur Emotion auf
dem Fundament höchster Professionalität. Ich würde sagen: ein
Erfolgsrezept im Dienste der Natur! Cara Patrizia, meinen herzlichen
Glückwunsch zum Binding-Preis für Natur- und Umweltschutz 2012!
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Laudatio. 
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Ausbildungslehrgänge für das Management
geschützter Gebiete: 

• Universität Klagenfurt, Österreich

• Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften, Zürich, Schweiz

• Hochschule für Technik Rapperswil, 
St. Gallen, Schweiz

Laudatio von Georg Grabherr

Das Rückgrat des Naturschutzes ist und bleibt die Einrichtung von
Schutzgebieten. Ob es sich um Wildnisgebiete handelt wie Natio-
nalparks, Schutzgebiete nach der 1. und 2. IUCN Kategorie oder
naturbetonte Kulturlandschaften wie Biosphärenparks oder nationa-
le Landschaften und Naturpärke der IUCN Kategorie 5. Weltweit gibt
es zum Beispiel 4885 Nationalparks und 610 Biosphärenparks. 

Ihr Management ist eine gewaltige Herausforderung, und es gilt
immer noch fast überall das treffende Zitat: «Money is short, perso-
nal are few, problems are many.» Dies gilt auch für regionale und
relativ kleine Schutzgebiete, vor allem dann, wenn das Schutzgut
hoch gefährdet und sehr spezifisch ist. Der hohe Anspruch an Leiter
und Manager solcher Schutzgebiete verlangt gediegene Ausbildung
und Reife. Umso erstaunlicher ist es, dass es bis in die jüngste Zeit
keine fokussierte akademische Ausbildung gab. 

Kuratoriumsmitglied
Georg Grabherr stellte 
in seiner Laudatio drei 
Institutionen vor, die sich
der akademischen Aus -
bildung im Schutzgebiets -
management verschrieben
haben. 

That’s why I have decided to give half of the price to this association,
that needs money to reimburse the cost of the fuel for transfer in and to
the park, for equipments, uniforms and insurance.
The rest is for my daughter who is accompanying me: she also has a
passion for the environment, but mine is for the natural one and she
especially cares for the human environment (contemporary history, pol-
itics and social sciences). In present times in Italy life is more and more
difficult for young people, who cannot easily find a job: this sum will
help her financing a master in a European country after her university
degree. 

The world is not our property, we just lend it for the future generations:
for them we must still believe in a better future.

Again, thanks very much to all of you.
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Patrizia Rossi mit Fürst
Albert II. von Monaco im
Rahmen eines Wieder -
ein bürgerungsprojektes
des Bartgeiers. 
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Die Studiengänge und Hochschulinstitute sind entsprechend ausgelegt
und quasi die Klimax der Bemühungen zur Professionalisierung des
Naturschutzes. Zu danken ist diese Emanzipierung ersten Öko-Büros
wie jenem von Mario Broggi vor mehr als 40 Jahren. Davor war Natur-
schutz tatsächlich noch eine Aktions-Plattform von naturbegeisterten
Idealisten. Mit Naturschutz Kosten verursachen oder gar Geld verdie-
nen? Pfui Deibel. Vor kurzem erschien ein launiges, unterhaltendes
Buch über den Naturschutz in Vorarlberg. Da gab es in den Dreissiger-
jahren einen Forstdirektor, der meinte, solange er etwas zu sagen hätte,
gäbe es keinen Naturschutz in Vorarlberg, und um dies zu unterstrei-
chen horstete er gleich einmal zwei Adlerhorste aus. Schlussendlich
brachte das Reichsnaturschutzgesetz eine klare Positionierung im
Naturschutz relevantem Rechtswesen des Landes. Es blieb wirksam bis
in die 70er-Jahre und ihm verdanken wir ein Rheindelta ohne Flugplatz,
Seehafen und Verhüttelung. Vorarlbergs wichtigster Naturschatz –
geschützt und erhalten ausgerechnet durch Naturschutz aus der Nazi-
zeit. Die Schatten der Vergangenheit verlieren sich erst jetzt, nachdem
die Restbestände des Reichsnaturschutzgesetzes getilgt und durch die
moderne Gesetzgebung ersetzt sind.

In der Schweiz lief es anders. Krieg und Nazitum blieben ihr erspart,
und der bereits 1914 eingerichtete Nationalpark am Ofenpass wurde
zum Flaggschiff des europäischen Naturschutzes. Dann wurde es still
zumindest um weitere Nationalparks bis mit dem revidierten Eidgenös-
sischen Natur- und Heimatschutzgesetz die Möglichkeit nationaler
Grossschutzgebiete in drei Kategorien nach abgestufter Natürlichkeit
geschaffen wurde. 

Wozu diese Exkurse? Es sind neben der Einrichtung von Schutzgebieten
und Pärken, Artenschutz etc. Fortschritte wie diese neuen Studien, die
erlauben, von Naturschutz als Erfolgsstory zu sprechen. Dabei geht es
nicht nur um den Schutz, sondern auch um die nachhaltige Entwicklung
in Schutzgebieten. Dies etwa mit einem naturnahen Tourismus, mit
Umweltbildung oder mit ökologischen Landnutzungen und Wirtschafts-
systemen. Es ist gerade diese Verbindung von Schützen mit sanftem
Nützen, das die Arbeit unserer drei Preisträger auszeichnet.

Drei Pionierleistungen in diesem Feld und deren Promotoren gilt der
nächste Binding-Preis:

• der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt für die Einrichtung eines 
 4-semestrigen Studienlehrgangs «Management of Protected Areas»

• der HSR Hochschule für Technik Rapperswil mit dem Fachbereich
Naturnaher Tourismus & Pärke im Institut für Landschaft und
Freiraum

• der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in
Wädenswil mit der Fachstelle für Tourismus und Nachhaltige
Entwicklung im Institut Umwelt und Natürliche Ressourcen 

Naturschutz auf dem höchsten Ausbildungsniveau, also auf Hochschu-
len nach dem Prinzip der forschungsgeleiteten Lehre? Macht das Sinn?
Kritiker oder auch wohl Gesonnene werden nicht müde, darauf hinzu-
weisen, dass Naturschutz seine Wurzeln in der Romantik habe. Ein
Hochschulstudium für Romantiker? Und das sogar angesiedelt bei den
Umweltwissenschaften, Planungs- und Wirtschaftswissenschaften. Die
heutigen Konzepte, auf die sich Naturschutz stützt, sind weit von
Romantik entfernt. Sie sind ethischer bzw. religiöser Natur (Schöp-
fungsprinzip), oder sie leiten sich aus ökologischen Sachverhalten ab,
die zum Schutz der Natur zwingen. In den letzten Jahren festigte sich
der Zugang zum Naturschutz mit dem Argument der Erhaltung der öko-
systemaren Wohlfahrtswirkungen, der sogenannten «goods and ser-
vices», wobei davon ausgegangen wird, dass diese nur bei genügender
Diversität voll funktionieren. Hier kommt eine anthropozentrisch-ökono-
mische Sichtweise zum Tragen. 
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Die Vertreter der drei aus-
gezeichneten Institutionen
mit dem Geschäftsführer
der Binding Stiftung 
Andreas Adank und
Kuratoriumsmitglied
Georg Grabherr. 
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«Die Zeit der Autodidakten ist vorbei»

Dankesworte von Michael Jungmeier,
Alpen-Adria Universität Klagenfurt

Durchlaucht, sehr geehrte Damen und Herren, werte Festgäste,

ich stehe vor Ihnen, leicht überwältigt, und möchte in diesem feierli-
chen Rahmen die Möglichkeit nützen, meiner Freude über die Auszeich-
nung mit dem renommierten Binding-Preis Ausdruck zu verleihen. Es
freut mich auch, die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt als Preisträger
mit den beiden schweizerischen Hochschulen in bester Gesellschaft zu
wissen. 

Der Binding-Preis zeichnet heuer ein internationales Ausbildungsange-
bot von grosser Tragweite aus: Der Master-Lehrgang «Management of
Protected Areas», wie er an unserer Universität angeboten wird, hat
einen kleineren «Bruder» in Madrid. Sonst ist er aber in Europa alleine
gestellt. Wir sind stolz darauf, dass neben Teilnehmern und Teilnehme-
rinnen aus ganz Europa, auch junge Professionals aus Malaysia, Nepal,
Äthiopien, Tanzania oder Brasilien, um nur einige zu nennen, den Weg
nach Klagenfurt gefunden haben. Dies zeigt, wie rasch interessante
Informationen den Weg um den Globus finden; vor allem zeigt dies den
enormen Bedarf, den es in diesem Fachbereich gibt. Wenn heute mehr
als jeder zehnte Quadratmeter der Landmasse unseres Planeten als
Schutzgebiet ausgewiesen ist, lastet auf den Managern und Manage-
rinnen dieser Gebiete eine grosse Verantwortung. Die Zeit der Autodi-
dakten ist auch im Naturschutz endgültig vorbei. Ohne eine systemati-
sche Aus- und Weiterbildung sind die Person und die Sache auf verlo-
renem Posten. Zu oft mussten wir dies in den letzten Jahren
beobachten: persönliche Tragödien und verlorene Parke. Warum sollte
die Wissensgesellschaft ausgerechnet vor dem Naturschutz Halt
machen? Diese Frage stellte sich die Alpen-Adria-Universität, als sie im
Jahr 2003 begann, den Lehrgang «Management of Protected Areas»
vorzubereiten. 

Michael Jungmeier nahm
den Preis stellvertretend
für die Alpen-Adria
Universität in Klagenfurt
entgegen. 

Was wird geboten: In Klagenfurt eine an einen universitären Abschluss
anschliessende fokussierte Ausbildung für das Management von
Schutzgebieten. Sprache ist Englisch. Das Nationenspektrum der Stu-
denten und Studentinnen reicht von Äthiopien bis Österreich, die Teil-
nehmerschaft ist also international. In Rapperswil und Wädenswil sind
es Bachelor- und Master Studien mit starkem planerischen Ansatz. Der
Abschluss ist eine Master- oder Bachelorarbeit, die die Studenten
eigenständig verfassen. 

Der Preis der Binding Stiftung gilt diesen berufsstabilisierenden Initiati-
ven, die Natur- und Landschaftsschutz auf das höchste Bildungsniveau
gebracht haben. Danke. Danke auch den Initiatoren und Betreuern der
Studiengänge und Institute, die heute hier sind:
• Für die Alpen-Adria Universität Klagenfurt: Univ.-Prof. Dr. Dipl.

Michael Getzner und Mag. Dr. Michael Jungmeier.
• Für den Fachbereich Naturnaher Tourismus & Pärke im Institut für

Landschaft und Freiraum der HSR Hochschule für Technik Rappers-
wil: Prof. Dr. habil. Dominik Siegrist.

• Für die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften mit
der Fachstelle Tourismus und Nachhaltige Entwicklung im Institut
Umwelt und Natürliche Ressourcen Prof. Stefan Forster und Prof.
Jean-Bernard Bächtiger.
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Die drei Ausbildungs -
lehrgänge haben einen
starken Praxisbezug. 
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Ich möchte in diesem Rahmen auch nicht verhehlen, dass wir uns in
der Entwicklung des Lehrganges ziemlich anstrengen mussten, manch-
mal bis an die Grenze des Machbaren. Eine Universität ist ja ein inte-
ressanter Sozio-Korpus: ein Hort vieler gescheiter Menschen, die sich
selbst und einander das Leben nicht immer leicht machen. Mein Dank
gilt daher allen Mitstreiterinnen und Mitstreitern an der Alpen-Adria-
Universität, die diesen Kurs ermöglicht und mitgestaltet haben.
Insbesondere zu nennen sind zwei weitere Michaels. Prof. Michael
Getzner hat die Idee des Masterkurses aufgegriffen, universitätstaug-
lich gemacht und den Kurs systematisch in die Anforderungen der
Universität hineingebaut. Prof. Michael Succow, Träger des «alternati-
ven Nobelpreises», auch in diesem Rahmen bestens bekannt, hat die
Schirmherrschaft über den Kurs übernommen. Prof. Hans-Joachim
Bodenhöfer hat den Lehrgang beherzt aus einer sehr schwierigen
Situation herausgeführt. Frau Prof. Heike Egner wird als designierte
wissenschaftliche Leiterin alles daran setzen, die theoretischen
Grundlagen und Fundamente des Kurses zu festigen und zu schärfen.
Ein internationales Advisory Board mit unter anderem IUCN, CBD,
Ramsar-Convention, UNESCO und WWW überwacht die Qualität des
Ausbildungsangebotes. Zwei Vertreterinnen des Advisory Boards,
Partizia Rossi und Eva Pongratz, sind ja heute auch hier. Der vormalige
Rektor Günther Hödl (†) schliesslich hat die Tragweite unserer Vision
gesehen und in vollem Umfang unterstützt. 

Mein besonderer Dank gilt natürlich dem Board des Binding-Preises,
das unsere Aktivitäten anerkennt und den Scheinwerfer der Öffentlich-
keit auf uns richtet. Wir werden das Licht und auch das Preisgeld dafür
nutzen, unsere Öffentlichkeitsarbeit zu intensivieren: Wir möchten
Unterstützer ansprechen, die herausragenden Persönlichkeiten aus
schwierigen Verhältnissen den Zugang zu diesem Kurs ermöglichen.
Zudem möchten wir diese Auszeichnung zum Anlass nehmen, mit den
beiden Hochschulen gemeinsame Aktivitäten zu beginnen.

Noch einmal und abschliessend möchte ich meinen Dank für diese
Auszeichnung zum Ausdruck bringen, in Namen der Alpen-Adria-Uni-
versität und im Namen der Kursteilnehmer und -teilnehmerinnen aus
aller Welt. 

In den Jahren der Lehre und Forschung haben wir begonnen, ein neues
Verständnis von Parken zu entwickeln. Wir fragen uns, wie die Schutz-
gebiete für eine «next society», um eine Bezeichnung von Drucker auf-
zugreifen, aussehen können. Dabei sind wir auf eine Reihe von aufre-
genden Entwicklungen gestossen. Die Parke der Zukunft zeigen sich
unter anderem als Innovationsregionen zwischen Beharrung und
Avantgarde. Sie sind Geschwindigkeitsbrecher zwischen der soge-
nannten Echzeitökonomie und erdgeschichtlichen Entwicklungen und
Zyklen. Parke werden immer mehr zu Regionen einer verorteten und
verortbaren Ökonomie und sind damit auch Elemente einer ökologi-
schen Globalisierung. 
Neben diesen weitreichenden Überlegungen geben wir den Studieren-
den jedoch viel praktisches Handwerkszeug und ein solides fachliches
Fundament mit auf den Weg. Von Konflikt-Management zu den IUCN-
Kriterien, vom Log-Frame bis zur Zonierungsplanung reicht der Bogen.
Detaillierte Informationen zum Lehrgang finden Sie auf der Homepage
(www.mpa.uni-klu.ac.at). 

42



«Das Risiko hat sich gelohnt»

Dankesworte von Stefan Forster, Leiter der
Fachstelle Tourismus und Nachhaltige Ent wick -
lung im Center da Capricorns der Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Sehr geehrte Stiftungsräte der Binding Stiftung und Kuratoriumsmitglie-
der des Binding-Preises, geschätzte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Anerkennung unserer Arbeit mit dem Binding-Preis!
Es ist für mich auch eine Anerkennung für die Arbeit jener, die draussen
in der Landschaft unsere Natur- und Kulturschätze erkennen und sich
dafür oft unentgeltlich engagieren. Diese Natur- und Kulturwerte rentie-
ren zwar nicht. Sie werfen kein Geld ab. Sie verursachen nur Kosten.
Sie haben aber weit wertvollere Werte, als den reinen Geldwert. Sie
sind unter anderem das kulturelle Gedächtnis unserer Gesellschaft, sie
spiegeln die natürliche Vielfalt und sie sind unsere Grundlage für die
Weiterentwicklung. Weil unsere Gesellschaft zunehmend – und ganz
wörtlich gemeint – den Boden unter den Füssen verliert, gewinnen die-
se Natur- und Kulturwerte auch wieder an Bedeutung im öffentlichen
Bewusstsein. In den ortlosen, austauschbaren Agglomerationen gehen
den Menschen die persönlichen Ankerpunkte verloren und die rasante
Beschleunigung aller Lebensbereiche überfordert uns tagtäglich aufs
Neue. 
Der wahre Luxus ist heute Zeit zu haben, Ruhe und Stille zu finden, Ver-
ankerung in ortsgebundenen Kulturlandschaften zu erleben. Unter
anderem die Natur- und Kulturwerte zeigen uns diese Differenzen auf.
Die Differenz zwischen einzigartigen Orten und ortlosem Siedlungsbrei,
die Differenz zwischen langlebiger Substanz und schnelllebiger Ober-
flächlichkeit, die Differenz zwischen einem globalen Heineken-Bier und
einem lokal gebrauten Tschliner-Bier aus dem Unterengadin, die Diffe-
renz zwischen einer intensiv genutzten Fettwiese im Mittelland und
einer extensiv bewirtschafteten, artenreichen Trockenwiese am
Schamserberg. 
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Diese Differenz gilt es zu erkennen, zu erhalten und – ganz wichtig – für
die Weiterentwicklung zu nutzen. In diesen Differenzen liegen auch die
Qualität und das Potenzial der Pärke und Grossschutzgebiete. Sie ver-
körpern diese ökologisch, ökonomisch und gesellschaftlich exempla-
risch. Ein Park ist ein Ort von bestehenden und neu geschaffenen Quali-
täten und Differenzen! In dem Sinn ist ein Park auch Innovationsträger
für die Nachhaltige Entwicklung und die Wiederentdeckung von Quali-
täten, die unser Leben lebenswert machen!

Genau hier setzt auch unsere tägliche Arbeit an: wir versuchen die Dif-
ferenzen und die Qualitäten zu identifizieren, zu erforschen, zu definie-
ren, damit sie gezielt erhalten und gleichzeitig für die Weiterentwick-
lung auch genutzt werden können. Wir befassen uns aber nicht nur
theoretisch mit diesen Fragen, sondern die ZHAW Fachstelle Tourismus
und Nachhaltige Entwicklung ist selber Teil, mittendrin als Akteur, des
Entwicklungsprozesses für Nachhaltigkeit. Die Fachstelle ist im Kanton
Graubünden am Schamserberg im Center da Capricorns (in der
Gemeinde Wergenstein) angesiedelt. Sie ist eine Aussenstelle des
Wädenswiler Instituts Umwelt und Natürliche Ressourcen der Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Wir sind genau dort wo’s
eben draussen in der Landschaft passiert. Wir haben als Hochschulin-
stitution das Center da Capricorns und den «eigenen» Regionalen
Naturpark Beverin zusammen mit der ortsansässigen Bevölkerung von
Grund auf entwickelt. Dieser Naturpark erstreckt sich rund um den Piz
Beverin mit dem Schams, mit der Gemeinde Tschappina am Heinzen-
berg und dem ganzen Safiental. 

Stefan Forster vertrat in
seiner Dankesrede die
Fachstelle Tourismus und
Nachhaltige Entwicklung
im Center da Capricorns
der Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissen -
schaften. 
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«Es braucht Wissen und Kommunikation»

Dankesworte von Dominik Siegrist, 
HSR Hochschule für Technik Rapperswil

Sehr geehrte Stiftungsrats- und Kuratoriumsmitglieder, 
Geschätzte Damen und Herren, liebe Freunde,

«Schützen und Nützen» lautet das Thema, für das wir heute einen Bin-
ding-Preis erhalten. Schützen und Nützen zusammenbringen heisst,
dass sich die Schützerseite mit der Nutzerseite auseinandersetzt und
umgekehrt. Um agieren zu können ist es zum Beispiel von Vorteil, dass
ich als Naturschützer die Beweggründe einer Bergbahngesellschaft
kenne, die eine neue Seilbahn bauen will. Und es kann für den Schutz
eines gefährdeten Auerwild-Einstandsgebietes wichtig sein, dass der
Tourismusdirektor die Motive von uns Naturschützern kennt. Um dieses
gegenseitige Kennenlernen zu erreichen, braucht es zweierlei: erstens
Wissen und zweitens Kommunikation. (Gemeint sind natürlich nicht
Gefälligkeitsgutachten und falsche Kompromisse, sondern die offene
und faire Auseinandersetzung mit den Beweggründen und Interessen
der anderen Seite.)

Für uns als Institut einer Hochschule bildet die Erarbeitung und die Ver-
mittlung von Wissen das Kerngeschäft. Zum Beispiel das Wissen über
die Handlungsspielräume, die der Tourismus hat, schonend mit der
Natur umzugehen. Oder das Wissen über Werkzeuge, dank denen der
Tourismus zukünftig einen finanziellen Beitrag zur Erhaltung und Auf-
wertung der Biodiversität leisten kann. Oder das Wissen über die regio-
nale Wertschöpfung, die dank eines naturnahen und nachhaltigen Tou-
rismus in einem alpinen Grossschutzgebiet langfristig gesichert werden
kann. 

Dominik Siegrist bedankte
sich im Namen der HRS
Hochschule für Technik
Rapperswil. 

Wir entwickeln und generieren also Wissen direkt vor Ort. Wissen, das
wir in der Lehre und in mittlerweile zahlreichen anderen Projekten
direkt anwenden und auch weiterentwickeln können. Vor allem aber
sind wir mit unserer Arbeit unmittelbar in der Verantwortung, denn
wenn wir nicht beweisen können, dass unsere eigenen Aktivitäten vor
Ort funktionieren, dann müssen wir die Fachstelle am Berg oben
schliessen und in den «Elfenbeinturm» ins Tiefland wechseln. Kurz und
bündig: wir betreiben riskante, aber dafür äusserst sinnvolle, boden-
ständige, praxisnahe Lehre und Forschung. Bisweilen führt dies ins Ver-
derben oder eben zu einem Binding-Preis! Das Risiko hat sich gelohnt! 

Vielen Dank
• dem ganzen Team der ZHAW Fachstelle Tourismus und Nachhaltige

Entwicklung
• dem Team der Geschäftsstelle des Regionalen Naturparks Beverin
• dem ZHAW Institut Umwelt und Natürliche Ressourcen (mit dem

Institutsleiter Jean-Bernard Bächtiger)
• dem Stiftungsrat der Fundaziun Capricorn
• meinen Kollegen Dominik Siegrist und Michael Jungmeier
• dem Stiftungsrat der Binding Stiftung und dem Kuratorium für den

Binding-Preis.
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CICONIA – Transnationales Storchenprojekt
Europa-Afrika, Schaan, Liechtenstein

Laudatio von Mario F. Broggi

1867 sind aus einer Chronik noch Storchen-Nistplätze in Bendern,
Eschen und Schaan im Fürstentum Liechtenstein belegt, spätere kon-
krete Hinweise für Liechtenstein fehlen. Der Weissstorch dürfte noch
vor der Jahrhundertwende aus dem Land als Brutvogel verschwunden
sein. 1923 brütete er letztmals im Alpenrheintal bei Kriessern SG und in
der Schweiz wird die letzte Brut im Jahre 1949 verzeichnet.

Lebensraum-Beeinträchtigungen am Brutort, auf dem Zug und im Über-
winterungsgebiet bei zusätzlichem Jagddruck, aber auch der zuneh-
mende Bau von Hochspannungsleitungen dürften ihm das Leben
schwer gemacht haben. 

Adebar ist als Glücks- und Kinderbringer eine vielbeachtete Vogelart. Er
ist in Märchen und Fabeln verankert und ist als Kulturfolger besonders
geeignet, um für Umweltanliegen zu sensibilisieren.

Dem Solothurner Turnlehrer Max Bloesch ist es zu verdanken, dass in
den späten 1950er-Jahren wieder eine Storchenkolonie in der Schweiz
angesiedelt wurde. Seine Versuche begannen im solothurnischen
Altreu. Einer seiner Ableger wurde der Storchenhof im st. gallischen
Kriessern. Bereits im Jahre 1984 brüteten aus Altreu stammende und
abgewanderte Störche auf einem Hochspannungsmast bei Hohenems.
Der Kriessner Storchenhof erhielt seinerseits im Jahre 1990 die ersten
Projektstörche. Aus dem Storchenhof ist später der Verein Rheintaler
Storch geworden, der sich für die weitere Ansiedlung in unserem Tal
einsetzte. 1996 brüteten dann die ersten Wildstörche bei Salez. Der
Zeitpunkt war gekommen, sich auch länderübergreifend und längerfris-
tig in einem eigenen Gefäss für die Wiedereinwanderung des Storches
einzusetzen. 1997 wurde in Liechtenstein die gemeinnützige CICONIA-
Stiftung gegründet. 

Es ist in unserer tagtäglichen Arbeit ein wichtiges Ziel, solches Hand-
lungswissen nicht nur zu erschaffen, sondern auch weiterzugeben. Wei-
terzugeben an Studierende, die schon bald mitten in der Praxis stehen,
an Verantwortliche im privaten und im staatlichen Naturschutz, an
Akteure in Raumplanungsfachstellen und in der Tourismusbranche. Und
wenn sich dazu Fenster auftun gerne auch an die breite Öffentlichkeit,
deren Sensibilisierung ja die Basis aller positiven Veränderungen in
Richtung mehr Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft und Wirtschaft ist.

Im Namen unseres Fachbereichs an der HSR bedanke ich mich bei der
Binding Stiftung ganz herzlich für diesen Preis. Diesen Preis sehe ich
nicht nur als eine Anerkennung für uns Forschende und Lehrende an
einer Hochschule. Er zeugt auch von Wertschätzung für all jene, die
sich seit langem für innovative und partizipative Ansätze zwischen
Naturschutz und Tourismus einsetzen. Sei dies als Exponenten in loka-
len NGO-Sektionen, als Geschäftsführer in regionalen Tourismusverei-
nen oder als Gemeinderäte in Tal- und Berggemeinden. 

An dieser Stelle ist mir noch eine Bemerkung wichtig: Korporative Stra-
tegien des Schützens und Nützens sind keine Angelegenheit für Einzel-
kämpfer. Dazu braucht es eingespielte Teams und engagierte Communi-
ties. Ich möchte daher meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an
der HSR ein grosses Merci für ihr Engagement und ihre Bereitschaft zur
Teamarbeit aussprechen. In meinen Dank einschliessen möchte ich
aber auch alle jene Kolleginnen und Kollegen, mit denen mich seit Jah-
ren ein fruchtbarer fachlicher Austausch verbindet. Dazu gehören Ste-
fan Forster aus Wergenstein und Michl Jungmeier aus Klagenfurt, mit
denen heute eine neue Zusammenarbeit beginnen soll. Aus solchen
Kooperationen entstehen jene so wichtigen Ansätze zu gesellschaftli-
chen Veränderungen, auf die unsere Welt heute dringender denn je
angewiesen ist.

48



51

Nehmen wir zwei Beispiele zur geeigneten Illustration heraus:

Im Nordwesten von Marokko ist am untersten Lauf des Flusses Louk-
kos, nahe der Stadt Larache, noch ein grösserer Feuchtgebiets-Mün-
dungsbereich vorhanden. CICONIA initiierte mit einer Forschergruppe
aus der Universität von Rabat eine Machbarkeitsstudie für den Schutz
des Feuchtgebietes. In einem späteren Managementplan wurde in
Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung der Erhalt dieses Mün-
dungsbereiches sichergestellt. Diese dortigen Naturwerte bilden einen
bedeutenden Trittsiegel für den Storchenzug.

Gemeinsam mit Projektpartnern aus St. Gallen, Vorarlberg sowie dem
süddeutschen Raum wurde als zweites Beispiel ein INTERREG IIIa-Pro-
jekt mit dem Titel «Feuchtgrünland und Storchenlebensraum zwischen
Alpenrhein und Donau» aufgegleist. Ziel des EU-Projektes war die Auf-
wertung der Feuchtgebietsstrukturen in der Region. Diese Bemühungen
wurden vom Storchen schliesslich auch für Liechtenstein anerkannt.
Nach ca. 120 Jahren kehrte er im Jahre 2007 nach Liechtenstein
zurück, wo er im Ruggeller Riet wieder brütete. Der Bann ist inzwischen
gebrochen. Dieses Jahr brüteten im Alpenrheintal 44 Paare, davon auf
fünf Horsten in Liechtenstein. Die von Projektleiter Reto Zingg propa-
gierten «Storchenwiesen», das sind überflutete Senken im Landwirt-
schaftsbereich, wie auch zahlreiche wiederbelebte Fliessgewässer
wurden mit diesem Bruterfolg gekrönt. CICONIA hat mit ihrem Wirken
weit über unsere Landesgrenzen hinaus Spuren hinterlassen. Der Bin-
ding-Preis für Natur- und Umweltschutz ist dafür eine verdiente Aner-
kennung. Ein Dankeschön geht auch an die zahlreichen Sponsoren für
diese Biotop-Aufwertungsmassnahmen, darunter sind auch einige
liechtensteinische Stiftungen sowie die schweizerische MAVA-Stiftung,
die dies alles ermöglichten. 

Mit dem Projektleiter Reto Zingg wird im Übrigen der Motor der Institu-
tionen CICONIA und Verein Rheintaler Storch bereits das zweite Mal
mit einem Binding-Preis ausgezeichnet. Er hat vor 20 Jahren mit der
Auerhuhngruppe Toggenburg im Jahre 1992 eine Auszeichnung emp-
fangen dürfen. Auch hierzu herzliche Gratulation. 

Für ihren noch darzustellenden Einsatz geht darum heute ein Binding-
Preis für Natur- und Umweltschutz an die Storchenstiftung CICONIA.

CICONIA – nach dem lateinischen Gattungsnamen des Storches
benannt – will Naturschutz und Umweltbildungsprojekte in den ver-
schiedenen Ländern entlang des Storchenzuges fördern. Die von CICO-
NIA unter dem Sympathieträger Storch initiierten Lebensraumsicherun-
gen und -aufwertungen haben dabei weit über den Artenschutz hinaus
ihren Wert. Es profitieren viele seltene und gefährdete Arten vom Man-
tel des Storches. 

Unter dem Gattungsbegriff CICONIA gibt es zwei Storchenarten und
CICONIA tritt auch für den Schwarzstorch ein, der seinerseits recht
scheu in alten Wäldern Zentral- und Osteuropas überlebte.

Als Zeichen der Anerkennung des Projektes präsidiert seit der Grün-
dung Prinz Christoph von Liechtenstein, ein Cousin des Landesfürsten,
die Stiftung. Josef Biedermann, Präsident der Botanisch-Zoologischen
Gesellschaft Liechtenstein-Sarganserland-Werdenberg, der st. galli-
sche Alt-Nationalrat Andreas Zeller und die Experten Dr. Hans-Peter
Pfister, eh. Direktor der Vogelwarte Sempach und Dr. Tobias Salathé,
Regionalkoordinator des internationalen Feuchtgebiets-Vertragswerkes
Ramsar, komplettieren den Stiftungsrat. 

Die operative Betreuung leistet CICONIA-Projektleiter Reto Zingg aus
Ebnat-Kappel zusammen mit dem Biologen Rudolf Staub aus Grabs als
Geschäftsführer. Sie wirkten und wirken u. a. in Marokko, Spanien,
Frankreich, im Alpenrheintal, Ungarn, Slowakei, Polen, Ukraine, Rumä-
nien und im Baltikum. CICONIA bearbeitet ihre Projekte in enger Koope-
ration mit anerkannten Partnern vor Ort und stärkt damit die lokalen
Strukturen. 
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SD Prinz Christoph von
und zu Liechtenstein
(zweiter von links), 
Pro jektleiter Reto Zingg
sowie CICONIA-Stiftungs  -
rat Josef Bieder mann,
umrahmt von den
Kuratoriumsmitgliedern
Andreas Adank und 
Mario F. Broggi.
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So haben wir mittels unserer Lehrmittel in zehn Sprachen zwischen
Marokko und Weissrussland Jugendliche und Kinder, aber auch deren
Lehrpersonen und Eltern für die Störche und deren Nahrungsräume
sensibilisiert. Dabei ging es beim Weissstorch nicht nur um das gezielte
Beobachten der Vögel auf ihren Horsten in den Dörfern, sondern auch
um kreatives Tun zum Thema Storch in den Schulklassen und um Ein-
sätze etwa zur Entfernung von Abfall in der Landschaft.
Insbesondere beim Schwarzstorch leisten wir auch einen Beitrag zur
Forschung und zur Sensibilisierung der Forstleute.

Mittels Grundstückerwerb und Verträgen zugunsten von Naturschutzor-
ganisationen und Nationalparks vor Ort konnten wir in Ungarn und in
der Slowakei wichtige Feuchtgrünland- und Waldparzellen für die
Zukunft sichern. Letztlich verteidigten wir stets die immateriellen Inte-
ressen gegen die materiellen. So konnten wir etwa in Südwestungarn
radikale Kahlschläge verhindern und damit alte Schwarzerlen- und
Eichenbestände entlang von idyllischen Kleinseen erhalten.

Heimat – verehrte Festgemeinde – findet auch in der Fantasie und in
der Volksseele statt. Dort, wo Störche nicht mehr leben können, etwa
auf gigantischen, total maschinengerechten Kultursteppen oder in 
von Holzplantagen geprägten Holzerzeugungsflächen, da hat das Krea-
tive und kulturelles Schaffen keinen Platz mehr. Da geht auch Heimat
ver loren.

Als ein erfahrener Projektleiter und Vorsitzender einer unserer Partner-
organisationen, unverhofft an einem stillen Plätzchen an einem idylli-
schen Karpfenteich, plötzlich den Anfang des bei Jung und Alt in Un -
garn bekannten Kinderliedes «Golya, Golya, gilice …» zitierte, was etwa
auf Deutsch heisst: «Storch, Storch, Täubchen . . . du musst leiden …»
dann kam dies aus seinem tiefsten Herzen. Diese Vertrautheit mir als
Fremdem gegenüber zeigte mir, dass wir uns auf dem richtigen Weg
befanden. Denn der Inhalt dieses Kinderliedchens bezieht sich auf die
für die ungarische Bevölkerung leidvolle Türkenherrschaft. In ihm spie-
geln sich seelische Verwundungen, welche das ungarische Volk seit
Jahrhunderten immer wieder zu ertragen hatte. 

Der Projektleiter von 
CICONIA, Reto Zingg, bei
seiner Dankesrede. 

«Wir befinden uns auf dem richtigen Weg»

Dankesworte von Reto Zingg, CICONIA-
Projektleiter

Durchlaucht, honorige Gäste, verehrte Naturfreundinnen und Natur-
freunde.

Wir, die wir die Liechtensteinische CICONIA-Stiftung vor mehr als zehn
Jahren gegründet haben, hatten eben nicht nur einen, sondern gleich
zwei Vögel – im Auge.
Nämlich neben dem volkstümlichen Glücksvogel und «Chindlibringer»
Weissstorch auch den geheimnisvollen, mystischen Schwarzstorch.
Beide dieser grossen europäischen Schreitvogelarten haben Charisma.
Sie stehen symbolisch für zwei wesentliche Ziele unserer Stiftung:
• Einerseits soll dem Kulturfolger Weissstorch auch in der teilweise

intensiv genutzten Landschaft ein Dasein im ländlichen Raum erhal-
ten bleiben oder nach Jahrzehnten des Verschwindens – wie etwa
im Alpenrheintal – wieder möglich sein. 

• Andererseits sollen in den urtümlichen Wald- und
Moorlandschaften in Mittel- und Osteuropa weiterhin
Schwarzstörche beheimatet sein können.

Für die Lebensräume der Störche haben wir uns eingesetzt. Nämlich für
vielfältige Kulturlandschaften für den Kulturfolger Weissstorch und für
naturnahe Wälder für den Kulturflüchter Schwarzstorch. 
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Das Storchenprojekt 
CICONIA setzt sich für 
den Weiss- und Schwarz  -
storch und ihre Lebens -
räume ein.
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Pressespiegel

Meine Damen und Herren, wir dürfen feststellen, dass unsere Stiftung
als Naturschutzorganisation, die keine Stiftung im üblichen Sinne dar-
stellt, in unseren Projektgebieten zwischen Nordmarokko und der
Ukraine etwas für das Ansehen des Landes Liechtenstein geleistet hat.
Wir hatten eine Vision, die für dieses kleine Land gross, vielleicht zu
gross war. Gerne hätten wir in manchen Projekten mehr voran
gebracht, wenn die notwendigen Mittel zur Verfügung gestanden hät-
ten. Aber dank einem Stiftungsrat mit hoher Fachkompetenz und weni-
gen treuen Förderern, vor allem in Form von Stiftungen, konnten wir in
der Vergangenheit doch einiges bewegen. Es gelang uns nach hartnä-
ckigen Bemühungen, dass in Ungarn ein von uns initiiertes Projekt mit
Kohäsionsgeldern aus der Schweiz finanziert wird. Ausserdem wird ein
Folgeprojekt unseres bedeutsamsten Projektes in Ungarn von der EU
gefördert.

Lassen Sie mich abschliessend, verehrte Festgemeinde, dem Stiftungs-
rat und dem Kuratorium der Binding Stiftung und allen herzlich danken,
die in irgendeiner Form sich für die CICONIA-Stiftung eingesetzt haben.
Ein ganz herzliches Dankeschön für diesen Binding-Preis, der uns wei-
ter Auftrieb gibt.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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Im Rahmen des Storchen -
projektes wurden diverse
Massnahmen in Osteuropa
umgesetzt. 
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Landeshauptmann Wallner ehrte verdiente
Mitbürgerinnen und Mitbürger 

Überreichung von Landes- und Bundesauszeichnungen im Landhaus

Bregenz (VLK) – Landeshauptmann Markus Wallner ehrte am heutigen
Nationalfeiertag (Freitag, 26. Oktober) mehrere verdiente Mitbürgerinnen
und Mitbürger mit Landes- und Bundesauszeichnungen. Dabei bekräftig-
te Wallner den hohen Stellenwert von freiwilligem Engagement und soli-
darischem Wirken für Vorarlberg. Insgesamt überreichte der Landes-
hauptmann zehn Landesauszeichnungen und eine Bundesauszeichnung.

Grosses Verdienstzeichen des Landes
Universitätsprofessor Georg Grabherr ist seit 2001 Vorsitzender des Na -
tur schutzrates. Der Experte für Naturschutzfragen begleitet seit mehr als
elf Jahren mit grossem Einsatz viele behördliche Verfahren im Be reich
des Naturschutzes und der Landschaftsentwicklung. Als Vorsitzender
des Naturschutzrates verstand und versteht er es hervorragend, den
Natur- und Landschaftsschutz in den Köpfen und Herzen der Mitmen-
schen nachhaltig zu verankern und das Verständnis für die Zusammen-
hänge und Wirkungen in der Natur zu schaffen. Als Naturschutzprofes-
sor initiierte er zahlreiche, auch international bedeutende Naturschutz-
projekte, wie z.B. die weltweite Klimastudie GLORIA.

Quelle: Auszug aus VLK-Nr. 847; vom 26.10.2012 

Grosses Verdienstzeichen des Landes 
Vorarlberg für Georg Grabherr

Georg Grabherr, Mitglied des Kuratoriums der Binding Stiftung, wurde
im Jahr 2012 mit dem Ehrenzeichen des Vorarlberger Almwirtschafts-
vereins, dem Österreichischen Naturschutzpreis sowie als Wissen-
schaftler des Jahres 2012 geehrt. 2013 wird er den Wissenschaftspreis
des Landes Vorarlberg erhalten.

Zudem wurde Georg Grabherr im Oktober 2012 mit dem Grossen Ver-
dienstzeichen des Landes Vorarlberg ausgezeichnet. Nachfolgend dru-
cken wir einen Auszug aus der Pressemitteilung des Landes ab. 
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Georg Grabherr erhält das
Grosse Verdienstzeichen
des Landes Vorarlberg 
von Landeshauptmann
Markus Wallner.
© VLK / Alexandra Serra
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Mehr Energie für weniger Geld

Experten halten die Förderung von energetisch vorbildlichen Gebäu-
den für sinnvoller als die Subvention von Kleinwasserkraftwerken. Ein
Mehr familienhaus in Wil (SG) zeigt, wie das geht. Von Gabriela Weiss

Was haben die kleinen Wasserkraftwerke mit Gebäudesanierung zu tun?
«Viel», meint Gallus Cadonau, Geschäftsführer der Solar-Agentur. Die
Förderung der Wasserkraft mit der kostendeckenden Einspeisevergü-
tung (KEV) sei ineffizient, besser würde man dieses Geld in die Gebäude-
sanierung stecken und viel mehr sogenannte Plusenergiebauten reali-
sieren. Damit werden Häuser bezeichnet, die mehr Strom und Wärme
erzeugen als sie selber benötigen.
Schon heute können Hausbesitzer von allerlei Fördermitteln profitieren.
Der Bund stellte 2010 das nationale Gebäudeprogramm auf die Beine,
das erst vor kurzem um ein Jahr bis 2015 verlängert wurde. Zudem be -
treiben die Kantone eigene Gebäudeprogramme.

Trumpf ausspielen
Für den Juristen Cadonau, der auch Geschäftsführer der Greina–Stiftung
ist, reicht dies nicht. Er fordert eine «Gebäude-KEV», um die Förderbei-
träge effektiver einsetzen zu können. Denn Plusenergiebauten sind für
ihn der «Trumpf der Energiewende». Exemplarisch zeigt dies ein Mehrfa-
milienhaus am Fuss des steilen Hofbergs in Wil (SG), ein Ersatzneubau
anstelle eines Einfamilienhauses. Für die Umsetzung des Plusenergie-
Zieles erhielt es im Oktober den Solarpreis, der jedes Jahr von der Solar-
Agentur vergeben wird.

Der Solar-Anwalt

Gallus Cadonau, Geschäftsführer der Solaragentur, wurde im Jahr 2011
mit dem Grossen Binding-Preis ausgezeichnet. In der NZZ am Sonntag
erschien am 16. Dezember 2012 ein Artikel, in dem er daran appellierte
Gebäude zu sanieren anstatt neue Kraftwerke zu bauen. 
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Der Grosse Binding-Preis -
träger von 2011, Gallus 
Cadonau, plädiert für eine
energetische Sanierung
von Gebäuden. 
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Das Potenzial ist gross. Auf die 1,64 Mio. Gebäude in der Schweiz entfal-
len 46 Prozent des Energieverbrauchs. Pro Jahr wird weniger als 1 Pro-
zent der Gebäude saniert; rund 1,5 Mio. Häuser gelten laut dem nationa-
len Gebäudeprogramm als sanierungsbedürftig.
«Wird heute saniert, dann noch zu wenig unter ganzheitlicher Optik»,
stellt David Stickelberger, Geschäftsführer des Branchenverbands Swis-
solar, fest. Investiert ein Hauseigentümer in ein neues Dach, prüft er
nicht zwangsläufig auch die Installation einer Solaranlage für die Pro-
duktion von Wärme oder Strom. Die Fördergelder müssten dann bei
unterschiedlichen Quellen abgeholt werden. Das erhöht die Bürokratie
für die sanierungswilligen Hauseigentümer. Die Warteliste für KEV-Gel-
der ist im Bereich der Solaranlagen ohnehin so lang, dass das Geld nicht
sofort fliessen würde.
Der Bundesrat hat in diesem Punkt in der Vorlage zur Energiestrategie
2050 eine Anpassung formuliert: Kleinstsolaranlagen sollen durch eine
einmalige Anschubfinanzierung unterstützt werden und nicht mehr unter
das KEV-Regime fallen, wo während 25 Jahren von einer kostendecken-
den Vergütung profitiert werden kann.
KEV-Fördergelder könnten aber effizienter eingesetzt werden. Cadonau
schwebt ein Energieszenario 2050 vor, das auf Plusenergiebauten ba -
siert. Seine Rechnung: Von den 125 TWh/a, die auf die Gebäude fallen,
könnten 105 TWh/a eingespart werden, wenn konsequent energetisch
saniert würde. Bestückt mit Solarpanels können Plusenergiegebäude
eine Energieversorgung von 200 Prozent ausweisen. «Sie decken des-
halb nicht nur die 20 TWh/a an Eigenbedarf ab», sagt Cadonau, «sondern
könnten noch einmal so viel Energie liefern.» Auf diese Weise könnten 
70 Prozent des Energiebedarfs gedeckt werden, statt jährlich 10 Mrd. Fr.
für Erdöl- und Gasimporte zu zahlen.

Erst 34 Plusenergiebauten 
Die bundesrätliche Energiestrategie 2050 befindet sich zurzeit in der Ver-
nehmlassung. Bis sie in der definitiven Form tatsächlich steht, wird noch
einiges an Wasser die Bergbäche hinabfliessen. Leuchtturmprojekte im
Bereich Plusenergiebauten werden bis dahin auf die Möglichkeiten im
Gebäude hinweisen. Bis heute gibt es in der Schweiz erst 34 zertifizier-
ten Plusenergiebauten.

Das siebengeschossige Wohn- und Geschäftshaus bietet Platz für fünf
Wohnungen und rund 300 m² Büroflächen. Die Solarzellen auf dem Dach
liefern 186 Prozent der Energie, welche das Haus und ihre Bewohner
benötigen. Der Neubau von Giuseppe und Katharina Fent zeigt, wie sich
mit guter Dämmung und integrierten Solaranlagen ein Vorzeigeobjekt
realisieren lässt. Das Gebäude ist Minergie-P zertifiziert.
Unterstützung erhält Cadonau nicht nur von FDP-Nationalrat Kurt Fluri,
der am Freitag eine Interpellation zum Thema «Gebäude-KEV» einge-
reicht hat (siehe Kasten), sondern auch von Felix Vontobel, Leiter Anla-
gen beim Bündner Stromversorger Repower: Bei den Plusenergiebauten
finde «eine kleine Revolution statt», sagte er im Herbst anlässlich der
Verleihung des Solarpreises. Als Vertreter der Strombranche lobt er den
ganzheitlichen Ansatz von den Kleinstkraftwerken. Sie seien «hervorra-
gende Beispiele dafür, wie Effizienzanstrengungen und die Nutzung von
erneuerbaren Energiequellen auf sinnvolle Weise kombiniert und umge-
setzt werden können».

60

Gebäude statt Wasserkraft
Jedes Jahr fliesst rund die Hälfte der 100 Mio. Fr. der Mittel aus dem Topf der
kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) als Subvention in den Bau von
Kleinwasserkraftwerken (KWKW). Die KEV wird von den Stromkonsumenten
gespeist. Mit dem höchsten Millionenbetrag werde der kleinste Energieer-
trag generiert, kritisiert der Solothurner FDP-Nationalrat Kurt Fluri in einer
Interpellation, die er am Freitag einreicht hat. «In 25 Jahren werden somit
2,5 Mrd. Fr. für eine Terawattstunde pro Jahr bezahlt.» Mit 200 bis 400 Pro-
zent der Investitionskosten seien die Förderbeiträge für Kleinwasserkraft-
werke «exorbitant hoch», moniert Fluri.
Fördergelder sollten vermehrt in Plusenergiehäuser fliessen, anstatt in die
Kleinwasserkraft, fordern Solarenergie-Förderer wie Gallus Cadonau. Auch
Interpellant Fluri, der die Förderung der Kleinwasserkraftwerke als unver-
hältnismässig bezeichnet, findet, dass es effektiver wäre, die Mittel in die
Erneuerung des Gebäudeparks Schweiz zu stecken.
Mit demselben Betrag, der in Kleinwasserkraftwerke gesteckt wird, könnten
bei Gebäuden rund 3,66 TWh pro Jahr ersetzt und 0,83 TWh Strom pro Jahr
erzeugt werden, heisst es in der Interpellation. Eine Antwort des Bundesra-
tes erwartet Fluri in der kommenden Frühlingssession. (weg.)

Gallus Cadonau
Der Solar-Lobby-
ist weibelt für
mehr Fördergel-
der, die in die
Sanierung von
Gebäuden flies-
sen sollen.



63

Kampf um die grüne Lunge

Bischof Erwin Kräutler und der gewaltfreie Widerstand in Amazonien.
Fragen an den Filmemacher Martin Kessler Von Thomas Seiterich

Herr Kessler, in Ihrem neuen Film dokumentieren Sie den Kampf 
von Bischof Erwin Kräutler, von Pfarrgemeinden, Indiovölkern, Frauen
und Umweltaktivisten gegen das derzeit grösste Industrieprojekt 
Amazoniens, den Staudamm Belo Monte. Bei uns gilt Strom aus 
Wasserkraft als ökologisch durchaus korrekt. Und in Amazonien?
Martin Kessler: Wasserkraftwerke zerstören in Amazonien Natur und
Umwelt extrem, denn infolge des äusserst niedrigen Gefälles werden
durch die Stauwerke riesige Flächen überflutet. Der geplante Stausee
Belo Monte wird rund 600 Quadratkilometer gross – grösser als der
Bodensee. Die Bäume und Pflanzen im Stausee verfaulen und setzen
über Jahre hinweg Riesenmengen an klimafeindlichem Methangas frei.
Der Rio Xingu stirbt. Die Lebensräume der Ribeirinhos, also der Flussbau-
ern, Indiovölker und der armen Bevölkerung in Erwin Kräutlers Bischofs-
stadt Altamira werden geflutet. Sie versinken im Stausee. Der Strom von
Belo Monte schliesslich dient nicht den Anwohnern und ihrer Entwick-
lung. Er wandert über Ferntrassen an die Küste. Dort wird damit das Bau-
xit aus Amazonien äusserst energiefressend zu Aluminium verhüttet.
Brasiliens Wirtschaftskraft überholte 2011 Grossbritannien. Nun will Bra-
silien auf dem Alu-Weltmarkt ganz vorne mitspielen.

Hiesige Firmen wie Daimler Benz, die über 500 Lkws für Erdarbeiten 
in Belo Monte lieferten, oder die Turbinenbauer Voith Hydro in Heiden-
heim und Andritz AG in Graz sind stark beteiligt.
Kessler: Es ist auffällig, dass zum Beispiel Voith Hydro sowie das brasi-
lianische Betreiberkonsortium von Belo Monte nicht bereit waren, für
den neuen Film «Countdown am Xingu II» Interviews zu geben. Bei mei-
nen früheren Filmen zum Thema konnten wir noch Präsident Lula und
seinen Planungsminister interviewen. Voith Hydro teilte ganz lapidar mit,
Brasilien sei eine Demokratie, und der Entscheid zum Bau von Belo Mon-
te, den die Staatspräsidentin und frühere Energieministerin Dilma Rous-
seff persönlich vorantreibt, sei ganz legal. Dabei ist völlig klar – das
belegt auch unser Film –, dass bestehende Gesetze gebrochen und die
Betroffenen nicht gehört werden. Da stellt sich die Frage: Weshalb

Gewaltfreier Widerstand für die grüne Lunge
unseres Planeten

Der Filmemacher Martin Kessler berichtet im Dokumentarfilm «Count-
down am Xingu II» über den Baubeginn des «Belo Monte» – dem dritt-
grössten Staudammprojekt der Welt – im brasilianischen Amazonasge-
biet und den anhaltenden Widerstand. Er porträtiert den Kampf gegen
den Staudamm von Bischof Erwin Kräutler, dem Grossen Binding-Preis-
träger von 1989, gemeinsam mit den Indiovölkern. 
In einem Interview mit Publik-Forum erzählt Martin Kessler über seine
Erlebnisse in Amazonien. Nachfolgend drucken wir dieses Interview ab,
das am 8. Juni 2012 in der 11. Ausgabe des Heftes erschien.
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Bischof Erwin Kräutler 
im Gespräch mit einem
Vertreter der indigenen
Bevölkerung. 
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Binding-Projekt

nimmt eine Weltfirma wie Voith – die sich ihrer Selbstdarstellung nach
sozial und umweltsensibel gibt – nicht ausführlichen Kontakt mit der 
Zivilgesellschaft vor Ort in Amazonien auf, vor dem Engagement in Höhe
von rund 400 Millionen Euro? Es gab keinen Dialog mit den Menschen,
deren Existenz durch Belo Monte zerstört wird. Weder Voith noch Andritz
hörten Bischof Kräutler und den Belo-Monte-Opfern bisher zu.

Was veranlasst Sie, im brasilianischen Hinterland einen Konflikt 
zu  filmen?
Kessler: Ich spüre, was auf dem Spiel steht. Über Belo Monte, das dritt-
grösste Wasserkraftwerk der Erde, hinaus plant die brasilianische Regie-
rung siebzig weitere Staudämme im Amazonasgebiet. Das bedeutet die
Zerstörung der grünen Lunge unseres Planeten. Ausserdem: Die Vor-
kämpferinnen und Vorkämpfer des gewaltfreien Widerstandes – Antonia
Melo von der Frauenbewegung, Sheila Juruna von der Indigenen  Bewe -
gung oder Bischof Erwin Kräutler – sind einfach beeindruckende Leute.
Zäh und engagiert kämpfen sie seit Jahrzehnten für die Verteidigung der
Urwälder und ihrer Bewohner. Ich war mit Bischof Kräutler Messe feiern
in seiner Gemeinde in Altamira. Das ist so herzlich und so stark, was sich
da unter den Leuten abspielt – ein starkes Miteinander. Das hat mich
sehr berührt.

Wie ist es, mit Erwin Kräutler zu filmen?
Kessler: Dom Erwin ist ein einfacher, «normaler» Mensch, nicht wie man
sich einen Bischof so üblicherweise vorstellen mag. Er ist sehr herzlich
und persönlich, das ermöglicht ein unmittelbares Gespräch. Es ist beein-
druckend, wie offen und direkt er mit den Leuten umgeht stets auf
Augenhöhe. Und das gibt ihm eine ganz besondere Aura, die man auch
im Film spürt, wo er den Gottesdienst feiert mit seiner Gemeinde, die
auch wir bei den Dreharbeiten erlebt haben. 

Bischof Erwin Kräutler im Porträt Publik-Forum 23/11
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Die DVD des neuen
Dokumentarfilms
«Countdown am Xingu II»
ist im Publik-Forum-Shop
erhältlich. 
Preis Euro 15.90
Bestell-Nummer 9895

Martin Kessler
lebt als Filmema-
cher in Frankfurt
am Main. 2011
erhielt er den
BCC-Preis der
Bürgerrechtsakti-
on Crime Control.
Sein 60-Minuten-
Dokumentarfilm
«Countdown am
Xingu II» wurde
im Mai uraufge-
führt.



67

Ziele der Plattform
Die Plattform Nachhaltigkeit im Alpenrheintal trägt dazu bei, 
• dass die Zahl und die Qualität der durchgeführten Aktivitäten und

Projekte zur Nachhaltigkeit zunehmen und 
• dass in allen Gemeinden des Alpenrheintals Aktivitäten und Projekte

zur Nachhaltigkeit durchgeführt werden.

Dies wird erreicht, indem der Wissens- und Erfahrungsaustausch unter
den Gemeinden des Alpenrheintals verstärkt und die Zusammenarbeit
gefördert wird. 
Es ist ein zentrales Anliegen der Plattform, diesen Austausch so zu
gestalten, dass er direkt zwischen den Gemeinden stattfindet und nie-
derschwellig in Anspruch genommen werden kann. Das Motto lautet:
Gemeinden helfen Gemeinden.

Die 20 Gemeinden die
beim Aufbau der Plattform
Nachhaltigkeit im Alpen -
rheintal mitgewirkt haben.

Nachhaltigkeit im Alpenrheintal – 
Ein Zwischenbericht

Hintergrund
Im Jahre 2005 fand ein Symposium mit den Preisträgerinnen und Preis-
trägern des Grossen Binding-Preises statt an dem der breit abgestützte
Wunsch geäussert wurde, die Binding Stiftung solle – ergänzend zur
Verleihung des Preises – auch konkrete Projekte anstossen. Als mögli-
che geeignete Handlungsfelder für konkrete Projekte, boten sich das
Thema Nachhaltigkeit sowie die Gemeinde als Handlungsebene an. 
In der Folge wurde im Auftrag der Binding Stiftung eine Bestandesauf-
nahme zur Nachhaltigkeit im Alpenrheintal durchgeführt. An zwei Ver-
anstaltungen mit Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinden des
Rheintals wurden die Ergebnisse dieser Untersuchung diskutiert. Im
Zentrum der Diskussion stand die Frage: «Was muss unternommen
werden, um die Durchführung von Nachhaltigkeitsprojekten in den
Gemeinden zu fördern und zu unterstützen?» Bei der Bewertung der
verschiedenen Vorschläge fand die Projektidee, für die Gemeinden des
Alpenrheintals eine Plattform für Nachhaltigkeit aufzu bauen und zu
betreiben, eine besonders hohe Zustimmung.
Die Binding Stiftung beauftragte die CIPRA und das Büro RENAT AG die
Projektidee der Plattform zu konkretisieren. Dabei wurde bewusst die
Zusammenarbeit mit der Rheintalischen Grenzgemeinschaft gesucht. 
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Die Themen bereiche der
Plattform Nachhaltigkeit
im Alpen rheintal sind viel-
fältig. 



69

Mehrwerte der Plattform
Die Plattform schafft Mehrwerte für die Gemeinden, für die Region als
Ganzes sowie für die Länder und den Kanton:
• Herstellung und Vereinfachung von direkten, unbürokratischen

Kontakten zu Gemeinden mit interessanten Projekten und relevan-
ten Erfahrungen. 

• Veranstaltungen mit konzentrierten Informationen zu interessanten
Themen, Instrumenten oder Innovationen zur Nachhaltigkeit. 

• Erweiterung des Wissens- und Erfahrungspools über die national-
staatlichen Teilräume hinaus. Die Chancen, welche der Grenzraum
bietet, werden gezielt genutzt. 

• Einrichtung einer Anlaufstelle zur Nachhaltigkeit, die während der
Arbeitszeiten kontaktiert werden kann und Hilfestellung bietet. 

• Regelmässige Information über die Entwicklung auf dem Gebiet der
Nachhaltigkeit. 

Einordnung der Plattform
Die Plattform grenzt sich von anderen, ähnlichen Institutionen in der
Region ab, indem sie sich stark auf die Gemeinden und deren Bedürf-
nisse konzentriert. Mit der Plattform wird keine neue Institution oder
Organisation geschaffen. Es handelt sich einzig um eine neue Dienst-
leistung, die im Rahmen bestehender Strukturen angeboten wird. 
Eine tragende Rolle nimmt die Rheintalische Grenzgemeinschaft ein, in
der die Gemeinden des Projektgebietes zusammengeschlossen sind.
Die Rheintalische Grenzgemeinschaft ist prominent in der Projektsteue-
rung vertreten, welche die strategischen Projektentscheide fällt. 

Stand der Arbeit – Zwischenergebnisse
Zwischen Dezember 2011 und März 2012 wurden mit den politischen
Ent scheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern von 20 Gemein-
den des Alpenrheintals Gespräche zu den Nachhaltigkeitsaktivitäten in
ihrer Ge meinde geführt. Auf der Grundlage dieser wertvollen Informa-
tionen wurde für die befragten Städte und Gemeinden ein Gemeinde-
profil mit den relevanten Nachhaltigkeitsaktivitäten erstellt. Zudem wur-
den die innovativsten Nachhaltigkeitsprojekte detaillierter be schrieben.
Die Gemeindeprofile und die beschriebenen Nachhaltigkeitsprojekte
stehen nun allen interessierten Gemeinden im Alpenrheintal in Form
eines ausführlichen Berichts zur Verfügung. 

Angebot der Plattform
Die Plattform ist in vier Bereichen aktiv: 

Informationspool – das Grundangebot Die Plattform sammelt und ver-
waltet Informationen zu innovativen Nachhaltigkeitsaktivi-
täten und Lösungsansätzen im Alpenrheintal. Sie bietet
Wissen zu verschiedenen Projekten, zu durchgeführten
Prozessen und zum Netz der Nachhaltigkeitsakteure an. 
Der Informationspool steht den Gemeinden zur freien Ver-
fügung. Die Informationen können über die Webseite
(www.grenzgemeinschaft.net) abgefragt werden. Bei
Bedarf informiert das Projektteam der Plattform interes-
sierte Gemeinden über die verschiedenen Projekte und
vernetzt Nachfrager und Anbieter miteinander. 
Der Informationspool wurde in den letzten drei Jahren auf-
gebaut. Er wird ständig ergänzt und aktualisiert.

Events – Beitrag zur Dynamik Zweimal jährlich werden an verschiede-
nen Orten im Alpenrheintal Fachtagungen, Exkursionen
oder Kurse durchgeführt, die jeweils thematischen
Schwerpunkten gewidmet sind. Damit erhalten die
Gemeinden Impulse und praxisorientierte Hilfestellung zu
besonders erfolgreichen Initiativen und aktuellen Nachhal-
tigkeitsthemen.

Projekte – Vertiefung der Zusammenarbeit Einzelne Gemeinden, wel-
che an der Durchführung von konkreten Projekten interes-
siert sind, werden miteinander vernetzt und durch das Pro-
jektteam der Plattform bei der Vorbereitung des Projektes
fachlich, logistisch und bei der Suche nach Finanzierungs-
möglichkeiten unterstützt. Auf diese Weise werden die
Hürden für gemeinsame, grenzüberschreitende und nach-
haltige Projekte möglichst tief gehalten.

Soziales Netzwerk – Basis der Plattform Einen wesentlichen Bestand-
teil der Plattform bildet das Netzwerk der Gemeinden und
ihrer Vertretungen. Dank der Mitwirkung der Rheintali-
schen Grenzgemeinschaft kann auf ein bereits bestehen-
des Netzwerk zurückgegriffen werden. Im Rahmen der Ar-
beit der Plattform wird es weiter ausgebaut und gestärkt.
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In Erinnerung
von Mario F. Broggi

Der seit September 2011 aktive Internetauftritt der Plattform auf der
Webseite der Rheintalischen Grenzgemeinschaft wurde aktualisiert
(www.grenzgemeinschaft.net, Rubrik «Plattform Nachhaltigkeit»). Die
Webseite enthält umfassende Informationen zu den Nachhaltigkeitsak-
tivitäten im Alpenrheintal und insbesondere eine Bibliothek mit innovati-
ven Nachhaltigkeitsideen, die laufend aktualisiert wird. Zudem stellt sie
Vernetzungen zu zahlreichen weiteren Institutionen und Projekten her.
Der Bericht sowie die Webseite bilden das vorläufige fachliche Kern-
stück der Plattform Nachhaltigkeit im Alpenrheintal.

Weiteres Vorgehen
Mit den bisherigen Aktivitäten konnten wesentliche Voraussetzungen
für die Plattform geschaffen werden. Die grosse Herausforderung
besteht nun darin, den Übergang von den technischen Grundlagen zum
lebendigen und funktionierenden Netzwerk zu bewerkstelligen. Voraus-
setzung dafür ist der Tatbeweis, mit dem die Wirksamkeit der Plattform
aufgezeigt werden kann. Um den Startschuss zu initiieren ist im Früh-
jahr 2013 eine Veranstaltung geplant. 

Ausführliche Informationen zur Plattform finden Sie auf der Webseite
der Rheintalischen Grenzgemeinschaft (www.grenzgemeinschaft.net)
unter der Rubrik «Plattform Nachhaltigkeit».

Elisabeth Mair, RENAT AG
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Detaillierte Informationen
sind auf der Webseite der
Plattform verfügbar.
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Zum Gedenken an Hans Moser
(1922–2012), Karikaturist, Laax (GR), Schweiz

Im Jahre 1990 erhielt Hans Moser einen Binding-Preis für Natur- und
Umweltschutz verliehen. «Er ist mit spitzer Feder den Tücken des All-
tags zu Leibe gerückt», schrieb die «Südostschweiz» am 30.12.2005.
Aufgewachsen in den USA, wo sein Vater 1928 mit dem 6-Jährigen ein-
wanderte, leistete er während des 2. Weltkrieges seinen Dienst in der
US-Armee. Seit 1963 wohnte er in Graubünden, seit 1966 in Laax. Hans
Moser hat zahlreiche Cartoon-Bücher gezeichnet, er wirkte regelmäs-
sig für den Nebelspalter (dort seit 1953), die Bündner Zeitung und die
Weltwoche. Seine Aktivitäten für den Amphibienschutz in Laax trugen
ihm den Namen «Frosch-Moser» ein. Ihm war zeitlebens die Natur ein
Anliegen, das ihm unter die Haut ging. Dies drückte er mit seinen vielen
Karikaturen auch aus. Hans Moser war ein Sensibler, verwandt mit der
von ihm kreierten Figur Herr Schüch, ein guter Beobachter, der die
Anliegen des Umweltschutzes im Alltag und in der Politik aufgegriffen
hat. Er besuchte, so lange es ihm gesundheitlich möglich war, regel-
mässig die Binding-Preisverleihungen in Vaduz.

Der Karikaturist 
Hans Moser mit Dr. Karl
Binding.

Zum Gedenken an Edith Waldburger
(1929–2011), Botanikerin, Buchs (SG), Schweiz

1988 erhielt Edith Waldburger als herausragende regionale Botanikerin
den Binding-Preis für Natur- und Umweltschutz. Sie trat in den 1970-er
Jahren in die Fussstapfen von Dr.hc Heinrich Seitter, Sargans, der
ebenfalls ein Autodidakt war. Sie betreute die Fortschritte der botani-
schen Erforschung in der Region Liechtenstein-Sarganserland-Werden-
berg von 1980–2010. Mit Akribie verzeichnete sie die Neufunde oder
seltenen Beobachtungen, die meist der eigenen Feldarbeit entspran-
gen, so u. a. aus dem von ihr erstellten Herbarium Principatus Liechten-
steiniensis. Edith Waldburger arbeitete bereits an der ersten Flora
Liechtensteins des Jahres 1977 mit und war Hauptautorin eines Bild-
bandes über die Pflanzenwelt Liechtensteins im Jahre 2003. Ebenso
war sie Mitautorin der beiden Roten Listen der gefährdeten und selte-
nen Pflanzenarten Liechtensteins. Als praxisorientierte Feldforscherin
hatte Edith Waldburger eine Qualität des Wissens angereichert, die
selbst von Universitätsprofessoren für systematische Botanik mit Hoch-
achtung anerkannt wurde. Den Kiesbänken des Rheines, den Rhein-
dämmen und dem Bahnhofsgelände von Buchs galt ihre besondere
Aufmerksamkeit. 30 botanische Beiträge stellen ein ausserordentliches
Kontinuum ihres Wirkens dar.
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Die Botanikerin Edith
Waldburger bei einer ihrer
zahlreichen Exkursions -
leitungen.



75

Kurzportrait des Binding-Preises

Zum Gedenken an Martin Schneider-Jacoby 
(1956–2012), Biologe, Konstanz (Baden-
Württemberg), Deutschland

Für seine Arbeit am «Grünen Band» in Europa wurde Martin Schneider-
Jacoby im Jahre 2010 zusammen mit vier Kollegen mit dem Grossen
Binding-Preis für Natur- und Umweltschutz ausgezeichnet. Er lebte
1986–88 in den Save-Auen, im damaligen Jugoslawien, untersuchte
Vögel als Naturschutzindikatoren und schrieb über dieses Thema seine
Doktorarbeit am Max-Planck-Institut für Ornithologie. Seit 1989 war er
Projektleiter bei EuroNatur, wo sich sein berufliches Leben und seine
Begeisterung für den Südosten Europas, den Balkan, wie ein roter
Faden durchzieht. Das Kernthema der letzten Jahre war der Vogelzug
über den Adria-Zugweg. Hier setzte er sich für die wichtigsten Trittstei-
ne ein. In der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit suchte er das
Verbindende. Er setzte sich für eine der wichtigsten Naturschutzinitiati-
ven in Europa, für das «Grüne Band», besonders ein. Er warb für den
grossflächigen Schutz des Grenzraums und entwickelte mit Naturschüt-
zern aus Ungarn, Kroatien, Slowenien, Österreich, Serbien, Montenegro
und Albanien die Vision für grenzüberschreitende Parke, um die bedeu-
tendsten Flusslandschaften Europas zu erhalten. Im Juli 2012, kurz vor
seinem Tod, hat die UNESCO dem Antrag Kroatiens und Ungarns zuge-
stimmt einen wichtigen Teil dieser Flusslandschaft als Biosphärenge-
biet auszuweisen. 
Mit Martin Schneider-Jacoby ist ein wichtiger Frontmann und Kämpfer
für die Vielfalt der europäischen Naturwerte nicht mehr, sein ausserge-
wöhnliches Engagement wird fehlen. 
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geben 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
Umweltdynamik.

Engagement bestimmter Persön-
lichkeiten auszuzeichnen, womit
indirekt auch die Tätigkeit von
Institutionen gewürdigt wird, in
denen die Preisträger ihre Über-
legungen in der Öffentlichkeit
bewusst machen konnten. Mit
der Auszeichnung will das Kura-
torium engagierte Persönlichkei-
ten und Personengruppen in ihrer
Innovation, über die tägliche Rou-
tine hinausgehende Arbeiten
bestärken. Der Grosse Binding-
Preis soll eine über die Region
des Alpenrheintals hinaus tra-
gende Wirkung entwickeln. Mit
seiner Dotation und der feierli-
chen Preisverleihung in Vaduz
wird eine europäische Ausstrah-
lung 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
haben. 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.
Bodenseeraum, Alpenraum) ver-
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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
zukunfts- und umsetzungsorien-
tierten Befassung mit Umweltfra-
gen liegen. Mit dem Preis sind
vorzugsweise Leistungen und

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, Bayern
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2011
Gallus Cadonau, 
Zürich und Waltensburg (GR),
Schweiz

2012
Dr. Mathis Wackernagel,
Oakland (Kalifornien), USA

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 (†), Deutsch-
land; Dr. Borut Stumberger, Slo-
wenien
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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, Schweiz

2000
Verein Regenwald der Öster -
reicher, Wien, Österreich

2001
CIPRA – Internationale Alpen-
schutzkommission
Schaan, Liechtenstein

2002
Seine Allheiligkeit Bartholomai-
os I, Erzbischof von Konstantino-
pel, dem neuen Rom und Ökume-
nischer Patriarch 
Istanbul, Türkei

Preisträger 
1986 bis 2012

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



81

– PLENUM-Team unter Leitung
von Dr. Winfried Krahl,
Karlsruhe, Deutschland

1997
– Naturkundliche Vereinigung,

Trimmis (GR), Schweiz
– Hanspeter Guggenbühl,

Zürich, Schweiz
– Prepare-Team, Vorarlberg,

Österreich

1998
– Fredi M. Murer, Zürich,

Schweiz
– Dipl. Ing. Ernst Schwald,

Bodensee Akademie, Dorn -
birn (Vorarlberg), Österreich

– Hans Peter Frick, Balzers,
Liechtenstein

1999
– Dr. Erhard Kraus, Schallaburg

bei Melk (Niederösterreich),
Österreich

– Verkehrs-Club Liechtenstein
(VCL)

– Dr. Andreas Moser, Zürich,
Schweiz

2000
– Hildegard Breiner, Bregenz

(Vorarlberg), Österreich
– Jürgen B. Kühnis, Vaduz,

Liechtenstein
– Pfr. Jakob Schiltknecht,

Oberegg (AI), Schweiz

– Schweiz. Institut für Baubio -
 lo gie Flawil (SG) und Heinz
Frick (†), Ruggell, Liechten -
stein

– Dipl. Ing. Christian Göldi,
Schaffhausen (SH), Schweiz

1993
– Barbara und Hans-Jörg

Rheinberger, Vaduz / Berlin,
Liechtenstein / Deutschland

– Anton Türtscher, a. Landesrat,
Sonntag (Vorarlberg), Öster-
reich

– Naturschutzgruppe, Val
Müstair (GR), Schweiz

1994
– Markus Kaiser, St.Gallen,

Schweiz
– Dr. Walter Dietl, Zürich,

Schweiz
– Mag. Dr. Eyjolf Aistleitner,

Feldkirch (Vorarlberg), Öster-
reich

1995
– Bürgerinitiative Tiroler

Lechtal, Österreich
– Programmleitung Inventar

historischer Verkehrswege
der Schweiz (IVS)

– Wilfried Kaufmann, Balzers,
Liechtenstein

1996
– Dr. Marga Hubinek, Wien,

Österreich
– Dipl. Ing. Georg Willi, Mauren,

Liechtenstein
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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 Wiederan -

siedlung des Bartgeiers in
den Alpen

– Hans Jakob Reich, Salez (SG),
Schweiz

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

1992
– Ökologische Station der Stadt

Linz (Oberösterreich), Öster-
reich

– Auerhuhngruppe Toggenburg
und benachbarte Gebiete,
Schweiz

Binding-Preise 
(vormals Anerkennungsgaben)

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, Öster-
reich

1987
– Dipl. Ing. Anton Draxl, Matrei

i. Osttirol und Mag. Peter
Hasslacher, Innsbruck, Öster-
reich

– Hans-Peter Grünenfelder,
St.Gallen, Schweiz

– Klaus Schädler, Triesenberg,
Liechtenstein

1988
– Edith Waldburger-Ganten -

bein (†), Buchs (SG), Schweiz
– Marianne Mathis, Bregenz

und Dr. Christian Mähr, Hör-
branz (Vorarlberg), Österreich

– Arbeitsgruppe «Seeforelle» im
Sachverständigen-Ausschuss
der Internationalen Bevoll-
mächtigten-Konferenz für die
Bodensee-Fischerei
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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

2009
– Maria Meyer und 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 (Vorarl -
berg) und Maria-Anna Moos -
brugger, Egg (Vorarlberg),
Österreich

– Dr. Jonas Barandun,
St.Gallen, Schweiz

2011
– Nachhaltig:Bauen in der

Gemeinde, Vorarlberg, Öster-
reich

– Josiane Meier, Vaduz / Berlin,
Liechtenstein / Deutschland

– Josias F. Gasser, Chur,
Schweiz

82

2006
– Dr. Christoph Meier, Malans

(GR), Schweiz
– Maria und Andrea (†)

Schneider, San Martino
(Piemont), Italien

– Inficon AG, Balzers, Liechten -
stein

2007
– Dr. Thomas Scheurer, Bern,

Schweiz
– Ute Henschel, Hamburg,

Deutschland
– Österreichische Koordina -

tions stelle für Fledermaus -
schutz und -forschung,
Alkoven und René Gerber,
Grabs (SG), Schweiz und
Silvio Hoch, Triesen, Liechten -
stein

2008
– Dipl. Ing. Walter Binder,

München, Deutschland
– Vier «good practice»-Bei -

spiele in den vier Gebiets -
körperschaften des Alpen -
rheintals: Tiefbauamt Kanton
Graubünden, Schweiz; Amt
für Umweltschutz und das
Tiefbauamt in Liechten stein,
die politische Gemeinde 
Rüthi (SG), Schweiz und die
Gemeinde Klaus (Vorarlberg),
Österreich

– Alwin Schönenberger, Wolfurt
(Vorarlberg), Österreich

2001
– Mag. Günter Stadler, Frastanz

(Vorarlberg), Österreich
– Hanno Meier, Mauren,

Liechtenstein
– Franz Hohler, Zürich, Schweiz

2002
– Stiftung Bergwaldprojekt, Trin

(GR), Schweiz
– Eva Pongratz, Grafenau

(Bayern), Deutschland
– Donau-Karpaten Programm

des WWF

2003
– Ursula Bauer und Jürg Frisch -

knecht, Zürich, Schweiz
– Welt- und Naturlada, Schaan,

Liechtenstein
– Gemeindenetzwerk – Allianz

in den Alpen

2004
– Dr. Sigrid Arnade, Berlin,

Deutschland
– Dipl. Ing. Gerald Plattner,

Purkersdorf (Niederöster -
reich), Österreich

– Botanisch-Zoologische
Gesellschaft Liechtenstein-
Sargans-Werdenberg (BZG)
e.V., Vaduz, Liechtenstein

Im Jahr 2005 wurden aufgrund
des 25-jährigen Jubiläums keine
Binding-Preise vergeben.


