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Der Rahmen
Am 5. November 2005 durfte die Binding Stiftung zur 20. Verleihung des
Binding-Preises einladen. Entgegen der Usanz früherer Jahre fand die
Preisverleihung diesmal an einem Samstagabend statt. Die geladenen
Gäste strömten zahlreich in die Aula des Gymnasiums in Vaduz, sodass
Peter Goop als Präsident der Binding Stiftung die Jubiläumsveranstal-
tung vor einem vollen Haus eröffnen durfte. Unter den Gästen waren
wiederum zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Naturschutz und
Wirtschaft, darunter auch fast alle früheren Träger des Grossen Bin-
ding-Preises. Sie hatten sich bereits am Vortag zu einem Symposium in
Schaan versammelt. Nur zwei Preisträger mussten sich wegen ander-
weitiger Verpflichtungen entschuldigen. 

Peter Goop liess in seiner Begrüssung die anwesenden Preisträger mit
einem kurzen Hinweis auf ihr Wirkungsfeld in chronologischer Reihen-
folge Revue passieren. Kurz gedachte er auch Prof. Hannes Mayer und

Zahlreiche ehemalige
Preisträger und Per-
sönlichkeiten aus Politik,
Wirtschaft und Natur- und
Umweltschutz nahmen an
der 20. Verleihung des
Binding-Preises  teil.



Bruno Manser, die nicht mehr unter uns weilen. Peter Goop wies auf die
Motivation und das beeindruckende Engagement hin, mit denen sich die
Preisträger für die Erhaltung unseres Lebensraumes einsetzen und die
damit auch Ansporn für andere geben. Nach 20 Jahren Binding-Preis
durfte er den verschiedenen Personen, die in der Vergangenheit zu die-
sem Preis beigetragen hatten und diesen ermöglichten, danken. 

Das Jubiläum war auch Anlass, um sich des verstorbenen Stifterehe-
paars Sophie und Dr. Karl Binding zu erinnern. Andreas Adank, Stiftungs-
rat, Mitarbeiter und langjähriger Wegbegleiter des Stifterehepaares be-
richtete über das Leben der Stifter und über persönliche Begegnungen
mit ihnen. Damit brachte er die Stifter menschlich den Anwesenden nä-
her. Deren persönliches Interesse an der Natur und ihre Verbindung zu
Liechtenstein führten zur Gründung der Binding Stiftung in Schaan. 

Als drittes Mitglied des Stiftungsrates würdigte anschliessend S.D. Prinz
Nikolaus von und zu Liechtenstein mit seinen Ausführungen die 20 Jahre
Binding-Preis. Er wies auf die Bedeutung des früheren Stiftungsrates
Adulf Peter Goop hin, ohne dessen persönlichen Einsatz es wohl nie zum
Preis gekommen wäre. Der Preis habe dank des Engagements des Kura-

Peter Goop, Präsident der
Binding Stiftung, eröffnete
die Jubiläumsveranstal-
tung.

Andreas Adank, Stiftungs-
rat der Binding Stiftung,
erinnerte an das ver-
storbene Stifterehepaar
Sophie und Dr. Karl
Binding.
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toriums im Laufe der Jahre an Bedeutung gewonnen, wie das Publikum
durch seine Anwesenheit und das gute Medienecho zeigen würden. 
S.D. Prinz Nikolaus schilderte die Wirkung des Preises auf regionaler
und internationaler Ebene und dessen positiven Effekt für das Ansehen
Liechtensteins. Vor allem könne der Preis durch die Anerkennung von
Geleistetem, die Ermutigung zu neuen Taten und die Förderung der Zu-
sammenarbeit einen bescheidenen aber schwer ersetzbaren Beitrag 
leisten.

Musikalisch begleitete, wie im Jahr zuvor, das Trio Avodah mit Volker
Biesenbender, Patricia Traeger und Wolfgang Fernow die Veranstaltung.
Virtuos entführten sie die Zuhörer in die verschiedensten Stilrichtungen
der Musik.

Durch die Veranstaltung führte der geschäftsführende Präsident des
Kuratoriums, Mario F. Broggi. Er durfte in seiner Laudatio auch die Trä-
gerin des Grossen Binding-Preises vorstellen. In seinen Ausführungen
beschrieb er die Bedrohung der tropischen Regenwälder in Indonesien
und die sich daraus ergebende Gefährdung des Lebensraumes des
Orang-Utans. Dort gebe es eine Stiftung, die sich unter der Leitung einer
Schweizerin engagiert für die Erhaltung dieser Tierart einsetze. Damit
war die Spannung im Publikum geweckt, ehe Mario F. Broggi mit Regina
Frey aus Berg am Irchel im Kanton Zürich den Namen der 20. Trägerin
des Grossen Binding-Preises bekannt gab. Er beschrieb in seiner Lau-
datio das langjährige Engagement von Regina Frey für eine nachhaltige
Entwicklung in Indonesien und für die Umweltsensibilisierung in der
Schweiz. Mit dem Grossen Binding-Preis 2005 solle dieses langjährige
Wirken gewürdigt werden.

Frau Regina Frey bedankte sich für die ihr zuteil gewordene Anerken-
nung, die nicht ihr allein gebühre, sondern auch zahlreichen Mitstreite-
rinnen und Mitstreitern. Sie nahm in ihrer Dankesrede die Gelegenheit
war, um auf den prägenden Einfluss der Kindheit für das Verhältnis zur
Natur hinzuweisen. Sie sei überzeugt, dass der Samen für eine respekt-
volle Haltung der Natur und der Schöpfung gegenüber in der Jugend ge-
legt werde. Sie wies auch darauf hin, dass dabei der Mutter eine wich-
tige Rolle zukommt. Damit der zunehmenden Entfremdung der Jugend 
von der Natur entgegengewirkt werden könne, plädierte sie für ein Öko-
Sabbatical an den Volksschulen, im Sinne einer Auszeit ausserhalb der
Schulstuben, in der Natur oder in nachhaltigen Projekten.

Das Trio Avodah führte 
musikalisch durch die Ver-
anstaltung (oben) und 
Regina Frey, Preisträgerin 
2005 (unten).



Aus Anlass des Jubiläums wurde 2005 auf die Verleihung der drei Bin-
ding-Preise verzichtet. Dafür erfolgte vorgängig der Jubiläumsveranstal-
tung ein Symposium der bisherigen Träger des Grossen Binding-Preises.
Diese trafen sich bereits am Vortag in Schaan zu einer Diskussionsrun-
de. Ziel des Symposiums war es, Visionen zu entwickeln, was künftig 
für einen nachhaltigen Umgang mit der Erde zu tun sei. Mario F. Broggi
erläuterte kurz die an die Preisträger gestellten Fragen: Was bewegt
mich? Was ist mir wichtig? Was ist zu tun? Meine Diagnose zur Welt? 
Prof. Werner Konold, Träger des Grossen Binding-Preises von 2004 über-
nahm die Aufgabe der Präsentation der wichtigsten Diskussionsergeb-
nisse und fasste diese zu sieben Grundsätzen zusammen. Er betonte die
existenzielle Bedeutung der Natur als Lebensgrundlage und wie wichtig
ein Kurswechsel für das Überleben der Menschheit sei. Notwendig hier-
für seien regional-lokale Ergänzungen der Globalisierung wie auch die
Schaffung von Bündnissen zwischen Kultur, Religion und Naturschutz.
Weiter führte er aus, dass die Natur stärker auch ökonomisch in Wert zu
setzen sei, zudem sollen vermehrt Standards die Nachhaltigkeit sichern.
Daneben sehen die Preisträger Handlungsbedarf bei den Kommunika-
tionsformen .

Der Träger des Grossen
Binding-Preises von 2004,
Werner Konold, stellte
kurz die wichtigsten
Diskussionsergebnisse
des Symposiums der
Preisträger vor.



Einen Höhepunkt der Jubiläumsveranstaltung bildete ein mit Spannung
erwarteter Film über die bisherigen Preisträger von Carsten Krüger und
Holger Wittekindt. Holger Wittekindt gab dabei in einigen einleitenden
Worten zum Film seine Eindrücke von der Preisträgerin und den Preis-
trägern während der Dreharbeiten wieder. Sichtlich beeindruckt schil-
derte er die Begegnungen mit ihnen an ihren Wirkungsstätten, wo ihr
Engagement und Erfolg erst richtig erkennbar werde. 

Eigene Eindrücke konnten die Anwesenden beim anschliessenden Film
gewinnen. Darin werden der Binding-Preis und die einzelnen Empfänger
des Grossen Binding-Preises in ihrem Wirken kurz vorgestellt. Nachher
war allen Anwesenden klar: die Aussagen der Preisträger haben auch
nach 20 Jahren Binding-Preis nichts an Aktualität eingebüsst. 

Nach dem musikalischen Abschluss durfte zum traditionellen Apéro und
Buffet geladen werden. Der Film, das Symposium und die Jubiläums-
veranstaltung sorgten dabei für genügend Gesprächsstoff an diesem
Abend. Mit Gleichgesinnten konnten wieder Mut und Elan für ein weite-
res Jahr Naturschutzarbeit bis zur nächsten Preisverleihung getankt
werden.

Rudolf Staub

Angeregte Gespräche 
bildeten den Ausklang 
einer abwechslungs-
reichen Veranstaltung.



Bildimpressionen anlässlich 
des Apéros im Foyer.
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Einführung 
in die Preisverleihung
durch Dr. Peter Goop, 
Präsident der Binding Stiftung, Schaan 

Was ist es, das die Preisträger des Grossen Binding-Preises hier und
heute in der Aula einer Schule in Liechtenstein versammeln lässt? 
Was ist es, dass unermüdliche Kämpfer im Tagesgeschäft, Universitäts-
professoren, Beamte, Unternehmensführer, Religionsoberhäupter und
Vertreter von Umweltorganisationen dem Ruf einer Stiftung nach Liech-
tenstein folgen? Es ist für einmal sicherlich nicht das liebe Geld, auch
geht es nicht um die Zukunft dieses Mikrokosmos Liechtenstein mit all
seinen Facetten. Es muss etwas Anderes sein, das Menschen unter-
schiedlichster Herkunft und Kulturen hierher führt.

Lassen Sie mich darauf eine Antwort versuchen, nachdem ich Sie alle
ganz herzlich zu dieser Preisverleihung begrüsse. Es ist ein besonderer
Abend, denn wir feiern die 20. Verleihung des Grossen Binding-Preises.
Fast alle bisherigen Träger des Preises sind bereits seit gestern zu einem
Symposium in Schaan versammelt. Ich darf mit grosser Freude nicht nur
eine Vielzahl von Preisträgerinnen und Preisträgern der letzten 20 Jahre
begrüssen, sondern vor allem die hier anwesenden Träger des Grossen
Binding-Preises in chronologischer Reihenfolge: 

1986
Prof. Dr. Hans Christoph Binswanger, St.Gallen, der erste Binding-Preis-
träger überhaupt, Professor für Volkswirtschaftslehre, für seine bahn-
brechenden Überlegungen zu Ökonomie und Umwelt;

1988
Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz, am Symposium 
vertreten durch Regula Mosberger, für die in diesem Lande äusserst
schwierige Aufgabe, mit Hartnäckigkeit, Fachkompetenz und Sachlich-
keit unermüdlich Fragen aufzuwerfen und sich für die Durchsetzung der
bestehenden Gesetze einzusetzen;
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1989
Bischof Erwin Kräutler, Brasilien, dieser unerschrockene Kämpfer für die
Rechte der Naturvölker im Amazonas, für seine Arbeit im Rahmen der
Kirche und Bewusstseinsbildung für die Zusammenhänge zwischen den
Ländern unterschiedlicher Entwicklungsstufe; 

1990
Erich Kessler, Aargau, als klassischer Naturschützer für seinen nie
nachlassenden Einsatz für Natur und Landschaft in der schweizerischen
Bundesverwaltung; 

1991
Prof. Dr. Hans Ruh, Zürich, Professor für Sozialethik und Theologie für
seine Arbeiten über Ethik und Umwelt und seinen Beitrag zur verant-
wortlichen Geldanlage; 

1992
Prof. Dr. Michael Succow, Greifswald, für seinen von grossem Erfolg ge-
krönten Einsatz für die Schaffung von Nationalparken kurz vor dem Über-
gang der DDR in die BRD und seinen hohen Einsatz in den ehemaligen
Staaten der Sowjetunion; 

17 ehemalige Träger des
Grossen Binding-Preises
fanden sich zur Jubi-
läumsveranstaltung ein,
hier zusammen mit Mit-
gliedern des Stiftungs-
rates der Binding Stiftung
und des Binding-Preis-
Kuratoriums.
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1993
Dr. Hans Bibelriether, Spiegelau/Bayern für sein Lebenswerk der Ver-
wirklichung des Nationalparks Bayerischer Wald und der Propagierung
des Wildnisgedankens; 

1995
Forsting. Krzysztof Wolfram, Polen, Initiant und Realisator des Projektes
«Grüne Lungen Polens» als Beispiel für eine grossräumige, grenzenüber-
schreitende Sicht der Probleme; 

1996
Dr. Michael Otto, Hamburg, Inhaber des Otto-Versand-Konzerns für die
Erklärung ökologischer und ethischer Grundsätze sowie ganzheitlicher
Betrachtungsweisen als Unternehmensziel und die vorbildlichen Leistun-
gen zur Durchsetzung sozialer Mindeststandards bei der Produktion von
Konsumgütern; 

1997
Dr. Hans Haid, Sölden, dem Ötztaler Bauer, Dichter und Volkskundler für
seinen nie nachlassenden Einsatz für eine nachhaltige Regionalentwick-
lung im alpinen Raum; 

1998
Der Alpen-Initiative Schweiz und Tiroler Transitforum, vertreten am Sym-
posium durch Andreas Weissen für deren Einsatz zum Schutze unserer
Alpen vor totaler Vereinnahmung als Transitkorridor; 

1999
Dr. Richard Maurer, Aarau, Chef Abteilung Landschaft und Gewässer im
Kanton Aargau für die Schaffung und Umsetzung eines vorbildlichen und
mehrjährigen Naturschutzkonzeptes und Methoden zur Messung von
Naturschutzerfolgen; 

2000
Verein Regenwald der Österreicher, vertreten durch Professor Roland
Albert, für diese private Initiative unter Einbezug eines grossen Bevöl-
kerungsteils zur Erhaltung des Esquinas Tieflandregenwaldes in Costa
Rica; 
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2001
CIPRA Internationale Alpenschutzkommission mit Sitz in Liechtenstein,
vertreten am Symposium durch den Geschäftsführer Andi Götz, für den
unermüdlichen Einsatz des ganzen Teams für die Erhaltung unserer
Alpen durch die Umsetzung der Alpenkonvention, der Schaffung eines
Alpenreports und unzähliger anderer Initiativen; 

2002
Seine Allheiligkeit Bartholomaios I., Erzbischof von Konstantinopel und
Ökumenischer Patriarch, Istanbul, für dessen unschätzbaren Brücken-
bau zwischen Religionen, Naturbewegten und Wissenschaftern und Vor-
kämpfer der Verantwortung der Religionen für die Erhaltung der Schöp-
fung; 

2004
Prof. Dr. Werner Konold, Freiburg, als Würdigung seiner Beiträge zur
ganzheitlichen Betrachtung der Landschaft insbesondere in Form origi-
neller und interdisziplinärer Beiträge für den Erhalt der Kulturlandschaft.

Die 17. hier anwesende Preisträgerin werde ich selbstverständlich noch
nicht benennen, da die Verleihung des Preises in wenigen Minuten statt-
findet. Leider ist Prof. Klaus Töpfer verhindert, er nimmt an der Konferenz
der südamerikanischen Umweltminister teil und bedauert sehr, dass er
seine ursprüngliche Zusage nicht einhalten kann. Zwei Preisträger wei-
len nicht mehr unter uns. Wir haben sie bereits bei früheren Preisverlei-
hungen mit einer Gedenkminute geehrt. Es ist dies Prof. Dr. Mayer, Wien,
der 2001 verstarb und eine Generation von Forstingenieuren mit seinen
zukunftsorientierten und philosophischen Grundzügen bereichert hat.
Und auch nicht mehr unter uns ist Bruno Manser, der seit Mai 2000 in
der Baumwelt der Penan-Nomaden im malayischen Sarawak auf der
Insel Borneo verschollen ist. Er lebte mit den Penan sechs Jahre lang im
Wald und hat deren Kampf gegen den Raubbau am Wald zu seinem ge-
macht. Wir bedauern sehr, dass dieser unbequeme, aber hellwache und
auch humorvolle Querdenker nicht mehr unter uns ist. Die heutige Preis-
verleihung ist auch als Erinnerung an ihn zu sehen.
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Erlauben Sie mir auch ein Wort des Dankes nach 20 Jahren:
– An meinen Vater Adulf Peter Goop, dem die Idee und Durchsetzung 

dieses Preises für Natur- und Umweltschutz zu verdanken ist,
– dem 1. Präsidenten des Stiftungsrates, Dr. Bernhard Christ, der die 

Geschicke in den ersten Jahren umsichtig leitete,
– dem 1. Präsidenten des Kuratoriums Robert Allgäuer, der uns mit sei-

ner Sprachvirtuosität immer zu denken gab,
– den Stiftungsräten S.D. Prinz Nikolaus v.u.z. Liechtenstein, dem ich vie-

le Einsichten aus staatspolitischer und Brüsseler Sicht verdanke und 
Andreas Adank, unserem Geschäftsführer für die jahrzehntelange Zu-
sammenarbeit und die stete Aufrechterhaltung der Intentionen der 
Stifter;

– und eigentlich zuallererst dem Kuratorium unter der heutigen Führung 
von PD Dr. Mario Broggi, ohne deren Arbeit und Begeisterung dieser 
Preis nie seine Ausstrahlung und Glaubwürdigkeit erhalten hätte.

Was ist es also, das uns alle hier zusammenbringt? Ich glaube, es ist 
die Verantwortung für das Leben, für die Schöpfung, die jeder einzelne
spürt. Diese Verantwortung erfordert aber auch immer wieder, im Kon-
takt mit anderen unter neuen Gesichtspunkten definiert zu werden. Das
Sich-Zeit-Nehmen und Hinhören-Wollen hat diese Preisträger in Schaan
und heute Abend versammelt. Es sind Menschen – so unterschiedlich
sie auch bezüglich ihrer Herkunft und Kultur sind – die eine starke Moti-
vation haben, Dinge beim Namen zu nennen, Veränderungen und Ver-
zicht zu fordern, da sie überzeugt sind, dass unser blauer Planet als Bio-
sphäre erhalten bleiben muss. Ihre Sicht ist weder auf Europa eingeengt,
noch Ausdruck einer anthropozentrischen Haltung, sondern ihr fast lei-
denschaftliches Suchen gilt der Erhaltung eines langfristigen wirtschaft-
lichen Handelns und von Wahlmöglichkeiten für zukünftige Generatio-
nen. Es sind Menschen – und das ist für mich persönlich immer wieder
grosse Erfahrung und Freude – die Hoffnung vermitteln, deren innere
Überzeugung gegenseitig Kraft und Ansporn darstellt und die sich ganz
einfach wohlfühlen, in diesem Kreis, mit uns hier an diesem Abend in
Liechtenstein. 

Liebe Anwesende, urteilen Sie selbst anhand der diesjährigen Preisträ-
gerin und einem sehr einfühlsamen Filmporträt aller Preisträgerinnen
und Preisträger. Die 20. Feier zur Verleihung des Binding-Preises für
Natur- und Umweltschutz ist eröffnet.
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Erinnerung 
an das Stifterehepaar Sophie
(†) und Dr. Karl Binding (†) 
durch Andreas Adank, Stiftungsrat und 
Geschäftsführer der Binding Stiftung, Schaan

Allheiligkeit, Durchlaucht, honorige Gäste, sehr verehrte Damen 
und Herren

Dass wir uns heute als Binding-Preis-Festgemeinde zum 20. Mal hier in
der Aula des Gymnasiums zusammen finden dürfen, um den Binding-
Preis für Natur- und Umweltschutz zu verleihen, haben wir den zwei lei-
der verstorbenen Persönlichkeiten Frau Sophie und Dr. Karl Binding zu
verdanken. 

Der Stifter Dr. Karl 
Binding (†) (r.) mit dem 
verstorbenen Landes-
fürsten Franz Josef II. von
und zu Liechtenstein
anlässlich der 1. Ver-
leihung des Binding-
Preises für Natur- und
Umweltschutz.
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Ein Bild zeigt den Stifter Dr. Karl Binding im Beisein S. D. des verstorbe-
nen Landesfürsten Franz Josef II. von und zu Liechtenstein, welcher da-
mals im Jahre 1986 durch seine Anwesenheit die 1. Binding Preis-Verlei-
hung besonders ehrte. 

Es ist für mich eine Freude und Ehre zugleich, Ihnen nun das Stifterehe-
paar Sophie und Karl Binding näher zu bringen. 

Frau Sophie Binding von Opel-Hübscher stammte aus Frankfurt, wo sie
im Jahre 1902 in eine bürgerliche Familie geboren wurde und mit vier
Schwestern und einem Bruder aufgewachsen ist.
1930 verehelichte sie sich mit Hans von Opel, einem Enkel Adam Opels,
des Gründers der Autowerke. Hans von Opel verstarb 1948 im jungen
Alter von 49 Jahren in der Schweiz. Ihre Ehe blieb kinderlos. 

Dr. Karl Binding, ist am 1. Februar 1911 in Frankfurt als Schweizer Bürger
geboren und dort aufgewachsen. Er war ein Neffe des Gründers der
Binding-Brauerei Frankfurt am Main. Sein Vater hatte bereits 1876, also
35 Jahre vor der Geburt Karl Bindings, während seines Studiums in
Zürich, die schweizerische Staatsbürgerschaft erworben. Nach Schul-
und Gymnasialzeit in Frankfurt studierte Karl Binding an der Johann-
Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt. 1936 promovierte er zum
Doktor der Rechte. 
Während des Krieges zog er in die Schweiz und leistete dort auch Mili-
tärdienst. In der Schweiz lernte er auch die verwitwete Sophie von Opel
kennen. Sie vermählten sich 1951. Die ersten gemeinsamen Jahre ver-
brachten Karl und Sophie Binding in Liestal im Kanton Baselland. 1955
entschlossen sie sich den Wohnsitz nach Liechtenstein zu verlegen. In
ihrem schönen Anwesen in Schaan haben sie in harmonischer Ehe bis
zum Ende gelebt.
Sie haben jedoch als Schweizerbürger nicht vergessen, was sie der
Schweiz zu verdanken hatten. Das Ehepaar Binding empfand deshalb
auch eine Verpflichtung gegenüber diesem Land und errichtete 1963 die
nach ihnen benannte Sophie+Karl Binding Stiftung in Basel, und statte-
ten diese mit bedeutenden Mitteln aus. 
1984 gründete der engagierte Naturfreund Karl Binding zusammen mit
seiner Frau Sophie als Ausdruck der Verbundenheit mit dem Fürstentum
Liechtenstein und als bleibendes Zeichen des Dankes für die Gast-
freundschaft, die sie hier gefunden haben, eine zweite gemeinnützige
Stiftung, nämlich die Binding Stiftung mit Sitz in Schaan.
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Aus aktuellem Geschehen, und inspiriert vom wachen Interesse der Stif-
ter an der Natur, hat die Stiftung 1986 beschlossen, besondere Leistun-
gen im Bereich von Natur- und Umweltschutz auszuzeichnen. Es ent-
stand der Binding-Preis für Natur- und Umweltschutz. 

Nun möchte ich noch über ein paar eigene Wahrnehmungen, welche ich
in über 30 Jahren als Geschäftsführer des Büros Dr. Binding, also im
engsten Umfeld von Sophie und Karl Binding gemacht habe, berichten:

Zur Stifterin Frau Sophie Binding
Das einfache Umfeld in ihrem Elternhaus hat sie nie verleugnet. Ihre
Haltung war dadurch geprägt und sie hatte stets ein Herz für Menschen,
welche in weniger komfortabler Lage den Alltag bestreiten mussten. In
der Ehe mit Hans von Opel und nachher mit Dr. Karl Binding verstand sie
sich als Hausfrau und zwar in der traditionellen Bedeutung des Wortes.
Ihre bescheidene gottesfürchtige Art war Vorbild und strahlte stark auf
ihr Umfeld aus. Sie schätzte zwar auch den grosszügigen Lebensstil, liess
sich aber nicht zu einem Leben der Verschwendung oder Protzerei ver-
leiten.

Das Stifterehepaar 
Sophie (†) und 
Dr. Karl Binding (†).
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In dieser Weise wirkte sie bis ins hohe Alter als Mittelpunkt ihrer eige-
nen Familie, der ihres verstorbenen ersten Ehegatten Hans von Opel und
ihres zweiten Mannes Karl Binding. 
Als ich in ihren letzten Lebensjahren wieder einmal Anteil nahm an ihrer
Erduldung der Altersbeschwerden, hat sie mein Mitleid vehement zu-
rückgewiesen mit den Worten: «Hast du das Gute genommen, musst du
auch das Schlechte nehmen.»
Das Sprichwort: Die Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens – könn-
te buchstäblich Frau Binding gewidmet worden sein. 

Zum Stifter Dr. Karl Binding
Freunde und nähere Bekannte erlebten ihn nicht nur als grosszügigen
und weitherzigen Menschen. Sie bewunderten seine grossen Kenntnisse
über die Natur und seine Begeisterung dafür. Er wusste die Namen der
Blumen, der Bäume und vieler frei lebenden Tiere. Er liess nicht locker,
wenn es darum ging, eine Vogelart aufgrund der Stimme zu identifizieren. 
Sein unnachahmlicher Humor, seine oft entwaffnende und treffsichere
Schlagfertigkeit sowie sein phänomenales Gedächtnis waren Teil seiner
Persönlichkeit. 
Jeder, der das Glück hatte, Dr. Karl Bindings bilderreichen und kräftigen
Ausführungen über gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche und fa-
miliäre Zusammenhänge auf allen Ebenen zuzuhören, wusste, welch rei-
cher Wissens- und Erfahrungsschatz in diesem Menschen sich verbarg.
Er verstand es, seine Beobachtungen mit seinem einmaligen Frankfurter
Vokabular dem Gesprächspartner bildlich einzuprägen. Manche seiner
Ausdrücke sind in keinem Wörterbuch zu finden. 
Trotz sichtbarer Bescheidenheit freute er sich über öffentliche Anerken-
nung. – Dies besonders im Jahre 1989 als ihn S. D. Fürst Franz Josef II.
von und zu Liechtenstein mit der Verleihung des Komturkreuzes des
fürstlich liechtensteinischen Verdienstordens würdigte. Diverse andere
öffentliche Ehrerweisungen hat er mit verborgener Freude entgegen-
genommen. 
Die geschäftlichen Belange vertraute er bewusst weitgehend denen an,
die er mit wachem Sinn für solide menschliche Verlässlichkeit ausge-
wählt hatte. 
Viele gemeinsame Interessen verbanden Karl und Sophie Binding in
ihrer Lebensgemeinschaft. Er bezeichnete es immer als gute Fügung,
seiner lieben Frau Gemahlin begegnet zu sein und dass er einen wichti-
gen Lebensabschnitt mit ihr gehen durfte. Er verschwieg nicht, dass er
diesem Umstand auch den materiellen Wohlstand zu verdanken hatte. 



Einfache, ehrliche Menschen schätze er über alles. Bodenständige, 
geerdete und bleibende Werte haben ihn mehr beeindruckt als das auf-
fällige Konsumverhalten und oberflächliche Imponiergehabe einzelner
Neureicher. Arme wohlstands-geblähte Gesellschaft pflegte er oft zu
sagen. 
Die Worte von Otto von Bismarck: «Offenheit verdient immer Anerken-
nung» hat Karl Binding zeitlebens praktiziert.

Zwei Mäzene und liebenswerte Menschen, für viele gute Freunde, wei-
len nicht mehr unter uns. Wir werden Dr. Karl und Sophie Binding stets
in Ehren und Dankbarkeit gedenken. 

Ihre Werke leben weiter. 
Wer die Schönheit in Gottes Schöpfung nicht sieht und hört, der lebt 
umsonst. Unser Stifterehepaar hat in diesem Bewusstsein gelebt. 

Danke
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durch Prinz Nikolaus von und zu Liechtenstein, 
Stiftungsrat der Binding Stiftung, Schaan

Als drittes Mitglied des Stiftungsrates kommt mir die Ehre zu, Worte der
Würdigung zum zwanzigjährigen Jubiläum des Binding-Preises zu spre-
chen. Gerne würde ich nun eigentlich in einer Rückschau jede einzelne
Preisvergabe hochleben lassen und versuchen, die Vergabepolitik des
Preiskuratoriums zu charakterisieren. Nicht nur mangelnde Sachkennt-
nisse halten mich davon ab. Das gestern und heute stattgefundene Sym-
posium der Preisträger, dessen Ergebnisse uns nachher vorgestellt wer-
den, sowie der nachfolgende Film vermitteln viel besser, als ich es könn-
te, welche Persönlichkeiten und welche eindrückliche Leistungen das
Kuratorium unter tatkräftiger Führung von Mario Broggi mit Treffsicher-
heit zum Preisvorschlag gebracht haben. Ein weiterer Grund meines
Verzichtes auf eine inhaltliche Würdigung ist Ihre Treue, sehr geehrte
anwesenden Damen und Herren, Treue zu diesem jährlichen Preisan-
lass. Wohl eine Mehrheit von Ihnen hat in den vergangenen Jahren die
Laudationes aus wissenschaftlichem Munde auf die Preisträger aufge-
nommen. Sie leben mit diesem Preis fast eben so sehr wie wir, Vertreter
der Binding Stiftung. Ihr treues Mitdenken und Mitfühlen ist wohl die
aussagekräftigste Würdigung der Preisträger und der Preisidee. Dafür
ist Ihnen die Binding Stiftung dankbar. Es ist ein sicheres Zeichen, dass
Stiftungsrat und Kuratorium den richtigen Weg begehen. 

Dies führt mich auch zu einer ersten allgemeinen Würdigung des Bin-
ding-Preises aus Sicht eines Stiftungsrates. Der Präsident hat in seiner
Begrüssung, in familiärer Bescheidenheit, nur kurz erwähnt, dass sein
Vater und damaliges Stiftungsratsmitglied, Adulf Peter Goop, am Anfang
dieses Preises stand. Hätte er an dieser Idee nicht so überzeugend ge-
arbeitet und das verdiente Vertrauen der anderen Stiftungsratsmitglieder
nicht gehabt, so wäre es zu diesem Preis wohl nicht gekommen. Der

20 Jahre Binding-Preis 
für Natur- und Umweltschutz – 
eine Würdigung



22

Stifter, Dr. Karl Binding hat dann allerdings das Unternehmen klar unter-
stützt, was uns bis heute bestärkt, mit der Preisvergabe dem Stiftungs-
zweck zu entsprechen. Ich dürfte aber in der Annahme richtig liegen,
dass das umweltpolitische Engagement unseres jetzigen Stiftungsrats-
präsidenten Herrn Adulf Peter Goop bei der Preisprojektierung mehr als
beflügelt hat. 

Die Stiftung hat im Verlauf der Jahre in vielfacher Hinsicht gemeinnützig
für das Land Liechtenstein gewirkt, sei es auf karitativer, auf wissen-
schaftlicher, auf kultureller Ebene. Der grösste Teil der jährlich zur Ver-
fügung stehenden Mittel wird in den letzten zwanzig Jahren aber für den
Preis und die damit zusammenhängenden Natur- und Umweltschutz-
aktivitäten verwendet. Dies ist wohl der beste Beweis für die positive
Einschätzung der Arbeit des Kuratoriums und das Gelingen dieses Pro-
jektes. 

Nicht nur als Stiftungsratsmitglied, sondern auch als Liechtensteiner bin
ich Stolz auf den Binding-Preis. Ein kleines Land kann nicht durch Macht
und Masse grenzüberschreitend wirken, sondern nur durch Qualität. Seit
zwanzig Jahren wird im Bereich eines immer brennender werdenden
politischen Themas, dem Natur- und Umweltschutz, Qualität gesucht und
ausgezeichnet. Zuerst beschränkte man sich geografisch auf die engere
Region von Liechtenstein und Umgebung, um, nach gewonnener Kon-
stanz, auch den Mut zu haben, Preisträger auch in weiter entfernteren
Biotopen aufzuspüren. 

Was ist die Bedeutung davon für unser Land? Vorerst wird ein wichtiger
Beitrag zur Verwurzelung des Natur- und Umweltschutzes bei uns selbst,
vorab bei unserer Jugend geleistet. Die Präsenz politischer Vertreter an
unseren Anlässen, das gute Medienecho des Preises sind Zeichen und
Garanten dafür, dass diese Auszeichnung meinungsbildend ist. Gerade
ein Land, das acht geben muss, durch den Wohlstand nicht immobil zu
werden, bedarf solche privaten Initiativen, um Positives für die Gemein-
schaft zu würdigen und Werte des Zusammenlebens, der Genügsamkeit
hervorzuheben. 
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Der Preis wirkt aber nicht nur nach innen meinungsbildend, motivierend.
Wie gesagt, war er von Anfang an als regionales Unternehmen verstan-
den und strahlt vermehrt auch international aus. Er fördert somit grenz-
überschreitende Kooperation und trägt zur positiven Imagebildung
Liechtensteins im Ausland bei. 

Bei aller Befriedigung über diese landes- und regionalpolitischen und
auch internationalen Erfolge des Preises müssen wir seinen Wert tiefer
begründet sehen. Wenn ich Sie, verehrte Preisträgerinnen und Preis-
träger, Mitglieder des Kuratoriums und Anwesende nach den Gründen
für Ihr Wirken, Ihre Anwesenheit frage, so würden wohl die meisten,
ganz im Sinne der Begrüssungsansprache unseres Präsidenten, von ei-
nem Herzensanliegen sprechen. Oft unausgesprochen oder unbewusst
geht es uns um die Liebe zur Natur und den Dialog mit ihr. Wir spüren
aber auch, ohne dies reflektieren zu müssen, dass Achtung vor der Natur
auch Achtung vor dem menschlichen Leben heisst. Zerstörung der Na-
tur, der Umwelt ist eben auch Leid und Gefährdung für Menschen, ja für
die ganze Menschheit. Die Liebe und damit auch die Liebe zum Leben
und zur Natur sind tief menschliche Empfindungen. Zur Liebe muss man
sich auch entscheiden und manchmal verlangt sie heroisches von uns.
In einer Welt, wo fast alles manipulierbar geworden ist und relativisti-
sche Philosophien dem Egozentrismus Vorschub leisten, ist der Einsatz
für das was wahr, schön und gut ist förderungswürdiger denn je. Der
Binding-Preis kann dazu im Bereiche des Natur- und Umweltschutzes
weiterhin einen bescheidenen aber schwer ersetzbaren Beitrag leisten,
sei es durch die Anerkennung von Geleistetem, die Ermutigung zu neuen
Taten und die Förderung der Zusammenarbeit, wie es soeben auf dem
Symposium geschehen ist. Mit dem nochmaligen Dank an die Preisträ-
gerinnen und Preisträger für das was sie für den Binding-Preis bedeu-
ten, möchte ich schlussendlich dem Preis prosperierende Kontinuität
wünschen und meiner Zuversicht Ausdruck geben, dass wir uns bereits
heute auf das fünfundzwanzigjährige Preisjubiläum in fünf Jahren freuen
können. 



Der Erhalt des Lebens-
raumes des Orang-Utans
und die Umweltbildung
stehen im Zentrum der 
von der Preisträgerin ins
Leben gerufenen Stiftung
PanEco.
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Trägerin des 
Grossen Binding-Preises 2005
Regina Frey

Laudatio von Mario F. Broggi

Die Verleihungen der Binding-Preise für Natur- und Umweltschutz in
Vaduz besitzen ihr Stammpublikum. Viele von Euch folgen unseren jährli-
chen Einladungen seit ihren Anfängen in den 1980-er Jahren. Es erinnern
sich wohl noch viele an den melodiös-traurigen Ruf des Gibbons, wie ihn
hier in der Aula des Liechtensteinischen Gymnasiums der Binding-Preis-
träger Bruno Manser am 25. November 1994 zum Abschluss seiner Dan-
kesworte eindrücklich erschallen liess. Der seit dem Frühling 2000 auf
Borneo verschollene Bruno Manser löste mit seinen damaligen Dankes-
worten Betroffenheit für das Schicksal der nomadischen Penan und die
Regenwaldzerstörung in Südostasien aus.

Bruder Affe, Orang-Utan akut vom Aussterben bedroht und tropischer
Regenwald, sind auch elf Jahre nach der Preisverleihung an Bruno Man-
ser für den heutigen 20. Preisträger, genauer unsere 20. Preisträgerin,
wichtige Stichworte. Erfreulicherweise ist es also zu unserem Jubiläum
– längst überfällig – eine Preisträgerin. Getreu unserer bisherigen Devise
zeichnen wir wenn immer möglich Persönlichkeiten aus und weniger die
Institution, in der sie wirken. Sonst müsste ich hier Stiftungen und Um-
weltzentren in der Schweiz und in Indonesien nennen. 

Ein Binding Preisträger des Jahres 1992, der unter uns weilende Liech-
tensteiner Heinz Frick, ist seit vielen Jahren an der katholischen Univer-
sität in Semarang auf Java für Oeko-Architektur tätig. Er machte uns im
Jahre 2003 erstmals auf eine schweizerische Stiftung aufmerksam, die in
Sumatra segensreich tätig sei. Diese Stiftung habe sich sehr intensiv mit
den Ursachen einer verheerenden Flutwelle im Dorf Bukit Lawang am
Rande des Leuser-Nationalparkes im Norden der Insel auseinanderge-
setzt, wo am 2. November 2002 etwa 150 Tote zu beklagen waren. In dem
Ort liegt eine berühmte Beobachtungsstation für Orang-Utans. Diese
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Station war in den 1970-er Jahren mit Mitteln der Zoologischen Gesell-
schaft Frankfurt und des WWF durch unsere heutige Preisträgerin mit
aufgebaut worden. Die Flutwelle war nach Meinung der heutigen Preis-
trägerin keine unvorhersehbare Flutkatastrophe, sondern eine Antwort
der Natur auf die Verwüstungen der vergangenen Jahre. Immerhin wur-
den im Gebiet rund 45 000 ha Urwald inmitten des Nationalparks illegal
gerodet. Durch die starken Regenfälle kam es zu Erdrutschen, die den
Flusslauf blockierten und riesige Wassermassen aufstauten, was zur tod-
bringenden Flut führte. 

Unser Konfident Heinz Frick schrieb damals vom Besuch einer Konferenz
für den Wiederaufbau dieses Dorfes und meinte, dass er über die Lei-
stungen der Verwaltung deprimiert gewesen sei. Diese Konferenz in
Medan sei überhaupt erst durch die Schweizer Stiftung zustande gekom-
men. Die betroffene Bevölkerung verlangte an dieser Konferenz Trans-
parenz über ihr aus der Zeitung bekannte international zugesagte Mittel
und stand offensichtlich unter dem Eindruck, dass hier Gelder abge-
zweigt worden seien. In diesem Zusammenhang schrieb Heinz Frick:
«ich bewundere die Geduld und den riesigen Einsatz, die die Schweizer
Stiftung hier leistet. Sie habe in den vergangenen Jahren eine Beharr-
lichkeit und Standhaftigkeit an den Tag gelegt, welche in Indonesien
nicht üblich sei und sich damit zusehends Achtung verschafft. Für direk-
te Informationen setzt Du Dich am besten mit Frau XY in Verbindung»,
was ich damals nicht getan habe. Wir haben hingegen unsere potentielle
Preisträgerin still weiter beobachtet und hier ist das Ergebnis.

Der 20. Grosse Binding-Preis geht an die Zoologin Regina Frey aus Berg
am Irchel im Kanton Zürich. Sie ist Präsidentin der dort domizilierten Stif-
tung PanEco. Frau Frey erhält den Grossen Binding-Preis für Natur- und
Umweltschutz für ihren 30-jährigen Einsatz zur Erhaltung der Orang-
Utans und gegen die grossflächige Abholzung der Regenwälder in Indo-
nesien. 

Regina Frey studierte 1967–1972 Biologie an der Universität Zürich. Nach
Abschluss ihres Biologiestudiums wurden sie und eine Studienkollegin
angefragt, ob sie interessiert wären eine Orang-Utan-Station auf Suma-
tra aufzubauen. Es kam zum spontanen Bauchentscheid dies zu tun. Dort
sollten Orang-Utans ausgewildert werden, die illegal als Haustiere ge-
halten wurden. Das war 1973. Sie arbeitete für den indonesischen Natur-
schutz im erwähnten Auftrag der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt.



Anschliessend wirkte sie auch für den WWF und begann parallel dazu
1978 in einer neu gegründeten indonesischen Stiftung mitzuarbeiten.
«Grünes Indonesien» wurde als erste Umwelt-Nichtregierungsorganisa-
tion im Land aufgebaut. Mit Hilfe des WWF gründete «Grünes Indone-
sien» auch das erste Umweltbildungszentrum Seloliman im Land. Es lei-
stete vor allem auf dem Gebiet der Ökolandwirtschaft Pionierarbeit. In ei-
ner Bauernfeldschule werden dort Lehrgänge in ökologischem Landbau
angeboten. 

Nach einigen Jahren intensiver Arbeit in Indonesien kehrte Regina Frey
wieder in die Schweiz zurück und widmete sich dem organischen Land-
bau und der Schafzucht mit der Vermarktung dieser Produkte. Sie baute
einen Milchschafbetrieb und eine Bioladengenossenschaft auf und wirk-
te auch in der Politik mit.

Indonesien hat Regina Frey aber nie mehr losgelassen. In den 1990-er
Jahren entschied sie sich angesichts der rasanten Zerstörung des Ur-
walds sich wieder vermehrt dort zu engagieren und für ihre Projekte nun
Geld zu sammeln. Hierfür gründete sie 1996 die Stiftung PanEco. Diese
steht für nachhaltige Entwicklung und interkulturellen Austausch und



Das Orang-Utan Schutz-
programm ist ein wichti-
ges Projekt auf Sumatra.

Zu Besuch bei der Bauern-
feldschule des Umwelt-
bildungszentrums Seloli-
man in Ostjava, wo
PanEco den biologischen
Landbau fördert.

Das Bauen, das heisst die
konkrete Umsetzung von
Plänen auf dem Papier,
gibt immer wieder viel zu
reden…
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Frau Frey nutzte dazu auch ererbtes Vermögen aus der ehemaligen Fa-
brikantenfamilie. Sie investiert seither mit ihrer Stiftung in zahlreiche
Projekte in Indonesien. Sie wirkt aber auch in der Schweiz, z.B. für Ar-
beitsplätze für Behinderte in einer Käserei. Mit Hilfe ihrer Stiftung wer-
den Umweltbildungszentren in Indonesien und in der Schweiz aufgebaut.
Auf der einen Seite soll die lokale und regionale Bevölkerung durch Er-
leben und Erfahren der natürlichen Ressourcen in nächster Nähe sensi-
bilisiert werden, auf der anderen Seite werden Touristen auf den sorgsa-
men Umgang mit Ressourcen aufmerksam gemacht. 

Pan-Eco-Projekte finden sich so im erwähnten ersten Umweltbildungs-
zentrum PPLH Seloliman in Ostjava. Und in Nordsumatra besteht am
Rande des schon erwähnten Gunung Leuser-Nationalparks das Umwelt-
bildungszentrum PPLH Bohorok mit den Schwerpunkten Regenwaldöko-
logie, Umweltmanagement und Ökotourismus. PPLH steht für die indone-
sische Bezeichnung «Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup» und bedeutet
Umweltbildungszentrum. Dieses Letztere wurde aus einer Hotelanlage
mit dreissig Bungalows übernommen und nach baubiologischen Krite-
rien zum Umweltzentrum Bohorok umgebaut. Zusammen mit der einhei-
mischen Partnerorganisation YEL – einer Stiftung für ein nachhaltiges
Ökosystem – werden viele weitere kleine Projekte verwirklicht, so ein
ökologisches Waschhaus, ein Ökorestaurant, ein Heilpflanzengarten
oder Pflanzen-Kläranlagen. 

Ein wichtiges Projekt auf Sumatra ist das Orang-Utan Schutzprogramm
SOCP (Sumatran Orang Utan Conservation Programme), welches sich für
die letzten paar Tausend dieser bedrohten Menschenaffen und ihren
Lebensraum einsetzt. In einem zweiten Tiefland-Nationalpark im Aus-
mass von 120 000 ha, dem Nationalpark Tigapuluh in Mittelsumatra, wird
ab 2003 eine neue Orang-Utan-Population ausgewildert. Bereits wurde
dort ein junger Orang-Utan in der Freiheit geboren. Dieses Vorhaben
wird durch ein internationales Volontärprogramm mit motivierten Men-
schen in Freiwilligeneinsätzen unterstützt. 

Der Orang-Utan, lateinisch Pongo pygmaeus genannt, wird vom malay-
ischen Orang abgeleitet, was Mensch heisst und Utan, was Wald bedeu-
tet. Er soll zur Schlüsselfigur im indonesischen Regenwaldschutz wer-
den. Die Weltpopulation der sanften «Waldmenschen» wird auf 14 bis 
25 000 Exemplare geschätzt. Jedes Jahr verliert Indonesien derzeit 1 Mil-
lion Hektar Wald. Hier soll Pongo pygmaeus einspringen und als Schirm-



art wirken. Die Auswilderungen können den Schutzprozess nach Mei-
nung von Regina Frey beschleunigen. 
«Angesichts der Tragödie hier will mir fast das Herz brechen; es ist bare
Wut, die mich packt und anspornt weiterzumachen», schreibt Regina
Frey in einem ihrer Nachrichtenblätter. Sie schreibt weiter «Natur- und
Umweltschutz hat immer ganz direkt mit dem Menschen zu tun, denn der
Mensch fügt sich nicht selbstverständlich in seine Nische ein, sondern
nimmt sich mehr, als ihm zusteht, auf Kosten anderer Arten. Er beutet
aus, zerstört und bringt das Ökosystem Erde so aus dem Gleichgewicht,
dass selbst das menschliche Überleben in Frage gestellt ist. Deshalb
müssen wir bei uns Menschen ansetzen, wenn wir etwas Positives für
Natur und Umwelt bewirken wollen.» Mit dieser Erkenntnis fügt sie sich
nahtlos mit dieser Aussage in die Reihe der bisherigen PreisträgerInnen
ein.

Regina Frey ist Präsidentin
der Genossenschaft
Bioladen «Lindenmühle
Naturprodukte» 

Der Regenwald ist in
Indonesien weiterhin
stark bedroht.



Parallel zu diesen Bemühungen in Indonesien wird in Berg am Irchel das
Umweltbildungszentrum «NeulandWeinland» aufgebaut und mit einem
vielseitigen pädagogischen Angebot im Bereich Umwelt und Natur aus-
gestattet. Es soll auch vor der eigenen Haustür gewischt werden, anstatt
nur mit dem Finger auf andere zu zeigen, die den Urwald zerstören, wäh-
rend wir Tropenholz konsumieren. Ein reichhaltiges Programm ermög-
licht vor allem Jugendlichen und Familien die Kontaktnahme mit der
Natur. 

Als Kennerin der Provinz Aceh, wo grössere Teile des Gunung Leuser-
Nationalparkes liegen, versteht es sich fast von selbst, dass sich Regina
Frey auch mit ihrer Stiftung und ihrem Netzwerk für die Hilfe nach dem
fürchterlichen Tsunami Ende des vergangenen Jahres vor Ort einsetzt.
Sie verschafft ihrer Partnerorganisation YEL «Yayasan Ekosystem
Lestari» in der Schweiz die dringend benötigten Mittel und sie will sich
auch längerfristig in der Gesundheitsvorsorge in Aceh engagieren.
Schliesslich gibt es nach Meinung von Regina Frey nur in einer intakten
Umwelt gesunde Lebensbedingungen für Mensch und Tier, umgekehrt
können sich gesunde Menschen besser gegen die Zerstörung ihrer Um-
welt wehren. 

Die Binding Stiftung würdigt mit der Verleihung des Grossen Binding-
Preises für Natur- und Umweltschutz dieses langjährige konsequente
Wirken von Regina Frey für den «Waldmenschen» und die Menschen im
tropischen Regenwald, aber auch für ihre Aktivitäten in der Schweiz. Ihr
breiter Ansatz für eine nachhaltige Entwicklung und den interkulturellen
Austausch überzeugen. Wir wünschen Frau Frey weiterhin viel Kraft für
Ihr Wirken. 

Mario F. Broggi gratuliert
Regina Frey der ersten
Trägerin des Grossen
Binding-Preises. 

Andreas Adank übergibt als
Mitglied des Stiftungsrates
der Binding Stiftung die
vom Grafiker Louis Jäger
gestaltete Verleihungs-
Urkunde. 
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Prägende Rolle der Frau 
für einen nachhaltigen Umgang 
mit unseren Lebens-
grundlagen
Dankesworte der Preisträgerin 2005, 
Regina Frey 

Allheiligkeit! Durchlaucht! Sehr verehrter Herr Stiftungsratspräsident! 
Sehr verehrte Stiftungsräte! Sehr verehrter Präsident des Kuratoriums, 
verehrte Kuratorin und Kuratoren der Binding Stiftung! Sehr geehrte 
Festgäste! Liebe Familie und Freunde!
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Ich danke der Binding Stiftung für diese grosse Auszeichnung! Ich
weiss, dass der heutige Tag wie ein Stern am Himmel leuchten wird,
mich ermutigen wird in dunklen Zeiten und mir neue Wege weisen wird.

Eine grosse Ehre wird mir heute zuteil. Sie wiegt zu schwer für mich! Ich
muss sie teilen mit all denen, die mich im Laufe der vielen Jahre unter-
stützt haben bei meinen Anliegen, die mir mit Rat und Tat gezeigt haben,
dass diese Anliegen auch die ihren sind, mit denen ich das Vergnügen
hatte, zusammen zu arbeiten, die mit mir litten an den Misserfolgen, die
sich mit mir über die Erfolge freuten, die mich kritisierten, mich ermutig-
ten und an denen ich wachsen konnte. Manche von Euch sind heute
unter uns, aber es gibt noch viele mehr, die nicht hier sind. Dabei gehen
meine Gedanken vor allem zu jenen, die fern von hier in Indonesien
schon viele Jahre im Einsatz stehen für Natur und Umwelt.

Mit Euch allen teile ich diese Ehre, Euch allen danke ich und ich freue
mich heute zusammen mit Euch.

Danken allein genügt mir aber nicht … Ich habe noch etwas auf dem
Herzen.

Als ich die Publikationen zum 10-jährigen Jubiläum der Stiftung las, wo
es (wie übrigens auch in den Gesprächen gestern und heute) um die
Frage ging, wie man das Verhältnis zwischen Mensch und Natur so ver-
bessern kann, dass der Umgang mit unserer Erde nachhaltiger wird, da
ist mir etwas aufgefallen. Es ist mir aufgefallen, dass viele Antworten
einen regulativen Charakter haben. Es geht um die Funktion von Umwelt-
räten, um Gesetze und Verordnungen, es wird gar von einer Verfas-
sungsgerichtbarkeit in Form eines «Langfristigkeitsgerichtshofes» ge-
sprochen. Es wird von mangelnder Verantwortung der Politiker gespro-
chen und wie man sie durch solche kontrollierenden Umwelt-Institutio-
nen zur Verantwortung ziehen könnte. Aber das Übel, eben mangelnde
Verantwortung gegenüber der Umwelt auf individueller, als auch auf
institutioneller und staatspolitischer Ebene ist bereits da, und wir über-
legen uns bloss noch, welche Mittel man dagegen einsetzen könnte. 
Wie eine böse unheilbare Krankheit, so kommt es mir vor. Es gibt wohl
lindernde Medikamente, aber sie selbst, die Krankheit, sie breitet sich
trotzdem weiter aus…
Sicher sind verbesserte Kontrollmechanismen und Leitplanken nötig,
aber parallel dazu müssen wir vorbeugend arbeiten, uns nicht damit be-



gnügen, Symptome zu bekämpfen, sondern das Übel an den Wurzeln an-
packen. Wo aber liegen denn die Wurzeln?
Ganz klar in der Kindheit und Jugend. Beim Heranwachsen werden Kin-
der und junge Menschen geprägt, da wird der Samen gelegt für eine 
respektvolle Haltung der Natur und Schöpfung gegenüber, da wird das
Wissen verankert, dass Natur nicht nur schön ist, sondern dass sie uns
die Lebensgrundlage bietet, dass im Dorfbach das Wasser des Lebens
fliesst, und dass ohne Bienen kein Apfel reift… In der Kindheit werden
Bäume zu Individuen und Persönlichkeiten, sie bekommen Namen, wie
auch die Blumen und Vögel. Mit dem Kennenlernen und dem sinnlichen
Erleben in der Natur wächst das Interesse, Fragen werden gestellt und
das Wissen nimmt zu. Wertschätzung entsteht und starke emotionale
Bindungen werden geschlossen. Langsam reift das Verständnis heran
für die komplexen Zusammenhänge in der Natur, wo auch der Mensch
darin eingebettet ist: das Netz des Lebens, das wiederum auch mit dem
Unbelebten in engem Austausch steht. 

Im Umweltbildungszen-
trum Bohorok in Nord-
sumatra werden Kinder für
die sie umgebende Natur
begeistert. So soll der
Regenwald langfristig vor
der Zerstörung durch die
Holznutzung bewahrt wer-
den. Finanziert werden die
Projekte über die Stiftung
PanEco, die von einem
engagierten Frauenteam
geleitet wird.
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Oder aber die Bäume, Blumen und Vögel bleiben gesichts- und namen-
los. Einer mehr oder weniger, das fällt nicht auf. Niemand wird vermisst,
den man nicht gekannt hat.
Namen haben nämlich Magie! Dazu fällt mir ein gutes Beispiel aus mei-
nem Bio-Milchschafbetrieb ein. Es gibt ja nichts Süsseres, als ein Lamm,
und trotzdem muss jedes Jahr der grösste Teil davon geschlachtet wer-
den. Sobald als möglich entscheide ich, welche Lämmer ich schlachten
werde. Ihnen gebe ich keine Namen. Sie sollen mir nicht ans Herz wach-
sen! Ich verhindere die emotionale Bindung, die unweigerlich mit der
Namensgebung entstehen würde. 

Wie entsteht denn nun diese Bindung? Am Anfang allen menschlichen
Lebens steht die Frau, die Mutter im Vordergrund. Sie hat es in der Hand!
Väter in allen Ehren, aber der Einfluss der Mutter als prägendes Vorbild
ist im Normalfall doch am stärksten. Oder anders ausgedrückt: wenn die
Mutter als Keimzelle der Familie diese wichtige Aufgabe erfüllen kann,
so ist schon fast alles gewonnen…

Ich stelle fest, dass ich die erste Frau bin, die den Grossen Binding-Preis
bekommt und ich empfinde es fast als eine Verpflichtung, die prägende
Rolle der Frau für das Entstehen eines nachhaltigen Umgangs mit unse-
ren Lebensgrundlagen hervorzuheben. Das fällt mir nicht schwer, ver-
danke ich doch selbst meine Haltung der Natur und Umwelt gegenüber
meiner Mutter. Sie hat uns im Alltag einen respektvollen Umgang mit un-
seren Ressourcen vorgelebt. Sie war es, die mich die Namen gelehrt hat,
die mir den Zugang zu dem unerschöpflichen Reservoir an positiven
Kräften in der Natur eröffnet hat, das mir immer wieder Boden unter den
Füssen gibt. Sie sorgte dafür, dass sich in mir ein tiefes Gefühl der Ver-
antwortung der Natur gegenüber verankerte, dem ich mich nie mehr ent-
ziehen konnte. Anhand ihrer Arbeit in ihrer Greifvogelpflegestation habe
ich begriffen, welch katastrophale Kettenwirkung Gift in der Landwirt-
schaft hat. Zusammen haben wir gekämpft für eine naturnahe Verbau-
ung unseres Dorfbaches. Dank ihr konnte ich diese Werte meinen Kin-
dern weitergeben.

Wenn jedoch in einer Gesellschaft die Mütter oder die Familien diese
wichtige Aufgabe nicht mehr wahrnehmen können, wenn ihre Stimmen
nicht gehört werden, dann hat das einen nachhaltig zerrüttenden Ein-
fluss auf das Verhalten der Gesellschaft im Umgang mit unseren Lebens-
grundlagen. Der steigende Druck einer Konsum- und Leistungsgesell-



Das Umweltbildungszen-
trum NeulandWeinland am
Berg am Irchel (ZH) ver-
mittelt kindergerecht eine
grosse Vielfalt an Umwelt-
themen.
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schaft macht ihnen ihre Rolle immer schwerer und vor allem wird diese
Rolle ja gar nicht als wichtig anerkannt und gefördert. Die Umwelt ist in
den meisten Fällen keine ländlich-bäuerliche mehr, die den Zugang zur
Natur erleichtert. Vor allem im städtischen Umfeld und in Industriege-
bieten nimmt die Entfremdung von der Natur stetig zu und das Wissen
um die Zusammenhänge schwindet. In den Schulen mussten die Begeg-
nungen mit pflanzlichen und tierischen Persönlichkeiten mit Namen
einem oberflächlichen Umweltunterricht Platz machen und vor allem das
direkte Naturerlebnis findet kaum mehr statt… Unsere staatlichen
Schulsysteme machen dieses Defizit also nicht wett.

Diese Überlegungen haben unsere Stiftung PanEco im Frühling 2003 zur
Gründung des Umweltbildungszentrums NeulandWeinland bewogen.
Unser Angebot richtet sich vor allem an Schulen und Familien, aber wir
stellen mit zunehmender Enttäuschung fest, dass es vor allem bei den
Schulen mit wenigen Ausnahmen keine freie Kapazität mehr gibt unser
Angebot zu nutzen. Ich glaube, der finanzielle Faktor spielt erst in zweiter
Linie eine Rolle, denn wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Die Lehrper-
sonen sind ausgelastet mit dem Lehrplan und konfrontiert mit neuen an-
spruchsvollen Forderungen wie dem fremdsprachigen Unterricht. Um-
weltbildung hat keinen Stellenwert und entsprechende Weichen werden
bereits bei der Lehrerausbildung gestellt.
Unter diesen Umständen ist ein Kosten deckender Betrieb unseres Zen-
trums unmöglich. Ein dauernder Kampf um die Mittel frisst viel Energie
und Motivation.

Wenn in den westlichen Gesellschaften ethische Defizite im Umgang mit
den Lebensgrundlagen festgestellt werden, die zu deren weltweiten
Zerstörung führen, so müssten die Staaten doch nachhaltige Strategien
ins Auge fassen und entsprechend handeln. Dem ist aber nicht so. Wie
schon erwähnt, liegt der Fokus auf den regulativen Massnahmen.

Ein Kurswechsel ist nötig. Ich richte den Fokus auf die Jugend. Sie ist
unser Hoffnungsträger! Aufgrund der anregenden Gespräche der letzten
Tage plädiere ich für ein Öko-Sabbatical an den Volksschulen von min-
destens einem Jahr! Ich plädiere für eine sinnvolle Aus-Zeit ausserhalb
der Schulstuben, in der Natur, in nachhaltigen Werken und Projekten
hier bei uns und anderswo!
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Ich behaupte, dass die Investition in eine Erlebnis orientierte Umweltbil-
dung nicht nur ökologische Vorteile, sondern auch Synergien zur Lösung
sozialer Problemen einbringt und folglich auch staatswirtschaftlich sinn-
voll ist. Eine Investition, die die drei Pfeiler der Nachhaltigkeit erfüllt! 

Ich schliesse mit einem Dank an meine Mutter und damit stellvertretend
an alle Frauen, die unbemerkt und selbstverständlich ihre wichtige Rolle
als Hüterinnen des Lebens wahrnehmen und nicht verleugnen, die den
ihnen anvertrauten Menschen die Liebe zur Natur und einen respektvol-
len Umgang mit der Schöpfung vermitteln. Ihre Aufgabe ist ungeheuer
bedeutungsvoll für unser Überleben und das der ganzen Kreatur auf die-
ser Erde. Sie verdienen unsere Würdigung und volle Unterstützung!

Ich danke Ihnen!
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DVD «Menschen im
Naturschutz» zum Anlass 
20 Jahre Binding-Preis
Aus Anlass des Jubiläums wurde durch die Binding Stiftung ein Film in
Auftrag gegeben und daraus eine DVD erstellt. Diese beinhaltet drei
Aspekte.
Im ersten Teil wird der Festakt der 20. Preisverleihung filmisch aufge-
arbeitet. Im zweiten Teil werden die PreisträgerInnen chronologisch im
Film «Menschen im Naturschutz» vorgestellt. Neben einer einleitenden
Sequenz zum Tätigkeitsbereich des Preisträgers wurden jeweils auch
Interviewsequenzen eingefügt. Im dritten Teil besteht die Möglichkeit,
die Portraits der Preisträger einzeln anzusehen.
Produziert wurde der Film durch Holger Wittekindt und Carsten Krüger
von der Carsten Krüger Film- und Fernsehproduktions GmbH in Berlin.

Holger Wittekindt
beschrieb in einigen 
einführenden Worten 
zum Film persönliche 
Eindrücke von der Arbeit
mit den Preisträgern.
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Appell des Erzbischofs von
Konstantinopel, dem Neuen
Rom und Ökumenischer
Patriarch, Istanbul (Türkei)
Der Patriarch Bartholomaios I setzt sich als Oberhaupt der orthodoxen
Kirche seit Jahren für Natur- und Umweltanliegen ein. Seine Aussagen
im Interview für den Film «Menschen im Naturschutz» waren sehr aus-
führlich und konnten nicht vollständig wiedergegeben werden. Nach-
folgend bringen wir daher den vollständigen Text seiner Interviewaus-
sage. 
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Das Jubiläum 
des Binding-Preises 
im Pressespiegel
Über den Bindingpreis und das Symposium wurde in verschiedenen
Tageszeitungen ausführlich berichtet. Stellvertretend geben wir hier den
Beitrag von Hanspeter Guggenbühl wieder.

Ökologischer Kurswechsel – aber wie?

Träger des grossen Bindingpreises suchen Wege aus der ökologischen
Krise 

Liegt es an mangelnder Liebe zur Mitwelt, wenn Tropenwälder abge-
holzt, Bodenschätze geplündert und Landschaften zubetoniert werden?
Oder an der Eigendynamik der Wirtschaft? Oder an der «Fehlkonstruk-
tion Mensch»? Die Analysen und Heilmittel, welche die mit dem Umwelt-
preis der Binding Stiftung ausgezeichneten Personen letztes Wochen-
ende in Liechtenstein entwickelten, sind vielfältig wie die Arten der
Natur. 

Der österreichische Alpenschutz-Agitator Hans Haid, der Schweizer
Ethik-Professor Hans Ruh, der deutsche Unternehmer Michael Otto und
der Patriarch von Konstantinopel Bartholomaios I, so verschieden sie
sind, haben eines gemein: Sie gehören zu den 20 Personen oder Institu-
tionen, die seit 1986 mit dem grossen Bindingpreis ausgezeichnet wur-
den. Erhalten haben sie diesen internationalen Natur- und Umwelt-
schutzpreis, weil sie nach Meinung des Kuratoriums (Jury) in ihren Ge-
bieten Herausragendes für die Mitwelt geleistet haben. Zum 20-Jahre-
Jubiläum trafen sich am Wochenende 16 dieser Preisträgerinnen und
Preisträger zu einem Symposium in Schaan (Fürstentum Liechtenstein),
um den Zustand der natürlichen Umwelt zu beurteilen und über Heilmittel
zu diskutieren. 
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Den Stellenwert, den das Thema hat, manifestierte die Anwesenheit und
ein Votum von Erzbischof Bartholomaios I: In seiner Tätigkeit (als ober-
ster Führer von rund 400 Millionen Gläubigen der orthodoxen Kirche) be-
schäftige er sich vorwiegend mit zwei Dingen, sagte er, nämlich mit der
Vereinigung und Befriedung der verschiedenen Kulturen und mit der Um-
welt, denn: «Alles was wir tun, um die Natur zu schützen und um die aus-
sterbenden Arten aus dem Tier- und Pflanzenreich zu retten, machen wir
für den Menschen.» 

Lebensraum ist gefährdet 
In einem Punkt stimmten die Teilnehmenden in Liechtenstein weitgehend
überein: Unserer Mitwelt geht es nicht gut, und ihre Qualität hat sich in
den letzten Jahren verschlechtert. Nicht erneuerbare Bodenschätze
werden immer schneller geplündert, die Meere überfischt. Die Konzen-
tration von Klimagasen in der Atmosphäre steigt, und die Vielfalt an Tier-
und Pflanzenarten nimmt ebenso ab wie der Stellenwert des Umwelt-
schutzes in der Politik. 

Besonders drastisch schilderte der brasilianische Bischof Erwin Kräut-
ler, der 1989 den Preis für sein Engagement zu Gunsten der indigenen
Völker im tropischen Regenwald erhielt, den Zustand in Amazonien: «Ich
sehe, wie der tropische Regenwald verschwindet, wie Flüsse versiegen,
wie unfruchtbare Steppen sich ausbreiten. Was ich sehe, ist eine Kata-
strophe», sagte der Kirchenmann und folgerte: «Wir haben den Satz,
‹macht Euch die Erde untertan›, falsch verstanden.»

Den Menschen ändern 
Auf die Fragen hingegen, was die wichtigsten Ursachen für diese Ent-
wicklung sind, und was zu tun ist, um den Kurs zu wechseln, gehen die
Meinungen der Preisträger weit auseinander. 

Einige orten die Ursache primär beim Menschen, der die Natur zerstöre,
weil er mit ihr immer weniger verbunden sei. Man müsse das Problem an
der Wurzel packen, den Kindern und Jugendlichen schon im Elternhaus
Kenntnisse und vor allem auch eine emotionale Bindung gegenüber der
Natur vermitteln, vertritt etwa die diesjährige Preisträgerin Regina Frey. 
Denn nur was man kenne, könne man schätzen und schützen. Weil die
mit anderem Stoff überforderte Schulen den Jugendlichen immer weni-
ger Umweltbildung vermittelt, schlägt Frey ein «Öko-Sabbatical» ausser-
halb der Schulstuben von mindestens einem Jahr vor. 
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«Ist der Mensch ein Konstruktionsfehler», fragt sich Hans Ruh. Zwar ha-
be die Menschheit es weitgehend geschafft, sich materiell zu versorgen,
doch obwohl dieses Problem heute gelöst sei, strebe der einzelne nach
immer mehr Gütern, was die Ausbeutung der Erde beschleunigt. «Nach
Jahrhunderten der materiellen Verbesserung», so sagte Ethiker Ruh,
«müssen wir die geistige Orientierung des Menschen fördern und ver-
bessern.» Nicht den rationalen Geist des Menschen, sondern seine Ge-
fühle und Spiritualität gegenüber der Natur gelte es zu fördern, meinten
hingegen – neben Regina Frey – bemerkenswert viele weitere Teilneh-
mer am Symposium. 

Die Wirtschaft umpolen 
Andere, allen voran der St.Galler Ökonom und erste Bindingpreisträger
Hans Christoph Binswanger, machen die Eigendynamik des Geld- und
Wirtschaftssystems für die Übernutzung unseres Lebensraums verant-
wortlich. Die zentrale Frage sei, wie wir uns «vom Zwang zum Wachstum
und zur Geldvermehrung wieder befreien können». Als ersten Schritt da-
zu regte Binswanger an, die Aktiengesellschaften, die dem Wachstums-
zwang am unmittelbarsten unterliegen, durch die Gesellschaftsform der
Stiftung zu ersetzen. Im weiteren sei es wichtig, den Naturgütern einen
Preis zu geben, betonte der freisinnige Binswanger, der vor über 30 Jah-
ren die Idee der ökologischen Steuerreform lancierte. Denn solange sich
die Natur gratis nutzen lasse, werde sie nach der Logik des kapitalisti-
schen Systems ausgebeutet. 

Weil die Wirtschaft zunehmend globalisiert wird, wächst neben dem
Verbrauch auch der Transport von Rohstoffen und Gütern. «Die riesigen
weiträumigen Stoffflüsse sind der Motor der Umweltzerstörung», analy-
siert der ostdeutsche Naturschützer und Nationalparkgründer Michael
Succow und folgert: «Wir müssen zurück zu kleinräumigen Kreisläufen
und regionalem Wirtschaften.»

Global oder lokal handeln? 
Die umgekehrte Sicht vertritt Michael Otto: «Die Globalisierung findet
statt, und die grossen Umweltzerstörungen sind global und werden durch
global tätige Konzerne angetrieben. Deshalb müssen wir sie global be-
einflussen», sagte der Chef des Otto-Versandkonzerns in Hamburg. Er
setzt sich vor allem für die Durchsetzung von strengen internationalen
Umwelt- und Sozialstandards ein. Weiter plädierte Otto für die Steige-
rung der Öko-Effizienz nach dem Modell des Buches «Faktor 4 – doppel-
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ter Wohlstand mit halbiertem Naturverbrauch.» Als Beispiel für diese
Effizienzstrategie nannte er die Entwicklung von Autos, die für hundert
Kilometer Fahrt künftig nur noch zwei Liter Treibstoff verbrauchen sollen. 

«In der globalen Maschine können wir keine grossen Veränderungen
bewirken. Deshalb müssen wir Gegenmodelle und Projekte im Kleinen
entwickeln», entgegnete Regula Mosberger, Geschäftsführerin der 1988
preisgekrönten Liechtensteinischen Gesellschaft für Umweltschutz. Auf
Widerspruch stiess der auf Effizienz setzende Michael Otto auch bei
Andreas Götz, Geschäftsleiter der internationalen Alpenschutz-Kommis-
sion Cipra (Preisträgerin 2001): «Es genügt nicht, die Autos zu verbes-
sern, wir müssen unser Mobilitätsverhalten ändern», sagte Götz, der sich
kombiniert mit Bahn für lange und Velo für kurze Distanzen fortbewegt
und dabei weniger Energie verbraucht als ein Zweiliterauto. 

Abbild der Artenvielfalt 
Die weit auseinander gehenden Analysen und Therapievorschläge spie-
geln das breite Spektrum von Personen und Institutionen, welche die
Binding Stiftung in den letzten 20 Jahren auszeichnete. Diese Vielfalt an
Meinungen mag einheitliches ökologisches und politisches Handeln er-
schweren oder gar verunmöglichen. 

Andererseits passt dieser Pluralismus zur Natur. Denn die Natur besteht
aus einer noch viel unübersichtlicheren Vielfalt an (Tier- und Pflanzen-)
Arten, die im Unterschied zu den Menschen nicht miteinander fachsim-
peln können. Trotzdem funktioniert die Natur ausgezeichnet, bewegt sich
in geschlossenen Kreisläufen, erneuert sich stets von selbst wieder.
Vielleicht, so ahnt der vergeblich den gemeinsamen Nenner suchende
Zuhörer und Berichterstatter des Binding-Symposiums unwillkürlich,
vielleicht bietet die Vielfalt an Meinungen und Lösungswegen einen
brauchbareren Ansatz zur Lösung der ökologischen Probleme als eine
Einheitsdoktrin, die sich dereinst als Irrweg erweisen könnte. 

Einsatz für «Waldmenschen» geehrt 
Die Zürcher Zoologin Regina Frey setzt sich seit über 30 Jahren für den
Schutz des tropischen Regenwaldes in Indonesien und für den darin
lebenden Orang-Utan ein. Dafür erhielt sie am Samstag im Fürstentum
Liechtenstein den grossen Umwelt- und Naturschutzpreis der Binding
Stiftung. 
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Freys naturschützerisches Engagement begann 1973 in Sumatra, wo sie
zusammen mit der späteren WWF-Fachfrau Monica Borner eine erste
Orang-Utan-Station aufbaute, um gefangene und domestizierte Men-
schenaffen wieder auszuwildern. Später gründete und betreute sie ver-
schiedene weitere Projekte, engagierte sich für die Umweltbildung
sowohl in Indonesien als auch in ihrem Schweizer Wohnsitz Berg am
Irchel. 1996 schuf Frey ihre eigene Stiftung PanEco. Vor allem ab den
1990er-Jahren kämpft sie mit vollem Engagement gegen die rasante
Zerstörung des Urwaldes in Indonesien. Dank ihrer guten Vernetzung in
Indonesien konnte sie nach der Tsunami-Katastrophe (Ende 2004) auch
der Bevölkerung im indonesischen Aceh wirkungsvoll Hilfe zukommen
lassen. 

«Die Binding Stiftung würdigt dieses langjährige konsequente Wirken
von Regina Frey für den ‘Waldmenschen’ und die Menschen im tropi-
schen Regenwald. Ihr breiter Ansatz für eine nachhaltige Entwicklung
und den interkulturellen Austausch überzeugen», sagte Kuratoriums-
präsident Mario Broggi bei der Preisverleihung in Vaduz. 

Der grosse, mit 50 000 Franken dotierte Bindingpreis und in der Regel
drei weitere kleine Preise werden seit 1986 jährlich verliehen. Bezahlt
werden die Preise von der Binding Stiftung, die das inzwischen verstor-
bene Ehepaar Sophie und Karl Binding 1984 in ihrem Wohnort Schaan in
Liechtenstein gründete. Ihren Reichtum verdankt das Ehepaar Binding
vor allem der Opel-Dynastie; Sophie Binding war die Witwe von Hans
von Opel, einem Enkel des Autokonzern-Gründers Adam von Opel, bevor
sie 1951 den neun Jahre jüngeren Karl Binding heiratete. 

Hanspeter Guggenbühl

erschienen am 10. November 2005 im St.Galler Tagblatt
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Kurzportrait 
des Binding-Preises
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 (FL)

Der Stiftungsrat besteht aus drei Mitgliedern:
– Dr. Peter Goop, Vaduz, als Präsident
– S.D. Dr. Prinz Nikolaus von und zu Liechtenstein
– Andreas Adank, Fläsch, Geschäftsführer Stiftung

Das Kuratorium

Das Kuratorium setzt sich aus fünf Mitgliedern zusammen:
– PD Dr. Mario F. Broggi, Triesen, als geschäftsführender Präsident
– Andreas Adank, Fläsch
– Prof. Dr. Martin Boesch, St. Gallen
– Prof. Dr. Georg Grabherr, Wien
– Eva Pongratz, Grafenau, Bayern
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Auszug aus den Leitlinien

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

1. Leitlinien für die Verleihung des Grossen
Binding-Preises (gekürzte Fassung)

Mit der Zuerkennung des Grossen Binding-Preises für Natur- und
Umweltschutz soll die Auseinandersetzung mit Umweltproblemen in der
Öffentlichkeit gefördert werden. Die zu würdigenden Leistungen können
im weitesten Sinne zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen in
allen Bereichen der Umweltvorsorge und des Natur- und 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 umsetzungs-
orientierten Befassung mit Umweltfragen liegen. Mit dem Preis sind vor-
zugsweise Leistungen und Engagement bestimmter Persönlichkeiten
auszuzeichnen, womit indirekt auch die Tätigkeit von Institutionen ge-
wür-digt wird, in denen die Preisträger ihre Überlegungen in der Öffent-
lichkeit bewusst machen konnten. Mit der Auszeichnung will das Kura-
torium engagierte Persönlichkeiten und Personengruppen in ihrer Inno-
vation, über die tägliche Routine hinausgehende Arbeiten bestärken. Bei
der Wahl der Preisträger soll möglichst ein regionaler Bezug beachtet
werden. Mit der Auszeichnung können Leistungen der engeren und wei-
teren Region bekannt gemacht werden, andererseits soll es auch mög-
lich sein, solche Preisträger auszuzeichnen, die zwar nicht aus der Re-
gion kommen oder in dieser wirken, deren Leistungen aber beispielhaft
und damit auch für die Region bedeutsam sind.
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2. Leitlinien zur Ausrichtung von Binding-
Preisen und Stipendien (gekürzte Fassung)

Unterschieden wird zwischen Auszeichnungen und Stipendien:
– Auszeichnungen sollen in erster Linie für konkret abgrenzbare Lei-

stungen in einer bestimmten Region oder Gemeinde ausgerichtet sein.
– Stipendien sind Förderungsbeiträge, die Einzelpersonen oder Perso-

nengruppen eine weitere Verfolgung ihrer Arbeit ermöglichen soll 
(z.B. Publikationsbeiträge, Reisestipendien).

Auszeichnungen und Stipendien sollen an Personen, Personengruppen,
Vereinigungen, Dienststellen und weitere Organisationen vergeben wer-
den, die in ihrem Bereich bzw. in ihrer Gemeinde oder Region konkrete
und beispielhafte Impulse bzw. Leistungen für den Natur- und Umwelt-
schutz erbracht haben. Der Binding-Preis soll in ausgewogener Weise
vor allem im Land Liechtenstein selbst, in den angrenzenden Ländern
bzw. Kantonen, sowie Kultur- und Naturräumen (u.a. Bodenseeraum,
Alpenraum) vergeben werden. Es können sowohl einzelne Aktionen als
auch über einen längeren Zeitraum wirksame Beiträge in allen Berei-
chen des Natur- und Umweltschutzes ausgezeichnet und gefördert wer-
den, so z.B. konkrete Umsetzungen, wissenschaftliche Beiträge, Aktio-
nen usw. in Bereichen des Naturschutzes, des Landschaftsschutzes, der
Landschafts- und Kulturgüterpflege, einer umweltgerechten Orts-, Stadt-,
und Regionalentwicklung, der Umwelttechnik und der Umweltdynamik.
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Preisträger 
1986 bis 2005

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
Zürich, Schweiz

1992
Prof. Dr. Michael Succow
Eberswalde (Brandenburg),
Deutschland

1993
Dr. Hans Bibelriether
Spiegelau (Bayern),
Deutschland

1994
Bruno Manser (verschollen)
Basel, Schweiz

1995
Krzysztof Wolfram
Bialystok, Polen

1996
Dr. Michael Otto
Hamburg, Deutschland

1997
Dr. Hans Haid
Sölden, Österreich

1998
Alpen-Initiative, Schweiz und 
Tiroler Transitforum, Österreich

1999
Dr. Richard Maurer
Aarau, Schweiz

2000
Verein Regenwald der Österreicher
Wien

2001
CIPRA – Internationale
Alpenschutzkommission
Schaan, Liechtenstein
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2002
Seine Allheiligkeit Bartholomaios I,
Erzbischof von Konstantinopel, 
dem neuen Rom und Ökumeni-
scher Patriarch 
Istanbul, Türkei

2003
Prof. Dr. Klaus Töpfer
Nairobi, Kenia

2004
Prof. Dr. Werner Konold
Freiburg im Breisgau (D)

2005
Regina Frey
Berg am Irchel (ZH)

Binding-Preise 
(vormals Anerkennungsgaben)

1986
– Ignaz Hugentobler, Altstätten 

(St.Gallen)
– Schulklasse 5b des Liechten-

steinischen Gymnasiums des 
Jahres 1985

– Louis Jäger, Schaanwald 
(Liechtenstein)

– Dr. Hans Ulrich Hollenstein, 
Chur (Graubünden)

– Raumplanungsstelle des Amtes 
der Vorarlberger Landesregie-
rung, Bregenz 

1987
– Dipl. Ing. Anton Draxl, Matrei 

i. Osttirol und Mag. Peter Hass-
lacher, Innsbruck (Tirol)

– Hans-Peter Grünenfelder, 
St.Gallen

– Klaus Schädler, Triesenberg 
(Liechtenstein)

1988
– Edith Waldburger-Gantenbein, 

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

Dr. Christian Mähr, Hörbranz 
(Vorarlberg)

– Arbeitsgruppe «Seeforelle» im 
Sachverständigen-Ausschuss 
der Internationalen Bevoll-
mächtigten-Konferenz für die 
Bodensee-Fischerei
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1989
– Dr. Walter Trepp, Chur (†)
– Julius Eberle, Ruggell 

(Liechtenstein) (†)
– Christian Zinsli, St.Gallen
– Dipl. Ing. Sture Larsen, 

Hörbranz (Vorarlberg)

1990
– Ökomodell Hindelang, Allgäu, 

Bayern, Deutschland
– Josef Biedermann, Planken 

(Liechtenstein)
– Österreichische Gesellschaft 

für Vogelkunde, Landesstelle 
Vorarlberg

– Hans Moser, Laax 
(Graubünden)

1991
- Int. Projekt zur Wieder-

ansiedlung des Bartgeiers in 
den Alpen

– Hans Jakob Reich, Salez 
(St.Gallen)

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

1992
– Ökologische Station der Stadt 

Linz (Oberösterreich)
– Auerhuhngruppe Toggenburg 

und benachbarte Gebiete
– Schweiz. Institut für Baubiolo-

gie Flawil (St.Gallen) und Heinz 
Frick, Ruggell (Liechtenstein)

– Dipl. Ing. Christian Göldi, 
Schaffhausen

1993
– Barbara und Hans-Jörg 

Rheinberger, Vaduz und Berlin
– Anton Türtscher, a. Landesrat, 

Sonntag (Vorarlberg)
– Naturschutzgruppe, 

Val Müstair (Graubünden)

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

Feldkirch (Vorarlberg)

1995
– Bürgerinitiative Tiroler Lechtal
– Programmleitung Inventar 

historischer Verkehrswege 
der Schweiz (IVS)

– Wilfried Kaufmann, Balzers 
(Liechtenstein)

1996
– Dr. Marga Hubinek, Wien
– Dipl. Ing. Georg Willi, Mauren 

(Liechtenstein)
– PLENUM-Team unter Leitung 

von Dr. Winfried Krahl, 
Karlsruhe (Deutschland)

1997
– Naturkundliche Vereinigung, 

Trimmis (Graubünden)
– Hanspeter Guggenbühl, Zürich
– Prepare-Team, Vorarlberg
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1998
– Fredi M. Murer, Zürich
– Dipl. Ing. Ernst Schwald, 

Bodensee Akademie, Dornbirn 
(Vorarlberg)

– Hans Peter Frick, Balzers 
(Liechtenstein)

1999
– Dr. Erhard Kraus, Schallaburg 

bei Melk (Niederösterreich)
– Verkehrs-Club Liechtenstein 

(VCL)
– Dr. Andreas Moser, Zürich

2000
– Hildegard Breiner, Bregenz 

(Vorarlberg)
– Jürgen B. Kühnis, Vaduz 

(Liechtenstein)
– Pfr. Jakob Schiltknecht, 

Oberegg (Appenzell 
Innerrhoden)

2001
– Mag. Günter Stadler, Frastanz 

(Vorarlberg)
– Hanno Meier, Mauren 

(Liechtenstein)
– Franz Hohler, Zürich

2002
– Stiftung Bergwaldprojekt, Trin 

(Graubünden)
– Eva Pongratz, Grafenau 

(Deutschland)
– Donau-Karpaten Programm des 

WWF 

2003
– Ursula Bauer & Jürg 

Frischknecht, Zürich
– Welt- und Naturlada, Schaan 

(Liechtenstein)
– Gemeindenetzwerk – Allianz in 

den Alpen

2004
– Dr. Sigrid Arnade, Berlin
– Dipl. Ing. Gerald Plattner, 

Pukersdorf (Niederösterreich)
– Botanisch-Zoologische 

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





7
Das Potenzial zur Vergrösserung der
Reichweite von Natur- und Umweltschutz
gezielt nutzen.

Es gibt zahlreiche Gründe, weshalb die Reichweite der Akteure, die im
Sinne der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung unserer Umwelt wirken,
beschränkt ist. Dies hat einerseits mit den herrschenden Kräfteverhält-
nissen zu tun, welche der Umwelt eine End-of-pipe-Stellung zuweisen.
Andererseits rührt die mangelnde Reichweite auch daher, dass die vor-
handenen Potenziale ungenügend genutzt werden. Dies kann sich der
Natur- und Umweltschutz in seiner ohnehin schwachen Position gar
nicht leisten. Im Interesse einer grossen und breiten Wirkung müssen
die Potenziale daher nutzbar gemacht und gezielt eingesetzt werden.
Dies kann auf verschiedene Weise geschehen: 
•Die Jugend und die NGOs verfügen über bedeutende und wertvolle 

Kräfte, die gezielt genutzt werden sollen.
•Die Akteure des Staates (Entscheidungsträger) und der Meinungs-

bildner der Zivilgesellschaft sollen für die Belange von Natur und Um-
welt sowie für die zerstörerischen Prozesse sensibilisiert werden, in-
dem bewusst die emotionale Seite angesprochen wird.

•Die Medien und die Kommunikationsformen werden für die Unterstüt-
zung der Sensibilisierung eingesetzt.

•Die Kraft von Bündnissen wird genutzt. So bestehen, was das Verhält-
nis zur Schöpfung betrifft, zahlreiche Schnittstellen zwischen den Re-
ligionen untereinander, aber auch zwischen den Religionen und den 
Zivilgesellschaften oder zwischen den Religionen und den Umweltbe-
wegungen. Weitere Bündnisse lassen sich erkennen zu Kreisen, die 
einen genussorientierten Zugang zur Umwelt pflegen oder die Ent-
schleunigung suchen. 

•Es werden Bündnisse mit der Wirtschaft gesucht, weil sie einen gros-
sen Einfluss auf die Umwelt ausübt und andererseits über günstige 
Voraussetzungen zur Steuerung ihres Einflusses verfügt.

Die Bedeutung dieser Bündnisse liegt in der Begegnung und Bündelung
unterschiedlicher Interessenlagen. Aktivitäten und Aktionen im Dienste
von Natur und Umwelt erhalten auf diese Weise eine breitere Legitima-
tion, sind emotionaler und damit oft auch lustbetonter.
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6
Soziale und ökologische Standards setzen und
konsequent einfordern. 

Der Anspruch an Qualität und an Nachhaltigkeit ist ein Anspruch auf
ständige Hinterfragung eingeschliffener Prozesse, ein Abklopfen der
Entwicklung am Prüfstand der Sozial- und Umweltverträglichkeit. Sol-
che Prüfstände sind besonders wichtig, wenn raum-, umwelt- und so-
zialrelevantes Handeln unter Bedingungen unausgeglichener Kräfte-
verhältnisse stattfindet – bei der Beschäftigung von Menschen mit
geringem Rechtsstatus, bei der Nutzung der Natur, die keine Anwälte
hat, bei der Produktion von Gütern in Drittweltländern, im Verhältnis zwi-
schen Nord und Süd. 
Wenn hier keine Standards gesetzt werden – ob freiwillig oder verord-
net – gleitet die globalisierte Wirtschaft leicht in Ausbeutung und Raub-
bau ab. Wirtschaft ist tendenziell global, die negativen Konsequenzen
werden jedoch lokal wirksam. Wer in einem solchen Umfeld agiert und
operiert, braucht Eckwerte für sein Handeln. Die Entwicklung, Anwen-
dung und Einforderung solcher international abgestimmter Standards
muss vom Staatswesen wie von einzelnen Firmen und Branchen ver-
langt und weiterentwickelt werden. Die Instrumente dazu sind mehrheit-
lich vorhanden, beispielsweise mit dem Öko-Audit, der Unternehmens-
verfassung und neuen Stiftungsformen. 
Voraussetzung für deren Anwendung ist, dass umwelttechnische und
soziale Rahmenbedingungen thematisiert und definiert werden. Hierbei
kommt wiederum der Zivilgesellschaft eine bedeutende Rolle zu. 
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5
Die emotionale Beziehung des Menschen 
zu Natur und Umwelt vertiefen.

Der Mensch hat eine enge und tief verwurzelte Beziehung zu seiner
Umwelt. Sie ist ihm emotionaler und spiritueller Resonanzboden und Ba-
sis seiner kulturellen Entfaltung. 
Aus verschiedenen Gründen hat sich in Europa in den letzten Jahrzehn-
ten der emotionale Bezug des Menschen zu Natur und Umwelt stark ge-
lockert und ist einem wissenschaftlich- technokratischen Zugang gewi-
chen. 
Diese Entwicklung sollte korrigiert werden, indem der emotionale Zu-
gang aufgewertet wird. Die Liebe zur Natur, die Zuneigung zur Schöp-
fung sind auf der individuellen Ebene Hauptmotiv für den verantwor-
tungsvollen Umgang mit der Um- und Mitwelt. Sie sind auch die Trieb-
federn für die Mobilisierung der Zivilgesellschaft. 
Bei der Herausbildung dieses emotionalen Zugangs zur Natur spielen
die Kultur, die Kirchen und die Erziehung eine Schlüsselrolle. Die spiritu-
elle Kompetenz der Religionsgemeinschaften kann eine grosse Wirkung
entfalten und Rückhalt sein. Das Naturerlebnis zusammen mit der Fa-
milie und im Verband Gleichaltriger kann eine prägende Verbindung
schaffen zwischen sozialem Wohlbefinden und positiv besetzter Natur-
erfahrung. Den Zellen der Erziehung und Bildung kommt daher eine emi-
nent wichtige Rolle zu für den emotionalen Zugang zu Natur und Um-
welt.
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4
Die Region als Identität stiftende
Orientierungs- und Handlungsebene stärken.

Die Globalisierung ist eine kraftvolle Entwicklung. Wirtschaftlichen Ge-
setzen folgend, entwickelt sie eine grosse Dynamik, die sich nach heuti-
ger Einschätzung nicht aufhalten lässt. Die Globalisierung ist zu einer al-
le gesellschaftlichen Bereiche berührenden Rahmenbedingung gewor-
den. Allerdings spielt sie sich in räumlichen Dimensionen ab, die mit den
menschlichen Bedürfnissen nach überschaubaren Bezügen, sozialer
und räumlicher Identifikation oder emotionaler Bindung – letztlich mit ei-
nem Gefühl von Heimat – nicht in Einklang zu bringen sind. Die Globali-
sierung schafft einen prinzipiellen Gegensatz zu solchen Bezugsgrös-
sen. Die menschliche Psyche ist anders getaktet und hat andere räumli-
che Massstäbe als die Ökonomie. Dieses Auseinanderstreben von emo-
tionaler und ökonomischer Realität wird zunehmend als Spannung emp-
funden. 
Die Globalisierung braucht also Spielregeln, damit die Regionen nicht
überfahren und ihre Stärken in Bezug auf Identifikation und Gesell-
schaftsleben nicht beschädigt werden. Die Folgen der Globalisierung
sind rechtzeitig aufzufangen, indem ihr eine selbstbewusste Regionali-
sierung entgegengestellt wird – im Sinne einer Erhaltung und Weiter-
entwicklung funktionierender Strukturen. Für ihre Entwicklung brauchen
die Regionen Freiheiten. Daher sind regionale und lokale Gegenbewe-
gungen zu vermeiden, welche die Abschottung pflegen und die Entwick-
lung hemmen könnten.
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3
Kostenwahrheit für den Umwelt- und
Ressourcenkonsum erwirken.

Der Mensch ist existenziell auf die Funktionstüchtigkeit von Natur und
Umwelt angewiesen. Eingriffe in die sensiblen Systeme und der Raub-
bau an der Natur und ihrer Güter zerstören – namentlich in den Gebie-
ten hoher Empfindlichkeit der Ökosysteme – die menschlichen Lebens-
grundlagen. Der Mensch muss sich daher aus eigenem Interesse vom
Raubbau verabschieden und eine nachhaltige Form der Nutzung su-
chen. Der aktuelle Umwelt- und Ressourcenverbrauch muss daher ge-
bremst werden. Wesentliche Voraussetzung dafür ist die konsequente
Anwendung der ökonomischen Prinzipien und die radikale Einforderung
der Kostenwahrheit. Für die heute noch freien Güter ist künftig ein An-
kaufspreis zu entrichten, der sich in der Kostenkalkulation der produ-
zierten Güter niederschlägt. Ökologisch und sozial wirksame Fehlalloka-
tionen müssen abgebaut werden. Dies erzwingt einen sparsameren
Umgang mit den Ressourcen und macht ökologische Leistungen ökono-
misch interessant. 
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2
Die Rolle der Zivilgesellschaft aufwerten 
und stärken.

Staat und Wirtschaft treffen zusammen einen hohen Anteil der umwelt-
relevanten Entscheidungen. Der Staat tut dies als Verantwortlicher für
die Umweltpolitik, die Wirtschaft in ihrem eigenen ökonomischen Inte-
resse. Aufgrund der engen Verflechtung zwischen den staatstragenden
Institutionen und der Wirtschaft scheint derzeit die Politik nur bedingt in
der Lage zu sein, die Interessen von Natur, Landschaft und Umwelt
wahrzunehmen. Das Kräftepaar Staat-Wirtschaft neigt dazu, sektoriell
zu denken und zu funktionieren, etwa indem die raumrelevanten Ent-
scheidungen auf verschiedene Verwaltungen aufgeteilt werden. Es be-
steht zudem die grosse Gefahr, dass einmal ergriffene Reformen (z.B.
Umweltschutzgesetze) schnell zu einem Dogma werden und in der Folge
das Verwalten dieses Dogmas in den Vordergrund tritt. 
Umgekehrt zeigt die Erfahrung, dass zahlreiche erfolgreiche soziale und
umweltbezogene Aktionen ihren Ursprung in zivilgesellschaftlichen Zel-
len haben. Das einzelne Individuum muss eine Verantwortung wahrneh-
men. Als Gegenpol zum staatlich verwalteten Umweltschutz und als
Korrektiv zur Achse Staat-Wirtschaft braucht es eine Stärkung der ver-
antwortungsbewussten Zivilgesellschaft. Sie muss bei der «Rückerobe-
rung» der freien Güter unterstützt werden.
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1
Aus einer ethisch wie existenziellen
Notwendigkeit heraus der Nachhaltigkeit 
zu Inhalten und Dynamik verhelfen.

Natur und Umwelt sind Teil der Schöpfung und dienen dem Menschen
zur Abdeckung seiner Bedürfnisse und zu seiner Erbauung. Sie sind da-
mit Grundlage der menschlichen Existenz. Der Mensch ist aber nicht nur
aus anthropozentrischer Sicht, sondern auch aus ethischen Gründen
verpflichtet, die nachhaltige Schädigung oder Zerstörung seiner Mitwelt
oder von Teilen davon zu vermeiden.
Das Erfordernis der Nachhaltigkeit ist seit der Rio-Konferenz 1992 in aller
Munde und dies zu Recht. Das bekannte Prinzip, nur von den Zinsen (=
Zuwachs) und nicht vom Kapital (= Vorrat) zu leben, ist nicht nur für die
Anliegen der Ökonomie, der Ökologie und der Gesellschaft gültig,
sondern auch für die künftigen Generationen. Der Begriff der Nachhal-
tigkeit wurde in den letzten Jahren als Worthülse vielfach missbraucht.
Bedeutsam wird es inskünftig, dem universell gültigen Prinzip Nachach-
tung zu verschaffen. Hierfür ist diese begriffliche «Blackbox» mit Leben
zu erfüllen. Wir erreichen dies lernend am ehesten mit der Verwirkli-
chung von Fallbeispielen, die dann zu Modellen für unser Handeln
werden können. Die Agenda 21-Prozesse bilden auf lokaler Ebene wert-
volle Lernorte.
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Elemente eines Handlungs-
leitbildes
In der Folge werden die Diskussionsergebnisse im Sinne eines Hand-
lungsleitbildes in wenigen Aussagen zusammengefasst:

1Aus einer ethisch wie existenziellen Notwendigkeit heraus der 
Nachhaltigkeit zu Inhalten und Dynamik verhelfen.

2Die Rolle der Zivilgesellschaft aufwerten und stärken.

3Kostenwahrheit für den Umwelt- und Ressourcenkonsum erwirken.

4Die Region als Identität stiftende Orientierungs- und Handlungs-
ebene stärken.

5Die emotionale Beziehung des Menschen zu Natur und Umwelt 
vertiefen.

6Soziale und ökologische Standards setzen und konsequent ein-
fordern.

7Das Potenzial zur Vergrösserung der Reichweite von Natur- und Um-
weltschutz gezielt nutzen.

Die Elemente des Handlungsleitbildes äussern sich
•zu den Gewichtsverschiebungen, die in Bezug auf die Bestimmungs-

grössen des Handelns in Zukunft erforderlich sind (Aussagen 1–5) und
•zu denMitteln (Hebeln),mitdenen sich dieGewichtungenverschieben 

lassen (Aussagen 6 und 7).

Damit die Elemente des folgenden Handlungsleitbildes auch umgesetzt
werden können, ist eine Überführung dieser abstrakten Aussagen in
konkrete Aktionen erforderlich.
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Eckwerte der Lösungssuche
Mit dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung ist ein glaubwürdiges
und kohärentes Zielsystem geschaffen worden. Es bildet auch für die
Lösungssuche der Preisträgerinnen und Preisträger das zentrale Orien-
tierungs- und Zielsystem.
In der Diskussion ist zum Ausdruck gekommen, dass im Verhältnis des
Menschen zur Natur und zur Umwelt die Komplementarität – die Grund-
haltung des Sowohl-als-auch – ein wichtiges Grundprinzip darstellt, das
auch bei der Lösungssuche angewendet wird.
Auf diesem Hintergrund soll die Lösungsstrategie darin bestehen, in er-
ster Linie die Kräfteverhältnisse und Gewichtungen, die das Handeln be-
stimmen, zu verschieben (siehe Abbildung 3, links). Im Zusammenhang
mit der Umwelt und der Natur sollten der Einfluss der Zivilgesellschaft,
die Bedeutung der Emotionalität, die lokal-regionale Ebene sowie die
nachhaltigen Nutzungsformen gestärkt werden (siehe Abbildung 3,
rechts).

Abb. 3: Die Spannungsfelder, welche das Handeln des Menschen gegenüber der Natur und der Umwelt bestimmen. 
Links: Aktuelle Gewichtung in Bezug auf die Bestimmungsgrössen; Rechts: Kräfteverhältnisse, wie sie im Interesse 
der Natur und der Umwelt erreicht werden sollten.
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friedigen, aber den Verbrauch der natürlichen Ressourcen auf deren
Regenerationskraft abstimmen oder eine möglichst haushälterische Nut-
zung nicht erneuerbarer Ressourcen sicherstellen. Dazu braucht es eine
VeränderungunsererWerthaltungen(nicht immer mehrzu verbrauchen!)
wie auch eine Erhöhung der Ressourceneffizienz, um mit weniger Res-
sourcen mehr Output hervorzubringen. Die entsprechenden Aufgaben
sind an die Wirtschaft und Ingenieure zu formulieren.
•Die Vielfalt der möglichen Verfahrensansätze soll pragmatisch genutzt 
werden. So gibt es zahlreiche Kleininitiativen, die von unten etwas be-
wegen (Bottom up). Umgekehrt  gibt es Verfahren, die Standards setzen
(Top down). Diese können auf verbindlichen Vorschriften (z.B. Gesetze),
freiwilligen Übereinkünften (z.B. Labels) und Werthaltungen (z.B. Reli-
gion) beruhen. Für alle Verfahrensansätze bestehen zahlreiche Positiv-
beispiele – oft und gerade auch von Frauen ausgehend. Problemlösun-
gen können durch die Regionalisierung (Schaffung geschlossener Kreis-
läufe) gefunden werden. Mit der gleichen Berechtigung kann sich der
Natur- und Umweltschutz auch in die Globalisierung einbringen. Es gibt
zudem zahlreiche Beispiele für technische Problemlösungen. 
•Als erstes sind die vorhandenen Instrumente zu überprüfen und zu 
optimieren. Unsere Subventionsgestaltung ist hinsichtlich der Nach-
haltigkeit ihrer Wirkung zu überprüfen, Fehlzuweisungen sollen vermie-
den werden. Einheitliche internationale oder nationale Zertifikate mit klar
vorgegebenen und objektiven Umweltstandards können die Nachfrage-
seite stärken und so Nachhaltigkeit wirtschaftlich interessant machen.
Es braucht wohl auch auf gesellschaftsrechtlicher Ebene einen grösse-
ren Umbau als vermutet. Die Aktiengesellschaft als Form der Unterneh-
mung ist per se auf Gewinn und Re-Investierung und damit auf Wachs-
tum ausgerichtet. Nachhaltiger ist eine Gesellschaftsform wie die Stif-
tung, die auf die Sache oder einen Zweck ausgerichtet ist. 
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Erfolgserlebnisse in der Jugend mit der Natur oder in der Naturschutz-
arbeit stärken diese Bindung. 
•Die Bestrebungen zur Erhaltung der Umwelt müssen in andere Felder
des menschlichen Wirkens – etwa die Kultur und die Wirtschaft – einge-
bettet sein. Akteure und Aktivitäten zur Umsetzung der Nachhaltigkeit
müssen Bündnisse mit anderen Interessen herstellen.Erhaltung und
Weiterentwicklung des Naturerbes müssen im Einklang mit den ihm
innewohnenden kulturellen Werten erfolgen. Nachhaltigkeit ohne Einbe-
zug der Kultur hat ein unvollständiges Fundament. Die Basiskultur (Wur-
zelkultur) kann Grundlage für Bindungen mit der Region und ihren Inhal-
ten schaffen und so Identität stiftend wirken. Bündnisse mit Kulturschaf-
fenden und Vorausdenkern stellen die notwendige Verbindung mit der
Kulturherund bringen Emotionalitätund Engagement in denNaturschutz.
Eine besondere Bedeutung haben hierbei die Religion und die Kirchen.
Mit ihren Werthaltungen (z.B. Verantwortung gegenüber der Schöpfung)
und ihrer Verbreitung stellen sie einen natürlichen Verbündeten für die
Anliegen des Natur- und Umweltschutzes dar.
•Natur- und Umweltschutz müssen vermehrt den Dialog über Fach-
grenzen hinaus pflegen. Die Diskussionen und Betrachtungen müssen
interkulturell, trans- und interdisziplinär und über Religionsgrenzen hin-
weg erfolgen. Die Wissenschaft muss sich den Fragen des Alltags stel-
len und darf nicht im «Elfenbeinturm» stattfinden.
•Die Umwelt-Akteure sollen alle Möglichkeiten der Kommunikation 
nutzen, um das Image des Natur- und Umweltschutzes zu verbessern.
Positivbeispiele  leisten einen besonders wichtigen Beitrag und müssen
entsprechend an die Öffentlichkeit gebracht werden. Es braucht wortge-
waltige Leute als Vermittler, Botschafter, «Prediger». Botschaft und Per-
son müssen glaubwürdig sein und als Einheit wirken. 
Die Medien sind vermehrt in die Verantwortung zu nehmen, in Bezug auf
ihren Sensibilisierungs- und Bildungsauftrag wie auch im Hinblick auf
die kritische Begleitung der Entwicklung unserer Umwelt. Vorhandene
Barrieren der Umweltakteure gegenüber den Medien sollen überwunden
werden. Natur- und Umweltschutz können auch über die Religion an die
Gläubigen herangetragen werden.
•Die Umweltgüter sind in das monetäre System einzubinden. Umwelt-
güter wie saubere Luft, Wasser, Boden dürfen nicht mehr gratis sein. Die
Ökonomie muss Umweltgüter und -qualitäten in Wert setzen, umwelt-
freundliche Aktivitäten müssen sich wirtschaftlich lohnen. 
•Für die Entwicklung und ein allfälliges Wachstum sind Rahmenbedin-
gungen festzulegen.Sie sollen zwar die Bedürfnisse der Menschen be-
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Abb. 2: Von den Preisträgerinnen und Preisträgern angesprochene Aktionsfelder für die Lösungssuche. 
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Was 
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Möglichkeiten
der Kommuni-
kation nutzen
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Verantwortung
wahrnehmen
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Bisher ist es gelungen, uns materiell zu verbessern. Von nun an müssen
wir uns geistig «verbessern» und an der Baustelle «Mensch» arbeiten.
Es braucht eine Stärkung der geistigen Orientierung des Menschen auf
diesem Planeten mit breit verankerten Werthaltungen. 
•Die Verantwortung muss von jedem Einzelnen wahrgenommen wer-
den und kann nicht an andere delegiert werden. Es besteht die Tendenz,
dass die öffentliche Hand immer ärmer wird und sich aus verschiedenen
Bereichen zurückzieht. Privatinitiativen sind notwendig und im Sinne von
Eigenverantwortung durch entsprechende Motivation zu fördern. Es ist
eine Zivilgesellschaft zu schaffen, die mehr Verantwortung übernimmt
und einen «von unten» gesteuerten Entwicklungsprozess einleitet. In der
Wissenschaft findet die Interdisziplinarität nur geringe fachliche Aner-
kennung. Es ist eine Veränderung der Forschungs- und Wissenschafts-
politik zur Nutzung des vorhandenen geistigen Kapitals im Sinne der
Nachhaltigkeit notwendig. Auch aus religiöser Sicht ist dem Menschen
von Gott eine Verantwortung gegenüber der Mitwelt im Sinne eines Be-
schützers der Schöpfung übertragen worden. Vermehrt sind auch junge
Leute in die Verantwortung einzubeziehen.
•Umweltsensibilisierung, Umwelterziehung und Umweltbildung sind
bedeutendeAufgaben der Gesellschaft.Die Sensibilisierung muss primär
in der Kindheit und Jugendzeit erfolgen. Die erziehenden Personen in Fa-
milie und Schule sind hierbei wichtige Vorbilder. Die Schule kann diese
Aufgabe durch eine erlebnisorientierte Naturpädagogik teilweise unter-
stützen. Hier sind auf allen Ebenen neue Schwerpunkte zu setzen als
Investition in die nächste Generation. Es ist zu prüfen, inwiefern neue
elektronische Medien Hilfestellung bieten können.
Die universitäre Ausbildung soll stärker ganzheitlich ausgerichtet sein
und wieder vermehrt die Erlebnisfähigkeit, das Verantwortungsgefühl
und das Wissen um ökologische Zusammenhänge stärken. 
Auch in derWirtschaft ist Aufklärung nötig,speziell auf der Nachfrage-
seite, beim Konsumenten. Mit der Veränderung des Nachfrageverhal-
tens kann Nachhaltigkeit wirtschaftlich interessant werden.
•Die emotionale Bindung zur Natur muss gepflegt und gestärkt wer-
den.Eine rein rationale Beziehung des Menschen zur Natur wäre unvoll-
ständig und einseitig. Ein behutsamer Umgang mit der Natur und unse-
ren Ressourcen ist nur möglich, wenn die Menschen auch eine emotio-
nale Bindung zur Natur haben, wenn sie den anderen Geschöpfen der
Natur und der Landschaft mit Zuneigung und Respekt begegnen. Wichtig
für das Herstellen einer emotionalen Bindung sind die unmittelbare An-
schauung, das sinnliche Naturerlebnis sowie das ästhetische Erleben.
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gemein fehlende Interesse an Umweltanliegen angesehen. Dies hängt
auch mit der heute schwachen emotionalen Bindung zusammen. Der
Umweltschutz legt den Fokus zu sehr auf rechtliche und technische Fra-
gestellungen. Natur und Umwelt werden heute in hohem Mass reguliert
und verwaltet; der rationale und naturwissenschaftlich geprägte Zugang
ist dominant. Die emotionale Verbundenheit und die Zuneigung, frei von
Absichten, liegen nicht im Trend des herrschenden Zeitgeistes.
Aufgrund der zunehmenden Spezialisierung der Fachleute fehlen zudem
häufig eine ganzheitliche Betrachtungsweise und eine entsprechende
Lösungssuche.

Was ist zu tun? – Lösungssuche

Auf die Frage, was zu tun sei, zeichneten sich zahlreiche Aktionsfelder
ab (siehe Abbildung 2). Dabei hat der Dialog eines klar gemacht: gesell-
schaftlich-politische Lösungsansätze sind genau so bedeutend wie kon-
krete Aktionen in kleinen, regionalen Kreisen. Rationale Denkmuster und
LösungsansätzeaufderEbenederUmweltinstrumentesindwichtig.Aber
es braucht die flankierende Unterstützung durch die Emotionen. Bei der
Suche von Lösungen für unsere Umweltprobleme sind Ansätze auf ver-
schiedenen Ebenen zu wählen. Dabei sind die Möglichkeiten verschie-
dener Bündnisse der Umwelt mit anderen Bereichen des Lebens – etwa
den Religionen und der Wirtschaft – besser zu nutzen.

•Es ist eine stetige Orientierung an den Grundwerten der Nachhaltig-
keit notwendig.Spätestens seit 1992 (Rio) ist der Handlungsbedarf be-
kannt. Die damals postulierten Wertmassstäbe sind unverändert gültig,
grundlegend neue Leitlinien sind nicht hinzugekommen. Hingegen hat
sich das Umfeld in mehrfacher Hinsicht verändert, insbesondere was die
Globalisierung von Information und Kommunikation betrifft. Eine Folge
davon ist die zunehmende Entfremdung von der lebenden Umwelt, der
Mutter Erde (Gaia). Damit erodiert die Verantwortung, die wir mit der
Macht der technischen Veränderungsmöglichkeiten gegenüber der
Schöpfung haben. Mit dem Zeitalter der Aufklärung erfolgte im 17. und
18. Jahrhundert eine Freisetzung von geistigen Kapazitäten, in der Hoff-
nung, dass der Mensch einen guten Weg finden kann. Diese Hoffnung
hat sich nicht bewahrheitet, der «freigelassene» Mensch braucht Leit-
linien. Es ist notwendig, eine kulturelle Steuerung zu erarbeiten. Dies
kann über die Religion, aber auch über die Philosophie geschehen.
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Artensterben geht ungehindert weiter, die Meere sind überfischt, die
Mobilität fordert ihren Preis. 
•Die Geschwindigkeit der Entwicklunghat – gerade im Zusammen-
hang mit der Globalisierung – Ausmasse erreicht, welche die Demokra-
tien, Regierungen und die Bürger nicht mehr antizipieren können. Der 
einzelne Mensch kann den in der Landschaft und Wirtschaft ablaufen-
den Entwicklungen aufgrund der Geschwindigkeit der Veränderung 
mental häufig nicht mehr folgen. 
•Der gesellschaftliche Stellenwert der Umwelt schwindet.Die Medien
haben ihr Interesse an Umweltthemen verloren. Umwelt- und Natur-
schutz sind durch andere Themen verdrängt worden. Die Relevanz der
Umweltthemen in Politik, Wirtschaft und Religion ist entsprechend ge-
ring. Über Positivbeispiele wird kaum berichtet. Man kann von einem
Kommunikationsproblem des Natur- und Umweltschutzes sprechen.
•Die Werthaltungen haben sich geändert, es fehlt häufig ein ausge-
prägtes Umweltbewusstsein.Ein Grossteil der Menschen lebt in Metro-
polen und kann sich daher nur wenig Naturerfahrung aneignen. Eine
emotionale Bindung zur Natur fehlt; es finden zu wenig Begegnungen
(z.B. im Hausgarten, in der Schulzeit) mit entsprechender Prägung statt.
Heute ist nur eine sehr schmale Schicht der Gesellschaft für ökologische
Werte sensibilisiert und bringt z.B. Verständnis für die Abgeltung ökolo-
gischer Leistungen auf. 
•Der scheinbare Zwang zum ökonomischen Wachstum und das Primat 
der Produktion werden zunehmend als eine grosse Bedrohung empfun-
den. Teilweise werden unersättlich und ohne Rücksicht auf die Mitwelt
die Ressourcen ausgebeutet. Dieser Eindruck entsteht, wenn man bei-
spielsweise an die Holzschlägerungen in den tropischen Regenwäldern
oder die Überfischung der Meere denkt. Die Umweltressourcen (z.B.
saubere Luft, Boden, Wasser) werden mehrheitlich als freie Güter be-
handelt. Deren Berücksichtigung in der Ökonomieist ungenügend. Die
Umweltressourcen werden ausgebeutet, da sie sehr billig sind und nur
die Kosten der Ausbeutung anfallen. Im Sinne einer kurzfristigen Ge-
winnmaximierung ist diese Ausbeutung wirtschaftlich interessant. Die
kurzfristigen Wirtschaftsinteressen sind dabei stärker als das langfristi-
ge Interesse an der Mitwelt. 
•Die vorhandenen Umweltgüterund ihre Nutzung sind nicht gerecht auf 
die Weltregionen verteilt. Die heutige Generation verbraucht auch die
Ressourcen und die Umwelt der zukünftigen Generationen.
•AufderUmsetzungsebene könnenverschiedeneHemmnisse der nach-
haltigen Entwicklung erkannt werden. Als wichtiger Punkt wird das all-
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die in städtischen Räumen lebt, nimmt auch die emotionale Bindung zur
Mitwelt ab.

In vielen Einschätzungen der Situation klingt immer wieder das Thema
der Grenzen an, und zwar unter zwei Aspekten:
•Die Überwindung von technischen oder politischen Grenzen hat oft-

mals zu einem  Zugewinn an Fortschritt oder an Freiheiten geführt.
•Andererseits zeigt die Erfahrung auch, dass viele Systeme – insbe-

sondere soziale und biologische – innerer Begrenzungen bedürfen, 
um funktionieren zu können. Grenzenlosigkeit kann zur Homogenisie-
rung von Kultur und Natur führen.

Entsprechend treten auch im Zusammenhang mit Natur und Umwelt alle
Aspekte der Grenzen auf. Dabei gilt es zu erkennen, dass die technische
BefähigungzurBeseitigung vonGrenzennochkeinausreichenderGrund
ist, Grenzen tatsächlich zu beseitigen. So kann es aus Gründen der
Nachhaltigkeit auch sinnvoll sein, Grenzen zu akzeptieren, die rein tech-
nisch überschritten werden könnten. Es geht daher nicht darum, die
Grenzen um jeden Preis zu erhalten oder zu beseitigen. Es braucht einen
verantwortungsvollen Umgang mit Grenzen und eine dauernde Hinter-
fragung der Grenzziehung.

•Aus den Reihen der Preisträger wird auf die Bedeutung der Umwelt 
und der funktionierenden Ökosysteme als Grundlage für die menschli-
che Existenzhingewiesen. Dabei kommt zum Ausdruck, dass die Anpas-
sungsfähigkeit der Ökosysteme in den einzelnen Klimaregionen sehr 
unterschiedlich ist. In den feuchten gemässigten Breiten wie in Europa 
verfügt die Natur über ein grösseres Regenerationspotenzial. Im über-
wiegenden Teil der Welt sind die Umweltveränderungen jedoch schwer
reversibel und oft Existenz bedrohend für die lokale Bevölkerung. 
•Die tatsächliche Entwicklung stimmt nicht mit der erwartetenüber-
ein. Der Zustand der Umwelt und die Perspektiven in der Umweltpolitik
werden heute schlechter eingestuft als noch vor 10 oder 20 Jahren, als
die Umweltzerstörung als Thema die Bevölkerung stärker beschäftigte.
Die damalige Hoffnung auf eine nachhaltige Wirtschafts- und Gesell-
schaftsentwicklung hat sich nicht erfüllt. Grundsätzlich wissen wir, was 
im Interesse einer nachhaltigen Entwicklung zu tun wäre, aber wir tun 
es nicht. Das heisst, es besteht eine Diskrepanz zwischen unserem
Wissen und dem effektiven Handeln bzw. zwischen den Worten und den
nachfolgenden Taten. Die bisherigen Aktivitäten reichen nicht aus. Das
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Abb. 1: Was die Preisträgerinnen und Preisträger besonders bewegt.
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Der Dialog
Die Diskussion der Preisträgerinnen und Preisträger beleuchtete die 
verschiedensten Facetten der aktuellen Umweltsituation, die Ursachen
der erkannten Probleme und die möglichen Lösungsansätze. Die Ergeb-
nisse lassen sich den im Vorfeld aufgeworfenen Fragestellungen «Was
bewegt mich?» und «Was ist zu tun?» zuordnen. Sie werden nachfol-
gend im Sinne eines Protokolls in der Übersicht dargestellt und kurz er-
läutert.

Was bewegt mich? – Analyse der Probleme

Aus der Diskussion dieser Frage ist ein Meinungsbild der Preisträgerin-
nen und Preisträger zur aktuellen Umweltsituation und zu möglichen
Lösungsansätzen entstanden, das angesichts der vertretenen Persön-
lichkeiten und ihrer Umweltkompetenz hohes Gewicht erhält.
Bei der Auseinandersetzung mit der ersten Frage (was bewegt mich?)
haben sich acht Bereiche der Betroffenheit abgezeichnet (siehe Abbil-
dung 1). Es wurde eine Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Entwick-
lung und den Ansprüchen an die Nachhaltigkeit festgestellt. In den letz-
ten Jahren ist – dies die einhellige Wahrnehmung – die Umweltzerstö-
rung weiter fortgeschritten, wobei die Auswirkungen je nach Ökosystem
und Weltregion unterschiedlich sind. Ein wesentlicher Grund dafür sind
der verminderte gesellschaftliche Stellenwert der Umweltbewegung und
der Raubbau an der Umwelt und ihrer Güter. Dabei spielt die Tatsache
eine wichtige Rolle, dass zahlreiche Umweltgüter wie saubere Luft,
Boden, Wasser oder Biodiversität ökonomisch nicht gebührend in Wert
gesetzt sind. Diese Entwicklung wird als existenzielle Bedrohung für die
Menschheit empfunden. 
Befürchtungen wecken auch die Geschwindigkeit und die Grössenord-
nung der Umweltveränderungen, die mit der Globalisierung neue Dimen-
sionen erhalten haben. Sie überfordern die Bevölkerung wie die Ent-
scheidungsträger. Als wesentliches Problem wird die ungleiche Ver-
teilung der Umweltgüter zwischen den Weltregionen und den Genera-
tionen angesprochen. 
Das Umweltbewusstsein ist in weiten Kreisen der Gesellschaft nur
wenig entwickelt. Infolge der zunehmend grösseren Zahl von Menschen,
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Binding-Preisträger
Werner Konold präsen-
tierte die Diskussions-
ergebnisse der Regie-
rung des Fürstentums
Liechtensteins, vertreten
durch Regierungschef
Othmar Hasler, Regie-
rungsrat Hugo Quaderer
und den Vorsteher des
Amtes für Wald, Natur
und Landschaft, Felix
Näscher (v.l.n.r.).

Regierungschef Othmar
Hasler diskutiert mit
Seiner Allheiligkeit
Bartholomaios I.

Werner Konold im
Gespräch mit dem
Stiftungsrat der Binding
Stiftung S.D. Prinz
Nikolaus von und zu
Liechtenstein.
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Aufgrund dieser Ausgangslage besteht auch nicht der Anspruch, ein 
lückenloses Thesenpapier vorzulegen mit einer einheitlichen Tiefen-
schärfe der einzelnen Thesen. Vielmehr haben sich die Akteure der Bin-
ding-Gemeinschaft – Preisträgerinnen und Preisträger sowie Kurato-
rium und Stiftungsrat des Binding-Preises – eine Grundlage geschaffen,
auf der sie ihren Einsatz für die Natur und Umwelt konkretisieren möch-
ten. 
Das Handlungsleitbild ist, wie der Name zum Ausdruck bringt, ein Leit-
bild und damit relativ abstrakt. Es bildet die Basis für weitere Konkre-
tisierungen und die Umsetzung in die Praxis. Der Stiftungsrat des Bin-
ding-Preises hat in der Zwischenzeit bereits erste Schritte zu konkreten
Aktionen eingeleitet.

Träger des Grossen 
Binding-Preises suchten 
im Rahmen eines Sym-
posiums interdisziplinär 
nach Lösungen für 
die heutigen Umwelt-
probleme.
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Der Ablauf
Aus Anlass des 20-jährigen Bestehens des Binding Preises versammel-
ten sich die bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger des Grossen
Binding-Preises am 4. und 5. November 2005 zu einem Symposium in
Schaan (Fürstentum Liechtenstein). Unter dem Motto «Perspektiven für
ein angemessenes Verhältnis zwischen Natur und Gesellschaft» setzten
sich die Preisträgerinnen und Preisträger mit der bisherigen Entwicklung
und künftigen Lösungen der Umweltprobleme auseinander.
Die Idee zu diesem Symposium ergab sich aus der Erkenntnis heraus,
dass es heute immer mehr Experten gibt, die von einem begrenzten
Spektrum sehr viel wissen. Es fehlen aber Sachwalter, die den Überblick
haben und in verschiedenen Dimensionen denken und handeln. Die
Träger des Binding-Preises stehen für die verschiedensten Aspekte des
nachhaltigen Handelns. Ihr Zusammenführen und die gemeinsame
Diskussion sollen Sinnbild sein für die vermehrt notwendige inter- oder
transdisziplinäre Betrachtung.

ImVorfeld derVeranstaltung wurden seitens des Kuratoriums den Preis-
trägerinnen und den Preisträgern einige Fragen gestellt:
•Was bewegt mich?
•Was ist mir wichtig?
•Was ist zu tun?
•«Meine Diagnose zur Welt»

Die Ergebnisse dieses Dialogs wurden anlässlich des Regierungsemp-
fangs durch Prof. Werner Konold, Preisträger des Jahres 2004,
präsentiert. Im Rahmen des Festaktes zur Preisverleihung in der Aula
des Gymnasiums in Vaduz stellte der Sprecher der Preisträgerinnen und
Preisträger die Erkenntnisse auch einer breiten Zuhörerschaft vor.

Der vorliegende Bericht gibt die Ergebnisse des Dialogs wieder und ent-
wickelt diese weiter zu einem Handlungsleitbild. 
Der erste Teil des Berichtes stellt somit eine strukturierte Wiedergabe
des Gesprächs dar. Dabei orientieren sich die Ausführungen bewusst
am Verlauf und den Inhalten des Dialogs. Es soll zum Ausdruck kommen,
was den Preisträgerinnen und Preisträgern wichtig ist und spontan
geäussert wurde. Der zweite Teil dieser Schrift befasst sich mit dem
Handlungsleitbild.
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fordern.
267Das Potenzial zur Vergrösserung der Reichweite von Natur- und

Umweltschutz gezielt nutzen.
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