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Der Rahmen
Die 21. Verleihung des grossen Binding-Preises, ein Fixtermin für zahl-
reiche Umweltinteressierte aus Liechtenstein und dem nahen Ausland,
fand an einem schönen Herbsttag, dem 10. November 2006, statt. Etli-
che Honoratioren und Amtsträger aus Wirtschaft und Politik folgten der
Einladung in die wiederum voll besetzte Aula des Gymnasiums in Vaduz. 
Musikalisch umrahmt wurde die Feierlichkeit mit Jodelgesang von Nad-
ja Räss in Akkordeonbegleitung von Rita Gabriel. Die Musikerinnen
brachten traditionelle und moderne Jodelinterpretationen und pointier-
ten diese mit treffenden Ansagen.

In den Begrüssungsworten zeigte Peter Goop, Präsident der Binding
Stiftung, den dringenden Handlungsbedarf in der Umweltpolitik anhand
eines Beispiels auf. Selbst wenn alle Staaten der Erde das Kyoto-Proto-
koll ratifizierten, würde der CO2-Ausstoss allein durch die fortschreiten-
de Trockenlegung der Moore zunehmen. Dem gegenüber führte er Un-
ternehmer und politische Entscheidungsträger an, die vor dem Hinter-
grund einer globalen Veränderung Akzente setzen, die vor 20 Jahren
noch undenkbar gewesen wären. Dennoch, meinte er, gelte es weit rei-
chende, globale Massnahmen zu setzen, um riesige Migrationsbewe-
gungen und Ressourcenkriege zu verhindern. Nachhaltigkeitspolitik sei
in diesem Sinne vor allem Friedenspolitik. Weiters führte er an, dass
sich auch die Binding Stiftung auf Anregung des letztjährigen Symposi-
ums und der Mitwirkung der Binding-Preisträger in zwei Themenfelder
einbringen wird. Mit der Errichtung eines Kompetenzzentrums für
Naturpädagogik soll ein emotionaler Zugang zur Natur geschaffen wer-
den. Auf der Gemeindeebene möchte die Stiftung die Anwendung öko-
nomischer Instrumente im Dienste von Natur und Umwelt fördern.
Abschliessend stellte er in Aussicht, bei der 25. Preisverleihung im Jahr
2010 erste Ergebnisse dieser Bemühungen vorzulegen.

Nach einem kurzen musikalischen Intermezzo der beiden Musikerinnen
führte der Gesang der Nachtigall zur Vergabe des ersten Binding-Prei-
ses an diesem Abend. Die Laudatio auf Christoph Meier aus Malans
hielt Andreas Adank, Stiftungsrat der Binding Stiftung. Er würdigte des-
sen leidenschaftliches Engagement für die Ornithologie und schilderte
die vielen Stationen des umweltschützerischen Schaffens des Preisträ-
gers. Der Bündner ist Mitbegründer der Ornithologischen Arbeitsgrup-
pe Graubünden (OAG), Herausgeber des Buches «Die Vögel Graubün-



76

dens» und in zahlreiche Umweltorganisationen aktiv eingebunden.
Auch fliesse die Naturbewunderung Meiers in die Praxisgestaltung und
die Arbeitsweise des Mediziners ein, betonte Andreas Adank und
schloss seine Laudatio mit der Hoffnung, der Preisträger möge noch
lange Freude an seinem Umwelteinsatz finden, damit auch spätere Ge-
nerationen sich noch an dem bunten Vogelgesang erfreuen können.
Christoph Meier bedankte sich für die erhaltene Anerkennung. Er
schloss in seinen Dank auch sein persönliches Umfeld und die Mitar-
beiter in der Ornithologischen Arbeitsgruppe Graubünden (OAG) mit ein,
ohne deren Unterstützung das Erreichen der gesteckten Ziele nicht
möglich gewesen wäre. In kurzen Worten stellte der Preisträger die ge-
leisteten Tätigkeiten der Ornithologischen Arbeitsgruppe und ihre
Schnittstelle zum Naturschutz vor. Vogelschutz bedeute auch Lebens-
raumschutz und die OAG setze sich so für die Erhaltung einer Land-
schaft mit ihren Qualitäten ein, in der wir selber gerne leben. Dabei un-
terstrich er die Bedeutung der Landschaftsqualität als Kapital des Tou-
rismus.

Im Anschluss an die Preisübergabe an Christoph Meier hielt Kuratori-
umsmitglied Georg Grabherr die Laudatio für die zweiten Preisträger
Maria und Andrea (†) Schneider. Zur rechten Zeit am rechten Ort seien
das Ehepaar Schneider, die Begründer des «Centro Culturale Borgata»
im Piemont, vor 25 Jahren gewesen, meinte Georg Grabherr. Er stellte
Maria und den leider viel zu früh verstorbenen Andrea Schneider als
Persönlichkeiten vor, die wieder Impulse und Hoffnungen in das von
Abwanderung stark betroffene Valle Maira brachten. In der Laudatio
fand die von ihnen gegründete, aus einer Italienisch-Sprachschule ent-
standene Begegnungsstätte mit seinem Sommerprogramm und der her-
vorragenden regionalen Küche grosses Lob. 
«Von grosser Freude bis tiefer Trauer» beschrieb Maria Schneider in ih-
rer Dankesrede die Achterbahn ihrer Gefühle über den erhaltenen Bin-
ding-Preis. Sie spüre grosse Freude über ihre Arbeit, die weit über die
Grenzen des Piemonts geschätzt werde, aber auch tiefe Trauer, dass
sie diesen Tag nicht gemeinsam mit ihrem verstorbenen Mann Andrea
feiern könne. Besonders würdigte sie die Zusammenarbeit mit vielen
anderen Mitstreiterinnen und Mitstreitern für das Begegnungszentrum,
welches auch von vielen italienischen Freunden getragen werde. Maria
Schneider bedankte sich zweisprachig für den Erhalt des Preises, bei
den anwesenden Freunden aus dem Piemont wie auch jenen aus dem
deutschsprachigen Raum. 

Zahlreiche Persönlichkei-
ten aus Politik, Wirtschaft
und Natur- und Umwelt-
schutz folgten der Einla-
dung der Binding Stiftung
zur 21. Verleihung des Bin-
ding-Preises.

Nadja Räss, Gesang und
Rita Gabriel am Akkor-
deon sorgten für einen
stimmungsvollen musika-
lischen Rahmen.



98

Kuratoriumsmitglied Eva Pongratz stellte mit der Firma Inficon AG aus
Balzers den dritten Preisträger des Abends vor. Sie hob in ihrer Lauda-
tio das mutige Mobilitätsmanagement der Firma hervor. Anlass für das
umweltbewusste Handeln war die ernüchternde Erkenntnis, dass der
Werksverkehr der Mitarbeiter in etwa gleich viel Energie wie das Werk
für seine Produktion benötigte. Mittlerweile, so Eva Pongratz, konnte
der CO2-Ausstoss durch den Privatverkehr erheblich gesenkt werden.
Sie führte zudem die Vorteile für die Mitarbeiter auf deren Lohnzettel
wie auch für ihre Gesundheit an. Ebenso profitiere das Unternehmen
selber durch weniger Krankheitstage der Mitarbeiter. Zum Schluss
empfahl sie das Projekt als Vorreitermodell für andere Firmen über die
Grenzen Liechtensteins hinaus.
In seiner Dankesrede stellte CEO Urs Wälchli die Firma Inficon als bör-
sennotiertes High-Tech-Unternehmen vor, welches alleine in Balzers
220 Mitarbeiter beschäftigt. Der Preis werde, versprach Urs Wälchli, in
die Verbesserung des Fahrradabstellplatzes investiert. Ausschlagge-
bend für das Mobilitätsmanagement war eine Untersuchung des Ge-
samtenergieverbrauchs. Daraus entwickelte sich das betriebliche Mo-
bilitätsprogramm. Mit einer Anekdote aus dem alten Bern zeigte er,
dass solche Projekte nur funktionieren, wenn die Geschäftsleitung eine
Vorbildwirkung übernimmt. Urs Wälchli bedankte sich für den Preis und
verwies auf die daraus gestärkte Motivation diesen Weg weiterzuge-
hen.

Nach einer virtuosen musikalischen Einlage kam es zum Höhepunkt des
Abends. Martin Boesch durfte dieses Jahr mit Jakob von Uexkull den
Träger des Grossen Binding-Preises vorstellen. In seiner Laudatio schil-
derte er wie der Preisträger den «Right Livelihood Award», auch be-
kannt unter dem Namen «Alternativer Nobelpreis», ins Leben rief. Er
beschrieb wie in den letzten 25 Jahren über 120 Projekte und Personen
vor allem aus den Ländern des Südens mit dem Preis ausgezeichnet
wurden, die auf ihre Weise in ihrem Umfeld Menschlichkeit, Verantwor-
tung und Zukunftshoffnung gelebt und weitergegeben haben. Das Wir-
ken des Preisträgers, so Martin Boesch, entspreche genau den Ergeb-
nissen und Forderungen des letztjährigen Binding-Preis-Symposiums
für eine nachhaltige Zukunft. Zum Schluss gab er einen kurzen Rück-
blick auf den Lebenslauf von Jakob von Uexkull und eine Vorschau auf
dessen neuestes Projekt, den Welt-Zukunftsrat, der eine Stimme der
ethischen Verantwortung für unsere gemeinsame Zukunft darstellen
soll. Dafür wünschte er ihm gutes Gelingen.

Mario F. Broggi, Präsident
des Kuratoriums des Bin-
ding-Preises führte durch
den Abend.

Links: Die Preisträger 2006
im Überblick. Georg Sele
und Urs Wälchli als Ver-
treter der Inficon, Balzers,
Maria Schneider, der
Hauptpreisträger Jakob
von Uexkull und Christoph
Meier (v.l.n.r.).
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Jakob von Uexkull bedankte sich für die erhaltene Anerkennung, wies
aber auch darauf hin, dass es für ihn, der normalerweise Preise verlei-
he, ungewohnt sei, einen Preis zu erhalten. In seiner engagierten Rede
unterstrich der Hauptpreisträger des Abends die Bedeutung einer in-
takten Umwelt, ohne die es wenig Zweck habe, andere Probleme lösen
zu wollen. Er betonte gleichzeitig, dass wir keine gerechte Gesellschaft
in einer zerstörten Natur errichten können und wir in der Pflicht seien,
unseren Kindern eine bessere – oder wenigstens keine schlechtere –
Welt zu übergeben. Dabei hinterfragte Jakob von Uexkull die Sinnhaf-
tigkeit der herrschenden monetären Ausrichtung unseres gesellschaft-
lichen Wertsystems, wo andererseits ethisch-moralische Werte wie
Grosszügigkeit, Liebe und Solidarität nur gering gewichtet seien. Zudem
müssen wir nach seiner Meinung dafür sorgen, dass unsere Fort-
schritts- und Wachstumsindikatoren die ökologische Wahrheit sagen.
Zum Schluss wies der Preisträger auf den von ihm initiierten World Fu-
ture Council (Welt-Zukunftsrat), der im Mai 2007 in Hamburg seine Ar-
beit aufnehmen soll, hin. Dieser soll eine verlässliche Stimme der Inte-
ressen unserer Kinder und zukünftiger Generationen werden, die nicht
nur Antworten auf die grossen Herausforderungen von heute findet,
sondern diese auch verbreitet und umzusetzen sucht.

Den Schlusspunkt setzte wieder der Jodelgesang von Nadja Räss, be-
gleitet auf dem Akkordeon von Rita Gabriel, die nach lang anhaltendem
Applaus noch eine Zugabe brachten. Mario F. Broggi bedankte sich bei
allen Anwesenden für ihr Kommen. Besonders bedankte er sich bei den
Mitwirkenden im Hintergrund, die wiederum für eine gelungene und rei-
bungslose Veranstaltung sorgten. Damit entliess Mario F. Broggi das
Publikum zu Apéro und Buffet. Diese fanden traditionell im Forum und in
der Mensa des Gymnasiums statt und gaben dem Fest einen gebühren-
den und auch geselligen Ausklang.

Rudolf Staub

Im Anschluss an die Preis-
verleihung ergaben sich
bei Apéro und Buffet zahl-
reiche Gelegenheiten für
interessante Gespräche.



durch Peter Goop, 
Präsident der Binding Stiftung, Schaan 

Liebe Anwesende

Al Gore, der ehemalige Vizepräsident der USA, präsentiert weltweit ei-
nen Film über die globale Erwärmung und ruft zu dringlichem Handeln
auf.
Sir Nicolas Stern, der ehemalige Chefökonom der Weltbank und heutige
Berater der britischen Regierung, plädiert aus rein finanzökonomischen
Gründen für ein sofortiges Massnahmenpaket zur Reduktion des Koh-
lendioxids, da diese Massnahmen das Bruttosozialprodukt nur mit ca.
1 Prozent belasten, hingegen die Abwehr der Schäden auf ca. 5-10 Pro-
zent des Bruttosozialproduktes geschätzt wird.
Die UBS legt auf dem Kapitalmarkt neu Zertifikate für Kohlendioxidemis-
sionen auf und macht daraus «bankable assets».
Kalifornien erlässt unter einem konservativen Gouverneur Umweltstan-
dards, gesetzliche und freiwillige Massnahmen, die vor kurzem noch als
utopisch bezeichnet wurden.
In Liechtenstein findet ein Wirtschaftsforum statt, an dem ein ehemali-
ger deutscher Wirtschaftsminister für einen massiven Kampf gegen die
Erderwärmung zur Verhinderung globaler Unsicherheiten und wirt-
schaftlicher Probleme aufruft.

Meine Damen und Herren, sind dies Zeichen einer Veränderung? Ich
möchte mit ihnen einige Gedanken teilen, doch lassen sie mich vorerst
meiner grossen Freude Ausdruck geben, sie zur 21. Verleihung des Bin-
ding-Preises für Natur- und Umweltschutz herzlich an diesem Abend in
der Aula des liechtensteinischen Gymnasiums begrüssen zu dürfen.
Nach der Jubiläumsveranstaltung letztes Jahr, an der fast alle Binding-
Preisträger teilnahmen und anlässlich welcher ein Symposium abgehal-
ten wurde, freuen wir uns, in diesem Jahr, auf eine weitere spannende
Preisverleihung. Ich darf namentlich S.D. Prinz Nikolaus von und zu
Liechtenstein entschuldigen, der leider infolge dringender diplomati-
scher Verpflichtungen für unser Land heute Abend nicht anwesend sein
kann und sie alle grüssen lässt. 
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Die vorgängig aufgezählten Beispiele sind weniger Hinweis auf eine
Veränderung, als Zeichen dafür, dass auch bei Unternehmen, politi-
schen und anderen Entscheidungsträgern klar wird, dass wir anfangs
des 21. Jahrhunderts vor wirklich globalen Veränderungen aufgrund der
Zerstörung unserer bio-physikalischen Grundlagen stehen. Der blaue
Planet ist in einer Art und Weise endlich geworden wie es noch vor
zwanzig Jahren bei diesen Entscheidungsträgern nicht wahrgenommen
werden wollte. 

Die Erkenntnis über Gefährdungen ist aber noch nicht abgeschlossen:
Wissenschafter der Universität Greifswald in der BRD stellen fest, dass
eine massgebliche Quelle der Erderwärmung durch Kohlendioxid im
Kyoto-Protokoll nicht berücksichtigt wurde. Die Moore dieser Welt, ob-
wohl sie nur 3 Prozent der Landfläche einnehmen, binden seit urdenkli-
chen Zeiten riesige Mengen, nämlich ca. drei Viertel soviel Kohlendi-
oxid wie heute in der Erdatmosphäre enthalten ist. Prof. Michael Suc-
cow, Träger des Grossen Bindingpreises, wird in den nächsten Tagen
mit verantwortlichen Wissenschaftern seiner Universität eine Studie
vorstellen, wonach durch die Zerstörung der Moore infolge Trockenle-
gung für Pflanzenanbau die Freisetzung dieser riesigen Mengen bis heute
gebundenen Kohlendioxids beginnt. Wenn angeblich alle Länder dieser
Erde das Kyoto-Protokoll ratifizierten und ihre Emissionen erfolgreich
reduzierten, so würde dennoch bei gleich bleibender Zerstörung der

12

Einführung 
in die Preisverleihung



Moore jedes Jahr zweimal soviel Kohlendioxid freigesetzt wie durch die
Kyoto-Massnahmen eingespart würde. Und wenn wir bedenken, dass
diese Trockenlegung für den Anbau von Ölpalmen oder Soya für Biodie-
selproduktion geschieht, dann stellen wir fest, dass das Problem nicht
einfacher wird.
Wieso erzähle ich ihnen dies. Ich bin überzeugt, dass es immer mehr
Menschen dämmert, dass ihre eigene Existenzgrundlage als Lebende
oder Wirtschaftende gefährdet ist. Wenn wir die Problematik der Er-
wärmung dieser Erde nicht in den Griff bekommen, wenn wir es nicht
schaffen, weite Landflächen und Ozeane ihrer Dynamik selbst zu über-
lassen und unsere Kulturräume, d.h. städtisch und landwirtschaftlich
genutzte Flächen einer nachhaltigen Entwicklung zuzuführen, dann wird
diese Welt zwar nicht untergehen, denn dies ist eine völlige Überschät-
zung durch die Spezies Mensch, dann werden jedoch unvorstellbare
Migrationsbewegungen und Kriege als Folge grossräumiger Auseinan-
dersetzung um natürliche Ressourcen wie reine Luft, reines Wasser
und bewohnbarer Lebensraum die Konsequenz sein. Nachhaltigkeitspo-
litik in diesem Sinne ist auch Friedenspolitik. Wenn die europäische
Idee in ihrem Ansatz auch als eine Idee des Friedens begriffen werden
kann, dann ist es auch Aufgabe unseres Kontinents im Rahmen der
Friedenspolitik eine massgebliche Rolle zu spielen. Wir können ja auch
eine geistige Tradition aufweisen: Europa ist die Wiege der Menschen-
und Sozialrechte, des Gedankens der Solidarität. Darauf lässt sich auf-
bauen, wenn es um eine Antwort auf die alles entscheidenden Fragen
geht, wie ein neues System der Gerechtigkeit und des Ausgleichs auf
diesem Planeten ausschaut.

Was können wir tun? Unsere Stiftung hat sich entschieden, in Zukunft
als Plattform und Netzwerk unter den Trägern des Binding-Preises zu
dienen. Es ist nötiger denn je, dass Meinungsträger oder jene welche
unabhängig von politischer oder finanzieller Macht Glaubwürdigkeit
verkörpern, sich zusammenschliessen und gemeinsam versuchen die
Entscheidungsträger dieser Welt zu überzeugen, dass es auch in ihrem
ureigenen Sinne liegt, Nachhaltigkeit zu implementieren.

Unsere Stiftung hat im Weiteren anlässlich des Symposiums im letzten
Herbst aufgrund einer Empfehlung der Preisträger beschlossen, kein
Buch herauszugeben, sondern Aktionen zu setzen. Die Aktivitäten der
Stiftung werden sich dabei im Rahmen eines Netzwerks und unter Ein-
bindung der Preisträger auf folgende zwei Themen beschränken:
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1.
Wir wollen ein Kompetenz-Zentrum für Naturpädagogik schaffen, d.h.
untersuchen, wie ein emotionaler Zugang zur Natur geschaffen werden
kann, dies angesichts der Tatsache, dass in weiten Bereichen Techno-
logien für eine Veränderung vorhanden sind, aber nicht umgesetzt wer-
den. Regeln über good practice oder best practice helfen zwar mass-
geblich weiter, genügen jedoch nicht. Wir müssen daher einen anderen
Zugang für eine Bereitschaft zur Veränderung versuchen.

2.
Wir wollen die Anwendung ökonomischer Instrumente im Dienste von
Natur und Umwelt insbesondere auf Gemeindeebene fördern. Grund
hiefür ist die Erkenntnis, dass überall auf der Welt, Menschen in kleine-
ren, gemeindeartigen oder dorfähnlichen Einheiten organisiert sind. Es
ist notwendig, im Sinne eines bottom-up-Ansatzes und eines haushälte-
rischen Umgangs mit der gelebten Landschaft hier eine Veränderung
herbeizuführen.

Diese zwei Aktionsfelder sollen modellhaft und mit den fortschrittlichs-
ten Standards in diesem Alpenraum umgesetzt und überprüft werden.
Wir handeln regional, wollen die Ansätze jedoch global versuchen, in-
dem wir unsere Preisträger permanent in diese Projekte einbinden. Der
gesamte Aktionsplan ist auf die nächsten vier Jahre angelegt, sodass
sie anlässlich unserer Jubiläumsveranstaltung im Jahre 2010 zur 25.
Preisverleihung über die Ergebnisse orientiert werden sollen. 

Und was können wir hier in Liechtenstein tun? Ich sehe es nicht als
meine Aufgabe oder Kompetenz ihnen Ratschläge zu erteilen. Ihnen al-
len fehlt es nicht an Wissen, was eigentlich zu tun wäre. Es braucht Zi-
vilcourage, es braucht politische Arbeit, es braucht Mut, die vorhande-
nen Lösungen auch gegen Gewohnheiten oder den Willen kurzfristiger
wirtschaftlicher Interessen durchzusetzen. Ich appelliere in diesem Sin-
ne an Sie, diesen heutigen Abend wiederum als Kraftort zu nehmen, ei-
nen Tropfen Wasser in jenes berühmte Glas zu giessen, welches am
Ende überläuft und eine Veränderung unserer Verhältnisse im Sinne ei-
ner Nachhaltigkeit bewirkt. Dies ist es was uns Veranstaltern am Her-
zen liegt.

14



Laudatio von Martin Boesch

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Binding-Preis-
Gemeinde, verehrte Gäste

Mir fällt nun die grosse Ehre zu, Ihnen die Laudatio und Preisverleihung
für den Grossen Binding-Preis vorzutragen. Es ist – wie immer – ein
sehr ehrwürdiger Moment, nicht ohne Spannung – ich bin mir der
Ernsthaftigkeit der Situation voll bewusst. Trotzdem oder gerade des-
halb gestatte ich mir zu Beginn meiner Ankündigung – als Auflockerung
sozusagen – einen kleinen Scherz, eine Quiz-Frage, nämlich so: Was
haben Chico Ferreira, Felicia Langer, Wangari Maathai, Michael Suc-
cow und Birsel Lemke gemeinsam? Wir werden ja sehen!

Nun aber zur Ankündigung:
Vor einem Jahr, am Binding-Preis-Symposium 2005 aus Anlass der 
20. Preisverleihung, versammelten sich unsere bisherigen Preisträge-
rInnen und diskutierten die Frage: Was bewegt mich? Was hat sich be-
wegt? Die engagierten Aussagen waren – abgesehen von kleinen Hoff-
nungsfunken – geprägt von Frustration und Kritik, Kritik am sich ver-
schlechternden Zustand unserer Umwelt und am erbarmungslosen
Umgang der Menschen mit ihr und miteinander. Aus Sorge um die Be-
wahrung der Schöpfung und einer lebenswerten Zukunft für alle Men-
schen, aus Besorgnis angesichts des gefährlichen Kurses unserer
westlichen Wohlstands-Zivilisation und aus der Verantwortung für ei-
nen dringend notwendigen Kurswechsel formulierten unsere Preisträ-
ger in sieben Thesen ein Handlungsleitbild zu der Frage: Was ist zu tun?

Die Thesen fordern unter anderem dazu auf,
– die «Nachhaltigkeit» als Begriff und Bewegung mit Inhalten zu füllen

und ihr zu neuer Dynamik zu verhelfen;
– die Rolle der Zivilgesellschaft aufzuwerten und zu verstärken;
– die Region als Identität stiftende Orientierungs- und Handlungsebene

zu stärken, und
– die emotionale Beziehung des Menschen zu Natur und Umwelt zu

vertiefen.
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Mit diesen Thesen war auch der Auftrag für das Kuratorium des Bin-
ding-Preises klar formuliert: Selbstverständlich sollten auch wir bei der
Wahl der nächsten PreisträgerInnen an diesen Zielen gemessen wer-
den.

Greifen wir also das Stichwort «Zivilgesellschaft» heraus – damit sind
gemeint: Individuen und Institutionen, welche neben und zwischen den
starken Mächten Wirtschaft - Staat - Grossgrundbesitzer - Kirche - Mi-
litär agieren, oft auch gegen sie, und die so versuchen, das alltägliche
Leben der gewöhnlichen Menschen und den Zustand ihrer unmittelba-
ren Umwelt positiv zu gestalten, Unheil und Zerstörung abzuwenden.
Allerdings: Geprägt von unserer durchorganisierten Gesellschaft
schauen wir bei der Suche nach Vorbildern gerne auf grosse Persön-
lichkeiten und tatkräftige Institutionen, welche etwas bewegen könnten
– wie etwa der legendäre Club of Rome. Sie erscheinen uns als die
Leuchttürme in unserer Zeit. Und wer sagt uns, im Nebel der globalen
Unübersichtlichkeit, welches denn nun diese Leuchttürme seien? Na-
türlich – die Institution «Nobelpreis», die jährlich solche Persönlichkei-
ten auszeichnet, welche nach dem Willen ihres Stifters «Wohltäter der
Menschheit» seien – also genau das, was wir suchen.

Nun aber, verehrte Freunde und Gäste, wir werden heute Abend nicht
den Nobelpreis ehren – weit gefehlt. Auch wenn hin und wieder aner-
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Träger des Grossen
Binding-Preises 2006
Jakob von Uexkull



kennenswerte Nominationen erfolgen, wie gerade auch in diesem Jahr,
so sind doch erhebliche Zweifel angebracht, ob die mit dem Nobelpreis
ausgezeichneten Grössen der Wissenschaft unserer Welt wirklich den
Fortschritt bringen, den wir so dringend brauchen – nämlich die weg-
weisenden Schritte in eine nachhaltige Zukunft. Daran vermag auch
das Prestige dieser Auszeichnungen in der westlichen Welt nichts än-
dern.
Solche Zweifel bewegten schon vor mehr als 25 Jahren – auf dem Hö-
hepunkt der grün-alternativen Begeisterung in Europa und Nordamerika
– auch einen jungen Mann in Schweden, und er wollte diesem Miss-
stand abhelfen. Er schlug dem Nobelpreiskomitee vor, zwei zusätzliche
Preise zu vergeben, den einen für Ökologie, den andern für nachhaltige
Entwicklung – und er war bereit, dafür sein Vermögen zur Verfügung zu
stellen! Dieser Vorschlag war aussergewöhnlich, aber doch nicht so
utopisch, wenn man bedenkt, dass erst 1969 als zusätzlicher Preis ein
solcher für Ökonomie eingerichtet worden war. Die Nobelstiftung aller-
dings wollte sich nicht von ihrem Kurs abbringen lassen und schlug das
grosszügige Geschenk aus – wohl in der Ahnung, damit ein Trojani-
sches Pferd abgewiesen zu haben.
Damit war die Idee aber nicht erledigt – ganz im Gegenteil. Kurzent-
schlossen gründete der Mann namens Jakob von Uexkull im Jahre 1980
eine eigene Stiftung, welche in Zukunft jährlich den «Right Livelihood
Award» vergeben sollte – also einen «Preis für richtige Lebensweise»,
besser bekannt als «Alternativer Nobelpreis».

Für diesen entscheidenden Meilenstein auf dem Weg in eine nachhalti-
ge Zukunft ehren wir heute Jakob von Uexkull mit der Verleihung des
Grossen Binding-Preises 2006 – er geht an einen visionären Menschen,
der im Laufe der letzten 25 Jahre über 120 Projekte und Personen aus-
gezeichnet hat, die je auf ihre Weise in ihrem Umfeld Menschlichkeit,
Verantwortung und Zukunftshoffnung gelebt und weitergegeben haben.
Sie alle vereint ein gemeinsames Engagement für eine humanitäre Ge-
sellschaft ohne Unterdrückung und Ausbeutung, das Bestreben, die
Vielfalt und die Ressourcen unseres Planeten zu bewahren, sowie die
Vision einer Ethik der Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit.
Die Preisverleihung des «Alternativen Nobelpreises» findet jährlich am
9. Dezember im schwedischen Parlament in Stockholm statt – also ge-
nau am Vortag der andern Nobelpreisverleihung – eine feine, wohl et-
was sarkastische Anspielung von Uexkulls an die Entstehungsge-
schichte seines «Right Livelihood Awards».
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Der Träger des Grossen
Binding-Preises 2006,
Jakob von Uexkull. Mit
dem von ihm ins Leben
gerufenen Right Liveli-
hood Award werden Frie-
dens-, Umwelt- und sozia-
le Projekte sowie Konzep-
te alternativer und nach-
haltiger Entwicklung aus-
gezeichnet.



Wenn wir die lange Liste der Preisträgerinnen und Preisträger bezie-
hungsweise deren Porträts betrachten fällt sofort auf, dass es sich
meist nicht um «cravattos» handelt, um etablierte ältere weisse Männer
im business-look – so wie ich selbst, zum Beispiel. Und in einem Anflug
von Selbstkritik schaue ich mir rasch die Porträts der Binding-Preisträ-
ger an und denke, ob uns nicht vielleicht allmählich die Bodenhaftung
verloren gehen könnte, ob uns nicht auch so etwas wie ein «Alternati-
ver Binding-Preis» gut tun würde – mit mehr Frauen, die sich mutig zu
brisanten Fragen äussern, ohne Voreingenommenheit und vorauseilen-
der Rücksichtnahme – so wie es uns Jakob von Uexkull mit seinen
Preisträgern vorlebt. Viele von ihnen stammen aus dem Süden, aus
Ländern mit grosser Armut, mit schwerwiegenden sozialen und ökologi-
schen Problemen. Und viele von ihnen sind Frauen, die in ihrer Region
die Initiative für Eigenverantwortung übernommen haben, gegen Miss-
stände und Gräuel ankämpfen. Aus diesen Gründen hat der «Alternative
Nobelpreis» vor allem in den Ländern der Dritten Welt (in die kaum je
ein Nobelpreis gelangt) einen sehr hohen Stellenwert, weil er die Per-
spektiven dieser Länder und ihr berechtigtes Interesse an selbstbe-
stimmter Entwicklung betont und unterstützt. Aber auch im Norden, in
der Umwelt- und Friedensbewegung, ist der «Alternative Nobelpreis»
rasch zu einem Begriff geworden, zu einem Orientierungspunkt für zu-
kunftsfähiges Engagement ausserhalb der festgefahrenen Gleise der
etablierten Wissenschaft und der massgebenden grossen Organisatio-
nen und Verbände.

Mit dem «Alternativen Nobelpreis» werden Friedens-, Umwelt- und so-
ziale Projekte sowie Konzepte alternativer und nachhaltiger Entwick-
lung ausgezeichnet und unterstützt, wie etwa die Nutzung regenerati-
ver Energien und die Entwicklung entsprechender Technologien, die
biologische Landwirtschaft und ganzheitliche Gesundheitsversorgung.
Der Preis belohnt den Schutz biologischer und kultureller Vielfalt, den
Ausbau echter demokratischer Strukturen und Prozesse sowie den
Schutz der Menschenrechte. Er zeichnet vor allem Menschen aus, die
im Lokalen und Regionalen wirken und mit sogenannten «kleinen Lö-
sungen» Wirkung erzielen, ohne auf die Utopie grosser Veränderungen
zu warten.
Daneben sind aber auch immer wieder Mahnerinnen und alternative
Denker aus dem Norden ausgezeichnet worden, wie etwa Petra Kelly,
Leopold Kohr, Johan Galtung, Herman Daly, Robert Jungk oder Hans
Peter Dürr – eigentliche Ikonen der Umwelt- und Friedensbewegung,
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Die Liste der Trägerinnen
und Träger des Right Live-
lihood Award ist lang.
Gerade in der Dritten Welt
konnten durch diese Idee
des Visionärs, Jakob von
Uexkull (rechts) zahlrei-
che Personen in ihrem
Wirken unterstützt wer-
den.



jedenfalls in unserer eingeschränkten Wahrnehmung. Durch den «Al-
ternativen Nobelpreis» erfahren wir nun aber auch jährlich vom alltägli-
chen Kampf ums Überleben im Süden, und von den vielen HeldInnen,
welche die Fackel der Menschlichkeit und Zukunftshoffnung hochhal-
ten – die Liste der Ausgezeichneten ist beeindruckend lang und vielfäl-
tig, auch anregend durch die ungewohnten Problemstellungen und Lö-
sungsansätze. Daraus entsteht ein neues Bild der Welt, das uns nicht
länger fremd sein darf, denn wir selbst sind Teil des Problems. 

Der «Alternative Nobelpreis» unterstützt nicht nur direkt und unmittel-
bar, sondern Wissen und Erfahrung der Preisträger werden auch über
deren Wirkungskreis hinaus fruchtbar gemacht durch eine aktive Öf-
fentlichkeitsarbeit. Dabei zeigt sich, dass einzelne oder kleine Gruppen
oft unlösbar erscheinenden Problemen entgegentreten; sie handeln ge-
meinsam, mobilisieren andere und bringen so den Stein ins Rollen. Der
«Alternative Nobelpreis» soll über das praktische Wirken handfester
Lösungen hinaus aber auch immer wieder Debatten über unsere Wert-
vorstellungen und Ziele in Gang setzen. Er bringt Menschen unter-
schiedlichster Interessen zusammen, stärkt sie und unterstützt ihre Ide-
en, um Zukunftsmodelle zu formen und zu verwirklichen. Das sind jene,
die sich für soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte, Frieden und Ab-
rüstung, für die Rechte von Minderheiten und für den Schutz der Um-
welt einsetzen. Die Solidarität ist unteilbar!

Lassen Sie mich zum Schluss nochmals an den Ausgangspunkt meiner
Ausführungen zurückblenden. Um den Lauf der Welt zu verändern, den
dringend nötigen Kurswechsel zu erreichen, so fanden unsere Preisträ-
ger am letztjährigen Jubiläumstreffen, sollten 
– die Nachhaltigkeit mit Leben gefüllt, 
– die Zivilgesellschaft gestärkt, 
– das regionale Wirken gefördert und 
– die Liebe zur Natur vertieft werden.

Wahrlich, das entspricht genau dem Wirkungsbereich unseres diesjäh-
rigen Preisträgers Jakob von Uexkull und den mit seinem «Alternativen
Nobelpreis» ausgezeichneten engagierten Menschen.

Der Stifter und sozusagen die Seele dieser Auszeichnungen, der leben-
dige Mittelpunkt dieser Gemeinschaft engagierter Menschen ist Jakob
von Uexkull. Er wurde 1944 in Uppsala geboren, als Spross einer alten
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lettischen Adelsfamilie. Seine Ausbildung in Schweden, Hamburg und
Oxford schloss er mit einem Studium in Politikwissenschaften ab. Nach
1980 war er Mitglied des Europäischen Parlamentes sowie in verschie-
denen internationalen Organisationen. Sein jüngstes, noch ambitiöseres
Projekt ist der Welt-Zukunftsrat, welcher voraussichtlich im nächsten
Jahr (2007) in Hamburg seine Tätigkeit aufnehmen wird. Dieser Rat soll
eine Stimme der ethischen Verantwortung für unsere gemeinsame Zu-
kunft werden, zusammengesetzt aus integren Personen, denen welt-
weit grosses Vertrauen entgegengebracht wird. Manche von ihnen sind
früher mit dem «Alternativen Nobelpreis» ausgezeichnet worden. Damit
ist ein weiterer Meilenstein gesetzt worden

Sehr geehrter Jakob von Uexkull, wir anerkennen dankbar Ihren gross-
artigen und weitsichtigen Einsatz für eine nachhaltige Entwicklung und
begleiten Sie bei Ihren weiteren Unternehmungen, für die wir Ihnen gu-
tes Gelingen wünschen.

Martin Boesch
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Strich ist irrelevant, wenn über dem Strich wichtige Kosten ausgelas-
sen worden sind.
Das Klimachaos ist sowohl ein Markt- wie ein Politikversagen. Wir
müssen unsere Politik, Sicherheit und Entwicklung wieder integrieren
mit unserem Leben und unserem Konsum. Technischer Fortschritt allein
reicht nicht, um unsere Probleme zu lösen. Auch die virtuelle Realität
braucht Energie, auch Computer-Abfälle müssen entsorgt werden.
Knappes Wasser kann virtuell weder ersetzt noch transportiert werden.
Sir Winston Churchill sagte 1938: «Die Zeit des Auf-Morgen-Verschie-
bens, der Halbheiten, Ausflüchte und Tricks ist vorbei. Jetzt kommt die
Zeit der Konsequenzen» – oder, um Al Gore zu zitieren, der unbeque-
men Wahrheiten.
Diese Konsequenzen sind historisch beispiellos. Wir müssen schnelle
und tief greifende Veränderungen auf vielen Gebieten gleichzeitig
durchsetzen. Einige Stichworte: Energiewende, Transportwende, Agrar-
wende, Kreislaufproduktion, ökologische Steuerreform…, sonst zerstö-
ren wir das Erbrecht aller zukünftigen Generationen auf einen gesun-
den Planeten.
Das gegenwärtige wirtschaftliche Globalisierungsmodell ist der letzte
Versuch, natürliche Grenzen zu ignorieren, in dem wir in den ökologi-
schen und ökonomischen Raum anderer Länder hineinwachsen. Was
aber nützen immer mehr und immer grössere Fischereiboote, wenn es
immer weniger Fische gibt? Der weise Rat, einem armen Mann nicht ei-

Dankesworte des Preisträgers 2006, 
Jakob von Uexkull

Exzellenzen, sehr geehrte Damen und Herren

Ich danke der Binding Stiftung sehr herzlich für diese Ehrung! Einen
Preis zu erhalten ist für mich eine sehr neue Erfahrung. Normalerweise
verteile ich ja Preise, seit über 25 Jahren, an Menschen und Organisa-
tionen, die an beispielhaften Lösungen für die dringendsten Herausfor-
derungen von heute arbeiten.

Was kann ein Preis erreichen? Er kann Türen öffnen (sogar Gefängnis-
türen!), er kann Bedrohte schützen, er kann Mut und Hoffnung verbrei-
ten. Der Brasilianer José Lutzenberger wurde, zwei Jahre nachdem er
den Alternativen Nobelpreis erhielt, Umweltminister seines Landes. Er
sagte mir, dies habe er vor allem diesem Preis zu verdanken, der ihn in-
ternational bekannt machte.
Die meisten unserer Preisträger waren und sind Umweltschützer. Denn
ohne eine gesunde Umwelt hat es wenig Zweck, andere Probleme lö-
sen zu wollen. Wir können keine gerechte Gesellschaft in einer zerstör-
ten Natur errichten. Was nützen Menschenrechte und Wirtschafts-
wachstum in einem Land, das durch Umweltzerstörungen unbewohnbar
geworden ist? Schon heute gibt es weltweit mehr Umwelt- als politi-
sche Flüchtlinge! Natürlich werden wir andererseits in einer ungerech-
ten Welt nicht die Umwelt schützen können: Die Bedürfnisse des Plane-
ten und seiner Bewohner müssen (und können!) miteinander in Ein-
klang gebracht werden.
Aber es gibt Gefahrenhierarchien. Nicht der Markt sondern die Natur
regelt letztlich unser Leben. Finanzielle Abkommen kann man bei Bedarf
neu aushandeln. Geldschulden können gestundet werden, wenn sie un-
bezahlbar werden. Auch die Folgen eines Bankrotts sind in wenigen
Jahren, die eines Staatsbankrotts in spätestens einer Generation über-
wunden, wie viele Beispiele zeigen. Aber mit schmelzenden Gletschern
kann man nicht verhandeln! Die Folgen eines Umweltbankrotts währen
Jahrtausende, wenn sie überhaupt wiedergutzumachen sind. Daher
müssen wir dafür sorgen, dass unsere Fortschritts- und Wachstumsin-
dikatoren die ökologische Wahrheit sagen. Das Ergebnis unter dem

«Die Bedürfnisse des Planeten
und seiner Bewohner müssen
(und können!) miteinander 
in Einklang gebracht werden»
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nen Fisch sondern ein Netz zu geben, setzt voraus, dass er damit etwas
fangen kann… «Was nützen meine ganzen geschäftlichen und philan-
thropischen Aktivitäten», sagte mir ein junger indischer Unternehmer,
«wenn der Monsun-Regen ausbleibt?»
Unsere Entscheidungsträger fragen noch immer zuerst, was wir uns fi-
nanziell leisten können. Aber dieser angebliche Realismus ist in Wirk-
lichkeit eine ideologische Verblendung. «Alles, was eine Gesellschaft
tun kann, das kann sie auch finanzieren!», sagte der grosse britische
Ökonom John Maynard Keynes.
Wir haben auf der Welt Hunderte Millionen Arbeitslose. Auf ihre Ener-
gien und Kenntnisse zu verzichten, können wir uns nicht mehr leisten!
Wir haben massenweise saubere Energien aus erneuerbaren Quellen.
Auf diese zu verzichten, können wir uns auch nicht mehr leisten, denn
die Sonne und der Wind von heute können morgen nicht mehr genutzt
werden. Daher sind die rein finanziellen Kostenvergleiche zwischen er-
neuerbaren und nicht erneuerbaren Energien absurd und irrelevant.
In der «Financial Times» erschien kürzlich ein Bericht, mit der Empfeh-
lung, menschliches Wohlbefinden und Glück statt «Wachstum» als ge-
sellschaftliche Fortschrittskriterien einzuführen. Wir müssen unser phy-
sisches, psychologisches und spirituelles Wohlbefinden mit unseren
politischen und ökonomischen Prioritäten integrieren. Sonst werden wir
enden wie der reiche, britische Finanzier Sir James Goldsmith, der
meinte, wenn er sich in der Welt umsehe, habe er das Gefühl, als ob er
«auf der Titanic eine Partie Poker gewonnen habe».
Nie zuvor war «Competition for the cheapest» – Wettbewerb um den
billigsten Preis – oberstes gesellschaftliches Ziel. Es gab immer Handel
und Konsum, aber andere Werte hatten Vorrang, vor allem der mensch-
liche «Brutinstinkt», seinen Kindern eine bessere – oder wenigstens
keine schlechtere – Welt übergeben zu wollen. Falls unsere Vorfahren
so verschwenderisch gelebt hätten wie wir, wären wir längst ausge-
storben!
«Es ist schwer», sagte der Begründer der Transpersonellen Psycholo-
gie, Abraham Maslow, «Werte wie Grosszügigkeit, Liebe und Solidarität
in einer Gesellschaft zu leben, deren Institutionen, Regeln und Informa-
tionsströme auf die Förderung geringerer menschlicher Werte ausge-
richtet sind.» Die meisten Menschen sind keine Dissidenten. Um Mehr-
heiten zu gewinnen, müssen wir daher unsere Institutionen, Regeln und
Informationsströme entsprechend ändern.
Unter den vielen guten Ideen von bisherigen Trägern dieses Preises, ist
der Vorschlag, für die Durchführung wichtiger gesellschaftlicher Aufga-
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ben Privatfirmen «mit beschränkter Haftung» zu ersetzen durch Ge-
meinwohl-orientierte Institutionen, sehr bedenkenswert.
Heute ist die zentrale Frage nicht links oder rechts, sondern wie wir un-
sere Kinder, Kultur und Umwelt schützen gegen die Ideologie der globa-
len Gier. «Wer glaubt, dass exponentielles Wachstum in einer endlichen
Welt ewig weitergehen kann, ist entweder verrückt oder Ökonom!»
sagt der US-Ökonom Professor Kenneth Boulding.
Der World Future Council (Weltzukunftsrat), der im Mai 2007 in Ham-
burg seine Arbeit aufnimmt, ist eine Antwort auf solche Verrücktheiten.
Er soll eine verlässlich Stimme der Interessen unserer Kinder und zu-
künftiger Generationen werden, eine dauerhafte Institution, die nicht
nur Antworten findet auf die grossen Herausforderungen von heute,
sondern diese auch verbreitet und umzusetzen sucht.
Der World Future Council (WFC) soll die ethisch-moralische Autorität
liefern, um die wachsenden Handlungs- und Umsetzungsdefizite zu
überwinden, die zunehmend die Legitimität unserer demokratischen
Ordnung unterhöhlt. Auch die Sklaverei war früher ökonomisch profita-
bel und politisch akzeptiert. Aber eine kleine Gruppe hat sie für ethisch
unerträglich gehalten und sich erfolgreich für ihre Abschaffung einge-
setzt. Auch die amerikanische Bürgerrechtsbewegung war erst erfolg-
reich, als ihr Anliegen zu einer ethisch-moralischen Angelegenheit ge-
macht wurde. Genauso, sagt Al Gore, müssen wir heute die Klima-He-
rausforderung «auf die ethisch-moralische Ebene hieven». Dies geht
nicht ohne entsprechende Institutionen. «Der Geist der Erneuerung»,
sagte Hannah Arendt, «braucht seine eigenen Institutionen.» Visionen
brauchen Fahrpläne.
Was ist neu, was ist einmalig an dem WFC? Er ist kein «Think-Tank»,
sondern ein «Do-Tank», der mit Parlamentariern weltweit (verbunden
durch das elektronische eParliament Netzwerk) gemeinsame Hearings
veranstaltet, um Problem-realistische, bindende, nationale und interna-
tionale Regeln und Gesetze zu entwickeln und einzuführen. Er ist keine
NGO (Nicht-Regierungsorganisation), sondern ein Gremium, in dem Re-
gierungsvertreter und Parlamentarier mit Vertretern der Zivilgesell-
schaft, des Business-Sektors und der Zukunftsforscher zusammenar-
beiten.
Der WFC ist keine Umweltorganisation, sondern ein Forum, wo die He-
rausforderungen unserer gemeinsamen Zukunft als Bürger dieser Erde
integriert werden. Das Klima-Chaos ist das erste Thema, nicht nur we-
gen seiner Aktualität sondern auch wegen seiner Vielschichtigkeit.
Wird der WFC unserer globalen Probleme lösen? Natürlich nicht! Aber
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Binding-Preise 2006ohne diese Ergänzung unserer globalen Institutionen ist es sehr schwer
vorstellbar, wie sie rechtzeitig angegangen werden sollen.
Der WFC wird inspirieren, weil seine Mitglieder inspirierende Lebens-
läufe haben.
Er kann Handlungsdefizite und Über-Spezialisierung überwinden, weil
er aus Pionieren mit praktischen Erfahrungen auf vielen Gebieten und
allen Kontinenten besteht.
Er wird die Grenzen des politisch Möglichen erweitern, in dem er Men-
schen zusammenbringt, die die nötige Glaubwürdigkeit besitzen, um die
Feigheit, Unbeweglichkeit und Kurzsichtigkeit zu überwinden, die dabei
ist, unseren wahren Reichtum zu opfern – unsere Erde und Luft, unser
Wasser und Klima, die Gesundheit unserer Kinder – im Austausch ge-
gen Papierschnitzel und Computerausdrucke, die uns erzählen, wie
«reich» wir sind.
Aber wer sind wir und was ist die Basis unserer Arbeit? Die beste Ant-
wort lieferte ein kluges, junges Mädchen, das sich im okkupierten Ams-
terdam vor ihren Mördern versteckte. «Wie wunderbar ist es doch»,
schrieb Anne Frank in ihrem Tagebuch, «dass niemand auch nur einen
einzigen Augenblick warten muss, bevor man beginnen kann, die Welt
zu verbessern.»

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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zubauen, welches zum Schlüssel
für seine wirkungsvolle Tätigkeit
wurde. Ganz auf den Spuren sei-
nes Vorbildes, dem Engadiner
Arzt, Ornithologen und Jäger, Dr.
Rudolf Melcher, beschäftigt er
sich nun seit 40 Jahren mit die-
sem Steckenpferd. Glück für
Graubünden, dass der 1950 in Zü-
rich in eine Arztfamilie geborene
Preisträger seit seiner Kindheit
für sich und später auch für seine
Familie in Graubünden eine Hei-
mat fand, mit der er tief verwur-
zelt ist. 

1968 wurde seine Teilnahme am
Wettbewerb «Schweizer Jugend
forscht» mit dem Projekt «Ver-
gleich der Vogelwelt Schottlands
mit der in der Schweiz» preisge-
krönt. 
Seit über 30 Jahren ist der Ge-
ehrte in zahlreiche Projekte der
Vogelwarte Sempach eingebun-
den.

1977, also vor 29 Jahren, gründete
er zusammen mit ein paar aktiven
Gleichgesinnten die ornithologi-
sche Arbeitsgruppe Graubünden
(OAG) mit dem Ziel, die Förderung
der ornithologischen Forschung
in Graubünden weiterzuentwi-
ckeln. 
Es blieb aber nicht einfach bei
der wissenschaftlichen Erfor-
schung der Avifauna im Kanton.

Laudatio 

Liebe Binding-Preis-Gemeinde

Soeben haben Sie die Begrüs-
sung und Ankündigung des
nächsten Preisträgers aus beru-
fenem Schnabel gehört. Da ich
annehme, dass Sie nicht alle mit
der Sprache der Nachtigall ver-
traut sind, übersetze ich Ihnen
das Mitgeteilte gerne in eine un-
serer menschlichen Sprachen,
nämlich ins Hochdeutsche.

Luscinia megarhynchos, die
Nachtigall, hat als Sprecherin
stellvertretend für unsere gesam-
te heimische Vogelwelt, mit ihrem
abwechslungsreichen Gesang
von sanften, schlagenden und
laut flötenden Tönen sowie dem
beeindruckenden Crescendo an
die hier versammelte Binding
Preisfamilie ihren Dank ausge-
sprochen. Sie dankt Ihnen für
ihre Bemühungen, eine Umwelt
zu erhalten, welche unserer Avi-
fauna Lebensräume längerfristig
sichert. 
Sie hat ebenfalls mitgeteilt, dass
ihre Fangemeinde in Graubünden
in den letzten Jahren stark ge-
wachsen sei. Dies sei in hohem
Masse das Verdienst von Einzel-
kämpfern, insbesondere des heu-
tigen Preisträgers.

Das Kuratorium des Binding-Prei-
ses für Natur- und Umweltschutz
sowie der Stiftungsrat der Bin-
ding Stiftung Schaan verleiht ei-
nen Binding-Preis an den Fach-
arzt für Allgemeinmedizin, Orni-
thologen, Vogelschützer und
Tierfotografen Dr. med. Christoph
Meier aus Malans, Graubünden. 

Wir würdigen damit sein wegwei-
sendes, leidenschaftliches und
unermüdliches Wirken und den
verantwortungsvollen Umgang
mit der Natur, insbesondere seine
Beiträge zur Erforschung und
zum Schutz der Vogelwelt im
Kanton Graubünden. Durch sein
grosses kompetentes Engage-
ment werden wertvolle Umset-
zungsgrundlagen für die tägliche
Naturschutzarbeit aufgearbeitet
und zur Verfügung gestellt. 

Unermüdlich wie die Nachtigall,
welche tagsüber und bei Nacht
durch ihren Gesang den Zuhörer
erfreut, beschäftigt sich auch un-
ser Preisträger auf den verschie-
densten Ebenen und zu Unzeiten
mit der Ornithologie und dem Vo-
gelschutz.

1965 im jugendlichen Alter von 15
Jahren hat er – zwar nicht zufäl-
lig – begonnen, sein Wissen über
unsere heimische Vogelwelt auf-
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Dr. med. Christoph Meier, Malans (GR)

Andreas Adank, Stiftungs-
rat der Binding Stiftung
und Mitglied des Kura-
toriums leitete mit dem
Gesang der Nachtigall im
Hintergrund zur Laudatio
für Christoph Meier über
und überreichte anschlies-
send dem Preisträger die
Urkunde.



34 35

Die OAG ist unter seiner Leitung
zu einer landesweit beachteten
Fachorganisation der naturfor-
schenden Gesellschaft Graubün-
den herangewachsen und zählt
heute über 200 aktive Mitglieder.
Nebst der wissenschaftlichen Er-
forschung der Avifauna im Kan-
ton betreibt er auch praktischen
Vogelschutz. Dezentrale Vogel-
pflegestationen hat er einge-
richtet und betreibt seit 1984 eine
eigene Station in Malans, in wel-
cher er jährlich 60 bis 100 Pflege-
vögel betreut.
Auch als Tier- und Naturfotograf
auf professionellem Niveau fängt
er die vielfältige Schönheit der
Vögel ein und macht sie jenen
Menschen zugänglich, die nicht
so gerne frühmorgens stunden-
lang in einem Tarnzelt frieren
oder von Mücken zerstochen
werden wollen. 
Ebenfalls ist der Preisträger in
vielen Organisationen des Natur-
und Vogelschutzes im Vorstand
eingebunden.

Die wissenschaftliche Tätigkeit
des Preisträgers findet auch in
einer ganzen Reihe von Publika-
tionen im ornithologischen Beob-
achter seine Präsenz.
Höhepunkt seiner publizistischen
Tätigkeit war bisher sicher sein
Buch «Die Vögel Graubündens»,
welches 1992 erschienen ist und
später noch in einer 2. Auflage
gedruckt wurde. Einen Grossteil

Christoph Meier hat sich
auf dem Gebiet der Orni-
thologie einen Namen
geschaffen und zahlreiche
Publikationen zum Thema
veröffentlicht.

Von oben nach unten:
Eisvogel, Birkhahn,
Nachtigall
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Mitarbeiter in der OAG, mit denen
wir jeweils gemeinsam Projekte
und Ausbildungen festlegen und
deren Realisation sie oft selb-
ständig in die Hand nehmen. So-
dann meinen Vater und meine
verstorbene Mutter, die mir die
Augen öffneten für die Faszinati-
on in der Natur, für die Schönheit
der Berge und unserer Land-
schaft. Und nicht zuletzt meine
Frau Christine und unsere vier
Kinder für ihre jahrelange Beglei-
tung und mentale Unterstützung. 

Ornithologische Arbeitsgruppe
Graubünden (OAG) 
Wie Sie bereits durch Herrn
Adank erfahren haben ist die

Dankesworte von
Christoph Meier 

Sehr geehrte Stiftungsräte
Sehr geehrte Kuratoren 
Meine sehr verehrten Damen und
Herren

Gerne werde ich heute Abend in
kurzer Form drei Themenkreise
ansprechen: erstens meinen
Dank, zweitens die Ornithologi-
sche Arbeitsgruppe Graubünden
(OAG) und drittens einige grund-
sätzliche Gedanken zu meinem
Naturschutzverständnis. 

Dank 
Für die Ehre und unverhoffte An-
erkennung meiner Arbeit möchte
ich mich herzlich bedanken. Nie
hätte ich gedacht, dass meine zu-
gegebenermassen aufwändige
Freizeittätigkeit in diesem Rah-
men gewürdigt werden müsste.
Für mich bedeutet sie jedoch
nicht nur eine Aufgabe, sondern
Ausgleich zu meiner beruflichen
Arbeit, Herausforderung und
Quelle von Energie. Nur, ohne Un-
terstützung ist die Umsetzung
ehrgeiziger Ziele nicht möglich
und ich möchte folgende Perso-
nen in meinen Dank einschlies-
sen: Vorab meine langjährigen
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und mit den alternativen Heilme-
thoden vertraut, vermittelt damit
glaubwürdig eine wichtige Bot-
schaft. Ganz im Sinne von Schil-
ler, der schon vor über 200 Jah-
ren gesagt hat: «Der Geist ist es,
der sich den Körper formt.»

Das Werk einer kraftvollen Per-
sönlichkeit im unermüdlichen Ein-
satz für Umwelt und Natur – ins-
besondere für die heimische Vo-
gelwelt – wird heute
preisgekrönt. 
Dr. Christoph Meier, wir danken
Ihnen und wünschen weiterhin
Schaffenskraft, Freude und Moti-
vation im Einsatz für unsere hei-
mische Vogelwelt, so dass noch
über viele Generationen das mor-
gendliche Erwachen der Natur
von buntem Vogelgesang beglei-
tet sein möge. Wir gratulieren Ih-
nen zum heutigen Binding-Preis
für Natur- und Umweltschutz. 

Besten Dank!

Andreas Adank

der Illustrationen hat er seinem
eigenen umfangreichen Bildar-
chiv entnommen. 
Die Nachtigall hat mir allerdings
noch persönlich anvertraut, dass
unser Preisträger mitten in den
Arbeiten zu einem neuen Buch
mit dem Arbeitstitel «Avifauna
Graubündens» stehe, welches
die neu gewonnenen Erkenntnis-
se integriert und mit besseren
Bildern und modernerer Darstel-
lung wiedergeben soll. Sein neu-
es Werk erscheint voraussicht-
lich Weihnachten 2007. 

1994 wurde der Preisträger für
seine wertvollen Arbeiten mit
dem Förderpreis des Kantons
Graubünden ausgezeichnet.

Aus seinem Berufsleben als Arzt
weiss er wohl, dass eine intakte
Natur für die Volksgesundheit
hohe Bedeutung hat und kämpft
vehement für den Erhalt natur-
naher Kulturlandschaften. Durch
seine lebhafte pädagogische Tä-
tigkeit begeistert er auch immer
wieder die Jugend für die Erhal-
tung der einheimischen Flora und
Fauna. 
Im Wartesaal seiner Arztpraxis
wird der Patient von Vogel- und
Naturbildern empfangen. Die Mo-
tive zeigen dem Betrachter das
lebenswerte Sein im Dorf, Feld,
Wald und Gebirge und geben ih-
nen Perspektiven. Ein Arzt mit al-
len Techniken der Schulmedizin

«Die Veränderungen so beeinflussen, dass Raum
bleibt für die Natur»
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jeweils über 100 Personen be-
suchte jährliche Jahresversamm-
lung, sowie Forschungsprojekte
und Publikationen. Die Tätigkeit
erfolgt in enger Zusammenarbeit
mit der Schweizerischen Vogel-
warte Sempach.
Einen ersten Meilenstein stellte
1992 die Herausgabe des Buches
«Die Vögel Graubündens» dar, ein
Buch, welches das gesamte Wis-
sen über die Vögel in Graubün-
den zusammenfasste und nach
zwei Auflagen bald vergriffen
war. Aktuell sind wir dabei, das
Buch neu zu schreiben und mit
den über 75’000 Datensätzen zu
ergänzen, die seit der ersten Pu-
blikation im Informationssystem
der Vogelwarte gesammelt wur-
den. Rund ein Drittel der Vogelar-
ten haben ihren Status verändert
– einige sind neu dazugekommen,
andere sind verschwunden – Ge-
winner und Verlierer in der Vogel-
welt. 

Was hat die OAG mit Naturschutz
zu tun? 
Mein persönliches Hauptanliegen
war es immer, das «feu sacré»
weiterzutragen. Die Begeisterung
für die Schönheit und Vielfalt der
Natur weiterzugeben, eine Ent-
wicklung auszulösen. Vögel sind
Indikatoren für die Qualität der
Lebensräume, Vogelschutz heisst
Lebensraumschutz. Heute sitzen
Mitarbeiter der OAG in fast allen
kantonalen Ämtern, leiten wichti-

OAG vor knapp 30 Jahren aus ei-
ner Gruppe in Graubünden orni-
thologisch aktiver Personen her-
vorgegangen. Ohne Statuten und
Vereinszwänge ist die Zahl der
Mitarbeiter kontinuierlich ange-
stiegen und umfasst heute über
200 Amateur-Ornithologinnen und
Ornithologen. Um die Strukturen
der OAG nach aussen zu festigen,
gliederten wir sie vor 5 Jahren
der Naturforschenden Gesell-
schaft Graubünden als Arbeits-
gruppe an. 
Hauptziel der OAG ist die Förde-
rung der Ornithologie im Kanton
Graubünden und die Erforschung
der Bündner Avifauna. Mittel
dazu sind regelmässige Ausbil-
dungskurse (Einführungskurse in
die Ornithologie, Feldornitholo-
genkurse, Lehrerfortbildungskur-
se etc.), Fachtagungen, eine von

Christoph Meier ist Grün-
dungsmitglied der Ornitho-
logischen Arbeitsgruppe
Graubünden.

Die Naturfotographie ist
ein weiteres Hobby des
Preisträgers.

Durch die Naturbeobach-
tung und die Vermittlung
von ökologischem Wissen
auf Exkursionen können
Naturschutzanliegen ver-
mittelt werden.
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Laudatio

«Ein ambitiöses Projekt, das funk-
tioniert, zwei Menschen aus dem
Norden, die in einer fremden Um-
gebung neue Strukturen aufbau-
en, ohne als Besserwisser und
Lehrmeister aufzutreten, ein Bei-
spiel von sanftem Tourismus, das
Erfolg hat. Kurz: Sie waren da, zur
rechten Zeit, am rechten Ort.»

So heisst es in einem Wanderfüh-
rer mit dem kulinarisch ange-
hauchten Titel «Antipasti und alte
Wege. Valle Maira – Wandern im
andern Piemont» von Ursula Bau-
er und Jürg Frischknecht über
Maria und Andrea Schneider, un-
sere Träger des heurigen Bin-
ding-Preises.
«Am rechten Ort» meint eben das
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unsere Landschaft vermittelt
wird. Veränderungen, Entwick-
lungen finden permanent statt –
wir können und wollen sie nicht
aufhalten und einem Status quo
nachtrauern, der unseren träu-
merischen Wünschen entspricht.
Wie der Mediziner hat auch der
Naturschützer die Aufgabe, zu
beobachten, Veränderungen und
Symptome zu analysieren, zu ei-
nem Bild zusammenzufügen und
in einen Aktionsplan umzusetzen.
Unser Versuch ist es, diese Ver-
änderungen in dem Sinn zu be-
einflussen, dass Raum bleibt für
die Natur, für die Vögel notabene,
für die Qualität der Landschaft, in
der wir selber gerne leben. Dies
soll auch in Zukunft unsere Moti-
vation in der OAG und im Natur-
schutz bleiben. 

Ich danke Ihnen.

ge Arbeiten in der Pro Natura, im
WWF, im Bündner Vogelschutz
und in den lokalen Vogelschutz-
Vereinen. In diesem Sinn wirken
wir nach dem altbekannten Motto
«Global denken, lokal handeln».
Und hoffen dadurch, nachhaltig
zum Erhalt der Vielfalt unserer
Avifauna beizutragen. 

Somit komme ich zum Schluss:
Lohnt sich denn Naturschutz, ge-
messen an Energie, Engagement
und Geld, für unser dicht bevöl-
kertes, industrialisiertes und in-
tensiv bewirtschaftetes Land
überhaupt noch? Sollen wir unse-
re Mittel nicht besser in Projekte
in Osteuropa einfliessen lassen,
wo wir für unser Geld weit mehr
Natur erhalten? Wie oft verhin-
dern Individualinteressen und
parteiorientierte Politik zugunsten
kurzfristiger Profite und Mode-
trends einen effektiven Schutz
von Landschaft, Natur, Pflanzen-
und Tierarten.

Touristiker scheinen oft zu ver-
gessen, dass eine intakte, vielfäl-
tige Landschaft mit ihrer Fauna
und Flora die Grundlage und das
Kapital ihres Erfolgs darstellen:
Gäste reisen nach Graubünden
und ins Fürstentum nicht nur we-
gen der Sportmöglichkeiten, der
Unterhaltungsindustrie und effi-
zienten Banken, sondern vor-
nehmlich wegen der hervorra-
genden Lebensqualität, die durch

Maria und Andrea (†) Schneider, Piemont (I)

Georg Grabherr, Mitglie-
der des Kuratoriums des
Binding-Preises, würdigte
in seiner Laudatio die
Leistungen von Maria und
Andrea (†) Schneider. Ma-
ria Schneider konnte die
Preisurkunde in Empfang
nehmen.
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rismus entwickelte. Das Centro
ist ein gemeinnütziger Verein, der
sich aus dem Pensionsbetrieb in
den alten, liebevoll renovierten
Steinhäusern und aus dem Kurs-
betrieb finanziert. Das Centro bie-
tet, um Andrea Schneider zu zi-
tieren, «nicht den 300sten Trom-
melkurs» an, sondern befasst
sich mit der okzitanischen Kultur
und den Besonderheiten des Ta-
les, zu denen ganz wesentlich
auch die regionale Küche zählt.
Das heurige Sommerprogramm
reicht etwa vom Kochkurs über
Persönlichkeitsbildung bis zur
Kräuterwoche. Keimzelle des
Centro war ein altes Haus in San
Martino, das im Laufe der Jahre
noch um weitere Höfe ergänzt
wurde. 2002 kam noch ein neues,
grosszügiges Restaurant dazu. So
ist mittlerweile wieder neues Le-
ben in das «schwarze Loch» ein-
gezogen, und einige aktive Leute
sind dem Beispiel der Schneiders
gefolgt, haben den Städten den
Rücken gekehrt und sind wieder
zurück oder neu ins Tal gezogen.

Wesentlich für diesen Erfolg war
auch, dass sich die Schneiders
von Anfang an nicht nur um das
eigene wirtschaftliche Überleben
gekümmert haben, sondern sich
für ihren ganzen, geliebten neuen
Lebensraum einsetzten. So war
Andrea Schneider einer der Väter
der Percorsi Occitani, des gros-
sen okzitanischen Rundwander-

Valle Maira, ein piemontesisches
Seitental, einst dicht besiedelt mit
blühender Kultur und Wirtschaft,
dann schwer von Abwanderung
betroffen zum «schwarzen Loch
Europas» geworden, mit einer
Bevölkerungsdichte wie Alaska.
Die Wirtschaftsmetropole Turin
zog wie ein Magnet die Jungen
und Initiativen ab, zurück blieben
die Alten, halb verlassene Dörfer,
aufgegebene Höfe, Stille und Na-
tur. Ausgerechnet dieses einsam
und leer gewordene Tal ist für die
Kölnerin Maria und den Montafo-
ner Andrea Schneider zur zwei-
ten Heimat geworden. 

Ihre «rechte Zeit» begann vor
über 25 Jahren, als Andrea erst-
mals zufällig vorbeikam. Bald
machten die beiden dort Ferien,
kehrten immer wieder zurück und
zogen schliesslich dort gemein-
sam mit drei arbeitslosen Lehre-
rinnen mutig eine alternative Ita-
lienisch-Sprachschule für
deutschsprachige Gäste auf, die
sofort Erfolg hatte, wenn auch in
kleinem Rahmen. Daraus wurde
1990 das «Centro Culturale Bor-
gata» in San Martino, eine Be-
gegnungsstätte zwischen städti-
scher und Bergbauernkultur, die
sich dank des geschmackvollen
Ambientes, der Herzlichkeit und
Initiative der Gastgeber und – last
but not least – der exzeptionell
guten Küche Marias bald zum
Vorzeigeprojekt des sanften Tou-

Das Valle Meira im Pie-
mont ist stark von der Ab-
wanderung betroffen.
Durch die Initiative der
Preisträger konnten neue
Perspektiven für die Be-
völkerung geschaffen
werden.
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Heute stehe ich selbst hier und
nehme diese Auszeichnung ent-
gegen.
Ich nehme es als eine ganz per-
sönliche Ehrung, weil unsere Ge-
schichte mit dem Valle Maira
eine ganz persönliche ist, kein
geplantes Projekt. Ich bezeichne
es als eine Entwicklung. Sie
nahm, möchte ich behaupten, in
der Kindheit und Jugend von An-
drea Schneider, einem Montafo-
ner, ihren Beginn. Er hätte immer
schon gern ein Maiensäss haben
wollen. Im Valle Maira hat er sich
diesen Traum erfüllt.
Aber als Menschen, die in den
60er / 70er Jahren studiert haben
und voll in das politische Gesche-
hen der damaligen Zeit integriert

Dankesworte von
Maria Schneider

Herr Stiftungsratspräsident, lie-
ber Mario Broggi, meine Damen
und Herren, liebe Freunde

Als ich erfuhr, dass meinem
Mann und mir ein Preis, der Bin-
ding-Preis, verliehen werden soll,
fuhren meine Gefühle Achter-
bahn.
Über grosse Freude, Unglauben
und tiefe Trauer habe ich persön-
lich die Skala aller möglichen Ge-
fühle in kürzester Zeit durchlebt.
Die Freude, dass die Arbeit von
25 Jahren über die Grenzen des
Piemonts hinaus so geschätzt
wird, der Unglaube, dass es so ist
und die Trauer, dass wir es nicht
zu zweit erleben dürfen.

2003 bekamen Ursula Bauer und
Jürg Frischknecht, die Autoren
des Buches «Antipasti und alte
Wege» den Binding-Preis. Wir
gehörten damals zu den gelade-
nen Gästen und waren stolz, dass
ausgerechnet das Buch, das über
die Gegend, in der wir seit mehr
als 20 Jahren lebten und arbeite-
ten, ausgezeichnet wurde.
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te der Posti Tappi, ist das Centro
Culturale Borgata. 1999 wurde
Andrea Schneider in Anerken-
nung seiner Verdienste um das
Tal sogar als erster Ausländer
des Piemonts zum Gemeinderat
gewählt. 
So war es ein schwerer Schlag
nicht nur für seine Gefährtin, son-
dern für die ganze Region, dass
Andrea Schneider im Frühling
2004 im Alter von nur 54 Jahren
seinem jahrelangen schweren
Herzleiden erlag. Seine Persön-
lichkeit, sein Engagement und
sein Optimismus sind nicht zu er-
setzen, doch seine Frau Maria
führt den Betrieb in ihrem ge-
meinsamen Sinne weiter. Lang-
fristig ist daran gedacht, das Cen-
tro in eine Stiftung zu überführen,
doch ist es begreiflicherweise
schwierig, jemand zu finden, der
einerseits das entsprechende
Können mitbringt, andererseits
aber auch im Sinne der beiden
Gründer handelt, wie es das Mot-
to auf der Homepage des Centro
kurz und treffend beschreibt:
«Der Erde verbunden, dem Him-
mel nah».

Georg Grabherr

weges, der seit 1992 durch das
ganze Valle Maira führt. In 14 Ta-
gesetappen kann so das Tal
durchwandert werden, von einem
«Posto Tappa», einer Etappenher-
berge, zum nächsten. Einer, und
nach Meinung Vieler der schöns-

«Es ist uns gelungen etwas in Gang zu setzen»
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Ich bedanke mich herzlich für die
Verleihung des Preises und neh-
me ihn stellvertretend für alle
entgegen, die direkt oder indirekt
an dem Erfolg des Projektes Valle
Maira und Percorsi Occitani be-
teiligt sind und waren.

Vielen Dank.

waren, kann man sich nicht so
einfach individualistisch in die
piemontesischen Berge zurück-
ziehen: Verantwortungsvolles
persönliches Handeln bekommt
eine gesellschaftliche Bedeu-
tung. Andrea Schneider war der
Visionär – nicht nur für seine per-
sönliche Sache. Er konnte be-
geistern und überzeugen. Ich
habe ihn dabei unterstützt. Offen-
sichtlich ist es uns gelungen, mit
unserer Arbeit etwas in Gang zu
bringen, was zurzeit von vielen
italienischen Freunden mitgetra-
gen und weitergeführt wird.

Nicht zuletzt ist das Gelingen die-
ses kleinen stillen Projekts auch
den Freunden im deutschsprachi-
gen Raum zu verdanken:
• den Autoren Ursula Bauer und

Jürg Frischknecht, die ich an-
fangs erwähnte,

• Professor Werner Bätzing, der
sich schon ein Leben lang mit
diesem Teil der Alpen beschäf-
tigt,

• der Alpeninitiative, ihren Mit-
arbeitern und Organisatoren,
die immer wieder ihre Wan-
dergruppen ins Valle Maira
führen und geholfen haben, es
bekannt zu machen.

Um nur einige zu nennen.

Andrea Schneider (†) war
ein Visionär, der andere
von Ideen überzeugen
konnte. Gemeinsam mit
seiner Frau schuf er das
Kulturzentrum Borgata und
brachte damit wieder
neue wirtschaftliche Im-
pulse in das Valle Meira.
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gung der reizvollen Natur des Al-
penrheintales führen. Daran woll-
te sich INFICON auf Dauer nicht
beteiligen.

Also wurden die schlauen Füchse
des Unternehmens in Schwung
gesetzt. Kreativität war angesagt.
Ein Mobilitätsmanagement wurde
ausgeklügelt und hat mit liech-
tensteinischer Präzision – sie
dürfte der schweizerischen in
nichts nachstehen – ein Regel-
werk ersonnen, mit dem der
Energieverbrauch, sprich der An-
teil der Autofahrten zum Arbeits-
platz, im Jahresdurchschnitt von
65 auf 45 Prozent spürbar verrin-
gert werden konnte. Energiever-
brauch und Schadstoffausstoss
sind damit auf ein beachtliches
Drittel des ursprünglichen Volu-
mens gesunken. Dieses integrier-
te Konzept besticht, denn es ba-
siert auf der Gleichbehandlung
aller Mitarbeiter und wird ihren
Mobilitätsbedürfnissen ohne Ein-
schränkungen gerecht. Zudem
hat sich die Geschäftsleitung
selbst in die Pflicht genommen,
der Natur und Umwelt im Alpen-
rheintal zu dienen.

Es war wohl eine, nur auf den
ersten Blick rigorose Massnah-
me, dass INFICON beim Werks-
neubau im Jahr 2002 nur noch
Parkplätze für 40 Prozent der Be-
legschaft zur Verfügung stellte.
Gleichlaufend hatte das Unter-
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Nun, die meisten von uns kennen
die Situation: Ein unschuldiger
Morgen, die Stimmung ist mies,
der werktägliche Auto-Tsunami
rollt auf die Ballungszentren zu,
die Benzinesel stauen sich vor
den Werkstoren – Sie und ich
mitten drin, wieder einmal zu spät
dran – die Fieberkurve steigt. Da-
bei steht uns der ganz alltägliche
Wahnsinn im Kampf um einen
Parkplatz noch bevor. Das allein
strapaziert Nerven und baut Mo-
tivation ab, die im ganz alltägli-
chen Arbeitsverlauf noch drin-
gend gebraucht würden. Nicht so
bei INFICON, genauer gesagt seit
dem Jahr 2000. Dort klingelten
nämlich in der umweltbewussten
Chefetage die Alarmglocken, als
das Ergebnis einer Untersuchung
vorlag, nach dem 65 Prozent der
Mitarbeiter mit dem Auto zur Ar-
beit fahren und dabei in etwa die
gleiche Menge Energie verbrau-
chen wie das Werk für seine Pro-
duktion in Anspruch nimmt. Bei
INFICON zogen daraufhin kluge
Manager kluge Schlussfolgerun-
gen. Erstens: Nervenstärke und
Motivationsschübe lassen sich
gewinnbringender in die Arbeits-
leistung für das Unternehmen in-
vestieren. Zweitens: der nutzlose
Energieverbrauch muss durch
den Ausstoss der Autoabgase
zwangsläufig zu einer Schädi-

Laudatio

Ein überdachter Veloparkplatz,
ein Auto von Mobility Car Sharing
Schweiz und ein Fahrrad. Sie zie-
ren den Haupteingang der INFI-
CON AG in Balzers. Vielleicht hat
die Geschäftsleitung im Septem-
ber ja noch eine Tafel ange-
bracht, die diesen liechtensteini-
schen Industriebetrieb als Ge-
winner des Velopreises 2006
ausweist. Ein guter Ruf fördert
bekanntlich immer den Umsatz.
Spätestens seit dem Jahr 2006
muss INFICON jedoch nicht mehr
viel an seinem Firmen-Image bas-
teln. Der renommierte Betrieb
aus Balzers ist der Öffentlichkeit
bekannt geworden, vielleicht we-
niger durch seine Produkte –
oder verstehen Sie, meine Damen
und Herren, etwas von Vakuumin-
strumenten oder Gasanalytik? –
nein INFICON brilliert durch sein
innovatives, in hohem Masse effi-
zientes und damit über Grenzen
hinweg beispielgebendes be-
triebliches Mobilitätsmanage-
ment mit beachtlichem Mehrwert
für Natur und Umwelt im Alpen-
rheintal. Und genau dafür wird
der INFICON AG heute der Bin-
ding-Preis für Natur- und Um-
weltschutz zuerkannt.

Inficon AG, Balzers (FL)

Kuratoriumsmitglied Eva
Pongratz stellte den bei-
spielhaften Einsatz der
Inficon AG aus Balzers für
ein nachhaltiges Mobili-
tätsmanagement vor und
gratulierte Geschäftslei-
tungsmitglied Georg Sele
im Beisein von CEO Urs
Wälchli zum Binding-
Preis.
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nehmen einen firmeninternen
Mobilitätsclub gegründet, der
seither mit wachsender Beliebt-
heit als Plattform für Kommunika-
tion und verschiedenste Aktivitä-
ten dient. Mitglied kann jeder
Mitarbeiter werden. Die Mitglied-
schaft im Club ist kostenlos und
wird durch eine Reihe attraktiver
Anreize gefördert. Die Mobilitäts-
unterstützung in Höhe von 330
CHF im Jahr kann sich sehen las-
sen. Und wer würde sich nicht
über einen kostenlosen Tages-
parkplatz oder die Möglichkeit
der Benutzung des firmeneigenen
Mobility Autos freuen. Auszeich-
nungen vor der Belegschaft und
die Verlosung von Geldbeträgen
unter den umweltbewussten
Club-Mitgliedern runden das Ak-
tionspaket ab. Die Top Mobility-
Club Mitglieder, ihnen werden 28
Prozent der Belegschaft zuge-
zählt, verpflichten sich, lediglich
zweimal im Monat allein mit dem
Auto zur Arbeit zu fahren. Für die
Plus-Mitglieder, das sind 26 Pro-
zent der Belegschaft, gilt die Re-
gelung: höchstens zweimal die
Woche. Für die Höhe der jeweili-
gen Parkplatzgebühr von jährlich
360 oder 720 Schweizer Franken
wurden Arbeitsweg-Kriterien er-
arbeitet. Das Prinzip funktioniert
nach der Devise «ohne Auto zu-
mutbar oder nicht». Die Park-
platzgebühr wird über den Lohn
verrechnet. Das System bevor-
zugt Fussgänger und Radler und

vor allem Fahrgemeinschaften,
deren Förderung von der Beleg-
schaft nicht nur schnell, sondern
auch gern angenommen wurde. 
INFICON sieht sein Mobilitätsma-
nagement ausdrücklich nicht als
Projekt, sondern als kostenneu-
tralen Prozess, der ohne Hilfe von
aussen läuft und noch keines-
wegs abgeschlossen ist. Die Ar-
beitsgruppe «Umwelt und Mobili-
tät» unter Vorsitz von Georg Sele,
selbst ein begnadeter Velofahrer,
betreut den Prozess. Sele ist Mit-
glied der Geschäftsleitung und
Qualitätsverantwortlicher im
Werk. 

Durch sein betriebliches Mobili-
tätsmanagement = (ist gleich)
umweltgerechtes Sparmassnah-
menpaket hat INFICON einen be-
achtlichen volkswirtschaftlichen
Mehrwert erwirtschaftet. Die ge-
fundene Lösung sichert mehr ver-
fügbares Einkommen, weniger
Krankheitstage und geringere
Gesundheitskosten sowie eine
Minderung der externen Kosten
für den motorisierten Verkehr.
Durch die Senkung des CO2-Aus-
stosses und die Reduzierung der
Schadstoffbelastung ist es INFI-
CON gelungen, auf dem saubers-
ten nur denkbaren Weg die Luft-
hoheit über dem Alpenrheintal zu
erobern. Herzlichen Glück-
wunsch! Diese geniale Leistung
dürfte sich in der buchhalteri-
schen Unternehmensbilanz wohl

kaum widerspiegeln, aber beim
Binding-Preis schlägt sie umso
gewinnbringender zu Buche.
Möge die Erfolgsgeschichte ei-
nes ebenso wirkungsvollen wie
eindrücklichen Mobilitätsmana-
gements weit über Liechtenstein
hinaus wirken. Die Natur – und
dazu gehören für mich immer
auch unsere Kinder und Kindes-
kinder – wird es zu danken wis-
sen. Der in seiner Umsetzung
überaus erfolgreiche Modellpro-
zess wird zur Nachahmung
wärmstens empfohlen. Er ist in
hohem Mass Binding-Preis wür-
dig.

Eva Pongratz

Die Inficon AG motiviert
die eigenen Mitarbeiter
auf verschiedenste Weise
umweltfreundliche Ver-
kehrsmittel zu nutzen. Für
ihr Engagement wurde sie
2006 mit dem PrixVelo
ausgezeichnet.
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diesen beiden Massnahmen wol-
len wir offensichtliche Schwach-
stellen des heutigen Parkplatzes
beheben. Der Nutzen der Überda-
chung ist einfach zu erklären. Bei
windigem Wetter gelangt Wasser
bis zu den Rädern, was eben ver-
mieden werden soll. Die Parkhilfe
hat den Zweck die Räder auch
beim Beladen, zum Beispiel mit
einer Aktentasche stabil zu hal-
ten. Jetzige Normständer sind für
diesen Zweck leider ungeeignet.
Von der Umsetzung der Mass-
nahmen können Sie sich ab De-
zember 2006 bei einem Augen-
schein selbst überzeugen. 

«Die Geschäftsleitung macht’s vor»

Dankesworte von CEO
Dr. Urs Wälchli

Sehr geehrte Anwesende,

an der Stelle der INFICON AG be-
danke ich mich für den Erhalt des
Binding-Preises. In der Laudatio
wurde die Firma zwar beschrie-
ben, doch lassen Sie mich das
mit unseren eigenen Worten
noch präzisieren. Die INFICON
AG in Balzers ist Teil der INFICON
Holding mit Sitz in Bad Ragaz
(Schweiz). Die Holding wiederum
ist an der Börse in Zürich (SWX)
unter dem Kurzeichen IFCN ko-
tiert. Wir in Balzers sind ein In-
dustriebetrieb und stellen Mess-
geräte für Gasanalytik, Vakuum-
Drucksensoren für Gase sowie
Dosier- und Regelventile her. Un-
ser Produktangebot wird durch
ein weites Sortiment an Installati-
onselementen ergänzt. Weltweit
hat die Firma ungefähr 800 Mitar-
beiter. Davon sind circa 220 in
Balzers tätig.

Den Preis werden wir übrigens
für die Komfortsteigerung unse-
res Fahrradabstellplatzes nutzen.
Konkret sind eine Totalüberda-
chung des Bereiches und praxis-
gerechtere Abstellhilfen (Fahr-
radständer) damit gemeint. Mit
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man sich mit Mobilitätsmassnah-
men, seien diese noch so real be-
gründbar, offensichtlich schon
früher einfach unbeliebt machen
konnte. Unser Ausweg aus dieser
Situation war dann relativ ein-
fach. Die Geschäftsleitung
macht’s vor. So kommen denn
heute Geschäftsleitungsmitglie-
der mit dem öffentlichen Verkehr,
mit dem Fahrrad oder sogar mit
einem «Car-Pool». Damit konnten
wir unsere Bemühungen für ei-
nen besseren Umgang mit Res-
sourcen einfacher umsetzen. 

So möchte ich mich dann zum
Schluss noch einmal für den
Preis bedanken. Der Binding-
Preis motiviert uns selber weiter-
zumachen und andere auch da-
von zu überzeugen und mit unse-
ren Erfahrungen zu begleiten. 

Vielen Dank

Die INFICON AG kam über die
Untersuchung des Gesamtener-
gieverbrauchs der Unternehmung
zum Mobilitätsprogramm. Eben
diese Untersuchung zeigte uns,
dass selbst bei einem Indus-
trieunternehmen unserer Art, ein
wesentlicher Energieverbrauch
aus dem Arbeitsweg entsteht. Zu-
sammen mit der Zielsetzung der
Senkung des Ressourcenver-
brauchs entstand unser betriebli-
ches Mobilitätsprogramm. Dabei
handelt es sich, so haben wir das
bei uns erfahren, um eine
schwierige Führungsaufgabe,
weil die Führung ja auch direkt
betroffen wurde. Das ist aber
eine alte Sache, wie wir aus ei-
ner Anekdote aus dem alten Bern
gehört haben. Im alten Bern, so
um die Zeit des Barocks, so die
Anekdote, sei die Stadt eng und
richtig stickig geworden. Inner-
halb der Mauern fanden sich auf
der Aare-Halbinsel enge Passa-
gen in der mittelalterlichen Stadt.
Der Verkehr ist gestanden und
die Nebenprodukte der Fuhr-
werkantriebe wurden zum Pro-
blem. So erliess die Stadtregie-
rung einen Erlass, dass nicht
mehr vierspännig zur Regierungs-
sitzung gefahren werden dürfe.
Der aufstrebende, von Länderei-
en und Handel reiche von Erlach,
der schon mit seiner Barockvilla
in der Stadt aufgefallen war, fuhr
darauf hin sechsspännig vor. Die-
se Geschichte lehrt uns, dass

Ehemalige Preisträger 
im Pressespiegel

Bischof Erwin Kräutler wurde
1989 für seinen Einsatz mit dem
Grossen Binding-Preis ausge-
zeichnet. Seit bald vier Jahrzehn-
ten setzt er sich als Bischof des
Bundesstaates Pará in Brasilien
für die Rechte der indigenen Völ-
ker und die Erhaltung ihres Le-
bensraumes des Amazonasre-
genwaldes ein. 2006 erhielt er für
sein Engagement das Goldene
Ehrenzeichen des Landes Vorarl-
berg, die höchste Landesaus-
zeichnung. Auf Seite 58ff geben
wir als Würdigung seiner Leistun-
gen eine Laudatio von Dolores
Bauer, gehalten anlässlich der
Verleihung des GLOBArt-Awards
an Bischof Erwin Kräutler im Jah-
re 2004, wieder. 

Bischof Kräutler engagiert
sich seit mehreren Jahr-
zehnten für die Rechte der
indigenen Völker in sei-
nem Bistum im Amazonas-
gebiet.
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Fasten-Aktion in Brasilien 

Die Naturzerstörung am Amazonas, im grössten Regenwaldgebiet der
Erde, steht im Zentrum der diesjährigen Fastenkampagne in Brasilien.
Die katholischen Bischöfe werfen der Regierung Lula vor, sie schreite
nicht konsequent gegen die grossindustrielle Plünderung sowie gegen
die Menschenrechtsverletzungen in Amazonien ein. Bei der Vorstellung
der Brüderlichkeitskampagne 2007 sagte der Generalsekretär der Bi-
schofskonferenz, Bischof Odilo Scherer, auf der Insel Combu nahe der
nordbrasilianischen Stadt Belem, die Regierung sei in der riesigen Regi-
on entweder gar nicht präsent oder fast wirkungslos. 
«Von Idealismus erfüllte Menschen werden dort wegen ihres Kampfes
für eine solidarische Gesellschaft verfolgt und ermordet.» Bischof
Scherer erinnerte an die 2005 im Auftrag von Grossgrundbesitzern er-
mordete US-Nonne und Urwaldmissionarin Dorothy Stang sowie an
zahlreiche getötete Menschenrechtler und Gewerkschafter. Der Vorarl-
berger Amazonas-Bischof Erwin Kräutler überlebte bereits Anschläge
und steht derzeit nach einer Serie von Todesdrohungen unter Polizei-
schutz. Auf das knapp fünf Millionen Quadratkilometer grosse Amazo-
nasgebiet entfallen 34 Prozent der Wälder auf dem Planeten sowie
etwa 30 Prozent sämtlicher Tier- und Pflanzenarten. Mit der «Brüder-
lichkeitskampagne» thematisiert die katholische Kirche Brasiliens im
«grössten katholischen Land» der Erde Jahr für Jahr in der Fastenzeit
ein brennendes Thema. 

Quelle: Kirche von unten – Religion & Kirchen

Die Zerstörung der Regen-
wälder im Amazonasge-
biet durch Brandrodung
schreitet ungebremst fort.
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der Armen und Ausgegrenzten, vor allem der Ureinwohner und ihrer
gepeinigten Mitwelt, immer nach dem Leben getrachtet und auch auf
unterschiedliche Weise versucht ihn aus dem Weg zu räumen. Viele
Jahre stand sein Name als erster auf der Todesliste der Pistoleros und
ihrer Herren. Wahrscheinlich hat ihn, neben Gottes Güte nur die Tatsa-
che gerettet, dass er weit über Brasilien hinaus und vor allem auch in
Europa bekannt ist. 
Erwin Kräutler wurde am 12. Juli 1939, also kurz vor Ausbruch des
Zweiten Weltkriegs in Koblach, in Vorarlberg als ältestes von 6 Kindern
geboren. Es waren einfache Verhältnisse, in denen er aufgewachsen
ist. Schmalhans war Küchenmeister und das Grundnahrungsmittel war
der Riebl, ein Maissterz. Riebl gab es morgens, mittags und auch
abends. Rückblickend sagt Dom Erwin heute: «Ich habe trotz der Armut,
trotz der oft auch schweren Arbeit meine Kindheit in sehr guter Erinne-
rung. Ich habe mich in meiner Familie immer geborgen gefühlt» – Das
scheint eine gute Basis für sein ganzes Leben abgegeben zu haben.
Und als er heuer beide Eltern innerhalb von drei Monaten verloren hat,
hat er sich, obwohl er schon so lange und so weit weg von zu Hause ist
– irgendwie verloren gefühlt. Jedenfalls meinte ich das in seinen Nach-
richten durch zu spüren. Aber trotzdem, die Basis hielt zum Schluss,
denn er hatte die Chance, die 91 jährige Mutter und den 94 jährigen Va-
ter bis ins Sterben hinein zu begleiten, bis zum letzten Kreuzerl auf der
Stirn, bis zum letzten Segen. 
Mittelschule in Feldkirch, als Klassenkollege und guter Freund des heu-
tigen päpstlichen Visitators Klaus Küng. Bei der Maturafeier hat er
dann alle, Mitschüler und Lehrer überrascht. In Feldkirch war es
Brauch, dass die Maturanten sich eine Stoffrose ansteckten, in der Far-
be der von jedem gewählten Studienrichtung. Medizin war grün, Philo-
sophie blau, Jus rot und Erwin erschien mit einer schwarzen Rose im
Knopfloch und das hiess: Theologie. Da haben alle gelacht, weil sie die-
sem lebenslustigen und sangesfreudigen Burschen alles Mögliche zu-
getraut hätten aber diese Entscheidung nicht. 

Ihm selber aber war es ernst und noch im selben Jahr trat er, den Fuss-
stapfen seines Onkels Erich folgend – dieser war Missionar in Amazo-
nien und später auch Bischof am Xingu, diesem grössten aller Neben-
flüsse des Amazonas – in die Kongregation der Missionare vom Kostba-
ren Blut in Salzburg ein und begann sein Studium. Am 3. Juli 1965 wird
er zum Priester geweiht und bricht knapp ein halbes Jahr später nach
Brasilien auf. Onkel Erich verdonnert ihn zuerst einmal zu einem inten-

Würdigung des Wirkens 
von Dom Erwin Kräutler 

Schön ist es einen Menschen öffentlich loben zu dürfen, mit dem man
über viele Jahre im gemeinsamen Glauben, im gemeinsamen Engage-
ment für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung verbun-
den ist. Loben will ich also, allerdings ohne grosse Lobesworte, die
Dom Erwin nicht nötig hat und auch nicht schätzen würde. Ich werde
mich eher an das halten, was man heutzutage «facts» nennt. 

«Bischof sein, heisst Bruder sein» – das ist seit Jahrzehnten das Motto
von Dom Erwin Kräutler und ich habe Gelegenheit gehabt, zu sehen, mit
zu erleben, was dieses Bruder-Sein für ihn bedeutet, flussauf und fluss-
ab in seiner riesigen, 350.000 km2 umfassenden Prälatur in Amazonien:
Immer ein offenes Ohr für die Nöte seines Volkes. Immer offene Arme,
für jene, die bei ihm Trost suchen und immer ein offenes Herz, das die
Liebe, die Gott ist und zu der Jesus uns verpflichtet hat, als er seinen
Jüngern auftrug: Liebet einander, wie ich euch geliebt habe – durch-
leuchten lässt in die Welt. 
Er ist nur selten in seinem Bischofshaus in Altamira am Xingu anzutref-
fen. Dort wohnt er noch immer in jenem Zimmer, das er seinerzeit als
Kaplan bezogen hat. Die Menschen der Prälatur, ein buntes Gemisch
aus Indigenas, Mestizen und Weissen, haben nur in den wenigstens
Fällen Gelegenheit zu ihrem Bischof zu kommen, also kommt der Bi-
schof in Jeans, T-Shirt und Turnschuhen zu ihnen und sie begrüssen ihn
liebevoll, in brasilianischer Überschwänglichkeit als Bruder, der ihre
Sorgen und Nöte, aber auch ihre Freuden kennt und teilt und alles tut,
sich auch politisch engagiert, um ihre Armut, ihr Elend zu lindern und
ihnen ein Leben in Würde zu ermöglichen. 
Er kommt im Auto solange es die einzige Strasse, die Transamazonica
mit ihren Stichstrassen, ermöglicht. Er kommt mit dem Schiff, der «Liv-
ramento», wenn es um die Gemeinden am weit verzweigten Fluss-Sys-
tem geht. Und er kommt in einem gemieteten Flugzeug, wenn er zu den
indigenen Völkern im Süden muss, wobei es von den kleinen Landepis-
ten aus noch lange Strecken zu Fuss zu überwinden gilt. 
Dom Erwin einst der jüngste Bischof Brasiliens ist inzwischen der
dienstälteste, der überall, nur nicht bei den Reichen und Mächtigen,
Respekt geniesst und geliebt wird. Die Reichen und Mächtigen haben
ihm, wegen seines Engagements und seines Kampfes für die Rechte
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siven Sprachstudium in Belem und setzt ihn dann als Wandermissionar
am unteren Xingu und am Amazonas ein. Später übernimmt er die Seel-
sorge in den Hafenstädten Victoria und Souzel und arbeitet nebenher
an der Lehrerbildungsanstalt in Altamira und übernimmt auch zuneh-
mend Verwaltungsaufgaben in der Prälatur, wächst also vom Onkel klug
geführt, langsam zu höheren Aufgaben heran. Und trotzdem fällt er aus
allen Wolken, als er nach Brasilia zum Kardinal zitiert wird und erfährt,
dass der Papst ihn zum Nachfolger seines Onkels als Bischof am Xingu
ernannt hat. Nach anfänglichem Weigern stimmt er schliesslich zu und
wird am 25. Jänner 1981 am Platz vor der Bischofskirche in Altamira ge-
weiht. Der Onkel zieht sich nach Rom zurück, um dem Neffen, dessen
Kirchenbild, vom Konzil beeinflusst, so ganz anders war, als sein eige-
nes, nicht in die Quere zu kommen. 

Ja, seine Lehr- und Wanderjahre hatten den jungen, traditionell erzoge-
nen Priester stark verändert. Er hat die Strukturen der Ausbeutung und
Ausgrenzung, die «Strukturen der Sünde», aus nächster Nähe, im Mit-
leiden mit den marginalisierten Menschen, da an den Flüssen und in
den Wäldern kennen gelernt und begriffen, dass es nicht darum gehen
kann, den Leuten etwas beizubringen, sondern ihnen sein Leben zu
schenken, sich für sie einzusetzen, mit ihnen zu sein, zu ihnen zu gehö-
ren und ihnen gerade dadurch den Weg des Evangeliums zu zeigen.
Von der Botschaft Jesu hatten sie noch kaum etwas mitbekommen,
denn in den früheren Kirchenstrukturen, denen auch der Onkel noch
gehuldigt hatte, wurde vor allem sakramentalisiert, als ginge es nur um
Taufe, Firmung, Beichte und so. Ihm aber ging es um den totalen Einsatz
für die Menschen und ihre Mitwelt, um die vom Zweiten Vatikanum ge-
forderte «Option für die Armen und kulturell Anderen». Das hatte er, wie
er sagt, vor allem den Menschen des Landes und seinen Mitarbeitern
zu danken. Wenige Monate nach seiner Amtseinführung gab es in Alta-
mira routinemässig die Generalversammlung des Pastoralrates. Später
erzählt er: «Ich habe sie alle, Priester, Ordensleute und die Gemeinde-
vertreter gebeten, mir innerhalb einer gewissen Frist zu schreiben, was
sie sich von mir erwarten. Und so habe ich dann ein Konzept bekom-
men, an das ich mich bis heute gebunden fühle. Die wichtigste Forde-
rung war, dass ich die Prälatur nicht vom Schreibtisch oder von der
Kanzel aus führen soll, sondern hinausgehen und so wie bisher am ei-
genen Leib spüren soll, wie sie leben. Sie wollten, dass ich der Pater
Erwin für sie bleibe, dass ich meinen Stil nicht ändere oder plötzlich zu
einem höheren Wesen mutiere. Sie wollten keine Hirtenbriefe, sondern
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Die einheimische Bevöl-
kerung ist die Leidtragen-
de der Auswirkungen der
grossflächigen Abholzung.
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das geschwisterliche Gespräch, das Miteinander und die gemeinsame
Verantwortung für das Reich Gottes.» 

Ein hörender Bischof sollte er also sein und so redet und hört er sich
bis heute heiser und das nicht nur in der Prälatur, sondern im ganzen,
riesigen Brasilien, seit er 1983 zum Präsidenten des CIMI, des Indianer-
missionsrates der brasilianischen Bischofskonferenz gewählt wurde
und sich in der Folge auch auf dem politischen Parkett in Brasilia vehe-
ment einzumischen begann, vor allem auch um eine neue Verfassung
zu Gunsten der Indigenas und ihrer Menschen und Land-Rechte in Bra-
silien durchzusetzen. 

Nachdem er sich 1983 mit Zuckerrohrpflanzern solidarisiert hatte, de-
nen die abgelieferte Ernte neun Monate lang nicht bezahlt worden war,
wurde er im Juni von der Militärpolizei niedergeschlagen und verhaftet.
Trotz seiner Verletzungen und Schmerzen hatte er dabei die Gelegen-
heit zu erkennen, dass er auf dem richtigen Weg war. Die Leute schrie-
en: «Lasst ihn frei, das ist unser Bischof.» 

1987 wurde Erwin Kräutler einstimmig wieder gewählt. Das passte den
politischen Drahtziehern auf der anderen Seite überhaupt nicht, denn
sie konnten sicher sein, dass er keine Ruhe geben, sie nicht ungestört
weiter ausbeuten lassen würde. Am 16. Oktober desselben Jahres gab
es dann jenen mysteriösen Verkehrsunfall auf der Transamazonica, dem
er beinahe zum Opfer gefallen wäre und der bis heute nicht geklärt
worden ist. Einer seiner Mitbrüder starb bei diesem so genannten Un-
fall, er aber liess sich trotz der Narben, die das Attentat hinterlassen
hatte nicht einschüchtern und setzte seinen Kampf für die Rechte der
indigenen Bevölkerung auf allen Ebenen fort. 

1992 hatte er bei der Vollversammlung des lateinamerikanischen Epis-
kopats in Santo Domingo und im selben Jahr in Rio de Janeiro und 1995
beim Weltgipfel in Kopenhagen Gelegenheit die Probleme der Indios,
Afro-Amerikaner und Mestizen vor aller Welt auszubreiten und ein neu-
es Bewusstsein zu schaffen.

Auch zur Amerika-Synode, die vom 16. November bis zum 12. Dezember
1997 im Vatikan abgehalten wurde, wurde Dom Erwin eingeladen und
konnte seine Stimme im Namen der Völker Brasiliens, für deren Rechte
und gegen die brutale Ausbeutung Amazoniens erheben. 
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Als er damals so nach und nach die Konzils-Texte und dann auch die
Dokumente der lateinamerikanischen Bischöfe aus Puebla und Medel-
lin und einiges mehr gelesen und studiert hatte, setzte er sich mit sei-
nen Mitarbeitern und Freunden, mit Priestern und Laien zusammen, um
über ein neues Kirchenbild nachzudenken. Ein vom Konzil geprägter
Begriff stand dabei im Mittelpunkt: Das Volk Gottes. Und sie fragten
sich logischerweise: Wer ist denn das Volk Gottes? – Das Volk Gottes,
das war auch schnell klar, waren die Frauen und Männer, die Jungen
und die Alten draussen an den Flüssen, in den Wäldern, in den schäbi-
gen Dörfern und kleinen Städtchen, die Bauern, die ausgebeuteten
Landarbeiter in den Plantagen und bei den Rodungen durch die Gross-
konzerne, die Fischer, die kleinen Leute also. Wenn das aber so ist –
das war ihr Schluss – müssen wir auch die Kirche demgemäss umbau-
en und dieses Volk in die Mitverantwortung berufen. «Wir Kleriker» –
das wurde ihnen schnell klar – „wir sind nur der winzige Rest hinter
dem Komma, während das Volk Gottes die Mehrheit von 99,9 Prozent
ausmacht.“
Es war eine gewaltige Arbeit, die sie sich da vorgenommen hatten. Für
die Priester war es schwierig von ihrer Kirche des Messe-Lesens und
Sakrament-Spendens, von ihrem Stil des Belehrens und Donnerwetter-
Predigens Abschied zu nehmen. Aber auch für die Gläubigen war es
eine gigantische Herausforderung, denn sie waren nichts anderes ge-
wohnt, als Hörende und Belehrte zu sein. Es ging also vor allem darum,
zahllose geschwisterliche Gespräche im ganzen Gebiet zu führen, wo-
chen- ja monatelang war Dom Erwin «im Fluss», wie sie es nannten,
wenn ihr «wandernder Hirte» von Gemeinde zu Gemeinde tuckerte. Es
ging aber auch darum, Bildungseinrichtungen zu schaffen und die
Strukturen in Richtung selbstverantwortlicher Basisgemeinden zu ver-
ändern. 
Was da in der Zwischenzeit gewachsen ist, verdient Beachtung. Be-
achtung verdient auch die Tatsache, dass etwa 85 Prozent der Gemein-
deleiter Frauen sind. Die Männer sind aufgrund der Arbeitsplatzsituati-
on mehrheitlich Wanderarbeiter oder Langzeit-Pendler und wissen im
Grunde nur wenig über das Leben der Gemeinden. Die Frauen hingegen
wissen, wo die Leute der Schuh drückt. Als ich Dom Erwin während un-
serer Flussreise einmal fragte, was er denn am Abend predigen würde,
kam die knappe Antwort: „Weiss ich doch nicht. Ich muss erst hören,
worum es den Frauen geht und welche Texte sie vorbereitet haben.“
Und als er einmal in eine Gemeinde kam, in der er mehr als zwei Jahre
nicht gewesen war, soll ihm die Gemeindeleiterin gesagt haben: «Du
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brauchst nicht meinen, dass wir inzwischen Heiden geworden sind. Un-
sere Gemeinde ist lebendig wie eh und je.“ Und es wurden ihm Erst-
kommunionskinder und Firmlinge vorgeführt, die auf das Beste vorbe-
reitet werden. 
Dabei, und das muss hinzugefügt werden, ist die Personalstruktur in der
Prälatur so, dass maximal alle vier Monate einmal ein Priester in einer
der Gemeinden vorbei kommt und höchstens einmal im Jahr der Bi-
schof. Aber die vom Volk Gottes getragene Kirche lebt. Ich möchte mir
nicht anschauen, wie das unter diesen Umständen bei uns, wo allent-
halben laut über den Priestermangel geklagt wird, ausschauen würde,
aber dort ist es eben anders. Am Xingu hat es, als ich im Jahre 1989
dort war, 16 Geistliche. Seit das Vorbild des Bischofs gegriffen hat, hat
sich die Situation verbessert. Inzwischen konnte Dom Erwin 13 junge
Männer aus der Prälatur zu Priestern weihen. Die Zahl seiner priesterli-
chen Mitarbeiter beträgt heute 26. Für ein Gebiet von viermal der Grös-
se Österreichs auch nicht gerade üppig, noch dazu, wenn man das
wirklich schwierige Gelände und die spärliche Verkehrsinfrastruktur
bedenkt. Vielleicht ist es aber eben anders, weil die Menschen inzwi-
schen in vielen Fällen mit der Bibel Lesen und Schreiben gelernt und
die Botschaft vom Reich Gottes ganz in ihr Leben hinein genommen ha-
ben und sich in den Basis-Gemeinden dazu berufen fühlen, diese Bot-
schaft zu leben und am Aufbau des Reiches Gottes tatkräftig mitzuar-
beiten. 

Zum Abschluss meines Beitrages hier, möchte ich in mein 1989 erschie-
nenes Buch: «Strom des Elends, Fluss der Hoffnung» schauen und aus
dem Schluss-Kapitel «In den kleinen Schritten liegt die Kraft» zitieren. 
Ich stellte ihm damals am letzten Abend unserer Reise, auf dem Balkon
des Bischofshauses in Altamira mit Blick auf den ruhig dahin fliessen-
den Xingu eine Frage, die Bezug nahm auf sein Wort: „Bischof sein,
heisst Bruder sein“ und führte das weiter: «Ist es nicht so, dass Christ-
Sein Schwester- und Bruder-Sein heissen müsste und das hiesse dann
wohl nichts anderes, als dem jeweils Nächsten oder auch Fernsten zu-
liebe und nicht zuleide zu leben, also zum allumfassend Liebenden zu
werden? Darin sähe ich die Lösung für sehr viele, wenn nicht für alle
unserer Probleme.»
Seine Antwort: «Wenn jeder sich darauf besinnen würde, dass er jedem
Menschen Bruder oder Schwester ist, wenn jeder und jede sich darauf
besinnen würde, dass er, dass sie nicht da ist um zu herrschen, son-
dern um zu dienen, wenn jeder und jede verstünde, dass Autorität be-
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deutet, dem anderen beim Wachsen zu helfen, ihm / ihr Wachstum, Le-
ben zu schenken, ja dann würde vieles anders sein als es ist.
Was mich als Bischof angeht, so weiss ich, dass die Menschen meinen
Dienst, meinen Einsatz erwarten und zu Recht erwarten. Und da ist wie-
der die Stelle aus dem ersten Johannesbrief: «Daran haben wir die Lie-
be erkannt, dass ER sein Leben für uns hingegeben hat. So müssen
auch wir für die Brüder und Schwestern das Leben hingeben. – Das
habe ich als Motto für mein priesterliches Leben gewählt und in die
Mitte meines Tuns gestellt. Diese Stelle gibt mir immer wieder die nöti-
ge Motivation für meinen Einsatz. Das ist nicht immer einfach. Das ver-
langt einem viel ab. Das kann man auch nicht ein für allemal beschlies-
sen, sondern das muss man sich jeden Tag neu abfordern. 
Ich spüre sehr oft meine Schwäche, meine Unzulänglichkeit, Grenzsi-
tuationen der Mutlosigkeit, oft auch Hilflosigkeit mit all den Fragen zu-
rande zu kommen: Kann ich das? Darf ich das? Wie kann ich helfen?
Was soll ich tun? Was wird geschehen? – Aber gerade in diesen dunk-
len Augenblicken spüre ich, dass es der Geist Gottes ist, der mich führt
und leitet. Oft genug habe ich keinen Ausweg gesehen, Angst drohte
mich niederzuzwingen, und dann war da plötzlich wieder die Kraft, ich
konnte die Angst überwinden und sah wieder das berühmte Licht am
Ende des Tunnels. 
Das war und ist nicht mein Verdienst. Bei allem was ich vielleicht getan
habe oder tun konnte, habe ich die Hand Gottes gespürt. Und gerade,
wenn ich mich oft am Ende gewähnt habe, habe ich gespürt, dass er
durch mich hindurch sein Werk tut. Es ist seine Gnade. Wir sind nur
Werkzeuge, seine Arme, seine Hände und seine Füsse. Er ist das Licht
auf dem Weg. Er ist es, der uns mit Geist erfüllt und führt, manchmal
auch dorthin, wohin wir nicht wollen…“ 

Dolores Bauer, Pernegg 2004

Quelle: Vorarlberg Online
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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
Binding-Preises und zur Ausrichtung der weiteren Binding-Preise (vor-
mals Anerkennungsgaben).

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

Mit der Zuerkennung des Grossen Binding-Preises für Natur- und Um-
weltschutz 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 fachli-
che Hintergrund möglicher Preisträger breit zu sehen. Der Schwerpunkt
der zu würdigenden Leistungen soll auf einer zukunfts- und umset-
zungsorientierten Befassung mit Umweltfragen liegen. Mit dem Preis
sind vorzugsweise Leistungen und Engagement bestimmter Persönlich-
keiten auszuzeichnen, womit indirekt auch die Tätigkeit von Institutio-
nen gewürdigt wird, in denen die Preisträger ihre Überlegungen in der
Öffentlichkeit bewusst machen konnten. Mit der Auszeichnung will das
Kuratorium engagierte Persönlichkeiten und Personengruppen in ihrer
Innovation, über die tägliche Routine hinausgehende Arbeiten bestär-
ken. Bei der Wahl der Preisträger soll möglichst ein regionaler Bezug
beachtet werden. Mit der Auszeichnung können Leistungen der enge-
ren und weiteren Region bekannt gemacht werden, andererseits soll es
auch möglich sein, solche Preisträger auszuzeichnen, die zwar nicht
aus der Region kommen oder in dieser wirken, deren Leistungen aber
beispielhaft und damit auch für die Region bedeutsam sind.

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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des Binding-Preises
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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

Preisträger 
1986 bis 2006

Grosser Binding-Preis

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

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

1988
Liechtensteinische Gesellschaft
für Umweltschutz
Vaduz, Liechtenstein

1989
Bischof Erwin Kräutler 
Altamira, Brasilien

1990
Erich Kessler
Oberrohrdorf (AG), Schweiz

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

1992
Prof. Dr. Michael Succow
Greifswald, Deutschland

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 Leis-

tungen 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
werden, die in ihrem Bereich bzw. in ihrer Gemeinde oder Region kon-
krete und beispielhafte Impulse bzw. Leistungen für den Natur- und Um-
weltschutz 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. Boden-
seeraum, Alpenraum) vergeben werden. Es können sowohl einzelne Ak-
tionen als auch über einen längeren Zeitraum wirksame Beiträge in al-
len Bereichen des Natur- und Umweltschutzes ausgezeichnet und ge-
fördert werden, so z.B. konkrete Umsetzungen, wissenschaftliche
Beiträge, Aktionen usw. in Bereichen des Naturschutzes, des Land-
schaftsschutzes, der Landschafts- und Kulturgüterpflege, einer umwelt-
gerechten Orts-, Stadt-, und Regionalentwicklung, der Umwelttechnik
und der Umweltdynamik.

68



71

1993
– Barbara und Hans-Jörg Rhein-

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

Sonntag (Vorarlberg)
– Naturschutzgruppe, Val Müs-

tair (Graubünden)

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

Feldkirch (Vorarlberg)

1995
– Bürgerinitiative Tiroler Lechtal
– Programmleitung Inventar his-

torischer 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, Karls-
ruhe (Deutschland)

1997
– Naturkundliche Vereinigung,

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

1989
– Dr. Walter Trepp (†), Chur 
– Julius Eberle (†), Ruggell 

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

branz (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 Wiederansied-

lung 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
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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 Am-
tes der Vorarlberger Landesre-
gierung, 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

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

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

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

2005
Regina Frey
Berg am Irchel (ZH), Schweiz

2006
Jakob von Uexkull
London, Grossbritannien
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2003
– Ursula Bauer & Jürg Frisch-

knecht, Zürich
– Welt- und Naturlada, Schaan

(Liechtenstein)
– Gemeindenetzwerk – Allianz in

den Alpen

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

Pukersdorf (Niederösterreich)
– Botanisch-Zoologische Gesell-

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

2006
– Dr. Christoph Meier, Malans

(Graubünden)
– Maria und Andrea (†)

Schneider, San Martino (I)
– Inficon AG, Balzers (FL)

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, Ober-

egg (Appenzell Innerrhoden)

2001
– Mag. Günter Stadler, Frastanz

(Vorarlberg)
– Hanno Meier, Mauren (Liech-

tenstein)
– Franz Hohler, Zürich

2002
– Stiftung Bergwaldprojekt, Trin

(Graubünden)
– Eva Pongratz, Grafenau

(Deutschland)
– Donau-Karpaten Programm

des WWF




