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Lieferengpässe
bei Basisimpfstoffen
In Liechtenstein können
Ärzte jedoch auf andere
Hersteller zurückgreifen.

16 «Das ist der ideale

Filmfest in Vaduz
endet am Sonntag
Organisatoren ziehen
positive Bilanz: Gutes
Wetter, viele Besucher.

Neue Herausforderung für Wieser
FL-Nationalspieler zum FC Thun

Schritt für mich»

kleininserate.li
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Die Tageszeitung

für Liechtenstein

Heute
Spiel und Spass
Summer-Chilbi geht in
Malbun über die Bühne

LGU-Geschäftsführerin: «Globale
Erwärmung wurde unterschätzt»
Klimaschutz Die Auswirkungen der globalen Erwärmung sind laut Monika Gstöhl von der LGU bereits jetzt spürbar. Starkwetterereignisse wie Hitzewellen oder Starkniederschläge nehmen zu, ein beträchtlicher Teil wurde vom Menschen verursacht.

Von 10 bis 18 Uhr findet die
traditionelle Sommerparty
mit zahlreichen Markständen, Karussell, Kuhlotto, Falkenshow und vielen kulinarischen Köstlichkeiten statt.

volksblatt.li
Fotogalerien Auch heute
finden Sie Fotogalerien zu
aktuellen Veranstaltungen
in Liechtenstein und Umgebung im Media Center auf
www.volksblatt.li.
Wetter Mix aus
Wolken, Sonne und
einigen Schauern.
19° 23°
Seite 25

VON DANIELA FRITZ

Wurden die Bemühungen von Umweltschützern vor einigen Jahrzehnten von vielen Seiten noch belächelt,
ist das Umweltbewusstsein heute in
der Mitte der Gesellschaft angekommen. «Lange Zeit galten wir nur als
die ‹Verhinderer›, mittlerweile werden wir sogar frühzeitig in Prozesse
eingebunden», freut sich Monika
Gstöhl, seit Mai 2014 Geschäftsführerin der Liechtensteinischen Gesellschaft für Umweltschutz (LGU), über
diese Entwicklung. «Ein grösseres
Umweltbewusstsein bedeutet aber
leider nicht automatisch, dass es mit
dem Umweltschutz steil bergauf

geht», stellt Gstöhl im Sommergespräch mit dem «Volksblatt» fest. Bemerkbar mache sich das vor allem
auch beim Individualverkehr, nur
wenige verzichten zumindest hin und
wieder auf ihr Auto. Hier seien der
Staat und Arbeitgeber gefordert, den
Umweltschutz mit Mobilitätsmanagement, Fördern des öffentlichen Verkehrs sowie dem Erschweren des motorisierten Verkehrs zu unterstützen.

Weit entfernt vom Klimaziel
Solche Massnahmen wären gerade
auch hinsichtlich der im Dezember
in Paris stattfindenden Weltklimakonferenz ein wichtiger Schritt.
Trotz aller Bemühungen sind die da-

ran beteiligten Staaten laut Gstöhl
weit entfernt vom anvisierten Ziel –
die vom Menschen verursachte, globale Erwärmung auf zwei Grad zu
begrenzen. «Bei der Formulierung
dieses Ziels in den 1990er-Jahren
wurden die Auswirkungen der globalen Erwärmung unterschätzt», erklärt Gstöhl. Schon jetzt stünde man
bei 0,85 Grad Erwärmung. «Das ist
weniger als die Hälfte und bereits
jetzt sind die Auswirkungen signifikant spürbar, auch in Liechtenstein», warnt die diplomierte Biologin. Starkwetterereignisse wie Hitzewellen oder starke Niederschläge
hätten zugenommen: Nach neuesten
Forschungsergebnissen der ETH Zü-

rich sind rund 40 Prozent der Hitzeereignisse und etwa 70 Prozent
der Starkniederschläge weltweit
vom Menschen verursacht.

Arbeitsintensives Jahr für die LGU
Abgesehen von den internationalen
Entwicklungen hatte die LGU im vergangenen Jahr auch in Liechtenstein
viel zu tun. Als besonders arbeitsintensiv stellte sich das Verfahren zum
Stadttunnel Feldkirch heraus: «Ohne
Zusammenarbeit mit dem VCL, den
Bürgerinitiativen sowie den betroffenen Gemeinden hätten wir den rund
20 000-seitigen Bericht nicht bearbeiten können», gibt die LGU-Geschäftsführerin zu.
Seiten 4 und 5

Zitat des Tages

Freudige Ankunft
US-Präsident Obama
zu Besuch in Kenia
US-Präsident Barack Obama ist zu seinem viertägigen Aufenthalt in Kenia
eingetroffen. Nach einer
rund 17 Stunden langen
Reise begrüssten ihn am
Freitagabend unter anderem Präsident Uhuru Kenyatta (rechts) und Obamas Halbschwester Auma
Obama (links) am Flughafen von Nairobi. Obama
besucht das Heimatland
seines Vaters zum ersten
Mal seit seinem Amtsantritt 2009.

«Wenn Mexiko seine
Leute rüberschickt, dann
schicken sie nicht ihre
Besten. Sie schicken Leute, die viele Probleme haben. Sie bringen Drogen.
Sie bringen Verbrechen.
Sie sind Vergewaltiger.»
DONALD TRUMP
DER MILLIARDÄR UND BEWERBER FÜR DIE
US-PRÄSIDENTSCHAFT AN SEINER REDE
ZUM WAHLKAMPFAUFTAKT. SEITE 10

Web-TV
Einzigartiges Web-TV von volksblatt.li:
Aktuelle Filmbeiträge zu Politik, Wirtschaft,
Sport und Kultur

www.volksblatt.li

(Text: dpa/Foto: RM)

Brand in Bendern Dutzende
Ospelt-Mitarbeiter evakuiert
BENDERN Im Bereich Tiernahrung
Bendern kam es Freitagabend zu einem technischen Defekt an einer Vakuumpumpe und in der Folge zu einem lokalen Brand im Bereich der
Verpackung, wie die Herbert Ospelt
Anstalt am Freitagabend mitteilte.
Kurz nach 19 Uhr wurde aufgrund
der Rauchentwicklung durch die
Brandmeldeanlage ein Alarm ausgelöst. Unverzüglich wurde die Evakuation sämtlicher Mitarbeitenden im
Gebäude eingeleitet – Dutzende Personen mussten sich nach draussen
begeben. Vier Mitarbeiter wurden
vorsorglich durch den anwesenden
Sanitätsdienst erstuntersucht. Bei
den vier Personen bestand aber kein
Anlass zur Hospitalisierung. Neben
den Ambulanzkräften waren die
Feuerwehr Gamprin-Bendern und
die Stützpunktfeuerwehr Vaduz sowie die Landespolizei im Einsatz.

Am Freitagabend brannte es in der
Herbert Ospelt Anstalt. (Archivfoto: MZ)
«Die Einsatzkräfte hatten die Lage
im Gebäude immer unter Kontrolle»,
heisst es vonseiten des Unternehmens. «Es bestand und besteht für
Personen und Umwelt innerhalb
und ausserhalb des Firmengebäudes
keine Gefahr.» Die Herbert Ospelt
Anstalt bedauere den Vorfall sehr.
Sie bedankt sich bei ihren Mitarbeitern, die mit der schnellen Evakuation vorbildlich gehandelt haben und
bei den Einsatzkräften für die tatkräftige Unterstützung.
(red/pd)
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VADUZ Nach dem Brand unter der
Mühleholzbrücke verdichten sich die
Schätzungen zur Schadenssumme.
Diese dürfte sich auf etwa 300 000
bis 400 000 Franken belaufen, wie
Rony Bargetze vonseiten des Amtes
für Bau und Infrastruktur gestern
gegenüber Radio L sagte. Allerdings
sei noch nicht endgültig geklärt, welche genauen Schäden an verschiedenen Leitungen entstanden sind.
Auch die Kosten für die Betonsanierung seien noch nicht exakt abschätzbar. Nichts Neues gibt es bislang zur Brandursache. Wie Radio L
diese Woche berichtete, hatte der
Landwirt den Strohwagen ohne Genehmigung der Gemeinde Vaduz unter die Mühleholzbrücke gestellt.
Weshalb sich das Stroh aber entzündete, ist weiterhin Gegenstand der
Ermittlungen.
(hf)
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Schwerpunkt Sommergespräch mit Monika Gstöhl

«Lange Zeit
galten wir als
die Verhinderer»
Interview Umweltschützer hatten oftmals mit Klischees zu
kämpfen. Laut Monika Gstöhl, Geschäftsführerin der Liechtensteinischen Gesellschaft für Umweltschutz (LGU), hat sich
dies geändert – wenn auch nicht in allen Belangen.
VON DANIELA FRITZ

Wie versuchen Sie in Ihrem Privatleben, den Umweltschutz zu berück«Volksblatt»: Frau Gstöhl, wie hat
sichtigen?
sich das Bewusstsein für den UmAlles, was ich tue, versuche ich beweltschutz in den vergangenen Jahr- wusst zu tun. Ich entscheide mich
zehnten entwickelt?
beispielsweise bewusst für ein beMonika Gstöhl: Das Umweltbe- stimmtes Verkehrsmittel und nehme
wusstsein ist in den vergangenen nicht automatisch das Auto. DaJahrzehnten eindeutig grösser ge- durch benutze ich häufig öffentliche
worden. Als Jugendliche und auch Verkehrsmittel oder das Velo. Lenoch später habe ich einige Verän- bensmittel kaufe ich so gut es geht
derungen selbst miterlebt. Beispiels- saisonal, regional und aus umweltweise hat der recht hemmungslose freundlicher Produktion ein. Obst
Pestizid- und Düngemitteleinsatz in und Gemüse, das natürlich gereift
der Landwirtschaft vor einigen Jahr- ist und keine langen Transporte hinzehnten zu starken Protesten ge- ter sich hat, schmeckt mir einfach
führt. Die Menschen hatten Angst besser. Dabei ist weniger meist mehr
um ihre Gesundheit. Zudem wurden und hilft Abfall zu vermeiden. Licht
viele Tier- und Pflanzenarten arg de- oder elektrische Geräte schalte ich
zimiert. Auch
dann ein, wenn
der
Verkehr
ich sie wirklich
«Ein grösseres
wurde immer
brauche und dastärker, in grös- Umweltbewusstsein bedeutet nach auch wieder
seren Städten
aus.
Insgesamt
leider nicht automatisch
gab es Smoggrösseren Umweltschutz.» versuche ich, bealarm – das gab
wusst zu konsues zuvor nie.
mieren. Ich verPlötzlich war auch die Rede vom zichte auf Dinge, die ich nicht brauOzonloch und der gefährlichen UV- che. In unserem Garten wachsen vor
Strahlung. Durch die Intensivierung allem einheimische Gehölze, was
der Landnutzung hat sich auch die den Vorteil hat, dass wir immer VöLandschaft stark verändert. Das be- gel, Igel und Insekten beobachten
traf die Menschen direkt und drang können.
in das Bewusstsein der Menschen
vor. Ein grösseres Umweltbewusst- Haben Sie noch oft mit Klischees,
sein bedeutet aber leider nicht auto- die Umweltschützern entgegengematisch, dass es mit dem Umwelt- bracht werden, zu kämpfen oder ist
schutz steil bergauf geht. Der Weg der Umweltschutz mittlerweile savom Bewusstsein über die Bereit- lonfähig geworden?
schaft, das eigene Handeln zu hin- Wir sind immer weniger mit Kliterfragen und es schliesslich zu än- schees konfrontiert, auch wenn diedern, ist weit.
se noch nicht ganz beseitigt sind.
Insgesamt erfahren die UmweltverMein Eindruck ist, dass bereits mehr bände heute eine breitere WertMenschen ihren Alltag umweltschätzung. Lange Zeit galten wir nur
freundlicher gestalten.
als die «Verhinderer», mittlerweile
Es hat sich also auch vom Handeln werden wir sogar frühzeitig in Proher schon einiges getan. Aber in den zesse eingebunden. Unser EngageJahrzehnten ist auch die Wirtschaft ment und unsere Meinung werden
gewachsen, der Umweltschmutz hat geschätzt und ernst genommen. Das
sich stärker entwickelt als der Um- freut uns sehr. Auch von der Politik
weltschutz. Das ist leider so. Da der wird ja heutzutage ein wesentlich
Weg vom Wissen zum Handeln ein höheres Engagement für den
so grosser ist und die bisherigen Umweltschutz erwartet
Fortschritte nicht ausreichen, the- als früher. Es wird immatisieren wir das im Herbst auch mer mehr Menschen
auf der CIPRA-Jahresfachtagung, die bewusst, dass Umweltam 25. und 26. September in Ruggell schutz einem guten
stattfindet. Eine Expertin der Um- Leben nicht im Weweltpsychologie wird dabei darüber ge steht, ganz im
referieren, wie man mehr Menschen Gegenteil. Es steizu einem bewussteren Umgang mit gert das persönlider Umwelt bewegen kann. Zudem che Wohlbefinwerden wir gute Beispiele aus ver- den, wenn die
schiedenen Bereichen und Ländern Luft gut und die Bediskutieren.
lastung durch den Verkehrslärm geringer ist. UmWas kann denn jeder Einzelne für
weltbewusstsein steht immer
den Umweltschutz machen?
mehr für Gesundheit und persönliDas ist in vielen verschiedenen Be- ches Wohlbefinden, für Verantworreichen möglich. Es fängt bei der ei- tung, Innovation und zukunftsorigenen Mobilität an: Muss man unbe- entiertes Handeln. Das hat sich sehr
dingt im Auto, oft sogar noch allein, stark verändert, wenn auch nicht
von A nach B kommen? Weiter geht überall gleich.
es mit der Ernährung, was ja auch
für die eigene Gesundheit sinnvoll Verkehr beziehungsweise Mobilität
ist. Umweltschutztechnisch sind da- dürfte ein solches Thema sein, bei
bei viele verschiedene Dinge zu be- dem wenig Wille zur Veränderung
achten: Kurze Transportwege, nach- vorhanden ist. Viele wollen nicht
haltig-ökologisch produzierte Le- auf ihr Auto verzichten oder sich dabensmittel, der zu hohe Fleischkon- hingehend einschränken.
sum ist ebenfalls ein grosses Thema. Das ist ein gutes Beispiel für die
Auch beim Energiesparen gibt es Schere zwischen Wissen und Hannoch grosses Potenzial. Jeder Bei- deln: Die meisten stört die steigende
trag zählt!
Verkehrsbelastung. Man steht im

Stau, kann die Kinder nicht einfach
auf die Strasse lassen, es stinkt.
Wenn es aber um einen selbst geht,
steigt man ohne zu überlegen ins
Auto – obwohl man den Weg genauso gut mit dem Velo oder dem Bus
erledigen hätte können. Viele empfinden es als bequemer, es ist aber
eine reine Gewohnheit. Wenn ich
mich bewusst für den Bus entscheide, entschleunigt dies nicht
nur den Alltag, ich komme auch viel entspannter an meinem Ziel
an – und in Liechtenstein auch nicht
unbedingt viel später. Das Verzichten
auf das Auto ist ja
nicht etwas, das
mir selbst schadet,
im Gegenteil: Es tut
mir gut. Ich bin selbst
neugierig, wie sich das
weiterentwickeln
wird.
Staat und Arbeitgeber können
viel dazu beitragen, den Umweltschutz in die richtigen Bahnen zu
lenken. Mobilitätsmanagement der
Firmen, Fördern des öffentlichen
Verkehrs, vielleicht das Erschweren
des motorisierten Verkehrs wären
einige Massnahmen. Immerhin kostet der motorisierte Verkehr ziemlich viel, die Kosten werden aber
nicht von den Verursachern getragen. Da würde sicher auch eine Kostenwahrheit dazugehören.
Im Dezember findet ja die Weltklimakonferenz in Paris statt. Wie beurteilen Sie die bisherige Arbeit der
teilnehmenden Länder?

Trotz aller Bemühungen ist man international weit entfernt vom anvisierten Ziel, nämlich die vom Menschen verursachte, globale Erwärmung auf zwei Grad zu begrenzen.
Wollen wir das – kostenmässig einigermassen tragbar – erreichen, müssen die globalen Treibhausgasemissionen bis 2050 um etwa 95 Prozent
gegenüber 1990 gesenkt sein. Danach müsste der CO2-Ausstoss auf
null gebracht werden und am Ende
dieses Jahrhunderts sollten dann gar
keine Treibhausgase mehr emittiert
werden.

ergebnissen der ETH Zürich sind
heute schon rund 40 Prozent der
Hitzeereignisse und etwa 70 Prozent
der Starkniederschläge weltweit
vom Menschen verursacht. Und die
globalen Treibhausgasemissionen,
die man eigentlich senken sollte,
steigen immer noch.

Mittlerweile hat auch die Volksrepublik China angekündigt, grössere
Anstrengungen im Kampf gegen den
Klimawandel zu unternehmen. Ein
wichtiges Zeichen?
Es ist zumindest ein Zeichen, zumal
China in der Vergangenheit stark auf
Ist das überhaupt möglich?
Wachstum gesetzt und sich nicht
Theoretisch ja, allerdings wurde gross um den Umweltschutz gekümnoch nicht einmal der Weg dorthin mert hat. Dieser wurde vollkommen
eingeschlagen. Das Zwei-Grad-Ziel vernachlässigt. Die Folgen davon
wurde in den 1990er-Jahren zum sind gravierende Umweltprobleme:
ersten Mal in die Diskussion einge- Die Gewässer und Böden sind verbracht. Zu dieser Zeit hat man die seucht, die Luft in den Städten
Auswirkungen der globalen Erwär- macht krank. In einigen Regionen
mung unterschätzt. Wir sind jetzt gibt es keine Bienen mehr und die
schon bei 0,85 Grad Erwärmung. Blüten der Obstbäume müssen von
Das ist weniger als die Hälfte und be- Hand mit einem Pinsel bestäubt werreits jetzt sind
den. Der Handdie Auswirkunlungsbedarf ist
«In einigen Regionen müssen also offensichtgen signifikant
die Blüten der Obstbäume
spürbar, auch
lich und drinin
Liechtengend geworden.
von Hand mit einem
stein. Bereits
Viele Menschen
Pinsel bestäubt werden.»
heute sind Anleiden darunter
passungen an
und haben angedie Klimaveränderung notwendig. fangen, zu protestieren. Die RegieStarkwetterereignisse wie Hitzewel- rung konnte da nicht mehr weglen oder starke Niederschläge haben schauen. Die hemmungslose Umzugenommen. Die oft gehörten Ein- weltverschmutzung hat zudem hohe
wände von Skeptikern, dies alles sei Kosten verursacht und die Chinesen
auf natürliche Klimaschwankungen sind gezwungen, in den nächsten
zurückzuführen, sind nicht ernst zu zwei Jahren 260 Milliarden Euro in
nehmen. Nach neuesten Forschungs- den Umweltschutz zu investieren.
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Projekt Stadttunnel Feldkirch sehr
viel Zeit und Einsatz gefordert. Ohne
Zusammenarbeit mit dem VCL, den
Bürgerinitiativen in Liechtenstein
und Feldkirch sowie den betroffenen Gemeinden hätten wir den rund
20 000-seitigen Bericht nicht bearbeiten können. Auch in der Umweltbildung waren wir wieder sehr aktiv
und haben – auch gemeinsam mit
weiteren engagierten Vereinen – viele Veranstaltungen angeboten.

merksamkeit erhält. Schliesslich
müssen wir Menschen den Umgang
mit ihm erst lernen. Das bedeutet
aber nicht, dass es auf Dauer so sein
wird, oder dass er wichtiger ist als
andere Tierarten.

Auch der Biber hatte ja in den vergangenen Monaten für viel Wirbel
gesorgt, gleichzeitig aber viel RückKommen wir zurück nach Liechtenhalt aus der Bevölkerung erfahren.
stein. Sie haben die Leitung der
Andere Anliegen der LGU erlangen
LGU-Geschäftsstelle vor rund einem nicht so viel Aufmerksamkeit. FrustJahr übernommen. Welche Themen
riert Sie das manchmal?
haben Sie im vergangenen Jahr beDer LGU liegt ein umfassender
sonders beschäftigt?
Schutz von Umwelt, Natur und LandEinerseits haben uns natürlich die schaft am Herzen. Für uns gibt es
personellen Veränderungen in der keine Wertung zwischen unterGeschäftsstelle beschäftigt. Hier schiedlichen Ökosystemen oder
war sehr viel zusätzlicher Einsatz Landschaften. Der Biber war lange
sowohl von den Mitarbeitenden der Zeit aus unseren natürlichen LeGeschäftsstelle, als auch vom Vor- bensgemeinschaften verschwunden
stand notwendig.
und sorgt jetzt, nach
Denn diese organiseiner Rückkehr, für
«Wir müssen den
satorischen
und
einigen Wirbel. Wähpersonellen Veränrend seiner AbwesenUmgang mit dem
derungen durften
heit hat der menschliBiber erst lernen.»
das Tagesgeschäft
che Druck auf die
nicht beeinträchtiÖkosysteme
u nd
gen. Im Tagesgeschäft der LGU – Landschaften zugenommen. Der Nadem Umweltschutz – haben wir uns tur bleibt nicht mehr viel Platz. Ein
mit sehr vielen Eingriffsverfahren in Landschaftsgestalter wie der Biber
Natur und Landschaft beschäftigt, kollidiert dabei vornehmlich mit
wir haben noch nie so viele Stellung- menschlichen Interessen. Von dort
nahmen abgegeben wie 2014. Hier- her liegt es in der Natur der Sache,
bei hat natürlich das Verfahren zum dass er im Augenblick stärkere Auf-

Was ist eigentlich Ihr Lieblingstier?
Fledermäuse finde ich besonders
faszinierend. Es sind immerhin die
einzigen Säugetiere, die fliegen können und sie kommen weltweit in einer unglaublichen Vielfalt vor. Ich
engagiere mich auch seit vielen Jahren in der Arbeitsgruppe für Fledermausschutz der Botanisch-Zoologischen Gesellschaft und konnte in
dieser Zeit viel über diese spannenden Tiere lernen.

Monika Gstöhl im
Gespräch mit dem
«Volksblatt» am Ellhorn in
Balzers. Solche Erholungsgebiete könnten laut der
Biologin durch die Renaturierung auch an vielen
anderen Stellen
am Rhein entstehen.
(Foto: Michael Zanghellini)

Allerdings hat China nicht angekündigt, seine Treibhausgas-Emissionen
zu senken, sondern seinen höchsten
Treibhausgas-Ausstoss 2030 erreichen zu wollen. Von einer Reduktion ist also erst in mehr als 15 Jahren
die Rede.

renz um Getreide. Wenn sich der
Fleischkonsum der reichen Länder
so weiterentwickelt, kann die Welternährung nicht gesichert werden. Ich
denke, die Trends werden sich schon
fortsetzen, wie schnell kann ich
nicht prognostizieren. Aber die
Welternährung ist anders gar nicht
machbar, die reichen Länder sind
dazu gezwungen, Massnahmen zu
ergreifen.

Umweltschutz findet nicht nur auf
Staatsebene statt, auch jeder Einzelne kann sich dafür einsetzen. Ein
Beispiel wären etwa Veganer, die
vor 20 Jahren noch als absolute Exo- Stichwort Welternährung, viele Leten galten: Mittlerweile ernähren
bensmittel landen ja erst gar nicht
sich immer mehr Menschen vegan
auf unserem Teller, sondern werden
oder zumindest vegetarisch. Glauvorher weggeschmissen.
ben Sie, dass sich der Trend noch
Ein Drittel aller Lebensmittel landet
weiter fortsetzen wird?
in der Tonne, das ist eine KatastroGenerell ist Ernähphe. Im Moment
rung ein wichtiges
könnte man mit dem,
«Ein Drittel aller
Thema im Umweltwas zu viel oder gar
Lebensmittel landet in
schutz. Wenn wir
nicht auf dem Teller
der Tonne, das ist eine landet, die Welt gut
unsere
ErnähKatastrophe.»
rungsgewohnheiernähren. Das Essen
ten überdenken,
wäre eigentlich da,
können wir sehr viel Positives für die es wird nur schlecht genutzt bezieUmwelt bewirken und gleichzeitig hungsweise verteilt.
auch für die Ernährungsgerechtigkeit in unserer Welt etwas tun. Vega- In der Schweiz werden 2016 Insekner sind jetzt einfach ein Beispiel. ten als Lebensmittel zugelassen. WäDer hohe Fleischkonsum der reichen re das eine Lösung gegen den weltLänder ist ebenso ein Problem wie weiten Hunger oder Massentierhaldie Verschwendung von Nahrungs- tung? Könnte sich das überhaupt in
mitteln und der Raubbau an der Na- unseren Breiten als echte Alternatitur. Durch die steigende Fleischpro- ve durchsetzen?
duktion der reicheren Länder muss Da bin ich selbst sehr neugierig.
immer mehr Getreide an immer Noch ist ja nicht bekannt, welche Inmehr Tiere verfüttert werden. Für sektenarten zugelassen werden.
die Welternährung bedeutet das: Je Weltweit ernähren sich laut Weltermehr Fleisch wir essen, umso weni- nährungsorganisation (FAO) zwei
ger Menschen können ernährt wer- Milliarden Menschen von Insekten.
den, denn es entsteht zwischen Insekten sind sehr proteinreich, sie
Mensch und Nutztier eine Konkur- sind leicht zu züchten und im Ver-

gleich zu Rindern, Schweinen und
Geflügel werden dabei weniger Ressourcen verbraucht. Um ein Kilogramm Insektenmasse zu züchten,
müssen rund zwei Kilogramm Futter eingesetzt werden; achtmal soviel ist für ein Kilo Rindfleisch nötig.
Auch Platzbedarf, Transportwege
und Treibhausgasemissionen könnten so bedeutend gesenkt werden.
Bei uns gibt es allerdings keinerlei
Tradition in diese Richtung. Es ist
aber ein gutes Zeichen, Insekten zuzulassen – auch wenn es vermutlich
nur von einer Minderheit als Nahrungsmittel genutzt werden wird.

Für die LGU als Organisation vielleicht nicht. Aber gerade die Reaktionen in der Bevölkerung fiel bei den
Problemen rund um den Biber bis
zum Abschuss einiger Tiere sehr
viel heftiger aus als bei anderen UmDie Renaturierung des Rheins war
weltthemen.
ja auch ein Thema, das besonders
Der Biber ist natürlich eine Tierart,
von den Landwirten heftig kritisiert die Menschen anspricht. Wir alle
wurde. Sie befürchten einen Verlust
kannten ihn nur aus Büchern oder
ihres Bodens. Was sagen Sie zu diedem Fernsehen. Für viele ist er ein
sem Argument?
Sinnbild intakter Natur. Gibt man
Der Alpenrhein ist ein kanalisierter dem Biber Lebensraum, schützt
Fluss mit all den Problemen, die da- man gleichzeitig viele verschiedene
durch entstehen. Natürlich verstehe Tier- und Pflanzenarten. Das macht
ich, dass man den einst sehr wilden ihn zu einer sogenannten «FlaggFluss
eingeschiffart». Er redämmt hat, nur
präsentiert ganze
«Vom ökologischen Stand- L e b e n s g e m e i n hat man ihn in
punkt ist es ein absolutes
ein sehr enges
schaften. Die BiFlussbett
geMuss, dass dem Rhein mehr ber gehören dempresst. Im Laufe
nach zu den «ProPlatz gegeben wird.»
der Jahre traten
mis» der Tierwelt,
dadurch immer
sie stehen stellmehr Probleme auf. Die Grundwas- vertretend für naturnahe Gewässerserqualität und -menge ist betroffen lebensräume und bringen eine hohe
und auch die natürliche Vielfalt. Von Artenvielfalt mit sich. Nun gilt es, eifrüher rund 35 Fischarten im Bo- nen guten Weg zu finden, wie man
densee-Alpenrheingebiet, waren mit dem Biber umgeht.
zwischenzeitlich nur noch 4 übriggeblieben. Durch Revitalisierungs- Welche Gebiete liegen Ihnen persönmassnahmen an Seitengewässern lich am meisten am Herzen?
wurden erste Verbesserungen er- Als Biologin liegen mir der Erhalt
reicht und die Anzahl an Fischarten und die Förderung unserer natürliist auf 16 angewachsen. Vom ökolo- chen Vielfalt sehr am Herzen. Da algischen Standpunkt ist es also ein le Bereiche des Umwelt- und Naturabsolutes Muss, dass dem Rhein stel- schutzes eng miteinander verwoben
lenweise mehr Platz gegeben wird – sind, interessiere ich mich in diesem
ähnlich wie hier am Ellhorn in Bal- Zusammenhang natürlich auch für
zers. Dadurch entstehen auch wahn- alles andere. Wie beispielsweise die
sinnig schöne Erholungsräume für Klimaveränderung, ökologisch verden Menschen. Ich verstehe die trägliche Energieproduktion, umLandwirtschaft, aber für jedes Prob- weltfreundliche Mobilität oder unselem gibt es eine Lösung. Man muss re Ernährungsgewohnheiten.
sich zusammensetzen und offen
nach zukunftstauglichen Lösungen Was hat Sie dazu bewegt, sich für
suchen.
den Umweltschutz zu engagieren?
Ich habe mich schon als Kind sehr
Ist das schon passiert?
für die Natur interessiert. Draussen
So weit ich weiss, finden Gespräche habe ich mich immer wohlgefühlt,
auf verschiedenen Ebenen statt. viel erlebt und beobachtet. Ich habe
Auch wir von der LGU werden uns mit grosser Begeisterung Biologie
wieder vermehrt zu diesem Thema studiert und es gab kaum ein Fach,
einbringen. Durch lokale Aufweitun- das mir nicht Spass gemacht hat.
gen entsteht auch keine Über- Während meines Studiums ist dann
schwemmungsgefahr. Das Umland die Reaktorkatastrophe von Tscherwürde durch Dämme geschützt blei- nobyl passiert. Das war sicher ein
ben. Oftmals höre ich auch das Ar- Schlüsselerlebnis und ich hatte
gument, dass neue Dämme zu kos- durch mein Studium Zugang zu vietenintensiv seien. Aber tätsächlich len Informationen und Expertenist es so, dass die bestehenden Däm- meinungen darüber. Als ich dann
me sanierungsbedürftig sind. Dem für die Diplomarbeit das Angebot
Alpenrhein wieder mehr Lebendig- bekommen habe, in einem grossen
keit zu schenken, ist machbar und Forschungszentrum für Umweltsollte dringend in Angriff genom- schutz und Gesundheit zu arbeiten,
men werden. Dabei es ist wichtig, habe ich nicht lange gezögert. Auch
die verschiedenen Anliegen ernst zu nach der Diplomarbeit habe ich
nehmen.
noch mehrere Jahre dort gearbeitet.

Zur Person
Monika Gstöhl leitete seit Mai 2014 zunächst interimistisch die Geschäftsstelle
der Liechtensteinischen Gesellschaft für
Umweltschutz (LGU), bis sie im Augst definitiv mit der Führung beauftragt wurde.
Zuvor betreute die diplomierte Biologin in
der Organisation die Fachbereiche Umweltbildung und Naturschutz. Privat liegen
ihr Fledermäuse am Herzen, Gstöhl engagiert sich seit Jahren in der Arbeitsgruppe
für Fledermausschutz der Botanisch-Zoologischen Gesellschaft.

