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Liebe Mitglieder der LGU
In der Novembersession des Landtages
wird die Gentech. Petition der LGU
übergeben. Verschiedene Organisationen
wie der Liechtensteinische Tierschutzverein, die Vereinigung Bäuerlicher Organisationen (VBO), der Verein Welt
und Heimat, der Kneippverein, der Silberne Bruch und der Liechtensteinische
ornithologische Landesverband unterstützen diese Petition. Idealerweise
würde sie koordiniert mit dem Gesetz
verüber den Umgang mit gentechnisch
änderten Organismen diskutiert. Die
Gesetzesvorlage wurde zurückgezogen
und es ist schwer abzusehen, wann sie
behandelt werden wird. Weder das Gesetz über den Umgang mit gentechnisch
veränderten Organismen noch die Petition für einen «lebensverträglichen»
Einsatz von Gentechnologie in Liechtenstein wird den Fortschritt in der Gentechnologie aufhalten. Um so dringlicher ist eine Regelung dieses Bereiches.
Es ist ein kleiner Handlungsspielraum,
den Liechtenstein als Gesetzgeber und
die Bevölkerung als Menschen und Konsumentlnnen haben, den aber können
und müssen wir im Hinblick auf eine Erhaltung der Lebensgrundlagen für uns
und für zukünftige Generationen ausnützen. Aus diesem Grund fordern wir:
1. Keine Freisetzungsversuche in Liechtenstein
2. Kennzeichnung von gentechnisch veränderten Produkten
3. Die Möglichkeit in Liechtenstein weiterhin konventionelle, nicht gentechnisch veränderte Produkte kaufen zu
können
4. Ein Verbot für die Patentierung von
Leben
Die Verschiebung der Behandlung der
Gesetzesvorlage im Landtag, hat für uns
den Vorteil, dass wir die Unterschriftensammlung bis Ende Oktober verlängern
können. Wenn Sie also noch Bögen zu
Hause haben oder noch Bögen brauchen, so nehmen Sie bitte mit unserer
Geschäftsstelle Kontakt auf.
Mit freundlichen Grüssen
Regula Imhof
LGU-Geschäftsführerin

Strassenfest in Schaanwald/Tisis
Am Autofreien Sonntag, den 21. September 1997 fand in Schaanwald und
Tisis ein grenzüberschreitendes Strassenfest statt. Die Grenze wurde zum
Symbol des grenzüberschreitenden
Verkehrs. Auf beiden Seiten werden
hunderte von Menschen durch diesen
Verkehr täglich stark belastet. Alternativen gäbe es, doch bis heute sträubt
sich Planung und Politik diese konsequent zu vertreten.
Um Alternativen ging es auch am
Strassenfest. Zusammen mit Verkehrsminister Norbert Marxer, Martin Hemmerle vom Postautodienst, dem Postautohalter Ivo Matt und Renate Bachmann von der Gewerbe und Wirtschaftskammer wurden Verbesserungen der bestehenden Verkehrsmittel
diskutiert. Die genannten vier Personen hielten eingängig jeweils ein kurzes
Impulsreferat. Das Thema wurde bewusst auf den grenzüberschreitenden

Personennahverkehr beschränkt. Norbert Marxer sieht verschiedene Lösungsmöglichkeiten im betrieblichen
Mobilitätsmanagement — seien dies
Werkbusse (auch in der Zusammenlegung industrieller Personaltransporte
mehrerer Firmen), der Ausbau der Busund Bahnbetriebe oder auch in der
Parkplatzbewirtschaftung. Er betonte
auch, dass kleine Schritte in einem Gesamtkonzept nicht zu verachten seien.
Renate Bachmann ging auf die laufenden Versuche von gemeinsamen Personaltransporten verschiedener Firmen in
Liechtenstein ein. Ein überregionales
Gesamtkonzept für den öffentlichen
Verkehr sei anzustreben. Die Postautokurse wurden nach Auskunft von Martin Hemmerle um täglich 20 Fahrten
zwischen Feldkirch und Schaan erhöht.
Von Seiten des Postautohalters Ivo
Matt wurde unter anderem die Einführung einer separaten Busspur, vor
allem im Grenzübergangsbereich,
gefordert um den
Busverkehr attraktiver zu gestalten (Verringerung der staubedingten Wartezeiten). Parallel dazu
war eine Ausstellung zu sehen, die
einerseits Plakate
zu aktuellen Verkehrsdaten und
andererseits verschiedene
Projekte aus dem
VerkehrswettbeAuch ernsthafte Diskussionen können angenehm sein. Das Trio werb «Liechtensteiner Mobilität»
Hirsch sorgt für heitere Stimmung.

Norbert• Marxer im Gespräch mit Gerhard Matt über vollautomatische Verkehrssysteme.
zeigte. Auf der Tisner Zollseite wurden
vollautomatische Verkehrssysteme vorgestellt. Das Fest wurde gemeinsam
von der Arbeitsgruppe Verkehrsprobleme FL-Unterland, der Gemeinde
Mauren, dem Verkehrs-Club Liechtenstein, der Plattform gegen den Letze-,
tunnel — für eine Verkehrspolitik mit
Zukunft und der Liechtensteinischen
Gesellschaft für Umweltschutz organisiert. Sowohl von der Anzahl der
BesucherInnen, als auch von den Diskussionen und der Präsenz in den Medien her, wurde das Fest als erfolgreicher Beitrag zur aktuellen Verkehrsdiskussion gewertet.
Der Studienmix — was soll er bewirken?
Was den Letzetunnel betrifft, so soll ein
Mix der beiden Studien von Gruner
und der ETH die Legitimation für den
Letzetunnel wiederherstellen. Es wird
dabei ausser Acht gelassen, dass beide
Studien bei einem Bau des Tunnels
Mehrverkehr voraussagen, nur in unterschiedlichem Masse. Kein(e) PolitikerIn kann einen Letzetunnel mit
gutem Gewissen verantworten und
gleichzeitig eine Reduktion des Verkehrs fordern.

Ein Beitrag von Franz Beck

Mit der Gentechnologie verfügt der
Mensch über eine Technik, die beim
Einen höchste Hoffnungen, Andere wieder zu grössten Befürchtungen anregt.
Die Realität wird dazwischen liegen.
Wie immer man sich dazu einstellt, die
Gentechnologie ist die grosse Herausforderung unserer Zeit.
Warum diese Fragen Schwierigkeiten
bereiten, hat vielerlei Gründe:
Vieles ist komplizierter als wir glauben
Bei näherer Betrachtung stellen wir
fest, dass die Dinge meist komplizierter
sind, als man annimmt. Dies rührt vielfach daher, dass Medien und Unterlagen oft ein verzerrtes und vereinfachtes
Bild vermitteln. Dabei sind Grundlagen für die Beurteilung von enormer
Bedeutung.
Die Informationen sind oft «schlichtweg
falsch»
Wissenschaft und Forschung sind vom
Geldgeber abhängig und müssen
immer wieder mit Erfolgsmeldungen
aufwarten. Ein aktuelles
Beispiel ist die Raumfahrt,
wo jeweils, wenn Geld
vom Steuerzahler gebraucht wird, Lebenszeichen aus dem All in irgend
einer Form veröffentlicht
werden.
Nicht anders verhält es
sich in der medizinische
Forschung, wenn fast
jeden Monat ein Durchbruch in der AIDS Forschung gemeldet wird aber noch nichts in- Sicht
ist. Weitere Beispiele kennen wir aus der Alzheimerund Krebsforschung. Die
Gentechnik macht keine
Ausnahme. Auch hier müssen die Geldgeber bei
Laune gehalten werden,
was wiederum Erfolgsmeldungen bedarf. Man
schreckt dabei vor Fachmeldungen nicht zurück.
Die Diskussion verläuft
vielfach unproduktiv
Im heutigen Stand der
Technik ist kaum ein Vorteil, wenn um Dinge gestritten wir, die noch in
den Sternen stehen. Ein
aktuelles Beispiel ist das
Klonen von Menschen,

d.h. das Erstellen von identischen Kopien. Andererseits behaupten Fachleute, dass es angesichts der Komplexität von menschlichen Genen unmöglich sei, Menschen zu klonen — obwohl
die Natur, wie Zwillinge zeigen, ein
Klonen kennt und beherrscht.
Darüber werden heftige Debatten geführt.
Patentrecht ist ein «stumpfes Schwert»,
wenn es darum geht, Entwicklungen zu
stoppen.
Patente unterliegen dem Wirtschaftsrecht. Sie dienen der Regulierung von
Wirtschaftsvorgängen.
Die Entscheidungen erfolgen kaum
mehr auf nationaler Ebene, sondern in
Gemeinschaften oder über internationale Verträge. Alleingänge sind kaum
mehr möglich. Auf der anderen Seite
kann in Wirtschaft und Technik keine
wissenschaftliche und technische Erkenntnis bei der Umsetzung gestoppt
werden. Wenn einmal im Laboratorium
ein Versuch erfolgreich beendet ist,
dann finden sich auch Menschen, die
das «umsetzen».

SInd Landwirtschaft und Ernährung die
eigentlichen Risikobereiche?
Auf Grund der Sachlage und dem engen
Naturbezug könnten sich durchaus Risiken in diesen Bereichen ergeben. man
fürchtet massive Eingriffe. Dies um so
mehr, als Ungewissheiten infolge mangelnder Erfahrung bei der Übertragbarkeit bestehen. Die Behauptung, es gebe
bei genmanipulierten Nahrungsmitteln
keine Allergien ist wegen mangelnder
Erfahrung nicht haltbar.
Medizin und Pharmaindustrie, weiterhin
auf Erfolgskurs?
Nach den Erfolgen mit dem Insulin, sind
weiter Fortschritte zu erwarten. Die
Menschheit wird darauf kaum verzichten. Edward Tenner von der berühmten
Princeton Universität, an der auch Albert Einstein wirkte, hat in seinem neuesten Buch «Die Tücken der Technik» die
negativen Auswirkungen bei an sich positiven Entwicklungen aufgezeigt. Er hat
in den Bereichen Medizin und Gesundheitswesen, Natur und Umwelt, Computerisierung und Sport nachgewiesen,
dass plötzlich negative Folgen auftreten.
Die Technik ist damit vor
neue Aufgaben gestellt.
Weiter Beispiele sind bekannt wie das frühere Wundermittel DDT, Contergan
und die immer stärkeren
«Allergieerzeuger». Tenner
spricht davon, dass künftig
vermehrt «Technik und
Natur zurückschlagen» und
bisherige Erfolge in Misserfolge und Katastrophen
umwandeln. Nicht umsonst
betonen führende Politiker
immer wieder: Das nächste
Jahrtausend müsse ein ökologisches Zeitalter sein.
Eine Alternative dazu gibt
es nicht!
Petition — ein Signal
Die Petition — von der
LGU ins Leben gerufen hat mit die Aufgabe, die
anfallenden Fragen kritisch
zu überdenken und das
Umweltbewusstsein
zu
stärken.
Wir können das Rad der
Geschichte nicht anhalten,
wir müssen aber Politik und
Öffentlichkeit für diese Fragen sensibilisieren. Schliesslich betreffen die Auswirkungen der Gentechnik uns
alle.

Vorstandsausflug 1997
Der Vorstand begab sich dieses Jahr auf
seinem zweitägigen Ausflug ins
Lechtal. Unter der Führung von Pfarrer
Karlheinz Baumgartner und dem
Limnologen Roland
Pechlaner
wurden wir in die
Welt des «Lechs»
und seiner Zuflüsse eingeweiht.
Am Abend des
Anreisetages hielt
Herr Pechlaner
einen lebendigen
Vortrag über den
«Lech und seine
Zuflüsse: Biotope
für Pflanzen und
LebensTiere,
adern in der Umwelt des Menschen». Auf der
ganztägigen Exkursion am folgenden Sonntag machten wir Halt an ver-

schiedenen markanten Stellen des
Lechs. Das Lechtal und dessen Gewässer stehen in einem breiten Spannungsfeld. Einerseits könnte es bspw. in das
europäische Netzwerk «Natura 2000»
aufgenommen werden und andererseits
bestehen Interessen im Streimbach
(wichtiger Zufluss des Lechs) ein Was-

serkraftwerk zu bauen, um nur einige
Pläne zu erwähnen.
«Die Wildflussstrecken des Tiroler
Lechs und seiner Seitentäler stellen
durch ihre Eigenart und Schönheit
sowie wegen ihres hohen Grades an
Naturbelassenheit aussergewöhnliche
Kostbarkeiten unseres Landes dar, die
unsere Aufmerksamkeit und
verdin.»
jeden nur möglichen Schutz
Neben limnologischen Fachinformationen war gerade das
Spektrum von Projekten interessant und damit verbunden
auch der Meinungsfindungsprozess in der Bevölkerung und auf
der politischen Ebene. Am Beispiel eines Projektes für einen
künstlichen See bekamen wir

anregende Ideen
zur touristischen
Entwicklung aus
Sicht der Dorfbevölkerung zu hören.
Das Lechtal ist ein
interessantes Beispiel für die möglichen Entwicklungen einer Region
mit speziellen Naturwerten und verschiedenen Bedürfnissen der ansässigen Bevölkerung.
Anhand des Lechs
war es möglich das
gesamte
Spannungsfeld zu diskutieren.

Stellungnahme der
LGU zu einem
Kanalkraftwerk

steins abdecken. Zusätzlich werden
durch die bevorstehende Öffnung des
Strommarktes auch die Rahmenbedingungen elementar verändert. Wenn wir
davon ausgehen, dass ein Ziel dieser
Öffnung auch die Wahlmöglichkeit für
den Strombezügers einschliesst, so
kann in Zukunft jede(r) selber entscheiden ob sie/er Atomstrom oder erneuerbaren Strom beziehen möchte.
Anstatt jetzt uneffizient die Eigenverantwortung in den Vordergrund zu stellen und ein Kraftwerk zu bauen, für
dessen Bau Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis stehen, schlagen wir vor
die gleichen Finanzmittel in Stromsparmassnahmen und die Förderung anderer erneuerbarer Energien zustecken.
In diesem Bereich wäre die Verantwortlichkeit längerfristig zielführend.

Vaduz hätte sich zweifelsohne eine Lösung gefunden, die sowohl im Sinne des
Sportes als auch für den Naturschutz
akzeptabel gewesen wäre. In der Vergangenheit erfolgte auf wiederholte
Hinweise bezüglich der naturschützerischen Bedeutung der Magerwiese und
der Verhältnismässigkeit des Projektes
keine Reaktion. So entschloss sich der
Vorstand vom Beschwerderecht Gebrauch zu machen. Die besagte Magerwiese hat vor allem deshalb einen speziellen Wert, weil der untenliegende
Sportplatz seit Jahren eine extensive
Bewirtschaftung des Dammes erforderte und sich damit eine einmalige Artenvielfalt auf dieser Dammböschung
entwickelte.
Es geht aber auch darum, dass gesetzliche Bestimmungen erlassen werden,
die es ermöglichen die Beschwerdebefugnis überhaupt wahrzunehmen.
Das bedeutet zuerst einmal, dass die
beschwerdeberechtigten Organisationen informiert werden müssen. Sie
müssen wissen, welche behördlichen
Verfügungen, die Umweltschutzanliegen betreffen, erlassen wurden. Die
Geschäftsstelle der LGU hat dieses
Anliegen bereits vor mehreren Monaten bei der Regierung deponiert.
Anfangs Oktober fand erstmals ein Gespräch zwischen dem Regierungschef
Mario Frick, dem Umweltminister Norbert Marxer sowie der LGU Präsidentin Barbara Rheinberger und der Geschäftsführerin Regula Imhof statt. Ziel
des Gespräches war es die zukünftige
Zusammenarbeit der Regierung und
der LGU auszuloten. Dieses Gespräch
wurde von unserer Seite als sehr positiv
und konstruktiv empfunden. Es soll ein
Zeichen sein in Zukunft auf der Dialogbasis Umwelt- und Naturschutzthemen anzugehen, die in letzter Zeit stark
im Kampf ausgetragen wurden. Dies
soll im Bewusstsein geschehen, dass
auch in Zukunft immer wieder Differenzen auftreten werden, die dann aber
auf sachlicher Ebene bearbeitet werden
können.

Das Kanalkraftwerk wurde von den
LKW 1995 nach dem Aus für die
Rheinkraftwerke wieder ins Gespräch
gebracht. Dies sei auf Eis gelegt worden, solange die Rheinkraftwerke aktuell gewesen seien, erhalte jetzt aber
wieder neue Aktualität. Da die LKW
die Planungen aber nicht ohne eine
grundsätzlich positive Einstellung der
• Regierung gegenüber dem Projekt beginnen wolle, erwartet sie eine Stellungnahme der Regierung.
Zum Kanalkraftwerkprojekt in Ruggell
nahm die LGU bereits in ihrem Jahresbericht von 1996 dahingehend Stellung,
dass die Verhältnismässigkeit zwischen
dem erzeugbaren Strom und den damit einhergehenden Verlusten im Landschafts- und Naturbereich nicht gegeben ist und deshalb von einer solchen
Möglichkeit abgesehen werden soll.
Aus der Sicht der Energiewirtschaft
Unter diesem Titel veröffentlichte die
wäre eine Maximalvariante gefordert.
LGU eine Pressemitteilung zur EinreiDas heisst eine Wasserzuleitung aus chung der Beschwerde bezüglich Ausbau
dem Rhein in den Binnenkanal in der
der Sportanlage in Vaduz an die VerwalRegion Bendern. In Zusammenhang tungsbeschwerdeinstanz im September
mit dieser Variante treten verschiedene
1997. Da dem Vorstand daran liegt, den
Probleme auf. Im Wesentlichen sind
Mitgliedern die Argumentation verdies der Einstau der Esche und des ständlich oder nachvollziehbar zu maBrühlgrabens, die Kolmatierung des chen, hier die Diskussionsschwerpunkte:
Stauraumes im Binnenkanal, die auf- Der Vorstand hat sich nie grundsätzlich
wendigen Bauwerke im Rhein und der gegen den Ausbau der Sportanlage
Bau eines Absetzbeckens für Schwebe- Vaduz gestellt. Er verlangt aber die Bestoffe. In der Diskussion der letzten
achtung der massgebenden Gesetze
zwei Jahre und auch in den Stellun- (Gesetz zum Schutz von Natur und
gnahmen verschiedener Ämter und
Landschaft, Subventions- und VerwalGruppierungen wurde von dieser Maxi- tungsverfahrensgesetz).
malvariante sowohl aus Sicht der techDer Ausgang dieses Verfahrens wird
nischen Problematik, des HochwasserAufschluss darüber geben, was dem
schutzes (Überschwemmungen der
Land Liechtenstein der Natur- und
Esche usw.), der Wirtschaftlichkeit
Landschaftsschutz tatsächlich wert ist.
(enorme Bau und Unterhaltskosten im
Die gesetzlichen Bestimmungen sind
Vergleich zu geringer Stromerzeugung, seit rund einem Jahr vorhanden, es
Zerstörung
Renaturigsmh
der
fehlt aber bis heute die Auslegung.
beim Lettasteg) und auch der
Für den Ausbau der Sportanlage in
Umweltverträglichkeit Abstand genommen. Die Variante, die jetzt diskutiert wird, ist eine Kompromissvariante
mit wesentlich geringerer Stromproduktion (rund 800 000 kWh/Jahr). Für
die oben erwähnten Probleme sind
Information und Diskussion
aber auch bei dieser Variante noch
Wie nutzen Sie die Gratis Energie der Sonne und die staatliche Förderung des
keine Lösungen vorhanden.
FL's für Ihre Warmwasser-Erwärmung und Hausheizung?
Der Stromverbrauch Liechtensteins beOrt: Freizeit Zentrum Resch, Schaan
trug 1996 insgesamt 258,4 Millionen
Wann: Mittwoch. 29. Oktober 97, 19.30 Uhr
Kilowattstunden. Das Kanalkraftwerk
könnte also gerade noch 0.3 % des jährEintritt gratis; Hansruedi Neyer, Tel. 392 30 73
lichen Stromverbrauches Liechten-

Es wäre auch anders
möglich gewesen!

Sonnen-Kollektoren
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1. Ökologie- und Forschungswoche in Liechtenstein
In der Woche vom 21. bis am 25. Juli
1997 fand in Liechtenstein erstmals
eine Forschungs- und Ökologiewoche
statt. Die Woche wurde organisiert von
der Liechtensteinischen' Gesellschaft
für Umweltschutz (LGU) und der
Verwaltungs- und Privatbank AG
(VP Bank).
13 interessierte SchülerInnen
Dreizehn Schülerinnen und Schüler aus
Liechtenstein nahmen am reichhaltigen
Programm zu. den Schwerpunktthemen
Wasser/Gewässer, Archäologie. Wald,
Umwelttechnologie und Ernährung
teil.

Zusammenarbeit mit zahlreichen
Expertinnen
Für die Gestaltung des Wochenprogrammes konnten zahlreiche ExpertInnen aus den unterschiedlichen Themenbereichen gewonnen werden. So waren
das Amt für Umweltschutz, das Amt
für Wald, Natur und Landschaft, die
Betreuer der Abwasserreinigungsanlage in Bendern, der Astronomische
Verein, die Archäologie der Landesverwaltung, Jäger, Vertreter der Produktionsprozesse in der Firma Hilti, CHWaldwochen, Schweizer Jugend 'forscht
und weitere Einzelpersonen für die
Vermittlung der komplexen ökologi-

Seelein im Ruggeller Riet stehen als
Beispiele für wertvolle stehende Gewässer. Anhand der verschiedenen Gewässer erhielten die Jugendlichen eine
Einführung in wissenschaftliche Arbeitsmethoden.
Ausgewogene Mischung von Spass,
Informationen und Ausbildung
So wie der Wassertag verliefen auch die
anderen Tage. Ein abwechslungsreiches
Spektrum sich einem Thema anzunähern, vereinfacht den Zugang zu
komplexen Systemen wie dem Wald
oder auch der Ernährung. Abends fanden Beobachtungen des Nachthimmels
in der Sternwarte im Resch statt, es
wurden Ökospiele ausprobiert und zusammen mit Jägern Wild beobachtet.
Wie geht's weiter?
Die Ökologie- und Forschungswoche
wurde generell als erfolgreich bewertet.
Sowohl die Rückmeldungen der Schülerinnen und der Presse, wie auch der
Organisatorinnen waren positiv. Die
LGU diskutiert momentan mit der VP

Zu Fuss und mit dem Velo erkundeten
und erforschten sie in Begleitung von
Experten die Naturwerte von Liechtenstein und wurden auf Möglichkeiten
aufmerksam gemacht, im täglichen
Leben ökologische Grundsätze miteinzubeziehen.
Diese 13 Schülerinnen und Schüler
haben im Vorfeld Interesse am Wettbewerb Liechtensteins Jugend forscht gezeigt, der in diesem Jahr zum zweiten
Mal von der VPBank und der LGU
durchgeführt werden sollte.
Leider wurden auch nach verstärkter
Werbung ungenügend viele Arbeiten
angemeldet, was die Veranstalter veranlasste, die engagierten Jugendlichen
stattdessen zu einer Forschungs und
Ökologiewoche einzuladen.

schen Zusammenhänge in
unserem täglichen Leben
im Einsatz.
Das Beispiel Gewässer
Der Dienstag war dem
Thema Wasser und Gewässer gewidmet. In einer Tagesexkursion lernten
die Jugendlichen unterschiedliche Gewässer in Liechtenstein kennen. Die
Biologie eines Fliessgewässers und seiner nächsten Umgebung unterscheidet
sich wesentlich von derjenigen eines
stehenden Gewässers — es sind verschiedene Biotope, mit unterschiedlichen Funktionen. Anhand der Renaturierungen beim Lettasteg in Ruggell
wurde der Sinn von Revitalisierungen
verdeutlicht, das Totholz im Mühlebach
zeigt einen weiteren Aspekt und die

Bank die weiteren Möglichkeiten der
Zusammenarbeit. Aus unserer Sicht ist
sowohl eine Weiterführung der Ökologie- und Forschungswoche sinnvoll, wie
auch eine Kombination des Ökologieund Forschungswettbewerbs (z.B. alle 5
Jahre) mit der Ökologie- und Forschungswoche oder auch davon unabhängige Projekte (z.B. Jugendjournal
im Umweltbereich etc.).
Ende Jahr werden die Verhandlungen
mit der VP Bank abgeschlossen sein
um dann die weiteren Aktivitäten anzugehen.
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Die Welt im Sonderangebot - und der Alpentourismus?
Gespräche zum integrativen Tourismus
1. Bergeller Gespräche
Zu diesem Thema diskutierten vom
8.-11. Mai 1997 rund 24 Reise- und
Umweltfachleute aus Deutschland,
Österreich, Liechtenstein und der
Schweiz im Bildungs- und Ferienzentrum Salecina (Maloja/Schweiz). Mit'getragen wurden diese 1. Bergeller Gespräche zum Sanften Tourismus vom
Arbeitskreis Tourismus & Entwicklung
(Basel) und dem Institut für Integrativen Tourismus und Freizeitforschung
(Wien).
Im Vergleich von Nah- und Ferntourismus wird deutlich, dass der Ferntourismus zu den aktuellen Preisen nur auf
Kosten der Umwelt und der Menschen
in den Zielgebieten funktionieren
kann. Alternativen zu Fernreisen bietet
für unsere Region der Alpentourismus.
Aber auch in den Alpen basiert der
Tourismus oft auf der Ausbeutung der
Natur und Lebensgrundlagen der Menschen.
Strategien für einen zukunftsfähigen
Tourismus bedeuten vorerst die Vermeidung von Flugverkehr, und damit
die Attraktivierung eines möglichst angepassten Nahurlaubes.
Elementar für die inhaltliche Diskussion ist es, jeweils vom spezifischen Potential der betrachteten Region auszugehen. Jede Region braucht ihr eigenes
Konzept, bei dessen Entwicklung die
Mitbestimmung der einheimischen Bevölkerung im Mittelpunkt steht.
Grundsätze, die in jedem Konzept gelten sollen, sind die nachhaltige Nutzung der lokalen Ressourcen (Kultur
und Natur), die gerechte Verteilung der
erwirtschafteten Erträge und gerechte
Arbeitsbedingungen für Frauen und
Männer im Tourismus.

Dieter Kramer zum Thema «Nur eine Vision? Neues Regionales Selbstbewusstsein»

Die Geschäftsführerin nahm an dieser
Tagung teil und ist als Vertreterin der
LGU an der Organisation einer Folgetagung beteiligt. Nach den drei Tagen
im Mai kamen die Organisatorinnen
zum Schluss, dass das Thema sehr breit
angegangen wurde, eine Vertiefung
deshalb schwierig war und auch, dass
unter den Teilnehmerinnen sehr unterschiedliche Vorstellungen über Inhalte
von Begriffen und auch über Zielrichtungen von zukunftsfähigem Tourismus
bestehen. Dies veranlasste den Ent-

und aus diesem Grund verlangt er von
ihnen eine «Neinsagerkompetenz».
Doch um nein sagen zu können, sind
Ressourcen notwendig und von denen
sagt er, sie seien gerade in den Alpen
vorhanden. In seiner Grundtendenz ist
sein Referat vergleichbar mit den Aussagen von Gerda Schneider. Auch er
setzt auf die Spielräume in der Region,
auf die Eigenheiten, auf Qualität und
differenzierte Strategien. Er spricht
sich für einen Mix von Modernität und
Flexibilität aus (Bspw. ein Computer im

schluss eine Folgetagung zu organisieren, an der die stillgestandene theoretische Diskussion des Tourismus wiederaufgenommen werden und eine Neuorientierung der kritischen Akteure
stattfinden soll.

Kuhstall). Auch er spricht sich für das
Leben in all seiner Vielfalt aus — Arbeitsplätze
bezichnt
(auch im Tourismus)
er als «Lebensplätze». Ein Mix
der Arbeitsbereiche soll angestrebt
werden, Nachbarschaftshilfe nicht kriminalisiert.
Unter fachkundiger Moderation versuchten die Anwesenden eine neue
Zielrichtung und neue Strategien für
tourismuskritische Akteure zu erarbeiten. Die Tourismuskritik steckt eindeutig in einer Krise. Unterschiedliche Ansätze sollen den Dialog unter den kritischen Tourismusfachleuten wieder verstärken. Dazu kann der Prozess für die
Erstellung eines Leitbildes dienen oder
auch eine Internetseite, die unter anderem Diskussionsforen enthält und ansonsten offen zugänglich ist. Diese Internetseite wird momentan vom Institut für integrativen Tourismus IITF in
Wien vorbereitet.
Die Resultate der Maitagung werden
zusammen mit den Resultaten der Augusttagung publiziert.

1. Grabser Palaver
Diese Folgetagung fand vom 22.-24.
August statt und wurde von der LGU
finanziell unterstützt. Teilnehmerinnen
waren rund 15 ausgewählte Tourismusund Reiseexpertlnnen aus Österreich,
Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein. Sie suchten neue Visionen,
unabhängig von den derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dieter Kramer der ein Impulsreferat hielt zeigte eindrücklich die
Spezialitäten der Alpen auf. Die Echtheit der Alpen sieht er als die Chance
an, im globalen Tourismus zu bestehen.
Die Alpen müssen in ihrer Zielrichtung
von der touristischen Monokultur wegkommen. Nur souveräne Gastgeber
können seiner Meinung nach überleben

CIPRA-Konferenz in Bovec, Slowenien
Tagung
Das Thema der diesjährigen CIPRA
Jahresfachtagung war auf die Möglichkeiten der Gemeinden konzentriert
eine nachhaltige Entwicklung anzustreben. Einen sehr provokativen Ansatz
bot die Professorin und Landschaftsplanerin Gerda Schneider, die dem Begriff Nachhaltigkeit und der damit verbundenen politischen Prozedur Verschleierung und Untauglichkeit vorwarf. Sie propagiert vielmehr starke autonome BürgerInneninitiativen an Ort
und Stelle sowie auch starke autonome
Gemeinden. Sie setzt das ganze Gewicht einer sinnvollen Entwicklung von
Alpengemeinden auf die Subsistenzproduktion. Die Globalisierung der
nachhaltigen Entwicklung entmündige
die Leute mit ihren lokalen Interessen
vor Ort und auch die
Gemeinden. In diesem Zusammenhang
vertritt sie auch die
Auffassung, dass die
unterschiedlichen Lebens- und Wirtschaftsräume in den
Alpen auch unterschiedliche Entwicklungen erfordern. Die
überall und immer geforderte Industrialisierung bedeutet für
sie keine nachhaltige
Entwicklung.
Die Alpen sollen im
Vergleich mit der industrialisierteren
Tiefebene nicht zum
«Pflegefall» gemacht
werden, sondern entsprechend ihren Möglichkeiten entwickelt
werden. Sie wertet die
Alpen nicht als «strukturschwach»,
sondern reich an Strukturen und Subsistenzproduktion. «Das ist nicht der
Nachteil der Alpen, sondern das Eigentliche, das Eigene, das die Lebensperspektive enthält».' Sie plädiert dafür,
dass die Gemeinden ihre Subsistenzmittel wieder selber in die Hand nehmen, eigenständiger werden und damit
unabhängiger von der Globalisierung
und von übergeordneten Konzepten.
Nur so meint sie, seien die Alpen im
heutigen wirtschaftlichen Kontext
überlebensfähig. «Nur eine Lebensphilosophie, die auf <Leben> in seinem
Reichtum orientiert ist, ist die dauernde Grundlage für <ein würdevolles,
eigenständiges, eigenmächtiges, souve-

ränes und letztlich liebevolles Dasein>
(Werlhof, 1991). Dazu die Voraussetzungen zu bewahren bzw. herzustellen
ist gleichzeitig dauernde Aufgabe und
Grundlage der Kommune».'
Resolutionen
In der Delegiertenversammlung der
CIPRA wurden zwei wichtige Resolutionen einstimmig verabschiedet. Die
eine hat durch den internationalen
Transittag vom 4. Oktober 1997 an Bekanntheit gewonnen. Sie betrifft ein allgemeines Nachtfahrverbot für LKW's
in den Alpen. Diese Forderung steht im
Einklang mit der Alpenkonvention und
stützt sich auf die Aussage der Weltgesundheitsorganisation WHO, dass
Menschen nachts einer Lärmbelastung
von höchstens 55 dB(A) ausgesetzt sein
dürfen, entlang den Transitachsen wird

ist eine ganze Talschaft gezwungen,
stundenlang Helikopterlärm zu ertragen — und oft sind es gerade auch Touristen, die sich darüber beschweren. Der
wirtschaftliche Aspekt des Helitourismus ist unbedeutend.
Gründung Gemeindenetzwerk
«Allianz in den Alpen»
An dieser CIPRA Tagung wurde auch
der Verein «Allianz in den Alpen» gegründet. Das Gemeindenetzwerk hat
sich nach einer Pilotphase von 18 Monaten konstituiert, in denen die 27 Pilotgemeinden Erfahrungen mit der
Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung auf Gemeindeebene sammel-,
ten. Das Mittel dazu ist ein Oeko-Audit
für Gemeinden, mit Hilfe dessen Richtlinien für die Umweltpolitik, ein Umweltprogramm für die nächsten Jahre

dieser Wert fast überall überschritten.
In der Schweiz ist seit 1934 ein generelles Nachtfahrverbot in Kraft und hat
für die Wirtschaft keine besonderen
Nachteile nach sich gezogen. Die
zweite Resolution betrifft ein allgemeines Verbot von Helikopterflügen zu
touristischen Zwecken in den Alpen.
Helikopterflüge verursachen grosse
Lärmimmissionen, die schwerwiegende
Auswirkungen auf Wildtiere haben und
eine erhebliche Belästigung - für die
Menschen darstellen. Deshalb sollen
Helikopterflüge auf das dringend Notwendige beschränkt werden. Die Mehrheit der Flüge dient aber touristischen
Zwecken. Um wenige Passagiere zu
einem hoch gelegenen Ziel zu bringen,

und ein Umweltmanagementsystem erarbeitet werden. Der Austausch unter
den Gemeinden ermöglicht es aus Erfolgen und Fehlern anderer Gemeinden
zu lernen. Aus Liechtenstein nahm seit
Anfang des Projektes die Gemeinde
Schaan am Gemeindenetzwerk teil und
ist heute Gründungsmitglied des Vereins. Hansjakob Falk ist Vertreter
Liechtensteins im Vorstand. Ab jetzt ist
es für alle Gemeinden Liechtensteins
möglich dem Gemeindenetzwerk beizutreten. Für Fragen wenden Sie sich
bitte an CIPRA Liechtenstein, Im Bretscha 22, 9494 Schaan, Tel. 232 52 62.

