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Es steht ausser Zweifel, dass elektromagnetische Strahlen ab einer
gewissen Stärke schädlich sind – sonst würden keine Grenzwerte festgelegt.
Die in Liechtenstein und der Schweiz geltenden Grenzwerte
wurden lediglich auf thermische Auswirkungen überprüft
und anhand dieser Ergebnisse festgelegt. Biologische Wirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt sind bis heute nicht
berücksichtigt.
Der Referent Prof. Dr. Lebrecht von Klitzing ist Akademischer Oberrat an der Klinisch-Experimentellen
Forschungseinrichtung der Medizinischen Universität
zu Lübeck.
Er wird ein Referat zu diesem bisher zu wenig berücksichtigten Aspekt der elektromagnetischen Strahlung halten.
Anschliessend an seinen Vortrag wird der Experte Fragen aus
dem Publikum beantworten.
Organisiert wird die Veranstaltung gemeinsam von der LGU
und dem Verein für gesundheitsverträglichen Mobilfunk
(VGM)

Nr. 51 · April 2001

Einladung zur Informationsveranstaltung am Freitag 4. Mai 2001
um 19 Uhr im Gemeindesaal in Mauren.

LGU Mitteilungen

Biologische Wirkung der
Mobilfunkstrahlen

Das letzte Vorwort

Vorwort

Sehr vermissen werde ich –
was mir teuer war:
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• den Vorstand der LGU
• das unerschöpfliche Engagement und die
Zivilcourage von einzelnen Personen
• die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten PartnerInnen (auch mit denjenigen,
die in anderen Themen auch andere
Meinungen vertraten)
• die spürbare oder verbalisierte Unterstützung
für die Aktivitäten der LGU
• die Geschäftsstelle mit all ihren MitarbeiterInnen
• die Komik gewisser Situationen
• manches leidenschaftliche Gespräch
• die geforderte Kreativität
• engagierte Diskussionen
• manchen Erfolg
• und die Freundschaften, die über die Arbeit
bei der LGU entstanden sind
Hingegen werden mir kaum fehlen:
(und das gab es auch ...)
• abgekartete, unsachliche Diskussionen im
Landtag und anderswo
• die Arroganz einzelner Wohlhabenden und
solcher, die glauben Macht zu haben
• die Dummheit gewisser Argumentationen
• die blinde Zerstörung von Unscheinbarem
und Feinem
• persönliche Angriffe unter der Gürtellinie
• und die oftmals fehlende Solidarität

Sechs Jahre lang wollte
ich mit niemandem tauschen
und jetzt ist der richtige Zeitpunkt für frischen
Wind. Von einer starken LGU bin ich auch für
die Zukunft überzeugt und freue mich über
ihr Wirken. Allen Mitgliedern danke ich für
die wertvolle Unterstützung und wünsche dem
ganzen Verein viel Energie und eine spannende
Zeit!

Regula Imhof

Der Neue

Ein längerer Weg geht für mich mit dieser Stelle
zu Ende. Eine neue Aufgabe beginnt. Ich habe
eine Aufgabe gefunden, die mich fasziniert,
herausfordert und begeistert. Seit ich denken
lernte hat mich der Umgang des Menschen mit
der Natur beschäftigt. Das Ausnutzen und
Zerstören unserer Lebensgrundlage beschäftigte mich dabei mehr, als die Forschung und die
Erkenntnisse, welche die Forscher und Forscherinnen gewinnen. Ich erinnere mich als Kind
die WWF-Mitgliedschaft geschenkt bekommen
zu haben und ich weiss noch, dass ich die
Hefte jeweils mit einer Mischung aus Grausen
und Faszination las. Faszination darüber, was
auf dieser Erde alles lebt, wie viele Welten es
gibt - heute würde ich sagen wie viele Ökosysteme. Grausen darüber, was der Mensch
diesem Organismus Erde antut.
Eine Lehre als Zeichner im Baubereich bestärkte
mich in meiner Sicht, dass es Widerstände
braucht gegen die herrschende Mentalität der
Ausbeutung und ich erlangte auf dem zweiten
Bildungsweg die eidgenössische Maturität.
Das Studium der Umweltnaturwissenschaften
an der ETH Zürich, war die logische Folge
meiner ganz grundsätzlichen Sicht der Welt.
Ich habe dieses Studium sehr gerne und mit
grossem Interesse absolviert. Zum Studium
gehörte auch ein Praktikum, welches mich
nach Burkina Faso (Westafrika) führte. Dabei
lernte ich die Fragestellungen, Lösungsansätze
aber auch die Hilflosigkeit der Entwicklungszusammenarbeit kennen. Das Studium schloss
ich im Herbst 2000 in den Vertiefungsfächern
Biologie und Boden ab.
Es macht mir Spass seit April meine Kräfte,
Fähigkeiten und meine Motivation in der LGU
einsetzen zu können. Ich habe mich bisher
privat immer wieder politisch für Umweltanliegen eingesetzt. So war die Verkehrshalbierungsinitiative in der Schweiz für mich ein ganz
wichtiges Projekt. Auch die Initiative zum

Alexander Hauri

Genschutz in der Schweiz und die Auseinandersetzung mit dem WEF (World Economic Forum)
in Davos waren und sind Interessensbereiche
von mir. Nun bekomme ich die grosse Chance
mich mit der LGU für die Umwelt einzusetzen
und Stimme zu sein für die Natur und die
Gesundheit und Unversehrtheit der Menschen.
Ich freue mich darauf, hier in Liechtenstein
konkret für einen anderen Umgang mit den
natürlichen Lebensgrundlagen und auch an
Visionen zu arbeiten. Sei es die Renaturierung
des Rheins oder der Schutz der Bevölkerung
vor dem Schwerverkehr-Transit zwischen
Schaanwald/Tisis und Buchs. Ich wünsche mir,
dass meine Arbeit ein kleines bisschen verändern kann und ich weiss, dass ich mich dafür
ganz stark einsetzen werde.

Vorstand

Viele werden es bereits aus der Zeitung
erfahren haben: Regula Imhof verlässt
die LGU auf Ende April und seit dem
1. April 2001 hat die LGU einen neuen
Geschäftsführer.
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Swarovski nimmt Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) auf die leichte Schulter

Beschwerde

Die Verwaltungsbeschwerdeinstanz (VBI)
gibt der LGU Recht.
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Die Swarovski AG in Triesen wächst seit Jahren kontinuierlich.
Jetzt hat sie nicht mehr genügend Platz für die Autos der
MitarbeiterInnen und plant ein Parkhaus nördlich des Fimengeländes. Dazu gibt ihr die Gemeinde Triesen ein Baurecht
auf ihrem Boden. Die Swarovski möchte keine Umweltverträglichkeitsprüfung machen. Aus Sicht des Vorstandes der LGU
muss aber eine UVP durchgeführt werden, da es sich insgesamt
um mehr als 300 Parkplätze handelt. Einer entsprechenden
Beschwerde hat die VBI Folge geleistet und weist die Angelegenheit zur neuerlichen Entscheidung an die Regierung zurück.

Die VBI nimmt dazu unsere Begründung auf.
Die Entscheidung der Regierung vom November 2000 wird aufgehoben.
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Entscheidung der VBI
des Fürstentums
Liechtenstein
VBI 2001/27,
vom 29.3.2001

Swarovski muss
laut VBI eine UVP machen
Die VBI folgt der Begründung der LGU und ist
der Ansicht, eine UVP sei notwendig. Denn es
geht beim Schwellenwert entgegen der
Meinung der Swarovski, nicht um die Anzahl
abgestellter Autos sondern um die Anzahl der
zur Verfügung stehender Parkplätze. Es geht
aus den Zählungen der Swarovski nicht hervor,
wieviele Parkmöglichkeiten ausserhalb des
Parkhauses nach dessen Erstellung noch
benutzt werden. «Nach Ansicht der VBI macht
es in Bezug auf die Überschreitung des Schwellenwerts auch keinen Unterschied, ob ein Parkhaus mit mehr als 300 Parkplätzen erstellt wird
oder ein Parkgelände mit mehr als 300 Parkplätzen oder eine kombinierte Parkierungsmöglichkeit mit Parkhaus und Parkplätzen auf
dem Gelände, welche für insgesamt mehr als
300 Fahrzeuge Platz bietet. In allen drei Fällen
ist, sofern der Schwellenwert von 300 Parkplätzen überschritten wird, eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen».1 Die VBI
geht wie die LGU davon aus, dass es sich um
die Änderung einer bestehenden Anlage handelt. Das Parkhaus kann nicht unabhängig vom
restlichen Firmengelände betrachtet
werden.

UVP bezieht sich
auf die gegenwärtige Situation
Eine weitere wichtige Aussage macht die VBI in
ihrer Entscheidung. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung müsse sich auf die gegenwärtige
Situation beziehen und nicht auf mögliche Entwicklungen. Die Regierung hat jetzt zu
prüfen, «wieviele firmeneigene Parkplätze der
Swarovski heute zur Verfügung stehen, wo
diese zur Verfügung stehen und wieviele Parkplätze es sein werden, welche nach Errichtung
des geplanten Parkhauses zur Verfügung
stehen»1. Die Regierung wird ebenfalls zu prüfen haben, wieviele öffentliche Parkplätze von
der Swarovski nach Errichtung des Parkhauses
weiterhin benutzt werden. Sollte der Schwellenwert mit dem geplanten Parkhaus bereits
erreicht sein, wird sich in Zukunft bei der weiteren Vergrösserung des Parkhauses oder der
Erstellung weiterer Parkplätze (z.B. Überbauung mit Tiefgarage auf dem westlichen Parkplatz) die Frage stellen, ob dann eine weitere
Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich sein
wird.

Parkhäuser haben Konjunktur
Parkhäuser sind die zur Zeit häufigsten Projekte, welche einer Umweltverträglichkeitsprüfung
unterzogen werden müssen. Drei Parkhäuser
sind geplant und weitere sind absehbar.
Das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz von
1999 hat in verschiedenen Projekten bereits
positive Auswirkungen gezeigt. Wirkungen
von grossen Projekten können erstmals unter
Einbezug der Öffentlichkeit diskutiert werden.
Die Bevölkerung kann Stellung nehmen. Dazu
werden die Umweltverträglichkeitsberichte
öffentlich aufgelegt. In den Projekterörterungssitzungen sind denn auch die Bauherren
aufgefordert mit den entsprechenden Ämtern
und Umweltorganisationen die Wirkung ihres
Projektes auf die Luftqualität, die Zunahme
von Lärm usw. zu besprechen. Negative Wirkungen auf Mensch und Umwelt waren bislang
tabu, sie wurden nicht benannt oder beim
einzelnen Projekt als irrelevant angesehen. Das
stetige Grösserwerden von vielen geringen
negativen Auswirkungen kann auch durch die
UVP nicht verhindert werden. Dazu sind politische Entscheidungen und Planung notwendig.
Die UVP ist jedoch ein brauchbares Mittel, um
die Wirkungen von Grossprojekten deutlich zu
machen und die Spitzen zu dämpfen.

Beschwerde

Interessantes Urteil
auch für die Bevölkerung
Die VBI führt im gleichen Urteil aus, dass auch
beschwerdelegitimiert ist, wer nur (unmittelbar)
faktisch betroffen ist. Meldet sich ein faktisch
Betroffener bereits vor Erlass einer Entscheidung bzw. deren Kundmachung, indem er
Parteistellung begehrt, ist er als Partei mit vollen Parteirechten zu betrachten. Es reicht auch
nicht aus, wenn den Beschwerdelegitimierten
einfach die Entscheidungen zugestellt werden
und sie dann lediglich noch die Möglichkeit
haben, gegen die Entscheidung Beschwerde zu
erheben. Vielmehr sind die Beschwerdelegitimierten aufgrund ihrer Parteistellung bereits in
das vorangehende Verfahren miteinzubeziehen.
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Position

Ein Meisterstück
der Scheinheiligkeit
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Hindernisse gibt es für eine zukünftige Umfahrungsstrasse in
Vaduz offensichtlich nicht wirklich. Die Bevölkerung hat einen
Richtplan angenommen, der vieles offen lässt. Dramatische
Umzonierungen werden vom Gemeinderat gegen eine Stimme
vorgenommen und da auch dies noch nicht zum Ziel führt,
ändert die Regierung die Grundwasserschutzverordnung ab. Das
Grundwasser hat offensichtlich keinen Wert und wird leichtsinnig aufs Spiel gesetzt. Auswirkungen hat diese Geschichte für
das ganze Land.
In den Entscheidungsprozess wurden kritische
Stimmen bis anhin nicht freiwillig einbezogen.
Wenn die entsprechenden Entscheidungen
umgesetzt sind, werden die kritischen Stimmen
jedoch für die negativen Auswirkungen verantwortlich gemacht. Sie hätten sich lauter zu
Wort melden sollen. So haben wir die Rückfrage erhalten warum wir nichts gegen die Umzonierung der Rheinau in Vaduz unternommen
hätten. Dass hier «demokratische» Entscheidungen die Umfahrungsstrasse am Rheindamm
vorgespurt haben und die Abänderung der
Grundwasserschutzverordnung abzusehen war,
wird dabei ausser Acht gelassen.
Der Verkehrsrichtplan holt Vaduz ein
Vor knapp zwei Jahren nahmen die Vaduzer
StimmbürgerInnen den Verkehrsrichtplan an.
Darin ist der Rheindamm in einem von zwei
Szenarien als Sammelstrasse mit Verbindungsfunktion, das heisst als 6 Meter breite Strasse
vorgesehen. Im zweiten Szenario findet sich
zwischen Rheindamm und Binnendamm ein
Korridor für eine Hauptverkehrsstrasse im Sinne
einer Umfahrungsstrasse. Die LGU hat vor der
Abstimmung auf die offensichtliche Zielsetzung
der Planer, den Verkehr am Rhein entlang ins
Zentrum von Vaduz (und später wahrscheinlich
nach Schaan) zu leiten, aufmerksam gemacht.
Der Verkehrsrichtplan wurde dennoch in dieser
Form angenommen und inzwischen hat der
Gemeinderat von Vaduz über die Umzonierung
des gesamten verbleibenden Gebietes zwischen
der alten Rheinbrücke, dem Fussballplatz, dem
Rhein- und Binnendamm abgestimmt. Der
gesamte Bereich soll (mit 12 zu 1 Stimme) vom
Übrigen Gemeindegebiet in Zone für öffentliche Bauten und Anlagen umgewandelt
werden.

Die alte Grundwasserschutzverordnung
hätte die Umfahrungsstrasse ernsthaft
in Frage gestellt
Das Ziel den Verkehr in Vaduz zu verteilen und
wann immer möglich dem Rhein entlang zu leiten, ist schon lange klar, aber Scheibchenweise
lässt es sich besser durchsetzen. So wurde nach
dem Ausbau des Fussballplatzes, der Parkplatz
kontinuierlich erweitert. Heute bietet er Platz
für 242 PKW-Parkplätze und 30 Busparkplätze.
Die Zonenänderung für einen 10 Meter breiten
Streifen entlang des Rheindamms wurde von
der alten Regierung in einer der letzten Sitzungen akzeptiert. Ebenfalls hat sie in einer der
letzten Sitzungen die Grundwasserschutzverordnung von 1988 abgeändert. Es dürfen neu
ab März 2001 in den Grundwasserschutzgebieten entlang des Rheins im ganzen Land Bauzonen erweitert werden, wenn es für Bauten
und Anlagen mit überwiegendem öffentlichen
Interesse ist, deren Standortgebundenheit
nachgewiesen werden kann.
Ein kleine Entscheidung
mit grossen Folgen
Die Grundwasserschutzverordnung hat zum
Zweck, die Menge und Güte der Grundwasservorkommen zu erhalten und die öffentliche
Wasserversorgung vor Gefährdungen zu schützen. Dieser Zweck wird mit der vorgenommenen Abänderung der Verordnung untergraben.
Die Grundwasserschutzgebiete entlang des
Rheins schützen das Grundwasser aus der
Rheininfiltration. Die Qualität dieses Grundwassers ist sehr gut für die Trinkwasserversorgung. Sie ist besser als das Grundwasser, das
sich aus Hang- oder Regenwasser neu bildet.
Die möglichen negativen Auswirkungen auf
das Grundwasser waren noch vor wenigen Jahren ein Hauptargument zur Absage der Rheinkraftwerke. Heute haben das Regierung und
die Gemeinde Vaduz «vergessen».
Unsere Wasserversorgung wird leichtfertig aufs
Spiel gesetzt. Scheuklappentechnikgläubigkeit
und die Vergötterung unserer vierrädrigen
Lebensgefährten werden als Gemeinschaftsideal gefeiert. So wird ihr «natureigener»
Bewegungsdrang auch als überwiegenderes
öffentliches Interesse bewertet als die Wasserversorgung.

Eine Strasse verdaut nicht mehr Verkehr, als sie
schlucken kann. Je leistungsfähigere, das heisst
breitere und schnellere Strassen zur Verfügung
stehen, umso mehr Verkehr wird auch verdaut.
Schwierigkeiten haben allerdings die Menschen
die auch ausserhalb ihres Autos noch leben
wollen. Intelligent mit diesen Schwierigkeiten
umzugehen, bedeutet in Vaduz offensichtlich,
noch mehr Verkehr durch noch leistungsfähigere Strassen zu schleusen – gerade so als
ob die Verteilung des Verkehrs auf die Dauer
den Verkehr reduzieren würde. Von Zukunftsfähigkeit ist in der Vaduzer Verkehrsplanung
allerdings keine Spur zu finden.
Auch so könnte der
Rhein bei Vaduz aussehen: Ausschnitt aus
dem Landschaftsplan
zum Rhein bei Vaduz
aus den Gedanken und
Skizzen zur Weiterentwicklung der Rheinflusslandschaft von Franco
Schlegel.
Quelle: Neues Leben für den
Alpenrhein?

Position

Schildbürgerstreich der Sonderklasse
In den letzten Tagen konnten wir im Vaterland
beinahe eine Seite über die Verkehrsentwicklung in Vaduz lesen und vor allem darüber wie
der Verkehr zunimmt. Dass dieser Artikel gerade jetzt erscheint ist wohl kein Zufall, denn es
muss ja einen Grund geben warum im Grundwasserschutzgebiet Flächen für eine Strasse
einzoniert werden sollen. Dabei wird die wichtigste Gesetzmässigkeit in der Verkehrsplanung
konstant ausser Acht gelassen.
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Natürliche Körper- und
Schönheitspflege in
Harmonie mit der Natur

Einblick

Ein Beitrag vom Naturlada Vaduz
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Die Körperpflege ist ein wichtiger Bestandteil des menschlichen
Wohlbefindens. In den Apotheken und Drogerien wird eine
schier unüberblickbare Anzahl von Produkten angeboten. Die
meisten davon sind mit künstlichen und chemisch hergestellten
Stoffen hergestellt oder versetzt. Meistens sind sie an Tieren
getestet worden und oft enthalten sie bedenkliche Stoffe im
Hinblick auf die Gesundheit und die Umwelt. Eine gute Alternative dazu sind natürliche Körper- und Schönheitspflegemittel.
Der folgende Artikel stellt die Produkte mit Hintergrundinformationen vor.
Körperpflege ist Persönlichkeitspflege
Körper- und Schönheitspflege besitzen neben
der Gesundheitspflege mit Recht einen hohen
Stellenwert. Ein gesunder und gepflegter
Körper ist wesentlich für unser Selbstwertgefühl. Körper- und Gesundheitspflege sollen
jedoch im Einklang mit der Natur stehen. Was
heisst das im Falle der Körper- und Schönheitspflege? Welche Anforderungen erfüllen naturbelassene Mittel?
Wohlbefinden beginnt bei der Qualität
des Ausgangsmaterials
Die Grundlage der Präparate sind Naturstoffe
aus Wildwuchs oder biologisch dynamischen
Anbau. Damit wird höchste Qualität ohne
schädliche Zusätze oder Verunreinigungen
garantiert. In Naturstoffen besitzen die Wirkstoffe dank unterstützender Begleitstoffe eine
höhere Wirksamkeit als isolierte chemische
Reinsubstanzen. So kommt Vitamin C in der
Natur nirgends isoliert vor, sondern tritt immer
zusammen mit Begleitstoffen auf und kann
erst durch sie seine charakteristische Wirksamkeit entfalten. Dies ist beispielsweise beim
Sanddorn, der als Hautöl verwendet wird der
Fall. Das Öl der Rosa Mosqueta, das als
Cremebad verwendet wird, enthält ungesättigte Fettsäuren, Vitamine und ätherische
Öle und erst diese Kombination ergibt den
vollen Effekt.

Keine synthetischen Zusätze oder
gentechnisch veränderten Produkte und
keine Tierversuche
Für die Herstellung von Naturkosmetika ist es
selbstverständlich, dass auf synthetische chemische Konservierungs-, Farb- und Duftstoffe
verzichtet wird, wie auch auf gentechnisch
veränderte Produkte. Hersteller von Naturkosmetika lehnen Tierversuche konsequent ab.
Nachhaltigkeit in der Verarbeitung und
Verpackung
Für die Herstellung werden bewährte schonende Methoden verwendet, wobei moderne
saubere Technik durchaus ihren Platz hat. Die
Verpackung wird möglichst ökologisch sinnvoll
gewählt. Teilweise gibt es Nachfüllpackungen.
Die geistigen Grundlagen der Rezeptur
Gleich wichtig wie die materiellen Regeln für
die Herstellung naturbelassener Körperund Schönheitsmittel ist der geistige Hintergrund dieser Präparate. Auf Grund überlieferter
alter Erfahrung oder auf Grund geistiger
Erkenntnisse und neuer Gesichtspunkte erfolgt
die Auswahl und Kombination der Wirkstoffe
und Begleitmaterialien. Diese sind für den Laien
nicht immer nachvollziehbar, doch er kann sich
darauf verlassen, dass sie sich an einem ganzheitlichen Menschenbild orientieren und nicht
irgendwelchen Modetrends nachlaufen. Dabei
ist eine so grosse Anzahl von Produkten auf
dem Markt, dass jeder eine für seinen Typ
passende Rezeptur finden kann.
Angebote im Naturladen
Neben anderen Naturprodukten führt der
Welt- und Naturladen in der Vaduzer Herrengasse ein grosses Sortiment an hochwertigen
Körperpflege- und Schönheitsmitteln, die
obige Anforderungen erfüllen und ein breites
Feld von Anwendungen abdecken. Sie finden
hier Produkte für die Hautpflege und den
Sonnenschutz, für die Haar- und die Körperpflege, die Mund- und Zahnpflege, natürliche
Kosmetikfarben und faszinierende Düfte.

Medienkonferenz
Die LGU veranstaltete am 12. April 2001
eine Medienkonferenz zur Mobiltelefonie.
Dies aus zwei Gründen: Als Reaktion auf
die Bekanntmachung der Messergebnisse
durch die Regierung, sowie als Standortbestimmung und Stellungnahme aufgrund
der «Funkstille» der Regierung im Bereich
Mobiltelefonie und der fehlenden Transparenz der laufenden Tätigkeiten gegenüber der Bevölkerung. Die Medienkonferenz wurde von der LGU zusammen mit
dem Verein für einen gesundheitsverträglichen Mobilfunk (VGM) durchgeführt.
Für die LGU waren die Präsidentin Silvy
Frick-Tanner, die Geschäftsführerin Regula
Imhof und der neue Geschäftsführer
Alexander Hauri anwesend. Der VGM war
durch Rudolf Jenne vertreten.
Die Aussagen von Regierungschef Otmar
Hasler zur Mobiltelefonie im Umweltbericht
2001 der LGU lauteten:
Die Diskussion über die gesundheitsgefährdende Strahlenbelastung durch den Ausbau der
Mobiltelefonie zeigt, dass die gesetzliche Festsetzung der Immissionsgrenzwerte notwendig
ist. Bei der Abwägung der verschiedenen Interessen geht der Gesundheitsschutz vor. Es gilt
das Vorsorgeprinzip. Die Antennenstandorte
sind möglichst ausserhalb des Siedlungsgebietes
zu planen und die Abklärungen über die Grenzwertproblematik mit Hochdruck weiterzuführen.
Wir nehmen ihn beim Wort und präsentierten
an der Medienkonferenz einen Katalog von
Tatsachen und Forderungen.
Angesprochen wurden die folgenden Punkte:
– Die neue Technologie UMTS und die geplante
Einführung
– Die Information der Bevölkerung
– Die gesetzliche Regelung von nichtionisierender Strahlung
– Die Arbeitsgruppe zur Begleitung des Gesamtprozesses
– Das bestehende Netz: Welche Antennen sind
in Betrieb

– Bemerkungen zu den Messergebnissen
– Das Festnetz und seine Zukunft
– Antennen in der Landschaft und ihre Auswirkungen auf den Naturhaushalt
Einige davon werden im Folgenden kurz zusammengefasst dargelegt
Die neue Technologie UMTS und die
geplante Einführung
UMTS, die neuste Generation der MobilfunkTechnologie, soll eingeführt werden. Liechtenstein ist dafür als «Testmarkt» vorgesehen. Bis
im Juni 2002 soll das Netz in Betrieb sein, die
Konzessionen werden von der Regierung in den
nächsten Tagen oder Wochen vergeben. Wir
fordern den Prozess der Konzessionsvergabe zu
stoppen. Vor der Konzessionsvergabe müssen
die folgenden Punkte erfüllt sein: Die Grenzwerte sind auf 0.02 V/m zu senken, die Ausarbeitung der gesetzlichen Regelung ist zu starten
und voranzutreiben, ein angepasstes Verfahren
für alle neuen Antennenstandorte mit Rechtsmitteln für die betroffene Bevölkerung muss in
Kraft sein, ein Standortkataster muss bestehen,
eine den «Testmarkt» begleitende Studie der
gesundheitlichen Wirkungen über 15 Jahre
(Zeitspanne der Konzessionsvergabe) muss
zugesichert sein, eine Leistungsplanung anstelle
der Frequenzplanung ist durchzuführen, die
Betreiber sollen sich die Infrastruktur eines
Netzes teilen und nicht vier Netze aufbauen.
Die gesetzliche Regelung von nichtionisierender Strahlung
Die elektromagnetische Strahlung ist eine
potentielle Gefahr für die Gesundheit. Liechtenstein braucht eine gesetzliche Regelung zum
Schutz der Bevölkerung und der Umwelt vor
nichtionisierender elektromagnetischer Strahlung.
Folgende Punkte sind darin zu regeln:
– Grenzwerte
– Ausarbeitung eines Katasters
– Gewaltenteilung bei der Kontrolle der Grenzwerte
– Regelung der Haftpflicht
– KonsumentInnenschutz
– Verursacherprinzip
– Rechtsmittel

Kommunikation

Mobiltelefonie –
wie weiter?
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Kommunikation

Das bestehende Netz: Welche Antennen
sind in Betrieb
Der aktuelle Stand der Mobilfunk-Sendeanlagen-Bewilligungen von Anfang April 2001 ist
in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

10

Standort

In Betrieb

Bewilligt

Balzers
Rheinbrücke
MSC Viag

x
x

x

Unaxis AG

x

Bendern
Rheindamm

x

Eschen
Silo Näscher
Rohrmäder

x

Malbun
alter Standort
neuer Standort

x

x

Bewilligungen für
Mobilfunk-Sendeanlagen vom 12. April 2001.
Als Sendeanlage oder
Standort werden ein
oder mehrere in räumlichem Zusammenhange
stehende Sendemasten
mit jeweils mehreren
Antennen der verschiedenen Betreiber
bezeichnet.
Quelle: R. Jenne, VGM

Bemerkung

Provisorische Bewilligung für 1 Jahr
Beschwerde hat keine aufschiebende
Wirkung

x

x

Provisorische Bewilligung für 1 Jahr

x
x

x

x

Standort soll geändert werden

Nendeln
Bürstwald

x

x

x

Ruggell
Standort 1
Standort 2

Tabelle: Stand der

Verfahren
hängig

x

Mauren
MSC Mobilkom

Schaan
Buurabund
Hilcona
Wiesengasse

Die Zusammenstellung zeigt, dass einige
Antennen trotz hängigem Verfahren in Betrieb
sind. Das ist möglich, weil die aufschiebende
Wirkung von Beschwerden aufgrund Regierungsbeschluss entfällt.

x

x
x

x
x
x

x
x
x

Triesen
Holzbau Kindel
Leitawies
Swarovski

x

x

Triesenberg
Tunnel Nord
Tunnel West

x
x

x
x

Vaduz
Erbli
Post
LTN
Gerster

x
x
x
x

x
x
x

Bewilligung auf eigenes Risiko

Es wird nur ein Standort benötigt
Es wird nur ein Standort benötigt

Provisorische Bewilligung für 1 Jahr

x
x
x

Verfahren wegen Erweiterung hängig

x

Bewilligung auf eigenes Risiko

Diese niederen Durchschnittswerte zeigen
auf, dass die Grenzwerte deutlich zu hoch
angesetzt wurden. So können die Mobilfunkbetreiber mühelos die Grenzwerte einhalten.
Diese Grenzwerte behindern und fordern
nicht den Strahlungsverursacher, sondern
schützen ihn vor möglichen SchadenersatzKlagen der betroffenen Bevölkerung.
Antennen in der Landschaft und ihre
Auswirkungen auf den Naturhaushalt
Antennen in der Landschaft stören das Landschaftsbild und sie haben unbekannte Auswirkungen auf den Naturhaushalt.
Es ist unbestritten, dass die Strahlung, die von
Mobilfunkantennen ausgeht, für Organismen
grundsätzlich gesundheitsschädigend ist. Aus
diesen Gründen sind die Strahlengrenzwerte in
der NIS-Verordnung für eine abschliessende Beurteilung der gesundheitlichen Beeinträchtigungen von Organismen, wie auch des gesamten
Naturhaushaltes und Ökosystems untauglich.
Antennen ausserhalb von Siedlungen beeinträchtigen das Landschaftsbild. Während des
Baus werden Natur und Landschaft gestört und
teilweise zerstört.
Für die Beurteilung müssen klare und nachvollziehbare Kriterien geschaffen und befolgt
werden. Grundsätze zur optimalen landschaftlichen Eingliederung sowie zum Schutz der
Natur sind unter anderen:

Antennenanlagen im Waldareal und an Ufern
sind zu vermeiden
Antennen sind so zu planen, dass keine neuen
Erschliessungen nötig sind und sind wo immer
möglich in bestehende Anlagen zu integrieren
Die ausführliche Medienmappe ist für Interessierte bei der LGU-Geschäftsstelle erhältlich
oder auf der Website unter www.lgu.li

Forderungen auf
einen Blick

Die wichtigsten Forderungen:
UMTS:
Die Grenzwerte sind zu senken, bevor die
Konzessionen unterzeichnet sind
UMTS:
Der Prozess der Lizenzvergabe ist ab sofort durch
eine Arbeitsgruppe begleiten zu lassen, sowie das
Inkrafttreten des Immissionsschutzgesetzes abzuwarten
Bevölkerungsinformation:
Gefordert ist ein Kataster, der öffentliche Zugang
dazu sowie Rechtsmittel für die Bevölkerung
gegenüber Mobilfunkanlagen von denen sie
betroffen sind
Festnetz:
Klare und verbindliche Aussagen der Regierung zum
Festnetz
Natur- und Landschaftsschutz:
Klare Kriterien und entsprechende Beurteilung für
den Natur- und Landschaftsschutz beim Bau und
Betrieb von Mobilfunkanlagen

In Objekten von landesweiter Bedeutung des
Naturvorrangflächeninventars sind keine
Antennenanlagen aufzustellen.
Im Bereich schützenswerter Siedlungen und
Kulturgüter sollen keine Antennen erstellt werden.

Die wichtigsten

Bitte beachten Sie auch unsere Veranstaltung
vom 4. Mai 2001 zum Thema Mobiltelefonie.
Den Hinweis darauf finden Sie in diesen
Mitteilungen auf der Titelseite.

Kommunikation

Bemerkungen zu den Messergebnissen
Der Durchschnitt der Immissionen in Antennennähe (im Freien) liegt bei 4,5 % des Immissionsgrenzwertes von 50 V/m. Bei den Orten
mit empfindlicher Nutzung liegt der Durchschnitt bei 13 % des Anlagengrenzwertes von
5 V/m.
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Gefahrenguttransporte –
ein unbekanntes Risiko

Tagung

Bericht von der ITE-Mitgliederversammlung
und der ITE-Tagung
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Der Alpenquerende Schwerverkehr ist auch für das Land Liechtenstein eine drohende Gefahr. In der Schweiz die A13, die von
Deutschland die Verbindung über den San Bernardino mit dem
Wirtschaftsraum in Norditalien herstellt und im Osten die Route
A14, die Süddeutschland mit der Brennerautobahn verbindet.
Der zunehmende Schwerverkehr wird zur unerträglichen Belastung für Liechtenstein, sollte denn wirklich der Letze-Tunnel
zwischen Frastanz und Tisis/Schaanwald gebaut werden. Für
die LGU Grund genug sich an internationalen Netzwerken gegen
den Schwerverkehr zu beteiligen. Am 23. März fand die jährliche
Mitgliederversammlung eines solchen Netzwerkes, der ITE
(Initiative Transport Europe), statt. Darin hat die LGU in Person
der Geschäftsführerin bzw. des Geschäftsführers im Vorstand
Einsitz. Anschliessend an die Versammlung fand eine dreitägige
Tagung zum Thema Gefahrenguttransporte statt. Organisiert
wurde die Tagung vom Verein Alpeninitiative (Schweiz).

Die Mitgliederversammlung
legte klare Ziele fest
Die Mitgliederversammlung zeigte wie wichtig
die ITE ist und gleichzeitig auch, dass sie noch
ein schwaches Pflänzchen ist. Ihre Wichtigkeit
besteht darin, dass sie von den Pyrenäen bis
nach Wien die Menschen, die der Verkehrslawine in den Bergen die Stirn bieten wollen,
vernetzt. So kämpfen die Menschen am MontBlanc-Tunnel nach der Katastrophe im März
1999 gegen die Wiedereröffnung des Tunnels
und sie werden von den Mitgliedern der ITE
dabei unterstützt. Gleichzeitig macht das
Treffen bewusst, dass der Verkehr dort rollt,
wo ihm Wege geöffnet werden. Wenn nicht
durch den Mont-Blanc und die Schweiz, dann
durch den Frejus-Tunnel oder über den Brenner. In der Mitgliederversammlung wurden
die Ziele für 2001 festgelegt:
1. Eine Minimalstruktur soll geschaffen werden.
Diese besteht aus einem Sekretariat, das
die Versände macht, die Adressen verwaltet,
die Übersetzungen von Mitteilungen in die
drei Sprachen Deutsch, Französisch und
Italienisch sichert und die Website betreut.
2. Anhand einer konkreten Kampagne soll die
Handlungsfähigkeit von ITE aufgezeigt wer-

den. Die gewählte Kampagne ist der Kampf
um den Mont-Blanc-Tunnel. Kann dort ein
Erfolg einer nachhaltigen Verkehrspolitik
gefeiert werden, so wird ein wichtiges Zeichen in Europa gesetzt.
3. Die jährliche Tagung soll auch 2002 wieder
mehrsprachig und mindestens eintägig
durchgeführt werden.
Die unbekannte Gefährlichkeit
der Gefahrenguttransporte
Zahlreiche Personen aus dem Umfeld der
Gefahrenguttransporte informierten über ihre
Aufgaben und gaben damit Einblicke in
einen kaum beachteten Bereich der Wirtschaft.
Im folgenden einige beachtenswerte Aussagen.
5% der Transporte haben
gefährliche Güter geladen
Ernst Berger, Sektionschef der Abteilung Sicherheitstechnik des BUWAL, informierte über
mögliche Gefahren bei Gefahrguttransporten.
Zahlen, die aufhorchen lassen: Die Bahn und
Strasse zusammen transportieren in der
Schweiz knapp 400 Mio. Tonnen Güter, davon
sind 21 Mio. Tonnen gefährliche Güter – sprich
5% der LKW und Bahnwagen sind mit hochgiftigen, explosiven, ätzenden Stoffen unterwegs. Diese Güter rollen täglich an bewohnten
Gemeinden vorbei, durch wichtige Bahnhöfe
und durch die Tunnels und engen Täler in
den Bergen. Ein unglaubliches Risiko, das wir
tragen und uns dessen gar nicht bewusst sind.
Faktisch gibt es kaum Kontrollen
Marco Guisco, Leutnant bei der Autobahnpolizei des Kantons Tessin informierte über den fast
aussichtslosen Kampf der Polizei um die Kontrolle der Transporte. Nur etwa ein Prozent der
Transporte kann kontrolliert werden. Alle anderen müssen aus Kapazitätsgründen unkontrolliert bleiben. Damit steht die Schweiz im Vergleich mit ihren Nachbarländern noch gut da,
dort sind es bedeutend weniger Kontrollen, die
ausgeführt werden.

Ein Zitat: «Es gibt keine Gefahrguttransporte –
es gibt nur Güterverkehre, die gefährlich sind,
weil sie nicht vorschriftsgemäss durchgeführt
werden». Diese Aussage zeigt das grosse Vertrauen in Normen und Vorschriften, die – am
Rande erwähnt – äusserst komplex sind, und
nicht vor dem Unerwarteten schützen können.
Dieses Vertrauen in eigene und bis ins kleinste
Detail ausgearbeitete Vorschriften war hauptsächlich bei den Vertretern der Gefahrguttransporte zu spüren. Dagegen zeigten die VertreterInnen der Natur und der Umwelt
Risikoszenarien und Ängste in der Bevölkerung
auf.

geschlossene Räume und es ist sehr viel
schwieriger mit Bränden in geschlossenen Räumen umzugehen als in offenen Räumen. Die
Fluchtwege sind eingeschränkt, ebenso die
Zugangswege zum Brandherd. Die Wahrnehmung dieses Risikos beginnt erst jetzt – vermutlich brauchte es dazu den Unfall im MontBlanc-Tunnel.

Tagung

Schützen die Normen und
Vorschriften?
Auf einer Podiumsdiskussion zum Thema:
«Wie gefährlich sind Gefahrguttransporte auf
Strasse und Schiene?» diskutierten Vertreter
der Transportunternehmen und der Strasse mit
Vertretern der Schiene und des Umweltschutzes. Moderiert wurde die Diskussion von
Regula Imhof.

Margarine und Mehl
Zum Schluss: Die Katastrophe im Mont-BlancTunnel von März 1999 wurde nicht von einem
Gefahrguttransport ausgelöst, sondern von
einem Margarine- und Mehltransport. Dies
zeigt, dass die Risiken auch in Bereichen liegen,
die nicht unter dem Stichwort Gefahrguttransport laufen. Eine Neubeurteilung ist notwendig.
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Fazit: Eine spannende und sehr bedenklich
stimmende Tagung, die motivierte sich gegen
den Wahnsinn auf den europäischen Transitrouten einzusetzen.

... und es passiert doch
Am Samstagmorgen stellte Uwe Heins die Zeitschrift «Gefährliche Ladung» seines Verlages
vor und präsentierte eindrückliche Grafiken
über die Anzahl Unfälle mit gefährlicher Ladung, die über ganz Europa verteilt geschehen.
Insgesamt ist eine Abnahme zu verzeichnen,
doch bleibt die Anzahl von 106 Unfällen pro
Jahr auf deutschen Strassen und Schienen im
Jahr 2000 eindeutig zu hoch. Vor allem zeigt
diese Zahl, dass Unfälle passieren, trotz aller
Vorschriften und Normen.
Tunnels und enge Täler
sind besonders gefährdet
Ein äusserst spannendes und engagiertes
Schlussreferat von Hermann Knoflacher rundete die spannende Tagung ab. Knoflacher zeigte
auf, dass die Transporte besonders in Tunnels
ein riesiges, bisher unterschätztes Gefahrenpotential haben und es nur mit sehr hohem technischen Aufwand beim Bau des Tunnels möglich ist, diese Gefahr zu reduzieren. Die
Besonderheiten des Tunnels im Falle eines
Unfalles sind die Folgenden: Tunnel sind

Unfälle sind eine
tägliche Realität
Quelle: Gefährliche Ladung
2/2001

Thesen und Visionen
zur Energiepolitik
in Liechtenstein
Veranstaltung

Vortrag und Podiumsdiskussion
Sie sind herzlich eingeladen zur Veranstaltung «Energiepolitik
in Liechtenstein» am 10. Mai 2001 um 19.00 Uhr in der Oberschule Vaduz.
Die Veranstaltung wird mit einem Referat von
Franz Alt zum Thema «Die Sonne schickt uns
keine Rechnung – die Energiewende ist möglich» eingeleitet. Franz Alt ist Moderator von
Sendungen in 3sat, Autor mehrerer Bücher,
erhielt 1997 den europäischen Solarpreis und
ist seit Jahren ein wichtiger und prominenter
Vertreter und Fürsprecher für die Nutzung und
Förderung alternativer Energien.
Er wird seine Thesen präsentieren und anschliessend an seinen Vortrag werden die Vertreterinnen und Vertreter der Energieversorgung
von Liechtenstein diese Thesen in einem Podi-
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Erneuerbare Energien:
Sonne, Wind, Wasser,
Biomasse.
Quelle: BMWi, 2000

umsgespräch diskutieren. Für das Podium
konnten Regierungsrat Hansjörg Frick, Frau
Violanda Lanter-Koller, Verwaltungsratspräsidentin der Liechtensteiner Kraftwerke, Herr
Karl-Heinz Oehri, Verwaltungsratspräsident der
Liechtensteinischen Gasversorgung und Herr
Peter Kranz von der Solargenossenschaft
gewonnen werden. Ebenfalls wird Franz Alt auf
dem Podium sein. Moderieren wird das
Gespräch Kornelia Pfeiffer.
Die Veranstaltung wird von der LGU, der Solargenossenschaft und der Erwachsenenbildung
Stein-Egerta gemeinsam organisiert.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Einladung zur Mitgliederversammlung 2001
Am Freitag, den 18. Mai 2001, um
17.00 Uhr im Foyer des Theater am
Kirchplatz (TaK). Wir freuen uns auf Ihre
Teilnahme.
Wie Sie bereits wissen, verlässt uns unsere
Geschäftsführerin Regula Imhof nach sechsjähriger Tätigkeit, um sich einer neuen Beschäftigung in Kirgistan zu widmen. Wir werden
sie an der diesjährigen Jahresversammlung
verabschieden und Ihnen gleichzeitig ihren
Nachfolger, Herr Alexander Hauri, vorstellen.
Herr Hauri hat seine Arbeit bereits am 1. April
aufgenommen.

Anschliessend an die Mitgliederversammlung
findet im TaK um 20.09 Uhr eine gemeinsam
mit der LGU initiierte Vorstellung mit dem
Kabarettisten Franz Hohler statt.
Als LGU-Mitglied haben Sie die Möglichkeit
diesen Leckerbissen für einen günstigeren
Eintrittspreis (18.– sFR) zu geniessen. Reservieren Sie dazu Ihre Karte unter Hinweis auf
dieses Angebot direkt beim TaK und geben Sie
dann an der Abendkasse die Einladung zur
Mitgliederversammlung ab. Dieses Angebot
gilt nur für LGU-Mitglieder.

Die Traktanden der Mitgliederversammlung
1. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2000
2. Bericht der Präsidentin
3. Bericht der Geschäftsführerin
4. Jahresrechnung 2000 und Rechnungsprüfungsbericht
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahlen (Mandatsperiode 2001 bis 2005)
7. Verabschiedung von Regula Imhof
8. Vorstellung des neuen Geschäftsführers
9. Diverses

Veranstaltung

Mitgliederversammlung 2001
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Einladung zur
Exkursion
Wir freuen uns, Sie auch dieses Jahr wieder zu
einer Exkursion zusammen mit der BotanischZoologischen Gesellschaft (BZG) einladen zu
können. Dieses Jahr werden die Fliessgewässer
im Unterland im Mittelpunkt stehen. Die
Exkursion führt über die Strecke Ruggell,
Rheindamm, Kanalmündung, Bangserfeld,
Schneggenäuele und zurück nach Ruggell. Sie
entspricht der Wanderung Nummer 10 im
Wanderbuch der LGU. Von besonderem Interesse ist die letztes Jahr neu und naturnah
gestaltete Kanalmündung. Diese neue Gestaltung hat sich bereits positiv auf die Fischfauna
ausgewirkt. Georg Willi, Wilfried Kaufmann,
Josef Biedermann uns Jürgen Kühnis werden
Ihnen die Kostbarkeiten der Kanalmündung,
des Rheindamms und des Auenwaldes näher
bringen.

Veranstaltung

Entlang der Fliessgewässer zur neuen Binnenkanal-Mündung
Die Exkursion findet statt am Sonntag 10. Juni 2001 von
8.30 Uhr bis etwa 12.00 Uhr (bei jeder Witterung). Treffpunkt
bei der Post Ruggell.
Bitte benutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel! Das Postauto aus Schaan trifft um 8.25
in Ruggell ein.
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Wir freuen uns auf viele Interessierte.
Das Wanderbuch «Mit offenen Augen durch
Liechtenstein» wurde von der LGU herausgegeben und kann direkt bei der Geschäftsstelle
bestellt werden.
Lange Zeit galt es als unprofessionelle Arbeit, wenn ein Kanal nicht
schnurgerade gebaut werden konnte. Heute gilt ein schnurgerades Fliessgewässer als Unverständnis natürlicher Grundsätze.

Bestelltalon

Bestelltalon

Quelle: Wanderbuch LGU

Ich bestelle
Ex. des Wanderbuches «Mit offenen Augen durch Liechtenstein»
à CHF 34.– exkl. Porto und Verpackung

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Datum

Unterschrift

Schicken Sie Ihre Bestellung per Post, per Fax (+423 - 237 40 31) oder per e-mail: lgu@lgu.lol.li

