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Fastenopfer-Serie, Teil 5 *

Zwangsumsiedlungen – Soziale 
und ökologische Katastrophen

Serie Im fünften und
letzten Teil der Serie stellt 
«Wir teilen: Fastenopfer 
Liechtenstein» ein Projekt
aus Brasilien vor.

«Der Bau des Stau-
damms Belo Monte 
am Xingu in Brasi-
lien steht vor der 

Fertigstellung. Die Eingriff e in die 
Natur und die Mitwelt indigener Völ-
ker und Flussbewohner sind nicht 
wieder gutzumachen.

Dolchstoss in das Herz einer Kultur
Belo Monte wird in wenigen Mona-
ten seiner Bestimmung übergeben. 
Uferlandschaften, bewohnte Inseln 
und Teile der Stadt Altamira werden 
im Wasser versinken. Die sozialen 
Auswirkungen sind immens. Beson-

ders schlimm ist die Zwangsumsied-
lung der Leute. Tausende von Men-
schen werden aus ihren Häusern 
und von ihren Grundstücken ver-
trieben, in ganz kleine Wohnungen 
gepfercht oder einfach dem Schick-
sal überlassen. Viele wissen nicht, 
wo sie unterkommen. Familiäre, 
nachbarschaftliche und freund-
schaftliche Bande, die sich beson-
ders in gegenseitiger Hilfeleistung 

und bewusst gelebtem Miteinander 
ausdrückten, werden rücksichtslos 
zerstört. Mehrere indigene Dörfer 
haben ihre Lebensgrundlagen be-
reits verloren.

Auch ein europäisches Thema
Vor allem die Schwächsten leiden 
unter der Situation. Die Zahl der von 
akutem Untergewicht betroffenen 
indigenen Kinder ist seit 2011 um 53 
Prozent angestiegen. Gründe dafür 
sind die vom Staudamm verursachte 
Verschlechterung der Wasserquali-
tät und die Umstellung der Ernäh-
rung auf Fertigprodukte, die von 
den grossen Bauunternehmen ver-
teilt werden. 
Auch europäische Grossunterneh-
men sind mit menschenverachten-
der Strategie am Bau von Belo Monte 
beteiligt und verdienen seit Jahren 
an der Zerstörung der Natur und der 
indigenen Völker am Xingu.

In dieser Situation gibt es keine Pa-
tentlösungen. Es geht in erster Linie 
darum, betroffenen Familien zu ih-
rem Recht zu verhelfen. Mit seinen 
Mitstreitern versucht Bischof Erwin 
Kräutler die Menschen zusammen-
zubringen, damit sie zusammen das 
fordern, was ihnen zusteht. Das geht 
nur, wenn sie in Versammlungen 
über ihre Rechte unterrichtet wer-
den und gemeinsam vorgehen. Dann 
können sie auch mit der Unterstüt-
zung der Staatsanwaltschaft rech-
nen. Mit Ihrer Spende tragen Sie zur 
Finanzierung von Sachverständigen 
bei, welche für die Menschenrechte 
und Menschenwürde der von 
Zwangsumsiedlungen betroffenen 
Menschen eintreten.» (red/pd)

«Wir teilen: Fastenopfer Liechtenstein»

*  Mit der Fastenopfer-Serie stellte das «Volks-
blatt» die von der Stiftung «Wir teilen – Fasten-
opfer Liechtenstein» unterstützten Projekte vor.
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Ganze Stadtteile 
von Altamira 
werden gefl utet.
(Foto: ZVG)

Zwischen einem Unterneh-
men (auch Privatperson) und 
einer Bank bestehen bereits 
ab Aufnahme eines rechtsge-

schäftlichen Kontakts entsprechen-
de Beratungs-, Aufklärungs-, Schutz- 
und Sorgfaltspf lichten, bei deren 
schuldhafter Verletzung dem ande-
ren Teil Schadenersatz zu leisten ist. 
Die Bedeutung der vertraglich beste-
henden Schutzpflichten erliegt vor 
allem darin, dass Pflichten zu einem 
aktiven Tun, insbesondere zur Auf-
klärung, Beratung und überhaupt 
zur Fürsorge bestehen. Aufklä-
rungspflichten werden immer dann 
statuiert, wenn einerseits ein Auf-
klärungsbedarf des Partners be-
steht, weil dieser von einem Um-
stand beispielsweise keine Kenntnis 
hat und sich diese auch nicht leicht 
verschaffen kann, und es sich ande-
rerseits um Umstände handelt, die 
für den Partner erkennbar von ent-
scheidender Bedeutung für seine 
Dispositionen sind.
Bei Verletzung derartigen Schutz-
pflichten haftet die Bank.

www.anwaltspartner.li

Rechtstipp

Bankverträge

REINHARD PITSCHMANN

RECHTSANWALT, VADUZ

Organismengesetz

Vernehmlassungsbericht zur Abänderung verabschiedet
VADUZ Die Regierung hat bereits am 
Dienstag den Vernehmlassungsbe-
richt zur Abänderung des Organis-
mengesetzes verabschiedet. Dies 
teilte das Ministerium für Infrastruk-
tur und Umwelt sowie Sport am Mitt-
woch mit. Die Richtlinie (EU) 
2015/412 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 11. März 
2015 zur Änderung der Richtlinie 
2001/18/EG befindet sich derzeit im 
Übernahmeprozess ins EWR-Abkom-
men. Sie räumt, erklärt das Ministe-
rium, den Mitgliedstaaten mehr Ent-
scheidungsfreiheit darüber ein, ob 

sie den Anbau genetisch veränderter 
Pf lanzen auf ihrem Hoheitsgebiet 
zulassen möchten oder nicht. Einer-
seits bestehe im Rahmen des Zulas-
sungsverfahrens die Möglichkeit, 
den Antragsteller einer Zulassung 
dazu aufzufordern, den beantragten 
geografischen Geltungsbereich so zu 
ändern, dass das betreffende Ho-
heitsgebiet vollständig oder teilwei-
se vom Anbau ausgeschlossen ist. 
Andererseits ermächtige die Richtli-
nie die Mitgliedstaaten unter Einhal-
tung bestimmter Voraussetzungen 
dazu, nach einer Zulassung die nöti-

gen Massnahmen zu ergreifen, um 
den Anbau auf dem gesamten Ho-
heitsgebiet oder in Teilen davon zu 
beschränken oder zu verbieten.
Angesichts der anstehenden Über-
nahme der Richtlinie soll nun die 
nötige Rechtsgrundlage geschaffen 
werden, um den Anbau von gene-
tisch veränderten Pf lanzen unter 
den in der Richtlinie genannten Vor-
aussetzungen ausschliessen, be-
schränken oder verbieten zu kön-
nen. «Konkret soll mit der Gesetzes-
vorlage festgelegt werden, dass die 
Regierung respektive das Amt für 

Umwelt die von der Richtlinie vorge-
sehenen Möglichkeiten in ihrem Zu-
ständigkeitsbereich jeweils vollum-
fänglich ausschöpfen», schreibt das 
Ministerium weiter. Die Vernehm-
lassungsvorlage soll demnach dem 
agrarpolitischen Bekenntnis zu qua-
litativ hochwertigen und genetisch 
unveränderten Erntegütern und 
dem Schutz der biologischen Pro-
duktion Rechnung tragen.
Der Vernehmlassungsbericht kann 
bei der Regierungskanzlei oder auf-
www.rk.llv.li bezogen werden. Die 
Frist läuft bis 17. Juni. (red/ikr)

Erwachsenenbildung I

Pfi ffi  ge Bilder – 
Collagen
RUGGELL Die Teilnehmenden experi-
mentieren mit verschiedenen Mate-
rialien wie Acrylfarben, Pigmenten, 
Papieren, Sand, Stoffen, Collagen-
materialien. Schicht für Schicht 
wächst das Bild, es werden Schwer-
punkte gesetzt und so individuelle 
Kunstwerke geschaffen. Der Kurs 
182 unter der Leitung von Ulrike Gei-
ger beginnt am Montag, den 11. 
April, um 19 Uhr (2 Abende insge-
samt) im Werkraum der Primarschu-
le in Ruggell. Anmeldung und Aus-
kunft bei der Erwachsenenbildung 
Stein Egerta in Schaan, Telefonnum-
mer 232 48 22 oder per E-Mail an
info@steinegerta.li. (Anzeige)

Erwachsenenbildung II

Studienreise 
nach Polen 
SCHAAN Kulturschätze, geschichts-
trächtige Plätze und hippe Cafés. Po-
len ist immer eine Reise wert. Bei 
der Studienreise vom 1. bis 8. Okto-
ber unter der Leitung von Dr. Wies-
law Piechocki liegen die Hauptak-
zente bei den Städten Krakau und 
Warschau. Weitere Informationen 
und Detailprospekt sind bei der 
Stein Egerta erhältlich: Telefonnum-
mer 232 48 22 oder per E-Mail an
info@steinegerta.li. (Anzeige)
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