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Wer kennt nicht die Geschichten von
Asterix, der als Kind in den Zauber-

trank des Druiden Miraculix fiel und
übermenschlicheKräfte gewann!MitList
und Kraft setzte er sich gegen alle Über-
griffe der Römer zur Wehr. Das Dorf
Kleinbonum bildete eine Insel desWider-
stands im Römischen Reich. Der Hund
Idefix des Hinkelstein-Lieferanten Obe-
lix begann beim Fällen eines Baumes laut
zu heulen: Er gilt als erster Umwelthund.
Es gibt in Vorarlberg ein Gegenstück zu
Kleinbonum: das Dorf Ludesch. Dessen
Bürger lehnten sich auf gegen denWillen
des Bürgermeisters Lauermann: Ein
Häuptling, vergleichbar mit Majestix,
demOberhaupt der Gallier, der nur eines
fürchtete: Dass ihm der Himmel auf den
Kopf falle. Nicht genug damit:Man löck-
te gegen den Stachel der Gewaltigen der
Industrie, angeführt von einem Cäsar aus
der Fruchtsaftgilde.Was war geschehen?

Der Schatz des „Blauen Goldes“ –
unser klares, sauberes Wasser

Jeder Bauer weiß, dass fruchtbarer
Boden sein wichtigstes Kapital ist: Pro-
dukt jahrzehntelanger Arbeit. Bäuerli-
cher Fleißwar es, der Ludesch zumSpitz-
namen „Salatschüssel Vorarlbergs“ ver-
half. Ginge es nach den Plänen der nie-
dergelassenen Industrie, des Herrn Bür-
germeisters und des Landesstatthalters in
Bregenz, wäre jäh Schluss mit der Idylle.
Die ortsansässigenGetränkeindustriellen
planen mit Cäsarenmacht, ihre Fabriken
auf die Gemüseböden auszudehnen. Ein
millionenträchtiger Nebeneffekt bestün-
de darin, den im Boden ruhenden Schatz
des „Blauen Goldes“ – klares, sauberes
Wasser – in klingendeMünze zu verwan-
deln. Die „Initiative Ludesch“ geht von
400Litern/Sekunde (ca. 35Millionen Li-
ter/Tag) aus, welche die Industrie schöp-
fen darf. Die besorgten Ludescher nütz-
ten nach Bekanntwerden des Projekts
alle Rechte zur Stellungnahme. Doch
siehe da: Als man bei den zuständi-
gen Ämtern vorstellig wurde,
wuchs die Erkenntnis, dass die
Entscheidung zur Umwidmung
inoffiziell längst getroffen wor-
den war. Einsprüche liefen als
lästige Begleiterscheinungen
„ad acta“. Wer den aleman-
nischen Stolz kennt, wird
sich über die Folgen dieser
Brüskierung nicht wun-
dern.Die Emotionen be-
gannen hochzukochen.

Bäuerlicher Fleiß war es, der Ludesch zum Spitznamen
„Salatschüssel Vorarlbergs“ verhalf. Ginge es

nach den Plänen der Industrie, des Bürgermeisters und des
Landesstatthalters, wäre Schluss mit der Idylle.
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Es war

einmal ein

kleines Dorf

in Gallien

DasDorf Kleinbonumbildete
eine Insel desWiderstands
imRömischenReich. Das
Gegenstück inVorarlberg:
dasDorf Ludesch.
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Ehemaliger
Industrie-Lenker,
Wirtschaftsphilosoph
und Buchautor

Ludesch: Kleine Welt
als Probe für die große?

ImAugust 2018 versammelten sichmehr
als 600 Menschen. Mit „As langat!“ (Es
reicht!) machte die „Initiative Ludesch“
auf die Probleme der Betriebserweiterung
aufmerksam. Kein Quadratmeter frucht-
baren Bodens solle der Getränkeindustrie
geopfert werden. Ersatzgründe für die In-
dustrie bestünden in Form einer nicht
weit entfernten Brache und eines aufge-
lassenen Steinbruchs. Diese Vorschläge
finden bis heutewenigGnade:Teuerwäre
es, unrentabel und verkehrstechnisch un-
günstig. So prallten Interessen desNatur-
schutzes, der Arbeitsplatzsicherung und
Profitmaximierung aufeinander.
Die Bürgerinitiative bereitete für den

10. November 2019 eine Volksabstim-
mung vor. Als die Cäsaren unter den In-
dustriellen erkannten, dass die Angele-
genheit eine unerwarteteWendung entwi-
ckelte, ließen sie sich, nach vornehmem
Schweigen, dazu herbei, der Gemeinde
unter Majestix Lauermann eine Millio-
nenspende anzubieten. Dies entfachte die
Emotionen weiter: „Stimmenkauf! Geld
kontra Umwelt!“ 56% der 1765 Teilneh-
mer stimmten sodann gegen die Umwid-
mung.Majestix Lauermann fiel derHim-
mel auf den Kopf. Alle Beteiligten lecken
nun ihre emotionalenWunden. Das Vor-
haben wird zu einer Projektionsfläche für
grundsätzliche ideologischeAuseinander-
setzungen.DieseDiskussionwird seit den
Tagen des Club of Rome und seinerWar-
nung betreffend die „Grenzen desWachs-
tums“ (The Limits to Growth, 1972, St.
Gallen Symposium) geführt, fortgesetzt
durch viele andere Mahnungen, wie z. B.

Hoimar von Ditfurths „So lasst uns denn
ein Apfelbäumchen pflanzen (1985).
Mich bewog dies alles, damals CEO eines
Industriekonglomerats, mein Gewissen
zu erforschen und Abhilfe vorzuschlagen
(„DerWald, dieBäumeunddazwischen“,
ORAC 1992). Seither sind Jahrzehnte
vergangen, die Menschheit hat sich ver-
doppelt, eswurde auf und ab geschwatzt –

Dreck und Emissionen vermehrten sich
ungebremst.MiteinemMalwirddenLeu-
ten, nicht zuletzt wegen Greta Thunbergs
Alarm, angst und bange. Das alles macht
selbstvordenTorenderMachtnichtmehr
halt. Auf das Beispiel Ludesch sollte man
daher genau hinschauen, will man erfah-
ren, wie ein derartiges Match in Zukunft
im Großen ausgehen könnte. Sollte einer
von beiden Kontrahenten klar gewinnen,
haben beide verloren. Warum? Findet
man keinen kreativenKompromiss, hätte
entweder die Profitmaximierung gesiegt,
oder ein sturer Justament-Standpunkt
vonUmweltbesorgtenohneEinsicht: eine
Tat, die „fortzeugend Böses muss gebä-
ren“ (Schiller). Derartige Einfalt kann
man den bedächtigen Alemannen sicher
nicht unterstellen. Ein paar Jahre voraus-
gedacht,ergäbesich, fürdenFall,dassent-
weder der eine oder andere seinen Stand-
punkt ohne Abstriche durchgesetzt hätte,
folgendes Szenario:DieEnkel der Indust-
rie -Cäsaren würden ihren Vorfahren den
Vorwurfmachen: „Ihr habt demGeld, eu-

remEgo, derMacht unsere heileUmwelt,
denFrieden imDorf zumOpfer gebracht.
Hat sich das ausgezahlt, für ein paarMil-
lionen Liter noch günstigeren Fruchtsaft
und zusätzlichen Gewinn? Hattet ihr
nicht schon genug davon?“ Die Umwelt-
besorgtenwiederummüsstensichimFalle
ihres totalenSiegs eventuell vonarbeitslo-
sen, frustrierten Nachfahren fragen las-
sen: „Hättet ihr damals nicht ein wenig
mehr Fantasie entwickeln, euren Zorn
einem kreativen Kompromiss unterord-
nen können?EinwenigmehrGeduld auf-
wenden? Den Landesstatthalter auffor-
dern, etwas beizutragen aus seinemGeld-
sack? Vielleicht hätte er einen Kilometer
Geleise oder Ähnliches gesponsert?“
„Was auch immer du tust, tu es klug
und bedenke das Ende.“ (Aesop, 6. Jht. v.
Chr.) Dieser Grundsatz sollte für alle
Auseinandersetzungen gelten, die nach
Ludesch’schem Muster ablaufen. Man
wird auch anlässlich der Koalitionsver-
handlungen beobachten, wie findig die
Alemannen sind.Nach geglücktemKom-
promiss würde niemand mehr auf die
Idee kommen, (wie Obelix seinerzeit in
Richtung derRömer) zu rufen: „Die spin-
nen, die Ludescher!“
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