REGIERUNG
DES FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN
MINISTERIUM FÜR
INNERES, BILDUNG UND UMWELT

Grussworte von Regierungsrätin Dominique Gantenbein
Internationale Grüne Woche 2018 in Berlin
18. Januar 2018
Berlin

Exzellenzen,
Liebe Gäste
Sehr geehrte Damen und Herren

Ich freue mich sehr, dass Sie unserer Einladung zu dieser „fürstlichen Stärkung“ gefolgt sind
und heisse Sie im Namen der liechtensteinischen Regierung herzlich Willkommen.

Liechtenstein ist heuer schon zum sechsten Mal als Gast an der IGW vertreten.
Für mich als Landwirtschaftsministerin ist es die erste IGW. Und ich bin überwältigt!
Einerseits von der Grösse der Messe, der Anzahl an Ständen und Besuchern, viel mehr
aber

noch

von

der

Atmosphäre,

den

Gerüchen

und

den

Geschmäcken.

Es freut mich, dass unser kleines Land zu diesem Erlebnis der Sinne seinen Beitrag leisten
kann. Dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten und insbesondere bei der
Vereinigung Bäuerlicher Organisationen und Liechtenstein Marketing herzlich bedanken.

Liechtenstein befindet sich in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum mit der Schweiz und
arbeitet mit den eidgenössischen und kantonalen Behörden sehr gut und eng zusammen.
Für diese enge Zusammenarbeit möchten wir uns bei unseren Nachbarn herzlich bedanken.

Die Landwirtschaft erwirtschaftet einen vergleichsweise geringen Anteil von 2%
unseres Bruttoinlandproduktes. Umso beachtlicher ist die Diversität, Leistungsfähigkeit und
die Qualität der landwirtschaftlichen Erzeugnisse unserer rund 100 Landwirtschaftsbetriebe.
Mit 40% Bio‐Betrieben ist Liechtenstein zudem Bioweltmeister!

Die grosse Herausforderung im Rahmen der Agrarpolitik ist es, rechtzeitig, geeignete,
zukunftsfähige

Rahmenbedingungen

für

die

Landwirtschaft

zu

schaffen.

Derzeit erarbeiten wir Massnahmen, die die Ausrichtung der Landwirtschaft in Richtung
Wirtschaftlichkeit und Eigenverantwortung unterstützen sollen.

Schon von meinen Vorgängern wurde der Umbau unserer Milchwirtschaft, dessen Resultate
wir heute verkosten dürfen, gestartet. Ich freue mich, dass unsere Landwirte,
der Milchhof und die VBO gemeinsam die Initiative ergriffen und die Neuausrichtung
des Milchhofes an die Hand genommen haben. Durch die Investition in neue Strukturen
haben die Betroffenen Eigeninitiative und Eigenverantwortung demonstriert.

Ich freue mich, dass dieses für die liechtensteinische Landwirtschaft wichtige und
wegweisende Projekt erfolgreich angelaufen ist und wir die Früchte der Mühen heute kosten
dürfen.

Nun haben wir und vor allem Sie ‐ geschätzte Gäste ‐ die Gelegenheit, Liechtenstein
auf kulinarischem Wege kennen und schätzen zu lernen. Das Liechtensteiner Brauhaus
und der Liechtensteiner Milchhof präsentieren Biere und Käse aus heimischer Produktion.
Zusätzlich bieten wir heute Weine von der Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein
und Harry Zech Weinbau an. Alle diese Unternehmen stellen erstklassige Produkte her
und wissen durch Geschmack und Qualität zu überzeugen. Falls Sie bisher noch nicht
die Gelegenheit hatten, überzeugen Sie sich heute unbedingt davon! Es lohnt sich!

Aber genug der Worte! Ich lade Sie nun herzlich dazu ein, Liechtenstein zu geniessen!
Ich

wünsche

uns

allen

gute

und

interessante

viel Erfolg und einen glücklichen Messeverlauf.

Danke!
Es gilt das gesprochene Wort

Begegnungen

und

Gespräche,

