REGIERUNG
DES FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN
MINISTERIUM FÜR
INNERES, BILDUNG UND UMWELT

Tischrede von Regierungsrätin Dominique Gantenbein
Internationale Grüne Woche 2018
19. Januar 2018
Liechtensteinische Botschaft in Berlin

Sehr geehrte Frau Botschafterin
Liebe Freunde und Gäste

ich

danke

Ihnen,

Internationalen

Frau

grünen

Botschafterin,

Wochen,

hier

in

für

die

Berlin

Einladung
und

im

nutze

diese

Rahmen

der

Gelegenheit,

auch meinerseits alle anwesenden Gäste, im Namen Liechtensteins, herzlich zu begrüssen.

Mit Stolz, präsentiert Liechtenstein seine hochwertigen Produkte ein weiteres Mal an der
weltweit grössten Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau.

Ein

herzliches

Dankeschön

spreche

ich

in

diesem

Zusammenhang

der

Vereinigung Bäuerlicher Organisationen (VBO) aus. Sie hat die Organisation unseres Auftritts
in Berlin zusammen mit Liechtenstein Marketing übernommen und dafür gesorgt,
dass die vorgestellten Produkte authentisch und attraktiv präsentiert werden.

Wirtschaftlich betrachtet, trägt die Landwirtschaft mit rund 2% einen vergleichs‐
weise kleinen Teil zum Bruttoinlandsprodukt unseres Landes bei. Umso bemerkenswerter
sind jedoch ihre Diversität, ihre Leistungsfähigkeit, ihre Nachhaltigkeit und ihre qualitativ
hochwertigen Erzeugnisse.

Rund 100 Landwirtschaftsbetriebe bewirtschaften eine Fläche von rund 5‘300 Hektar und
produzieren jährlich ca. 15 Millionen kg Milch, den Rohstoff unserer Käseproduktion.
Dabei ist mir wichtig zu erwähnen, dass Liechtenstein mit 40% den weltweit höchsten Anteil
an Biobetrieben hat. Auch hinsichtlich der bewirtschafteten Fläche liegt der Bio‐Anteil über
30%. Diese Werte sollen in den nächsten Jahren noch weiter ansteigen.

Ich freue mich sehr, dass hier in Berlin der Käse aus der Produktion des Liechtensteiner
Milchhofs präsentiert und verkostet wird. Zusammen mit dem zweiten Produkt, dass wir
nicht minder stolz präsentieren – unserem Brauhaus Bier – gibt’s nämlich schon fast a ganze
Brotzeit! Falls Sie Bier und Käse noch nicht probiert haben – tun Sie’s! Es lohnt sich!

Und wenn Sie dann nicht genug davon kriegen können (und sagen Sie dann nicht,
ich hätte Sie nicht gewarnt), so können Sie sowohl das Bier vom Liechtensteiner Brauhaus als
auch den Liechtensteiner Käse in gut sortierten deutschen Lebensmittelgeschäften finden!

Liebe Gäste,

Wir Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner essen gern. Entsprechend viel Mühe und
Energie stecken wir in unsere Lebensmittel. Innovation, Kreativität und eine gesunde Prise
Tradition lassen Genussmittel hoher Qualität und herausragenden Geschmacks entstehen.

Für Besucherinnen und Besucher unseres Landes bedeutet das zudem, von einem
eindrucksvollen Repertoire einheimischer Bier‐ und Käsesorten wählen zu können,
auf Liechtensteiner Whisky zu stossen oder einen im Fürstentum gerösteten Kaffee
geniessen zu können. Um nur einige Produkte zu nennen.

Nun aber genug! Den Worten sollen genüssliche Taten folgen!

Ich erhebe das Glas auf unser Land, die Einmaligkeit unserer Produkte und den
gelungenen Auftritt an der IGW! Bleibt nur noch zu sagen: „Wanderer, kommst du nach
Liechtenstein, so tritt nicht daneben, tritt hinein“.

Zum Wohle! Und herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Es gilt das gesprochene Wort

