
 

 

 
 
 
 

S T E L L U N G N A H M E  
 

Anfrage Liechtensteiner Vaterland  
 

«Kritik einzelner Bauern» 

 
 
Vorbemerkungen 
 
Die VBO ist ein Verein nach liechtensteinischem Recht und umfasst die bäuerlichen Organisationen so-
wie Einzelbetriebe. Die VBO bezweckt die Interessen der Mitglieder sowie der Landwirtschaft und ihr 
nahestehender Bereiche zu wahren und zu fördern, insbesondere durch Stellungnahmen zu allen im 
Zusammenhang mit der Landwirtschaft stehenden Sachfragen, Information der Öffentlichkeit, Förderung 
bäuerlicher Selbsthilfemassnahmen, Verbesserung der Strukturen und Rahmenbedingungen für eine 
professionelle, existenz- und konkurrenzfähige Landwirtschaft, Information über landwirtschaftsrelevante 
Themen und Entwicklungen, Beratung der Mitglieder sowie Übernahme von Aufgaben von Mitgliedor-
ganisationen und öffentlichen Institutionen bei Bedarf. Zusätzlich werden für die Mitglieder verschiedene 
Dienstleistungen wie z.B. die Vermittlung von Arbeitskräften erbracht, welche rege in Anspruch genom-
men werden.  
 
Der VBO steht ein Vorstand von 5 Personen vor, welcher für die Leitung des Vereins verantwortlich ist. 
Zur Erledigung der Aufgaben führt die VBO eine Geschäftsstelle mit einem Geschäftsführer. Diese ist 
für die Erledigung aller vom Vorstand übertragenen Aufgaben zuständig.  
 
Der Miteinbezug der Mitglieder ist ein wichtiger Grundsatz der VBO. Um dies sicherzustellen wurden 
verschiedene Foren eingeführt. Beispielsweise werden jährlich mindestens 2 Mitgliederversammlungen 
(i.d.R. April und Dezember) durchgeführt (eine davon als Generalversammlung). Dabei wird die VBO-
Position in wichtigen Sachfragen mit den Mitgliedern abgestimmt. Zusätzlich werden die Mitglieder im 
Vorfeld von Stellungnahme eingeladen, ihre Anliegen vorzubringen, damit diese entsprechend vertreten 
werden können.  
 
Die VBO setzt sich seit Jahren erfolgreich ein für: 

• sichere Existenzen der Bauernfamilien 
• erfolgreiche Betriebe 
• unterstützende Rahmenbedingungen  
• marktorientierte Produktion 
• ökologische Ausrichtung 
• ein positives Image der Landwirtschaft 

 
 
Zu den aufgeworfenen Punkten 
 
Der VBO-Vorstand kann die im Mail vom 21.01.20 geübte Kritik in keinem Punkt nachvollziehen.  
 
Klaus Büchel hat als Geschäftsführer die VBO zusammen mit den jeweiligen Vorständen zu einer erfolg-
reichen Interessenvertretung aufgebaut. Insbesondere erfolgreich ist die agrarpolitische Interessenver-
tretung. Dies zeigt sich auch an den im internationalen Vergleich sehr guten staatlichen Rahmenbedin-
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gungen. Auch im Quervergleich mit der Schweiz stehen die Liechtensteiner Bauern sehr gut da. Die 
Förderbeiträge wurden in dieser Zeit wesentlich verbessert. Der Vorstand kann beim Geschäftsführer 
keinen Interessenkonflikt erkennen. Vielmehr profitiert die VBO und damit ihre Mitglieder und die Bauern 
von seinem ausgewiesenen Fachwissen, seinem breiten Netzwerk und den bei Bedarf notwendigen 
personellen Ressourcen. Es trifft auch nicht zu, dass Klaus Büchel in einer Doppelfunktion als «Ge-
schäftsführer VBO» und «Bioberater» tätig ist. Die Bioberatung erfolgt seit nunmehr 8 Jahren durch Dr. 
Florian Bernardi, einem ausgewiesenen Fachmann auf diesem Gebiet.  
 
Die VBO ist äusserst erfolgreich, wenn es darum geht, die bäuerlichen Interessen gegenüber Politik und 
Behörden durchzusetzen. Es liegt allerdings in der Natur der Sache, dass sich ein Branchenverband 
nicht mit jedem Anliegen durchsetzen kann. Dazu sind auch die Interessen, Anliegen und Meinungen 
der Mitglieder in bestimmten Fragen zu unterschiedlich. Die Herausforderung eines Verbandes ist, eine 
breit abgestützte, tragfähige und gegenüber der Politik verlässliche Position herauszuarbeiten. 
 
Dem Vorstand ist derzeit nur ein Austritt eines Mitgliedes bekannt, welches mit der VBO Rolle nicht zu-
frieden war. Dabei handelte es sich nicht um einen Hobbylandwirt. Die weiteren Austritte standen in Zu-
sammenhang mit der Betriebsaufgabe. 
 
Die VBO legt seit jeher sehr grossen Wert auf den Miteinbezug aller Mitglieder und eine breite Abstüt-
zung der VBO Positionen. So geschehen auch bei der erwähnten Stellungnahme zur Abänderung des 
Landwirtschaftsgesetzes. Die vom VBO Vorstand erarbeitete Position wurde allen Mitgliedern zugestellt 
und an der Mitgliederversammlung (18.12.19) zur Diskussion gestellt und abgestimmt. Zu Diskussionen 
Anlass gab nur die Übergangsfrist betr. die Förderleistungen für maximal einen anerkannten Landwirt-
schaftsbetrieb je Person. Die VBO Stellungnahme stellt das Beratungsergebnis der Mitgliederversamm-
lung transparent dar. Die im Mail erwähnte Alters- und Risikovorsoge ist im Art. 36 LWG geregelt und 
Stand in der Vernehmlassung nicht zur Diskussion. Es gab von den Mitgliedern auch keine Vorstösse, 
dass hier etwas zu ändern sei.  
 
Die Mitglieder haben verschiedene Möglichkeiten, Anliegen und Kritik vorzubringen. Weder an den ver-
gangenen Mitgliederversammlungen noch in sonst einer Art und Weise wurden die im Mail erwähnten 
Punkte an die VBO herangetragen. Deshalb erstaunt der Gang zum Vaterland umso mehr. Der Vor-
stand würde gerne wissen, ob es tatsächlich Mitglieder sind, welche hier Kritik üben. Oder sind es viel-
mehr Vertreter der wenigen Nichtmitglieder, welche ganz gezielt und systematisch versuchen die VBO 
zu schwächen und damit dem ganzen Bauernstand Schaden zufügen.  
 
 
22.01.2020 
Vorstand der VBO 
 
 
Für ergänzende Auskünfte steht zur Verfügung:  

- Marcus Vogt, Präsident Tel. 232 71 77 
- Beat Erne, Vize-Präsident Tel 791 42 30 



Vermischtes
Bauern ärgern sich über die VBO
Einige Landwirte kritisieren die Vereinigung Bäuerlicher Organisationen 
(VBO) und deren Geschäftsführer. Sie orten Interessenskonflikte.

Landwirte haben ein Plakat auf ihren Bauernhöfen angebracht, weil sie 
verärgert sind. Ihr Unmut richtet sich gegen die Vereinigung Bäuerlicher 
Organisationen (VBO). Auf den Plakaten ist zu lesen: «Ich bin kein VBO-
Mitglied». Der Konflikt, der bereits seit Längerem schwelt, hat 
unterschiedliche Ursachen. Landwirt Poldi Schurti spricht von einem 
Interessenkonflikt – zum Nachteil der Bauern. Konkret geht es darum, dass der 
Geschäftsführer der VBO, Klaus Büchel, im Auftrag des Amtes für Umwelt und 
dessen Landwirtschaftsabteilung tätig ist. Sein Unternehmen, die Klaus 
Büchel Anstalt in Mauren, erhält Aufträge vom Amt und weitere öffentliche 
Aufträge. Gleichzeitig soll er auch die Interessen der Bauern bei der Regierung 
und den Ämtern im Namen der VBO und damit als Lobby der Bauern 
vertreten. Die Landwirte, mit denen das «Liechtensteiner Vaterland» 
gesprochen hat, seihen dies kritisch.

«Unsere Interessen werden nicht vertreten»

Schurti ist mit dieser Ansicht nicht alleine, acht weitere Bauern teilen seine 
Meinung. Der Interessenkonflikt geht in den Augen dieser Bauern noch weiter. 
Das Unternehmen von Büchel erhalte auch Aufträge von der VBO. Zudem 
fungiert er noch als Präsident der Stiftung Agrarmarketing, die das 
Direktmarketing der Bauernhöfe in Liechtenstein ursprünglich verbessern 
sollte und auch beim «Verein Bioland Liechtenstein», der wiederum 
Förderungen vom Land erhält, ist Büchel involviert. Sein Kontakt wird explizit 
auf der Webseite des Vereins genannt. Die Kombination aus allem ist der 
Grund, warum einige Landwirte ihre Interessen nicht ausreichend von der 
VBO vertreten sehen und fürchten, diese könnten auch gegenüber Ämtern, 
Regierung und Politik zu kurz kommen. Zum Beispiel sei dies aktuell bei der 
Abänderung des Landwirtschaftsgesetzes der Fall, wie Landwirt Leopold 
Schurti aus Triesen erklärt. Er stört sich zum Beispiel an der Bevormundung 
betreffend der Altersabsicherung. Landwirte müssen künftig einen Nachweis 
für die zweite Säule erbringen. Die VBO müsste in seinen Augen öfter 
einschreiten. Einige Landwirte sind nach ihren eigenen Aussagen bereits aus 
der VBO ausgetreten. Schurti, der Triesner Bauer vom Garnetschhof, ist nicht 
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der einzige, der ein Plakat aufgehängt hat. Auch der Unterländer Heini Hoop 
zählt dazu. Seinen Hof mit einigen Rindern und 50 Schafen in Eschen hat er 
zwar seiner Tochter übergeben, dennoch hilft er noch immer mit. Auch er hat 
sich vom VBO als Mitglied verabschiedet. Der Grund liegt ebenfalls daran, 
dass er sich schlecht vom Verband vertre-ten fühlt. Zudem wurde er von der 
VBO im vergangenen Jahr angewiesen, seinen Tieren die Glocken 
abzunehmen. «Eigentlich sollte die Vereinigung die Bauern unterstützen», 
kritisiert Hoop. Ein anderer Bauer in Triesenberg sieht ein Problem darin, dass 
der Bau von weiteren Ställen gefördert wird. Dabei sei das Angebot an 
landwirtschaftlicher Nutzfläche begrenzt. Auch Gülle und Kuhmist müsse 
entsorgt werden und schon jetzt fehle dafür im Land der Platz. 

Der VBO-Vorstand kann die geübte Kritik nicht nachvollziehen. «Klaus Büchel 
hat als Geschäftsführer die VBO zusammen mit den jeweiligen Vorständen zu 
einer erfolgreichen Interessenvertretung aufgebaut. Insbesondere erfolgreich 
ist die agrarpolitische Interessenvertretung», betont der VBO-Vorstand in 
einem gemeinsamen schriftlichen Statement. 

VBO-Vorstand wehrt sich gegen die Kritik

«Im Quervergleich mit der Schweiz stehen die Liechtensteiner Bauern gut da. 
Die Förderbeiträge wurden in dieser Zeit wesentlich verbessert», heisst es 
weiter. Der Vorstand könne beim Geschäftsführer keinen Interessenkonflikt 
erkennen. Vielmehr profitiere die VBO und damit ihre Mitglieder und die 
Bauern von seinem ausgewiesenen Fachwissen, seinem breiten Netzwerk und 
den bei Bedarf notwendigen personellen Ressourcen. «Es trifft auch nicht zu, 
dass Klaus Büchel in einer Doppelfunktion tätig ist.» Die Bioberatung erfolge 
seit nunmehr acht Jahren durch Florian Bernardi. Die VBO sei äusserst 
erfolgreich, wenn es darum geht, die bäuerlichen Interessen gegenüber Politik 
und Behörden durchzusetzen.  Dem Vorstand sei derzeit nur ein Austritt eines 
Mitgliedes bekannt, welches mit der VBO-Rolle nicht zufrieden war. Die 
weiteren Austritte standen in Zusammenhang mit der Betriebsaufgabe. Der 
Jahresbericht 2018 zeichnet hingegen ein leicht anderes Bild, da neben Poldi 
Schurti auch Ernst Nigg aus Balzers ausgetreten ist. Im Statement des VBO-
Vorstandes wird noch betont, dass der Verband seit jeher grossen Wert auf die 
Einbeziehung aller Mitglieder und eine breite Abstützung lege. So 
geschehen sei dies auch bei der erwähnten Stellungnahme zur Abänderung 
des Landwirtschaftsgesetzes. Die vom VBO-Vorstand erarbeitete Position 
wurde allen Mitgliedern zugestellt und an der Mitgliederversammlung im 
Dezember zur Diskussion gestellt, um darüber abzustimmen. Lediglich die 
Übergangsfrist zu den Förderleistungen für maximal einen anerkannten 
Landwirtschaftsbetrieb je Person wurden diskutiert. «Die Alters- und 
Risikovorsoge ist im Artikel 36 des Gesetzes geregelt und stand in der 
Vernehmlassung nicht zur Diskussion. Es gab von den Mitgliedern auch keine 
Vorstösse, dass hier etwas zu ändern sei», heisst es weiter. Auch die restlichen 
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Vorwürfe gelangten laut VBO-Statement, welches Präsident Marcus Vogt dem 
«Vaterland» zukommen liess, nicht bis zum Vorstand der Vereinigung. 

Stark vernetzte Bauernlobby

Die Kritik der Bauern trifft demnach bei der VBO auf Unverständnis. 
Grundsätzlich stellen die Landwirte den Nutzen einer starken 
Interessenvertretung nicht infrage. Allerdings sehen sie eine Grenze 
überschritten. Eine stark vernetzte Bauernlobby gibt es dabei auch in der 
Schweiz. Ihre Vertreter waren in den vergangenen Jahren im Parlament 
überproportional präsent. Die bäuerliche Vertretung wird in der neuen 
Legislatur praktisch gleich gross sein wie im bisherigen Parlament, wie der 
Schweizer Bauernverband (SBV) unlängst mitteilte. Eine Mauer, die nur 
schwer durchbrochen werden kann. In Liechtenstein ist die 
Landwirtschaftslobby hingegen politisch nicht derart vertreten. Umso mehr 
wünschen sich einige Landwirte eine unabhängige Interessenvertretung. (dal)

23. Jan 2020 / 07:00 
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MAUREN - Zu wenig Information, Bevorzugung einzelner Bauern, Interessenkonflikte des

Geschäftsführers: Die Vereinigung Bäuerlicher Organisationen (VBO) sieht sich derzeit mit einigen

Vorwürfen konfrontiert. Die drei Vorstandsmitglieder Willi Büchel, Beat Erne und Christian Wolfinger

nehmen dazu Stellung.

Plus - Artikel

Dank Ihrem Volksblatt-Abo können Sie diesen Artikel exklusiv lesen.

«Volksblatt»: Es gibt ungefähr 100 Landwirte in Liechtenstein, wie viele davon sind Mitglieder der VBO?

Beat Erne: Es sind ungefähr 90, also der überwiegende Anteil der Bauern im Land. Von den Vollerwerbsbauern sind es fast alle,

bis auf wenige Ausnahmen.

Das Land Liechtenstein hat eine Leistungsvereinbarung mit der VBO abgeschlossen. Es sollen die Anliegen der

Bäuerinnen und Bauern im Land vertreten werden. Heisst das, die VBO ist die Interessensvertretung von allen

Bauern, auch von VBO-Nichtmitgliedern?

Willi Büchel: Das stimmt, wir sind die Interessenvertretung aller Bauern. Auch die Nichtmitglieder profitieren von unserer

Öffentlichkeitsarbeit, den Stellungnahmen zu Landwirtschaftsthemen und unserer Interessensvertretung, welche sich für gute

landwirtschaftliche Rahmenbedingungen einsetzt. Vielleicht muss man noch dazu sagen, dass nach einer Umstrukturierung heute

nicht mehr die Organisationen, sondern der einzelne Bauer Mitglied bei der VBO ist. Der Mitgliedsbeitrag ist abgestuft je nach

Grösse des Betriebes und beträgt maximal 900 Franken pro Jahr.

Beat Erne: Die einzelnen Mitglieder haben aber die Gelegenheit, sich in den Vorstand einzubringen. Wir haben zweimal im Jahr

eine Infoveranstaltung, ausserdem sind alle Protokolle der Vorstandsitzungen in einem geschützten Bereich auf der Homepage für

alle Mitglieder einsehbar. Hier kann nachgelesen werden, worüber im Vorstand diskutiert und abgestimmt wurde. Auch

Stellungnahmen zu Vernehmlassungen werden in diesem geschützten Bereich aufgeschaltet.

Willi Büchel: Vor 15, 20 Jahren sah es in Sachen Transparenz noch ganz anders aus. Die Mitglieder haben heute volle

Informationen und ausreichend Gelegenheit, sich einzubringen.

In der Leistungsvereinbarung ist auch von der Kommunikation bezüglich wichtiger Entwicklungen in der

Landwirtschaft die Rede. Wie werden Nichtmitglieder informiert?

27.01.20 08:09Liechtensteiner Volksblatt AG | verlag@volksblatt.li | www.volksblatt.li | 
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"Die VBO steht zu 100 Prozent hinter ihrem
Geschäftsführer"
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Die Vorstandsmitglieder der VBO Willi Büchel, Beat Erne und Christian
Wolfinger (von links) nehmen Stellung zu den Vorwürfen. (Foto: Paul
Trummer)
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Willi Büchel: Über das Amt für Umwelt. Dessen Landwirtschaftsabteilung ist auch für alle Bauern verantwortlich und informiert

regelmässig über relevante Änderungen. Ausserdem kann jeder Landwirt selbst Stellung – zum Beispiel zur Abänderung des

Landwirtschaftsgesetzes – nehmen. Wir verschicken natürlich keine Einladungen zu Versammlungen an Nichtmitglieder.  Logisch

ist auch, dass Nichmitglieder keine vereinsinternen Informationen erhalten.

 Beat Erne: Ich kann als Nichtmitglied doch nicht Informationen verlangen und handumkehr der Dachorganisation den Rücken

zuwenden.

Leopold Schurti hat sich beklagt, dass die Änderung des Landwirtschaftsgesetzes und auch die Stellungnahme der

VBO nicht kommuniziert wurden. 

Willi Büchel: Das hat mit Selbstverantwortung zu tun. Wenn ich nicht mehr Mitglied in der Dachorganisation bin, bin ich selbst

verantwortlich, mich über Gesetzesänderungen und Anpassungen zu informieren, das kann man heute ganz einfach im Internet tun.

Der Unterschied besteht darin, dass sich Nichtmitglieder das selbst heraussuchen müssen und kein zusammenfassendes Papier

erhalten. Ausserdem werden, wie bereits erwähnt, alle Landwirte zu solchen Themen vom zuständigen Amt informiert. 

Christian Wolfinger: Die Gesetzesänderung wurde von der Regierung vorgeschlagen, nicht von der VBO. Schlussendlich

vertreten wir in einer Stellungnahme auch immer die Mehrheit der Bauern und nicht Einzelinteressen.

Leopold Schurti meinte aber auch, dass die VBO noch öfters gegenüber der Regierung einschreiten sollte.

Beat Erne: Die VBO tut sehr viel. Bei gewissen Themen fällt es aber auch der VBO schwer, sich durchzusetzen. Leopold

Schurti sollte das aus seiner ehemaligen Tätigkeit als Vorstandsmitglied der Organisation wissen.

In welcher Höhe erhält die VBO Fördergelder vom Staat?

Willi Büchel: Das muss nicht unbedingt in der Zeitung stehen.  Andere Vereine geben auch nicht die Unterstützung der

Gemeinden bekannt.

Es sind Steuergelder, die der Staat der VBO überlässt, damit diese die Landwirtschaft im Sinne der

Gesamtlandwirtschaft und der Öffentlichkeit vorantreibt.

 Beat Erne: Die VBO erhält keine Fördergelder, sondern einen Jahresbeitrag. Die in der Leistungsvereinbarung festgehaltenen

Aufgaben werden zusätzlich entschädigt. Zudem liegt es an der Regierung und nicht an der VBO, Auskunft über die finanziellen

Ausgaben der Regierung zu geben.

Wissen Sie, wohin die VBO-Gelder fliessen und für was sie verwendet werden?

Willi Büchel: Ja, wir erhalten eine sehr detaillierte Rechnung, die jedes Jahr an der Vorstandssitzung besprochen wird. 

Beat Erne: Der Vorstand genehmigt die Jahresrechnung. Die Mitglieder haben an der Generalversammlung die Möglichkeit, sich

darüber zu informieren und dann abzustimmen. Bisher gab es in Zusammenhang mit der Jahresrechnung noch nie Kritik.

Kritik wurde laut, dass die VBO mit ihrem Geschäftsführer Klaus Büchel auch Aufträge an die Klaus Büchel Anstalt

vergibt. Stimmt das?

Beat Erne: Zuerst möchte ich betonen, dass die VBO zu 100 Prozent hinter ihrem Geschäftsführer steht. Wir sind überzeugt,

dass er in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart sehr gute Arbeit geleistet hat. Die VBO hat Klaus Büchel im

Mandatsverhältnis beschäftigt und kann zudem die Infrastruktur und Ressourcen der Klaus Büchel Anstalt mitbenutzen. Welche

Aufträge die Klaus Büchel Anstalt sonst bearbeitet und in wessen Auftrag geht uns nichts an, solange es keine Interessenkonflikte

gibt. Solche können wir wirklich nicht erkennen. Uns ist wichtig, dass er unsere Interessen gegenüber der Politik und Ämter

durchbringt. Das macht er zu 100 Prozent. 

Willi Büchel: Ich möchte nochmals betonen, dass der Vorstand und die Bauern an der Generalversammlung bestimmend sind

und nicht der Geschäftsführer. Das heisst, nicht der Geschäftsführer bestimmt die Landwirtschaftspolitik der VBO, sondern wir

Bauern. Auch möchte ich betonen, dass sich die Position unserer Interessenvertretung über die Jahre grundlegend verändert hat.

Früher gab es noch ein eigenes Landwirtschaftsamt. Durch die Umstrukturierung wurde die Landwirtschaft in das Amt für Umwelt

integriert. Durch die unterschiedlichen Interessen hat die Landwirtschaft auf Amtsebene an Stimmkraft verloren. Umso

bedeutender wird die Interessenvertretung durch die VBO. 

Ich möchte trotzdem nochmals nachfragen, vergibt die VBO Aufträge an die Klaus Büchel Anstalt?

Willi Büchel: Nein.

In einer Medienmitteilung zur Leistungsvereinbarung zwischen VBO und Land heisst es, dass die VBO für die

Beratung der liechtensteinischen Landwirte sowie die Förderung der Aus- und Weiterbildung verantwortlich ist. Wer

übernimmt die Aufgaben?

Beat Erne: Die Geschäftsstelle organisiert und koordiniert dies. Je nach Frage und Anliegen werden die Bauern vom

Geschäftsführer, Juristen oder weiteren Fachleuten unterstützt.

Wie zum Beispiel die Bioberatung?

Willi Büchel: Die Bioberatung übernimmt Florian Bernardi. Er arbeitet zwar in der Klaus Büchel Anstalt, ist aber eine

ausgewiesene Fachkraft. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, man erhält eine gute Beratung. Auch über dem Rhein ist man von

unserer Bioberatung angetan.

Wer bezahlt diese Beratung?

Willi Büchel: Die Beratung einer Betriebsumstellung auf Bio bezahlt der Landwirt selbst. Ebenso weiterführende Beratungen.

Einzelberatungen bezahlt der Landwirt immer selbst. Wenn die Bioberatung aber zum Beispiel Konzepte ausarbeitet, die für die

gesamte Biolandwirtschaft von Nutzen sind, steht ein Topf mit Geldern zur Verfügung.

Die Klaus Büchel Anstalt ist auch für die Pachtgemeinschaft Schaan verantwortlich und Klaus Büchel selbst ist

Präsident und Geschäftsführer der Stiftung Agrarmarketing. Das heisst, in einer Person konzentriert sich sehr viel

Wissen. Sehen Sie kein Risiko für die Bauern, in gewisser Weise ausgeliefert zu sein?

Willi Büchel: Wir sind nur 100 Bauern im Land, engagieren tun sich noch weniger. Also haben wir zwangsläufig immer mit

denselben Personen zu tun. Menschen mit dem Fachwissen eines Klaus Büchel gibt es nicht x-fach im Land.

Der Vorwurf lautet dennoch, dass Biobauern bevorzugt werden – oder wer nicht mit Klaus Büchel kann, bekommt das



zu spüren. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen?

Willi Büchel: Ich hatte mit Klaus Büchel auch schon Meinungsverschiedenheiten, dann wurde das aber ausdiskutiert. Ich hatte

nicht das Gefühl, dass dadurch ein Nachteil entstanden ist. Wenn ich sage, ich will mit der Bioberatung nichts zu tun haben, dann

kann ich das. In der Schweiz gibt es ebenfalls Beratungen und ich kann dort Dienstleistungen in Anspruch nehmen. 

Beat Erne: Ich habe auch noch nie gehört, dass Biobauern bevorzugt werden. Ausserdem hat die Pachtgemeinschaft Schaan

bzw. die Gemeinde Schaan aus ihrem eigenen Interesse den Auftrag an die Klaus Büchel Anstalt gegeben. Meines Wissens ist

dies in einem Ausschreibungsverfahren erfolgt und das günstigste Angebot hat den Zuschlag erhalten. Sie hätten auch ein anderes

Unternehmen beauftragen können. Die Kritik kommt übrigens nicht von den Bauern, sondern von Privatpersonen, welche früher

Landwirtschaft betrieben haben.

Christian Wolfinger: Zudem ist es genau reglementiert, wie die Pachtvergaben vor sich gehen müssen. Eine Mehrheit der

Bauern ist zufrieden mit der Pachtvergabe.

Unterschiedliche Aufträge könnten aber auch zu Interessenkonflikten führen. So hatte die Klaus Büchel Anstalt etwa

die Baubegleitung des Interventionsweges entlang des Rheins inne. Was sagen Sie dazu?

Beat Erne: Der Interventionsweg ist eine Sicherheitsmassnahme für die Rheindammsanierung und hier geht es um die

Hochwassersicherheit. Ich glaube, wir sind uns einig, dass weder eine VBO noch ein einzelner Landwirt hier etwas ausrichten

kann. Die Klaus Büchel Anstalt war für die bodenkundliche Baubegleitung zuständig und hat damit einen möglichst schonenden

Ablauf gesichert. Die Arbeiten wurden übrigens von einem Bodenspezialisten durchgeführt und nicht von Klaus Büchel persönlich.

Er hat sich auch dafür eingesetzt, dass der Flächenverbrauch so klein wie möglich ist und hat damit das Maximum für die

Landwirtschaft herausgeholt.

Sie haben also nicht das Gefühl, dass es innerhalb der Bauernschaft brodelt?

Willi Büchel: Sollte es wirklich Probleme geben, steht das Angebot, dass der Vorstand sich mit den Bauern an einen Tisch setzt

und Probleme ausdiskutiert. Falls es sich um Probleme mit dem Geschäftsführer handelt, selbstverständlich ohne ihn. Sollten die

Bauern mit unserer Arbeit nicht zufrieden sein, dann kann auch das diskutiert werden. Ich will die Probleme aber nicht über die

Zeitung austragen.

Beat Erne: Aus unserer Sicht wird dies seit längerer Zeit von einer Einzelperson angezettelt. Uns sind keine Probleme bekannt.

Auch an den Versammlungen wurden nie Probleme dieser Art thematisiert.

(sb)
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