
Mit schwarz-weiß Denken 
kommt man nicht voran 

Von der Podiumsdiskussion über „Die Freiheit der Bauern“ erwartete 
man sich Ratschläge und Empfehlungen für den Obervinschgau.

MALS - Der „alternative Anbauer“ 
Daniel Primisser aus Prad war 
bestrebt, die Veranstaltung in 
sachbezogene Bahnen zu bringen. 
In seiner Einleitung vermied er 
kämpferische Töne, sprach von der 
Notwendigkeit, sich mit „den Kon
sumenten zu beschäftigen“ und er
wähnte die „regionalen Kreisläufe 
als Zukunft der Landwirtschaft“. 
Moderatorin Gudrun Esser leitete 
mit dem Wunschbild des getrei
debewachsenen Obervinschgaus 
über zum Referat von Berthold 
Ketterer. Der Verwaltungsratsprä
sident der „Tschlin Biereria“ im 
Unterengadin erinnerte an die 

„unternehmerische Freiheit“ des 
Bauern, an seine Verantwortung 
als „bedeutendster Naturpfl eger“ 
und empfahl kritisches Prüfen 

von Trends. Im Schlusswort setz
te er Freiheit mit Recht gleich: 

„Sie haben ein Recht auf ihren 
Erwerbsraum, aber anerkennen Sie 
die Gedanken Andersmeinender“. 
Friedensfähigkeit habe er durch 
die Realteilung auf seinem BioHof 
im hessischen Bad Schwalbach 
gelernt, meinte der zweite Referent 
Wolfgang Keller, der über „seine 
Geschichten“ versuchte aufzuzei
gen, dass es „immer Möglichkeiten 
und Chancen“ gebe. Er nannte die 
Wahlfreiheit des Konsumenten als 
wesentlich. Die Ultner Biobäuerin 
Traudl Schwienbacher sah in der 
Entscheidung zum schonenden 
Anbau Ausdruck von Freiheit. 
BioGastronom Friedrich Steiner 
aus Mals machte klar, dass ein 
BioBauer nur leben könne, wenn 

man ihm die Produkte auch ab
nehme. Laut Ketterer sei die Ein
kaufsliste als Abstimmungszettel 
des Konsumenten maßgebend 
für Entscheidungen des Bauern. 
Als aus dem Publikum auf die 
durchaus bestehende Vielfalt im 
Obstbau, auf die Gefahr des „Aus
einanderdividierens“ der Bauern 
hingewiesen wurde und das Stich
wort „Hetzkampagne“ fi el, waren 
der weitere Verlauf des Abends 
vorgegeben und die Trennlinien 
klar. Bauernbundbezirksobmann 
Raimund Prugger versuchte „den 
Ball niedrig zu halten“, indem er 
auf mögliche Maßnahmen gegen 
die Abdrift hinwies, darunter das 
Anbringen von Schutzpfl anzungen. 
Die Folgen waren recht emotionale 
Vorwürfe, dass man im Obervin

schgau noch keinen Obstbauer 
beim Pfl anzen von Hecken gesehen 
habe. Auch wurde Prugger die Fra
ge gestellt, ob er etwas gegen den 
BioAnbau habe, weil er ihn nicht 
praktiziere. Eine weitere Wortmel
dung bezog sich auf das zerstörte 
Vertrauen und auf die Angst um die 
Gesundheit der Kinder. Bierbrauer 
Ketterer empfahl, nicht in der gro
ßen Gruppe nach Lösungen zu su
chen und sich vor Augen zu halten, 
dass es mit SchwarzWeißDenken 
nicht gelingen werde. Biobauer 
Keller ließ ein Kompliment vom 
Stapel: „Gratuliere zum geschärf
ten Problembewusstsein“. Obwohl 
Raimund Prugger vor überzogenen 
Erwartungen an den Bauernbund 
warnte, wurde er „Hoff nungsträger 
und Lichtgestalt“ genannt.  S 

Gemeindeeigene Obstanlage nun doch an Zweitbietenden
MALS - Die über 2 ha große, ge
meindeeigene Obstanlage der 
Gemeinde Mals wurde nun doch 
nicht vom Laatscher Clemens 
Pobitzer bzw. dessen Frau gepach
tet, sondern von Florian Schus
ter aus Vetzan. Wie berichtet 
(der Vinschger 8/2014) hatte Pobit
zer einen jährlichen Pachtzins von 
30.000 Euro angeboten und die 
Ausschreibung gewonnen. Wie der 

Gemeindereferent Josef  Th urner 
auf Anfrage bestätigte, wurde die
ses Angebot aber schriftlich zu
rückgezogen, sodass der Zuschlag 
an Schuster ging. Dieser hatte 
einen Pachtzins von 18.900 Euro 
angeboten. Zur Feststellung, dass 
nun doch ein Landwirt aus dem 
Untervinschgau die gemeinde
eigene Anlage bewirtschaftet und 
nicht ein Bauer aus Mals bzw. der 

Umgebung, meinte Th urner: „Wir 
haben schon im Vorjahr versucht, 
günstige Kriterien für ortsan
sässige Landwirte anzubieten. Als 
öff entliche Verwaltung sind wir 
aber an die Bestimmungen, die für 
öff entliche Ausschreibung gelten, 
gebunden.“ Neben Pobitzer bzw. 
dessen Frau war lediglich ein zwei
tes Angebot eingegangen, nämlich 
jenes von Schuster. „Es hätten 

ohne weiteres auch zusätzliche 
ortsansässige Mitbewerber Ange
bote machen können“, so  Th urner. 
Der Rückzieher von Pobitzer dürf
te darauf zurückzuführen sein, 
dass das Angebot von 30.000 Euro 
doch ziemlich hoch gesteckt war. 
Der Pachtvertrag hat übrigens eine 
Dauer von 15 Jahren. Die Anlage 
ist nach biologischen Richtlinien 
zu bewirtschaften.  SEPP
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Am Podium: Wolfgang Keller, 
Berthold Ketterer, Raimund Prugger, 

Daniel Primisser, Friedl Steiner, 
Traudl Schwienbacher und Gudrun 

Esser (von links).


