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Viele Missen zum 50. Geburtstag
Luzerner Fleckvieh / Rund 180 Tiere, verteilt auf drei Rassen, wurden am Samstag in der Mooshof-Arena präsentiert.

GROSSWANGEN Wenn Fleck-
vieh Luzern Viehschau hat, tref-
fen sich Züchter mit verschie-
densten Zuchtstrategien aus 
allen Teilen des Kantons. So wur-
den etwa Milchtypen der Rasse 
Red Holstein von Züchtern im 
weissen Hemd und Weidekühe 
von solchen im «Mutz» vorge-
führt.

Bunt durchmischt

Präsident Hanspeter Streit zieht 
ein positives Fazit der 50-Jahre-
Jubiläumsschau vom vergange-
nen Samstag in der Mooshof-
Arena, Grosswangen. Er mag 
diese Durchmischung ganz 

unterschiedlicher Züchterkolle-
gen und freute sich am grossen 
Besucheraufmarsch in der neu-
en Halle (siehe «Nachgefragt» 
rechts). Mit gegen 180 Tieren war 
die Auffuhr hoch. Das sei, so eine 
erste Einschätzung von Streit, 
etwa das, was die neue Halle her-
gebe, damit ein optimaler Schau-
ablauf gewährleistet bleibt.

Simmental-Champion wurde 
schliesslich Armando Dubai von 
Martina und Willy Birrer, Lut-
hern. Sie verkörperte den Zwei-
nutzungstyp am besten und ver-
wies Lotus Hella von Roland 
Meyer auf den Ehrenplatz. Beim 
Swiss Fleckvieh kürte der Berner 

Richter Jan Jungen die euterstar-
ke, fünfjährige Pierolet Tochter 
Piana von Walter Schnider, Flüh-
li, zur Rassensiegerin. Die jünge-
re Manitou Amilia, ebenfalls 
eine ausgesprochene Weidekuh 
von Josef Krügel, Marbach, wur-
de Vize.

Champion von Anton Felder

Dass die Red Holstein andere 
Ziele verfolgen, zeigte sich auf 
dem Schlussbild eindrücklich. 
Das Zuchtziel der milchbetonten 
Kuh verkörperte Destry Bella 
von Anton Felder, Marbach,  am 
eindrücklichsten, urteilte Aus-
stellungsrichter  Christian Steg-

mann. «Die Siegerkuh war in 
Bestform, ausgestattet mit einem 
sehr guten Euter», schwärmte er 
im Nachgang. Vize wurde Destry 
Denise der BZG Steiner/Stöckli, 
Dagmersellen. Mario Häfliger 
richtete die Rinderabteilungen. 
Die schönsten Rinder wurden 
präsentiert von den Jungzüch-
tern Dominik Buob, Luthern (SI), 
Roman Felder, Marbach (SF) und 
Matthias Schwegler, Ufhusen. 

Armin Emmenegger

Rangliste und weitere Bilder unter: 

www.bauernzeitung.ch/ 
fleckvieh-luzern

«Das Grundkonzept bewährt sich»

Josef Christen, die ersten 
beiden Schauen in der 
 neuen, noch nicht ganz 
fertig erstellten Mooshof-
Arena sind Geschichte.  
Sind Sie zufrieden?
Josef Christen: Wir waren 
natürlich alle gespannt vor 
diesen ersten Schauen. Wir 
mussten ein bisschen «von der 
Hand in den Mund leben». Wir 
wussten zwar, wie wir es möch
ten, mussten dann aber eini
ges situativ entscheiden, damit 
es auch wirklich so herausge
kommen ist, wie wir wollten. 
Rückblickend können wir eine 
positive Bilanz ziehen. Das 
Wichtigste: Das Grundkonzept 
bewährt sich. Die Veranstalter 
und Aussteller sind zufrieden.

Und die Besucher?
Der Publikumsaufmarsch war 
ja an beiden Veranstaltungen 
über Erwarten gross. Ich habe 
viele Gespräche geführt an 
beiden Anlässen und ich spür
te eine grosse Freude, dass es 
jetzt endlich mit einer Tier
schauhalle weitergeht. Die Leu
te schätzen ganz besonders 
das grosse Engagement von 
Urs Meyer und seinen Mit
arbeitenden, damit die beiden 
Ausstellungen noch in diesem 
Jahr stattfinden konnten. Es 
war wichtig, diese Feuertaufe 
jetzt zu machen. Für den 
 zweiten Teil bei Christoph 
Hofstetter sind bereits viele 
Vorarbeiten geleistet, die 
Baubewilligung ist vorhanden 
und der Baustart steht bevor.

Braucht es Anpassungen für 
künftige Schauen?
Es sind vor allem organisa
torische Sachen. Die Schnitt
stellen und die Aufgaben 
 zwischen den beiden Grund
eigentümern Meier und Hof
stetter, den Veranstaltern und 
uns als IG Tierschauhalle 
müssen noch justiert werden. 
Mit der Akustik sind wir noch 
nicht zufrieden.

Was läuft im nächsten Jahr?
Am 22. und 23. März finden 
die nächsten Tierschauen in 
der MooshofArena statt,  die 
Lubra und die Luzerner Rinder 
Nightshow. Dazu haben wir 
Anfragen für Kleinviehausstel
lungen. Es kommt jetzt auch 
darauf an, wie der Baufort
schritt bei der Tierhalle vor 
sich geht.

Interview Armin Emmenegger
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Josef
Christen

Josef Christen ist  
Geschäftsführer der  
IG Luzerner Tierschau
halle.

Schlussbild der Jubiläumsschau (v. l. n. r.): Die Tagessiegerinnen der Rassen Red Holstein, Swiss Fleckvieh und Simmental im Besitz 
von  Anton Felder, Walter Schnider und Willy Birrer, flankiert von Richtern und Ehrendamen. (Bild Josef Christen)

Bäuerinnen-Lohn gesetzlich festschreiben?
Gleichstellung / Anfang November forderte Christine Bühler in einem Artikel der «NZZ» einen gesetzlich festgeschriebenen Lohn für Bäuerinnen.

EBERSECKEN Auf dem Röllihof 
bewirtschaften Anna und Mat-
thias Ruckstuhl rund 13 ha 
Landwirtschaftsland, zu den Be-
triebszweigen gehören die Mut-
terkuhhaltung sowie die Hal-
tung von Mastpoulets. Matthias 
übernahm den Landwirtschafts-
betrieb 2014 von seinen Eltern 
Anton und Jeannette Ruckstuhl. 
Anna zog erst danach auf den 
Hof, 2016 wurde geheiratet und 
später kamen die beiden Kinder 
Silvan (2016) und Fiona (2018)
dazu.

Finanziell selbstständig

Seit gut einem Jahr wohnt die 
junge Familie allein auf dem Röl-
lihof, zuvor bewohnten die El-
tern von Matthias eine der Eta-
gen des Bauernhauses. Durch 
den Prozess der Betriebsüberga-
be sowie der Familiengründung 
entschieden sich Anton und 
Jeannette, den Hof zu verlassen 
und eine Wohnung im Dorf zu 
beziehen. Das junge Betriebslei-
terpaar kann weiterhin auf 
Unterstützung der Eltern zählen, 
was sehr geschätzt wird. 

«Mit unserer Betriebsgrösse 
sind wir auch in Zukunft darauf 
angewiesen, dass ein Nebenein-
kommen erwirtschaftet wird», so 
der Betriebsleiter. Wer von den 
beiden auswärts arbeitet, ist für 
das Ehepaar nicht fix. So ging 
Anna bis zur Geburt des zweiten 
Kindes einer Teilanstellung bei 

Bell nach. Aktuell arbeitet Mat-
thias in einem Teilpensum als 
Lastwagenmechaniker bei der 
Galliker Transport AG. Dement-
sprechend haben sie sich auch in 
den betrieblichen, familiären 
und hauswirtschaftlichen Arbei-
ten abgewechselt. Der Landwirt-
schaftsbetrieb läuft über den Na-
men von Matthias, Anna wird 
monatlich ein Lohn ausbezahlt. 
«Mir war immer wichtig, dass ich 
finanziell selbstständig bin», so 
die gelernte Landwirtin. Für das 
Betriebsleiterpaar ist es klar,
dass beide einen Lohn auswei-
sen, da auch beide mitarbeiten 
und wichtige Entscheide ge-
meinsam fällen. 

Anfang November forderte 
Christine Bühler, Präsidentin 

des Schweizerischen Bäuerin-
nen- und Landfrauenverband 
(SBLV) in einem Artikel der 
«NZZ» einen gesetzlich festge-
schriebenen Lohn. Das Thema 
der Lohnzahlung an die Bäuerin 
ist in der  heutigen Gesellschaft 
aktuell, soziale Absicherung und 
Wertschätzung sind nur einige 
Punkte, die für eine Lohnauftei-
lung sprechen. 

In der Schweizer Landwirt-
schaft, wo die Betriebe und Vor-
aussetzungen sehr unterschied-
lich sind, stellt sich die Frage, ob
eine Lohnzahlung per Gesetz 
möglich respektive sinnvoll ist. 
Alternativ sollen die einzel-
betriebliche Kontrolle und Bera-
tung gefördert werden. So kann 
man eine Lösung ausarbeiten, 

welche auf die Art der Mitarbeit 
und  Verantwortung abgestimmt 
ist, kombiniert mit den finanziel-
len Möglichkeiten des Landwirt-
schaftsbetriebes.

Gefordert ist hier die Beratung: 
Durch aktive Sensibilisierung 
kann diese gesellschaftliche Lü-
cke längerfristig geschlossen 
werden. 

Gemeinsame Führung 

Auf die Frage an die junge Fami-
lie, wer von ihnen den Landwirt-
schaftsbetrieb führt, tauschen 
sich Ruckstuhls zuerst mitei-
nander aus. Die Antwort liegt 
schlussendlich bei der gemein-
samen Betriebsführung. «Bei
den meisten Arbeiten sind wir 
beide im Bild, ein paar wenige 
haben wir aufgeteilt. So macht 
Anna die Buchhaltung, ich bin 
die Ansprechsperson bei den Be-
triebskontrollen» erwähnt Mat-
thias zum Thema. 

Aktuelle Fragen zum Zusam-
menleben auf dem Bauernhof 
werden in einem Kurs (siehe 
unten) diskutiert.  

Benjamin Herzog, 
BBZN Schüpfheim

Kurs «Zusammenleben junger 

Betriebsleiterpaare», Freitag, 

14. Dezember, 9 bis 16.15 Uhr, 

BBZN Schüpfheim, Anmeldung 

unter Tel. 041 228 30 70 oder 

www.bbzn.lu.ch/kurse.
Ruckstuhls teilen sich nicht nur die Arbeiten, sondern auch das 
Einkommen. (Bild bh)

Luzerner Bäuerinnen skeptisch

Nicht einverstanden mit den 
von Christine Bühler, Präsiden
tin SBLV, gemachten Aussagen
in «NZZ» und einem RadioBei
trag, ist die Kommission der 
Bäuerinnen des Luzerner
Bäuerinnen und Bauernver
bands. In einem offenen Brief 
stellen sich Präsidentin Regula
Bucheli und Vize Hella Schni
der zwar im Grundsatz hinter 
das Anliegen, dass «Bäuerin
nen entlöhnt werden für geleis
tete Arbeit auf dem Betrieb».

Gegen neue Gesetze
Es bestünden aber so viele 
Modelle der Mithilfe auf dem 
Hof, wie es Betriebe gebe.
Korrektes Deklarieren und 
Kontrollieren sei so schwierig, 
findet die Luzerner Kommis
sion. Eigenverantwortung sei 
das Schlagwort, auch bei 
Einzelfirmen ausserhalb der
Landwirtschaft gebe es keine 
solche Einschränkung der 
unternehmerischen Freiheit. 
Mit Sensibilisierung auf die 
Thematik, auch vonseiten des 
Schweizer Bauernverbandes, 
könnte hingegen einiges er
reicht werden. «Jede Frau ist 
grundsätzlich frei, Lohn zu 
verlangen oder gratis zu arbei
ten», schreiben die Luzerner
Bäuerinnen weiter. Eine ge

setzliche Verankerung führe 
nur wieder zu einer Opferrol
lenHaltung. Wichtig ist den 
Luzernerinnen, dass die Frau
en auf den Bauernhöfen gut 
versichert sind. Krankentag
geld und eine solide Vorsorge
versicherung sind Stichworte 
dazu. Buchhalter und Treuhän
der sollen darauf hinweisen. 
Und die Versicherungsberatung 
der Bauernverbände gelte es 
zu nutzen.

Bühler begrüsst Richtung
In einer ersten Stellungnahme 
betont Christine Bühler, dass 
sie nicht von sich aus mit 
dieser Forderung an die Öffent
lichkeit getreten sei, sondern 
im Nachgang der bundesrätli
che Botschaft zur AP22+ dar
auf angesprochen wurde. Denn 
diese Botschaft sehe eine 
obligatorische Vorsorge der
Bäuerinnen vor. Bühler sagte
lediglich, dass dies ein Schritt 
in die richtige Richtung sei. Die 
soziale Absicherung der Bäue
rin stehe für den SBLV im
Vordergrund und nicht der 
Lohn. Allerdings sehe das 
Schweizer System «ein über die 
AHV hinausgehende Altersvor
sorge nur auf Grunde eines 
Erwerbseinkommens vor».
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