
197. Januar 2022

Region
Zentralschweiz und Aargau

Ausblick / Die Präsidenten der 
regionalen Bauernverbände sagen, was 
sie 2022 erreichen möchten. Seite 20

«Ich bin am richtigen Ort angekommen»
Porträt / Judith Wyler aus Remetschwil schaut auf ihr erstes Jahr als landwirtschaftliche Betriebsleiterin zurück. 

REMETSCHWIL Alles in Ord-
nung im Hühnerstall. 900 Lege-
hennen gluckern vor sich hin 
und scharren in der Einstreu. 
«Das Ökonomiegebäude haben 
meine Eltern vor 40 Jahren ge-
baut», erzählt Judith Wyler; der 
Ausbau des Hühnerstalls ist be-
reits ihr eigenes Projekt. Die 
elektrischen Installationen hat 
sie selber gemacht. 

Die 32-Jährige hat den Hof in 
Remetschwil Anfang 2021 von 
ihrer Mutter übernommen und 
sprang damit kopfvoran in ein 
neues Leben. Das erste Jahr als 
Betriebsleiterin hat sie gefordert, 
manchmal bis an die Grenzen. 
Aber sie ist angekommen: «Du 
spürst im Herzen, wenn du am 
richtigen Ort bist.»

Mutter hielt den Betrieb

Als Erstberuf hatte Judith Wyler 
Pferdefachfrau gelernt, danach 
Elektroinstallateurin. Begleitet 
von dem Gefühl, dass das eine 
gute Arbeit sei, aber nicht für im-
mer. Auf dem elterlichen Hof hat-
te sie über die Jahre immer mal 
wieder ausgeholfen, besonders 
in der Zeit nach dem frühen Tod 
ihres Vaters im Jahr 2012. Da-
mals übernahm ihre Mutter und 
hielt den Betrieb. Aber ohne 
Druck auf ihre vier Kinder, dass 
sie einsteigen müssten, erinnert 
sich Judith Wyler. Die Leiden-
schaft für das Bauern packte sie 
2017, als sie nach beendeter Aus-
bildung zur Elektroinstallateu-
rin fix einen Tag pro Woche auf 
dem Familienbetrieb arbeitete.

Judith Wyler hat die Hühner-
haltung ausgebaut und vermark-
tet alle Eier direkt. Noch mehr 
Freude an diesem Betriebszweig 
hat sie, seit sie die Hühner nach 
der Legeperiode nicht mehr ins 
Schlachthaus, sondern einer 
Vermittlungsorganisation abge-
ben kann. Aber im Stall mit den 
anderen «Damen» ist sie immer 
noch am liebsten: 13 Mutterkü-
he drehen den Kopf, sobald sie 
Judith Wylers Stimme hören. 
Diese erzählt von guten Schlacht-
resultaten ihrer Natura-Beef, 
auch mit der Fruchtbarkeit und 
dem Abkalben laufe es rund.

Mutter Margrit Wyler ist seit 
der Hofübergabe in Teilzeit bei 
ihrer Tochter angestellt. Die 

Frauen leben im selben Haus in 
separaten Wohnungen. Die von 
Judith Wyler ist im Dachstock, 
sie lädt zu einem Glas selber ein-
gemachtem Sirup bei traumhaf-
ter Aussicht bis in die Zent-
ralschweizer Alpen. Drinnen ist 
es gemütlich und aufgeräumt – 
die Frau hat auch den Haushalt 
im Griff. Sie lebt allein, aber in 
absehbarer Zeit wird ihr Partner, 
von Beruf Schreiner, einziehen.

Einstieg war hart

Und wie war das erste Jahr als 
Betriebsleiterin? Judith Wyler, 
die im Gespräch gerne und herz-
haft lacht, atmet bei dieser Fra-
ge durch. «Darauf kannst du dich 
nicht wirklich vorbereiten», er-
innert sie sich an ihren Einstieg 
im schneereichen Winter, sie 
räumte stundenlang Schnee, 
überall Matsch und Schmelz-
wasser, die Einstreu im Hühner-
stall musste jeden zweiten Tag 

erneuert werden. Und dann ka-
men Rechnungen, während die 
Einnahmen auf sich warten lies-
sen. Nichts Ungewöhnliches, das 
wusste sie eigentlich, aber Ver-
antwortung und Ungewissheit 
drückten. «Ich habe manchmal 
geweint», sagt sie. «Aber ich war 
doch immer überzeugt, dass es 
gut kommt.»

Dank genügend Praxiszeit ist 
Judith Wyler direktzahlungsbe-
rechtigt, auch ohne fachliche 

Ausbildung, aber die gehört für 
sie dazu. Sie hat sich für den 
Fachkurs Bäuerin entschieden, 
ihn von 2018 bis 2020 am LZ Lie-
begg berufsbegleitend absolviert 
und war begeistert «Das sollten 
alle machen, Frauen und Män-
ner.» Nicht jedes Fach habe 
gleich viel Spass gemacht – «aber 
ich wüsste keines, dass nicht 
nützlich gewesen wäre». Diesen 
Frühling ist sie am Start für die 
Berufsprüfung Bäuerin. Ergän-
zen möchte sie ihre Ausbildung 
danach noch mit einzelnen Mo-
dulen aus dem Berufsfeld Land-
wirtschaft.

Eindeutige Bilanz

Es ist Zeit geworden für den 
Abendstall. Judith Wyler stellt 
sich für ein Foto noch kurz zu 
den menschengewohnten Mut-
terkühen. Einer davon krault sie 
ausgiebig den Kopf. Mit der 
sechsjährigen Edelweiss ver-
brachte sie viel Zeit, als sie ihr 
nach einer Totgeburt ein ande-
res Kalb ansetzte. Die Adoption 
klappte. Misserfolg und Erfolg 
liegen in Judith Wylers Alltag 
manchmal nahe beisammen. 
Aber ihre Bilanz ist klar: «Es ist 
eine unglaublich schöne Arbeit.»
 Ruth Aerni

Mutterkuhhaltung mit Natura-Beef ist ein gutes Standbein auf Judith Wylers Betrieb. (Bild Ruth Aerni)

Betriebsspiegel 

Betriebsleiterin  Judith Wyler (32)
Standort  Remetschwil AG
LN  15 ha, davon 13 ha Ackerbau (Mais, Triticale, 

Gerste)
Tierhaltung 900 Legehennen mit Direktvermarktung der 
  Eier; 13 Mutterkühe für Natura-Beef-Produktion 
Arbeitskräfte  Betriebsleiterin, Mutter in Teilzeit, Lohnarbeiten 

durch Nachbar

Informationen 
und Netzwerk

Info-Anlässe bäuerlich-haus-
wirtschaftliche Ausbildung: 

 z LZ Liebegg, Gränichen: 
Donnerstag, 13. Januar, 
19.30 Uhr (Onlineveran-
staltung); Mittwoch,  
9. März, 19.30 Uhr.
 z BBZN Luzern: Montag,  
14. März, 19.30 Uhr, 
Schüpfheim; Freitag, 
18. März 19.30 Uhr,  
Sursee.
 z BWZ Obwalden, Giswil: 
Dienstag, 15. März und 
Donnerstag, 12. Mai, 
jeweils 19.30 Uhr.
 z BBZ Pfäffikon: Mittwoch,  
23. Februar, 20 Uhr.

Für Betriebsleiterinnen Land-
wirtschaft findet ein Netz-
werkanlass am LZ Liebegg in 
Gränichen am Dienstag,  
22. März, 9 bis 12 Uhr, 
statt. rae

GANZHEITLICH

Meine landwirtschaftliche 
Versicherungsberatung.

Wir beraten Sie kompetent!

041 925 80 70
info-lu@agrisano.ch
www.luzernerbauern.chMichael Teutsch

«Fäden in der Hand behalten»

Bäuerinnen sind oft in Be-
triebsarbeit und -führung 
involviert. Ist die hauswirt-
schaftlich geprägte Ausbil-
dung Bäuerin noch zeitge-
mäss?
Lisa Vogt Altermatt: Bäuerin 
FA/bäuerlicher Haushaltlei-
ter FA ist einer der Berufe 
auf der Stufe höhere Be-
rufsbildung im Berufsfeld 
Landwirtschaft, und da 
gehört er auch hin. Haus-
wirtschaftlich geprägt wür-
de ich so nicht sagen. Die 
detaillierten Lernziele und 
Modulinhalte zeigen ein 
anderes Bild, als einige 
Modultitel vermuten lassen. 
Gleichberechtigung bedeu-
tet für mich, dass Frau und 
Mann selbstbestimmt die 
Ausbildung aus dem Berufs-
feld Landwirtschaft wählen, 
die für sie passt. Gleichbe-
rechtigung bedeutet aber 
auch, dass im System 
Familienbetrieb die Tätigkei-
ten «drinnen und draus sen» 
gleichwertig sind.

Was raten Sie Bäuerinnen, 
die einen Betrieb leiten 
möchten?
Zu Beginn fehlt es immer an 
Erfahrung und die Verant-
wortung scheint riesig. Es 
braucht gesundes Selbstver-
trauen und Mut, dies auszu-
halten. Persönliche Erfah-
rung aus dem Erstberuf, 
dem Berufsfeld Landwirt-
schaft allgemein und dem 
eigenen Betrieb sind wichtig. 
Ebenso Investitionen in ein 

gutes Netzwerk und Bezie-
hungen zu Vertrauensperso-
nen in der Landwirtschaft, 
die mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. Das gilt für Bäuerin-
nen wie auch für 
Landwirt(innen). Ich bin 
überzeugt, dass es als 
Betriebsleiterin einfacher 
ist, produktionstechnisches 
Wissen einzukaufen – und 
entsprechend Aufträge zu 
vergeben – als Wissen zur 
Unternehmensführung und 
zu den eigenen Betriebszah-
len. Diese Fäden muss die 
Betriebsleiterin unbedingt 
selber in der Hand behalten!
 Interview: rae

Ausführliches Inter-

view unter  

www.bauernzeitung.
ch/interview-vogt
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Lisa 
Vogt Altermatt

Lisa Vogt Altermatt leitet 
am LZ Liebegg die Berei-
che Bildung Bäuerin und 
Hauswirtschaft.

Wenn Bäuerinnen übernehmen

Künftige Betriebsleiterinnen 
sind an den Bäuerinnenschulen 
eine Minderheit. «Absolventin-
nen, deren Zukunft auf einem 
Hof liegt, leben tendenziell eher 
die klassische Rollenteilung», 
beobachtet beispielsweise 
Markus Kälin vom BBZ Pfäffi-
kon. Aber viele würden den 
Aufbau bzw. die Führung eines 
Betriebszweigs anstreben.

Oft Nebenerwerbsbetriebe
Aber es gibt sie, die Bäuerin-
nen, die nach einer Führungs-
position streben: «Ich habe in 
jeder Klasse Frauen, die die 

Ausbildung Bäuerin und an-
schliessend die Berufsprüfung 
absolvieren, weil sie einen 
Betrieb übernehmen und führen 
möchten», informiert Barbara 
Joller-Graf, Leiterin des BWZ 
Obwalden. Das ist auch an den 
anderen Bildungszentren in der 
Region Zentralschweiz und 
Aargau so, zeigt eine kleine 
Umfrage der BauernZeitung. 

In der Regel würden die 
Frauen mit der Prüfung Bäuerin 
FA Nebenerwerbsbetriebe 
führen, sagt Barbara Joller-
Graf, wobei in ihrer Region der 
Anteil an Nebenerwerbsbetrie-

ben generell sehr hoch sei. Das 
bestätigen andere Schulen. 

Guter Themenmix
Die künftigen Betriebsleiterin-
nen nennen die Pflichtfächer 
der Bäuerinnenausbildung wie 
Betriebslehre, Landwirtschaftli-
ches Recht oder Buchhaltung 
für eine Hofübernahme als sehr 
wertvoll. Dazu schätzen sie 
Themen wie Kommunikation, 
Zusammenleben und Selbst-
kompetenzen – die gingen in 
der Landwirtschaft sonst gerne 
unter, kommentiert eine Absol-
ventin. rae

Vogt Altermatt Elsbeth  LIEBEGG
Textfeld




