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Mehr Frauenpower bei den Landis
Bäuerin / Marlis Krummenacher ist die erste Landi-Präsidentin der Schweiz. Sie vertritt klare Positionen – auch gegenüber der Fenaco.
ROOT Die Frau ist vielbeschäfin den letzten acht Jahren bereits
tigt. Kaum zurück aus der Kanals Vizepräsidentin. In dieser
tonsratssession am DienstagZeit hat sie viel erlebt: Geschäftsnachmittag, findet sie etwas Zeit
führerwechsel, Landerwerb,
für das Interview, dann geht es
verschiedene Bauten, Namenswieder in den Stall, wie jeden
änderung, Zügeln an einen neuMorgen und Abend. Vor allem
en Standort. «Unsere Landi kendie Kälber füttern, manchmal
ne ich gut.» Seit zwei Jahren ist
auch melken, eher weniger mag
sie im Fenaco-Regionalaussie Traktor fahren, erzählt Marschuss Zentralschweiz. Fast zulis Krummenacher. Die Bäuerin
fällig sei sie 2015 auch in den
wurde am
Kantonsrat
24. April zur
gewählt worschweizweit
den, erzählt
ersten LandiMarlis bePräsidentin
scheiden.
gewählt.
«Wenn man
Die Bauerngut vernetzt
tochter aus
und bekannt
Römerswil
ist, läuft vieles
Marlis Krummenacher,
lernte nach
einfacher», hat
Root LU
dem bäuerlisie die Erfahchen Hausrung gemacht.
haltlehrjahr zuerst Köchin,
Einen guten Draht zur Politik sei
bildete sich später zur Bäuerin
auch für die Landi-Fenacoweiter. Machte nach einigen PraGruppe sehr wichtig.
xisjahren als Familienhelferin
Bauern bestimmen selber
die Betriebsleiterprüfung und
höhere Fachprüfung Bäuerin.
«Die Landi ist unser Geschäft und
Schon bald danach heiratete sie
gehört uns Bauern», begründet
ihren Mann Urs und zog auf desMarlis Krummenacher ihr Engasen Elternbetrieb nach Root LU.
gement. Von einem guten GeDen Bauernhof Hinterwies
schäftsgang könnten die Bauern
konnten Urs und Marlis Krumals Mitglieder nur profitieren. Sie
menacher 1996 übernehmen.
versteht deshalb die teils geäusDer Milchwirtschaftsbetrieb mit
serte Kritik nicht. «Wir Bauern
30 Kühen ist 25 ha gross. Bei der
bestimmen ja unsere Leute in
Bewirtschaftung helfen die vier
der Landi und in der Fenaco.»
teils erwachsenen Kinder mit.
Was meint sie denn zur zunehmend immer grösseren BedeuVerankert in Landi-Welt
tung der nicht-agrarischen GeSchon seit 17 Jahren ist Marlis im
schäftsfelder bei den Landi?
Gerade in einer Agglo-LandVorstand der Landi Buchrain LU
(vormals Landi Ebikon LU) tätig,
wirtschaft hätte die Landi nie die

«In jeden LandiVorstand gehört
eine Frau!»

Stärke, wenn sie sich nicht auch
beim Sortiment auf die breite
Kundschaft ausrichten würde.
Vom steigenden Umsatz und
vom Gewinn würden ja vor allem die Bauern profitieren, so
mit Rückvergütungen. Und zum
Sortiment meint Krummenacher, dass gerade bei AgrarHilfsmitteln ja eine günstige und
eine teurere Linie geführt wird.
«Aber was kaufen auch die Bauern mehr? Das Günstige!» Eher
Diskussionen gebe es mit der Fenaco, wenn die Landi selber
noch saisonale und regionale
Produkte führen wollen. Da werde von der Leitung relativ strikt
an die Bezugspflicht appelliert.
Allerdings unterstützt auch sie
ein straff definiertes und preisgünstiges Sortiment. «Wir sind
auf Frequenzbringer in den Läden angewiesen.»

Druck auf die Flächen
Sie wünscht sich für die Zukunft
gleichwohl mehr Verständnis
seitens der Fenaco auch für die
Anliegen von kleineren Landis.
Gerade in den Agglomerationen
wie im Rontal werde die produzierende Landwirtschaft weiter
stark an Bedeutung verlieren, der
Anteil Vollerwerbsbetriebe weiter zurückgehen. Der Druck auf
das Kulturland sei enorm, nicht
nur für Siedlungen, sondern
auch für Infrastrukturen wie
Strassen oder das Ron- und
Reussprojekt. Und weil die Agrarpolitik sehr flächenorientiert
sei, nehme der Kampf um den
Boden immer mehr zu, was Un-

Weiblichere
Landi

Die heimische Küche ist auch eine Station im Leben von Marlis
Krummenacher; aber nicht die einzige.
(Bild Josef Scherer)

frieden stifte. «Der Zusammenhalt schwindet derzeit bei den
Bauern.» So beschäftige man sich
zu sehr mit innerlandwirtschaftlichen Grabenkämpfen, statt gemeinsam nach aussen aufzutreten. Statt Beiträge für Flächen
sollte die staatliche Unterstützung mehr betriebsbezogen sein,
lautet für Marlis Krummenacher
eine der Lösungen.

Mehr Frauen ja, aber …
Marlis Krummenacher befürwortet eine stärkere Vertretung
der Frauen in den Landi-Gremien, doch das dürfe sicher

nicht erzwungen werden. «Aber
in jeden Vorstand gehört sicher
eine Frau.» Schliesslich nehme
die Bedeutung und Rolle der
Bäuerinnen auf den Betrieben
zu und immer mehr Frauen
lernten auch Landwirtin. Marlis Krummenacher weist allerdings auch auf Hemmnisse
hin: So blieben viele Bäuerinnen nach wie vor in ihrem angestammten Beruf tätig. «Familie, Beruf, Bäuerin und dann
noch ein Engagement in einer
Organisation zu übernehmen,
das wird für viele schwierig.»
Josef Scherer

In der Verwaltung des Agrarkonzerns Fenaco sitzt erst
eine einzige Frau. Immerhin
soll nun an der kommenden
DV im Juni eine zweite Frau,
die erste Bäuerin, einen Sitz
bekommen. Besser ist der
Frauenanteil in den Verwaltungen der regionalen Landi:
dort sind bereits über 40 Sitze weiblich besetzt, was
allerdings immer noch eine
kleine Minderheit sei, sagt
Josef Sommer von der Fenaco-Geschäftsleitung und
Leiter der Region Zentralschweiz. Im Regionalausschuss Zentralschweiz sind
es immerhin bereits drei
Frauen, eine davon ist Marlis
Krummenacher. Und Ende
April wurden erstmals Frauen
als Landi-Präsidentinnen
gewählt: Marlis Krummenacher in Buchrain LU und fast
gleichzeitig bei der Landi
Melchnau-Bützberg BE. Der
Anteil Frauen soll bei den
Landi und der Fenaco künftig
deutlich erhöht werden,
forderte Josef Sommer an der
kürzlichen Regionalversammlung. js

Zahntechniker, Tänzer, Weinbauer
Holger Herbst / Der Weinländer Weinbauer mit dem wohl vielfältigsten Lebenslauf über seine Vergangenheit und Betriebsphilosophie.
ANDELFINGEN Der Weinbauer
Holger Herbst sitzt im Auto, ein
Eis in der Hand, ein Lächeln im
Gesicht. «Als ich heute Morgen
früh auf dem Weg zu meinen Reben durch den Wald gefahren
bin und die ganzen leuchtenden Farben und Blüten gesehen
habe, stieg ich aus dem Wagen
und juchzte vor Freude!» Herbst,
der ehemalige Zahntechniker
und Tänzer, ist ein Frühlingsund Sommermensch. Und
dies, obwohl das mitunter die
strengste Zeit im Weinbau ist.

Ein bunter Lebenslauf
Herbsts Werdegang zum Weinbauer ist unkonventionell. «Berufswunsch als Kind hatte ich
eigentlich keinen. Zahntechniker habe ich gelernt, da meine
Mutter meinte, ich sei manuell
geschickt und mit Zähnen lasse
sich Geld verdienen», lacht er.
Bei diesem Beruf blieb er aber
nicht lange.
Nach dem Lehrabschluss
arbeitete Herbst noch zwei Jahre
weiter und begann mit 24 Jahren
die Ausbildung zum Sozialpädagogen. Nach dem Studium folgte ein anstrengender Job in der
Flüchtlingshilfe. «Bei dieser
Arbeit waren wir viel mit dem
Krieg in Bosnien-Herzegowina
konfrontiert. Die ganzen Schicksalsschläge von Einzelpersonen
und Familien haben mich irgendwann ausgebrannt», so Herbst
rückblickend. Eine ehemalige
Freundin führte ihn wieder ans
Tanzen heran, das er schon in seiner Jugend ausgeübt hatte.

Holger Herbst auf dem Schiterberg, seiner ersten Parzelle.
Maschinelle Bewirtschaftung ist hier nicht möglich.
(Bild Lara Aebi)

«Nach der harten Arbeit in der
Flüchtlingshilfe musste ich wieder etwas Gutes für mich tun und
begann eine Tanzausbildung»,
fährt er fort. Da sich mit Tanzen
allein nicht sehr viel Geld verdienen liess, arbeitete er nebenbei
weiter als Sozialpädagoge. Im Alter von 40 Jahren beendete seine
tänzerischen Aktivitäten.
2006 kam der Weinbau dazu.
Als Kulturgut interessierte ihn
der Wein schon lange: Bereits
als Jugendlicher war er jedes

Jahr beim Herbstfest des Zürcher Weinlandes dabei. An einem Rebbaukurs im Jahr 2005
packte ihn die Leidenschaft endgültig und er beschloss, sich auf
die Suche nach Rebland, das zu
verpachten war, zu machen – am
liebsten am Schiterberg in Kleinandelfingen ZH, seiner Heimatgegend, oder am Zürichsee.
«Es war relativ schnell klar,
dass es am Zürichsee keine Rebparzellen zu verpachten gibt –
das geht alles unter der Hand

weg. An diesem Punkt erinnermehr Reben bedeuten extrem
te ich mich zurück an die Zeit,
viel Arbeit, und Geld bringt es
als ich in den Achtzigern einmal
auch keines. Spinnst du eigentlich?›» Er entschied sich jedoch,
am Schiterberg ausgeholfen hatte. Ich rief den betreffenden Rebdiese Schere nicht mehr zuzulasbauern an und sagte, ich hätte
sen und einfach mal zu schauen,
Interesse, Reben zu pachten. Eiwas passiert.
nen Monat später kam der Rück«Wie machst du das?»
ruf und kurz darauf eine Parzellenbesichtigung.» Und 2006
Und es lohnte sich. Durch einen
hatte Herbst an diesem Ort tatKollegen kam Holger im Herbst
sächlich seine ersten Blaubur2014 zur Pacht einer Parzelle
gunder-Reben.
Grünem Veltliner in Trüllikon,
«Ein Kollege meinte einmal zu
2016 übernahm er im nahegemir: ‹Du hast den Mut des Nalegenen Truttikon, ebenfalls im
iven!›. Das trifft tatsächlich auf
Zürcher Weinland gelegen, 60
viele Situationen in meinem LeAren Pinot Noir sowie 17 Aren
ben zu.» Dass Herbst die Parzelder Rebsorte Müller-Thurgau.
le am Schiterberg erhielt, war
Dazu bepflanzte er 30 Aren neu
Glück. Der Weinbau begann
mit Weissburgunder. Mit dieser
Weinanbaufläche von 1,4 Hektfür ihn als Hobby, aber es wuraren gilt er mittlerweile als Teide schnell mehr daraus. «Ich bekam rasch Lust auf mehr Reben.»
lerwerbsbetrieb. Momentan verIm Rahmen seiner anderen
bringt er drei Tage in der Woche
Arbeit als Leiter des Bereichs
mit Weinbau und drei im Büro
Betreuung einer grossen Primarbei der Arbeit als Bereichsleiter. «Ich habe
schule in Zürich
nie eine Winführte Herbst
zer-Ausbildung
eine berufligenossen und
che Standortglaube deshalb
bestimmung
nicht, mehr
durch. «Dazu wissen als
bei wurde für
Fachleute», so
mich klar, dass
der 54-Jährige.
mehr Reben
Holger Herbsts Mutter
«Am Rebkurs
zuoberst auf der
als Berufsberaterin.
im Jahr 2005
Wunschliste
hatte ich jedoch
standen», so
Herbst nachdenklich. Doch dies
das Gefühl, ein Gespür für Rebrachte einiges an Konfliktpoben zu haben. Dennoch fragte ich am Anfang jeden andetenzial mit sich: «In meinem Kopf
ist sofort eine Schere aufgeganren Winzer auf dem Schiterberg
‹Wie machst du das›?» Auch spägen. Ich dachte mir: ‹Du bist zu
alt, du hast nicht genug Kapital,
ter suchte Herbst ständig den

«Mit Zähnen
lässt sich Geld
verdienen.»

Austausch mit Fachleuten oder
informierte sich auf Winzer-Seiten im Netz. «Nach einer Weile
habe ich jedoch gemerkt, dass es
wie mit der Kindererziehung ist.
Die Umsetzung ist auf verschiedene Arten möglich – irgendwas
springt dabei immer heraus. Du
musst nur entscheiden, welcher
Weg für dich stimmt.»

Natürlicher Lebensabend
«Finanziell gesehen habe ich
vom Weinanbau noch keinen
Profit. Ein Crowdfunding sorgte für ein gutes Startkapital. Im
ersten Jahr fiel ich aufgrund aller notwendigen Anschaffungen
natürlich ins Minus. Ein Kollege
sagte mir jedoch, dass man sich,
um Gewinn zu machen, mindestens fünf Jahre Zeit lassen müsse», sagt Holger Herbst.
Geld ist für den Zürcher jedoch auch nicht der springende Punkt – man merkt ihm an,
dass die Freude am Wein grösser
ist. Auch wenn es körperlich harte Arbeit bedeutet. Der Schiterberg kann aufgrund der steilen
Lage nur von Hand bewirtschaftet werden – bei hochsommerlichen Temperaturen kein gemütlicher Job. Bis er 70 Jahre alt ist,
will Herbst weitermachen.
Und anschliessend? «Den Lebensabend ausklingen lassen»,
lächelt Herbst. Am liebsten weiterhin mit möglichst viel Natur.
Lara Aebi

Weitere Informationen:
www.herbst-wein.ch

