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Waldreservat 
Glaubenberg

ENTLEBUCH/SARNEN Die Kan-
tone Luzern und Obwalden  
haben das Naturwaldreservat 
Glaubenberg-Fürstein realisiert. 
Im Grenzgebiet der Gemeinden 
Entlebuch und Sarnen kann sich 
der Wald künftig auf 823 Hekta-
ren ohne menschliche Eingriffe 
entwickeln, schreibt die Luzer-
ner Dienststelle Landwirtschaft 
und Wald in einer Medienmittei-
lung. Damit sich der Wald mög-
lichst natürlich entwickeln kann, 
wird künftig auf die forstliche 
Nutzung verzichtet. Das gesam-
te Reservat befindet sich auf dem 
Areal des Schiessplatzes Glau-
benberg. Das Gebiet gehört der 
Eidgenossenschaft. Der Vertrag 
für das Naturwaldreservat wur-
de mit den beteiligten Kantonen 
für eine Dauer von 50 Jahren ab-
geschlossen. Die Realisierung 
von Waldreservaten ist Teil der 
Waldpolitik des Bundes.  BauZ

LU: Die Beiträge 
sind rechtens  

LUZERN Der Luzerner Kantons-
rat Erich Leuenberger und Mit-
unterzeichner stören sich in 
einer Anfrage an den Regie-
rungsrat an Direktzahlungen, 
die für eine Hochstammanlage 
ohne Fruchtertrag im Wohnge-
biet sowie für Lattenzäune ent-
richtet würden. Die produzie-
rende Landwirtschaft werde zu 
wenig honoriert. Die Luzerner 
Regierung verweist in ihrer Ant-
wort auf die grundsätzliche Zu-
ständigkeit des Bundes für die 
Direktzahlungen. An das Bun-
desrecht hätten sich die Kanto-
ne zu halten. So seien bei den 
Beiträgen für die Hochstämmer 
auf Landwirtschaftsland die Be-
dingungen erfüllt. Ebenso bei 
den Holzlattenzäunen, die von 
den Innerschweizer Kantonen 
als eine Massnahme von Land-
schaftsqualitätsprojekten defi-
niert worden seien.  BauZ

Kritik an Projekten wächst  
Wildtierübergänge / Luzerner Regierung antwortet auf kritische Fragen im Kantonsrat. Und auch Bauern opponieren.

LANGNAU. Eigentlich sind die 
drei «Wildtierkorridore von über-
regionaler Bedeutung» von Rei-
den bis Rothenburg an der A2 
längst beschlossene Sache. So hat 
der Bundesrat diese im Rahmen 
des Nationalstrassenprogramms 
bereits genehmigt. 

Rechtliche Grundlage bildet 
das Natur- und Heimatschutz-
gesetz. Und auch der Luzerner 
Regierungsrat hat, gestützt auf 
den kantonalen Richtplan, im 
Juli 2016 der Zusammenarbeits-
vereinbarung mit dem Astra 
«unter Vorbehalt der verfügba-
ren Mittel» bereits zugestimmt. 

Für Wildtierquerungen über 
Autobahnen ist zwar der Bund 
zuständig, für die Raumfreihal-
tung und Erstellung allfällig nö-
tiger Zuleitstrukturen und flan-
kierender Massnahmen aber der 
Kanton. Dies geht aus den Ant-
worten auf Fragen der Luzerner 
Kantonsrätin Barbara Lang her-
vor, welche Ende Mai dem Kan-
tonsrat zugestellt wurden. 

Bauten 2018 und 2020

Bei Knutwil, wo eine Unterfüh-
rung geplant ist, lag das Projekt 
bereits im Februar auf und soll 
nächstes Jahr realisiert werden, 
gerechnet wird mit Kosten von 
8,4 Mio Franken.  Für die Über-
führung in Neuenkirch läuft die 
Planauflage noch bis Ende Juni, 
dieses Projekt soll gemäss Astra 
10,7 Mio Franken kosten und im 
Jahr 2020 gebaut werden. Für das 
gleiche Jahr ist auch die Über-
führung in Langnau bei Reiden 
geplant, diese soll den Bund 
9,6 Mio Franken kosten.  

Dazu kommen Kosten für den 
Kanton, die Regierung schätzt 
diese für den Bau von Zuleitstruk-
turen auf rund 250 000 Franken, 
wobei allein in Langnau auf 
180 000 Franken. Bisher wurden 
allerdings erst die Planungskos-
ten bewilligt. Die Kosten für 
Massnahmen inkl. Entschädi-

gungen an Landeigentümer 
könnten derzeit noch nicht be-
ziffert werden, schreibt die Re-
gierung.

Landverbrauch und FFF

Vor allem gegen die Überfüh-
rung im Wiggertal regt sich 
derzeit Kritik von betroffenen 
Bauern, wie an einer Informa-
tionsveranstaltung von Bund 
und Kanton anfangs April zum 
Ausdruck kam. Und nun gelangt 
auch der Bäuerinnen- und Bau-

ernverein Wiggertal mit einem 
Leserbrief an die Öffentlichkeit 
(siehe Seite 16). Kritisiert wird 
der Verlust von Kulturland und 
Fruchtfolgeflächen wegen den 
sogenannten Zuleitungstruktu-
ren. Zudem sei der Bau dieser 
Wildtierkorridore eine «skanda-
löse Steuergeldverschwendung». 

Bezüglich Fruchtfolgeflächen 
weist der Regierungsrat aller-
dings darauf hin, dass keine sol-
chen verloren gehen. Zulenk-
strukturen mit Niederhecken 

und extensivem Saum könnten 
kurzfristig wieder aufgehoben 
werden, bleiben deshalb im FFF-
Kontingent und müssten nicht 
kompensiert werden.  

Mehr Wildschweine?

Mit den betroffenen Landbesit-
zern werde derzeit das Gespräch 
gesucht. Ziel seien Dienstbar-
keitsverträge, und ökologische 
Elemente würden lukrativ abge-
golten, erklärte Peter Ulmann 
vom Lawa kürzlich im «Willi-

sauer Bote».  Befürchtet wird 
bäuerlicherseits auch zuneh-
mender Druck von Wildschwei-
nen durch solche Wildtierüber-
gänge. Die Regierung wies 
darauf hin, dass 2016 im ganzen 
Kanton keine Wildschweine 
festgestellt oder erlegt wurden. 
Mit dem Schwarzwildkonzept 
und dem Jagdgesetz in Revision 
soll auch bei Zuwanderung von 
Wildsauen die Schadensitua-
tion tragbar gehalten werden. 
 Josef Scherer

Im Kanton Luzern sind drei Wildtierkorridore bei der A2 geplant, so auch zwischen Dagmersellen und Reiden. Dabei gehe auch 
Kulturland verloren, kritisieren betroffene Landbewirtschafter. (Bild Andrea Gysin)

Ungeschminkte Hofgespräche
Milchproduktion / Rund 140 Produzenten liessen sich von zwei Berufskollegen die Vollkosten erläutern.

HERLISBERG/RUSWIL Die ers-
ten beiden «Hofgespräche» – 
neu von BBZN, ZMP und LBV in-
itiiert – sind am Dienstagabend 
über die Bühne gegangen. Auf 
den Betrieben von Thomas Erni, 
Ruswil und Romas Klauser, Her-
lisberg, standen Produktions-
systeme, Vollkosten sowie der 
Milchmarkt im Mittelpunkt. 
Dabei kamen die Zahlen unge-
schminkt auf den Tisch und es 
wurde offen diskutiert.

Kosten im Griff haben

LBV-Geschäftsführer Stefan 
Heller besuchte den Biobetrieb 
Klauser und war beeindruckt 
über die Offenheit des Betriebs-
leiters. «Roman Klauser erzählte 
nicht nur was bereits gut funk-
tioniert, sondern auch, wo er mit 
seinem Produktionssystem noch 
Luft nach oben hat», berichtet 
Heller. Klauser überprüft seine 
Vollkosten Milch alle vier Jahre 
aufs Neue. Ansonsten arbeitet er 
der Einfachheit halber mit Teil-
budgets (Veränderung von Ein-
nahmen und Ausgaben bei einer 
Anpassung im System). Auf dem 
Betrieb Klauser zeigte BBZN-
Fachmann Markus Höltschi auf, 

was das erfolgreichste Viertel der 
Milchbetriebe vom Mittel unter-
scheidet. Insbesondere sind dies 
tiefere Maschinen- und Arbeits-
kosten. Auch die Gebäudekosten 
sind bei den Besten tiefer. Vor al-

lem im Talgebiet liesse sich hier 
Geld sparen. Kein Nachteil ist 
wenig überraschend auch eine 
stattliche Betriebsgrösse und 
eine gewisse Milchmenge. Unter 
dem Strich haben die erfolg-

reichsten Talbetriebe 39% mehr 
Arbeitsverdienst als ein Mittel-
betrieb, im Berggebiet sind es 
59% und im Hügelgebiet gar 
66%.

ZMP-Geschäftsführer Pirmin 
Furrer war am Hofgespräch bei 
Ernis in Ruswil.  Interessant für 
ihn sei gerade der Meinungsaus-
tausch, einige gute Argumente 
zum ZMP-Thema «Mehrwert-
strategie» werde er mitnehmen. 
Auch Furrer findet die Idee gut, 
dass Praktiker offen über ihr Sys-
tem, mit allen Vor- und Nachtei-
len referieren. Eines wurde wie-
der klar, so Furrer, «ohne klare 
Strategie geht es nicht».

Am Montag bei Stofers

Ziel der Hofgespräche ist laut Ste-
fan Heller, dass möglichst viele 
Betriebsleiter ihr Produktions-
system schonungslos hinterfra-
gen. Das Optimierungspoten-
zial, die Zahlen zeigen es, ist 
gross. So gesehen spricht vieles 
für eine Weiterführung der Hof-
gespräche. Nächste und vorläu-
fig letzte Gelegenheit ist bereits 
kommenden Montag, 12. Juni, 
19.30 Uhr, bei Ruedi Stofer in Bad 
Knutwil.   Armin Emmenegger

Gegen 40 Milchbauern liessen sich von Markus Höltschi, 
Carol Aschwanden und Landwirt Roman Klauser informieren. (Bild sh)

Verschuldung der Luzerner 
Bauern bereitet Sorgen

RÖMERSWIL Eng wie aufgrund 
der vielen Gäste an der  General-
versammlung der Landwirt-
schaftlichen Kreditkasse des 
Kantons Luzern LK im «Fischer-
beizli» bei Familie Spielhofer in 
Römerswil (Betriebsporträt 
folgt in nächster Ausgabe) sei es 
auch in der Landwirtschaft, 
meinte Präsident Josef Burri.  
«Viele Bauern leben von der 
Substanz, die Stimmung ist im 
Keller, es wird deutlich weniger 
investiert.» Bei der LK habe es 
aber noch nie so wenig Ausstän-
de gegeben wie 2016, freute sich 
Geschäftsführer Beat Ineichen, 

der den Jahresbericht erläuter-
te (siehe BauernZeitung vom 
12.  Mai). Sorge bereitet Inei-
chen hingegen die rekordhafte 
und weiter steigende Verschul-
dung der Luzerner Bauern von 
45 000 Franken pro Hektare. 

Er mahnte zur grossen Zu-
rückhaltung, vor allem bei In-
vestitionen im Milchbereich. 
«Mit Milchpreisen um 50 Rap-
pen ist eine tragbare Finanzie-
rung kaum mehr erreichbar.» 
Ineichen wurde an der GV von 
Ex-Präsident Peter Brunner für 
35 Jahre Tätigkeit bei der Kredit-
kasse geehrt. js

Führungsduo bei der Luzerner Kreditkasse: Präsident Josef Burri 
und Geschäftsführer Beat Ineichen (r.). (Bild Josef Scherer)


