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Qualität der eigenen Produkte zu glauben. Wenn  
im Juli die neuen Zuchtwerte veröffentlicht werden, 
wird erstmals auch der Zuchtwert Fettabdeckung mit 
dabei sein. Dieser wurde neu entwickelt und soll den 
Mutterkuhhaltern helfen, den Fettansatz züchterisch 
zu bearbeiten.

Selbstbewusst auftreten und produzieren  
was der Markt verlangt
Eine Aufsplittung der Mutterkuhhalterinnen und 
Mutterkuhhalter, wie es bei den Milchviehhaltern zu 
beobachten ist, darf es gemäss Schild nicht geben. 
Egal welches Produkt produziert wird und über wel-
chen Kanal dieses vermarktet wird, die Mutterkuh-
halter müssen am gleichen Strick und in die gleiche 
Richtung ziehen. «Am wichtigsten ist aus meiner 
Sicht, dass wir produzieren, was vom Markt verlangt 

wird», so Ueli Schild. Dabei sollen die Mutterkuhhal-
ter selbstbewusst auftreten, weil sie ein hochwerti-
ges Produkt produzieren. «Ich wünsche mir aktive 
Mitglieder. Mutterkuh Schweiz lebt von aktiven Mit-
gliedern, ohne deren Unterstützung fehlt uns die 
positive Wirkung gegen aussen», erklärt Ueli Schild 
weiter. Aus Sicht von Schild muss auch die Ausbil-
dung der Mutterkuhhaltung im Thurgau aufgewertet 
werden. Als Verbindungspersonen stellte Ueli Schild 
den anwesenden Mutterkuhhalterinnen und Mutter-
kuhhaltern Daniel Zimmermann und Oliver Sidler 
vor. Ersterer ist für den Kanton Schaffhausen zustän-
dig, letzterer für den Kanton Zürich. Im Kanton Thur-
gau übernimmt Ueli Schild die Funktion der Verbin-
dungsperson als Vorstandsmitglied gleich selber.
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Die Qual der Wahl
Ach, wie soll ich mich da entscheiden? Kennen 
Sie diesen Stossseufzer auch? Tagtäglich wer-
den wir vor Dutzende von Entscheidungen ge-
stellt und diese fallen uns nicht immer gleich 
leicht. Geht es gar um Veränderungen auf dem 
Landwirtschaftsbetrieb mit weitreichenden 
Folgen für Familie und Arbeitsorganisation, so 
wird es vollends schwierig. 

Im Alltag Entscheidungen treffen
Unser Alltag ist gepflastert mit vielen Entscheidun-
gen, unwichtigen und aber auch bedeutenden. Das 
startet schon am frühen Morgen mit «was ziehe ich 
heute an?», «was koche ich heute?» etc., etc. ... Meist 
greifen wir ohne längeres Überlegen in den Kleider-
schank oder gucken in den Vorratsschrank oder Tief-
kühler. 
Doch, wie ist das mit weitreichenden Entscheidun-
gen, «soll ich einen Nebenerwerb annehmen?» 
«wäre Direktvermarktung etwas auf unserem Hof?», 
«wären wir erfolgreich mit Beeren?», und ...

Lebensverändernde Entscheidungen treffen
Diesen schwerwiegenden Entscheidungen in unse-
rem Leben stehen wir oftmals sehr ambivalent ge-

genüber, sie fallen uns schwer. Einerseits sehen wir 
Gründe, welche für eine Veränderung sprechen, an-
dererseits gibt es aber auch gute Argumente für das 
Beibehalten des Bisherigen. Das Alte kennen wir 
bereits, wissen, wies läuft, sehen wohl auch die Vor- 
und Nachteile recht klar und das Bekannte gibt uns 
Sicherheit. Der Aufbruch in Unbekanntes, das Betre-
ten von Neuland ist dagegen nicht so klar vorgege-
ben und löst damit Unsicherheit aus.
Unsere menschliche Psyche hat eine Vorliebe für  das 
Verharren an einem Ort, denn dieser ist vertraut, 

Kopf oder Zahl? (vp)
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selbst wenn wir damit nicht sonderlich zufrieden 
sind. Das erklärt auch, warum es oft einfacher 
scheint, im bekannten Unglück zu verharren, als sich 
ins unbekannte Glück aufzumachen. 
Entscheidungen, die nicht gefällt oder auf die lange 
Bank geschoben werden, kosten grundsätzlich zu-
viel. Sie beschäftigen uns immer weiter, halten unse-
re Gedanken gefangen und ziehen damit viel Ener-
gie und Zeit ab, das ständige Grübeln stiehlt uns gar 
den Schlaf. Und aufgepasst, wer nicht selber ent-
scheidet, für den wird möglicherweise von aussen 
entschieden. 
Zwischen zwei Alternativen hin- und hergerissen 
werden, wer kennt das nicht? Beide Optionen er-
scheinen gleichwertig, die Wahl wird zur Qual. Wir 
können viel gewinnen, könnten aber auch viel verlie-
ren. Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht. 

Was hilft mir Entscheidungen zu treffen?
Kopf oder Bauch? Wer entscheidet bei Ihnen, das 
Gefühl oder der Verstand? Oft entscheiden wir intui-
tiv aus dem Bauch heraus. Und das sind oft nicht die 
schlechtesten Entscheidungen, welche wir treffen. 
Ein anderes Mal entscheiden wir rational, mit dem 
Verstand. 
Die Grundsatzfragen:  «wofür ist es wichtig?» und  
«was verfolgen wir für Ziele?», helfen erste Argumen-
te für einen Entscheid zu sammeln. Zusätzlich hilft 
das Erfassen von Vor- und Nachteilen beim Beibe-
halten des Bisherigen oder beim Einleiten von Ver-
änderungen, zuerst für sich allein, aber auch ge-
meinsam mit der Partnerin, dem Partner und der 
Familie.

Das Gewichten und Abwägen der Vor- und Nachteile 
ist ein weiterer hilfreicher Schritt auf dem Weg. Bei 
Entscheidungen mit grossen Auswirkungen auf den 
Betrieb sollten nicht nur die Folgen hierfür sondern 
unbedingt auch die Auswirkungen auf die Familie 
und das Umfeld miteinbezogen werden. 

Etwas vom Wichtigsten sind zudem die eigenen Res-
sourcen. Was können wir gut und machen es zudem 
gerne? Welche Stärken haben wir? Wofür schlägt 
unser Herz? Was sagt unser Gefühl? Gute Entschei-
dungen treffen wir meist dann, wenn wir den Ver-
stand und die Gefühle berücksichtigen. Zuversicht 
und Hoffnung bestärken uns in unseren Vorhaben 
und sind gute Voraussetzungen für das Gelingen. 
Welche Mittel an Zeit, Energie und Geld stehen uns 
zur Verfügung?
Haben wir uns entschieden, so gilt es möglicherwei-
se weitere Abklärungen zu treffen und das Projekt 
auch klug zu kalkulieren und zu planen. 
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Beibehalten? Verändern?

Was spricht dafür? Was spricht dafür?
– – 
– – 
– – 

Was spricht dagegen? Was spricht dagegen?
– – 
– – 
– – 

Jedes Kind dieser Welt hat das Recht, Kind zu sein. Ganz einfach. www.tdh.ch


