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LOTZWIL Gestern Mittag
spritzte Landwirt Franz Wächli
(62) Abbrennmittel auf einen
Teil seiner Wässermatten un-
terhalb von Lotzwil. Das Gras
auf den Schutzflächen muss
dran glauben, weil der Bauer
der Wässermattenstiftung ei-
nen Denkzettel verpassen will.

«Eigentlich bin ich ein Befürwor-
ter der Wässermatten», sagt Bau-
er Franz Wächli. Minuten später
sitzt der 62-Jährige auf seinem
John-Deere-Traktor und spritzt
Abbrennmittel (Herbizid) auf ein
Feld, das zu den geschützten Flä-
chen der Wässermatten gehört.
Was läuft hier falsch?

Geht es nach Franz Wächli,
dann so einiges. Der Landwirt ist
sauer, weil ihn die Wässermat-
tenstiftung seit Jahren nur un-
genügend entschädigt. Bauer und
Stiftung haben einen Vertrag.
Wächli kriegt Geld dafür, dass er
zu den Wässermatten Sorge trägt
und diese unterhält. Allerdings
sind die ausgeschiedenen Flä-
chen explizit als Dauergrünland
zu nutzen. Will heissen: Feld-
früchte anbauen kann Wächli
nicht. Als Abgeltung für den ver-
tragsgemässen Unterhalt sind
die Zahlungen der Stiftung
gedacht.

Die Wässermattenstiftung in-
des zahlt nur noch einen Bruch-
teil dessen aus, was ursprünglich
vereinbart worden ist. Das Pro-
blem: Das Stiftungskapital von
rund acht Millionen Franken
wirft bei den aktuell tiefen Zins-
sätzen nicht genügend Rendite
ab (wir berichteten).

Bauer hat drückende Sorgen
Bauer Wächli kümmern die Pro-
bleme der Stiftung wenig. Er hat
selber drückende Sorgen. Unter
anderem sitzt ihm die Bank we-
gen seiner Hypothek im Nacken,
wie er sagt. Er sei auf die Zahlun-
gen der Wässermattenstiftung
angewiesen. «Bei diesen tiefen
Entschädigungen kann ich nicht
überleben. Ich muss jetzt han-
deln», sagt der 62-Jährige.

Als letzten Ausweg sah Wächli
offenbar die gestrige Spritzakti-
on. Einerseits ist sie ein Denkzet-
tel an die Adresse der Stiftung.
Andererseits plant der Bauer ef-
fektiv eine Umnutzung der Wäs-
sermatten. Wächli hofft auf mehr
Ertrag, wenn er Mais, Sonnen-
blumen oder Weizen anbauen
könnte. Insgesamt verfügt der
Landwirt über etwas mehr als

sechs Hektaren Wässermatten.
Mit dieser Fläche ist er der gröss-
te Wässerbauer der Region.

Ischi ortet Vertragsbruch
Dass Wächli Herbizide auf einer
«Landschaft von nationaler Be-
deutung» ausgebracht hat, löst
bei Markus Ischi Kopfschütteln
aus. Der Präsident der Betriebs-
kommission der Wässermatten-
stiftung unterstreicht, dass
Wächli gegen den Wässer- und
Bewirtschaftungsvertrag ver-
stösst, wenn er die Parzellen an-
derweitig nutze. Heute Abend, so
Ischi, werde sich der Stiftungsrat
mit den aktuellen Vorkommnis-
sen befassen und allfällige Kon-

sequenzen besprechen. Für die
finanziellen Nöte von Franz
Wächli zeigt Ischi zwar Verständ-
nis, betont aber gleichzeitig, dass
man keinen Spielraum habe.
«Wir würden mehr zahlen, wenn
wir denn könnten», sagt Ischi.

Faire Entschädigungen an die
Bauern sind indessen nur dann
möglich, wenn die Wässermat-
tenstiftung finanziell saniert
werden kann. Darin sind sich ei-
gentlich alle Beteiligten einig.
Entsprechende Lösungsvor-
schläge deponierte der Stiftungs-
rat beim Kanton schon im De-
zember 2013. Herausgekommen
ist bislang nichts. Beim Amt für
Gemeinden und Raumordnung

stellte man dem Stiftungsrat ei-
nen Grundsatzentscheid für
Frühsommer 2015 in Aussicht.
Ischi hat Verständnis: «So etwas
kann man nicht von heute auf
morgen regeln.»

Gewartet hat auch Franz
Wächli. Doch er mag nicht mehr.
Ein nochmaliger Schlichtungs-
versuch zwischen ihm und dem

Stiftungsrat scheiterte kürzlich.
Beide Parteien stellten sich auf
ihre Standpunkte. Wächli hat
einen Anwalt eingeschaltet. Ge-
meinsam stellen sie der Stiftung
die Differenzbeträge zur ur-
sprünglich abgemachten Ent-
schädigung in Rechnung.

Ob Wächli dieses Geld je sehen
wird, ist fraglich. Sicher dagegen
ist, dass er mit seiner gestrigen
Spritzaktion einiges auslösen
wird. Auch Naturfreunde, die in
den Wässermatten Erholung su-
chen, dürften daran keine Freude
haben. «Ich weiss, dass sich eini-
ge daran stören werden. Aber ich
musste einfach handeln», sagt
der Bauer. Patrick Jordi

Bauer Wächli ist der Kragen geplatzt

Aus Grün wird Braun: Bauer Franz Wächli ist sauer auf die Wässermattenstiftung. Deshalb spritzte er gestern Herbizid auf das geschützte Land.

Die bespritzten Flächen will Landwirt Wächli ertragreicher bewirtschaften. Angebaut werden sollen
Mais, Sonnenblumen oder Weizen. Bilder Thomas Peter

Beim Anrühren: Der Bauer kurz vor
dem Einsatz des Abbrennmittels.

«Bei diesen tiefen
Entschädigungen
kann ich nicht über-
leben.»

Landwirt Franz Wächli (62)

RIEDTWIL Bei einem Unfall
mit zwei Autos und einem
Motorrad ist am Montag-
abend eine Person verletzt
worden.

Gegen 17.40 Uhr war am Montag
ein Motorradfahrer von Wynigen
in Richtung Riedtwil unterwegs.
Innerorts musste er bis zum Still-
stand abbremsen. Das nachfol-
gende Auto prallte aus noch nicht
geklärten Gründen in das stehen-
de Motorrad. Der Töfffahrer wur-
de mehrere Meter weit wegge-
schleudert. Auch das Motorrad
wurde auf die Gegenfahrbahn ka-
tapultiert, wo eine entgegenkom-
mende Autofahrerin mit dem
Zweirad kollidierte. Der verletzte
Motorradfahrer musste mit der
Ambulanz ins Spital gebracht
werden. Für die Bergungsarbei-
ten musste die Hauptstrasse für
rund zwei Stunden komplett ge-
sperrt werden. Durch die Feuer-
wehr Goldisberg wurde eine Um-
leitung eingerichtet. pd

Töfffahrer
verletzt Wir haben das immer als leichte

Drohung gegen das System ge-
sagt. Sollte ich bei meiner Im-

migration gegen kanadische Windmühlen
ankämpfen und keine Arbeitsbewilligung
erhalten, bleibt immer noch ein Ausweg:
Heirat. Natürlich ein Scherz. Denn eine
solche Verpflichtung soll nicht leichtfertig
eingegangen werden.

Die Jobsuche in der neuen Welt war bis-
her eher harzig. Dutzende Bewerbungs-
schreiben habe ich verschickt, eine Hand-
voll Rückmeldungen und drei Einladun-
gen zu Vorstellungsgesprächen erhalten.
Diese verliefen jeweils gut, stockten aber
bei der Gretchenfrage. Nämlich dann,
wenn die Human-Resources-Person frag-
te: «Haben Sie denn auch eine Bewilligung
und eine Sozialnummer?»

Nein, habe ich nicht. Was die Jobsuche
in Kanada ungleich schwerer macht. Denn
ohne Arbeitsvisum geht meist gar nichts.
Was tun? Natürlich mich um ein Visum
bemühen. Doch der Haken an der Sache
ist: Das Visum gibt es in der Regel nur
bei einem konkret vorliegenden Stellen-
angebot. Kanada, ein grundsätzlich sehr
offenes Land für Immigranten, hat seine
Schrauben im Sozialbereich stark ange-
zogen, Einwanderungs- und Arbeitskon-

BZKolumne
tingente verschärft und limitiert. Ein
Konzept, das in der Schweiz schon als
Rechtsrutsch gelten würde, ist hier in
einem der offensten Länder der Welt gang
und gäbe – daran muss ich mich erst ein-
mal gewöhnen.

Doch um längerfristig in Kanada zu blei-
ben, brauche ich dieses Work Permit.
Gehauen oder gestochen. Meine Freundin
und ich klären Alternativen, ziehen
Freunde und eine Anwältin zurate. Es
sieht ganz danach aus: Entweder zeigt
sich ein Arbeitgeber gewillt, mich trotz
fehlendem Visum anzuwerben und durch
den Bewilligungsdschungel zu führen,
oder dann schlägt halt die Stunde von
Plan B.

Weil wir keinen Zweifel an unserer Be-
ziehung haben und bereits jetzt Pläne
bis weit in die Zukunft schmieden, fasse
ich eines Nachmittags den Entscheid:
Dann heiraten wir eben! Der Ring ist
schneller gekauft als der nächste Schritt
geplant. Und als ich vor meiner Freundin
auf die Knie gehe, denkt sie erst, mir sei
zum Scherzen zumute.

Die Mutter meiner taiwanischen Freun-
din ist ausser sich vor Freude, meine Mut-
ter in der Schweiz überrascht, überwäl-

tigt. Und weil ein buddhistischer Mönch
sagt, der kommende Sonntag wäre ein
guter Tag zum Heiraten, stehen wir ge-
hörig unter Zeitdruck. Denn bis dahin
sind es bloss sechs Tage.

Wer in Kanada heiratet, braucht erst eine
Lizenz. Danach einen, der die Vermählung
offiziell durchführt. Dann einen geeig-
neten Ort. Wir entscheiden uns für einen
tropischen Garten im Zentrum von To-
ronto, finden einen Standesbeamten
übers Internet, beantragen die Lizenz
vor Ort mit unseren beiden Pässen.
Kurzfristig laden wir Freunde ein, ver-
mählen uns, feiern, verarbeiten, was
wir da eben getan haben. Kurz nach der
Registrierung bestellen wir die Heirats-
urkunde online. Dann beantragen wir
das Arbeitsvisum, das ich nun endlich
dank meiner in Kanada arbeitenden Frau
zu erhalten ermächtigt bin. Ein Schritt
von vielen hier. Aber ein wichtiger. Und
ein schöner.

Julian Perrenoud (27) ist in Walliswil bei
Wangen aufgewachsen und in Langenthal
zur Schule gegangen. Seit Januar lebt er
in der kanadischen Wirtschaftsmetropole
Toronto. An dieser Stelle schreibt er regel-
mässig über sein neues Leben in Nord-
amerika.

Dass Bauer Franz Wächli
sauer ist auf die Wässer-
mattenstiftung, ist nach-

vollziehbar. Schliesslich zahlt
sie ihm nur noch einen Bruchteil
dessen aus, was vor Jahren ver-
traglich vereinbart wurde. Des-
wegen aber kurzerhand mit
Herbiziden die geschützten Kul-
turflächen der Wässermatten
abbrennen, ist falsch. Wem nützt
diese Kurzschlusshandlung?
Niemandem. Alle sind Verlierer.

Provoziert fühlen wird sich der
Stiftungsrat. Dabei ist dieser ja
von sich aus beim Kanton vor-
stellig geworden, um die Sanie-
rung der maroden Wässermat-
tenstiftung herbeizuführen.
Dass die Mühlen beim Kanton
halt etwas langsamer mahlen als
anderswo, ist zwar ärgerlich,
aber letztlich nicht die Schuld
des Stiftungsrats.

Keine Freunde machen wird
sich Wächli auch in der Bevöl-
kerung. Die Wässermatten sind
ein beliebtes Naherholungsge-
biet. Jogger und Hündeler wer-
den die Nase rümpfen, wenn
plötzlich inmitten der ländlichen
Idylle verdorrte Flächen pran-
gen. Ganz zu schweigen von den
Kleinstlebewesen, denen der
Herbizideinsatz auch zusetzen
dürfte.

Und nicht einmal der Landwirt
selber ist glücklich dabei, wenn
er die uralten Wässermatten zur
Bewirtschaftungszone umfunk-
tioniert. Er sei ein Befürworter
der Wässermatten, sagt Wächli.
Der Schritt tue ihm weh. Fragt
sich bloss, ob ein Landwirt glaub-
würdig ist, der im ersten Mo-
ment die Wässermatten verficht,
kurze Zeit später aber schon mit
der Spritzmaschine auffährt.
Franz Wächli hätte gut daran
getan, zumindest noch den Be-
richt des Kantons abzuwarten.
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Dann heiraten wir
eben!
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Letztlich verlieren
hier alle


