
OBERÖSTERREICH SEITE 12 NR. 24 | 14. JUNI 2018 | BauernZeitung

Jeder Mensch fällt tagtäglich eine 
Unmenge an Entscheidungen. 
Manche unbewusst, nach langem 

Überlegen oder sogar nach anstren-
gendem Grübeln. Und manchmal ärgert 
man sich hinterher und klagt: Hätte 
ich mich doch anders entschieden!

Schnelle Entscheidungen zu treffen, 
kann man lernen. Am besten übt man 
dies in banalen und belanglosen Situ-
ationen und zwar möglichst regel-
mäßig. Sitzt man beispielsweise im 
Restaurant und kann sich ewig nicht 
entscheiden, dann nimmt man sich 
vor, die Wahl innerhalb von maximal 
zwei Minuten zu treffen. Im Notfall 
schlägt man eine beliebige Seite auf 
und wählt beispielsweise einfach das 
fünfte Gericht von oben. Bei diesem 
Szenario ist Disziplin natürlich unent-
behrlich. 

Auch wenn in dem eben geschil-
derten Fall die Gefahr besteht, dass 
man etwas bekommt, was einem nicht 
schmeckt, ist es doch entscheidend, 
dass man deutlich schneller zum Ziel 
kommt. Darüber hinaus gewinnt  
man eine Menge Zeit. Gerade Zeit ist 
ein unschätzbares und kostbares Gut, 
welches nicht mit quälenden und lan-
gen Entscheidungen gefüllt werden 
sollte. 

Nach und nach kann man dann 
auch wichtige Entscheidungen treffen, 
ohne sich ewig damit herumzuquälen. 
Denn im Laufe der Zeit trainiert man 
sein Gehirn, alle Möglichkeiten schnel-
ler miteinander abzuwägen. Auf diese 
Weise weicht auch zwangsläufig der 
Perfektionismus, der einen solange 
bei der alltäglichen Entscheidungsfin-
dung behindert hat. 

Wichtig ist jedoch, dass man Ent-
scheidungen nicht einfach anderen 
überlässt. Bäuerinnen und Bauern 
sollen selber auf dem Betrieb anste-
hende Tätigkeiten wie Erntezeitpunkt 
entscheiden und sich nicht von der 
Umgebung leiten lassen. Das Sprich-
wort: „Wer lange fragt, geht lange irr“ 
hat durchaus seine Berechtigung. 

Hier einige Tipps und Beispiele, wie 

die Entscheidungsfindung für einen 
selbst, für die Familie oder am Betrieb 
gelingen kann. 

■ Entscheidungshelfer: Schaffe 
Klarheit, was wirklich wichtig ist. Je 
klarer etwas ist, desto einfacher und 
geradliniger kann man entscheiden.

■ Triff Entscheidungen: Setze  
Ziele, triff Entscheidungen und komm 
ins Handeln. Es ist besser, sich die 
falschen Ziele zu setzen als gar keine, 
die Hauptsache ist – machen. Auf dem 
Weg hin zu selbstgesteckten Zielen 
kommen die meisten Menschen an 
den Punkt, an dem sie wissen, was 
sie wirklich erfüllt. Es kann sein, dass 
sich so auch ganz andere Wege auftun, 
als ursprünglich geplant und man sich 
dadurch neue Ziele setzt.

Eine falsche Entscheidung ist oft-
mals besser als gar keine Entschei-
dung. Keine Entscheidung wird mehr 
bereut, als die, nichts getan zu haben.

■ Auf das Bauchgefühl hören: Ob 
eine Bauchentscheidung wirklich die 
perfekte Entscheidung ist, kann man 
im Einzelfall nie wissen. Jede Mög-
lichkeit hat ihre Vor- und Nachteile 

und damit ihre Berechtigung. Dennoch 
ist es eine Tatsache, dass Entscheidun-
gen aus der Vernunft heraus immer 
Zweifel an der Sache lassen. Nicht 
umsonst gibt es den Spruch: „Hör auf 
Dein Herz!“

■ Positive und negative Argu-
mente aufschreiben: Landwirt Peter 
S. hört bei einer Weiterbildungsver-
anstaltung von aktuellen Erkenntnis-
sen in der Kälberfütterung. Zuhause 
erzählt er davon. So recht scheint 
seine Begeisterung niemand zu teilen. 
„Willst du das wirklich umsetzen und 
das Risiko eingehen?“ Peter S. nahm 
sich einige Tipps zu Herzen und 
schrieb all die Vor- und Nachteile auf 
eine Liste. Er machte weiter und no-
tierte verschiedene Alternativszenari-
en. Als nächstes machte er einen 
„System-Check“: Er simulierte die 
verschiedenen Varianten. 

Gedankliche Vorstellungen von  
unterschiedlichen Szenarien sind bei 
komplexen und weitreichenden Ent-
scheidungen verlässliche Helfer. Sie 
erleichtern, in der Zukunft mit kalku-
liertem Risiko vorzugehen. Auf diese 
Weise wird so etwas wie ein innerer 
Dialog inszeniert. Rationale Argumente 
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Gute Entscheidungen treffen

Nach links, oder nach rechts? Entscheidungen sind wie unbekannte Weggabelungen: Man weiß nicht was einen dahinter jeweils erwartet.

Eine unternehmerische Fähig-
keit für Bäuerinnen und Bauern 
ist es, tagtäglich Entscheidungen 
zu treffen. Von kleinen wie den 
perfekten Mähzeitpunkt, bis zu 
großen, wenn es um betriebliche 
Weichenstellungen geht. Media-
torin Gabi Höfler gibt Tipps zur 
Entscheidungsfindung.

sind bedeutsame Entscheidungshelfer. 
Sie helfen zu erkennen, was in einer 
Situation vernünftig ist. 

Der alltägliche Weg auf einem Bau-
ernhof ist voller Entscheidungen ge-
pflastert. Es gibt große und kleine, 
leichte und schwere Entscheidungen, 
die man treffen muss. Viele Entschei-
dungen werden aus Angst vor der 
Zukunft oder neuen Situationen ver-
tagt und ewig aufgeschoben. Aber wie 
sagte schon Benjamin Franklin: „Die 
schlimmste Entscheidung ist Unent-
schlossenheit.“

„Mit acht Jahren habe ich die erste Geiß vom 
Nachbarn auf unseren Hof geholt“, erzählt Josef 
Stöckl von einer seiner Kindheitserinnerungen. 
Mittlerweile tummeln sich auf seinem Neben-
erwerbsbetrieb in Ried im Innkreis je 35 Ziegen 
und Schafe auf einer Fläche von 3,5 Hektar.  
Seit 2010 ist der 45-Jährige geschäftsführender 
Obmann des Oö. Landesverbandes für Ziegenhal-
tung. Hauptaufgaben sind die Durchführung der 
Zuchtprogramme für die vier betreuten Ziegen-
rassen, die Interessenvertretung in Fragen der 

Ziegenzucht sowie die Vermittlung von hochwer-
tigen Zuchtziegen an Käufer im In- und Ausland. 
„Wir gehen offen in die Projekte hinein und 
durch die Vertrauensbasis entstehen die Geschäf-
te“, erklärt er den großen Erfolg im Export. Seit 
er an der Verbandsfront ist, konnte der Jahres-
umsatz von 80.000 Euro auf knapp 1,5 Millionen 
Euro gesteigert werden. „Wenn eine Organisation 
sich in so kurzer Zeit von der Zahl der Betriebe 
verdoppelt, gibt es auch Aufholbedarf bei den 
Strukturen“, so Stöckl über die aktuelle Lage im 
Verband. Für viehhaltende Familienbetriebe sieht 
er die Arbeitsressource als zukünftig größtes 
Problem. „Die Herausforderungen an Betriebslei-
ter haben sich stark geändert. Landwirte stehen 
immer mehr in Abhängigkeit zu Faktoren, die 
man im Prozess nicht beeinflussen kann.“

LANDSLEUTE
IM PORTRAIT: JOSEF STÖCKL

Seit der Kindheit 
in Ziegen vernarrt
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GABRIELE  
HÖFLER, 
eingetragene 
Mediatorin, Akad. 
Trainerin, Coach, 
Bäuerin

HILFE VON AUSSEN

Kooperation mit Mediatoren
Der OÖ Bauernbund bietet für seine Mitglieder 
eine Kooperation mit Mediatoren an, die auf  
dem Gebiet der Landwirtschaft über besondere 
Qualifikation verfügen. Ein Einsatz von Mediatoren ist 
zum Beispiel bei Erbstreit oder Hofübergaben denkbar, aber 
auch bei Nachbarsstreitigkeiten oder anderen Konflikten.

In einem kostenlosen Erstgespräch erfährt man, wie Mediation 
eingesetzt werden kann. Zudem wird über Kosten und Förder-
möglichkeiten gesprochen. Interessierte können beim OÖ Bau-
ernbund unter 0 732/77 38 66-0 einen Info-Folder anfordern. 

Mediation
Gemeinsam Lösungen suchen – gemeinsam tragfähige Lösungen finden

Mag. Gertraud HinterseerBahnhofstraße 16
4910 Ried im Innkreis
Mobil: 0676/9258095
@: g.hinterseer@ad-personam.com

Werner Unterfurtner, MSc
Donauschwabenstraße 2
4600 Wels
Mobil: 0676/3115201
@: unterfurtner@steps4you.at 

Gabriele Höfler
Herrnberg 1
4776 Diersbach
Mobil: 0664/5451799
@: info@gabriele-hoefler.at

Mag. Martina Gruber
OÖ. Bauernbund 
0732/773866-814

Oberösterreichischer Bauernbund, Harrachstraße 12 | 4010 Linz ZVR: 766573942 | Tel 0 73 2 / 77 38 66-0 | Fax 0 73 2 / 77 38 66-839 
E-mail: office@ooe.bauernbund.at  | www.ooe.bauernbund.at 

Karl Gann
Lilienstraße 7 
5223 Pfaffstätt b. Mattighofen Mobil: 0664/73414438
@: k_gann@aon.at 

Mag. Sandra Thaler
Knospenweg 2
4063 Hörsching
Mobil: 0676/81419794
@: office@mediation-ooe.com

Mag. Wolfgang Raab
OÖ. Bauernbund 
0732/773866-815

Ein Service des OÖ. Bauernbundes

 
Mediatoren  

rechtsberatung
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