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Eigentlich darf man
etwas mehr erwarten

A

n dieser Stelle hätte ein
Text unter dem Titel
«Die Welt ist böse, fies
und gemein! Wirklich?» erscheinen sollen. Ausschlaggebend dafür war ein Beitrag in
der «Neuen Zürcher Zeitung».
Dieser thematisierte Donald
Trump und seinen Umgang
mit der Rolle des Opfers. Inhaltlich lässt sich der Text
etwa so zusammenfassen:
Trump suggeriert, dass er
unfair behandelt wird. Und er
rechtfertigt damit das unfaire
und rüpelhafte Benehmen von
sich und seinen Anhängern.
Oder anders gesagt: Donald
Trump macht sich und seine
Wähler zu Opfern der Elite
und der Welt. Damit löst er
sich von der Verantwortung,
etwas für diese Welt zu tun.
«Die anderen sind schuld», ist
da der programmatische Kern.
Sie mögen fragen, was das mit
der Schweizer Landwirtschaft
zu tun hat. Nun: in einem
grossen Teil der Landwirtschaft, der öffentlich verhandelt wird, zeigt sich sehr oft ein
ähnliches Muster. Nicht umsonst werden Schweizer Landwirte gerne als «Jammeri der
Nation» wahrgenommen. Die
öffentliche Landwirtschaft
wird gerne zum Opfer stilisiert.
Zum Opfer äusserer Umstände.
Zum Opfer der (Agrar-)Politik,
der fiesen nichtbäuerlichen
Nachbarn oder der Marktkräf-

te. Das ist eigentlich eine gute
Ausgangslage für einen saftigen Text. Unterwegs in einem
Wust an Argumenten, theoretischen Konzepten und allerlei
Fakten, verlor sich der Textentwurf aber in Details. Und der
Entwurf verlor sich in unpassenden Zuschreibungen und
Vereinfachungen. Dass sich der
Text verlor, hat zwei recht
einfache Gründe: Erstens gibt
es «die» Landwirtschaft nicht.
Und zweitens entziehen sich
die Landwirte nicht der
Verantwortung.
Zuerst: Was ist Landwirtschaft?
Wenn man das Bundesamt für
Statistik fragt, dann ist die
Schweizer Landwirtschaft eine
Ansammlung von 52 263 Landwirtschaftsbetrieben, auf der
153 359 Menschen 1,049 Mio
Hektaren Land bewirtschaften
und 1,555 Mio Rinder und
1,454 Mio Schweine betreuen.
Alleine diese fünf Zahlen zeigen: Es gibt mindestens
52 263 Betriebs- und Familiengeschichten. Es gibt 153 359
Sichtweisen, was Landwirtschaft ist, wie sie riecht,
schmeckt und sich anfühlt.
Man braucht keinen Hochschulabschluss, um zu merken:
Auf dieser Basis die Bauern als
Opfer darzustellen, ist falsch.
Genauso falsch wäre, zu
sagen, dass sich die Landwirte
der Verantwortung entziehen.

Würden sie das nämlich
machen, dann gäbe es die
Landwirtschaft gar nicht.
Wären die Bauern verantwortungslos, dann hätten die
Statistiker keine 52 263 Betriebe, keine 1,555 Mio Rinder
und keine 1,454 Mio Schweine
mehr zu zählen. Es gäbe keine
Regionalprodukte und keine
Naherholungsgebiete. Es gäbe
keine Nahrungsmittelproduktion. Nichts. Eine Landschaft
ohne Bauern wäre bestenfalls
ein riesiger Vergnügungspark,
aber sicher kein Lebensraum
für Mensch und Tier.
Richtig ist höchstens, dass
man politisch die Landwirtschaft als Opfer der äusseren
Umstände darzustellen versucht. Das Kalkül dahinter ist
einfach wie wirksam: eine
wesentliche Aufgabe des
Staates besteht darin, Minderheiten und Benachteiligte zu
schützen. Wer sich als bedürftige Gruppe inszeniert, dem
wird geholfen. Politisch
gesehen ist ein jammernder
Bauer also ein guter Bauer.
Doch auch das stimmt so
absolut nicht. Es gibt schon
Politiker, die sich in der
Landwirtschaft nach wie vor
mit dem 21. Jahrhundert sehr
schwer tun. Sie träumen noch
von Milchmengensteuerung,
und einem Staat, der alle
Überschüsse – ohne Fragen zu
stellen – abkauft und auf den

Vom Esel auf der Alp wird erwartet, dass er im Zaun bleibt, das Gras frisst und sich hin und
wieder für ein Foto in Pose wirft. Muss man damit zufrieden sein?
(Bild hja)

Weltmärkten verramscht. Aber
sie sind in der Minderheit.

tung wahr und sehen sich
selbst sicher nicht als Opfer.

Nicht anders sieht das bei den
Landwirten aus. Es gibt mehr,
als den «Jammeri der Nation».
Und es ist bei weitem nicht so,
dass man von diesen mutigen
und zukunftsgewandten
Bauern nichts hört. Denn viele
sind präsent, engagieren sich
dort, wo sie es wichtig finden.
Sie nehmen ihre Verantwor-

Damit bleibt eine Frage übrig:
wie kommt man als Agrarjournalist auf die leicht absurde
Idee, einen Text mit dem
Arbeitstitel «Die Welt ist böse,
fies und gemein! Wirklich?»
schreiben zu wollen? Vielleicht
weil man hin und wieder echt
erstaunt darüber ist, wie
visions- und ambitionslos die
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Wenn das Mass voll ist...
Euterüberladungen an Viehschauen schaden der
Tiergesundheit. Doch wie erkennt man die
Anzeichen? Bei einer Untersuchung der VetsuisseFakultät in Bern, die an vier Ausstellungen der
Schweiz durchgeführt wurde, registrierte man
bei 23% der untersuchten, toprangierten Kühe
Euterödeme. Zudem wurden bei rund einem
Sechstel der Untersuchungsgruppe

heutige Agrarpolitik von bäuerlicher Seite vorangetrieben
wird. Vielleicht, weil man sich
hin und wieder fragt, warum die
Forderung «wir brauchen eine
produzierende Landwirtschaft»
ohne weitere Erklärung gehört
und aufgenommen wird. Darf
man von der Politik und den
gewählten Vertretern nicht
mehr erwarten, als hohle Phrasen und die Besitzstandeswahrung? Die Antwort ist klar: doch!

Entzündungshemmer und bei 86% Kollodium
festgestellt. Mit der angewandten Ultraschallmethode soll nun zukünftig ein griffiges Instrument
bereitgestellt werden, um überhaupt erstmals
ein objektiveres Bild der Tiergesundheit an einer
Viehausstellung zu bekommen. Und darauf
aufbauend gute Massnahmen zu ergreifen.
 Bild/Text BauZ/Daten Studie Vetsuisse-Fakultät

Warum kommen Sie an den Tag
der Bäuerinnen?
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Aussen und innen
angleichen

Das Netzwerk
vergrössern

Herz- und
Hirnfutter

Mich hat das aktuelle Thema
interessiert: Bäuerin im Wandel
der Zeit. Oft stimmt nämlich die
romantische Vorstellung, die
man vom Bäuerinnen-Leben hat,
nicht mit der Realität überein.
Gerade deshalb ist es wichtig,
dass wir Bäuerinnen uns unser
selbst bewusst sind. Und unsere
Rolle definieren. So können wir
das auch nach aussen tragen.
Und vielleicht dazu beitragen,
dass Aussenwahrnehmung und
Innenwahrnehmung sich aneinander angleichen. Das wäre
das Ziel.
nb

Hier treffe ich viele Gleichgesinnte aus der ganzen Schweiz.
Dabei stelle ich immer wieder
fest, dass alle Bäuerinnen, egal,
aus welcher Ecke sie kommen,
die gleichen Themen mitbringen.
Ähnliche Herausforderungen
und Aufgaben prägen uns als
Bäuerinnen. Und es tut gut, uns
am Tag der Bäuerin auszutauschen. Wir haben unsere Community im örtlichen Verein
und dank solchen Anlässen wie
dem heutigen Tag, kann dieses
Netzwerk auch wachsen und sich
vertiefen.
nb

Ich war schon am Tag der Bäuerinnen, als er noch in der ungeheizten Arena stattfand und es
regnete. Aber er war uns damals
schon wichtig. Heute ist der
Anlass viel professioneller und
grösser geworden. Und auch
heute komme ich jedes Jahr gerne, um auch mich und mein Sein
etwas zu reflektieren. Die Bäuerinnen im Podium und die Voten
aus dem Publikum setzen mir
einen Spiegel vor. Das wärmt das
Herz und bietet Hirnfutter. Ich
werde auch nächstes Jahr wieder
teilnehmen. 
nb

