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Landfrauen können mehr als Kochen
BEA / Die Frauen vom Land kochen vor Publikum für die Städter. Sie haben aber noch viele andere Talente, die es zu zeigen gilt. Selbstvertrauen ist gefragt.
BERN Ab heute ist es wieder soweit; die BEA läuft und traditionell ist auch der Verband Bernischer Landfrauenvereine (VBL)
vertreten. Wie gewohnt präsentieren sich die Frauen beim
Schaukochen. «Es herrscht das
Klischee, wenn jemand etwas
von Kochen und gesunder Ernährung versteht, dann sind
es die Landfrauen und Bäuerinnen», betont VBL-Vizepräsidentin Barbara Kunz, gegenüber der BauernZeitung. Diese
Glaubwürdigkeit soll an der
BEA genutzt werden. «Wir
haben mehr zu sagen, als nur
Rezepte zu verteilen», betont
sie. So soll etwa Aufklärung betrieben werden über Erdbeeren
im Februar. Denn der Austausch zwischen Stadt und
Land gelinge an der BEA sehr
gut.

Realität sieht anders aus
Die Landfrauen definieren sich
stark übers Kochen. Fernsehformate wie «Landfrauenküche»,
Landfrauenkochbücher oder
die Gästebetreuung «Swiss Tavolata» in der eigenen Stube erfreuen sich grosser Beliebtheit.
Doch mit der Kocherei ist das
Aufgabenfeld der Landfrau und
Bäuerin noch lange nicht ausgeschöpft. «Unsere Aufgabe an
der BEA ist es, zu sagen: Halt,
wir sind mehr als nur kochende Landfrauen und tragen viel

Verantwortung», betont Barbara Kunz. Landfrauen und Bäuerinnen führen gemeinsam
mit den Partnern KMU- und
KMU-ähnliche Betriebe, gehen
einer ausserbetrieblichen Tätigkeit nach, erledigen die Buchhaltung oder führen eigene Betriebszweige.

Ein veraltetes Bild
Barbara Kunz ist froh, um alle
Frauen, die diese Botschaft hinaustragen. Denn das Landleben stelle sich in der Realität oft
nicht dar wie in der «Landfrauenküche» am Fernsehen gezeigt.
«Alltägliche Probleme werden
dort ausgeblendet» findet Barbara Kunz, selber Bäuerin und Mutter aus Ersigen BE. Zudem befriedigen sie die Diskussionen nach
den Ausstrahlungen der Sendung
nicht. Oftmals heisse es, alle der
Landfrauen hätten eine neue,
grosse Küche. «Ist das etwa nur
das Privileg der anderen? Sollen
Bäuerinnen heute noch leben wie
auf dem Ballenberg?», fragt sich
Kunz. Sie habe das Gefühl, dass
in den Köpfen der Leute immer
noch das Bild der Landfrau und
Bäuerin von vor 100 Jahren hänge. «Dabei sind Landfrauen moderne Frauen, mit vielen Aufgaben und grosser Verantwortung.
Die Wertschätzung aus der Bevölkerung fehlt jedoch oftmals»,
bedauert die Bäuerin. Sie nennt
ein Beispiel: An einem Schwing-

fest würden die Landfrauen beispielsweise angefragt, die Kaffeestube zu führen oder den Apéro
auszurichten. Jedoch nicht als
Personalverantwortliche. Warum eigentlich nicht? Landfrauen
haben sehr grosse organisatorische Fähigkeiten. Ganz unschuldig an der Situation sind
die Frauen aber nicht, erklärt
Barbara Kunz. «Ein Mann geht
einfach hin und sagt, ich kann
das. Eine Frau zweifelt an sich:
kann ich das wirklich?», weiss
sie.

In den Händen der
Landfrauen und
Bäuerinnen liegt viel
Verantwortung.
(Symbolbild BauZ)

Sich vor den Mann stellen
Der Verkauf unter Wert liege aber
auch in der Natur der Frau. Sprüche wie: Die Frau ist dem Manne
untertan, würden dies verstärken. Auch der Spruch «Hinter
jedem starken Mann, steht eine
starke Frau», sei nicht hilfreich,
betont Barbara Kunz, «Warum
steht die nicht vorne?» Die Bäuerin will die Frauen aufrufen,
mehr Selbstvertrauen zu haben. Sie zieht ihren Hut vor denen, die sich an der BEA exponieren und sich den Fragen stellen.
Sie betont aber auch, dass Hinstehen und Reden lernbar sei.
Dazu gebe es sehr gute Kurse.
«Wir sollten unsere Scheuklappen vermehrt ablegen und loslegen», wünscht sich Kunz. Viele Frauen seien heutzutage sehr
gut ausgebildet. Dies nicht zu
nützen, mache wirtschaftlich

keinen Sinn. Wichtig
sei aber, die «Stutenbissigkeit» abzulegen
und die verschiedenen Lebensformen, etwa auswärts Arbeiten
oder «nur» zuhause, nicht gegeneinander auszuspielen. «Denn
darin sind wir Weltmeister», bedauert Kunz. Der Landfrauenverband ist ein grosses Frauennetzwerk. «Mit dieser Grösse
wollen wir mehr bewegen»,
wünscht sich Barbara Kunz. Die
Schweiz leiste sich die Landwirtschaft in dieser Form noch. Doch
wie lange, wisse niemand.
Jährlich publiziere das Bundesamt für Landwirtschaft die
Verdienste der Bauern. «Welche

Branche macht das schon?»,
fragt sie. Da die Bauern auch
von der öffentlichen Hand leben,
wollen viele mitreden. «Wir können schon zurück in die Landwirtschaft wie vor 100 Jahren.
Aber dann sind die Produkte
nicht mehr bezahlbar.
Bäuerinnen sollen in dieser
Hinsicht viel mehr Botschafterinnen sein und aufklären. Denn
das passiert zu wenig», betont
Barbara Kunz. Die Vernetzung

untereinander, auch im nicht
bäuerlichen Umfeld, sei enorm
wichtig. Mit den sozialen Medien etwa, könnten so viele andersdenkende Menschen erreicht
werden. Dieses Potenzial gilt es
zu nutzen.
Andrea Wyss

Weitere Informationen:
www.landfrauen-be.ch

«Wir geben die individuelle Abfuhr auf»
Transporte / Regionalleiter und eine neue Transportorganisation sollen die Aufgaben der bisherigen über 50 Transportgruppen übernehmen.
FELBEN-WELLHAUSEN An den
Regionalversammlungen der Ostschweizerischen Vereinigung für
Zuckerrübenanbau im Dezember
des letzten Jahres war die Stimmung angespannt. Grund dafür
war zum einen die schwierige
Lage, in der sich die Schweizer
Zuckerwirtschaft nach der Aufhebung der Zuckerquote in der
EU befindet. Zudem hatte die Interprofession Zucker beschlossen, den Rübenbauern vom vereinbarten Rübenpreis einen Teil
für Logistikkosten – sprich für den
Rübentransport – abzuziehen.
Weiter wurde die Entschädigung
für den Transport der Rüben auf
landwirtschaftlichen Fahrzeugen
reduziert. Schliesslich forderte
die Interprofession Zucker die
Rübenbauern auf, ein Übernahmemodell «Abgang Feldrand»
einzuführen. Dieses soll es ermöglichen, den Rübentransport
der Zuckerfabrik zu übertragen.
Die Ostschweizerische Vereinigung für Zuckerrübenanbau
reagiert auf diese Forderungen
mit der Gründung der Transportorganisation Frauenfeld und mit
einer grundlegenden Neuorganisation der Rübentransporte
auf landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Diese Woche wurden die
Neuerungen an Informationsveranstaltungen im thurgauischen Felben-Wellhausen und
am Strickhof in Wülflingen vorgestellt. Die Gründung der
Transportorganisation ist auf
den 8. Mai angesetzt. Daniel Vetterli ist Leiter der mit der Gründung beauftragten Projektgruppe; wir haben ihm ein paar
Fragen gestellt.

Die Organisation der Rübentransporte soll effizienter werden. Die «Transportorganisation Frauenfeld»
soll schon ab dieser Kampagne die Transporte koordinieren.
(Bild BauZ)
Daniel Vetterli, warum braucht
es eine neue Transportorganisation?
Daniel Vetterli: Die Branchenvereinbarung 2018 der Interprofession Zucker lässt keine andere Wahl zu: Wenn man mit dem
grünen Nummernschild für landwirtschaftliche Transporte grössere Mengen Rüben transportieren will, bleibt nur die Möglichkeit
der Gründung einer bäuerlichen
Genossenschaft. Diesen Weg haben wir gewählt.
Was bringt diese Organisation
an grundsätzlich Neuem?
Wir geben die individuelle Abfuhr
auf. Bis anhin erhielt ein Produzent, der seine Rüben selber transportiert, eine Abrechnung. Diese
enthielt das Rübengeld sowie eine

Entschädigung für die geleisteten
Transporte. Jetzt wechseln wir zu
einem System, das auf einer Bezahlung der Rüben ab Feldrand
basiert. Der Produzent zahlt einen
Logistikbeitrag von 2.50 Franken
pro Tonne an die Zuckerfabrik
und danach ist die Fabrik dafür verantwortlich, dass die Rüben abgeholt werden. In unserem
Fall erteilt die Zuckerfabrik diesen
Auftrag der noch zu gründenden
Transportorganisation.
Wie reagieren die Landwirte?
Landwirte, die keine Rüben führen, begrüssen dies. Endlich wissen sie: Ich muss 2.50 Franken
bezahlen und dann ist die Sache geregelt. Landwirte, die ihre
Rüben selber fahren möchten,
können weiterhin mit der grü-

nen Nummer Rüben führen. Der
ausgehandelte Tarif bemisst sich
nach dem Bruttogewicht – nach
dem Gewicht der Rüben inklusive Erde – und umfasst die effektive Distanz zwischen dem Haufen
und der Fabrik.
Wie sieht das für die Betreiber
der «Mäuse» aus, die am Feldrand für das Verladen der Rüben auf die Transportanhänger zuständig sind?
Im ersten Jahr haben wir für alle
den Besitzstand garantiert. Wir
haben alle drei Firmen, die in
diesem Geschäft tätig sind, ins
Boot geholt. Wir mussten dies
auch tun, denn es sind Konkurrenten. Die «Mauser» haben die
Chance, die Strukturen zu bereinigen, genutzt und Hand gebo-

ten zu einer rigorosen Gebietsbereinigung.

das am Schluss dem Preis für
die Rüben zugutekommen.

Man hat jetzt die Rayons,
in denen die Rübensammlung organisiert werden, von
der Geografie her logischer gebildet, damit die eingesetzten Mäuse weniger weit fahren müssen. Ist dies einer der
Haupteffekte der neuen Transportorganisation?
Die grösste Rationalisierung
passiert bei den Mäusen. Im Einzugsgebiet des Werks Frauenfeld
benötigen wir acht Mäuse. Dies,
um die gleiche Menge an Rüben
zu verladen wie die Berner, die
drei Mäuse im Einsatz haben. Im
gleichen Zug haben wir Rayons
gebildet, die wesentlich grösser
sind als die bisherigen Ringe
und ebenfalls zur effizienteren
Abfuhr beitragen.

Bisher wurden die Rübentransporte über drei Mausbetreiber
und rund 50 regionale Transportgruppen koordiniert. Jetzt
bleiben noch 15 bis 20 Rayonleiter übrig. Wozu braucht es
neben dieser verschlankten Organisation noch zusätzlich eine
Transportorganisation?
Es braucht eine Organisation
über das Ganze. Die Zuckerfabrik bestellt die Rüben. Irgendeine Organisation muss die Disposition übernehmen und die
Verteilung der Mengen mit den
Rayonleitern absprechen. Diese
Aufgaben übernimmt die Transportorganisation. Ausserdem bezahlen wir der Geschäftsstelle
nichtviel: lediglich 17 Rappen pro
Tonne transportierter Zuckerrüben.

Der Preis für Schweizer Zucker
steht unter Druck. Deshalb sollten auch die Rübentransporte billiger werden. Leistet diese
Neuorganisation einen Beitrag
in diese Richtung?
Ich möchte das Wort billig nicht
gebrauchen. Effizienter gefällt
mir besser. Wir werden mit vier
oder fünf Mäusen das Gleiche
leisten, was wir bis jetzt mit
acht leisteten. Das ermöglicht
eine Reduktion der eingesetzten Arbeitszeit – und damit werden die Transporte günstiger,
ohne dass der Verdienst auf die
Stunde kleiner wird. Angenommen, die Hoföffnungszeiten der
Zuckerfabrik werden ausgeweitet und es kommen weitere Effizienzsteigerungen hinzu, kann

Wie hat die Schweizer
Zucker AG auf die bevorstehende Gründung der Transportorganisation reagiert?
Die unterstützt dieses Unterfangen zu 100 Prozent. Sie ist froh,
dass wir es innerhalb eines halben Jahres geschafft haben, unsere Strukturen zu bereinigen. Im
Bernbiet haben wir seit 15 Jahren
einen einzigen Transportring, der
die Transporte sehr effizient abwickelt. In der Ostschweiz ist dies
bisher nicht gelungen.
Mit welchen Gefühlen schauen
sie der Gründungsversammlung
vom 8. Mai entgegen?
Die Gründung wird gelingen!
Interview: Christian Weber

