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Vorbilder machen Mut:
«Eine Therapie tötet nicht»

B

auern in der Krise», «Die
Verzweiflung vieler
Bauern wird unterschätzt», «Burnout: Landwirte
mehr betroffen», «Jeder achte
Bauer Burnout-gefährdet».
Solche Schlagzeilen schrecken
auf und legen einen düsteren
Schleier über die sonst gerne
propagierte heile BauernhofWelt.
Während der letzten Jahre
entwickelten sich zahlreiche
Hilfsangebote in ganz verschiedenen Formen. Aber was
braucht es, damit diese auch
wirklich wahr- und angenommen werden? Was oft auffällt,
ist die Betonung auf Anonymität. Ist dies der richtige Weg
oder bräuchte es mehr echte
Menschen, die von ihrem
Schicksal erzählen und klar
machen, dass Probleme
menschlich sind? Eine allgemeine Antwort gibt es dazu
kaum. Viel mehr muss man
wohl bedenken: Die Bedürfnisse wechseln sich ab auf
dem langen Weg, der in eine
Notsituation hinein und wieder heraus führt.
«Der erste Schritt ist der
schwerste», bestätigt eine
junge Bäuerin, die selber
bereits eine Depression durchlitten hat, diese alte Weisheit.
Damit meint sie aber noch
längst nicht die Hilfesuche,
sondern: Akzeptieren und sich

eingestehen, dass man ein
Problem hat. «Erst dann kann
ich daran arbeiten.» An diesem Punkt könnte eine solche
Vorbildsperson viel bewirken.
Die Gewissheit, dass es anderen gleich ergeht und sie einen
Ausweg gefunden haben,
ermutigt.
Etwa dazu, zum Telefonhörer
zu greifen, alles zu erzählen,
sich die Sorgen von der Seele
zu reden, auch um selber
wieder klarer zu sehen. Hier,
sozusagen bei der ersten Hilfe,
kann die beidseitige Anonymität viel auslösen. Oft aus
einem Impuls oder der absoluten Not heraus, geht es darum,
bedingungslos alles abladen
zu können, ohne politische
Korrektheit und Angst, etwas
Falsches zu sagen. Endlich
hört jemand einfach zu, ohne
zu urteilen. Ueli Straub von
Agridea und ehemaliger Geschäftsführer des bäuerlichen
Sorgentelefons umschreibt das
so: «Sind beide Gesprächspartner anonym, lässt das
einen ganz anderen Gesprächsraum entstehen, frei
von Scham und auf Augenhöhe.» Auf der anderen Seite sind
auch die Helfenden geschützt,
wenn ihre Person nicht namentlich mit dem Hilfsangebot in Verbindung steht. Diese
Distanz behält die Anfragen in
einem klaren Rahmen und
bewahrt so vor Überlastung.

Als nächstes geht es darum,
die Probleme aufzuarbeiten.
Auf diesem mitunter langen
Weg ist wiederum die persönliche Ebene entscheidend. Nur
wer seinem Arzt, Therapeuten,
Coach oder Mediator vertraut
und sich gut aufgehoben fühlt,
kann die Situation ergründen,
Probleme aktiv angehen und
schliesslich neuen Mut schöpfen. Hier könnten sogenannte
«Anker-Männer» oder «-Frauen» ins Spiel kommen. Ein
Beispiel ist Pierre-André
Schütz in der Waadt, Bauernseelsorger und selber Landwirt. Seine Bekanntheit suggeriert automatisch Kompetenz
und Erfahrung, da weiss man,
wen man am Telefon hat. Ueli
Straub sieht noch etwas:
«Wertvoll sind solche Personen auch als Sprachrohr nach
aussen, um auf die Nöte in der
Landwirtschaft hinzuweisen.»
Warum aber gibt es nicht
mehr Vertreter aus der Landwirtschaft, die hinstehen und
sagen: «Eine Therapie tötet
nicht», «Ich habe eine Depression durchlebt und bin immer
noch Bauer/Bäuerin» oder
«Hilfe holen ist eine Stärke,
keine Schwäche»? Gesellschaftlicher und finanzieller
Druck, agrarpolitische Kehrtwenden, mediale Breitseiten
gegen die Landwirtschaft, das
und noch viel mehr lasten auf
den Schultern der Bauern.

Hilfe zu holen, bevor man unter der Last bricht, ist entscheidend. Ob anonym oder persönlich, bei
wem und auf welchem Kanal, ist zweitrangig.
(Bild ag)

Und obendrein will man noch
die glänzende Fassade bewahren. Schliesslich soll niemand
mitbekommen, dass eben
nicht nur heile Welt herrscht.
Sich dann öffentlich zu positionieren und über Probleme
zu sprechen, fällt niemandem
leicht. Aber vielleicht, wenn
einer den Anfang macht, würden andere nachziehen und so
mithelfen, allmählich die
Vorurteile und Berührungs-

LANDWIRTSCHAFT IN ZAHLEN

für den weiteren Weg. Es können also beide Seiten profitieren. Warum trotzdem nicht
mehr Bauern und Bäuerinnen
öffentlich über ihre Schicksale, Ängste und Nöte sprechen?
Einerseits ist da die Chance,
anderen helfen zu können. Oft
grösser erscheint aber die
Gefahr, verletzlich zu werden,
dem Urteil anderer komplett
ausgeliefert zu sein. 
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Warum soll Freihandel weniger
schädlich sein, wenn er nachhaltig ist?
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Die Zu- und Abnahme der Tierbestände Ende September 2018 (Anzahl Tiere je Kategorie)

Mehr Huhn, weniger Rind
Anfang Oktober veröffentlichte Agristat die aktuellen Tierbestände der Schweizer Landwirtschaft. Hier fällt auf, dass der Gesamtbestand der
Rindviecher sich rückläufig (-0,1%) entwickelt
hat. Die Gründe lagen in der Zunahme der Grossviehmast. Zudem erschwerte das Trockenjahr die
Fütterung und die Schlachtviehpreise lagen tiefer
als 2017. Bei den Hühnern sorgten der Ausbau

ängste abzubauen. Betroffene,
die offen zu ihrer Erkrankung
stehen, stellen beim Gegenüber nämlich oft Überforderung und Hilflosigkeit fest
– man fühle sich zum Helfen
verpflichtet, aber wisse nicht,
wie. Noch öfter bringt man
ihnen aber Respekt entgegen,
für die Bewältigung der Probleme und den progressiven
Umgang. Diese Bestätigung
wiederum gibt Kraft und Mut

einer Hühnerfarm sowie die Standortverlegung
eines Fleischverarbeiters für die Bestandeszuname um 14,1%. Darunter fallen die Zunahmen bei
den Legehennen und den Mastpoulets. Auch
wurden mehr Bruteier importiert. Der Bestand
der Equiden hat um 1,4% zugenommen, beim
Schweinebestand kam es zu einer Abnahme von
3,4%.
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Nachhaltig ist gesunder
Menschenverstand

Breite Koalition hat
gute Erfolgsaussichten

Doppelmoral ist der
Schweiz nicht würdig

Nachhaltigkeit ist im Prinzip gesunder Menschenverstand. Wenn
Vor- und Nachteile für alle Sektoren ausbalanciert sind, auch mit
einer gewissen Mässigung der
Forderungen der Exportwirtschaft, dann ist ein nachhaltiges
Abkommen möglich. Nutzen davon wäre für die Landwirtschaft
z. B. mehr Transparenz, die es
den Konsumenten erlaubt, die
Unterschiede zwischen den Produktionsmethoden zu erkennen.
Nachhaltigkeit bedeutet aber
auch, sensible Produkte mit Zöllen zu schützen.
akr

Mit unserer Mercosur-Koalition
decken wir die ganze Breite der
Forderungen ab: Tierschutz,
Nachhaltigkeit und faire Bedingungen für die Bauern in Südamerika, keine übermässigen Importkontingente für die Schweizer
Bauern sowie Ausschluss von
Fleisch mit Wachstumsförderern
für die Konsumenten. Es ist sicher
erfolgversprechend, ein nachhaltiges Abkommen zu fordern. Das
zeigt auch der grosse Erfolg der
breiten Palmölkoalition mit fast
indentischen Partnern, die sich
sehr gut bewährt hat.
akr

Die Verlagerung der Lebensmittelproduktion ins Ausland ruft
nach fairen Handelsverträgen
der Schweiz aber auch der Importeure und Detaillisten mit
den ausländischen Partnern. Die
jetzige Doppelmoral – hier
höchste Ansprüche an unsere
Bauern, dort konsequentes Wegschauen, wenn es um Menschen-, Umwelt- und Tierschutz
geht – ist unseres Landes nicht
würdig. Ein nachhaltiger Handel
wird im Unterschied zu heute
auch Verbraucher und Bauern zu
Gewinnern machen.
akr

