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«Life-Balance» und der eigene Weg:
5 Tipps, um dem Burnout vorzubeugen

L

andwirte stehen permanent unter Druck. Nebst
dem Führen des Unternehmens kommen häufig
Tätigkeiten in landwirtschaftlichen Organisationen dazu.
Bäuerinnen stehen nicht
minder unter Druck. Neben
dem Engagement im Betrieb
leisten sie vielfältige, oft unauffällige Arbeiten im Haushalt, sind zuständig für die
Kinder und haben zum Teil
ausserbetriebliche Anstellungen. In der Landwirtschaft
stehen wir täglich einem
Übermass von Arbeit gegenüber. Und somit auch der
Gefahr eines Burnouts.
Fünf Tipps, um einem Burnout erfolgreich vorzubeugen:
1. In der Landwirtschaft von
einer «Work-Life-Balance»
zu sprechen ist ein Hohn,
weil eine 60-StundenArbeitswoche auf den
meisten Betrieben Realität
ist. «Work-Life-Balance»
kommuniziert ja «Work»
oder «Life». Auf einem
Landwirtschaftsbetrieb
geht es weniger um die
«Work-Life»- als vielmehr
um die «Life-Balance».
Arbeiten ist ein wichtiger
Bestandteil unseres Le-

bens. Es ist wichtig, immer
wieder bewusst die Freude
an der Arbeit zu suchen.
Wenn ich mich bei meinem
Schaffen im Haushalt, im
Stall oder auf dem Traktor
freuen kann, geht es mir
wesentlich besser und ich
bin leistungsfähiger. Im
Vergleich mit anderen
Berufen haben wir als
Bäuerin und Landwirt sehr
abwechslungsreiche
Arbeitstage. Als Paar sehen
wir uns täglich mehrmals,
können als Familie miteinander Mittagessen, abwechselnd im Haus oder im
Freien arbeiten, das Erwachen der Natur bewusst
wahrnehmen usw. Rufen
wir uns diese Vorteile unseres Berufs immer wieder in
Erinnerung!
2. Ich schaue der Realität in
die Augen, beobachte mich
selber und nehme wahr,
was mich in meinem Inneren tatsächlich belastet,
was mir die Laune verderben kann oder was mir
Angst macht. Ist es das
übervolle Mass an Arbeit
oder ist es eher das permanente Nörgeln und in Frage
gestellt werden von Vater
oder Schwiegermutter?
Oder fühle ich mich in

meiner Rolle als Betriebsleiter überfordert und
schiebe anstehende Entscheide vor mir her? Vielleicht ist es die Kälte in
unserer Beziehung, die sich
über die Jahre stillschweigend breitgemacht hat und
mir im Innersten Angst
macht. Gefragt ist Ehrlichkeit mir selber gegenüber.
Wenn ich weiss, was mich
bedrückt und den Mut
habe, dazu zu stehen, kann
ich gezielt dagegen vorgehen. Manchmal ist es sinnvoll, meine Situation gemeinsam mit einer anderen
Person, z. B. im Rahmen
eines Coachings zu reflektieren.
3. Ich vergleiche nicht mit
anderen und habe den
Mut, meinen eigenen Weg
zu gehen. Beim Nachbarn
oder der Nachbarin sieht
immer alles viel einfacher
aus. Aber wir sehen ja nicht
hinter die Fassaden, ob er
oder sie wirklich glücklich
ist. Und das ist auch gut so.
4. Oft bin ich mir mit meinem Perfektionismus
selbst die grösste Last. Ich
darf auch einmal Feierabend machen, wenn noch
nicht alle Wäsche erledigt
oder der Küchenboden

nicht aufgenommen ist.
Ich stelle einmal mehr fest,
dass meine heutige «To
do-Liste» zu umfangreich
war. Auch wenn die Arbeiten in der Werkstatt, die
ich mir für heute vorgenommen habe, nicht alle
erledigt sind, darf ich das
Werkzeug ablegen und
mich auf einen gemütlichen Abend zusammen
mit meiner Frau freuen.
5. Ich achte auf meine «Energie-Bilanz». Ich beobachte
mich selber und nehme
wahr, wo ich Energie verbrauche und wo und wie
ich Energie aufbauen
kann. In meiner Agenda
plane ich Zeitfenster, in
denen ich mich entspannen und Energie auftanken
kann, genauso wie andere
wichtige Geschäftstermine. Vielleicht kann ich
Energie tanken an den
wöchentlichen Proben der
Musikgesellschaft, beim
Monatsjass mit den Kollegen oder dem gemeinsamen Saunabesuch mit
meiner Partnerin oder
meinem Partner.
Ernst Flückiger ist Leiter
Fachbereich Beratung und
Geschäftsleitungs-Mitglied von
Inforama, Zollikofen BE

«Die FDP weiss,
«Wenn es
dass für mich
etwas kostet,
zuerst die Bauern erschrecken viele
kommen, dann
grüne Wähler
die Partei.»
ob ihrem Mut.»
SBV-Direktor Jacques
Bourgeois im «Bund»

Hansueli Müller, Präsident
Bio Gemüse Schweiz
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Petition gegen
Hühnermasthalle

Für die nächsten
40 Jahre ist gesorgt

Auf der Adera in Murten ist eine
neue Hühnermasthalle für
9000 Tiere geplant. Nach Einsprachen wehren sich die Anwohner nun mit der Petition
«Nein zur zweiten Hühnermasthalle auf der Adera» gegen das
Bauprojekt. In den «Freiburger
Nachrichten» erklärt eine Anwohnerin ihre Situation. Es sei
wegen des beissenden Ammoniakgestanks bereits jetzt nicht
möglich, bei schönem Wetter im
Garten zu arbeiten oder die Zimmer am Abend zu lüften, sagte
Simone Stocker-Molet. Während
der öffentlichen Auflage des Baugesuchs im November 2018 gingen acht Einsprachen von Anwohnern ein. Für die Einsprecher
wäre eine andere Parzelle des
Bauern geeigneter für das Projekt. Zudem forderten die Anwohner in ihren Einsprachen
eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Obwohl die Gemeinde und
die Raumplanungs-, Umweltund Baudirektion das Bauvorhaben positiv beurteilten, steht der
Entscheid noch aus. 
jba

Das Land ist umverteilt, die Felder sind wieder besser entwässert: Mit der Güterregulierung
endete Welschenrohr nach
15 Jahren für die 14 verbliebenen
Landwirte eine emotionale Geschichte. Darüber berichtet die
«Solothurner Zeitung». Manchmal sprudelten ganze Bäche aus
dem Untergrund hervor. Immer
wieder traten im Zuge der Güterregulierung neue Probleme
z utage. Und doch blieb das

Grossprojekt der Gemeinde im
hinteren Thal nie auf der Strecke,
auch wenn die Kosten zwischenzeitlich aus dem Ruder zu laufen
drohten. Im Vorprojekt hatte die
Flurgenossenschaft 4,5 Millionen Franken veranschlagt. Wenn
Ende 2020 das letzte DrainageRohr verlegt wird, hat die Güterregulierung insgesamt 9,5 Millionen Franken beansprucht. «Es
kam mir vor, wie wenn ich am
Ufer eines Flusses stehe, ein Boot
besteige und losfahre», beschreibt Hans Ruedi Affolter, der
das Projekt von Anfang an geleitet hatte. 
jba
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Die Trinkwasser-Initiative ist nicht schuld am Problem
Zum Artikel «Biobäuerin lädt
Franziska Herren ein», BauernZeitung vom 14. Februar 2020.
Sehr geehrte Frau Schürch
Sie haben im Dezember einen offenen Brief an die Initiantin der
Trinkwasser-Initiative (TWI) adressiert. Ihre Sorge und Angst
stiessen bei mir auf sehr viel Sympathie und machten mich traurig. Nachdem ich Ihren Faktenscheck zu Frau Herrens
Antworten gelesen habe (siehe
bauernzeitung.ch), drängt es
mich, Ihnen zu schreiben. Zuerst
zum Faktencheck: Der Verfas-

sungsartikel zum Futterzukauf ist
mit einem «kann» versehen. Importfutter wird ausgeschlossen,
aber Futter aus der Region oder
Sömmern wird zweifellos akzeptiert. Schliesslich ist das Parlament frei in der Ausformulierung.
Dass Sie eine Initiative fürchten müssen, deren Forderungen
Sie bereits erfüllen, ist ein Wahnsinn! Aber die TWI ist nicht die
richtige Adressatin für Ihre Kritik. Es ist auch nicht fair, die Konsument(innen) für den Bioabsatz
verantwortlich zu machen, solange das System massive Fehlanreize setzt. Ihre Existenz wird

von der Agrarpolitik selber bedroht, welche die Umweltschäden der konventionellen Landwirtschaft den Steuerzahlenden
aufbürdet, anstatt den Verursacher(innen). Wären die Umweltkosten eingepreist, würde kein
Mensch mehr konventionelle
Produkte kaufen. Ausserdem
schaden Ihnen die Grossverteiler, deren hohe Margen Bio auf
eine Nische für Gutmeinende
und -betuchte reduzieren.
Eine fragwürdige Rolle spielt
der mächtige SBV. Er wirft der
TWI vor, Importe ohne ebenbürtige Produktionsstandards zu

fördern. Bei der Abstimmung für
Ernährungssicherheit hat er sich
für den Gegenvorschlag eingesetzt, der dem Freihandel Tür
und Tor öffnet. Er vertritt andere
Interessen als die der «normalen»
Bauernfamilien. Ihn sollten Sie in
die Pflicht nehmen für eine existenzsichernde ökologische und
bäuerliche Landwirtschaft, die
sich alle Konsument(innen) leisten können und wollen. Wir alle
sind auf eine intakte Umwelt angewiesen. Lassen wir nicht zu,
dass Minderheiten-Interessen
uns gegen einander aufhetzen!
Annemarie Keel, Zürich

Die Antwort von Gabi Schürch: Kein Hauruck für nachhaltige Lösungen
Sehr geehrte Frau Keel
Besten Dank für Ihre Gedanken!
Ja, es ist Wahnsinn, dass diese
Initiative auch uns als Biobetrieb
grösste Sorgen bereitet, aber leider ist das die Realität!
Wie unser Faktencheck aufzeigt, wäre unser Betrieb von
grossen Veränderungen betroffen, welche sicherlich auch aus
Sicht von TWI-Befürwortern
nicht Sinn machen. Sie sprechen
den Artikel zum Futterzukauf an.
Leider steht dort das «kann» erst
am Schluss des Satzes. Somit bedeutet das, dass wir nur so viele
Tiere auf dem Betrieb halten kön-

nen, wie Futtergrundlage vorhanden ist. Auch wenn die Initianten
selber ihre Interpretation schon
mehrmals angepasst haben,
bleibt doch diese relativ strenge
Formulierung in der Verfassung.
Der gesamten Landwirtschaft
würden grösste Veränderungen
bevorstehen, deren Auswirkungen nicht abzuschätzen sind.
Diese Initiative wurde für die
Landwirtschaft gemacht (gut gemeint) und nicht mit der Landwirtschaft, das ist aus meiner
Sicht ein fundamentaler Fehler.
Denn die Thematik ist zu komplex, als dass Lösungen über

unsere Köpfe hinweg vorgegeben
werden können. Es ist unbestritten, dass Handlungsbedarf besteht, die Landwirtschaft hat
dies schon länger erkannt! Veränderungen benötigen jedoch
Zeit, tragfähige, nachhaltige Lösungen können nicht mit einer
Hauruck-Übung wie der TWI erreicht werden. Dazu braucht es
alle. Und der Konsument spielt
da halt schon eine entscheidende Rolle, er entscheidet täglich
mit seinem Einkauf, welche
Landwirtschaft er will.
Nur gemeinsam können wir
nachhaltige Veränderungen her-

beiführen. Und dies auch nur,
wenn wir die Umweltproblematik ganzheitlich anschauen und
auch da alle Verursacher einbeziehen. Ein einseitiger Fokus auf
die Landwirtschaft ist aus meiner
Sicht nicht zielführend und schon
gar nicht fair. Und da bin ich ganz
ihrer Meinung; lassen wir nicht
zu, dass Minderheiten-Interessen
uns gegeneinander aufhetzen.
Arbeiten wir gemeinsam an tragfähigen, nachhaltigen Lösungen
zum Wohle aller und haben Vertrauen in die Arbeit der Bäuerinnen und Bauern!
Gabi Schürch, Kirchberg BE

Wölfe bringen Mutterkühe in Rage
Offener Brief an Frau Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga zu den Gefahren durch
Wolfsrudel in Obersaxen GR
Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin Sommaruga
Bitte helfen Sie uns. Wir mussten
letzten Sommer erstmals üble Erfahrungen mit Angriffen machen.
Nach einem Solchen gerieten
unsere Mutterkuhherden völlig
ausser Kontrolle. Das Wolfsrudel
in Obersaxen hat jegliche Scheu
vor den Siedlungen verloren und
streunt regelmässig in den Dörfern herum. Es hat schon Wildrisse in Dorfnähe gegeben.
Das Problem: Greift ein Wolfsrudel auf der Alp oder auf dem
Heimbetrieb eine Mutterkuhherde an, reagiert diese äusserst
aggressiv. Eine eigentlich handzahme Herde gerät dann derart
in Rage, dass sie einer Lawine
gleich alles niedertrampelt, was
sich ihr in den Weg stellt. Nach
einem solchen Vorfall könnten
wir für die Sicherheit von Wanderern und Alphirten nicht mehr
garantieren und müssten jede
Haftung für unsere Tiere ablehnen. Auch unsere eigene Sicherheit wäre akut gefährdet, weil
sich die Tiere bis in den Winter
hinein äusserst sensibel und nervös verhalten. Sie erhöhen dadurch die Unfallgefahr selbst im
Stall in einem nicht verantwortbaren Masse. Wir sehen uns da-

her verpflichtet, Sie ausdrücklich
auf diese Tatsache aufmerksam
zu machen und geeignete Massnahmen zu ergreifen.
Diese sind inzwischen dringend geworden: Letzten Sommer
umfasste das Rudel noch zwei
jagdfähige Wölfe, diesen Sommer
wird das Rudel mindestens fünf
jagdfähige Wölfe umfassen! Den
ganzen Sommer hindurch hat die
Wildhut Vergrämungsversuche
durchgeführt. Ohne Erfolg. Unseres Erachtens kann die nötige
Scheu vor Menschen und unseren behirteten Herden nicht mehr
hergestellt werden. Wir haben
keine Angst vor Wolfsangriffen,
aber vor den Gefahren durch aufgebrachte Mutterkuhherden. Der
Bevölkerungsschutz muss über
dem Wolfsschutz stehen. Aus diesen Gründen fordern wir Sie, resp.
das zuständige Amt, dringend
auf, jetzt zu handeln, um die sich
abzeichnende Tragödie noch abzuwenden. Wir fordern die unverzügliche Entnahme des Wolfsrudels Obersaxen aus der Wildbahn.
(Vielleicht durch Betäuben und
verlegen in ein Gehege).
Wir danken Ihnen schon heute für Ihre rasch verfügten Massnahmen. Für Fragen und detailliertere Ausführungen stehen
wir gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Mutterkuhhalter im
Einzugsgebiet
des Wolfsrudels Obersaxen GR

