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Landleben

27. März 2020

Ein «Hoselupf» der
etwas anderen Art
Buchtipp / Eine süffig geschriebene Geschichte
über das Internet und den Bauernverband.
BERN Wenn man Guido Honeggers Geschichte «Hoselupf im
Internet» liest, weiss man eigentlich gar nicht, wann der umtriebige Mann noch Zeit fand, ein
Buch zu schreiben.

SBV wird Internetprovider
Opfer von häuslicher Gewalt gibt es auch auf Bauernhöfen. Verbreiteter scheinen jedoch andere Arten der Unterdrückung,
wie beispielsweise die Kommunikationsverweigerung oder die Verweigerung des Mitspracherechts.
(Symbolbild Reto Betschart)

Wenn man sich nah ist
Zusammenleben / Arbeiten und Wohnen am gleichen Ort birgt Spannungspotenzial.
SCHWYZ Gemäss Zahlen des
Eidgenössischen Büros für die
Gleichstellung von Frau und
Mann (EBG) registrierte die Polizei im Jahr 2018 in der Schweiz
18 522 Straftaten im Bereich
häusliche Gewalt. Frauen sind
dabei in rund 70 Prozent der
Fälle das Opfer, Männer in

75 Prozent der Fälle die Täter.
E xplizite Zahlen für die Landwirtschaft gibt es gemäss
Schweizer Bauernverband (SBV)
und Schweizerischem Bäuerinnen- und Landfrauenverband
(SBLV) keine. Die Dunkelziffer
der Gewaltanwendungen ist
hoch. Denn nur Taten, die eine
Strafanzeige zur Folge haben,
werden auch statistisch erfasst.

Spezialfall Bauernhof
Klar ist aber, dass das Problem
vereinzelt auch auf Bauernhöfen
zu finden ist. Die räumliche
Nähe zwischen Betrieb und Familie führt dazu, dass sich Probleme auf den Höfen auf den
Familienalltag übertragen können. Das betont auch eine Mediatorin aus dem bäuerlichen
Umfeld, die nicht namentlich ge-

nannt werden möchte. Auch
wenn sie Fälle kenne, sei die
klassische häusliche Gewalt in
der Landwirtschaft nicht überdurchschnittlich verbreitet.
Viel öfter kämen andere Formen von Unterdrückung und
Diskriminierung vor. Den Tätern
sei oftmals gar nicht bewusst,
dass auch eine Verweigerung der
Kommunikation eine Art der
Unterdrückung sein könne.
«Auch sinnlose Investitionen in
Prestigeobjekte ohne Absprache
mit der Ehepartnerin ist eine
Diskriminierung, insbesondere,
wenn die wirtschaftliche Situation diese nicht zulassen», so die
Mediatorin weiter.
Um aus dieser Unterdrückung
herrauszukommen, müsse die
betroffene Bäuerin sehr viel aufgeben. Denn meist sei der Bauernhof gleichzeitig Arbeitsplatz,
soziales Umfeld und Familie. Die
eigene finanzielle Situation und
die teilweise fehlende soziale Absicherung seien zusätzliche Hürden, den Schritt aus der Unterdrückung zu wagen. Dazu käme,
wie bei allen Müttern, die Sorge
um das Wohl der eigenen Kinder.

Eine andere Art von Unterdrückung ist das Mobbing. Was einst
weit verbreitet war, scheint heute jedoch seltener geworden zu
sein: Das Mobbing von Bauernkinder durch ihre Klassenkameraden. Meist war früher der
Stallgeruch Auslöser für die
Hänseleien in den Schulstuben.

Mobbing nur noch selten
Von den kantonalen Bäuerinnen-Präsidentinnen, die durch
die BauernZeitung befragt wurden, weiss keine von grossen
Problemen. Das Thema Kindermobbing sei weder im Vorstand
noch an Mitgliederversammlungen aktuell. Vereinzelt wird sogar von positiven Erlebnissen berichtet: «Meine Kinder waren in
ihren Schulklassen jeweils die
einzigen Bauernkinder. Sie wurden aber aus diesem Grund nie
gemobbt. Im Gegenteil, sie erlebten sogar eine grosse Akzeptanz», erklärt Simone Bischofberger, Bäuerinnen-Präsidentin
Appenzell Ausserrhoden.
Wenn Bauernkinder gehänselt
würden, läge das meist an den
Eltern, die zu wenig auf die Hy-

giene ihrer Sprösslinge achteten.
«Aber auf diesen Punkt legen
heute die allermeisten Bauernfamilien grössten Wert», so
Bischofberger weiter.
Reto Betschart

Hier gibt es Hilfe:
www.landfrauen.ch ▶ Frau & Mann
▶ Hilfe und Unterstützung ▶
Fachpersonen
www.baeuerliches-sorgentelefon.ch
www.opferhilfe-schweiz.ch

Corona-Krise
Zurzeit müssen viele Menschen im Homeoffice arbeiten
und enger als sonst zusammenleben. Keine alltägliche
Situation. Es werde mit innerfamiliären Spannungen und
damit verbunden auch mit
häuslicher Gewalt gerechnet,
schreibt die Justizdirektion
des Kantons Zürichs am
Montag in einer Mitteilung.
Die Betriebe der Opferhilfe
verstärken ihre Angebote. et

Mit zwanzig packt Guido Honegger, den Büezerbueb aus Zürich,
das Internet-Fieber. Es ist 1991.
Der junge Mann arbeitet bei
einer Bank im IT-Bereich und ist
nicht glücklich dabei. Er entdeckt ein Stelleninserat des
Schweizer Bauernverbands
(SBV). Dieser sucht einen IT-Leiter zwecks Aufbau eines Netzwerks. Guido Honegger will den
Job um alles in der Welt und
kriegt ihn.
Damit beginnt die Geschichte, wie der SBV mit «Agri.ch»
zum ersten Provider wurde, der
in der Schweiz Internet zum
Nahtarif anbot. Sie ist aber auch
die Geschichte von Guido Honegger, der in der Anfangszeit
des Internets den richtigen Riecher hatte und mehr als einmal
alles auf eine Karte setzte.
Für den SBV wurde die Sache
finanziell zu riskant, und das
Internetgeschäft wurde mit Gewinn verkauft. Nach dem Deal
gründete der Verband die
«Stiftung für eine nachhaltige
Ernährung in der Schweizer
Landwirtschaft», die noch heute
Bestand hat und Projekte unterstützt.

Internets in der Schweiz, aber
das habe er erst im Nachhinein
herausgefunden.
Das soeben erschienene Buch
soll der erste Band einer Trilogie
sein. Im Band zwei werden die
Jahre 2010 bis 2019 thematisiert
und im Band drei findet sicher
die Corona-Krise ihren Platz.
«Ich mache bereits fleissig Notizen», sagt Guido Honegger.

Mitmachen und gewinnen
Wer die ganze Geschichte von
Guido Honegger und seinem
«Hoselupf im Internet» lesen
will, kann eines von fünf Exemplaren gewinnen.
Teilnahmebedingungen:
z Teilnahme via untenstehendem Link.
z Einsendeschluss ist Sonntag,
5. April (Mitternacht).
Esther Thalmann

Hier geht es zur Buchverlosung:
www.bauernzeitung.ch/hoselupf
Guido Honegger, «Hoselupf im
Internet», 144 Seiten, Fr. 29.90,
erhältlich in Buchhandlungen
oder im Online-Buchversand.

Notizbücher gefunden
Im Buch jagt eine Anekdote die
andere. «Ich bin über alte Notizbücher gestolpert», erzählt Guido Honegger auf Anfrage. Beim
Durchblättern fand er, dass es
eine spannende Zeit war. So
habe eines das andere ergeben
und das Buch sei dann schnell
geschrieben gewesen. Ausserdem gäbe es praktisch keine
Literatur über die Anfänge des

Die BauernZeitung verlost fünf
Exemplare «Hoselupf». (Bild et)

Leserreisen nach Andalusien: Hinter uns rast die Corona-Welle
Die BauernZeitung führte dieses Jahr
zwei Reisen nach Analusien durch.
Während für die Leserschaft der ersten Reise (2. bis 9. März, siehe Bild
links) alles nach Programm ablief,
entwickelte sich die zweite Reise
(9. bis 16. März) immer mehr zu einem
Corona-bedingten Abenteuer. Letzten

Montag sind alle Leser wohlbehalten
in die Schweiz zurückgekehrt. Reisebegleiter Sebastian Hagenbuch hat
die Ereignisse zusammengefasst:
«Zu Beginn der Reise war Corona
zwar schon in aller Munde, so richtig
glauben, dass es auch für uns ernsthafte
Konsequenzen haben könnte, mochte

aber noch niemand. Die Reise begann
jedoch mit einer kleinen Warnung:
Gleich nach der Landung hätten wir
einen grossen Betrieb, der vor allem
Mangos und Avocados nach ganz Europa exportiert, besichtigen sollen. Wir
konnten nur einen kurzen Film anschauen (Degustation inklusive), der

Zugang zur Verpackungshalle blieb uns
verwehrt. Der Grund: Corona.
Nicht so schlimm, stattdessen besuchten wir einen Produzenten von tropischen Früchten. Dabei lernten wir viel
interessantes über den Anbau von Avocados und Mangos, der in der Region
einen regelrechten Boom erlebt.

Die nächsten Tage verliefen ohne weitere Zwischenfälle, jedoch herrschte
eine allabendliche Anspannung …» 
Bilder pj, sh/Text sh

Der vollständige Reisebericht:
www.bauernzeitung.ch/andalusien

