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Bauerin, verheiratet, streikt ein bisschen
Oberland Auch die Bäuerinnen und Landfrauen mobilisieren für den Frauenstreik vom 14. Juni. Ihre Anliegen sind andere
als jene von Städterinnen. Und die Hemmschwelle für das Niederlegen der Arbeit ist höher.

0

Das Frauenstreik-Zmorge im Hirschen: Bäuerinnen, Landfrauen und Dorfbewohnerinnen haben andere Anliegen als die Städterinnen. Fotos: Manuel Zingg

Claudia Salzmann

Streik klingt nach Brechstange. Tag zum Streik-Zmorge erschie«Und nach Linken», sagt Chris- nen.
Vor dem Hirschen weht eine
tine Bühler. Sie war bis vor zwei
Wochen Präsidentin des Bäue- Fahne des Berner Kulturzentrinnen- und Landfrauenver- rums Reitschule, Kleber fordern
bands. Ihre Zuhörerinnen im mehr Kultur für die Orte. Hier
Hirschen in Erlenbach pflichten
ihr nickend bei. «Man hätte den
Streik doch auch Kundgebung
nennen können», moniert eine
Frau aus dem Publikum. «Wir

sind nicht fürs Streiken», sagt
eine andere. Und doch sind 25
Bäuerinnen, Landfrauen und
Dorfbewohnerinnen an diesem

neben der Stockhornbahn wird
alternativ gewirtet, die Gaststube
ist geschlossen, dafür gibt es im
Säli Kulturevents. Das Mobilisie-

rungs -Frühstück für den Frauenstreik passt ins Programm.
Von Wandbildern schauen alte

Männer auf die Frauengruppe.
Bevor es um Streik geht, wird gegessen. Der Butterzopf ist natürlich selbst gebacken, in der Kon-

fitüre ist auch mal ein KirschFrauenstreik

stein drin, und den Quark rührte
der Käser schon nachts um zwei
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Uhr an. Alles schmeckt, der me im Hirschen-Saal hakt ein: Bei der Fragerunde rückt der
Lärmpegel steigt, und rasch ist «Gerade ihr könntet in Brienz ein
das Eis gebrochen. Die Gesprä- Zeichen setzen und dem Streik
che gehen von der Konfirmation eine Bühne geben.» Das leuchtet
des Bruders bis zum bäuerischen ein, doch ein Seufzen geht um.

Streik in Bundesbern in weite

Bodenrecht. An einem der Tische Nicht auszumalen, wie die Mänsitzt Juso-Präsidentin Tamara ner auf eine solche Aktion reagieFuniciello, sie ist privat hier und ren würden. «Es braucht grossen
für einmal nicht Wortführerin. Mut, etwas zum Streik beizutra-

lang und dreht sich um Schei-

Ferne, das Simmental wird noch
länger, als es schon ist. Die Liste
der Probleme der Bäuerinnen ist

dungsfragen, Besitzverhältnisse
auf dem Bauernhof, Schuldenfallen. Einwichtiges Anliegen hat
gen hier oben im Simmental», die ehemalige oberste Bäuerin
Putzfrau bis Akademikerin sagt jemand.
Christine Bühler: die Entlöhnung
Dann ergreift Lina Gafner das
der Landwirtinnen. Drei Viertel
Wort. «Alle hier haben einen Be- Wo ist die Frauensolidarität? der Bäuerinnen, die auf den
zug zum Land, sind auf dem Nicht nur Mut, auch Vorbilder 45 693 Bauernhöfen in der
Land geboren oder beschäftigen brauche es, meint eine jüngere Schweiz tätig sind, arbeiten grasich beruflich damit. Ich selber Teilnehmerin: «Ihr merkt es viel- tis und gelten als nicht erwerbsbin hier im Hirschen aufgewach- leicht nicht, aber wir blicken zu tätig, schrieb diese Zeitung vor
sen», sagt die Wirtstochter. Sie euch auf, wenn ihr vorn letzten einigen Wochen. Der Bäuerinengagiert sich in der bernischen Streik erzählt. Wir brauchen Bei- nen- und Landfrauenverein forKoordinationsgruppe des Frau- spiele, damit wir wissen, was wir dert, dass Landwirte, die ihre
enstreiks. Dieser sei eher ein machen könnten.» Bäuerin Partnerin nicht finanziell absistädtisches Projekt. Gafner will Regina Fuhrer aus Burgistein von chern, keine Direktzahlungen
es aufs Land raustragen. Mit die- der Koordinationsgruppe ergreift mehr erhalten sollen.
sem Zmorge. In der Stadt seien das Wort und lässt alle an ihrem
Ende Sommer wird der Bunbereits Putzfrauen mit Akademi- Erlebnis beim Frauenstreik 1991 desrat dazu eine Botschaft verkerinnen vernetzt, um sich für teilhaben: Nicht nur ihre Schwie- fassen, und im Parlament wird
den 14. Juni zu organisieren. «Wir gereltern, gleich das ganze Dorf nächsten Frühling über das Gesind alle so unterschiedlich, das habe sich damals das Maul zer- schäft entschieden. «Die Bauern
ist uns klar. Aber Anliegen wie rissen, als sie alleine nach Bern wollen uns ins Leere laufen lasLohngleichheit und soziale zum Streik gegangen sei. «Wäre sen. Unsere minimalen FordeSicherheit verbinden uns», sagt auch nur eine einzige andere rungen sind ausformuliert. Wir
Gafner.
Frau dabei gewesen, wäre das müssen uns weiter dafür starkDraussen schneit und windet nicht so hart für mich gewesen», machen», sagt Bühler. Eine
es. Das Haus knarrt bei jeder sagt Fuhrer. Viele nicken an- Scheidung habe schwerwiegenstärkeren Windböe. Im Juni, erkennend.
de Folgen, Bäuerinnen stünden
wenn der Streik stattfindet, ist
Für den Streik im Juni liegt ein ohne eigenes Geld da und würHeuet, die Kirschen sind reif, der Manifest mit 19 Punkten vor. «Ich den deshalb in der Sozialhilfe
Alpaufzug steht an, oder Erdbee- bin auch nicht mit allem einver- landen. Weitreichende Folgen
ren müssen gepflückt werden. standen, was in diesem Manifest hat auch die fehlende AltersvorHaben es die urbanen Initiantin- steht. Mir ist die Frauensolidari- sorge, welche die Frauen in die
nen verpasst, die Landwirtinnen tät wichtig», sagt Christine Büh- Altersarmut treibt. «Ich habe eifür den 14. Juni richtig einzube- ler. Ein Thema, das an diesem nige Fälle miterlebt. Die finanziehen? «Einen perfekten Zeit- Nachmittag von den anwesen- zielle Absicherung der Bäuerinpunkt fürs Streiken gibt es nicht, den Frauen mehrmals angespro- nen muss zur Pflicht werden.
Bäuerinnen haben immer zu chen wird. «Gerade Frauen fal- Freiwillig macht niemand was»,
tun», sagt eine der Landfrauen. len uns heftig in den Rücken», sagt Bühler.
Ungünstig finden ihn dennoch sagt jemand. Solidarität unter
gerade die Berner Oberländerin- den Frauen sei gefragt, nur so Feuer auf jedem «Hoger»
nen, weil den Männern bereits gehe es mit den Frauenrechten Nach zwei Stunden ist die Frage,
versprochen sei, ihnen beim kan- vorwärts.
ob sie streiken oder nicht, noch
tonalen Jodlerfest in Brienz zu
nicht beantwortet. Die Koordinahelfen. Eine kämpferische Stirn- Gratisarbeit der Bäuerinnen torinnen schlagen vor, es den
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Baslerinnen gleichzutun und ein zünden. Aber es brauche mehre- Wetterbedenken noch ein weiteHöhenfeuer durchzuführen. re Feuer, eines auf jedem res: «Das Holz müssen wir aber
«Nicht alle können ihre Arbeit «Hoger» am liebsten. «Dann hochtragen», sagt sie. «Kein Proniederlegen, aber jede kann et- müssen wir aber noch viel mehr blem, dafür fragen wir die Mänwas im kleinen Rahmen beisteu- mobilisieren, lieber einfach ein ner», sagt jemand. Ein Witz, der
ern», sagt Regina Fuhrer. Dafür grosses», sagt Fuhrer.
alle zum Lachen bringt.

muss man nicht nach Bern ge-

Das Motto für den Beitrag

hen, weshalb sich die Frauen fürs zum Frauenstreik ist schnell
Höhenfeuer begeistern. Eine gefunden: «Wenn wir schon die
Sennin bietet ihre Alp Mittleist Solidarität hochhalten, dann steMorgeten an, um das Feuer dort hen wir alle an einem Feuer. Zu-

eine Woche vor dem Streik zu sammen.» Die Sennin hat nebst

Bis zum 14. Juni beleuchten wir
den Frauenstreik aus verschiedenen Perspektiven. Streikaktionen
im Überblick: frauen-streiken.ch
oder frauenstreik-thun-beo.ch.

«Die finanzielle
Absicherung der

«Wir sind alle

Bäuerinnen muss
zur Pflicht werden.
Freiwillig macht
niemand was.»

Aber Anliegen wie
Lohngleichheit und
soziale Sicherheit

Christine Bühler

Lina Gafner

Ehemalige höchste Bäuerin der
Schweiz

Engagiert sich in der bernischen
Koordinationsgruppe des Frauenstreiks

unterschiedlich.

verbinden uns.»
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