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IN T E R V I E W: Die angehende Co-Geschäftsführerin sagt, wie sie sich in ihrem neuen Amt für Bäuerinnen und Landfrauen einsetzen will

«Wirdürfennichtaufhören,denDialogzusuchen»
Colette Basler tritt im Mai
ihr Amt als Co-Geschäftsführerin des SBLV an. Die
Grossrätin (SP, AG) will
sich für die Gleichstellung
von Mann und Frau einsetzen und den Dialog zwischen Konsumentinnen
und Produzenten fördern.
INTERVIEW: JULIA SPAHR

«Schweizer Bauer»: Sie treten
im Mai die Stelle als neue CoGeschäftsführerin des Schweizerischen Bäuerinnen- und
Landfrauenverbands (SBLV)
an. Auf welche Aufgabe freuen
Sie sich besonders?
Colette Basler: Auf die neue
Herausforderung. Nach 20 Jahren Unterrichten ist es Zeit für
etwas Neues. Ich habe gerade
die Ausbildung zur Schulleiterin abgeschlossen und war ohnehin auf der Suche nach einer
Leitungsposition. Die Ausschreibung hat mich geradezu
angesprungen. Sie vereint alles,
was mich interessiert. Die Tätigkeit in einem landwirtschaftlichen Verband ist für mich wie
eine Rückkehr zu der Scholle.
Sie führen mit Ihrem Mann einen Milchwirtschaftsbetrieb.
Sind Sie auch auf einem Bauernbetrieb aufgewachsen?
Ja, ich bin auf dem Betrieb aufgewachsen, auf dem wir heute
leben. Wir haben ihn von meinen Eltern übernommen. Ich
bin also seit meiner Geburt mit
der Landwirtschaft verbunden.
Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Bäuerinnen?
In der Gleichstellung und der
Lohngleichheit. Noch immer

aus dem Bauernverband ausgetreten ist, finde ich problematisch. Wir Bauern machen nicht
einmal mehr 3 Prozent der Bevölkerung aus. Da sollten wir
uns nicht noch schwächen. Wir
haben genug Herausforderungen zu bewältigen. Wie etwa
die Trinkwasserinitiative.

gibt es in der Landwirtschaft
viele Frauen, die arbeiten, ohne
einen Lohn zu erhalten. Bauernfrauen sollten besser abgesichert sein. Sie sollten einen
Lohn erhalten, damit sie später
mehr als nur die AHV bekommen. Zudem liegt auf den Höfen
viel Potenzial brach. Viele Frauen sind nicht von Haus aus
Bäuerin. Sie heiraten einen Bauern und gehen ihrem alten Job
nicht mehr nach. Ich möchte
Bäuerinnen auffordern, nach
aussen aufzutreten und zu zeigen, was sie alles können. Zudem möchte ich den Frauen Mut
machen, dass sie sich hinstellen
und ihre Meinung vertreten.
Und dass sie sich ab und zu Zeit
für sich gönnen, ohne ein
schlechtes Gewissen zu haben.
Was liegt Ihnen darüber hinaus
persönlich am Herzen?
Neben der Agrarpolitik vertrete
ich die Kommissionen Ernährung und Hauswirtschaft. Auch
in meiner Funktion als Lehrperson treiben mich diese Themen
um. Die Leute haben immer weniger Bezug zum Boden und den
Produkten, die hier produziert
werden. Meine Schülerinnen
und Schüler haben keine Ahnung, welche Früchte und Gemüse Saison haben. Ich möchte
die Sensibilität der Bevölkerung
fördern. Sie sollen wissen, was
wir essen, wie wird es produziert, wie die Milch in die Flaschen und schliesslich auf den
Tisch kommt. Die Leute sollen
zudem verstehen, warum wir
den Abfall nicht einfach aus dem
Autofenster werfen sollten, warum den Hundekot zusammennehmen und so weiter.
Wie wollen Sie das konkret angehen?

Colette Basler freut sich auf ihre neue Aufgabe beim SBLV.
(Bild: Merlin Photography Ltd.)
Ich möchte den Dialog zwischen Produzentinnen und
Konsumenten fördern. Es ist
wichtig, den Bäuerinnen und
Bauern zu zeigen, was die restliche Bevölkerung beschäftigt
und was sie sich als Konsumenten wünschen und umgekehrt
aufzuzeigen, was die Bauernfamilien täglich zum Wohl der

Allgemeinheit leisten. Wir dürfen nicht aufhören, den Dialog
zu suchen. Das ist viel gewinnbringender, als Fronten zu bilden. Zudem bin ich der Meinung, dass Bauernfamilien zusammenhalten müssen und persönliche Animositäten in den
Hintergrund stellen sollten.
Dass etwa der Gemüseverband

Was ist Ihre Einstellung zur
dieser Initiative?
Ich finde sie gefährlich, und sie
ist einseitig. Bäuerinnen und
Bauern werden an den Pranger
gestellt. Man suggeriert den
Leuten, die Gewässer wären
sauber, wenn keine Pestizide.
mehr gespritzt würden. Wer
ebenfalls für verschmutzte Gewässer verantwortlich ist, erwähnt man nicht. Das hängt damit zusammen, dass Bauernfamilien Direktzahlungen erhalten. Man kann mit dem Geld
des Steuerzahlers argumentieren. Das kann man zum Beispiel
bei der Pharmaindustrie nicht.
Dabei weiss man, dass Gewässer auch durch Medikamente,
die Antibaby-Pille, Siedlungsabwässer, die Industrie etc. verschmutzt werden. Ich finde aber
durchaus auch, dass Bauernfamilien ihre Hausaufgaben machen müssen. Und das machen
sie. Es tut sich viel in der Landwirtschaft, das in diese Richtung geht. Etwa mit dem Aktionsplan Pflanzenschutz.
Sie sind im SP-Grossrätin des
Kantons Aargau. Wie verträgt
sich das mit Ihrer neuen Aufgabe beim SBLV?
Das werde ich immer wieder gefragt. Ich sehe keinen Grund,
warum sich das nicht vertragen
sollte. Ich denke, dass man in
diesem Amt Sachpolitik betreiben muss. In den Statuten des

SBLV wie auch in jenen des
SBV steht, dass es politisch neutrale Verbände sind. Ich kann
also sowieso keine Parteipolitik
betreiben. Ich setze mich in erster Linie für Landwirtschaft und
insbesondere für die Bäuerinnen und Landfrauen ein. Zudem wird bei der Frage vergessen oder verkannt, dass das
Stärken der Frau ein SP-Thema
ist. Und die Gleichstellung ist
ein Kernthema unserer Partei.
Die Landwirtschaft ist nicht das
Hauptthema der SP, das sind
die sozialen Themen. Im Legislaturprogramm der SP Aargau
steht zudem, dass sie sich für eine nachhaltige, ökologische
Landwirtschaft einsetzt. Und
diese Themen gehen alle etwas
an, die in der Landwirtschaft tätig sind.

D I E N EUE AUFGABE
Ab dem 1. Mai 2018 übernimmt Colette Basler aus
Zeihen AG in Zusammenarbeit mit Kathrin Bieri-Straumann die Geschäftsführung
des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbands (SBLV). Die 45-Jährige arbeitete bisher als Oberstufenlehrerin. Sie führt mit
ihrem Mann einen 30 Hektar grossen ÖLN-Milchwirtschaftsbetrieb mit 40 Kühen
und 30 Aufzuchttieren. Basler ist SP-Grossrätin im Kanton Aargau. Beim SBLV wird
sie ab dem ersten Mai für die
Kommissionen Agrarpolitik,
Ernährung und Hauswirtschaft zuständig sein. Sie
folgt auf Susanne Morach,
die den SBLV aufgrund von
Mutterschaft im April verlässt. jul
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«Industrie muss nichts abgeben»

Ist unsere Milch Kunst soll
gentechfrei?
Hörner retten

Zum Artikel «Bundesrat will Bauern beschwichtigen» im «Schweizer Bauer» vom
21. Februar.

«Darf man Schweizer Milch als
gentechfrei bezeichnen oder
nicht», lautet die Frage auf «Radio SRF 1». Die Schweizer
Landwirtschaft gebe sich viel

Im April stehe eine aussergewöhnliche Kunstauktion auf
dem Programm, berichtet die
«Urner Zeitung». Rund 100
Schweizer Künstler würden 150

Mühe, ihre Tiere gentechfrei zu
füttern. So würden keine gentechnisch veränderten Futtermittel in die Schweiz importiert
werden. Und dennoch sei das
Tierfutter nicht zu hundert Prozent gentechfrei. Es seien
kleinste Mengen an Vitaminen
und Enzymen enthalten, die
gentechnisch hergestellt werden. Deshalb sei es laut Konsumentenschutz nicht möglich die
Schweizer Milch als gentechfrei
zu kennzeichnen. Diesbezüglich herrsche nämlich eine Nulltoleranz, die Konsumenten seien bei dieser Thematik sehr sensibel und würden sich auf die
Deklarationen verlassen. ats

Bilder, Skulpturen und Objekte
zugunsten der Hornkuh-Initiative kostenlos für eine Internetauktion zur Verfügung stellen.
Der Erlös aus der Auktion werde vollumfänglich für die Hornkuh-Initiative eingesetzt. Denn
das ganze Engagement rund um
die Hornkuhinitiative würde
viel Geld kosten. In der Schweizer Kunstszene existiere eine
grosse Sympathie für behornte
Kühe und Ziegen. In der Tat sei
es nahezu undenkbar, eine Kuh
ohne Hörner auf einer Schokoladenverpackung oder in einem
Heimatfilm zu sehen. Kühe mit
Hörnern würden international
das Bild der Schweiz prägen. ats

Freihandel ist für die exportierende Industrie wichtig. Die
sind sehr flexibel in der Produktion und deren Standorten. Jedoch ist ihnen auch bewusst,
dass die Landwirtschaft auch
sehr flexibel ist, um den auferlegten Auflagen gerecht zu werden. Diese fesselnden Einschränkungen lassen sich mit
der Industrie immer weniger
gleichstellen. Zudem ist sie an
ihren Standort gebunden. Mit
unserem hohen Lebensstandard und der damit verbundenen hohen Produktionskosten
können wir nie mit dem Ausland konkurrenzieren. Mit jedem abgeschlossenen Freihandelsabkommen muss immer die
Landwirtschaft etwas abgeben
oder Konzessionen eingehen.
Wie sieht es da bei der Industrie
aus. Habe noch nie davon gehört oder gelesen, dass die Industrie ebenfalls Zugeständnisse eingehen muss. So wird Bundesrat Johann Schneider Ammann die gut funktionierende
inländische Lebensmittelproduktion in kleinen Schritten
vernichten. Wie soll so der
Selbstversorgungsgrad gehalten
werden? Sicher nicht auf diese
Weise. Im Gegenzug werden die
Importe stark zunehmen, jedoch viel unökologischer, tierfeindlicher und unsozialer. Für
mich wird der Eindruck erweckt, Hauptsache, die Kasse
stimmt, und der Rest ist neben-

«Ich habe noch nie davon gehört oder gelesen, dass die Industrie bei einem Freihandel
ebenfalls Zugeständnisse eingehen muss», so Gerhard Hardegger. (Bild: zvg)
sächlich. Schlussendlich schadent er dem ganzen Schweizer
Land, denn davon profitieren
nur sehr wenige. So wird das
gleiche Problem aufkommen
wie in Neuseeland. Nur noch
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kommen unmöglich zu übernehmen, da das Kapital fehlt,
und die Konzerne finden keine
Fachkräfte mehr, da die Industrie besser bezahlt. Wieso muss

alles auch noch durchgespielt
werden, obwohl man weiss,
dass es nicht funktioniert?
Gerhard Hardegger
Urdorf ZH
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REKLAME

Aktion Leckmassen !

Kluge Landwirte und gute Rechner wählen
uns zum bevorzugten Handelspartner!
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12 kg, 20 kg, 50 kg
ergiebig, stark,
wetterfest
Schweizer Qualität seit 1962
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