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SB L V: Christine Bühler blickt zurück und in die Zukunft

R E G IO N ALPRODUKTE

«Ich bin stolz auf den SBLV»

Jetzt anmelden für
den Wettbewerb

Christine Bühler, abtretende SBLV-Präsidentin,
blickt anhand von 17 Begriffen auf ihre Amtszeit
zurück. Sie spricht über
Agrarpolitik und gibt
persönliche Einblicke in
ihr Leben und in ihre
Zukunftsplanung.

Biolandwirtschaft: Die ist bei
den Konsumenten im Trend, solange man einfach von Weitem
schauen kann. Man muss daran
denken, dass Biolandwirtschaft
im Moment einen Zehntel der
Produktion ausmacht. Es wird
ja immer so viel produziert, wie
gekauft wird, und dort liegt die
Verantwortung auch bei den
Konsumenten. Aber an und für
sich finde ich Biolandwirtschaft
unglaublich spannend. Es ist
eine Herausforderung, so zu
produzieren, und ich verfolge
das intensiv mit.

THERESE KRÄHENBÜHL

Nach acht Jahren tritt Christine
Bühler von ihrem Amt als Präsidentin des Schweizer Bäuerinnen- und Landfrauenverbandes
(SBLV) zurück. In einem Interview der etwas anderen Art
blickt sie auf ihre Amtszeit zurück. In Form von Losen hat sie
Begriffe gezogen und dazu frei
ihre Gedanken geäussert.
«Schweizer
Bauer»:
Abschiedsschmerz.
Christine Bühler: Das ist etwas,
von dem ich im Moment weiss,
was das ist. Aber das hilft einem,
dass man auch wirklich Abschied nimmt und sagt, dass es
nun wirklich fertig ist. Und so
hilft es, an einem anderen Ort
hinzuschauen. Aber Abschied
zu nehmen, tut schon weh.
Neue Herausforderungen: Der
erste Begriff und die neuen Herausforderungen gehören zusammen. Zumindest für mich.
Neue Herausforderung heisst,
dass ich nicht nur vom SBLV
Abschied nehme, sondern mein
Mann und ich verabschieden
uns auch von unserem Betrieb.
Das ist für uns beide eine Herausforderung. Meine grösste
Herausforderung ist es aber,
eine neue, gute und stimmige
Herausforderung zu finden.
Frauenstreik: Das ist hochaktuell. Frauenstreik der Name an
und für sich gefällt mir nicht.
Was ich aber ganz wichtig finde,
ist Frauensolidarität. Dass sich
Frauen gegenseitig unterstützen
und nicht ein Konkurrenzdenken pflegen. Alle Menschen
sollten einander helfen, aber die
Frauen unter sich haben dort
eine besondere Aufgabe, und
vielleicht ist das eine Aufgabe,
die etwas vergessen geht.
Gleichstellung: Die Gleichstellung in der Landwirtschaft ist
im Moment ein grosses Thema,
und ich merke, dass in gewissen
Bereichen auch ein Umdenken

Christine Bühler beim Abschiedsinterview mit dem «Schweizer Bauer» in ihrem Haus in Tavannes BE. Sie spricht über die Begriffe, die im weissen Los-Säckli versteckt sind. (Bild: tku)
stattgefunden hat. Diese Woche
ist gerade aktuell, dass viele
Milchverarbeiter oder auch
Produzentenorganisationen ihre Versammlungen haben. Dort
fällt immer auch mal wieder die
Frage, wo die Frauen seien. Ich
denke, dass die Gleichstellung
in der Landwirtschaft nicht einfach totgeschwiegen werden
kann, die ist nämlich schon da.
Junge Generationen haben eine
andere Vorstellung von Gleichstellung, in der diese eine gewisse Selbstverständlichkeit hat.
Bei mir war jedes Ding in diesem Bereich noch ein Erfolg.
Die neue Generation muss andere Erfolge suchen.
Ruhestand: Das ist sicher etwas
ganz Schönes und auch etwas,
was einem Perspektiven für
Dinge eröffnet, von denen man
schon ein ganzes Leben lang
gedacht hat, dass man sie erreichen möchte. Ruhestand hat
auch viel damit zu tun, dass
man zurückblickt. Zurückblicken ist gut und recht, aber ich
möchte vor allem vorwärtsschauen.
Zukunft: Auch im Ruhestand
hat man eine Zukunft. Das
macht den Menschen aus, dass
man immer weiterschaut und
sich überlegt, wo es noch etwas
Interessantes geben könnte.
Meine Zukunft sehe ich im Moment auch bei meinen Enkelkindern. Das erleben zu können, ist etwas Wunderschönes.
Träume/Wünsche: Ganz viele
Dinge, die ich mir gewünscht
habe oder von denen ich mir gar
nie vorstellen konnte, dass ich

sie einmal tun könnte, habe ich
jetzt erlebt. Gerade auch in den
letzten zehn Jahren. Als meine
Kinder aus dem Gröbsten heraus waren, hatte ich ganz stark
den Wunsch, noch einmal etwas
für mich zu tun. Da musste ich
nach einer Aufgabe suchen, und
so habe ich die Landfrauen entdeckt und dachte, dass es das
jetzt wäre. Das hat auch für uns
als Paar und unseren Betrieb gepasst. Das sind Träume, die sich
erfüllt haben, und Wünsche, die
wahr geworden sind.
Dank: Zu danken habe ich ganz
vielen. Auch besonders meiner
Familie, die sich damit abfinden
musste, dass ich nicht immer
verfügbar bin und man auch mal
um mich herumorganisieren
muss. Ich bin ihnen zu grossem
Dank verpflichtet. Aber auch
den vielen Frauen, denen ich im
SBLV begegnet bin. Wir sind
eine sehr gute Crew, und ich bin
guter Dinge, dass das auch in
Zukunft so sein wird. Ich bin
aber auch dankbar, dass ich
gesund bleiben durfte und immer irgendwie die Energie für
meine Aufgaben gehabt habe.
Das ist nicht selbstverständlich.
Frauen in die Politik: Wir haben jetzt den Slogan «Mehr
Frauen in die Politik» geprägt.
Wenn ich mir das Ergebnis der
letzten Kantonsratswahlen und
das politische Klima anschaue,
denke ich, dass das ein Trend
ist. Gerade gestern hat mich die
Nachricht gefreut, dass mehr
Frauen zum Abstimmen und
zum Wählen gehen. Das ist ein
gutes Zeichen. Und vielleicht
haben die Frauen nun wirklich

gemerkt, dass sie sich selber
engagieren müssen.
Trinkwasserinitiative: Da haben vielleicht nun sogar die Initianten selber entdeckt, dass es
nicht nur Vorteile hat. Eigentlich klingt es gut, weil jeder für
sauberes Wasser ist, aber jeder
braucht täglich Wasser – auch
die Initianten. Was mit der Initiative daherkommt, ist eine
Utopie. Ich stelle zum Beispiel
gar nicht in Abrede, dass zu viele Pflanzenschutzmittel verwendet wurden. Aber warum
hat man das getan? Weil man
den Produzenten gesagt hat,
dass sie dies oder jenes spritzen
sollen, weil sonst ihre Produkte
nicht gut werden. Wir wissen
selbst auch, was es heisst,
marktfähige Produkte zu produzieren, die im Grossverteiler
von der Kundschaft akzeptiert
werden. Das ist ein ganzer Rattenschwanz, den es nach sich
zieht, den die Initianten nicht
fertig bedacht haben. Das Ganze fokussiert einfach auf eine
Gruppe, die alle Probleme lösen
soll, und so geht das nicht. Man
stelle sich einmal vor, was die
Nahrungsmittel kosten würden,
wenn diese Initiative angenommen würde.
Kuhhörner: Ich glaube, das
Thema ist jetzt ziemlich vorbei.
Altersvorsorge: Wir alle haben
gerne ein gutes Alter. Das möchte ich nicht nur auf die Frauen
beschränken. Es kann aber
nicht sein, dass die Frauen für
die freiwillige Care-Arbeit, welche sie machen, im Alter noch
gestraft werden.

SO N N TAG SW ORTE

Unterwegs mit dem Kirchengesangbuch
Ich bin etwas
früh dran. Setze
mich wie gewohnt in die
sechstvorderste
Kirchenbank,
mit der leisen
Hoffnung,
Kirchgänger würden es mir
gleichtun und die vorderen Bänke besetzen. Langsam füllt sich
die Kirche.
Ich nutze die Zeit und blättere
in meinem Kirchengesangbuch.
Der matte rötlichbraune Einband ist etwas abgegriffen, in
den Ecken löst sich die Farbschicht. Das aktuelle, 1998 erschienene Gesangbuch der
evangelisch-reformierten Kirchen hat nebst Liedern verschiedene Verzeichnisse und Themen
zu Trauungen, Abdankungen
und vielem mehr.

Hier kann man übers Leben
nachdenken. (Bild: ane)
Ich betrachte das Kirchengesangbuch nach wie vor als mein
Arbeitsbuch. Einst habe ich mir
als unterweisende Katechetin
angewöhnt, die Lieder für den
aktuellen Gottesdienst mit kleinen Post-it-Zetteln zu markie-

ren. Zudem habe ich die Lieder
mit Stichworten zu Termin, Ort
des Gottesdienstes, zur Predigt,
zu Getauften, Konfirmierten
und Verstorbenen versehen. Es
gibt Lieder, da ist jede noch so
kleine Leerstelle vollgekritzelt.
Natürlich sind es oft die altvertrauten Kernlieder wie «Grosser
Gott», «So nimm denn meine
Hände», Abendmahl-, Adventund Tauflieder. Ich bin unterwegs mit meinem Kirchengesangbuch. Es hat mit meinem
Leben, mit unser aller Leben zu
tun.
Ins Auge springen mir an der
heutigen Abdankungsfeier vor
allem die Namen der Verstorbenen. Es ist eigenartig schmerzlich, ihre Namen im Nachhinein
wieder zu lesen. Erinnerungen
tauchen auf. Erfreuliche, liebevolle Geschehnisse, kleine Be-

gegnungen erhalten nachträglich Gewicht – doch auch Unterlassenes taucht auf. Es sind
Erfahrungen, die ich im Hier und
Jetzt annehme, ohne etwas gegen
sie tun zu müssen. Erst kürzlich
war mir möglich zu sagen: «Das
würde ich heute nicht mehr so
tun . . . » Dünn ist die Rechtfertigung: «All die Jahre waren so
vollgepackt mit dem Alltag, die
Zeit ist zu schnell verflossen.»
Kürzlich am Karfreitag hatten
wir Zeit zum Gränne, zum Bedauern, zum Abschiednehmen.
Ostern aber verspricht Hoffnung. Ostern ist Hoffnung und
Zukunft. Ostern erleichtert, neue
Wege zu wagen. «Gott hat die
Türe geschlossen, jedoch ein
Fenster geöffnet», schliesst die
Pfarrerin Sylvia Käser die Abdankungspredigt. Wie wahr.
Tildy Schmid, Ins BE

Bildung Bäuerin: Dafür besteht
eine grosse Nachfrage. Das hat
sicher auch damit zu tun, dass
eine Bäuerin mit Fachausweis
berechtigt ist, Direktzahlungen
zu beziehen. Das eröffnet den
Frauen in der Landwirtschaft
eine ganz andere Perspektive.
AP 22+: Schlussendlich sind
nicht wahnsinnig viele Änderungen vorgesehen. Sicher gibt
es einige Verschärfungen. Bei
ganz vielen Sachen weiss man
noch nicht, wo der Weg hingeht.
Was sicher viel zu reden gibt,
sind die Änderungen im bäuerlichen Bodenrecht, und da muss
ich sagen, dass es wirklich
schwierig wird, wenn wir das
antasten. Da geht es um die letzte Reserve der Bauersleute.
Agrostar: Eigentlich war das für
mich damals eine schwierige
Zeit, als ich mit dem Agrostar
ausgezeichnet wurde. Meinem
Mann ging es damals gesundheitlich sehr schlecht. Ich hatte
nie das Gefühl, dass ich die Auszeichnung bekommen habe,
weil ich etwas Besonderes sei.
Trotzdem hat mir die Anerkennung für die Arbeit der Bäuerin
und die Arbeit der Frauen in der
Landwirtschaft in dieser schweren Zeit viel Kraft gegeben, und
sie hat mich bestärkt, auch den
Weg weiterzugehen.
SBLV: Ich bin stolz auf den
SBLV. Ich finde, dass das eine
gute Institution ist, die auch an
Sichtbarkeit gewinnen konnte.
Vielleicht kam das auch in dieser Welle drin, dass man mehr
auf die Frauen hört und ihre Bedürfnisse wahrnimmt. Darauf,
dass das passiert ist, bin ich
auch stolz. Ich bin überzeugt,
dass der SBLV seinen Weg weitergehen und dass er eine Erfolgsgeschichte bleiben wird.

Der achte Schweizer Wettbewerb der Regionalprodukte ist
lanciert. Über 1000 Produkte
aus der ganzen Schweiz werden
eingereicht.
Produzentinnen
und Produzenten können ihre
Spezialitäten noch bis zum 30.
Juni 2019 anmelden, um am
Wettbewerb teilzunehmen. Die
Regionalprodukte werden von
fünf Fachjurys, die sich aus 200
Spezialisten, Produzenten und
Konsumenten zusammensetzen, anonym bewertet. Die besten Produkte erhalten eine
Gold-, Silber- oder Bronzemedaille. Am 28. und 29. September 2019 findet in DelémontCourtemelon JU der Markt mit
Regionalprodukten aus der
ganzen Schweiz statt. lid

W I R G RA TU LI ERE N
Hans Fuhrimann-Kuert, Bützberg BE, konnte am 9. April bei
guter Gesundheit seinen 85.
Geburtstag feiern. Als vielseitig
interessierter Berufsmann und
Alt-Politiker nimmt er regen
Anteil am Geschehen im Inund Ausland. Auch ist ihm die
wöchentliche Leitung der «Altmännerriege» sehr wichtig.
Deine fünf Kinder und zwölf
Grosskinder wünschen Dir alles Gute zum Jubiläum. Mögen
Dir und Deiner Frau Susanne
noch viele Jahre im Batzwilhofstöckli vergönnt sein! hjf
Emmeline Stucki, Linden BE,
kann am kommenden Freitag
ihren 85. Geburtstag feiern. Wir
gratulieren der Jubilarin ganz
herzlich und wünschen alles
Gute, gute Gesundheit, Glück
und Zufriedenheit im neuen Lebensjahr. ltl

G R AT U LAT I ONE N
Geburtstagskinder ab dem
75. Lebensjahr erscheinen
gratis in der Rubrik «Wir gratulieren». Jüngere Geburtstagskinder zahlen den üblichen Inseratepreis. red
Redaktion «Schweizer Bauer», «Wir
gratulieren», Postfach, 3001 Bern. EMail: redaktion@schweizerbauer.ch

FL UR FUN K

Was wäre die BEA ohne Tiere?
Doch die müssen gehegt und gepflegt werden. Einer, der diese
Arbeit seit vielen Jahren treu
macht, ist Samuel Schwab aus
Worb BE. Auf dem Bild hält der
Bauer eines der Ferkel auf dem
Arm, die zuvor bei der BEA-Eröffnungsfeier den Sportchefs
der beiden Berner Meisterklubs
YB und SCB als Glücksbringer
überreicht worden waren (siehe

auch Seite 21). Die Tiere werden künftig nicht etwa im Stadion anzutreffen sein, sondern
den Sommer auf der Alp verbringen. tku
Haben Sie einen lustigen, schönen oder eindrücklichen Schnappschuss? Senden Sie
ihn an: redaktion@schweizerbauer.ch, Betreff «Leserfoto». Schreiben Sie bitte ein
paar Worte zum Sujet. Und vergessen Sie
nicht, Ihre Adresse anzugeben. Für jedes publizierte Foto gibt es eine kleine Belohnung.

