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Landwirtschaft

Aufstand im Heustock
Die Schweizer Bäuerinnen haben genug. Viele sind besitzlos, erhalten keinen Lohn und sind
kaum versichert. Nun fordern auch die Landfrauen gleiche Chancen in der Arbeitswelt und marschieren
zum ersten Mal am Frauenstreiktag mit. Von Charlotte Jacquemart

O
steuropäische Land-
arbeiter auf unseren
Äckern sind besser-
gestellt als wir»,
sagt die Bauernfrau.
Die Thurgauerin
will ihren Namen

nicht in der Zeitung lesen. Sie habe Är-
ger genug, weil sie als Feministin gelte.
Natürlich begrüsse sie es, dass der
Schweizerische Bäuerinnen- und Land-
frauenverband SBLV den Frauenstreik-
tag am 14. Juni unterstütze.

«Wenn Frau will, steht alles still»
gilt heuer auch auf dem Land. Dass
sich Bäuerinnen zum ersten Mal dem
Protest anschliessen, kommt einer klei-
nen Revolution gleich. Zur Teilnahme
aufgerufen hat die neue Präsidentin
des Landfrauenverbandes, Christine
Bühler. Die 52-jährige Bäuerin aus dem
Berner Jura leitet den Verband seit
dem Mai. Dass sich die 63 000 Land-
frauen mit «linken» Anliegen solidari-
sieren, stösst dem grossen Schweizeri-
schen Bauernverband SBV wiederum
sauer auf. Sein Präsident, Hansjörg
Walter, tat die bäuerliche Frauen-
revolution gegenüber der «Rund-
schau» damit ab, die neue Landfrauen-
Präsidentin brauche einen «steilen
Einstieg ins Amt». Der «NZZ am Sonn-
tag» sagt Walter relativierend: «Es ist
Aufgabe des SBLV und der Präsidentin,
sich für die Interessen der Bäuerinnen
zu engagieren.»

Bühler nimmt die Kritik gelassen:
«Eine Arbeitswelt zu fordern, die Frau-
en weder bezüglich Lohn noch Sozial-
versicherungen diskriminiert, hat
nichts mit links und rechts zu tun. Es
geht um die Sache. Tatsache ist: Die
enorme Arbeit, die Bäuerinnen leisten,
wird heute nur selten bezahlt und
schon gar nicht genügend anerkannt.»
Die Landfrauen seien politisch unab-
hängig. Der Bauernpartei SVP hat sie
gleich wie ihre Vorgängerin Ruth Streit
schon lange den Rücken gedreht. «Die
SVP hat sich nie aktiv für uns Bäuerin-
nen eingesetzt, wie alle anderen Par-
teien auch nicht», sagt Streit. Die Bäue-
rin aus Aubonne hat die Landfrauen
neun Jahre präsidiert und kämpft seit
Jahren für die Gleichstellung der Frau-
en in der Landwirtschaft. Streit und
Bühler wollen den mangelnden juristi-
schen und sozialen Status der Bäuerin-
nen öffentlich machen.

Gibt’s denn da Frauen?
In der Tat kommt das Wort «Frau» in
den Berichten des Bundesamts für
Landwirtschaft kaum je vor. Gelegent-
lich findet sich das Wort «Bäuerin».
Zahlenmaterial zum Besitzstand, zu
Arbeitszeit und Löhnen oder darüber,
wie die Frauen sozial abgesichert sind,
sucht man vergebens. Nur die Anzahl
Betriebsleiterinnen kennt der Agrarbe-
richt 2010: Das sind Frauen, die einem
Hof vorstehen und Direktzahlungen
erhalten (siehe Grafik). Sonst werden
Bäuerinnen im Bericht nur im Zusam-
menhang mit dem Gesundheitszustand
als eigene Kategorie geführt. Die Ana-
lyse zeigt: Die Bäuerinnen beurteilen
ihren Gesundheitszustand als deutlich
schlechter, als dies die «übrigen» Frau-
en und ihre männlichen Kollegen tun.
Bei keiner Vergleichsgruppe ist die
psychische Belastung zudem derart
gross wie bei den Frauen in der Land-
wirtschaft.

Nicht überrascht von diesem Befund
ist die Forscherin Ruth Rossier von der
Forschungsanstalt Agroscope Recken-
holz-Tänikon ART. «Bäuerinnen leiden
oft unter einer Vierfachbelastung. Ne-
ben Hof, Bauernhaushalt und Kindern
gehen viele noch einer Teilzeitbeschäf-
tigung nach, weil das Einkommen nicht
ausreicht oder weil sie sich sozial-
rechtlich absichern wollen.» Bühler
weiss, dass viele Bäuerinnen über 50
wegen der enormen Belastung am Ran-
de des Burn-outs arbeiteten.

Doch wie viele Frauen beziehen ei-
nen Lohn für die Arbeit auf dem Hof?
Die wenigsten, schätzt Rossier. Eine

jüngst erstellte Bachelor-Arbeit zeigt
für den Kanton Freiburg, dass nur 14
Prozent der Bäuerinnen für ihre Ar-
beitszeit auf dem Hof finanziell ent-
schädigt werden. Die Forschungsan-
stalt ART ist zurzeit an einer gesamt-
schweizerischen empirischen Erhe-
bung, die die finanzielle und soziale
Stellung der Bäuerinnen aufzeigen soll.

Noch immer dürfte die Mehrheit der
Bäuerinnen damit kein eigenes AHV-
Konto besitzen. Dies hat diverse Nach-
teile: Eine Altersvorsorge in der zwei-
ten oder dritten Säule kann nur aufbau-
en, wer eine erste Säule hat. Zum Zwei-
ten: Wird eine Bäuerin schwanger und
hat keinen Lohnausweis oder ist nicht
selbständig erwerbend gemeldet, er-
hält sie kein Mutterschaftsgeld.

Viele Bäuerinnen sind es noch gar
nicht gewohnt, dass sie AHV abrech-
nen dürfen. Dieses Recht haben sich
die Frauen vor Gericht mit Unterstüt-
zung des Bauernverbandes erstritten.
Das eidgenössische Versicherungsge-
richt stützte 2006 die Forderung einer
Innerschweizer Bäuerin nach einer ei-
genen AHV-Abrechnung, weil sich die-
se die Betriebsleitung des Hofes mit ih-
rem Manne teilte. Der Landfrauenver-
band rät jungen Bäuerinnen seither,
wenn möglich eine offizielle Lohnab-
rechnung auszuweisen oder eine Be-

triebsgemeinschaft zu gründen. Im Fal-
le der Betriebsgemeinschaft können
Mann und Frau als selbständig Er-
werbstätige gemeldet werden, und das
bäuerliche Einkommen kann auf beide
Namen hälftig verteilt werden.

Angesichts der desolaten Lohn- und
Vorsorgelage stehen Bäuerinnen nach
Scheidungen oft vor dem Nichts. Tren-
nungen haben im bäuerlichen Milieu
seit den 1990er Jahren trotzdem zuge-
nommen. Bühler sagt: «Der Sprung in
der Scheidungsstatistik ist auf einen ei-

gentlichen Stau zurückzuführen.»
Mittlerweile gebe es mehr und mehr
Bäuerinnen, die den Mut fänden, sich
von ihrem Mann allenfalls zu trennen.
Doch eingeheiratete Bäuerinnen müs-
sen im Scheidungsfall den Hof verlas-
sen; sie verlieren den Status als Bäue-
rin und können nicht mit der Arbeits-
losenkasse rechnen: Auf dem Hof mit-
arbeitende Familienmitglieder sind
grundsätzlich nicht der Arbeitslosen-
versicherung unterstellt – selbst wenn
ein Arbeitsvertrag da ist.

Gesetzliche Diskriminierung
Auch jener Lohn, den Bäuerinnen als
Lehrerin, im Dorfladen oder im Ser-
vice ausserhalb des Hofes hinzuverdie-
nen, hilft selten, die Vorsorge zu ver-
bessern. Im Schnitt generieren Bauern-
familien 24 000 Franken pro Jahr aus-
serhalb der Landwirtschaft. In einer
Pensionskasse versichern kann sich
nur, wer mehr als 24 360 Frankee jähr-
lich verdient. Das dürften viele Bäue-
rinnen nicht erreichen. Erneut fallen
sie durch das soziale Netz.

Eine der grössten Diskriminierun-
gen aber enthält das bäuerliche Boden-
und Erbrecht: Bäuerliche Liegenschaf-
ten werden auch heute noch meist vom
Vater auf den Sohn übertragen. Das
Gesetz sei zwar geschlechtsneutral for-
muliert. Nur, so Bäuerin Streit: «In vie-
len Bauernköpfen ist es immer noch
tabu, darüber zu reden, ob eine Toch-
ter den Hof übernimmt.» Bei der Über-
tragung gilt der gegenüber dem Markt-
wert tiefere Ertragswert. Das ist für
Partnerinnen ein Problem: Investiert
eine Bäuerin 100 000 Franken in den
Hof des Mannes, sorgt das Prinzip des
Ertragswerts dafür, dass jeder inves-
tierte Franken nur noch einen Bruch-
teil wert ist. Regelt nicht ein Vertrag
explizit die Investitionen der Frau,
sieht die Bäuerin nach einer Scheidung
das eingebrachte Kapital nie mehr. Das
bäuerliche Bodenrecht diskriminiert
ungewollt die Frauen.

Davon trennen will sich trotzdem
keine Bauersfrau. Aber am 14. Juni als
Bäuerinnen sichtbar sein, das ja. Streit,
die als einzige Frau mit 20 Männern im
Vorstand des Bauernverbandes sitzt,
drückt es so aus: «Wir wollen, dass es
in Zukunft mindestens gleich viel Zah-
lenmaterial über Bäuerinnen gibt wie
über Geissen und Kühe.»
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«Ein Ziel – Gleich viel»

20 Jahre Frauenstreiktag
Was in der Uhrenindustrie im Jura seinen
Anfang nahm, hat sich 20 Jahre lang
halten können. «Wenn Frau will, steht
alles still», lautete das Motto des ersten
Frauenstreiktags. Und die Schweiz stand
still: Eine halbe Million Frauen und Män-
ner ging am 14. Juni 1991 auf die Strasse,
um für Lohngleichheit, gleiche Chancen
in der Arbeitswelt und eine gerechtere
Verteilung der unbezahlten Arbeit zwi-
schen den Geschlechtern zu demonstrie-
ren. Am nächsten Dienstag erwarten die

Organisatoren rund 100 000 Teilneh-
mende. «Ein Ziel – Gleich viel» heisst es
2011. Probleme und Forderungen der
Frauen haben sich seit 1991 kaum verän-
dert: Noch immer verdienen Frauen für
die gleiche Arbeit 20 Prozent weniger als
Männer. Von den 400 000 Personen, die
in der Schweiz unter 4000 Franken mo-
natlich verdienen, sind 300 000 Frauen.
Und noch immer leisten Frauen fast
zweimal mehr unbezahlte Arbeit als
Männer. (jac.)

Christine Bühler, Präsidentin des
Bäuerinnen- und Landfrauenverbandes,
auf ihrem Hof. (Tavannes, 10. 6. 2011)


