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Schweiz

Von Anja Burri, Bern
Ohne Frauen sähe die Schweizer Land-
wirtschaft anders aus. So wären etwa 
Hofläden mit frischen Eiern, Gemüse 
und hausgemachter Konfitüre vielerorts 
undenkbar. Mangels eigenständiger 
AHV-Abrechnung gelten zwei Drittel der 
Bäuerinnen dennoch als Nichterwerbs-
tätige, wie eine aktuelle Erhebung des 
Bundesamts für Landwirtschaft (BLW) 
und der Forschungsanstalt Agroscope 
zeigt. Diese Frauen arbeiten auf dem 
Bauernhof, sind jedoch nicht als Ange-
stellte oder Mitbewirtschafterin des Hofs 
registriert. Auf dem Papier haben die 
wenigsten Frauen das Recht, über den 
Hof mitzubestimmen.  

«Im Fall einer Schwangerschaft oder 
bei einer Trennung folgt das böse Erwa-
chen», sagt Christine Bühler, die Präsi-
dentin des Schweizerischen Bäuerin-
nen- und Landfrauenverbandes (SBLV). 
Eine nicht registrierte Bäuerin hat kein 
Anrecht auf einen Mutterschaftsurlaub. 
Im Fall einer Scheidung erhält sie weder 
Arbeitslosengeld, noch hat sie eine Al-
tersvorsorge. Dies sei besonders bitter, 
wenn die Frau durch einen Nebenjob 
noch jahrelang den Bauernbetrieb quer-
finanziert habe, sagt Bühler. Wird eine 
Bäuerin invalid und hat sie keine 
 IV-Beiträge bezahlt, erhält sie nur eine 
Minimalrente.

Fetz: «Unwürdige» Behandlung
Dies soll sich ändern: Heute entscheidet 
der Nationalrat über eine Motion der 
ständerätlichen Kommission für Wirt-
schaft und Abgaben (WAK), die vom 
Bundesrat wissen will, wie die Bäuerin-
nen ökonomisch, sozial und rechtlich 
besser abgesichert werden könnten. 
Dazu brauche es auch endlich Zahlen, 
welche die bäuerliche Arbeit geschlechts-
spezifisch erfassten. Die Vorschläge 
könnten in die Agrarvorlage 2018–21 
 eingebaut werden. Die Chancen für ein 
Ja zur Motion stehen gut: Die national-
rätliche WAK empfiehlt ihrem Rat ohne 
Gegenstimme die Annahme. 

Aus Sicht der Basler SP-Ständerätin 
Anita Fetz braucht es rascher konkrete 
Massnahmen, um die Situation der Bäue-
rinnen zu verbessern. Fetz scheiterte 
 allerdings kürzlich im Ständerat mit dem 
Vorschlag, nur noch Direktzahlungen an 
einen Bauernhof zu leisten, wenn der 
 juristische Status der Bäuerin geklärt 
sei. Die Politikerin hat über ein Dutzend 
Briefe von geschiedenen Bäuerinnen 
 erhalten. «Das ist einfach unwürdig, 
diese Frauen landen bei der Sozialhilfe, 
obwohl sie jahrelang, manchmal sogar 
jahrzehntelang auf dem Hof hart mitge-
arbeitet haben», sagt Fetz. 

Eigentlich könnten die Bäuerinnen 
bereits heute solche Situationen ver-
meiden. Dazu müssten sie sich als Mit-
bewirtschafterinnen oder als Ange-
stellte ihres Bauernhofs registrieren las-
sen. Bloss machen die meisten von die-
ser Möglichkeit keinen Gebrauch, wie 
SBLV-Präsidentin Christine Bühler sagt. 

Über die Gründe für diesen offenbar 
freiwilligen Verzicht auf Absicherung 
lässt sich nur spekulieren. Bühler ver-
mutet «romantischen Leichtsinn zu Be-
ginn der Ehe» und Unwissenheit. An 
Letzteres glaubt Anita Fetz nicht: «Eine 
wichtigere Rolle dürfte spielen, dass die 
Bäuerinnen sich nicht nur gegen ihren 
Ehemann oder Partner, sondern oft 
auch noch gegen eine ganze Bauern-
familie durchsetzen müssen, wenn sie 
abgesichert sein wollen.» Die Registrie-
rung der Bäuerin habe Mehrkosten für 
den Hof – etwa für Sozialabgaben oder 
Steuern – zur Folge. 

Für die wohl bekannteste Bäuerin 
der Schweiz, Nationalratspräsidentin 
Maya Graf, ist die Unsichtbarkeit der 
Bäuerinnen ein Problem: «Es braucht 
endlich Zahlen, die zeigen, was die 
Frauen zur Wertschöpfung der Land-
wirtschaft beitragen», fordert sie. Um 
eine Gleichstellung auf den Bauern-
höfen zu erreichen, brauche es zudem 

eine Veränderung des Bewusstseins bei 
Frauen und Männern. «Viele Bauern- 
und auch Gewerbebetriebe leben heute 
noch ein sehr patriarchalisch geprägtes 
System», sagt sie. Die Weitergabe eines 
Bauernhofs erfolge meistens wie selbst-
verständlich über die Männerlinie. «Die 
Landwirtinnen müssen über neue Mo-
delle informiert werden», sagt Graf. Sie 
selbst hat ihren Bauernhof zusammen 
mit ihrem Bruder von den Eltern über-
nommen. Mit den Ehepartnern haben 
die Geschwister dann eine einfache Ge-
sellschaft gegründet. 

Frau für den Bauernverband
Um die Situation der Frauen in der 
Landwirtschaft zu verbessern, müssten 
diese auch in alle wichtigen Gremien 
eingebunden werden, sagt Graf. Aus 
demselben Grund schlägt der SBLV die-
ses Jahr zum ersten Mal eine Frau für das 
Vizepräsidium des Schweizerischen 
Bauernverbandes (SBV) vor. Die Thur-

gauerin und SBLV-Vizepräsidentin Lise-
lotte Peter tritt am 26. April in einer 
Kampfwahl gegen den Thurgauer SVP-
Nationalrat Markus Hausammann und 
den Zürcher Bauernpräsidenten Hans 
Frei an. «Die Frauen in der Landwirt-
schaft haben genug davon, den Männern 
bloss den Rücken freizuhalten», sagt 
SBLV-Präsidentin Christine Bühler. Die 
Frauenbewerbung komme bei den Bäue-
rinnen sehr gut an. 

Peter, die mit ihrem Mann einen Hof 
im thurgauischen Kefikon führt, hat 
unterschiedliche Reaktionen auf ihre 
Kandidatur erhalten. «Es gibt auch 
Leute, die finden, dass eine Frau im 
SBV nichts zu suchen hat», sagt sie. Die 
51-Jährige ist darauf angewiesen, dass 
ihre Kandidatur auch von den Männern 
mitgetragen wird. Der Frauenanteil in 
der 106-köpfigen Landwirtschaftskam-
mer, die das Vizepräsidium des Ver-
bands wählt, beträgt nämlich weniger 
als 10 Prozent.

Geschiedene Bäuerinnen  
fallen durch die sozialen Netze 
Die Frauen in der Landwirtschaft kämpfen für eine bessere Absicherung. 

Der vom Churer Bischof des Amtes ent-
hobene Pfarrer von Sedrun GR predigt 
weiter via Internetfernsehen. Rechtlich 
habe der Bischof keine Handhabe, Reto 
Nay dies zu verbieten, heisst es im Bis-
tum Chur. Der Pfarrer ist zwar nicht zu 
erreichen – auch für den Bischof nicht. 
Im Internetfernsehen Gloria.tv predigt 
der Gottesmann aber in alter Frische. 
Den letzten Beitrag stellte er vor ein 
paar Tagen ins Netz. «Wir wissen nicht, 
wo Reto Nay sich aufhält. Er hat sich 
zwar gemeldet, es gibt aber noch keinen 
Gesprächstermin», sagte Bischofsspre-
cher Giuseppe Gracia. Nay hatte den 
Zorn des Bischofs mit einem Beitrag 
über die «Pille danach» auf sich gezogen. 
Deutsche Bischöfe, die eine Einnahme 
der Pille in gewissen Situationen befür-
worten, wurden mit Hakenkreuz ge-
zeigt. Sprecher Gracia vermutet den Auf-
enthalt von Nay ausserhalb des Bistums. 
Eine Rückkehr und eine Anstellung als 
Dorfpfarrer sind zwar nicht ausgeschlos-
sen, aber an eine Bedingung geknüpft. 
Unabdingbare Voraussetzung sei, dass 
sich Nay vom Video mit den Hakenkreu-
zen distanziere. Das sei bisher nicht ge-
schehen, betonte Gracia. (SDA)

Entlassener Pfarrer 
predigt weiter

Warmer Winter 2011
Ausstoss von Treibhausgasen 
deutlich zurückgegangen
Der Ausstoss von Treibhausgasen ist in 
der Schweiz 2011 klar zurückgegangen. 
Insgesamt wurden 2011 rund 50 Millio-
nen Tonnen Treibhausgase ausgestossen, 
wie das Bundesamt für Umwelt (Bafu) 
mitteilte. Dies sind 4,1 Millionen Tonnen 
oder 7,5 Prozent weniger als im Vorjahr. 
Die Abnahme sei zu zwei Dritteln auf 
die höheren Temperaturen während der 
Heizperiode zurückzuführen. Der rest-
liche Rückgang ist dem reduzierten Wirt-
schaftswachstum und den Anstrengun-
gen zur Reduktion der Emissionen zuzu-
schreiben. Laut Bafu dürfte die Schweiz 
damit ihre Kyoto-Verpflichtung für 2008 
bis 2012 knapp einhalten können. Die 
Schweiz verpflichtete sich zu einer Ver-
minderung der Treibhausgasemissionen 
um 8 Prozent im Mittel der Jahre 2008 bis 
2012 gegenüber 1990. (SDA)

Medien 
Basler Zeitung geht gegen 
Aargauer-Zeitung-Verleger vor
Der BaZ-Konzernanwalt Martin Wagner 
geht gegen AZ-Verleger Peter Wanner 
vor. Dieser hatte in einem Interview die 
tiefen Abozahlen der BaZ genannt. 
 Wagner stellte gestern einen Antrag 
bei der Wettbewerbskommission. Diese 
soll untersuchen, ob Wanner in seiner 
Funktion als Verwaltungsrat der Werbe-
medienforschungs AG (Wemf ) über Insi-
derwissen verfügte und dieses unlauter 
 einsetzte. Peter Wanner bezeichnet 
 Wagners Anwürfe auf Anfrage des TA als 
«infame Unterstellungen». (SDA)

Schweiz–Tibet
Treffen zwischen Bundesrat 
und Dalai Lama gefordert
Der Bundesrat wird den Dalai Lama wäh-
rend dessen aktuellen Besuchs in der 
Schweiz nicht empfangen. Rund 4200 
Personen fordern nun in einer  Petition, 
dass die Landesregierung bei nächster 
Gelegenheit das geistliche Oberhaupt 
der Tibeter treffe. Die Gesellschaft 
Schweizerisch-Tibetische Freundschaft 
übergab die Petition am Montag in Anwe-
senheit von Nationalrat Martin Naef 
(Grüne, ZH) der Bundeskanzlei. Der 
Bund wehrte sich gegen den Vorwurf, er 
habe sich gegen ein Treffen entschieden. 
«Der Bundesrat hat keine Anfrage erhal-
ten», teilte das Aussendepartement mit. 
Der Dalai Lama weilt seit Freitag in der 
Schweiz. Heute trifft er Nationalrats-
präsidentin Maya Graf (Grüne). (SDA)

Waadt
Kanton schreibt zum achten 
Mal in Folge schwarze Zahlen
Der Kanton Waadt schreibt weiterhin 
schwarze Zahlen. Die Staatsrechnung 
2012 weist einen Überschuss von 6 Mil-
lionen Franken aus – trotz einer ausser-
ordentlichen Buchung von 575 Millio-
nen Franken zur Sanierung der öffent-
lichen Pensionskasse. Die Verschuldung 
schrumpfte um 645 Millionen auf 
785 Millionen. (SDA)

Nachrichten

Die CVP dürfte der  
SVP-Familieninitiative heute 
zu einem Achtungserfolg 
verhelfen. Dafür erwartet 
sie, dass die SVP ihre  
Volksinitiativen unterstützt. 

Von Markus Brotschi, Bern 
Die Familieninitiative der SVP hat im 
 Nationalrat gestern zu einer Kontroverse 
über die Kinderbetreuung geführt – nur 
sechs Wochen nach dem Scheitern des 
Familienartikels am Ständemehr. Das 
Volksbegehren verlangt einen Steuer-
abzug für die Kinderbetreuung zu Hause, 
der gleich hoch ist wie der Maximal-
abzug für Kinderkrippen. Aus Sicht der 
SVP werden heute Familien benachtei-
ligt, die Kinder selbst betreuen und 
keine Krippenkosten geltend machen. 
Zurzeit dürfen bei der direkten Bundes-
steuer maximal 10 100 Franken für die 
Fremdbetreuung abgezogen werden. 
Die Abzüge in den Kantonen variieren. 

Die Argumente der SVP erinnerten an 
jene, die sie gegen den Familienartikel 
vorgebracht hatte. Die aktuelle «Besser-
stellung» der Fremdbetreuung sei Aus-
druck «eines ausufernden Betreuungs-
staates», sagte Sylvia Flückiger (SVP, 
AG). Der Fremdbetreuungsabzug för-
dere eine Anspruchshaltung gegenüber 
dem Staat. Auf der Strecke blieben jene 
Familien, die Eigenverantwortung für 
die Kindererziehung übernähmen.

Unterstützung erhielt die SVP ausge-
rechnet von der CVP, der Urheberin des 
gescheiterten Familienartikels, der vom 
Staat eine ausreichende Zahl von Krip-
penplätzen gefordert hatte. Eigentlich 
stamme die Idee von seiner Partei, sagte 
CVP-Präsident Christophe Darbellay. Die 
CVP habe in Zug, Luzern und im Wallis  
bereits erreicht, «dass jene Familien 
nicht mehr bestraft werden, die ihre 
Kinder selbst betreuen». Die grosse 
Mehrheit der 31-köpfigen CVP-Fraktion 
dürfte heute die SVP-Initiative unterstüt-
zen. Im Gegenzug erwartet Darbellay, 
dass die SVP zwei CVP-Initiativen unter-

stützt: jene zur Abschaffung der Heirats-
strafe und jene zur Steuerbefreiung der 
Ausbildungs- und Kinderzulagen. Laut 
Darbellay hat SVP-Präsident Toni Brun-
ner beide Initiativen unterschrieben.

Trotz CVP-Sukkurs dürfte die Fami-
lieninitiative der SVP heute im National-
rat aber keine Mehrheit erhalten. Bei der 
FDP ist Christian Wasserfallen (BE) eines 
von nur zwei Fraktionsmitgliedern, die 
das Anliegen befürworten. Die Fraktio-
nen von GLP, BDP, SP und Grünen wer-
den wie die FDP Nein stimmen. 

Abzug wäre «Steuergeschenk»
Die Gegner halten den Eigenbetreuungs-
abzug für ungerechtfertigt. Ausgaben für 
Kinderkrippen seien steuertechnisch 
 Gewinnungskosten, sagte Andrea Caroni 
(FDP, AR). Sie dienten dazu, dass beide 
Elternteile ein Erwerbseinkommen er-
zielten. Die Behauptung, Einverdienerfa-
milien würden benachteiligt, entspringe 
einem Denkfehler. Ein Abzug für Kosten, 
die bei der Eigenbetreuung gar nicht ent-
stünden, sei ein Steuergeschenk. 

Das Geschenk würde Steuerausfälle 
von 390 Millionen beim Bund und rund 
1 Milliarde bei Kantonen und Gemein-
den verursachen. Aber nur, wenn künf-
tig alle Familien 10 100 Franken für die 
Fremd- oder die Eigenbetreuung abzie-
hen könnten. Der Initiativtext lässt die 
Umsetzung offen. Möglich wäre es auch, 
den Fremdbetreuungsabzug zu reduzie-
ren oder abzuschaffen. Je nachdem 
würde auch der Eigenbetreuungsabzug 
geringer oder gar nicht eingeführt.

Linke, aber auch FDP-Nationalrat 
Ruedi Noser (ZH) warfen der SVP vor, die 
Frau zurück an den Herd verbannen zu 
wollen. Es liege im Interesse von Staat 
und Gesellschaft, dass Frauen ihre Ausbil-
dung nutzten und erwerbstätig seien. Die 
fehlenden Frauen müsse die Wirtschaft 
durch Zuwanderer ersetzen, was ange-
sichts der Ausländerpolitik der SVP para-
dox wäre. Jacqueline Fehr (SP, ZH) be-
zeichnete die SVP-Initiative als «Pfusch» 
und «Bschiss». Sie begünstige Familien, 
bei denen ein Mitglied genug verdiene, 
um den Unterhalt zu bestreiten. 

CVP macht mit der SVP gemeinsame Familienpolitik

Viele Frauen arbeiten auf einem Hof, ohne registriert zu sein: Bäuerin in einer Melkanlage. Foto: Heike Grasser (Ex-Press)


