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in die Sozialhilfe, wie Bühler erläutert. Die Situation vieler Bauernfrauen ist 
demzufolge mehr als prekär. Deshalb sind die Bäuerinnen dringend auf einen 
gesetzlich geregelten sozialen Schutz angewiesen. 

Vor allem für ältere Bäuerinnen ist eine Situation wie die von «Hanna» typisch. 
Hanna ist ein Pseudonym und steht für eine Frau, die ihren Namen nicht nennen 
will.
Hanna ist 50, mit einem Bauern verheiratet und hat vier Kinder. Sie ist un-
glücklich. Es funktioniert nicht mehr zwischen ihr und ihrem Mann, er nimmt 
ihr die Luft zum Leben. Hanna arbeitet seit 25 Jahren auf dem Hof, hat aber 
nie einen Lohn bekommen und deshalb nie in eine persönliche Altersvorsorge 
einbezahlt. Das Vorsorgekapital läuft auf den Namen ihres Mannes. Ein güter-
rechtlicher Streit würde den Hof in Schieflage bringen und die Hofübernahme 
eines ihrer Kinder erschweren. Ein Dilemma, das Hanna unlösbar erscheint. Sie 
hat sich entschieden, sich nicht scheiden zu lassen.

Gestern wie heute: Frauen sind Bäuerinnen – Männer Landwirte

In der Landwirtschaft gibt es nach wie vor einen Frauen- und einen Männerbe-
ruf. In der Bäuerinnenausbildung steht die Haushaltführung im Zentrum: Ko-
chen, Waschen und Reinigen, der Garten, die Verarbeitung von Hofprodukten, 
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Bäuerinnen fordern mehr

Doris Schindler

Am Frauenstreik vom 14. Juni 2019 waren die Bäuerinnen gut vertreten. Die 
Solidarität der Bäuerinnen untereinander und der Frauen miteinander ist auch 
unerlässlich. Zu lange haben sich Bäuerinnen mit traditionelle Frauenrollen 
«abgefunden», anstatt mit konkreten Forderungen für ihre Rechte zu kämpfen. 

Schwerstarbeit für Kost und Logis

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit – eine der Hauptforderungen am Frauenstreik 
ist für die meisten Bäuerinnen eine Utopie. Viele von ihnen kämpfen nicht für 
höhere Löhne, sie kämpfen dafür, überhaupt einen Lohn und soziale Absicherung 
zu bekommen. Über 31‘ 000 Bäuerinnen arbeiten für Kost und Logis auf dem Hof. 
Dazu kommen die pflegerischen und erzieherischen Arbeiten. Oft leben mehrere 
Generationen auf einem Hof zusammen. Die Arbeiten für alte Eltern, Schwieger-
eltern und kranke Geschwister, mit Angestellten und Kindern werden vorwiegend 
von Frauen erbracht. Bei Schwangerschaften sind Bäuerinnen nicht abgesichert, 
als Nichterwerbstätige haben sie kein Recht auf Mutterschaftsversicherung. Im 
Alter gibt es nur eine knappe AHV, keine Rente. 
Die Aussagen einer Expertin sind drastisch: Eine Arbeitszeiterhebung des Bundes 
zeige, dass Bäuerinnen durchschnittlich 63 Stunden in der Woche arbeiten. Auch 
die psychischen Belastungen seien deutlich höher als bei anderen Frauen. Viele 
Bäuerinnen seien mit 50 Jahren ausgebrannt und am Ende. Die Arbeitsbelastung 
und die ungeklärte soziale Absicherung machen sich bei den Bäuerinnen offenbar 
auch gesundheitlich bemerkbar. 
Christine Bühler, die ehemalige Präsidentin des Schweizerischen Bäuerinnen- und 
Landfrauenverbandes (SBLV) merkt an, dass sich der Gesundheitszustand der Bäu-
erinnen laut Agrarbericht 2010 in den letzten Jahren markant verschlechtert habe. 

Katastrophe Scheidung 

Eine Scheidung verursacht deshalb sehr oft wirtschaftlich existentielle Proble-
me. Auch bei den Bäuerinnen hat sich die traditionell tiefe Scheidungsrate dem 
schweizerischen Durchschnitt angenähert. Dies führe manche von den Frauen 
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Direktverkauf, Buchhaltung und Recht.
Die Ausbildung zum/zur LandwirtIn bereitet vollumfänglich auf die Betriebs-
führung vor, das heisst auf die Arbeit im Feld und Stall, im Ackerbau und mit 
den Kühen. Vieles Weitere wie Schweine- und Geflügelhaltung, Obst- und Ge-

müsebau oder Holzen können die ange-
henden LandwirtInnen fakultativ dazu-
lernen. Beide Berufsabschlüsse, Bäuerin 
und LandwirtIn, berechtigen zwar dazu, 
einen Hof zu führen und Direktzahlungen 
zu beziehen, doch in den meisten Fäl-
len wird ein Hof immer noch von einem 
Landwirt geführt. 
Problematisch sei nicht die Arbeitstei-
lung an sich, sondern die klare Hierar-
chie zwischen Männer- und Frauenarbei-
ten und ihre Bezahlung. Die Bäuerinnen 
hätten ja Kost und Logis: Dieses «Argu-
ment» musste sich Christine Bühler als 
ehemalige SBLV-Präsidentin allen Ernstes 
anhören.
Es gibt Gegenbeispiele, Ehepaare, die 

beide als selbstständig Erwerbende gemeinsam einen Hof als einfache Gesell-
schaft führen. Ein Modell, welches noch sehr unüblich ist und Frauen mit den 
landläufigen Vorurteilen konfrontiert, wenn es um Bereiche geht, die traditionell 
als Männerarbeit gelten. In Sachen Ackerbau, Rinderzucht oder Maschinenbewirt-
schaftung werden Frauen von Männern oft ignoriert oder nicht ernst genommen. 

Eigentum

In einem anderen Bereich lässt sich die Gleichstellung auf einem Hof bis jetzt 
auch nicht verwirklichen: beim Eigentum. Wenn ein Ehepartner Geld als Dar-
lehen in einen Hof steckt, kann dieses Geld oft nicht zurückgefordert werden. 
Bei einer Scheidung lässt sich der Betrieb nicht einfach teilen – das verbietet 
das bäuerliche Bodenrecht, zudem wäre es auch kaum je praktikabel. Deshalb 
sei es sehr wichtig, dass die Bäuerin selbstständig gemeldet ist oder vom Mann 
angestellt wird, sagt die neue Präsidentin des SBLV, Anne Challandes. Alle einge-

Bäuerinnen

brachten Güter sollten inventarisiert und die Belege behalten werden. Heute hat 
eine Bäuerin oder Landwirtin, die nicht Eigentümerin ist, bei einer Scheidung, 
oder wenn der Mann stirbt, schlechtere Chancen, den Betrieb zu übernehmen, 
als die Verwandten des Mannes. Mit der neu ausgehandelten Agrarpolitik soll sie 
nun zumindest beim Tod des Eigentümers das Vorkaufsrecht haben.

Der Bäuerinnen-Appell rüttelt an veralteten Strukturen

Gemeinsam mit Swissaid hat der Landfrauenverband deshalb den Bäuerin-
nen-Appell lanciert, der Sicherheit für Bäuerinnen hier und auf der ganzen Welt 
fordert. Der Appell verlangt von Bundesrat und Parlament sowohl die gesetzliche 
Verankerung der sozialen Absicherung für Bäuerinnen in der Agrarpolitik als 
auch die Förderung der Mitbestimmung der Frauen in der Politik und in bäuerli-
chen Organisationen.
Weiter fordert der Appell, dass die Ernährungssicherheit und die Situation der 
Bäuerinnen in der Botschaft der internationalen Zusammenarbeit Schwerpunkt-
themen werden und grundsätzlich die Rechte der Bauersfrauen im Fokus stehen 
sollen. Der Bundesrat hatte im Rahmen der Vernehmlassung zur Agrarpolitik 
2022 vorgeschlagen, Direktzahlungen nur noch auszurichten, wenn die Ehe-
partner sozial abgesichert werden. Doch gerade aus dem bäuerlichen Milieu ka-
men vorerst starke Widerstände und überzogene Besorgnis. Vom Parlament des 
Schweizerischen Bauernverbandes wurde das Vorhaben anfänglich haushoch ab-
gelehnt. Die Massnahmen wurden als zu teuer, kompliziert und als Einmischung 
in die Privatsphäre der Familie kritisiert. Inzwischen stellt sich jedoch selbst 
der Bauernverband dahinter. (Botschaft zur Agrarpolitik 2002 vom 12.02.2020, 
Abschnitt Soziale Absicherungen)
Der gegenwärtige Vorschlag lässt die Freiheit, ein Gehalt zu zahlen oder nicht. 
Ein eigenes Erwerbseinkommen für die Bäuerinnen ist noch nicht vorgesehen. 
Die vorgeschlagenen Massnahmen verpflichten aber immerhin zu wichtigen so-
zialen Absicherungen. Zur internationalen Dimension steht nichts darin. Im Hin-
blick auf den diesjährigen Frauentag übergaben die Landfrauen und die Frauen 
von Swissaid den Appell am 3. März 2020 an Bundesrat und Parlament. Den 
tatkräftigen Bäuerinnen wünschen wir aber, dass sie sich in Zusammenarbeit mit 
Verbündeten weitere Verbesserungen ihrer Situation erkämpfen.

Quellen: www.landfrauen.ch, www.swissaid.ch, 
workzeitung.ch, Interview mit Christine Bühler, 15.2.19,Bauernzeitung, 8.5.19, Youtube

Demo vom 22.2.2020 der 
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