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Sie lassen den Kopf nicht hängen
Nationalrat / Drei Bäuerinnen, die nicht gewählt wurden, berichten von ihren Erfahrungen im Wahlkampf und ihren nächsten politischen Zielen.

Auf seiner Website hat der
Schweizerischen Bäuerinnen
und Landfrauenverband SBLV
mit einem Link «Frauen wählen» eine Wahlplattform für
Bäuerinnen und Landfrauen
geschaltet. Dort wurden die
Kandidierenden vorgestellt
und nun sind die Gewählten
zu sehen. Aktiv verknüpft sich
der SBLV mit Politikerinnen
über alle Parteien hinweg, um
sich für die Interessen der
Bäuerinnen und Landfrauen
einzusetzen. bh

Weitere Informationen:
www.landfrauen.ch

Als intensiv hat Marie-Theres
Widmer die Wahlen erlebt. «Es
brauchte mehr Zeit, als ich mir
vorstellte. Gefallen hat mir, die
direkten Kontakte mit der Wählerschaft zu pflegen, z. B. an der
HESO», hält die Bäuerin fest. Ein
toller Anlass war mit dem Bäuerinnen-Appell verbunden: sogar
eine Regierungsrätin und die
Kantonsratspräsidentin traten als
Unterstützerinnen auf. Die Katholische Bauernvereinigung Solothurn engagierte sich und stellte
für ihre Kandidatinnen Tafeln mit
Strohballen an den Strassenrand.
Die politische Motivation von
Marie-Theres Widmer besteht in
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Sachpolitik, welche die Bürger
interessiert und wovon sie direkt
profitieren können. Als Mitglied
der GPK (Geschäftsprüfungskommission) im Kantonsrat kann
Marie-Theres Widmer hinter die
Kulissen des Kantons sehen und
direkt Einfluss nehmen. In dieser
Kommission werden Prozesse
hinterfragt und nach Bedarf neue
Lösungen gefordert und gefunden.

Statt mich zu nerven, wie es
andere tun, wollte ich in die
Politik, um etwas bewirken zu
können. Ich finde ich es wichtig,
dass die Landwirtschaft breit,
über alle Parteien hinweg, vertreten ist. Im Kantonsparlament
werden neue Gesetze verabschiedet, hier haben wir Möglichkeiten, unsere Situation zu
erklären und so auf Gesetze
Einfluss zu nehmen.

Was motiviert Sie, politisch
engagiert zu sein?
Mit einem landwirtschaftlichen
Betrieb ist man politisch sehr
abhängig, das interessiert mich.

Was wollen Sie im 2020
ganz sicher erreichen oder
machen?
Ich engagiere mich weiterhin in
der GPK des Kantonsrats.

Realitätsbezogene Bildungsund Familienpolitik bleibt
mein Schwerpunkt und liegt
mir am Herzen. Initiativen
beschäftigen sehr, ich werde
meinen Teil beitragen, um
unsere ökologische, nachhaltige und produzierende Landwirtschaft zu erklären und zu
verteidigen.
Was darf für Sie bei einem
feinen Essen ganz sicher
nicht fehlen?
Das gemeinsame Zusammensein mit Freunden und die
daraus entstehenden Gespräche. bh

«Ich will an vorderster Front mitbestimmen»
Sitz im Stadtrat holen. Also wird
2020 für Ursula Egli ein intensives Wahljahr werden, aber mit
weniger Aufwand als für eine
Nationalratskandidatur. Ob sie
erneut für den Nationalrat kandidieren wird, hängt davon ab,
ob die Gewähr besteht, die Zahl
der landwirtschaftlichen Vertretungen stabil zu halten oder
sogar zu erhöhen.
«Meine Motivation, mich
politisch zu engagieren ist nach
wie vor, an vorderster Front
mitzubestimmen, wie sich die
politische Landschaft entwickelt. Es braucht mehr Frauen

rechts der Mitte, die sich für
die Anliegen der KMU, des
Gewerbes und der Landwirtschaft einsetzen», ist Ursula
Egli überzeugt.
Was wollen Sie in der Politik
unbedingt noch erreichen?
Dass die Bürokratie auf den
Staatsebenen, in Gemeinde,
Kanton und Bund, nicht laufend
ausgebaut wird.
Was soll im 2020 für Sie in
Erfüllung gehen?
Dass ich gesund bleiben darf,
um weiterhin mit Engagement

für die Familie da zu sein, im
Beruf die Erfüllung zu finden
und aktiv die politische Arbeit
zu machen.

ZUR PERSON

Lehrreich und spannend war
der Wahlkampf für SVP-Kandidatin Ursula Egli aus Rossrüti
SG. «Positiv war das Kennenlernen vieler Leute, über den
ganzen Kanton und darüber
hinaus. Eher negativ war der
Zeitpunkt der Wahl. Herbst ist
mit der Obsternte die arbeitsintensivste Zeit auf dem Betrieb»,
blickt die Bäuerin zurück.
Ihre politische Zukunft ist
momentan klar, da sie im März
die Wiederwahl in den Kantonsrat anstrebt. Im Herbst will ihre
Partei neun Sitze im Stadtparlament Wil verteidigen und einen
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Wenn Sie einen Wunsch frei
hätten, was sollte sich für
Sie oder jemand anderen
erfüllen?
Dass der Landwirt, die Landwirtin und Bäuerin als Unternehmer wahrgenommen werden und sie nicht als
manipulierbarer Berufsstand
den Zahlungen vom Bund nacheilen müssen, um ihr Einkommen zu sichern. bh

«Es gibt junge Leute, die mitreden und sich engagieren wollen»
Die positive, aktive Jungpartei
war für Barbara Dürr ein besonderer Wahlkampf-Aufsteller. «Die
Unterstützung meiner Familie
und der Frauen beeindruckte
mich, speziell das Team Orange
war super», erkennt die Bäuerin.
Etwas ernüchternd fand sie die
wenigen Besucher an Wahlpodien und als eher bescheiden
betrachtet sie die Stimmbeteiligung, obwohl es ein grosses
Medienecho im Vorfeld gab.

In ihrem politischen Engagement steht momentan der Kantonsrat im Vordergrund, die
erste Wiederwahl steht an. Von
der Nationalratskandidatur kann
sie das Netzwerk nutzen. Das
Fehlen von Frauen, vor allem in
landwirtschaftlichen Organisationen, ist ihre Motivation für
das politische Engagement.
«Es gibt viele gut ausgebildete
Frauen, die in gut bezahlte
Ämter und Gremien gehören.»

Was war für Sie das politisch
prägendste Ereignis?
Das Engagement der Jugend,
sie sind da und wollen mitreden.
Es gibt junge Leute, die sich
engagieren wollen.

ZUR PERSON

Frauen
wählen

«Ich werde mithelfen, die Landwirtschaft zu erklären und zu verteidigen»

ZUR PERSON

BRUGG Noch nie war das Eidgenössische Parlament weiblicher
als in der 51. Legislatur. Dank riesigem Einsatz der Frauen wurde
der Erfolg erzielt. So sind nun 83
Nationalrätinnen (41,5%)und 12
Ständerätinnen (26,1%) im Amt.
Total 1858 Frauen kandidierten
als Nationalrätin. Der SBLV porträtierte 68 Kandidatinnen, die
als Mitglied des Verbandes die
Bäuerinnen und Landfrauen vertreten. Von diesen bäuerlichen
Vertreterinnen haben 17 Frauen
die Neu- oder Wiederwahl ins
Parlament erfolgreich geschafft.
Aber auch die «Nicht-Nationalrätinnen» sind weiterhin mit grossem Engagement an ihrer Arbeit
in der Politik. Unter ihnen sind
auch die Bäuerinnen Barbara
Dürr aus Gams GR (CVP), Ursula
Egli aus Rossrüti SG (SVP) und
Marie-Theres Widmer aus Steinhof SO (CVP). Für die BauernZeitung geben sie einen Einblick, wie
sie die Wahlen persönlich erlebt
haben und wie ihre politische Zukunft aussieht. Die drei sind weiterhin politisch aktiv und hoch
motiviert. Zudem haben sie während dem Wahlkampf viel gelernt
und konnten ihr Netzwerk vergrössern.

Barbara Heiniger,
www.landfrauen.ch
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Auf was freuen sie sich im
2020 besonders?
Wenn meine Wahl in den
Kantonsrat erfolgreich ist.
Die Arbeit in diesem Gremium ist spannend und ich

möchte die Arbeit gerne
fortsetzen.
Was machen Sie nach einer
strengen Session im Kantonsrat zur Erholung?
Zu Hause ankommen und in den
Haushalt einsteigen. Wieder
selber zu kochen, das erdet.
Daheim arbeiten und sich auch
auswärts eingeben, ist ein
faszinierendes Spannungsfeld. bh

Vorsätze / Dieses Jahr sollen Ziele nicht nur vorgenommen, sondern auch erreicht werden.
ZOFINGEN Womit beschäftigen
sich Bäuerinnen und Bauern Anfang Jahr? Mit Stallarbeit, Buchhaltung oder Waldarbeit? Machen Bäuerin und Bauer einfach
weiter wie letztes Jahr?

Über sich hinauswachsen
Immer wieder taucht das Thema
Ziel auf. Muss denn immer auf
ein Ziel hingearbeitet werden? Es
ist ja klar, dass auch dieses Jahr
Tiere versorgt, Wiesen und Felder bewirtschaftet und der Haushalt erledigt werden müssen und
Arbeit gibt das sicherlich genug.
Da braucht es nicht noch zusätzliche Ziele. Und mit den guten
Vorsätzen ist es so eine Sache.
Das neue Jahr beginnt und es
sind viele Vorsätze und grosse
Motivation vorhanden. Dann
vergehen ein paar Tage und die
anfängliche Euphorie ist verflogen. Nach ein paar Wochen ha-

Ein schriftlich formuliertes und energievolles Ziel ist der erste
Schritt in eine glückliche und erfolgreiche Zukunft. (Bild Nicole Amrein)

ben sich die Vorsätze in Luft aufgelöst und nächstes Jahr beginnt
alles von vorn. Was nützt es also?
Sehr viel! Denn ohne ein konkretes Ziel treiben Bäuerin und
Bauer vor sich hin und überlassen die Führung des Betriebes,
der Familie oder der Beziehung
anderen wie vielleicht der Politik, dem Nachbarn oder dem Zu-

fall. Aber dieses Jahr soll es anders werden. Es ist Zeit, über sich
hinauszuwachsen und seine
Grenzen zu versetzen.

Ein Ziel formulieren
Mit einem energievollen Ziel
schaffen Bäuerin oder Bauer den
ersten Schritt in eine glückliche,
erfolgreiche Zukunft. Erfolgrei-

che Menschen haben mindestens eine Gemeinsamkeit, nämlich ihre Zielorientierung. Dabei
spielt es keine Rolle, ob dies im
Betrieb, der Familie, Beziehung,
Sport, Hobby oder sonst einem
Bereich ist. Erst eine Orientierung auf das, was der Mensch
wirklich will, erzeugt die entsprechende Energie und die dazugehörige Planung, um das Ziel
erreichen zu können.
Es ist wichtig, das Ziel richtig
zu formulieren. Ein Ziel – egal ob
gross oder klein – ist energievoll,
wenn Bäuerin oder Bauer es
schriftlich festhält, positiv und
detailliert formuliert und mit Ich
und einem Verb in der Gegenwart beginnt. Weiter muss das
Ziel selbst umgesetzt werden
können, das Positive des aktuellen Zustandes bewahren und anderen Zielen oder Werten nicht
widersprechen. Nicole Amrein

Energievolle
Ziele setzen
zzWas genau wünschst du
dir?
zzWann, wo und mit wem
möchtest du es erreichen?
zzWoran wirst du merken,
dass du dein Ziel erreicht
hast?
zzKannst du das Ziel selbst
erreichen?
zzWas willst du konkret tun,
um es zu erreichen?
zzIst das Ziel für dich realistisch und doch hoch attraktiv?
zzWas wird passieren, wenn
du dein Ziel erreichst?
zzKönnte jemand, der dir
wichtig ist, etwas gegen
dein Ziel haben?
zzWann startest du? na

ZUR PERSON

Es ist Zeit, die Grenzen zu versetzen

Nicole
Amrein
Als Coach bietet Nicole
Amrein unter anderem
Unterstützung bei Persönlichkeits- und Betriebsentwicklung, Überlastung und
Hofübergaben an. Mit
ihrer Familie führt sie
einen Hof im Luzerner
Hinterland.

Weitere Informationen:
www.amreinlandwirtschaft.ch

