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DieSvPistnichtdie
Bauernpartei

7,r(F

In der Debatteülcerdie Hitzewellemüsqgrt
{gBauern alsSündenböcke
herhalten:Wer SVF
afrageschweigen,heisst es.
DochdiesesArgumentberuht auf einem lrrtum, meint Adrian Krebs
ie Schweizist schweissgebadet
aus
dem politischenSommerschlaf
;s
erwacht.Die Dauerhitzeund die
damit einhergehendeTrockenheit
als
liefern die Sonnenenergie,
die den Nachrichtie tenmotor wieder in Schwung
bringt. Der
Klimawandelist Tatsache,und esmüssen
Schuldigeher.
Am meistenunter der Dürreleiden die
r- Bauern,
und esentbehrtnatürlich nicht einer
gewissenIronie - so konstatiertman in
- dassausgemancheinerRedaktionsstube,
Srechnet
die
SVP
diesen
Klimawandel
mehrl.
heitlich in Abredestellt. Dasist ein dankba3n resThema,die SVpist ja <dieBauernpartei>,
so ist man sichunter Kommentatorenin Zeitungsspaltenund sozialenNetzwerkeneinig,
und dasVolk an der Scholleim prinzip selber
schuld,wenn ihm nun die Kulturen verwelken und die Apfel nussgrossvon den
Bäumenfallen. Nur, so einfachist eseben
nicht. Die Landwirtschaftist viel zu gross
und eigenwilligfrir die SVp.
Die Bauernschaftist längstnicht mehr das
homogeneVölkchen,dasknorrig vor sichhin
werkelt, am Sonntagz'prediggehtund am
Schwingfestvon einemcharismatischen
Einpeitscherä la RuediMinger,dem Mitgründer der Bauern-,Gewerbe-und Bürgerpartei,ideologischharmonisiertwird. Die
Bauernfamilienunter einenHut zu zwängen,
dasist schwierigeralseineKuhherdedurch
ein Nadelöhrzu treiben.Die Landwirtschaft
ist ein farbigesAbbild der Gesellschaft,
Bäuerinnen und Bauernbetreibenauf den Höfen
Kinderkrippen,Rockfestivals,Theaterbühnenund Begegnungszentren,
esgibt
Emanzipation,Scheidungenund gleichgeschlechtliche
Liebe,eswird weit gereist,
tätowiert und meditiert.
Deshalbist die SVpauchnicht <dieBauernpartei>.Sieist unbestritteneinepartei,in
der esviele Bauernund Bäuerinnengibt,
aberlängstnicht die einzige.
Im Bernbietmag dasvielleicht stimmen,
aberin der Zentral-und Ostschweizgibt es
nur punktuell SVP-Bauern,
hier ist die CVp

rIo

dominierend,währendin der Westschweiz
traditionell die FDpden bäuerlichenTon
angibt.DiesesGleichgewichtdrückt sich
auchin der Konkordanzaus,mit welcherder
Dachverbandfast seit Menschengedenken
geführt wird. DerPräsidentdesSchweizer
Bauernverbands
kommt abwechslungsweise
auseinerder grossenbürgerlichenparteien.
DieseAgrar-Konkordanz
könnteschon
bald ins Wankengeraten,denn unterdessen
machenauchandereparteienund Organisationen den Bürgerlichendie Exklusivvertretung auf dem politischenTraktorsitzstreitig.
BesterBelegdafür ist der gegenwärtigeWust
von Landwirtschafts-Initiativen.
Man nehme
<Fair-Food>,
dasVolksbegehren,
welchesam
23.Septemberzur Abstimmungkommt. Am
selbenDatumbringt die Bauerngewerkschaft
Uniterreihre Ernährungssouveränitäts
Initiative an die Urne,und schonim November steht die Hornkuh-Abstimmungdes
jurassisch-bündnerischenBiorebellsArmin
Capaulin den Startlöchern.<Fair-Food>
zeigt

Adrian Krebs

AdrianKrebs,51,istAgronom,parteilos
undseitbald25JahrenJournalist.
Erwar
beider NZZ,dernschweizerischen
Milchzeitunguundbei*Bioaktuellr.seit2o15ist
er beidero$2us;n-Zeitung>,
seitgut zwei
JahrenalsChefredaktor.
DieZeitunggehört
demSchweizer
Bauernverband
und
anderenLandwirtschaftsverbänden.
(red.)

exemplarisch,wie sichdie Verhältnisseveränderthaben.Hinter der Initiative stehendie
Grünen,denenzahlreicheBiobauernangehören.Siewollen mehr Gewichtam landwirtschaftlichenPokertischund scheuen
sichkeineswegs,mit dem Bauernverband
und weiterentraditionellenVerbänden
zusammenzuarbeiten.
Die grüneNationalrätin MayaGraflanciertedieseWocheden
<Fair-Food>-Abstimmungskampf
gemeinsammit Anne Challandes,Vorstandsmitglied
im Schweizerischen
Bäuerinnen-und Landfrauenverband,welcherdie Ja-parolefür
<Fair-Food>
beschlossenhat. Umgekehrt
konnte der Bauernverbandin früheren
Abstimmungskämpfenauf die Unterstützungvon MayaGrafzählen.
Auch die Konsumentenwollen nicht
längereinfachFutter verabreichterhalten.
NGOaller Couleurmischensichin die Agrarpolitik ein, Studentenverkaufenonline Freilandschweinevon befreundetenJungbauern, der Journalisthält sichim Garteneinen
Bienenstock,und jede Stadthat heute ein
Gemeinschaftsprojekt,
in dem für GemüseabosRüebliund anderesGrünzeugproduziert
werden.Dasist AusdruckeinerLandwirtschaft,die sichnicht längerin eingeschworenen Männerrundenin Wirtshaus-Hinterzimmern koordinierenlässt.Eskommt frisches
Blut, und dastut gut.
Vielleichtzum Schlussnoch ein Wort zur
Diskussionin der SVPselber.Natürlichist sie
tendenziell ein Hort der Beharrlichkeit.Wer
abermeint, dasshier alle Bauernvertreter
von BlochersGnadenverordnetam gleichen
Strickziehen,der verkenntden Facettenreichtum der Partei.Auch in der SVpgibt es
Biobauernund solche,die mit Drohnen
Nützlingeausbringen,auchhier gibt es
Bauern,die mit Akribie öko-Massnahmen
vorantreibenund stolz Handybildervon neu
angesiedelten
Vögelnrumzeigenund auch
hier wird hinter den Kulissenlaut um die
Klimafragegerungen.HöchsteZeit also,ein
paarlieb gewonneneKlischeeszu
hinterfragen.

