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REGION «Neues wagen» / Der Solothurnische Bäuerin-
nen- und Landfrauenverband, präsidiert von  
Rita Hänggi, suchte das Thema des 19. Kanto-
nalen Bäuerinnen- und Landfrauentags in  
Bezug auf die neue Agrarpolitik aus. SEITE  14

Auf bestem Boden Fuss gefasst
Berufsnachwuchs / Über 100 Interessierte besuchten das erste Nordwestschweizer Junglandwirteforum. Thema war ein knapper werdendes Gut.

VORDEMWALD n Überrascht 
und erfreut. So zeigte sich Tho
mas Portmann am Dienstag
abend. Über 100 junge Landwir
tinnen und Landwirte besuchten 
das erste Nordwestschweizer 
Junglandwirteforum auf dem Be
trieb von Claudia und Martin 
Moor in Vordermwald AG. «Hier 
ist Interesse vorhanden», so der 
Präsident der Nordwestschweizer 
Sektion. Im Mittelpunkt des Fo
rums stand das Thema «Boden: 
unser Kapital, unsere Zukunft».

Markus Ritter steht mit beiden 
Füssen auf dem Boden 

Nicht «unbedingt» über ein 
agrarpolitisches Thema, jedoch 
brandaktuell informierte Markus 
Ritter, Präsident Schweizer Bau
ernverband. In seinem Referat 
fokussierte Ritter das Forums
thema. Boden sei die Existenz
grundlage der Bauernfamilien 
weltweit. Aufgrund der rasant 
wachsenden Weltbevölkerung 
würden jährlich rund sieben Mil
lionen Hektaren Land verloren 
gehen. «2700 ha werden jährlich 
in der Schweiz überbaut», so der 
Gastredner, dessen Hochrech
nung zeigt, dass es im Jahr 2300 
in der Schweiz keine landwirt
schaftliche Nutzfläche mehr ge
ben wird. Vorausgesetzt, es gehe 
so weiter wie bis anhin. Eine 
Möglichkeit, dem Verschwinden 
von bestem Ackerland entgegen
zuwirken, sieht Ritter in der Initi
ative für Ernährungssicherheit. 
«Der Bundesrat tut sehr gut dar

an, unsere Initiative ernst zu 
nehmen.»

Politisches Engagement bringt 
Möglichkeiten mit sich

Gute Partner, gute Karten und 
etwas Glück – dies brauche man 
als Politiker. Peter Brügger, Bau
ernsekretär Solothurn, erklärte in 
seiner Grussbotschaft, wie auf 
politischem Parkett getanzt wird. 

«Politik ist ein Spiel – man kann 
nicht immer gewinnen», so der 
Solothurner Kantonsrat, der von 
eigenen Erfahrungen zu berich
ten wusste. Er riet den Anwesen
den, zu lernen, über sich selbst zu 
lachen. «Wenn du verloren hast, 
steh wieder auf und packe die 
nächste Chance.» Brügger mahn
te, dass Politik nie zum eigenen 
Vorteil betrieben werden sollte. 

Man stehe ein für einen Berufs
stand und versuche, Mehrheiten 
zu schaffen und zu überzeugen. 

Ein Wunsch von Stefan Kälin, 
Präsident Bauernverband beider 
Basel, sei gewesen, den Bauern 
der Zukunft eine Plattform zu 
bieten. Mit dem ersten Nord
westschweizer Junglandwirtefo
rum ging dieser Wunsch in Erfül
lung. Nun gehe es darum, den 

Puls zu fühlen, «was wollt ihr?» 
Kälin forderte die Anwesenden 
auf, Ideen einzubringen. Wichtig 
sei es, sich in landwirtschaftli
chen Organisationen zu engagie
ren. Wer diese Chance wahrneh
me, sei über das Geschehen 
informiert und aktuell. «Das 
nimmt Einfluss auf eure Be
triebsführung.» Die Stimmen der 
Jungen sollen Platz haben. «Packt 

euer Zukunft – man braucht 
euch!», schloss Kälin. 

Erfreut über die stattgefunde
ne Entwicklung zeigte sich 
Hansueli Häfliger, Leiter Land
wirtschaftliches Zentrum Lie
begg. «Wenn du in einem Ren
nen nicht mithalten kannst, 
suche dir ein anderes Rennen», 
zitierte Häfliger. Solothurn, Aar
gau und beide Basel würden 
über eine vielfältige Landwirt
schaft verfügen – viele Rennen, 
aus denen man wählen könne. 
Um das passende Rennen finden 
zu können, brauche es Talent. 
Bei der Suche Unterstützung bie
ten können die Beratungszent
ren der Nordwestschweiz. Mit 
Beratung und Coaching könne 
das richtige Rennen gefunden 
und allenfalls gar die Poleposi
tion erreicht werden.

Drei Männer an der Spitze der 
Nordwestschweizer Sektion

Der Vorstand der Nordwest
schweizer Junglandwirte besteht 
aus dem Präsidenten Thomas 
Portann, Langenbruck, Kassier 
David Metzger, Möhlin AG, und 
Aktuar Benjamin Meier, Metzer
len. Dem Verein gehören sieben 
Mitglieder unter 35 Jahren aus 
den Kantonen Solothurn, Aargau 
und beiden Basel an. Die 
Junglandwirte sind national in 
der Schweizerischen Jungland
wirtekommission organisiert. 
Diese hält einen Sitz im Vorstand 
des Schweizer Bauernverbands 
inne. ai

David Metzger (v. l. n. r.), Benjamin Meier und Thomas Portmann engagieren sich im Vorstand der Nordwestschweizer Junglandwirte.  (Bild ai)

«Oft denken andere nicht so viel, wie wir denken» 
Landfrauen / Erstmals leitete Rita Gfeller die VBLPräsidentinnenKonferenz. Die Landfrauen wortwörtlich in Schwung brachte Renata Bürki.

ZOLLIKOFEN n «Stehen Sie doch  
bitte auf und bewegen Sie Ihren 
Körper», motivierte Renata Bürki 
die Landfrauenpräsidentinnen 
am Dienstagabend gleich zu Be
ginn ihres Referats. Die Motivati
onstrainerin sprach am Infora
ma Rütti zum Thema «Perfek 
tionismus: Wenn gut nicht gut 
genug ist». Die Referentin ver
stand es mit ihrer theatralischen  
Art vorzüglich, die Aufmerksam
keit der rund 115 Landfrauen zu 
gewinnen. «Für Perfektion gibt 
es kein Mass», machte Bürki klar 
und erinnerte daran, dass wir 
uns dieses Mass «in uns selbst» 
erstellen. 

Der Mensch habe Grundbe
dürfnisse, wolle anerkannt und 
geliebt werden. Die Erziehung, 
familiäre Prägungen und im Le
ben gemachte Erfahrungen kön
nen Antriebsfedern zum Perfek
tionismus sein. Es gehe um die 
Frage, welche Menge solcher 
Antreibern ein Mensch habe. 
«Oft denken andere nicht so viel, 
wie wir denken, dass sie den
ken», sagte Renata Bürki und 
machte gleich klar: «Viele Erwar
tungen, die andere Menschen 
angeblich an uns haben,  sind 
einzig in unserem Kopf ge
macht». Es sei nicht so einfach, 

von bisherigen Verhaltensmus
tern abzukommen. «Wie perfekt 
muss ich sein, damit ich mich 
selber lieb haben kann», sei eine 
wichtige Frage, so die Referentin. 

Oft werde nur gedacht, statt ge
fragt, beispielsweise, wenn eine 
Frau denke, was die Schwieger
mutter wohl von ihr erwarte. 
«Nicht nur meinen, sondern mit

einander sprechen», motivierte 
Bürki. Rita Gfeller brachte es 
nach Bürkis Referat auf den 
Punkt: «Gut ist gut genug, wir 
brauchen nicht perfekt zu sein».

An der PräsidentinnenKonfe
renz informierten die Leiterin
nen der Fachkommissionen über 
Aktualitäten. Der LandfroueTag 
wird nächstes Jahr am 27. und  
28. Mai durchgeführt; besucht 
wird das TêtedeMoineMuse
um und die Klosterkirche von 
Bellelay. Die verbandseigene 
Zeitschrift «Die Landfrau» war 
ebenfalls ein Thema. «Es wäre 
schade, wenn wir die Zeitschrift 
in Zukunft nicht mehr finanzie
ren könnten», sagte  Katharina 
Schafroth und rief dazu auf, po
tentielle Inserenten und Neu
abonnenten anzugehen. Barbara 
Heiniger informierte in gewohnt 
humoristischer Weise über die 
VBLReise, die 2015 nach Sardi
nien führt und an drei verschie
denen Daten angeboten wird.  
Susanne Rüegsegger will die 
Funktion als Chefexpertin bei 
der «Prüfungsleitung Bäuerin 
West» abgeben. Die ehemalige 
VBLPräsidentin Christine Ger
ber sei bereit, diesen Job zu über
nehmen, so Rüegsegger.  Christi
ne Brügger orientierte über Swiss 
Tavolata. Sie rief die Präsidentin
nen dazu auf, das neue Angebot 
in den Verein publik zu machen, 
da schweizweit noch 60 Gastge
berinnen gesucht werden.  AH

Sich ohne Hemmungen zwischendurch mal bewegen: Die Präsidentinnen des Verbands bernischer Landfrauen-
vereine (VBL) liessen sich am Dienstagabend an ihrer Konferenz von . . . (Bilder Alois Heinzer)

. . . Motivationstrainerin Renata 
Bürki von den Stühlen reissen.


