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Steuersysteme werden regel
mässig geändert.Was das
kostet oder bringt, wird jedoch
nie nachgeprüft. Die Unter
nehmenssteuerreform II hatte
der damalige Finanzminister
HansRudolf Merz dem Volk
einst als Wachstumsprojekt
verkauft, das nur kurzfristig
Steuerausfälle von knapp
100 Millionen Franken zur
Folge haben werde.

De facto gab es aber Steuer
ausfälle in Milliardenhöhe,
weshalb das Bundesgericht

eine «krasse Verletzung der
Abstimmungsfreiheit» und
«Fehlinformation durch Unter
drückung» ortete.

Dass dieser «Milliarden
bschiss» überhaupt bekannt
wurde, ist die grosse Ausnah
me. Für einmal wurde nämlich
nachgerechnet. Normalerweise
aber finden nachträgliche
Untersuchungen, was Steuer
reformen gekostet beziehungs
weise wie viel sie gebracht
haben, in der Schweiz nicht
statt. Zu aufwendig, zu viele

Unbekannte, zu schwierig,
zu teuer, begründet die Verwal
tung ihre Zurückhaltung.

Diese Argumentation ist nicht
akzeptabel. Natürlich ist es
nicht einfach, herauszufinden,
welche Folgen eine Reform
tatsächlich gehabt hat, weil sich
dieWelt ja auch sonst verändert
und mit ihr die fiskalischen
Rahmenbedingungen. Natür
lich kosten solch anspruchsvol
le Schätzungen etwas. Dennoch
sollte man die Mittel lockerma
chen und die tatsächlichen

Effekte so gut wie möglich
abzuschätzen versuchen.

In einer Demokratie reicht es
nicht, vor der Volksabstimmung
über eine Steuererleichterung
einmalig zu schätzen, wie
viele Millionen oder Milliarden
weniger (oder mehr) danach in
die Bundeskasse fliessen könn
ten. Um sich eine Meinung
bilden zu können, müssen der
mündige Stimmbürger und die
mündige Stimmbürgerin auch
die Folgen früherer Reformen
kennen.

Dazu braucht die Schweiz kein
eigenes Institut wie Grossbri
tannien, Aufträge an For
schungsstellen an den einschlä
gigen Universitäten würden
reichen. Davon würden nicht
nur die Forscher profitieren.
Sondern auch und vor allem
unsere direkte Demokratie.

Wer nicht hinschaut, macht es sich zu einfach
Es ist zentral, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über die Folgen von Steuerreformen informiert werden.

Steuersysteme
werden regelmässig
geändert.Was das
kostet oder bringt,
wird eigentlich
nie nachgeprüft.

Eva Novak

Kommentar

Lea Sahay, Peking

Für die Kommunistische Partei
Chinas war es die Korrektur
einer historischen Ungerechtig
keit. Am 25. Oktober 1971 nahm
die Volksrepublik den China
Sitz bei den Vereinten Nationen
ein, 26 Jahre nach Gründung
der Organisation – anstelle
von Taiwan. Tatsächlich ist es
beispiellos, dass Peking bis
heute seinen Einfluss nutzt,
um die Demokratie vor seiner
Küste politisch zu isolieren und
deren Vertretung in wichtigen
Foren wie derWeltgesund
heitsorganisation zu verhin
dern. Bereitwillig gefährdete
die Volksrepublik so das Leben
von Millionen Menschen
in der Pandemie.

Gleichwohl war die Entschei
dung vor 50 Jahren konsequent.
Ein Viertel derWeltbevölkerung
war bis dahin in der UNOVoll
versammlung nicht vertreten,
Washingtons langjähriger
Widerstand gegen die Mitglied
schaft der Nuklearmacht Pe
king nicht mehr zu rechtferti
gen. Der Schritt stärkte nicht
nur die Legitimität des kom
munistischen Regimes, son
dern auch die der Vereinten
Nationen.

Dennoch hat die freieWelt
unterschätzt, welche Folgen
das verstärkte Engagement
dieses Einparteienstaats
für die Vereinten Nationen
haben würde.Während sich
die USA in den vergangenen
Jahren zunehmend aus inter
nationalen Organisationen
zurückgezogen haben, hat die
chinesische KP diese Leerstelle
genutzt. Das Land zahlt heute
den zweithöchsten Beitrag
am UNOGesamtbudget und
bei den Friedenstruppen,
jeweils nach den USA. Gleich
zeitig entsendet es mehr
Soldaten als die übrigen vier
VetoMächte USA, Russland,
Grossbritannien und Frank
reich zusammen.

Parteichef Xi Jinping inszeniert
sein Land als Schutzmacht der
internationalen Ordnung und
des Multilateralismus. Dabei ist
das Gegenteil der Fall. Geht es
nach ihm, muss das globale
Regelwerk die neuen Machtver
hältnisse in derWelt widerspie

geln. Pekings Vision ist klar:
Die Vereinten Nationen sollen
nicht eigenständig agieren
oder gar eingreifen, sondern
Diener der Mitgliedsstaaten
sein. Xi Jinping pocht dabei
auf die Doktrin der Nichteinmi
schung bei allem, was er für
innere Angelegenheiten eines
Staates hält. Die eigene Souve
ränität steht über allem – ein
Ansatz, der für viele autokrati
sche Regimes in derWelt
verführerisch klingt.

In der Konsequenz heisst das,
dass nationale Krisen sowie
Gewalt und Verfolgung Einzel
ner nicht mehr als Gefahr für
den globalen Frieden und die
Sicherheit verstanden werden
sollen. Denn aus Pekings Sicht
braucht es keine universellen
Menschenrechte oder Rechts
staatlichkeit; als Friedens
sicherer dient allein der Staat.
Die ersten Konsequenzen
zeigen sich bereits, wenn China

immerwieder versucht, Mittel
für den Aufbau zivilgesell
schaftlicher Strukturen im
UNOBudget zu kürzen.

Um seine Agenda zu stärken,
hat China die Zahl seiner
UNODiplomaten erhöht.
Einerseits hatte das Land
Nachholbedarf. Gleichzeitig
lässt das Regime keinen Zwei
fel daran, dass sich seine Re
präsentanten nicht der Orga
nisation, sondern dem eigenen
Land verpflichtet sehen sollen.
Kein Land hat zudem so viele
eigene Leute in Spitzenpositio
nen von UNOOrganisationen
gehievt, wo sie bedeutend
Einfluss auf Entscheidungen
im Sinne Chinas genommen
haben. Taiwans wachsende
Isolation in derWelt ist nur
ein Beispiel.

Peking hat seinen Einfluss so
weit ausgebaut, dass inzwi
schen nicht nur seine neue

Seidenstrasse ein offizieller Teil
der UNOZiele für nachhaltige
Entwicklung geworden ist.
Niemand behindert die Arbeit
von nicht staatlichen Organisa
tionen innerhalb der UNO so
aggressiv wie China. Besonders
betroffen sind zivilgesellschaft
liche Vertreter, die sich für
Menschenrechte engagieren.

Aber auch Organisationen,
die zu Themen arbeiten, die
für China unverfänglich sind,
müssen sich auf Druck Pekings
zu Konflikten wie Taiwan und
Tibet positionieren. Andernfalls
laufen sie Gefahr, ihren Bera
terstatus zu verlieren.

Im UNOMenschenrechtsrat,
dessen Aufgabe es eigentlich
ist, Menschenrechtsverstösse
anzuprangern, hat Peking
seinen Einfluss so weit voran
getrieben, dass es bei Themen
wie den Uiguren und Hong
kong nicht nur eine grosse Zahl

von Unterstützern hinter sich
versammelt, die seine Verbre
chen verteidigt. Der Rat dient
dem Land regelrecht als Bühne,
um für sein Verständnis der
Menschenrechte zu werben.

Denn Peking unterdrückt
Menschenrechte nicht mehr
nur im eigenen Land. Bereits
2015 stellte Xi Jinping seine
sperrig klingende Idee einer
«Gemeinschaft mit geteilter
Zukunft für die Menschheit»
vor. Verpackt in schöneWorte
unternimmt sein Regime damit
den Versuch, das Recht auf
Entwicklung über die Rechte
auf Freiheit und Demokratie
zu stellen. Das Konzept ist ein
direkter Angriff auf die Allge
meine Erklärung der Men
schenrechte. 50 Jahre nach
Chinas Beitritt ist deutlich
wie nie, was Peking anstrebt:
Vereinte Nationen nach seinen
Vorstellungen und zu seinen
Bedingungen.

Wie sich das Regime in Peking der UNO bemächtigt
Seit 50 Jahren ist die Volksrepublik nunMitglied der Vereinten Nationen. Für Xi Jinping ist die UNO
vor allem ein Instrument – um alles durchzusetzen, wozuman die Macht hat.

Ein eigenes Verständnis von den Vereinten Nationen: Xi Jinping neulich bei der UNO-Biodiversitätskonferenz in Yunnan. Foto: AFP

René Hauri

Dieser junge Mann kann an
nichts zerbrechen. Zu diesem
Schluss kann kommen, wer
Marco Odermatt dieser Tage
in Sölden gesehen hat. Erst
mals ist der 24Jährige als
Favorit zum frühen Saisonstart
der Skifahrer ins Ötztal gereist,
weil seine Formkurve seit
Jahren nur eine Richtung kennt

und es nach den 2. Rängen im
Riesenslalom, im SuperG
und im Gesamtweltcup einzig
eine Steigerung gibt.

Odermatt weiss um diese Rolle
– und versucht gar nicht erst,
sie von sich zu schieben. Im
Gegenteil sagt er offensiv, die
grosse Kugel für den Sieg im
Gesamtweltcup sei sein grosses
Ziel – das ist so wunderbar
unschweizerisch und die Spra
che der ganz grossen Sportler.
Er hoffe nur, er könne die
Lockerheit bewahren, sagte
der Nidwaldner mit den blond
gelockten Haaren dieseWoche
auch noch.

Wie er das dann umsetzt am
Sonntag auf dem ultrasteilen
und fordernden Riesenslalom
hang auf dem Rettenbachglet
scher, wie konzentriert er seine
Schwünge zieht und zum Sieg
fährt, ist beeindruckend. Viel
leicht ist es sogar sagenhaft.
Zumal in Sölden jede Athletin
und jeder Athlet noch etwas
nervöser ist als sonst, weil
Ende Oktober niemand so
richtig weiss, wie es tatsächlich
steht um die eigene Stärke.
Odermatt weiss es jetzt. Sie ist
atemberaubend. Die körperli
che. Vor allem aber die mentale.

ZumGlück
ist Odermatt so
unschweizerisch
Dass der 24-Jährige den
Ski-Auftakt gewinnt, ist
beeindruckend. Vielleicht
sogar sagenhaft.

Odermatt weiss
nun, wie es umdie
eigene Stärke steht.
Atemberaubend.
Körperlich und
vor allemmental.
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Christian Zürcher

Der Skoda hält an der Einfahrt.
AnnaRossierbeugt sich überden
Lenker, schaut den Kiesweg ent-
lang. Sie sieht einen Bauernhof.
Darauf ein feudales Haus, eine
grosse Scheune. Die 40-Jährige
schaut hastig umher. Sie will
nicht gesehenwerden, auf keinen
Fall. «Hierwohntmeine Familie.»
Dann drückt sie aufs Gaspedal
und fährt davon, ohne ihrer Fa-
milie Hallo zu sagen. Sie spricht
seit Jahren nicht mehrmit ihr.

Rossier ist Bauerntochter und
hat einen anderen Namen. Sie
lernte Floristin, arbeitete später
auf demHof ihrer Eltern und för-
derte die Direktvermarktung. Sie
bekam einen Lohn und absol-
vierte die Bäuerinnenschule. Ir-
gendwann wuchs in ihr der
Wunsch,Teil des elterlichenHo-
fes zu werden. Es ist der Anfang
einer Geschichte, die für sie
schlecht endet. Frust, Arbeitslo-
sigkeit, Krach mit der Familie.
«Ich wurde ausgeschlossen und
konnte nichts machen.»

«Ich binmachtlos»
Es ist das Jahr 2013, ihr Bruder
führt damals als Betriebsleiter
bereits den Hof, der ihrem Vater
gehört. Rossiermöchte auch Be-
triebsleiterinwerden, zusammen
mit ihremBruder, siewäre dann
selbstständig und hätte ein Mit-
spracherecht. Doch ihrVater und
ihr Bruder halten wenig davon,
sie bekommt dies aber nur zwi-
schen den Zeilen mit. Der Vater
weicht ihren Fragen aus, ohne ei-
nen Grund zu nennen. Stattdes-
sen bietet er ihr den Hühnerstall
an,wo sie zurMiete arbeiten kön-
ne. Sie lehnt ab.DerVater schlägt
ihr weitere Möglichkeiten vor,
doch nie kann siemitbestimmen,
immer hat sie das Gefühl, dass
sie benachteiligtwerde. «Ichwill
unabhängig sein.»

Sie erkundigt sich bei einer
Juristin und erfährt: Da kannman
nicht viel machen. «Das ist das
Schlimme. Ich binmachtlos. Das
Recht schützt meinen Vater. Er
macht juristisch nichts Falsches»,
sagt sie. Und damit ist Rossier
mitten im bäuerlichen Erbrecht
angelangt, einem komplizierten
Regelwerk innerhalb einer sehr
komplizierten Materie, meist
emotional aufgeladen noch dazu.

Befindet sich in der Erbmas-
se ein Bauernhof, bestimmt das
Gesetz, dass der Betrieb nicht
aufgeteiltwird.Heisst: Eine Per-
son erhält den Hof als Ganzes.
Wer das ist, das sagt der Besitzer.
Das ist meist der Vater. Und Vä-
ter geben ihre Höfe meist den
Söhnen weiter. Häufig erst zur
Pacht, dann als Erbe.Tatsächlich
werden 93,4 Prozent aller Bau-
ernhöfe von Männern geführt.

Der Bruder hat Vorrang
Dass es anders kommenkann,er-
lebteGabi Schürch-Wyss.Auch in
ihrerFamilie hätte derBruderein-
malübernehmensollen.Sie selbst
hatte als 18-Jährige andere Ziele.
Weil sie abereinenLandwirt ken-
nen lernte, selbst dieBäuerinnen-
schule machte und der Bruder
sich mit 20 noch im Studium be-
fand, zog sie mit ihrem Mann
auf den Betrieb – der Mann an-
gestellt vom Vater, sie weiterhin
bei derSpitex tätig.Nach fünf Jah-
ren wollte man schauen. «Wenn

der Bruder dann gewollt hätte,
wären wir wieder gegangen. Das
war von Anfang an klar – und
kein Problem:Wir hatten diverse
andere Perspektiven.»

Nach fünf Jahren wollte der
Bruder immer noch nicht. Sie
hingegen schon. 2010 kauft sie
den Hof ihrer Eltern und wird
zur Alleineigentümerin. Sie hat
mit ihrem Mann einen Ehever-
trag abgeschlossen, damit er ab-
gesichert ist, falls ihr etwas zu-
stösst. «Wir haben das innerhalb
der Familie offen diskutiert, mit
den Eltern, mit den Geschwis-
tern. Es war die Ideallösung.»

Heute führt Schürch-Wyssmit
ihrem Mann einen Hof mit
33Hektaren Land und 35 Kühen,
sie ist Vizepräsidentin des Bäue-
rinnen- und Landfrauenverban-
des SBLVund verantwortlich für
die Familien- und Sozialpolitik.
Sie hat die Zahl mitbekommen,
wonach Frauen bloss sieben Pro-
zent aller Betriebe führen. «Das
istwenig», sagt sie. Siewill nicht
von einem Problem sprechen,
doch das Verhältnis, das sollte
sich schon ändern. Ihr Lösungs-
vorschlag: Einerseits früh in der
Familie über das Thema spre-
chen, andererseits brauche es
weibliche Vorbilder – und Zeit.

In den Köpfen vieler Bauern ist
derBauer noch immermännlich.
«Das ist wohl traditionell be-
dingt, es ist eher ein Männerbe-
ruf», sagt Schürch-Wyss. Sie hat
es damals bei ihremVater beob-
achtet. «Er brauchte etwas Zeit,
um zu verdauen, dass nicht der
Sohn sein Nachfolger wurde.»
Schon bald sah er es als Chance.
Es sei alles gut gekommen.

Manchmal aber kommt es
nicht gut. Wie bei Anna Rossier.
Sie verlässt den Hof und bricht
mit ihrer Familie. Sie wird ar-
beitslos undmuss sich eine neue
Existenz aufbauen. «Dies zu ak-
zeptieren, war sehr schwierig»,

sagt sie. Sie lässt sich als Berufs-
schullehrerin für Gärtnerinnen
und Gärtner ausbilden, umwei-
terhin der Landwirtschaft ver-
bunden zu bleiben.

Einfluss der Geschwister
Rossiers Geschichte ist in ihrem
Ausmass wohl ein Einzelfall,
doch im Grundsatz erleben vie-
le Töchter in Familienbetrieben
Formen derBenachteiligung. Sie
gehen häufig einfach vergessen.
Und es betrifft längst nicht
nur die Landwirtschaft. Darauf
deutet eine Umfrage von Price-
waterhouseCoopers (PWC) mit
189 Frauen aus SchweizerTradi-
tionsunternehmen hin. Bei Töch-
tern ohne Brüder können sich
80 Prozent derBefragtenvorstel-
len, beim Familienbetrieb eine
Aufgabe zu übernehmen.Haben
sie männliche Geschwister, sind
es noch 18 Prozent. PWC kommt
zumSchluss, dass Nachfolgerin-
nen deutlich häufiger Aufgaben
in der Firma übernehmen,wenn
sie keine Brüder haben.

Sandra Contzen ist Dozentin
fürAgrarsoziologie anderBerner
Fachhochschule.Sie findet dieRe-
sultate der Studie nicht überra-
schend,schliesslich galt derMann
bis indie 80er-Jahre lautEherecht

alsOberhaupt derFamilie.Dieses
patriarchale Rollenverständnis
hallt bis heute nach. «Es ist ein
gesellschaftliches Problem, das
in der Landwirtschaft besonders
ausgeprägt ist», sagt Contzenund
meint: von Vater zu Sohn, von
Generation zu Generation.

Das bäuerliche Erbrecht ist ge-
schlechtsneutral formuliert. «Ich
wüsste darumnicht,wiemanden
Wandel politisch beschleunigen
könnte», sagt Contzen, um dann
gleich anzufügen: «Wobei.» Sie
stört sich daran, wie der Bäue-
rinnen- und Landfrauenverband,
der sich für die Interessen der
Bäuerinnen einsetzt, eben diese
Bäuerin darstellt. ImFrühling hat
derVerband einVideo hochgela-
den, das den Beruf der Bäuerin
vorstellt. Da ist eine Frau zu se-
hen, die imGarten arbeitet, Geis-
sen füttert, Brezeli herstellt, zu
den Kindern schaut. Und ihr
Mann? Der fährt Traktor.

«Das ist wahnsinnig stereo-
typisch und zementiert die Ge-
schlechterrollen», sagt sie. Der
Mann macht die schweren Din-
ge, die Frau unterstützt ihn. Der
SBLV habe darum eine Mitver-
antwortung in der Frage, wie
man Frauen in der Landwirt-
schaft wahrnehme.

Was diese Geschlechterrollen be-
wirken, bekommt Fabiola Merk
fast täglichmit. Seit Jahren bildet
die Agronomin Frauen an der
Bündner Landwirtschaftsschule
Plantahof aus, regelmässig hört
sie, dass sich viele ihrer Schüle-
rinnen nicht zutrauen, einenHof
zu führen.Weil zu streng, zu an-
spruchsvoll. Dabei gebe es heute
Maschinen und technischeHilfs-
mittel.Merk sagt dann: «Steht ein
für euch, traut euch, macht es.
Man fährt nicht besser Traktor,
bloss weil man ein Mann ist.»

Das scheint zu fruchten, zu-
mindest einbisschen.Mindestens
ein Drittel ihrer Schülerinnen
planten, den elterlichen Betrieb
zu übernehmen, erzählt Merk.
Früherwaren esdeutlichweniger.
ZahlenbelegenMerksEindrücke:
Seit 2000 gibt es ein Plus von
950 Frauen bei den Betriebslei-
terinnen (bei 50’038 Betrieben).

Ein visionärer Vorschlag
Merk und Contzen fragen sich,
wieso an den Landwirtschafts-
schulen noch immer zwischen
Landwirten und Bäuerinnen un-
terschieden wird. So machen die
meisten Frauen nicht die Schule
zur Landwirtin, sondern jene zur
Bäuerin. Dort geht es darum,wie
man den Haushalt führt und den
Landwirt am besten unterstützt.
«DerErfolg desBetriebs entschei-
det sich aber nicht im Haushalt,
sondern beim Entscheiden über
den Stall und die Investitionen»,
sagtMerk.Unddies lerneman an
der Landwirtschaftsschule. Merk
undContzenwünschen sich,dass
dieseTrennung aufgehobenwird
und Mann und Frau sich je nach
Interesse spezialisieren können.

Das wäre ziemlich visionär,
scheint aber noch weit weg. Ab
2022 wird die höhere Berufs-
bildung in der Landwirtschaft
überarbeitet, dann wird auch
die Zukunft des Berufs Bäuerin
verhandelt.

Bauerntochter Anna Rossier
träumt weiter davon, einmal ei-
nen Bauernhof zu führen. Siewill
sich für benachteiligte Bauern-
töchter einsetzen, siewird an der
Frauensession des kommenden
Wochenendes sprechen und die
Politik auffordern, etwas gegen
das Ungleichgewicht zu tun.

Mit ihrer Familie hat sie ab-
geschlossen. Sie beschleunigt ih-
ren Skoda und fährt vom elterli-
chenHof. Plötzlich seufzt sie. Ein
Land Rover kommt ihr entgegen.
Das Auto ihres Vaters. Er grüsst.
Ein Schritt in Richtung Versöh-
nung? Rossier schüttelt den Kopf.
«So grüssen Bauern immer.»

Der Vater will sie nicht als Bäuerin
Frauen in der Schweizer Landwirtschaft Sie will im elterlichen Bauernhof mitbestimmen, ihr Vater zieht aber den Sohn vor.
Längst kein Einzelfall – nur eine krasse Minderheit der Betriebsleitenden ist weiblich. Die Gründe klingen veraltet.

«Man fährt nicht
besser Traktor,
bloss weil man
einMann ist.»
Fabiola Merk
Agronomin und Lehrerin

Sie wollte Einfluss nehmen auf dem elterlichen Hof, der Vater schlug ihr stattdessen den Hühnerstall zur Miete vor. Foto: Laurent Guiraud

Leicht positive Tendenz

2019 gab es in der Schweiz
50’038 Bauernbetriebe, 3289
(6,6 Prozent) hatten eine Betriebs-
leiterin. Die Tendenz zeigt dabei
nach oben. Seit 2000 gibt es ein
Plus von 950 Frauen bei den
Betriebsleiterinnen. 2015 waren es
128 Frauen, die Landwirtin lernten
(nicht Bäuerin), heute sind es 215.
Zum Vergleich: 2015 waren es
901 Männer; 2020 deren 915.
Im internationalen Vergleich hinkt
die Schweiz hinterher. So sind in
Österreich rund 33 Prozent aller
Betriebe von Frauen geführt, in
Deutschland rund 11 Prozent. (czu)


