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N OR DW E ST - U ND ZE NT RA L SC HWEI Z.
R IEDH O LZ SO: Herbsttag am Wallierhof

R IE D H O LZ SO : Junglandwirte-Forum NWCH

Wenn der Präsident spricht

«Zeigt, aus welchem
Holz ihr geschnitzt seid»

Wie der zunehmenden
Kritik am Bauernstand
begegnen? Dieser Frage
gingen zahlreiche Landwirte am diesjährigen
Herbsttag des Bildungszentrum Wallierhof nach.
Mit Speerspitze Markus
Ritter.

Am 5. Junglandwirteforum Nordwestschweiz am
Wallierhof rief Andreas
Aebi zum Öffnen der Höfe
auf.

LUCAS HUBER

Auf der Bühne vorne steht jener
Mann, der es vielleicht besser
versteht als alle anderen in der
Schweizer
Landwirtschaft,
Menschen mitzuziehen, sie von
einer – von seiner – Sache zu
überzeugen. Frei und ohne jegliche Notizen, ohne lichtprojizierte Präsentation und ohne jeden Versprecher referiert er
über eine halbe Stunde. Er informiert und unterhält gleichermassen, die Zuhörerschaft notiert eifrig mit und lacht an den
richtigen Stellen.

Rund 1000 Referate
Die Rede ist natürlich von
Markus Ritter, der mit seinem
geschmeidig-spitzen St. Galler
Dialekt zwar etwas fremd wirkt
am Wallierhof. Doch der Präsident des Schweizer Bauernverbandes hat das Publikum nicht
nur auf seiner Seite; er hat es
auch im Griff, und zwar im posi-

tivsten Sinne. Denn genau darum ging es vergangenen Freitag
anlässlich des alljährlichen
Herbsttages am Bildungszentrum Wallierhof, der Solothurner Landwirtschaftsschule: formulieren, begründen, erklären,
kurz: kommunizieren. Wie umgehen mit der zunehmenden
Kritik an der Landwirtschaft
und damit, dass emotional geführte Kontroversen um Kuhhörner und Glyphosat den Diskurs bestimmen. Wie kritischen
Journalistinnen begegnen, wie
tadelnden Spaziergängern. Markus Ritter ist ein begnadeter
Kommunikator. Natürlich liegt
seiner Redesicherheit, seinem
souveränen Auftreten und seiner Eloquenz ein gewisses Talent
zugrunde. Eine gehörige Portion
Übung kommt hinzu, Ritter hielt
in seinen sechs Jahren als SBVPräsident gemäss eigener Aussage rund 1000 Referate respektive sprach an Podien.

Argumente und Fakten
Doch komme eine ganze Reihe weiterer Faktoren hinzu, die
man allesamt beeinflussen könne. Die Vorbereitung etwa, sie
sei alles. «Allein dass wir uns
mit diesem Thema befassen, ist
ein wichtiger Schritt für die
Landwirtschaft», so Ritter. Ausserdem müsse man wissen, worüber man spreche, müsse seine

Kernbotschaft kennen und entsprechend Argumente, Fakten
und Zahlen zur Hand haben.
Dann: Erkennen, wer einem
gegenübersteht. «Einem jungen
Grünen muss ich anders begegnen als jemandem aus dem bäuerlichen Umfeld», erklärt Ritter.
Und schliesslich: Körperhaltung und Gesichtsausdruck.
«Es muss in euch brennen, was
ihr in den anderen entzünden
wollt.»

Das Bikini-Ideal
Er hat noch mehr dieser Metaphern im Gepäck, angelehnt
an ein Zitat von John F. Kennedy etwa: «Gute Kommunikation ist wie ein Bikini – knapp genug, um spannend zu sein, aber
das Wesentliche ist bedeckt.»
Trotzdem finde sie, die Kommunikation, immer und überall
statt, mitunter auch ganz und
gar passiv.
Denn wer samstagabends mit
dem «Bschüttiwage» durchs
Dorf fahre, kommuniziere; wie
die Kühe auf der Weide aussehen: Kommunikation; wie sauber die Maschinen sind: Kommunikation; wer den grössten
Traktor vor dem Hof stehen hat:
Kommunikation.
Die Herausforderung der
Landwirte ist in der Tat immens.
Denn – auch das ein rittersches
Argument – über acht Millionen

Menschen in diesem Land sind
Spezialisten in Sachen Landwirtschaft. Und Spezialisten
wissen es meistens besser – bei
minimaler Ahnung von der Sache. Ritter, der auch Nationalrat
ist, hat dafür ein Kürzel: SABAA. Sicheres Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit. Vor
allem in Bern sei das weitverbreitet. Doch damit komme
man nicht weit.

Begeisterung
Auf Markus Ritter folgte René
Meier, der ehemalige Fernsehmoderator und Pfarrer, der jetzt
Buchautor und Kommunikationsberater ist. In seinem Eingangsreferat appellierte er an
die Begeisterung, die in einem
brenne müsse, und an die
Freundlichkeit. «Denn Freundlichkeit und Mimik sagen mehr
als jedes Argument», erklärte er.
Dann teilte er das Publikum
in Gruppen auf, um in den praktischen Teil überzugehen: Kommunikationsübungen und die
Vermittlung von Techniken und
Strategien, um zu lernen, wie
man Vorurteile entkräftet und
überzeugend argumentiert. Damit auch die Solothurner Landwirte sicher auf Bühnen sprechen und vor Fernsehkameras.
Und gegenüber kritischen Journalisten und tadelnden Spaziergängerinnen.

DANIEL HASLER

«Zeigt eure Bilder, zeigt wo ihr
herkommt, zeigt, aus welchem
Holz ihr geschnitzt seid», eröffnete Nationalrat und Referent
Andreas Aebi das Junglandwirteforum am ersten frostigen
Abend im Mittelland.
Mit dem Thema «Agrarpolitische Initiativen in der Schweiz
– Wie gehe ich mit politischer
Unsicherheit um?» haben die
Junglandwirte
Nordwestschweiz den Nerv der Zeit getroffen. Bis auf den letzten Platz
war die Aula auf dem Wallierhof
gefüllt. Präsident Thomas Portmann begrüsste die Anwesen-

den: «Wir müssen grosse Herausforderungen meistern, und
die kommen bald. Wir müssen
uns jetzt gut überlegen, wie wir
die Situation zwischen den Initiativen meistern können und
auch so handeln.»
Referent Andreas Aebi hatte
das Publikum sofort gefesselt.
«Die Initiativen arbeiten über
die Emotionen. Wir müssen das
auch tun. Deshalb zeigt eure
Höfe und eure Geschichten»,
erklärte Aebi. «Geht in die Vereine, Feuerwehr und Co. Dort
könnt ihr euch vernetzen und
den Leuten ganz einfach zeigen,
was ihr tut, und erklären, über
was genau überhaupt abgestimmt wird.» So wurde auch in
den Gesprächen zwischen den
Junglandwirten klar: Die Vernetzung und die Geschichten
sind zentral für die Zukunft der
Schweizer Landwirtschaft.

Die Junglandwirte sind gespannt und motiviert. (Bild: zvg)
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