
126

P o r t r ä t

Seit 30 Jahren erforscht die Agronomin Ruth Rossier bei 

Agroscope in Tänikon die soziale und ökonomische Situ-

ation auf bäuerlichen Familienbetrieben. Ein Schwer-

punkt ihrer Forschung ist die Situation der Frauen in der 

Landwirtschaft. Ihre Studien zeigen, dass die Bäuerinnen 

einen substanziellen Beitrag zum Gesamteinkommen 

von Familienbetrieben leisten, dafür aber kaum entlohnt 

werden. Zudem sind sie oft rechtlich benachteiligt – Hof-

besitzer ist meist nur der Ehemann – und oft finanziell 

schlecht abgesichert, wenn es zu einer Trennung kommt 

oder der Partner stirbt.

Ruth Rossier kam nicht auf direktem Weg zur Land-

wirtschaft, obwohl sie während ihrer Kindheit auf dem 

Lande viel auf Bauernhöfen gespielt und gearbeitet 

hatte: «Ich habe alles gemacht, im Stall und auf dem 

Feld.» Doch ihr Vater besass keinen Landwirtschaftsbe-

trieb, und so hatte sie keine Chance, einen zu überneh-

men. Als Leseratte lernte sie Buchhändlerin, die Arbeit 

befriedigte sie aber nicht. «Ein Hungerberuf», kommen-

tiert sie heute trocken. Also absolvierte sie die kantonale 

Maturitätsschule für Erwachsene und studierte Agrono-

mie an der ETH Zürich.

«Dass ich mich für die Frauen in der Landwirtschaft 

engagiere, hat sicher auch mit meiner eigenen typischen 

Frauenbiographie zu tun», sagt Ruth Rossier. Als sie ihre 

Diplomarbeit zur Kälteresistenz bei Soja bei Agroscope 

in Changins machte, war sie bereits hochschwanger. Zwar 

wäre sie sehr gerne in der Romandie geblieben, aus 

beruflichen Gründen, musste die junge Familie aber in 

die Nordostschweiz ziehen. «Ich bin dem Bund sehr dank-

bar, dass ich 1985 bei Agroscope eine 60-%-Anstellung 

bekommen habe», sagt die Mutter dreier Kinder. Erst vor 

wenigen Jahren konnte sie ihr Pensum auf 90 % erhöhen.

Zu Beginn war Ruth Rossier als Expertin für bäuerli-

che Hauswirtschaft angestellt. Grundlage war ein Postu-

lat des Nationalrats Alois Bommer aus dem Jahr 1971, 

der einen Bericht zur Situation der Bäuerin forderte. 

Themen wie der Einfluss landwirtschaftlicher Angestell-

ter oder die Direktvermarktung landwirtschaftlicher Pro-

dukte machten schnell einmal klar, dass sich die in den 

Naturwissenschaften angewandten Methoden nicht für 

alle Fragestellungen auf dem bäuerlichen Familienbe-

trieb eigneten. Eine Weiterbildung in verschiedenen 

qualitativen und quantitativen Methoden der Sozialwis-

senschaften war unabdingbar. 

Ruth Rossier erkannte im Laufe ihrer Forschung, wie 

wichtig es war, die Frauen bei den Studien zur Entwick-

lung der Familienbetriebe zu berücksichtigen. So unter-

suchte sie die Arbeit der Frauen in der Landwirtschaft, 

eruierte deren Zeitaufwand in bäuerlichen Haushalten 

oder beschäftigte sich mit der Hofnachfolge als zentra-

les Element des landwirtschaftlichen Strukturwandels.

Obwohl Ruth Rossier keine Dissertation und keine 

hierarchische Karriere machte, findet ihre Forschung 

zunehmend Resonanz im In- und Ausland. So hat sie ver-

schiedene Beiträge für die jährlichen Agrarberichte des 

Bundesamts für Landwirtschaft verfasst, Buchkapitel 

und Artikel für internationale Zeitschriften geschrieben, 

sowie zahlreiche Referate an nationalen und internatio-

nalen Tagungen gehalten (siehe S. 122). Zudem hat sie 

verschiedentlich in nationalen und internationalen Pro-

grammen mitgearbeitet, etwa im Nationalfonds-Pro-

gramm SCOPES (Scientific co-operation between Eastern 

Europe and Switzerland), wo sie Projekte in Kroatien 

und Rumänien durchführte, und im Nationalen For-

schungsprogramm «Gleichstellung der Geschlechter» 

(NFP 60), wo sie am Projekt «Geschlecht, Generationen 

und Gleichstellung in der Schweizer Landwirtschaft» 

beteiligt war. 2012 reiste sie als Mitglied der Schweizer 

Delegation an die Session der Commission on the Status 

of Women (CSW) an die UNO nach New York ( Ausgabe 

11/12 2012).

Nun ist sie 63-Jährig und mag noch nicht ans Aufhö-

ren denken: «Ich würde gerne das Arbeitsprogramm von 

Agroscope bis 2017 fertig machen, damit ich noch alle 

geplanten Projekte beenden kann.» 
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