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Die Vorsorge weist Lücken auf
Vorsorge / Im Alter stehen viele Bauernfamilien besser da als bei bei einem Todes- oder Invaliditätsfall. Das zeigt eine Studie des Bauernverbands.
BERN n Für alle Familienmitglie-

Invalidität und/oder Todesfall. Ist
diese ungenügend, ist das meist
die Folge eines zu tiefen Einkommens. In manchen Fällen werde
aber dem Aufbau eines ausreichenden Versicherungsschutzes
schlicht zu wenig Beachtung geschenkt. Ein solcher ist jedoch
von grosser Bedeutung, wie die
folgenden Zahlen zeigen.

der und für jeden Lebensabschnitt den richtigen Vorsorgeschutz einzurichten ist nicht ganz
einfach, ein Knackpunkt sind
meist die freiwilligen Versicherungen. Für die Bauernfamilien
freiwillig sind die Vorsorgemöglichkeiten der 2. und 3. Säule.
Viele Familien haben in diesem Bereich insgesamt gut vorgesorgt, andere etwas weniger. Der
Anteil der Landwirtschaftsbetriebe, der in einem Vorsorgefall das
Existenzminimum nicht abgedeckt hat, beträgt je nach Vorsorgefall 0,6 bis 35%. Das zeigt die
vom Schweizer Bauernverband
durchgeführte Analyse der Vorsorgesituation der Bauernfamilien in der Schweiz, die soeben veröffentlicht worden ist. Die Studie
basiert auf Daten von rund 2700
Landwirtschaftsbetrieben und
kommt zum Schluss, dass die Situation insgesamt als relativ befriedigend zu werten sei.
Lücken bestehen hauptsächlich im Bereich der Vorsorge für

Bedarf ist bei rund der Hälfte
der Familien nicht gedeckt

Um das Alter frei von finanziellen Sorgen geniessen zu können, muss rechtzeitig vorgesorgt werden.

Bei Vollinvalidität des Betriebsleiters bräuchte eine Familie je
nach Betrachtungsweise des Existenzminimums zwischen 3600
und 5000 Franken. Gemäss den in
den Fragebogen gemachten Angaben aus der Buchhaltung hat
die Familie aber einen Bedarf von
6198 Franken. Der Bedarf, den die
Studienteilnehmer auf dem Fragebogen angegeben haben, beträgt demgegenüber rund 5000
Franken. In einem weiteren
Schritt wurde bestimmt, welches
Einkommen der Familie im Vorsorgefall zur Verfügung stünde.

(Bild pixelio)

«Wichtig ist, dass der Bedarf abgedeckt ist»
welche die Leistungen der
1. Säule ergänzen. Was für die
einzelne Bauernfamilie sinnvoll ist, wird am besten im
Rahmen einer Beratung abgeklärt.
Gemäss der Studie schliessen
aber viele Familien Versicherungen ab, ohne dass sie sich
beraten liessen.
KOHLI: Ich bedaure, dass unsere
Beratungsangebot nicht besser
genutzt wird, zumal es spezifisch
auf die Landwirtschaft zugeschnitten ist. Die Studie hat
Handlungsbedarf
aufgezeigt,
und wir werden entsprechende
Massnahmen ergreifen.

PRESSESTIMMEN

«Die Welt braucht mehr
Kalorien»

Die «SonntagsZeitung» führte
zur Expo Milano ein Interview
mit dem gebürtigen Kenianer
Calesto Juma, Professor an der
Harvard University. Für Juma
steht Afrika vor vier grossen Herausforderungen,
wirtschaftliches Wachstum, Ernährungssicherheit,
nährstoffreichere
Ernährung und eine nachhaltige
Lebensmittelproduktion. Dabei
könne die Biotechnologie wesentlich helfen. Baumwollbauern beispielsweise könnten mit
ihr mehr Einkommen haben,
und die Wirtschaft werde durch
eine höhere landwirtschaftliche
Produktion angekurbelt. BauZ

In einem Leitartikel ging die
«Neue Zürcher Zeitung» im Rahmen ihrer Berichterstattung zur
Expo Milano auf die Welternährung ein. Sie sei eine der grössten
Herausforderungen. Die anstehenden Probleme seien dabei
derart vielschichtig, dass sie einen leicht in Verzweiflung treiben könnte. Doch eine umweltverträgliche Steigerung der
Nahrungsmittelproduktion sei
ein Ausweg aus dem Hunger. Bitter nötig sei zudem, dass alle
Menschen Zugang zu Nahrung
hätten. «Anders gesagt: Sie müssen über ein ausreichendes Einkommen verfügen.»
BauZ

REKLAME

setzen wir auf
gute Qualität.

Christian Kohli
triebes investiert, zur Schuldentilgung verwendet oder zur
Vorsorge einbezahlt werden.

Wie kommt die Bauernfamilie
zu einem vernünftigen Entscheid?
KOHLI: In den Betrieb zu investieren ist dann sinnvoll, wenn die
Investition rentiert und nachhaltig ist, das heisst, der Betrieb als
Vorsorge eingesetzt werden
kann. Das muss sorgfältig überprüft werden. Es sollte auch geklärt werden, ob beispielsweise
in die Vorsorge einbezahlt und
allenfalls mit Fremdkapital investiert wird oder ob zugunsten
der Vorsorge auf die Rückzahlung von Hypotheken verzichtet
wird. Das wird am besten mit
dem Treuhänder, der die betriebliche Situation kennt, eruiert.

Was raten Sie den Bauern generell rund um die Vorsorge?
KOHLI: Wichtig ist, dass der Bedarf abgedeckt ist und dass die
Versicherung
ursachenunabhängig Leistungen erbringt, dass
also eine kombinierte Deckung
von Krankheit und Unfall besteht. Was darüber hinaus abgedeckt werden soll, muss jede
Bauernfamilie für sich entscheiden. Aus meiner Sicht ist über
die Bedarfsdeckung hinaus nicht
mehr nötig. Das bedingt aber,
dass der Bedarf richtig erhoben
wird.
Interview zi
Christian Kohli ist Geschäftsführer von Agrisano Prevos und Agrisano Pencas

Es braucht einen finanziell
gesunden Betrieb
Aus der Studie geht weiter
hervor, dass die Risikoabsicherung im Allgemeinen schlechter
ist als die Altersabsicherung. Im
Alter kann das frei werdende Vermögen aus der Betriebsübergabe
genutzt werden, um allfällige Bedarfslücken zu decken. Die Zahlen der Altersvorsorge zeigen
klar, dass der grösste Teil der berücksichtigten Betriebe das Existenzminimum abgesichert hat,
wenn der Betrieb innerhalb der
Familie übergeben wird.
Vor diesem Hintergrund sollte
deshalb Vorsorge nicht nur als
Abschluss einer Versicherung
verstanden werden, heisst es in
der Studie. Mindestens genauso
wichtig für die Landwirte sei der
Aufbau eines funktionierenden
und finanziell gesunden Betriebs. 
Esther Zimmermann
[www] Mehr Informationen zur Studie:
www.sbv-usp.ch/de/medien/
medienmitteilungen/

«Cassis-de-Dijon» vor dem Aus

Vier Herausforderungen
für Afrika

Auch bei der
Planung der
Liquidität,

Sind Mittel verfügbar, können
sie in die Entwicklung des Be-
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BAUERNZEITUNG: Die Studie
des Schweizer Bauernverbands
zeigt, dass die Bauernfamilien
sich für das Alter besser absichern als für die Fälle Invalidität und Tod. Wie beurteilen Sie
diese Situation?
CHRISTIAN KOHLI: Diese Resultate sind nicht völlig überraschend. Bei der Altersvorsorge
bildet der Betrieb bei vielen
Bauernfamilien
eine
gute
Grundlage. Zudem sind die
Ansprüche der Bauernfamilien
generell eher tief. Bei Invalidität/Todesfall wird der Betrieb
in der Regel weitergeführt. Um
dies sicherzustellen, braucht
es zusätzliche Versicherungen,

Stirbt der Betriebsleiter, würde die
Hälfte der befragten Betriebe weniger als 4333 Franken zur Verfügung haben, und im Alter hätte die
Hälfte ein Einkommen von 5536
Franken und mehr zur Verfügung.
Vergleicht man das Einkommen, das der Familie im Vorsorgefall zur Verfügung stehen würde mit dem Bedarf, den eine
Familie im Vorsorgefall hat, zeigt
sich, wie gross die Bedarfslücke
bzw. -reserve ist. Gemäss Studie
sind 25 bis 74% der Betriebe für
die Fälle Invalidität oder Tod
nicht genügend abgesichert, je
nachdem, von welchem Bedarf
ausgegangen wird. Im Invaliditätsfall des Betriebsleiters hätten
61% der Familien den Bedarf gemäss Privatverbrauch nicht abgedeckt. Gemäss den individuellen Angaben auf dem Fragebogen
wäre der Bedarf bei 43% der Familien nicht abgesichert.
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Parlament / Das 2010 eingeführte Prinzip soll für Lebensmittel nicht mehr gelten.
Nationalrat stimmt der Aufhebung deutlich zu. Bauernverband erfreut. Ständerat dürfte folgen.
BERN n Das Cassis-de-DijonPrinzip war vor fünf Jahren eingeführt worden. Es sollte ein
Baustein zur Schleifung der
Hochpreisinsel Schweiz sein, wie
die Befürworter damals hofften.
Der Bundesrat erwartete eine
Einsparung für die Konsumenten von zwei Milliarden Franken
pro Jahr. Das Prinzip besagt, dass
bestimmte nach Vorschriften in
einem EU-Land zugelassene
Produkte auch in der Schweiz in
Verkehr gebracht werden dürfen.
Lebensmittel brauchen zusätzlich eine Bewilligung des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Bis
anhin wurden nur 47 Lebensmittel zugelassen, Sirup etwa mit
weniger Fruchtanteil. Rund die
Hälfte betrifft allerdings den Inhalt nicht, sondern nur die Bezeichnungen auf der Verpackung.

Erfolg für SBV-Direktor
Jacques Bourgeois
Die Landwirtschaft hatte
schon vehement die Einführung
des
Cassis-de-Dijon-Prinzips
bekämpft und schon kurz nach
Inkrafttreten im Parlament
Vorstösse eingereicht, um wenigstens die Lebensmittel von

Gab dem Prinzip den Namen:
Johannisbeerlikör.
(Bild zVg)

dieser Regelung auszunehmen.
Die parlamentarische Initiative
von
Bauernverbandsdirektor
und Freiburger FDP-Nationalrat
Jacques Bourgeois steht jetzt
nach einem längeren parlamentarischen Prozedere vor einem
erfolgreichen Abschluss. Der
Nationalrat hat als Erstrat eine
Vorlage zur Herauslösung der
Lebensmittel aus dem Cassisde-Dijon-Prinzip am Mittwoch
deutlich mit 109 zu 65 Stimmen
bei acht Enthaltungen angenommen.
Dass es zu diesem Sinneswandel gekommen ist, hat mit der in
einer Seco-Studie 2013 ausgewiesenen Wirkungslosigkeit dieser Regelung zu tun und namentlich auch damit, dass sich
zwei Drittel der Kantone in einem Vernehmlassungsverfahren für deren Aufhebung ausgesprochen hatten. Die Kantone
haben die Lebensmittel zu kon
trollieren. Der nicht nachweisbare Nutzen für die Konsumenten rechtfertige aber den grossen
adiministrativen Aufwand nicht,
begründet die Mehrheit der
Kantone ihre Haltung. Weiter
befürchten aber auch sie wie die
Landwirtschaft, dass höhere
schweizerische Qualitätsstan-

dards unterlaufen und die Qualitätsstrategie gefährdet werden
könnte.

Vorwand für eine
Protektionsstrategie
Diese Argumente waren auch
diejenigen, die von den Befürwrtern der Aufhebung des Cassisde-Dijon-Prinzips im Nationalrat immer wieder vorgebracht
wurden. Neben SVP, BDP und
Grünen wurde diese Position
auch von zahlreichen Vertretern
der CVP und SP unterstützt.
Für die Befürworter des Cassisde-Diojon-Prinzips ist der Hinweis auf die Qualitätsstrategie allerdings nur ein Vorwand. Der
Agrarlobby gehe es um eine Protektionsstrategie, sagte die Berner
Grünliberale Kathrin Bertschi.
Nach der deutlichen Mehrheit
im Nationalrat, vor allem aber
auch wegen der klaren Meinung
der Kantone ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass der Ständerat
der Volkskammer folgen wird.
Das Cassis-de-Dijon-Prinzip für
Lebensmittel dürfte demnach
schon bald Geschichte sein. Die
Landwirtschaft freuts. Der SBV
begrüsste in einer Medienmitteilung den Entscheid des Nationalrats.
hag

