Medienkonferenz vom 12. Oktober 2021

Checkliste erlaubt Standortbestimmung
Referat von Hanspeter Flückiger, Mitglied der GL, Agrisano (es gilt das gesprochen Wort)
Eine der grossen Schwierigkeiten in dieser Thematik ist das notwendige Wissen. In welcher Situation wäre welche Absicherung wichtig oder notwendig? Wir möchten mit dieser Kampagne das Wissen in geeigneter Form
vermitteln. Ziel ist, Bäuerinnen UND Bauern zu erreichen, welche bisher aus verschiedenen Gründen gezögert
haben, diese Thematik anzupacken.
Hier setzt die eigens für diese Kampagne erarbeitete Checkliste an. Jede Bäuerin und jeder Bauer kann unverbindlich und ohne Angabe von Personalien aufgrund ihrer ausgewählten Lebenssituation anhand von wenigen
Fragen prüfen, wie die individuelle Absicherung aussieht. Untereilt sind die Lebenssituationen nach Merkmalen
wie: Wird einer auswärtigen Tätigkeit nachgegangen? Wird der Partnerin ein Lohn ausbezahlt? Wird kein Lohn
ausbezahlt? Der Fokus der Checkliste liegt dabei auf der Prüfung der Bereiche Taggeldversicherung, Risikovorsoge, Altersvorsorge und Einkommensteilung. Bei Bedarf oder bei Interesse sind zudem fachliche Informationen
verfügbar.
Wünscht die Person im Anschluss aufgrund des Resultats vertiefte Informationen oder eine Beratung, kann sie
ihre Kontaktdaten eingeben und absenden. Sie wird anschliessend vertraulich durch einen Berater des jeweiligen
kantonalen Bauernverbands kontaktiert. Eine Frage stellen oder eine Beratung verlangen ist jederzeit auch ohne
Ausfüllen der Checkliste mittels des Kontaktformulars möglich. Das Angebot einer Beratung in Anspruch zu nehmen lohnt sich auf jeden Fall. Nur im Rahmen einer persönlichen Beratung lassen sich die individuelle Situation
und die vorhandenen Wünsche aufnehmen und beurteilen. Aufgrund der Einschätzung der Situation kann der
Berater Empfehlungen abgeben, die das Betriebsleiterpaar wiederum diskutieren kann.
Oft ist die Angst da, dass dies dann sofort mehr Ausgaben bedeutet. Eine Beratung führt aber nicht unbedingt
automatisch zu mehr Kosten. Je nachdem kann sich auch ein Sparpotential ergeben. Eine Beratung bietet die
Möglichkeit Fragen zu stellen, sich einen Überblick über seine Vorsorge-Situation und die bestehenden Varianten zu verschaffen. In der Regel findet man Lösungen, die den verschiedenen finanziellen Möglichkeiten Rechnung tragen. Neben den finanziellen spielen auch gesundheitliche Aspekte mit. Eine Beratung ist auch deshalb
empfehlenswert.
Was die beratenen Personen im Anschluss tun, bleibt ihnen überlassen. Je nach Situation stösst eine Beratung
einen längeren Prozess aus. Wichtig ist, dass das Betriebsleiterpaar wenn immer möglich gemeinsam am Beratungsgespräch teilnimmt und anschliessend die Beschlüsse zusammen trifft.
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