
Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen

Manchmal bringen uns bestimmte 
Gegebenheiten an die persönlichen 
Grenzen. In diesem Moment ist es 
nicht falsch, Hilfe anzunehmen – im 
Gegenteil. Der ZBV, die Offeni Türe 
und die Zürcher Landfrauen Vereini-
gung bieten Unterstützung.

Das Thema «Notsituationen in der 
Landwirtschaft» wird uns immer wie
der in den Medien vor Augen geführt. 
Finanzielle Sorgen, die den Schlaf rau
ben. Konflikte in der Familie oder im 
sozialen Umfeld, die keine Ruhe lassen. 
Ein schlimmer Unfall, der alles verän
dert. Arbeit, ohne ein Ende zu sehen. 
Die Lebenslagen, um die es sich han
delt, sind so individuell wie die Men
schen. Doch etwas haben alle Situatio
nen gemeinsam: Sie müssen ernst ge
nommen werden. Leider wird in vielen 
Einzelfällen oft nicht darüber geredet 
und die Betroffenen leiden still vor sich 
hin. In unserer Gesellschaft ist das Den
ken weit verbreitet, dass Probleme selbst 
gelöst werden müssen. Es ist oftmals 
ein schleichender Prozess, doch in man
chen Fällen geht die Rechnung irgend

wann nicht mehr auf. Meistens ist es 
dann schon zu spät, man sieht selbst 
keinen Ausweg mehr aus der Misere.

Ungeachtet der medialen Aufmerk
samkeit, aber im Bewusstsein, dass 
auch unsere Bauern und Bäuerinnen 
einem zunehmendem Druck ausge
setzt sind, bietet der ZBV seit einem 
halben Jahr eine zusätzliche Hilfestel
lung. Es geht um Unterstützung von 
Menschen und Bauernfamilien, die in 
einer schwierigen Situation Hilfe brau
chen und die sich vertrauensvoll an eine 
aussenstehende Institution oder Person 
wenden möchten. Zu diesem Zweck 
hat der ZBV eine separate Telefonlinie 
eingerichtet, die der Unterzeichnen
de während 365 Tagen im Jahr be
treut. Sie lautet 079 150 32 32. Seit der 
Aufschaltung dieser Hotline haben 
sich mehrere Hilfesuchende an uns ge

wendet. Und die Beispiele zeigen, dass 
die Probleme vielschichtig sind. Nicht 
selten braucht es bloss noch einen 
«Auslöser», bis dass das Fass zu über
laufen beginnt. Die Erwartungen, man 
könne die oft seit langer Zeit schwelen
den Probleme innert kurzer Zeit lösen, 
sind in den meisten Fällen zu hoch ge
griffen. Auf der Suche nach einer Lö
sung bracht es Zeit und Geduld und 
ebenso die Einsicht und das Verständ
nis mit einem Problem richtig umge
hen zu können. Manchmal hilft es 
schon, mit jemandem zu reden. In 
anderen Situationen ist fachkundige 
Unterstützung gefragt, die wir vom 
ZBV ebenfalls bieten können. Niemand 
weiss, wie sein Leben verlaufen wird. 
Ein Jahr im Hoch, das nächste im Tief: 
Es kann jeden von uns treffen. Zögern 
Sie nicht, wenn Sie Hilfe brauchen. n

«Wer in einer schwierigen 
Lebenslage Hilfe  

braucht, sollte nicht 
zögern, auswärtige  
Hilfe anzufordern.»

Hansueli Lareida 
Beratungsdienst ZBV

Notsituationen 
auf dem Bauernhof

Liquiditäts- 
probleme?
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Wir helfen Ihnen

Erste Seite unseres Flyers. Mehr dazu siehe www.zbv.ch.

Der ZBV informiert
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Beraterecke
Zürcher Bauernverband n Betriebswirtschaftlicher Beratungsdienst n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Altersreform stellt AHV nicht auf stabile Beine
Am 24. September wird auf eidgenössischer Ebene über die Reform der Altersvorsorge 2020 sowie die damit verbundene Zusatzfinanzierung in Form einer Erhöhung der Mehrwertsteuer 
abgestimmt. Bauernvertreter engagieren sich im Komitee gegen die Reform. Kantonsrat Konrad Langhart nimmt Stellung.

Konrad Langhart, was sind die wichtigsten 
Eckpunkte der Reform der Altersvorsorge 
2020?
Das Eidgenössische Parlament hat bei der 
Reform der Altersvorsorge 2020 ein kompli-

ziertes Päckli mit einer Vermischung der 1. 
und 2. Säule, geschnürt. Es wurde versucht, 
möglichst viel reinzupacken. So etwas kommt 
nie gut. Die wichtigsten Eckpunkte sind: Erhö-
hung der Mehrwertsteuer um 0.6 Prozent für 

die Finanzierung der AHV, Erhöhung Frauen-
rentenalter von heute 64 auf 65 Jahre, Neu-
rentner erhalten pro Monat 70 Franken mehr 
Rente, höhere Lohnabzüge und Senkung des 
Umwandlungssatzes in der zweiten Säule.

Warum engagieren Sie sich für ein NEIN zur 
Altersvorsorge 2020? 
Aus meiner Sicht ist die Reform Altersvorsor-
ge 2020 eine Scheinreform, die finanziellen 
Probleme der AHV werden einfach etwas in 

die Zukunft geschoben, anstatt sie zu lösen. 
Ab 2027 wird die AHV schon wieder rote Zah-
len schreiben. Es ist klar, dass es aufgrund 
der demografischen Entwicklung bei der AHV 
eine Reform braucht. Aber die nun vorliegen-
de Reform schafft eine Zweiklassen-AHV, ist 
ungerecht und sichert die AHV nicht. 

Was finden Sie bei der vorliegenden Reform 
ungerecht. 
Die Reform ist ungerecht gegenüber den 
heutigen Rentnern und den Jungen unter 45 
Jahren. Die heutigen Rentner erhalten keine 
70 Franken mehr. Dies erhalten nur die neu-
en Rentner. Wegen der Mehrwertsteuererhö-
hung wird zudem alles teurer werden, das 
bekommen gerade auch die heutigen Rent-
ner in ihrem Portemonnaie zu spüren. Und 
mit der Abschaffung des Freibetrages wird für 
Rentner der Anreiz genommen, auch nach der 
Pensionierung noch etwas zu arbeiten. Da die 
Reform die AHV nicht sichert und nachhaltig 
auf stabile Beine stellt, werden die Jungen die 
Probleme dann zu einem späteren Zeitpunkt 
lösen können. Das ist ungerecht gegenüber 
unseren Kindern und Grosskindern. Profitie-
ren von dieser Reform tut nur die Generation 
der 45 – 64-jährigen. Das ist kein guter Kom-
promiss.

Wie betrifft die Altersvorsorge 2020 die Bau-
ern?
Sie betrifft uns wie alle anderen Menschen in 
diesem Land. Für uns Bauern ist es aber vor 
allem wichtig, dass die AHV langfristig gesi-
chert ist. Das ist gerade auch wichtig, weil vie-
le von uns als Selbständigerwerbende keine 
oder nur eine kleine Pensionskasse haben. 
Aber genau das sichert die Reform, über die 
wir am 24. September abstimmen, nicht. Es 
wird im Giesskannenprinzip Geld ausgege-
ben, das dann bei denen fehlt, die es eigent-

lich am Dringendsten benötigen würden. Zu-
dem wird mit der Mehrwertsteuererhöhung 
für uns Bauern alles teurer. Das werden viele 
Bauernfamilien stark spüren. Daher sage ich 
aus Überzeugung zweimal NEIN zu dieser 
Scheinreform.

Konrad Langhart: «Die Altersreform stellt die AHV nicht auf stabile Beine. Gerade wir Bauern 
sind aber auf eine starke AHV angewiesen.»

Überparteiliches Komitee Generationenallianz, Neuengasse 20, Postfach, 3001 Bern

«Die Mehrwertsteuererhöhung werden wir 
Bauern stark zu spüren bekommen.»

Kantonsrat Konrad Langhart

Die AHV-Reform 
löst die Probleme 
nicht, sondern 
schiebt sie in die 
Zukunft. Das ist 
ungerecht.»

«

AHV-Scheinreform

2×NEIN
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