
Ein Blick zurück auf fast zwei Jahrzehnte Amtschef

Interview mit dem ehemaligen Amtschef ALN, Herr Rolf Gerber
Sie waren fast zwei Jahrzehnte, 
genauer gesagt 18 Jahre Amtschef des 
ALN, was sind Ihre besten und viel
leicht auch weniger erfreulichen 
Erinnerungen daran?
Mich interessiert das Wesentliche. Land 
und Forstwirtschaft, Natur, Landschaft 
und Boden sind die Basis für eine nach
haltige Entwicklung. Dies gilt – auch 
oder erst recht – in einer modernen 
Gesellschaft, die sich mit sehr viel Un
wesentlichem beschäftigt und verzet
telt. Ich habe es immer als Privileg 
empfunden, mich für Wesentliches 
einsetzen zu können. Weniger erfreu
lich war die galoppierende Reglemen
tiererei, die wir irgendwie zu bewälti
gen hatten und die die Bauern zuneh
mend überforderte und ärgerte. 

Kurz vor der Jahrtausendwende, 1998, 
haben Sie das Amt übernommen. Was 
waren die wesentlichsten Verände
rungen während Ihrer Amtszeit?
Die Landwirtschaft wurde durch die 
Bundesagrarpolitik aus einer agrarpo
litschen Krisenzeit schrittweise in eine 
agrartechnologische Zwangsjacke ge
presst – durchgestylt und finanziert 
mit Direktzahlungsmilliarden.

 Es gab damals bekannte und belieb
te Bauerndichter; ich höre sie nicht 
mehr und fürchte, sie sind verstummt.

In Ihrer Amtszeit mussten Sie doch 
auch immer den Ansprüchen der 
Bevölkerung gerecht werden. Wie fällt 
diesbezüglich Ihre Bilanz aus?

Diese Bilanz fällt allerdings sehr posi
tiv aus: Heute haben wir im Kanton 
Zürich gesamtpolitisch gut akzeptier
te Konzepte für alle ALNBereiche: 
Land Forst und Naturschutzpolitik 
sind aufeinander abgestimmt, der Bo
denschutz hat qualitativ und quantita
tiv massiv zugelegt und für die Zür
cher Jagd der Zukunft liegt das neue 
Gesetz in der Vernehmlassung. Ein gut 
aufgestellter Strickhof bietet hohe 
Qualität und ein breites Angebot und 
kann sich mit allen übrigen Bildungs
bereichen messen. 

Sie sind Agronom ETH, waren eben
falls 10 Jahre Sekretär des ZBV. Als 
Amts chef waren sie neben der 

Landwirt schaft auch zuständig für 
Forst, Jagd, Fischerei sowie Natur 
und Boden schutz. Waren Sie dennoch 
vor allem ein Vertreter der Landwirt
schaft?
Es ist nachvollziehbar, dass man als 
Bauernsekretär voll und ganz die An
liegen des Verbandes zu vertreten hat. 
Es ist für mich als Bürger dieses Staa
tes aber eben so klar, dass sich die in 
Ihrer Frage angesprochenen Bereiche 
nur miteinander und nicht gegenein
ander entwickeln und vollziehen las
sen. 

In einem Interview haben Sie gesagt, 
dass – wenn Sie das Rad zurückdrehen 
könnten – Sie sich eine bessere Zusam

menarbeit mit dem ZBV gewünscht 
hätten. Was sprechen Sie hierbei 
konkret an?
Der gesellschaftspolitische Goodwill 
im stadtgeprägten Kanton Zürich ist 
immer noch erfreulich gross. Dies zu 
erhalten – im Interesse des Bauern
standes – war für mich stets ausschlag
gebend für meine Entscheide. Und die
ser Goodwill wird auch in Zukunft 
sehr wichtig bleiben. Ein sehr wichti
ges Element, dass dies so bleibt, ist 
eine Verwaltung, die dafür sorgt, dass 
Parlament und Öffentlichkeit das Ver
trauen haben, dass die hohen Beiträge 
an die Landwirtschaft korrekt und 
zielgenau eingesetzt werden. Ich habe 
gelegentlich vermisst, dass man seitens 
ZBV diese Rolle der Verwaltung hono
riert hat. Statt die Konfrontation zu su
chen, hätte man das Spannungsfeld – 
beispielsweise zum Naturschutz – of
fensiver aber einvernehmlicher gestal
ten sollen.

Eine persönliche Frage: Einige Monate 
sind seit Ihrer Pensionierung bereits 
vergangen. Für was haben Sie die frei 
gewordene Zeit eingesetzt?
Ich engagiere mich immer noch für 
die Grossprojekte Agrovet und «Neues 
Weinbauzentrum Wädenswil». Ich prä
sidiere eine Stiftung, die Bauern in Not 
hilft. Überdies bin ich Präsident der 
bäuerlichen Bürgschaftsgenossenschaft 
Brugg und bin Experte für die Schwei
zer Berghilfe. Zudem versuche ich, ein 
agrarhistorisches Projekt zu lancieren, 

das Anschluss nimmt an die histori
schen Ereignisse im Jahr 1816, «Das 
Jahr ohne Sommer». Es wird aufge
zeigt, wie fragil das System Landwirt
schaft, Klima, Ernährung und Wirt
schaftsentwicklung war und auch heu
te noch ist. 

Ihr Nachfolger, Dr. Marco Pezzatti,  
war jahrelang Ihr Stellvertreter und hat 
2017 übernommen. Was möchten Sie 
ihm auf den Weg mitgeben?
Die Stimme der Bauern wird leider 
und vermutlich in den nächsten Jah
ren leiser und schwächer, während 
dessen das übrige politische Getöse 
noch lauter wird ... – man muss des
halb erst recht auf die Bauern hören ... 
Aber das weiss er.

Eine letzte Frage zum Schluss:  
Der ZBV feiert dieses Jahr sein 
175JahrJubiläum. Was wünschen  
Sie dem ZBV für die Zukunft.
Dasselbe, was für den Strickhof seit 
Jahren Motto ist: «Traditionell offen!» 
Mut zur Weiterentwicklung ist nicht 
wichtiger, als der Mut, für Bewährtes 
einzustehen; es braucht beides! Der 
ZBV ist zur Zeit ausgezeichnet aufge
stellt, aber er wird in eine anstrengen
de und unsichere Zeit gelangen. Ich 
wünsche ihm Weitsicht, politisches 
Fingerspitzengefühl und auch in Zu
kunft: engagierte Bauern, die bereit 
und fähig sind, sich für eine wirksam
starke Verbandsarbeit einzusetzen.
n Interview: MCA

Zusatzversicherungen bei der Krankenkasse

Weshalb ist eine Zusatzversicherung 
sinnvoll? Ein paar Beispiele aus der 
Praxis zeigen es auf.

Bei den Zusatzversicherungen ist es 
nicht einfach, den Durchblick zu erhal
ten. Viele beinhalten Leistungen wie 
Naturmedizin, Medikamente, Trans
port, Rettung, Zahnkorrektur bei Kin
dern, Beiträge an Fitnesscenter etc.

Die Krankenkassengrundversiche
rung ist für alle in der Schweiz leben
den Personen obligatorisch. Das Bun
desamt für Gesundheitswesen (BAG) 
schreibt vor, welche Leistungen aus 
der Grundversicherung zu bezahlen 
sind. Die Zusatzversicherung erbringt 
ergänzende Leistungen zur Grundver
sicherung.

Folgende Beispiele zeigen die Bedeu
tung einer Zusatzversicherung auf. 
Muss eine Person infolge Krankheit 
mit der Ambulanz ins Spital gefahren 
werden, übernimmt die Grundversi
cherung 50 Prozent der Kosten, jedoch 
maximal 500.– Fr. pro Fall. Die restli
chen Kosten werden zu einem grossen 
Teil von der Zusatzversicherung abge
deckt oder der Patient muss diese sel
ber bezahlen.

Muss eine Person während des Ur
laubs in der Karibik notfallmässig in 

den Spital und auch einige Tage dort 
bleiben, so kann als Schweizer eine 
Spitalrechnung ein Mehrfaches kosten 
im Vergleich zu einem Aufenthalt in 
einem Schweizer Spital. Die Grundver
sicherung vergütet maximal den zwei
fachen Betrag, der in der Schweiz ver
gütet würde. Sofern keine Zusatzver
sicherung für die Mehrkosten auf
kommt, muss der Patient diese selber 
bezahlen.

Als weitere Leistungen können un
ter anderem Beiträge an Brillen, bei 
Kindern Beiträge an Zahnstellungskor

rekturen, weiterführende Leistungen 
im Bereich der Kurbeiträge, der Natur
medizin und vieles mehr versichert 
sein.

Ein besonderes Augenmerk gilt es, 
auf die Spitalversicherungen zu rich
ten. Bekannt sind die sogenannten Ein 

und ZweiBettzimmer oder anders for
muliert Privat und Halbprivatversi
cherungen. Diese übernehmen jeweils 
neben den Hotelleriekosten auch die 
zusätzlichen Honorare der Ärzte. Übli
cherweise sind diese Versicherungen 
teure Lösungen – vor allem mit zuneh
mendem Alter.

Verschiedene Krankenkassen bieten 
deshalb preiswertere FlexVersicherun
gen an. FlexVersicherungen sind in 
der Finanzierung etwas anders aufge
baut. Neben den bezahlbaren Prämien 
fallen weitere Kosten erst bei einer an
fallenden Spitalbehandlung an. Das 
heisst, dass bei diesen Versicherungs
modellen beim Spitaleintritt entschie
den werden kann, auf welcher Abtei
lung der Versicherte nun liegt. So kann 
der flexversicherte Kunde je nach 
Grund der Operation entscheiden, ob 
er sein Bett nun in einem Ein/Zwei
bettzimmer oder auf der allgemeinen 
Abteilung stehen soll.

Anders als bei der Grundversiche
rung müssen bei einem Neuabschluss 
oder beim Krankenkassenwechsel bei 
den Zusatzversicherungen Fragen zum 
Gesundheitszustand ausgefüllt wer
den. Dies kann dazu führen, dass der 
Antrag nur unter gewissen Vorbehalten 
angenommen oder ganz abgelehnt 
wird. Daher ist es sehr wichtig, dass 
bei einem Wechsel der Zusatzversiche

rungen zuerst der Antrag der neuen 
Versicherungen eingereicht wird und 
erst nach einer bestätigten Aufnahme 
die Kündigung an die bisherige Versi
cherung gesendet wird. In der Regel 
besteht bei Zusatzversicherungen eine 
Kündigungsfrist von drei, bei einigen 
sogar von sechs Monaten. Daher ist es 
sinnvoll, für einen Wechsel der Zusatz
versicherung genügend Zeit einzupla
nen und nie zu künden, bevor nicht 
die Aufnahme bestätigt ist. 

Zusatzversicherungen – alles klar?
Ob und in welchem Umfang die Zu
satzversicherung zu Ihnen passt, lässt 
sich am besten feststellen, wenn Sie 
sich auf Ihre Bedürfnisse konzentrie
ren. Sind sie beispielsweise begeistert 
von dieser, so sollten Sie diesem Punkt 
beim Vergleich besondere Aufmerk
samkeit schenken. 

Gerne können auch wir für Sie Klar
heit schaffen, rufen Sie uns für ein Be
ratungsgespräch an. n MIN

«Die Zusatzversicherung 
erbringt wichtige 

ergänzende Leistungen.»

Markus Inderbitzin, 
Leiter Regionalstelle 
Agrisano

Der ehemalige Amtschef, Rolf Gerber im Interview. Bild: Rolf Gerber

Es lohnt sich, die Zusatzversicherungen rechtzeitig zu prüfen. Bild: Pixabay
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