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MENSCHEN

IN GUTEN ZEITEN FÜR SCHLECHTE VORSORGEN
Ein Unternehmen mit zwei gleichberechtigten Partnern: Auf dem Hof von Stefanie und Rolf 
Spycher-Gass in Oltingen (BL) werden Inhaberschaft und Betriebsleitung geteilt.

Ein Familienbetrieb, in dem auch die Eltern 
mitarbeiten – das ist der Hof von Stefanie 
und Rolf Spycher-Gass. Mit Kühen und 
Ackerbau, so wie auf vielen Bauernhöfen. 
Und doch ist etwas anders: Die Spychers 
führen ihren Hof als einfache Gesellschaft. 
Das bedeutet, dass der Hof beiden gehört, 
beide selbständigerwerbend sind und beide 
die Verantwortung tragen. «Wir wollten die 
Verantwortung teilen und gleichberechtigt 
Entscheidungen fällen», erzählt Stefanie 
Spycher. «Im Moment diskutieren wir gerade 
intensiv über die zukünftige Ausrichtung 
unseres Betriebs. Es gibt bei uns kein ‹das 
ist dein Betrieb, du musst wissen, was du 
tust›. Man hat eine andere Diskussionsbasis, 
wenn sich beide verantwortlich fühlen.»

2017 haben sie den Hof von Stefanies Eltern 
übernommen. Dass Stefanie diesen Schritt 
einmal machen würde, war nicht von An-
fang an klar. In der Jugend hatte sie zwar 
schon immer gerne mitgeholfen, war aber 
viel unterwegs als Basketballspielerin und 
später -Funktionärin. Sie entschied sich für 
eine KV-Lehre, arbeitete als Redaktorin bei 
einer Lokalzeitung und war eigentlich ganz 
zufrieden. Während einer Australien-Reise 
kam dann der Wunsch auf, die Arbeit auf 
dem Hof mal ein Jahr lang auszuprobieren. 
Es gefiel ihr und sie liess sich zur Landwirtin 
ausbilden. Rolf Spycher hat zuerst Forstwart 
gelernt, dann eine Ausbildung als Strassen-
baupolier absolviert und schlussendlich 
ebenfalls als Landwirt.

Auf dem Hof, der seit 1995 Bio-zertifiziert 
ist, kümmert sich Stefanie um das Admi-
nistrative und teilt sich die Betreuung des 

Hofladens mit ihrer Mutter und einer Teilzeit-
angestellten. Zudem hilft sie überall mit, wo 
gerade «Not an der Frau» ist, zum Beispiel im 
Stall, für den ihr Mann und ihr Vater zustän-
dig sind. Nebst der Milchwirtschaft bauen 
sie Brotweizen, Urdinkel, Futtergetreide und 
seit neuestem Speisehafer an. Dazu kom-
men Hochstamm-Obstbäume, Weihnachts-
bäume, Kunstwiesen, Silomais und eine 
eigene Aufzucht von genetisch hornlosem 
Schweizer Fleckvieh. Rolf ist für den Acker-
bau verantwortlich und arbeitet Teilzeit aus-
wärts im Wald und auf dem Bau. Ab und zu 
helfen auf dem vielseitigen Betrieb Aushilfen, 
Zivildienstleistende sowie Agriviva-Jugendli-
che mit. Nicht zuletzt gehören auch die Zwil-
lingsmädchen Julia und Lena (2014) und ihre 
jüngere Schwester Ronja (2018) zur Familie.

Seit der Geburt der Zwillinge ist die ganze 
Familie bei der Agrisano versichert. «Es ist 
viel wert, dass die Berater der Agrisano auch 
aus dem Landwirtschaftsbereich stammen 
und verstehen, von was ich rede. Und dass 
der Berater darauf hinweist, was wichtig ist 
und abgeschlossen werden sollte. Denn es 
geht nicht nur um die günstigste Prämie», 
sagt Rolf.
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Mehr zur
Gesamtversicherungsberatung:

Im vergangenen Dezember haben sie bei 
der Agrisano-Versicherungsberatungsstelle, 
die dem Bauernverband beider Basel an-
geschlossen ist, ihre letzte Gesamtberatung 
gehabt. Hauptthema war die Optimierung der 
Risikovorsorge. Diese ist so gestaltet, dass 
der andere Partner im Falle von einem Unfall 
oder einer Krankheit abgesichert ist. «Es kann 
doch nicht sein, dass beim Tod des Partners 
auch noch finanzielle Probleme auf einen 
zukommen, weil man das nicht geregelt hat», 
sagt Stefanie. «Natürlich ist jeder Betrieb an-
ders, aber Frauen müssen für sich einstehen 
und auch mal genauer hinschauen.» 

Und Rolf meint dazu: «Egal ob die Frau aus-
wärts arbeitet oder als Hausfrau und Mithilfe 
auf dem Hof – beide müssen sich bewusst 
sein, was passieren kann, wenn sie oder er 
ausfällt. Ausserdem sollten beide die Arbeit 
des Partners kennen, damit man zum Bei-
spiel bei einem Unfall einspringen oder in 
nützlicher Zeit Ersatz organisieren kann.»
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