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Familien- und Betriebshilfe :  
Solidarität innerhalb der Branche tut Not !

Der Maschinenring Graubünden betreibt einen Familien- und Betriebshelfer-
dienst für Notfälle und als Arbeitsentlastung. Vieles muss passen, damit ein 
solcher Dienst erfolgreich betrieben werden kann. Längerfristig ist der  
Maschinenring Graubünden auf neue Mitglieder angewiesen, um den ange-
botenen Service kostendeckend betreiben zu können.

Die Landwirtschaft hat in den letzten Jah-
ren einen grossen Wandel vollzogen. Die 
Betriebe sind stark gewachsen, die techni-
schen Einrichtungen sind anspruchsvoller 
geworden. Die Zahl der landwirtschaftli-
chen Arbeitskräfte hingegen nahm ab, der 
Druck auf die verbleibenden Personen ist 
gestiegen. Meist werden die Betriebe von 
Familien geführt, fremde Arbeitskräfte 
sind eher die Ausnahme. Alle helfen mit, 
um die zahlreichen Arbeiten in Haus und 
Hof zu bewältigen. Vor allem in der ar-
beitsintensiven Zeit im Sommer wird jede 
helfende Hand gebraucht. Wird eine Fa-
milie aber vom Schicksal getroffen und 
fällt ein Bauer oder eine Bäuerin infolge 
Krankheit oder Unfall längere Zeit aus, 
gerät ein Familienbetrieb leicht aus den 
Fugen. Der landwirtschaftliche Familien- 
und Betriebshelferdienst setzt hier an und 
bietet Unterstützung, im letzten Jahr in 
133 Fällen mit insgesamt 12 300 Einsatz-
stunden.

Die Familien- und Betriebshilfe ist ein 
Verlustgeschäft
«Was?», mag sich da manch einer fragen, 
«bei den tiefen Löhnen und hohen Tari-
fen. Da bleibt für den Maschinenring doch 
sicher genug übrig!» Schön wärs, die 
Wirklichkeit sieht anders aus. Zu hoch 

sind die Kosten für Löhne, Sozialleistun-
gen und die Organisation der Einsätze. 
Dies stellt bei näherer Betrachtung ein 
längerfristiges Problem dar.
Da sind zum einen die Betriebshelfer und 
Familienhelferinnen. Sie treffen die unter-
schiedlichsten Situationen an und sind 
fachlich und menschlich gefordert, sich 
möglichst rasch darauf einzustellen. Dafür 
sind ausgebildete Fachleute mit gesundem 
Menschenverstand und einer robusten 
Psyche gefragt, die ausserdem bereit sind, 
auch für längere Zeit einer Arbeit weg von 
zu Hause und der eigenen Familie nach-
zugehen. Der Lohn, den sie für diese her-
ausfordernde Tätigkeit erhalten, liegt ge-
genwärtig bei brutto 200 Franken pro 
Arbeitstag. Nach Abzug der Arbeitneh-
merbeiträge und den Abzügen für Kost 
und Logis fliessen täglich bloss noch rund 
140 Franken aufs Lohnkonto. Zu wenig, 
finden die einen!
Zum andern wird uns vonseiten der Land-
wirte hingegen immer wieder mitgeteilt, 
dass der Familien- und Betriebshelfer-
dienst mit einer Tagespauschale von 250 
Franken (inkl. MwSt.) zu teuer sei und 
man sich diesen für länger dauernde Ein-
sätze gar nicht leisten könne. Fakt jedoch 
ist, dass mit der heutigen Lohn- und Tarif-
struktur kein finanzieller Spielraum mehr 
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gegeben ist, um den Dienst günstiger an-
bieten oder bessere Löhne bezahlen zu 
können. Denn nach Abzug der Mehrwert-
steuer und der Bezahlung der Lohn- und 
Arbeitgeberkosten bleiben dem Maschi-
nenring Graubünden für die Organisation 
der Familien- und Betriebshilfe bloss noch 
rund fünf bis zehn Franken pro Einsatztag. 
Dass dies die ganze Administration nicht 
zu decken vermag, ist leicht nachzuvoll-
ziehen.

Zur Familien- und Betriebshilfe Sorge 
tragen
Die Familien- und Betriebshilfe kann unter 
diesen Umständen nicht kostendeckend 
betrieben werden. Der Maschinenring 
Graubünden ist vielmehr gezwungen, die 
Familien- und Betriebshilfe aus anderen 
Geschäftstätigkeiten quer zu subventio-
nieren. Bis Ende nächstes Jahr wird der 

Maschinenring Graubünden noch mit ei-
nem kantonalen Beitrag an die Organisa-
tion der Familien- und Betriebshilfe 
 unterstützt. Ab 2015 muss der Maschi-
nenring die Familien- und Betriebshilfe 
aus eigener Kraft finanzieren können. Um 
einen Ausweg aus dem aktuellen Dilemma 
zu finden, ist unsere Organisation drin-
gend auf zusätzliche Mitglieder angewie-
sen, damit diese mit ihrem Mitgliederbei-
trag von 90 Franken pro Jahr die Familien- 
und Betriebshilfe mittragen helfen. Die 
damit zum Ausdruck gebrachte Solidarität 
innerhalb der Branche ist nötig! Andern-
falls müssen die Tarife in der Familien- 
und Betriebshilfe längerfristig angehoben 
werden, was einen einzelnen Landwirt im 
Notfall teuer zu stehen kommen kann.
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Ein Betriebshelfer im Einsatz. (Foto: Maschinenring Graubünden)


