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Für einen Bauernbetrieb genügt es heute 
nicht mehr, gutes Wetter und gesunde 
Tiere zu haben. Offene Märkte, sinkende 
Preise und eine sich stets verändernde  
Agrarpolitik fordern von den Landwirten 
laufend Anpassungen. Im Alleingang ist 
das schwer, im Verbund mit anderen  
wesentlich leichter. Genau hier setzt der 
Maschinenring an: Er bietet Familienbe-
trieben viele Alternativen zum Prinzip 
«Wachsen oder weichen». Er hilft zum 
Beispiel, Kosten und Zeitaufwand auf dem 
Betrieb durch überbetriebliche Zusam-
menarbeit zu senken. Oder er vermittelt 
temporäre Arbeitseinsätze im Gewerbe, 
mit denen sich das Einkommen aufbessern 

lässt. Mit dem landwirtschaftlichen Fami-
lien- und Betriebshelferdienst trägt er 
dazu bei, dass die Lebensqualität für die 
Bauernfamilien erhöht wird. 
Der Maschinenring Graubünden ist seit 
2009 aktiv. Ihm sind mittlerweile 1000 
Bauernbetriebe aus ganz Graubünden als 
Mitglieder angeschlossen. Dies entspricht 
etwas mehr als 40 Prozent aller Bündner 
Direktzahlungsbetriebe. Die Geschäfts-
stelle in Cazis ist der Dreh- und Angel-
punkt der Organisation.

Familien- und Betriebshilfe –  
ein gefragter Dienst
Der Bündner Bauernverband hat 2009 
dem Maschinenring Graubünden die  
Organisation der landwirtschaftlichen  
Familien- und Betriebshilfe im Mandat 
übergeben. Seither leisten die beim Ma-
schinenring angestellten Familienhelferin-
nen und Betriebshelfer zahlreiche Arbeits-
stunden auf den Bündner Bauernbetrie-
ben – Tendenz steigend! Im vergangenen 
Jahr standen 31 Männer und 21 Frauen 
mit insgesamt 15 065 Arbeitsstunden in 
rund 160 Fällen im Einsatz und haben 
manchen Familienbetrieb aus einer Notla-
ge befreit. Zum Beispiel wenn Krankheit 
oder Unfall den Bauern oder die Bäuerin 
trifft. Oder, wenn ausserordentliche Er-

Der Maschinenring Graubünden leitet seit 2009 die landwirtschaftliche  
Familien- und Betriebshilfe im Kanton. Bei der Organisation der Einsätze wird 
deutlich, dass der Strukturwandel in der Landwirtschaft teilweise beträcht-
liche negative soziale Folgen nach sich zieht. Mit seinen Angeboten versucht 
der Maschinenring, diese negativen Begleiterscheinungen zu mildern.

Maschinenring Graubünden –  
ein Ring für viele Fälle

Betriebshelfer Lieni Buchli.
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eignisse anstehen: Vom Stallumbau über 
die Heuernte bis zum Kinderkriegen gibt 
es zahlreiche Situationen, in denen auf ei-
nem Bauernbetrieb helfende Hände ge-
braucht werden. Auch wenn eine Bauern-
familie ein paar Tage frei braucht, um 
Energie zu tanken, ist der Dienst gefragt.

Druck auf die Landwirtschaft  
hinterlässt Spuren
Auffallend ist, dass eine beunruhigende 
Anzahl an Einsätzen aufgrund psychischer 
Probleme der Betriebsleiterinnen und Be-
triebsleiter zustande kommen. Die Refor-
men der Agrarpolitik und der damit ver-
bundene steigende Druck auf die Land-
wirtschaft haben auch in Graubünden 
eindeutig Spuren hinterlassen. Was oft als 
notwendiger Strukturwandel dargestellt 

wird, um die landwirtschaftlichen Betrie-
be für die Zukunft fit zu machen, erhöht  
in Wirklichkeit in vielen Fällen die Kosten 
und die Arbeitsbelastung der Bäuerinnen 
und Bauern – mit teilweise beträchtlichen 
sozialen Folgen. Übermüdung und man-
gelnde Freizeit verhindern eine Teilnahme 
am sozialen Leben und lösen zwischen 
den Familienmitgliedern oft Beziehungs-
probleme aus. Burn-out, Scheidungen, 
Suizide und andere existenzielle Probleme 
sind Ereignisse, welche sich in der Bündner 
Landwirtschaft immer häufiger bemerk-
bar machen. In der Organisation der Fa-
milien- und Betriebshilfe zeigt sich diese 
Entwicklung sehr deutlich!
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