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Weinbau / In Schaffhausen luden am 
Wochenende Rebleute und Weinmacher zum 
traditionellen Traubenblütenfest ein. Seite 15

– auch Bio-Küken und Bio-Junghennen mit Zertifikat
– Farben Braun, Weiss, Schwarz, Silver
– Aufzucht in Volieren und Wintergarten
– Eierverpackungsmaterial 4er, 6er, 10er Schachtel usw.
– Legenest, Futterautomaten, Tränken usw.
– Lieferung franko Hof oder abgeholt in Märstetten

«Viele stecken in der Arbeitsfalle»
Betriebshilfe / Die starke Arbeitsbelastung wurde bei einer Umfrage des Bündner Betriebshelferdienstes als grösste Herausforderung angeführt.

CAZIS «Die Arbeitsbelastung ist 
das Thema, das die Bündner 
Bauern am stärksten belastet.» 
Das sagt Claudio Müller, Leiter 
des Maschinenrings Graubün-
den, dem auch der Betriebshel-
ferdienst angegliedert ist (siehe 
Kasten). Wenn man für das ein-
zelne Produkt weniger bekom-
me, dann liege der Ausweg dar-
in, grösser zu werden und mehr 
zu produzieren. In dieser 
Arbeitsfalle würden viele Land-
wirte stecken, sagt Müller.

Der Betriebshelferdienst soll 
nicht nur in Notsituationen 
helfen, sondern auch dazu 
beitragen, dass die Lebens-
qualität der Bündner Landwir-
te erhöht werden kann: dass 
sie einmal freinehmen, Ferien 
beziehen können. Was steht 
bei den Einsätzen der Bündner 
Betriebshelfer im Vordergrund: 
Einspringen bei Notfällen oder 
der psychosoziale Aspekt?
Claudio Müller: In der Betriebs-
hilfe kann man schon sagen, 
dass zwei Drittel Notfälle sind. 
Beim letzten Drittel handelt es 
sich um Arbeitsentlastungen bei 
Arbeitsspitzen und dann eben 
Ferienablösungen oder Militär-
dienst – oder was halt sonst noch 
so anfällt.

Der Maschinenring betreibt 
den Betriebshelferdienst seit 
2009 im Auftrag des Bündner 
Bauernverbands. Wie hat sich 
die Nachfrage entwickelt?
Diese ist je nach Jahreszeit sehr 
schwankend. Das macht die 
Planung extrem schwierig. Zwi-
schen 2010 und 2015 ist die 
Nachfrage über das ganze Jahr 
betrachtet stets gestiegen.  Mit 
rund 20 000 Einsatzstunden 
war das Jahr 2015 ein Rekord-
jahr. 2016 gab es einen Knick. 
Seit diesem Frühling haben wir 
das Gefühl, dass es wieder eine 
Trendumkehr gibt.  Der Be-
triebshelferdienst wird wieder 
stärker nachgefragt als im 
Jahr 2016. Das ist al-
lerdings noch etwas 
mit Vorsicht zu ge-
niessen. Wir haben 
erst die Zahlen bis 
und mit April ausge-
wertet. Wie sich die 
Situation in den 
Sommermonaten 
entwickelt, können 
wir erst aufgrund 
der Anrufe und An-
fragen etwas abschätzen. 

Nach einem Knick im 
Jahr 2016 zieht die Nachfrage 
nach Betriebshelfern dieses 
Jahr wieder an. Wie erklären 
Sie sich dies?
Da muss man sagen, dass Not-
fälle nicht planmässig eintref-
fen. Aber Notfälle wirken sich 
auf die Schwankungen aus. Wei-
tere Aussagen liegen im Bereich 
der Spekulationen. Liegt es an 
der wirtschaftlichen Situation? 
Überlegen es sich Betriebe ge-
nauer, ob sie einen Betriebs- 
helfer nachfragen sollen oder 

versuchen sie, irgendwie mit fa-
milieneigenen Arbeitskräften 
oder über Bekanntschaften 
eine Notsituation abzudämp-
fen. Dann spielt auch eine Rol-
le, wie viele Schulabgänger vom 
Plantahof verfügbar sind. Kann 

man diese auf dem direkten Weg 
für einen Betrieb engagieren 
oder ist man auf den Maschinen-
ring angewiesen, der das Perso-
nal vermittelt?

Psychische Probleme, 
finanzielle Engpässe, zu hohe 
Arbeitsbelastung, Suizide. 
Viele Landwirte befinden sich 
in einer schwierigen Situation. 
Liegt es daran, dass im ersten 
Quartal 2017 die Nachfrage 
nach Betriebshelfern ange- 
zogen hat?
Die Zahlen solcher Situationen 
schwanken. Und wir vom Ma-

schinenring nehmen wahr-
scheinlich nur die Spitze des Eis-
bergs war. Wenn jemand mit 
psychischen Problemen kämpft, 
dann meldet er sich erst bei uns, 
wenn er nicht mehr weiterweiss, 
wenn er innerhalb der Familie 

und seinem Be-
kanntenkreis keine 
Möglichkeit mehr 
sieht, Unterstüt-
zung zu bekommen. 
Und diesen Früh-
ling stellten wir fest, 
dass dies vermehrt 
der Fall war. Es ge-
langten vermehrt 
so gelagerte Fälle 
zu uns. Dabei spielt 

oft eine Kumulation verschiede-
ner Faktoren eine Rolle.

Können Sie das etwas 
genauer ausführen?
Die finanzielle Situation ist ein 
Faktor. Es gibt die Tendenz, 
grosse Gebäude aufzustellen. 
Dafür muss viel Geld in die 
Hand genommen werden. Da ist 
man über einen sehr langen Zeit-
raum dazu verdammt, erfolg-
reich zu sein. Dazu kommt die 
Arbeitsbelastung. Gerade im 
Kanton Graubünden sind die 
Betriebe in den letzten Jahren 
sehr stark gewachsen. Damit 

steigt auch die Arbeitsbelastung. 
Wenn die Betriebsleiter wahr-
nehmen, dass sie sich überneh-
men, ist es oftmals beinahe 
schon zu spät. Man pachtet eine 
Hektare zu; und noch eine, wenn 
eine frei wird. Die Arbeitskräfte 
auf den Höfen werden aber nicht 
zahlreicher. Und irgendwann 
läuft dann das Fass über. Wir 
sprechen da von Betrieben von 
40 oder 50 Hektaren und mehr. 
Und das im Berggebiet mit Flä-
chen, die teilweise nur sehr 
schwer zu bewirtschaften sind.

Fällt die Arbeitsbelastung 
dermassen ins Gewicht?
Im vergangenen Herbst haben 
wir nach dem Zufallsprinzip bei 
60 unserer Mitglieder eine Um-
frage gemacht zu den Herausfor-
derungen und Problemen ihrer 
Betriebe.  Und da kam es ganz 
klar heraus. Die Arbeitsbelas-
tung ist das Thema, das am häu-
figsten genannt wurde. In die-
sem Bereich drückt der Schuh 
am stärksten. Danach kamen 
Stichworte wie Preiszerfall, ge-
ringerer Verdienst mit land-

wirtschaftlichen Erzeugnissen, 
Schuldenlast, die wirtschaftli-
che Situation. Auch die Unzu-
friedenheit mit der Agrarpolitik 
liegt im vorderen Bereich der 
Nennungen.  Eher selten ge-
nannt wurden Stichworte wie 
Generationenkonflikt. Dieser 
belastet einzelne Betriebe, aber 
sicher nicht die Mehrheit. 

Wie würden Sie die 
Situation der Bündner 
Landwirtschaft beschreiben? 
Diese profitiert von der 
Agrarpolitik.
Es ist immer sehr schwierig, 
eine Aussage zu machen, die für 
den ganzen Kanton gilt.  Ich ken-
ne Betriebe, die stehen gut da. 
Und andere kommen auf keinen 
grünen Zweig. Da spielen ver-
schiedene Faktoren mit. Es gibt 
Gunstlagen für die Landwirt-
schaft, aber auch weniger güns-
tige. An einem Ort ist es leichter 
Geld zu verdienen als an einem 
anderen. Aufgrund der aktuel-
len Agrarpolitik seit den 1990er-
Jahren gehören die Bündner mit 
grossflächigen, eher extensiven 
Betrieben im Berggebiet eher zu 
den Gewinnern.  Auch wenn 
man die Gelder für die Sömme-
rung betrachtet. Die Agrarpoli-
tik tendiert seit den 1990er-Jah-
ren in dieser Richtung. Wenn 
man für das einzelne Produkt 
weniger bekommt, dann liegt 
der Ausweg darin, grösser zu 
werden und mehr zu produzie-
ren. Und in dieser Arbeitsfalle 
stecken viele.

Ist eine Tendenz vorhanden, 
dass sich Bauern aus dem 
Beruf zurückziehen?
Nein. Bei unserer Umfrage ha-
ben wir nach der Zukunft und 
dem Entwicklungspotenzial der 
einzelnen Betriebe gefragt. Da 
gaben wir sieben Punkte vor. 
Die Umschulung oder die Be-
triebsaufgabe standen an letz-
ter Stelle. Es braucht sehr viel, 
bis jemand den Betrieb aufgibt. 
Für viele stehen immer noch der 
Aufbau neuer Betriebszweige 
und die Betriebsvergrösserung 
im Vordergrund, obwohl dies 
eigentlich im Widerspruch zum 
Problem der Arbeitsbelastung 
steht. 

 Interview Christian Weber

Die Landwirtschaft im Berggebiet ist sehr arbeitsintensiv. Vor allem in den Sommermonaten ist die Arbeitsbelastung enorm.  
Immer grösser werdende Flächen können das Fass zum Überlaufen bringen. (Symbolbild Vrena Crameri-Daeppen)

Fast 60 Prozent aller Betriebe sind Mitglieder

Der Maschinenring Grau- 
bünden ist im Jahr 2008 aus 
dem Zusammenschluss von 
fünf regionalen Maschinenrin-
gen entstanden. Zu den Aufga-
ben des Vereins gehört die 
überbetriebliche Zusammen-
arbeit mit Maschinen. Ebenfalls 
über den Maschinenring laufen 
die sogenannten Einkaufsge-
meinschaften. Über den Ein-
kauf von Betriebsmitteln sollen 
die Stückpreise für die Mit- 
glieder gesenkt werden. 

Der Personalverleih ist 
in einer GmbH angesiedelt. 

In dieser ist das Personal 
angestellt, das vermittelt wird: 
also die Familie- und Betriebs-
hilfe für die Bauernhöfe, der 
Personalverleih für das Gewer-
be und der Haushaltservice 
Graubünden. 

Der Maschinenring zählt 
knapp 1300 Mitglieder. Das 
sind rund 60 Prozent aller 
direktzahlungsberechtigten 
Betriebe im Kanton. Nach der 
Fusion der regionalen Ringe 
im Jahr 2008 waren es erst 
400 Mitglieder. Auf der Ge-
schäftsstelle in Cazis ar- 

beiten sechs Arbeitskräfte in 
einem Umfang von 450 Stellen-
prozenten. 

Die Umsätze des Maschinen-
rings Graubünden teilen sich 
wie folgt auf:  Auf den Agrarbe-
reich entfallen rund 1,5 Millio-
nen, auf den Personalverleih 
etwa 1,6 Millionen und auf 
die Einkaufsgemeinschaft 
nochmals rund 1,6 Millionen 
Franken. Im Personalverleih 
arbeiten übers Jahr gesehen 
rund 130 temporäre Arbeits-
kräfte. Das entspricht zwischen 
20 und 25 Vollzeitstellen. chw

«Mit grösseren 
Betrieben steigt auch 
die Arbeitsbelastung.»

Claudio Müller, Leiter des  
Maschinenrings Graubünden


