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Wieder ein Jahr überstanden
Die Bergbahnen in Feldis

haben das Geschäfts-
jahr mit einer schwarzen

Null abgeschlossen.
Die Sorgen aber bleiben.

Von Norbert Waser

Die Sesselbahn und Skilifte Feldis
AG hat das Geschäftsjahr 2012/13
mit einem Gewinn von knapp 1000
Franken abgeschlossen. Der Cash-
flow betrug aber nur gut 19 000
Franken, was gegenüber dem Vor-
jahr fast eine Halbierung bedeutet.
Verwaltungsratspräsident Andreas
Fotsch, der das Amt nach dem über-
raschenden Rücktritt von Manfred
Kürschner bereits kurz nach der
Wahl interimistisch übernehmen
musste, spricht denn im Jahresbe-
richt auch deutliche Worte: «Der in

der Vergangenheit erwirtschaftete
Cashflow genügt nicht, die Zukunft
der SSF zu sichern.» Das kommen-
de Jahr werde zu einem eigentli-
chen Turnaroundprozess, in dessen
Rahmen verschiedene Projekt ge-
prüft würden, die eine nachhaltige
Ergebnisverbesserung bringen sol-
len. Auch die letzte Saison habe
einmal mehr gezeigt, wie stark die
Bahn von den Witterungsverhält-
nissen abhängig ist, dies sowohl im
Winter als auch im Sommer. Wäre
der Schneefall kurz vor Weihnach-
ten nicht noch rechtzeitig eingetrof-
fen, wäre die Situation für die SSF
kritisch geworden, schreibt Fotsch
in seinem Bericht. An der General-
versammlung, die am Freitag, 6.
September, im Schulhaus Feldis
stattfinden wird, präsentiert der
Verwaltungsrat einen Bericht zur
Lage und zur «Strategie 2020».

«Carmenna»  arosa

Beschwerden
abgewiesen

Am 14. Februar 2009 brannte das
Hotel «Carmenna» am Obersee in
Arosa ab. Um einen betriebswirt-
schaftlich tragbaren Hotelneubau
zu ermöglichen, machte die Ge-
meindeversammlung am 8. Juni
2010 den Weg frei für den Verkauf
der – bis dahin im Gemeindebesitz
befindlich – Nachbarparzelle.Zwei
Einsprachen gegen den daraufhin
erlassenen Quartierplan wurden
jetzt vor dem Verwaltungsgericht
verhandelt, wie die «Aroser Zei-
tung» berichtete. Am Ende wurden
beide Beschwerden abgewiesen.
Die Beschwerdeführer haben nun
Gelegenheit, gegen dieses Urteil
innert 30 Tagen nach Zustellung
der schriftlichen Begründung beim
Bundesgericht Beschwerde zu füh-
ren. Ist das nicht der Fall, kann der
Investor sein Baugesuch bei der
Gemeinde einreichen. (bt)
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Arosa: Leo Maissen ist
Hotelier des Jahres
In der neusten Ausgabe des Wirtschaftsmaga-
zins «Bilanz» wurde der Aroser Hotelier Leo
Maissen vom «Tschuggen Grand Hotel» zum
Hotelier des Jahres gewählt. Mit einem «un-
trüglichen Gespür für den richtigen Ton und ei-
ner grossen Portion Menschenkenntnis» ver-
stehe es der 33-Jährige, seinen  Gästen das zu
geben, was er selbst von einem guten Hotel er-
wartet. «Das Wichtigste ist, als Mensch mit be-
sonderen Ansprüchen,  Eigenheiten und Gefüh-
len wahrgenommen zu werden und nicht als
Reservierungsnummer», so die «Bilanz» über
den Direktor des «Tschuggen Grand Hotel».

Zudem wurden in einem Hotel-Rating des
Magazins die zehn besten Ferienhotels der
Schweiz gekürt. Das «Tschuggen Grand Ho-
tel» erreichte dabei Platz vier. 

Ein anderes Aroser Hotel konnte zudem den
von der «Bilanz» gewählten Empfangschef des
Jahres stellen. Christian Henninger vom «Aro-
sa Kulm Hotel» erhielt diese Auszeichnung.
«Herzlich, aber nicht gekünstelt, wohlinfor-
miert, aber nicht indiskret, fürsorglich, doch
nicht aufdringlich. So arbeitet Christian Hen-
ninger mit nicht nachlassendem Engagement
daran, seine Gäste etwas glücklicher zu ma-
chen», so die Begründung für die Auszeich-
nung. (bt)

Geschäftsstelle in Cazis:
Drehscheibe des Rings
Geschäftsführer des Maschinenrings Graubün-
den ist Claudio Müller. Zusammen mit drei
weiteren Personen teilt er sich zweieinhalb
Vollzeitstellen. Die Geschäftsstelle in Cazis
vernetzt und vermittelt, akquiriert und erledigt
administrative Aufgaben. Im Geschäftsjahr
2012 wurden unter anderem:

a1,5 Mio. Franken für überbetriebliche Ma-
schineneinsätze innerhalb der Landwirtschaft
über den Ring abgerechnet,

aWaren im Wert von 370 000 Franken zu Vor-
zugskonditionen über die Einkaufsgemein-
schaften des Rings bezogen,

aleisteten 122 Frauen und Männer als tempo-
räre Arbeitskräfte 31 000 Einsatzstunden auf
Höfen, im Gewerbe oder Privathaushalten,

ahalf der Familien- und Betriebshelferdienst
in 133 Fällen und leistete dabei 12 300 Einsatz-
stunden,

aliessen sich mehr als 200 Kunden vom Haus-
haltsservice bei der Hausarbeit entlasten,

atelefonierten 400 Ringmitglieder unterei-
nander gratis – und günstig mit allen anderen –
weil sie ein Mobiltelefon-Abo über den Ring
abgeschlossen haben. (bt)

b«Wir möchten…»
www.maschinenring-gr.ch

aKinotop startet in die herbstsaison: Im
Kino Rätia in Thusis startet Kinotop das
Herbstprogramm am 23. August. Das Angebot
enthält wieder fünf Filme, die von der Projekt-
gruppe gemeinsam ausgewählt wurden. Die
Kinotop-Veranstaltungen ermöglichen Senio-
rinnen und Senioren den Kinobesuch sowie die
An- und Rückreise mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln. Alle Vorführungen finden an Freitagen
statt und beginnen um 14 Uhr. im Kino Rätia.
In der Pause gibt es Kuchen, warme und kalte
Getränke und Gelegenheit zu Gesprächen.

aPassmarkt auf dem Klausen: Morgen
Sonntag, 11. August, findet auf dem Klausen-
pass der Passmarkt von Alpinavera statt. Der
Markt beginnt um 10 und dauert bis 16 Uhr. Als
Verschiebedatum dient der Sonntag in einer
Woche, 18. August. Zum sechsten Mal führt Al-
pinavera in diesem Sommer die Passmärkte
durch. Auf den Passhöhen von Oberalp, Luk-
manier, Klausen und Gotthard bieten zahlrei-
che Marktfahrer kulinarische Leckerbissen
Trouvaillen aus den Kantonen Graubünden,
Glarus, Uri und dem Tessin an. Der Gewinn
dieser Märkte fliesst direkt in die Landwirt-
schaft der Bergregionen und ist damit eine Er-
gänzung des bäuerlichen Einkommens.

K u r z  G e M e l D e T

Der Maschinenring ist
ein effizientes Mittel

um den Druck, der auf
der Landwirtschaft

lastet, abzufedern. Trotz-
dem geniesst er

vergleichsweise wenig
Unterstützung. Dies

sagte Geschäftsführer
Claudio Müller

im Interview mit dem BT.

Interview Eveline Dudda

Der landwirtschaftliche Maschi-
nenring vermittelt nicht nur Ma-
schinen, sondern bietet Familien-
betriebe mehrere Alternativen zum
Prinzip von «wachsen oder wei-
chen». Der Maschinenring hilft
Kosten senken, das Einkommen
verbessern und die Lebensqualität
auf dem Hof zu steigern. Zum Ab-
schluss seiner Maschinenring-Se-
rie fragte das BT den Geschäfts-
führer des Maschinenrings Grau-
bünden, Claudio Müller (siehe
Kasten), weshalb trotzdem nur je-
der Dritte direktzahlungsberech-
tigte Bauer mitmacht. 

«Bündner Tagblatt»: Herr Mül-
ler, warum sind eigentlich nicht al-
le Bauern Mitglied bei Ihnen? 

Claudio Müller: Das frage ich
mich auch. In Deutschland und
Österreich hat der Maschinenring
ein viel höheres Gewicht als bei
uns. Vielleicht haben einige fal-
sche Vorstellungen und befürchten
im Maschinenring ihre Unabhän-
gigkeit als Landwirte zu verlieren.

Liegt es womöglich an der Bera-
tung und Ausbildung? Dort schei-
nen vor allem Betriebsgemein-
schaften ein Thema zu sein.  

Grundsätzlich haben Koopera-
tionen, in welcher Form auch im-
mer, grosses Potential. Die Stärke
vom Ring ist sicher, dass er nicht
so sehr verpflichtet wie beispiels-
weise eine Betriebsgemeinschaft
oder eine Stallgemeinschaft. Im
Maschinenring bleibt man flexibel
– jeder kann sich das herauspi-
cken, was ihm zusagt und behält
seine Selbstständigkeit. 

Aber damit wird das Wachstum hin
zu grossen wettbewerbsfähigen
Betrieben verhindert. Das ist poli-

tisch unerwünscht und dürfte das
Bundesamt für Landwirtschaft
auch nicht freuen, oder?

Im Gegenteil: Ich würde sagen,
dass unsere Ringmitglieder sehr
wohl wettbewerbsfähige Betriebe
führen! Sie wurden aber nicht pri-
mär durch Flächenwachstum wett-
bewerbsfähiger. Die Erfahrung
aus der Praxis zeigt, dass grössere
Betriebe nicht zwangsläufig güns-
tiger produzieren. Wachstum

bringt oft Zwänge mit sich, zum
Beispiel dass man eine zusätzliche
Arbeitskraft braucht. Nicht die
Grösse ist entscheidend, sondern
das Management. Man sieht in den
Buchhaltungsergebnissen, dass es
innerhalb der gleichen Grössen-
klasse enorme Spannbreiten gibt.
Grösser werden heisst, mehr Flä-
che in derselben Zeit bewirtschaf-
ten. Oder man kauft sich eine
schlagkräftige Maschine, die dann
vielleicht so schlagkräftig ist, dass
der Betrieb noch grösser sein
müsste, damit es rentiert.

Wie wichtig ist das Thema Arbeits-
belastung?   

Der Druck ist enorm. Wir beob-
achten vermehrt psychische Pro-
bleme bis hin zum Burn-Out-Syn-
drom.

Könnte man mit dem Betriebshel-
ferdienst nicht etwas Druck weg-
nehmen?

Durchaus. Aber für diejenigen,
die am meisten betroffen sind, ist
das oft eine Kostenfrage. Und
wenn wir die Löhne senken, damit
der Dienst billiger wird, haben wir
schnell keine qualifizierten Ar-
beitskräfte mehr. 

Vielleicht müsste man den Mit-
gliedsbeitrag als eine Art Solidari-
tätsbeitrag ansehen?

Genau. Deshalb sollte jemand
auch dann Mitglied werden, wenn
er denkt, ich habe ja Nachbarn, die
mir jederzeit helfen. Wenn alle
Bauernbetriebe im Kanton Mit-
glied würden, könnten wir unseren
Dienst günstiger anbieten und erst
noch bessere Löhne bezahlen. Und
die neunzig Franken Jahresbei-
trag, die eine Mitgliedschaft kos-
tet, kann man ohnehin über die
Vorteile der Einkaufsgemein-
schaft wieder herausholen. Da las-
sen sich bei den Einkäufen zehn,
zwanzig oder mehr Prozent ein-
sparen.

Gibt es auch eine Art Gönnermit-
gliedschaft um beispielsweise ge-
zielt den Betriebshelferdienst zu
unterstützen?

Nein, eine Gönnermitglied-
schaft, wie sie beispielsweise die
Rega kennt, haben wir noch nicht.
Das wäre vielleicht tatsächlich ei-
ne Möglichkeit, um die Problema-
tik in der landwirtschaftlichen Fa-
milien- und Betriebshilfe zu ent-
schärfen.

Wenn Sie einen Wunsch für den
Maschinenring frei hätten, was
wäre Ihr grösstes Anliegen?.

Wir möchten eine sozialverträg-
lichere Alternative zur Doktrin
«wachsen oder weichen» bieten.
Je mehr Betriebe sich dem Ma-
schinenring Graubünden an-
schliessen, desto engmaschiger
wird unser Netzwerk und desto
grösser sind die Möglichkeiten der
überbetrieblichen Zusammenar-
beit. Unser Ziel ist es, eine starke
bäuerliche Selbsthilfeorganisation
auf die Beine zu stellen, die mög-
lichst viele Familienbetrieben et-
was bringt. 

Der Maschinenring Graubünden ist das Netz-
werk der Bündner Landwirtschaft. Das BT stellt
die verschiedenen Angebote in einer Serie vor.
Heute erscheint der fünfte und letzte Beitrag.
Weitere Infos: www.maschinenring-gr.ch
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«Wir möchten
Alternativen bieten»

Geschäftsführer Claudio Müller erläutert die Bedeutung des Maschinenrings. (Foto Giorgio Hösli)

Maschinenring
Graubünden

Bergbahnen Feldis: Die Gäste
schweben über dem Nebel. (nw)


