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Stephanie Reubi /    Die 23-Jährige mit viel 
Energie und Bauernhoferfahrung hat  bereits 
die Berufsprüfung Bäuerin abgelegt. Seite 15

Die Personalsituation ist angespannt 
Betriebshelfer / Immer weniger Jungbauern sind nach der Ausbildung bereit, in der Landwirtschaft Erfahrungen zu sammeln. 

SURSEE «Die Arbeitsbedingun-
gen in der Landwirtschaft sind 
schlicht zu wenig attraktiv», sagt 
Werner Hüsler von der Personal-
vermittlung des Luzerner Bäue-
rinnen- und Bauernverbands. Es 
müsse zu denken geben, wenn 
junge Bauern in andere Bran-
chen wechseln, um mehr Geld zu 
verdienen, statt auf Bauernbe-
trieben Erfahrungen zu sam-
meln, sei es als Angestellte oder 
als Betriebshelfer. Selbst von El-
tern höre er, dass sie Verständnis 
für den Drang ihrer jungen   
Söhne hätten, wenn diese nach 
der Landwirtschaftsschule der 
Bauernarbeit den Rücken kehren 
und erst später für die Betriebs-
übernahme wieder in die Bran-
che zurückkehren würden, er-
klärt Hüsler. 

Hohe Ansprüche hemmen

Die Personalsituation sei in der 
Tat angespannt, nicht nur für Be-
triebshelfer. Selbst ausländische 
Arbeitnehmer seien immer we-
niger bereit, in der Landwirt-
schaft zu arbeiten, stellt Werner 
Hüsler fest. Er vermittelt seit über 
25 Jahren Arbeitskräfte auf Lu-
zerner Bauernbetriebe und stellt 
eine dramatische Entwicklung 
fest, die bald zu einem grossen 
Problem werden könnte.

«Wir suchen dauernd Leute als 
Betriebshelfer», bestätigt Frank 
Jakob, Geschäftsführer des Ma-
schinenrings Nordwestschweiz. 
Fachkräfte seien auch in der 
Landwirtschaft rar. Zumal die 
Technisierung zunehme und 
auch wegen den vielfältigen Tä-
tigkeiten auf einem Bauernhof. 
Jakob erwähnt zudem die hohen 
Eigenansprüche vieler Betriebs-
leiter. Das mache es nicht ein-
fach, im Notfall geeignete Aus-
hilfen auf die Bauernhöfe zu 
vermitteln. Die Nachfrage kön-
ne allerdings abgedeckt werden, 
auch weil mit anderen Maschi-
nenringen zusammengearbeitet 
werde und man so flexibel sei, 
auch bezüglich der  Art der Ein-
sätze. 

Derzeit stehen beim Maschi-
nenring Nordwestschweiz gegen 
20 Leute im Einsatz, so auch für 
den Winterdienst. Im Sommer 
seien es im Schnitt zehn bis  
fünfzehn  Betriebe mit Betriebs-
helfern. Einsätze wegen Unfall 
und Krankheit machen rund 

zwei Drittel aus, ein Drittel sind 
Ferienablösungen oder die Be-
wältigung von Arbeitsspitzen, 
vor allem im Sommer.  

Maschinenringe steigen ein

Seit Anfang 2017 ist der Maschi-
nenring Nordwest auch für den 
Aargau zuständig, früher vermit-
telte der Bauernverband Aargau 
noch selber Betriebshelfer. Die 
Personalvermittlung durch Ma-
schinenringe statt wie früher die 
Landi oder die Bauernverbände 
ist in der Schweiz erst im Aufbau, 
im nahen Ausland längst selbst-
verständlich. «Wir rufen Abgän-
ger von Landwirtschaftsschulen 
jeweils auf, diese günstige Art 
der Versicherung durch Einsät-
ze selber zu unterstützen und so 
Erfahrungen zu sammeln», sagt 
Jakob. 

 Je nach Erfahrung und Ein-
satz werden die Betriebshelfer 
mit 25 bis 30 Franken pro Stun-
de entlöhnt. «Wir müssen bereit 

sein, im oberen Rahmen zu zah-
len, sonst findet man keine Leu-
te.» Die Tarife für die Bauern, 
welche Mitglied beim Maschi-
nenring sind und den Jahresbei-
trag von 100 Franken leisten, 
schwanken je nach Art und
 Dauer der 
Einsätze von 
Betriebshel-
fern. Ferien-
Aushilfen 
werden mit 37 
bis 39 Franken 
pro Stunde 
verrechnet, 
bei Krankheit/
Unfall 32 bis 
35 Franken. 
Tagestarife kennt der Maschi-
nenring Nordwest keine. Jakob 
weist auf Vergünstigungen hin, 
so für Mitglieder vom Bauernver-
band Aargau, welche von einem 
Kantonsbeitrag von fünf Fran-
ken pro Stunde profitieren. Auch 
die Milchproduzentenorganisa-

tion Mittelland gewährt ihren 
Mitgliedern Kostenbeiträge an 
Betriebshelfer.

Vermittlung stagniert

Im Kanton Schwyz sorgt der  
Verein Betriebshelferdienst, wel-

cher von der 
Bauernver-

einigung 
gegründet 

wurde, für die 
Koordination. 

Tendenziell 
seien die 

Anfragen eher 
rückläufig, 

auch weil viele 
Bauern selber 

für Aushilfen sorgen würden, er-
klärt Daniela Horath, welche das 
Sekretariat führt. «Es war noch 
selten so ruhig wie letztes Jahr.» 
Gleichwohl wurden 450 Einsatz-
tage vermittelt, in den Vorjahren 
waren es jeweils um 600.  Rund 
25 Betriebe wurden bedient, die 
Einsatzdauer reichte von weni-
gen Stunden bis zu mehreren 
Wochen. Ein bis zwei Festange-
stellte beschäftigt der Verein, 
meist Lehrabgänger. Zur Auslas-
tung würden diese teils auch in 
andere Kantone vermittelt. Zu-
dem wird eine Liste von jungen 
Bauern geführt, die bereit sind, 
auf Abruf als Betriebshelfer tätig 
zu werden. Entlöhnt wird den 
Helfern der Einsatz mit 25 Fran-
ken pro Stunde brutto. 

Vergleichsweise günstig sind 
die Tarife beim Betriebshelfer-
dienst des Kantons Schwyz. Bei 
Notfällen haben die Bauern für 
Einsätze in den ersten 14 Tagen 
lediglich 140 Franken pro Tag 
oder 20 Franken pro Stunde zu 

zahlen. Für Ferienablösungen 
werden allerdings 180 Franken 
oder 24 Franken pro Stunde ver-
rechnet. Die Tarife gelten für die 
rund 300 Mitglieder des Vereins, 
welche den Jahresbeitrag von  
30 Franken leisten. Nicht-Mit-
glieder zahlen jeweils 20 Fran-
ken pro Tag oder zwei Franken 
pro Stunde mehr.  Die günstigen 
Tarife könnten nur dank den 
Mitgliederbeiträgen und einer 
Unterstützung der Dienstleis-
tung durch den Kanton ermög-
licht werden, betont Horath.

Tageweise Arbeit 

Deutlich höher ist der Tagesein-
satztarif beim Luzerner Maschi-
nenring Betriebshelferpool, wel-
cher von der  
Agri Work 
GmbH des 
Luzerner 
Verbands  
für Landtech-
nik administ-
riert wird.  
290 Franken 
pro Tag oder 
39 Franken pro 
Stunde sind 
hier zu zahlen. Allerdings relati-
viert Geschäftsführer Sepp Erni 
diese Höhe. Die rund 500 Mitglie-
der des Betriebshelferpools, wel-
che 100 Franken Jahresbeitrag 
zahlen, könnten von deutlichen 
Vergünstigungen profitieren.  
80 Franken pro Tag oder 9,5 Fran-
ken pro Stunde weniger in den 
ersten 30 Tagen bei Krankheit 
oder Unfall, 50 Franken pro Tag 
bei Ferien oder Aushilfe.  

Erni weist ferner auf die Ver-
günstigung für Agrisano-Versi-
cherte hin, welche Beiträge von 

40 bis 50 Franken aus dem Fonds 
für Betriebs- und Familienunter-
stützung beantragen könnten, 
wenn ein genügend hohes Tag-
geld versichert ist (siehe Kasten). 

So müssten für Betriebshelfer 
teils nur mehr 15 Franken pro 
Stunde bezahlt werden. «Vor al-
lem für die ersten 30 Tage sind das 
sehr attraktive Angebote.» Erni 
empfiehlt ohnehin aus wirt-
schaftlichen Gründen, Betriebs-
helfer tageweise und nicht stun-
denweise anzufordern. Auch die 
Jungbauern, welche bereit seien, 
in einem solchen Job wertvolle 
Berufs- und Lebenserfahrungen 
zu sammeln, erwarten mindes-
tens tageweise Beschäftigung. 
Agri Work zahlt diesen 30 Fran-

ken die Stunde 
brutto im ersten 

Monat, später 
sogar noch 

mehr. Diesen 
Winter seien 

auch zwei Älp-
ler im Einsatz, 

so auch Werner 
Odermatt aus 

Seelisberg. 

Die Werbung forcieren

Im Schnitt würden jährlich  
2500 bis 3000 Einsatzstunden auf 
monatlich fünf bis fünfzehn Be-
trieben vermittelt. Die Einsatz-
dauer reicht von einigen Tagen 
bis meist zwei Wochen.

In einer nationalen Kampag-
ne wollen die Maschinenringe 
künftig mehr für Betriebshelfer 
werben. Und dabei auf die Viel-
seitigkeit des Jobs hinweisen, bei 
dem Junge viele wertvolle Erfah-
rungen sammeln könnten.  
 Josef Scherer

Das Taggeld genügend versichern 

«Ein Taggeld von 70 Franken 
reicht definitiv nicht, um einen 
Betriebshelfer zu bezahlen», 
betont Sepp Erni von Agri Work 
GmbH und mahnt zu einem 
genügend hohen Versiche
rungsschutz. Auch die Vergüns
tigungen an Betriebshelfer
einsätze sind teils an ein 
genügend versichertes Taggeld 
gebunden. Die Luzerner Versi
cherungsberatung empfiehlt für 
einen Betriebsleiter mit bei
spielsweise Milchwirtschaft und 
Schweinehaltung ein Taggeld 

von 210 Franken zu versichern, 
ab dem 31. oder 61. Tag. Wer 
noch auswärts tätig ist, könne 
auch ein tieferes Taggeld versi
chern. Ein noch früherer Versi
cherungsschutz – Angebote 
gibt es schon ab 14 Tagen 
– sei hingegen viel  zu teuer, 
sagt Berater Adrian Furrer.  Auch 
so schwanken die Prämien je 
nach Alter beträchtlich, und 
deshalb sei die individuelle 
Situation zu beachten. Wer es 
sich leisten könne, spare bei 
einem  Taggeldschutz ab 61 

Tagen während zwei Jahren 
deutlich Kosten gegenüber 
jenem ab dem 31. Tag. Im 
Kanton Luzern bezahlt ein 
40-jähriger Betriebsleiter bei 
der Agrisano beispielsweise 
rund 700 Franken Jahresprä
mie. Oft ist auch ein gestaffelt
tes Taggeld mit verschiedenen 
Wartefristen sinnvoll. Hingegen 
spare am falschen Ort, wer ein 
zu tiefes Taggeld versichere, 
betont Furrer und rät zu einer 
individuellen Versicherungsbe
ratung. js

Werner Odermatt aus Seelisberg arbeitet den Winter über als Betriebshelfer, derzeit  auf dem Betrieb von Alois Meier in Hitzkirch. Den Sommer über ist  der 53-Jährige seit 
Jahren  auf einer Alp bei Ernen im Wallis.  (Bild Josef Scherer)

«Das ist eine gute 
Gelegenheit für 
Erfahrungen.» 

Frank Jakob, Maschinenring 
Nordwestschweiz

«In der Region 
werden gute 

Löhne gezahlt.»
Sepp Erni,  

Luzerner Betriebshelferpool


