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Pflügen auf Asphalt statt Acker 
Ackerbauer Markus Klaiber tauscht im Winter Pflug gegen Schneepflug. Über den 
Personaldienst des Maschinenrings hält er 60 km Autobahn frei von Schnee und 
Eis. Für das Wochenblatt erzählt er, wie ihm der frostige Einsatz gefällt.

I ch hatte mir schon 2007 über-
legt, in den Winterdienst einzu-
steigen. Dann kam das Angebot 

des Maschinenrings, in der Auto-
bahnmeisterei Memmingen tätig zu 
sein“, erinnert sich Markus Klaiber 
aus Lauben. Seitdem arbeitet er im 
Winter in Arbeitnehmerüberlassung 
regelmäßig im dortigen Bauhof. 

Schnee hat es in diesem Winter bis 
dato kaum. Aber auch schon bei Reif-
glätte muss gestreut werden, Schnee-
zäune sind auf- und im März wieder 
abzubauen, die Gehölze an den Park-
plätzen zu pflegen und bei Unfällen 
ist die Straße zu sichern. „Die Arbeit 
ist abwechslungsreich und meist im 
Freien. Kein Tag ist wie der andere. 
Zudem braucht man technisches Ge-
schick und Verständnis beim Räum-
dienst“, sagt der Landwirt. 

Freilich hat er anfangs überlegt, 
selbst für seinen Unimog ein Räum-
schild und einen Streuer anzuschaf-
fen. Heute ist er jedoch froh, statt-
dessen auf ein festes Einkommen als 
Angestellter zählen zu können. „Ich 
wäre außerdem gar nicht eingerich-
tet, um die Maschinen zu waschen“, 
erzählt er weiter. Nach jeder Schicht, 
also dreimal in 24 Stunden, wird die 
Technik in der Waschhalle der Au-
tobahnmeisterei abgespritzt – und 
trotzdem merke man den LKWs den 
Gebrauch des Salzes an.

Annehmliche Ergänzung 
zur Landwirtschaft 

Für den 47-jährigen ist der Dienst 
im Bauhof eine gute Ergänzung zu 
seinem kleinen Ackerbaubetrieb. 
Im Sommer bewirtschaftet er dazu 
Flächen seines Schwiegervaters in 
Frankreich. Dort waren die Erträ-
ge aufgrund der Trockenheit zu-
letzt gering. Ein Zuverdienst tut gut. 
„Derzeit bin ich in Vollzeit mit 38,5 
Stunden beschäftigt“, sagt er. Die so-
zialversicherungsrechtliche Absiche-
rung über die Rentenversicherung 
war für ihn zweitranig. Nichtsdestot-
rotz zählen Urlaubsanspruch und 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
zu den Annehmlichkeiten.

Für Klaiber ist es das Highlight 
schlechthin, im 4-Achs-Lkw mit 
Räum- und Seitenpflug auf der A7 
im Einsatz zu sein. „Noch vor ein 
paar Jahren fuhren zwei Fahrzeuge 
parallel. Jetzt hat man aufgrund des 
Anbaus eine Arbeitsbreite von über 
sieben Metern mit einem Gefährt“, 
schildert er. Sich damit bei heftigen 

Schneefällen durch Wind und Wet-
ter zu kämpfen, das habe was. 

„Wenn es ganz dick kommt, dann 
sind wir mit unseren drei Fahrzeugen 
unterwegs und holen noch Verstär-
kung“, berichtet Straßenmeister Ste-
phan Edelmann. Schließlich ist man 
rund um die Uhr für die Verkehrs-
sicherheit auf einem Abschnitt von 
rund 60 km auf der A7 sowie für vier 
Tank- und Rastanlagen und neun 
Parkplätze verantwortlich. Stets hat 
man wichtige Parameter wie Fahr-
bahntemperatur oder Luftfeuchtig-
keit im Blick, die die fünf Glättemel-
deanlagen an der Strecke liefern. Sie 
zeigen die regionalen Unterschiede. 
Außerdem werden Wetterradarbilder 
sowie die Straßenzustands- und Wet-
terprognosen des Deutschen Wetter-
dienstes verfolgt. 

Ausgestattet sind die Räum- und 
Streufahrzeuge der Autobahnmeis-
terei mit Feuchtsalzgeräten. Das 
trockene Auftausalz wird mit ei-
ner Salzlösung unmittelbar vor dem 
Ausstreuen angefeuchtet. So ver-
teilt es sich gleichmäßig und effektiv 

auf der Fahrbahn. Für vorbeugende 
Streueinsätze bei Temperaturen um 
den Gefrierpunkt wird Sole, eine rei-
ne Salz-Wasser-Lösung, ausgebracht. 
Ist es jedoch sehr kalt, ist Streusalz 
das Mittel der Wahl. Die Zuteilung 
erfolgt jeweils über Sensoren.

Auch die Dokumentation ist auto-
matisiert. Streudaten mit GPS wer-
den im Hintergrund aufgezeichnet. 
Die heutige Technik entlastet den 
Fahrer und die Verantwortlichen. 
Wenn einmal etwas passiert, lassen 
sich die Einsätze exakt nachverfolgen.

Jobs für Menschen  
im ländlichen Raum 

Arbeitgeber von Klaiber ist die Ma-
schinenring-Personaldienste GmbH. 
„Wir verhelfen Landwirten, ihren Fa-
milienangehörigen sowie allen an-
deren im ländlichen Raum zu Jobs. 
Wir sind stark in der Metall- und 
Elektroindustrie tätig, aber auch 
in anderen Branchen. Selbst in der 
Landwirtschaft werden Arbeitskräf-
te nachgefragt“, so der Memminger 
Standortleiter Alexander Freudling. 

Dabei bietet das Tochterunter-
nehmen der bayerischen und öster-
reichischen Maschinenringe flexible 
Beschäftigungsmodelle – stunden-
weise, Teil- und Vollzeit. Ganz prin-
zipiell hat der Mitarbeiter durch die 
Arbeitnehmerüberlassung den Vor-
teil, flexibel eingesetzt zu werden. 
Markus Klaiber ist mit seiner regel-
mäßigen Tätigkeit im Winter eher die 
Ausnahme. 

„Viele unserer Leute werden von 
den jeweiligen Firmen und Orga-
nisationen übernommen. Das freut 
uns, zeigt es doch, dass wir gutes Per-
sonal haben“, sagt Freudling. Falls 
vom Kunden gewünscht, ist eine 
reine Vermittlung möglich. Gerade 
für Landwirte, die noch wenig Er-
fahrung mit Angestellten haben, ist 
die Maschinenring-Personaldiens-
te eine große Stütze. Besonders das 
Thema Arbeitssicherheit nimmt ei-
nen zentralen Stellenwert ein. Für 
jeden Arbeitsplatz werden ein Be-
sichtigungsprotokoll und eine Ge-
fährdungsbeurteilung erstellt, Ein-
schulungen und Unterweisungen 
erfolgen regelmäßig.

Ganz klassisch 
Winterdienst

Neben Jobs in der Maschinen-
ring-Personaldienste ist die Selbst-
hilfeeinrichtung der Maschinenrin-
ge dafür bekannt, ihren Mitgliedern 
Zuerwerb zu bieten und neue Ein-
kommen zu erschließen. Als Selbst-
ständige können Landwirte klas-
sisch Betriebs- und Bauhilfe leisten, 
ein Lohnunternehmen aufbauen, im 
Forst tätig sein oder über MR-Toch-
tergesellschaften Aufträge von Kom-
munen oder Firmen bei Winterdienst 
oder Grünflächenpflege erhalten. 

„Wir betreuen derzeit 18 Dienst-
leister im Winterdienst, für die wir 
Aufträge akquirieren, Einsätze koor-
dinieren und zu guter Letzt für die 
ordnungsgemäße Abrechnung sor-
gen“, zeigt Herbert Rabus vom Ma-
schinen- und Betriebshilfsring Un-
terallgäu. Aufgrund wachsender 
Betriebsstrukturen nehmen aller-
dings die Anzahl der Bauern, die 
sich hier ein zweites Standbein auf-
bauen, ab. Es gibt aber durchaus klei-
nere Betriebe, die sich in Stallzeiten 
vertreten lassen können. Im Zwei-
felsfall muss der Winterdiensteinsatz 
vorgehen. Auch für Lohnunterneh-
mer kann Winterdienst interessant 
sein. Sie können damit die Maschi-
nen auslasten und ihren Mitarbeitern 
eine interessante Beschäftigung bie-
ten. Markus Klaiber jedenfalls ist mit 
seiner zeitweisen Anstellung bei der 
Maschinenring-Personaldienste sehr 
zufrieden.  Veronika Fick-Haas

für KBM, Neuburg

Heftiger Schneefall auf der A7. Landwirt Markus Klaiber liebt solche 
Einsätze, bei denen er mit Wind und Wetter kämpfen muss. 

Wissen, was sie voneinander haben: Alexander Freudling, 
Standortleiter der Maschinenring-Personaldienste GmbH in 
Memmingen und sein Mitarbeiter Markus Klaiber aus Lauben.
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