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Trotz harter Arbeit ein guter Tag
Pflege des Unterjettenberger Mähders als Zuerwerb für Landwirte

D a haben wir uns eine 
Abend-Hoibe verdient“, 
meint Landwirt Bernhard 

Mooslechner schwitzend. Wahrlich, 
die Mäharbeit am Steilhang des Un-
terjettenberges bei Schneizlreuth ist 
kein leichtes Unterfangen. Bei einer 
Hangneigung von über 50 % kommt 
selbst Spezialtechnik an ihre Gren-
zen. So sind die Männer lediglich 
mit Freischneidern, Sensen, Gabeln 
und Rechen am Werk. „Das hier 
ist sehr speziell“, bemerkt Mathias 
Blieml, Außendienstler der MR Lau-
fen GmbH. Er koordiniert und or-
ganisiert den Auftrag, der von der 
Arbeitsgemeinschaft Vegetation der 
Alpen (AVEGA) betreut wird.

Bergmähder wertvoller 
als Blühflächen

„Wir würden gerne solche alten 
Bergwiesen noch umfangreicher 
pflegen und regenerieren. Diese Flä-
chen sind sehr artenreich und haben 
einen hohen Wert – viel mehr als ein-
gesäte Blühflächen“, betont Biologin 
Astrid Hanak von der AVEGA. Sie ist 
froh, dass Landwirte die verbuschten 
Flächen pflegen und so einen wichti-
gen Beitrag zur Biodiversität leisten.

Als Bergmähder werden Wiesen-
flächen an meist steilen Hängen im 
Gebirge bezeichnet. Diese Berg-
mähwiesen besitzen eine Vielzahl an 
gefährdeten und bayernweit rückläu-
figen Pflanzen- und Tierarten. Sie lie-
ferten den Bergbauern in früheren 
Zeiten eine wichtige zusätzliche Flä-
che zur Gewinnung von wertvollem 
Bergheu. Heute fallen viele dieser 
Flächen brach und verbuschen, denn 
die Bewirtschaftung ist äußerst müh-
selig. Die Mahd bleibt meist Hand-
arbeit – mit Sense, Motorsense und 
Steigeisen. Für den zusätzlichen Be-
wirtschaftungsaufwand können 
Grundstückseigentümer Mittel aus 
den Förderprogrammen zur Land-
schaftspflege und zum Vertragsna-
turschutz beantragen.

Willkommener Zuerwerb 
für die Landwirte

„Eine ganze Woche da im Einsatz – 
das wäre zu viel. Für einen oder zwei 
Tage ist das jedoch machbar“, sagt 
Bernhard Mooslechner aus Kafling 
bei Laufen. Zusammen mit drei Kol-
legen steht er im steilen Gelände – 
mäht den Aufwuchs, führt das Gras 
mit dem Rechen zu einem Schwad 
nach unten und gabelt es auf den 
Anhänger. Vor neun Jahren hat der 
48-Jährige für rund 30 Kühe einen 

Laufstall gebaut. Weiter in betrieb-
liches Wachstum investieren will er 
aber nicht. Stattdessen arbeitet er seit 
etlichen Jahren beim Maschinenring 
in der Grünflächenpflege. „Ich bin 
zufrieden mit meinem Zuerwerb. Die 
Tätigkeit beim Maschinenring lässt 
sich gut mit dem Betrieb daheim ver-
binden“, berichtet er.

Organisation übernimmt 
der Maschinenring

Simon Leitner aus Mühlham bei 
Tittmoning stimmt ihm zu. „Zu den 
Stallzeiten bin ich morgens und in 
der Regel auch abends wieder da-
heim. Das ist mir wichtig“, unter-

streicht der 28-jährige Landwirt. Erst 
vor kurzem hat er den elterlichen Hof 
mit gut 30 Kühen übernommen. Be-
reits seit 1998 bewirtschaftet er den 
Betrieb ökologisch. Auf Wachstum 
im tierischen Bereich möchte er nicht 
setzen. Vielmehr wählt er einen Weg 
mit unterschiedlichen Standbeinen. 
Sehr froh ist Leitner darüber, dass 
er sich nicht selbst um Aufträge und 
Organisation kümmern muss. Das 
übernimmt die Maschinenring Lau-
fen GmbH, die sich auf gewerbliche 
Dienste in der Grünflächenpflege, 
bei Problembaumfällungen, Pflas-
tern, Zaunbau und im Winterdienst  
spezialisiert hat.

An Arbeit mangelt es nicht. „Ob 
bei Kommunen, Firmen, Privatleu-
ten oder in der Landschaftspflege – 
die Nachfrage nach diesen Dienst-
leistungen steigt“, so Bliem. Rund 
20 Landwirte sind über kurzfristi-
ge Beschäftigungsverhältnisse beim 
MR-Unternehmen speziell für den 
Bereich ‚Grünpflege‘ angestellt. Sie 
übernehmen vorwiegend Tätigkei-
ten in Handarbeit, ohne selbst gro-
ße Spezialtechnik zu stellen.

Herbert Galler, Geschäftsführer 
des MR Laufen e.V. sowie des Toch-
terunternehmens MR Laufen GmbH 
beobachtet, dass vor allem ältere Be-
triebsleiter diese Form des Zuver-
dienstes schätzen. „Manche sind für 
uns zehn Tage im Jahr tätig, andere 
schöpfen die Grenze von 70 Tagen 
aus“, erzählt er. Auch für Rentner ist 
das System interessant. Schließlich 
fallen bei der Anstellung als kurzfris-
tig Beschäftigter keine Beiträge zur 
Sozialversicherungspflicht an.  

Hof und Zuerwerb gut 
miteinander vereinbar

„Gerade für Landwirte mit kleine-
ren Betrieben, die nicht in betrieb-
liches Wachstum investieren wol-
len, ist der Zuerwerb über uns eine 
runde und gute Sache. Im Bereich 
Grünflächenpflege bleiben sie zeit-
lich für Arbeiten daheim am Hof 
flexibel“, betont Bliem. Schließlich 
muss der Landwirt – selbst mit ei-
nem Angestelltenvertrag als kurz-
fristiger Beschäftigter – nicht jede 
Arbeit annehmen. Wenn es nicht 
in den betrieblichen Ablauf am Hof 
passt, dann eben nicht. „Meist spre-
che ich am Freitag mit den Beteiligten 
die Planung für die kommende Wo-
che ab. Da ist bereits absehbar, wie 
das Wetter wird und was am Hof zu 
tun ist. Dann entscheidet der Land-
wirt, ob und wie ich mit ihm rechnen 
kann“, erklärt er weiter.

Zurück zur Unterjettenberger 
Mähderfläche: Leitner und Moos-
lechner haben zusammen mit zwei 
Kollegen ihr Tagwerk vollbracht. Es 
war ein harter, aber auch irgendwie 
befriedigender Tag. Schaut man auf 
den Steilhang, so liegt er nun frisch 
gemäht und abgeräumt da. Am 
nächsten Morgen geht es zum Silie-
ren am jeweils eigenen Hof. Dann 
übernehmen andere Landwirte das 
Mähen am nächsten Hang. „Wir ha-
ben über den Maschinenring ganz 
unterschiedliche Arbeiten. Da macht 
man diese extremen Flächen eben 
mit. Und wenn man so den Arten-
reichtum erhalten kann, dann ist das 
obendrein was Schönes“, meint Leit-
ner abschließend.

Veronika Fick-Haas
für kBM e.V., neuburg

Trittsicher: Bei mehr als 50 % Hangneigung sind feste Schuhe mit 
Steigeisen unbedingt nötig. Sonst wird die Arbeit mit Freischneidern, 
Sensen, Gabeln und Rechen zur unberechenbaren „Gratwanderung“. 

Mathias Bliem: 
„Für Landwirte mit 
kleineren Betrieben 
ist der Zuerwerb über 
den MR eine runde 
und gute Sache.“

Simon Leitner: „Der 
Betrieb daheim ist 
das Fundament. Aber 
es ist auch schön, 
mal etwas anderes zu 
machen.“

Bernhard 
Mooslechner: 
„Die Tätigkeit lässt 
sich gut mit dem 
landwirtschaftlichen 
Betrieb verbinden.“


