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Die zunehmende Administration produ-
ziert sachfremden Aufwand und frisst 
Motivation. Und trotzdem strampeln 

wir alle mit im Hamsterrad, liefern pflichtbe-
wusst auch die 17. Analyse zur Qualität unserer 
Arbeit fristgerecht ab und füllen ein weiteres 
nervtötendes Evaluationsformular aus. 

Die meisten von uns – auch und gerade in der 
Arbeit mit Menschen – sind geprägt von einem ho-
hen Leistungsstandard: Ich leiste, also bin ich. In 
der Arbeit mit Menschen heisst Leistung in aller 
Regel: gut zuhören, sich einfühlen, Bedürfnisse 

wahrnehmen, Lernen ermöglichen. All dies ist 
Du-zentriert, nicht Ich-bezogen. Für sich selbst 
einzustehen, eigene Bedürfnisse anzumelden, An-
sprüche zurückzuweisen, gehört oft nicht zum Re-
pertoire. Und ist verbunden mit der Befürchtung, 
ein solches Verhalten würde uns abschneiden von 
der Zugehörigkeit zu unserem Umfeld. 

Die Angst vor Ausschluss steckt tief in uns 
drin: Wir können allein nicht überleben. Und 
wir koppeln diese Angst mit unserer Leistung. 
Nur, wenn wir allen Ansprüchen gerecht werden, 

werden wir akzeptiert, vielleicht sogar geliebt. So 
versuchen wir, alle Anforderungen umfassend 
zu erfüllen, gerade auch die administrativen, 
sogar dann, wenn sie unsinnig sind und uns fer-
tig machen. Nein zu sagen ist anscheinend noch 
bedrohlicher. Wie schade! Denn dieses «Nein!» 
setzt Kraft frei, belebt, gibt uns Kontur und Subs-
tanz. Es ist ein «Ja!» zu uns selbst und zu einer 
erfüllenden Arbeit.  Sina Bardill

Dr. Sina Bardill ist psychologin und führt seit 10 Jahren 
in Scharans, Gr eine praxis für Beratung und Supervision. 
www.gestaltungs-raum.ch

Papierene Sicherheit
Mein Vater war Pilzkontrolleur. An jedem 
Herbstabend zeigten ihm SammlerInnen ihre 
Funde. Mein Vater prüfte Pilz für Pilz, sortier-
te die giftigen und ungeniessbaren aus und gab 
Hinweise zur Zubereitung. Derweil sah ich zu 
und lernte. Ich war acht Jahre alt, als einst ein 
Unbekannter klingelte. Allein, mein Vater war 
in der Stadt. Der Sammler schien in Eile. So bot 
ich ihm an, die Pilze zu kontrollieren, ich würde 
mich auskennen. Er reichte mir die Körbe und ich 
griff giftige Korallen, Speitäublinge und Panther-
pilze heraus. Mein Vater erbleichte, als ich ihm 
berichtete. Was, wenn ich einen Knollenblätter-
pilz übersehen hätte?! Zehn Tage lang las mein 
Vater jede Todesanzeige. Nein, die Pilzkontrolle 
soll man nicht den Achtjährigen überantworten, 
doch wollen wir, was heute läuft? Voriges Jahr 
fanden wir am französischen Jakobsweg einen 
grossen Schirmling und fragten den Bistrowirt, 
ob er ihn uns zum Salat brate. Er kannte den Pilz 
zwar, bekreuzigte sich aber und meinte, ihm sei ab 
2014 selbst verboten, Schnittlauch, Rosmarin oder 
Thymian aus seinem Garten zu verwenden. Sein 
Garten sei nicht zertifiziert und er kein akkredi-
tierter Gärtner. Alles brauche heute Papiere. 

Wir glauben, dass Papiere uns sicher machen. 
Doch vermögen all die papierenen Qualitäts- und 
Sicherheitsmanagementsysteme das? Kein Pilzge-
richt, kein Arbeitsplatz, kein AKW kann sicher 
oder unsicher sein. Nur ich kann sicher sein, dass 
es harmlos ist – oder eben nicht. Sicherheit ist ein 
Gefühl, kein Kalkül.  David Keel

David keel ist Co-Geschäftsführer der selbstverwalteten 
einfach komplex genossenschaft und berät Menschen und 
organisationen, Sicherheit und Qualität mit mehr Esprit 
und weniger papier zu managen. www.einfachkomplex.ch

Ein Kreuzchen für den Stall, eins für die 
Weide und eins für den Laufhof – ob-
schon Kilian Baumans Kühe frei laufen, 

muss er im vorgedruckten Formular vermerken, 
wann sich seine Tiere wo aufhalten. Damit er 
die Labels für seinen Hof behalten kann, hält er 
vor der ordnungsgemäss geschnittenen Hecke 
einen Krautsaum. Er schneidet pflichtbewusst 
mindestens einen Drittel der Obstbäume nach 
Vorschrift und hängt die Vogelhäuschen so, wie 
er vertraglich dazu angehalten ist. Einmal im 
Jahr wird seine Arbeit kontrolliert. Die Kontrol-
len sind so aufwändig geworden, dass es dazu 
inzwischen wissenschaftlich ausgebildete Agro-
nomen braucht. 

Auch im Bundesamt für Landwirtschaft 
braucht es immer mehr ausgebildetes Fachperso-
nal. In den letzen zwei Jahren wurde über 30‘000 
Stunden mehr gearbeitet. Währenddessen haben 
rund 3‘000 Bauernhöfe ihre Ställe geschlossen. 
Das Land geht in der Regel an einen Grossbetrieb. 
In der Wirtschaft spricht man von Fusion. «Die 
Landwirtschaft ist in den zweiten Sektor abge-
driftet.» sagt IP-Suisse Bauer Hanspeter Hun-
keler aus Schötz. Er beobachtet die zunehmende 

Industrialisierung als auch die Kultur der Labels 
auf Bauernhöfen kritisch. «Labels sind wie die 
Punkte bei Masern», sagt er, «sie zeigen, dass ein 
System krank ist.» Wird der natürliche Kreis-
lauf eines Betriebes aufgebrochen, desto mehr 
Arbeitsschritte müssen zur Qualitätssicherung 
dokumentiert werden. Anders ausgedrückt: 
In der industrialisierten Landwirtschaft sind 
so viele externe Arbeitskräfte beteiligt, dass es 
ein aufwändiges Controlling mit Abläufen, Be-
richten, Formularen und Listen mit Kreuzchen 
braucht. Das ursprüngliche Vertrauen zwischen 
Bauer und Kunde fällt weg. Weil: Sie kennen sich 
nicht. Ein Label wie BioSuisse will Abhilfe schaf-
fen. Es verspricht dem Kunden, dass die Qualität 
stimmt, damit dieser auf sein eigenes Urteil ver-
zichten kann. Die BioSuisse-Richtlinien von 2003 
umfassten 50 Seiten. Das Dokument vom Januar 
dieses Jahres ist ein Buch von 265 Seiten. Wenn 
ein Betrieb aus bestehenden Grauzonen Profit 
schlägt, kommt eine neue Richtlinie dazu. Das ist 
auf dem Bauernhof nicht anders als anderswo.  
   OR
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