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doch nach wie vor deutlich unter dem Vergleichswert für die österreichische Gesamtbevöl-

kerung (bezogen auf das Jahr 2006/07). Drei Viertel der österreichischen Bevölkerung be-

zeichnet ihren Gesundheitszustand als sehr gut oder gut. 

4.1.2 Ergebnisse der Literaturrecherche 

Studien zur Lebens- und Arbeitssituation von Beschäftigten in der Landwirtschaft wurden 

seit den 1970er Jahren punktuell durchgeführt. So wurden beispielsweise mittlerweile drei 

Gesundheitsbefragungen von der Sozialversicherungsanstalt der Bauern durchgeführt 

(1993, 2000, 2010), eine Panelbefragung von BergbäuerInnen (1990, 1992, 1996), eine 

Befragung zu den Arbeitsbedingungen von Beschäftigten in der Forstwirtschaft (1986) und 

vier Befragungen zur Lebenssituation von Bäuerinnen in Österreich (1976, 1986, 1996, 

2006). Die Befragungen unterscheiden sich jeweils hinsichtlich der erfassten Grundge-

samtheit und der thematischen Schwerpunktsetzung. Sie thematisieren jedoch alle die un-

terschiedliche Situation von Frauen und Männern in der Land- und Forstwirtschaft. Auf-

grund der in mehreren Fällen wiederholten Befragungen, die bis zu einem gewissen Grad 

die Vergleichbarkeit der Ergebnisse erlaubt, können Veränderungen über die Zeit darge-

stellt werden. 

4.1.2.1 Arbeitszufriedenheit von BäuerInnen 

Knöbl et al. (1999) erhoben in einer Befragung von BergbäuerInnen die Vor- und Nachteile 

des Berufs Landwirt. Dabei wird als größter Vorteil die Selbständigkeit gesehen (72%), 

gefolgt von der naturverbundenen Arbeit (54%) und der Nähe zur Familie (31%). Weiters 

wird der Betrieb als Rückhalt für schlechte Zeiten gesehen (28%) und das Leben auf dem 

Land als Vorteil genannt (27%). Am häufigsten werden die tägliche Gebundenheit an die 

Viehversorgung (61%), das Fehlen von Zukunftsaussichten (40%), zu wenig Freizeit (37%) 

und zu wenig Anerkennung bei der nicht-landwirtschaftlichen Bevölkerung (26%) und das 

geringe Einkommen (25%) als Nachteile angeführt. Die schwere körperliche Arbeit führen 

nur 20% der Befragten als Nachteil des Berufs an. 

Eine Befragung unter Bäuerinnen im Jahr 2006 (Geserick et al. 2006: 60ff) zeigt eine ähnli-

che Einschätzung der Vor- und Nachteile des Berufs. Bäuerinnen nennen ebenfalls die 

Naturverbundenheit als positiven Aspekt des Berufs (53%). Fast genauso viele Bäuerinnen 

nennen als positiven Aspekt, dass sie Kinder den ganzen Tag betreuen können (52%). Als 

weitere positive Aspekte werden Selbständigkeit (42%), zeitliche Ungebundenheit (38%), 

teilweise Selbstversorgung (34%) und die Tatsache, dass Arbeits- und Wohnort zusam-

menfallen (30%), genannt.50 

Die negativ erlebten Aspekte des Berufs sehen die Bäuerinnen vor allem im finanziellen 

Bereich, wobei konkret die Abhängigkeit von Förderungen (74%), niedriges Familienein-

                                                 
50  Auch bei Goldberg (1997: 58) werden familienbezogene Aspekte (Vereinbarkeit von Arbeit und Familienleben), arbeitsbezogene 

Aspekte (die Selbständigkeit und Unabhängigkeit) und die durch den Betrieb gegebenen Möglichkeiten der Subsistenz insbesondere 
in Krisenzeiten (ökonomische Aspekte) als Vorteile des Berufs genannt. Als primäre Nachteile werden von Bäuerinnen die schwere 
körperliche Arbeit und die Unabkömmlichkeit angeführt. 


