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kommen (39%) und fehlendes eigenes Einkommen (28%) genannt werden. Weitere häufig 

genannte negative Aspekte sind das Fehlen von geregelten Urlaubszeiten (25%) und 

schwere körperliche Arbeit (25%). Ähnlich häufig als negativ bezeichnet wird Schreibtisch-

arbeit (19%). Schmutzige Arbeiten (5%) und lange (17%) bzw. unregelmäßige (10%) Ar-

beitszeiten werden demgegenüber seltener als negative Aspekte bezeichnet. 

Geserick et al. (2006: 65) sprechen von einer hohen Arbeitszufriedenheit von Bäuerinnen, 

da 68% der Befragten angeben, sie würden, wieder vor die Wahl gestellt, ihren Beruf wie-

der ergreifen. Im Zeitverlauf ist die Zufriedenheit gesunken – 1976 beantworteten die Frage 

noch 76% der Bäuerinnen mit „ja“. 

4.1.2.2 Arbeitsbedingungen und Gesundheitsbelastungen in der Forstwirtschaft 

Eine Mitte der 1980er Jahre durchgeführte Untersuchung zu den Arbeitsbedingungen von 

Beschäftigten in der Forstwirtschaft zeigt zum einen erhebliche gesundheitliche Belastun-

gen durch die Tätigkeit und zum anderen erhebliche geschlechtsspezifische Unterschiede. 

Arbeitsplätze in der Forstwirtschaft sind nach Hofstätter und Lenz (1986: 9) in struktur-

schwachen Gebieten konzentriert, wo es kaum alternative Arbeitsplätze gibt. Die meisten 

Frauen haben keine Berufsausbildung, sind aber wirtschaftlich auf eine eigene Berufstätig-

keit angewiesen. Die Studie zeigt (für die 1980er Jahre), dass die meisten Frauen als Sai-

sonarbeitskräfte (Frühjahr bis Herbst) beschäftigt und im Winter arbeitslos sind. Bei den 

Männern ist es umgekehrt, sie sind „nur“ zu einem Drittel im Winter arbeitslos. Doch nicht 

nur hinsichtlich der Beschäftigungsstabilität zeigen sich zum damaligen Zeitpunkt ge-

schlechtsspezifische Unterschiede. Frauen erhielten häufig nur die Hälfte des Lohns im 

Vergleich zu Männern und Frauen waren im Vergleich zu Männern deutlich seltener für die 

jeweiligen Tätigkeiten speziell ausgebildet. Verschärft wurde dies noch durch die geringe 

Bereitschaft der Betriebe, Weiterbildung von Frauen zu fördern. 

Forstarbeit bedeutet – sowohl für Frauen als auch für Männer – schwere körperliche Arbeit 

unter extremen gesundheitlichen Belastungen. Als typische Männerarbeit gilt die Arbeit mit 

der Motorsäge zur Produktion von Holz, die im Akkord verrichtet wird. Als eigentliche Frau-

enarbeit galten lange die Forstgartenarbeit und die Jungwuchspflege im Wald (Säen, Jä-

ten, Verschulen, Aussicheln, Schutz gegen Wildverbiss). Häufig werden Frauen jedoch als 

billige Arbeitskräfte und bei Mangel an männlichen Arbeitskräften mit Durchforstungsarbei-

ten und anderer „Männerarbeit“ beschäftigt (z.B. Spritzen, Bauarbeiten). 

Nach Stampfer et al. (1997: 1) sind Arbeitsplätze in der Forstwirtschaft durch folgende 

Merkmale charakterisiert: „Häufig wechselnde Einsatzorte bei jeder Witterung, besondere 

Belastungen durch Lärm, Abgase und Vibrationen, körperliche Schwerarbeit trotz Einsatz 

von Maschinen, relativ hohes Unfallrisiko, häufige Berufskrankheiten und berufsbedingte 

Krankheiten sowie vorzeitige Pensionierung aufgrund von Unfall oder Krankheit.“ 

Nach der Befragung von Forstarbeiterinnen leiden Frauen überwiegend an Abnutzungser-

scheinungen der Wirbelsäule und der Gelenke, an Verkühlung, Entzündungen und Rheu-

ma. Viele Forstarbeiterinnen haben schwere Durchblutungsstörungen in den Händen. Etwa 


