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gungen ist aus Sicht der ArbeitsmigrantInnen die hohe physische Belastung bei geringer 

Entlohnung – de facto handelt es sich um einen Akkordlohn. 

4.1.2.5 Veränderungen im Zeitverlauf 

In den letzten Jahrzehnten kommt es zu einer leichten „Angleichung“ der Arbeitsbedingun-

gen an die durchschnittlichen Arbeitsbedingungen in Österreich. So zeigt beispielsweise 

die Panelbefragung von BergbäuerInnen in Österreich (1990, 1996, Knöbl et al. 1999: 

101), dass sich der Anteil der BergbäuerInnen, die keinen Urlaub innerhalb der letzten fünf 

Jahre genommen haben, von 71% (1990) auf 45% (1996) verringert hat. In den meisten 

Fällen ist aufgrund der Arbeitsbelastung („zu viel Arbeit“) kein Urlaub möglich. 

Deutlich verändert hat sich die Situation der Frauen in der Landwirtschaft – wohl auch auf-

grund des deutlich zurückgegangen Anteils von Frauen ohne Pflichtschulabschluss.53 Eine 

2006 durchgeführte Befragung zur Situation der Bäuerinnen in Österreich (Geserick et al. 

2006) zeigt, dass sich die Situation der Bäuerinnen in den letzten Jahren deutlich verändert 

hat (Vergleichszeitpunkt ist die Bäuerinnenbefragung 1996). Bäuerinnen haben im Durch-

schnitt 2,5 Kinder, wobei die durchschnittliche Kinderzahl gegenüber der Vorgängerbefra-

gung zurückgegangen ist (1996: drei Kinder). Dennoch haben Bäuerinnen deutlich mehr 

Kinder, als es dem gesamtösterreichischen Durchschnitt entspräche (1,6 Kinder lt. Volks-

zählung 2001). Frauen sind zunehmend häufiger alleinige Betriebsinhaberinnen: 2006 

wurden 42% der Betriebe von Frauen geführt, 1996 waren es noch 17% und 1986 12%, 

wobei Frauen v.a. Inhaberinnen von Nebenerwerbsbetrieben sind (50% der Nebener-

werbsbetriebe und 32% der Haupterwerbsbetriebe werden von Frauen geführt). Im Zeitver-

lauf verändert hat sich auch der Bildungsstand der Bäuerinnen. Der Anteil der Pflichtschul-

absolventinnen ist in der Befragung 2006 zurückgegangen (von 31% auf 16%), jeweils 

rund 30% weisen einen Lehr- oder Fachschulabschluss auf und jede zehnte Bäuerin hat 

maturiert. Ein Hochschulabschluss wird von Bäuerinnen nur selten genannt.54 

Haider (2004: 115) weist darauf hin, dass Bäuerinnen heute im Vergleich zu den vorheri-

gen Generationen ihre Entscheidung für den Beruf bewusster treffen und mit dieser be-

wussten Entscheidung die Grundlage für die Entwicklung eines positiven Berufsverständ-

nisses geschaffen wurde. 

 

4.2 Bauwirtschaft 

Der Bauwirtschaft werden 2009 33.427 Green Jobs zugerechnet, das entspricht 14,2% der 

Gesamtbeschäftigung der Branche und 16,7% aller Green Jobs. Gegenüber 2008 ist die 

Zahl der Green Jobs in der Bauwirtschaft leicht angestiegen (+1,7%) bei gleichzeitig leicht 

rückläufiger Gesamtbeschäftigung (-0,6%). 

                                                 
53  Vgl. zu den Veränderungen der Situation von Bäuerinnen auch Goldberg (1997). 

54  Im Vergleich zur weiblichen Bevölkerung Österreichs insgesamt spielt ein Fachschulabschluss eine deutlich stärkere Rolle, während 
der Maturantinnenanteil unter dem gesamtösterreichischen Durchschnitt liegt. 


