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VORWORT 

Bisherige sozialwissenschaftliche Untersuchungen in den länd
lichen Räumen Österreichs hatten ganz überwiegend nur den bäu
erlichen Bevölkerungsteil zum Gegenstand (z.B. Haupterwerbs
landwirteerhebung, Ne.benerwerbslandwirteerhebung, Al tbauerner
hebung der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft), weitgehend los
gelöst von deren gesellschaftlichem Lebenszusammenhang. 

Diese isolierende Betrachtungsweise erweist sich in sozial
wissenschaftlicher Sicht zunehmend als unbefriedigend: Auch 
innerhalb der ländlichen Bevölkerung (die sich mit 45 % der 
Gesamtbevölkerung Österreichs seit Jahrzehnten etwa konstant 
hält) ist der bäuerliche Bevölkerungsteil in den meisten Ge
meinden zu einer Minderheit von weniger als 20 % geworden, die 
in intensiver Wechselbeziehung zur Bevölkerungsmehrheit steht 
und ohne diesen Bezug in ihren Einstellungen und Verhaltens
weisen nicht wirklieb begriffen werden kann. Anderseits sind 
weiterhin bestimmte Besonderheiten bäuerlicher Haushalte und 
Lebensstile zu erwarten, die sich jedoch nur vor dem Hinter
grund der entsprechenden Situation bei der übrigen (nichtbäu
erlichen) Bevölkerung deutlich abgrenzen lassen. 

Darüber hinaus lassen gerade neuere Österreichische Forschun
gen die Bedeutung von "Lebensstilen" für wesentliche Ein
stellungen und Verhaltensweisen von ländlichen Haushalten im 
allgemeinen erkennen, die ihrerseits wiederum für die Prognose 
von Entwicklungstrends und die Abschätzung regionaler Entwick
lungspotentiale von Bedeutung sind. 

Haushaltsstrukturen und Lebensstile sind auch im Ausland zu
nehmend Gegenstand sozialwissenschaftlicher Forschung. Hieraus 
ergab sich ein weiterer Anstoß für das vorliegende Projekt: 
Das Institut für ländliche Soziologie der Universität Torun 
(Polen) und das Institut für Strukturforschung der deutschen 
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft in Braunschweig 
führten bzw. führen eine koordinierte Befragung über Erwartun
gen, Situation und Lebenshaltung der Bewohner ländlicher Räume 
in jeweils 3-4 Dörfern durch. Die Bundesanstalt für Agrarwirt
schaft, die mit dem Institut in Torun eine Kooperationsbezie
hung unterhält, wurde zur Mitarbeit an dieser international 
vergleichenden Studie eingeladen. (Der internationale Ver
gleich erwies sich leider nicht als so ergiebig, wie erhofft.) 
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Die Aufgabe vorliegender Untersuchung lautete demnach, in 
siedlungsstrukturell und sozialökonomisch definierten ländli
chen Gemeinden quer durch Österreich die Haushalts- und Er
werbsstrukturen, die Lebenseinstellungen, Lebensstile und da~ 
zugehörigen Motivationsstrukturen in sämtlichen vorgefundenen 
Haushaltstypen zu erfassen und aufzuarbeiten. Dabei kam dem 
Vergleich zwischen bäuerlichen und nichtbäuerlichen Haushalten 
besonderes Gewicht zu. 

Die Auswahl der 9 in die Befragung einbezogenen Gemeinden 
erfolgte in erster Linie nach regionalen Gesichtspunkten 
(insbesondere sollten außer Wien alle Bundesländer vertreten 
sein); darüber hinaus nach der Siedlungsform, der Ballungsnähe 
oder -ferne, der Erwerbsstruktur sowie der demographischen und 
agrarstrukturellen Dynamik. In diesem Rahmen wurde jeweils auf 
einen nicht zu geringen Agraranteil (einschließlich der Neben
erwerbslandwirte) Wert gelegt, um die Stellung des bäuerlichen 
Bevölkerungsteils deutlicher hervortreten zu lassen. 

Die Mitwirkung von Prof. RICHTER von der Universität Wien kon
zentrierte sich abgesehen von einer allgemeinen Beratung und 
methodischen Mithilfe auf die Erfassung von Lebensstil-Merk
malen der befragten Familien bzw. Haushalte. In diesem For
schungsbereich, der in Österreich im internationalen Vergleich 
relativ weit entwickelt ist, hat Prof. RICHTER wichtige Pio
nierarbeit geleistet. Wir danken ihm dafür, daß er bereit war, 
seine Kenntnisse und Erfahrungen in den Dienst dieser Untersu
chung zu stellen. 

Wien, im Oktober 1993 Dipl. -Ing. Hans Alfons 
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1 EINLEITUNG 

Der ländliche Raum hat sich in Österreich demographisch ins
gesamt als erstaunlich stabil erwiesen, wenngleich mit erheb
lichen regionalen Unterschieden. 1981 lebten in den 2.115 Ge
meinden (von insgesamt 2.301) mit weniger als 5.000 Einwohnern 
rund 45 % der Wohnbevölkerung, ziemlich genau so viel wie 
1971; dieser Anteil blieb auch bis 1988 völlig unverändert. 
(Die Zahlen der Volkszählung 1991 waren noch nicht verfügbar.) 
Etwa 36 t lebten 1981 in den 1.536 eigentlichen "Landgemein-
den". Innerhalb des ländlichen Raumes war und ist allerdings 
die gemeindeweise Bevölkerungsdynamik sehr unterschiedlich: 
Während industrienahe Gemeinden und Fremdenverkehrsgemeinden 
zwischen 1971 und 1981 Zuwächse bis zu 50 % erzielten, waren 
in zahlreichen Gemeinden an der "toten" Ostgrenze Rückgänge 
zwischen 5 und 15 % zu verzeichnen. Dabei fällt auf, daß die 
Bevölkerungsrückgänge um so größer ausfielen, je höher die 
Agrarquote der betreffenden Gemeinde war. Dieser Zusammenhang 
scheint allerdings zwischen 1979 und 1989 z.T. gebrochen zu 
sein: Nunmehr macht sich nämlich die stärkste Abwanderung (bis 
-20 %) in einigen alten Industriegemeinden der Obersteiermark 
geltend. 

Wesentlich anders als bei der Landbevölkerung insgesamt ist 
die Situation bei der Agrarbevölkerung, auf die auch auf dem 
Lande ein immer geringerer Anteil der Gesamtbevölkerung ent
fällt. Die neuesten Zahlen entstammen der Land- und forstwirt
schaftlichen Betriebszählung (LBZ) 1990. In diesem Jahr lebten 
in den bäuerlichen Haushalten insgesamt 1,057.000 Personen, um 
rund 238.000 bzw. 18 % weniger als 1980. Der Anteil der Agrar
bevölkerung an der Gesamtbevölkerung ging damit von 17,3 % 
1980 auf rund 14 % 1990 zurück; dabei handelt es sich um die 
insgesamt "mit land- und forstwirtschaftliehen Betrieben ver
bundene" Bevölkerung, also um Werte, die auch die Bevölkerung 
in den Nebenerwerbsbetrieben mit berücksichtigen. In den mei
sten Statistiken erfahren nämlich die Angaben über die Agrar
quoten der Bevölkerung sowie auch der Erwerbstätigen durch den 
im europäischen Vergleich überproportional hohen Nebenerwerbs
anteil Österreichs von 60 % der landwirtschaftlichen Betriebe 
eine Verzerrung: Volkszählung und Mikrozensus klassifizieren 
Wohnbevölkerung und Erwerbstätige nach dem jeweiligen Hauptbe
ruf, und das bedeutet, daß mehr als die Hälfte der in Öster
reich tatsächlich noch mit Land- und Forstwirtschaft "verbun
denen" Bevölkerung statistisch normalerweise nicht in diesem 
Lebens- und Wirtschaftszusammenhang erfaßt wird. 
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Eine Aufgliederung der Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2015 
nach Regionstypen ergab, daß die Bevölkerung in den Großstäd
ten weiterhin sehr stark abnehmen wird; in den zentral gelege
nen Umlandbezirken sind dagegen starke zuwächse zu erwarten, 
in den peripheren Bezirken mäßige zunahmen: Einer Abnahme der 
Großstädte bis 2011 um 18 % steht eine Zunahme der zentralen 
Bezirke um 11 % und der peripheren um 3 % gegenüber; die 
Entwicklung wird jedoch innerhalb der Bundesländergruppen sehr 
unterschiedlich erfolgen. (Diese Prognosen mußten auf Grund 
eines starken Zuwanderungstrends nach der "Ostöffnung" ab 1990 
für Ostösterreich z.T. revidiert werden.) 

Diese verhältnismäßig günstige demographische Prognose für den 
ländlichen Raum als Ganzen darf freilich nicht über schwerwie
gende Struktur- und Entwicklungsprobleme hinwegtäuschen. Diese 
betreffen insbesondere die Erwerbschancen. Der arbeitsplatz
vernichtende Strukturwandel der Industrie trifft in besonderem 
Maße Sektoren und Regionen, in denen der "Arbeiterbauer" als 
industrielle Arbeitskraft in der Nachkriegszeit eine hervorra
gende Rolle gespielt hatte; damit drohte die Krise der tradi
tionellen Branchen der Österreichischen Industrie zugleich zu 
einer Krise der herkömmlichen Nebenerwerbslandwirtschaft zu 
werden (die dann allerdings nur in begrenzten Teilräumen, 
z.B. in derObersteiermark, eingetreten ist). Die kombinierte 
Erwerbstätigkeit von Landwirten bzw. bäuerlichen Familien 
ist damit zwar weder "überholt" noch grundsätzlich in Frage 
gestellt - im Gegenteil; doch muß sie grundsätzlich neu über
dacht werden, insbesondere in Richtung auf eine konsequente 
"Nischenstrategie" im ländlichen Raum selbst zur vollständige
ren Ausschöpfung seiner vielfältigen Ressourcen für Produktio
nen und Dienstleistungen z.T. durchaus neuer Art. 

Ein Hauptproblem einer vollständigeren Ausschöpfung des im 
ländlichen Raum insgesamt durchaus vorhandenen "latenten" Be
schäftigungspotentials besteht darin, daß sich dieses Potenti
al in der Regel nicht in Vollzeit-Arbeitsplätze umsetzen läßt. 
Das dr.ohende Beschäftigungsproblem könnte aber lösbar werden 
durch innovative Formen der Kombination verschiedener Teil
zeitbeschäftigungen in freier, bedarfsgerechter Kombination 
zur Erschließung von weit mehr bisher ungenutzten "Erwerbsni
schen", als esdas vorherrschende Leitbild des Vollerwerbs zu
läßt. Eine phantasievolle, initiative Ausschöpfung dieser Po
tentiale muß auch Fragen der Arbeitszeit, des Arbeitsrechtes, 
des Arbeitsentgelts sowie überhaupt von Organisation, Finan
zierung und Absatzgestaltung mit einbeziehen. Ebenso aber sind 
die ländlichen Haushalte und Familien selbst aufgerufen, durch 
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Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit in ihrem Erwerbsverhal
ten krisenhaften Entwicklungen in ihrer Existenzgrundlage ak
tiv entgegenzuwirken; die vorliegende Untersuchung läßt erken
nen, daß dies tatsächlich in erheblichem Ausmaß geschieht. 

Anstoß zu diesem regionalvergleichenden Beitrag zur Kenntnis 
der ländlichen - also nicht rein landwirtschaftlichen - Sozi
alstrukturen und Lebensformen in Österreich war ein 1990 in 
Polen und . der damaligen "alten" BRD konzipiertes vergleichen
des demoskopisches Forschungsprojekt über Familienhaushalte, 
mit dem Ziel, Aufschluß über Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
in Einstellungen, Werthaltungen, dem Grad der Zufriedenheit 
sowie dem Wirtschaftsverhalten (insbesondere im Bereich der 
"informellen" Tätigkeiten in Haushalt, Nachbarschaftshilfe und 
Ehrenamt) zu gewinnen. Die Ergebnisse der identisch geplanten 
Befragungen sollten als Grundlage eines wissenschaftlichen 
Symposiums in Bonn (Deutschland) über die Situation ländlicher 
Familienhaushalte in Europa dienen, zu dem nun auch Österreich 
einen Beitrag geliefert hat. Insofern handelt es sich um ein 
ähnliches Projekt wie bei der vom Arkleton-Trust organisierten 
übernationalen Erhebung über Erwerbsstrukturen und Mehrfachbe
schäftigung von Landwirten, an der ebenfalls Österreich mitge
wirkt hat (vgl. R. NIESSLER). 

"Die Erkenntnis, daß die Situation der Bevölkerung ländlicher 
Räume in ihren Ursachen und Entwicklungen international 
vergleichbare Aspekte aufweist" (J. CECORA), war die Grundlage 
der "Europäischen Kampagne für den ländlichen Raum" und stellt 
den gemeinsamen Nenner einer wachsenden Zahl von landsoziolo
gischen Forschungsarbeiten, nicht zuletzt auch im Rahmen der 
Europäischen Gesellschaft für ländliche Soziologie, dar. 

Die Zielsetzung der vorliegenden Haushaltsbefragung in 9 
strukturell differenzierten Gemeinden in 8 Österreichischen 
Bundesländern war eine fünffache: 

• Vertieften Einblick zu gewinnen in die Haushalts- und Fami
l~~kturen verschiedener ländlicher.Gebiete Österreichs, 
besonders im Hinblick auf Merkmale und zusammenhänge, die 
von den Volkszählungen nicht erfaßt werden; 

• Erkenntnisse zu gewinnen über die E~bs~R,g~t aller 
Mitglieder ländlicher Familien unter besonderer Berücksich
tigung von E~bs~naflOnen (Mehrfachbeschäftigung): 

• neben der formellen auch die i~or.meloo, insbesondere die 
hauswirtschaJtliche Erwerbs~tigkeit von Haushai tsmi tgl ie
dern zu erfassen; 
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• Besonderheiten bäuerlicher Haushalte im Vergleich mit nicht
bäuerlichen ländlichen Haushalten zu erkennen; sowie 

• einen Beitrag zur "Lebensstilforschung" im ländlichen Raum 
zu leisten, da nämlich durch die Ermittlung des Vorkommens 
bzw. der Häufigkeit charakteristischer Lebensstile die 
gesamtmenschliche Situation oft besser erfaßt wird als durch 
die gebräuchlichen quantitativen Merkmale. 

In allen diesen Bereichen sollte überdies nach Maßgabe der 
aus . den polnischen (und deutschen} Erhebungen vorliegenden 
Daten ein Beitrag zur übernational vergleichenden ländlichen 
Sozialforschung geleistet werden; wir bedauern, daß dies nicht 
im erhofften Ausmaß möglich gewesen ist. Das ergab sich nicht 
zuletzt aus der Notwendigkeit einer sehr weitgehenden Bearbei
tung des ursprünglichen Fragebogenansatzes, um ihn für die Er
fassung der Österreichischen Situation, um die es doch in er
ster Linie ging, geeignet zu machen. 

Die Lebensstilforschung geht nach R. RICHTER davon aus, daß 
wir in einer "postindustriellen" Gesellschaft leben oder 
zumindest auf dem Weg dahin sind: Traditionelle Gruppierungen 
wie "die Arbeiter" oder "die Bauern" lösen sich auf, neue 
überlagern sie; die verhaltensrelevanten Kollektive haben sich 
gewandelt. Unterschiede im Verhalten lassen sich heute weniger 
auf . den Berufsstand, auf Einkommen oder Schulbildung zurück
führen, als vielmehr auf Einstellungen und Werthaltungen, die 
die Art und Weise bestimmen, wie mit den zur Verfügung stehen
den Ress.ourcen umgegangen wird. Diese neue Form sozialer Un
gleichartigkeit greift die Lebensstilforschung auf. 

Lebensstilstudien werden in Österreich . in größerem Umfange 
seit 1985 vom Dr. Fessel + GfK Institut durchgeführt. Lebens
stile werden dabei auch nach Ortsgrößenklassen differenziert; 
Analysen zeigen deutliche Unterschiede in den Lebensstilen, 
die einer völligen Auflösung der Stadt-Land-Differenz wider
sprechen: Die unterschiedliche soziale Qualität von Stadt und 
Land mag theoretisch wegdiskutiert werden können, sie hält 
sich indessen empirisch hartnäckig im Bewußtsein der gesell
schaftlich Handelnden. Klar kann man von städtischen und länd
lichen Lebensstilen sprechen; dabei zeigt sich, daß vör allem 
die "Prinzipienorientierten" und "Erlebnisorientierten" beson
ders in kleinen Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern 
vorkommen. 
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Als "Prinzipienorientierte" werden solche Personen bezeichnet, 
die relativ klare, traditionelle Werthaltungen besitzen; 
Ordnung in allen Bereichen bestimmt bei ihnen das Leben. Der 
"Erlebnisorientierte" ist vor allem durch seine Spontaneität, 
Gefühlsbetontheit und Offenheit gegenüber sozialen Kontakten 
gekennzeichnet. Frei2eit und Urlaub besitzen für ihn hohen 
Stellenwert, der Freundeskreis spielt eine wichtige Rolle. Die 
Wohnung gilt ihm als Gestaltungs- und Ausdrucksbereich. Neben 
diesen beiden Typen lassen sich auch "Angepaßte", die sich 
stark an Statussymbolen und "an den Nachbarn" orientieren, 
sowie "religiös Orientierte" bevorzugt dem ländlichen Raum zu
ordnen. 

Stärker als in den Städten, die ein pluralistisches Bild 
von Lebensstilen aufweisen, dürfte in kleinen Gemeinden eine 
Polarisierung zu finden sein. Sie besteht darin, daß in 
diesen Ortschaften Personen mit gesicherten, traditionellen 
Wertvorstellungen wohnen, anderseits aber auch dem widerspre
chende Werthaltungen sichtbar werden, die oft keine eindeutige 
Beschreibung erlauben und in Richtung "Anomie", d. h. Ungesi
chertheit, Ungefestigtheit und Orientierungslosigkeit, gehen. 
Das Land zeigt sich hier in einer Übergangsphase. Natürlich 
treten diese Polaritäten und Gruppen in der örtlichen Wirk
lichkeit nicht in "Reinkultur" auf; vielmehr gibt es Mischty
pen und Übergänge. Bei einer Ortsgröße von etwa 50.000 ist ein 
qualitativer Sprung in den Lebensstilen zu vermerken, wobei 
Bildungs- und Kulturorientiertheit nach wie vor städtische 
Phänomene sind; Bescheidenheit und Außengelenktheit herrschen 
dagegen eher in kleineren Gemeinden vor. 

Lebensstile sind Verhaltensformen, die nicht sehr stark von 
Geschichte und Wertorientierung der Region beeinflußt sind. 
Die "expressive Stilisierung" richtet sich offensichtlich eher 
nach strukturellen Möglichkeiten, nach Erfahrungen, die der 
Einzelne in seiner Sozialisation gemacht hat, nicht aber 
nach Werthaltungen. Lebensstile lassen sich als städtische 
und ländliche beschreiben. Am besten lassen sich Lebensstile 
kleinräumig und regional untersuchen, wonach auch Förderungs
programme zielgruppenspezifisch vermittelt werden könnten. 

Als Einheit der vorliegenden Untersuchung galten llaushal~. 
Merkmale dieser Haushalte hinsichtlich Einkommen, Berufstätig
keit, Haushaltsgröße usw. wurden im demographischen Teil der 
Erhebung erfragt. Daraus ergab sich, daß die Auskunftsperson 
eine Person des Haushaltes sein muß, die über diese Merkmale 
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des Haushai ts gut Bescheid \'leiß. Praktisch war es nicht zu 
umgehen, daß es sich dabei in erster Linie um die veraltete 
Kategorie des "Haushaltsvorstandes" handeln mußte. 

Darauf hatte auch der von R. RICHTER betreute Le~ensstil-Be
reich Bedacht zu nehmen. Es . konnte bei einer haushaltsbezo
genen Anlage der Befragung nicht um individuelle Lebensstile 
gehen, sondern eben um Lebensstile des Haushaltes. Deswegen 
mußten sich auch die Fragen zu den Lebensstilen im wesentli
chen auf allgemeine Ausstattungsmerkmale des Haushaltes bezie
hen. "Man kann unterstellen, daß die Auskunft gebende Person 
diese Ausstattungsmerkmale im Sinne der Haushaltsmitglieder 
beurteilt". Damit handelt es sich bei den Lebensstilfragen in 
dieser Erhebung nicht um persönliche Werthaltungen oder Ein
stellungen, sondern um Charakterisierungen des Haushalts durch 
dessen Mitglieder (sowie evtl. ergänzend auch durch den Inter
viewer)~ 

Die Dimensionen, die durch Lebensstilfragen erfaßt werden sol
len, orientieren sich im wesentlichen an den Dimensionen der 
"Alltäglichkeit" . nach THURN. Eine der wesentlichen Kategorien 
ist der Raum; hier wurden vor allem die Wohnungseinrichtung 
und der Einrichtungsstil erfaßt. Eine weitere Dimension be
trifft die Zeit. In der Literatur finden sich kaum brauchbare 
Operationalisierungen der Verwendung von "Zeit", sieht man 
von umfangreichen zeitverwendungsbögen ab. Daher wurde die 
Zeitverwendung in ein Polaritätsprofil eingebaut und nur unter 
dem Gesichtspunkt ihrer Beurteilung {z.B. gehetzt, langweilig 
usw.) erfaßt. Eine weitere Dimension der Alltäglichkeit wäre 
die Personalkultur (personenbezogene Gewohnheiten). Da die Un
tersuchung jedoch auf Haushalte konzentriert ist, wurde diese 
Dimension nicht erfaßt. 

Weiters nennt THURN als Bereich der Alltäglichkeit die Bach
kultur; dazu zählen z.B. Dinge persönlicher Ausstattung wie 
Kleider oder Bilder. Im Falle der Haushalte wu.rden Bilder als 
Kategorie der Sachkultur aufgenommen. Konsummuster wurden nur 
durch die Ausstattung mit technischen Geräten erfaßt, wobei 
wir uns im wesentlichen auf typische moderne Geräte konzen
trierten, ausgerichtet an der Lebensstilstatistik des ÖSTAT. 
Schließlich bilden einen wichtigen Bereich der Alltagskultur 
die sozialen Beziehungen; diese wurden durch Besuchshäufigkei
ten erfaßt. 
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2 BISHERIGE UNTERSUCHUNGEN IM IN- UND AUSLAND 

Völlig ideologiefrei muß anerkannt werden, daß die "Wieder
entdeckung" des Haushaltes im allgemeinen und des ländlichen 
Haushaltes im besonderen als eines nicht nur konsumptiven, 
sondern in hohem Maße auch produktiven Bereiches wesentlich 
auf die Anwendung der marxistischen Theorie der Reproduktion 
auf vorindustrielle sowie sich industrialisierende Gesell
schaften .zurückzuführen ist. Die bemerkenswerte Tatsache, daß 
Menschen und Haushalte bei völlig unzureichendem Einkommen, 
was etwa die Kaufkraft anlangt, ja sogar bei anhaltender 
Unterbeschäftigung und Arbeitslosigkeit, dennoch zu überleben 
vermögen, lenkte die Aufmerksamkeit zwangsläufig auf die un
terschätzten bzw. überhaupt unbeachtet gebliebenen Leistungen 
der Haushaltsproduktion - und damit, nebenbei, auch auf die 
unbezahlten Leistungen der Frauen, deren Bewertung zu fiktiven 
Lohnansätzen inzwischen zum Standard der Wirtschaftsforschung 
gehört. 

Dieser Wiederentdeckung des Haushaltes als eines produktiven 
Leistungsbereiches konnte nicht entgehen, daß dieser in 
Ländern der Dritten Welt sowie allgemein im ländlichen Raum 
(u. zw. über den bäuerlichen Bereich hinaus) auch heute noch 
deutlich stärker hervortritt als im typisch großstädtischen 
"Konsumparadies" der Industrieländer; dabei bringen diese pro
duktiven ländlichen Haushalte freilich nur selten eine Idylle 
von "Ländlichkeit" und "Häuslichkeit" zum Ausdruck, sondern 
sind direkt und indirekt in die arbeitsteilige Erwerbs- und 
Geldwirtschaft eingespannt. Gleichzeitig glaubt die marxisti
sche Wirtschaftsgeographie Hinweise für neue Umstrukturierun
gen der Wechselbeziehungen zwischen Haushalten und Erwerbswelt 
im "Spätkapitalismus" vorzufinden, wobei es insbesondere unter 
Ausnutzung teilzeitlicher Arbeitspotentiale in Haushalten zu 
neuen Mustern räumlicher Arbeitsteilung kommen kann (21); 
ein geläufiges Stichwort hiezu ist die "Telearbeit", je nach 
Gesichtswinkel und selektivem Wahrnehmungsvermögen zugleich 
Hoffnungsträger und neue Ausbeutungsquelle für (überwiegend 
weibliche) Arbeitskraftreserven in wirtschaftlich schwach ent
wickelten Räumen. 

Der Niedergang der Landwirtschaft als Erwerbsquelle bäuerli
cher Familien und im Zusammenhang damit die Entwertung von 
agrarischem Grundbesitz als dauerhaft fließendem Einkommensur
sprung hat auch im ländlichen Raum den ökonomischen Stellen
wert des Faktors "Arbeit" deutlich verstärkt - so sehr, daß 
inzwischen auch der Grundbesitzer genötigt ist, sein bisher 
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primär bodenabhängiges Einkommen durch den nverkauf" seiner 
Arbeitskraft zu erweitern und zu diversifizieren. Dies hat 
teilweise zu einer einseitigen Überbetonung der These geführt, 
sämtliche Einkommensprobleme landwirtschaftlicher Familien 
seien durch Übergang zur Erwerbskombination lösbar - einseitig 
deswegen, weil darüber die gesellschaftlich unverzichtbaren 
Funktionen der Landbewirtschaftung als solcher aus den Augen 
verloren werden. 

Im deutschen Sprachgebiet hat in letzter Zeit insbesondere 
G. SCHMITT (28) mehrfach darauf hingewiesen, es müsse sich 
endlich die Einsicht durchsetzen, daß eine korrekte Beur
teilung der wirtschaftlichen Lage der Landwirtschaft allein 
anhand der dort erzielten Einkommen nur möglich ist, wenn 
dazu nicht nur das im landwirtschaftlichen Betrieb erzielte 
"Betriebseinkonunen" (der sog. "Gewinn"), sondern das in den 
eigentlich die Landbewirtschaftung organisierenden Haushalten 
erzielte "Haushaltseinkommen" herangezogen wird. Der landwirt
schaftliche Betrieb könne zwar gewiß als "technische"i kei
neswegs aber als "wirtschaftliche" Einheit bezeichnet werden, 
insofern es sich eben um "Familienbetriebe" handelt, in denen 
definitionsgemäß die Familie, genauer, der von ihr gebildete 
Haushalt, als eine "zusanunenwohnende und eine wirtschaftliche 
Einheit bildende Personengemeinschaft" im Mittelpunkt steht: 
Denn die wirtschaftliche Organisation des zugehörigen Betrie~ 
bes erfolgt durch den Haushalt bzw. die Haushaltsangehörigen 
und damit logischerweise in Abstimmung mit diesen. Eine "Zer
legung" der organisatorisch-institutionellen Einheit "Fami
lienwirtschaft" als die Landwirtschaft weiterhin dominierende 
Organisationsform werde indessen von Agrarökonomik, Agrarsta
tistik und Agrarpolitik vorgenommen, wobei nur der Betrieb als 
angeblich wirtschaftlich-technische Einheit im Zentrum des In
teresses steht, nicht aber der Haushalt des Betriebsinhabers. 
Daß Haushalte sowohl extern gewonnene Einkommen kombinieren 
als auch eigene Ressourcen für eine versorgungspolitisch oft 
recht bedeutende Haushaltsproduktion einsetzen, und daß es 
dabei innerhalb des Haushaltes auch zu durchaus relevanten Um
verteilungsvorgängen kommen kann, werde nicht entsprechend ge
würdigt. 

In der agrarpolitischen Diskussion beginnt also der landwirt~ 
schaftliehe Familienhaushalt wiederum einen bedeutenden Platz 
einzunehmen, wie dieser vom "Klassiker" A. CAJANOV (2) vorge
sehen war. Auch in der Familien- und Sozialpolitik treten die 
Leistungen des Familienhaushalts bzw. seiner Mitglieder, vor 
allem die der Frau, im Zusammenhang mit der Bewertung ihrer 
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volkswirtschaftlichen Bedeutung sowie mit diesbezüglichen Fra
gen der sozialen Sicherung in den Mittelpunkt des Interesses. 
Zur Beurteilung der sozialen Situation landwirtschaftlicher 
Familienhaushalte tritt laut deutschem Agrarbericht in der 
landwirtschaftlichen Einkommens- und Sozialpolitik das "ver
fügbare Einkommen" zunehmend in den Vordergrund. Anderseits 
räumt der Agrarbericht ein, daß nicht nur Höhe und Entwicklung 
der Einkommen für die soziale Situation bestimmend seien, 
sondern auch andere, nicht quantifizierbare Faktoren. Ein 
im Zusammenhang unserer Untersuchung wichtiger Beitrag von 
J. CECORA u.a. (3) zur Erforschung der Lebensverhältnisse 
in · ländlichen Räumen liefert einige Datengrundlagen für 
diese Politikbereiche; er ist das Ergebnis eines größeren, 
von H. SCHULZ-BORCK, H.-J. GÜNTHER und CECORA entwickelten 
Forschungsprojekts. Der Untersuchungsansatz beruht auf dem 
Konzept der "Lebenshaltung privater Haushalte", das im wesent
lichen die Betrachtung des Zuflusses und der Verwendung ökono
mischer Ressourcen in privaten Haushalten beinhaltet. Anhalts
punkte für die Beurteilung der sozialökonomischen Lage land
wirtschaftlicher Erwerbstätiger und deren Familienangehöriger 
bietet ein Vergleich mit Erwerbstätigen außerhalb des Agrar
sektors. Zur Beurteilung ihrer sozialökonomischen Lage wurden 
landwirtschaftliche Familienhaushalte von Voll- und Nebener
werbsbetrieben (VE bzw. NE) mit anderweitig erwerbstätigen 
Familienhaushalten verglichen, die ähnliche sozial-demographi
sche Merkmale (4-Personen-Haushalte mit mittlerem Einkommen 
der Haupteinkommensbezieher) aufweisen. 

Alle Untersuchungshaushalte hatten ihren Wohnstandort in klei
nen ländlichen Orten in wirtschaftlich benachteiligten Räumen 
Niedersachsens. Es konnten erhebliche Unterschiede zwischen 
den Haushaltstypen in der Art und Verwendung ihrer Erwerbs
einnahmen ermittelt werden (z.B. bezüglich der Bedeutung 
von erwerbsbedingten Einkommensübertragungen) . Der erfaßte und 
bewertete Zugang von Ressourcen in Form nicht marktentnommener 
Sach- und Dienstleistungen war in allen Selbständigen-Haus
halten im Jahresdurchschnitt höher als in Arbeitnehmer-Haus
halten. Wenn der wertmäßige Beitrag von ·Naturalien zur 
Lebenshaltung in landwirtschaftlich tätigen Haushalten auch am 
größten war, so war die ihm oft ·unterstellte überragende 
Rolle bei der Versorgung insgesamt doch nicht erkennbar 
(ohne Wert von Eigenleistungen: VE = rd. DM 5.000/Jahr; 
NE= rd. DM 4.000/Jahr). 
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Die Bedeutung von Einnahmen aus "informeller" Arbeit für die 
Lebenshaltung insgesamt erwies sich in allen Erwerbsgruppen 
als relativ gering. Bemerkenswert war der im Vergleich zu Ar
beitnehmer-Haushalten hohe durchschnittliche Mietwert der Woh
nungen aller Selbständigen-Haushalte, der sich auf Grund ihrer 
im Durchschnitt größeren Wohnfläche bei gleichem Wohnkomfort 
errechnen ließ. Die Analyse der Ergebnisse zur Ressourcenver
wendung zeigte in landwirtschaftlich tätigen Haushalten ein im 
Jahresdurchschnitt niedrigeres Ausgabenniveau für den Privaten 
Verbrauch, besonders im Vergleich mit Arbeitnehmer-Haushalten. 
Wird der effektive Verbrauchswert des Naturalzugangs in Form 
von sog. Realgütern bzw. Marktersatzgütern hinzugerechnet, so 
wird dieser Unterschied zwischen den genannten Erwerbsgruppen 
allerdings überkompensiert. 

Bei der Vermögensbildung neigten landwirtschaftliche Haushalte 
im Nebenerwerb stärker dazu, betriebsunabhängige Finanzreser
ven zu bilden, während Haushalte mit landwirtschaftlichen 
Vollerwerbsbetrieben wie auch Unternehmer-Haushalte es im all~ 
gemeinen vorzogen, das Geld im Betrieb zu belassen. Der Zeit
aufwand für die Erwerbstätigkeit durch die Mitglieder aller 
Selbständigen-Haushalte war beträchtlich. In Haushalten mit 
landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieben betrug die insgesamt 
geleistete Arbeit aller Haushaltsmitglieder im Durchschnitt 
4.585 h/Jahr, mehr als doppelt so viel wie in Arbeitnehmer
Haushalten (2.197 h/Jahr). 

Die explizit haushaltsbezogenen Fragestellungen dieser Autoren 
bilden bisher jedoch eher eine Ausnahme in der auf Landwirt
schaft und ländlichen Raum bezugnehmenden sozialwissenschaft
liehen Forschung. In der Regel stehen Erwerbschancen und-kom
binationen im Vordergrund, einerseits in bezug auf Betriebs
und Familienstrukturen, anderseits auf regionale Faktoren: 
häufig werden beide Pole der Analyse miteinander verknüpft. 
Die neueste Untersuchung über die Erwerbskombination in Haus
halten mit Landbewirtschaftung in der BR Deutschland stammt 
von H. SOHN {29). 

Grundlage der Untersuchung mittels Interviewmethode war eine 
1986 durchgeführte bundesweite Umfrage unter fast 1.000 Be
triebsleitern landwirtschaftlicher Betriebe aller Typen. Die 
Betriebsleiter wurden durch ein mehrstufiges Quotenverfahren 
ermittelt. Vorrangige Zielsetzung war es, an Hand einer reprä
sentativen Untersuchung für das gesamte "alte" Bundesgebiet 
die Gründe für Erwerbskombinationen und deren Beurteilung 
durch die betreffenden Personen darzustellen. Losgelöst von 
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den gebräuchlichen Abgrenzungen des Agrarberichtes und der 
amtlichen Statistik sollte der gesamte landbewirtschaftende 
Haushalt untersucht werden, da nur durch Einbeziehung aller 
Haushaltsmitglieder eine vollständige Erfassung der Situation 
bei Ausübung von Erwerbskombinationen möglich ist. 

Unter diesem Blickwinkel galt es, die objektiven Bestimmungs
gründe für Erwerbskombinationen aufzuzeigen und den subjekti
ven Gründen gegenüberzustellen. Beamte und Statistiker haben 
nämlich Schwierigkeiten, Erwerbskombinationen in ihre Richtli
nien einzuordnen; auch Wissenschaftern bereitet es Probleme, 
diese Mischformen in ihren Analysekonzepten unterzubringen. 
Erst die Einbeziehung aller Haushaltsmitglieder läßt Einstel
lungen und Verhaltensweisen bezüglich Erwerbskombinationen 
erkennen und erklären. Zu einem "Haushalt" gehören alle Perso
nen, die miteinander leben, gemeinsam wirtschaften und unter
einander verwandt sein können, aber nicht müssen. 

Als objektive Bestimmungsgründe für die Ausübung einer außer
betrieblichen Erwerbstätigkeit stehen insbesondere eine als 
unzureichend empfundene finanzielle Situation, das Vorhanden
sein freier Arbeitskapazitäten sowie günstige außerbetriebli
che Erwerbsmöglichkeiten im Vordergrund. Als objektive Bestim
mungsgründe für die Aufrechterhaltung der Landbewirtschaftung 
sind außer der finanziellen Notwendigkeit ungünstige Verpach
tungs- oder Verkaufsmöglichkeiten für landwirtschaftliche 
Nutzflächen auch fehlende alternative Erwerbsmöglichkeiten für 
die Haushaltsmitglieder anzusehen. Als subjektive Bestimmungs
gründe kommen der Literaturanalyse zufolge auch die Freude an 
der Landbewirtschaftung, die Besitzerhaltung für die Nachkom
men, die Absicherung für Notzeiten durch den Betrieb sowie die 
Beibehaltung des ländlichen Wohnsitzes in Betracht. 

Die Ergebnisse der Erhebung zeigen, daß nur 27 % aller landbe
wirtschaftenden Haushalte überhaupt keine Erwerbskombinationen 
ausüben. In 47 % aller Haushalte arbeitete der Haushaltsvor
stand selbst außerbetrieblich, in 27 % aller Haushalte neben 
ihm noch eine oder mehrere weitere Personen. In 26 % aller 
Haushalte war zwar der Haushaltsvorstand nicht selbst, wohl 
aber waren andere Haushaltsmitglieder außerbetrieblich er
werbstätig. Insgesamt handelte es sich bei den meisten außer
betrieblich erwerbstätigen Haushaltsmitgliedern um Kinder des 
Haushaltsvorstandes; die zweitgrößte Gruppe bilden die Haus
haltsvorstände selbst. 
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Nach der beruflichen Stellung überwiegen die Arbeiter, wobei 
insbesondere die Haushaltsvorstände größtenteils als un- oder 
angelernte Arbeiter tätig waren. Die erwerbstätigen Kinder 
befanden sich vielfach noch in der beruflichen Ausbildung. 
Im Durchschnitt übten 83 % aller Haushaltsmitglieder Vollzeit
beschäftigungen von 38 und mehr Wochenstunden aus. In den 
landwirtschaftlichen Betrieben der Haushalte mit und ohne Er
werbskombinationen wird die Hauptarbeit vom Haushaltsvorstand, 
unterstützt vom Ehegatten, verrichtet. Die objektiven Bestim
mungsgründe für die außerbetriebliche Erwerbstätigkeit der 
Haushaltsmitglieder wurden mit Hilfe multivariater Analysen 
ermittelt; Regressionsrechnungen wurden für alle Haushaltsmit
glieder, alle Haushaltsvorstände und alle Haushalte durchge
führt. Die Ergebnisse zeigen, daß für alle Haushaltsmitglieder 
das Alter, das mit dem Ausbildungsstand verknüpft ist, den 
Hauptbestinunungsgrund für die außerbetriebliche Tätigkeit dar
stellt; daneben ist auch die Einkonunenskapazität der bewirt
schafteten Betriebe von Bedeutung. In einer haushaltsbezogenen 
Regressionsanalyse zeigte neben der betrieblichen Einkommens
kapazität die Haushaltsgröße als Merkmal für die Arbeitskapa
zität des Haushaltes einen Einfluß auf die Ausübung einer au
ßerbetrieblichen Erwerbstätigkeit. Freie Arbeitskapazitäten im 
Haushalt hatten dagegen nicht die vermutete entscheidende Be
deutung. 

Insgesamt stand unter den geprüften Einflußgrößen die durch 
betriebliche Voraussetzungen bedingte finanzielle Lage als ob
jektiver Bestimmungsgrund für eine außerbetriebliche Erwerbs
tätigkeit an erster Stelle; auch unter den subjektiven Bestim
mungsgründen für die Ausübung einer außerbetrieblichen Tätig
keit besitzen finanzielle Aspekte die Hauptbedeutung. Daneben 
spielen die betrieblichen Gegebenheiten, vor allem ein als zu 
klein erachteter Betrieb, eine große Rolle, einerseits eben
falls unter dem finanziellen Gesichtspunkt (begrenzte betrieb
liche Einkommenskapazität), anderseits im Hinblick auf freie 
Arbeitskapazitäten. Das Motiv der Freude an der außerbetrieb
lichen Tätigkeit steht mit einigem Abstand an dritter Stelle. 

Außer den Standardbetriebseinkommen als Maßstab für die 
Einkommenskapazität der Betriebe zeigten weitere objektive 
Bestimmungsgrößen wie das Alter, der berufliche Abschluß oder 
die berufliche Stellung der Haushaltsvorstände in der außerbe
trieblichen Tätigkeit sowie Haushaltsgröße und Familienzyklus 
keinen Einfluß auf die Motive für die Aufrechterhaltung der 
Landbewirtschaftung. Von Bedeutung für die bestehende Motiva
tion sind aber die Ansichten und Einstellungen der Haushalts-
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vorstände zu verschiedenen Lebensbereichen: So stellen die 
Haushaltsvorstände, die die Landwirtschaft als Ausgleich zur 
außerbetrieblichen Tätigkeit ansehen, eine vor allem mit ihrer 
wirtschaftlichen Lage, aber auch mit ihrer Freizeit und land
wirtschaftlichen Arbeit zufriedene Personengruppe dar. Diese 
berufliche Zufriedenheit hängt mit einer positiven Beurteilung 
der verschiedenen Lebensbereiche zusammen. Haushaltsvorstände, 
die das Pflichtgefühl der Familie gegenüber veranlaßt, den 
Betrieb aufrechtzuerhalten, sind dagegen sowohl mit ihrer 
wirtschaftlichen Lage als auch mit ihrer beruflichen Situation 
unzufrieden. 

Eine Studie von M. LOHKAMP-HIMMIGHOFEN (10) widmet sich der 
Beschäftigungslage auf dem Lande als regionalpolitisch bedeut
samster Größe in der Analyse von räumlichen Ungleichheiten. 
Die Autorin befaßte sich nicht allein mit den zu beobachtenden 
geographischen Unterschieden in Ausmaß und Dauer der von 
den zuständigen Ämtern "registrierten" Arbeitslosigkeit; die 
zentrale Forschungsfrage lautete vielmehr, einen darüber hin
ausgehenden Beitrag zur Meßproblematik zu leisten, um Umfang, 
regionale Verteilung und Strukturierung von Arbeitsmarktpro
blemen im ländlichen Raum aufzudecken und jene Erwerbsbarrie
ren neben der registrierten Arbeitslosigkeit offenzulegen, die 
allgemein als Erscheinungsformen verdeckter, latenter oder 
auch partieller Arbeitslosigkeit bekannt sind. Vor dem Hinter
grund der beteiligten Tarifparteien überwiegt in der Darstel
lung insgesamt eine gewerkschaftsnahe Einstellung zu den Fra
gen der Vollbeschäftigung. 

Die Befunde zeigen, daß auch in ländlichen Räumen Deutsch
lands die allgemeine Arbeitsmarktproblematik - betrachtet man 
nur die offiziell ausgewiesenen Arbeitslosenzahlen - un
terschätzt wird. Zwar sind die einzelnen Teilgruppen der 
nicht-registrierten Arbeitslosen aus sozialpolitischer Sicht 
unterschiedlich zu bewerten; für eine vorausschauende Arbeits
marktpolitik sind jedoch alle aus Arbeitsmarktgründen nicht 
im Erwerbsleben stehenden Personen gleichermaßen bedeutsam, da 
sie nur zusammen das vorhandene Arbeitsplatzdefizit anzeigen 
können. In ländlichen Räumen muß außerdem der vielfach von der 
demographischen Entwicklung erwartete Problemlösungsbeitrag 
auf Grund der bis in die 90er Jahre anhaltend hohen Anteile 
junger Erwerbsfähiger als gering veranschlagt werden. Die 
vorgefundenen, im wesentlichen wirtschaftsstrukturell beding
ten Unterschiede in der Beschäftigungssituation lassen einen 
hohen Stellenwert der regionalen Strukturpolitik erkennen. Die 
traditionelle Politik der Industrialisierung ländlicher Räume 
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hatte jedoch eher kurativen Charakter und konnte nicht durch
greifend wirken. Gerade wegen der besonderen Arbeitsplatz
struktur und des Qualifikationsprofils der ländlichen Bevöl
kerung erscheint es erforderlich, wirtschaftsfördernde und ar
beitsfördernde Maßnahmen zu einem integrierten Konzept aktiver 
Beschäftigungspolitik einschließlich der Weiterentwicklung der 
beruflichen Kompetenz der Erwerbspersonen (Humankapitalansatz) 
zu verknüpfen. 

Ein nah verwandtes Thema, nämlich die Betroffenheit von Neben
erwerbslandwirten durch Arbeitslosigkeit, behandelt M. RAREN
BERG (8). Eine rein sektorspezifische Sicht landwirtschaftli
cher Erwerbskombination greift in seiner Sicht zu kurz, denn 
Anpassungen an veränderte sozialökonomische Rahmenbedingungen 
durch Erwerbskombinationen sind auch und in erster Linie als 
veränderte Dispositionen der Familienhaushalte zu interpretie
ren; deren Flexibilität ist dann auch herausgefordert, wenn 
es gilt, mit dem "Schicksalsschlag Arbeitslosigkeit" fertig zu 
werden. 

In älteren Untersuchungen der Situation von Nebenerwerbsland
wirten sind -immer wieder Hinweise auf Arbeitsplatzrisiken 
zu finden; eine genauere Untersuchung dieses Problemfeldes 
erfolgte aber nur in Ansätzen. Darüber hinaus hat sich die 
Lage sowohl auf dem Agrar- als auch auf dem Arbeitsmarkt seit 
Beginn der 80er Jahre gravierend verändert - mit entsprechen
den Auswirkungen auf Lebenslage und Orientierungen von Neben
erwerbslandwirten. Die vorliegende Untersuchung basiert auf 
einer Befragung von 603 Betriebsleitern landwirtschaftlicher 
Nebenerwerbsbetriebe 1988 in Form vollstandardisierter Inter
views. Nur solche Nebenerwerbslandwirte sollten in die Befra
gung einbezogen werden, deren landwirtschaftliche Betriebe 
nennenswert (mindestens 10 %) zum Haushaltseinkommen beitru
gen, und in deren Haushalten Kinder lebten. 

Die den Analysen zugrunde liegende Basishypothese besagt, daß 
sich Haushalte von Betriebsleitern mit und ohne Erfahrungen 
von Arbeitslosigkeit voneinander in Struktur und Veränderung 
ihres Ressourceneinsatzes und der daraus resultierenden 
Einkommenserzielung sowie hinsichtlich ihrer Einstellungen 
unterscheiden. Insgesamt dürfte diese Hypothese als bestätigt 
angesehen werden, da sowohl bei der Untersuchung des Ressour
ceneinsatzes und der Einkommenserzielung als auch im Hinblick 
auf die Veränderungen des Ressourceneinsatzes und die von 
den Betriebsleitern angegebenen Einstellungen oft signifikante 
Unterschiede zwischen den unterschiedlich von Arbeitslosigkeit 
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Betroffenen festgestellt werden konnten. Unterschiedlich hohe 
Humankapitalinvestitionen der Betriebsleiter beeinflußten das 
Risiko des Eintritts von Arbeitslosigkeit in erheblichem Maße: 
Befragte ohne einen beruflichen Ausbildungsabschluß waren un
ter den von Arbeitslosigkeit betroffenen Betriebsleitern über
durchschnittlich häufig vertreten. 

Hinsichtlich ihrer Erwerbskarrieren können die von Arbeitslo
sigkeit ~etroffenen Nebenerwerbslandwirte auf einem Kontinuum 
zwischen zwei Realtypen eingeordnet werden: Einerseits fand 
man relativ stabile Erwerbskarrieren; anderseits zeichneten 
sich bestimmte Erwerbskarrieren durch zwar vorhandene berufli
che Qualifikation, aber kürzere Beschäftigung und größere Fle
xibilität aus, was deren erfolgte Arbeitgeber- und Berufswech
sel anlangt. 

R. MEISSNER untersuchte Lebensqualität und Regionalbewußt
sein am Beispiel eines ostfriesischen Landkreises (13). 
Eine indikatorengestützte Analyse objektiver Lebensbedingungen 
stellt den Landkreis Leer als einen Raum dar, der in vielen 
Bachbereichen nicht die Mindestbedingungen an Lebensqualität 
erfüllt, wie sie in einem modernen Sozialstaat wie der BRD er
wartet werden können. Zwar sind die Umweltbedingungen noch als 
recht gut zu bezeichnen, doch handelt es sich wirtschaftlich 
bei der gesamten Region Ostfriesland um ein äußerst struktur
schwaches Gebiet. Auch in der infrastrukturellen Ausstattung 
klaffen einige große Lücken, die z.T. mit der ökonomischen 
Situation, z.T. mit der extremen Streubesiedlung zusammenhän
gen. Die Bevölkerung erweist sich dagegen als recht zufrieden, 
sowohl mit ihrem privaten Dasein als auch mit ihrem gesamten 
Lebensraum. Diese allgemeine Zufriedenheit hindert die Bewoh
ner jedoch nicht an einer kritisch-differenzierten Betrachtung 
verschiedener Einzelaspekte der regionalen Ausstattung. Die 
als negativ empfundenen Aspekte wie hohe Arbeitslosigkeit, 
mangelndes Freizeit- und Kulturangebot oder Weitläufigkeit 
werden aber anscheinend aufgewogen: 1. Durch objektiv meßbare 
Gegebenheiten (z.B. erhaltene Natur, billiges Wohnungseigen
tum, Ruhe), 2. durch immaterielle Bindungen an Landschaft, 
Kultur und Sozialgefüge der Region. Es konnte nachgewiesen 
werden, daß Identifikation mit dem Lebensraum als Faktor der 
Lebensqualität eine wichtige Rolle spielt. Generelle Folge
rungen aus diesen Untersuchungsergebnissen erscheinen nach 
Meinung des Verfassers aber nur mit Einschränkung möglich, da 
es sich bei der Region Ostfriesland um ein besonderes Gebiet 
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handelt, in dem die eigene Sprache, die eigene Kultur und ein 
besonders ausgeprägtes Regionalbewußtsein erhalten geblieben 
sind. 

Die Reihe der hier ausgewerteten deutschen Untersuchungen sei 
abgeschlossen mit einem Hinweis auf S. HÄSLER'S wahrnehmungs
geographische Untersuchungen im südlichen Neckarland. Auf der 
Grundlage des wahrnehmungsgeographischen Ansatzes stellt HÄS
LER den objektiven materiellen Lebensbedingungen im ländlichen 
Raum die subjektive Beurteilung der vor- und Nachteile des 
ländlichen Lebens durch die Landbewohner gegenüber. Während 
Landsoziologen und Raumplaner sich noch immer nicht über eine 
eindeutige Definition des Begriffs "Ländlicher Raum" einig 
seien, haben seine Bewohner doch eine sehr klare Vorstellung 
von ihrer Umwelt: Bei der schriftlichen Befragung von 500 Ein
wohnern in drei Dörfern im Raum Horb/Rottenburg wußten zwar 
fast alle Befragten von Vorteilen zu berichten, doch mehr als 
ein Drittel der Befragten konnte keine Nachteile im Wohnen auf 
dem Lande erkennen. 

Auch wenn dieses Ergebnis nur repräsentativ für die Untersu
chungsgemeinden und keineswegs für alle Bewohner des ländli
chen Raumes ist, und selbst wenn man die methodischen Mängel 
dieser Befragung berücksichtigt (auf die die Autorin selbst 
hinweist), so zeigt dieses Ergebnis doch deutlich, daß die 
Bewohner des ländlichen Raumes eine positivere Einstellung zu 
ihrer Lebensumwelt haben, als gemeinhin angenommen wird. Die 
Nachteile ländlichen Wohnens - insbesondere die lückenhafte 
Infrastruktur - sind den Bewohnern durchaus bewußt; gegenüber 
den empfundenen Vorteilen fallen sie dagegen nur wenig ins 
Gewicht. Mit diesem Ergebnis korrespondiert, daß rd. 80 % der 
Einwohner der Untersuchungsorte noch nie erwogen haben, wegzu
ziehen: "Jene Aspekte lokaler Lebensqualität, die nicht über 
die infrastrukturelle Raumausstattung definiert sind, scheinen 
die funktionellen und lagebedingten Nachteile weitgehend kom
pensieren zu können" . 

Kaum ein Zugezogener klagte über mangelnde menschliche Kontak
te. Doch enge soziale Normen und eine hohe soziale Kontrolle 
schränken offensichtlich das Wohlbefinden vieler Bewohner der 
Dörfer (bei Gebürtigen wie bei Zugezogenen) soweit ein, daß 
mancher von ihnen schon daran dachte, wegzuziehen. Pendler 
hingegen spüren nur wenig soziale Kontrolle: "Das Pendlerda
sein unterstützt in der Regel die Seßhaftigkeit", formuliert 
HÄSLER ein nur scheinbares Paradoxon. 
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Diese Gedanken und Erfahrungen leiten über zu einem in vielen 
westeuropäischen Ländern (sehr ausgeprägt z.B. in Frankreich) 
beobachteten Phänomen wiederum zunehmender Anziehungskraft des 
Wohnens und Lebens (wenn schon nicht Arbeitens) im ländlichen 
Raum, u.zw. sowohl für "Eingeborene" als auch für städtische 
Zuzügler, die ihren Hauptwohnsitz hinaus aufs Land verlegen. 
Dieser in Frankreich als "renaissance rurale" (Land-Renaissan
ce) bezeichnete Vorgang führt zu einer Wiederaufwertung und 
Revitalisierung ländlicher Gebiete als Lebensraum, was frei
lich nicht ausschließt, daß weiterhin ausgedehnte periphere 
Räume in Frankreich, Großbritannien, Italien usw. einem an
haltenden demographischen, sozialökonomischen und kulturellen 
Niedergang unterliegen. Insbesondere in den deutschsprachigen 
Ländern findet diese "Land-Renaissance" ihren institutionali
sierten Ausdruck in der Dorferneuerungsbewegung, einer wesent
lich von der Eigeninitiative der Ortsbevölkerung getragenen 
dörflichen "Integralmelioration", die zwar normalerweise im 
baulichen Bereich ansetzt, jedoch eine Wiederbelebung auch der 
emotionellen Beziehungen der Bewohner zu "ihrem" Ort, die Ent
wicklung und Festigung von "Ortsidentität" sowie - als Folge 
und Ausdruck dessen - die Förderung der Bereitschaft zum Enga
gement für das Dorf als sozial-ökologisches Gebilde zum Ziel 
hat. Der Kolonisierung und Verfremdung des Landes durch städ
tische Zuwanderer, die dort lediglich bessere äußere Umwelt
bedingungen suchen, soll durch bewußte Erneuerung der Dorfge
sellschaft entgegengewirkt werden (27). 

In Österreich enthalten u.a. verschiedene empirische Untersu
chungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft (über Nebener
werbslandwirte, Altbauern und Haupterwerbslandwirte) reichhal
tiges Material zu deren Erwerbskombinationen und Familien
bzw. Haushaltsstrukturen, allerdings (wie auch sämtliche er
wähnte deutsche Forschungen mit Ausnahme der von CECORA u.a.) 
eingeschränkt auf den mit landwirtschaftlichen Betrieben ver
bundenen Bevölkerungsteil {12, 19, 20). 

In jüngster Vergangenheit ist insbesondere auf die schon er
wähnten Untersuchungen von R. NIESSLER über Typen, Einkommens
bildung und Entwicklungsmuster ländlich-landwirtschaftlicher 
Haushalte in zwei strukturell deutlich verschiedenen Österrei
chischen Studienregionen (Salzburger Berggebiet und Südost-Re
gion) hinzuweisen {15). In beiden Studienregionen verliert 
trotz sehr unterschiedlich ausgeprägter außerlandwirtschaftli
cher Arbeitsplatzangebote die Landwirtschaft als Einkommens
quelle bäuerlicher Haushalte ständig an Bedeutung. Vor diesem 
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Hintergrund wurde mit Hilfe von Tiefeninterviews versucht, für 
ausgewählte bäuerliche Haushalte Entwicklungsstrategien zu er
arbeiten. 

Als Haupttrend ergab sich dabei, daß in beiden Studienregionen 
eine starke Tendenz zum weiteren Ausbau des außerbetrieblichen 
Erwerbes festzustellen war, auch in solchen Haushalten, _in 
denen die Landwirtschaft weiterhin einen sehr bedeutenden 
Beitrag zum Haushaltseinkommen liefert. Strukturell läuft die 
Entwicklung im Salzburger Berggebiet auf eine Diversifizierung 
der Agrarstruktur hinaus, in der Südostgrenzregion hingegen 
auf eine Dualisierung. 

Bei gleicher Grundtendenz laufen demnach die Entwicklungs
linien in den beiden Regionen hauptsächlich infolge der 
bedeutenden Unterschiede im wirtschaftlichen Entwicklungsgrad 
und der daraus resultierenden außeragrarischen Erwerbschancen 
deutlich auseinander; dabei erscheinen Instabilität und Kri
senanfälligkeit in den bäuerlichen Haushalten der Südostregion 
wesentlich größer als in der weitgehend konsolidiert erschei
nenden Westösterreichischen Situation: Verglichen mit der 
Salzburger Bergregion ist der Anteil an instabilen bäuerlichen 
Betrieben in der Südostregion sehr groß. 

Bei der Erwerbskombination geht es "um die Interaktion oder 
Vernetzunq verschiedener Wirtschafts- und Sozialbereiche in 
der Sphäre des Haushalts". Wichtige Erkenntnisse über das 
Verhalten bäuerlicher Haushalte, wie sie in der Analyse der 
beiden Studienregionen gewonnen wurden, lassen sich auch auf 
andere Regionen in Österreich und auf andere Gebietstypen 
übertragen. Der Entwicklungsstand der Wirtschaft in den 
Regionen sowie die Arbeitsmarktsituation sind die zentralen 
Bestimmungsgründe für die weitere Entwicklung bäuerlicher 
Haushalte in ländlichen Regionen. Auf die landwirtschaftliche 
Produktion bezogene Entwicklungsstrategien haben demgegenüber 
laut NIESSLER quantitativ eher geringe Bedeutung. Andere 
betriebsgebundene Aktivitäten, wie solche im Fremdenverkehr 
oder in der Produktveredelung und Finalisierung, liefern eine 
weitere, nicht zu vernachlässigende Einkommensperspektive. Wie 
stabil bäuerliche Haushalte in ländlichen Regionen sein wer
den, wird aber im wesentlichen von der Entwicklung der übrigen 
Wirtschaftsbereiche abhängen. Dies habe die Entwicklung bisher 
eindeutig gezeigt, und dieser Trend werde auch in Zukunft 
ungebrochen weiterwirken. Die Entwicklung der realen struktu
rellen Verhältnisse erfordere von der Agrarpolitik eine Neu
orientierung ihrer Ziele. Der Anspruch, über die A~rarproduk-
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tion bzw. über agrarpolitische Hilfestellungen die Haushalts
einkommen vieler bäuerlicher Familien sichern zu wollen, wäre 
aufzugeben. 

Die Lebenssn(forschung wurde in ihren grundsätzlichen Konzep
ten hauptsächlich in Frankreich (BOURDIEU u.a.) und Deutsch
land (LÜDTKE u.a.} entwickelt. Allerdings ist der Begriff 
"Lebensstil" eher ein Produkt empirischer Operationalisierung 
als ein Ergebnis theoretischer Reflexionen. "Lebensstil ist 
eine Art sozialen Handeins nach bestimmbaren Konglomeraten 
situativer Alltäglichkeit, die einem Kollektiv eigen sind. Wir 
wollen darunter die äußeren Erscheinungsformen der Identität 
eines Kollektivs verstehen, mit Hilfe derer sich dieses Kol
lektiv von anderen abgrenzt. Lebensstil als eine Art sozialen 
Handeins hebt sich in Interaktionen des Alltags von den Akteu
ren ab und wird zu einem allgemeinen Orientierungsrahmen für 
gesellschaftliche Akteure in spezifischen Alltagssituationen" 
(R. RICHTER, 25). 

Hinter der Vorstellung von "Lebensstil" als Orientierungsrah
men steht also die Idee, daß dieser als bestimmte Art des 
sozialen Handeins gesehen werden kann, die sich durch alle 
möglichen Bereiche des Alltags zieht und das Verhalten darin 
steuert. 

Der Lebensstil-Begriff kann nach drei Dimensionen umschrieben 
werden: 

1. Lebensstil als attributive Kultur - dieser ist "eine 
Zeitgeisterscheinung: Er ist flüchtig, man braucht nur die 
Accessoires zu wechseln und gehört schon dazu. Man kauft 
im Bioladen, weil es Mode ist, heute trägt man Pullover 
und morgen Nadelstreif. War es gestern noch fashionable, 
nach der Arbeit in die Sektbar zu gehen, ist das heute un
möglich ... " 

2. Lebensstil als Distinktion - dieser wird klassisch von 
BOURDIEU beschrieben. "Hier werden Äußerlichkeiten, die ich 
als Distinktionsmerkmale bezeichne, bewußt eingesetzt; sie 
durchziehen in ihrer Art die verschiedenen Bereiche des 
Alltags und überdauern längere Zeit .•. " 

3. Lebensstil als subtile Distinktion: "Neben den sichtbaren, 
relativ leicht zu erkennenden Distinktionsmerkmalen will 
ich Lebensstile als Handlungsprinzipien auffassen, die 
tiefer liegen. Ich spreche von subtiler Distinktion mit 
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subtilen Distinktionsmerkmalen; das sind solche Merkmale, 
die von den Angehörigen eines Lebensstils als so selbstver
ständlich empfunden werden, daß sie nicht codifiziert sind 
und auch nicht wert erscheinen, codifiziert zu werden. Auf 
Fragen werden sie den Trägern selten sofort bewußt. Sie 
fallen nur auf, wenn es Abweichungen gibt. Es sind Merkma
le, deren Verletzung irgendwie peinlich berührt ... " (25). 

Im Kern geht es in der Lebensstilforschung um die Frage, ob in 
einer "postmodernen" Dienstleistungsgesellschaft Einkonunensun
terschiede überhaupt noch als wesentliche Unterscheidungsmerk
male taugen, wenn eine breite Mittelschicht, die in "reichen" 
Ländern bereits weit mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung 
umfaßt, sich materiell immerhin soviel leisten kann, daß 
"reich" und "arm" als vorrangige gesellschaftliche Unterschei
dungskriterien praktisch unbrauchbar geworden sind. "Ungleiche 
Lebenschancen nach Beruf, Einkommen und Schulbildung gibt es 
nach wie vor, aber heute scheint zum sozialen Status eher bei
zutragen, in welchem Geschäft man einkauft, welche Marken man 
trägt, wo - und ob - man auf Urlaub fährt usw. Die Konsumen
tenrolle hat als zentrales Charakteristikum in fortgeschritte
nen Industriegesellschaften die Berufsrolle abgelöst. Aber es 
ist noch komplizierter: Wenn es in einer Gruppe maßgebend ist, 
ob man nach der Mode geht, so gewinnt man in einer anderen 
Gruppe an Prestige, wenn man auf Fernsehapparat und Videorec
order verzichtet ... Die Kriterien sozialer Ungleichheit haben 
sich nicht nur verschoben, sie erscheinen zudem nicht ein
heitlich: Es gibt den hedonistischen Menschen, den Freizeit
menschen, für den Lustgewinn und Konsum primäre Lebensziele 
sind, genauso wie jenen, der für das Gemeinwohl Verantwortung 
empfindet und für mehr politische Mitbestimmung eintritt. 
Die Gesellschaft kennt kein einheitliches, verbindliches 
Gliederungskriterium mehr, sondern viele für jeweilige Gruppen 
verbindliche. Theorien des Wertewandels zeigen dementsprechend 
weniger einen eindeutigen Trend von materialistischen zu post
materialistischen, ideellen Wertvorstellungen, sondern viel
mehr die gleichzeitige Existenz konkurrierender Werte neben
einander ... " {R. RICHTER). 

In einem Forschungsauftrag des Bundesministeriums für Land
und Forstwirtschaft haben RICHTER und Mitarbeiter versucht, 
Erkenntnisse aus der Lebensstilforschung differenzierend auf 
die Erfassung sozialer Entwicklungspotentiale und sich daraus 
ableitende Förderungschancen anzuwenden (24). Konkret ging es 
dabei um zwei Weinbaugemeinden im nordöstlichen Niederöster
reich. Aus den differenzierenden Lebensstilstudien werden 
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Strategieansätze für Maßnahmen erkennbar, die je nach dem 
vorherrschenden "Lebensstil" der Adressaten zu Erfolg oder 
Mißerfolg führen können. Werden Förderungsmittel nach einem 
"Gießkannenprinzip" verteilt, so bekonunt jeder etwas, aber 
niemand ausreichend, und viele Maßnahmen werden nicht wirksam. 
Es erscheint daher sinnvoller, zielgruppenspezifisch vorzuge
hen. Solche Zielgruppen können durch Lebensstile identifiziert 
werden: "Mentalitäten" machen den Erfolg von Maßnahmen wahr
scheinlic;her oder hemmen ihn. 
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3 DURCHFOHRUNG DER ERHEBUNG 

Empirische Erhebungen in der ländlichen und bäuerlichen Be
völkerung, die eine hohe, das Ergebnis durch einen unkontrol
lierbaren Selektionsprozeß verfälschende Quote von Antwortver
weigerungen vermeiden und darüber hinaus eine Anreicherung 
der standardisierten Antwortmöglichkeiten durch nicht formali
sierbare Kommentare, z.B. auf Grund persönlicher Beobachtungen 
eines Außenstehenden, für wünschenswert halten, haben zwei 
Grundvoraussetzungen: 

• Die Erhebung kann nicht durch Fragebogenzusendung, sondern 
nur im Interviewverfahren erfolgen, d.h. der zu Befragende 
muß vom Erbeber persönlich aufgesucht werden; widrigenfalls 
sinken nämlich die Beantwortungsquoten erfahrungsgemäß unter 
30 %, was unserer Ansicht nach keine verallgemeinernden 
Schlußfolgerungen mehr zuläßt. 

• Das persönliche Interview sollte durch Personen erfolgen, 
die zwar einerseits nicht zu den nächsten Bezugspersonen 
des zu Befragenden gehören (Berufskollegen im allgemeinen, 
Nachbarn, Verwandte), die anderseits aber sein Vertrauen be
sitzen. 

Im Vergleich zu früheren sozialwissenschaftliehen Erhebungen 
der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft (Nebenerwerbslandwirte, 
Landjugend, Altbauern, Haupterwerbslandwirte) ergab sich bei 
der vorliegenden Haushaltsstruktur- und Lebensstilbefragung 
der erschwerende Umstand, daß wir es nicht mit einer 
verhältnismäßig homogenen Gruppe zu Befragender zu tun hatten, 
sondern grundsätzlich die g e s a m t e Wohnbevölkerung der 
ausgewählten ländlichen Gemeinden unabhängig von ihrer 
beruflichen und sonstigen gesellschaftlichen Zugehörigkeit zu 
befragen war. Aktive oder pensionierte Bedienstete der Land
wirtschaftskammern, die sich dank ihres persönlichen Zuganges 
und Vertrauensverhältnisses zu den bäuerlichen Informanden 
bei der Altbauern- und Haupterwerbslandwirteerhebung bestens 
als Interviewer bewährt hatten, konnten diesmal leider nicht 
herangezogen werden. Eine vergleichbar geeignete ländliche 
Berufsgruppe, die einen privilegierten Zugang zu sämtlichen 
ländlichen Haushalten hätte erwarten lassen, steht nicht zur 
Verfügung. 

Angesichts dessen boten sich zwei Alternativen an: Entweder 
eine öffentliche Ausschreibung der Interviewertätigkeit, deren 
Ergebnis sowohl vom personellen Aspekt als auch von der 
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regionalen Streuung her eher unsicher erschien; oder der 
Versuch, unter Studenten verschiedenster Fachrichtungen (also 
keineswegs nur unter den Soziologen) eine ausreichende Zahl 
von Interviewern - in unserem Falle mindestens 20 - aufzutrei
ben.· Letzterer Weg konnte im Herbst 1991 dank der Initiative 
des Mitautors Prof. RICHTER sowie einiger Wiener Universitäts
institute (insbesondere des Instituts für Geographie) erfolg
reich beschritten werden~ Rund 25 Studentinnen und Studenten 
meldeten sich, von denen schließlich 21 für eine Interviewer
tätigkeit in den von uns ausgewählten Gemeinden gewonnen wer
den konnten; keine/r der Interviewer/innen entstammte selbst 
einer der Erhebungsgemeinden, doch kamen einige aus der be
treffenden Region. Bis auf zwei Ausnahmen hielten alle Inter
viewer/innen auch unter teilweise schwierigen Bedingungen er
folgreich bis zum Abschluß durch, der mit Ende April 1992 vor
gegeben worden war, sodaß die Osterferien noch zu Erhebungs
zwecken genutzt werden konnten. Die beiden Studentinnen, die 
ihre Mitarbeit abbrechen mußten, bemühten sich selbst erfolg
reich um Ersatzleute. 

Die Interviewer/innen wurden in einer halbtägigen Schulung an 
der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft in ihre Aufgabe einge
führt. Nach Beendigung der Erhebung wurde Anfang Juni 1992 
eine Abschlußbesprechung organisiert, bei der die Intervie
wer/innen Gelegenheit erhielten, nochmals ihre Eindrücke und 
Erfahrungen, aber auch Kritik (z.B. an Gestaltung und Umfang 
des Fragebogens, der Fragenformulierung usw.) zum Ausdruck zu 
bringen. Um den Erhebern ihre Aufgabe zu erleichtern, den 
"offiziellen" Charakter der Befragung zu bekräftigen und auf 
diese Weise Widerstände sozialpsychologischer Art soweit wie 
möglich auszuräumen, wurden die Interviewer/innen sowohl bei 
den Bürgermeistern bzw. Gemeindeämtern als auch bei den Be
zirkslandwirtschaftskammern (für den bäuerlichen Anteil der zu 
Befragenden) durch Schreiben der Bundesanstalt für Agrarwirt
schaft eingeführt. Die Gemeinden wurden ferner ersucht, die 
geplante Befragung in geeigneter Weise bekannt zu machen, was 
teilweise auch erfolgt ist. Außerdem erhielten sie ein Paket 
von Briefen an die zu befragenden Haushalte, mit dem Auftrag, 
diese Schreiben am besten gleichzeitig mit der zeitlichen 
Vereinbarung des Interviewerbesuches, jedenfalls aber vor 
Durchführung des Interviews, auszuhändigen. Dadurch sollten 
Unklarheiten über Art und Zweck der Befragung sowie die 
Person des jeweiligen Interviewers beseitigt und emotionellen 
Widerständen gegen die Befragung soweit wie möglich vorgebeugt 
werden. 
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Die Befragungen erfolgten in insgesamt 9 Gemeinden von 8 Bun
desländern mit Agrarquoten der Bevölkerung (1981) zwischen 25 
und 70 \ sowie Einwohnerzahlen zwischen 800 und 2.200; bei ei
nem Durchschnitt von etwa 3,5 Personen je ländlichem Haushalt 
(mit deutlichen regionalen Streuungen, besonders in Abhängig
keit vom Anteil der Pensionistenhaushalte) bedeutete dies etwa 
230-700 Haushalte je Gemeinde bzw. etwa 4.000-5.000 Haushalte, 
die im Sinne einer "geklumpten" (gemeindeweisen) Stichprobe 
insgesamt zu befragen gewesen wären. Da indessen nur Mittel 
für etwa 800 Befragungen zur Verfügung standen, mußte 
innerhalb der einzelnen Erhebungsgemeinden eine systematische 
Reduktion der zu befragenden Haushalte vorgenommen werden. 
Dazu war jeweils ein Verzeichnis aller Haushalte erforder
lich; praktisch in Frage kamen hiefür in erster Linie die 
Haushaltslisten bzw. Wählerverzeichnisse; notfalls hätte man 
auch das Telefonbuch oder Katasterpläne heranziehen können. 
Erfreulicherweise waren die Gemeindesekretariate in sämtlichen 
Erhebungsgemeinden bereit, unseren Erhebern die Haushaltsli
sten entweder direkt zugänglich zu machen oder ihnen jeden 
3., 5. usw. Haushalt vorzulesen. Auch sonst wurde den Erhebern 
seitens der Gemeinden dankenswerter Weise fast durchwegs 
die entgegenkommendste Unterstützung zuteil; diese Hilfe war 
insbesondere in jenen zahlreichen Fällen erforderlich, wo eine 
Gemeinde aus mehreren Ortsteilen und/oder Einzelhöfen besteht 
und es nun darum ging, die zu erhebenden Haushalte richtig zu 
"orten". 

Die Interviewer hatten im Gespräch mit den Informanden einen 
voll strukturierten Fragebogen auszufüllen, der aber an 
verschiedenen Stellen sowie insbesondere als abschließende Be
wertung auch die Möglichkeit qualitativer Aussagen offen ließ. 
Der Fragenkatalog bewegte sich auf zwei Ebenen: einer objekti
ven Ebene, betreffend Angaben über Person, Familie, Haushalts
struktur, Erwerbstätigkeit und Einkommen, Nachbarschaftshilfe 
sowie (bei Landwirten) über Nebenerwerb bzw. Erwerbskombina
tionen und überbetriebliche Zusammenarbeit; und einer subjek
tiven Ebene, betreffend Gefühle, Wertungen und Einschätzungen 
der individuellen und sozialen Befindlichkeit, von Arbeitsle
ben und Freizeit, Identität und Ortsverbundenheit, Hoffnungen 
·und Angsten ... Ein eigenes Kapitel stellten die zwangsläufig 
indirekten Fragen zum Thema "Lebensstil" dar. 

Abgesehen von einer gewissenhaften Ausfüllung der Fragebögen 
wurden die Erbeber aufgefordert, jeweils nach Abschluß einer 
Einzelbefragung eigene qualitative Beobachtungen auf den Fra
gebögen anzumerken und überdies einen kritischen Gesamtbericht 
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von 1-2 Maschinschreibseiten über ihre Eindrücke und Erfah
rungen im Zusammenhang mit der Erhebung zu erstellen. Dieser 
Bericht sollte sich insbesondere auf Erhebungsmerkmale im 
engeren Sinne, wie den Zugang zur Gemeinde, die Durchführung 
der Stichprobe, Akzeptanz- bzw. Verweigerungsraten bei den 
zu Befragenden und die Eignung des Fragebogens erstrecken, 
außerdem aber auch auf eher allgemeine Beobachtungen in 
der Erhebungsgemeinde, wie Gesamteindruck (sauber-unsauber, 
traditionell-modern, ärmlich-wohlhabend ••. ), zustand und Stil 
der Wohnhäuser (bodenständig-verfremdet, stilgerecht-stillos, 
gepflegt-verwahrlost .•• ), Zustand und Stil der Gärten (land
schaftsgerecht-modernistisch/verfremdet ••• ), das Verhalten der 
Bevölkerung (zugänglich-abweisend, offen-verschlossen, inter
essiert-gleichgültig ••• ) usw. Diesem Wunsche wurde zum Teil 
und in recht unterschiedlichem Maße entsprochen. Immerhin ver
mitteln die Berichte abgesehen von der durchwegs erfolgten Ak
zeptanzbeurteilung auch einige Einblicke in eher "intangible", 
nicht quantifizierbare Besonderheiten der einzelnen Gemeinden, 
die· indessen für eine sozial-kulturelle "Typus"-Bestimmung 
(die von uns nicht explizit versucht wurde!) bedeutsamer sein 
können als das "Knochengerüst" der gemeinhin zur Verfügung 
stehenden Datengrundlage. 

Die ·Akzeptanz der Befragung darf insgesamt als mittelmäßig 
bezeichnet werden. Sie reichte von nahezu 100 % der auf 
Grund der Haushaltsliste gezogenen Stichprobe ("fast nirgends 
erfolgte eine Abweisung!") in einer Salzburger Industrie/Frem
denverkehrsgemeinde bis zu knapp 25% (= 75 %Verweigerung!) 
in einer scheinbar ähnlich strukturierten Tiroler Fremdenver
kehrsgemeinde - ein interessanter Hinweis auf tieferliegende, 
möglicherweise mentalitätsbedingte Unterschiede bei äußerli
cher struktureller Ähnlichkeit. Im Durchschnitt lag die Ver
weigerungsquote bei einem bis zwei Dritteln der ausgewählten 
Haushalte, wobei offenbar das Durchschnittsalter der zu Befra
genden, der Anteil städtischer Zuzügler sowie insbesondere die 
Agrarquote (neben spezifischen Regionalfaktoren) eine Rolle 
spielten: Je stärker agrarisch geprägt eine Gemeinde war, 
desto offener und freundlicher kam man unseren Interviewern 
entgegen. 

Besonderes "Mißgeschick" - das in seiner Art freilich 
auch schon ein Erhebungsergebnis darstellt - hatten. unsere 
Erheberinnen in der Tiroler und Vorarlberger Gemeinde. In 
Tirol kumulierten negative Einflußfaktoren wie Schlechtwetter, 
große Schwierigkeiten bei der Identifikation der ausgewählten 
Haushalte (I) sowie ein vorherrschend abweisend-ausflüchtiges 
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Verhalten ("keine Zeit", "Mann nicht zuhaus", "später!"; "Wir 
kaufen nichts (!)" .•. ) zum schon erwähnten schlechtesten al
ler Gemeindeergebnisse. Die dauernde zeitliche und sozialpsy
chologische Überlastung durch den Fremdenverkehr - der Befra
gungstermin fiel in die winterliche Hochsaison - bietet sich 
als Teil-Erklärung an, würde indessen für die viel "zugängli
cheren" Salzburger ebenfalls zutreffen. 

Dagegen scheint in der Bregenzer Wälder Gemeinde doch ein 
ethnischer Faktor (Alemannentum!?) mit hereingespielt zu 
haben: Nicht zuletzt dank einer sehr entgegenkommenden Gemein
deverwaltung und der Einsatzfreudigkeit der bodenständigen 
Erheber/innen entsprach zwar die Akzeptanz mit 50 % etwa dem 
Durchschnitt: aber viele Respondenten erwiesen sich im Gegen
satz zu den übrigen Gemeinden als sehr negativ eingestellt und 
stark ablehnend: Nirgends wurden Zweifel an der Sinnhaftigkeit 
der Befragung so häufig und drastisch geäußert wie hier~ Dies 
traf insbesondere für ältere Leute zu, die dialektbedingt auch 
überdurchschnittliche Schwierigkeiten mit dem Fragenverständ
~is gehabt zu haben scheinen. Außerdem erwiesen sich Männer 
deutlicher ablehnend als Frauen. Dagegen bemühten sich sowohl 
jüngere als auch besser ausgebildete Gesprächspartner um eine 
ernsthafte Auseinandersetzung mit den gestellten Fragen. Ist 
der Alemanne einfach kritischer und fragt sich eher, wofür er 
seine Zeit aufwendet? 

Derartig negative Erfahrungen hatten unsere Erheber/innen in 
Ost- und Südösterreich nicht zu machen. Den eigentlichen 
Gegenpol zu den Vorarlberger Eindrücken bildete eine kleine 
untersteirische Agrargemeinde, im Jahr 1991 "die ärmste 
Gemeinde Österreichs", wo sowohl Gemeindeverwaltung als auch 
Bevölkerung dem Erbeber mit größter Freundlichkeit entgegen
kamen; und dies, obwohl es auch hier vor allem bei älteren 
Leuten z.T. Verständnisschwierigkeiten mit dem Fragebogen 
gab. Auch in der anderen steirischen Erhebungsgemeinde, einer 
Murtaler Agrar/Industriegemeinde, konnten die Erbeber ein 
"überwiegend offenes, interessiertes Verhalten" und insgesamt 
ein "positives Erlebnis" verbuchen - letzteres übrigens der 
Tenor der meisten Abschlußberichte. Im Bericht über die Kärnt
ner Gemeinde fällt auf (und bestätigt sich bei der Durchsicht 
der abschließenden Beurteilungen in den Fragebögen), daß sich 
den Befragten - besonders Frauen und älteren Menschen - oft 
"überraschende" Erkenntnisse bei der Bewertung ihrer scheinbar 
selbstverständlichen Lebenstätigkeiten vermittelten - offenbar 
angesichts derselben Fragen, die andernorts das Urteil "Blöd
sinn!" auslösten. 
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Allgemein war - wie schon oben angedeutet - die Akzeptanz 
der Befragung bei älteren Personen, wie zu erwarten, unter
durchschnittlich. In einer niederösterreichischen Agrar/Indu
strieqemeinde erwiesen sich außerdem städtische Neuzuzügler 
ebenfalls erwartungsgemäß als schwer zugänglich, wie überhaupt 
der Urbanisierungsgrad häufig, jedoch nicht immer zu Lasten 
von "Offenheit" im sozialen Sinne zu gehen scheint. Inuner 
wiederkehrende Begründungen für Befragungsverweigerungen waren 
"keine Einmischung erwünscht", "Sorge um Anonymität", zu viele 
Befragungen (Belästigung}, "uninteressant", "bringt nichts" ... 
zusätzlich für Zurückhaltung sorgte in einem Falle die 
Aufdringlichkeit der "Zeugen Jehovas", in einem anderen das 
Mißtrauen von Bauern, denen gewisse Vertreter "die Tür ein
rennen". 

Im allgemeinen verbesserte sich auch bei anfänglich eher miß
trauisch-ablehnendem Verhalten im Zuge der kommunikativen Si
tuation des Interviews die Einstellung zur Befragung, bis ge
gen das Ende derselben Ermüdungserscheinungen die Oberhand ge
wannen. Das leitet über zu der von den Erhebern fast durchwegs 
geäußerten Kritik an unserem Fragebogen: "zu lang", "einige 
Fragen zu kompliziert", "teilweise Verständnisschwierigkeiten" 
(insbesondere bei älteren, einfachen Menschen) - daraus 
resultierend die Notwendigkeit zu zeitraubenden "Ausdeutschun
gen" ••• Besondere Schwierigkeiten bereitete den Leuten das 
subjektive Gewichten in qualitativen Fragenbereichen. 

Diese Kritik ist zweifellos anzuerkennen. Sie erklärt sich 
einerseits aus der Weite und Vielfalt der angesprochenen 
Thematik (die ja erstmals den agrarisch-bäuerlichen Bereich 
überschritt, ihn aber doch auch mitzuerfassen hatte), 
anderseits aus der etwas komplexen Entstehungsgeschichte des 
Fragebogens. Die Grundlage bildete ein Konzept aus den Insti
tuten für Soziologie der Universität von Toru6 (Polen) und für 
Strukturforschung der deutschen Bundesforschungsanstalt für 
Landwirtschaft, das sich auf den Kernbereich Haushaltsstruk
tur - Selbstversorgung - Nachbarschaftshilfe beschränkte. Die
ser "Kern", der recht kompliziert strukturierte, mehrdimensio
nale Fragen enthält, mußte weitgehend als solcher übernommen 
werden, um ein Mindestmaß an übernationaler Vergleichbarkeit 
zu gewährleisten (nur für diesen Teil - der Abschnitt 5.4 im 
vorliegenden Band- liegen auch polnische Ergebnisse vor). Er 
erwies sich jedoch sogleich als für Österreichische Zwecke 
unzureichend bzw. unvollständig. Außerdem fehlte das von Prof. 
RICHTER eingebrachte Kapitel über "Lebensstile", das wir von 
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Anfang an als wesentliche Ergänzung durch ein neuartiges 
Forschungskonzept erachteten. Die Übermittlung des solcherart 
veränderten und erweiterten Entwurfes an e1n1ge Hauswirt
schaftsreferentinnen der Landwirtschaftskammern sowie an Frau 
A. WERNISCH von der Bundesanstalt für Landtechnik erbrachte 
weitere wertvolle Anregungen und Ergänzungen, die verständli
cherweise nicht unberücksichtigt bleiben konnten. Dies alles 
führte dann eben zum relativ bedeutenden Umfang, mit einigen 
für alle Beteiligten etwas "schwierigen" Abschnitten, vor 
allem dem übernommenen Haushaltsstrukturteil sowie den für den 
Uneingeweihten nicht transparenten lebensstilrelevanten Fra
gen. Die Durchsicht der abschließenden Urteile - soweit solche 
erfolgt sind - läßt indessen doch ein Überwiegen der positiven 
Einschätzungen seitens der Befragten erkennen. (Der häufig vor 
allem von Bauern geäußerte Einwand: "Was wird uns das alles 
nützen"? kann leider auch für diese sozialwissenschaftliche 
Untersuchung nicht schlüssig beantwortet werden.) Daß nahezu 
sämtliche Fragebögen bis zum Ende "durchgezogen" wurden, ist 
dagegen der Einsatzfreude unserer jugendlichen Erheber zu 
danken. 

Ein von Anfang an zu erwartendes, jedoch praktisch unlösbares 
Problem ergab sich aus der wechselnden Stellung der jeweils 
befragten Personen im Haushalt. Um die Norm, zu befragen 
sei jeweils "womöglich" der Haushaltsvorstand - in intakten 
Familien im ländlichen Raum Österreichs praktisch immer ein 
Mann - , war nicht herumzukommen. Die Umstände, zumal die 
unvermeidliche Befragung auch zu Zeiten der Abwesenheit des 
berufstätigen Haushaltsvorstandes, führten indessen faktisch 
dazu, daß mehr Frauen als Männer den Fragebogen beantworteten. 
Dies war im Prinzip nicht unerwünscht, konfrontierte die Er
heber jedoch mit dem (ebenfalls unvermeidlichen) Problem, daß 
diese Frauen einmal stellvertretend für den männlichen Haus
haltsvorstand, ein anderes Mal dagegen - und zwar im selben 
Fragebogen! - für sich selber antworteten. Bei den die Baus
haltsstruktur und einige andere "objektive", für sämtliche Fa
milienmitglieder gleichermaßen gültige Fragen - auch objektive 
Merkmale des Lebensstils - betreffenden Auskünften war dieser 
"fliegende Identitätswechsel" der Respondenten belanglos, in 
anderen Fällen mußten dagegen in mühevoller manueller Zusatz
auswertung Bareinigungen vorgenommen werden, um die Ergebnisse 
nicht zu verwirren. Solche Zusatzauswertungen waren selbstver
ständlich auch bei allen qualitativen Stellungnahmen erforder
lich und machten die Durchsicht der Fragebögen vor ihrer EDV
Auswertung zu einer zeitraubenden Aufgabe. 
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Von e1n1gen befragten Bauern wurde bemängelt, daß die 
vorliegende Befragung zu wenig auf die drängenden Probleme 
der Landwirtschaft Bezug nehme. Das trifft zweifellos zu, 
ergab sich indessen unvermeidlicherweise aus der Anlage 
einer die g e s a m t e ländliche Bevölkerung ansprechenden 
Befragung, in der es wesentlich darum ging, die Bauern nicht 
so sehr als solche denn als distinkte Minderheit aus der Ge
samtbevölkerung hervortreten zu lassen. Dieser Ansatz erschien 
auch insofern berechtigt, als über die "innere" Situation so
wohl der Neben- als auch der Haupterwerbslandwirte seitens der 
Bundesanstalt für Agrarwirtschaft bereits umfangreiche For
schungsberichte vorgelegt worden sind. 

Wie erwähnt, hatte sich die Erhebung von vornherein dem 
"Prokrustesbett" einer maximal finanzierbaren Zahl von rund 
800 Interviews anzupassen; das entsprach im Mittel rund 90 In
terviews je Gemeinde, mit Schwankungen in Abhängigkeit von 
der Bevölkerungszahl zwischen 60 und 120. Dieser Umfang wurde 
mit insgesamt genau 600 verwertbaren Fragebögen nicht ganz er
reicht. Nach Gemeinden bewegt sich die Zahl der erfolgreichen 
Interviews zwischen 20 (= knapp 25 % des Soll-Wertes) und 90 
(=praktisch 100% des Soll-Wertes). Auf die Gemeinde mit dem 
bedeutendsten Defizit gegenüber dem Soll-Wert wurde bereits 
weiter oben hingewiesen. 

Insgesamt wollten wir mit dieser Arbeit wie schon mit der 
Altbauern- und Haupterwerbslandwirteerhebung in erster Linie 
eine Materialsammlung über ländliche Sozialstrukturen in räum
licher Differenzierung vorlegen; keineswegs sollten tiefschür
fende soziologische Theorien entwickelt oder getestet werden. 
Selbstverständlich suchten wir unsere Daten sowie festgestell
te statistische Zusammenhänge jeweils auch im Sinne einer 
"verstehenden" Soziologie zu interpretieren, wenngleich bei 
einer quantitativen Methode mancher Erklärungsansatz Hypothese 
bleiben mußte. "Bastelbiographien" im Sinne von H. INHETVEEN 
vermochten wir leider keine nachzuweisen, wenngleich man bei 
der Durchsicht manchen Fragebogens das Gefühl hatte, hier 
könnte wohl eine solche vorliegen. 
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TABELLE 1: Das Erhebungsergebnis nach Gemeinden 

Bundesland Fragebögen 

Burgenland 86 
Kärnten 88 
Niederösterreich 73 
Oberösterreich 59 
Salzburg 36 
Steiermark 1 60 
Steiermark 2 88 
Tirol 20 
Vorarlberg 90 

Österreich 600 
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4 DIE STRUKTUR DER ERHEBUNGSGEMEINDEN 

Bereits bei der Altbauern- und Haupterwerbslandwirteerhebung 
hatte sich die unterschiedliche Struktur der Erhebungsgemein
den (im letzteren Fall ingesamt 35) als eines der aussagekräf
tigsten Differenzierungskriterien erwiesen. Damals war eine 
Gliederung in die 4 Typen: Agrargemeinden, Berggemeinden, 
Grenzlandgemeinden und industrienahe Gemeinden erfolgt. Diese 
für eine inneragrarische Erhebung durchaus angemessene Diffe
renzierung war bei der vorliegenden Erhebung, bei der es ja 
um Merkmale der Gesamtbevölkerung ging, nicht aufrechtzuhalten 
bzw. wenig aussagekräftig~ Vielmehr mußte angesichts der 
geringen Zahl der vom finanziellen Rahmen her "möglichen" 
Erhebungsgemeinden (mit einer Ausnahme eine pro Bundesland) 
auf "intuitivem" Wege versucht werden, wenigstens einige für 
Österreich charakteristische Typen ländlicher Gemeinden ins 
Visier zu bekommen ~ mit der wesentlichen Einschränkung, daß 
sämtliche ausgewählten Gemeinden noch einen überdurchschnitt-
lichen Agraranteil haben sollten. . 

Als Unterlage für die zu treffende Auswahl diente die ÖIR
Grundlagenarbeit "Sozialwirtschaftliche Strukturtypen der Ge
meinden Österreichs" (7), die sich- ausgehend von der "klas
sischen" definitorischen Vierheit Agrar-, Industrie-, Dienst
leistungs- und Tourismusgemeinden - um eine Gemeindetypisie
rung auf Grund der lokalen Wirtschaftsstruktur bemüht, und 
zwar unter Heranziehung folgender 5 Indikatoren: 

o Agraranteil 1981 in % der Beschäftigten am Arbeitsort 
o Anteil der Beschäftigten -in Industrie und produzierendem Ge

werbe 1981 in % aller Beschäftigten am Arbeitsort 
o Nächtigungsdichte 1988 (Gästenächtigungen 1988 je Einwohner 

1981) 
o Anteil der Beschäftigten im Beherbergungs- und Gaststätten

gewerbe (BuG) 1981 in % aller Beschäftigten am Arbeitsort 
o Anteil der Beschäftigten in Dienstleistungsberufen (ohne 

Beschäftigte im BuG) 1981 in t aller Beschäftigten am Ar
beitsort. 

Diese Indikatorenwahl wurde zwar u.a. wegen einer "Übergewich
tung" des Tourismus' kritisiert (ein durch unsere Erhebung 
nicht bestätigter Eindruck), doch steht derzeit keine andere 
ausgearbeitete Typisierung für sämtliche Österreichischen Ge
meinden zur Verfügung. 
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Welchen Typen gehören nun die von uns - in zwei Fällen auch 
nach Gesichtspunkten der praktischen "Erhebbarkeit" - ausge
wählten Gemeinden an? (Die Kurzbezeichnungen bedienen sich der 
geläufigen Bundesländer-Abkürzungen.) 

Die Genunnde B (Burgentand) liegt im politischen Bezirk Ober
pullendarf im mittleren Burgenland nahe der ungarischen (einst 
"toten") Grenze, die zum Zeitpunkt der Erarbeitung vorliegen
der Typologie (1990) bereits in Auflösung war. Sie gehört 
zum Strukturtyp "1" (Agrargemeinden), mit einer Agrarquote 
der Bevölkerung 1981 von 55 %; die Beschäftigten in Industrie 
(Bevölkerungsanteil 22,6 %) und Dienstleistungen (19 %) sind 
praktisch durchwegs Auspendler (Tages- und Wochenpendler). In
folge Mangels an Arbeitsplätzen sowohl in der Gemeinde selbst 
als auch in der näheren Umgebung ist die Abwanderungsrate aus 
dieser immer noch überwiegend von Kroaten bewohnten Grenzland
gemeinde anhaltend hoch. Das Ergebnis ist eine negative Bevöl
kerungsbilanz sowie eine ausgeprägte Überalterung insbesondere 
der Agrarbevölkerung: Zwischen 1970 und 1980 verminderte sich 
die Einwohnerzahl um 11,4 %. Der Rückgang der Zahl der land
wirtschaftlichen Betriebe, die sich zu einem hohen Prozentsatz 
in der Hand von Rentnern befinden, hat sich zwischen 1980 und 
1990 auf 29 % erhöht. Zum Erhebungszeitpunkt gab es in der 
Ortschaft noch ca. 10-12 Vollerwerbslandwirte (von insgesamt 
132 Betrieben lt. LBZ 1990); der Rest wurde im Zu- oder Neben
erwerb bewirtschaftet oder hat bereits aufgegeben und seine 
Flächen verpachtet. 

Der negativen Bevölkerungsdynamik entsprechend gibt es in 
der Gemeinde nur wenige Neubauten; im insgesamt sauberen 
Ortsbild fallen einige alte burgenländische Arkadenhöfe auf, 
von denen einige liebevoll gepflegt werden, während andere 
einfach verfallen. In letzter Zeit gibt es einen gewissen 
Zuzug von "Aussteigern" sowie von Städtern, die Ruhe und eine 
"naturbelassene" Landschaft suchen. Vom Bau eines Thermalbades 
in Lutzmannsburg verspricht man sich in der Kleinregion touri
stisch wie arbeitsplatzmäßig eine gewisse Belebung. Es gibt in 
der Ortschaft einen Greißler, ein Gasthaus, ein Geldinstitut, 
einen Kindergarten und eine Kirche - eine minimale Grundaus
stattung ist demnach noch vorhanden. - Die Gemeinde B verdient 
insofern Hervorhebung, als mehr als 95 % der Einwohner kroa
tischer Muttersprache sind. Sie ist durch ein reges und viel
fältiges kroatisch-burgenländisches Kultur- und Vereinsleben 
gekennzeichnet und Heimat bedeutender Kulturträger der kroati
schen Volksgruppe. 
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Die Bevölkerung wurde von den Erhebern großteils als "freund
lich und zuvorkommend" beurteilt. Die Bereitschaft zur Nach
barschaftshilfe wurde interessanterweise von Zugezogenen höher 
bewertet als von den Alteingesessenen. Der aus dem luftlinien
mä~ig nicht weit entfernten nordburgenländischen Seewinkel 
stammende Erbeber äußerte sich überrascht darüber, in der Er
hebungsgemeinde ein auf ihn sehr fremdartig wirkendes Burgen
land anzutreffen: Derartige kleinräumige Differenzierungen in 
Bevölkerungsstruktur, Mentalität und Siedlungstypus erscheinen 
für das Burgenland überhaupt charakteristisch. 

Die Genuri~ K (Kärn~) liegt im politischen Bezirk Hermager 
im mittleren Gailtal. Sie gehört zu Typ "3" (Tourismusgemein
den mit niedrigem bis mittlerem Dienstleistungsbesatz). Die 
Entwicklung der Bevölkerung zwischen 1971 und 1981 war infolge 
einer Gemeindezusammenlegung aus den Volkszählungsergebnissen 
nicht ersichtlich. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe 
insgesamt blieb zwischen 1980 und 1990 unverändert. Die 
Agrarquote der Bevölkerung betrug 1981 noch 28,5 %; an zweiter 
Stelle stand der der Industrie zuzurechnende Bevölkerungsan
teil, an dritter der Dienstleistungsbereich, an vierter der 
Fremdenverkehr; die Anteilsunterschiede sind gering. Typisch 
für diese Kärntner Gemeinde mit "Seeanstoß" ist die Kombina
tion einer klein- bis mittelbäuerlichen Nebenerwerbslandwirt
schaft mit einer Haupterwerbstätigkeit des Mannes in Indu
strie, Gewerbe oder Dienstleistungen und einer sommerlichen 
Privatzl.mmervermietung der Frau. Die Fremdenverkehrsdichte ist 
in diesem Gebiet im Ganzen nicht extrem hoch; in der Saison 
allerdings überschneiden sich vor allem im Talraum der Lebens
und Arbeitsraum der Einheimischen, vor allem der Bauern, mit 
dem Erlebnisraum der Touristen. Der Fremdenverkehr steht nicht 
so sehr im Vordergrund, daß die Landwirtschaft in Gefahr ist, 
in größerem Maße Flächen zu verlieren. Anderseits wird (auch 
hier) die Landwirtschaft in der allgemeinen Wertschätzung mehr 
und mehr zurückgedrängt. Das Selbstwertgefühl der Bauern lei
det u.a. darunter, "daß die Pflege und das Zurverfügungstellen 
von Flächen (Wandern, Reiten, Radfahren, Loipen ... ) in der Öf
fentlichkeit bzw. beim Gast kaum beachtet werden". Dennoch hat 
sich die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe zwischen 1980 
und 1990 nicht weiter vermindert. - Integrative Kulturtätig
keit in der Gemeinde ist (wiederum) der Gesang. 

Die Genuriflde lV (lViederös~ereh) liegt im politischen Bezirk 
Neunkirchen im nö. "Industrieviertel". Sie gehört zwar noch 
zum Strukturtyp "1" (Agrargemeinde), was in einer Agrarquote 
der Bevölkerung von 50 % (1981) zum Ausdruck kommt. Allerdings 
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unterliegt die Gemeinde starken Einflüssen des angrenzenden 
Industriegebietes und zerfällt ihrerseits in verschiedene 
Ortsteile mit recht unterschiedlicher Struktur und Dynamik; im 
Erheberberiebt wird auf den "untergeordneten landwirtschaft
lichen Charakter" einiger Ortsteile sowie auf die wachsende 
Bedeutung städtischer Zuzügler hingewiesen. Der hohe struktu
relle Agraritätsgrad täuscht demnach etwas über eine ausge
prägte nichtagrarische Dynamik hinweg. Der Industriesektor ist 
mit einer. zugehörigen Bevölkerungsquote von fast 30 % relativ 
stark vertreten, während es Dienstleistungen und Fremdenver
kehr zusammen gerade auf 20 % bringen. Zwischen 1971 und 1981 
ging die Bevölkerungszahl - wie bei stark agrarisch geprägten 
Gemeinden zu erwarten- leicht zurück (-2,4 %), doch dürfte 
der Zuzug diesen Trend inzwischen umgekehrt haben. - Der Rück
gang der Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe erhöhte sich 
von -11 % zwischen 1970 und 1980 auf -15 % zwischen 1980 und 
1990 ~ . 

Die Grundausstattung der Gemeinde erscheint eher bescheiden, 
was allerdings in Anbetracht der Nähe von Industrieorten 
versorgungsmäßig nicht allzu sehr ins Gewicht fallen dürfte. 
Die Gemeinde ist keine eigene Pfarre mehr; es gibt zwei (z.T. 
nicht ständig geöffnete) Gasthäuser, eine Greißlerei und nur 
wenige kleine Gewerbebetriebe. Lagebedingt wird die Gemeinde 
jedoch als attraktiver Wohnort für Zuzügler bis hinaus nach 
Wien eingeschätzt. Es handelt sich also um eine wenigstens in 
ihrer Landschaft noch agrarisch geprägte Ballungsrandgemeinde 
in attraktiver Lage mit gutem Verkehrsanschluß, die in den 
letzten Jahren gebietsweise von einer Siedlungsdynamik über
wiegend externen Ursprungs erfaßt worden ist. 

Die ·Genunnde 0 (Oberös~mch) im politischen Bezirk Grieß
kirchen ist eine typische Agrargemeinde (Strukturtyp "1") der 
fruchtbaren Oberösterreichischen Mittellagen (Eferdinger Bek
ken), bestehend aus einigen kleineren Sammelsiedlungen (Ort
schaften) und vielen zerstreuten Bauerngehöften. Die Agrarquo
te der Bevölkerung war 1981 mit über 65 % die zweithöchste 
aller Erhebungsgemeinden. Zwischen 1970 und 1980 verringerte 
sich die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe um 13 % und 
zwischen 1980 und 1990 um weitere 11 %. Der Vollerwerbsbetrieb 
ist in dieser Region noch überdurchschnittlich stark ver
treten. 

In der beruflichen Zugehörigkeit der Bevölkerung folgt 
der Landwirtschaft mit weitem Abstand der Industriebereich 
(18,4 %), während es Dienstleistungen und Fremdenverkehr 
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zusammen nur auf 16,4 % bringen. Die Versorgungslage wurde 
durchwegs als ausreichend eingeschätzt, obwohl es nur ein 
einziges Geschäft gibt und die nächste bedeutendere Einkaufs
möglichkeit 8 km entfernt liegt - wie auch andernorts eine 
Folge der hohen persönlichen Mobilität. Dem Erbeber fiel auf, 
da~ es in dieser Gemeinde kaum ein kulturelles Ortsleben und 
praktisch keine Freizeitmöglichkeiten (weder Sportplatz noch 
Schwimmbad noch "Ausgeh-Lokal" für die Jugend ... ) gibt, dies 
jedoch niemandem abzugehen scheint; hängt dies mit dem hohen 
Anteil einer haupterwerblieh tätigen bäuerlichen Bevölkerung 
zusammen, die über keine Freizeit verfügt bzw. diese überwie
gend im Verwandtenkreis zubringt? 

Die Gemeinde S (SaZzburg) liegt im mittleren Pinzgau im poli
tischen Bezirk Zell am See. Sie gehört zum Strukturtyp "10" 
(Industrie-Tourismusgemeinden) , wobei das fremdenverkehrswirt
schaftliche Element stärker prägend hervortritt als das indu
strielle, was allerdings in der beruflichen Zugehörigkeit der 
Bevölkerung nicht so deutlich zum Ausdruck kommt. Die Agrar
quote .der Wohnbevölkerung betrug 1981 knapp 20 %, während der 
der Industrie zuzurechnende Anteil mit fast 44 % der zweit
höchste aller Erhebungsgemeinden ist. Auf die Dienstleistungen 
entfielen 22,5 %, auf den Fremdenverkehr nur knapp 14 %, also 
weniger als auf die Landwirtschaft. Hiezu ist allerdings fest
zustellen, daß die tatsächliche Verbreitung und Bedeutung des 
Fremdenverkehrs ebenso wie die der Landwirtschaft durch eine 
in hohem Maße nebenerwerbliehe bzw. private Ausübung dieser 
Tätigkeiten in der sich am jeweiligen Hauptberuf orientieren
den Erwerbstätigkeitsstatistik notorisch unterschätzt wird: 
Laut Erbeberbericht "ist beinahe jedes Einfamilienhaus auch 
eine Pension". Zwischen 1971 und 1981 erzielte die Gemeinde 
einen mäßigen Bevölkerungszuwachs von 3,3 %. Die Gemeinde ist 
nicht zuletzt dank des lebhaften Fremdenverkehrs gut mit Ver
s.orgungseinrichtungen ausgestattet . . 

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe - die überwiegend 
im Nebenerwerb bewirtschaftet werden - erfuhr von 1970-1980 
einen im österreich-Vergleich unterdurchschnittlichen Rückgang 
um 6 %; . 1990 waren es wiederum 53 Betriebe - ebenso viele wie 
1970. 

Die Gemeinde St 1 (Steiermark 1) befindet sich im mittelstei
rischen politischen Bezirk Leoben, also im Bereich der stark 
von "alten" Industrien geprägten Mur-Mürztalfurche. Sie gehört 
zum Strukturtyp "2" (Industrie- und Gewerbe-Gemeinden), wobei 
allerdings - wie bei vielen Mur-Mürztal-Gemeinden - die ver-
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schiedenen Ortsteile bzw. die zugehörige agrarische Streusied
lung sehr unterschiedliche Prägungen aufweisen. Die Agrarquote 
der Wohnbevölkerung erreichte 1981 24,3 %; die Industriequote 
war mit über 45 % die höchste unserer Erhebungsgemeinden. Auf 
Dienstleistungen und Fremdenverkehr zusammen ·entfielen etwa 
30 % der Wohnbevölkerung. Zwischen 1971 und 1981 verringerte 
sich die Wohnbevölkerung um fast 6 %, in diesem Falle nicht 
Ausdruck hoher Agrarität, sondern wohl der anhaltenden, mit 
überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit verbundenen Industrie
krise in der zentralen Steiermark. Der Rückgang der Zahl der 
landwirtschaftlichen Betriebe war zwischen 1970 und 1980 mit 
-40 % der weitaus höchste unter allen Erhebungsgemeinden, was 
auf einen ausgeprägten Deagrarisierungsprozeß hinweist; zwi
schen 1980 und 1990 verschwanden allerdings nur mehr weitere 
12,5 % der Betriebe. 

Das Siedlungsgebiet der Gemeinde ist weit gestreut, mit z.T. 
großen Entfernungen zum Gemeindezentrum. Die Neubautätigkeit 
bei Einfamilienhäusern ist rege, was auf eine Umkehr des ne
gativen Bevölkerungstrends der Dekade 1971 bis 1981 schließen 
lassen könnte. Dem Bericht der Erbeber zufolge machten die 
besuchten Haushalte hinsichtlich ihres materiellen Standards 
einen sehr guten Eindruck, wobei kaum Unterschiede zwischen 
bäuerlichen und nichtbäuerlichen Haushalten auffielen. Da es 
in der Gemeinde nur wenige außerlandwirtschaftliche Arbeits
plätze gibt, ist das Auspendeln sehr ausgeprägt. "Der Großteil 
der Befragten hinterließ einen sehr offenen, interessierten 
und gastfreundlichen Eindruck"; ausdrückliche Verweigerungen 
gab es fast nur bei einigen landwirtschaftlichen Betrieben mit 
relativ alten Inhabern. 

Die Genurinde St 2 (S~rk 2) befindet sich im untersteiri
schen Agrargebiet im politischen Bezirk Feldbach. Die Agrar
quote der Bevölkerung erreichte 1981 noch 80,4 %, das ist die 
mit Abstand höchste unserer Erhebungsgemeinden und eine der 
höchsten überhaupt. Die übrigen Wirtschaftssektoren sind mit 
jeweils knapp 6-7 % ungefähr gleich schwach vertreten. Dement
sprechend gehört die Gemeinde zum Strukturtyp "1" (Agrarge
meinde). Bei diesem hohen Agraritätsgrad und der eher schlech
ten Agrarstruktur verwundert es kaum, daß "St 2" 1991 die ärm
ste Gemeinde Österreichs war. 

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe verringerte sich 
zwischen 1970 und 1980 um 12,5' %, hauptsächlich infolge Nicht
weiterführung von Kleinbetrieben mit überalteten Inhabern. 
Zwischen 1980 und 1990 lösten sich dagegen nur mehr 6 % der 
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Betriebe auf. Der Bevölkerungsrückgang betrug demgegenüber im 
vorletzten Jahrzehnt nur 3,5 %, was angesichts des weitgehen
den Fehlens attraktiver außerlandwirtschaftlicher Arbeitsplät
ze in dieser Region erstaunt. "Sehr viele junge Leute haben 
keinen Beruf erlernt und verdienen ab dem 15., 16. Lebensjahr 
als Hilfsarbeiter irgendwo ihr Geld." Vollerwerbsbauern gab es 
zum Erhebungszeitpunkt (offenbar im Gegensatz zur 81er Volks
zählung, da ja nur die hauptberuflich in der Landwirtschaft 
tätige Bevölkerung als "Agrarbevölkerung" gezählt wird) nach 
Angabe unserer Erbeber fast keine mehr; in Anbetracht der 
ungünstigen, einkommensmäßig wenig ergiebigen außeragrarischen 
Erwerbschancen bleibt jedoch die Weiterführung einer ziemlich 
intensiven Landwirtschaft notwendig bzw. wird als so empfun
den, auch wenn die Landwirte über zu wenig Anerkennung ihrer 
Arbeit in der Bevölkerung klagen. - Die Aufnahme der Inter
viewer war sowohl bei der Gemeindeverwaltung als auch bei den 
Befragten ganz überwiegend "freundlich und zuvorkommend". 

Die Genunnde T (TiroQ befindet sich im Nordosttiroler Frem
denverkehrsgebiet im politischen Bezirk Kitzbühel. Der Struk
tur nach gehört sie zum Typ "3" (Tourismusgemeinden 1 - mit 
niedrigem bis mittlerem Dienstleistungsbesatz). Die Agrarquote 
der Bevölkerung erreichte 1981 noch 29,5 %; die Landwirtschaft 
war damit nach der Zugehörigkeit der Wohnbevölkerung noch 
der bedeutendste Wirtschaftssektor, gefolgt zu etwa gleichen 
Anteilen von 23-24 % vom Fremdenverkehr, Dienstleistungen 
sowie Industrie und Gewerbe. Berücksichtigt man allerdings, 
daß die Zuordnung der Bevölkerung jeweils nach dem Hauptberuf 
des Haushaltsvorstandes erfolgt, der Fremdenverkehr hingegen 
fast in sämtlichen Haushalten als Zu- und Nebenerwerb (seitens 
der Frau) betrieben wird, gelangt man - wie in der Gemeinde 
"S" - zum Ergebnis, daß dem Tourismus tatsächlich ein weit 
höherer struktur- und verhaltensprägender Stellenwert zukommt, 
als dies die offizielle Erwerbsstatistik zum Ausdruck bringt; 
dies geht auch aus dem Lagebericht unserer Erheberinnen 
hervor. 

Nur in dieser Gemeinde ging die Zahl der landwirtschaftlichen 
Betriebe zwischen 1971 und 1981 nicht zurück, sondern vergrö
ßerte sich statistisch sogar um eine Einheit; zwischen 1980 
und 1990 blieb die Zahl der Betriebe unverändert. Insgesamt 
ist "T" durch eine für viele alpenländische Fremdenverkehrs
gemeinden charakteristische stabile Agrarstruktur gekennzeich
net, was sicherlich auch auf die Einkommensstützung durch den 
starken Fremdenverkehr zurückzuführen ist. Die Wohnbevölkerung 
vergrößerte sich zwischen 1971 und 1981 um mehr als die Hälfte 
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(+53 t), das ist die mit Abstand höchste Quote unter allen 
Erhebungsgemeinden und dürfte zu den höchsten Zuwachsraten 
Österreichs gehören. - Die hohe Fremdenverkehrsintensität des 
Kitzbüheler Raumes {sie zählt zu den Welt-Spitzenwerten!) 
sowie · die touristische "Durchdringung" nahezu aller Haushalte 
führt verständlicherweise insbesondere zu den Saisonhöhepunk
ten zu starken sozialpsychologischen Belastungen der "Berei
sten" und damit wohl auch zu Widerständen gegenüber allen 
zusätzlichen, vermeidbaren Kontakten, was unsere Erheberin
nen - wie bereits oben dargestellt - zu fühlen bekamen. 

Die Genurinde V (Vorar~g) befindet sich im Bregenzer Wald 
im politischen Bezirk Bregenz(-Land). Sie gehört zum Struktur
typ "9" (Agrar-Dienstleistungsgemeinden). Die Agrarquote der 
Bevölkerung lag 1981 noch bei nahezu 40 %, gefolgt von den 
Dienstleistungen mit 31,5 %, Industrie und Gewerbe mit 21 % 
sowie dem (hauptberuflichen) Fremdenverkehr mit nur 7,7 %an 
der zugehörigen Wohnbevölkerung. Die Zahl der landwirtschaft
lichen Betriebe verringerte sich zwischen 1970 und 1980 um 
8,5 % und zwischen 1980 und 1990 um weitere 10 %. Dagegen nahm 
die Wohnbevölkerung von 1971 auf 1981 um 14,5 % zu, das ist 
die zweithöchste Zuwachsquote unter unseren Erhebungsgemein
den. - Über die stark ablehnende Einstellung insbesondere der 
älteren Generation gegenüber der Befragung und den daraus re
sultierenden Schwierigkeiten für unsere Interviewerinnen wurde 
bereits im vorhergegangenen Abschnitt berichtet. Dennoch konn
te eine hohe Zahl von Interviews abgeschlossen werden. 
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TABELLE 2: Bevölkerungsstruktur und -veränderung in den Erhe
bungsgemeinden, 1971-1981 

Gern./ Pol. Typ Bevölkerung Erwerbsquoten (%) Ergänzung* 
Bundesl. Bezirk 

1981 8l±v. 71 (t) 1 2 3 4 Bev. 1991 

B OP AG 1.438 - 11,4 55,2 22,6 3,0 19,1 1.335 
K HE FG 1 1.361 * 28,5 26,1 22,4 23,0 1.426 
H NK AG/IG 1.271 - 2,4 50,0 29,8 4,3 16,0 1.372 
0 GR AG 1.226 + 5,5 65,2 18,4 3,1 13,3 1.177 
s ZE IG/FG 1.067 + 3;3 19,9 43,8 13,9 22,5 1.164 

St 1 LE IG 2.181 - 5,7 24,3 45,3 6,1 24,3 2.049 
St 2 FE AG 1.113 - 3,5 80,4 6,9 6,9 5,8 1.080 

T KB FG 1 1.209 + 53,1 29,5 22,9 U,4 23,3 1.428 
V B AG/DG 807 + 14,5 39,9 21,0 7,7 31,5 972 

1 = Land- u. Forstwirtschaft 
2 = Industrie u. Gewerbe 

* konnte im Text nicht mehr 
berücksichtigt werden 

3 = Fremdenverkehr 
4 = ( sons tiqe) Dienstlets tungen 
Q.: Volkszählungsergebnisse 

TABELLE 3: Veränderung der Agrarstruktur, 1970-1990 

Gem./ Larid- u. forstw. Betriebe Veränderung (t) 
Bundesl. 

1970 1980 1990 1980±v.1970 1990±v.1980 

B 238 188 132 - 21 - 29 
K * 172 172 * ± 0 
N 130 109 93 - 11 - 15 
0 195 169 150 - 13 -11 
s 53 (50) 53 - 6 ± 0 

St 1 129 78 68 - 40 - 12 , 5 
St 2 204 179 168 - 12 , 5 - 6 

T 63 64 64 + 1,5 ± 0 
V 117 108 97 - 8,5 - 10 

* durch Gemeindezusammenlegungen kein Vergleichswert 
Q.: LBZ 1970, 1980, 1990 



53 

5 ERGEBNISSE 

Insgesamt konnten genau 600 Fragebögen ausgewertet werden. Die 
Anteile der einzelnen Gemeinden an sämtlichen ausgewerteten 
Fragebögen bewegen sich im Extrem zwischen 15 t (Gemeinde 
V) und 3,3% (Gemeinde T), erscheinen im übrigen jedoch mit 
10-15 % recht ausgewogen. Stärkere Abweichungen gab es natur
gemäß bei den Anteilen der befragten Haushalte an der Gesamt
zahl der Haushalte der jeweiligen Gemeinde. Geht man von einem 
Mittelwert von knapp 3 Personen je Haushalt aus (vgl. 5.1.10; 
laut vz 1981 lag die durchschnittliche Haushaltsgröße bei 
2,72 Personen), um die Einwohnerzahlen in Haushalte umrechnen 
zu können, gelangt man zu folgenden Anteilen: 

Gemeinde % Haushalte Gemeinde % Haushalte 

B 17,9 St 1 16,2 
K 19,5 St 2 12,0 
N 17,4 T 5,0 
0 14~4 V 33,3 
s 10,0 

(Da die Einwohnerzahlen der vz 1991 noch nicht vorlagen, kann 
es sich hiebei nur um Näherungswerte handeln.) 

Mit Ausnahme der Vorarlberger und Tiroler Gemeinde sind die 
Anteile der erhobenen Haushalte verständlicherweise mit der 
jeweiligen Gesamtzahl der Haushalte negativ korreliert, was ja 
auch der Vorgabe an die Erbeber entsprach. 

In Po~ wurden in drei Dörfern im Nordwesten des Landes ins
gesamt 504 (?) Haushalte interviewt. Von diesen waren 107 kin
derlos, 90 unvollständige Familien und 116 erweiterte Familien 
mit Großeltern. 
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5.1 Persünliche und familiäre Verhältnisse 

5.1.1 ·Das Geschlecht der Befragten 

Gemeinde männlich weiblich Gemeinde männlich weiblich 

' ' 
B 61,6 38,4 St 1 43,3 56,7 
K 55,7 44,3 St 2 37,5 62,5 
N 56,2 43,8 T 60,0 40,0 
0 32,2 67' 8 V 32,2 67,8 
s 66,7 33,3 

Wie schon in der Besprechung der Erhebungsdurchführung her
vorgehoben wurde (vgl. s. 24f), lautete der- zwangsläufige
Auftrag an unsere Erheber, die jeweiligen "Haushaltsvorstände" 
zu befragen. Tatsächlicher Gesprächspartner war dann freilich 
unvermeidlicherweise die gerade im Haushalt anwesende bzw. 
auskunftswillige Person. Da die Männer zum Befragungszeitpunkt 
in vielen Fällen berufstätig außer Haus weilten, darf (in 
vollständigen Haushalten) der hohe Anteil antwortender (Ehe-) 
Frauen nicht verwundern: In vier Gemeinden stellten sie z.T. 
mit über zwei Dritteln sogar die Mehrheit der Respondenten. 
Insgesamt ergibt sich ein ziemlich ausgewogenes Verhältnis 
zwischen Frauen und Männern, das - soweit die Erhebung persön
liche Ansichten widerspiegelt - durchaus im Sinne sozialpsy
chologischer Erkenntnissuche liegt: Eine reine "Männerbefra
gung" war ja keineswegs beabsichtigt gewesen! Anderseits darf 
aus dieser relativ "egalitären" Geschlechterverteilung selbst
verständlich nicht der Schluß gezogen werden, in vollständigen 
ländlichen Familien falle die Rolle des "Haushaltsvorstan
des" - hier verstanden im Sinne eines "Sprechers" der häusli
chen Gemeinschaft - tatsächlich in vielen Fällen der Frau zu: 
Obwohl dies nicht eigentlich Gegenstand unserer Untersuchung 
gewesen war, enthalten die Ergebnisse insgesamt genügend Hin
weise auf ein durchaus traditionelles Rollenverhältnis. 

Die hohe, teilweise sogar überproportionale Vertretung von 
Frauen unter unseren Auskunftspersonen war in allen jenen 
Erhebungsbereichen problemlos bzw. sogar erwünscht, in denen 
es sich entweder um die subjektive Meinung der betreffenden 
Person oder um personenunabhängige Angaben über den Haushalt 
als Ganzes handelte. "Schwierig" - und zwar sowohl für die 
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Befragte als auch für den/die Erheber/in und nicht zuletzt für 
den kritischen Auswerter der Daten - wurde es in denjenigen 
Bereichen, in denen zwangsläufig persönlich formulierte Fragen 
sich auf den Haushaltsvorstand (also im Regelfall auf einen 
Mann) bezogen; hier mußten auf Grund erklärender Angaben der 
Erheber/innen teilweise manuelle Zusatzauswertungen und auch 
Rückfragen vorgenommen werden, um die Konsistenz der Ergeb
nisse zu sichern (z.B. wenn zwar von der Frau in ihrer Sicht 
"keine Berufstätigkeit" angeg~ben wurde, alle übrigen Angaben 
jedoch auf eine sehr wohl bestehende Berufstätigkeit eben des 
männlichen "Haushaltsvorstandes" hinweisen, die einfach zu 
ignorieren die gesamte Haushaltssituation unverständlich ge
macht hätte). 

In Polen gaben 79 % der Befragten an, die Rolle des "Haus
haltsvorstandes" zu spielen. 

5.1.1 Das Alter der Befragten 

Jahre 

Gemeinde 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 

' 
B - 8,1 11,6 15,1 29,1 26,7 7,0 2,3 
K - 9,1 22,7 26,1 18,2 22,7 1,1 -
N - 6,8 34,2 13,7 32,9 9,6 1,4 1,4 
0 1,7 13,6 25,4 22,0 20,3 11,9 3,4 1,7 
s 2,8 5,6 38,9 16,7 19,4 13,9 - 2,8 

St 1 - 8,3 18,3 20,0 21,7 18,3 10,0 3,3 
St 2 1,1 8,0 22,7 17,0 26,1 18,2 5,7 1,1 

T - 10,0 30,0 15,0 10,0 25,0 10,0 -
V 5,6 20,0 22,2 20,0 8,9 8,9 12,2 2,2 

Da es sich bei dieser Untersuchung überwiegend nicht um die 
Erhebung persönlicher Merkmale, sondern um die Erfassung von 
Haushaltsstrukturen handelte und überdies die Auskunftsperson 
oft nicht mit dem "Haushaltsvorstand" identisch war, spielt 
hier das Alter der Respondenten im Vergleich mit früheren 
Erhebungen unserer Bundesanstalt keine derart zentrale Rolle 
für die Ergebnisbewertung. Sie wird allerdings überall dort 
bedeutsam, wo persönliche Ansichten und Wertungen der jeweils 
Befragten in den Vordergrund des Interesses treten, sowie 
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selbstverständlich auch dort, wo entweder der Befragte mit dem 
Haushaltsvorstand identisch ist oder sein Alter den gesamten 
Haushaltstypus kennzeichnet (z.B. junge Familien, Pensioni
stenhaushalte). 

Betrachtet man die Gesamtergebnisse, so treten zwei Schwer
punktdezile in der Altersverteilung hervor: Die 30-39jährigen 
mit 23,5% (nach Gemeinden 11,6...,.38,9 %), und die50-59jährigen 
mit 21,7 % (nach Gemeinden 11,9-26,7 %) . zu größeren Gruppen 
zusammengeiaßt erreicht die Gruppe der bis 40jährigen im 
Durchschnitt 35,1 % und die der über 60jährigen 24,4 %, 
während die Mittelgruppe (40-60 Jahre) mit 40,5 % den relativ 
größten Anteil stellt. Die gemeindeweisen Unterschiede sind 
allerdings erheblich und spiegeln auch unter Berücksichtigung 
der oben vorgebrachten Einschränkungen den sehr unterschied
lichen Grad von "Jugendlichkeit" bzw. Überalterung der 
Bevölkerung wider: über 47 % bis 40 Jahre alten und nur knapp 
17 % über 60 Jahre alten Respondenten in der prosperierenden 
Gemeinde S stehen 36 % über 60jährige bei nur knapp 20 % bis 
40jährigen in der agrarischen Grenzlandgemeinde B gegenüber. 

Die z.T. deutlichen Altersunterschiede nach dem Geschlecht der 
Befragten bestätigen die Vermutung, daß gerade in den berufs
tätigen Altersgruppen Frauen als Respendentinnen überwogen: 
61,6 % Frauen-Gesamtanteil bei den unter 50jährigen, dagegen 
54,2 % Männer-Gesamtanteil bei den über 50jährigen. 

In Po~ waren über 63 % der Befragten zwischen 50 und 60 Jah
re alt; eine differenziertere Altersaufschlüsselung lag dem 
Verfasser nicht vor. 

5.1.3 Familienstand 

ledig verheiratet verwitwet geschieden 
Gemeinde 

% 

B 9,3 77,9 12,8 -
K 9,1 87,5 3,4 -
N 2,7 87 ,·7 5,5 4,1 
0 8,5 84,7 6,8 -
s 8,3 86,1 2,8 2,8 

St 1 10,0 76,7 8,3 5,0 
St 2 8,0 76,1 10,2 5,7 

T 10,0 80,0 10,0 -
V 22,2 71,1 4,4 2,2 
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Im Durc-hschnitt sind 80,3 % aller Befragten verheiratet; die 
gemeindeweisen Schwankungen bewegen sich mit einer Ausnahme in 
der geringen Streubreite von 77-87 %; rechnet man die 10 als 
solche deklarierten "Lebensgemeinschaften" hinzu (österreichi
scher Durchschnitt 1991: 6% Lebensgemeinschaften), so erhöht 
sich in einer steirischen Gemeinde der Anteil der "eheartig 
verbundenen" deutlich. Diese Größenordnung entspricht etwa 
der der Volkszählung bzw. der laufenden Bevölkerungsstatistik 
(30), wonach um 1988 88,4% der jemals verheirateten Männer 
und 69,8 %der jemals verheirateten Frauen zum Erhebungszeit
punkt verheiratet gewesen sind. Die immerhin deutlichen ge
meindeweisen Unterschiede ergeben sich in erster Linie aus dem 
Anteil der Verwitweten, der sich in deutlichem Zusammenhang 
mit dem Grad der "Jugendlichkeit" bzw. Überalterung der Ge
meindebevölkerung zwischen 12,8 % (Gemeinde B) und 2,8 % (Ge
meinde S) bewegt. 

'e Geschiedenenquote liegt mit 2,2-5,7 % (Mittelwert 2,3 %) 
eutlich unter dem Geschiedenenanteil der um 1988 jemals ver

heiratet gewesenen Bevölkerung (Männer: 7,0 %, Frauen: 8,3 %); 
in 4 Gemeinden wurde überhaupt kein Geschiedener ermittelt. 
Punkto Scheidungsraten ist "das Land" lDekaa:ntermaßeß noch 
"rückständig", holt indessen rasch a~ ·l 
Nach dem Geschlecht zeigen sich eine allgemein höhere 
Verheiratetenquote der Männer einerseits, höhere Verwitwungs
und Scheidungsquoten der Frauen anderseits auch in unserer 
Erhebung: Über 82 % der befragten Männer gegenüber 78,4 % der 
Frauen erklärten sich als verheiratet und 2,1 % gegenüber 
11,7 %als verwitwet- letzteres Ausdruck sowohl des jüngeren 
Heiratsalters als auch der im Durchschnitt um 7 Jahre längeren 
Lebensdauer der Frauen. (Die Scheidungsquoten sind infolge der 
geringen Gesamtzahl insignifikant.) Die Bevölkerungsstatistik 
liefert ein ähnliches Bild (30): Von den jemals verheiratet 
gewesenen Männern waren um 1988 nur 4,6 % verwitwet, von den 
Frauen dagegen 22 %. Menschlich bemerkenswert ist die Aussage 
von zwei der insgesamt nur 14 Geschiedenen - beide jüngere 
Männer - sie seien wegen "Invalidität" von ihren Frauen ver
lassen worden. 
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5.1.4 Geschwister 

Geschwister Geschwister 

Gemeinde ja nein Gemeinde ja nein 

' % 

B 84,9 15,1 St 1 95,0 5,0 
K 94,3 5,7 St 2 87,5 12,5 
N 84,9 15,1 T 90,0 10,0 
0 86,4 13,6 V 91,1 8,9 
s 91,7 8,3 

Im Durchschnitt gaben über 89 % der Befragten an, daß sie 
Geschwister haben oder hatten; die gemeindeweisen Unterschiede 
bewegen sich zwischen 85 % (B) und 95 % (K, St 1) . Nach dem 
Alter der Befragten läßt sich nur in der jüngsten Altersgruppe 
(16-19 Jahre) ein - auf Grund der geringen Zahl nicht signifi
kanter - Rückgang auf 75 % erkennen. 

Erwähnenswert, obgleich wegen der z.T. geringen absoluten 
Zahlen nicht sehr signifikant, erscheint eine Korrelation 
zwischen Geschwistern und Familienstand, speziell in bezug auf 
die Geschiedenen, die mit fast 29 % deutlich häufiger Einzel
kinder sind als (noch) Ledige, Verheiratete und Verwitwete. 

Geschwisterzahl 

Gemeinde 1 2 3 mehr als 3 · 

% 

B 42,5 34,2 12,3 11,0 
K 22,9 22,9 18,1 36,1 
N 38,1 23,8 12,7 25,4 
0 35,3 13,7 21,6 29,4 
s 18,8 12,5 12,5 56,3 

St 1 23,2 19,6 25,0 32,1 
St 2 24,7 28,6 23,4 23,4 

T 29,4 17,6 23,5 29,4 
V 13,4 18,3 24,4 43,9 
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wesentlich deutlicher treten gemeindeweise Unterschiede bei 
der Frage nach der Zahl der Geschwister hervor. Während sich 
im nu~chschnitt eine annähernde Gleichverteilung der Häufig
keiten der Geschwisterzahlen ergibt - mit relativen Maxima 
bei einem (27,3 %) und mehr als drei (30,7 %) Geschwistern, 
bewegen sich die gemeindeweisen Werte zwischen 13,4 % (V) und 
42,5% (B) für nur ein Geschwister gegenüber nur 11% (B), 
aber 56,3 .% (S) für mehr als drei Geschwister: Während also 
in der Ostösterreichischen Grenzlandgemeinde bereits in der 
derzeitigen Erwachsenengeneration ein stark überdurchschnitt
licher Anteil von Ein- und Zweikind-Herkunftsfamilien (15 bzw. 
42,5 %) festzustellen ist, zeigen insbesondere die Westöster
reichischen Berggemeinden, aber auch Kärnten das Bild von 
im Durchschnitt sehr kinderreichen Herkunftsfamilien, deren 
Kinderzahl in derGemeindeS sogar bei 50 %sämtlicher (!) Fa
milien 4 überschreitet. (In der Gemeinde V gaben zwei Befragte 
an, 5 Geschwister zu haben; je einer nannte sogar 7 bzw. 
9 Ges·chwister.) Dasselbe Bild offenbarte sich übrigens auch 
bei unserer Haupterwerbslandwirteerhebung (19): Damals gaben 
in den Berggemeinden fast 62 % der Befragten an, mehr als drei 
Geschwister zu haben, verglichen mit nur 21 % bei den Bauern 
in Grenzlandgemeinden. 

Die Unterschiede nach dem Lebensalter der Befragten erscheinen 
demgegenüber wenig signifikant. Lediglich in der schwach 
besetzten höchsten Altersgruppe der 80-89jährigen (9 Personen) 
erreicht der Anteil mit mehr als drei Geschwistern zwei Drit
tel (66,7 %). Die etwas höhere Geschwisterzahl der Verwitweten 
(34,3 % mit mehr als drei) weist in dieselbe Richtung, nämlich 
auf die wenigstens im bäuerlichen Bereich durchschnittlich hö-
heren Kinderzahlen der Vorkriegszeit. 

5.1.5 Eigene Kinder 

Kinder Kinder 

Gemeinde ja nein Gemeinde ja nein 

% % 

B 88,2 11,8 St 1 88,3 11,7 
K 93,1 6,9 St 2 93,2 6,8 
N 93,2 6,8 T 100,0 
0 86,4 13,6 V 80,0 20,0 
s 88,9 11,1 
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Im Durchschnitt haben bzw. hatten 89,3 % der Befragten eigene 
Kinder (Adoptivkinder wurden im Gegensatz zu unserer Haupter
werbslandwirtebefragung diesmal keine angegeben). Genau ent
sprechende Werte für die Gesamtbevölkerung sind schwer zu kon
struieren; für 1988 weist die Bevölkerungsstatistik von insge
samt 2,087.200 Österreichischen "Familien" 677.800 bzw. 31% 
als "ohne Kinder" aus; dabei ging es jedoch darum, ob Kinder 
zum betreffenden Zeitpunkt in einem Haushalt lebten, nicht 
aber um die Frage, ob die dort lebenden Erwachsenen selbst je
mals Kinder hatten. 

Die Beurteilung wird auch dadurch erschwert, daß ein Teil der 
Befragten (Ledige wie Verheiratete) ihr reproduktives Alter 
noch nicht abgeschlossen hatten; das trifft insbesondere auf 
Gemeinden mit verhältnismäßig "jugendlicher" Bevölkerung zu, 
z.B. auf die Gemeinde V mit einer unterdurchschnittlichen Zahl 
von Haushalten mit Kindern. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Alterstabelle: 
Während bei den wenigen befragten 16-19jährigen das eine vor
konunende Kind möglicherweise noch als "unerwünschter Zufall" 
gelten muß, haben die 20-29jährigen bereits mehrheitlich (zu 
58 %) eigene Kinder. Bei den 30-39jährigen sind es über 92 %, 
und bei den 40-49jährigen, die in das Ende ihrer reproduktiven 
Phase eingetreten sind, wird die "Klimax" mit über 99 % Kin
dern (ein einziger Kinderloser!) erreicht. Anschließend folgt 
bei den höheren Altersgruppen überraschenderweise ein konti
nuierlicher Rückgang des Anteils der Kinderhabenden auf 95 % 
bzw. 93 % bzw. 85 %, der erst bei den ganz Alten wieder un
terbrochen wird. Hiebei dürften wohl lebensgeschichtliche Fak
toren eine Rolle spielen: Wirtschaftskrise, Kriegs- und Nach
kriegsjahre, bei manchen alten Bauern wohl auch die institu
tionelle Heiratsbehinderung nachgeborener Kinder, was freilich 
in Österreich auf dem Lande Kinderhaben niemals ausschloß: 

Nach dem Familienstand haben zwar 97-98 % der Verheirateten 
und Verwitweten sowie über 78 % der Geschiedenen, immerhin 
aber auch 23 % der Ledigen eigene Kinder. Laut Bevölkerungs
statistik steigt die Unehelichenquote der Lebendgeborenen seit 
1970 ziemlich kontinuierlich an und erreichte 1987 einen vor
läufigen gesamtösterreichischen Höchstwert von 23,4 %, aller
dings mit starken bundesländerweisen Unterschieden: Burgenland 
und Niederösterreich 10-11 %, Salzburg und Steiermark 29-30 %. 
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Zwischen eigenen Geschwistern und eigenen Kindern besteht kein 
Zusammenhang: knapp 89 % der Befragten mit Geschwistern haben 
eigene Kinder: bei den Geschwisterlosen sind es sogar 94 %. 

Wesentlich deutlicher differenziert sich das Bild bei Berück
sichtigung der Zahl der eigenen Kinder. 

Kinderzahl 

Gemeinde 1 2 3 4 mehr als 4 

% 

B 8,1 39,5 32,6 7,0 -
K 5,7 31,8 37,5 11,4 5,7 
N 23,3 35,6 24,7 6,8 2,7 
0 13,6 23,7 22,0 16,9 11,9 
s 27,8 27,8 5,6 13,9 13,9 

St 1 15,0 31,7 21,7 11,7 8,3 
St 2 15,9 33,0 26,1 10,2 8,0 
T 25,0 25,0 20,0 5,0 25,0 
V 11,1 18,9 21,1 12,2 16,7 

Erwartungsgemäß liegt im Mittel aller 9 Gemeinden der Schwer
punkt der Verteilung der Kinderzahl bei zwei (30,3 %) bzw. 
drei (25,5 %) - eine Konvergenz zum österreich-Durchschnitt, 
wie sie auch im ländlichen Raum vor allem im Gefolge der 
Deagrarisierung praktisch ausnalunslos festzustellen ist: Für 
1988 ermittelte das ÖSTAT in Familien mit Kindern eine durch
schnittliche Kinderzahl von 1,77 (VZ 1981: 1,89). Nur ein Kind 
haben 14,2 % der Befragten, 4 und mehr Kinder 19,2 % (dreimal 
wurden ausdrücklich 5 Kinder, einmal 6 Kinder genannt ) . 

Nach Gemeinden haben 7 den Verteilungsschwerpunkt der Kinder
zahl bei zwei Kindern (am ausgeprägtesten in den Gemeinden B 
mit 39,5% und N mit 35,6 %), gefolgt von der Gruppe mit drei 
Kindern (Gemeinden Kund V); nur in der Gemeinde T besteht ei
ne weitgehende Gleichverteilung, die jedoch statistisch nicht 
signifikant ist. Die Anteile der Gruppe mit nur einem Kind 
bewegen sich zwischen 5,7 und fast 28 %, die mit 4 Kindern 
zwischen 5 (nicht signifikant) und 17 % und die mit mehr als 
4 Kindern zwischen 0 bzw. knapp 6 und fast 17% (Gemeinde V). 
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Vergleicht man die Kinderzahl der Befragten mit jener ihrer 
Herkunftsfamilien, so ist es in allen Gruppen zu einer Reduk
tion um mindestens eine Einheit gekonunen, allerdings gemeinde
weise in recht unterschiedlichem Maße, sodaß sich in dieser 
Hinsicht die demographischen Gewichte der Gemeinden deutlich 
in Richtung auf eine stärkere Angleichunq hin verschoben ha
ben. So gab es z.B. in den Herkunftsfamilien der Gemeinde S zu 
über 56% mehr als drei Geschwister (=mehr als 4 Kinder), in 
den eigenen Familien der Befragten dagegen nur mehr zu knapp 
14 % - ein gewaltiger Rückgang um über 40 %-Punkte, auch wenn 
man in Rechnung stellt, daß in manchen jungen Familien der Re
produktionsprozeß noch nicht abgeschlossen sein mag. Umgekehrt 
erhöhte sich in dieser Gemeinde der Anteil der Familien mit 
zwei Kindern von einer Generation auf die andere von 12,5 auf 
fast 28 % bzw. um über 100 %. Demgegenüber waren die Verschie
bungen in der Gemeinde B, wo schon die Herkunftsfamilien weit 
weniger kinderreich gewesen waren als in S oder V, viel weni
ger spektakulär: zwei Kinder damals 42,5 %, heute 39,5 %, drei 
Kinder damals 34,2 %, heute 32,6 %, vier Kinder 12,3 % bzw. 
7,0% ... Zwischen diesen Extremen bewegen sich die übrigen 
Gemeinden. Am stärksten vertreten sind die sehr hohen Kinder
zahlen (mehr als 4) noch in den Gemeinden T und V (25 % bzw. 
17 %), während die Ein-Kind-Familien (Herkunftsfamilien: 0 Ge
schwister) sich insgesamt von 10 auf 14 % vermehrt haben, mit 
relativ hohen Anteilen gerade in jenen Gemeinden (insbesondere 
S, T und St), wo sie eine Generation zuvor erst selten anzu
treffen gewesen waren. Jedenfalls bestätigt unsere Erhebung 
die Beobachtung, daß hohe Kinderzahlen in der Herkunftsfamilie 
sich keineswegs inuner "fortpflanzen", sondern im Gegenteil in 
sehr kleine Kinderzahlen in der eigenen Familie umschlagen 
können. 

Hohe Kinderzahlen und hohe Agrarquoten der Bevölkerung werden 
im allgemeinen miteinander in Zusammenhang gebracht: Laut 
ÖSTAT hatten 1986 Bäuerinnen in ländlichen Gebieten am Ende 
ihrer reproduktiven Phase (40-60 Jahre) mit durchschnittlich 
3,49 weitaus am meisten Kinder in die Welt gesetzt (Durch
schnitt Land: 2,52 Kinder, österreich-Durchschnitt: 1,77 
Kinder). Insofern ist zu erwarten, daß starke Rückgänge 
der Agrarquoten ihren Niederschlag auch in einem deutlichen 
Rückgang der Kinderzahlen im Generationswechsel finden. Für 
die beiden Extremfälle - die Gemeinden B und s - scheint dies 
tatsächlich zuzutreffen: Ehenschwache Deagrarisierung in B (um 
den Preis starker Abwanderung), dementsprechend auch keine 
ausgeprägte intergenerative Veränderung der Kinderzahlen - al
lerdings bei vergleichsweise niedrigem Ausgangsniveau (Ähnli-
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ches trifft auf die gutstrukturierte Agrargemeinde 0 zu); dem
gegenüber eine starke Deagrarisierung in S (Übergang von einer 
Bergbauerngemeinde zu einer Industrie-Dienstleistungsgemein
de), offenbar verbunden mit einem entsprechend ausgeprägten 
Bruch im generativen Verhalten. Anderseits gibt es aber auch 
Beispiele dafür, daß auch ohne statistisch faßbare (starke) 
Deagrarisierung im Generationswechsel ein deutlicher Rückgang 
der Kinderzahlen erfolgte, so beispielsweise in den Gemeinden 
St 1 und S.t 2. 

Die Verteilung der Kinderzahlen nach dem Geschlecht der 
Befragten läßt erwartungsgemäß keinerlei Gesetzmäßigkeit 
erkennen, da der Geschlechterverteilung ja in unserer Erhebung 
kaum familienstrukturelle Aussagekraft zukommt. Nach dem Alter 
zeigt sich erwartungsgemäß eine Abnahme des Anteils der Fami
lien·mit nur einem Kind mit zunehmendem Lebensalter, nämlich 
von 55,6 % bei den 20-29jährigen auf nur mehr 8,9 % bei den 
40-49jährigen, die ihre Reproduktionsphase abgeschlossen haben 
dürften. Bei den höheren Altersgruppen und höheren Kinderzah
len lassen sich demgegenüber keine signifikanten Zusammenhänge 
mehr erkennen. Nach dem Familienstand überwiegen bei den 
Ledigen (mit fast 79 %) sowie eher zufallsbedingt auch bei den 
Verwitweten und Geschiedenen die Einzelkinder, während bei den 
Verheirateten die heute allgemein zu beobachtende Konvergenz 
zur Zwei-Kind-Familie mit 38,5 % deutlich zum Ausdruck kommt 
(nur ein Kind: knapp 30 %, drei und mehr Kinder: 31,7 %) . 

Wie viele Kinder leben noch im Haushalt der Befragten? Dies 
hängt einerseits von der absoluten Kinderzahl, anderseits und 
weitaus stärker aber von der Phase im Lebenszyklus einer 
Familie ab. Zahl und Alter der Kinder im Familienhaushalt 
beeinflussen auch in hohem Maße dessen Lebensstil. Makrosozial 
bilden sie einen wichtigen Hinweis auf "Jugendlichkeit" bzw. 
Überalterung einer Gemeinde. 

Nahezu in einem Viertel der befragten Haushalte leben im 
Durchschnitt aller 9 Gemeinden keine Kinder mehr - verglichen 
mit einer Kinderlosigkeitsquote von nicht einmal 11 %. In 
ganz Österreich wurden 1988 vom ÖSTAT 677.800 "kinderlose" 
Haushalte ermittelt, das entspricht etwa 32,5 % aller Fami
lienhaushalte; selbstverständlich kommt in diesem hohen Anteil 
die große Zahl der Haushalte älterer Menschen mit bereits er
wachsenen, fortgezogenen Kindern zum Ausdruck. - In einem wei
teren Viertel unserer Haushalte lebt noch wenigstens ein Kind 
(25,8 %), in 26,8% leben zwei Kinder, in 22,5% drei und mehr 
Kinder. 
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Kinder im Haushalt 

Gemeinde 0 1 2 3 4 mehr als 4 

% 

B 31,4 25,6 32,6 8,1 2,3 -
K 22,7 23,9 31,8 14,8 6,8 -
N 24,7 27,4 37,0 9,6 - 1,4 
0 20,3 23,7 22,0 16,9 11,9 5,1 
s 25,0 25,0 27,8 8,3 8,3 5,6 

St 1 20,5 29,5 30,7 13,6 5,7 -
St 2 36,7 31,7 15,0 10,0 5,0 1,7 

T 15,0 40,0 5,0 15,0 5,0 20,0 
V 22,2 1718 20,0 20,0 12,2 1,8 

Die gemeindeweisen Anteile var11eren allerdings sehr stark: In 
relativ "jugendlichen" Gemeinden (T, 0, St 1, V, K, N, S - in 
dieser Reihenfolge) liegen die Anteile der Haushalte ohne 
Kinder mit 15-25 % deutlich unter dem österreich-Durchschnitt, 
während umgekehrt die Familienhaushalte, in denen (noch) drei 
und mehr Kinder leben, in der Gemeinde V bis auf 40 % anstei
gen. In relativ überalterten (außerdem vergleichsweise kinder
armen) Gemeinden (vor allem St 2 und B) erhöhen sich demge
genüber die Anteile der kinderlosen Haushalte mit mehr als 36 
bzw. 31 % deutlich über das Niveau des Österreich-Durchschnit
tes; dem stehen Anteile von Haushalten mit drei und mehr Kin
dern von nur 10-15 % gegenüber. 

Der Zusammenhang zwischen Lebensalter und Kinderzahl im 
Haushalt ist ein zweifacher: Einerseits nimmt diese mit dem 
Fortschreiten der reproduktiven Phase auf einen Höchstwert zu, 
der in unserer Erhebung in der Altersgruppe der 40-49jährigen 
erreicht wird, in deren Haushalten zu fast 90 % Kinder leben 
und auch der Anteil der Haushalte mit drei und mehr Kindern 
mit 43 % das höchste Niveau unter sämtlichen Altersgruppen 
erreicht (30-39jährige: knapp 38 %). Anderseits verlassen mit 
weiterhin zunehmendem Alter der Eltern und damit auch der 
Kinder letztere den elterlichen Haushalt, wodurch insbesondere 
in der heutigen "Nestflüchter"-Gesellschaft die Kinderzahlen 
in den Haushalten sinken und sowohl die Ein-Kind-Haushalte als 
auch die kinderlosen Haushalte (wieder) stark zunehmen: Der 
Anteil ersterer erreicht bei den 20-29jährigen 57 %, sinkt bei 
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den ·4Q..;.49jährigen auf das Minimum von 14 % und klettert bei 
den 50-59jährigen wieder auf fast 45 %: Nur mehr das jüngste 
Kind ist zu Hause geblieben. 

5.1.6 Alter des jüngsten Kindes 

Das Alter des jüngsten Kindes kennzeichnet die jeweils im 
Lebenszyklus einer Familie erreichte Phase und hat erheblichen 
Einfluß au.f den Lebensstil eines Familienhaushaltes, hat sich 
dieser doch gerade den Bedürfnissen des jüngsten Kindes (Säug
ling, Kleinkind, Schulkind ... ) weitgehend anzupassen. Insofern 
liegt in diesem Merkmal eine wichtige variable für die Lebens
stilforschung vor; selbstverständlich spielen hiebei die jün
geren Altersklassen eine bedeutendere Rolle als die älteren. 

Alter des jüngsten Kindes 

Gemeinde 0-5 6-10 11-15 16-20 über 20 

% 

B 9,7 6,9 12,4 14,9 56,1 
K 15,0 17,3 16,1 16,0 35,6 
N 22,0 13,2 13,2 11,8 39,8 
0 25,4 13,6 7,8 13,7 39,5 
s 22,0 18,7 12,5 18,8 26,0 

St 1 22,5 7,6 15,6 15,1 39,2 
St 2 11,8 11,8 13,8 7,9 54,7 

T 35,0 15,0 15,0 5,0 30,0 
V 39,0 21,0 8,4 11,2 20,4 

Im Durchschnitt aller Gemeinden erreichen die Anteile der 
für das Familienleben besonders "sensiblen" Altersgruppen 
der 0-Sjährigen und 6-10jährigen 21,5 bzw. 14,1 %; auf 
die 11-15jährigen entfallen knapp 13 %. Wie schon bei der 
Kinderzahl pro Haushalt ist auch hier wiederum der Einfluß von 
"Jugendlichkeit" oder Überalterung einer Gemeinde ausgeprägt: 
0-5jährige - also Säuglinge und noch nicht schulpflichtige 
Kleinkinder- leben nur in 9,7 %der Haushalte der Grenzland
gemeinde B und in knapp 12 % der ebenfalls überalterten unter
steirischen Agrargemeinde St 2, dagegen in 39 % der Haushalte 
der Gemeinde V und in 35 % der Gemeinde T; in 4 Gemeinden 
liegt der Anteil der Haushalte mit Säuglingen und Kleinkindern 
etwa im Mittelbereich. 
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Spiegelbildlich hiezu verhält sich der Anteil der über 20jah
rigen Kinder in den Haushalten: 56 % in der Gemeinde B und 
55 % in der Gemeinde St 2, dagegen nur 20 % in der Gemeinde v. 

Diese hohen Anteile "alter" Kinder sind freilich nicht nur 
charakteristisch für Familienhaushalte mit relativ 11 alten" 
Eltern, sondern darüber hinaus bezeichnend für die bäuerliche 
Situation (Hoferbe), besteht doch durchwegs ein enger Zusam
menhang zwischen hoher Agrarquote und hohem Anteil "alter" 
Kinder in den Haushalten. 

Die zweite ausschlaggebende Variable neben dem Gemeindetyp 
ist naturgemäß das Lebensalter der Befragten: ceteris paribus 
haben junge Eltern eher junge Kinder in ihrem Haushalt als 
ältere Eltern. So befanden sich bei den 16-19jährigen Eltern 
62,5 % der Kinder noch im 1. Lebensjahr, und bei den 20-29jäh
rigen Eltern waren 92 % des Nachwuchses zwischen 0 und 5 Jahre 
alt, bei den 30-39jährigen immerhin noch fast 60 %, bei den 
40-49jährigen dagegen nur mehr 13 %, während sich anderseits 
Eltern dieser Altersgruppe zu über 30 % mit den Schulproblemen 
der 11-15jährigen auseinandersetzen müssen, usw. - insgesamt 
also zweiseitig deutlich altersabhängige familienzyklische 
Veränderungen. 

Die Korrelation mit dem Familienstand unserer Respondenten ist 
insofern von Interesse, als von den insgesamt 62 Ledigen mit 
Kindern fast 76 % ein Kind im ersten Lebensjahr hatten - wir 
haben oben festgestellt, daß zwar in einigen Bundesländern die 
Unehelichenquote der Neugeborenen ein Drittel aller Lebendge
burten überschreitet, doch werden diese Kinder heutzutage zum 
Großteil später durch eine Eheschließung "legitimiert" - in
sofern ein Unterschied zu früheren Zeiten, als die Eltern 
"lediger" Kinder als Dienstboten usw. häufig institutionell an 
einer Eheschließung gehindert waren. Die "ledigen" Säuglinge 
unserer Erhebung dürften also mit der Zeit zu ehelichen Kin
dern werden. (Allerdings zeichnet sich inzwischen ein moderner 
Trend zur gewollt ehelosen Mutterschaft ab.) 
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5.1. 7 PB1'BM&et& im Ha.usluJJ.t 

Personen im Haushalt 

Gemeinde 1 2 3 4 5 6 mehr als 6 

% 

B 8,1 20,9 11,6 22,1 10,5 22,1 4,7 
K 1,1 14,8 19,3 20,5 13,6 11,4 19,3 
N 4,1 16,4 24,7 28,8 8,2 5,5 12,4 
0 5,1 10,2 23,7 20,3 11,9 13,6 15,3 
s - 19,4 30,6 19,4 13,9 8,3 8,4 

St 1 4,5 14,8 14,8 28,4 11,4 14,8 11,3 
St 2 6,7 33,3 13,3 21,7 15,0 5,0 5,0 
T - 15,0 40,0 5,0 5,0 5,0 30,0 
V 4,4 12,2 13, 3. 22,2 25,6 11,1 11,1 

"Große", personenreiche Haushalte sind für eine eher tradi
tionelle Gesellschaftsstruktur bezeichnend, einerseits - und 
heute in erster Linie - infolge hoher Kinderzahlen, ander
seits - ein inzwischen überwiegend Geschichte gewordenes Phä
nomen - durch die Anwesenheit von Verwandten zweiten und drit
ten· Grades (Onkel, Tanten ... ) sowie ursprünglich auch von in 
Hausgemeinschaft lebendem, nicht blutsverwandtem ledigem Ge
sinde~ Diese traditionelle "Hausgemeinschaft" hat sich inzwi
schen auch auf dem Lande weitgehend aufgelöst; nur in Resten 
begegnet man noch ihren überalterten Zerfallsprodukten (z.B. 
Gemeinschaften nicht verheirateter Geschwister). Anderseits 
sind Landfamilien auch heute noch relativ kinderreich(er), und 
außerdem ist das Zusammenleben dreier Generationen noch weit 
verbreitet (vgl. 5.1.8), nicht zuletzt eine Folge des vorherr
schenden Eigenheimbesitzes. 

Im Durchschnitt der von uns erhobenen Gemeinden leben in den 
Haushalten am häufigsten 2-6 Personen, mit einem relativen 
Häufigkeitsgipfel bei 4 Personen (22,7 %); das ist deutlich 
mehr als im österreich-Mittel laut vz 1981 (15,2 %; Prognose 
für 1990: 14,1 %). 37% der von uns befragten Haushalte 
umfaßten 5 und mehr Personen, laut VZ 1981 dagegen nur 13,3 % 
und laut Prognose 1990 sogar nur mehr 8,7 % -weniger als ein 
Viertel des von uns ermittelten Anteiles. 
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Wiederum sind allerdings die gemeindeweisen Haushaltsgrößenan
teile sehr unterschiedlich und stellen das wichtigste Diffe
renzierungskriterium dar. So liegt z.B. in der Gemeinde V der 
relative Schwerpunkt bei den 5-Personen-Haushalten (25,6 %), 
in der Gemeinde T (bei geringer Signifikanz) mit 30 % sogar 
bei den Haushalten mit mehr als 6 Personen, in der stagnie
renden bzw. Bevölkerung verlierenden untersteirischen Agrarge
meinde St Z dagegen mit 33 %. bei den Zwei-Personen-Haushalten. 
Die Anteile der Ein-Personen-Haushalte bewegen sich zwischen 0 
und 8,1% (Gemeinde B), die der "großen" Haushalte mit mehr 
als 6 Personen zwischen knapp 4 und 30 %. Zweimal wurden 
9 Haushaltsmitglieder, einmal 10 und einmal 11 ermittelt. 

Wiederum läßt die Schwerpunktsverlagerung der Haushaltsgrößen 
in Abhängigkeit vom Alter der Befragten den Einfluß des fami
liären Lebenszyklus' - vor allem das Entstehen, Heranwachsen 
und Ausscheiden der Kinder, aber auch das Absterben der Groß
elterngeneration - erkennen: Bei den 20-29jährigen liegt das 
relative Häufigkeitsmaximum der Haushaltsgröße mit fast 32 % 
bei drei Personen, verschiebt sich bei den 30-39jährigen durch 
das Hinzuwachsen von Kindern nach oben auf fast 35 % 4-Per
sonen-Haushalte, die bei den 40-49jährigen zwar ihren Rang 
behalten, jedoch auf einen Anteil von 26,5 % sinken. Bei den 
60-69jährigen erreicht der Anteil der "kinderlosen" Zwei-Per
sonen-Haushalte mit über 34 % den relativ höchsten Anteil, und 
bei den 70-79jährigen sind es sogar 47 %. Von den 80-89jähri
gen schließlich leben 30 % allein. 

Stark ausgeprägt ist verständlicherweise der Einfluß des Fami
lienstandes. Fast 50 % aller Ledigen leben in Zwei- und Drei
Personen-Haushalten, dagegen nur 32,5 % der Verheirateten, 
deren Haushalte sich außerdem gleichmäßiger auf die einzelnen 
Größengruppen verteilen. Verwitwete - überwiegend ältere Men
schen - leben zu 35 % allein, Geschiedene dagegen zu fast 36 % 
zu zweit - nach Anmerkungen zu schließen meistens entweder mit 
einem Kind oder einem/er Lebensgefährten/in. Das Vorhandensein 
von Geschwistern in der Herkunftsfamilie wirkt sich ebenfalls 
auf die Haushaltsgröße aus: In Haushalten mit 5 und mehr Per
sonen leben 38 % der Befragten mit Geschwistern, dagegen nur 
knapp 30 % der Befragten ohne Geschwister. 

Ausgeprägt und linear ist naturgemäß der Einfluß der Zahl der 
eigenen Kinder auf die Haushaltsgröße: Befragte mit nur einem 
Kind leben zu 47 % in Drei-Personen-Haushalten, solche mit 
zwei Kindern zu 45 % in 4-Personen-Haushalten, solche mit drei 
Kindern zu 30 % in 5-Personen-Haushalten usw. 
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In den polnuchen Erhebungsgemeinden leben im Durchschnitt 
25 t der Befragten in 4-Personen-Haushalten und 19 t in 5-Per
sonen-Haushalten; ersterer Anteil erreicht in zwei Gemeinden 
28 t. In einer Gemeinde (Ortschaft?) leben 16 t in 5-Perso
nen-Haushalten und in einer weiteren 17 t in 6-Personen-Haus
halten. 

Verwandte_. zweiten und dritten Grades ("Onkel und Tanten"), in 
der traditionellen bäuerlichen Hausgemeinschaft, vor allem der 
Alpenländer mit Anerberecht, einst weit verbreitet, sind heute 
in den ländlichen Haushalten selten geworden. 

Onkel, Tanten Onkel, Tanten 

Gemeinde ja nein Gemeinde ja nein 

' ' 
B 3,5 96,5 St 1 8,1 91,9 
K 4,7 95,3 St 2 14,3 85,7 
N 4,3 95,7 T 21,1 78,9 
0 14,0 86,0 V 7,1 92,9 
s 8,6 91,4 

Der an sich zu vermutende positive Zusammenhang mit der Agrar
quote wird u.a. durch die regional unterschiedlichen Erbsitten 
gestört; er trifft daher für die burgenländische Grenzland
gemeinde B nicht zu, wohl aber für die beiden anderen stark 
agrarisch geprägten Gemeinden 0 und St 2. Der sehr hohe Wert 
in der Gemeinde T dürfte zufallsbedingt sein. 

Ein geringfügiger Einfluß des Geschlechtes unserer Respon
denten könnte allenfalls darauf zurückzuführen sein, daß 
weibliche Haushaltsvorstände - soweit es sich tatsächlich um 
solche handelt - in "ungewöhnlich" zusammengesetzten Haushal
ten häufiger anzutreffen sind. - Nach dem Familienstand finden 
wir weit überproportionale Anteile nicht im 1. Grad verwandter 
Haushaltsmitglieder in den Haushalten von Ledigen (17,5 %) und 
Geschiedenen (15,4 %) - in beiden Fällen allerdings mit gerin
ger Signifikanz. 
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5.1.8 Generaticmen im Haushalt 

Generationen im Haushalt 

Gemeinde 1 2 3 

% 

B 23,3 44,2 32,6 
K 11,8 49,2 38,8 
N 19,2 57,5 23,3 
0 11,9 66,1 22,0 
s 24,2 63,6 12,1 

St 1 15,1 51,2 33,7 
St 2 30,0 55,0 15,0 

T 10,0 65,0 25,0 
V 8,0 55,0 47,0 

Die gemeindeweise Differenzierung der Anteile von Ein-, Zwei
und Mehrgenerationenhaushalten ergibt ein sehr uneinheitliches 
Bild. Im Durchschnitt aller Gemeinden leben fast 58 % aller 
befragten Personen in zweigenerativen Haushalten, was der mo
dernen Norm entspricht. (Eine gesamtösterreichische Ver
gleichszahl ließ sich nicht ermitteln.) 24 % leben in 
dreigenerativen Haushalten (dreimal wurden sogar ausdrücklich 
4 Generationen angegeben). Die Ein-Generations-Haushalte stel
len mit knapp 18 % die relativ kleinste Gruppe dar; in diese 
Kategorie fallen (noch) kinderlose Paare, alte Menschen, deren 
Kinder fortgezogen sind, sowie zahlreiche Ledige. 

Die gemeindeweisen Ergebnisse weichen von diesem Mittelwert 
mehr oder weniger stark ab: So bewegten sich die Anteile der 
zweigenerativen Haushalte zwischen 44 % (Gemeinde B) und 66 % 
(Gemeinde 0), die der dreigenerativen zwischen 12% (Gemeinde 
S) und 47 % (Gemeinde V) und die der eingenerativen zwischen 
8% (Gemeinde V) und 30% (Gemeinde St 2). Relativ hohe 
Anteile eingenerativer Haushalte konunen sowohl in der "jugend
lichen" Gemeinde s als .auch in den im bäuerlichen Bereich 
stark überalteten Gemeinden B und St 2 vor - aus diametral 
entgegengesetzten Gründen. Anderseits korrelieren hohe Agrar
quoten keineswegs überall mit hohen Anteilen dreigenerativer 
Haushalte. 
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Nach dem Lebensalter der Befragten lassen sich aus Gründen des 
Familienzyklus' besonders hohe Anteile zweigenerativer Haus
halte (71,4 % bzw. 73 %) in den beiden jüngsten Altersgruppen 
erkennen (Unverheiratete oder noch kinderlose Paare mit ihren 
Eltern). In den drei mittleren Altersgruppen (30-59 Jahre) 
entspricht der Anteil der zweigenerativen Haushalte mit 
60-67 % etwa dem Mittelwert, während bei den Älteren (ab 
60 Jahre) die Anteile der eingenerativen Haushalte (alleinste
hende Ehepaare oder Verwitwete) rasch zunehmen (von 40 % bis 
auf 80 % bei den ältesten). Die dreigenerativen Haushalte zei
gen ein deutliches Maximum (fast 38 %) bei den 40-49jährigen, 
also gegen Ende der reproduktiven Phase. 

Nach dem Familienstand leben Ledige (69 %) und Verheiratete 
(58 %) ·am häufigsten in zweigenerativen Familien, Verwitwete 
dagegen verständlicherweise überdurchschnittlich oft (zu 
39,5 %) in eingenerativen Haushalten. - Ein zusanunenhang mit 
der Zahl der eigenen Kinder ist abgesehen von den Befragten 
mit nur einem Kind, die mit 28,6 % überdurchschnittlich oft in 
eingenerativen Haushalten leben, nicht zu erkennen. - Erwar
tungsgemäß besteht demgegenüber eine deutlich positive Korre
lation mit der Zahl der im Haushalt lebenden Personen: Zwei
Personen-Haushalte sind zu fast 71 % eingenerativ, drei Perso
nen in einem Haushalt gehören nur zu 4,5 % einer dreigenera
tiven Gemeinschaft an, 5 Personen dagegen schon zu fast 32 %, 
7 Personen zu 73 % und mehr als 8 Personen zu 100 %. 

5.1. 9 Beruf dßs Vaters 

5.1.9.1 Beruf des eigenen Vaters 

Die Frage nach dem Beruf des Vaters des/der Befragten sollte 
die Möglichkeit bieten, den beruflich-erwerbsstrukturellen 
Wandel sowohl in den einzelnen Gemeinden als auch in den Fami
lien faßbar zu machen. Bei der Interpretation der Hauptgruppe 
"Landwirt" (im Durchschnitt 48,3 %) ist insofern eine gewisse 
Vorsicht geboten, als dabei vermutlich nur die voll- bzw. 
hauptberuflichen Landwirte als solche angegeben wurden, wäh
rend die neben einem anderen (Haupt-)Beruf mit einem landwirt
schaftlichen Betrieb verbundenen Existenzen wohl dem betref
fenden nichtlandwirtschaftlichen Beruf zugeordnet wurden (aus 
verschiedenen Anmerkungen zu schließen überwiegend ungelernte 
Arbeiter und sonstige Selbständige) . Wir begegnen hier also 
demselben Problem wie die amtliche Statistik, die ja ebenfalls 
eine Person nur einmal zuordnen kann und dadurch den Anteil 
der mit Land- und Forstwirtschaft "verbundenen" Personen 
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zwangsläufig unterschätzt. Dieses Problems wurden sich auch 
viele Befragte bewußt; in 27 Fällen wurde neben dem "Landwirt" 
noch eine andere berufliche Tätigkeit angegeben. 

Als zweithäufigster väterlicher Beruf folgt auf den Landwirt 
ait Abstand der Facharbeiter (19,3 %), wiederum mit Abstand 
gefolgt vom ungelernten Arbeiter (11,1 %) - bei älteren 
offenbar besonders häufig kombiniert mit Nebenerwerbslandwirt
schaft. Es folgen mit 5-8 % Angestellte, sonstige Selbständige 
und Beamte (in dieser Reihenfolge) sowie 0,5 % Freiberufler. 
In der offenen Spalte "sonstige Berufe" wurden u.a. Landarbei
ter, Marktfahrer und "Störarbeiter" genannt. Zwei unehelich 
Geborene gaben an, ihren Vater nicht gekannt zu haben. 

Eigener Vater war von Beruf 

Gemeinde 1 2 

B 61,6 7,0 
K 53,4 5,7 
N 43,1 6,9 
0 37,9 6,9 
s 30,6 2,8 

St 1 49,4 8,0 
St 2 31,7 10,0 

T 68,4 5,3 
V 54,4 12,2 

1 Landwirt 
2 sonst. Selbständiger 
3 ungelernter Arbeiter 
4 Facharbeiter 

3 4 

% 

12,8 5,8 
6,8 31,8 

12,5 22,2 
10,3 17,2 
11,1 36,1 
18,4 19,5 
13,3 31,7 
10,5 5,3 

4,4 6,7 

5 Angestellter 
6 Beamter 

5 

8,1 
2,3 
8,3 

17,2 
11,1 
3,4 
8,3 
5,3 

13,3 

6 7 

3,5 1,2 
- -

6,9 -
10,3 -

5,6 2,8 
1,1 -
5,0 -
5,3 -
7,8 1,1 

7 Freiberufler (Arzt, Rechtsanw.) 

Nach Gemeinden sind die Unterschiede in der Berufsstruktur der 
Vätergeneration zwar erwartungsgemäß groß, durch den durchwegs 
30 % überschreitenden Agraranteil jedoch geringer als bei der 
Generation der Befragten (vgl. 3.3). Die Agrarquote der väter
lichen Berufsangaben bewegt sich zwischen rund 31 % (Gemeinden 
Sund St 2) und über 68% (Gemeinde T), die Facharbeiterquote 
zwischen 5-6% (Gemeinden T und B) und 36% (Gemeinde S), die 
Anteile der ungelernten Arbeiter zwischen 4 % (Gemeinde V) und 
18 t (Gemeinde St 1). 
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Es liegt nahe, die gemeindeweisen Agrarquoten der väterlichen 
Berufsangaben zu den Agrarquoten laut VZ 1981 - eine um knapp 
eine Generation zeitverschobene Angabe - in Beziehung zu set
zen: Der Beruf des Haushaltsvorstandes entscheidet ja über die 
berufliche Zuordnung seiner Familie. In den Gemeinden B, K, S, 
St 1, T und V zeigen die Volkszählungsergebnisse eine deutli
che Abnahme der Agrarquoten in der Größenordnung von 5 % (B) 
bis 40% (T); anderseits waren die Agrarquoten laut VZ 1981 
in den Gemeinden V, 0 und St 2 höher als in den väterlichen 
Berufsangaben derselben Gemeinden. Obiger Vergleich erscheint 
demnach wohl nur sehr begrenzt sinnvoll. 

Ein aufschlußreicher Zusammenhang zeigt sich zwischen dem 
väterlichen Beruf und der Geschwisterzahl der Befragten: fast 
51 % ·der Väter von Befragten mit Geschwistern, dagegen nur 
28 % der Väter von Befragten ohne Geschwister sind bzw. waren 
Bauern, verglichen mit 18,5 % gegenüber 27 % Facharbeitern; 
bei einer Gegenüberstellung des väterlichen Berufes mit der 
Zahl der Geschwister tritt dies noch deutlicher hervor: Von 
den Befragten mit drei und mehr Geschwistern haben bzw. hatten 
sogar mehr als 90 % einen Bauern zum Vater. Die "kinderreiche 
bäuerliche Familie" findet darin mindestens für die Vätergene
ration der heutigen ländlichen Erwachsenen ihre Bestätigung. 

Schlägt dies aber (ohne Berücksichtigung des eigenen Berufes 
der Befragten) auch noch auf die Folgegeneration durch? Dies 
ist tatsächlich in eingeschränktem Maße noch der Fall: Von den 
Befragten, deren Vater Landwirt war, haben bzw. hatten noch 
35 % · s·elber drei Kinder und 25 % 4 und mehr Kinder. Ersterer 
Anteil wird von den Nachkommen "sonstiger Selbständiger" mit 
30 % nicht weit verfehlt, anderseits hat diese Gruppe nur mehr 
zu knapp 9 % 4 und mehr Kinder. Bei den Nachkommen von Fachar
beitern liegt dagegen mit knapp 23 % der Anteil der Befragten 
mit drei Kindern um gut 12 %-Punkte unter dem der Nachkommen 
von Landwirten. Umgekehrt haben bzw. hatten 21 % der Nachkom
men von Facharbeitern und sogar 38 % derer von Angestellten 
selbst nur ein Kind, verglichen mit lediglich 7 % Einkind-Fa
milien unter den Nachkommen von Bauern. 

Ein ähnlicher zusanunenhang besteht in den obersten Kategorien 
auch hinsichtlich der Haushaltsgröße: Nachkommen von Landwir
ten werden zwar in der Häufigkeit von 4-Personen-Haushalten 
inzwischen von ungelernten Arbeitern, Facharbeitern und Ange
stellten übertroffen und ziehen bei den 5-Personen-Haushalten 
etwa mit diesen gleich; ab 6 Personen überwiegen dagegen ein-
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deutig die Haushalte von Bauern-Nachkommen. Ein analoger Zu
sammenhang besteht bei der Häufigkeit dreigenerativer Haushal
te: Bauern-Nachkommen 32 %, andere 9-25 %. 

S.1.9.2 Beruf des Vaters des Ehepartners 

Vater des 

Gemeinde 1 2 

B 65,8 11,4 
K 48,1 6,3 
N 46,3 3,0 
0 55,6 5,6 
s 43,3 6,7 

St 1 59,2 5,3 
St 2 30,2 11,3 

T 68,4 15,8 
V 63,0 11,0 

1 Landwirt 
2 sonst. Selbständiger 
3 ungelernter Arbeiter 
4 Facharbeiter 

Ehepartners war von Beruf 

3 4 

% 

8,9 6,3 
6,3 29,1 

10,4 34,3 
7,4 14,8 

20,0 13,3 
10,5 21,1 
26,4 20,8 
- -
2,7 5,5 

5 Angestellter 
6 Beamter 

5 6 

2,5 3,8 
3,8 6,3 
1,5 4,5 
9,3 7,4 

10,0 6,7 
2,6 1,3 
3,8 7,5 

10,5 5,3 
4,1 9,6 

7 

1,3 
-
-
-
-
-
.... 

-
4,1 

7 Freiberufler (Arzt, Rechtsanw.) 

Vergleicht man die Ergebnisse der beiden Tabellen 5.1.9.1 und 
5.1.9.2 ~ in beiden Fällen handelt es sich etwa zu gleichen 
Teilen um Väter von Ehemännern und Ehefrauen -, so ergeben 
sich insgesamt relativ große Übereinstimmungen, die ansatzwei
se als Ausdruck von "Heiratskreisen" gedeutet werden dürfen. 
Über diese interessante Frage vermag unsere Erhebung wenig
stens indirekt Auskunft zu geben. 

In beiden Fällen überwiegen relativ (48 %) bzw. sogar absolut 
(fast 54 %) bäuerliche Väter, und auch die Größenordnung und 
Reihenfolge der weiteren Berufsgruppen bleibt etwa dieselbe: 
Facharbeiter (19,3% zu 17,7 %), ungelernte Arbeiter (11% zu 
10 \) usw. 11mal wurde "Landwirt kombiniert mit einem anderen 
Beruf" angegeben. 

In der Rangordnung der einzelnen Gemeinden ergeben sich bei 
den Anteilen der einzelnen väterlichen Berufskategorien z.T. 
deutliche Abweichungen, die allerdings kaum in ein System 
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gebracht werden können. Bedeutend sind beispielsweise die 
Abweichungen bei den Facharbeiteranteilen, die in der Gemeinde 
s um über 20 %-Punkte und in den Gemeinden N sowie St 2 um 
12 %-Punkte differieren, während sie anderseits in der Gemein
de K nahezu identisch sind; demgegenüber variieren die Anteile 
der Nachkommen von ungelernten Arbeitern nur in Tirol um 10 %, 
ein in diesem Fall jedoch insignifikanter Wert. Mit aller 
Vorsicht darf aus dieser Beobachtung geschlossen werden, daß 
der Heiratskreis der Facharbeiter insbesondere nach "oben" hin 
offener ist als der der Hilfsarbeiter, die sich neben der vor
herrschenden Selbstreproduktion insbesondere in der Gemeinde 
St 2 hauptsächlich aus der bäuerlichen Berufsgruppe zu ergän
zen scheinen. 

Einige Zusannnenhänge, die im Abschnitt 5.1.9.1 aufgezeigt 
werden konnten, finden in entsprechenden Korrelationen mit der 
väterlichen Berufsstruktur des Ehepartners ihre Bestätigung, 
so insbesondere bei den höheren Kinderzahlen der Nachkommen 
von Bauern (drei und mehr Kinder: Vater Bauer 61 %, Vater 
Facharbeiter 38 % ... ), den höheren Anteilen an den "großen" 
Haushalten mit 5 und mehr Personen (Vater Bauer: 46,2 % aller 
solchen Haushalte, Vater Facharbeiter: 32 % ... ) sowie einem 
höheren Anteil bei den dreigenerativen Familien. 

Als wichtigstes Ergebnis erscheint indessen die Korrelation 
zwischen den Tabellen 5.1.9.1 (eigener Vater) und 5.1.9.2 (Va
ter des Ehepartners) : 

Eigener 
Vater 1 2 

1 68,3 6,1 
2 47,5 10,0 
3 45,9 3,3 
4 35,7 9,2 
5 30,8 23,1 
6 26,1 4,3 
7 66,7 33,3 

1 Landwirt 
2 sonst. Selbständiger 
3 ungelernter Arbeiter 
4 Facharbeiter 

Vater des Ehepartners 

3 4 5 

' 6,9 13,0 1,9 
17,5 5,0 7,5 
19,7 23,0 3,3 
10,2 34,7 5,1 
12,8 10,3 10,3 

4,3 21,7 1714 
- - -

5 Angestellter 
6 Beamter 

6 7 

3,1 0,8 
12,5 -
4,9 -
5,1 -

12,8 -
1714 8,7 
- -

7 Freiberufler (Arzt, Rechtsanw.) 
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Eine auf die eigene Berufsgruppe bezogene, gruppenspezifische 
Präferenz in der Wahl des Ehepartners ist erwartungsgemäß bei 
den Landwirten am stärksten ausgeprägt, wo 68 % der Befragten 
einen Ehepartner derselben gesellschaftlichen Herkunft wähl
ten. Stark, wenngleich bereits um 20 %-Punkte geringer, ist 
diese auf die eigene Berufsgruppe bezogene Präferenz auch bei 
den sonstigen Selbständigen ausgeprägt (47,5 %); in beiden 
Fällen dürften institutionelle Faktoren bisher die Partnerwahl 
mit beeinflußt haben. Hilfsarbeiter (Ungelernte) dagegen, bei 
denen das institutionelle Argument wegfällt, heiraten in stark 
agrarisch geprägten Landgemeinden in erster Linie Partner bäu
erlicher Abstanunung (fast zu 46 %), in zweiter Linie (zu 23 %) 
Facharbeiter und erst in dritter Linie (zu knapp 20 %) ihres
gleichen. Facharbeiter wiederum wählen mit Abstand am häufig
sten einen Ehepartner aus dem eigenen Berufsstand oder aus der 
bäuerlichen Sphäre (jeweils zu rund 35 %), während Angestellte 
in erster Linie Nachkommen von Bauern (30 %) bevorzugen, 
gefolgt von solchen sonstiger Selbständiger und ungelernter 
Arbeiter. Auch bei Kindern von Beamten und Freiberuflern 
scheinen die Nachkommen von Bauern relativ am beliebtesten zu 
sein (26 % bzw. 67 % - allerdings bei sehr geringen absoluten 
Zahlen). -Allerdings ist zu beachten, daß die von uns 
ausgewählten Gemeinden noch vor 10 Jahren zum Großteil eine 
weit überdurchschnittliche Agrarquote aufwiesen, sodaß eine 
Partnerwahl innerhalb der betreffenden Gemeinde (oder auch in 
deren ähnlich strukturierter Nachbarschaft) mit hoher Wahr
scheinlichkeit einen Menschen bäuerlicher Herkunft betreffen 
mußte. - Wiederum war in zwei Fällen der Vater eines unehelich 
geborenen Ehepartners unbekannt. 

5.1.10 Am Ort geboren oder zugezogen? 

5.1.10.1 Die Befragten selbst 

hier zu- hier zu-
Gemeinde geboren gezogen Gemeinde geboren gezogen 

% % 

B 72,1 27,9 St 1 33,3 52,3 
K 68,2 31,8 St 2 47,7 66,7 
N 38,4 61,6 T 70,0 30,0 
0 49,2 50,8 V 52,2 47,8 
s 63,9 36,1 
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Das Verhältnis der Anteile der am Ort geborenen und der zuge
zogenen Personen ist ein wichtiges Mobilitätsmaß, insbesondere 
bietet es einen Hinweis darauf, ob eine Gemeinde in der 
Vergangenheit gewisse Wanderungsgewinne zu erzielen vermoch
te - in welchem Zusammenhang, geht allein daraus allerdings 
nicht hervor .. 

Im Mittel .Ciller Gerneinden wurden rund 54 % der von uns Befrag
ten an ihrem jetzigen Wohnort bzw. zumindest in ihrer Wohnge
meinde geboren, während knapp 46 % zugezogen sind. Die Anteile 
der "echten" Einheimischen schwanken allerdings gemeindeweise 
sehr stark, u.zw. zwischen nur einem Drittel in der stadt
nahen obersteirischen Industriegemeinde St 1 und mehr als 
70 t - letzteres in so heterogen strukturierten Gemeinden wie 
B und T. Der zunächst vermutete Zusammenhang mit der Agrarquo
te laut vz 1981 lä~t sich nicht nachweisen - möglicherweise, 
weil diese Daten in den sich dynamisch entwickelnden Gemeinden 
infolge eines lebhaften Zuzuges im vergangenen Jahrzehnt die 
Realität nicht mehr widerspiegeln. zu "stimmen" scheint der 
vermutete Zusammenhang lediglich in der stagnierenden Agrarge
meinde B, mit Einschränkung auch in den Gemeinden T und V. 

Vielfach war offenbar das Geschlecht des/der Befragten von 
Einfluß: Wo viele Frauen als Respendentinnen hervortraten, 
erhöhte sich der Anteil Zugezogener (Eingeheirateter) und ließ 
den irreführenden Eindruck eines echten demographischen Wan
dels entstehen. Die Korrelation mit dem Geschlecht läßt tat
sächlich bei den Frauen einen doppelt so hohen Zugezogenen-An
teil erkennen als bei den Männern - Ausdruck einer Heiratsmo
bilität, die gerade in stagnierenden Gemeinden mit starker Ab
wanderung junger Menschen hoch sein kann. 

Das Alter der Befragten läßt dagegen wider Erwarten keinen 
Zusammenhang mit unterschiedlichen Anteilen einheimischer oder 
ortsfremder Herkunft erkennen, offenbar vor allem eine Folge 
der traditionellen Heiratsmobilität. Darauf weist auch der 
Umstand hin, daß nach dem Familienstand fast 76 % der Ledigen, 
dagegen nur 51-52 % der Verheirateten und Verwitweten am Wohn
ort geboren worden sind. 

Bei der folgenden Frage, woher der Zuzug erfolgte, wurde zwi
schen dem Zuzug aus einer Landgemeinde der näheren Umgebung, 
aus einer entfernteren Landgemeinde desselben Bundeslandes, 
aus einer Landgemeinde eines anderen Bundeslandes, aus 
einer städtischen Siedlung sowie aus dem Ausland unterschie-
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den - letzteres eine Zuwanderungsart, die neuerdings insbeson
dere auch im Zusammenhang mit Eheschließungen an Bedeutung ge
winnen dürfte. 

zugezogen von 

Gemeinde 1 2 

B 45,5 18,2 
K 71,4 25,0 
N 52,5 8,7 
0 79,4 11,8 
s 61,5 23,1 

St 1 27,5 32,5 
St 2 58,3 22,9 

T 50,0 16,7 
V 69,8 9,3 

1 nahe Landgemeinde 
2 ferne Landgemeinde 
3 Landgemeinde eines 

anderen Bundeslandes 

3 4 5 

' 
9,1 13,6 13,6 
- - 3,6 
- 37,0 2,2 
5,9 2,9 -
7,7 - 7,7 
2,5 35,0 10,4 
4,2 4,2 2,5 

33,3 - -
7,0 4,7 9,3 

4 städtische Siedlung 
5 Ausland 

Im Mittel erfolgte der Zuzug mit 57,5% weitaus am häufigsten 
aus einer nahegelegenen Landgemeinde, also praktisch aus der
selben sozial-kulturellen Sphäre, mit großem Abstand gefolgt 
von entfernteren Landgemeinden (18 %) und städtischen Siedlun
gen (14 %) . Der starke Vorrang der nahegelegenen Landgemeinde 
weist auf eine dominante Bedeutung der Heiratsmobilität hin. 
Ein Zusammenhang mit der Agrarquote läßt sich nicht fest
stellen. 

Ein starker Zuzug aus dem städtischen Bereich zeigt sich 
erwartungsgemäß in den stadtnahen Gemeinden N und St 1 (37 % 
bzw. 35 %), die- obwohl im ersteren Fall um 1981 noch stark 
agrarisch geprägt - zunehmend zu Wohnsitzgemeinden der nahen 
Ballungen geworden sind. Der Zuzug aus dem Ausland ist trotz 
divergierender Anteilsquoten absolut jeweils nur mit 1-2 Per
sonen vertreten, mit Ausnahme der untersteirischen Gemeinde 
St 2, wo 5 Befragte ausländischer Herkunft sind - offenbar 
überwiegend eingeheiratete Jugoslawen/innen. 
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Die Verteilung der Herkunft der Zugezogenen nach dem Ge
schlecht läßt außer einem leichten Überwiegen der Landgemein
den bei den Frauen keine Differenzierungsmerkmale erkennen; 
das gilt auch für die Verteilung nach dem Lebensalter. 

Von den Vätern der aus demselben Wohnort stammenden Ehepartner 
waren über 62 % Landwirte, bei den zugezogenen Ehepartnern da
gegen nur 44 %. 

5.1~10.2 Die Ehepartner 

hier zu- hier zu-
Gemeinde geboren gezogen Gemeinde geboren gezogen 

' ' 
B 56,4 43,6 St 1 43,4 56,6 
K 62,5 37,5 St 2 58,2 41,8 
N 41,8 58,2 T 15,8 84,2 
0 61,1 38,9 V 53,5 46,5 
s 43,8 56,3 

Im Mittel sind über 52 % der Ehepartner der Befragten 
am Wohnort bzw. in der Wohngemeinde geboren und knapp 
48 % zugewandert. Nach Gemeinden entspricht allerdings das 
Verteilungsmuster der beiden Gruppen nur in den Gemeinden 
K, N, St 1 und V annähernd jenem bei den Befragten selbst. 
Besonders kraß ausgeprägt ist der Unterschied in der Gemeinde 
T, wo 70 % der Befragten, aber kaum 16 % von deren Ehepartnern 
aus dem Ort selbst stammen - offenkundig Ausdruck einer 
geschlechtsspezifischen Heiratsmobilität, die dann statistisch 
zum Tragen kommt, wenn jeweils überwiegend Personen des 
einen o d e r anderen Geschlechtes befragt wurden. Die unter 
5.1.10.1 gemachte Beobachtung, daß Frauen häufiger zugezogen 
sind als Männer, bestätigt sich diesmal nicht. 

5.1.11 Mobilität der Kinder 

Bei dieser Frage ging es um die Mobilität der Kinder der Be
fragten: Sind alle am Ort bzw. in der Gemeinde geblieben, ei
nige oder wenigstens eines da geblieben, alle fortgezogen oder 
beabsichtigen sie, fortzuziehen (z.B. nach Abschluß ihrer Aus
bildung, Antritt eines Berufes oder Verehelichung)? 
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Mobilität der Kinder 

Gemeinde alle einige alle wollen 
geblieben geblieben fort fort 

% 

B 2718 50,0 20,4 1,9 
K 36,7 46,9 10,2 6,1 
N 50,0 32,5 17,5 -
0 30,0 40,0 30,0 -
s 22,2 55,6 22,2 -

St 1 27,8 44,4 27,8 -
St 2 45,5 32,7 21,8 -

T 45,5 54,5 - -
V 43,3 33,3 23,3 -

Am häufigsten (im Mittel aller Gemeinden zu fast 42 %} sind 
einige Kinder bzw. ist wenigstens ein Kind am Wohnort der 
Eltern geblieben (für Landwirte die Bedingung einer Betriebs
übernahme in der Familie!). Daß bei fast 37% der Befragten 
noch sämtliche Kinder am Ort bzw. bei den Eltern leben, 
erklärt sich wohl überwiegend "natürlich" aus dem hohen Anteil 
noch junger Kinder. Nur in 20 % der befragten Haushalte haben 
sämtliche Kinder den Heimatort verlassen, und 1,4 % (absolut 
4) planen, dies zu tun. 

Gemeindeweise ergibt sich allerdings auch hierin ein wesent
lich uneinheitlicheres Bild: So bewegt sich der Anteil der 
Haushalte, bei denen sämtliche Kinder aus dem Heimatort fort
gezogen sind, zwischen nur 10 % in der Gemeinde K und 30 % in 
der mittel- bis großbäuerlich strukturierten Agrargemeinde 0, 
während er in den beiden wesentlich schlechter strukturierten 
Agrargemeinden B und St 2 mit 20 bzw. 22 % den Mittelwert kaum 
überschreitet. Umgekehrt liegen die Anteile jener Haushalte, 
deren sämtliche Kinder noch im Ort leben, zwischen den Extre
men von 43-45 % in so unterschiedlich strukturierten Gemeinden 
wie St 2, T und V und sogar 50 % N gegenüber nur 22 % in der 
Gemeinde S, obwohl diese etwa im Vergleich zu St 2 sehr gut 
strukturiert erscheint und von daher auch ein höheres Potenti
al haben sollte, ihren Nachwuchs zurückzuhalten, überdies die 
relative "Jugendlichkeit" der Bevölkerung auf einen hohen An
teil junger Kinder schließen läßt. 
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Letzterer Zusammenhang zeigt sich deutlich bei der Analyse 
nach dem Lebensalter der Befragten: Während bei den Alters
gruppen bis zu 49 Jahren die Anteile der Haushalte mit allen 
Kindern am Wohnort nur langsam von 100 % auf 68 % sinken, er
gibt sich bei den älteren Befragten (ab 50 Jahren) ein sprung
hafter Rückgangauf 32 bzw. 25 bzw. knapp 18%- Ausdruck 
zunehmenden "Nestflüchtens" der Kinder, welches heute eben oft 
mit einem Wegzug aus der Heimatgemeinde einhergeht. Umgekehrt 
erhöht sich der Anteil der Haushalte, aus dem bereits alle 
Kinder fortgezogen sind, von (insignifikanten) 6 % bei den 
40-49jährigen auf 36-37 % bei den beiden höchsten Altersgrup
pen. Bei den Verwitweten - überwiegend Frauen - erscheint 
dieser Zusammenhang mit dem Alter insofern etwas durchbrechen, 
als unter diesen Haushalten der Anteil derjenigen, in denen 
wenigstens ein Kind am Ort bzw. zu Hause geblieben ist, mit 
fast 54 % deutlich höher ist als bei den (noch) Verheirateten 
(40,5 %) - offenbar überläßt man die alleinstehende "Oma" 
nicht einfach ihrem Schicksal. Auch in dreigenerativen 
Haushalten liegen die Anteile derjenigen, in denen alle Kinder 
oder wenigstens einige bzw. eines geblieben ist, signifikant 
über dem Durchschnitt. 

Die Kinder von aus dem Wohnort stammenden Eltern leben mit 
über 41 % um 10 %-Punkte häufiger noch alle in ihrem Heimatort 
als die von zugezogenen Eltern; die entscheidende Variable ist 
hiebei der überproportionale Agraranteil unter den "eingebore
nen" Befragten. 

Wie sieht es mit der Absicht der Befragten selbst aus, aus ih
rer Heimat- bzw. Wohngemeinde fortzuziehen? 

Fortzug aus der Gemeinde 

Gemeinde ja nein weiß nicht 

% 

B 20,9 79,1 -
K 5,7 90,9 3,4 
N 6,9 93,1 -
0 13,6 86,4 -
s 13,9 83,3 2,8 

St 1 10,0 88,3 1,7 
St 2 11,4 88,6 -

T - 100,0 -
V 8,9 86,7 4,4 
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Im Durchschnitt aller Gemeinden haben fast 88 % der Befragten 
sich noch niemals mit Abwanderungsgedanken getragen. Noch 
überraschender ist die weitgehende Übereinstimmung der gemein
deweisen Ergebnisse: Sieht man vom "Ausreißer" der wirtschaft
lich stark benachteiligten Gemeinde B im an sich mobilitäts
freudigen Burgenland mit 21 % Abwanderungskandidaten ab, so 
bewegen sich die Anteile derer, die noch niemals ans Fortgehen 
gedacht haben, zwischen 83 und 100 % (ersterer, relativ nied
riger Wert für die Gemeinde S ist auffallend und eigentlich 
atypisch für den Österreichischen Westen). 

Differenziert man die Ergebnisse nach dem Alter der Befragten, 
so entspricht die höhere Mobilitätsbereitschaft der oft 
noch nicht ehelich-familiär gebundenen Jüngeren (16-19 Jahre: 
37,5 \ Fortziehgedanken, 20-29 Jahre: 17,5 %) der Erwartung. 
Ab der Altersgruppe 30-39 Jahre, also der Vollendung der 
"familiären Phase", sinken die entsprechenden Anteile dann auf 
8-11 %. Tatsächlich denken zwar 22,6 % der Ledigen, dagegen 
nur knapp 9 % der Verheirateten ans Wegziehen. Bei den Verwit
weten und Geschiedenen steigt dieser Anteil dann wieder auf 
14 %. Aus ihrem jetzigen Wohnort stammende Befragte haben sich 
etwas weniger häufig mit dem Gedanken getragen, fortzuziehen, 
doch ist der Unterschied wenig signifikant. 

5.1.12 Behindertenpflege 

Die moderne Gesellschaft tendiert dazu, Behinderte aller Art 
in Einrichtungen "abzuschieben", die auf deren Pflege spezia
lisiert sind. Auf dem Lande und speziell in der Landwirtschaft 
ist dies bisher noch nicht im selben Ausmaß der Fall; A. WIE~ 
SINGER sieht in der Pflege Behinderter aller Art sogar eine 
Zuerwerbschance für bäuerliche Betriebe (32). 

Behindertenpflege Behindertenpflege 

Gemeinde ja nein Gemeinde ja nein 

% % 

B 13,1 86,9 St 1 10,3 89,7 
K 9,1 90,9 St 2 12,5 87,5 
N 2,7 97,3 T 10,0 90,0 
0 8,5 91,5 V 4,8 95,2 
s 2,9 89,7 
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Im Durchschnitt werden in 8,5 % der befragten Haushalte Behin
derte gepflegt - vermutlich in erster Linie alte Menschen; bei 
589 Antworten auf diese Frage sind das immerhin 50 Fälle bzw. 
ein kleines kommunales Altersheim. Gemeindeweise bewegen sich 
die Anteilsschwankungen innerhalb der Zufallsgrenze. 

Nach dem Geschlecht lä~t sich unter den Befragten mit 
Behindertenpflege ein leichtes Überwiegen der Frauen feststel
len. - Nach dem Alter ist der Anteil der Haushalte mit Behin
derten-Pflegefällen in der Gruppe der 40-49jährigen mit fast 
19 % überdurchschnittlich hoch: Es ist dies dasjenige Alter, 
in welchem die eigenen Eltern allenfalls pflegebedürftig zu 
werden beginnen. Fast 62 % der Behinderten werden in bäuerli
chen Haushalten gepflegt, das ist mehr als doppelt so viel wie 
der Anteil der Landwirte an unserer Haushaltsstichprobe. 

5.2 Bildungsstand, Beru.fsguali.fikation 

Im Bildungskapitel unserer Untersuchung wollten wir u.a. 
durch einen intergenerativen Vergleich des jeweils erreichten 
Bildungs- und Ausbildungsniveaus das Ausmaß des Wandels in 
diesem für die späteren Lebenschancen so wesentlichen Bereich 
sichtbar machen sowie auch Hinweise auf den Bildungsfaktor in 
der Partnerwahl geben. - Anzugeben war jeweils das höchste er
reichte Bildungsniveau. 

5.2.1 Allgemeine Schulbildung im intergenerativen Vergleich 

Die Verschiebung im allgemeinen Bildungsniveau zwischen der 
Generation der Befragten und deren Vätern erscheint auf den 
ersten Blick eindrucksvoll, ist es indessen nicht. Zwar hat 
sich im Durchschnitt aller Gemeinden der Anteil derer, die 
nur die Volksschule absolviert haben, von über 80 % in der 
Vätergeneration auf 44 % bzw. knapp 52 % verringert und umge
kehrt der Hauptschulanteil von 16 % auf 45 % bzw. 39 % erhöht. 
Dahinter steht indessen viel eher ein bildungsinstitutioneller 
Wandel als ein solcher des persönlichen Bildungswillens, wurde 
doch in der Jugend eines Gro~teils der Befragten die frühere 
8klassige Volksschule in ihrer Oberstufe durch die 4klassige 
Hauptschule als verpflichtende Mindestschulbildung abgelöst; 
damit mag zwar eine gewisse Niveauverbesserung (besonders im 
Vergleich zum Unterricht in den alten ein- und zweiklassigen 
ländlichen Volksschulen) verbunden gewesen sein, und auch 
das disqualifizierende Element einer "negativen Auslese", das 
heute den Hauptschulen zugeschrieben wird, ist für die Anfänge 
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dieser Schulgattung sowie überhaupt am Lande sicherlich nicht 
zu unterstellen. Dennoch wird nur in sehr beschränktem Maße 
von einem wirklichen "Bildungsfortschritt" gesprochen werden 
können. 

Vater Befragter Ehepartner 

Gemeinde 1 2 3 1 2 3 1 

% 

B 88,8 5,0 6,3 43,5 42,4 14,2 54,1 
K 82,8 17,2 - 39,8 55,7 4,5 45,6 
N 69,9 24,7 5,5 34,2 56,2 9,6 29,4 
0 77,2 19,3 3,6 40,7 54,2 5,1 46,3 
s 68,6 25,7 5,8 38,9 41,7 19,5 45,5 

St 1 75,0 23,3 1,7 40,0 45,0 15,1 47,2 
St 2 86,4 11,4 2,2 64,8 31,8 3,4 73,1 

T 89,5 10,5 - 50,0 40,0 10,0 68,4 
V 80,9 12,4 6,7 43,3 36,7 20,0 59,4 

Durchschn. 80,3 16,0 3,8 44,2 44,9 10,9 51,6 

1 Volksschule 
2 Haupt(Bürger-)Schule 
3 "höhere" Bildung (AHS, zweiter Bildungsgang, 

Universität ... ) 

2 3 

39,2 6,8 
51,9 2,5 
54,4 16,2 
40,7 13,0 
45,5 9,1 
35,8 1710 
26,9 -
31,6 -
21,7 18,8 

38,9 9,5 

Von den poln~chen Befragten hatten ebenfalls die relativ 
meisten, nämlich 37 %, nur eine Volks- oder Hauptschule abge
schlossen (ein deutlich geringerer Wert als in Österreich): 
weitere 28 % hatten eine nicht abgeschlossene Mittelschulbil
dung (= AHS?), 10% Mittelschule mit Matura, 3% eine Fach
schulausbildung, 1,6 % eine nicht abgeschlossene und immerhin 
fast 7 % eine abgeschlossene Universitätsausbildung. 

Berücksichtigt man diese zusammenhänge, so bleibt für beide 
Generationen ein nicht wesentlich veränderter Anteil der nur 
über die Grundschulbildung verfügenden Personen von 96,3 % 
bzw. 89,1 % bzw. 90,5 % bestehen - mit zu vernachlässigenden 
gemeindeweisen Schwankungen, bewegen sich doch die Anteile 
der "höher" Gebildeten in der Vätergeneration zwischen 0 (Ge
meinden K und T) und 6-7 % (Gemeinden V, B und S - in dieser 
Reihenfolge), in der Generation der Befragten zwischen 3,4% 
(St 2) und rund 20 % (V, S) . Das niedrigere allgemeine Bil-
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durtgsniveau bei den Ehepartnern scheint in einzelnen Gemeinden 
mit dem höheren Frauenanteil in dieser Gruppe zusammenzuhän
gen, doch konnte eine solche Beziehung in der Gesamtanalyse 
nach dem Geschlecht nicht bestätigt werden (Männer: 10,3 % 
"höhere" Bildung, Frauen: 9,9 %). Tatsache ist hingegen, daß 
die· noch stark agrarisch geprägten Gemeinden beim Anteil der 
"höher" Gebildeten in der Generation der Befragten besonders 
schlecht abschneiden: Bei der Haupterwerbslandwirtebefragung 
unserer Bundesanstalt hatten im Durchschnitt aller Gemeinden 
75,5 % nur Volksschule angegeben. 

Erwartungsgemäß stellt das Alter der Befragten (für die Väter
generation liegen im folgenden keine Angaben mehr vor) ein 
wichtiges Differenzierungskriterium für das jeweils erreichte 
Bildungsniveau dar. Allerdings kommt dies lediglich in der 
jüngsten Altersgruppe (16-19jährige), die ja im Grunde bereits 
zu den "Kindern" gehört, mit 50 % AHS-Abschluß bzw. -Besuch 
voll zum Tragen, während es in den drei Altersgruppen zwischen 
20 und 49 Jahren lediglich zu einer regressiven Verschiebung 
von der Hauptschule hin zur Volksschule kommt, deren Anteil 
von nur mehr 1,6 %, bei den Jüngsten auf über 52 % bei den 
40-49jährigen ansteigt. Demgegenüber haben auch die 20-29jäh
rigen Befragten nur zu knapp 16 % eine AHS und kein einziger 
(auch nicht unter den Ehepartnern) eine Hochschule bzw. Uni-
versität absolviert. Der Einfluß des Lebensalters macht sich 
auch bei der Analyse nach dem Familienstand geltend: Nur mehr 
16 % der (noch) Ledigen, dagegen fast 74 % der Verwitweten ha
ben nur die Volksschule absolviert; umgekehrt haben 19,3 % der 
Ledigen eine "höhere" Bildung, verglichen mit 0 % der Verwit
weten. (Bei den Ehepartnern ist die Situation entsprechend.) 

Nach dem Beruf des Vaters haben bzw. hatten über 87 % der 
Landwirte und fast ebenso viele der ungelernten Arbeiter in 
der väterlichen Generation nur Volksschulabschluß, verglichen 
mit knapp 80 % bei den Facharbeitern, 75 % bei den "sonstigen 
Selbständigen" und nur 64 % bei den Angestellten. Bei der 
Generation der Befragten verschieben sich diese Relationen 
im gleichen Sinne: über 54 % Volksschulabsolventen unter 
den Kindern von Bauern gegenüber nur 17 % mit Volksschule, 
dagegen fast 22 % mit AHS bei den Angestellten-Kindern. Bei 
den Ehepartnern sind - offenbar auf Grund der höheren Frauen
quote- die obigen Unterschiede noch ausgeprägter: 63,5 %mit 
Volksschule bei den Kindern von Landwirten und über 60 % bei 
denen von ungelernten Arbeitern gegenüber nur 13 % bei den 



86 

Angestellten-Kindern. (Bei den Beamtenkindern steigt in beiden 
Fällen wieder die Volksschulquote, während die AHS-Quote zu
rückgeht.) 

Erwartungsgemäß deutlich ausgeprägt ist der Zusammenhang 
zwischen der Herkunft der Befragten, dem Bildungsniveau des 
Vaters sowie dem eigenen Bildungsniveau: Über 86 % der Väter 
der aus einer nahegelegenen Landgemeinde Zugezogenen haben nur 
die Volksschule besucht gegenüber nur 38,5 % bei den aus dem 
städtischen Bereich Zugezogenen; beim eigenen Bildungsniveau 
der Befragten lauten die entsprechenden Werte 48 % bzw. 
10% (für "höhere" Bildung spiegelbildlich 7,4% bzw. 28 %), 
bleiben also in der Relation unverändert. Der Zusammenhang 
mit den jeweils unterschiedlichen Agrar- und Ungelerntenquoten 
liegt auf der Hand. Weniger ausgeprägt, jedoch ebenfalls fest
stellbar ist ein entsprechendes Verhältnis zwischen den am Ort 
geborenen (55 % nur Volksschule) und den zugezogenen Befragten 
(44 %) . Wer nur die Volksschule absolviert hat, möchte mit 
9,5 % deutlich weniger häufig allenfalls wegziehen als Haupt
schulabsolventen (17 %) und "höher" Gebildete. Daß mit höherer 
Bildung die Mobilitätsbereitschaft, aber auch die Mobilitäts
notwendigkeit zunehmen, ist eine bekannte Tatsache. 

5.2.2 BeruJliche Ausbildung der Befragten 

Hier wurde getrennt für den/die Respendenten/in selbst und de
ren/dessen Ehepartner/in nach der jeweils höchsten beruflichen 
(theoretischen und/oder praktischen) Ausbildungsstufe gefragt. 

Ausbildung Befragterle 

Gemeinde 1 2 3 4 5 6 ' 7 

% 

B 39,2 29,7 2 ,,7 18,9 2,7 1,4 5,4 
K 21,3 48,8 1,3 21,3 1,3 - 6,3 
N 5,6 40,3 1,4 33,3 6,9 2,8 9,7 
0 33,9 37,5 3,6 12,5 5,4 - 7,1 
s 21,9 43,8 9,4 12,5 6,3 - 6,3 

St 1 26,4 28,3 7,5 15,1 5,7 - 17,0 
St 2 41,9 38,4 1,2 16,3 1,2 1,2 -

T 33,3 27,4 - 16,7 5,6 - 16,7 
V 29,6 32,1 4,9 13,6 1,2 1,2 17,3 

0 28,3 37,0 3,3 18,5 3,4 0,9 8,7 
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Ausbildung Ehepartner/in 

Gemeinde 1 2 3 

B 47,7 12,3 6,2 
K 21,9 57,5 4,1 
N 15,2 31,8 3,0 
0 32,7 28,8 3,8 
s 25,8 51,6 9,7 

St 1 28,0 30,0 4,0 
St 2 41,9 40,5 -

T 43,8 37,5 6,3 
V 25,9 37,9 6,9 

0 30,7 36,1 4,3 

1 keine Ausbildung 
2 Berufslebre/Berufsschule 
3 Handelsschule 

4 

' 
24,6 
11,0 
27,3 
11,5 
3,2 

20,0 
14,9 

-
19,0 

16,7 

4 Facharbeiterprüfung/Fachschule 
5 Meisterprüfung 

5 6 7 

4,6 - 4,6 
2,7 - 2,7 
9,1 7,6 6,1 
9,6 - 13,5 
3,2 - 6,5 
4,0 6,0 8,0 
1,4 - 1,4 
- 6,3 6,3 

3,4 1,7 5,2 

4,5 2,1 5,6 

6 Handelsakademie 
7 Höhere berufsbildende 

Lehranstalt (techn., 
landw., lehrerb~ldend) 

Im Durchschnitt haben über 28 % bzw. fast 31 % der Befragten 
und ihrer Ehepartner überhaupt keine berufliche Ausbildung 
absolviert. Nach Gemeinden liegt dieser Anteil in den stark 
agrarisch geprägten Gemeinden St 2 (jeweils 42 %) und B (39 
bzw. fast 48 %) deutlich über dem Mittelwert; abgeschwächt 
trifft dies auch für die Gemeinden 0 und T mit jeweils 
einem Drittel (bzw. sogar 44 %) zu - Ausdruck der geringen 
Ausbildungsquote der derzeit wirtschaftenden Betriebsleiter 
und ihrer Ehepartner in der Landwirtschaft: Bei der Haupter
werbslandwirtebefragung unserer Bundesanstalt hatten im Durch
schnitt aller Gemeinden 41,5 % keinerlei fachliche Ausbildung 
angegeben. 

Relativ am höchsten ist mit jeweils 36-37 % der Befragten bzw. 
ihrer Ehepartner der Anteil ·derjenigen mit Berufslehre/Be
rufsschule. Überdurchschnittlich ist er insbesondere in den 
Industriegemeinden bzw. industrienahen Gemeinden K (fast 49 
bzw. 57,5 %), S (52 bzw. 44 %) und N (40 %), aber auch in der 
Agrargemeinde St 2 (37-38 %). - An dritter Stelle folgt mit 
durchschnittlich 18,5 bzw. knapp 17 % die Facharbeiterprüfung, 
überproportional vertreten insbesondere in der industrienahen 
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Gemeinde N mit 33 % bzw. 27 %. Alle übrigen Ausbildungsvari
anten bleiben demgegenüber untergeordnet. Die Quote der Absol
venten Höherer berufsbildender Lehranstalten erreicht in den 
Gemeinden St 1, T und V immerhin gegen 17 %. - · Neben den von 
uns vorgegebenen Bildungsvarianten wurden von den Befragten 
7mal Fortbildungskurse bzw. "interne Weiterbildung", ferner 
Ausbildung für Krankenpflege oder soziale Dienste, EDV-Ausbil
dung, Musikakademie, Textilfachschule, Polizeischule, Binnen
schiffer DDSG, "Künstler" usw. genannt. 

Nach dem Geschlecht läßt sich sowohl bei den Befragten als 
auch bei deren Ehepartnern eine sehr deutliche Differenzierung 
erkennen, die allerdings invers ist: Befragte Männer zu 16 % 
ohne Ausbildung, Frauen zu 39 %; männliche Ehepartner zu 38 % 
ohne Ausbildung, weibliche nur zu knapp 25 %! Beide Ergebnisse 
sind ausgesprochen signifikant, aber auf Grund unseres Materi
als nicht zu erklären. (Man müßte eigentlich irgendeine uner
faßbare "bias" bei der Auswahl der Interviewpartner innerhalb 
der Familie annehmen!) 

Nach dem Alter der Befragten nimmt der Anteil der Personen 
ohne Berufsausbildung erwartungsgemäß in den höheren Alters
gruppen zu: 20-29jährige 10,5 %, 50-59jährige 31 %, 70-79jäh
rige fast 52% ... ; spiegelbildlich verringert sich der Anteil 
der Befragten mit Berufslehre von fast 44 % auf 20 %. Bei den 
Ehepartnern zeigt sich derselbe inverse Zusammenhang zwischen 
Alter und beruflicher Qualifikation. - Mit dem Lebensalter in 
Zusammenhang steht die Relation zum Familienstand: Nur 14 % 
ohne Berufsausbildung bei den (noch) Ledigen, dagegen fast 
27 % bei den Verheirateten und 61 % bei den Verwitweten. 

Nach dem väterlichen Beruf fällt ein überdurchschnittlicher 
Anteil von Befragten ohne Berufsausbildung bei den Nachkommen 
von Landwirten (36,5 %) und Hilfsarbeitern (33 %) auf; bei den 
Kindern von Facharbeitern sind es vergleichsweise nur 21,5 % 
und bei denen von Angestellten und Beamten 11-12,5 %. Dieselbe 
Relation besteht in bezug auf den väterlichen Beruf des Ehe
partners. Der deutlich höhere Anteil von Ungelernten unter den 
an ihrem Wohnort Geborenen im Vergleich mit den Zugezogenen 
steht ebenfalls mit der höheren Agrar- und Hilfsarbeiterquote 
ersterer im Zusammenhang. 

5.2.3 Zahl deT beruflichen Qua,lifi!oo-tionen 

Mehr als einen Beruf 
charakteristisch für 

(mehr oder weniger) zu beherrschen, ist 
die praktische "Vielseitigkeit" zahlrei-



89 

eher ländlicher Menschen. Sehr häufig stehen diese praktischen 
Qualifikationen allerdings mit keiner entsprechenden Ausbil
dung im Zusammenhang - im Gegenteil: der beruflich Hochquali
fizierte ist heute in vielen Fällen auch in seinen Fähigkeiten 
hochspezialisiert. 

mehr als eine mehr als eine 
Qualifikation Qualifikation 

Gemeinde Gemeinde 
ja nein ja nein 

' ' 
B 24,4 75,6 St 1 25,4 74,6 
K 28,4 71,6 St 2 11,4 88,6 
N 32,9 67,1 T 15,8 84,2 
0 18,6 81,4 V 17,2 82,8 
s 34,3 65,7 0 23,3 76,7 

Im Durchschnitt hat fast ein Viertel aller Befragten mehr als 
eine berufliche Qualifikation erworben. Am höchsten sind diese 
Anteile in den Industriegemeinden bzw. industrienahen Gemein
den s (über 34 %), N (fast 33 %) und K (über 28 %), am nied
rigsten in der Agrargemeinde St 2. 

Nach dem Geschlecht haben erwartungsgemäß fast 37 % der 
Männer, dagegen nur 11,5 % der Frauen mehr als eine berufliche 
Qualifikation erworben. - Nach dem Lebensalter ist der Anteil 
der mehrfach Qualifizierten bei den 20-29jährigen mit fast 
35 % relativ am höchsten, gefolgt von den 30-39jährigen mit 
25,5 %. Damit in Zusammenhang steht auch der überdurchschnitt
lich hohe Anteil an Mehrfachqualifizierten unter den (noch) 
Ledigen mit 31 %, während es die verwitweten nur auf knapp 
17 % bringen (was allerdings auch mit deren überwiegend weib
lichem Geschlecht zusammenhängt). -Nach dem väterlichen Beruf 
haben die Nachkommen von Bauern mit knapp 19 % sowie die von 
ungelernten Arbeitern mit 18,5 % am seltensten eine berufliche 
Mehrfachqualifikation erworben; an der Spitze der Häufigkeits
skala stehen demgegenüber "sonstige Selbständige" mit 39 %, 
Beamte (36 %) und Facharbeiter (29 %). -Wer eventuell ans 
Fortziehen von seinem Wohnort denkt, ist etwas häufiger mehr
fach qualifiziert als der "Seßhafte". 
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5.2.4 Allgemeinbildumg der Kinder 

abgeschlossen 

Gemeinde 1 2 3 

' 
B 77,3 31,8 9,1 
K 86,4 31,8 7,6 
N 81,3 22,9 12,5 
0 74,4 33,3 10,3 
s 72,0 40,0 12,0 

St 1 77,1 25,0 10,4 
St 2 90,0 17,1 5,7 

T 75,0 41,7 8,3 
V 84,3 31,4 3,9 

riJ 81,4 28,5 8,5 

1 Hauptschule 
2 Allgemeinbildende höhere Schule 
3 Hochschule bzw. Universität 

geplant 

1 2 3 

33,3 0,0 66,7 
51,9 .40, 7 11,1 
32,1 50,0 28,6 
53,8 53,8 0,0 
18,2 63,6 18,2 

0,0 100,0 0,0 
16,7 66,7 33,3 

100,0 0,0 0,0 
70,0 25,0 10,0 

44,8 44,8 16,4 

(Da bei mehreren Kindern jeweils bis zu drei Angaben möglich 
waren, ergeben die Reihensummen über 100 %.) 

Die höchste abgeschlossene oder derzeit angestrebte Bildungs
stufe der Kinder der Befragten ist mit über 81 % (weiterhin) 
die Hauptschule: damit liegt die derzeit heranwachsende 
Generation (unter der sich freilich bereits viele längst Er
wachsene befinden) gar nicht so weit von den rund 89 % Volks
und Hauptschulabsolventen in ihrer Elterngeneration entfernt. 
Gemeindeweise bewegen sich die Hauptschulanteile zwischen 72 % 
in der Gemeinde s und 90 % in der Gemeinde St 2. Abgesehen 
von dieser letzteren Gemeinde läßt sich kein Zusammenhang 
mit der Agrarquote der Bevölkerung laut VZ 1981 feststellen. 
Auffallend ist anderseits die Zunahme der Hochschul- bzw. 
Universitätsabsolventen auf durchschnittlich 8,5 %mit einem 
Maximum von 12,5% (GemeindeN): bei allen Vorbehalten der 
Vergleichbarkeit liegt diese "Akademikerquote" fast um 100 % 
über dem Österreichischen Durchschnitt (1988: 4,8 %), zumal 
wenn man demgegenüber bedenkt, daß der Anteil derjenigen 
Österreicher über 15 Jahren, die nur die Pflichtschule absol
viert haben, bereits 1981 nur mehr bei knapp 52 % lag, also um 
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30 %-Punkte unter der Pflichtschulquote in unserer Erhebung! 
(Männer: 40,4 %, Frauen: 61,7 %) . Die vorliegenden Ergebnisse 
hinsichtlich des Pflicht- und Hochschulabschlusses decken sich 
allerdings mit denen unserer Haupterwerbslandwirteerhebung, 
als im Durchschnitt aller Gemeinden über 89 % der Befragten 
die Hauptschule als höchsten Bildungsabschluß ihrer Kinder an
gaben, anderseits aber auch zu 6,8 %die Universität nannten. 

Deutlich . "günstiger" sieht es bei den Angaben über die g e -
p 1 a n t e Allgemeinbildung des Nachwuchses aus, · die logi
scherweise die noch kleinen Kinder betreffen. Allerdings ist 
dabei zu berücksichtigen, daß erstens die absoluten Zahlen 
hier nur gering und die daraus errechneten Anteile demnach we
nig signifikant sind, und sich zweitens so mancher elterliche 
Bildungstraum noch an der harten Wirklichkeit zerschlagen mag. 
(Dreimal wurde angegeben, die Kinder seien noch zu klein, um 
eine Aussage zu machen.) 

Mit diesen wesentlichen Einschränkungen wird demnach aufzu
nehmen sein, daß bei den geplanten Bildungsabschlüssen die 
Hauptschulquote radikal auf nur noch knapp 45 % also 
gegenüber der vorigen Gruppe um nahezu 50 % zurückgeht, 
während die AHS-Gruppe (wobei wahrscheinlich alle übrigen 
"Mittelschul"-Typen mitgedacht sind) auf denselben Quotienten 
ansteigt wie der Pflichtschulabschluß. Der Traum vom Universi
tätsabschluß kletterte sogar auf über 16 %, mit - allerdings 
stark zufallsbeeinflußten - Extremwerten von ein bis zwei 
Dritteln! Wie immer solche Angaben angesichts der möglichen 
Realität zu beurteilen sein mögen: Der Bildungsehrgeiz für die 
Kinder hat jedenfalls bei den jüngeren; selbst häufig bereits 
besser gebildeten Eltern auch auf dem Lande gewaltig zuge
nonunen. 

Überraschenderweise läßt sich kein Zusammenhang zwischen dem 
Alter der Befragten und dem Niveau des Schulabschlusses ihrer 
Kinder feststellen; eigentlich hätte man bei jüngeren Eltern 
eine Verschiebung in Richtung auf ein höheres Abschlußniveau 
erwartet. Eine Alters-Differenzierung nach dem geplanten 
Schulabschluß junger Kinder war auf Grund der geringen absolu
ten Werte nicht möglich. 

Mit der Zahl der Kinder nimmt der Hauptschulabschluß von 72 % 
bei einem Kind auf 85 % bei drei und mehr Kindern zu, was ab
gesehen von der Frage der Ausbildungskosten vor allem mit dem 
hohen bäuerlichen Anteil an den Eltern kinderreicher Familien 
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zu tun haben dürfte. - Ein Einfluß des Alters des jüngsten 
Kindes auf die abgeschlossene oder geplante Schulbildung läßt 
sich dagegen nicht feststellen. 

5.2.5 Berufsbildung der Kinder 

Bei der abgeschlossenen Berufsausbildung der Kinder der 
Befragten dominiert die Berufslehre mit 57 % aller Nennungen 
bei weitem. Dieser Anteil liegt auch deutlich über dem gesamt
österreichischen Durchschnitt 1988 (ÖSTAT) von 41 % (Männer: 
49,8 %, Frauen: 28,3 %) und noch weit stärker über dem 
Durchschnitt der 15-29jährigen (32,5 %). Offensichtlich wurden 
im ländlichen Raum bisher praktische Berufe höher eingeschätzt 
als in den "verschulten" Städten. - An zweiter Stelle folgen 
die Absolventen Höherer berufsbildender Lehranstalten mit über 
28 % aller Nennungen, ebenfalls eine unmittelbar berufsprak
tisch orientierte Ausbildungsrichtung mit günstig beurteilten 
Berufsaussichten insbesondere in den technischen Fächern, mit 
geringem Abstand gefolgt von der Facharbeiterprüfung (26 %) 
und mit größerem Abstand von der Handelsschule (16,5 %) . 

abgeschlossen 

Gemeinde 1 2 3 4 5 6 

% 

B 45,6 24,6 29,8 8,8 8,8 22,8 
K 55,2 12,1 22,4 1,7 8,6 43,1 
N 50,0 8,3 19,4 0,0 16,7 33,3 
0 32,4 14,7 17,6 5,9 5,9 38,2 
s 68,4 15,8 ·42, 1 21,1 10,5 26,3 

St 1 43,8 18,8 50,0 3,1 15,6 25,0 
St 2 83,0 7,5 15,1 3,8 7,5 15,1 

T 72,7 9,1 27,3 18,2 18,2 9,1 
V 70,0 32,5 2715 2,5 2,5 27,5 

0 5711 16,5 26,2 5,3 9,4 28,2 



Gemeinde 1 2 

B 0,0 0,0 
K 50,0 0,0 
N 30,0 10,0 
0 100,0 0,0 
s 0,0 33,3 

St 1 50,0 0,0 
St 2 50,0 0,0 

T 0,0 0,0 
V 33,3 0,0 

0 34,6 7,7 

1 Berufslehre 
2 Handelsschule 
3 Facharbeiterprüfung/ 

Fachschule 

93 

geplant 

3 

% 

0,0 
0,0 

20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

100,0 
33,3 

15,4 

4 5 6 

0,0 0,0 100,0 
0,0 50,0 

10,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 33,3 
0,0 50,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 

3,8 11,5 

4 Meisterprüfung 
5 Handelsakademie 

0,0 
40,0 

0,0 
33,3 
50,0 
50,0 

0,0 
33,3 

34,6 

6 Höhere berufsbildende 
Lehranstalt 

(Da bei mehreren Kindern jeweils bis zu 5 Angaben möglich wa
ren, ergeben die Reihensummen mehr als 100 %.) 

Wiederum sind die gemeindeweisen Unterschiede erheblich: So 
bewegt sich der Nennungsanteil der Berufslehre zwischen 83 % 
in der Gemeinde St 2, gefolgt von fast 73 % in T und 70 % in 
V, und 32 % in der Gemeinde 0; die Nennungen einer Höheren 
berufsbildenden Lehranstalt schwanken zwischen den Extremen 
43 % (Gemeinde K) und 9,1 % (Gemeinde T) - zu den Anteilen der 
Berufslehre zeigt sich annähernd ein umgekehrt proportionales 
Verhältnis. Ein konsistenter Zusammenhang mit bestimmten Ge
meindetypen lä~t sich hingegen nicht erkennen. - Drei Befragte 
gaben an, ihre Kinder hätten "keine" Ausbildung erhalten. 
(Hochschul- bzw. Universitätsausbildung war bereits unter 
5.2.4 erfragt worden.) 

Signifikante Aussagen über die Verteilung der erst geplanten 
Berufsausbildung sind dagegen auf Grund der insgesamt geringen 
Zahl der Nennungen nur annäherungsweise möglich. Der Anteil 
der Lehre fällt im Durchschnitt auf 34,6 %, derjenige der Hö
heren berufsbildenden Lehranstalten erhöht sich auf denselben 
Wert. 
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Nach dem Geschlecht der Befragten ist erwartungsgemäß kein 
Unterschied zu erkennen, ebensowenig nach ihrem Lebensalter. 
Bei der abgeschlossenen Ausbildung nimmt der Nennungsanteil 
der Berufslehre mit der Kinderzahl kontinuierlich zu, und zwar 
von 35,5 %bei nur einem Kind auf 60 %bei drei und 79 % bei 
mehr als vier Kindern; der Anteil der Höheren berufsbildenden 
Lehranstalt vermindert sich demgegenüber nicht im selben Aus
maß. Bei der geplanten Berufsausbildung reduziert sich dagegen 
in allen Altersgruppen der Anteil der Berufslehre auf 33-39 %. 
Ein faßbarer Zusammenhang zwischen dem Alter des jüngsten 
Kindes und der abgeschlossenen oder geplanten Berufsausbildung 
ist allenfalls ab den 20jährigen "jüngsten" Kindern im Sinne 
einer Zunahme des Anteiles der Berufslehre von durchschnitt
lich 50-60 % auf 65-80 % zu erkennen. 

Ob die Eltern aus dem Wohnort stammen oder zugezogen sind, 
spielt für die Berufswahl ihrer Kinder keine erkennbare Rolle. 
Somit erweist sich für die bevorzugte Berufsausbildung der 
Kinder der jeweilige Gemeindetyp stärker als bei irgendeinem 
anderen der bisher betrachteten Merkmale als ausschlaggebendes 
Differenzierungsmerkmal: Es gibt offenbar typische "Berufs
lehrgemeinden", wie es typische AHS-Gemeinden (meist größere 
Städte), typische Technikum-Gemeinden usw. gibt. Die Kraft 
einer bestehenden örtlichen Bildungstradition (gegebenenfalls 
auch der Tradition des Bildungsverzichtes!) sowie das Beispiel 
von Verwandten, Nachbarn und Berufskollegen scheinen für 
berufliche Entscheidungen im allgemeinen ausschlaggebender zu 
sein als manche persönliche Faktoren, die in anderen Bereichen 
eine wichtige Rolle spielen. Solche Traditionen allenfalls 
durch bildungspolitische Maßnahmen zu durchbrechen, dürfte 
nicht immer leicht fallen: Zwar vollziehen sich durchaus 
Veränderungen (vgl. etwa die deutlichen Unterschiede zwischen 
vollzogener und geplanter Berufsausbildung), doch auch diese 
verlaufen nicht losgelöst vom spezifischen örtlichen und 
kleinregionalen Milieu. 

5.3 Berufliche Stellung, Erwerbskombination 

5.3.1 Gegenwärtige oder vergangene Erwerbstätigkeit 

Auf diese Frage sollten alle Respondenten, die jemals in ihrem 
Leben berufs- bzw. erwerbstätig gewesen waren - also auch zum 
Zeitpunkt der Befragung nicht oder nicht mehr berufstätige 
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Pensionisten, Hausfrauen, Arbeitslose, Gelegenheits- oder 
Saisonarbeiter usw. - mit "ja" oder "zeitweise" antworten. 
Trotz entsprechender Instruktion der Interviewer scheint es in 
dieser Beziehung leider gewisse Unklarheiten gegeben zu haben: 
Erstens hinsichtlich einer vergangenen oder unterbrochenen 
Berufstätigkeit, zweitens - und dies erwies sich als das 
schwerwiegendere Problem - hinsichtlich der bereits im 3. Ab
schnitt diskutierten Frage, f ü r w e n die jeweils inter
viewten Personen nun eigentlich antworten sollten: Wie erwähnt 
wäre es für unsere Befrager praktisch unmöglich und im Sinne 
einer ausgewogenen Geschlechterverteilung auch gar nicht wün
schenswert gewesen, inuner nur den - meist männlichen - "Haus
haltsvorstand" zu interviewen; ebenso sinnlos und irreführend 
wäre es indessen gewesen, wenn eine im Sinne der Frage 5.3.1 
"berufslose" Hausfrau, die aber mit einem berufstätigen Mann 
als "Haushaltsvorstand" verheiratet ist - bei einer im Prinzip 
auf diesen Haushaltsvorstand abstellenden Befragung - sich als 
nicht bzw. niemals erwerbstätig erklärt hätte. Sie hätte dann 
zwar für sich persönlich richtig geantwortet, jedoch ein fal
sches Bild von der gesamten Haushaltsstruktur vermittelt, um 
die es in der vorliegenden Erhebung ja in erster Linie zu tun 
war. 

Diesen Widerspruch lösten viele befragte Ehefrauen so, daß sie 
zwar für sich persönlich "keine" oder eine nur "zeitweise" Be
rufstätigkeit angaben, die folgenden Fragen 5.3.2 usw. jedoch 
im Sinne ihres erwerbstätigen Gatten, also positiv, beantwor
teten. In diesen Fällen, die nur Frauen betrafen, mußte die 
Antwort auf die Frage 5.3.1 aus Konsistenzgründen korrigiert 
werden; auch bei der Frage 5.3.12 waren mitunter Anpassungen 
erforderlich. Selbstverständlich wurden die geänderten Angaben 
von Hand ausgezählt und im Text entsprechend kommentiert. 

erwerbstätig erwerbstätig 

Gemeinde ja zeitw. nein Gemeinde ja zeitw. nein 

% % 

B 93,0 4,7 2,3 St 1 80,0 11,7 8,3 
K 86,4 3,4 10,2 St 2 92,0 1,1 6,8 
N 94,5 4,1 1,4 T 75,0 - 25,0 
0 93,2 5,1 1,7 V 75,6 6,7 1718 
s 94,4 2,8 2,8 C/J 87,7 4,7 7,7 
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Im Durchschnitt aller Gemeinden gaben fast 88 % der Befragten 
beiderlei Geschlechts an, irgendeinmal berufstätig gewesen zu 
sein. Auf Grund der genannten Irrtums- und F'ehlerquellen dürf
te dieser Wert den tatsächlichen Anteil der jemals Berufstäti
gen im Hinblick auf die die wirtschaftliche Haushaltsstruktur 
prägenden "Haushaltvorstände" zu niedrig angeben; das dürfte 
insbesondere für die Gemeinden T und V mit jeweils nur 75 % 
"Erwerbstätigen" zutreffen. Die oben erwähnte Bereinigung der 
inkonsistenten Antworten von Frauen ist dabei schon berück
sichtigt; sie betraf insgesamt 24 Fälle, schwerpunktmäßig in 
den Gemeinden K, N und St 1. Die dabei von uns getroffenen An
nahmen wurden durch stichprobenartige Rückfragen bestätigt. 

Die Erwerbsquoten der Bevölkerungsstatistik laut ÖSTAT lassen 
sich mit den Angaben in vorliegender Erhebung nicht verglei
chen, da dort die Pensionisten nicht mitgerechnet sind. Die 
Erwerbsquote der Personen im erwerbsfähigen Alter (15-59jähri
ge) wird für 1988 im Gesamtdurchschnitt mit 71,5 % angegeben, 
und zwar für Männer mit fast 85 % und für Frauen mit 58 %. 
Nach Gemeindetypen ist die durchschnittliche Erwerbsbeteili
gung im erwähnten Altersbereich in Gemeinden mit einer Agrar
quote über 20 % (was auf alle unsere Erhebungsgemeinden zu
trifft) mit 74,5 % überdurchschnittlich hoch. 

"Zeitweise" erwerbstätig waren im Mittel 4,7 %aller Befrag
ten, mit einer gemeindeweisen Streubreite zwischen 1,1 % 
(Gemeinde St 2) und fast 12 % (Gemeinde St 1). Deutlich ausge-
prägter sind die Abweichungen bei den durchschnittlich knapp 
8 % nicht bzw. niemals Erwerbstätigen, nämlich zwischen 1,4 % 
(Gemeinde N) und 25 % (Gemeinde T) - in letzterem Fall ohne 
Bezug zu einem erhöhten Frauenanteil. 

Nach dem Geschlecht waren oder sind fast 98 % der befragten 
Männer, dagegen nur 79 % der Frauen erwerbstätig - von letz
teren in Wirklichkeit ein noch geringerer Anteil, da ja viele 
Frauen für die männlichenHaushaltsvorstände antworteten. Eine 
geschiedene Frau gab an, "von Alimenten" zu leben. 

Nach dem Lebensalter lassen sich ab dem Eintritt in die 
volle Erwachsenheit (Altersgruppe der 20-29jährigen) keine 
altersspezifischen Unterschiede in der Erwerbsbeteiligung 
erkennen. - Nach dem Familienstand läßt sich abgesehen von 
den Verwitweten ebenfalls keine signifikante Differenzierung 
feststellen; unter den überwiegend weiblichen Angehörigen 
dieser Personenkategorie dürfte der Anteil derer, die wirklich 
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niemals erwerbstätig gewesen waren (18,6 %), tatsächlich 
deutlich über dem Durchschnitt liegen. - In Familien, in denen 
das jüngste Kind unter 5 Jahre alt ist, ist bei den weiblichen 
Respondenten der Anteil der nicht Erwerbstätigen erwartungs
gemäß leicht erhöht; dieses Merkmal wäre bei einer nicht auf 
den Haushalt als Ganzes abstellenden Befragung vermutlich noch 
deutlicher hervorgetreten. 

5.9.2 Selbs~ndiger oder 'll/nselbstiindiger Hauptberuf 

In Anbetracht der Häufigkeit von Erwerbskombinationen im 
ländlichen Raum wurde bier ausdrücklich nach dem Charakter des 
"Hauptberufes" gefragt, also derjenigen beruflichen Tätigkeit, 
die der Befragte nach dem Zeitaufwand und/oder Einkommensbei
trag als wichtigste einschätzte. 

Hauptberuf Hauptberuf 

Gemeinde selbst. unselbst. Gemeinde selbst. unselbst. 

' ' 
B 47,6 52,4 St 1 21,8 7 8, 2 
K 50,6 49,4 St 2 37,8 62,2 
N 20,0 80,0 T 60,0 40,0 
0 43,1 56,9 V 28,8 71,2 
s 14,3 85,7 0 35,8 64,2 

Im Durchschnitt aller Gemeinden sind etwas über ein Drittel 
der Befragten hauptberuflich Selbständige und knappe zwei 
Drittel Unselbständige. Wenngleich dies in etwa dem durch
schnittlichen Verhältnis zwischen der Agrarquote laut vz 1981 
und den Anteilen der übrigen Berufsgruppen entspricht, so 
stehen anderseits die großen gemeindeweisen Abweichungen in 
keinem Zusammenhang mit den jeweiligen Agrarquoten, sodaß es 
sich bei den festgestellten Unterschieden eher um einen Aus
druck der unterschiedlichen "Zugänglichkeit" verschiedener Be
rufsgruppen (insbesondere von Landwirten und Nichtlandwirten) 
als um die tatsächliche kommunale Berufsgruppendifferenzierung 
handelt - ein offenbar nicht zu vermeidender Nachteil dieser 
Erhebung, der immerhin dadurch etwas gemildert wird, daß 
wenigstens die Gesamtverteilung einigermaßen der Realität ent
spricht: Alle nicht spezifisch gemeindebezogenen Differenzie
rungen bewahren dadurch ihre statistische Aussagekraft. 
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Dies trifft bereits für das Lebensalter der Befragten zu: Die 
Selbständigenquote erhöht sich fast kontinuierlich von 20-22 % 
in den beiden jüngsten Altersgruppen auf 50 % bei den Altesten 
- d.h., je älter ein Befragter ist, desto wahrscheinlicher ist 
bzw. war er ein Selbständiger (und ~ wie wir noch sehen werden 
-ein Bauer). Auch der um fast 100% höhere Anteil (ehema-. 
liger} Selbständiger - bzw. von deren Gattinnen - unter den 
Verwitweten weist in · dieselbe Richtung, ebenso eine mit 50 % 
deutlich über dem Mittelwert liegende Selbständigenquote bei 
den Haushalten mit drei (und mehr) Generationen (demgegenüber 
bei eingenerativen Haushalten nur 29 % Selbständige). 

Wo der Beruf des Vaters des bzw. der Befragten "Landwirt" 
war, liegt auch die Selbständigenquote unter den Befragten 
selbst mit nahezu 51 % deutlich über dem Durchschnitt. Bei den 
Nachkommen von "sonstigen Selbständigen" erreicht sie immerhin 
noch 41,5 % und bei Angestellten und Beamten rund 22 %. Am 
niedrigsten ist sie mit knapp 14 % bei den Nachkommen von 
Hilfsarbeitern, absolut am höchsten mit fast 68 % bei denen 
von Freiberuflern, doch ist letzterer Wert statistisch nicht 
gesichert. In bezug auf die Väter der Ehepartner der Befragten 
zeigt sich im wesentlichen dieselbe Relation. 

Am Ort geborene Befragte sind mit fast 40 % deutlich häufiger 
Selbständige (wiederum vor allem Landwirte) als Zugezogene 
(knapp 33 %), aus einer nahegelegenen Landgemeinde Zugezogene 
ebenfalls mit fast 31 % deutlich häufiger Selbständige als Be
fragte, die aus entfernten Landgemeinden oder gar aus Städten 
(nur zu 11 % Selbständige) zugezogen sind. - Mit dem Niveau 
der Schulbildung geht der Anteil der Selbständigen markant 
zurück, was wiederum ausschließlich auf den hohen bäuerlichen 
Anteil an dieser Gruppe zurückzuführen ist. 

In der polnischen Erhebung waren 31,5 % der Befragten (Haupt- . 
einkommensbezieher) ihrer hauptsächlichen Tätigkeit nach Un
selbständige, 30 % Selbständige und 31 % nicht bzw. nicht mehr 
berufstätig. 
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5.3.2.1 Art des selbständigen Hauptberufes 

selbständig als 

Gemeinde 1 

B 79,5 
K 70,0 
N 93,3 
0 76,0 
s 60,0 

1 Landwirte 
2 Handwerker 

2 

10,3 
10,0 

6,7 
12,0 

-

3 4 

% 

2,6 7,7 
10,0 10,0 

- -
4,0 8,0 

40,0 -

selbständig 

Gemeinde 1 2 3 

% 

St 1 75,0 8,3 8,3 
St 2 87,1 3,2 3,2 
T 80,0 10,0 -
V 45,5 9,1 22,7 
0 74,9 8,5 7,5 

3 Kaufmann 
4 Freiberufler 

als 

4 

8,3 
6,5 

10,0 
22,7 
9,0 

Erwartungsgemäß sind die hauptberuflich Selbständigen mit 
drei Vierteln ganz überwiegend Landwirte - wobei in 4 Fällen 
ausdrücklich die Kombination von Landwirtschaft mit einer 
anderen selbständigen Erwerbstätigkeit, in der Regel einem 
Gastgewerbe, hervorgehoben wurde. Die Quoten der übrigen Selb
ständigen bewegen sich im Durchschnitt zwischen 7,5 und 9,0 %, 
bei insgesamt nur 15-18 Nennungen sicherlich kein hochsignifi
kantes Ergebnis, aber doch ein Hinweis auf die sehr einseitig 
agrarische Zusammensetzung der heutigen Selbständigenstruktur 
im ländlichen Raum: So wie heute die landwirtschaftliche 
Tätigkeit in Österreich zu über zwei Dritteln mit einer in 
der Regel unselbständigen Neben- oder Haupterwerbstätigkeit 
verknüpft ist, so verbreitet war früher die Kombination von 
Landwirtschaft mit einem ländlichen Gewerbe, wie etwa Schmied, 
Wagner, Fuhrwerkar usw. Am ehesten scheint sich die Kombina
tion mit dem Gastgewerbe gehalten zu haben, die insbesondere 
in den westlichen Bundesländern im Zusammenhang mit dem wach
senden Fremdenverkehr neuen Auftrieb erhalten hat. 

Die gemeindeweisen Schwankungen sind - bei allerdings durch
wegs niedrigen absoluten Zahlen der nicht agrarischen Selb
ständigen - relativ ausgeprägt: Während etwa in der Gemeinde N 
mit einer Ausnahme nur Bauern erfaßt wurden, beträgt das Ver
hältnis in der Gemeinde S 60 % Bauern zu 40 % Nichtbauern und 
in der Gemeinde V sogar 45 % zu 55 %; dort sind insbesondere 
die Anteile der Kaufleute und Freiberufler überdurchschnitt
lich hoch, allerdings möglicherweise auch eine Frage der zu-
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gänglichkeit verschiedener Haushaltstypen für unsere Erheber, 
die gerade in Vorarlberg bei den Bauern nicht ganz problemlos 
war. 

Wach dem Geschlecht überwiegen die Landwirte unter den 
weiblichen Befragten mit 82% deutlich (Männer: knapp 68 %). 
Da "im Prinzip" Haushalte, nicht Personen befragt wurden, sich 
die Antworten der Frauen demnach in der Regel auf den .Beruf 
des (männlichen) "Familienerhalters" bezogen, könnte dieses 
Ergebnis zufallsbedingt erscheinen, wogegen allerdings die 
relativ hohe Signifikanz spricht. Eher dürften . viele Frauen 
von im Hauptberuf unselbständig erwerbstätigen Männern bewußt 
für sich den Beruf "Bäuerin" in Anspruch genommen haben, 
während sich die Männer eher mit einem anderen selbständigen 
Hauptberuf identifizierten bzw. ihre landwirtschaftliche Tä
tigkeit einem anderen (selbständigen oder unselbständigen) Be
ruf unterordneten; die häufige Nennung von Landwirtschaft als 
Nebentätigkeit spricht für diese These. ·zwar ist die "Verweib
lichung" des bäuerlichen Berufes bei uns längst nicht so weit 
fortgeschritten wie etwa in den europäischen Mittelmeerlän
dern, doch lassen Ergebnisse wie die vorliegenden Ansätze in 
diese Richtung erkennen. 

Nach dem Alter zeigt sich eine allerdings nicht sehr ausge
prägte Zunahme des Anteils der bäuerlichen Selbständigen in 
den höheren Altergruppen. - Nach der Haushaltsgröße nimmt der 
Anteil der Landwirte insbesondere ab den 4-Personen-Haushalten 
kontinuierlich von 76 % auf 100 % in der obersten Gruppe zu. 
Dasselbe gilt für die mehrgenerativen Haushalte. 

Sehr ausgeprägt ist -· allerdings nur bei den Landwirten - der 
Zusammenhang zwischen eigener Berufstätigkeit als Selbständi
ger und dem Beruf des Vaters des/der Befragten: Fast 92 % der 
selbständig gebliebenen Nachkommen von Landwirten sind ihrer
seits wiederum Bauern geworden, verglichen mit nur 83 % Nach
konunen "sonstiger Selbständiger", die ihrerseits Handwerker, 
Kaufleute oder Freiberufler geworden sind. Von den (wenigen) 
Facharbeiter-Nachkommen, die Selbständige geworden sind, wur
den über 68 % Bauern, von den entsprechenden Nachkommen unge
lernter Arbeiter 50 %. Die an ihrem Wohnort Geborenen sind als 
Selbständige etwas häufiger Bauern als die Zugezogenen. 

Das Allgemeinbildungsniveau des Vaters schlägt sich über die 
Agrarquote in einem deutlich erhöhten Landwirteanteil (fast 
81 % bei Volksschulabsolventen) ihrer selbständig erwerbstä
tigen Kinder nieder. In noch ausgeprägterem Maße trifft dies 
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für die eigene Schulbildung zu: über 84 % der Volksschulabsol
venten, dagegen "nur" 70 % der Hauptschulabsolventen sind als 
Selbständige Bauern geworden. Bei den Handwerkern sind es -
bei sehr geringen absoluten Zahlen- nur 4,6 % bzw. 11 %. -
Am ausgeprägtesten ist der Gegensatz erwartungsgemä~ bei der 
beruflichen Ausbildung: Von den Selbständigen, die über keine 
berufliche Ausbildung verfügen, sind 95,6 % Landwirte, dagegen 
0 % Handwerker! {Anderseits haben immerhin 25 % der Landwirte 
die Berufsschule absolviert und sogar 28 % eine Fachschule. 
Laut LBZ 1990 geht unter den landwirtschaftlichen Arbeitskräf
ten die Zahl der Berufsschulabsolventen anhaltend zurück, wäh
rend die der Absolventen Höherer und mittlerer berufsbildender 
Lehranstalten von 1980-1990 um 13 % bzw. 12 % zunahm. Die Zahl 
der Landwirtschaftsmeister verdoppelte sich in diesem Zeitraum 
nahezu.) -Dazu die entsprechenden Zahlen aus unserer Haupter~ 
werbslandwirteerhebung: Keine Ausbildung 41,5 %, Berufsschule 
23,9 %, Fachschule 21,4 %. 

Die Kinder der Landwirte unter den Selbständigen haben zu fast 
86 % wiederum nur die Hauptschule abgeschlossen, verglichen 
mit 71 % bei den Handwerkern, 69 % bei den Kaufleuten und 
- erstaunlicherweise, aber statistisch nicht gesichert - wie
derum 86 % bei den Freiberuflern. Der AHS-Anteil bewegt sich 
zwischen 24 % bei den Nachkommen von Bauern und 50 % bei denen 
von Kaufleuten (Prozentsummen wegen mehrerer Kinder jeweils 
mehr als 100). - Bei der abgeschlossenen beruflichen Ausbil
dung der Kinder steht die Berufslehre bei den Landwirten mit 
über 66 %, aber auch bei den Kaufleuten und Freiberuflern mit 
jeweils über 55 % mit Abstand im Vordergrund; nur die (sehr 
wenigen) Handwerkerkinder sinken auf 18 %, wählten dafür mit 
Abstand am häufigsten die Höhere berufsbildende Lehranstalt 
(54,5 %) sowie etwa zu gleichen Anteilen die Facharbeiter
und Meisterprüfung; erstere spielt auch bei den Kindern von 
Kaufleuten eine überraschend herausragende Rolle, weit vor der 
Handelsakademie. 

In der polnischen Erhebung gaben 33,5 % der Befragten (Haupt
einkommensbezieher) an, hauptberufliche Landwirte zu sein; 
weitere 27 % sind unselbständige, nichtlandwirtschaftliche Er
werbstätige, knapp 6 % nichtlandwirtschaftliche Selbständige; 
der große Rest entfällt auf selbständige Nebenerwerbslandwirte 
sowie Landarbeiter aller Kategorien. 
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5.3.2.2 Art des unselbständigen Hauptberufes 

unselbständig 

Gemeinde 1 2 3 

' 
B 25,0 13,6 25,0 
K 10,5 39,5 42,1 
N 9,1 29,1 49,1 
0 15,2 21,2 51,5 
s 17,2 41,4 34,5 

1 ungelernte Arbeiter 
Z Facharbeiter 

als 

4 

36,4 
7,9 

12,7 
12,1 

6,9 

unselbständig 

Gemeinde 1 

St 1 18,6 
St 2 27,5 

T 33,3 
V 23,1 
0 18,8 

3 Angestellter 
4 Beamter 

2 3 

' 
30,2 30,2 
52,9 19,6 
33,3 33,3 
15,4 48,1 
30,2 37,3 

als 

4 

20,9 
-
-

13,5 
13,7 

Bei . aller Vorsicht in bezug auf die "Repräsentativität" der 
in obiger Tabelle wiedergegebenen Anteilswerte zeigt sich 
doch deutlich, daß im Durchschnitt aller Gemeinden unter den 
Unselbständigen die "Angestelltengesellschaft" mit über 37 % 
(einschließlich der Beamten sogar fast 52 %) als relativ größ
te Gruppe auch auf dem Lande voll zum Durchbruch gekommen ist. 
Die entsprechenden österreich-Durchschnitte für alle Erwerbs
tätigen (also mit obigen Anteilen nicht direkt vergleichbar) 
lauten für 1988: 45 % Angestellte + Beamte - 38 % bei Männern, 
55 % bei Frauen. - An zweiter Stelle unter den Unselbständigen 
folgen die Facharbeiter mit durchschnittlich 30 %, an dritter 
die ungelernten Arbeiter mit knapp 19 %. 

Nach Gemeinden haben 0, N und V mit 51,5-48 % die höchsten 
Angestelltenanteile, . während St 2, S und K mit 53-39,5 % 
die höchsten Facharbeiteranteile aufweisen. (Der hohe Tiroler 
Anteil Ungelernter ist ein Zufallsergebnis, das sich auf eine 
einzige Person bezieht.) 

Nach dem Geschlecht ist der Anteil der Ungelernten bei den 
Frauen mit über 24 % nahezu doppelt so hoch wie bei den Män
nern; dasselbe gilt für die Angestelltenquote (Frauen: 49 %, 
Männer 27 %), während umgekehrt der Anteil der Männer bei den 
Facharbeitern mit 37,5% wesentlich höher ist als bei den 
Frauen (22 %) - die geschlechtsspezifische Berufsdifferenzie
rung kommt demnach voll zum Tragen. 
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Die altersbedingten Unterschiede sind nicht sehr stark 
ausgeprägt; nur der allgemeinen Tendenz nach nimmt der Anteil 
der · Ungelernten zu (20-29jährige: 13 %, 70-79jährige: fast 
27 %); der Facharbeiteranteil nimmt bis zur Altersgruppe der 
50-59jährigen (Berufseintritt in den SOer Jahren) ebenfalls 
zu, die Angestelltenquote dagegen in den jeweils älteren Jahr
gängen kontinuierlich ab (16-19jährige: 60 %, 40-49jährige: 
37 %, 70-79jährige: 20 %) . Der Altersfaktor äußert sich auch 
in einem . deutlich überhöhten Ungelernten-Anteil bei den Ver
witweten. 

Die Kinderzahl der Befragten ist insofern von Interesse, als 
der Anteil der Einkinderfamilien bei den Angestellten mit über 
24 % am höchsten und bei den Beamten mit 12 % am schwächsten 
vertreten ist, gefolgt von den Ungelernten mit 15,5 %: Also 
eine deutliche familiensoziologische Differenzierung zwischen 
den beiden nur s c h e i n b a r so nahe "verwandten" 
Gruppen der Angestellten und Beamten - die in Wirklichkeit 
freilich nicht viel mehr als den Schreibtischberuf miteinander 
gemein haben. (Allerdings ist zu berücksichtigen, daß die 
Angestellten die relativ jüngste Gruppe der Unselbständigen 
darstellen und daher z.T. noch nicht ihre endgültige Kinder
zahl erreicht haben.) Bei den kinderreichen Familien ist der 
Zusammenhang mit den Berufsgruppen weniger ausgeprägt, aber 
doch erkennbar: Drei und mehr Kinder haben über 55 % der Unge
lernten, 38,5 % der Facharbeiter und 33,5 % der Angestellten. 
Das ·"bäuerliche" Muster hat sich demnach am stärksten bei den 
ungelernten Arbeitern erhalten, die ja auch die stärksten per
sönlichen und familiären Beziehungen zur bäuerlichen Berufs
gruppe aufweisen. 

Dieser Zusammenhang läßt sich auch bei der Haushaltsgröße 
erkennen: Die Angestellten haben ihren relativen Schwerpunkt 
bei den Drei- und Vierpersonenhaushalten (zusammen 53%), 
die Ungelernten bei den Fünf- und Siebenpersonenhaushalten 
(zusammen 38 %), allerdings auch einen weiteren Schwerpunkt 
bei den Zweipersonenhaushalten (29 %), weniger ein Hinweis auf 
kinderlose Paare als auf unvollständige Mutter-Kind-Familien. 
Bei den Facharbeitern ist der Häufigkeitsgipfel bei den Drei
und Vierpersonenhaushalten etwa ebenso ausgeprägt wie bei den 
Angestellten. 

Nach dem Beruf des Vaters des/der Befragten ist der interge
nerative Zusammenhang zwischen Landwirten und Ungelernten be
sonders eng: über 55 % der Ungelernten sind Kinder von Bauern, 
dagegen nur 20 % Nachkommen von Ungelernten. Der Vorwurf, bäu-



104 

erliche Familien "züchteten" Hilfsarbeiter, dürfte zwar inzwi
schen an Bedeutung verloren haben, war indessen früher nicht 
ganz ungerechtfertigt. Von den Facharbeitern hatten knapp 37 % 
einen bäuerlichen Vater, von den Angestellten 28,5 %; bei den 
Beamten sind es dagegen wiederum fast 40 % - die zweithöchste 
Quote: Bauernfamilien schickten ihre Nachkommen gerne in die 
Sicherheit eines einfachen Beamtendaseins, besonders bei Bahn 
und Post. Der intergenerative Aufstieg vom ungelernten Arbei
ter zum Facharbeiter erscheint mit knapp 18 % kaum häufiger 
als der umgekehrte Weg des Abstieges zum Ungelernten (17 %) . 
Fast 28 % der Angestellten, aber nur 15 % der Beamten sind 
Nachkommen von Facharbeitern; dagegen wurden nur knapp 5 % der 
Nachkommen von Angestellten zu Facharbeitern, dafür zu etwa 
gleichen Anteilen von jeweils 15 % zu Angestellten und Beam
ten, usw. - Ob am Ort geboren oder zugezogen, spielt für die 
Berufsverteilung der Unselbständigen keine Rolle; ebensowenig 
hat die Berufsverteilung einen erfa~baren Einflu~ auf die Nei
gung, eventuell aus der derzeitigen Wohnsitzgemeinde fortzu
ziehen. 

Nach der Allgemeinbildung der befragten Unselbständigen sind 
fast 68 % der ungelernten Arbeiter Volksschulabsolventen und 
weitere 29 % Hauptschulabsolventen. Bei den Facharbeitern 
lautet das Verhältnis 43 % zu 54 % und bei den Angestellten 
20 % zu 63 %, wozu hier 15 % ARS-Absolventen kommen. Letzterer 
Anteil steigt bei den Bamten sogar auf über 35 %, anderseits 
erreicht aber auch der Anteil der Volksschulabsolventen bei 
ihnen 23 %. Beim Bildungsniveau der Ehepartner ergibt· sich 
dasselbe Bild, mit im allgemeinen noch etwas ungünstigeren 
werten. 

Hinsichtlich der Berufsausbildung haben 75 % der ungelernten 
Arbeiter - der Definition entsprechend - keinerlei Ausbildung, 
gefolgt von einer Berufslehre mit 15 %; immerhin sind aber 
auch 4 Fachschulabsolventen, ein Meister und ein Absolvent ei
ner Höheren berufsbildenden Lehranstalt - vermutlich auf Grund 
von Arbeitsmarktproblemen - als Ungelernte beschäftigt. 

Von den Kindern der Ungelernten haben 79 % nur die Hauptschule 
und 21 % die AHS abgeschlossen; keiner hat ein Studium absol
viert. Völlig anders sieht es demgegenüber bei den Bildungs
plänen für die jüngeren Kinder aus: Alle mindestens AHS, eines 
sogar Universität! Die Situation bei den Nachkommen von Fach
arbeitern sieht wenig anders aus: auch hier über 78 % Haupt
schulabschlüsse, dafür immerhin zwei Universitätsabsolventen. 
Bei den geplanten Bildungsabschlüssen ist die Verschiebung von 
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der Hauptschule hin zur AHS mit 48 % bzw. 43,5 % weit weniger 
"utopisch" übersteigert als bei den Ungelernten. Dasselbe etwa 
ausgewogene Verhältnis in der Bildungsperspektive für ihre 
jüngsten Kinder zeigt sich bei den Angestellten und Beamten; 
insbesondere bei letzteren verschiebt sich nur wenig zwischen 
den bereits erfolgten und den geplanten Abschlüssen. 

was die abgeschlossene berufliche Ausbildung der Kinder der 
befragten Unselbständigen anlangt, so besteht hinsichtlich der 
deutlichen Präferenz für eine Berufslehre mit 41 % bzw. 43 % 
zwischen Ungelernten und Facharbeitern kaum ein Unterschied. 
Die Angestellten ließen dagegen ihre Kinder nur mehr zu knapp 
29 % und die Beamten zu 25 % eine Lehre absolvieren. Bei 
beiden Gruppen steht stattdessen die Höhere berufsbildende 
Lehranstalt mit jeweils über 31 t an der Spitze; aber auch die 
Facharbeiterprüfung nimmt mit fast 17 % bzw. 16 % bei beiden 
Gruppen noch einen hohen Rang ein. Darin zeigt sich eine ge
wisse Verschiebung gegenüber dem Ausbildungsverhältnis der Vä
tergeneration und der Befragten selbst: Sollte die Facharbei
terqualifikation wieder an Attraktivität gewonnen haben? 

5.9.3 NebenberuJI,iche Tätigkeiten 

5.l.3.1 Ausübung von Nebentätigkeiten 

Nebenberuf Nebenberuf 

Gemeinde ja geleg. nein Gemeinde ja geleg. nein 

' ' 
·s· 15,9 8,5 75,6 St 1 10,7 14,3 75,0 
K 36,1 19,3 44,6 St 2 14,0 10,5 75,6 
N 11,0 4,1 84,9 T 16,7 11,1 72,2 
0 14,3 1,8 83,9 V 13,8 6,9 79,3 
s 14,3 14,3 71,4 (l} 16,8 9,9 73,3 

Eine nebenberufliche Tätigkeit ist unter den Befragten im 
Durchschnitt mit knapp 17 % regelmäßiger und 10 % gelegent
licher Ausübung weniger stark verbreitet, als wir angenommen 
hatten, liegt aber doch deutlich über dem nationalen 
Mittelwert. (Im gesamtösterreichischen Durchschnitt waren laut 
vz 1981 rund 186.000 Personen bzw. 5 % aller Berufstätigen 
wöchentlich mindestens 13 Stunden in einem Nebenerwerb 
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tätig.) Nur die Gemeinde K fällt mit über 55 %Nebenberuf
lichkeit - davon 36 % regelmäßig ausgeübt - aus dem Rahmen: 
ansonsten sind die gemeindeweisen Unterschiede relativ gering. 
Ein positiver oder negativer Einfluß der Agrarquoten läßt sich 
nicht erkennen. 

Ausgeprägt ist dagegen der Unterschied nach dem Geschlecht 
der Befragten: Fast 36 % der Männer üben eine nebenberufliche 
Tätigkeit aus, davon fast 25 % regelmäßig, verglichen mit nur 
knapp 18 % der Frauen, davon 9 % regelmäßig. - Ein Zusammen
hang mit dem Alter der Befragten läßt sich nicht erkennen, 
ebensowenig mit der Berufsausbildung oder anderen bildungsspe
zifischen Merkmalen. 

Deutlicher ausgeprägt sind dagegen die Beziehungen zwischen 
der Ausübung einer nebenberuflichen Tätigkeit und dem Hauptbe
ruf. Kaufleute üben mit fast 27 % "ja"-Antworten am häufigsten 
unter allen Selbständigen eine regelmäßige Nebentätigkeit aus, 
während regelmäßige und gelegentliche Nebentätigkeiten zusam
mengenonunen von fast 39 % der Freiberufler ausgeübt werden; 
allerdings ist die Signifikanz dieser Anteilswerte angesichts 
der geringen absoluten Zahlen ger1ng. Die hauptberuflichen 
Landwirte gaben zu 17 % eine regelmäßige und zu knapp 7 % eine 
gelegentliche Nebentätigkeit an und liegen damit etwas unter 
dem Gesamtdurchschnitt. 

Bei den Unselbständigen stehen regelmäßige Nebentätigkeiten 
bei den ungelernten Arbeitern mit 23 % und bei den Beamten mit 
21 % relativ im Vordergrund; regelmäßige und gelegentliche Ne
bentätigkeiten zusammen erreichen ebenfalls bei den Ungelern
ten mit 34 % den relativ höchsten Anteil, gefolgt mit 33 % von 
den Facharbeitern, die den höchsten Anteil an gelegentlicher 
Nebentätigkeit aufweisen. 

In der polnischen Erhebung waren über 37 % der Befragten 
ständig beschäftigt, 28 % nur saisonal beschäftigt und 34 % 
(zeitweise bzw. differenziert nach dem Haupt- und Nebenberuf?) 
sowohl ständig als auch saisonal erwerbstätig. 
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5.3.3.2 Art der Nebentätigkeiten 

Nebentätigkeit als 

Gemeinde 1 2 

B 68,4 15,8 
K 42,5 40,0 
N 54,5 18,2 
0 60,0 -
s 44,4 33,3 

St 1 23,1 7,7 
St 2 85,0 5,0 
T 20,0 20,0 
V 53,3 -

0 52,8 19,0 

1 Landwirt 
2 sonstiger Selbständiger 
3 ungelernter Arbeiter 

3 4 5 

' 
5,3 - 10,5 
7,5 2,5 7,5 
9,1 9,1 9,1 

10,0 10,0 20,0 
- 11,1 11,1 

46,2 15,4 7,7 
5,0 - 5,0 

20,0 20,0 20,0 
20,0 13,3 13,3 

12,0 6,3 9,9 

4 Facharbeiter 
5 Angestellter/Beamter 

Angesichts der insgesamt geringen Teilgesamtheit von 142 Anga
ben, auf die sich obige Tabelle bezieht, beschränkt sich die 
statistisch einigermaßen gesicherte Aussagekraft im wesentli
chen auf die Durchschnittswerte für sämtliche Erhebungsgemein
den. Hier steht erwartungsgemäß eine Nebentätigkeit als Land
wirt mit nahezu 53 % mit Abstand im Vordergrund, gefolgt von 
einer Tätigkeit als "sonstiger Selbständiger" mit 19 % - dar
unter ein hoher Anteil gastgewerblicher und touristischer Tä
tigkeiten aller Art, von der Fremdenzimmervermietung über die 
Jausenstation bis zum Schiliftbetrieb. Als "sonstige Nebentä
tigkeiten" wurden ausdrücklich genannt: das Amt des Bürgermei
sters (zweimal), Vertreter (zweimal), Fußballtrainer, Kapell-
meister, fahrender Verkäufer (Marktfahrer), Tagesmutter usw. 

Wie schon erwähnt, sind die stark streuenden gemeindeweisen 
Werte in hohem Maße zufallsbeeinflußt. Mit dieser Einschrän
kung. erscheint die Übereinstimmung zwischen hohen Agrarquoten 
laut VZ 1981 und überdurchschnittlichen Nebentätigkeitsantei
len in der Landwirtschaft von 85-55 % in den Gemeinden St 2, 
B, 0 und N plausibel, obwohl - wie ausdrücklich hervorgehoben 
sei - die Nebenerwerbslandwirte samt ihren Familienangehörigen 
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nicht in die Agrarquoten laut Volkszählung-mit eingehen. Au
ßerdem dürfte sich seit 1981 ein deutlicher Wandel in der vor
herrschenden Erwerbsart vollzogen haben. 

Auffallend sind ferner überdurchschnittliche Anteile von Ne
bentätigkeiten als "sonstige Selbständige" in den fremdenver
kehrsgeprägten Gemeinden K und s (der Tiroler Wert ist nicht 
verwendbar), sowie der einsame hohe Wert für Nebenerwerbstä
tigkeiten als Ungelernte mit 46 % in der obersteirischen indu
strienahen Gemeinde St 1. Die Kombination eines unselbständi
gen Haupterwerbes mit einem kleinen Landwirtschaftsbetrieb und 
einem ebenso kleinen Fremdenverkehrsunternehmen, das meistens 
von der Frau geführt wird, ist kennzeichnend für viele ländli
che Gebiete Österreichs, speziell für die Randgebiete der tou
ristischen Schwerpunktregionen. 

Differenzierungen nach Geschlecht, Alter und Familienstand 
lassen sich nicht feststellen. Nach dem Beruf des Vaters ist 
die Dominanz von "Landwirt" bei denjenigen Befragten, die als 
ungelernte Arbeiter nebentätig sind, mit fast 67 % noch um 
12 %-Punkte höher als bei den als Landwirte Nebentätigen. - Im 
Hauptberuf Selbständige . sind zu knapp 22 t nebenberuflich als 
Landwirte, dagegen zu fast 35 % als · "sonstige Selbständige•' 
tätig, Unselbständige mit Nebenberuf dagegen zu über 69 % 
als Landwirte - die typische Nebenerwerbssituation im Agrar
bereich. Innerhalb der Gruppe der Selbständigen sind haupt~ 
berufliche Landwirte überwiegend als "sonstige Selbständige" 
(37,5 %) und ungelernte Arbeiter (31 t) tätig; Handwerker 
und Kaufleute dagegen in erster Linie als Landwirte. - In 
der Gruppe der hauptberuflich Unselbständigen sind ungelernte 
Arbeiter im Nebenberuf zu fast 82 % Bauern, Beamte zu 70 %, 
Facharbeiter zu 69 % und Angestellte zu 56,5 %. 

5.3.4 Hauptberuf nach QualiJikatüm, BerujS111Unsch und berucflicher 
ldentifikatüm 

Nicht jeder tatsächlich ausgeübte Beruf wurde und wird frei 
gewählt, nicht jeder entspricht der im Ausbildungsprozeß 
erworbenen Qualifikation, nicht jeder wird als persönliche 
Berufung empfunden. Gerade in Gebieten mit unvollkommenen Ar .... 
beitsmärkten und dementsprechend begrenzten beruflichen Wahl
möglichkeiten muß man ·sich eher für die wenigen Alternativen 
"entscheiden", die sich gerade anbieten. Darüber hinaus beste
hen örtliche und regionale Berufstraditionen, deren prägende 
Kraft an sich bestehende oder wenigstens vorstellbare Alterna
tiven für eine Mehrheit von vornherein auszuschalten scheint. 
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5.3.4.1 Hauptberuf und Berufsqualifikation 

qualifikationsger. qualifikationsger. 

Gemeinde ja teilw. nein Gemeinde ja teilw. nein 

% % 

B 88,1 8,3 3,6 St 1 81,5 9,3 9,3 
K 72,4 18,4 9,2 St 2 66,3 12,5 21,3 
N 77,8 12,1 9,5 T 100,0 - -
0 73,7 5,3 21,1 V 71,2 16,4 12,3 
s 75,8 21,2 3,0 f/J 76,5 12,3 11,2 

Im Durchschnitt gaben 76,5 % aller erwerbstätigen Befragten 
an, daß ihr Hauptberuf qualifikationsgerecht sei. Überdurch
schnittlich hoch sind die Anteile in so unterschiedlich struk
turierten Gemeinden wie T, B und St 1, unterdurchschnittlich 
dagegen insbesondere in der untersteirischen Agrargemeinde 
St 2: dort sowie auch in der Oberösterreichischen Agrargemein
de o sind spiegelbildlich auch die Anteile derer, die über
haupt nicht ihrer Qualifikation entsprechend berufstätig sind 
oder werden konnten, mit über 21 % besonders hoch. 

Nach dem Geschlecht sind immerhin über 81 % der befragten Män
ner, dagegen nur 71 % der berufstätigen·Frauen voll ihrer Qua
lifikation entsprechend eingesetzt, 8,6 % der Männer und fast 
14 % der Frauen gar nicht. Ein Zusammenhang mit dem Lebensal
ter läßt sich nicht erkennen - junge Befragte sind keineswegs 
häufiger qualifikationsgerecht berufstätig als ältere. 

Bei den im Hauptberuf selbständig Erwerbstätigen ist der 
Anteil der qualifikationsgerecht Tätigen mit 83,5 % um 
10 %-Punkte höher als bei den unselbständig Erwerbstätigen, wo 
umgekehrt der Anteil der überhaupt nicht qualifikationsgerecht 
Eingesetzten mit 15 % fast viermal so hoch ist wie bei den 
Selbständigen. - Nach der Art des selbständigen Hauptberufs 
fühlen sich rund 94 % der wenigen Handwerker und Kaufleute, 
dagegen nur 82 % der Landwirte qualifikationsgerecht einge
setzt; der Wert für die Freiberufler liegt sogar nur bei 67 %! 
- Nach der Art des unselbständigen Hauptberufs besteht ein 
deutliches Gefälle von den Beamten zu den Ungelernten: Erstere 
fühlen sich zu über 87 %, letztere dagegen nur zu 59 % quali-
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fikationsgerecht eingesetzt (Angestellte und Facharbeiter lie
gen dazwischen) - relativ viele als ungelernte Arbeiter Tätig~ 
fanden oder finden offenbar keine Chance, ihre erworbene Qua
lifikation beruflich umzusetzen. - Nebenberuflich Tätige sind 
weder .häufiger noch seltener qualifikationsgerecht in ihrem 
Hauptberuf tätig als Personen ohne Nebentätigkeit. 

Zur Frage nach der Qualifikationsgerechtheit gab es auch 
verschiedene Anmerkungen und Kommentare, z.B.: keine 
Qualifikation vorhanden, ja- Beruf(ung) Hausfrau, dagegen: 
nein - Hausfrausein füllt mich nicht aus, usw. 

In der poln~hen Erhebung gaben 46,5 % der Befragten an, eine 
ihrer Ausbildung bzw. Qualifikation entsprechende Berufstätig
keit auszuüben; bei 41,5 %war dies überhaupt nicht der Fall. 

5.3.4.2 Hauptberuf und Berufswunsch 

berufswunschgerecht 

Gemeinde ja teilw. nein weiß nicht 

% 

B 54,1 22,4 23,5 -
K 54,5 26,0 18,2 1,3 . . 

N 60,3 27,0 12,7 -
0 46,6 24,1 27,6 1,7 
s 52,9 41,2 5,9 -

St 1 42,6 25,9 27,8 3,7 
St 2 56,4 14,1 24,4 5,1 
T 87,5 12,5 - -
V 65,3 24,0 8,0 2,7 

(/) 55,7 23,9 18,5 1,9 

Eine absolute Mehrheit aller Befragten empfand ihren Haupt-· 
beruf als eine ihrem Berufswunsch entsprechende Tätigkeit -
Einzelfälle eines nachträglich "beschönigenden .. Umdeutens des 
Unvermeidlichen sind bei derartigen Fragen immer mit in Rech
nung zu stellen, jedoch höchstens über Kontrollfragen indirekt 
und annäherungsweise zu erfassen. Als ausgeprochen "wunschwid
rig" erklärten immerhin 18,5 % ihre hauptberufliche Tätigkeit, 
was deutlich über dem durchschnittlichen Anteil der nicht 
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qualifikationsgerecht Berufstätigen liegt. Mindestens dreimal 
wurde "keine andere Möglichkeit" angemerkt. (Übrigens ist die 
Annahme, jeder junge Mensch habe einen Berufswunsch bzw. einen 
Wunschberuf, eine durch nichts beweisbare Hypothese.) 

In der polnüchen Erhebung wurde nach der Zufriedenheit mit 
der bestehenden Ausbildung, der Berufstätigkeit und dem fami
liären Lebensniveau gefragt. Fast 20 %.aller, die diese Frage 
beantworteten, gaben an, mit ihrer (beruflichen) Au.sbildung 
voll zufrieden zu sein; weitere 20 % erklärten sich für fast 
ganz zufrieden, dagegen nur knapp 7 % für ganz unzufrieden. 
Ähnliche Werte ergaben sich bezüglich der ausgeübten Berufstä
tigkeit: 21 % voll und 23 % fast voll zufrieden, nur knapp 3 % 
ganz unzufrieden. 

Die gemeindeweisen Abweichungen sind wie immer deutlich 
ausgeprägt.· Sie reichen auf der positiven Seite (berufswunsch
gerecht) von 87,5 % in der Gemeinde T bis zu nur 42,6 % in der 
Gemeinde St 1, auf der negativen Seite (nicht berufswunschge
recht) von fast 28 % in den Gemeinden St 1 und o bis zu knapp 
6 % in S und o sowie in Tirol. 

Nach dem Geschlecht sind Männer erwartungsgemäß mit über 63 % 
deutlich häufiger ihrem Berufswunsch entsprechend beschäftigt 
als Frauen (47, 5 %) . Nach dem Lebensalter · finden sich 
Höchstwerte einer wunschgerechten Berufstätigkeit bei den 
Jüngsten und Ältesten (80 bzw. 78 %); dazwischen gibt es Ein
brüche bis auf einen Mindestwert von 47 %: die Jüngeren dürf
ten bessere Chancen gehabt haben, die Alten zufriedener bzw. 
anspruchsloser gewesen sein. 

Selbständige haben mit über 63 % deutlich häufiger das Gefühl, 
ihrem Berufswunsch entsprechend beschäftigt zu sein als 
Unselbständige mit knapp 52 % - dieselbe Relation wie bei 
der qualifikationsgerechten Berufstätigkeit. Nach der Art des 
selbständigen Hauptberufs ergeben sich keine signifikanten Un
terschiede. - Bei den unselbständig Tätigen ist der Anteil be
rufswunschgerechter Arbeit bei den Angestellten mit über 60 % 
am höchsten und bei den Ungelernten mit 34 % am niedrigsten; 
Beamte und Facharbeiter liegen mit 53 % bzw. 51 % Wunschge
rechtheit dazwischen. 

Landwirte im Nebenberuf empfinden unter allen nebenberuflich 
Tätigen ihren (nichtlandwirtschaftlichen) Hauptberuf mit nur 
47 % am seltensten als wunschgerecht - wären demnach wenig~ 
stens zum Teil wohl lieber Haupterwerbsbauern geworden; bei 
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"sonstigen Selbständigen" und Facharbeitern im Nebenberuf lie
gen die entsprechenden Anteile bei knapp 67 t, bei Ungelernten 
bei 62,5 t und bei den nebenberuflichen Angestellten mit nur 
50 % am niedrigsten. - Wer seiner Qualifikation entsprechend 
berufstätig ist, ist zu 64 % auch seinem Berufswunsch ent
sprechend tätig; bei nur teilweise qualifikationsgerechter Tä
tigkeit sinkt letzterer Anteil auf 32 t, bei nicht qualifika
tionsgerechter Tätigkeit weiter auf 24 %. 

5.3.4.3 Hauptberuf und berufliche Identifikation 

Hier war die zugegebenermaßen für einfache Menschen etwas 
schwierige Frage zu beantworten, ob der ausgeübte Hauptberuf 
(abgesehen von seiner Bedeutung als Einkommensquelle) "derje~ 
nigen beruflichen Tätigkeit (entspricht), mit der ·sie sich am 
stärksten identifizieren bzw. von der Sie in erster Linie Ihr 
berufliches Selbstwertgefühl herleiten"? Trotz dieser Schwie
rigkeit ist die Frage von der großen Mehrheit der Befragten 
beantwortet worden. 

Berufsidentifikation 

Gemeinde ja teilw. nein weiß nicht 

,. 
B 72,9 20,0 5,9 1,2 
K 64,0 22,7 9,3 4,0 
N 76,2 15,9 6,3 1,6 
0 74,1 13,8 12,1 -
s 63,6 24,2 9,1 3,0 

St 1 62,7 15,7 21,6 -
St 2 59,0 20,5 12,8 7,7 
T 81,3 18,8 ·- -
V 66,2 23,0 9,5 1,4 

0 67,9 19,5 10,1 2,4 

Der Inhalt dieser Frage ist keineswege ''identisch" mit dem 
der Qualifikations- und/oder Berufswunschgerechtheit, denn man 
kann sich im Lauf eines Lebens auch mit einem zunächst 
ungeliebten oder aufgenötigten Beruf identifizieren, zumal 
wenn man in diesem Beruf erfolgreich ist, während anderseits 
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auch ein ursprünglicher "Traumberuf" späterhin enttäuschen 
kann- möglicherweise .gerade wegen zu hochgespannter Erwar
tungen. 

Es verwundert daher nicht, datJ der Anteil der "ja"-Antworten 
im Durchschnitt mit fast 68 % deutlich höher ausfiel als bei 
der Berufswunschgerechtheit mit nur 55 %. Die gemeindeweisen 
Anteile streuen zwischen mehr als 81 % in T (durchaus 
konsistent mit der Berufswunschgerechtheit) sowie 76-73 % in 
den Gemeinden N, 0 und B - durchwegs Agrargemeinden - und nur 
63-59 % in den Gemeinden S, St 1 und St 2; in St 1 sind auch 
die "nein"-Antworten mit fast 22 % am häufigsten. 

Nach dem Geschlecht ist das Ausmaß der beruflichen Identifika
tion bei den Männern mit über 75 % deutlich stärker als bei 
den Frauen mit lediglich knapp 60 % ~ dasselbe Bild wie bei 
der Qualifikations- und Wunschgerechtheit. Nach dem Lebensal
ter der Befragten läßt sich dagegen keine entsprechende Diffe
renzierung feststellen. - Nach dem väterlichen Beruf haben die 
Nachkommen von Angestellten mit über 83 % die stärkste und die 
von ungelernten Arbeitern mit 54 % die schwächste Berufsiden
tifikation; die der Landwirtsnachkommen liegt mit 68 % etwa 
beim Mittelwert. - Mit der Qualität der eigenen Berufsausbil
dung nimmt die Berufsidentifikation zu, doch ist dieser Zusam
menhang nicht sehr stark ausgeprägt: Nicht jeder besser Ausge
bildete ist eo ipso beruflich zufriedenener; im Gegenteil: bei 
beschränkten objektiven Chancen wird sogar das Gegenteil wahr
scheinlich. 

Nach der Stellung im Beruf sind wiederum die Selbständigen 
mit fast 76 % positiver Berufsidentifikation mit ihrem Be
rufsweg innerlich einverstandener als die Unselbständigen mit 
knapp 64 %. - Selbständige Handwerker haben - bei allerdings 
geringer Signifikanz - mit über 94 % die mit Abstand höchste 
Berufsidentifikation, gefolgt von den Landwirten mit 74 %, den 
Freiberuflern mit 72 % und den Kaufleuten mit 67 %. 

Bei den Unselbständigen ist die positive Berufsidentifikation 
bei den Beamten mit 83 % mit Abstand am höchsten, gefolgt von 
den Angestellten mit knapp 72 %, den Facharbeitern mit 57 % 
und den Ungelernten mit nur 45 %. 

Befragte mit einem qualifikationsgerechten Hauptberuf identi
fizieren sich zu 75,5 % voll mit diesem Beruf; bei nur teil
weise oder überhaupt nicht qualifikationsgerechtem Beruf sind 
es jeweils lediglich 43 %. - Noch ausgeprägter ist der zusam-



114 

menhang mit dem wunschgerechten Hauptberuf: Personen, für wel
che dies zutrifft, identifizieren sich zu über 87 % voll mit 
ihrer Berufsaufgabe, solche, auf die dies nicht zutrifft, aber 
immerhin noch zu über 36 % (bzw. zu 37 % gar nicht). 

5.8.5 Wahl des Hauptberujes 

Berufswahl 

Gemeinde 1 2 3 4 5 6 

% 

B 15,8 20,8 24,8 30,7 7,9 -
K 14,4 14,4 25,8 29,9 6,2 9,3 
N 28,1 6,7 16,9 36,0 7,9 4,5 
0 27,4 6,5 25,8 32,3 4,8 3,2 
s 27,0 5,4 10,8 43,2 8,1 5,4 

St 1 26,2 26,2 16,4 26,2 4,9 -
St 2 13,8 14,9 22,3 33,0 9,6 6,4 

T 35,3 11,8 35,3 17,6 - -
V 31,8 12,5 9,1 35,2 8,0 3,4 

0 22,4 13,9 20,1 32,4 7,1 4, 0 . 

1 "Traumberuf" 4 bot sich gerade an 
2 Wunsch der Eltern 
3 familiäre Verpflichtung 

(Hof-, Geschäftsübernahme) 

5 keine andere Wahl, weil 
fehlende Ausbildung 

6 fehlendes Arbeitsplatzange
bot 

Der durchschnittlich weitaus häufigste Bestimmungsgrund der 
Berufs-"Wahl" ist eigentlich gar keiner, denn über 32 % der 
Befragten gaben an, eben denjenigen Beruf ergriffen zu haben, 
der sich "gerade anbot". Mit mehr als 22 % an zweiter Stelle 
folgt allerdings der "Traumberuf", während weitere 20 % 
vermutlich in erster Linie Bauern - ihren Beruf auf Grund fa
miliärer Verpflichtungen (Hofübernahme) ergreifen mußten. Auch 
der damit verwandte "Wunsch der Eltern" ist mit fast 14 % noch 
relativ häufig. 

Nach Gemeinden finden sich überdurchschnittliche Anteile der 
Zufalls-"Wahl" mit 35-43 % in s, N und V, also außerhalb der 
eigentlichen Agrargemeinden; in letzteren wiederum sind die 
Anteile der "familiären Verpflichtung" mit 25-35 % (Gemeinden 
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B, 0 und T) überdurchschnittlich hoch, während der 11Wunsch 
der Eltern" in den Gemeinden St 1 (26 %) und B (21 %) stärker 
hervortritt. Beim "Traumberuf" lassen sich keine Zusarcunenhänge 
mit dem sozialökonomischen Gemeindetyp erkennen. 

In zwei Fällen "ergab sich der Beruf durch die Heirat" - bei 
Bäuerinnen ist dies im Grunde der Regelfall- , in einem weite
ren Fall durch die Berufsberatung. 

Die Verteilung der Berufswahlmotive zwischen Männern und Frau
en läßt keine wesentlichen geschlechtsspezifischen Unterschie
de erkennen. Nur beim "Traumberuf" liegen die Männer erwar
tungsgemäß mit 29 % deutlich vor den Frauen mit 23 %, während 
anderseits die Wahl des Berufes {bzw. auf der weiblichen Seite 
wohl auch der Berufsverzicht} auf Grund familiärer Verpflich
tungen bei den Frauen mit 25,6 % häufiger vorkommt als bei den 
Männern (21,6 %} -wobei der konkrete Inhalt dieser 11 familiä
ren Verpflichtung", wie angedeutet, geschlechtsspezifisch z.T. 
recht unterschiedlich sein dürfte - etwa Hof- bzw. Geschäfts
übernahme beim Sohn, Zuhausebleiben bei der Tochter .•. 

Mit dem Alter der Befragten nehmen die Anteile des 11 Traumbe
rufes" zwar nicht in sehr ausgeprägtem Maße, jedoch kontinu
ierlich ab - von 40 % in der jüngsten Altersgruppe auf knapp 
32 % bei den 30-39jährigen und 19 % bei den 50-59jährigen. 
verständlicherweise ist ein ausgesprochener Berufswunsch aus 
objektiven und familiensoziologischen Gründen heute leichter 
zu erfüllen als noch vor zwei bis drei Jahrzehnten; die 
letztere Ursachengruppe kommt auch darin zum Ausdruck, daß 
die Häufigkeit einer Berufswahl aus familiären Verpflichtungen 
umgekehrt proportional zum "Traumberuf" von nur 12 % bei den 
20-29jährigen auf 25 % bei den 40-49jährigen und 30-32 % bei 
den über 50jährigen zunimmt; unwillkürlich denkt man hier an 
die behauptete säkuläre Wertverschiebung von den 11 Akzeptanz
werten" hin zu den "Selbstverwirklichungswerten". Auch "feh
lende Ausbildung" als die beruflichen Chancen und Wahlmöglich
keiten begrenzender Faktor steigt mit dem Alter der Befragten 
deutlich an, und zwar von 0 bei den 20-29jährigen und J % bei 
den 30-39jährigen auf 14 % bei den 60-69jährigen. Auch die 
deutlichen Unterschiede zwischen Verheirateten und Verwitweten 
weisen neben der beruflichen Benachteiligung von Frauen auf 
den Altersfaktor hin. 

Wer keine Geschwister hat, mußte als einziges Kind seine/ihre 
Berufswahl häufiger an familiären Verpflichtungen ausrichten 
als Befragte mit Geschwistern (28 % zu 23 %) . Auch bei der 
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Zahl der Geschwister läßt sich dieser Einflußfaktor fest
stellen, der allerdings in erster Linie in den Familien von 
Landwirten und anderen Selbständigen zum Tragen konunt. Darauf 
weist auch der Zusammenhang mit der Haushaltsgröße hin: Ab den 
4-Personen-Haushalten geht der Anteil des "Traumberufes" kon
tinuierlich (von 33 % auf 12 %) zurück, während jener der "fa
miliären Verpflichtung" umgekehrt von 16 % auf 43 % ansteigt. 
Dieselbe Beziehung ergibt sich zu der Zahl der im Haushalt 
lebenden Generationen sowie sehr deutlich auch zum Beruf des 
Vaters. Vater Landwirt: knapp 19 % "Traumberuf", 34 % fami
liäre Verpflichtung; Vater Angestellter oder Beamter: 48-49 % 
"Traumberuf", 11-12% familiäre Verpflichtung. Bei den Kindern 
von ungelernten Arbeitern und Facharbeitern erreicht demgegen
über das Berufswahl-"Motiv" "bot sich gerade an" mit 46 bzw. 
47 % die mit Abstand höchsten Werte. 

Mit der Qualität der allgemeinen Schulbildung nimmt der Anteil 
von "Traumberufen" (erwartungsgemäß) signifikant zu, und zwar 
von 14 % bei den Nur-Volksschülern auf 25 % bei den Haupt
schulabsolventen, 48 % bei den AHS-Absolventen und sogar 67 % 
bei den externen Maturanten, die ja besonders genau wissen, 
was sie werden möchten. Überraschenderweise läßt sich beim Be
rufswahl-"Motiv": "bot sich gerade an" keine entsprechende Se
quenz erkennen. - Ebenso ausgeprägt ist der positive Zusammen
hang zwischen der Wahl des "Traumberufes" und dem Niveau der 
eigenen Ausbildung: Keine Ausbildung - knapp 10 % "Traumbe
rufe", demgegenüber 39 % familiäre Verpflichtung; Meisterprü
fung - 42 % zu 21 %, Höhere berufsbildende Lehranstalt - 68 % 
zu 12% •.. 

Nach der gesellschaftlichen Stellung im Beruf ist der "Traum
beruf" bei den Selbständigen mit knapp 21 % deutlich seltener 
vertreten als bei den Unselbständigen (29,5 %), während umge
kehrt die familiäre Verpflichtung bei ersteren fast 50 %, bei 
letzteren dagegen nur 9 % erreicht! Daß auch in diesem Fall 
die hohe Agrarquote unter den Selbständigen ausschlaggebend 
ist, lassen die Werte für die hauptberuflichen Landwirte er
kennen (12 % gegenüber 46 %) , während die entsprechenden Werte 
für die Handwerker 42 % zu 16 % und für die Freiberufler sogar 
45 % zu 10 % lauten. - Bei den Unselbständigen ist unabhängig 
von der beruflichen Qualifikation die situationsbedingte zu~ 
falls-"Wahl": "bot sich gerade an" mit jeweils 40-46 % überall 
mit Abstand am häufigsten vertreten - ein Hinweis auf die doch 
schwierige Arbeitsmarktlage und vor allem die geringen Aus
wahlmöglichkeiten in vielen ländlichen Räumen. Ansonsten ist 
der "Traumberuf" bei den Beamten (!) mit fast 38% relativ am 
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häufigsten und erwartungsgemäß bei den Ungelernten mit knapp 
7 % - die absolut geringste Quote - am seltensten anzutreffen; 
auch die Facharbeiter erreichen aber nur 25 %. - Daß der qua
lifikationsgerechte Beruf allgemein häufiger gleichzeitig der 
"Traumberuf 11 ist oder war (25 % gegenüber nur 10 % bei nicht 
qualifikationsgerechten Berufen) war zu erwarten, ebenso, daß 
der dem eigenen Berufswunsch entsprechende Beruf gleichzeitig 
in der Regel (zu 83 %) auch der "Traumberuf" ist. 

5.9.6 Nochmals den Hauptberuf wählen? 

Ob . nun vom Anfang an "Wunsch-" oder "Traumberuf" oder 
nicht - berufliche Zufriedenheit kann sich wie in jedem 
Lebensbereich mit der Zeit einstellen: der Mensch kann lernen, 
sogar anfänglich Abgelehntes nicht nur zu akzeptieren, sondern 
sogar zu schätzen. Dieser psychologische Prozeß entscheidet 
letztlich über die Antwort auf die Frage, ob man seinen Haupt
beruf auf Grund der in der Rückschau gewonnenen Erfahrungen 
gegebenenfalls nochmals ergreifen würde; es handelt sich dem
nach um ein Maß der Berufszufriedenheit. 

nochmals Hauptberuf nochmals Hauptberuf 

Gemeinde ja nein w.n. * Gemeinde ja nein w.n.* 

% % 

B 60,0 32,9 7,1 St 1 57,7 30,8 11,5 
K 54,4 38,0 7,6 St 2 52,6 37,2 10,3 
N 60,6 21,1 18,3 T 58,8 23,5 17,6 
0 64,4 30,5 5,1 V 65,3 26,7 8,0 
s 64,7 26,5 8,8 0 59,5 30,7 9,8 

* w.n. = weiß nicht 

Fast 60 % der Befragten würden ihren Hauptberuf gegebenenfalls 
nochmals wählen, immerhin aber fast 31 % kein zweites Mal. 
(Bei der Haupterwerbslandwirteerhebung der Bundesanstalt für 
Agrarwirtschaft betrug der Anteil der "ja"-Antworten im 
Durchschnitt 65 %.) Ein klarer Zusammenhang mit der gemein
despezifischen Berufsstruktur ist nicht erkennbar: In drei 
Agrargemeinden (B, N, 0) ist der berufliche Zufriedenheitswert 
überdurchschnittlich, in der Gemeinde St 2 dagegen unterdurch
schnittlich und der niedrigste Wert überhaupt. 
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Nach dem Geschlecht ist der Zufriedenheitswert bei den Männern 
mit über 61% etwas höher als bei den Frauen (57%), doch ist 
der Unterschied keineswegs so ausgeprägt; wie man dies auf 
Grund der im vorigen Abschnitt dargestellten Benachteiligungen 
der Frauen hätte erwarten können - ein Ausdruck der größeren 
weiblichen Anpassungsfähigkeit? (Auch die. Unbestimmtheit ist 
bei den Frauen häufiger.) -Nach dem Lebensalter läßt sich 
ebenfalls kein signifikanter zusanunenhang erkennen, ebensowe
nig nach dem Beruf des Vaters, also dem Typus der Herkunftsfa
milie; nur Nachkommen von Angestellten zeigen mit 70 % einen 
stark überdurchschnittlichen Zufriedenheitsgrad, der seine 
Entsprechung im fast ebenso hohen Anteil von "Traumberufen" 
findet. - Das Niveau der eigenen Allgemeinbildung läßt nur bei 
den ARS-Absolventen einen signifikant positiven Einfluß erken
nen; beim beruflichen Ausbildungsniveau stechen in dieser Be
ziehung vor allem die Meisterprüfung und die Höhere berufsbil
dende Lehranstalt positiv hervor. 

Ein Unterschied in der Berufszufriedenheit ist zwischen Selb
ständigen und Unselbständigen bei den positiven Antworten mit 
62 % bzw. 58 % kaum ausgeprägt; deutlicher ist der Unterschied 
bei den negativen Antworten - 25 , . gegenüber fast 34 %: Selb
ständige zeigen sich häufiger unentschieden. - Nach der Art 
der selbständigen Berufsausübung möchten Handwerker zu über 
70 %, Freiberufler zu 67 % und ,Landwirte immerhin noch zu 61% 
nochmals denselben Beruf ergreifen - im Vergleich zum Gesamt
mittel durchwegs überdurchschnittliche Anteile. 

Stärker differenziert ist das Bild bei den Unselbständigen: 
Fast 71 % der Beamten - der absolut höchste Gruppenwert! -, 
dagegen knapp 63 % der Angestellten und sogar nur 50-52 % 
der Facharbeiter und ungelernten Arbeiter sind im Sinne 
dieser Frage beruflich zufrieden: Der Österreichische 
Beamte erscheint als rundum zufriedener Mensch in seinem 
"Traumberuf"... Interessanterweise sind Personen mit 
einem Nebenberuf mit 62,5 % überdurchschnittlich oft mit 
ihrem Hauptberuf zufrieden; die relativ hohe Agrarquote der 
"Nebenberufler" allein erklärt dies nicht; umgekehrt ist die 
hauptberufliche Zufriedenheit der (ganz überwiegend) unselb
ständig Erwerbstätigen, die im Nebenberuf Landwirte sind, mit 
nur 47 % die geringste unter allen Ausübern von Nebenberufen 
("sonstige Selbständige": 71 %) . Wer im Nebenberuf ·ungelernter 
Arbeiter oder Facharbeiter ist, äußert mit fast 69 % bzw. 67 
eine überraschend hohe Berufszufriedenheit; da es sich hier 
überwiegend um hauptberufliche Landwirte handelt, spricht dies 
eigentlich f ü r die so oft gerade aus menschlichen Gründen 
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in Frage gestellte Erwerbskombination: Zumindest Bauern mit 
untergeordnetem Nebenerwerb sind offenbar mit ihrem Hauptberuf 
zufriedener als "reine" Bauern. 

Ein qualifikationsgerechter Beruf würde zu über 63 % nochmals 
gewählt werden, ein nicht qualifikationsgerechter aber 
immerhin auch noch zu fast 52 %. Beim "wunschgerechten" Beruf 
ist dies mit über 74 % verständlicherweise noch ausgeprägter, 
ebenso (mit fast 71 %) bei einem Beruf, mit dem man sich per
sönlich voll identifiziert. 

Die polnüchen Zufriedenheitswerte beziehen sich auf die 
Lebensbedingungen im allgemeinen und sind daher mit unseren 
speziell berufsbezogenen Angaben nicht unmittelbar zu ver
gleichen: allerdings erweist sich immer wieder, daß zwischen 
"allgemeiner" und beruflicher Zufriedenheit ein verhältnismä
ßig enger Zusammenhang besteht; wie aus vorliegender Arbeit 
noch ersichtlich werden wird. - Auf einer 7teiligen Skala von 
"vollkommen zufrieden" bis "völlig unzufrieden" liegen die An
teile der Extreme bei 5,1 % (gemeindeweise 2,6-6,2 %) und 21,5 
(16,7-31,3 %). Im Unzufriedenheitsbereich liegen fast 46% al
ler Antworten polnischer Dorfbewohner. 

5.3. 7 Benifstätigkeit von Haushaltsmitgliedern 

Die Mehrfachbeschäftigung bzw. "kombinierte Erwerbstätigkeit" 
kann nicht allein den Haushaltsvorstand bzw. "Familienerhal
ter" betreffen, sondern ebenso auch den Haushalt als Ganzes: 
häufig trifft auf dem Land sogar beides zu. Der häufigste Fall 
einer haushaltsbezogenen Mehrfachbeschäftigung ist die - heute 
fast schon als Regel anzunehmende - Erwerbstätigkeit beider 
Ehepartner. In größeren Haushalten können hiezu noch erwach
sene Kinder und sogar noch rüstige Großeltern kommen, sodaß 
sich in Einzelfällen drei Generationen am Zustandekommen des 
Haushaltseinkommens beteiligen: insgesamt ergibt dies mitunter 
5 und mehr erwerbstätige Personen in einem Haushalt und bei 
Mehrfachbeschäftigung einzelner Berufstätiger 7 und mehr we
nigstens gelegentlich ausgeübte Tätigkeiten - eine Vielseitig
keit, die für viele ländliche Räume charakteristisch ist und 
wesentlich zur Existenzsicherung ländlicher Familien beiträgt. 
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5.3.7.1 Berufsausübung ja-nein? 

Beruf Haushaltsmtgl. Beruf Haushaltsmtgl. 

Gemeinde ja zeitw. nein Gemeinde ja zeitw. nein 

% % 

B 75,3 1,2 23,5 St 1 76,7 1,7 21,7 
K 66,3 7,0 26,7 St 2 72,4 - 27,6 
N 80,6 8,3 11,1 T 55,0 5,0 40,0 
0 76,3 3,4 20,3 V 82,0 3,4 14,6 
s 63,9 16,7 19,4 0 74,1 4,4 21,5 

In fast drei Vierteln aller befragten Haushalte üben neben dem 
interviewten Haushaltsmitglied noch weitere Personen ständig 
eine Erwerbstätigkeit aus; die gelegentliche bzw. zeitweise 
Berufsausübung ist mit nur 4,4 % schwach vertreten. 

Die gemeindeweisen Unterschiede si.nd wie inuner deutlich aus
geprägt, auch wenn man den stark zufallsbeeinflußten Tiroler 
Extremwert von nur 55 % außer Betracht läßt. Die höchsten An
teile weisen die Gemeinden V und N mit jeweils über 80 % Mehr
beruflichkeit aus, die niedrigsten die Gemeinden S und K. Die 
stark agrarisch geprägten Gemeinden liegen durchwegs nahe beim 
Mittelwert. 

Nach dem Geschlecht der Befragten ergab sich bei den Männern 
zu 61 %, bei den Frauen dagegen zu fast 86 % eine haushalts
bezogene Mehrberuflichkeit - der Unterschied erklärt sich aus 
der Häufigkeit der Angabe des berufstätigen Ehemannes. - Mit 
dem Lebensalter der Befragten läßt sich kein zusanunenhang er
kennen. Der Zusanunenhang mit dem Familienstand - fast 77 % der 
Haushalte von Verheirateten, dagegen nur 63 % bzw. 61 % der 
Haushalte von Verwitweten und Ledigen mehrberuflich - erklärt 
sich von selbst. Eine schwach positive Beziehung besteht zur 
Zahl der eigenen Geschwister, eine stärker positive zur Zahl 
der Kinder. Je jünger das jüngste Kind ist, desto höher ist 
der Anteil der Haushalte mit nur einem Erwerbstätigen - eine 
typische lebensgeschichtliche Phase. 

Verständlicherweise sind die Zahl der Haushaltsmitglieder und 
die der ständig Erwerbstätigen im Haushalt einander in etwa 
proportional, auch wenn man den Kinderanteil in letzterer Grö-
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ße berücksichtigt . So sinkt der Anteil der Haushalte mit nur 
einem ständigen Erwerbstätigen von 63 % in den Zweipersonen
haushalten auf 35 % in den Vierpersonenhaushalten und weniger 
als 20 % ab 6 Personen, während der Anteil der Haushalte mit 
drei ständigen Erwerbstätigen von 12 % in Dreipersonenhaushal
ten auf einen Höchstwert von 25 % ab den Sechspersonenhaushal
ten zunimmt; dazu kommt noch eine wechselnde Zahl gelegentlich 
Erwerbstätiger. Im Extrem gibt es in Siebenpersonenhaushalten 
(insgesamt 45) zweimal 6 und einmal 7 Erwerbstätige - davon 
ist allerdings sicherlich ein Teil als "nichts" verdienende 
Mithelfende einzustufen: Gerade die großen Haushalte mit meh
reren Erwerbspersonen erweisen sich nämlich in Korrelation zu 
finanziellen Kriterien keineswegs als "Spitzenverdiener". 

Zur Zahl der im Haushalt lebenden Generationen besteht eben
falls ein positiver Bezug, zumal in der jüngsten und ältesten 
Altersgruppe (junge Paare mit Kleinkindern - nicht mehr selbst 
erwerbstätige Pensionisten}: Nur eine Generation insgesamt 
55 % Mehrberuflichkeit, zwei Generationen 76 %, drei Genera
tionen fast 82 %. Mit zunehmender beruflicher Qualifikation 
der Befragten ergibt sich zunächst ein leichtes Absinken des 
Anteils der Haushalte mit mehreren Beschäftigten; in- den hö
heren - Qualifikationsstufen ist dieser Zusammenhang aber nicht 
mehr erkennbar. 

Zwischen Selbständigen und Unselbständigen besteht hinsicht
lich der Berufstätigkeit von weiteren Haushaltsmitgliedern 
praktisch kein Unterschied, mit Ausnahme der Handwerker auch 
nicht nach der Art der selbständigen Erwerbstätigkeit (72-73 % 
berufstätige Haushaltsmitglieder). Das gilt auch für die Un
selbständigen, bei denen der Anteil der mehrberuflichen Haus
halte mit Ausnahme der Facharbeiter etwas höher, nämlich zwi
schen 77 und 81 %, liegto - Befragte, die selbst im Nebenberuf 
ungelernte Arbeiter sind, leben mit über 82 % am häufigsten 
in Haushalten, in denen noch andere Mitglieder berufstätig 
sind - vermutlich u.a. eine Folge des eher geringen Einkommens 
in dieser Gruppe; bei den nebenberuflichen Facharbeitern. sind 
es fast 78 %, bei den Landwirten im Nebenberuf 66 %; bei den 
nebenberuflichen Angestellten ist der Anteil mit 57 % am ge
ringsten. 
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5.3.7.2 Welche Haushaltsmitglieder sind zusätzlich 
berufstätig? 

Haushaltsmitglied Haushaltsmitglied 

Gemeinde 1 

B 57,8 
K 77,0 
N 87,5 
0 70,2 
s 69,0 

1 Ehepartner 
2 Eltern 

2 3 4 

% 

6,3 6,3 57,8 
8,2 11,5 27,9 
1,6 1,6 39,1 
6,4 6,4 25,5 

10,3 13,8 24,1 

Gemeinde 1 

St 1 72,3 
St 2 67,7 

T 50,0 
V 69,9 
f/J 71,1 

3 Geschwister 
4 Kinder/Enkel 

2 3 4 

% 

6,4 17,0 21,3 
3,2 6,5 46,8 
0,0 10,0 50,0 

11,0 13,7 30,1 
6,3 9,2 35,9 

(Da jeweils bis zu drei Ankreuzungen möglich waren, ergeben 
die Zeilensummen mehr als 100 %) . 

Erwartungsgemäß ist das am häufigsten berufstätige Haushalts
mitglied mit durchschnittlich 71 % der Ehepartner, gefolgt von 
Kindern bzw. Enkeln mit fast 36 %. Nach Gemeinden bewegen sich 
die Nennungsanteile des Ehepartners zwischen 87,5% (N) und 
50 % (T, nicht signifikant). Überdurchschnittliche Anteile von 
erwerbstätigen Kindern bzw. Enkeln finden sich in den Gemein
den B (fast 58%) und St 2 (fast 47 %), überdurchschnittliche 
Geschwisteranteile in den Gemeinden St 1 (17 %), S, V und K. 
Ein Zusammenhang mit der gemeindeweisen Struktur der Erwerbs
tätigkeit läßt sich nicht feststellen. - Als "sonstige" er
werbstätige Haushaltsmitglieder wurden 5mal eine Lebensgefähr
tin bzw. ein Lebensgefährte sowie zweimal eine Nichte bzw. ein 
Neffe genannt. 

Nach dem Geschlecht sind fast 82 % der weiblichen, dagegen nur 
55 % der männlichen Nennungen berufstätiger Haushaltsmitglie
der Ehepartner der Befragten. Von den übrigen entfallen bei 
den Männern 43 %, bei den Frauen 31 % berufstätiger Haushalts
mitglieder auf Kinder bzw. Enkel. - Nach dem Lebensalter der 
Befragten erreichen die berufstätigen Ehepartner ihre höchsten 
Anteile bei den 30-39jährigen (94 %) und den 40-49jährigen 
(84 %): bei den 20-29jährigen erreicht dieser Anteil nur 58% 
(viele Frauen mit kleinen Kindern ) , bei den über 50jährigen 
absteigend 65-48 %. 
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Mit der Zahl der Kinder sinkt der Anteil der berufstätigen 
Ehepartner von fast 90 % bei nur einem Kind kontinuierlich auf 
57 % bei mehr als 4 Kindern. Umgekehrt erhöht sich der Anteil 
der Nennungen berufstätiger Kinder bzw. Enkel von 19 % bei ei
nem Kind auf über 64 % bei mehr als 4 Kindern; leben mehr als 
4 Kinder noch im elterlichen Haushalt, steigt dieser Anteil 
sogar auf 73 t. Ein statistisch faßbarer Zusammenhang zwischen 
dem Alter. des jüngsten Kindes und der Berufstätigkeit des Ehe
partners läßt sich hingegen wegen zu geringer Teilgesamtheiten 
nicht erkennen. - Mit der Zahl der in einem Haushalt lebenden 
Personen sinkt der Anteil der Ehepartner - in diesem Fall wohl 
der Frauen - an den berufstätigen Mitgliedern der "Hausgemein
schaft" ziemlich kontinuierlich von 82 % in den Zweipersonen
haushalten auf 50-60 l in den Haushalten mit 7 und mehr Perso
nen. Dies trifft ebenso auf mehrgenerative Haushalte zu. 

Mit dem Niveau der Allgemeinbildung nimmt insbesondere die Er
werbsbeteiligung des/der Ehepartners/in (also in dieser Befra
gung überwiegend, aber keineswegs ausschließlich der Frau) zu, 
und zwar von 51 % bei den Volksschulabsolventen auf 88 % bei 
den Maturanten und 89 % bei den Akademikern. Ein ähnlich deut
licher Zusammenhang läßt sich beim Niveau der Berufsausbildung 
erkennen: 41,5 % Erwerbsbeteiligung des/der Ehepartners/in bei 
fehlender Ausbildung, 70 % bei Berufslehre, rund 80 % bei 
Handelsschule (eine spezielle "Frauenqualifikation" ) , Meister
prüfung und Handelsakademie und sogar über 88 % bei Absolven
ten/innen Höherer berufsbildender Lehranstalten. 

In den Haushalten Selbständiger steht zwar der Ehepartner 
unter den berufstätigen Haushaltsmitgliedern mit 49 % an der 
Häufigkeitsspitze, jedoch mit fast 39 % verhältnismäßig dicht 
gefolgt von den Kindern bzw. Enkeln. Anders bei den Unselb
ständigen, welche ja normalerweise keine Verbindung zwischen 
dem Haushalt und einem "Betrieb" kennen: Dort erreicht der An
teil der Ehepartner fast 64 %, der der Kinder bzw. Enkel dem
gegenüber nur knapp 24 %. - Bei den selbständigen Landwirten 
ist der Anteil der Ehepartner an den berufstätigen Haushalts
mitgliedern mit rund 46 % ebenso hoch wie bei den Kaufleuten, 
bei den Handwerkern dagegen mit fast 64 % deutlich höher (mög
licherweise auch eine Definitionsfrage - wer gilt jeweils wo 
noch als "berufstätig"?). 

Bei ·den Unselbständigen ist der Anteil der Ehepartner an den 
berufstätigen Haushaltsmitgliedern in den Angestelltenfamilien 
mit über 76 % herausragend hoch; bei den übrigen Berufsgruppen 
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bewegt er sich zwischen 54 % und 59 %. Die spiegelbildliche 
variable ist im wesentlichen der Anteil von Kindern bzw. 
Enkeln. - Bei Befragten, die im Nebenberuf Landwirte sind, 
ist der Kinderanteil unter den berufstätigen Haushaltsmit
gliedern (vor allem wegen höherer Kinderzahlen, aber auch 
wegen des landwirtschaftlichen Betriebes selbst) mit 34 % um 
10-15 %-Punkte höher als bei den übrigen Gruppen. 

5.3.7.3 Welche Berufe üben Haushaltsmitglieder aus? 

Art des 

Gemeinde 1 2 

B 23,4 4,7 
K 7,9 15,9 
N 3,2 7,9 
0 24,4 4,4 
s 0,0 7,1 

St 1 6,7 6,7 
St 2 6,5 6,5 

T 0,0 9,1 
V 13,9 11,1 

0 11,0 8,4 

1 Landwirt 
2 sonstiger Selbständiger 
3 ungelernter Arbeiter 

3 

15,6 
11,1 
15,9 
4,4 

10,7 
20,0 
19,4 

0,0 
9,7 

13,2 

% 

Berufes 

4 5 

45,3 37,5 
41,3 31,7 
31,7 41,3 
31,1 37,8 
60,7 42,9 
33,3 31,1 
62f9 17,7 
27,3 72,7 
27,8 40,3 

40,4 35,5 

4 Facharbeiter 
5 Angestellter 
6 Beamter 

6 

17,2 
15,9 
15,9 

8,9 
10,7 
24,4 
1,6 
9,1 

19,4 

14;3 

(Da jeweils mehr als drei Ankreuzungen möglich waren, ergeben 
die Zeilensummen mehr als 100 %.) 

Fast 76 % aller berufstätigen Haushaltsmitglieder sind 
Facharbeiter oder Angestellte; die übrigen Berufskategorien 
bewegen sich zwischen 8,4% und 14% ("Landwirt": 11 %). Bei 
den Befragten entfielen auf diese beiden Berufe zusammen 67 %. 
Die relativ höchsten Anteile des Berufes "Landwirt" ergaben 
sich in den beiden Agrargemeinden B und 0 (23-24 %) . - Die 
Aufteilung der Berufe auf "Befragte" und "Haushaltsmitglieder" 
ist selbstverständlich erhebungsabhängig und insofern willkür
lich; beim Beruf "Landwirt" mag es überdies eine gewisse Rolle 



125 

spielen, ob die Betriebe eher auf den Mann oder die Frau "ge
schrieben" sind. In dieser Sicht erscheinen auch die Ergebnis
se nach dem Geschlecht irrelevant. 

Mit der Anzahl der Kinder erhöht sich der Anteil des Berufes 
"Landwirt" von 7 % bei ein und zwei Kindern auf 22 % bei mehr 
als 4 Kindern, ebenso mit der Anzahl der im Haushalt lebenden 
Personen (6 und mehr Personen: 18-24 %). AUch in Haushalten 
mit drei Generationen steigt der Anteil des Berufes "Landwirt" 
auf nahezu 20 %. - Als sonstige Berufe bzw. Erwerbsquellen von 
Haushaltsmitgliedern wurden angeführt: Pensionist (bei Eltern 
im gemeinsamen Haushalt; mehrmals), Marktfahrer, Viehhänd
ler, Zimmervermietung, Heimarbeit, Invalidenpension des Ehe
partners. 

In Haushalten von Selbständigen sind die berufstätigen 
Haushaltsmitglieder häufiger Landwirte (20 %) sowie auch etwas 
öfter Facharbeiter als in den Haushalten Unselbständiger, wo 
nur·6 t den Beruf "Landwirt", dafür 36% den Beruf "Angestell
te(r)" angaben. Die Art der von anderen Haushaltsmitgliedern 
ausgeübten Berufe deckt sich bei den Selbständigen überhaupt 
nicht, eher schon bei den Unselbständigen mit dem Beruf 
der befragten Person. Bei den Selbständigen wurden von den 
befragten Landwirten als häufigste Berufstätigkeit anderer 
Haushaltsmitglieder mit 33 % am häufigsten der Facharbeiter 
genannt, gefolgt vom Angestellen, der Beruf "Landwirt" dagegen 
nur zu 17 %. Auch bei Handwerkern und Kaufleuten herrscht 
anteilsmäßig der Facharbeiter-Beruf vor, nur bei Freiberuflern 
der des Angestellten. - Bei den Unselbständigen leben in Haus
halten ungelernter Arbeiter mit über 40 % am häufigsten Fach
arbeiter/innen als berufstätige Familienmitglieder, Ungelernte 
dagegen nur zu knapp 21 %. Dagegen überwiegt bei Facharbeitern 
und Angestellten die selbe Berufsgruppe: In Facharbeiter-Haus
halten leben zu über 40 % andere Facharbeiter/innen, in Ange
stellten-Haushalten zu ebenfalls 40 % andere Angestellte. In 
den Beamten-Haushalten überwiegen unter den berufstätigen Fa
milienmitgliedern die Angestellten mit 42 %, gefolgt von ande
ren Beamten/innen mit 35 %. 

Berufstätige Haushaltsmitglieder von Landwirten im Nebenberuf 
sind wie bei den hauptberuflichen Landwirten am häufigsten 
(32 %) Facharbeiter/innen, gefolgt von Angestellten (25 %) und 
Landwirten (17 %) . Bei "sonstigen Selbständigen" im Nebenberuf 
überwiegen dagegen die Angestellten als Haushaltspartner. Bei 
nebenberuflichen Facharbeitern sind es Angestellte, ebenso 
auch bei nebenberuflichen Angestellten. Während also in 
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Bauernhaushalten - gleichviel, ob im Haupt- oder Nebenerwerb -
erwerbstätige Familienmitglieder be.ruflich überwiegend "fremd
gehen", verbleiben Facharbeiter/innen und Angestellte vorran
gig in der selben Berufskategorie. - Erfaßbare zusammenhänge 
zwischen der persönlichen Berufseinschätzung der Befragten und 
der Berufsstruktur seiner Haushaltsmitglieder ergeben sich 
nicht. 

5.3.7.4 Zahl der Erwerbstätigkeiten 

Erwerbstätigkeiten 

ständig gelegentlich 

Gemeinde 1 2 3 4 > 4 1 2 

% 

B 30,1 36,1 18,1 14,5 1,2 80,0 20,0 
K 51,2 29,3 14,6 4,9 - 75,0 25,0 
N 22,1 57,4 14,7 1,5 4,4 80,0 20,0 
0 44,1 28,8 13,6 6,8 6,8 100,0 -
s 41,2 38,2 14,7 2,9 2,9 - 100,0 

St 1 36,0 52,0 12,0 - - 100,0 -
St 2 41,0 36,1 15,7 6,0 1,2 100,0 -

T 47,4 31,6 10,5 10,5 100,0 -
V 48,2 31,3 16,9 - 3,6 100,0 

0 39,8 37,6 15,2 5,2 2,4 84,6 15,4 

Im Durchschnitt wurden zum Erhebungszeitpunkt in den Haushal
ten der Befragten (einschließlich dieser selbst) jeweils etwa 
zu gleichen Anteilen eine oder zwei ständige Erwerbstätigkei
ten ausgeübt; auf beide Kategorien zusammen entfallen über 
77 % aller Haushalte, eine eigentlich überraschend hohe Quote. 
Drei ständig Erwerbstätige gab es in 15 % der Haushalte, 4 
und mehr Erwerbstätige in 7,6 %. Insgesamt werden in 23 %der 
Haushalte drei und mehr Erwerbstätigkeiten ausgeübt. 

Nach Gemeinden finden sich die höchsten Anteile mit nur 
einem/er ständig Erwerbstätigen in K, V und T, der höchste An
teil mit zwei ständig Erwerbstätigen (über 57 %) in N. Ander
seits weist die Gemeinde B mit fast 16 % den höchsten Anteil 
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von Haushalten mit 4 und mehr ständig Erwerbstätigen auf. zu
sammenhänge mit der gemeindespezifischen Erwerbsstruktur las
sen sich nicht erkennen. 

Die zahl der derzeit nur gelegentlich Erwerbstätigen ist 
absolut so gering, da~ eine gemeindeweise Aufschlüsselunq nur 
Zufallswerte liefert. Im Durchschnitt lebt pro Haushalt zu 
fast 85 %nur ein gelegentlich Erwerbstätiger. 'Allerdings gibt 
es in 77 Haushalten ständig u n d gelegentlich (bzw. "neben
bei", "zeitweise") Berufstätige, wobei allerdings teilweise 
offenbar das Lehrverhältnis von Kindern mitgerechnet wurde. 

Unterschiede nach dem Geschlecht der Befragten lassen sich 
nicht erkennen. Nach dem Alter erreicht der Anteil der Haus
halte ,mit nur einem ständig Erwerbstätigen bei den 40-49jäh
rigen und 50-59jährigen mit 24 % bzw. 26 % ein Minimum und 
steigt später wieder auf den Wert bei den 20-29jährigen (ca. 
50%). Umgekehrt erreicht in den beiden genannten "mittleren" 
Altersgruppen der Anteil der Haushalte mit 3 und 4 Erwerbstä
tigen :seine relativen Höchstwerte (bis fast 28 % bzw. 9,5 %) . 
Ein eindeutiger Einflu~ der Kinderzahl insgesamt auf die Zahl 
der Erwerbstätigen im Haushalt ist dagegen nicht erkennbar, 
während die Kinderzahl im Haushalt ab drei Kindern auch die 
Zahi der Erwerbstätigen erhöht. Das gilt auch für die Zahl der 
im Haushalt lebenden Personen. 

In eingenerativen Haushalten gibt es zu 66 % nur einen stän
dig · Erwerbstätigen, in zweigenerativen zu 40 % und in dreige
nerativen nur mehr zu 26 %, während umgekehrt der Anteil der 
Haushalte mit drei und mehr Erwerbstätigen von 0 auf fast 34 % 
zuninunt. 

Die Haushalte Selbständiger sind - insbesondere bedingt durch 
den hohen Agraranteil - nicht nur im Durchschnitt grö~er als 
die Unselbständiger, sondern verfügen auch über mehr {ständig) 
Erwerbstätige: Nur ein Erwerbstätiger lebt in 33 % der Selb
ständigenhaushalte, dagegen in 43,5 % der Unselbständigenhaus
halte. Umgekehrt umfassen über 30 % der Selbständigenhaushalte 
drei und mehr Erwerbstätige, verglichen mit nur 18 % der 
Unselbständigenhaushalte. Sehr große Haushalte mit zahlreichen 
Erwerbstätigen gibt es allerdings in beiden Gruppen, so z.B. 
4 Haushalte mit 5 und zwei mit 6 Erwerbstätigen bei den 
Selbständigen sowie 5 Haushalte mit 5 und sogar einen mit 7 
Erwerbstätigen bei den Unselbständigen. In fast allen diesen 
Fällen handelt es sich allerdings um Landwirtshaushalte, die 
sich nur in der Erwerbsart voneinander unterscheiden. 
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Dies läßt eine Aufschlüsselunq nach der Art der selbständigen 
Berufsausübung erkennen: 50 % der Handwerker- und Freiberuf
lerhaushalte, dagegen nur 29 % der Bauernhaushalte verfügen 
lediglich über einen ständig Erwerbstätigen; während bei den 
Haushalten mit zwei Erwerbstätigen keine Unterschiede zu er
kennen sind, leben in nahezu 34 % der Bauernhaushalte drei und 
mehr Erwerbstätige, verglichen mit nur 6-24 % bei den übrigen 
Selbständigen. Insbesondere bei den Bauern sind freilich zahl
reiche "Erwerbstätige" mithelfende Familienmitglieder, die in 
der Regel kein eigenes Einkommen beziehen, sodaß trotz hoher 
Erwerbsbeteiligung die Haushaltseinkommen meist nicht mit de
nen anderer Berufsgruppen schritthalten können. 

Bei den unselbständig Erwerbstätigen nähert sich die Erwerbs
struktur der Beamten - die ja, wie wir gesehen haben, in unse
rer Untersuchung vielfach bäuerlicher Herkunft sind - relativ 
am stärksten der der Landwirte an: nur 25 % Haushalte mit 
einem einzigen ständig Erwerbstätigen (andere Berufsgruppen: 
39-49 %), dagegen 58% mit zwei und fast 17% mit drei und 
mehr Erwerbstätigen, ein Wert, der allerdings von den eben
falls stark bäuerlich geprägten ungelernten Arbeitern mit über 
28 % in den Schatten gestellt wird. 

In Haushalten, in denen die befragte Person einen Nebenberuf 
ausübt, leben zu über 28 % drei und mehr Erwerbstätige, in 
Haushalten ohne Nebenberuf des "Haushaltsvorstandes" dagegen 
nur zu rund 20 %. Ist dieser Nebenberuf "Landwirt", so ist 
der Anteil der Haushalte mit nur einem/er Erwerbstätigen 
zwar niedriger als bei "sonstigen Selbständigen", aber doch 
deutlich höher als bei Ungelernten und Facharbeitern im Ne
benberuf. 

Ausgeprägt ist naturgemäß der Einfluß der Erwerbstätigkeit 
weiterer Haushaltsmitglieder auf die Gesamtzahl der Erwerbstä
tigen: Wo dies der Fall ist, erhöht sich der Anteil der Haus
halte mit drei und mehr Erwerbspersonen auf fast 30 %, während 
er im gegenteiligen Fall natürlich 0 beträgt. Steht unter den 
erwerbstätigen Haushaltsmitgliedern der Ehepartner im Vorder
grund, liegt der Schwerpunkt der Zahl der Erwerbspersonen bei 
zwei und drei (zusammen 63 %); liegt er hingegen bei den Kin
dern bzw. Enkeln, so verschiebt er sich auf drei und mehr Er
werbspersonen (54 %) . Ist der von anderen Familienmitgliedern 
ausgeübte Beruf der des "Landwirtes", so tritt ebenfalls eine 
Verschiebung hin zu drei und mehr Erwerbstätigen je Haushalt 
ein. 
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6.8.8 Zu,friedenheit mit dMr Erwerbsstruktur 

Objektive Erwerbsstruktur und subjektive Zufriedenheit mit 
dieser müssen nicht übereinstimmen. Hohe Erwerbsquoten eines 
Familienhaushaltes können auf eine ausgezeichnete finanzielle 
Lage hinweisen, aber auch ein Zeichen für die geringe Höhe des 
Einzeleinkommens sein. Gerade bei Landwirten besteht oft ein 
Mißverhältnis zwischen dem Ausmaß des Arbeitseinsatzes der Fa
milienmitglieder (was dann gegebenenfalls als "hohe Erwerbsbe
teiligung" zum Ausdruck kommt) und dem durch solche gemeinsame 
Anstrengung erzielten Erwerbseinkommen - ein Zustand, der zu 
ausgeprägten Frustrationen führen kann, die auch in dieser Er
hebung. in einzelnen Anmerkungen zum Ausdruck gebracht wurden. 

5.3.8.1 Allgemeiner Zufriedenheitsgrad 

wie zufrieden? wie zufrieden? 

Gemeinde 1 2 3 Gemeinde 1 2 3 

' ' 
B 58,1 34,9 7,0 St 1 62,5 35,7 1,8 
K 60,9 34,5 4,6 St 2 65,9 33,0 1,1 
N 64,8 35,2 - T 73,7 21,1 5,3 
o· 81,4 15,3 3,4 V 76,7 20,0 3,3 
s 72,2 22,2 5,6 f/J 67,4 29,2 3,4 

1 voll zufrieden 3 unzufrieden 
2 nicht ganz zufrieden 

Im Mittel erklärten sich mehr als zwei Drittel aller Befragten 
mit der Erwerbs- bzw. Berufsstruktur ihrer Familie als "voll" 
zufrieden; ein knappes Drittel ist nicht ganz zufrieden, nur 
20 Befragte bzw. 3,4 % sind unzufrieden. Der Zufriedenheits
anteil streut allerdings zwischen über 80 % in der Gemeinde 
0 und nur 58 % in der Gemeinde B; allgemein gesprochen liegt 
er im Westen einschließlich von 0 mit mehr als 70 % über dem 
Durchschnitt, während er im Süden und Osten den Mittelwert 
unterschreitet. Hauptursache hiefür dürften die in den westli
chen und nordwestlichen Bundesländern günstigeren Erwerbs- und 
Einkommenschancen sein: Die ost- und Südostösterreichischen 
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Gemeinden liegen nämlich durchwegs in Regionen mit wirtschaft
lichen Schwierigkeiten (ehemalige "tote Grenze", alte Indu
striegebiete ... ). 

Persönliche Merkmale der Befragten scheinen demgegenüber 
eher zurückzutreten. Weder nach dem Geschlecht noch nach 
dem Lebensalter lassen sich signifikante Unterschiede in der 
Beurteilung feststellen. Das allgemeine Bildungsniveau wirkt 
sich allerdings im zu erwartenden Sinne aus: Bei den Volks
und Hauptschulabsolventen entspricht das Zufriedenheitsniveau 
mit 65 % bzw. 67 % "voll" Zufriedenen etwa dem Durchschnitt, 
bei den ABS-Ahsolventen steigt es dagegen auf fast 82 % "voll" 
Zufriedene. Überraschenderweise kommt dieser positive Zusam
menhang mit dem Niveau der erreichten Qualifikation bei der 
Berufsausbildung nicht im selben Maße zum Ausdruck: Hier bewe
gen sich nämlich die Anteile der "voll" Zufriedenen von der 
fehlenden Ausbildung über die Berufslehre bis zur Handelsaka
demie etwa auf demselben mittleren Niveau; nur bei den Absol
venten Höherer berufsbildender Lehranstalten steigt die Quote 
auf fast 81 %. Offenbar wird - wie ja auch aus anderen Teilen 
unserer Befragung hervorgeht - eine höhere berufliche Qualifi
kation im praktischen Erwerbsleben nicht immer entsprechend 
belohnt. 

Nach der gesellschaftlichen Stellung im Beruf sind Selb
ständige mit knapp 60 % deutlich seltener "voll" zufrieden 
als Unselbständige (fast 71 %), dafür allerdings häufiger 
teilzufrieden. Dies ist allerdings ausschließlich auf die hohe 
Agrarquote zurückzuführen: Selbständige Landwirte erklärten 
nur zu knapp 56 %, beruflich "voll" zufrieden zu sein (und zu 
37% teilzufrieden), verglichen mit 75% bei den Handwerkern 
und 72 % bei den Freiberuflern. 

Die Unterschiede bei den unselbständigen sind ähnlich ausge
prägt: Nur 63 % "voll" Zufriedenen bei den Ungelernten und 
Facharbeitern stehen fast 77 % bei den Angestellten und sogar 
über 81 % bei den Beamten gegenüber; wiederum erweisen sich 
die Staatsdiener als besonders zufriedene Berufsgruppe. - Wo 
der Hauptberuf weitgehend qualifikations- und auch wunschge
recht ist, zeigt sich auch eine etwas höhere "volle" Zufrie
denheit mit der Erwerbsstruktur, ein Hinweis auf das auch hier 
mit hereinspielende subjektive Element. Derselbe Zusammenhang 
verstärkt sich, wenn der Befragte seinen "Traumberuf" wählen 
durfte: Fast 76 % "voll" Zufriedene stehen in diesem Fall 
Tiefstwerten von knapp 47 % bei (Berufswahl auf Grund) 
"fehlender Ausbildung" und 52 % bei "fehlendem Arbeitsplatzan-
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gebot" gegenüber. Diese beiden Unzufriedenheitsquellen dürften 
auch gemeindeweise starkes Gewicht haben und besonders im 
letzteren Fall für die geringere Zufriedenheit in wirtschaft
lichen Problemgebieten mit verantwortlich sein: Chancenlosig
keit erzeugt Frustrationen. 

In denjenigen Fällen, in denen neben dem/der Befragten noch 
andere Haushaltsmitglieder berufstätig sind, liegt der Anteil 
der "voll" Zufriedenen in Haushalten mit erwerbstätigen 
Ehepartnern mit fast 72 % deutlich über dem Zufriedenheitsgrad 
bei der Erwerbstätigkeit von Kindern bzw. Enkeln (64 %) , 
Geschwistern (57%) oder Eltern (55%}. Der erwerbstätige Ehe
partner entspricht heute der "Normalsituation" im ordentlich 
verdienenden Unselbständigenhaushalt, während es sich bei an
deren berufstätigen Haushaltsangehörigen z.T. um "zweitbeste" 
oder gar um Notlösungen handelt, in Bauernhaushalten auch um 
mithelfende Familienangehörige ohne eigenes Einkommen. Darauf 
weist auch der Umstand hin, daß erwerbstätige Haushaltsmit
glieder mit dem Beruf "Landwirt" korreliert mit 58 % "voller" 
Zufriedenheit unserer Interviewpartner den niedrigsten Zufrie
denheitsgrad aufweisen, während es bei . "sonstigen Selbständi
gen" über 78 % "voll" zufriedene Befragte gibt. Wie man es 
dreht und wendet: Wo immer der "Landwirt" im Haupt- oder Ne
benberuf in einem Haushalt auftaucht, verringert sich das Aus
maß der Zufriedenheit mit der Erwerbsstruktur; daraus darf al
lerdings nicht auf eine allgemeine, "existentielle" Unzufrie
denheit geschlossen werden, obwohl zusammenhänge unbestreitbar 
sind. 

5. 3 ~ 8 ~ : 2 Ursachen von Unzufriedenbei t 

Obwohl insgesamt nur knapp ein Drittel aller Befragten bezüg
lich ihrer familiären Erwerbsstruktur nicht voll zufrieden 
war, die Grundgesamtheit obiger Tabelle also relativ gering 
ist, läßt sich insgesamt wie gemeindeweise ein ziemlich konsi
stentes Ergebnis erkennen: zu durchschnittlich fast 58 % sowie 
ausnahmslos auch in den einzelnen Gemeinden bildet ein zu 
geringes Haushaltseinkommen den wichtigsten Unzufriedenheits
faktor, allerdings mit Schwankungen zwischen 34 % (Gemeinde N) 
und 80 % (Gemeinde 0) . Die stark agrarisch geprägten Gemeinden 
fallen durchwegs durch überdurchschnittliche Anteile einkom
mensbedingter Unzufriedenheit auf - trotz absolut geringer 
Zahlen ein konsistentes und überzeugendes Ergebnis. 
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unzufrieden, weil 

Gemeinde 1 2 3 

% 

B 69,4 11,1 5,6 
K 61,8 11,8 2,9 
N 34,6 30,8 3,8 
0 80,0 10,0 -
s 60,0 20,0 -

St 1 47,6 19,0 9,5 
St 2 62,1 1712 3,4 

T 40,0 20,0 -
V 55,6 16,7 11,1 

0 57,7 16,9 4,8 

1 Haushaltseinkommen ist zu gering 
2 Familienleben leidet 

4 

2,8 
11,8 

3,8 
-

10,0 
14,3 

-
-

5,6 

5,8 

3 gesellschaftliches Ansehen ist zu gering 

5 

11,1 
11,8 
26,9 
10,0 
10,0 
9,5 

1712 
40,0 
11,1 

14,8 

4 die beruflichein Tätigkeitjen entspricht/sprechen 
nicht der/den Qualifikation/en. 

5 in diesem Beruf bestehen kaum Zukunftsaussichten 

Mit Abstand an zweiter Stelle folgt die Unzufriedenheitsur
sache "das Familienleben leidet", was auf Überlastungen und 
ungünstige Zeitbudgets im Gefolge von Berufspendeln, persönli
cher und familiärer Mehrfachbeschäftigung zurückzuführen sein 
dürfte. Ein Zusammenhang mit der spezifischen Erwerbsstruktur 
der Gemeinden läßt sich nicht erkennen. - An dritter Stelle 
folgt Unzufriedenheit infolge Fehlens von Zukunftsaussichten 
im eigenen bzw. den von den Haushaltsmitgliedern ausgeübten 
Berufen - eine Unzufriedenheit, die sich mehr auf die 
materielle Sicherheit (Gefahr von Arbeitslosigkeit) oder mehr 
auf die psychische Berufszufriedenheit beziehen kann. Diesen 
Aspekt spricht die Frage nach dem Einfluß des gesellschaftli
chen Ansehens auf die Berufszufriedenheit an, welche jedoch 
ebenso schwach ausgeprägt ist wie derjenige einer qualifika
tionsgerechten Tätigkeit; es sind hauptsächlich Bauern, welche 
einen Mangel an gesellschaftlichem Ansehen beklagen. 

Das Geschlecht der Befragten hat keinen Einfluß auf die 
Ursachen von Unzufriedenheit mit der Erwerbsstruktur. Mit 
dem Lebensalter nimmt der Anteil des "niedrigen Einkommens" 
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kontinuierlich zu, und zwar von 38 % bei den 20-29jährigen 
auf 81,5 % bei den 60-69jährigen, was zum Teil ebenfalls mit 
altersspezifisch ungleichen Agrarquoten zusammenhängt. Mit dem 
beruflichen Ausbildungsniveau sinkt der Anteil der aus Einkom
mensgründen Unzufriedenen zugunsten anderer Ursachen von Un
zufriedenheit, insbesondere auch einer nicht qualifikationsge
rechten Tätigkeit. 

Selbständige klagen mit 66 % deutlich häufiger über unbefrie
digende Einkommen als Unselbständige mit nur 48,5 t - wiederum 
ein Ausdruck des hohen Agraranteils an der ersteren Gruppe. 
Auch fehlende Zukunftsaussichten "bewegen" Selbständige - ver
mutlich wieder vor allem Bauern - mit 17 t häufiger als Un
selbständige, die ihrerseits mit fast 26 t wesentlich häufiger 
wegen . "Leidens der Familie" beruflich unzufrieden sind (Selb
ständige 6,5 %) . - Selbständige Landwirte geben zu fast 86 % 
zu niedrige Einkommen als Ursache von Unzufriedenheit mit der 
familiären Erwerbssituation an, allerdings überraschenderweise 
auch ·ein ebenso hoher Anteil der Freiberufler, auch wenn 
letzterer Wert auf Grund der geringen Zahl wenig signifikant 
ist - die hohen Einkommensansprüche von Ärzten, Rechts~nwälten 
usw. können nicht nur am Land nicht immer zufriedengestellt 
werden. 

Bei den Unselbständigen ist die einkommensbedingte Unzufrie
denheit unter den - überhaupt selten unzufriedenen - Beamten 
mit 37,5 t weitaus am schwächsten ausgeprägt und nicht höher 
als das "Leiden der Familie". Die höchste einkommensbedingte 
Unzufr.iedenhei t zeigen mit 54 % erwartungsgemäß die ungelern
ten · Arbeiter, immerhin aber um mehr als 30 %-Punkte weniger 
als die Bauern, gefolgt von den Facharbeitern mit 51 % und 
den Angestellten mit 43 t. Interessanterweise werden "fehlende 
Zukunftsaussichten" mit fast 19 % am häufigsten von den Fach
arbeitern genannt, was vor allem mit der schwierigen Lage der 
verstaatlichte Unternelunen in zwei Gemeinden zusammenhängen 
dürfte. 

Bei regelmäßiger nebenberuflicher Erwerbstätigkeit der 
Befragten ist die einkommensbedingte Unzufriedenheit etwas 
überhöht - ein Hinweis auf die Hauptursache der Aufnahme eines 
Nebenberufes. - Nach den Berufswahlmotiven sind diejenigen 
Interviewpartner, die einen Beruf wählten, der "sich gerade 
anbotn, mit nur 47 % überraschenderweise am relativ seltensten 
einkommensbedingt unzufrieden (die nur 27 t bei "fehlendem 
Arbeitsplatzangebot" sind insignifikant), während jene Befrag
ten, die ihren Beruf auf Grund familiärer Verpflichtungen 
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ergreifen "mußten" - in erster Linie Landwirte - , mit 68 % 
am häufigsten vorrangig einkommensbedingte Unzufriedenheit äu
~erten. 

~.3.8.3 Möglichkeiten beruflicher Veränderung 

Veränderung 

Gemeinde 1 2 3 

' 
B 9,3 4,7 84,9 
K 10,8 10,8 75,9 
N 11,3 15,5 69,0 
0 8,5 3,4 88,1 
s 11,4 22,9 62,9 

1 ja 
2 begrenzt/nur unter 

erschwerten Bedingungen 

4 Gemeinde 1 

1,2 St 1 7,7 
2,4 St 2 8,0 
4,2 T 5,9 
- V 19,8 

2,9 C/J 10,8 

3 nein 
4 weiß nicht 

Veränderung 

2 3 4 

% 

11,5 80,8 -
5,7 77,3 9,1 

11,8 82,4 -
12,3 65,4 2,5 
10,0 76,2 3,0 

Wer mit seiner beruflichen Situation nicht zufrieden ist, 
steht grundsätzlich vor den Alternativen, entweder zu 
resignieren und weiterzumachen wie bisher oder sich aktiv 
nach einer Änderung umzusehen. Daß unter den beruflich bzw. 
mit der Erwerbsstruktur ihres Haushaltes Unzufriedenen ·in 
unserer Befragung - insgesamt eine deutliche Minderheit ~ im 
Durchschnitt wie auch in sämtlichen Gemeinden diejenig.en zu 
mindestens zwei Dritteln überwiegen, die keinerlei Möglichkeit 
einer Veränderung ihrer beruflichen Lage erkennen, darf nicht 
verwundern: Hätten sie solche Möglichkeiten wahrgenommen, so 
hätten sie sich vermutlich bereits verändert und wären nicht 
mehr unzufrieden. So erscheint es verständlich, daß gemeinde
weise lediglich 6-20 % (höchster Wert in der Gemeinde V) ver
änderungsmöglichkeiten erkennen, dagegen 63-88 % {Gemeinde 0) 
überhaupt keine und 5-23 % (Gemeinde S) nur begrenzt bzw. 
unter erschwerten Bedingungen. Die höchsten Werte mit "keine 
Veränderungsmöglichkeit" zeigen die Agrargemeinden (durchwegs 
über 80 %), doch auch die obersteirische Industriegemeinde 
St 1 liegt über diesem Wert. Stets ist jedoch auf die geringe 
absolute Zahl der Fälle und damit auf die geringe Signifikanz 
der Ergebnisse hinzuweisen. - In Polen ist die Lage ähnlich: 
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Trotz sehr schlechter Beschäftigungslage suchten dort nur 14 % 
der Befragten eine (weitere) Nebenverdienstmöglichkeit, offen
bar weil keine diesbezüglichen Chancen wahrgenommen werden. 

Nach dem Geschlecht der Befragten sehen 74 % der Männer und 
78 % der Frauen keine beruflichen Veränderungsmöglichkeiten; 
bei den "ja"-Antworten ist der Unterschied mit 12 % zu 
10 % geringer. - Nach dem Alter ist der Optimismus bei den 
20-29jährigen verständlicherweise mit 35,5 "ja"-Antworten am 
ausgeprägtesten, sinkt aber rasch auf schließlich 1,5 %bei 
den S0-59jährigen. - Ausbildungsniveau und Familienstrukturen 
haben auf die Wahrnehmung beruflicher Veränderungschancen kei
nen statistisch faßbaren Einfluß. 

Nach der gesellschaftlichen Stellung im Beruf sehen Selbstän
dige mit 85,5 % keinerlei Veränderungschancen, Unselbständige 
dagegen "nur" zu 71 % (eindeutig "ja": 7 % zu 13 %) . Der 
Selbständige ist allein schon durch das investierte Kapi
tal - manchmal allein schon durch "die Schulden" - beruflich 
weit stärker festgelegt als der unselbständig Erwerbstätige. 
Bei selbständigen Landwirten ist dieser Anteil mit 87 % wohl 
am höchsten, doch auch bei anderen Selbständigen erreicht er 
80-82 % - hier erfolgt der Berufswechsel am ehesten im Erbgang 
oder (bei Landwirten) partiell durch Aufnahme eines Nebener
werbs. - Bei den Unselbständigen ist die Fixierung auf die 
bestehende berufliche Situation bei den Ungelernten mit 78 % 
am höchsten, dicht gefolgt mit 73 % von den Beamten. Umgekehrt 
fassen die Angestellten mit fast 17 % relativ am häufigsten 
bei Unzufriedenheit eine berufliche Veränderung ins Auge. 

Wer einen Nebenberuf ausübt, hat damit offenbar bereits eine 
Teilanpassung vollzogen und vermag daher mit fast 84 % keine 
(weiteren) Veränderungsmöglichkeiten mehr wahrzunehmen, ver-
glichen mit 75 % bei den Befragten ohne Nebenberuf. -wer sei
nen "Traumberuf" gewählt hat und dennoch beruflich nicht rest
los glücklich ist, nimmt mit fast 17 % signifikant häufiger 
berufliche Veränderungschancen wahr als Befragte mit anderen 
Berufswahlmotiven - eine Art "eingebauter Optimismus"? 
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5.3.8.4 Bereitschaft zu beruflicher Veränderung 

veränderungsbereit veränderungsbereit 

Gemeinde ja nein w.n.* Gemeinde ja nein w.n. * 

% % 

B 35,9 64,1 - St 1 47,6 45,2 7,1 
K 55,1 40,6 4,3 St 2 45,2 43,8 11,0 
N 39,0 47,5 13,6 T 20,0 66,7 13,3 
0 32,7 65,3 2,0 V 36,5 41,3 22,2 
s 46,4 42,9 10,7 (/J 41,4 49,8 8,8 

• w.n. = weiß nicht 

Auch bei dieser Hinterfragunq der "nein"-Antworten aus 5.3.8.3 
überwiegen die ablehnenden Antworten, und zwar im Durchschnitt 
mit fast 50 %, allerdings nicht so stark wie bei der vorigen 
Frage. Mit Ausnahme von St 2 liegen in allen agrarisch gepräg
ten Gemeinden die "ja"-Anteile deutlich unter dem Mittelwert. 

Nach dem Geschlecht der Befragten sind diesmal die positiven 
Antworten bei den Frauen etwas häufiger als bei den Männern. -
Mit dem Lebensalter sinkt der "ja"-Anteil von 59 % bei den 
20-29jährigen auf 28 % bei den 50-59jährigen. (Er sinkt dann 
noch weiter, doch erscheinen die Antworten von Pensionis'ten in 
diesem Zusammenhang wenig relevant.) 

Nach der gesellschaftlichen Stellung im Beruf sind Selbständi
ge aus den oben angedeuteten Gründen mit nur 30 % weit weniger 
veränderungsbereit als Unselbständige mit über 48 %. Innerhalb 
der Selbständigen bestehen kaum Unterschiede zwischen den Be
rufsgruppen. - Bei den Unselbständigen ist die Veränderungsbe
reitschaft bei den Facharbeitern - oft erzwungenermaßen, denn 
sie sehen ja am häufigsten keine berufliche Perspektive vor 
sich - mit 58,5 % am höchsten, gefolgt von den Angestellten 
mit 49,5 %; daß die beruflich abgesicherten und insgesamt eher 
zufriedenen Beamten mit knapp 37 % an letzter Stelle rangie
ren, verwundert nicht. Am ehesten zu beruflicher Veränderung 
bereit sind Personen, die in erster Linie auf Grund geringen 
beruflichen Ansehens mit ihrer derzeitigen beruflichen Lage 
unzufrieden sind; dem entspricht am ehesten die Berufsgruppe 
der Angestellten. 
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5.3.8.5 Art der beruflichen Veränderung 

Veränderungsart Veränderungsart 

Gemeinde 1 2 Gemeinde 1 2 

% % 

B 54,5 45,5 St 1 50,0 50,0 
K 44,2 55,8 St 2 42,5 57' 5 
N 81,5 18,5 T 50,0 50,0 
0 65,0 35,0 V 51,4 48,6 
s 50,0 50,0 (/; 53,4 46,6 

1 durch Änderung des Hauptberufes 
2 durch Aufnahme einer zu- oder Nebenerwerbstätigkeit 

Im Durchschnitt ist ein leichtes Überwiegen derjenigen Verän
derungsbereiten festzustellen, die ihren Hauptberuf verändern 
(die Veränderung bzw. Aufnahme eines Nebenberufes fällt leich
ter und dürfte im Bedarfsfall in vielen Fällen bereits erfolgt 
sein). Die gemeindeweisen Unterschiede sind groß, ein eindeu
tiger· Zusammenhang mit der gemeindespezifischen Erwerbsstruk
tur nicht ersichtlich: Zwei Agrargemeinden haben unterdurch
schnittliche, zwei überdurchschnittliche Berufsoptionen. - Als 
weitere - für ältere Menschen freilich kaum noch realisierba
re - Möglichkeit beruflicher Veränderung wurde zweimal "besse
re Ausbildung" genannt. 

Nach dem Geschlecht der Befragten überwiegt bei den Männern 
die Hauptberufsoption mit über 63% (Frauen 46 %), bei den 
Frauen die Nebenberufsoption mit 54 % (Männer 37 %) - auch ein 
Ausdruck unterschiedlicher häuslicher Lebenssituationen. - Mit 
fortschreitendem Alter sinkt die Hauptberufsoption von 65 % 
(20-29jährige) auf 40% (50-59jährige). -Mit dem beruflichen 
Ausbildungsniveau nimmt die Hauptberufsoption beruflicher 
Veränderung zu, und zwar von 25 % bei den Ausbildungslosen auf 
fast 90 % bei den Absolventen Höherer berufsbildender Lehran
stalten. 

Beruflich veränderungsbereite Selbständige - insgesamt eine 
Minderheit von 61 Personen - bevorzugen zu fast 60 % nebenbe
rufliche Optionen, Unselbständige dagegen zu fast 61 % haupt
berufliche. Der Anteil derjenigen Selbständigen, die nebenbe
ruflichen Optionen den Vorzug geben, ist bei den Landwirten 
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und Kaufleuten mit 67 % bzw. 71 % am höchsten und bei den 
Handwerkern mit knapp 17 % am geringsten - wohl typisch für 
"Professionisten". -Unter den Unselbständigen optieren Beamte 
mit 75 , - (wenn überhaupt) am häufigsten für einen Wechsel des · 
Hauptberufes, gefolgt von Angestellten (64 %), Facharbeitern 
und Ungelernten. 

~.3.8.6 Ursachen vollzogener beruflicher Veränderung 

Veränderungsursache 

Gemeinde 1 2 3 4 5 6 7 8 

% 

s 27,9 9,8 32,8 1,6 3,3 8,2 9,8 4,9 
K 23,9 10,9 34,8 2,2 4,3 2,2 17,4 2,2 
N 25,0 6,7 38,3 1,7 5,0 6,7 8,3 3,3 
o · 40,0 - 33,3 - - 6,7 20,0 -
s 18,5 7,4 37,0 7,4 3,7 3,7 14,8 7,4 

St 1 16,3 22,4 30,6 2,0 2,0 4,1 16,3 4,1 
St 2 21,2 6,1 39,4 3,0 3,0 12,1 6,1 6,1 

T 20,0 - . 60,0 - - - 20,0 -
V 28,1 12,3 17,5 1,8 - 3,5 24,6 8,8 

f/J 24,4 10,5 32,6 2,3 2,8 5,7 14,4 4,8 

1 interessantere/qualifikationsgerechtere Arbeit 
2 familiengerechtere Arbeit 
3 besseres Einkommen 
4 Kündigung 
5 Schließung des Betriebes (der Abteilung usw. ) 
6 zu große Entfernung des Arbeitsplatzes 
7 Überlastung, Gesundheit 
8 mit dem Familienleben unvereinbar 

9 

1,6 
2,2 
5,0 
-
-

2,0 
3,0 
-

3, 5 

2,5 

9 mit der Führung eines landw. Betriebes unvereinbar 

(Da jeweils bis zu drei Angaben möglich waren, kann die Zei
lensumme 100 %übersteigen.) 

Im Durchschnitt, aber auch: in 7 Einzelgemeinden, steht erwar
tungsgemäß das Streben nach einem besseren Einkommen seiner 
relativen Häufigkeit nach mit fast einem Drittel aller Nennun
gen an der Spitze der Beweggründe für vollzogene berufliche 
Veränderungen. An zweiter Stelle folgt mit durchschnittlich 
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nahezu einem Viertel der Nennungen die interessantere bzw. 
qualifikationsgerechtere Arbeit, häufig kombiniert mit dem 
Streben nach besserem Einkommen, wie es ja in der Regel bei 
qualifizierterer Tätigkeit zu erwarten ist; an dritter Stelle 
stehen mit knapp 15 % gesundheitliche Motive. - Als "sonstige" 
Beweggründe beruflicher Veränderung wurden angeführt: Unsi
cherheit des (bisherigen) Arbeitsplatzes (dreimal) oder "Ver
meidung von Arbeitslosigkeit" (zweimal) - wobei diese Angaben 
überwiegepd von Frauen stammten. 

Die gemeindeweise Streuung variiert trotz teilweise sehr 
geringer absoluter Werte (viele Varianten sind jeweils nur 
mit einer Person besetzt} das Durchschnittsergebnis nur 
geringfügig. Abgesehen von den positiven und negativen 
Extremwerten für "besseres Einkommen" in den Gemeinden T und 
v sowie eines weit überdurchschnittlichen Nennungsanteils für 
"interessantere Arbeit" in der Gemeinde 0 liegen erstere Werte 
durchwegs zwischen 30 und 39 %, während sich letztere zwischen 
16 und 28 % bewegen. Statistisch faßbare Zusammenhänge mit der 
spezifischen Erwerbsstruktur der Gemeinden lassen sich nicht 
erkennen. 

Nach dem Geschlecht der Befragten bestehen keine Unterschiede 
im relativen Vorherrschen einzelner Motive. - Mit zunehmendem 
Alter zeigt sich ein leichter Anteilsgewinn des Motivs 
"besseres Einkommen", während das Motiv "interessantere bzw. 
qualifikationsgerechtere Arbeit" deutlich und kontinuierlich 
zurückgeht - von 35 % bei den 20-29jährigen auf 18 % bei den 
60-69]ährigen. Entweder wächst bei den Jüngeren gleichrangig 
mit dem Einkommensinteresse auch das Bedürfnis nach einer "in
teressanteren" Arbeit, oder ersteres Bedürfnis erscheint be
reits: so weitgehend befriedigt, daß "höhere" berufliche Inter
essen ·nunmehr stärker hervortreten. Dementsprechend zeigt sich 
auch ein - allerdings nicht sehr stark ausgeprägter - positi
ver Zusammenhang zwischen Veränderung wegen "interessanterer 
Arbeit" und dem beruflichen Ausbildungs- bzw. Qualifikations
niveau (wobei die durchschnittlich bessere Berufsausbildung 
und höhere Mobilitätsbereitschaft zu berücksichtigen sind); 
allerdings wird infolge der Mehrfachnennungen das Qualifika
tionsmotiv stark vom Einkommensmotiv überlagert, das bei höhe
rer Berufsqualifikation infolge eines parallel hiezu steigen
den Erwartungspegels ebenfalls ansteigt. 

Nach der gesellschaftlichen Stellung im Beruf haben sich Selb
ständige mit fast 44 % deutlich häufiger aus Einkommensgründen 
beruflich verändert als Unselbständige (29 %} , während sich 
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die "interessantere Arbeit" mit knapp 17 % bzw. 28 % nahezu 
spiegelbildlich hiezu verhält. Auch gesundheitliche Motive 
wurden von den Unselbständigen mit über 15 % häufiger ins 
Treffen geführt als von den Selbständigen (9 %) . Allerdings 
ist bei diesem Vergleich hervorzuheben, daß die Teilgesamtheit 
bei den Unselbständigen mit . 244mehr als dreimal so groß 
ist wie bei den Selbständigen und die Ergebnisse auch dement
sprechend signifikanter: Berufliche Veränderungen sind unter 
unselbständig Erwerbstätigen wesentlich leichter zu vollziehen 
als unter Selbständigen. Differenzierungen innerhalb der Grup
pe der Selbständigen ergeben .wegen der sehr geringen absoluten 
Werte keine signifikanten Ergebnisse. 

Innerhalb der Unselbständigen steht das Einkonunensmotiv bei 
den ungelernten Arbeitern mit über 36 % am stärksten im Vor
dergrund. Dies trifft nahezu im selben Maße auch auf die Fach
arbeiter zu, während Beamte sich nur zu knapp 22 % aus Einkom
memsgründen beruflich verändert haben. Umgekehrt sind Verände
rwrgen wegen "interessanterer" Arbeit bei den Angestellten mit 
über 37 % das mit Abstand häufigste Einzelmotiv, gefolgt von 
den Beamten mit 35 %. Das Gesundheitsmotiv wirkt wiederum bei 
den Ungelernten am stärksten. - Das Motiv bei der Wahl des 
Hauptberufes zeigt . keinen statistisch faßbaren Zusanunenhang 
mit Häufigkeit und Motivation erfolgter beruflicher Verände
rungen. 

5.3.9 Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitslosigkeit 

5.3.9.1 Arbeitsplatzsicherheit 

Sicherheit 

Gemeinde 1 2 3 4 

% 

B 80,5 12,2 6,1 1,2 
K 75,0 8,3 12., 5 4,2 
N 62,5 15,6 14,1 7,8 
0 81,1 13,2 5,7 -
s 79,4 8,8 - 11,8 

1 sicher 
2 weniger sicher 

Sicherheit 

Gemeinde 1 2 3 

% 

St 1 77,5 12,5 10,0 
St 2 51,3 22,4 15,8 

T 70,6 11,8 17 '6 
V 79' 7 11,4 5,1 
f/J 72,5 13,3 9,5 

3 unsicher/gefährdet 
4 weiß nicht 

4 

-
10,5 

-
3,8 
4,6 



141 

In die Frage nach der Einschätzung der Arbeitsplatzsicherheit 
spielen zwei Faktoren hinein: Einerseits die allgemeine 
kommunale und regionale Arbeitsplatzsituation, anderseits die 
gemeindespezifische Erwerbsstruktur. Die allgemeine Arbeits
marktlage beeinflußt zwar die Chancen a 1 1 e r Erwerbstä
tigen (so z.B. auch die konkreten Möglichkeiten eines selb
ständigen Landwirts mit unzureichendem Einkommen, einen Zu
oder Nebenerwerb zu finden); unmittelbar betrifft sie jedoch 
die einze~nen Erwerbstätigen nach Maßgabe ihrer beruflichen 
Ausrichtung. Die Dauerkrise der obersteirischen Stahlindustrie 
hat z.B. unmittelbare Auswirkungen auf viele spezialisierte 
Facharbeiter, während sie Beamte überhaupt nicht und Bauern 
nur insoweit betrifft, als diese Probleme bei der Aufnahme ei
ner Erwerbskombination haben werden. (Die Erhebung wurde noch 
vor der dramatischen Verschlechterung der allgemeinen Arbeits
marktlage abgeschlossen. ) 

Im Durchschnitt aller Gemeinden bezeichneten 72,5 % der 
Befragten ihren Arbeitsplatz als "sicher" und nur 9,5 % als 
ausgesprochen "unsicher" bzw. gefährdet, als "weniger sicher" 
immerhin über 13 %; zahlreiche "sicher"-Antworten stammen 
allerdings von Pensionisten und sind insofern für die aktuelle 
Situation noch Berufstätiger irrelevant. Bauern gaben mehr
mals EWG-Ängste als Ursache beruflicher Unsicherheitsgefühle 
an. - Gemeindeweise bewegen sich die Anteile der "sicher"-Ant
worten zwischen rund 80 % (Gemeinden 0, B, S, V) und 51 % 
(St 2); auch in der GemeindeN liegt der Anteil derer, die 
ihren· Arbeitsplatz für "sicher" halten, mit 62,5 % deutlich 
unter dem Durchschnitt. In letzterem Fall dürfte wohl ein 
Einfluß der schwierigen industriellen Lage im niederösterrei
chischen Industrieviertel anzunehmen sein (der sich dagegen in 
der obersteirischen Gemeinde St 1 nicht erkennen läßt), wäh
rend in der Gemeinde St 2 vor allem die als bedroht empfundene 
Lage einer strukturschwachen Landwirtschaft für den hohen Un
sicherheitsanteil verantwortlich sein dürfte. 

Nach dem Geschlecht läßt sich praktisch kein Unterschied 
zwischen Männern und Frauen in der Einschätzung der Arbeits
platzsicherheit erkennen. - Nach dem Lebensalter erreicht 
das Sicherheitsgefühl zwar bei den jüngeren Erwerbstätigen 
(20-29jährige und 30-39jährige) mit 77 % einen gewissen 
Höchstwert, doch ist diese Differenzierung nicht sehr 
ausgeprägt. Dasselbe gilt für den Einfluß von Bildung und Aus
bildung. 
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Recht deutlich ist demgegenüber der Einfluß der gesellschaft
lichen Stellung im Beruf: Wider Erwarten empfinden Selbstän
dige ihren beruflichen Arbeitsplatz mit nur 62 % wesentlich 
seltener als (völlig) "sicher" als Unselbständige (über 78 %); 
bei der Beurteilung "weniger sicher" erreicht der Anteil der 
Selbständigen fast 21 %, derjenige der Unselbständigen knapp 
10 %. Der noch immer herumgeisternde Mythos von der "Sicher
heit" einer wirtschaftlich selbständigen Existenz entbehrt so
mit wenigstens in der Sicht der von uns Befragten jeder Grund
lage. Ausschlaggebend ist dabei erwartungsgemäß wiederum die 
skeptische Zukunftsbeurteilung seitens der Landwirte: Nur 54 % 
der Bauern, verglichen mit 93 % der Handwerker und 88 % der 
Freiberufler, empfinden ihren Arbeitsplatz als "sicher"! 

Unter den Unselbständigen ist - wie schon vermutet wurde - das 
Unsicherheitsgefühl gerade unter den Facharbeitern besonders 
deutlich ausgeprägt: Knapp 70 % empfinden ihren Arbeitsplatz 
als "sicher", verglichen mit fast 75 %bei den Ungelernten, 
80 % bei den Angestellten und 98 % bei den unkündbaren 
Beamten. Diese Benachteiligung von Facharbeitern ist sicher
lich ein Spezifikum unserer Befragung, die zwei Industrie
bzw. industrienahe Gemeinden mit krisengeschüttelten Sektoren 
beinhaltet, und darf daher nicht verallgemeinert werden. - Wer 
einen Nebenberuf ausübt, fühlt sich etwas häufiger beruflich 
"sicher" als Befragte ohne Nebenberuf. Eine vollzogene Ände
rung des Hauptberufes trägt ebenfalls in begrenztem Maße zur 
Erhöhung des Gefühles beruflicher Sicherbei t be_i, wurde damit 
doch zum Teil bereits auf vorhandene Unsicherheitsgefühle 
reagiert. 

5.3.9.2 Arbeitslosigkeit 

arbeitslos arbeitslos 

Gemeinde ja nein Gemeinde ja nein 

% % 

B 12,3 87,7 St 1 16,1 83,9 
K 14,0 86,0 St 2 19,3 80,7 
N 8,3 91,7 T - 100,0 
0 10,5 89,5 V 10,0 90,0 
s 17,1 82,9 C/J 12,8 87,2 
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Im Durchschnitt waren knapp 13 t der Befragten "in den 
letzten Jahren" schon einmal länger als drei Monate arbeitslos 
gewesen. (1989 betrug die mittlere "Verweildauer" in der 
Vormerkung als Arbeitslose/r 105 Tage, also etwas mehr 
als drei Monate.) Bewußt wurde nicht lediglich nach der 
d e r z e i t i g e n Arbeitslosigkeit gefragt, da diese ein 
Zufallstatbestand ist, irgendwann einmal erfahrene längere Ar
beitslosigkeit dagegen einauch psychologisch bedeutsamer le
bensgeschtchtlicher Tatbestand. 

Nach Gemeinden bewegt sich die persönliche Erfahrung von 
Arbeitslosigkeit zwischen 0 in der Gemeinde T und über 19 % 
in der Gemeinde St 2, die ja auch in der vorigen Fragestellung 
ein besonders hohes Unsicherheitsniveau bekundet hatte; aber 
auch die Salzburger Industriegemeinde liegt mit 17 % erstaun
lich hoch, gefolgt von der obersteirischen Industriegemeinde 
St 1 mit 16 %. 

Nach dem Geschlecht der Befragten ist die Erfahrung längerer 
Arbeitslosigkeit bei den Frauen mit über 14 % häufiger als bei 
den Mannern (11 %) . - Nach dem Lebensalter zeigt sich ein mar
kanter Gipfel bei den 50-59jährigen mit über 19 t, der schwer 
zu erklären ist, aber auf Sondereinflüsse in einzelnen Gemein
den zurückzuführen sein dürfte. 

Nach der gesellschaftlichen Stellung im Beruf waren knapp 10 % 
der Selbständigen und 15,4 % der Unselbständigen schon einmal 
länger· arbeitslos - erstere vermutlich vor ihrer Selbständig
keit oder in ihrem Nebenberuf. Am seltensten waren selbständi
ge Landwirte (mit Nebenerwerb?), am häufigsten Kaufleute schon 
einmal arbeitslos, doch sind die betreffenden Werte wegen ge
ringer absoluter Zahlen statistisch wenig gesichert. 

Bei den Unselbständigen waren Ungelernte und Facharbeiter 
mit jeweils fast 20 % etwa gleich oft bereits längere Zeit 
arbeitslos gewesen. Unter den Angestellten sind es 13 t, unter 
den Beamten nur etwas über 6 %. Befragte mit einem Nebenberuf, 
zumal solche, die diesen nur gelegentlich bzw. zeitweise 
ausüb(t)en, waren mit 16% bzw. 17,5% etwas häufiger schon 
einmal arbeitslos als Befragte ohne Nebenberuf, dürften also 
möglicherweise auf Grund dieser Erfahrung bestimmte berufliche 
Anpassungen vollzogen haben. Nach der Art der nebenberuflich 
ausgeübten Tätigkeit waren Ungelernte und Facharbeiter mit 
23,5 % bzw. 22 % relativ am häufigsten schon einmal arbeitslos 
gewesen, nebenberufliche Landwirte dagegen mit knapp 15 % et
was seltener. 
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Nach dem Motiv der Berufswahl stechen jene (unselbständig) Er
werbstätigen durch erhöhte Arbeitslosenanteile hervor, die ih
re Entscheidung auf mangelhafte bzw. fehlende Ausbildung, zu
fall ("bot sich gerade an") sowie ein allgemein unzulängliches 
Arbeitsplatzangebot zurückführen (15 % bzw. sogar 23 %) - in 
der Regel Hinweise auf eine schlechte kommunale bzw. regionale 
Arbeitsmarktlage. - Wer seinen Arbeitsplatz subjektiv als "si
cher,. empfindet, war mit 12 % der Befragten nicht einmal halb 
so häufig schon einmal arbeitslos wie diejenigen, die ihn als 
"unsicher" empfinden (26,5 %) -mindestens, soweit es sich bei 
letzteren um Unselbständige handelt, dürfte es sich hier zu 
einem nennenswerten Anteil um "gebrannte" Kinder handeln. 

5 .. 3.9.3 Dauer der Arbeitslosigkeit 

arbeitslos 

Gemeinde 1 2 3 

% 

B 70,0 20,0 10,0 
K 75,0 8,3 16,7 
N 16,7 66,7 16,7 
0 60,0 20,0 20,0 
s 66,7 16,7 16,7 

1 bis zu einem halben Jahr 
2 ein halbes bis ein Jahr 

arbeitslos 

Gemeinde 1 2 

% 

St 1 77,8 11,1 
St 2 56,3 25,0 

T - -
V 71,4 28,6 
f/J 63,4 22,5 

3 länger als ein Jahr 

3 

11,1 
18,8 

-
-

14,1 

Die relativ kurzzeitige Arbeitslosigkeit überwiegt unter den 
insgesamt nur 71 Befragten, die jemals arbeitslos gewesen 
waren, mit nahezu zwei Dritteln deutlich. Mit Ausnahme von N 
trifft dies auch auf die einzelnen Gemeinden zu, obwohl die 
Anteile auf Grund absolut sehr geringer Werte stark zufallsbe
einflußt sind. 

Ein Zusammenhang mit dem Geschlecht der Befragten läßt sich 
nicht erkennen, ebensowenig ein solcher nach dem Lebensalter 
oder anderen persönlichen Merkmalen. 

Bei den unselbständig Erwerbstätigen überwiegt nach Berufska
tegorien zwar durchwegs die Kurzzeit-Arbeitslosigkeit, doch 
ist deren Anteil bei den Ungelernten (64 %) und Facharbeitern 
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(68 t) höher als bei den Angestellten, wo insbesondere die 
länger als ein Jahr dauernde Arbeitslosigkeit fast 19 % er
reicht - allerdings bei absolut sehr niedrigen Werten. 

5.3.10 Selbständiger Zu- oder Nebenerwerb von Landwirten 

Der typische Nebenerwerbslandwirt - der also hauptberuflich 
außerlandwirtschaftlich tätig ist und die Landwirtschaft 
"nebenher" ausübt - arbeitet in einem unselbständigen Hauptbe
ruf. Anders ist dies bei den sogenannten zuerwerbsbetrieben 
(Betrieben mit "untergeordnetem" Nebenerwerb), wo verschiedene 
selbständige Tätigkeiten, von Gast- und Fuhrgewerbe bis 
zum Schottergrubenbetrieb und der Privatzimmervermietung, ei
ne einkommensmäßig unterschiedliche, dem landwirtschaftlichen 
Einkommen jedoch per definitionem untergeordnete Rolle spielen 
(wobei nicht nur in unserer Erhebung die subjektive Einschät-
zung des jeweiligen Vorranges eine größere Rolle spielt, als 
das für den Befragten oft schwer meßbare, objektive finanziel
le Gewicht der einen oder anderen Tätigkeit). 

5.3.10.1 Art des selbständigen zu- oder Nebenerwerbs 

zu- oder Nebenerwerb durch 

Gemeinde 1 2 3 4 5 6 

% 

B 16,7 50,0 33,3 - - -
K 91,9 2,7 2,7 - 2,7 -
N - 66,7 - 33,3 - -
0 - 100,0 - - - -
s 50,0 - 25,0 - 25,0 -

St 1 - - - - 100,0 -
St 2 33,3 58,3 - - - 8,3 

T 62,5 37,5 - - - -
V 66,7 16,7 - - - 16,7 

C/J 64,1 23,1 5,1 

1 Fremdenverkehr/Zimmervermietung 
2 Verpachtungen 
3 Nebenbetrieb (z.B. Schottergrube) 

1,3 

4 (vermehrte) Arbeit für den Maschinenring 

3,8 

5 Übernahme kommunaler Arbeiten (z.B. Schneeräumung, 
Straßen- und Landschaftspflege ) 

6 soziale Dienste (z.B. Aufnahme eines Behinderten) 

2,6 
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Insgesamt konnten lediglich 87 derartige "selbständige" Zu
und Nebenerwerbstätigkeiten von Landwirten ermittelt werden, 
davon 9 in unseren Rubriken nicht unterzubringende "sonstige" 
Tätigkeiten. Daraus ergeben sich wenig signifikante Anteils
werte sowie auch erwerbsstrukturbedingt große Abweichungen 
zwischen den einzelnen Gemeinden. Der Durchschnitt hat nur in
sofern eine gewisse Aussagekraft, als hier in Übereinstimmung 
mit den meisten Gemeindeergebnissen die Variante "Fremdenver
kehr/Zinunervermietung" deutlich im Vordergrund steht; das gilt 
insbesondere für die in ausgeprochenen Fremdenverkehrsregionen 
gelegenen Gemeinden K, V, T und S, während dieser Anteil im 
Burgenland auf knapp 17 % absinkt und in den Gemeinden N, 0 
sowie St 1 völlig fehlt. 

An zweiter Stelle folgen mit durchschnittlich 23 % die Ver
pachtungen, die verständlicherweise insbesondere in den nicht
touristischen Agrargemeinden stärkere Bedeutung erlangen und 
dort 50-100 % (Gemeinde 0) aller "selbständigen" zu- und Ne
benerwerbstätigkeiten bzw. -einkünfte erreichen können. Andere 
Varianten, wie etwa (vermehrte} Arbeit für den Maschinenring, 
fibernahme kommunaler Arbeiten oder soziale Dienste, beschrän
ken sich auf Einzelfälle in Einzelgemeinden, ebenso auch die 
"sonstigen" Tätigkeiten wie Lohndrescher, Selbstvermarkter, 
Imker, Viehankäufer, Marktfahrer, Kraftfahrer/Fuhrwerker, Pla
katierer, Aushilfe im Gasthaus usw. - Eine weitere Differen
zierung dieser insgesamt kleinen, sehr inhomogenen und oft von 
örtlichen Zufallsgegebenheiten abhängigen Teilgesamtheit hätte 
keine relevanten, halbwegs gesicherten Ergebnisse gebracht und 
unterbleibt daher. 

5.3.10.2 Absicht, einen Zu- oder Nebenerwerb aufzunehmen 

Bei einer relativ geringen Teilgesamtheit von 144 Antworten
den - praktisch durchwegs Landwirten - äußerte im Durchschnitt 
eine deutliche Mehrheit von fast 78 %, keine Aufnahme eines 
zu- oder Nebenerwerbs zu beabsichtigen (wobei die Fragestel
lung sich auch auf den Ehepartner bezog) . Die gemeindeweisen 
Abweichungen sind abgesehen von v relativ gering und nicht si
gnifikant. 

Nach dem Geschlecht der Befragten lassen sich keine Unter
schiede erkennen. - Mit dem Alter der befragten Landwirte geht 
die Absicht, noch einen zu- oder Nebenerwerb aufzunehmen, 
verständlicherweise zurück. - Bei höherer Personenzahl im 
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Haushalt ist ein leichter Anstieg der Absicht zu erkennen, die 
Erwerbsbasis der Familie durch einen Zu- oder Nebenerwerb zu 
verbreitern. 

Zuerwerbsabsicht Zuerwerbsabsicht 

Gemeinde ja nein w.n." Gemeinde ja nein w.n. * 

• % 

B 16,0 80,0 4,0 St 1 12,5 75,0 12,5 
K 13,3 86,7 - St 2 12,5 78,1 9,4 
N 11,8 88,2 - T 16,7 83,3 -
0 14,3 85,7 - V 26,3 52,6 21,1 
s 100,0 - - 0 16,0 77,8 6,3 

* w.n. = weiß nicht 

5.3.10.3 Form des geplanten Zu- oder Nebenerwerbes 

Zuerwerb als Zuerwerb als 

Gemeinde Selbst. Unselbst. Gemeinde Selbst. unselbst. 

% % 

B 25,0 75,0 St 1 - 100,0 
K - 100,0 St 2 - 100,0 
N 100,0 - T - 100,0 
0 66,7 33,3 V 50,0 50,0 
s - - 0 35,7 64,3 

In Anbetracht der geringen Zahl von Antworten läßt sich ledig
lich allgemein ein Überwiegen des unselbständigen Zu- oder Ne
benerwerbs feststellen. 

5.3.10.4 Gründe für die Aufnahme eines Zu- oder Nebenerwerbs 

Auch hier war die Zahl der Antworten so gering, daß sich nur 
eine allgemeine Tendenz feststellen läßt. Erwartungsgemäß gab 
eine starke Mehrheit von fast 73 % an, wegen des unzureichen
den Einkommens die Aufnahme eines Zu- oder Nebenerwerbs zu 
beabsichtigen. Mit Abstand an zweiter Stelle (18 %) folgte 
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die Begründung, der Bauernberuf {allein) vermittle zu wenig 
gesellschaftliches Ansehen. Zwei Befragte gaben an, sie selbst 
bzw. ihre Familie seien nicht ausgelastet. Das Motiv "interes
sante berufliche oder persönliche Chancen" kam nicht vor. Eine 
Befragte erklärte "nur aus Freude" {an Abwechslung und eigenem 
Geld) {57jährige Frau, Gemeinde St 1). 

5.3.10.5 Warum keinen Zu- oder Nebenerwerb? 

keinen Zuerwerb, weil keinen .Zuerwerb, weil 

Gern. 1 2 3 4 5 Gern. 1 2 3 4 5 

% % 

B 51,9 11,1 - 37,0 - St 1 20,0 - - 80,0 -
K 50,0 8,3 8,3 16,7 16,7 St 2 55,6 - - 44,4 -
N 54,5 - - 45,5 - T 40,0 - - 60,0 -
0 52,6 - - 47,4 - V 37,5 - - 62,5 -
s - - - - - 0 49,5 3,8 1,0 43,8 1,9 

1 keine Notwendigkeit {Einkommen und soziale Zufriedenheit 
ausreichend) 

2 kein entsprechendes Arbeitsplatzangebot in zurnutbarer 
Tagespendelentfernung 

3 fehlende berufliche Qualifikation 
4 mit landwirtschaftlicher Betriebsführung unvereinbar 
5 ich möchte auf meinem Hof etwas Neues versuchen 

Die Streuung der Motive für den Verzicht von {hauptberuf
lichen) Bauern auf einen zu- oder Nebenerwerb ist unter 
den angebotenen Entscheidungsvarianten sehr gering: Fast 
gleichrangig stehen "keine Notwendigkeit" mit fast 50 % und 
"mit landwirtschaftlicher Betriebsführung unvereinbar" mit 
nahezu 44 % an der Spitze; der Rest beschränkt sich auf 
Einzelfälle. Die Vereinbarkeit eines zu- oder Nebenerwerbs mit 
einer "ordentlichen" Betriebsführung spielt für unsere Bauern 
offenbar weiterhin eine sehr wichtige Rolle: Anläßlich unserer 
Haupterwerbslandwirtebefragung erklärten über 85 % auf die 
Frage, warum sie niemals einen Nebenerwerb ausgeübt hätten, 
ein solcher wäre mit der landwirtschaftlichen Betriebsführung 
nicht in Einklang zu bringen gewesen; "keine Notwendigkeit" 
folgte hingegen mit 9,4 % erst mit großem Abstand. Auch als 
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Voraussetzung für die Aufnahme eines Nebenerwerbs wurde mit 
über 54 % an weitaus erster Stelle die Vereinbarkeit mit der 
landwirtschaftlichen Betriebsführung geltend gemacht. 

Als "sonstige" Begründungen wurde von den Befragten in 8 Fäl
len ein zu hohes Alter genannt, in zwei Fällen gesundheitliche 
Probleme bzw. Invalidität, einmal die bevorstehende Stillegunq 
des Betriebes (und die zu erwartende Bauernpension); ein 
46jähriger niederösterreichischer Bauer erklärte ausdrücklich, 
er möchte allein von seiner Arbeit als Bauer leben. 

Die gemeindeweisen Unterschiede sind abgesehen von St 1, V und 
T (letztere mit zu geringen absoluten Zahlen) relativ gering. 
Am :stärksten tritt das Unvereinbarkeitsmotiv in den bergbäu
erlich geprägten Gemeinden hervor, was ebenfalls bereits an
läßlich der Haupterwerbslandwirteerhebung festgestellt worden 
war. 

weder nach dem Geschlecht noch nach dem Lebensalter der 
Befragten lassen sich in der Motivation zum Verzicht auf einen 
zu- oder Nebenerwerb statistisch faßbare Unterschiede erken
nen. Ebensowenig haben das Bildungs- und Ausbildungsniveau ei
nen Einfluß. 

5.3.11 Pendelwanderung 

5.3~11.1 Berufspendler im Haushalt 

Berufspendler Berufspendler 

Gemeinde ja nein Gemeinde ja nein 

% % 

B 61,9 38,1 St 1 44,6 55,4 
K 35,2 64,8 St 2 65,5 34,5 
N 65,8 34,2 T 40,0 60,0 
0 64,4 35,6 V 56,7 43,3 
s 52,8 47,2 f/J 55,5 44,5 

Im Durchschnitt leben in einer schwachen Mehrzahl der 
Haushalte entweder der Befragte selbst oder ein Mitglied bzw. 
mehrere Mitglieder als Berufspendler. (Im Österreichischen 
Durchschnitt waren laut VZ 1981 82 % aller Erwerbstätigen Be-
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rufspendler im weitesten Sinne, d.h. sie arbeiteten nicht auf 
ihrem Wohngrundstück; rund 26 %waren "Ein- bzw. Auspendler", 
d.h. sie überschritten auf ihrem Berufsweg eine Gemeindegren
ze.} Überdurchschnittlich hohe Pendleranteile bis zu zwei 
Dritteln aller Erwerbstätigen weisen die agrarisch geprägten 
Gemeinden St 2, 0 und B, aber auch die Gemeinde N auf, aus der 
viele Arbeitskräfte in die nahe gelegenen Industriegemeinden 
auspendeln. 

Nach dem Geschlecht überwiegen überraschenderweise die Pend
lerinnen mit über 58 % die Pendler (52,5 %) . - Ein Zusammen
hang mit dem Lebensalter der Erwerbstätigen läßt sich nicht 
erkennen, ebensowenig Unterschiede in Abhängigkeit von der 
beruflichen Ausbildung: Am Land ist qualifikationsunabhängig 
ein Gro~teil der unselbständig Erwerbstätigen zum Pendeln 
genötigt. Unselbständige pendeln mit 67 % wesentlich häufiger 
als Selbständige (14 %). Innerhalb der unselbständigen lassen 
sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den einzelnen 
Berufskategorien feststellen. 

5.3.11.2 Tages- oder Wochenpendler 

Tagesp. Wochenp. Tagesp. Wochenp. 
Gemeinde Gemeinde 

% % 

B 64,2 35,8 St 1 96,0 4,0 
K 86,7 13,3 St 2 70,2 29,8 
N 95,8 4,2 T 100,0 -
0 97,4 2,6 V 98,0 2,0 
s 84,2 15,8 f/J 85,4 14,6 

Im Gegensatz zu früheren Jahrzehnten sind die Wochenpendler in 
Österreich heute eher zu einer Ausnahmeerscheinung geworden: 
in einigen peripheren Gebieten mit ausgeprägtem Arbeitsplätze
mangel stellen sie aber immer noch bis zu einem Drittel aller 
Berufspendler und bilden sicherlich auch ein gewisses soziales 
Problem. Im Durchschnitt aller Gemeinden gaben lediglich knapp 
15 % aller Befragten an, selbst Wochenpendler zu sein oder 
einen solchen in ihrem Haushalt zu haben. In der burgenländi
schen Grenzlandgemeinde B erreicht dieser Anteil allerdings 
fast 36 % und in der Gemeinde St 2 fast 30 % - im ersteren 
Fall ist allerdings auch an die alte burgenländische Tradition 
des Wochenpendelns zu denken, die eine von vielen geschätzte 
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Doppelexistenz als Städter u n d Landbewohner mit eigenem 
Haus und Grundbesitz ermöglicht; die Schaffung von Arbeits
plätzen in Tagespendelentfernung führt dort keineswegs "auto
matisch" zur Einstellung des Wochenpendelns. - Vier Befragte 
gaben an, daß in ihrem Haushalt Tages- u n d Wochenpendler 
leben. 

Nach dem Geschlecht sind die Wochenpendler unter den Männern 
etwas stärker vertreten als unter den Frauen. - Nach dem 
Lebensalter ist eine gewisse Häufung bei den bzw. in den Haus
halten der älteren Befragten (ab 50-59 Jahre) zu beobachten, 
was allerdings in erster Linie auf die burgenländische Sonder
situation zurückzuführen sein dürfte. 

Innerhalb der unselbständig Erwerbstätigen findet sich der 
relativ höchste Wochenpendleranteil mit 20 % unter den Fachar
beitern, gefolgt von den Beamten mit 13 %. 

5.3.11.3 Belastung durch das Berufspendeln 

Pendeln belastend? Pendeln belastend? 

Gemeinde 1 2 3 Gemeinde 1 2 3 

% % 

B 56,8 29,5 13,6 St 1 30,4 56,5 13,0 
K 36,7 60,0 3,3 St 2 32,6 48,8 18,6 
N 48,9 40,4 10,6 T 75,0 25,0 -
0 69,2 23,1 7,7 V 54,9 31,4 13,7 
s 50,0 50,0 - 0 49,5 39,6 10,9 

1 nicht belastend 3 stark belastend/unzumutbar 
2 teilweise, leicht belastend 

Eine relative Mehrheit der Tagespendler - nur nach deren Ein
stellung war gefragt worden - empfindet das tägliche Arbeits
pendeln als nicht belastend, was abgesehen vom Faktor "Gewöh
nung" auf ein Überwiegen relativ kurzer Pendel z e i t e n 
zurückzuführen sein mag, deren Streßhaftigkeit die eines 
innerstädtischen Staus in der Regel nicht erreichen dürfte. Im 
anderen Extrem gibt es jedoch immerhin fast 11 % der Pendler, 
die ihren täglichen Berufsverkehr als stark belastend bis un
zumutbar empfinden. 
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Die gemeindeweisen Unterschiede sind auch hier erheblich; sie 
reichen bei der leichten Belastung von 23-60 % und bei der 
starken Belastung von 0 bis fast 19 % - letzterer Wert in der 
untersteirischen Agrargemeinde St 2, in der die auswärts Be
schäftigten zumTeil mit erheblichen täglichen Pendelzeiten zu 
rechnen haben dürften; der entsprechende Wert für die Gemeinde 
B erreicht demgegenüber "nur" 13,6 %. Die höchsten Werte bei 
der "leichten" Berufspendel-Belastung weisen mit 56-60 % die 
Gemeinden St 1 und K auf, die niedrigsten Werte die Gemeinden 
0 und T. 

Nach dem Geschlecht der Befragten läßt sich kein Unterschied 
in der Beurteilung der pendelbedingten Belastungssituation er
kennen. Nach dem Alter wird das Berufspendeln von der jüngsten 
Gruppe der Berufstätigen (20-29jährige) mit über 71 % mit Ab
stand am häufigsten als "nicht belastend" erlebt; zwischen den 
übrigen Altersgruppen besteht demgegenüber kein signifikanter 
Unterschied. - Nach Berufskategorien der Unselbständigen emp
finden Beamte und Ungelernte das Pendeln relativ am häufigsten 
nicht belastend (53 % bzw. 51 %) , während anderseits Fachar
beiter und Angestellte mit jeweils rund 17 % das tägliche Be
rufspendeln überdurchschnittlich oft als "sehr belastend" emp
finden (Beamte zu knapp 7 %) - sicherlich in hohem Maße eine 
Frage von Pendelentfernung bzw. -zeit. 

5.3.11.4 Arbeitsplatzwechsel wegen Pendelbelastung 

Hier lautete die Frage, ob Personen, die das Berufspendeln als 
belastend empfinden, einen Arbeitsplatz in größerer Nähe an
nehmen würden, auch wenn damit eine Lohn- und/oder Qualifika
tionseinbuße verbunden wäre? 

Arbeitsplatzwechsel Arbeitsplatzwechsel 

Gemeinde 1 2 3 4 Gemeinde 1 2 3 4 

% % 

B 3,8 11,5 80,8 3,8 St 1 17,6 5,9 70,6 5,9 
K 11,1 16,7 61,1 11,1 St 2 8,8 20,6 55,9 14,7 
N 3,7 11,1 66,7 18,5 T - - 100,0 -
0 5,9 5,9 88,2 - V 33,3 25,9 29,6 11,1 
s 8,3 25,0 50,0 16,7 0 11,7 15,6 62,2 10,6 

1 ja 3 nein 
2 möglicherweise 4 weiß nicht 
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Nahezu zwei Drittel jener Befragten, die das Berufspendeln als 
belastend empfinden, wären nicht bereit, zur Vermeidung dieser 
Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität Lohneinbußen und/oder 
eine weniger qualifikationsgerechte Tätigkeit in Kauf zu neh
men. Die gemeindeweisen Ergebnisse sind zwar infolge geringer 
absoluter Zahlen wenig signifikant; dennoch lassen sie ansatz
weise erkennen, daß die Bereitschaft zu Lohneinbußen usw. im 
Osten Österreichs weniger ausgeprägt ist als im Westen, was 
auch mit durchschnittlich'niedrigeren Einkommen in Zusammen
hang stehen könnte (der Tiroler Wert ist zufallsbedingt). Nur 
in der agrarisch geprägten Gemeinde St 2, wo besonders häufig 
hohe Pendelbelastungen beklagt wurden, scheint trotz eher un
günstiger Einkommenslage eine erhöhte Bereitschaft gegeben zu 
sein, für mehr Lebensqualität gegebenenfalls auch Lohnopfer in 
Kauf ·zu nehmen. 

Statistisch faßbare Unterschiede nach dem Geschlecht und Le
bensalter der Befragten sind nicht festzustellen, ebensowenig 
solche nach dem Bildungs- und Ausbildungsniveau. - Nach der 
Art der unselbständigen Erwerbstätigkeit wären die Angestell
ten mit fast 20 % am ehesten bereit, einen schlechter bezahl
ten Arbeitsplatz in geringerer Entfernung zu akzeptieren, wäh
rend Ungelernte dies mit 70 % am häufigsten ablehnen: sicher
lich primär eine Einkommensfrage. 

5.3.12 BenifszvJriedenheit 

Mit dieser Frage sollten unsere Gesprächspartner zu einer 
differenzierenden Beurteilung von Art und Ausmaß ihrer beruf
lichen Zufriedenheit. veranlaßt werden, und zwar durch Gewich
tung an Hand einer Skala von 1-5, wobei 1 das höchste Gewicht 
darstellt. Die insgesamt 9 Teilfragen beziehen sich teils auf 
tätigkeitsimmanente, teils auf gesellschaftliche und psycholo
gische Aspekte des ausgeübten Berufes. (Eine Gewichtung der 
einzelnen Beurteilungsaspekte u n t e r e i n a n d e r läßt 
sich den Ergebnissen nicht entnehmen.) 

Die Interpretation der Mittelwerte aller 9 Gemeinden hat 
grundsätzlich mit dem "caveat" zu erfolgen, daß Menschen im 
allgemeinen und Männer im besonderen dazu neigen, ihre beruf
liche Situation zu beschönigen, um nicht irgendwie als "Versa
ger" dazustehen. Nicht die absolute Verteilung der Antworten, 
wohl aber deren Tendenz erscheint daher von Interesse. 
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Berufszufriedenheit 

Gewicht 
Faktoren 

1 2 3 4 5 

' 1 interessante Arbeitsaufgabe 54,7 20,7 17,7 3,2 3,7 
2 hohes Selbstwertgefühl (durch ge- 41,2 26,6 19,9 7,9 4,5 

seilschaftliehe Bedeutung und 
Verantwortlichkeit der Arbeit) 

3 gute Beziehungen zu Berufs- bzw. 64,2 18,0 10,3 4,4 3,1 
Arbeitskollegen 

4 angenehme Arbeitsbedingungen 31,0 21,1 23,7 14,4 9,9 
(nicht zu schwer, kein unangeneh-
mer Streß ... ) 

5 gesellschaftliche Anerkennung 32,5 27,6 21,4 10,0 8,5 
6 Chancen auf beruflichen Aufstieg 13,2 11,3 12,8 17,7 45,1 
7 Chancen auf gesellschaftlichen 11,7 12,3 18,9 18,8 38,3 

Aufstieg 
8 naturverbundene Tätigkeit 45,8 12,6 10,9 7,3 23,5 
9 meine Berufsarbeit steht in Ein- 42,0 24,2 21,9 5,8 6,1 

klang mit meinem Selbst- und 
Weltbild 

Die vergleichsweise günstigsten Benotungen erhalten die Beur
teilungsaspekte 3 ("gute Beziehungen zu Kollegen") mit über 
64 % !-Gewichtungen und 1 ("interessante Arbeitsaufgabe") mit 
fast 53 % !-Gewichtungen, zweifellos zwei zentrale Bereiche 
der Berufszufriedenheit, die auch in anderen Umfragen hochran
gig genannt wurden. Möglicherweise fühlen sich viele Befragte 
für ein "Gelingen" in diesen Bereichen auch in erhöhtem Maße 
persönlich mitverantwortlich. 

Über 40 % erstrangige Nennungen erzielen die Beurteilungs
aspekte 8 ("naturverbundene Tätigkeit") - vermutlich vor allem 
bei Bauern- , 9 ("Einklang mit dem Weltbild") sowie 2 ("hohes 
Selbstwertgefühl"). Am schlechtesten schneiden demgegenüber 
diejenigen Aspekte ab, die als "gesellschaftliche" Faktoren 
für den Einzelnen praktisch unbeeinflußbar sind und bezüglich 
derer vielfach Unzufriedenheit herrscht, ohne daß man sich 
dafür selbst mitverantwortlich fühlen müßte (in den USA 
würde dies infolge einer anderen "ideologischen" Stellung des 
Einzelnen in bzw. gegenüber der Gesellschaft vermutlich anders 
aussehen). So erhält denn der Aspekt 7 ("gesellschaftliche 
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Aufstiegschancen") mit knapp 12 % am seltensten eine erstran
gige Nennung, während der Aspekt 6 ("berufliche Aufstiegschan
cen") mit über 45 % am häufigsten letztrangig genannt wird. 
(Bis auf drei Aspekte bleiben die letztrangigen Nennungen un
ter 10 · %.) 

Die gemeindeweise Analyse zeigt erwartungsgemäß mehr oder 
minder ausgeprägte Abweichungen vom Durchschnitt, doch wird 
der oben skizzierte Gesamttrend nur selten durchbrachen. Die 
Gemeinde B zeigt beispielsweise bei den meisten Beurteilungs
aspekten (klare Ausnahmen auch dort 6 und 7) überdurchschnitt
lich positive Werte, was ebensogut auf eine tatsächlich er
freuliche Berufszufriedenheit wie auf ein unter älteren Bauern 
verbreitetes "Schönfärben" zurückzuführen sein kann. Dem steht 
im anderen Extrem die Salzburger Industriegemeinde S gegen
über, in deren Beurteilung mit Ausnahme der beruflichen Auf
stiegschancen sämtliche Aspekte zum Teil um 50 % und mehr sel
tener in den beiden oberen Rängen (1 und 2) eingeordnet wurden 
als im Mittel aller Gemeinden. (Am negativen Pol der Skala 
ist diese Abweichung weniger ausgeprägt.) Ähnlich unterdurch
schnittliche Werte auf der positiven Skalenseite bei einem 
Teil der Beurteilungsaspekte lassen auch andere industriell 
geprägte Gemeinden (z.B. N, St 1) erkennen, woraus ein deutli
cher Einfluß der Erwerbsstruktur auf die gemeindeweise Ausprä
gung der Berufszufriedenheit erkennbar wird. Allerdings spie
len wohl nicht allein die objektiven strukturellen Unterschie
de eine Rolle, sondern die damit verbundenen unterschiedlichen 
Mentalitäten - etwa eine kritischere Einstellung von Arbeitern 
und Unselbständigen im allgemeinen im Vergleich zu Selbständi
gen und speziell zu Bauern, die psychologisch eher veranlaßt 
sein ·mögen, ihr selbstverantwortliches Berufsleben "positiv" 
zu sehen als abhängig Erwerbstätige. 

Nach dem Geschlecht treten positive Beurteilungen der berufli
chen Situation bei den Männern im allgemeinen stärker hervor 
als bei den Frauen. Für die "besten" Bewertungsstufen 1 und 2 
gilt dies insbesondere bei den Beurteilungsaspekten 1 ("inter
essante Arbeitsaufgabe"), wo etwa 60% erstrangige Nennungen 
bei den Männern nur 49 % bei den Frauen gegenüberstehen, 
ferner bei 2 ("Selbstwertgefühl"), 3 ("Beziehungen zu Kolle
gen"), 6 ("beruflicher Aufstieg") und 9 ("Berufsarbeit und 
Weltbild"). Stärker positiv ausgerichtet als die der Männer 
sind die Wertungen der Frauen bei 4 ("Arbeitsbedingungen") und 
8 ("Naturverbundenheit"). Bei 5 und 7, also den spezifisch ge
sellschaftlichen Bewertungskriterien, zeigen sich keine Unter
schiede. 
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Altersabhängige Wertungsunterschiede bei den verschiedenen 
Aspekten der Berufszufriedenheit sind nicht sehr ausgeprägt, 
aber doch fa~bar. Bei 1 ("interessante Arbeitsaufgabe") sind 
die Wertungen bei den mittleren Altersgruppen etwas stärker 
positiv ausgerichtet als bei den jüngeren und älteren, während 
bei 2 ("Selbstwertgefühl") ebenso wie bei 8 ("Naturverbunden
heit•J die positiven Wertungen unter den älteren Jahrgängen 
deutlicher hervortreten. Bei 4 ("Arbeitsbedingungen"), 5 
("gesellschaftliche Anerkennung") und 7 ("gesellschaftlicher 
Aufstieg"~ . lassen demgegenüber die Jüngeren höhere Zufrieden
heitswerte erkennen. 

Nach der gesellschaftlichen Stellung im Beruf zeigt sich 
zumindest nach den von uns zur Beurteilung vorgelegten 
Einzelkriterien eine deutlich höhere Berufszufriedenheit der 
Unselbständigen insgesamt im Vergleich mit den Selbständigen: 
In 5 Beurteilungs-Aspekten zeigen Unselbständige eine deutlich 
bis sehr deutlich höhere Berufszufriedenheit, insbesondere bei 
4 ("Arbeitsbedingungen") und 6 ("beruflicher Aufstieg"), aber 
auch bei 3 ("Beziehungen zu Kollegen" - für den Selbständigen 
freilich weniger wichtig), 5 ("gesellschaftliche Anerkennung") 
und 7 ("gesellschaftlicher Aufstieg"). Insbesondere bei den 
zwei letzteren Bewertungskriterien kommt die Enttäuschung 
vieler Bauern über zu wenig gesellschaftliche Wertschätzung 
deutlich zum Vorschein. Nur in den Beurteilungs-Aspekten 8 
("Naturverbundenheit") und 9 ("Berufsarbeit und Selbstbild") 
ist die Berufszufriedenheit der Selbständigen größer; bei den 
Aspekten 1 und 2 läßt sich kein unterschied erkennen. - Es 
muß nochmals hervorgehoben werden, daß die von uns versuchte 
Differenzialanalyse von Teilaspekten des Komplexes "Berufs
zufriedenheit" keine Gewichtung der personalen Bedeutung 
einzelner Bewertungen enthält und daher über die berufliche 
Gesamtzufriedenheit nichts aussagt: Es ist - menschlich gese
hen - durchaus denkbar, daß eine Person zwar mit den meisten 
Teilaspekten eher unzufrieden, dagegen in einem für sie sehr 
wichtigen Aspekt (z.B. "Berufsarbeit und Selbst- bzw. Welt-
bild") so _hoch zufrieden ist, daß sie alle übrigen Unzukömm
lichkeiten und Frustrationen in Kauf nimmt. 

Noch weit stärker ausgeprägt sind die Unterschiede im Ausmaß 
der Berufszufriedenheit unter Berücksichtigung verschiedener 
Beurteilungskriterien nach der Art der selbständigen Berufstä
tigkeit. Mit Abstand am zufriedensten zeigen sich die Handwer
ker, _mit Abstand am unzufriedensten die Bauern. In 5 Aspekten 
(Arbeitsaufgabe, Selbstwertgefühl, Beziehungen zu Kollegen, 
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gesellschaftliche Anerkennung, Berufsarbeit und Weltbild) ist 
die Bewertung der Handwerker mit Abstand positiver als die an
derer Selbständiger, in 4 weiteren Aspekten ebenfalls positiv, 
jedoch etwa gleichrangig mit den Freiberuflern, die ihrerseits 
in 6 Aspekten durch hohe Zufriedenheitsgrade auffallen, 
während dies bei den Kaufleuten nur einmal der Fall ist. Die 
Bauern bilden dagegen mit Ausnahme von 8 ("Naturverbunden
heit" - die sie stark positiv bewerten) und 9 ("Berufsarbeit 
und Weltbild 11

) das Schlu~licht der beruflichen Zufriedenheits
skala, soweit diese eben faktorenanalytisch faßbar ist. 

Bei den Unselbständigen tritt die bereits an verschiedenen 
Indizien festgestellte, überaus hohe Berufszufriedenheit der 
Beamten deutlich hervor: Bei 5 Beurteilungsaspekten (Arbeits
aufgabe, Selbstwertgefühl, gesellschaftliche Anerkennung, Auf
stiegschancen, Berufsarbeit und Weltbild) stehen sie hinsicht
lich der Häufigkeit positiver Bewertungen mit Abstand an der 
Spitze, und in den 4 übrigen Beurteilungsaspekten nehmen sie 
z.T. gemeinsam mit den Angestellten ebenfalls eine Spitzen
position ein. Mit einigem Abstand folgen die Angestellten 
mit insgesamt 6 überdurchschnittlich positiven Bewertungen, 
jedoch ohne diesbezügliche Spitzenposition; möglicherweise 
spielen hier die höhergespannten Berufsansprüche, insbesondere 
Erfolgs- und Aufstiegserwartungen betreffend, im Vergleich mit 
den Beamten eine "dämpfende" Rolle. Ungelernte Arbeiter und 
Facharbeiter fallen demgegenüber im Ausmaß ihrer relativen 
Berufsunzufriedenheit noch hinter die Bauern zurück, wobei 
überraschenderweise die Facharbeiter sogar einmal häufiger 
den niedrigsten Zufriedenheitswert (bzw. höchsten Unzufrieden
heitswert) angaben als die Ungelernten. Nur bei der "Natur
verbundenheit" stehen beide Arbeiterkategorien an der Spitze, 
vermutlich auch wegen ihrer häufigen Verbindung mit landwirt
scha.ftlichen Betrieben. - Die Ausübung eines Nebenberufes hat 
keine statistisch faßbare Auswirkung auf die Berufszufrie
denheit. 

Wer einen ausbildungs- bzw. qualifikationsgerechten Beruf 
ausübt, zeigt erwartungsgemäß deutlich häufiger bzw. in mehr 
Teilaspekten einen hohen beruflichen Zufriedenheitsgrad als 
Personen, auf die dies nur teilweise oder gar nicht zutrifft. 
Ihrer Qualifikation entsprechend beschäftigte Berufstätige 
sind in 7 Beurteilungsaspekten überdurchschnittlich zufrieden, 
in zwei Aspekten ("interessante Arbeitsaufgabe", "gesell
schaftliche Anerkennung") sogar stark überdurchschnittlich. 
Personen, die nicht ihrer Ausbildung und Qualifikation 
entsprechend eingesetzt sind, weisen demgegenüber nur in 
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zwei Aspekten ("interessante Arbeit" und "Arbeitsbedingungen") 
hohe Zufriedenheitsränge aus und bilden sonst meistens das 
Schlußlicht. - Erwartungsgemäß gilt derselbe Zusammenhang für 
den "Wunschberuf" sowie für Personen, die sich mit ihrem Beruf 
voll identifizieren; die vorliegenden Aussagen können somit 
als Test für die Relevanz früherer Angaben der Befragten ge
wertet werden. 

5.4 Haushalt, Versorgu:ngslmstungen, Austausch von Gütern und 
Diensten 

Dieses Kapitel befaßt sich mit einem Kernstück der vorliegen
den Erhebung, nämlich den Leistungs- und Versorgungsstrukturen 
der befragten Haushalte: Welche Familien- bzw. Haushaltsmit
glieder beteiligen sich in welchem Maße an der Erledigung der 
im Haushalt anfallenden Aufgaben? Wer ist hauptsächlich für 
welche Bereiche häuslicher Tätigkeit zuständig? Wie wird die 
Versorgungslage des Haushaltes beurteilt? Werden Haushaltsar
beiten entgeltlich nach außen vergeben? Werden unentgeltliche 
Aushilfen gewährt oder in Anspruch genommen und, wenn ja, 
wofür? Funktioniert die Nachbarschaftshilfe im Dorf? Inwieweit 
wird Selbstversorgungs- bzw. Vorratswirtschaft betrieben? In
wieweit werden ehrenamtliche Tätigkeiten ausgeübt? usw. 

Dieser Fragenkomplex wurde am weitgehendsten den Vorgaben des 
international vergleichenden Forschungsprojektes angeglichen 
und liefert damit auch ehestens mit ausländischen Befunden 
vergleichbare Ergebnisse, die für Polen auch in den jeweiligen 
Abschnitten besprochen werden. Anderseits stellte gerade die
ser Abschnitt mit seinen umfangreichen Fragen auch eine starke 
zeitliche Belastung der Gesamterhebung dar, die nicht immer in 
einem sinnvollen Verhältnis zum erzielten Ergebnis bzw. Infor
mationsgewinn steht - ein bei international koordinierten Pro
jekten immer wieder auftauchendes Problem. 

5.4.1 Erledigung der Haushaltsarbeit 

Die Aufteilung der anfallenden Haushaltsarbeiten auf die ver
fügbaren Familien - bzw. Haushaltsmitglieder folgt in den von 
uns befragten Haushalten in sehr starkem Maße einem traditio
nellen Schema vor allem der zwischengeschlechtlichen Arbeits
teilung, das nur in unvollständigen Familien oder aber in sehr 
großen, personenreichen Haushalten durchbrachen bzw. verscho
ben wird. Die lange Liste "sonstiger" Helfer läßt die Vielfalt 
der Möglichkeiten erkennen. 
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5.4.1.1 Wer erledigt die Haushaltsarbeit? 

Erledigung d. Haushaltsarbeit 

Gewicht 
Stellung im Haushalt 

1 2 3 4 5 6 

' 
1 Haushaltsvorstand 34,3 49,6 14,8 0,5 0,5 0,2 
2 dessen Ehepartner/in 74,6 20,1 4,0 0,6 - 0,8 
3 Großeltern 14,4 33,1 30,9 12,9 5,0 3,6 
4 Kinder/Enkel 1,7 34,9 51,4 9,2 1,4 1,4 
5 Onkel/Tanten 5,1 11,9 15,3 37,3 27,1 3,4 
6 Dienstboten 3,6 8,9 12,5 12,5 26,8 35,7 

Das Hauptgewicht der Erledigung der Haushaltsarbeit liegt mit 
fast 75 % der erstrangigen Nennungen erwartungsgemäß beim Ehe
partner bzw. richtiger der Ehepartnerin des "Haushaltsvorstan
des". Nach CH. GOLDBERG (6) steigt das "rollenkonforme" Ver
halten von Frauen abgesehen von der eigenen beruflichen Stel
lung und der des Ehemannes in kleinstädtischen und ländlichen 
Wohnorten. Traditionelle Einstellungen von Mann und Frau erhö
hen die Tendenz zu rollenkonformem Verhalten; eine solche tra
ditionelle Einstellung ist wiederum bei wirtschaftlich schwä
cheren Berufsgruppen sowie in kleinstädtischen und ländlichen 
Lebensräumen am stärksten verbreitet. Auch die schwierigen Be
rufsaussichten für Frauen in ländlichen .Räumen wirken verstär
kend auf traditionelle Rollenverteilungen. 

Allerdings ergab sich beim Erhebungsvorgang die bereits 
angedeutete Schwierigkeit, daß befragte Ehefrauen in manchen 
Fällen sich hier selbst als "Haushaltsvorstand" angaben, 
obwohl aus anderen Teilen der Befragung klar hervorging, daß 
dies auch bei dieser Frage "eigentlich" nicht so gemeint sein 
konnte. In 22 Fällen erfolgte bereits vor der EDV-Auswertung 
der Fragebögen eine diesbezügliche Berichtigung. (Insgesamt 
bezeichneten sich in unserer Erhebung 118 Frauen als "Haus
haltsvorstände".) Im nachhinein muß selbstkritisch angemerkt 
werden, daß die Bezeichnung "Ehemann" bzw. "Ehefrau" unmiß
verständlicher gewesen wäre als "Haushaltsvorstand" bzw. "Ehe
partner". Doch dürfte das Gesamtergebnis von 5.4.1 durch diese 
Schwierigkeit nicht wesentlich beeinflußt worden sein. Immer-
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hin erscheint der Anteil des "Haushaltsvorstandes" - sofern 
dieser in erster Linie als Ehemann verstanden werden soll - , 
mit über 34 % Hausarbeitserledigung im 1. Rang etwas hochge
griffen, durchaus plausibel dagegen der Anteil von nahezu 50 % 
im 2. Rang. 

Dem Ehegatten folgen im 2. Rang der relativen Bedeutung nach 
die Kinder bzw. Enkel mit fast 35 % und die Großeltern mit 
33 % (Prozentsummen jeweils mehr als 100). (Unter "Großeltern" 
wurden bei Ledigen gemeinhin die eigenen Eltern verstanden.) 
Im 3. Rang dominieren Kinder bzw. Enkel mit über 51 %, gefolgt 
von den Großeltern mit 31 %. Onkel und Tanten spielen mit mehr 
als 37 % erst im 4. Rang und mit 27 % im 5. Rang eine gewisse 
Rolle, während Dienstboten - in der absolut sehr geringen Zahl 
von 56 Nennungen - nur im 6. Rang mit knapp 36 % relativ über
vertreten sind - sicherlich nur als gelegentliche Aushilfe, 
vor allem im Pflegebereich. 

Die unter "sonstige" (Personen) vorgesehene Möglichkeit von 
Amnerkungen wurde reichlich genutzt und läßt die beträchtliche 
Vielfalt möglicher Arbeitsgemeinschaften auch in heutigen 
ländlichen Haushalten erkennen. In 6 Fällen tritt an die Stel
le des Ehepartners funktionsgleich ein/e Lebensgefährte/in, in 
ebenfalls 6 Fällen sind es Schwestern bzw. allgemein Geschwi
ster, im Fragentext eigentlich unter "Onkel/Tante" zu subsu
mieren und dieser Kategorie auch beigezählt - hier allerdings 
charakteristisch für Ledigenhaushalte, wie sie früher nach dem 
Absterben der Eltern oft übriggeblieben sind; ein Schwager, 
eine Nichte sowie ein 11Mann der Nichte" kommen vor, aber 
auch eine als gleichrangig postulierte Hausarbeitserledigung 
durch "alle" Familienmitglieder. Unter den familienfremden 
Arbeitskräften gibt es neben Restbeständen von (meist wohl 
nur gelegentlich verfügbaren) "Dienstboten" oder "Taglöhnern" 
(zweimal) eine "Zugehfrau" und eine Familienhilfe als moderne, 
problembezogene Form sozialer Haushalts- und Pflegehilfe. Eine 
41jährige Steirerin erklärte, sie mache "alles allein" - bei 
4 Kindern, einer pflegebedürftigen Schwiegermutter und der 
Landwirtschaft; der Gatte sei nicht zur Mithilfe "erzogen", 
sondern erkläre, "Hausarbeit ist Blödsinn ... " 

Die gemeindeweisen Schwankungen sind beträchtlich, zumal bei 
den insgesamt seltener mitarbeitenden Haushaltsmitgliedern. 
Der "Haushaltsvorstand" erreicht in der Gemeinde N mit 52 % 
den höchsten und in der Gemeinde 0 mit nur 13,5 % den gering
sten Anteil von Nennungen im 1. Rang, wird dagegen in 0 mit 
67 % am häufigsten im 2. Rang genannt. Der Ehepartner - also 
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in der Regel wohl die Ehefrau - erreicht die höchsten Anteile 
im 1. Rang mit 86-88 % in den agrarisch geprägten Gemeinden 
sowie in V, dagegen in N lediglich 54 %, dafür 32 % in Rang 2. 
Die Großeltern erreichen in der Gemeinde St 1 immerhin noch 
50 % erstrangige Nennungen, gefolgt von 25 % in der Gemeinde 
O: bei den zweitrangigen Nennungen erzielen sie die höchsten 
Anteile in den Gemeinden B (71 %) und T (60 %) . Kinder und 
Enkel dominieren in der Gemeinde S in Rang 2 mit 64 % (Gemein
de B: 39 .%) sowie in den Gemeinden 0 und St 1 mit 60-61 %. 
Tiefschürfende Deutungen dieser zum Teil sehr auffälligen 
Unterschiede sind auf Grund unserer Datenlage leider nicht 
möglich. 

Nach dem Geschlecht der Befragten herrscht im jeweils an
teilsmäßig im Vordergrund stehenden Rang bei den Haushaltsvor
ständen (2. Rang) das männliche Geschlecht mit 66 %, bei den 
Ehepartnern (1. Rang) das weibliche Geschlecht mit 90 %, bei 
den Großeltern (3. Rang) das weibliche Geschlecht mit 36 % und 
bei den Kindern (4. Rang) mit 58 % wieder das männliche Ge
schlecht vor (vor allem gelegentliche Bau- und Reparaturdien
ste). -Nach dem Lebensalter nimmt der Anteil des Haushalts
vorstandes im 1. Rang mit fortschreitenden Jahren leicht zu, 
wohl eine Folge des wachsenden Anteils primär auf sich selbst 
gestellter Verwitweter. Beim Ehepartner ist dagegen kein 
entsprechender Zusammenhang zu erkennen. Das Gewicht großel
terlicher Mithilfe (Schwerpunkte im 2. und 3. Rang) ist ver
ständlicherweise bei den mittleren Altersgruppen am höchsten 
und sinkt bei den 60-69jährigen gegen 0 (Absterben der Eltern
generation). Eine entsprechende altersabhängige Gewichtsver
schiebung ist dagegen bei den Kindern bzw. Enkeln nicht zu er
kennen. - Nach dem Familienstand haben die Verwitweten erwar
tungsgemäß mit fast 90 % den höchsten Anteil von Haushaltsvor
ständen im 1. Rang, gefolgt von den Geschiedenen, den Ledigen 
und den Verheirateten (knapp 28 %) . Etwa spiegelbildlich hiezu 
stellt sich die Verteilung der Bedeutung des/der Ehegatten/in 
bzw. des/der Lebensgefährten/in dar. 

Mit der Zahl der Kinder bzw. Enkel kommt es zu einer leichten 
Rangverschiebung der Mithilfe dieser Gruppe von der 4. auf die 
3. und 2. Position: Ähnliches gilt auch für die Zahl der Per
sonen im Haushalt. - Bei drei Generationen in einem Haushalt 
nimmt verständlicherweise die Bedeutung der großelterlichen 
Mithilfe zu, und zwar von 39 %Nennungen im 3. Rang in Zwei
generationenbaushalten auf fast 49 % Nennungen im 2. Rang in 
Dreigenerationenhaushalten. Dagegen vermindert sich die Mit
arbeit des "Haushaltsvorstandes" von 56 % im 2. Rang in zwei-
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generationenbaushalten auf nur 31 % in Dreigenerationenhaus
halten. - Nach dem väterlichen Beruf des/der Befragten - also 
unter Berücksichtigung des Typs der Herkunftsfamilie - steht 
bei Kindern von Landwirten der Haushaltsvorstand mit 33 bzw. 
41 % neben den ungelernten Arbeitern am seltensten im 1. und 
2. Rang der Hausarbeitserledigung, bei den Kindern von Frei
beruflern und Angestellten dagegen am häufigsten als Mithel
fender im 2. Rang. 

Nach dem erreichten Niveau der Allgemeinbildung steht der 
Haushaltsvorstand bei den Volksschulabsolventen mit 38 % am 
häufigsten und bei den ARS-Absolventen (Maturanten) mit 25 % 
am seltensten im 1. Rang der Hausarbeitserledigung - wohl 
eine Folge des überdurchschnittlichen Frauenanteils unter den 
''Nur"-Volksschüler/innen. Beim Ehepartner lassen sich dagegen 
keine entsprechenden Unterschiede mehr erkennen. - Beim Niveau 
der Berufsausbildung zeigt sich etwa dasselbe Bild: Fast 42 % 
Haushaltsvorstände im Rang 1 bei den Befragten ohne jegliche 
Berufsausbildung, gegenüber nur 19-20 % bei den Fachschul- und 
Meisterprüfungsabsolventen. 

Nach der gesellschaftlichen Stellung im Beruf finden sich 
unter den Selbständigen nur knapp 12 % der (sehr wenigen) 
Handwerker, dagegen 38 % der Landwirte/innen als Haushaltsvor
stände in Rang 1, was wiederum auf einen höheren Frauenanteil 
in der Landwirtschaft zurückzuführen ist; genauer: In vielen 
Haushalten von Nebenerwerbslandwirten waren die Informanten 
Frauen, die sich - zumal wenn der Hof ihr Erbteil ist - auch 
als "Haushaltsvorstände" qualifizierten. Bei der Rangstellung 
der Ehepartner/innen läßt sich eine spiegelbildliche Situation 
erkennen. Großeltern nehmen nur in Bauernhaushalten einen 
verhältnismäßig hohen Anteil von 22 % im 1. Rang (29 % im 
2. Rang) ein. Auch bei den Kindern bzw. Enkeln ist der 2. Rang 
in Bauernfamilien mit 43 % mit Abstand am höchsten besetzt. 

Bei den Unselbständigen haben die. ungelernten Arbeiter/innen 
mit fast 44 % unter den Haushaltsvorständen den mit Abstand 
höchsten Anteil in Rang 1; eine entsprechend markante Vertei
lung bei den Ehepartnern fehlt dagegen auch hier. - In Haus
halten, in denen der Haushaltsvorstand keinen Nebenberuf aus
übt, erhöht sich sein Anteil an der Erledigung der Haushalts
arbeit in Rang 1 auf fast 37 % (mit Nebenberuf: 21 %) . - Mit 
der Zahl der Erwerbspersonen im Haushalt geht die Beteiligung 
des Haushaltsvorstandes an der Hausarbeit sowohl im 1. als 
auch im 2. Rang kontinuierlich zurück: 37 % 1. Rang bei ein 
und zwei Erwerbspersonen, 11 % bei fünf und mehr Erwerbsperso-
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nen. Das Gewicht des Ehepartners (jeweilige Anteile in Rang 1) 
wird dagegen von der Zahl der Erwerbstätigen im Haushalt über
haupt nicht beeinflußt- "der Mama bleibt ihre Arbeit". 

5.4.1.2 Zuständigkeit für einzelne Hausarbeiten 

Auch die Verteilung der verschiedenen Haushaltsarbeiten auf 
die Haushaltsmitglieder folgt im wesentlichen traditionellen 
Mustern, wenngleich hier stärkere Variationen als bei der Ge
samtgewichtung festzustellen sind. Eine gewisse Schwierigkeit 
ergab sich daraus, daß zwar jeweils nach der "hauptsächlichen" 
Zuständigkeit gefragt werden mußte, um die Auswertung nicht 
grenzenlos zu verkomplizieren, verschiedentlich jedoch bei den 
einzelnen Arbeiten mehr als eine "zuständige" Person ange
kreuzt wurde. Diese wichtige Zusatzinformation wurde manuell 
ausgewertet; dabei ergab sich u.a., daß die Tätigkeiten "Geld
verwaltung" und "sozialer Bereich" in der Regel und die "Kin
derbetreuung" häufig (in 85 Fällen) gemeinsam durch Haushalts
vorstand und Ehepartner erfolgen. 

Zuständigkeit für Hausarbeiten 

Gewicht 
Tätigkeitsbereich 

1 2 3 4 5 6 7 

% 

1 Küche/Kochen/Vorräte 26,6 60,0 7,7 4,0 0,5 0,3 0,8 
2 Wäsche/Waschen 26,0 60,8 4,2 6,2 0,8 0,5 1,5 
3 Putzen/Aufräumen 27,1 56,5 3,5 9,9 1,0 1,0 1,0 
4 Nähen/Schneidern/ 26,5 60,2 6,6 4,2 0,9 0,3 1,4 

Ausbessern 
5 Kinder betreuen 30,5 52,6 9,2 6,7 0,5 - 0,5 
6 Alte/Kranke betreuen 27,1 58,9 5,2 5,2 1,6 1,0 1,0 
7 Gartenpflege 44,6 40,2 6,3 7,0 0,5 0,3 1,0 
8 Reparaturen in Haus 67,7 18,8 3,0 8,9 0,2 0,5 1,0 

und Hof 
9 Sozialer Bereich 44,0 44,4 2,1 7,8 0,6 - 1,1 

(Feste, Feiern, 
Brauchtumspflege ... ) 

10 Geldverwaltung, 57,0 40,1 1,5 1,2 0,2 - -
Aufzeichnungen 
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Auch unter Berücksichtigung der oben gemachten Einschränkungen 
bezüglich gemeinsamer Erledigung bestimmter Tätigkeitsbereiche 
ergibt sich das "klassische" Bild der Schwerpunkte der 
"eigentlichen" Haushaltsarbeiten (Kochen, Waschen, Putzen, 
Schneidern, Altenbetreuung) mit ±60 % beim Ehepartner, also in 
der Mehrzahl der Fälle bei der Ehegattin; wäre nach den Antei
len von "Ehemann" und "Ehefrau" gefragt worden, würde dieser 
Anteil vermutlich sogar zwischen 75 und 85 % liegen. Nur bei 
der "Kinderbetreuung" sowie bei gesellschaftlichen Aufgaben 
tritt das vielbeschworene partnerschaftliehe Element stärker 
hervor - im ersteren Fall möglicherweise nur scheinbar, denn 
es ist ein Unterschied, ob man die Kinder (zumal die kleinen) 
"betreut" oder gelegentlich nach Väterart mit ihnen spielt 
(vgl. den Österreichischen Familienbericht). Eine echte, 
allerdings in sich arbeitsteilige Gemeinschaftssache dürfte 
hingegen die Gartenarbeit sein, ebenso auch die Geldverwal
tung - hier mit einer Dominanz des Haushaltsvorstandes. Nur 
Reparaturen in Haus und Hof ressortieren eindeutig primär beim 
Haushaltsvorstand bzw. bei den Männern, nebenbei auch bei den 
(erwachsenen männlichen) Kindern; diese spielen im Gesamtbild 
etwa dieselbe Rolle wie die Großeltern. 

Die gemeindeweisen Variationen erscheinen bedeutend, betreffen 
allerdings in erster Linie die Anteile von Haushaltsvorstand 
und Ehepartner, sodaß sich die Differenzen wohl in erster 
Linie aus unterschiedlichen Anteilen männlicher und weiblicher 
"Haushaltsvorstände" (bzw. Respondenten) erklären, zumal sie 
ansonsten keinerlei kohärentes Muster erkennen lassen. Immer
hin bewegt sich das Anteilsgewicht des Haushaltsvorstandes 
im Bereich "Kochen" - an sich d e r typischen Familiendo
mäne - zwischen 12 % in der Gemeinde 0 und über 38 % in der 
Gemeinde N, eine keineswegs allein durch eine unterschiedliche 
Geschlechterverteilung zu erklärende Spannweite. Dieselben 
Relationen zeigen sich in sogar noch ausgeprägterem Maße beim 
Putzen, Wäschewaschen und Kinderbetreuen; auch sonst ziehen 
sich die zwischengemeindlichen Unterschiede in wechselndem 
Ausmaß, jedoch konsistent durch das gesamte Tätigkeits
spektrum. 

Nach dem Geschlecht der Befragten tritt die traditionelle tä
tigkeitsspezifische Arbeitsteilung naturgemäß besonders deut
lich hervor: Von den männlichen Haushaltsvorständen erledigen 
nur knapp 8 % "hauptsächlich" die Kocharbeit, von den weibli
chen dagegen 44 % (umgekehrt ausgedrückt: von den "hauptsäch
lich" das Kochen erledigenden Haushaltsvorständen sind knapp 
14 % Männerund 86 % Frauen, usw.). So geht es weiter bis zur 
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Gartenbetreuung (45% : 45 %), während bei den Reparaturen das 
Verhältnis 85 % : 39 % zugunsten der männlichen Haushaltsvor
stände lautet (bei den Ehepartnern dagegen 2,5% : 33 %). Bei 
den Festen ist das Verhältnis wieder ausgewogen, während bei 
der Geldverwaltung · ein leichtes Überwiegen des männlichen Ge
schlechtes festzustellen ist. 

Ein signifikanter Zusammenhang mit dem Lebensalter der Befrag
ten läßt .sich nicht erkennen. Der Einfluß des Familienstandes 
ist selbstverständlich grundlegend, bedingt er doch gegebenen
falls den Ausfall einer Hauptperson, was u.a. die Bedeutung 
von (Groß-)Eltern und Kindern bzw. Enkeln (bei Verwitweten) 
verstärkt; letzteres trifft in begrenztem Maße auch bei 
einer höheren Kinderzahl zu, · wirkt sich allerdings nur im 
Sinne einer "Entlastung" des (männlichen) Haushaltsvorstandes 
aus. Dasselbe trifft auf Haushalte mit mehreren Generationen 
zu: Beim Kochen nimmt z.B. der Anteil der diese Tätigkeit 
"hauptsächlich" erledigenden Haushaltsvorstände von über 39 % 
in eingenerativen Haushalten auf 26,5 % in zweigenerativen und 
17,5% in dreigenerativen Haushalten ab, während der jeweilige 
Anteil des/der Ehepartners/in praktisch unverändert bleibt; 
eine Differenzierung nach dem Geschlecht läßt diesen Zusammen
hang, der sich durch alle "weiblich" betonten Tätigkeiten hin
durchzieht, noch krasser hervortreten. 

Mit dem Niveau der allgemeinen Schulbildung nimmt - wie 
bereits im Abschnitt 5.4.1 festgestellt wurde - die Arbeits
beteiligung des Haushaltsvorstandes tendenziell eher ab, mit 
Ausnahme des Kochens (!) -- Volks- und Hauptschulabsolventen 
20-22 % als "hauptsächliche" Verrichtung, ARS-Absolventen 
31 %, sowie besonders markant bei der Kinderbetreuung, was 
immer darunter zu verstehen sein soll: Volksschulabsolventen 
25 %, Hauptschulabsolventen 29 %, Maturanten 56 %! zweifellos 
kümmert sich der Gebildetere stärker um seinen Nachwuchs. 
(Für die Alters- und Krankenbetreuung gilt dieser Zusammenhang 
dagegen überhaupt nicht - diese verbleibt jedenfalls in erster 
Linie den Frauen.) -Dieser überwiegend negative Zusammenhang 
zwischen dem Qualifikationsniveau des Haushaltsvorstandes und 
dem Ausmaß der Übernahme typisch "weiblicher" Haushaltstätig
keiten tritt bei der beruflichen Qualifikation noch deutlicher 
hervor, jedenfalls bis zum Niveau der Facharbeiter und 
Meister, während darüber hinaus die Ergebnisse uneinheitlich 
und infolge geringer absoluter Zahlen auch wenig signifikant 
werden. Ab der "Kinderbetreuung" trifft obige Regelhaftigkeit 
allerdings nicht mehr zu. 
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Nach der Stellung im Beruf sind - wie ebenfalls bereits 
im vorigen Abschnitt festgestellt - selbständige Handwerker 
und Landwirte besonders ausgeprägte "Hausarbeitsmuffel", was 
allerdings auch hier wiederum nur für die typisch "weiblichen" 
Hausarbeiten zutrifft; die Zäsur in der Liste der Tätigkeiten 
wird immer durch die "Kinderbetreuung" bezeichnet. - Bei den 
Unselbständigen zeigt sich im Hinblick auf die Beteiligung der 
Haushaltsvorstände an den typisch "weiblichen" Aufgaben ein 
recht markantes Gefälle von den Ungelernten zu den Beamten 
(z.B. Kochen 32% zu 12,5 %, Putzen 32% zu 10 %, usw.), wobei 
abermals die "Kinderbetreuung" die Wende zu den Tätigkeiten 
mit stärkerer Partizipation (auch) des Mannes markiert. Nur 
ein kleiner Teil dieser Unterschiede erklärt sich aus abwei
chenden Frauenanteilen an den Haushaltsvorständen. Haushalts
vorstände mit einem Nebenberuf zeigen abgesehen von Gartenar
beiten, Reparaturen und Geldverwaltung durchwegs eine geringe
re Beteiligung an häuslichen Aufgaben, was ebenfalls nur zum 
Teil auf einen höheren Frauenanteil unter den Befragten ohne 
Nebenberuf zurückzuführen ist. 

5.4.2 Versorgungslage 

In diesem Abschnitt geht es um die Beurteilung der Versorgung 
der befragten Haushalte mit Gütern und Dienstleistungen des 
täglichen Bedarfes, und zwar einerseits in bezug auf den 
Wohnort (objektiver zustand), anderseits in der Sicht des 
einzelnen Haushaltes (subjektive Beurteilung). Tendenziell 
klaffen diese beiden Aspekte heute gerade im ländlichen Raum 
immer mehr auseinander, weil sich zwar die Ausstattung der Or
te unterer Stufe mit Versorgungseinrichtungen aller Art - vom 
Greißler und "Professionisten" bis zur Grundschule und Gen
darmerie - durch Konzentrationsprozesse vielfach verschlech
tert, die stark erhöhte individuelle Mobilität der meisten 
Haushalte diesen Nachteil jedoch weitgehend überzukompensieren 
vermochte. Freilich sind nicht alle Haushalte gleichermaßen in 
der Lage, örtliche Versorgungsdefizite durch mehr Mobilität 
auszugleichen; dazu gehören einerseits die Haushalte älterer 
Menschen, anderseits aber auch kinderreiche Familien mit nicht 
berufstätigen Müttern. 
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5.4.2.1 Versorgungslage am Wohnort 

Versorgung am Ort Versorgung am Ort 

Gemeinde 1 2 3 Gemeinde 1 2 3 
·-· 

' ' 
B 52,3 32,6 15,1 St 1 90,0 8,3 1,7 
K 81,8 15,9 2,3 St 2 79,5 17,0 3,4 
N 27,4 24,7 47,9 T 85,0 15,0 -
0 79,7 16,9 3,4 V 70,0 22,2 7,8 
s 72,2 13,9 13,9 '/J 69,0 19,7 11,3 

1 gut/ausreichend 3 schlecht/fehlend 
2 mangelhaft/unvollständig 

Im Durchschnitt bezeichneten mehr als zwei Drittel der Befrag
ten die "objektive" Versorgungslage an ihrem Wohnort als "gut" 
bzw. "ausreichend" und nur 11 % als ausgesprochen schlecht. 
Die gemeindeweisen Unterschiede sind allerdings wiederum sehr 
ausgeprägt und (mit Ausnahme etwa der Gemeinde B) nicht ohne 
weiteres aus den objektiv faßbaren Strukturunterschieden zu 
erklären. Dies zeigt sich gerade an den Extremen: In den 
touristisch bzw. industriell geprägten Gemeinden K und St 1 
erreichen die Anteile der "gut"-Antworten mit fast 82 % bzw. 
90 t nahezu die höchsten Werte, in der ebenfalls industriena
hen Gemeinde N dagegen mit 27 % den mit Abstand niedrigsten 
Wert. Die Befragten aus der burgenländischen Grenzlandge
meinde B empfinden ihren Ort zu nahezu einem Drittel als 
eher mangelhaft ausgestattet, die Bewohner der ebenfalls 
strukturschwachen untersteirischen Agrargemeinde St 2 dagegen 
nur zu 17 %; ausgependelt wird in beiden Gemeinden, sodaß 
in der Steiermark Vergleichsmangel eigentlich nicht in Frage 
kommen kann. Möglicherweise spielen in B die anspruchsvolleren 
Zuzügler eine Rolle. - Zweimal wurde (in der Gemeinde B) kri
tisiert, am Wohnort sei das Einkaufen "zu teuer", was für die 
Güterversorgung am Land tatsächlich vielfach zutrifft. 

Sofern hier tatsächlich objektive Ausstattungsunterschiede die 
Hauptrolle bei der Beurteilung spielen, dürften persönliche 
Merkmale der Befragten keinen wesentlichen Einfluß darauf 
ausüben. Beim Geschlecht ist dies auch nicht der Fall - Männer 
und Frauen urteilen annähernd gleich. Nach dem Lebensalter 
lassen sich nur in den drei obersten Altersgruppen positive 
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Abweichungen der Anteile der "gut"-Beurteilungen nachweisen: 
76-82 % gegenüber 64-66 % in den Altersgruppen zwischen 20 und 
59 Jahren. - Mit der Zahl der Kinder erhöht sich überraschen
derweise der Anteil der mit der örtlichen Versorgung Zufrie
denen, und zwar kontinuierlich von 62 % in Familien mit nur 
einem Kind auf über 80 % in Familien mit 4 und mehr Kindern; 
dies könnte einerseits mit mehr Selbstversorgung in größeren 
Haushalten, anderseits mit einer höheren "Genügsamkeit" bzw. 
mehr Bäuerlichkeit in Zusammenhang stehen. Auf die Relevanz 
ersterer Vermutung weist der Umstand hin, daß sich auch mit 
der Zunahme der Personenzahl im Haushalt der Grad der Zufrie
denheit mit der örtlich gegebenen Versorgung erhöht. - In 
Haushalten, in denen drei Generationen zusammenleben, ist 
der Zufriedenheitsgrad mit 74 % ebenfalls deutlich höher 
als in Zweigenerationenfamilien (66 %). -Nach dem allgemeinen 
Bildungsniveau bezeichnen 74 % der Volksschulabsolventen, 
dagegen nur 51 % der Maturanten die Versorgungslage am 
Wohnort als "gut", spiegelbildlich dazu 7,5% bzw. fast 24 % 
als "schlecht" - der Einfluß des Anspruchsniveaus auf einen 
scheinbar rein "objektiven" Tatbestand geht aus diesem Unter
schied deutlich hervor. 

Nach der gesellschaftlichen Stellung im Beruf sind Selbstän
dige mit über 78 % "gut"-Antworten mit der Versorgung am Ort 
zufriedener als Unselbständige (64,5 %) . Innerhalb der Gruppe 
der Selbständigen weisen die Landwirte mit über 81 % den höch
sten und die Freiberufler mit 61 % den geringsten Zufrieden
heitsgrad auf (gemeindeweise ließ sich allerdings kein durch
gängiger Zusammenhang zwischen Agrarquote und Zufriedenheits
grad nachweisen). -Innerhalb der Gruppe der Unselbständigen 
zeigen Ungelernte und Facharbeiter das relativ höchste und 
Angestellte sowie Beamte das niedrigste Zufriedenheitsniveau. 
Befragte, die regelmäßig oder gelegentlich einen Nebenberuf 
ausüben, sind mit rund 77 % deutlich häufiger mit der örtli
chen Versorgungslage zufrieden als Personen ohne Nebenberuf, 
was jedoch ausschließlich mit dem höheren Landwirteanteil in 
ersterer Gruppe zu erklären ist. Derselbe Zusammenhang dürfte 
auch für die mit der Zahl der Erwerbspersonen im Haushalt zu
nehmende Versorgungs-Zufriedenheit gelten. 

zu denken gibt schließlich ein überraschend ausgeprägter 
Zusammenhang zwischen der Einschätzung der Versorgungslage und 
dem Ausmaß der Mitwirkung des Haushaltsvorstandes an der Haus
arbeit: Wer die Versorgungslage an seinem/ihrem Wohnort als 
"gut" beurteilt, erledigt nur zu 24-26 % "hauptsächlich" eine 
Reihe wichtiger Hausarbeiten; wer sie dagegen als "schlecht" 
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empfindet, übernimmt als Haushaltsvorstand häusliche Tätigkei
ten zu·35-45 %. Nur wer sich selber auf die praktische Haus
haltsführung einlä~t, lernt auch bestehende Versorgungsproble
me kennen? 

5.4.2.2 Versorgungslage im Haushalt 

.Versorgung im Haush. Versorgung im Haush. 

Gemeinde 1 2 3 Gemeinde 1 2 3 

' % 

B 74,4 25,6 - St 1 93,3 6,7 -
K 95,5 4,5 - St 2 89,8 9,1 1,1 
N 82,2 17,8 - T 95,0 5,0 -
0 88,1 11,9 - V 83,3 16,7 -
s 80,6 16,4 2,8 0 86,3 13,3 0,3 

1 gut/keine Probleme 
2 gelegentliche Schwierigkeiten (bei bestimmten Waren und 

Diensten) 
3 wei~ nicht 

Das Ausmaß der Zufriedenheit mit der Versorgungslage des eige
nen Haushaltes ist mit über 86 % "gut"-Antworten erwartungsge
mä~ deutlich höher als die Zufriedenheit mit der Versorgungs
lage am Ort - ein Ausdruck der heute gegebenen Möglichkeit, 
lokale Versorgungsdefizite durch Vergrößerung des Versorgungs
Einzugsgebietes zu kompensieren. Dies zeigt sich etwa bei der 
Gemeinde N, die bei der Einschätzung der örtlichen Versor
gungseinrichtungen einen extrem schlechten Wert aufweist, da
gegen bei der Qualität der Haushaltsversorgung nur wenig unter 
dem Durchschnitt bleibt. Im übrigen läßt sich auch hier kein 
Zusammenhang mit der spezifischen Erwerbsstruktur der einzel
nen Gemeinden nachweisen. - Bei unserer Haupterwerbslandwirte
erhebung gaben im Durchschnitt aller Gemeindetypen 94 % der 
Befragten an, keine Versorgungsschwierigkeiten zu haben. Dies 
deckt sich weitgehend mit den vorliegenden Ergebnissen, denn 
die Zufriedenheit der Bauern mit ihrer Versorgungslage liegt 
über dem Durchschnitt. 

Weder das Geschlecht noch das Lebensalter der Befragten haben 
einen Einfluß auf die Beurteilung der Versorgungslage des 
eigenen Haushaltes, ebensowenig die Kinder- und Personenzahl 
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im Haushalt oder das allgemeine und fachliche Bildungsniveau. 
Auch Kriterien der Berufszugehörigkeit beeinflussen die Zu
friedenheit mit der Versorgungslage nicht. 

5.4.9 Vergabe vcm Haushaltsarbeiten 

Während der traditionelle Haushalt insbesondere auf dem Lande 
u.a. durch ein hohes Selbstversorgungsniveau gekennzeichnet 
ist, sind "moderne" Haushalte - zumal solche mit berufstätigen 
Frauen - durch unterschiedliche Grade der Vergabe (= Auslager
ung) von Haushaltsfunktionen an externe Dienstleister gekenn
zeichnet. Wo stehen in dieser Hinsicht die Haushalte unserer 
Erhebungsgemeinden? 

5-4.3.1 Vergabe ja oder nein? 

Vergabe 

Gemeinde 1 2 

B 3,5 5,8 
K 1,1 6,8 
N 1,4 4,1 
0 1,7 1,7 
s - 2,8 

1 ja, regelmäßig 
2 gelegentlich 

3 

% 

27,9 
12,5 
13,7 

-
5,6 

4 

62,8 
79,5 
80,8 
96,6 
91,7 

Vergabe 

Gemeinde 1 2 3 4 

% 

St 1 - 3,3 3,3 93,3 
St 2 1,1 6,8 3,4 88,6 

T - - - 100,0 
V - - 2,2 97,8 
~ 1,2 4,0 9,0 85,8 

3 selten 
4 praktisch nie 

Die Vergabe von Haushaltsleistungen an kommerzielle Dienstlei
stungsbetriebe ist im ländlichen Raum auch heute noch überaus 
selten: Im Durchschnitt kommt sie bei fast 86 % aller Haushal
te überhaupt nicht und bei weiteren 9 % nur selten vor. Le
diglich in 7 Haushalten erfolgt eine regelmäßige Vergabe, die 
sich überraschenderweise auf die beiden agrarisch geprägten 
Gemeinden B und 0 konzentrieren. Diese Häufigkeitsverteilung 
entspricht in etwa der polnischen Situation! Faßt man die An
teile von "selten" und "praktisch nie" zusammen, sind die ge
meindeweisen Unterschiede gering. 

Nach dem Geschlecht der Befragten erfolgt in fast 92 % der 
Haushalte mit weiblichen Vorständen, dagegen "nur" in 79 % de
rer mit männlichen Vorständen niemals eine Vergabe nach außen. 
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Eine Beziehung zum Lebensalter der Befragten läßt sich nicht 
feststellen. Bei Ledigen und Geschiedenen - nicht aber bei 
Verwitweten - sind die Vergabequoten verständlicherweise etwas 
höher als bei den Verheirateten. Ein Zusammenhang mit der Zahl 
der Kinder läßt sich ebensowenig feststellen wie - abgesehen 
von den Extremen der Ein- und Zweipersonenhaushalte - mit der 
Zahl der im Haushalt lebenden Personen; dies gilt auch für 
Haushalte, in denen nur eine Person lebt. Weder das allgemeine 
noch das .berufliche Bildungsniveau hab~n Einfluß auf das Ver
gabeverhalten. 

Auch nach der gesellschaftlichen Stellung im Beruf (Selbstän
diger oder Unselbständiger) lassen sich keine Unterschiede er
kennen. Innerhalb der Gruppe der Selbständigen sind gelegent
liche und seltene Vergaben bei Kaufleuten und Freiberuflern 
häufiger als bei Bauern und Handwerkern. In der Gruppe der 
Unselbständigen sind nur die Beamten mit fast 30 % gelegent
lichem und seltenem Einkauf von Fremdleistungen überdurch
schnittlich vergabefreudig, was sich nicht recht in das sonst 
eher konservative Bild der Beamtenhaushalte einfügt. - Haus
halte von Personen mit Nebenberuf vergeben Haushaltsleistungen 
etwas häufiger nach außen als Haushalte, deren Vorstand keinen 
Nebenberuf ausübt. Auch wenn der Ehepartner keinen Nebenberuf 
ausübt, ist die Vergabe etwas häufiger anzutreffen. Ein stati
stisch faßbarer Zusammenhang mit der Zahl der Erwerbstätigen 
im Haushalt besteht dagegen nicht. 

In Wohnorten mit objektiv schlechten oder fehlenden Versor
gungseinrichtungen findet verständlicherweise mit 94 % noch 
häufiger überhaupt keine Vergabe von Haushaltsarbeiten statt 
als in besser versorgten Orten bzw. Gemeinden. Umgekehrt be
kunden Vergabehaushalte häufiger Schwierigkeiten mit der Ver
sorgung als solche, die sich ohnedies weitgehend selbst ver
sorgen. 

5.4.3.2 Warum keine Vergabe? 

Bezüglich der Ursachen bzw. Motive des Verzichtes auf die 
Vergabe von Haushaltsarbeiten an kommerzielle Dienstlei
stungsbetriebe ist das Bild differenzierter. Das Motiv "zu 
teuer" steht mit 36 % der Nennungen relativ im Vordergrund, 
gefolgt vom fehlenden Angebot entsprechender Dienste sowie dem 
"Stolz". 19 Befragte erklärten, zu einer Vergabe bestehe ein
fach "keine Notwendigkeit"; mehrmals wurde auch festgestellt, 
es sei "selbstverständlich", alles selber zu machen; zweimal 
wurde auf Verwandtenhilfe (im Bedarfsfall?) hingewiesen. 



keine Vergabe 

Gemeinde 1 2 3 

% 

B 21,4 31,0 4,8 
K 25,9 51,9 3,7 
N 47,6 28,6 7,9 
0 20,0 26,0 4,0 
s 24,2 42,4 6,1 

1 kein Angebot am Ort 
2 zu teuer 

4 

42,9 
18,5 
15,9 
50,0 
27,3 
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keine Vergabe 

Gemeinde 1 2 3 4 

% 

St 1 21,4 50,0 3,6 25,0 
St 2 33,3 36,4 - 30,3 

T 46,2 38,5 - 15,4 
V 27,8 32,2 23,3 16,7 
0 29,6 36,0 8,0 26,4 

3 Angebot entspricht in der 
Qualität nicht 

4 "lä~t unser Stolz nicht zu" 

Die gemeindeweisen Unterschiede sind wiederum beträchtlich; 
sie dürften einerseits mit der unterschiedlichen Angebotssi
tuation und finanziellen Lage der Haushalte, anderseits aber 
wohl auch mit Fragen des Lebensstiles zu tun haben, während 
sich ein Einflu~ des sozialökonomischen Strukturtyps nicht 
erkennen lä~t. So variiert etwa das Motiv "zu teuer" zwischen 
26 % in der agrarisch geprägten Gemeinde 0 und 50 % in der 
Industriegemeinde St 1, das Motiv "kein Angebot" zwischen 20 % 
in 0 und 46 % (!) in T, usw. 

Nach dem Geschlecht sind die Motive "kein Angebot" und "keine 
entsprechende Qualität" häufiger bei den Männern und "zu teu
er" öfter bei den Frauen anzutreffen. - Nach dem Lebensalter 
nimmt das Motiv "Stolz" mit dem Alter deutlich zu (20-29jäh
rige: 18 %, über 50jährige: 33-40 %), während der Beweggrund 
"kein Angebot" leicht zurückgeht. - Die Zahl der Kinder sowie 
der Personen im Haushalt haben keinen fa~baren Einflu~ auf die 
Motivstruktur. 

Nach der gesellschaftlichen Stellung im Beruf kommt das Motiv 
"Stolz" bei den Selbständigen etwas häufiger zur Geltung als 
bei den Unselbständigen. Das hängt ausschließlich mit der Ein
stellung der Bauern zusammen, von denen "Stolz" im Vergleich 
zu den anderen Selbständigen mit fast 33 % mit Abstand am häu
figsten genannt wird, allerdings auch "zu teuer" mit 36 %. Un
ter den Unselbständigen treten die Ungelernten und Facharbei
ter mit relativ höheren Anteilen des Motivs "Stolz" hervor. 
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5.4.3.3 Selbstversorgung und Vorratswirtschaft 

Selbstversorgung Selbstversorgung 

Gemeinde 1 2 3 4 Gemeinde 1 2 3 

' ' 
B 48,8 21,4 14,3 15,5 St 1 30,0 30,0 20,0 
K 54,0 14,9 24,1 6,9 St 2 63,6 20,5 4,5 
N 30,1 20,5 19,2 30,1 T 50,0 20,0 20,0 
0 49,2 30,5 6,8 13,6 V 35,6 24,4 13,3 
S· 40,0 8,6 25,7 25,7 rtJ 45,1 21,6 15,4 

1 ja, so weitgehend wie möglich 
2 nur bei selbsterzeugten Rohprodukten 
3 nur gelegentlich bzw. ausnahmsweise (z.B. bei einer 

besonders reichen Obsternte) 
4 nein, praktisch nie 

4 

20,0 
11,4 
10,0 
26,7 
17,8 

Ein gewisses Mindestmaß an "Selbstversorgung" bzw. Vorrats
wirtschaft ist sogar in den meisten städtischen Haushalten 
aufrecht geblieben: Laut einer GfK-Erhebung aus 1992 kochen 
z.B. 62 % aller Österreichischen Hausfrauen Marmelade ein. -
Für viele Haushalte handelt es sich bei der Selbstversorgung 
vorrangig um eine wirtschaftliche Frage, andere fühlen 
sich verpflichtet, selbsterzeugte Rohwaren bestmöglich zu 
verwerten, und für wieder andere ist es primär eine Frage des 
Lebensstils, der neuerdings durch die "Biowelle" eine Stärkung 
erfährt. 

Im übrigen schwankt jedoch der Umfang der vom Haushalt selbst 
erbrachten, in der Regel sehr arbeitsaufwendigen Versorgungs
leistungen im güterwirtschaftlichen Bereich von einer - nur in 
Bauernhaushalten möglichen - weitgehenden Selbstgenügsamkeit 
bis zum fast völligen Einkauf der entsprechenden Waren auf dem 
Markt. 

In unseren Haushalten ist eine~möglichst weitgehende" Selbst
versorgung noch stark verbreitet: 45 % der Befragten bekannten 
sich· dazu, mit Abstand (21,6 %) gefolgt von der Beschränkung 
auf selbsterzeugte Rohprodukte; immerhin fast 18 % gaben 
anderseits an, praktisch überhaupt keine Selbstversorgung bzw. 
Vorratswirtschaft mehr zu betreiben.:~, 
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Gemeindeweise betrachtet ist der Anteil der "vollen" Selbst
versorger mit Abstand am höchsten in der untersteirischen 
Agrargemeinde St 2, gefolgt von den Gemeinden K, T, 0 und B, 
durchwegs Agrargemeinden oder über die Nebenerwerbslandwirt
schaft noch stark agrarisch geprägt. Umgekehrt läßt der sehr 
niedrige Wert in N (dem der höchste Wert für "keine Selbst
versorgung" gegenübersteht) erahnen, warum die Bürger dieser 
Randgemeinde des Süd-niederösterreichischen Industriegebietes 
so häufig eine unzulängliche Versorgung an ihrem Wohnort 
beklagen: Sie haben sich offenbar stark vom Markt abhängig 
gemacht. (Diese Gemeinde beherbergt zahlreiche Neuzuzügler aus 
den angrenzenden Ballungsgebieten.) 

Nach dem Geschlecht ist "volle" Selbstversorgung in Haus
halten mit weiblichem Vorstand mit nahezu 48 % häufiger 
als in Haushalten mit männlichem Vorstand (42 %) . - Mit dem 
Lebensalter nimmt der Anteil "voller" Selbstversorger bis etwa 
zum 60. Jahr kontinuierlich zu, und zwar von 38 % bei den 
20-29jährigen auf fast 55 % bei den 50-59jährigen; später geht 
die Selbstversorgungsleistung altersbedingt wieder zurück. 
Genau spiegelbildlich dazu verhält sich der altersabhängige 
Anteil derer, . die "praktisch nie" Vorratswirtschaft usw. 
betreiben. - riii Haushalten mit höherer Kinderzahl erhöht sich 
auch der Ant~il der "vollen" Selbstversorger (von 32 % bei nur 
einem Kind auf fast 63 % bei 4 und mehr Kindern) .\Je jünger 
das jüngste Kind ist, desto geringer ist anderseit~er Anteil 
der "vollen" Selbstversorger, sicherlich vor allem eine Funk~ 
tion des Lebensalters. - Mit der Zahl der Personen sowie der 
im Haushalt lebenden Generationen steigt ebenfalls der Anteil 
der "vollen" Selbstversorger, und zwar von knapp 36 % bei nur 
einer Generation auf 62 % bei vier Generationen. 

Nach dem Niveau des allgemeinen Bildungsabschlusses haben 
Volks- und Hauptschulabsolventen überdurchschnittliche Anteile 
sich "voll" versorgender Haushalte von jeweils rund 46 %, 
während es Maturanten nur mehr auf 38 % und Universitätsabsol
venten auf 0 bringen; auch hier erhöht sich spiegelbildlich 
dazu der Anteil derjenigen Haushalte, die praktisch keine 
Vorratswirtschaft usw. mehr betreiben. Ähnlich stellt sich der 
Zusammenhang mit der Ausbildung dar: Fast 52 % "volle" Selbst
versorger unter den Haushalten, deren Vorstände überhaupt kei
ne berufliche Ausbildung besitzen (mit einem sehr hohen Anteil 
Bauern darunter), verglichen mit knapp 28% bei den Handels
schulabsolventenfinnen und sogar nur 23 % bei den Absolven
ten/innen Höherer berufsbildender Lehranstalten; anderseits 
erreichen Berufslehr- und Fachschulabsolventen hinsichtlich 
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des "vollen" Selbstversorgeranteils fast das Niveau der Bau
ern - Ausdruck eines verwandten Lebensstils mit einem Schwer
gewicht auf praktischem Tätigsein? 

Die Frage, ob erwerbstätig oder nicht, hat keinen meßbaren 
Einfluß auf das Versorgungsverhalten. Nach der gesellschaftli
chen Stellung im Beruf sind Selbständigenhaushalte mit über 
63 % nahezu doppelt so häufig "volle" Selbstversorger als 
Haushai te .von Unsl!!s tändigen ( 3 5 %) . . Innerhalb der Gruppe 
der s_elbstä.p,digen stehen Landwirte (u n d interessanterwe/i-J
FreiberufleTd)mit ~S"" rund 66 % :".'hvollen" Selbstversorge . 
deutlich vor- Kaufleuten und Handwerkern (47 %) . - Unter en 
Unselbständigen stehen die ungelernten Arbeiter mit über 49 % 
"vollen" Selbstversorgern mit Abstand an der Spitze, während 
die Beamten riur knapp 19 % erreichen, dafür spiegelbildlich 
dazu zu über 29 % praktisch keine eigene Versorgungswirtschaft 
betreiben. - Haushalte, deren Vorstand einen Nebenberuf 
ausübt, sind zu über -54 % "volle" Selbstversorger, verglichen 
mit nur 43 % bei den Haushaltsvorständen ohne Nebenberuf - im 
wesentlichen wohl eine Folge des hohen Landwirteanteils unter 
den "Nebenberuflern". 
~ 

rBei 4 und mehr Erwerbstätigen im Haushalt erhöht sich der 
Anteil . der Haushalte mit rvoller_" Selbstversorgung sprunghaft 
von 43-46 %auf fast 70 %.1- Haushalte, die die Versorgungsla
ge am Wohnort als "sch!echt" empfinden, sind um 10 %-Punkte 
seltener "volle" Selbstversorger als solche, die damit 
zufrieden sind; Haushalte mit weitgehender Selbstversorgung 
spüren offenbar eine objektiv unzulängliche Ausstattung ihres 
Wohnortes mit Versorgungseinrichtungen weniger als eher markt
abhängige Haushalte bzw. sind mit einer gegebenen Versorgungs
situation eher zufrieden. Derselbe Zusammenhang besteht auch 
hinsichtlich der Beurteilung der Versorgungslage der Haushal
te: Wer diese als "gut" einstuft, ist zu über 46 % "voller" 
Selbstversorger, wer dagegen Schwierigkeiten feststellt, nur 
zu 36 '· 

In der polnischen Erhebung wurde abweichend von unserem Fra
genprogramm nach dem "Wert" der Erzeugung für den Eigenbedarf 
im Verhältnis zum Zukauf gefragt. Im Durchschnitt der Erhe
bungsgemeinden ergab sich dabei folgendes Bild: 
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mehrfach höherer etwa deutlich unbe-- keine 
höherer Wert ebenso niedrige- deutend Eigen-
Wert hoher Wert rer Wert erzeugung 

% 

4,2 6,9 13,9 41,0 20,4 13,2 

In Polen werden im Durchschnitt in rund 20 % der befragten 
Haushalte (mit gemeindeweisen Schwankungen zwischen 18 % und 
27 %) unentgeltliche Dienst- und Versorgungsleistungen von 
Haushaltsmitgliedern (zu durchschnittlich 13 %) sowie Verwand
ten und Bekannten (zu durchschnittlich 7 %) erbracht. Am häu
figsten genannt wurden die Herstellung von Möbeln u.a. Haus
haltseinrichtungen (21% aller Haushalte), die Anbringunq oder 
Reparatur von Installationen und sonstigen technischen Ein
richtungen (ebenfalls rund 21 %) sowie Haus- bzw. Wohnungsver
besserungsmaßnahmen (19 %) . Auffallend hoch ist der in unserer 
Liste nicht aufscheinende Beitrag von Haushaltsmitgliedern, 
Verwandten oder Bekannten zu Unterrichts- und Beratungslei
stungen, der von 24 % der befragten Haushalte angegeben wurde. 

5.4.4 Tausch von Waren oder Dienstleistungen 

Der (weitgehend) bargeldlose Austausch von Waren und Diensten 
zwischen Haushalten spielt im ländlichen Raum immer noch 
eine - allerdings oft überschätzte - Rolle. Sein früher 
teilweise recht bedeutendes Ausmaß wurde auch am Lande durch 
die Ausbreitung der Geldwirtschaft und die alle Berufsgruppen 
erfassende Einkommensverbesserung reduziert: Wer sich das 
jeweils Benötigte am Markt verschaffen kann, ist nicht auf die 
ihn selbst wieder verpflichtende "Gnade" des Nachbarn angewie
sen. Dadurch ist sicherlich auch viel menschliches Miteinander 
und viel Gegenseitigkeit verloren gegangen, was in kultureller 
Sicht durchaus beklagenswert sein mag. Am ehesten haben sich 
bargeldlose Austauschbeziehungen von Arbeit noch in der "Häu
selbauerei" erhalten. 
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5.4.4.1 Periodizität des Austausches 

Austauschhäufigkeit 

Gemeinde 1 2 3 4 

% 

B 3,8 20,0 12,5 63,8 
K 3,4 11,4 29,5 55,7 
N - 12,5 8,3 79,2 
0 3,4 10,2 3,4 83,1 
s 2,8 11,1 11,1 75,0 

1 regelmäßig 
2 gelegentlich 

Gemeinde 

St 1 
St 2 

T 
V 

~ 

3 selten 
4 nie 

Austauschhäufigkeit 

1 2 3 4 

% 

3,4 11,9 13,6 71,2 
1,2 7,0 3,5 88,4 
- 10,0 5,0 85,0 

4,7 10,5 9,3 75,6 
2,7 11,8 11,6 73,9 

Ein ~egelmäßiger Austausch von Gütern und Dienstleistungen 
findet im Durchschnitt nur mehr in 2,7 %aller befragten Haus
halte (insgesamt 16) statt, mit nicht ins Gewicht fallenden 
Unterschieden zwischen den einzelnen Gemeinden. Dem stehen 
fast 74 % aller Haushalte gegenüber, in denen ein solcher 
Austausch nicht mehr geübt wird. - Auch in Polen liegt dieser 
Anteii . ungeachtet einer weitaus schlechteren Wirtschaftslage 
bei fast 80 %, obwohl die Fragestellungen nicht völlig 
vergleichbar sind. - Ein statistisch faßbarer Zusammenhang mit 
der Erwerbsstruktur der Gemeinden läßt sich nicht ausmachen; 
wider Erwarten zeigen einige agrarisch geprägte Gemeinden mit 
83-88 % die höchsten Anteile von Haushalten ohne jeden bar
geldlosen Austausch, während dieser anderseits in der Nebener
werbsgemeinde K mit nur knapp 56 % "nein" relativ am stärksten 
verbreitet ist. 

Angesichts dieses möglicherweise "ernüchternden" Gesamter
gebnisses erscheinen weitere Differenzierungen nur begrenzt 
sinnvoll. Nach dem Geschlecht der Befragten lassen sich keine 
Unterschiede erkennen. Mit fortschreitendem Alter nimmt die 
Bereitschaft (der Bedarf?) zu einem Austausch ab: 36 % "regel
mäßig - selten" bei den 20-29jährigen gegenüber 21 % bei den 
60-69jährigen und nur 12 % bei den 70-79jährigen. Das tertium 
comparationis sind hier sicherlich die kleinen Kind·er, die 
noch am ehesten einen Zeit-Austausch zwischen den Eltern in
spirieren (positiver Einfluß eines niedrigen Alters des jüng
sten Kindes ) . Die Gesamtzahl der Kinder bleibt dagegen ohne 
Einfluß auf die Austauschbereitschaft. Dagegen erhöht sich die 
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Austauschbereitschaft insgesamt von nur 19 % bei den eingene
rativen Haushalten auf 25 % in den zweigenerativen und 32 % 
bei den dreigenerativen Haushalten - allerdings nur bei den 
"seltenen" Austauschbeziehungen. Haushalte von am Wohnort ge
borenen Befragten tauschen insgesamt etwas häufiger Güter und 
Dienste als Haushalte Zugezogener. 

In Haushalten nicht Erwerbstätiger werden mit insgesamt 33 % 
etwas häufiger bargeldlose Austauschbeziehungen gepflegt als 
in Haushalten von Erwerbstätigen (25 %) . - Der Unterschied 
zwischen den Haushalten von Selbständigen und Unselbständigen 
ist wider Erwarten minimal. Innerhalb der Gruppe der Selbstän
digen tauschen Landwirte mit 62,5 %weitaus am häufigsten Ware 
gegen Ware, eine eher traditionelle Form des Austausches: aber 
auch bei den übrigen Formen des Austausches dominieren die 
Bauern nicht nur, sondern sind vor allem bei "Leistung gegen 
Ware" überhaupt der einzige relevante Haushaltstyp. 

Bei den Unselbständigen ist eine leicht höhere Austausch
bereitschaft bei den Angestellten und Beamten festzustel
len. - Eine als eher schwierig bzw. unbefriedigend empfundene 
Versorgungslage des Haushaltes erhöht die Bereitschaft, 
wenigstens gelegentlich oder zu besonderen Anlässen Austausch
beziehungen zu pflegen, auf fast 33 % ("gute" Versorgungslage: 
25 %}. Zwischen dem Niveau der Selbstversorgung und der allge
meinen Austauschbereitschaft besteht kein Zusammenhang, wohl 
aber ein solcher mit dem traditionellen Güteraustausch. 

5.4.4.2 Art des Austausches 

Austauschart Austauschart 

Gemeinde* 1 2 3 4 Gemeinde* 1 2 3 4 

% % 

B 7,7 15,4 7,7 69,2 St 1 30,0 30,0 10,0 30,0 
K 14,3 2.3, 8 4,8 57,1 St 2 20,0 10,0 10,0 60,0 
N 33,3 25,0 - 41,7 T - 100,0 - -
0 50,0 20,0 10,0 20,0 V 54,2 8,3 20,8 16,7 
s 16,7 33,3 16,7 33,3 C/J 27,3 19,8 9,9 43,0 

1 Ware gegen Ware * weitgehend insignifikant 
2 Ware gegen Dienstleistung/Arbeit 
3 Dienstleistung/Arbeit gegen Ware 
4 Dienstleistung gegen Dienstleistung 
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Im Durchschnitt wie auch bei einer Mehrheit der Gemeinden 
überwiegt heute in jenen insgesamt nur 121 Fällen, in 
denen überhaupt ein bargeldloser Austausch stattfindet, der 
von Dienstleistung gegen Dienstleistung (Typus "Babysitten", 
Austausch beruflicher Fähigkeiten), also eine eher "moderne" 
Austauschform, mit Abstand gefolgt vom traditionelleren, stark 
im Schwinden begriffenen Austausch "Ware gegen Ware" (z.B. des 
"Dampfls" peim Brotbacken). - Die gemeindeweisen Ergebnisse 
beruhen jeweils auf einer so schmalen Datenbasis, daß sie als 
weitgehend insignifikant anzusehen sind. Mit dieser Einschrän
kung _sind auch die weiteren Analysen zu beurteilen. 

Nach. dem Geschlecht tauschen Frauen etwas häufiger "Ware gegen 
Ware:" (31 % zu 24 %) und Männer etwas häufiger "Dienste gegen 
Dienste" (46% zu 40 %). -Nach dem Alter der Befragten ver
ringert sich mit zunehmenden Jahren die Bedeutung des Austau
sches "Ware gegen Ware", während die von "Diensten gegen Dien
ste" zunimmt: Ältere Leute sind öfter auf Hilfe anderer, auch 
haushaltsfremder Personen angewiesen als jüngere. Dies kommt 
auch darin zum Ausdruck, daß bei den Verwitweten der Anteil 
von "Diensten gegen Dienste" (beispielsweise wäre an Babysit
ten gegen Reparaturhilfe zu denken) auf fast 64 % zunimmt, 
verglichen mit nur 42 % bei den Verheirateten. 

5.4.4.3 Bereiche des Austausches 

In dieser Frage waren die Antworten danach zu differenzieren, 
in welchen hauswirtschaftliehen Tätigkeitsbereichen Leistungen 
von anderen Haushalten angenommen (1) oder an andere Haushalte 
abgegeben (2) wurden. Es sollte also das Ausmaß des Gebens und 
Nehmens in den bargeldlosen Austauschbeziehungen nach Tätig
keitsfeldern aufgeschlüsselt werden. Angesichts der insgesamt 
geringen Zahl von Fällen erscheinen die Gemeindeergebnisse 
durchwegs insignifikant, sodaß lediglich die Gesamtverteilun
gen dargestellt werden. 

Um den Stellenwert dieser beiden Übersichten einschätzen zu 
können, ist vorweg zu berücksichtigen, daß insgesamt überhaupt 
nur in den Bereichen "Häuslbauen" (62 zu 63 Nennungen), "Repa
raturen" (54 zu 36 Nennungen) sowie mit Abstand "Kinderbetreu
ung" {17 zu 16 Nennungen) ein ins Gewicht fallender Leistungs
austausch vorkommt; sämtliche übrigen Bereiche halten sich 
sogar im häufigsten Rang jeweils unter 10 Nennungen, und etwa 
die Hälfte ist mit einer einzigen Nennung besetzt - insgesamt 
also keine Grundlage für tiefschürfende Analysen. 
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(1) Entgegennahme von Leistungen 

Gewichtung 
Austausch-
hereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

% 

Küche/Kochen/ 44,0 16,0 12,0 12,0 - 4,0 8,0 - 4,0 
Vorräte 

Wäsche/Waschen 22,2 16,7 16,7 5,6 11,1 5,6 5,6 11,1 5,6 
Putzen/Aufräumen 31,8 22,7 4,5 9,1 9,1 9,1 4,5 4,5 4,5 
Nähen/Schneidern 29,4 11,8 5,9 5,9 17,6 5,9 11,8 11,8 -
Kinderbetreuen 50,0 9,1 20,5 13,6 2,3 2,3 2,3 - -
Alte/Kranke 33,3 11,1 27,8 - 5,6 11,1 - 11,1 -

betreuen 
Gartenpflege 17,9 32,1 14,3 7,1 - 3,6 3,6 3,6 17' 9 
Reparaturen in 58,1 29,0 4,3 2,2 3,2 - - 3,2 -

Haus und Hof 
"Häuslbauen" 55,4 36,6 2,7 0,9 0,9 0,9 - - 2,7 

(2) Abgabe von Leistungen 

Gewichtung 
Austausch-
hereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

% 

Küche/Kochen/ 46,4 1719 3,6 17,9 3,6 3,6 - 7,1 -
Vorräte 

Wäsche/Waschen 44,4 16,7 22,2 - - 5,6 5,6 - 5,6 
Putzen/Aufräumen 19,0 19,0 23,8 9,5 4,8 4,8 9,5 4,8 4,8 
Nähen/Schneidern 28,0 16,0 16,0 4,0 12,0 20,0 4,0 - -
Kinderbetreuen 42,1 18,4 7,9 10,5 7,9 - 10,5 2,6 -
Alte/Kranke 26,1 13,0 13,0 8,7 8,7 8,7 4,3 17,4 -

betreuen 
Gartenpflege 25,0 16,7 19,4 16,7 - 5,6 - - 16,7 
Reparaturen in 46,8 39,0 5,2 1,3 3,9 - 2,6 1,3 -

Haus und Hof 
"Häuslbauen" 63,6 25,3 3,0 2,0 2,0 2,0 - 1,0 3,0 
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Mit dieser wesentlichen Einschränkung läßt sich feststellen, 
daß die drei absolut am häufigsten namhaft gemachten Bereiche 
eines Leistungsaustausches auch am häufigsten im 1. Rang 
genannt wurden: Bei der Leistungsentgegennahme sind es 
bei den Reparaturen über 58 %, im 1. Rang, beim Häuslbauen 
55,4 % und beim Kinderbetreuen 50 %; bei der Leistungsabgabe 
belaufen sich die entsprechenden Anteile auf 46,8 % bzw. 
63,6 % bzw. 42 %. Hohe - allerdings zahlenmäßig sehr schwach 
besetzte - Ränge nimmt in beiden Skalen auch das Kochen ein 
(44 % bzw. 46 %} sowie bei der Leistungsabgabe auch noch 
das Waschen. - Gemeindeweise Aussagen erscheinen bei jeweils 
nur etwa 5-15 Fällen irrelevant. - Als sonstige "empfangene" 
Leistungen wurden genannt: Holz machen lassen (ältere Frauen, 
zweimal), Hilfe beim Silieren, andere landwirtschaftliche Ar
beiten - die freilich nicht eigentlich in den "hauswirtschaft
liehen" Bereich gehören. 

Die folgenden Analysen machen nur gewisse Tendenzen sichtbar. 
Nach dem Geschlecht und teilweise auch nach dem Alter der 
Befragten lassen sich bezüglich der Entgegennahme und Abgabe 
häuslicher Dienste zum Teil spiegelbildliche Verhältnisse er
kennen. So stehen beispielsweise beim Austausch von Kochdien
sten bei dei· Entgegennahme die Männer, bei der Abgabe hingegen 
die Frauen im 1. Rang; dasselbe Verhältnis ergibt sich beim 
Waschen und Putzen. Bei der Kinderbetreuung und Gartenpflege 
besteht ein ausgeglichenes Verhältnis von Geben und Nehmen 
zwischen den Geschlechtern, während bei den Reparaturleistun
gen ·sowie beim Häuslbauen jeweils die Männer im 1. Rang im 
Vordergrund stehen. 

Nach dem Alter der Befragten stehen bei "Küche/Kochen/Vorrats
wirtschaftn auf der Empfängerseite die 20-29jährigen und über 
60jährigen, auf der Geberseite die 50-59jährigen im Vorder
grund - noch rüstige ältere Menschen helfen hier den durch 
kleine Kinder und Beruf belasteten Jungen sowie hilfsbedürfti
gen ganz Alten. Auch bei "Wäsche/Waschen" stehen die 20-29jäh
rigen auf der Empfängerseite und die noch rüstigen "jungen 
Großeltern" von 50-59 Jahren auf der Geberseite jeweils zur 
Hauptsache im 1. Rang. Bei der Kinderbetreuung lassen sich 
Schwergewichte des Empfangens bei den JUngeren Jahrgängen 
(20-29 und 30-39) feststellen, während auf der Geberseite die 
40-60jährigen im 1. Rang vorherrschen. Bei der Gartenpflege 
zeigen sich auf der Empfängerseite keine Unterschiede, während 
geberseitig die noch rüstigen "jungen Alten" ab 50 Jahren 
im 1. Rang hervortreten. Bei Reparaturen und Häuslbauhilfe 
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herrscht dagegen beidseitig eine Gleichverteilung quer durch 
alle Altersgruppen vor. - Nach anderen Kriterien lassen sich 
keine halbwegs signifikanten Unterschiede im Austausch häusli
cher Dienstleistungen erkennen. 

5.11.5 Leistungen im baulichen Bereich 

Der bauliche Bereich - Erstellung und Reparatur von Wohn
und Wirtschaftsräumen - ist im ländlichen Österreich eines der 
wichtigsten Tätigkeitsfelder sowohl des "Selbermachens" durch 
Haushaltsmitglieder als auch des Austausches von baubezogenen 
Dienstleistungen zwischen Haushalten, wobei gerade hier das 
Gegenseitigkeitsprinzip auch heute noch - oder wieder - eine 
bedeutende Rolle spielt: Ohne die verschiedenen Ausprägungen 
des oft gelästerten, in Wirklichkeit jedoch weitgehend 
gesellschaftlich institutionalisierten "Pfusches" war und ist 
das ländliche Baugeschehen in Österreich undenkbar - in sehr 
markantem Unterschied etwa zur benachbarten Schweiz, wo dem
entsprechend auch mehr als ca. drei Viertel der Menschen "zur 
Miete" wohnen, ein deutlich höherer Anteil als in Österreich 
(laut ÖSTAT um 1989 gesamtösterreichisch etwa 50 %, auf dem 
Lande wesentlich weniger). 

5.4.5.1 Bauliche Eigenleistungen 

Gewichtung 
Tätigkeitsbereich 

1 2 3 4 5 

% 

Erstellung/Erweiterung von Wohnraum 65,7 15,9 11,4 2,8 4,2 
Erneuerung/Sanierung von Wohnraum 39,9 46,4 9,6 3,1 1,0 
Herstellung/Reparatur von Wohnungs- 17' 8 32,4 37,2 5,9 6,7 
einrichtungen, Installationen usw. 

Erstellung/Erweiterung von Wirt- 17,1 22,1 22,9 31,4 6,4 
schaftsräumen 

Erneuerung/Sanierung von Wirt- 9,8 17,9 19,5 21,1 31,7 
schaftsräumen 

Die Zahl der gewichteten Nennungen insgesamt ist im Bereich 
der baulichen Eigentätigkeit von Haushalten mit nahezu 1.100 
erwartungsgemäß sehr groß. An der Spitze stehen etwa gleich
rangig mit jeweils 250-300 Nennungen die Erstellung und Sanie-
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rung von Wohnraum sowie die Herstellung bzw. Reparatur von 
Wohnungseinrichtungen usw. Auch nach der Rangordnung stehen 
Erstellung und Sanierung von Wohnraum mit fast 66 bzw. 40 % 
der jeweiligen Nennungen im 1. Rang deutlich im Vordergrund. 
Die Wohnungssanierung hat ihr Maximum im 2. Rang, die Herstel
lung oder Reparatur von Wohnungseinrichtungen im 3., die Er
stellung von Wirtschaftsraum im 4. und die Sanierung von Wirt
schaftsraum im 5. Rang. 

Nach Gemeinden wurden bauliche Eigentätigkeiten von Haushalts
mitgliedern überproportional häufig in den Gemeinden K und 
St 2 angegeben. Die Verteilung der einzelnen Tätigkeitsarten 
auf die Ränge 1-5 variiert zwar in der Grö~enordnung, doch 
bleiben die oben dargestellten Relationen mit wenigen Ausnah
men· auch in den einzelnen Gemeinden erhalten. Das relativ 
stärkste Gewicht hat die Erstellung bzw. Erweiterung von Wohn
raum mit 85-76 % Nennungen im 1. Rang in den Gemeinden S, T, 
St 1, B und N, während die Sanierung von Wohnraum die relativ 
grö~te Bedeutung in den Gemeinden V, St 2 und 0 zu haben 
scheint, usw. 

Nach dem Geschlecht der Befragten läßt sich nur bei der 
Wohnraumsanierung ein gewisses Überwiegen der Frauen mit 45 % 
Nennungen im 1. Rang erkennen. - Nach dem Alter der Befragten 
überwiegt die Erstellung bzw. Erweiterung von Wohnraum 
besonders stark bei den 30-39jährigen - dem Hauptalter des 
"Häuslbauens" - mit fast 77 % Nennungen im 1. Rang, während 
Wohnraumsanierungen eher mit zunehmendem Alter in den Vorder
grund rücken. - Weitere relevante Differenzierungen, z.B. nach 
Berufsgruppen, lassen sich nicht erkennen. 

5.4.5.2 Austausch von Bauleistungen 

Bei dieser Frage wollten wir wissen, ob der betreffende Haus
halt im baulichen Bereich Leistungen von anderen Haushalten 
angenommen (1) oder an andere Haushalte abgegeben (2) hat. 
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(1) Entgegennahme von Bauleistungen 

Gewichtung 
Austauschbereich 

1 2 3 4 5 

% 

Erstellung/Erweiterung von Wohnraum 71,2 16,5 7,2 1,4 3,6 
Erneuerung/Sanierung von Wohnraum 33,9 51,4 5,5 8,3 0,9 
Herstellung/Reparatur von Wohnungs- 18,7 25,3 45,1 3,3 7,7 
einrichtungen, Installationen usw. 

Erstellung/Erweiterung von Wirt- 33,9 21,4 16,1 21,4 7,1 
schaftsräumen 

Erneuerung/Sanierung von Wirt- 7,3 27,3 25,5 16,4 23,6 
schaftsräumen 

(2) Abgabe von Bauleistungen 

Gewichtung 
Tätigkeitsbereich 

1 2 3 4 5 

% 

Erstellung/Erweiterung von Wohnraum 71,6 18,4 5,7 2,8 1,4 
Erneuerung/Sanierung von Wohnraum 34,3 50,0 11,8 2,9 1, 0 
Herstellung/Reparatur von Wohnungs- 29,4 22,4 35,3 8,2 4,7 
einrichtungen, Installationen usw. 

Erstellung/Erweiterung von Wirt- 20,4 26,5 22,4 24,5 6,1 
schaftsräumen 

Erneuerung/Sanierung von Wirt- 11,5 23,1 19,2 13,5 32,7 
schaftsräumen 

Auch beim baulichen Leistungsaustausch ist die Gesamtzahl der 
Nennungen in allen Gewichtungsstufen mit 450 (Entgegennahme) 
bzw. 429 (Abgabe) hoch, zusammengenommen nur wenig niedriger 
als die Angaben selbst erbrachter Leistungen, mit denen sie ja 
in der Regel in engem Zusammenhang stehen: Wer selbst baut, 
kann dies kaum ohne nachbarliche, verwandtschaftliche oder 
kollegiale Hilfe tun, und es ist selbstverständlich, daß man 
diese Hilfe im Bedarfsfall zurückerstattet. - Auch die Vertei-
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lung der Arten ausgetauschter Leistungen auf die einzelnen 
Gewichtungsklassen (Ränge) entspricht abgesehen von einer et
was größeren Bedeutung der Sanierung von Wirtschaftsräumen der 
gewichteten Verteilung der Eigenleistungen (bei Entgegennahme 
und Abgabe jeweils rund 71 % Wohnraumerstellung im 1. Rang, 
bei Eigenleistungen 66% usw.). 

Nach Gemeinden steht bei der Wohnraumerstellung die Gemeinde B 
sowohl be.i der Entgegennahme als auch bei der Abgabe von Lei
stungen mit 83 \ bzw. sogar 90 % Nennungen im 1. Rang an der 
Spitze, gefolgt von den Gemeinden K und St 1 bzw. St 2 und V. 
Bei der Wohnraumsanierung steht auf der Nehmerseite ebenfalls 
die Gemeinde B rangmäßig an der Spitze, gefolgt von St 2, wäh
rend die Gemeinden s und St 1 auf der Geberseite die meisten 
Nennungen im 1. und 2. Rang aufweisen, usw. 

Nach· dem Geschlecht sind die Frauen bei der Entgegennahme von 
Hilfe zur Wohnraumerstellung mit fast 78 % erstrangigen Nen
nungen stärker vertreten als die Männer (62 %), eine Relation, 
die $iCh bei der Abgabe von Hilfe nicht umkehrt. · Auch 
beim Austausch der übrigen Leistungsarten gibt es geschlechts
spezifische Unterschiede. - Nach dem Lebensalter sind Entge
gennahme wie Abgabe von unentgeltlichen baulichen Leistungen 
wie bei den Eigenleistungen in der Altersgruppe der 20-29jäh
rigen und 30-39jährigen mit 80 % (Durchschnitt: 71 %) Nennun
gen im 1. Rang überproportional vertreten; insbesondere trifft 
dies für die Wohnraumerstellung zu, während bei den übrigen 
Arten baulicher Hilfe eine altersmäßige Differenzierung weni
ger deutlich zu erkennen ist. - Weitere Analysen lassen keine 
statistisch faßbaren bzw. sinnvoll zu interpretierenden Unter
schiede erkennen. 

Der poln~hen Erhebung zufolge beteiligen sich in knapp 19 % 
der Haushalte Haushaltsmitglieder (12,4 %) oder Bekannte und 
Verwandte (4,5 %) oder beide Personengruppen unentgeltlich an 
der Erstellung, Erweiterung oder Verbesserung von Wohnraum so
wie bei knapp 21 % der Befragten Haushaltsmitglieder (13,6 %) 
oder Bekannte und Verwandte (5,2 %) oder beiden Personengrup
pen {knapp 2 %) an der Herstellung oder Reparatur von techni
schen Einrichtungen, Installationen usw. 

5. 4. 6 ·Austausch sozialer Dienstleistungen 

Der Austausch (unentgeltlicher oder auch entgeltlicher ) sozia
ler Dienstleistungen - Kinderbeaufsichtigung, Altenbetreuung, 
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Krankenbetreuung, Erledigung von Besorgungen usw. - spielt vor 
allem in Familien mit kleinen Kindern sowie in Haushalten mit 
alten, gebrechlichen oder pflegebedürftigen Personen eine Rol
le, die im Zuge anhaltender Haushaltsverkleinerung und weiter
hin wachsender Frauenberufstätigkeit künftig noch an Bedeutung 
gewinnen dürfte; insbesondere die Pflege alter Menschen dürfte 
künftig auch auf dem Land nicht mehr "mit Selbstverständlich
keit" im Haushalt u n d von den Haushaltsmitgliedern (d.h. 
in der Praxis: von der/den Frau/en allein) erbracht werden, 
wobei dies nicht allein eine Frage des "Willens", sondern 
ebenso sehr eine solche des "Könnens" sein wird: Was die Groß
familie einigermaßen zu leisten vermochte, vermag eine Klein
oder "Trümmer"-Familie einfach nicht mehr zu bewältigen. Auch 
wenn die - sieb ebenfalls eher reduzierenden - Möglichkeiten 
informeller wechselseitiger Hilfe voll ausgeschöpft werden, 
wird man um den Ausbau einer institutionalisierten, entgeltli
chen Altenpflege im Wohnbereich der Bedürftigen nicht herum
kommen.- wenn der teure und menschlich fragwürdige Weg der "Ab
schiebung"' in Altenheime vermieden werden soll, die überdies 
im ländlichen Raum meist weder in ausreichender Zahl noch in 
entsprechender Qualität vorhanden sind (vgl. CSERJAN, 4). 

5.4.6.1 Austausch verschiedener sozialer Dienste 

Hier wurde wiederum danach gefragt, ob der betreffende Haus
halt bestimmte soziale Leistungen von anderen Haushalten ange
nommen (1) oder an andere Haushalte abgegeben (2) hat. 

Gewichtung 

(1) (2) 
Austauschbereich 

1 2 3 4 1 2 3 4 

% 

Kinderbeaufsichti~ 90,9 6,5 1,3 1,3 79,1 16,0 8,0 4,0 
gung 

Altenbetreuung 23,3 16,7 26,7 33,3 22,2 35,6 15,6 26,7 
Krankenbetreuung 34,1 36,6 24,4 4,9 31,9 38,3 23,4 6,4 
Erledigung von 52,5 33,9 8,5 5,1 56,9 26,4 5,6 11,1 

Besorgungen 

(1) Entgegennahme (2) Abgabe 
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Die Zahl der gewichteten Nennungen sozialer Austauschbezie
hungen ist mit insgesamt 462 (davon 207 Entgegennahmen und 
255 Abgaben) ebenfalls noch relativ groß. Absolut gesehen 
liegt das SchwergeW'icht bei der Kinderbeaufsichtigung (77 
bzw. 91 Nennungen), die auch am häufigsten- mit 91% bzw. 
79 t - im 1. Rang genannt wurde, eine typische "zwischenweib
liche" Austauschbeziehung. Gleich an zweiter Stelle folgt der 
Austausch von Besorgungen (59 bzw. 72 Nennungen) mit 52,5 % 
bzw. · 57 ~. im 1. Rang, für zu Hause unabkömmliche Frauen oder 
ältere, weniger mobile Menschen angesichts der Entfernungen zu 
wichtigen Versorgungseinrichtungen ein sehr wichtiger Bereich 
wechselweiser sozialer Hilfe. Es folgen die Krankenbetreuung 
mit 34 t bzw. 32 \ Nennungen im 1. Rang sowie etwas überra
schend. erst an letzter Stelle die Betreuung alter Menschen 
mit · insgesamt 75 Nennungen und davon nur 23 % mit höchster 
Gewichtung. Als sonstige "soziale Leistungen" wurden u.a. 
angemerkt: Hilfe für Behinderte im Nachbarhaus, Kohlentragen 
(für eine alte Frau), Aushilfe im landwirtschaftlichen Betrieb 
eines Verwandten, "Kuchenbacken" usw. - Die gemeindeweisen Un
terschiede sind statistisch nicht auswertbar. 

Nach dem Geschlecht steht der soziale Austausch im Bereich 
der ·Kinderbetreuung bei den Frauen erwartungsgemäß mit 
52 Nennungen und davon 94 % im 1. Rang wesentlich stärker 
im Vordergrund als bei den Männern (25 Nennungen, 84 % im 
1. Rang). Auch bei der Altersbetreuung ist der Anteil der 
weiblichen Nennungen mit 63 % - davon allerdings nur 21 % im 
1. Rang - fast doppelt so hoch wie der der Männer. Ähnliches 
gilt bezüglich der Nennungshäufigkeit - wenngleich nicht in so 
ausgeprägtem Maße - für Krankenbetreuung und Besorgungen; bei 
der Leistungsentgegennahme stehen hinsichtlich der Gewichtung 
die Mä~ner hier häufiger im 1. Rang als die Frauen, was sich 
bei · der Leistungsabgabe in den Bereichen Alten- und Kranken
betreuung umkehrt. Bei der Erledigung von Besorgungen bleiben 
die Männer deutlich im Vordergrund, als der allein schon durch 
das Arbeitspendeln und die traditionellerweise geringeren in
nerfamiliären Betreuungspflic~ten mobilere Bevölkerungsteil. 

Nach dem Alter der Befragten erreicht die Nachfrage nach 
Leistungen der Kinderbetreuung verständlicherweise auf dem Hö
hepunkt der Reproduktionsphase, bei den 30-39jährigen, absolut 
(45,5 %) sowie auch hinsichtlich der Häufigkeit der Nennungen 
im 1. Rang (97 %), den Spitzenwert; auch die Abgabe dieser 
Leistungen hat - wenn auch weniger konzentriert - in dieser 
Altersgruppe ihren Höhepunkt, was unter Berücksichtigung des 
hohen Frauenanteils auf vorrangige Austauschbeziehungen inner-
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halb der Gruppe der jungen Mütter hinweist. - Weit größer ist 
die altersmäßige Streuung bei der Altenbetreuung, wo lediglich 
die Gewichtung im 1. Rang abgabeseitig mit dem Alter der 
Befragten etwas zunimmt (jüngere Alte betreuen ältere Alte). 
Bei der Krankenbetreuung liegen die Hauptgewichte entspre
chend der Verteilung der Gesamtstichprobe sowohl bei der Ent
gegennahme als auch bei der Abgabe bei den mittleren Jahrgän
gen ~ die Krankenbetreuung der älteren Semester wurde offenbar 
weitgehend der "Altenbetreuung" subsumiert. Überraschenderwei
se stehen bei den Besorgungen sowohl bei der Inanspruchnahme 
als auch bei der Erbringunq dieser Leistungsart die beiden 
jüngsten Altersgruppen überproportional im Vordergrund. 

In der polnischen Erhebung wurde die Frage nach "gemeinsamen 
Einkaufsfahrten" gestellt, denen dort angesichts eines be
schränkten PKW-Besitzes noch einige Bedeutung für die Versor
gungssicherung zukommt. (Angesichts des bei uns auf dem Lande 
erreichten Motorisierungsgrades hätte dieselbe Frage die Erhe
bung nur nutzlos belastet.) Durchschnittlich 47 %der befrag
ten Haushaltsvorstände gaben an, immer, häufig oder gelegent
lich derartige Einkaufsfahrten durchzuführen, allerdings die 
Mehrheit (über 35 % der Gesamtheit) nur gelegentlich. von den 
übrigen Haushaltsmitgliedern führen im Mittel ebenfalls über 
47 % solche Fahrten durch bzw. nehmen an ihnen teil. Diese 
hohen Werte sind in unserer Erhebung am ehesten mit der eher 
schwach besetzten Rubrik "Austausch von Erledigungen/Besorgun
gen" zu vergleichen. 

5.446.2 Hilfe im Krankheitsfall 

Gewicht 

Aushilfe durch 1 2 3 4 5 6 

% 

niemand (verstärkter Einsatz 81,5 13,7 2,2 0,9 0,9 0,9 
ständiger Haushaltsmitgl.) 

(weggezogene) Kinder 32,7 48,9 7,6 3,6 1,8 5,4 
sonstige Verwandte 36,8 35,5 18,2 5,7 2,0 1,7 
Nachbarn, Freunde 10,2 27,2 41,7 17,0 3,9 -
andere Ortsbewohner 0,9 6,9 15,5 42,2 27,6 6,9 
soziale Dienste 12,9 10,5 10,5 9,7 29,0 27,4 

(z.B. Familienhelferin) 
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Der relativ weitaus größte Teil der befragten Familien bzw. 
Haushalte, nämlich mehr als ein Drittel, hilft sich im Falle 
der Krankheit eines Familienmitgliedes in erster Linie selbst: 
mit 81,5 t Nennungen im · 1. Rang steht der verstärkte Einsatz 
ständiger Haushaltsmitglieder mit Abstand an der Spitze, 
gefolgt von "sonstigen Verwandten" mit fast 37 % Erstnennungen 
und (auch weggezogenen, im Notfall aber zurückkehrenden) 
Kindern mit knapp 33 % Erstnennungen an dritter Stelle (fast 
49 t •im 2~ Rang). Nachbarn und Freunde erreichen das Häufig
keitsmaximummit 42 % Nennungen erst im 3. Rang, "andere Dorf
bewohner" mit 42 % im 4. Rang. Mit insgesamt 124 Nennungen ist 
der Einsatz sozialer Dienste (Familienhelferinnen, Caritas) 
bereits relativ häufig geworden, allerdings mit Häufigkeits
maxima erst im 5. und 6. Rang. - Aus der Altbauernerhebung 
der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft ergab sich, daß kranke 
bzw. pflegebedürftige Altbauern zu 66 % von ihren Kindern bzw. 
anderen Verwandten betreut werden, gefolgt vom Ehepartner mit 
29 %, an letzter Stelle mit nur 5 % von "fremden" Personen. 

Die ·Verteilung nach Gemeinden entspricht beim relativ 
häufigsten Fall, dem verstärkten Einsatz ständiger Familien
mitglieder, ziemlich genau dem Durchschnitt. Bei den übrigen 
Aushilfsvarianten gibt es hingegen mehr oder minder ausgepräg
te Abweichungen. So stehen z.B. die Kinder in den Gemeinden 
St 1, .st 2 und T mit dem Häufigkeitsmaximum im 1. Rang, bei 
den "sonstigen verwandten" trifft dies in den Gemeinden T, 
St 2. und 0 zu, die Nachbarn nehmen in den Gemeinden S und St 2 
einen hohen Rang bei der Hilfe im Krankheitsfall ein, und die 
Sozialhilfe rückt in den Gemeinden B und N in der Häufigkeits
verteilung auf den 3. bzw. 4. Rang. 

Nach dem Geschlecht stellen männliche Befragte das vorrangige 
zurückgreifen auf die Ressourcen der eigenen Familie mit über 
86 t häufiger in den 1. Rang als Frauen (77 %) . Die Hilfe 
durch Kinder wird wiederum von den Frauen mit 37 % öfter in 
den 1. Rang gestellt als von Männern (28 %) ; auch der Einsatz 
von Sozialdiensten scheint bei den Frauen mit fast 17 % Erst
nennungen höher zu rangieren als bei den Männern (knapp 9 %), 
die sie dafür häufiger auf den 2. und 3. Rang verweisen. Er
steres mag wohl damit zusammenhängen, daß weibliche Haushalts
vorstände häufiger alt bzw. verwitwet sind oder in unvollstän
digen Familien leben und insofern auf weniger familieneigene 
Ressourcen zurüc~greifen können. 
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Nach dem Lebensalter der Befragten nimmt verständlicherweise 
die Gewichtung der Hilfe durch Kinder mit den Jahren zu: Unter 
20 % Erstnennungen und weniger als 40 % Zweitnennungen bei den 
unter 50jährigen, dagegen 40-55 % Erstnennungen und 40-60 % 
Zweitnennungen bei den über 50jährigen. Die Hilfe "sonstiger 
Verwandter" verliert dagegen mit zunehmendem Alter an Rang: 
55 % Erstnennungen bei den 20-29jährigen, unter 20 % bei den 
über 60jährigen. Ansonsten läßt sich kein statistisch faßbarer 
Alterszusammenhang erkennen. - Nach dem Familienstand hat die 
Hilfe durch Kinder bei den Verheirateten und Verwitweten den 
relativ höchsten Stellenwert, die Hilfe durch "sonstige Ver
wandte" hingegen bei den Ledigen und Geschiedenen (infolge ge
ringer absoluter Zahlen allerdings mit geringer statistischer 
Sicherheit). Mit der Zahl der Kinder im Haushalt erhöht sich 
deren Stellenwert im Rahmen der Selbsthilfe durch Familienmit
glieder, und zwar von knapp 40 % Erstnennungen bei nur einem 
anwesenden Kind auf über 95 % bei 4 und mehr Kindern; ein 
ähnlich positiver Zusammenhang besteht naturgemäß mit der Zahl 
der im Haushalt anwesenden Personen, vorausgesetzt, das jüng
ste Kind ist kein Kleinkind mehr. 

Mit dem Niveau der Allgemeinbildung nimmt die Bedeutung der 
Inanspruchnahme von Sozialdiensten im Krankheitsfall von knapp 
11 % Erstnennungen bei Volksschulabsolventen auf über 21 % bei 
ARS-Absolventen zu. Auch unselbständig Erwerbstätige bedienen 
sich häufiger vorrangig sozialer Dienste als Selbständige. 
Nach der Art der selbständigen Tätigkeit zeigt sich nur inso
fern ein Zusammenhang, als Freiberufler signifikant seltener 
im Krankheitsfall vorrangig auf familiäre Ressourcen zurück
greifen und dafür mit 50 % Erstnennungen wesentlich häufiger 
vorrangig Sozialdienste in Anspruch nehmen; zwischen Bauern 
und "sonstigen" Selbständigen lassen sich dagegen keine stati
stisch faßbaren Unterschiede feststellen. Letzteres trifft in 
der Gruppe der Unselbständigen mit fast 20 % erstrangige Inan
spruchnahme von Sozialdiensten auf die Angestellten zu. 

5.4. 7 Gründe für den Rückgriff auf Eigenleistungen 

An sich entspricht es dem Wesen einer beruflich hochspeziali
sierten, arbeitsteiligen, völlig von der Geldwirtschaft durch
drungenen Gesellschaft, das eigene Geldeinkommen zu maximieren 
und dafür ein Höchstmaß an Waren und Dienstleistungen am Markt 
einzukaufen. Daß dieses Modell auch heute noch wenigstens für 
den ländlichen Raum nicht zutrifft, erkannten wir bereits 
bei der Frage nach der Bedeutung von Selbermachen, Selbstver
sorgung und Vorratswirtschaft für die Versorgung der von uns 
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befragten Haushalte. Nunmehr geht es um die Frage der hiefür 
vorrangig verantwortlichen Beweggründe: Warum greift Ihr Haus
halt in bestimmten Situationen auf Eigenleistungen von Haus
haltsmitgliedern oder auf die Hilfe anderer Haushalte zurück, 
statt Waren und Dienstleistungen vom Markt zu beziehen? 

Gewicht 
Eigenleis . .tungs-

motiv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

' 
Bargeldeinsparung 54,9 16,1 9,8 6,9 3,8 2,2 3,1 0,7 2,5 
entspr~Leistungen 4,5 9,8 11,3 14,3 11,3 7,5 7,2 14,3 19,6 

sind auf dem 
(örtl.) Markt 
nicht 'erhältlich 

Nutzung freier 7,7 12,2 16,8 12,9 10,8 13,3 12,2 8,0 5,9 
Arbeitskapazität 

Nutzung vorhande- 11,3 22,6 15,6 19,1 14,2 6,2 6,2 2,7 2,2 
ner Fähigkeiten 

Freude am selbst. 16,7 20,7 18,3 11,1 10,6 9,5 5,3 5,3 2,4 
Schaffen und 
prakt. Arbeit 

zeitl.· Flexibi- 3,2 7,4 12,4 14,8 15,9 16,3 10,6 11,7 7,8 
lität 

Professionisten 3,2 9,6 12,5 12,1 10,4 12,1 14,6 11,4 13,9 
sind· teuer und 
unzuverlässig 

gegeriseit. Hilfe 16,7 22,0 15,0 8,5 9,6 6,8 6,8 9,6 5,1 
hat.Tradition 

gegeriseit. Hilfe 16,5 17,3 17,1 12,8 8,8 9,1 6,1 4,8 7,5 
macht Freude 

Der relativ größte Anteil aller Nennungen entfällt mit 448 
bzw. 15 %auf das Motiv der "Bargeldeinsparung", zu etwa glei
chen Häufigkeitsanteilen (jeweils rund 10 % der Nennungen) ge
folgt von der Freude am selbständigen Schaffen, der Freude an 
gegenseitiger Hilfe, der Nutzung vorhandener Fähigkeiten sowie 
dem Motiv der Tradition. Insgesamt erreichen die drei "ideali
stischen" Motive etwa dreimal so viele Nennungen, wie das "ma
terialistische" , Motiv der Geldeinsparung, das allerdings mit 
fast 55 % mit Abstand am häufigsten im 1. Rang genannt wurde, 
zu jeweils gleichen Anteilen von fast 17 % Erstnennungen, 
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gefolgt von den erwähnten "idealistischen" Beweggründen. Das 
Fehlen entsprechender Angebote auf dem örtlichen Markt und zu 
teure Professionisten haben demgegenüber eher einen niedrigen 
Stellenwert. Zweimal wurde ausdrücklich angemerkt, alle ge
nannten Motive seien "gleich wichtig", die Erbringunq von Ei
genleistungen insofern also überdeterminiert. 

Nach Gemeinden ist die relative Dominanz des Motivs der "Geld
einsparung" in den Gemeinden S mit über 87 % und St 2 mit 71 % 
Erstnennungen überdurchschnittlich ausgeprägt. Das Nutzen vor
handener Fähigkeiten tritt ebenfalls in der Gemeinde S mit je
weils 38,5 % im 1.und 2. Rang besonders stark hervor, in der
selben Gemeinde sowie in St 2 auch die Freude an der Arbeit. 
Selbermachen bzw. gegenseitige Hilfe als Tradition genießt in 
allen Gemeinden etwa denselben Stellenwert, während "Freude am 
Helfen" in den Gemeinden B, S und St 1 überdurchschnittlich 
häufig im 1. Rang aufscheint. 

Nach dem Geschlecht der Befragten stehen die "materiali
stischen" Motive "Geldeinsparung" sowie "am Markt nicht 
erhältlich" bei den Männern mit 58 % bzw. fast 67 % deutlich 
häufiger im 1. Rang als bei den Frauen; bezüglich des 
2. Ranges trifft dies auch auf die "zu teuren Professionisten" 
zu. Die Frauen weisen demgegenüber der "Freude an der Arbeit" 
sowie der "Freude an gegenseitiger Hilfe" einen höheren Rang 
zu. - Statistisch faßbare zusammenhänge mit dem Alter der 
Befragten lassen sich nur beim Motiv "Hilfe hat Tradition" 
erkennen, wo die Anteile der Nennungen im 1. und 2. Rang mit 
dem Alter deutlich zunehmen - im 1. Rang von 12,5 % bei den 
20-40jährigen auf 35 % bei den 70-79jährigen. - Mit der Zahl 
der Kinder erhöht sich verständlicherweise der Anteil jener 
Befragten, die "Geldeinsparung" in den 1. Rang setzen (ein 
Kind: 46 %, mehr als 4 Kinder: 62,5 %). -Weder das allgemeine 
noch das fachliche Bildungsniveau beeinflussen die Motiva
tionsstruktur in erkennbarer Weise. 

Bei den nicht Erwerbstätigen ist die "Freude an gegenseitiger 
Hilfe" häufiger ein vorrangiges Motiv, was jedoch ausschließ
lich mit dem höheren Frauenanteil in dieser Gruppe zusammen
hängen dürfte. - Zwischen Selbständigen und Unselbständigen 
bestehen hinsichtlich der Motivationsstruktur praktisch keine 
Unterschiede. Innerhalb der Gruppe der Selbständigen wird 
"Geldeinsparung" als erstrangiges Motiv von den Landwirten mit 
über 60 %, von Handwerkern und Freiberuflern dagegen nur zu 
43 % genannt. "Hilfe aus Freude" steht bei den Landwirten 
relativ seltener im 1. Rang, "Hilfe aus Tradition" hingegen 
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häufiger. - Innerhalb der Gruppe der Unselbständigen tritt das 
Geldeinsparungsmotiv unter den Beamten mit nahezu 62 % Erst
nennungen deutlich stärker hervor als unter den Angestellten 
(51%) und insbesondere den ungelernten Arbeitern (44 %); 
letztere Gruppe ordnet dagegen die "Hilfe aus Tradition" wie 
die Bauern überdurchschnittlich hoch ein. - Wer keinen Neben
beruf ausübt, setzt das Geldeinsparungsmotiv signifikant höher 
an als Befragte mit einem Nebenberuf. - "Gut" versorgte Haus
halte geben häufiger "idealistische" Motive für die Erbringunq 
von Eigenleistungen an als Haushalte, die sich mangelhaft oder 
schlecht versorgt fühlen; bei letzteren·spielt verständlicher
weise das Fehlen eines entsprechenden Leistungsangebotes auf 
dem Markt eine leicht überdurchschnittliche Rolle. 

Der polnischen Erhebung zufolge nutzen im Durchschnitt etwa 
20-30 % der Befragten unbezahlte Eigenleistungen von Haus
haltsmitgliedern oder Hilfeleistungen anderer Haushalte. Als 
Hauptmotiv hiefür wurde ähnlich wie in unserer Befragung von 
über 30 % die "Geldeinsparung" angegeben ("Leistungen am Markt 
zu teuer"), mit 24,5% gefolgt von einem verwandten Motiv, der 
"finanziellen Lage der Haushalte" sowie mit 23,5 %vom Bedürf
nis, im Haushalt vorhandene Kenntnisse und Fähigkeiten zu nüt
zen. Auch dort wurde das Fehlen eines entsprechenden Marktan
gebotes mit knapp 14 % am seltensten genannt. 

5.4.8 Unentgeltliche Hilfe 

Die unentgeltliche gegenseitige Hilfe von Haushalten ist uns 
schon bisher mehrmals begegnet. Die vermutete tendenzielle 
Abnahme dieser in heutiger Sicht oft idealisierten sozialen 
Handlungsweise wird mitunter als Symptom eines allgemeinen ge
sellschaftlich-kulturellen Verfallsprozesses, insbesondere ei
ner De-Solidarisierung, gedeutet und kulturkritisch beklagt; 
gleichzeitig stellt man uns das angeblich noch weit ausgepräg
tere Solidarverhalten der armen Menschen der Dritten Welt vor 
Augen, wie es etwa im "gece kondu-"Hausbau der Türken zum Aus
druck komme. 

Hiezu ist in unserer Sicht grundsätzlich festzustellen, 
daß das "Solidarverhalten", dessen augenscheinlicher Verlust 
hier beklagt wird, nicht ein Kind der Ethik, sondern der 
N o t ist - was selbstverständlich eine sekundäre Ethisierung 
im Sinne sozialer Verpflichtung nicht ausschließt. Derart 
solidarisches Verhalten war nach dem zweiten Weltkrieg auch 
in unserer Gesellschaft "der Not gehorchend" weit verbreitet; 
wegen Mangels an Geld und entsprechenden Marktangeboten war 
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man einfach aufeinander angewiesen. Mit der schrittweisen 
Verbesserung von Einkommen und Marktversorgung lockerte sich 
diese wechselweise Abhängigkeit, man war nicht mehr genötigt, 
persönliche Verpflichtungen einzugehen, um zu lebenswichtigen 
Gütern und Diensten zu gelangen: Der Markt regelt die 
Versorgung effizienter, müheloser, unverbindlicher, und so 
erscheint es verständlich, daß man sich lieber dort eindeckt; 
da~ dabei auch wertvolle, über das Notwendige hinausgehende 
menschliche Beziehungen abgebaut werden, mag durchaus beklagt 
werden. Anderseits ist im Bedarfsfall mit Sicherheit mit einem 
Wiederaufleben von unentgeltlichem, wechselweisem Austausch zu 
rechnen. Hätten wir ewig arm bleiben sollen, nur um weiterhin 
ein hohes Maß an informeller gegenseitiger Hilfe aufrecht zu 
halten, auch wenn heute gar kein Bedarf hiefür mehr besteht? 
Wo dieser Bedarf in allgemein wahrnehmbarer Weise auftaucht, 
ist auch die scheinbar verschüttete Solidaritätsbereitschaft 
wieder da, so z.B. im Katastrophenfall. Unbestritten sei 
allerdings, daß dies in verschiedenen Gemeinden unabhängig vom 
jeweils bestehenden Bedarf unterschiedlich gut funktioniert; 
auf diesen Aspekt spielt die folgende Fragestellung an. 

5.4.8.1 Gegenseitige Hilfe am Wohnort 

Gemeinde 1 

B 45,3 
K 28,4 
N 39,7 
0 61,0 
s 36,1 

St 1 64,4 
St 2 39,5 

T 50,0 
V 67,4 

(/J 47,7 

1 ja, sehr gut 
2 ausreichend 

Funktionierende 

2 3 

% 

22,1 24,4 
29,5 34,1 
31,5 20,5 
18,6 11,9 
16,7 41,7 
10,2 22,0 
24,4 32,6 
15,0 30,0 
22,5 7,9 

22,7 23,8 

Hilfe 

4 5 

4,7 3,5 
3,4 4,5 
4,1 4,1 
5,1 3,4 
5,6 -
3,4 -
- 3,5 

5,0 -
2,2 -

3,4 2,5 

3 teilweise/in bestimmten Bereichen, bei bestimmten 
Familien 

4 unzulänglich 
5 gar nicht - jeder schaut nur auf sich 



195 

Eine relative Mehrheit von fast 48 % ist der Meinung, daß 
die unentgeltliche gegenseitige Hilfe in ihrem Wohnort noch 
sehr gut funktioniere; immerhin jeweils rund 23 % · haben 
den Eindruck, daß diese Hilfe noch ausreichend gut bzw. in 
bestimmten Teilbereichen funktioniere. Weitgehend bis völlig 
negativ äußern sich nur knapp 6 % der Befragten, wobei in die
ser Hinsicht keine gemeindeweisen Unterschiede festzustellen 
sind. Dagegen variiert die Häufigkeit des Urteils, daß alles 
noch "sehr gut" funktioniere, zwischen mehr als 67 % in der 
Gemeinde V und ebenfalls noch über 60 % in 0 und St 1 und nur 
28 % in . der Gemeinde K. Ein Zusammenhang zwischen der Agrar
quote der Bevölkerung (laut vz 1981) und dem Ausmaß der "sehr 
gut"-Beurteilung läßt sich nicht feststellen: Die stark agra
risch geprägten Gemeinden streuen in dieser Beziehung zwischen 
61 % (Gemeinde 0) und 39,5 % (Gemeinde St 2). - Eine ältere 
Frau· erklärte, sie könne nicht antworten, denn sie habe "kei
nen Kontakt" zu den Ortsleuten. 

Nach dem Geschlecht der Befragten haben Frauen mit über 51 % 
häufiger eine sehr gute Meinung von der gegenseitigen Hilfe 
in ihrem Wohnort als Männer (44 %) - vermutlich, weil sie sich 
selbst aktiver an dieser Hilfe beteiligen und allgemein unter 
den Frauen die informelle Hilfsbereitschaft besser entwickelt 
zu sein scheint. - Mit dem Lebensalter läßt sich kein 
Zusammenhang feststellen. - Verwitwete und Geschiedene sind 
bezüglich des Niveaus der dörflichen Hilfsbereitschaft weniger 
optimistisch als Ledige und verheiratete. Auch bezüglich der 
Beteiligung am Erwerbsleben sowie der gesellschaftlichen Stel
lung im Beruf ergeben sich keine statistisch faßbaren Unter
schiede in der Beurteilung der Bereitschaft zu gegenseitiger 
Hilfe am Wohnort; dasselbe gilt auch für die Art der selbstän
digen oder unselbständigen Berufstätigkeit. 

5.4.8.2 Häufigkeit der Inanspruchnahme oder Gewährung von 
Hilfe 

Wirklich beurteilen kann die an seinem/ihrem Wohnort tatsäch
lich noch bestehende oder mobilisierbare Hilfsbereitschaft nur 
der- oder diejenige, der/die diese Hilfsbereitschaft entweder 
gelegentlich selbst in Anspruch nimmt oder seinerseits als 
Helfender in Erscheinung tritt. Gleichsam als Korrektiv zur 
vorhergegangenen Frage erscheint daher die Häufigkeit empfan
gener oder geleisteter Hilfe von Interesse. 



Gemeinde Inanspruchnalune 

1 2 3 

B 5,1 11,9 27,1 
K 4,7 10,5 23,3 
N 5,6 1,4 29,6 
0 3,4 6,9 15,5 
s - - 30,0 

St 1 - 10,9 18,2 
St 2 5,8 4,7 17,4 

T 5,6 - 27,8 
V 4,8 3,6 16,7 

0 4,2 6,2 21,8 

1 mehrmals wöchentlich 
2 mehrmals im Monat 
3 mehrmals im Jahr 

4 

27,1 
26,7 
14,1 
20,7 
23,3 
25,5 
12,8 

5,6 
35,7 

22,7 
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Häufigkeit 

5 

% 

28,8 
34,9 
49,3 
53,4 
46,7 
45,5 
59,3 
61,1 
39,3 

45,2 

Gewährung 

1 2 3 

5,2 15,5 22,4 
4,7 10,5 32,6 
4,2 13,9 25,0 
3,4 6,9 15,5 
3,4 3,4 20,7 
- 14,8 18,5 

3,7 3,7 18,3 
- 5,6 27,8 

7,1 5,9 17,6 

4,1 9,2 22,0 

4 seltener 
5 gar nicht 

4 

25,9 
23,3 
12,5 
24,1 
20,7 
24,1 
11,0 

5,6 
35,3 

21,6 

5 

31,0 
29,1 
44,4 
50,0 
51,7 
42,6 
63,4 
61,1 
34,1 

43,2 

Eine starke relative Mehrheit der Befragten nimmt Hilfe 
Dritter weder in Anspruch noch erbringt er/sie seinerseits 
über den familiären Rahmen hinausgehende Hilfeleistungen - in 
der städtischen und urbanisierten Gesellschaft heute der Nor
malfall. Mehrmals im Jahr oder noch seltener leisten oder emp
fangen jeweils 43-44 % Hilfe nach bzw. von außen; nur bei rund 
10 % bzw. 13 % ist dies häufiger oder gar regelmäßig der Fall 
("mehrmals wöchentlich" in absoluten Zahlen 22 bzw. 23 Be
fragte). 

Wie immer zeigen sich z.T. deutliche gemeindeweise Unter
schiede, doch bleibt das Gesamtverhältnis, insbesondere das 
relative Häufigkeitsmaximum bei "keine" Inanspruchnahme oder 
Gewährung von Hilfe, durchwegs erhalten. Überdurchschnittlich 
häufig ist eine mehrmals wöchentliche oder mehrmals monatliche 
aktive oder passive Involvierung in den Gemeinden B (fast 21 % 
aktiv, 17 % passiv) und K (jeweils rund 15 %) - trotz eher 
zurückhaltender Gesamtbeurteilung, nicht existent bzw. nur 7 % 
erreichend dagegen in der Gemeinde s. Keinerlei aktive oder 
passive Involvierung in Hilfeleistungen geben 63 % bzw. 59 % 
der Befragten in der agrarisch geprägten (! ) Gemeinde St 2 an, 
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dagegen nur 29 % bzw. 35 % in der eher industriell-kleinbäu
erlichen Gemeinde K und noch niedrigeren Werten in B. Die Ur
sachen für diese Unterschiede sind sicherlich komplex und auf 
Grund unseres Datenmaterials leider nicht erfaßbar; möglicher
weise hängen sie einfach mit unterschiedlicher Kritikbereit
schaft zusammen. 

Unterschiede nach dem Geschlecht der Befragten lassen sich 
kaum feststellen (allenfalls eine etwas höhere Beteiligung der 
Frauen an der häufigsten Form der Hilfegewährung, doch ist 
die absolute Zahl der Beobachtungen sehr gering). - Mit dem 
Lebensalter wächst überraschenderweise der Anteil derjenigen, 
die niemals Hilfe in Anspruch nehmen oder gewähren, von 26 % 
bzw. 27 % bei den 20-29jährigen auf 62 % bzw. 68 % bei den 
70-79jährigen! Führt Alter zu einer gewissen Abkapselung, oder 
wird von den Alten Hilfe überwiegend nur mehr innerhalb der 
Familie geleistet und empfangen? 

Erwerbstätige verzichten mit 45 % häufiger auf jegliche Invol
vierung in externe Hilfeleistungen als nicht Erwerbstätige. 
Signifikante Unterschiede nach der gesellschaftlichen Stellung 
im Beruf sowie nach der Art der Berufstätigkeit sind nicht 
festzustellen; dies trifft auch für die Gruppe der Landwirte 
zu. 

5.4.8.3 Wer leistet unentgeltliche Hilfe? 

Hilfeleistung unentgtl. 

Gewichtung 
Hilfe durch 

1 2 3 

% 

Nachbarn oder andere Ortsbewohner 55,0 35,8 9,2 
Freunde und/oder Verwandte 56,5 37,6 5,9 

(unabhängig davon, ob Ortsbewoh-
ner oder nicht) 

Arbeitskollegen 5,9 20,7 73,4 

Hilfeleistungen erfolgen etwa gleich häufig vorrangig durch 
Nachbarn oder andere Ortsbewohner sowie durch Freunde und 
Verwandte, dagegen eher selten bzw. in letzter Linie durch Ar-



198 

beitskollegen. Nach Gemeinden wurden Nachbarn usw. überdurch
schnittlich häufig in den Gemeinden V (73 %), s (70 %), St 2 
und 0 (jeweils 67 %) im 1. Rang genannt, Freunde und Verwandte 
besonders häufig in den Gemeinden B (83 %), s (80 %) und St 2 
(65 %), Arbeitskollegen schließlich mit 33% besonders häufig 
in der Gemeinde T. 

Nach dem Geschlecht der Befragten setzen Männer deutlich häu
figer Freunde (61 %) und insbesondere Arbeitskollegen (57 %) 
in den 1. Rang der Hilfeleistenden (Frauen: 52 % bzw. nur 
knapp 5 t).- Mit dem Lebensalter geht das relatiye Gewicht 
der Hilfe durch Nachbarn usw. zurück (Maximum: 40-49jährige 
71 tim 1. Rang, Minimum: 60-69jährige 44 %), während die 
Bedeutung der Hilfe durch Freunde und Verwandte zunimmt 
(40-49jährige: 45 %, über 60jährige: 60-66 %). 

Für nicht Erwerbstätige ist die Hilfe durch Nachbarn usw. 
wichtiger als für Erwerbstätige (fast 68 % Erstnennungen 
gegenüber 54%), wobei hier auch der höhere Frauenanteil 
hereinspielt; Freunde usw. und vor allem natürlich Arbeitskol
legen sind dagegen für die Erwerbstätigen im Hilfefall relativ 
wichtiger. 

5.4.8.4 Entgeltliche Hilfe 

Insgesamt wird bezahlte Hilfe relativ selten - und wenn ja, 
dann eher nur gelegentlich - in Anspruch genommen und noch 
seltener selbst geleistet. Während die unentgeltliche Hilfe 
als sozialer Austausch von ihrem Wesen her ein hohes Maß an 
Gegenseitigkeit erfordert, ist dies bei der entgeltlichen Hil
fe naturgemäß weit weniger der Fall, sodaß hier eine deutliche 
Asymmetrie zwischen Nehmen (häufiger) und Geben (seltener) be
steht - dies weist übrigens auf einen Einsatz professioneller 
Dienste (z.B. Familienhilfe, Caritas) hin. Jedenfalls steht 
einer Negativquote von 74 % bei der Inanspruchnahme von ent
geltlicher Hilfe eine solche von 84 % bei der Abgabe entgelt
licher Hilfeleistungen gegenüber. 

Die Analyse nach Gemeinden variiert dieses Verhältnis, ohne es 
im Grundsätzlichen zu verändern. Relativ am häufigsten ist die 
regelmäßige oder gelegentliche Inanspruchnahme bezahlter Hil
feleistungen in der Gemeinde St 2 mit über 35 %, am geringsten 
in den Gemeinden T, N und V (10 % bzw. 20 % bzw. 22 %) . Bei 
der Abgabe entgeltlicher Leistungen steht die Gemeinde S mit 
29 % an der Spitze. 
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Häufigkeit 

Inanspruchnahme Gewährung 

Gemeinde 1 

B 5,8 
K 3,4 
N -
0 12,1 
s 3,0 

St 1 5,3 
St 2 3,4 

T 5,0 
V 4,6 

0 4,6 

1 ja, regelmäßig 
2 gelegentlich 

2 

21,7 
27,6 
20,5 
12,1 
27,3 
19,3 
32,2 
5,0 

17,2 

21,9 

3 1 2 

' 
72,5 - 18,0 
69,0 1,2 14,0 
79,5 4,2 9,7 
75,9 3,6 5,5 
69,7 - 29,0 
75,4 5,5 12,7 
64,4 1,4 13,5 
90,0 5,0 5,0 
78,2 3,4 14,9 

73,6 2,6 13,5 

3 nein, nie 

3 

82,0 
84,9 
86,1 
90,9 
71,0 
81,8 
85,1 
90,0 
81,6 

83,9 

Nach dem Geschlecht geben Frauen häufiger entgeltliche 
Leistungen ab, während Männer sie etwas öfter in Anspruch 
nehmen. - Nach dem Lebensalter der Befragten lassen sich keine 
signifikanten Unterschiede erkennen. Nach dem Familienstand 
werden entgeltliche Leistungen insbesondere von Ledigen über
durchschnittlich oft in Anspruch genommen, dagegen von Verwit
weten überdurchschnittlich häufig erbracht. Mit der Zahl der 
Kinder sowie der Personen im Haushalt sinkt die Inanspruchnah
me entgeltlicher Hilfe, während sie mit dem allgemeinen Bil
dungsniveau zunimmt (Volksschulabsolventen: 15 % regelmäßige 
oder gelegentliche Inanspruchnahme, ARS-Absolventen: 29 %). 

Haushalte von Landwirten nehmen besonders selten entgeltliche 
Hilfe in Anspruch und erbringen auch kaum bezahlte Leistungen, 
während ersteres in Haushalten von Freiberuflern und bei den 
Unselbständigen in Angestelltenhaushalten überdurchschnittlich 
oft zutrifft, wenngleich hier die absoluten Zahlen eher gering 
sind. 



200 

In Po~ wurde von 17 % der befragten Haushaltsvorstände 
und knapp 20 % der anderen Haushaltsmitglieder entgeltliche 
Nachbarschaftshilfe geleistet, und zwar relativ am häufigsten 
(6,9% bzw. 7,1 %) mehrmals jährlich, dagegen nur von 1% bzw. 
0,4 % täglich oder mehrmals wöchentlich. 

5.4.8.5 Bereiche entgeltlicher Hilfe 

Die Aussagekraft der insgesamt nur 330 Angaben (209 bei Inan
spruchnahme, 120 bei Abgabe von entgeltlichen Hilfeleistungen) 
ist an sich gering. Immerhin lassen sich in beiden Bereichen 
deutliche Schwerpunkte bei Reparaturen und Hausbau erkennen 
(Inanspruchnahme: 33 % bzw. 21,5 % aller Nennungen, Abgabe: 
24% bzw. 20% aller Nennungen), was sich mit der Verteilung 
des unentgeltlichen Leistungsaustausches deckt. Ein gewisses 
Gewicht haben in beiden Bereichen außerdem die Kinderbeauf
sichtigung, die Haushaltshilfe sowie Hilfe bei Transporten 
("Fuhrdienste"). -Die gemeindeweise Verteilung, bei der es 
sich in zahlreichen Rubriken um Einzelfälle handelt, ist sta
tistisch insignifikant. 

(1) Entgegennahme von Leistungen 

entgeltliche Hilfe bei 

Gemeinde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

% 

B 3,2 6,5 6,5 32,3 19,4 16,1 9,7 3,2 - 3,2 
K 2,3 - 2,3 38,6 31,8 6,8 4,5 13,6 - -
N 15,0 - - 40,0 30,0 5,0 - 10,0 - -
0 10,5 - 5,3 26,3 42,1 5,3 10,5 - - -
s 16,7 5,6 22,2 22,2 5,6 11,1 - 11,1 5,6 -

St1 14,3 7,1 - 42,9 7,1 14,3 7,1 7,1 - -
St2 8,3 8,3 2,8 36,1 16,7 11,1 2,8 11,1 - 2,8 

T 20,0 20,0 - 40,0 - - - 20,0 - -
V 18,2 9,1 9,1 18,2 13,6 9,1 9,1 9,1 4,5 -

0 9,6 4,8 5,3 33,0 21,5 9,6 5,3 9,1 1,0 1,0 
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(2) Abgabe von Leistungen 

entgeltliche Hilfe bei 

Gemeinde 1 2 3 4 

B 6,3 - - 31,3 
K 6,3 - 12,5 25,0 
N 13,3 6,7 6,7 20,0 
0 14,3 - 14,3 42,9 
s 20,8 8,3 12,5 16,7 

St1 11,1 - 11,1 22,2 
St2 - 11,1 - 33,3 

T 20,0 20,0 - 40,0 
V 21,1 5,3 10,5 15,8 

0 13,3 5,0 8,3 24,2 

1 Kinderbeaufsichtigung 
2 Alten- und Krankenpflege 
3 Einkauf, Besorgungen 
4 Reparaturen 
5 Hausbau 

5 6 7 8 

' 
25,0 25,0 - 3,6 
31,3 - - 18,8 
26,7 13,3 - 13,3 
28,6 - - -
8,3 4,2 4,2 20,8 

11,1 11,1 11,1 22,2 
33,3 11,1 - 11,1 

- - - 20,0 
15,8 - 5,3 15,8 

20,0 7,5 2,5 15,0 

6 Haushaltshilfe 
7 Putzen/Waschen 
8 Transporte 
9 Nachhilfeunterricht 

9 10 

- 6,3 
- 6,3 
- -
- -

4,2 -
- -
- -
- -

5,3 5,3 

1,7 2,5 

10 Aushilfe bei Familienfeiern 

Als "sonstige" Bereiche entgeltlicher Annahme oder Abgabe von 
Hilfe von Haushalten bzw. an andere Haushalte wurden mit 
12 diesbezüglichen Anmerkungen am häufigsten diverse landwirt
schaftliche Arbeiten genannt. Dreimal ist Gartenarbeit Anlaß 
für die Entgegennahme entgeltlicher Hilfe seitens älterer 
Frauen, zweimal handelt es sich um Wald- und Holzarbeit, zwei
mal um Hausschlachtungen, einmal um Nachhilfe und einmal um 
"diverse" Arbeiten. 

Nach dem Geschlecht der Befragten zeigen sich bei Inanspruch
nahme wie bei Abgabe entgeltlicher Hilfeleistungen dieselben 
zu erwartenden Asymmetrien: Ein Überwiegen der Frauen bei der 
Kinderbeaufsichtigung (13 % bzw. 17 %, dagegen Männer: 7 % 
bzw. 8 %), dem ein deutliches Überwiegen der Männer bei Repa
ratur-, Hausbau- und Beförderungsdiensten gegenübersteht (z.B. 
Abgabe von Transportdiensten: Männer 23 %, Frauen 7 %} . - Mit 
dem Alter der Befragten nimmt die entgeltliche Inanspruchnahme 
von Reparaturleistungen deutlich zu (von 26-36 % bei den 
20-SOjährigen auf 43-48% bei den 60-80jährigen), während die 
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Inanspruchnahme von Baudienstleistungen ihren Höhepunkt bei 
den 20-40jährigen erreicht und im höheren Alter merklich zu
rückgeht. Auch die entgeltliche Kinderbeaufsichtigung erreicht 
bei der Inanspruchnahme mit 24 % Nennungen ihr Häufigkeitsma
ximum bei den 30-39jährigen und sinkt ab dem 50. Lebensjahr 
auf 0; bei der Abgabe liegt der Höchstwert mit 21 % ebenfalls 
bei den 30-39jährigen, allerdings gefolgt von einem zweiten 
Gipfel bei den "jungen" Alten (60-69 Jahre) mit fast 17 %. 

Nach dem Familienstand überwiegen bei der Kinderbeaufsichti
gung verständlicherweise auf der Nehmer- wie auf der Gebersei
te die (jüngeren) Verheirateten, während Reparatur- und Haus
bauhilfe am häufigsten von Ledigen geleistet und im ersteren 
Fall am öftesten von verwitweten - überwiegend ältere Frau
en - in Anspruch genommen werden. - Ein Zusammenhang mit dem 
allgemeinen Bildungsniveau der Befragten läßt sich nicht fest
stellen, ein solcher mit der Berufsausbildung nur insofern, 
als Fachschul- und Meisterprüfungsabsolventen offenbar auf 
Grund ihrer besonderen Kompetenz deutlich häufiger entgeltli
che Leistungen abgeben, sie allerdings auch häufiger selbst 
in Anspruch nehmen. - zusammenhänge mit der Art der Erwerbstä
tigkeit sind statistisch nicht faßbar. - Wer regelmäßig Haus
haltsarbeiten an kommerzielle Dienstleistungsbetriebe vergibt, 
nimmt auch häufiger entgeltliche Hilfeleistungen von anderen 
Haushalten entgegen. 

In Po~ leistet nur ein sehr geringer Anteil von 1-10 % 
der Befragten entgeltliche Nachbarschaftshilfe; in den meisten 
Bereichen sind es lediglich 2-3 %. Mit etwa 5 % Beteiligung 
relativ am häufigsten vertreten sind auch dort der Haus- oder 
Wohnungsbau, Hausrenovierungen und Kinderbeaufsichtigung, da
neben (mit abnehmender Häufigkeit) Gartenarbeit und Autorepa
raturen. Am häufigsten wurde allerdings mit über 9 % die ent
geltliche Mithilfe in der Landwirtschaft genannt, die in unse
re Befragung nicht aufgenommen wurde, da sie den eigentlichen 
"Haushalts"-Bereich überschreitet. (Allerdings wurde "Mithilfe 
in der Landwirtschaft" insbesondere bei den unentgeltlichen 
Hilfeleistungen mehrmals angemerkt.) 
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5.4.9 Bedeutung von Eigenleistungen und fremder Hilfe 

Bedeutung Bedeutung 

Gemeinde 1 2 3 4 

' 
B 70,6 28,2 1,2 -
K 47,7 45,3 518 1,2 
N 50,7 47,9 1,4 -
0 66,1 30,5 1,7 1,7 
s 37,5 56,3 6,3 -

1 se.hr bedeutend/unverzichtbar 
2 wichtig 

Gemeinde 1 2 

% 

St 1 62,7 33,9 
St 2 46,0 48,3 

T 60,0 30,0 
V 46,5 40,7 
0 54,2 40,4 

3 weniger wichtig 
4 unbedeutend 

3 

3,4 
3,4 
5,0 

12,8 
4,6 

4 

-
2,3 
5,0 
-

0,9 

Mehr als die Hälfte der Befragten beurteilt die Eigenleistun
gen des Haushaltes sowie auch die auf Gegenseitigkeit beruhen
de fremde Hilfe im Hinblick auf die Befriedigung des gesamten 
Haushaltsbedarfs als "sehr bedeutend" bzw. sogar unverzicht
bar, weiter 40 % inunerhin als "wichtig"; nicht einmal 1 % hält 
sie für unbedeutend (in 5 Gemeinden überhaupt niemand). Der 
unausgesprochene Schwerpunkt der Wertschätzung liegt dabei si
cherlich bei der Selbsthilfe des Haushaltes. 

Überdurchschnittlich hohe Anteile von höchster Wertschätzung 
ergeben sich in den Gemeinden B (fast 71 %), 0 (66 %), St 1 
(63 %) und T (60 %), also überwiegend in stärker agrarisch ge
prägten Gemeinden (für die Agrargemeinde St 2 trifft dies al
lerdings nicht zu) . Den niedrigsten Wert bei der Einschätzung 
"sehr bedeutend" weist die IndustriegemeindeS mit nur 37,5% 
auf. 

Nach dem Geschlecht findet sich die Einschätzung "sehr 
bedeutend" interessanterweise bei den Männern mit nahezu 58 % 
häufiger als bei den Frauen (51 %) . - Mit dem Alter nimmt 
die Einschätzung "sehr bedeutend" signifikant zu, und zwar 
von 44 % bei den 20~29jährigen auf rund 63 % bei den über 
60jährigen. Mit dem Altersfaktor hängt auch die sehr positive 
Einschätzung von Eigenleistungen und informeller Hilfe bei 
den Verwitweten (67,5% "sehr bedeutend") zusammen- bei den 
(meist jungen) Ledigen sind es demgegenüber nur 43 %. - Nach 
dem allgemeinen Bildungsniveau beurteilen Volks- und Haupt
schulabsolventen Eigenleistungen und informelle Hilfeleistun-



204 

gen etwas häufiger als "sehr bedeutend" als Maturanten und 
Hochschulabsolventen (deren absolute Zahlen allerdings sehr 
gering sind). 

Erwerbstätige sind mit über 55 % um fast 10 %-Punkte häufiger 
als nicht Erwerbstätige von der großen Bedeutung von Eigenlei
stungen usw. überzeugt. Nach der gesellschaftlichen Stellung 
im Beruf schätzen Selbständige Eigenleistungen usw. mit 60 % 
häufiger als "sehr bedeutend" ein als Unselbständige (51,6 %) . 
Innerhalb der Gruppe der Selbständigen stehen die Landwirte 
mit über 65 % höchster Wertschätzung an der Spitze, während 
die Freiberufler nur zu 25 % diese Einschätzung teilen. - Un
ter den Unselbständigen haben die Beamten mit fast 61 % die 
höchste Meinung von der Bedeutung von Eigenleistungen usw. und 
die Facharbeiter mit knapp 45 % die geringste. - Befragte mit 
einem ständigen Nebenberuf sind mit über 60 % deutlich häufi
ger vom hohen Wert von Eigenleistungen usw. überzeugt als Be
fragte ohne oder mit nur gelegentlichem Nebenberuf (50 % bzw. 
43 %) - dies dürfte insbesondere mit dem hohen Landwirteanteil 
in ersterer Gruppe zusammenhängen: Wer umgekehrt im Nebenberuf 
Landwirt ist, hält Eigenleistungen usw. zu fast 68 % für "sehr 
bedeutend" . 

Mit der Versorgungslage ihres Haushaltes weniger oder 
nicht Zufriedene zeigen auch eine geringere Wertschätzung 
von Eigenleistungen und gegenseitiger Hilfe - möglicherweise 
besteht hier ein gewisser kausaler Zusammenhang. Wer umgekehrt 
möglichst weitgehende Selbstversorgung betreibt, schätzt Ei
genleistungen usw. mit fast 64 % deutlich öfter als "sehr be
deutend" ein als Befragte, die nur gelegentlich oder praktisch 
niemals Selbstversorgung betreiben. 

5.4.1 0 Ehrenamtliche Dienste 

Wirkliche oder sogenannte Ehrenämter erfreuen sich in der 
Landbevölkerung im allgemeinen noch höherer Anziehungskraft 
als in den städtischen Agglomerationen, bieten sie doch dem 
Einzelnen in besonderem Maße die Chance, sich in bzw. gegen
über einer für ihn selbst noch überschaubaren Gemeinschaft zu 
profilieren. Dieser Prestigenutzen wird offenbar von vielen 
weiterhin so hoch eingeschätzt, daß sie trotz des entstehen
den, z.T. erheblichen Zeitaufwandes dem auch am Lande um sich 
greifenden Trend zum Rückzug in die Privatsphäre widerstehen. 
Nicht übersehen werden darf allerdings, daß mit manchen "Eh
renämtern", insbesondere der Rolle von "Funktionären", nicht 
unbeträchtliche finanzielle Benefizien und darüber hinaus 
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auch verschiedene Einflußmöglichkeiten verbunden sind, die 
teilweise dem allgegenwärtigen "Willen zur Macht" entgegenkom
men. Doch darf dies keineswegs verallgemeinert und die echte 
Bereitschaft zum "Dienst an der Gemeinschaft" als Möglichkeit 
niemandem abgesprochen werden; im übrigen läßt sich angesichts 
der Komplexität menschlicher Motivation das eine vom anderen 
oft gar nicht trennen. 

5.4.10.1 Leistung ehrenamtlicher Dienste 

Ehrenamt Ehrenamt 

Gemeinde ja nein Gemeinde ja nein 

' % 

. B 44,2 55,8 St 1 43,3 56,7 
... K 79,5 20,5 St 2 37,5 62,5 

N 32,9 67,1 T 40,0 60,0 
0 52,5 47,5 V 67,8 32,2 
s 55,6 44,4 0 51,8 48,2 

Überraschenderweise hat in mehr als der Hälfte der befragten 
Haushalte entweder der 11Haushaltsvorstand" selbst oder ein 
anderes Mitglied seines/ihres Haushaltes in den vergangenen 
12 Monaten .(finanziell entschädigte oder nicht entschädigte) 
ehrenamtliche Dienste geleistet (wozu natürlich die einfa
che Vereinsmitgliedschaft n i c h t zählt). Nach Gemeinden 
bewegt". sich dieser Anteil zwischen fast 80 % in K und knapp 
33 , . 1n N, was immerhin auf recht bedeutende, allerdings nicht 
leicli.f.faßbare Unterschiede im sozialen Leben der einzelnen 
Erhebungsgemeinden schließen läßt. Wider Erwarten scheiden die 
stark agrarisch geprägten Gemeinden hinsichtlich der Ausübung 
von Ehrenämtern eher durchschnittlich bis unterdurchschnitt
lich (B: 44 %, St 2: 37,5 %) ab. -Bei unserer Haupterwerbs
landwirtebefragung ergab sich, daß 44 % der Befragten ein 
Ehrenamt ausübten - also deutlich weniger als in vorliegender 
Erhebung; am geringsten war dieser Wert in den Grenzlandge
meinden mit 40 %. Diesem Typus gßhören auch unsere Gemeinde B 
und z.T. auch St 2 an. 

Nach dem Geschlecht der Befragten sind die Männer unter den 
Ausübern von Ehrenämtern mit 57 % um 10 %-Punkte häufiger 
vertreten als die Frauen: Erstere haben wohl mehr Zeit 
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hiezu. - Mit dem Lebensalter geht die Häufigkeit der Ausübung 
ehrenamtlicher Dienste zurück: über 68 % bei den 20-29jähri
gen, nur 35 % bei den 60-69jährigen; ein "Rückzug" der Jugend 
aus der Bereitschaft zum Ehrenamt läßt sich aus unseren Daten 
jedenfalls nicht ablesen. - Daß Ehrenämter doch recht zeitauf
wendig sein können, zeigt sich etwa darin, daß von den Ledigen 
fast 68 %, von den Verheirateten dagegen nur knapp 53 % ein 
solches Amt ausüben oder ausübten (Verwitwete: 16 %) . 

Mit dem allgemeinen Bildungsniveau steigt die Häufigkeit eh
renamtlicher Dienste kontinuierlich, und zwar von nur 44 % bei 
den Volksschulabsolventen auf 75 % bei denjenigen Befragten, 
die eine externe Matura (2. Bildungsweg) abgelegt haben (die 
Daten für die 5 Hochschulabsolventen sind Zufallswerte); mit 
dem Bildungsniveau nimmt vermutlich nicht nur die spontane Be
reitschaft, sondern auch der gesellschaftliche Druck zu, sich 
für ein Ehrenamt zur Verfügung zu stellen. Umgekehrt erklärt 
sich die Unterrepräsentation der Träger von Ehrenämtern unter 
den Bauern neben der Arbeitsüberlastung und teilweise wohl 
auch der sozialen Isolation auch aus dem durchschnittlich 
niedrigen Bildungsniveau. - Ein ähnlicher Zusammenhang zeigt 
sich beim beruflichen Ausbildungsniveau: keine Ausbildung ~ 
39 % Ehrenämter, Berufslehre - 45 %, Höhere berufsbildende 
Lehranstalt - 62 %. 

Eher unerwartet ist, daß nicht Erwerbstätige mit fast 59 % 
deutlich öfter ein Ehrenamt ausüben oder ausübten als Berufs
tätige - eine Zeitfrage? Der Unterschied zwischen Selbständi
gen (53 % Ehrenamt) und Unselbständigen (51 %) ist dagegen 
gering. - Innerhalb der Gruppe der Selbständigen üben die 
Handwerker mit 47 % am seltensten und die Kaufleute mit 80 % 
am häufigsten ein Ehrenamt aus; Bauern und Freiberufler liegen 
mit rund 50 % auf demselben Niveau und etwas unter dem Durch
schnitt. - Unter den Unselbständigen üben oder übten die unge
lernten Arbeiter mit knapp 38 % am seltensten und die Beamten 
mit über 60 % am häufigsten ein Ehrenamt aus (Facharbeiter: 
48 %, Angestellte: 55 %) . - Wer einen Nebenberuf ausübt, ist 
gleichzeitig mit fast 63 % auch deutlich häufiger ehrenamtlich 
tätig als Befragte ohne Nebenberuf (48 %). Mit der Zahl der 
Erwerbspersonen im Haushalt erhöht sich auch der Anteil der 
"Ehrenamtlichen" (eine Erwerbsperson: 50 %, 4 und mehr Er
werbspersonen: 65 %) . - Wer beruflich voll zufrieden ist oder 
gar einen "Traumberuf" ausübt, ist zugleich auch etwas öfter 
ehrenamtlich tätig. 
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5.4.10.2 Welche Art ehrenamtlicher Dienste? 

Art des Ehrenamtes Art des Ehrenamtes 

Gemeinde 1 2 3 Gemeinde 1 2 3 

% ' 
B 4817 33,3 17,9 St 1 42,3 46,2 11,5 
K 72,9 21,4 5,7 St 2 ·60,6 21,2 18,2 
N 54,2 33,3 12,5 T 87,5 12,5 -
0 53,3 33,3 13,3 V 57,4 26,2 16,4 
s 50,0· 35,0 15,0 0 58,5 28,6 12,9 

1 regelmäßig auf Grund eines Amtes/einer übertragenen Funktion 
2 regelmäßig, aber ohne Amt/übertragene Funktion 
3 unregelmäßig/gelegentlich 

Im Durchschnitt sowie auch in fast allen einzelnen Gemeinden 
am häufigsten wird ein Ehrenamt regelmäßig auf Grund eines Am
tes bzw. einer übertragenen Funktion ("Funktionär") ausgeübt, 
allerdings· mit Variationen zwischen 87,5 % in der Gemeinde T 
(geringe Signifikanz) und 42 % in der Gemeinde St 1. Das amt-
oder "funktionslose" Ehrenamt (z.B. Vereinskassier) erreicht 
im Durchschnitt 28,6 %, mit Schwankungen zwischen einer rela~ 
tiven Mehrheit (46 %) in der Gemeinde St 1 und nur 12,5 % in 
T. Für: eine Deutung dieser Unterschiede reicht unser Materi
al - wie so häufig - nicht aus; sozialökonomische Strukturun
terschiede liefern jedenfalls keine ausreichende Erklärung. 

Statistisch relevante Unterschiede nach dem Geschlecht der 
Befragten zeichnen sich nicht ab, ebensowenig · solche nach 
dem Lebensalter, dem Familienstand oder dem Bildungsni
veau. - Selbständige üben oder übten mit mehr als 65 % deut
lich häufiger ein regelmäßiges, amt- oder funktionsgebundenes 
Ehrenamt aus als Unselbständige (54%), bei denen anderseits 
das "amtlose" Ehrenamt - hiezu gehört die typische Vereins
funktion - mit 34 % deutlich stärker hervortritt: Beim Selb
ständigen gehört das Ehrenamt irgendwie zu seinem Berufsleben, 
beim Unselbständigen hingegen ist es vorrangig ein Teil der 
Freizeit. 

Innerhalb der Gruppe der Selbständigen ist dieser Zusammenhang 
bei den Landwirten besonders deutlich ausgeprägt: 72 % der 
selbständigen Bauern, dagegen nur 37,5% der Handwerker und 
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S0-55 t der Kaufleute und Freiberufler mit Ehrenämtern üben 
diese auf Grund eines "Amtes" aus. - Bei den unselbständigen 
ist das "amtartige" Ehrenamt unter den Beamten und Angestell
ten mit rund 58 \ am stärksten und unter den Facharbeitern mit 
49 t am wenigsten verbreitet. 

In Polen ist der Anteil der ein Ehrenamt Ausübenden mit 
durchschnittlich 51,5 % der Befragten genau so hoch wie in 
Österreich; die gemeindeweisen Anteile streuen zwischen 38 % 
und 55 \. Wesentliche Unterschiede ergeben sich aber in der 
Struktur der Ehrenamtlichkeit: Während ein "amtartiges" Ehren
amt im Durchschnitt nur knapp 3 % aller Befragten ausübten 
und auch ohne Amt lediglich 11 % regelmä~ig ehrenamtlich tätig 
sind, übt der GrOßteil der "Ehrenamtlichen" (fast 37 % aller 
Befragten) diese Funktion nur gelegentlich aus. Ehrenamtliche 
Punktionen werden demnach in Österreich wesentlich intensiver 
aasgeübt als in Polen, was auch mit der offeneren Gesellschaft 
mit Vielfältigeren Möglichkeiten und längeren demokratischen 
Tradition zu tun haben dürfte. 

5.4.10.3 Bereiche ehrenamtlicher Dienste 

Ehrenamt als 

Gemeinde 

B 
K 
N 
0 
s 

St 1 
St 2 

T 
V 

f/J 

1 Gemeinde 
2 Pfarre 

1 

29,4 
19;1 
16,7 
22,7 
16,3 
20,9 
27,3 
26,3 
10,1 

20,1 

2 3 

8,8 26,5 
16,2 30,9 

5,6 38,9 
22,7 27,3 
16,3 25,6 
14,0 18,6 
20,0 16,4 
10,5 15,8 
16,9 27,0 

15,2 26,5 

3 Feuerwehr, Sozialdienste 
4 Sportverein 

% 

4 5 6 

26,5 5,9 1,5 
13,2 8,1 5,1 
11,1 2,8 19,4 
15,9 2,3 4,5 
23,3 7,0 7,0 
25,6 4,7 4,7 
16,4 3,6 10,9 
26,3 5,3 10,5 
24,7 4,5 12,4 

19,5 5,4 7,7 

5 Genossenschaft 
6 Standesorganisation 

(Kammern, Bünde) 

7 

1,5 
7,4 
5,6 
4,5 
4,7 

11,6 
5,5 
5,3 
4,5 

5,6 

7 allgemeine Politik (außer 
Gemeinde) 
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Wichtigster Einzelbereich ehrenamtlich~r Tätigkeit in unseren 
Landgemeinden ist die Feuerwehr, wo sich im Durchschnitt 
26,5 % der ehrenamtlich tätigen Befragten gesellschaftlich 
engagieren; dies belegt die weit über ihre technische Funktion 
hinausgehende soziale Integrationsrolle der "FF" auf dem 
Lande. An zweiter Stelle folgt der Bereich der Gemeinde, vom 
Gemeinderat bis zum Bürgermeister, mit 20 %, an dritter Stelle 
mit nahezu demselben Anteil die Sportvereine. In der Pfarre 
engagieren sich 15 t der ehrenamtlich Tätigen, und zwar - wie 
noch zu zeigen sein wird - überwiegend Frauen. Mit Abstand 
folgen die übrigen Bereiche möglichen gesellschaftlichen En
gagements, wobei sich das genossenschaftliche Ehrenamt weitge
hend auf den bäuerlichen Berufsstand beschränkt. 

Nach einzelnen Gemeinden fallen besonders hohe Werte für eine 
ehrenamtliche Tätigkeit in der Feuerwehr in den Gemeinden N 
(fast 39 %aller ehrenamtlich Tätigen!) und K (fast 31 %) auf. 
Kommunale Ehrenämter sind in den Gemeinden B (fast 30 %) sowie 
St 2 (27 %) überdurchschnittlich attraktiv, der Sportverein 
ebenfalls in der Gemeinde B, in T und in St 1, die Pfarre 
in den Gemeinden 0 und St 2, während die Standesorganisation 
einen . singulären Häufigkeitswert von über 19 % - und zwar bei 
überwiegend nichtbäuerlichen Amtsträgern - in der industriena
hen Gemeinde N erreicht. 

Nach dem Geschlecht der Befragten zeigt sich überraschender
weise ·bei der Häufigkeit des Engagements in der Feuerwehr 
praktisch kein Unterschied (dabei wird allerdings in Rechnung 
zu stellen sein, daß manche Frauen hier für ihre Männer 
antworteten); dasselbe gilt auch für die Gemeinde, den Sport
verein und ·die Politik. Nur beim Ehrenamt in der Pfarre ist 
der Unterschied zwischen den Geschlechtern signifikant: Frauen 
nennen diesen Bereich zu über 21 %, Männer nur zu 10 %. - Nach 
dem Alter ist das Engagement in der Feuerwehr bei den 
20-29jährigen mit nahezu 39 % mit Abstand am höchsten und geht 
später tendenziell zurück. Dasselbe gilt auch für den Sport
verein mit fast 24 % in dieser Altersgruppe. Ehrenämter in der 
Gemeinde erreichen demgegenüber ihren höchsten Anteil von 27 % 
bei den 50-59jährigen; auch in der Pfarre sind die 50- und 
60jährigen mit 19 % überdurchschnittlich engagiert. Auch eh
renamtliche Funktionen in Genossenschaft, Standesorganisation 
und allgemeiner Politik ziehen eher die älteren Jahrgänge an. 
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Nach dem Familienstand sind in der Feuerwehr wohl vor allem 
altersbedingt die Ledigen mit über 30 % am häufigsten enga
giert; dies trifft in weniger ausgeprägtem Maße auch für den 
Sportverein zu. Bei den Ehrenämtern in der Pfarre überwiegen 
die Verheirateten. - Nach der Kinderzahl sind - vermutlich in 
hohem Maße altersbedingt - bei gemeindlichen Ehrenämtern die 
Befragten mit 3 und 4 Kindern überdurchschnittlich vertreten. 
Der ausgeprägte Häufigkeitsgipfel beim Engagement in der 
Pfarre von rund 20 % bei den Befragten mit 4 und mehr Kindern 
dürfte hingegen direkt auf die meist stärkere kirchlich-reli
giöse Bindung kinderreicher Familien zurückzuführen sein. 

Nach dem Niveau der allgemeinen Schulbildung zeigt das 
Ehrenamt bei der Feuerwehr eine deutliche Häufung bei den 
Hauptschulabsolventen sowie ein relatives Maximum des pfarr
lichen Engagements bei den Volksschulabsolventen (unter denen 
sich überdurchschnittlich viele Bauern befinden). Das Ehrenamt 
in der Gemeinde bevorzugen dagegen die besser Gebildeten (Ma
turanten 24-25 %, Volksschulabsolventen 18 %) . Dies zeigt sich 
auch bei der beruflichen Qualifikation, wo Absolventen von 
Fachschule, Meisterprüfung und Handelsakademie zu 25-33 %, Be
fragte ohne Berufsausbildung dagegen nur zu 19 % gemeindliche 
Ehrenämter ausüben. Die Feuerwehr zieht demgegenüber wiederum 
Befragte ohne Ausbildung sowie Lehrabsolventen überdurch
schnittlich an; diese beiden Gruppen sind auch bei Ehrenämtern 
in der Pfarre leicht überproportional vertreten. 

Erwerbstätige übernehmen wohl auf Grund ihrer beruflichen 
Rolle etwas häufiger Ehrenämter in der Standesorganisation 
und Genossenschaft als nicht Erwerbstätige; im übrigen lassen 
sich keine signifikanten Unterschiede erkennen. - Nach der ge
sellschaftlichen Stellung im Beruf übernehmen (hauptberuflich) 
Selbständige mit 23 % bzw. 8,5 % bzw. 12 % häufiger Ehrenämter 
in der Gemeinde, der Genossenschaft oder der Standesorganisa
tion als Unselbständige, die sich ihrerseits wiederum relativ 
stärker in der Pfarre engagieren. Nach der Art der selbständi
gen Tätigkeit haben Kaufleute und Freiberufler mit 29 % bzw. 
25 % überdurchschnittlich häufig ein Ehrenamt in der Gemeinde 
inne, während Bauern erwartungsgemäß überdurchschnittlich 
stark in Genossenschaft und Standesorganisation ehrenamtlich 
wirken. 

Bei den Unselbständigen überwiegt das kommunalpolitische 
Engagement relativ bei den Beamten mit 22 %, während es im 
anderen Extrem bei den ungelernten Arbeitern nur knapp 12 % 
sind. Genau umgekehrt sieht das Engagement bei der Feuerwehr 
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aus: über 37 % der ehrenamtlich tätigen Ungelernten, dagegen 
nur 22 % der Beamten entfalten sich bei dieser für das gesamte 
ländliche Gesellschaftsleben so wichtigen Organisation. Beim 
ehrenamtlichen Engagement in der Pfarre überwiegen relativ die 
Angestellten . und Ungelernten, während bei den Ehrenämtern in 
Sportvereinen die Facharbeiter mit fast 34 % im Vordergrund 
stehen. Ehrenamtlich in der Standesorganisation tätig sind 
dagegen wieder am häufigsten Beamte und Angestellte (auf Grund 
geringerer absoluter Zahlen allerdings nicht sehr signifi
kant). -·Nach der Zahl der Erwerbstätigen im Haushalt sind bei 
kommunalen Ehrenämtern Befragte mit drei und mehr Erwerbsper
sonen leicht überdurchschnittlich vertreten. 

Die Anmerkungen, welche die in der von uns vorgegebenen 
Liste ·· möglicher ehrenamtlicher Tätigkeitsfelder nach Meinung 
der Befragten nicht ausreichend präzisierten oder überhaupt 
nicht berücksichtigten Ehrenämter ergänzten, sind mit 30 recht 
zahlreich. Besonders schwer wiegt, daß wir der im ländlichen 
Raum Österreichs in so vielfältiger Weise gepflegten musikali
schen Kultur keine eigene Rubrik gewidmet haben: 13 mal wurden 
wir über die große Bedeutung von Ehrenämtern in Musik- und 
Gesangsvereinen belehrt, zweimal sogar von "Kapellmeistern". 
An sonstigen Vereinen sind die beliebten Sparvereine, die 
natürlich eine(n) Kassier(in), möglicherweise sogar eine(n) 
Obmann/Obfrau, benötigen, gleich dreimal als Quelle von Ehren
ämtern anzuführen, ebenfalls dreimal Trachtengruppen, ferner 
zweimal eine Theatergruppe, ein Jagdverein, ein Kegelverein, 
ein Jazzverein im Vorarlbergischen, ein Seniorenverein, ein 
Kulturverein, eine kroatische Tamburica-Tanzgruppe in der Ge
meinde B, gleich zweimal die Obmannrolle im örtlichen Kamerad
schaftsbund, ein Nachbarschaftsobmann sowie eine Funktion bei 
den Zeugen Jehovas. 

5.4.11 Teilnahme am überbetrieblichen Maschineneinsatz 

Auf besonderen Wunsch wurde für die Landwirte unter den 
Befragten das Ausmaß und die Intensität der Beteiligung am 
kostensparenden überbetrieblichen Maschineneinsatz (Maschinen
gemeinschaft und insbesondere Maschinenring) erhoben. Die Zahl 
der Befragten, auf die dieses Merkmal zutreffen kann, wird da
durch stark eingeschränkt, daß der/die Betreffende erstens ein 
Landwirt sein muß, und zweitens am Wohnort oder in der Nach
barschaft ein Maschinenring bestehen muß, dem ein Bauer dann 
beitreten oder nicht beitreten kann. Demnach wurde nicht die 
Bereitschaft a 1 1 e r Landwirte in unserer Stichprobe zur 
wichtigsten Form der überbetrieblichen Zusammenarbeit erfragt, 
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sondern nur die derjenigen Landwirte, welche die Möglichkeit 
hiezu hätten. Maschinengemeinschaften können demgegenüber in
formell schon von zwei bis drei Bauern - also praktisch über
all - gegründet werden; für diese Kooperationsform gilt dem
entsprechend die obige Einschränkung nicht. - Insgesamt waren 
1992 über 60.000 landwirtschaftliche Betriebe Mitglieder in 
einem der 200 Maschinenringe, was einer Mitglieds"dichte" von 
26 % entspricht. 

Insgesamt konnten zu diesem Fragenkomplex 237 Antworten ausge
wertet werden. 

S.4.11.1 Teilnahme an einer Maschinengemeinschaft 

Maschinengem. Maschinengem. 

Gemeinde ja nein Gemeinde ja nein 

% % 

B 17,5 82,5 St 1 81,8 18,2 
K 70,8 29,2 St 2 56,1 43,9 
N 77,3 22,7 T 10,0 90,0 
0 20,0 80,0 V 13,6 86,4 
s - 100,0 0 45,6 54,4 

Der Durchschnittswert ist mit etwa 45 % "ja" zu 55 % "nein" 
wenig aussagekräftig. Die gemeindeweise Verteilung ist äußerst 
ungleich~ sie spiegelt einerseits sicherlich eine unterschied
liche Kooperationsbereitschaft und Kooperationseignung · land
wirtschaftlicher Betriebsleiter/innen und Betriebsformen wider 
(z.B. sehr geringe Verbreitung von Maschinengemeinschaften in 
alpenländischen Grünlandbetrieben der Gemeinden S, T und V), 
lä~t anderseits aber auch die gemeindeweise sehr unterschied
liche Repräsentanz der konkurrierenden Kooperationsform "Ma
schinenring" erkennen. (Eine solche "Spiegelbildlichkeit" von 
Maschinengemeinschaft und Maschinenring konnte allerdings in 
unseren Erhebungsgemeinden nicht nachgewiesen werden.) 

Der geschlechtsspezifische Unterschied hat an sich nur geringe 
Aussagekraft, da die Befragten selbst ja keineswegs immer die 
maßgeblichen "Leiter" der landwirtschaftlichen Betriebe waren. 
Dennoch zeigt sich, daß Bauern mit 50 % deutlich häufiger in 
Maschinengemeinschaften kooperieren als Bäuerinnen (die häufig 
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Nebenerwerbsbetrieben "vorstehen"). Nach dem Alter der befrag
ten Landwirte erreicht die Teilnahme an Maschinengemeinschaf
ten in den mittleren Jahrgängen (30-50. Jahre) mit 63 % bzw. 
55 % ihre grö~te Häufigkeit und verringert sich auf nur mehr 
24 % bei den 60-69jährigen. 

von den hauptberuflichen Landwirten kooperieren fast 52 % 
in Maschinengemeinschaften, von den wenigen Selbständigen, 
die nebenbei einen landwirtschaftlichen Betrieb führen, sogar 
66 %. Von den Unselbständigen mit einem landwirtschaftlichen 
Nebenerwerbsbetrieb kooperieren 52 % der Angestellten, dagegen 
nur 32 % der Ungelernten und 45 \ der Facharbeiter. 

5.4.11.2 Teilnahme an einem Maschinenring 

Maschinenring Maschinenring 

Gemeinde ja nein Gemeinde ja nein 

% % 

B - 100,0 St 1 36,4 63,6 
K 22,9 77,1 St 2 9,3 90,7 
N 13,6 86,4 T 10,0 90,0 
0 30,8 69,2 V 43,5 56,5 
s - 100,0 0 18,1 81,9 

Die wesentlich geringere Verbreitung der Maschinen
ring(MR)-Mitgliedschaft im Vergleich zu den Maschinenge
meinschaften verwundert nicht, ist doch eine MR-Mitglied
schaft - wie eingangs dargestellt - an das Vorhandensein eines 
MR im Ort bzw. in der Kleinregion gebunden; der MR-"Deckungs
grad" ist aber nach Bundesländern und Regionen sehr verschie
den, in manchen Gebieten fehlen MR völlig. Dazu kommt, daß 
wiederum im Gegensatz zur Maschinengemeinschaft bisher ganz 
überwiegend Haupterwerbslandwirte im MR kooperieren, obwohl 
dieser eigentlich in erster Linie für den Nebenerwerbslandwirt 
geschaffen worden war. 

Die vermutbare "Spiegelbildlichkeit" von Maschinengemeinschaf
ten und Maschinenringen besteht - wie schon angedeutet - mit 
Ausnahme von K, N und St 1 nicht: Es gibt einerseits sehr 
"kooperative" Gemeinden, in denen Gemeinschaften und Ring 
gleichermaßen gut vertreten erscheinen, und andere - der über-
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wiegende Teil -, wo beide Kooperationsformen fast völlig feh
len, wie etwa in den Gemeinden B, S und T, was sich nicht mehr 
überwiegend aus der Betriebsform erklären läßt (in der Gemein
de B spielt die relative Überalterung der Agrarbevölkerung si
cberlicb eine kooperationshemmende Rolle) . 

Nach dem ·Geschlecht zeigt sich praktisch kein Unterschied im 
Ausmaß der MR-Mitgliedschaft; ebensowenig ist der Altersein
fluß statistisch faßbar. - Hauptberufliche Landwirte kooperie
ren mit 25 % überdurchschnittlich häufig im MR, Befragte, die 
selbst oder über ein Haushaltsmitglied die Landwirtschaft im 
Nebenberuf ausüben, nur zu 16 %. 

Bei der Haupterwerbslandwirteerhebung der Bundesanstalt für 
Agrarwirtschaft erklärten im Durchschnitt aller Gemeindetypen 
53 t der Befragten, Mitglied einer Maschinengemeinschaft und 
31 \, Mitglied eines Maschinenringes zu sein. 

5.4.11.3 Inanspruchnahme des Maschinenringes 

MR-Mitglied zu sein, bedeutet noch lange nicht, das Angebot 
des Ringes (aktiv oder passiv) wirklich seinen Möglichkeiten 
entsprechend zu nutzen. Wie in jedem Verein gibt es auch hier 
sehr aktive und "tote" Mitglieder. 

MR-Inanspruchnahme 

Gemeinde 1 2 3 Gemeinde 

% 

B - - 100,0 St 1 
K 54,5 27,3 18,2 St 2 
N 33,3 33,3 33,3 T 
0 30,0 40,0 30,0 V 
s - - - 0 

1 regelmäßig ("ist mir unentbehrlich") 
2 gelegentlich 

MR-Inanspruchnahme 

1 2 3 

% 

25,0 25,0 50,0 
- 55,6 44,4 
- 100,0 -

8,3 25,0 66,7 
23,1 34,6 42,3 

3 selten 

Zu dieser Frage erfolgten insgesamt lediglich 52 Antworten, 
sodaß die Aussagekraft des Ergebnisses auch für die bäuerliche 
Teilgesamtheit gering ist. Immerhin zeigt sich deutlich eine 
relativ geringe Nutzungsintensität des MR: Eine relative 
Mehrheit von 42 % gab an, den MR - dessen Mitglied die Betref-
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fenden formell sind - selten (bis nie) in Anspruch zu nehmen, 
allerdings mit großen gemeindeweisen Abweichungen, die jedoch 
auf Grund sehr geringer Zahlen statistisch nicht signifikant 
sind. - Bei unserer Haupterwerbslandwirtebefragung gaben 25 % 
an, den MR "regelmäßig" in Anspruch zu nehmen, knapp 37 % "ge
legentlich" und fast 38 % "selten"; letzterer Wert war in den 
Agrargemeinden mit über 51 % und den Grenzlandgemeinden (bei 
uns Gemeinde B und teilweise St 2) mit 44 % überdurchschnitt
lich hoch .. 

Nach dem Geschlecht der Befragten nutzen Männer den MR mit 
38 % weit öfter "regelmäßig" als Frauen als Betriebsleite
rinnen (13 %). -Nach dem Lebensalter ist die Intensität der 
Inanspruchnahme bei den 20-40jährigen, also den jüngeren Land
wirten, mit 33-43 % "regelmäßiger" Nutzung deutlich höher als 
bei den 40-49jährigen (27 %) und50-59jährigen (17,6 %); diese 
verstärkte MR-Inanspruchnahme durch jüngere Betriebsleiter 
war auch bereits bei der Haupterwerbslandwirteerhebung aufge
fallen. 

Hauptberufliche Landwirte (Selbständige) nehmen den MR zu 32 % 
"regelmäßig" in Anspruch, dagegen Befragte, die selbst oder 
über ein Haushaltsmitglied die Landwirtschaft im Nebenerwerb 
ausüben, nur zu 17 %. 

5.4.11.4 Verhältnis Maschinenring - Nachbarschaftshilfe 

MR-Nachbarschaftsh. 

Gemeinde 1 

B -
K 16,7 
N -
0 12,0 
s -

1 er ersetzt sie 
2 er ergänzt sie 

2 3 

% 

50,0 50,0 
58,3 25,0 
56,3 43,8 
80,0 8,0 

- -

MR-Nachbarschaftsh. 

Gemeinde 1 2 3 

' 
St 1 9,1 90,9 -
St 2 11,1 61,1 27,8 

T - 60,0 40,0 
V 6,7 66,7 26,7 
0 9,7 66,4 23,9 

3 keine Beziehung zueinander 

Diese Frage wurde immerhin von 134 Landwirten beantwortet. 
Im Durchschnitt vertraten zwei Drittel die Meinung, zwischen 
MR und traditioneller (unorganisierter) Nachbarschaftshilfe 
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bestehe kein Konkurrenzverhältnis, sondern ein solches der 
Ergänzung. Ein knappes Viertel sprach sich dafür aus, daß 
zwischen beiden Kooperationsformen eigentlich überhaupt keine 
Beziehung bestehe. - Nach Gerneinden wird die Ansicht, es hand
le sich um ein "ergänzendes" Verhältnis, in den Gemeinden St 1 
(91 %} und 0 (80 %} am häufigsten vertreten, während "keine 
Beziehung" am öftesten in B, T und N wahrgenommen wird. Daß 
der MR die herkönunliche Nachbarschaftshilfe "ersetze", meinen 
im Durchschnitt knapp 10 % der befragten Bauern, in den Ge
meinden K und o dagegen 17 % bzw. 12 %, während anderseits in 
4 Gemeinden kein einziger diese Ansicht äußerte. 

5.5 Lebensqualität, Lebensstil 

Im Unterschied zu den stark auf "Tatsachenfeststellung" ausge
richteten Fragestellungen in den vorangegangenen Abschnitten 
geht es im folgenden in erster Linie um Meinungen und Beurtei
lungen seitens der Befragten, die einerseits für sich selbst 
sprechen, anderseits ihre besondere Aussagekraft erst durch 
die Verbindung mit "Tatsachen" erhalten. Im einzelnen geht 
es um allgemeine Lebensfragen, die Wahrnehmung von Defiziten 
und deren (subjektive) Verbesserungschancen, um seelische und 
soziale Belastungen, Einkommen und Einkommenszufriedenheit, um 
Freiheit und Sozialbeziehungen, das Maß der Ortsverbundenheit 
sowie insbesondere auch um Elemente des "Lebensstils": Durch 
spezifische Fragen betreffend die Haushaltsausstattung und 
Wohnungseinrichtung, deren subjektive Bewertung durch die Be
fragten sowie die Verknüpfunq mit "objektiven" Befragungsele
menten wurde versucht, wenigstens ansatzweise Lebensstil-Typen 
herauszudestillieren. 

5.5.1 Faktoren von "Lebensqualität" und Verbesserungsbedarf 

5.5.1.1 Was ist wichtig für ein gelungenes Leben? 

In dieser Frage wurden unseren Interviewpartnern Kärtchen mit 
insgesamt 11 möglichen Kriterien eines "guten", gelungenen Le
bens vorgelegt, die sie in einer Rangordnung (1-11) gewichten 
sollten. 
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Gewichtung 
"Lebensqualität" 

durch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

' 
Gesundheit 71~5 18,7 6,2 1,9 0,9 0,3 0,2 - - 0,3 -
Familienglück 19,3 59,6 10,2 S,8 2,3 1,1 1,4 0,2 - - 0,2 
gutes Einkommen . 0,8 7,6 36,1 14,4 11,5 12,2 6,8 4,1 3,3 0,8 2,3 
beruf 1. Ansehen 0,5 1,6 3,4 11,3 11,5 13,1 15,0 14,7 12,1 11,0 S,8 
interessante Arb. 2,0 4,0 16,8 18,8 16,6 13,5 12,4 8,2 4,6 2,4 0,9 
hohe gesellschaft- 0,3 0,3 1,2 3,6 3,0 5,7 9,3 12,3 16,3 21,7 26,2 
liehe Stellung 

gute zwischenm. 6,2 8,3 20,3 23,9 18,0 8,1 5,0 4,1 2,3 2,3 1;5 
Beziehungen 

frei::flgige Lebens- 0,6 0,6 5,2 7,2 11,6 9,9 12,4 14,0 14,9 16,0 7,7 
gestaltung 

befriedigendes 0,3 2,6 7,8 12,7 16,9 15,1 11,2 11,7 9,9 6,0 6,0 
Liebesleben 

Teilnahzne am 0,8 2,3 4,1 6,1 7,9 13,2 11,4 12,4 13,2 15,2 13,5 
Kulturleben 

Leben nach d. Ge- 4,3 3,9 10,5 13,7 11,2 10,3 8,4 7,8 7,1 7,1 15,8 
boten d. Glaubens 

Nach obiger Rangordnung der Werte für ein "gutes", gelungenes 
Leben zu schließen~sind die Österreichischen Landbewohner we
nig ambitionierte Pragmatiker mit recht individualistisch-pri
vaten Werten, denen das Naheliegendste und Allerpersönlichste, 
nämlich die liebe Gesundheit, mit 71,5 % Nennungen im 
1. Rang mit Abstand am wichtigsten ist (absolut 578 mal ge
nannt) - "Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist 
alles nichts!" Gesundheit wird als so wichtig eingeschätzt, 
daß sie ab dem 5. Rang praktisch gar nicht mehr vorkommt. Im 
anderen Extrem steht eine "hohe gesellschaftliche Stellung", 
die insgesamt nur 332 mal - also von wenig mehr als der 
Hälfte der Befragten - als relevant angegeben wurde, zu 26 i 
im letzten Rang (gegenüber 0,3 % - dem absolut niedrigsten An
teil- im 1. Rang). 

Auch dem "beruflichen Ansehen" ergeht es nicht viel bes
ser - dieser Lebenswert erreicht erst ab dem 4. Rang Nennungs
häufigkeiten von mehr als 10 %, verglichen etwa mit "interes
santer Arbeit", die ihre maximale Nennungshäufigkeit bereits 
im 3.-5. Rang mit 17-19 % erreicht. - Unangefochten an zweiter 
Stelle der Lebensgüter steht erwartungsgemäß das "Familien
glück" mit fast 60% Nennungen im 2. Rang (19% im 1. Rang), 
wä~rend das "gute Einkommen" erst im 3. Rang 36 % Nennungs-



218 

häufigkeit erzielt. "Gute zwischenmenschliche Beziehungen" im 
allgemeinen - also wohl abgesehen vom Familienleben verstan
den ·:- sowie ein "befriedigendes Liebesleben" erreichen erst im 
5. Rang niedrige Häufigkeitsmaxima von 18 \ bzw. 17 \, während 
die Präferenzen für eine Teilnahme am Kulturleben sowie für 
ein religiös bestimmtes Leben ziemlich gleichmäßig auf die 
einzelnen Ränge verteilt sind, ihre niedrigen Häufigkeitsma
xima von höchstens 16 \ aber erst im 10. bzw. 11. Rang errei
chen. Immerhin 9 Befragte meinten, "alles ist gleich wichtig", 
während. 4 reifere, "philosophisch" gesinnte Frauen anmerkten, 
"Zufriedenheit mit sich selbst" sei das allein Wichtige im 
Leben. 

Bezüglich der Werteverteilung der Österreicher im allgemeinen 
gelangte eine "Market"-Umfrage 1991 zu folgender Hierarchie: 

72 % Harmonisches Familienleben 
55 % Soziale Sicherheit 
47 % Ausgeglichenes Leben 
45 % Erfolg im Beruf 
44 % Gut verdienen 
44 % Von Menschen geachtet 
42 % Freies Leben ohne zwang 

40 % Genügend Freizeit 
37 % Eigener Besitz 
37 % Viel Abwechslung 
35 % Selbständigkeit im Beruf 
33 % Nette Arbeitskollegen 
27 % Im Wohlstand leben 
15 % Einfluß haben 

(vgl. Arbeit & Wirtschaft 9/92, s. 28) 

Selbstverständlich ist nicht jede Antwort auf eine derart 
"persönliche" Fragestellung auf die Goldwaage der Ehrlichkeit 
zu legen, sicherlich möchte sich mancher "besser" machen, als 
er im tiefsten Inneren bzw. im Falle der Wahl sein mag. So mag 
es schwer verständlich erscheinen, daß in einer Gesellschaft, 
für die Gesundheit angeblich das mit Abstand höchste Gut 
darstellt, so viel über den Durst getrunken, geraucht und das 
Auto mißbraucht wird, daß bei einem so hohen Stellenwert der 
Familie und einem so niedrigen eines "befriedigenden Liebesle
bens" so viele Ehen gebrochen und so häufig geschieden wird, 
daß bei einer anscheinend so niedrigen Wertschätzung des ge
sellschaftlichen und beruflichen Ansehens doch Geltungssucht, 
Machtstreben, Eilbogentechnik und Haxlbeißereien das öffent
liche und berufliche Leben vergiften ... Dennoch müssen diese 
Menschen nicht bewußte "Lügner" sein; eher möchten manche von 
ihnen nur einfach zum Ausdruck bringen, wie die "Welt", d.h. 
die Rangordnung der Werte, "eigentlich" aussehen sollte, auch 
wenn es in Wirklichkeit leider nicht ganz so aussieht. 
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Ich möchte aus diesen Gründen auch den von zwei Erhebern 
geäußerten Verdacht, die Befragten würden stark beschönigen 
(und ihre Aussagen seien insoferne nur von recht begrenzter 
Relevanz), in dieser Form nicht teilen, zumal nicht speziell 
auf die Gewichtung des Einkommens bezogen. Tatsächlich 
erscheint das Gewicht des "guten Einkommens" mit nur 0,8 % (!) 
Nennungen im 1. Rang für eine allem Anschein nach so materia
listische Welt wie die heutige erstaunlich - und verdachter
regend - n.iedrig. Warum aber sollte sich anderseits in einer 
Welt, die wirtschaftlichen Werten und materiellem Erfolg aner
kanntermaßen einen hohen Rang zubilligt, jemand nicht zu sei
ner Präferenz für gutes Verdienen bekennen? Ist es nicht eher 
so, daß im "Ernstfall" - wenn eine(r) nämlich zum Nachdenken 
angeregt wird, und dazu sollte diese Befragung ja (auch) an
regen - sich auch für den scheinbaren Materialisten die Rang
ordnung der Werte anders darstellt, mag er auch im Drange des 
praktischen Lebens mitunter darauf "vergessen". 

Außerdem wirkt ja das Gesamtbild - von der Einkommensbewertung 
einmal abgesehen - irgendwie stimmig: Wie wir schon eingangs 
aufzuzeigen versuchten, stehen bei unseren Gewährsleuten die 
persönlichen und familiären Werte - Gesundheit, Familienbezie
hungen und auch das Interesse an bzw. die Befriedigung aus der 
eigenen Arbeit - stark im Vordergrund, während die "gesell
schaftlichen" Werte, so wichtig sie im Einzelfall sein mögen, 
insgesamt eher in den Hintergrund treten, obwohl z.B. das 
starke Interesse an Ehrenämtern dem zu widersprechen scheint. 
Der niedrige Stellenwert eines "Lebens aus dem Glauben" drückt 
sicherlich die auch am Lande weit fortgeschrittene Säkulari
sierung aus. Im übrigen zeigt gerade die Lebensstilforschung, 
wie fragwürdig es ist, menschliche Präferenzen generalisierend 
über einen Kamm scheren zu wollen, wie dies Phrasen wie "Mate
rialismus" oder "Idealismus" nahelegen. 

Die verwirrende Vielfalt gemeindeweiser Unterschiede läßt sich 
nur gleichsam "stichprobenartig" ertasten. Der "Zentralwert" 
Gesundheit erreicht in den Gemeinden St 1 und T mit 89 % bzw. 
85 % erstrangigen Nennungen einsame Spitzenwerte, während er 
in der Gemeinde K auf nur 51 % absinkt, wo dafür die "Familie" 
mit fast 36 % Erstnennungen am häufigsten im 1. Rang steht, 
während sie die höchste Nennungsfrequenz im 2. Rang in der 
Gemeinde St 2 mit über 78 % erreicht. Die Einkommenslage 
tritt dagegen in keiner einzigen Gemeinde im 1. und 2. Rang 
überdurchschnittlich stark hervor. Auch die gemeindeweisen 
Gewichtsverteilungen der übrigen Merkmale eines "guten" Lebens 
weichen nicht wesentlich vom Durchschnitt ab. 
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Abgesehen von der "interessanten Arbeit", die den Männern 
etwas häufiger wichtig ist als den Frauen (8 % 1. und 2. Rang 
gegenüber knapp 4 %), den "zwischenmenschlichen Beziehungen", 
die für die Frauen etwas mehr Bedeutung haben, sowie dem 
"befriedigenden Liebesleben" und der "Freizügigkeit", zu denen 
sich wiederum die Männer ein wenig stärker bekennen, sind die 
Unterschiede zwischen den Geschlechtern insignifikant. - Mit 
dem Alter der Befragten nimmt das Ausmaß der erstrangigen 
Stellung von "Gesundheit" nicht - wie man erwarten möch
te - zu, sondern im Gegenteil ab (jüngste Altersgruppen: 
80-87% im 1. Rang, höchste Altersgruppen: rund 65 %), was zu 
denken geben könnte; andere altersabhängige Differenzierungen 
sind hingegen nicht festzustellen. Auch die Zahl der Kinder 
oder der Personen im Haushalt beeinflussen das stabile Prä
ferenzmuster nicht. Dasselbe gilt für das allgemeine und das 
fachliche Bildungsniveau, interessanterweise sogar bei Krite
rien wie beruflichem Ansehen und gesellschaftlicher Stellung, 
von denen man erwarten würde, daß sie. den besser Gebildeten 
und beruflich Aufgestiegenen wichtiger erscheinen als den oh
nehin Chancenlosen. 

Nicht Erwerbstätige stellen die Gesundheit mit fast 82 % Erst
nennungen um 10 %-Punkte häufiger in den 1. Rang als Erwerbs
tätige. Zwischen selbständig und unselbständig Erwerbstätigen 
besteht praktisch kein Unterschied. Innerhalb der Gruppe der 
Selbständigen schätzen Landwirte die Gesundheit mit über 75 % 
Erstnennungen besonders hoch ein (Kaufleute: 64 %, Freiberuf
ler 59%), während umgekehrt das Familienglück bei den Frei
beruflern mit fast 28 % Erstnennungen deutlich höher rangiert 
als bei den Landwirten mit knapp 15 %. Die Einkommenslage 
wird wider Erwarten von den Landwirten sogar seltener in den 
1. Rang gesetzt als von anderen Selbständigen. Zwischen den 
einzelnen Kategorien der Unselbständigen lassen sich dagegen 
keine signifikanten Unterschiede erkennen. - Dieses hohe Maß 
an Konstanz in der Rangordnung persönlicher Werte quer durch 
alle Differenzierungskriterien ist unseres Erachtens ein indi
rekter Beleg für die subjektive Ehrlichkeit der gemachten An
gaben: Gesundheit und Familie s i n d wirklich das wichtig
ste im Menschenleben. 

Dies zeigen mit aller Deutlichkeit auch die polnuchen Ergeb
nisse: Auch dort hat die Gesundheit mit fast 94 % Nennungen 
im höchsten Rang (gemeindeweise 93-97 %) für die Befragten 
am häufigsten "sehr große Bedeutung", dicht gefolgt vom "Fa
rnilienglück" mit 91,5 % und den damit zusammenhängenden zwi-
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sehenmenschlichen Beziehungen mit über 77 t Nennungen im höch
sten Rang. Für die polnische Wohnungskrise bezeichnend ist das 
sehr hohe Gewicht des Wohnangebotes (75 t) - schließlich gibt 
es ohne menschenwürdige Wohnung auch kein Familienglück - , 
aber auch der gesellschaftlichen Achtung und beruflichen 
Anerkennung sowie des Glaubens mit jeweils über 71 t Erstnen
nungen. Auch die "materielle Versorgung" spielt mit über 58 t 
Erstnennungen eine sehr wichtige Rolle (da sie in Österreich 
praktisch .überall als gewährleistet anzusehen ist, wurde von 
uns danach nicht gefragt). 

5.5.1.2 Wichtigster Lebensbereich 

Mit dieser von den Interviewten zum Teil als "überflüssig" 
empfundenen qualitativ-offenen Frage sollte den Befragten die 
Chance geboten werdenr das in ihrem Leben tatsächlich Wichtig
ste in eigene Worte zu kleiden. Gleichzeitig handelt es sich 
um eine Ergänzung und in gewissem Maße auch eine Kontrolle der 
Informationen aus der vorangegangenen Frage. 

In einem gewissen Gegensatz zu den zuvor gemachten Angaben 
über die Rangordnung der Lebenswerte steht nunmehr die Familie 
bzw. das Familienglück mit 220 Nennungen, von denen die starke 
Mehrheit von 134 auf Frauen entfällt, deutlich im Vordergrund 
der "wichtigsten" Dinge. Dazu kommen weitere 19 Angaben von 
"Familie" kombiniert mit anderen bzw. verwandten Werten, wie 
etwa Kinder, Privatleben, Freunde, Gemeinschaft, Pfarre, aber 
auch "Beruf" und- gleich mehrmals - "Landwirtschaft", die 
typische Werte-Kombination des ländlichen Familienbetriebes. 
9 mal, und zwar mit einer Ausnahme durchwegs von Frauen, 
werden die Kinder als solche in den Vordergrund gestellt, ihre 
Zufriedenheit, ihre Zukunft, "die Beziehung zum Kind" (zwei
mal, von jungen Müttern) •.• 

Die zweite Hauptposition stellt die Gesundheit dar: auf sie 
entfallen insgesamt 166 Nennungen, die sich mit 85 bzw. 81 
ziemlich gleichmäßig auf Frauen und Männer verteilen. 12 mal 
wurden Kombinationen mit Gesundheit angeführt, insbesondere 
"Gesundheit und Familie" (8 mal), Gesundheit und Zufrieden
heit, Gesundheit und Glück, Gesundheit und Geld ... 

In den folgenden "wichtigsten Dingen" trennen sich die Wege 
von Männern und Frauen. 15 Angaben von M ä n n e r n be
ziehen sich auf Arbeit und Beruf - interessante, sichere 
Arbeit, Berufszufriedenheit, berufliches Ansehen: drei weitere 
Aussagen bringen speziell die Sorge um den Arbeitsplatz zum 
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Ausdruck. Einkommen, Pension, finanzielle Absicherung bringen 
es zusammen auf 7 Nennungen, nehmen also wiederum keinen 
herausragenden Platz ein. Angaben in Zusammenhang mit der 
Landwirtschaft tauchen 8 mal auf, etwa als Sorge um den Hof, 
"Hofübernahme ist fraglich", "daß die Arbeit erledigt wird", 
•ob man wegen eines Golfplatzes die Landwirtschaft aufgeben 
soll", aber auch einfach "Freude am Vieh" (ein Walser aus Vor~ 
arlberg). Die Freizeit tritt unter den Männerantworten 10 mal 
hervor, dreimal geht es speziell um den Sport, um flexible Ar
beitszeitgestaltung oder einfach um "Freiheit". 

In diesen Bereich gehört auch die Bedeutung von Freizeitge
staltungen aller Art, insbesondere die Musik (4 mal), das 
Kulturleben (dreimal), der Garten, Reisen, "Hobbys" usw. 
14 mal werden Dinge hervorgehoben, die mit zwischenmensch
lichen Beziehungen (8 mal), dem guten zusammenleben, dem 
Gesellschafts- und Dorfleben, dem Freundeskreis sowie dem 
gesellschaftlichen Ansehen zu tun haben. "Innere Werte" stehen 
24 mal im Vordergrund, so gleich 6 mal die Zufriedenheit - und 
zwar bereits bei einem 25jährigen, ein Ideal, das vermutlich 
bereits ein Element der Resignation enthält -, ferner "Ruhe", 
"das Zuhause", die Ausgewogenheit aller Lebensbereiche, ••rich
tige Ernährung und bewußte Lebensführung", "die Lebensquaiität 
am Wohnort", "weniger Streß". Für einen 79jährigen ist die Be
treuung durch die Gattin das Wichtigste im Leben, während das 
"Leben nach den Geboten des Glaubens" nur einmal (bei einem 
30jährigen Steirer) auftaucht. Nur 4 mal werden die Natur und 
Umwelt betreffende Werte thematisiert. 

Die Verteilung bei den F r a u e n zeigt andere Gewichte. 
Gleich 21 mal werden gute zwischenmenschliche Beziehungen, das 
"Auskommen" miteinander, der Haus- und Familienfrieden thema
tisiert. Der Häufigkeit nach folgen mit 16 Nennungen die "in
neren" oder "stillen" Werte, zumal "Zufriedenheit" (dreimal), 
"Friede" (5 mal), Friede und Religion, der religiöse Lebensbe
reich, das "Zuhause", "Glück", und einer 35jährigen Vorarlber
gerin ist das "Lachen" besonders wichtig. 

Gegenüber diesen zentralen Interessen, die eng mit Familie 
und Heim in Zusammenhang stehen, tretenandere Lebensbereiche, 
insbesondere Beruf, Freizeit und Gesellschaftsleben, in den 
Hintergrund. Das Einkommen, eine interessante oder gesicherte 
Arbeit usw. spielen insgesamt 6 mal eine herausragende 
Rolle, Freizeit und Kultur jeweils einmal, die Landwirtschaft 
ebenfalls einmal, dagegen Natur und Umwelt 5 mal, davon gleich 
dreimal "Tiere" und "Vieh". Man hat den Eindruck, daß in den 
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Bedürfnissen der Frauen einerseits ein unmittelbarer Lebens
bezug, anderseits eine emotionelle Beschränkung auf den häus
lich-familiären Bereich sowie auch eine etwas "pietistische" 
Grundstimmung zum Ausdruck komme. 

5.5.1.3 wo besteht Verbesserungsbedarf? 

Diese Frage wurde hauptsächlich zur Anpassung unseres Fra
genprogramms an das der übernationalen Erhebung aufgenommen. 
Die dabei hinsichtlich eines "besonders ausgeprägten" Verbes
serungsbedarfes zu beurteilenden Lebensbereiche decken sich 
weitgehend mit denen aus der vorigen Frage nach den zentral
werten eines "guten" Lebens. 

Gewichtung 
Verbesserungsbe-

darf bei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

' 
Gesundheit 36,2 17,5 16,2 8,1 5,2 5,5 3,2 3,2 4,9 
Arbeitsbelastung/ 33,5 19,5 17,6 7,7 8,3 4,2 3,5 1,9 3,8 
Freizeit 

Einkommenslage 31,2 24,0 13,4 8,7 6,2 5,9 5,6 4,0 0,9 
berufliche 8,9 14,0 10,3 15,0 11,2 13,1 11,2 8,9 7,5 

Befriedigung 
gesellschaftliche 4,7 8,4 10,5 9,4 11,5 14,7 15,2 13,6 12,0 
Anerkennung 

Familienbeziehung 14,5 10,7 12,1 14,0 9,3 12,6 7,9 11,7 7,0 
menschliche Be- 9,3 14,4 13,1 15,3 15,3 8,1 9,3 7,6 7,6 

ziehungen im Ort 
/Nachbarschaft 
Teilnahme am kul- 11,3 1711 14,4 11,7 9,9 5,9 7,2 13,1 9,5 
turellen Leben 

Umweltbedingungen 24,7 25,0 14,9 11,3 6,1 5,2 3,4 1,8 7,6 

Als wichtigster Einzelbereich mit Verbesserungsbedarf tritt 
auch hier die Gesundheit mit 36 % Erstnennungen an die vorder
ste Stelle - durchaus als logische Entsprechung zum Vorrang 
der Gesundheit unter den "wichtigen" Lebensbereichen: Offenbar 
wird die Gesundheit zum Teil einfach deswegen so stark 
wahrgenommen, weil hier die ausgeprägtasten und vor allem 
unmittelbar erlebten bzw. erlittenen Verbesserungsbedürfnisse 
bestehen. Dicht an zweiter Stelle folgt die Arbeitsbelastung 
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bzw. der Mangel an Freizeit, ein allgemeines Syndrom unseres 
gehet:zten Zeitalters, im ländlichen Raum z.T. verschärft durch 
lange Pendelzeiten, ein ausgedehntes Selbermachen in Haus 
und Haushalt, das nur zum Teil als "aktive Freizeit" erlebt 
wird, sowie die chronische Arbeitsbelastung in weiten Teilen 
der Landwirtschaft {in unserer Haupterwerbslandwirtebefragung 
fühlten sich fast 43 % der Befragten ständig stark durch Ar
beit belastet, in den Berggemeinden sogar über 45 %) . Auch das 
Einkommen erweist sich mit über 31 % Erstnennungen als noch 
durchaus verbeserungsbedürftig, auch wenn es ansonsten im Le
ben keine zentrale Rolle zu spielen scheint. 

Relativ stark in den Vordergrund treten mit fast 25 % Erstnen
nungen und ebensovielen im 2. Rang die Umweltbedingungen, aber 
auch die Familienbeziehungen sowie die menschlichen Beziehun
gen am Wohnort sind häufig verbesserungsbedürftig. - Insgesamt 
15 mal wurden · "sonstige" Bereiche· mit Verbesserungsbedarf 
genannt, davon allein 5 mal wirtschaftliche und soziale 
Mi~stände in der Landwirtschaft, die unzulängliche ärztliche 
Versorgung, Defizite in der Wirtschaftsstruktur der Gemeinde, 
insbesondere bezüglich Arbeitsplätzen in guter Erreichbarkeit 
(Wochenpendler), Wohnungsprobleme, eine unzureichende Sorge um 
alte Menschen ... Eine Frau meinte, man sollte halt "alles ein 
bisserl verbessern", ein älterer Herr erklärte, "ich bin zu
frieden". 

Nach Gemeinden fällt eine überproportionale Verbesserungsbe
dürftigkeit der Gesundheit in den Gemeinden St 2 (69 \ Erst
nennungen), S (55%) und V (fast 44 %) auf; nur bei ersterer 
handelt es sich um eine Agrargemeinde, das Gesundheitsproblem 
ist demnach keineswegs auf die bäuerliche Berufsgruppe konzen
triert. Auch die Arbeitsbelastung tritt in der Gemeinde St 2 
mit fast 53 t überdurchschnittlich stark als Problem hervor, 
während es in der Gemeinde St 1 erst im 3. Rang größeres 
Gewicht erhält (die übrigen Gemeinden bewegen sich um den Mit
telwert). Die Einkommenslage wird in den Gemeinden S, K, St 1 
und St 2 überdurchschnittlich häufig in den Vordergrund ge
stellt, korreliert also ebenfalls nicht allein mit einer hohen 
Agrarquote, sondern auch mit einem überdurchschnittlichen In
dustriearbeiteranteil. Bei den (schlechten) Umweltbedingungen 
ist die Streuung der Gemeinden gering. 

Unterschiede in der Einschätzung des Verbesserungsbedarfes 
nach dem Geschlecht zeigen sich insbesondere bei der 
Einkommenslage, wo die Männer mit 33,5 % erstrangigen 
Nennungen leicht im Vordergrund stehen, während die Frauen 
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die Umweltbedingungen mit 30 % deutlich häufiger vorrangig für 
verbesserungsbedürftig halten als die Männer (19 %). -Nach 
dem Lebensalter der Befragten nimmt erwartungsgemäß die 
vorrangige Verbesserungsbedürftigkeit der Gesundheit mit den 
Jahren zu (20-40jährige: 25 %, 70-79jährige: 58%). Die als zu 
hoch empfundene Arbeitsbelastung erreicht ihren Gipfel in den 
mittleren Altersklassen der "Häuselbauer" (30-39jährige: 42 %, 
40-49jährige: über 48 t) und klingt später deutlich ab, wäh
rend die Verbesserungsbedürftigkeit der Einkommenslage mit dem 
Alter zunimmt. Probleme in den familiären Beziehungen werden 
wieder von den mittleren Altersklassen relativ am stärksten 
gewichtet, während Umweltbelastungen von den Jüngeren deutlich 
stärker empfunden werden - vermutlich eine Frage der Bewußt
seinsbildung. - Mit der Zahl der Kinder nimmt der Verbesser
ungsbedarf im Gesundheitsbereich deutlich zu, und zwar von 
knapp 27 % Erstnennungen bei nur einem Kind auf über 44 t bei 
mehr als 4 Kindern. Der Verbesserungsbedarf bei der Arbeitsbe
lastung verringert sich mit der Zahl der Kinder, jener bei der 
Einkommenslage steigt dagegen von 18 t Erstnennungen bei einem 
Kind auf fast 44 % bei mehr als 4 Kindern. 

Mit dem allgemeinen Bildungsniveau verringert sich das Gewicht 
des Verbesserungsbedarfes im gesundheitlichen Bereich deutlich 
(Volksschulabsolventen: 45% Erstnennungen, Maturanten: 26 t). 
Auch das Gewicht der Einkommensverbesserung verringert sich, 
während das Bedürfnis nach Verringerung der Arbeitsbelastung 
von 29,5 % Erstnennungen bei den Volksschulabsolventen kon
tinuierlich auf fast 68 % bei den Maturanten im zweiten Bil
dungsweg ansteigt. Auch hinsichtlich der beruflichen Befrie
digung und der gesellschaftlichen Beziehungen sehen höher Ge
bildete mehr Verbesserungsbedarf, nicht aber in bezug auf die 
Umweltbedingungen. - Auch mit zunehmendem fachlichem Ausbil
dungsniveau nimmt die Unzufriedenheit mit der Gesundheit ab, 
während sich beim Bedürfnis nach Verringerung der Arbeitsbela
stung ein Gipfel bei den Absolventen Höherer berufsbildender 
Lehranstalten (47 % Erstnennungen) abzeichnet. Bei der Verbes
serungsbedürftigkeit der Einkommenslage läßt sich dagegen kein 
eindeutiger Zusammenhang mit der Berufsqualifikation erkennen 
(der Gipfel bei der Meisterprüfung ist statistisch insigni
fikant). 

Berufstätige haben häufiger Verbesserungsbedürfnisse im 
Gesundheitsbereich als nicht Berufstätige; dasselbe gilt 
für die Arbeitsbelastung, während bei der Einkommenslage 
das Verbesserungsbedürfnis bei den nicht Erwerbstätigen 
verständlicherweise ausgeprägter ist. Ebenso nehmen letztere 
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auch vermehrt Defizite im Bereich der gesellschaftlichen Aner
kennung wahr. - Nach der gesellschaftlichen Stellung im Beruf 
äußern Unselbständige mit über 39 % häufiger wünschenswerte 
Verbesserungen im Bereich der Gesundheit als Selbständige, die 
ihrerseitswiederum häufiger unter Arbeitsbelastung klagen. 
Auch mit ihrer Einkommenslage sind die Selbständigen mit fast 
37 % Erstnennungen um 10 %-Punkte häufiger unzufrieden als die 
Unselbständigen, was in hohem Maße auf die Bauern zurückzu
führen sein dürfte. 

Innerhalb der Gruppe der Selbständigen sind die Landwirte mit 
ihrer Gesundheit überdurchschnittlich, die Kaufleute und Frei
berufler dagegen unterdurchschnittlich zufrieden. Bei der Ver
besserungsbedürftigkeit in den Bereichen Arbeitsbelastung und 
Einkonunenslage stehen hingegen die Bauern deutlich im Vorder
grund, im ersteren Fall gefolgt von den Kaufleuten. Auch bei 
der gesellschaftlichen Anerkennung nehmen vor allem die Bauern 
mit 37 % der Nennungen im l.-3. Rang Defizite wahr, während 
bei Defiziten im Umweltbereich Handwerker und Kaufleute deut
lich im Vordergrund stehen. - Bei den Unselbständigen nehmen 
Facharbeiter und vor allem Angestellte mit 39 % bzw. 42 % am 
häufigsten Defizite im Gesundheitsbereich wahr. Bei der Ar
beitsbelastung und Einkommenslage sind es ebenfalls die Fach
arbeiter mit 42 % bzw. 36 % Verbesserungsbedarf im 1. Rang1 
interessanterweise trifft dies auch auf die gesellschaftliche 
Anerkennung und die Umweltbedingungen zu, sodaß der Schluß er
laubt ist, die Facharbeiter seien in den von uns untersuchten 
Gemeinden insgesamt eine eher weniger zufriedene Berufsgruppe; 
in wenigstens zwei Gemeinden dürfte dies u.a. auch mit Krisen
erscheinungen in der "Verstaatlichten" zu tun haben. 

Wer seinen "Traumberuf" ausübt oder wenigstens qualifikations
gerecht beschäftigt ist, stellt seltener Defizite im gesund
heitlichen Bereich fest als Leute, die nehmen mußten, was sich 
gerade anbot oder die nicht ihrer Qualifikation entsprechend 
tätig sind: Offenbar fördert Berufszufriedenheit in gewissem 
Maße auch das subjektive Gesundheitsgefühl - aus der Arbeits
psychologie ist bekannt, daß berufliche Frustration die Kran
kenstände in die Höhe schnellen läßt. Anderseits leiden die 
"Traumberufler" überdurchschnittlich häufig unter (zu) hoher 
Arbeitsbelastung, während sie mit ihrem Einkommen wieder über
durchschnittlich zufrieden zu sein scheinen. - Wer in letzter 
Zeit länger arbeitslos war, sieht eher einen Verbesserungsbe
darf in seiner Einkommenslage als andere Erwerbstätige. - Be
rufspendler erkennen häufiger Defizite in den Bereichen Ge-
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sundheit, Arbeitsbelastung und Familienbeziehungen als Nicht
pendler: in besonderem Maße trifft dies verständlicherweise 
für Wochenpendler zu. 

Auch in der poln~hen Erhebung nimmt der Verbesserungsbedarf 
im Bereich der Gesundheit mit über 47 %."bedeutender" Gewicht
ung einen hohen Rang ein, gefolgt vom beruflichen Erfolg mit 
39 % und der materiellen Versorgung mit knapp 33 %. Als "gut" 
möglich wurde die Herbeiführung erwünschter Veränderungen 
dagegen am . häufigsten im Bereich "Familienglück" taxiert 
(im Durchschnitt fast 72 %), gefolgt von (gesellschaftlicher) 
"Achtung und Anerkennung" mit· 63 % und der Verbesserung der 
gesundheitlichen Verhältnisse mit wiederum 47 %. Sehr schlecht 
eingeschätzt (45 % "unmöglich") wurde dagegen die Chance auf 
Erringung einer "hohen" Stellung - die Antwort auf diese Frage 
würde in Österreich wohl ähnlich lauten! (Vgl. auch Kapitel 
5.5.1.4) 

5.5.1.4 Chancen zur Herbeiführung von Verbesserungen 

Verbesserungschancen Verbesserungschancen 

Gemeinde ja teilw. nein Gemeinde ja teilw. nein 

% % 

B 27,4 41,1 31,5 St 1 40,4 48,9 10,6 
K 31,0 54,8 14,3 St 2 27,5 45,0 27,5 
N 28,8 56,1 15,2 T 42,1 47,4 10,5 
0 31,0 33,3 35,7 V 45,0 42,5 12,5 
s 24,2 60,6 15,2 0 32,6 47,5 19,8 

Wenn Defizite in wichtigen Lebensbereichen festgestellt wer
den, drängt sich die Frage auf, wie groß die Chancen sind, die 
erforderlichen Verbesserungen durch persönlichen Einsatz oder 
die Anstrengungen anderer Familienmitglieder herbeizuführen. 
Ein als behebbar empfundener Mangel kann als Ansporn erlebt 
werden, während unbehebbare Defizite in wesentlichen Lebens
bereichen nur mit einer resignativen Haltung ertragen werden 
können bzw. zu einer solchen Haltung · hinführen, die dann 
ihrerseits zu einer sich selbst bestätigenden Prophetie werden 
kann. 
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Im Durchschnitt werden erwartungsgemäß mit 47,5% am häufig
sten "teilweise" Verbesserungschancen durch eigene Anstrengun
gen gesehen. Ganz optimistisch sind 32,6 %, ganz pessimistisch 
knapp 20 %. Die gemeindeweisen Unterschiede sind allerdings 
erheblich; sie reichen von 45 % "Optimisten" in der Gemeinde 
V ("aktive Allemannen") und immerhin 42 !f; in T bis zu fast 
36 % "Pessimisten" in der Agrargemeinde 0 und 31,5 % in der 
Agrargemeinde B; einen überdurchschnittlich hohen Anteil von 
"Pessimisten" weist auch die Gemeinde St 2 auf, sodaß schon 
die Daten auf Gemeindeebene auf einen positiven Zusammenhang 
zwischen Agraranteil der Bevölkerung und Vorherrschen einer 
resignativen Einstellung bezüglich der persönlichen Durchsetz
barkeit wünschbarer Veränderungen hinweisen. 

wach dem Geschlecht der Befragten sind Männer mit fast 35 % 
"ja"-Antworten im Hinblick auf persönliche Veränderungschancen 
häufiger Optimisten als Frauen mit knapp 31 %. - Nach dem 
Alter nimmt die "optimistische" Einstellung mit den Jahren ab: 
44% "ja" bei den 20-29jährigen, 27,5% bei den 60-69jährigen, 
nur 17 % bei den ganz Alten. - Nach dem Familienstand sind 
Verheiratete am optimistischsten und Ledige sowie Geschiedene 
am pessimistischsten. - Mit der Kinderzahl nimmt der Anteil 
der "ja"-Antworten ab 4 Kindern leicht ab, was allein auf den 
hohen Agraranteil bei kinderreichen Familien zurückzuführen 
sein dürfte. - Mit dem Niveau der Allgemeinbildung erhöht sich 
zunächst der Anteil der "Optimisten", und zwar von 31 %bei 
den Volksschulabsolventen (wobei auch ein Alters- und Agrar
"Faktor" hereinspielt) auf 43 % bei den Hauptschulabsolv~nten. 
Bei den Maturanten sinkt er dagegen wieder auf 21 %. Bessere 
Bildung läßt zwar einerseits mehr Chancen erkennen, aber of
fenbar anderseits auch die Kluft zwischen Anspruch und mögli
cher Wirklichkeit. Auch beim beruflichen Qualifikationsniveau 
nimmt der Optimismus nur bis zum Lehrabschluß zu. 

Nach der gesellschaftlichen Stellung im Beruf sind Selbstän
dige mit 28 % "ja"-Antworten weniger optimistisch als Unselb
ständige mit fast 34 % voller Wahrnehmung persönlicher Verbes
serungschancen. Innerhalb der Gruppe der Selbständigen stehen 
die Bauern mit knapp 25 % optimistischer Einschätzung am 
unteren und die Freiberufler mit 50 % am oberen Ende. - Unter 
den unselbständig Erwerbstätigen sind die ungelernten Arbeiter 
und Facharbeiter mit jeweils nur rund 30 !f; "ja"-Antworten am 
wenigsten u_nd die Beamten mit fast 46 % am ausgeprägtesten op
timistisch. Die Zahl der Erwerbstätigen im Haushalt reduziert 
den Optimismus ganz entschieden, und zwar kontinuierlich von 
40 % "ja"-Antworten bei einem auf 14 % bei drei Erwerbstätigen 
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(die weiterhin sinkenden Werte sind nicht signifikant) - viele 
Erwerbstätige erscheinen hier nicht als Ausdruck von Prospe
rität und Optimismus, sondern eher von perspektivelosem Fort
wurschtein (z.B. kleinbäuerliche Nebenerwerbshaushalte in der 
arbeitsmarktfernen Gemeinde St 2). 

wer· in letzter Zeit arbeitslos war, sieht mit 24 % deutlich 
seltener eine Chance, wünschenswerte Verbesserungen selbst 
herbeizuführen, als nicht von diesem · Schicksal betroffene 
Personen (34 %). -Befragte mit Versorgungsschwierigkeiten im 
Haushalt äu~ern sich mit nur 25 !Ii "ja"-Antworten deutlich 
pessimistischer als Personen ohne solche Schwierigkeiten (fast 
34 % "ja"-Antworten). 

Die polnisclum, Ergebnisse analysieren die Beurteilung der 
Veränderungschancen nach Teilbereichen und sind insofern nicht 
direkt mit den unseren vergleichbar. (Uns erschien dieses Ver
fahren im Hinblick auf die möglichen Ergebnisse zu aufwendig.) 

5.5.1 Emotionelle Bela.stu.11g 

Ständige oder häufige emotionelle Belastung stellt einen 
wesentlichen Faktor der Verminderung der persönlichen und fa
miliären Lebensqualität dar und kann sogar zu einem pathogenen 
Faktor werden. Wie steht es in dieser Hinsicht mit den von uns 
befragten Personen? 

5.5.2.1 Besteht eine emotionelle Belastung? 

Belastung Belastung 

Gemeinde ja teilw. nein Gemeinde ja teilw. nein 

' ' B 38,8 27,1 34,1 St 1 20,0 41,7 38,3 
K 6,8 54,5 38,6 St 2 12,5 43,2 44,3 
N 8,2 57,5 34,2 T 10,0 25,0 65,0 
0 11,9 40,7 47,5 V 7,9 20,2 71,9 
s 5,6 55,6 38,9 ~ 14,4 40,6 45,0 

Zwischen "teilweiser" und "keiner" Belastung besteht im Durch
schnitt nahezu eine Gleichverteilung; "ständige" Belastung 
folgt erst mit gro~em Abstand. Die gemeindeweisen Unterschiede 
sind allerdings erheblich: Sie reichen von fast 72 % "keine" 
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Belastung unter den Allemannen der Gemeinde V bis zu fast 39 % 
"ständiger" Belastung in der überalterten Grenzlandgemeinde B, 
in der sich nur 34 % nicht psychisch belastet fühlen. 

Nach dem Geschlecht der Befragten fühlen sich Frauen mit fast 
16 % häufiger "ständig" belastet als Männer mit 13 %. - Mit 
dem Alter nimmt die "ständige" emotionelle Belastung zunächst 
deutlich zu, und zwar von 7 % bei den 30-39jährigen (Minimum) 
auf über 23 % bei den 50-59jährigen. Bei den "jungen" Pensio
nisten, ·die noch relativ gesund, aber ihre Arbeitssorgen los 
sind, sinkt sie wieder auf knapp 13 %, später, wenn die Al
tersleiden zunehmen, erhöht sie sich wieder. - Nach dem Fami
lienstand entspricht die "ständige" Belastung bei den Verhei
rateten mit 14 % etwa dem Mittelwert, ist bei den Ledigen mit 
6, 5 % am geringste·n und bei den Verwitweten mit über 28 % am 
höchsten. 

Nach dem Niveau der Allgemeinbildung .ist "ständige" Belastung 
unter Volksschulabsolventen - möglicherweise altersbedingt so
wie durch die hohe Agrarquote in dieser Gruppe - mit über 51 % 
am höchsten und sinkt mit höherem Schulabschluß kontinuierlich 
ab. Dasselbe trifft auch für die berufliche Ausbildung zu: 
38 % "ständig" Belastete ohne Ausbildung, 27 % mit Lehrab
schluß, 10% mit Höherer berufsbildender Lehranstalt ... -nur 
die Fachschulabsolventen (meist Bauern und Facharbeiter) fal
len mit 18,5 % Belastung etwas aus dem Rahmen. 

Nach der gesellschaftlichen Stellung im Beruf fühlen sich 
17 % der Selbständigen, dagegen nur 13 % der unselbständigen 
"ständig" emotionell belastet. Innerhalb der Selbständigeil ra
gen die · Landwirte mit fast 21 % "ständiger" Belastung heraus. 
Unter den Unselbständigen sind es die ungelernten Arbeiter mit 
fast 17 %, gefolgt von den Angestellten mit 14 %. Die Ausübung 
eines Nebenberufes korreliert stark mit unterdurchschnittli
cher Häufigkeit "ständiger" Belastung (7 %). -Mit der Zahl 
der Erwerbstätigen im Haushalt erhöht sich zwar - wie wir ge
sehen haben - die Häufigkeit resignativer Einstellungen, wäh
rend ·anderseits die einer "ständigen" emotionellen Belastung 
deutlich zurückgeht, und zwar von fast 33 % bei nur einer Er-
werbsperson kontinuierlich auf 21 % bei drei Erwerbspersonen, 
12 % bei 4. Erwerbspersonen usw. - möglicherweise fühlt sich 
hier der Einzelne . emotionell be_sser abgestützt. - Personen,. 
die mit der Erwerbsstruktur ihrer Familie unzufrieden sind, 
fühlen sich verständlicherweise auch überdurchschnittlich 
"ständig" emotionell belastet, am stärksten bei zu geringem 
Einkommen mit 27,5 %. -Wer in letzter Zeit arbeitslos war, 
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fühlt sich insbesondere "teilweise" hä~figer emotionell bela
stet als Personen, denen dieses Schicksal erspart geblieben 
ist. 

Auch die Versorgungslage des Haushaltes wirkt sich auf die 
emotionelle Belastung aus: In "gut" versorgten Haushalten ist 
"ständige" Belastung mit knapp 13 % deutlich seltener als in 
Haushalten mit Versorgungsschwierigkeiten (25 %); möglicher
weise ist aber die Versorgungslage nur e i n Aspekt einer 
nachteiligen Gesamtsituation. 

5.5.2.2 Wodurch besteht emotionelle Belastung? 

"Emotionelle Belastung" ist ein komplexer Tatbestand, ein 
seelischer zustand, der ebenso sehr innere wie äußere, in der 
betroffenen Person selbst wie in ihren äußeren Lebensumständen 
begründete Ursachen haben kann. Extremfälle "innerer" Ursachen 
wären endogene Depressionen oder eine schwere bzw. chronische 
Erkrankung, Extreme "äußerer" Ursachen von der Person 
unabhängige Probleme am Arbeitsplatz, Arbeitslosigkeit usw. 
Dazwischen gibt es alle Übergänge, die in der Regel dadurch 
gekennzeichnet sind, daß sich darin endogene und exogene, psy
chologische und situative Ursachen verbinden, wie dies bei den 
meisten belastenden Konflikten in Familie, Nachbarschaft oder 
Arbeitsleben der Fall ist. Mitunter kumulieren verschiedene 
Belastungsarten bis zur Unerträglichkeit. 

Da sich die Befragten für eine von sechs Alternativen 
entscheiden mußten, wählten sie mit durchschnittlich 41 % 
relativ am häufigsten die Arbeitsüberlastung - das Syndrom der 
ständigen "Tretmühle" - , mit 25 % gefolgt von gesundheitli
chen Schwierigkeiten. Die Einkommenslage erhält mit knapp 11 % 
auch hier keinen höheren emotionellen Stellenwert, als dies 
auf Grund der obigen Frage nach den "wichtigsten Dingen" im 
Leben den Anschein hatte. Wenigstens 20 Befragte machten nicht 
zugelassene Mehrfachangaben, die von Hand ausgewertet wurden; 
sie betrafen am häufigsten Kombinationen von Gesundheitspro
blemen und Arbeitsbelastung (wobei jeweils das eine das andere 
bedingen kann), von Einkommenslage und beruflicher Situation 
sowie von Einkommen und familiären Spannungen. 9 mal wurden 
verschiedene "sonstigen Ursachen für seelische Belastungen an
gegeben, wie "Alleinsein 11 (zweimal), Tod des Sohnes, behinder
ter Sohn, Tod der Frau, Doppelbelastung durch Landwirtschaft 
und Krankheit, "Verbrechen und Krieg", lärmige Wohnsituation, 
"Heimweh nach Wien" (ein Leobner Hochschulprofessor) ... 



Gemeinde 1 2 

B 23,2 5,4 
K 20,8 15,1 
N 21,7 10,9 
0 30,0 3,3 
s 22,7 13,6 

St 1 33,3 8,3 
St 2 29,2 14,6 

T 14,3 14,3 
V 21,7 17,4 

~ 24,9 10,9 

1 Gesundheitsprobleme 
2 Einkommenslage 
3 Arbeitsüberlastung 
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Belastung durch 

3 

' 
55,4 
35,8 
52,2 
36,7 
18,2 
33,3 
37,5 
42,9 
43,5 

41,1 

4 5 6 

8,9 7,1 -
15,1 3,8 9,4 

8,7. 2,2 4,3 
13,3 10,0 6,7 
27,3 18,2 -
2,8 19,4 2,8 
6,3 12,5 -
- 14,3 14,3 

8,7 8,7 -

10,3 9,3 3,4 

4 berufl. Situation 
5 fam. Spannungen 
6 Spannungen im Ort / 

Nachbarschaft 

Die gemeindeweise Streuung ist wie immer erheblich. Überdurch
schnittliche Werte bei der insgesamt dominierenden Arbeits
überlastung erreichen zwar agrarisch geprägte Gemeinden - aber 
nicht alle und auch nicht nur sie (so z.B. die Gemeinde N mit 
über 52%). Auch die gesundheitsbedingten Probleme kulminieren 
nicht durchwegs in den Agrargemeinden, und ebensowenig 
trifft dies auf das Einkommensproblem zu, auch wenn hier die 
Allemannen in der noch stark agrarisch geprägten Gemeinde V 
am meisten zu klagen haben. (Übrigens dürfte bei den Antworten 
zu bedenken sein, daß nicht jede Unzufriedenheit über einen 
subjektiv empfundenen Mißstand schon eine "schwere emotionelle 
Belastung" darstellt!) 

Unterschiede nach dem Geschlecht der Befragten lassen sich nur 
insofern erkennen, als Frauen mit 12,5 % etwa doppelt so oft 
familiäre Spannungen als Ursache emotioneller Belastungen an
gaben als Männer. - Mit dem Lebensalter nehmen erwartungsgemäß 
gesundheitliche Probleme als Belastungsursache stark zu, und 
zwar von knapp 14 % bei den 20-29jährigen auf 27 % bei den 
50-59jährigen und fast 68 % bei den 80-89jährigen; Einkommens
probleme und Arbeitsüberlastung erreichen demgegenüber ihren 
Häufigkeitsgipfel in den mittleren Jahrgängen, der Lebensphase 
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mit den stärksten Anforderungen, während beruflich bedingte 
Spannungen mit den Jahren eher an Bedeutung verlieren. - Al
tersbedingt ist der überproportionale Anteil von Gesundheits
problemen bei den Verwitweten, während - allerdings nicht 
sehr signifikante - noch höhere Anteile unter den Geschiedenen 
Ausdruck einer schwierigen menschlichen Gesamtsituation dieser 
Gruppe sein dürften. - Nach dem Niveau der Allgemeinbildung 
treten Gesundheitsprobleme bei den Volksschulabsolventen mit 
fast 29 %. stark überdurchschnittlich hervor; dies dürfte 
einerseitsmit dem höheren Alter dieser Gruppe, anderseits mit 
der Art ihrer Berufsausübung, die häufig mit schwerer Arbeit 
verbunden ist, in Zusammenhang stehen. .Dieser Zusammenhang 
zeigt sich auch im Bereich der beruflichen Ausbildung: 39 % 
Gesundheitsprobleme bei den Befragten .ohne jede Berufsaus
bildung gegenüber 19 % bei den Lehrabsolventen und 13 % bei 
den Fachschulabsolventen. (Die wieder höheren gesundheitlichen 
Belastungsanteile bei Meistern und Absolventen Höherer berufs
bildender Lehranstalten erscheinen stark zufallsbeeinflußt.) 

Bei nicht Erwerbstätigen stehen Gesundheitsprobleme als Ursa
che emotioneller Belastungen mit über 44 % fast doppelt so oft 
im Vordergrund wie bei Erwerbstätigen (23 %) - wobei zu beden
ken ist, daß Nichterwerbstätigkeit z.T. Ausdruck bzw. Folge 
solcher Probleme sein kann. Bei der Arbeitsüberlastung ist das 
Verhältnis verständlicherweise umgekehrt. - Unselbständige ge
ben mit fast 28 % wesentlich häufiger gesundheitliche Probleme 
als seelische Belastungsursache an als . Selbständige (17 %), 
die dafür möglicherweise weniger Zeit haben, denn bei ihnen 
überwiegt die Arbeitsüberlastung mit 55 % gegenüber nur 35 % 
bei den Unselbständigen. - Innerhalb der Gruppe der Selbstän
digen treten die Landwirte mit 20 % primärer Belastung durch 
gesundheitliche Probleme hervor, während diese Ursache bei den 
anderen Selbständigen überhaupt nicht aufscheint; dort spielen 
dagegen Einkommensprobleme relativ eine größere Rolle. Die Ar
beitsüberlastung steht indessen bei allen Gruppen selbständig 
Erwerbender klar im Vordergrund. 

Innerhalb der Unselbständigen überwiegen gesundheitliche Pro
bleme bei den Ungelernten relativ mit über 33 %, während nur 
25 % der Angestellten und Beamten diese Ursache für seelische 
Belastungen geltend machen. Auch hier steht aber die Arbeits
überlastung, das Leiden unter der täglichen Tretmühle, bei 
sämtlichen Gruppen unangefochten an der Spitze. - Befragte mit 
Nebenberuf stehen auch in bezug auf emotionelle Belastungen 
"besser" da als solche ohne Nebenberuf: 40 % Arbeitsüberla
stung und 18 % Gesundheitsprobleme bei ersteren, verglichen 
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mit 44 t bzw. 26 % bei letzteren. Nur familiäre Spannungen 
scheinen bei den Nebenberuflern häufiger aufzutreten. Dieser 
positiven Wirkung der Ausübung eines Nebenberufes sind wir in
zwischen mehrmals begegnet. 

Mit der Zahl der Erwerbspersonen im Haushalt geht insbesondere 
die Häufigkeit seelischer Belastung durch Gesundheitsprobleme 
und Arbeitsüberlastung zurück - offenbar geht hiebei eine ent
lastende Wirkung auf den Einzelnen aus, der sich nicht alles 
selber aufbürden muß. - Bei Befragten, die in letzter Zeit ar
beitslos wareni treten Einkommensprobleme mit 27 % (nicht Ar
beitslose: knapp 8 %) stark in den Vordergrund, während sozu
sagen kompensatorisch dazu der Belastungsfaktor "Arbeitsüber
lastung" stark an Bedeutung verliert. 

Teilweise erkennbar ist schließlich ein Zusammenhang der 
jeweils vorherrschenden Belastungsursache mit der Rangordnung 
der "wichtigsten Dinge" im Leben (vgl. 5.5.1.1): Wer bei
spielsweise die Gesundheit als höchstes Gut ansieht, gibt auch 
überdurchschnittlich häufig Gesundheitsprobleme als Ursache 
psychischer Belastungen an, wobei freilich auch in diesem Fall 
der Vorrang der Arbeitsüberlastung (die freilich zu gesund
heitlichen Problemen führen kann) erhalten bleibt. 

5.5.3 Entwurf eines Lebensplanes 

Die Idee eines "Lebensplanes" stammt aus der Psychoanalyse. 
Ihrer ideologischen Grundlegung entsprechend wird der "Le
bensplan" hier vordringlich als Kompensation einer neurotisch 
bedingten Unfähigkeit zu spontaner, impulsiver Lebensentfal
tung gesehen. Ohne diesen aus der Neurosenlehre stammenden 
Ansatz prinzipiell in Frage zu stellen, kann der vitale Wert 
eines Lebensplanes auch positiver gesehen werden, nämlich als 
eine Leitlinie und Richtschnur, die - ohne die Spontaneität 
zu behindern - doch bei allen "wesentlichen" Lebensentschei
dungen eine Orientierungshilfe bietet und insofern, mit aller 
Vorsicht formuliert, doch einen Beitrag zu einem "gelungenen" 
Leben leisten könnte, obwohl es natürlich oft genug "erstens 
anders kommt, als man zweitens denkt". - zuHanden der Erbeber 
formulierten wir den Lebensplan, um diesen eher wenig bekann
ten Begriff für Interviewzwecke überhaupt zugänglich zu ma
chen, inhaltlich nicht ganz richtig als "umfassende Zukunfts
perspektive". 
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Lebensplan Lebensplan 

Gemeinde ja teilw. nein Gemeinde ja teilw. nein 

' ' 
B 22,1 17,4 60,5 St 1 13,3 35,0 51,7 
K 27,3 20,5 52,3 St 2 1710 21,6 61,4 
N 28,8 31,5 39,7 T 15,0 10,0 75,0 
0 25,9 22,4 51,7 V 14,9 13,8 71,3 
s 8,6 28,6 62,9 0 20,3 22,4 57,3 

Was immer jeweils unter einem "Lebensplan" verstanden worden 
ist - seine Abwesenheit überwiegt jedenfalls deutlich mit 
57 %, während sich lediglich 20 % der Befragten uneinge
schränkt einen derartigen existentiellen "Luxus" zu leisten 
glauben. Wahrscheinlicher sind schon "teilweise" Lebenspläne, 
also Teilstrategien z.B. für die berufliche Karriere, die 
Wohnraumbeschaffung, die Zahl und Ausbildung der Kinder usw. 
Dem allem nachzugehen, hätte indessen den Rahmen dieser ohne
hin schon sehr umfangreichen Erhebung gesprengt. - Die gemein
deweisen Unterschiede deuten darauf hin, daß insbesondere die 
praktisch denkenden Leute aus Westösterreich wenig von Lebens
plänen zu halten scheinen (Ablehnung in den Gemeinden T und V 
über 70 %), während dies in den industriell geprägten Gemein
denN, · St 1 und K- aber nichtinS- .offenbar eher der Fall 
ist. Doch mögen hier Fragen des Lebensstiles stärker herein
spielen als solche der sozialökonomischen Struktur. 

Daß Männer sich mit 26 % "ja"-Antworten häufiger zu . einem 
"vollständigen" Lebensplan bekennen als Frauen mit nur 15 %, 
war zu erwarten. - Ein Zusammenhang mit dem Lebensalter läßt 
sich abgesehen von den acht 16-19jährigen, die sich zu fast 
38 %einen Lebensplan "einbilden", nicht feststellen. -Mit 
der Zahl der Kinder geht die Häufigkeit umfassender Lebensplä
ne zurück, während die der "Teilpläne" leicht ansteigt. 

Mit dem allgemeinen Bildungsniveau nimmt auch die Häufigkeit 
vollständiger Lebenspläne zu, und zwar von 19 % bei den Volks
schulabsolventen auf 33 % bei Maturanten und 40 % bei Uni
versitätsabsolventen. Ein ähnlicher Zusammenhang besteht mit 
Ausnahme der - überwiegend weiblichen - Handelsschulabsolven
ten/inDen auch mit dem Niveau der beruflichen Qualifikation: 
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Keine Ausbildung: 12 % Lebenspläne, Handelsschule: knapp 12 %, 
Lehre: 20 %, Fachschule: 23 %, Höhere berufsbildende Lehran
stalt: 31 % ••• 

Erwerbstätige haben zu 21-22 t, nicht Erwerbstätige nur zu 
15 % einen vollständigen oder teilweisen Lebensplan. - Zwi
schen Selbständigen und Unselbständigen besteht nur ein Unter
schied bei den "Teilplänen", die bei letzteren mit 26 % häu
figer vorkommen als bei ersteren (19 %) . Innerhalb der Gruppe 
der Selbständigen sind "vollständige" Lebenspläne unter den 
Landwirten mit 14 t am seltensten und unter den Handwerkern 
mit 47 % (statistisch wenig gesichert) am häufigsten, gefolgt 
von den Freiberuflern mit fast 39 t. - Bei den Unselbständigen 
gaben nur 9 \ der Ungelernten und 18 % der Facharbeiter, 
dagegen 25 % der Angestellten und über 31 \ der Beamten 
"vollständige" Lebenspläne an, was bei Pragmatisierten natur
gemäß leichter möglich ist als bei Hilfs- oder Gelegenheitsar
beitern. 

Die Erfahrung von · Arbeitslosigkeit erhöht offenbar die Be
reitschaft und wohl auch die Notwendigkeit, vollständige oder 
teilweise Lebenspläne zu entwerfen (jeweils 25 t gegenüber 
19 % bzw. 22 % bei Befragten, die in letzter Zeit nicht ar
beitslos waren). Noch deutlicher wird dieser Zusammenhang bei 
Berücksichtigung der Dauer der erlebten Arbeitslosigkeit: Bis 
~ Jahr: 17 \ "vollständige" Lebenspläne, länger als ein Jahr: 
40 \-offenbar sind Lebenspläne doch nicht nur ein "Luxus", 
sondern entstehen aus der Not und sollen strategisch ihrer Be~ 
wältigung dienen. 

5.5.4 Höhe und Bewertung der Haushaltsausgaben 

Fragen nach dem Geld werden in Österreich und vor allem am 
Land immer noch ein wenig als "Indiskretion" betrachtet. Dazu 
kommt, daß Angaben über das verfügbare "Einkommen" insbesonde
re bei Selbständigen ohne Buchführung, aber auch bei Personen 
mit Erwerbskombination oder in Haushalten mit mehreren 
Erwerbspersonen auch objektiv auf Schwierigkeiten stoßen. (Ein 
58jähriger Bauer meinte ausdrücklich: "Schwere Frage - keine 
Antwort".) 

Wir rechneten daher mit einer relativ hohen Verweigerungs
quote und waren überrascht, daß immerhin 579 Befragte zur 
Auskunftserteilunq bereit waren - wie richtig ihre Angaben 
jeweils sind, muß freilich dahingestellt bleiben, wobei 
im allgemeinen eher Unterschätzungen als Überschätzungen 
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anzunehmen sind - noch ist es in Österreich die Regel, daß 
man sich "vorsichtshalber" lieber ärmer macht als zu reich. Im 
Ergebnis zählen jedoch weniger die absoluten Werte als die bei 
der Kreuztabeliierung hervortretenden Zusammenhänge und Korre
lationen. - Auch bei unserer Haupterwerbslandwirteerhebung war 
übrigens die Frage nach den finanziellen Verhältnissen zu 
praktisch 100 % beantwortet worden. 

Unsere Fr.agestellung bezog sich nicht auf das insbesondere 
für den nicht buchführenden Selbständigen eher abstrakte 
"Einkommen", aus dem ja auch Rücklagen für Investitionen 
getätigt werden müssen, sondern auf die konkretere Größe der 
durchschnittlichen baren monatlichen Haushaltsausgaben für den 
persönlichen Bedarf der Familie (Ernährung, Bekleidung, Kör
per- und Gesundheitspflege, Sozial- und Lebensversicherungen), 
also auf eine ungefähr dem betriebswirtschaftliehen Begriff 
der "Privatentnahmen" entsprechende Größe, bei Eigenheimen 
ohne Mietzahlung ohne monetäre Bewertung der Wohnung sowie der 
Naturalentnahmen. (Dieser Ansatz nähert sich auch einer Forde
rung von R. PLANKL (22) von der deutschen Bundesforschungsan
stalt für Landwirtschaft, als verbesserten Einkommensmaßstab 
das "verfügbare Haushaltseinkommen" anzustreben.) 

5.5.4.1 Höhe der Haushaltsausgaben 

Die größte Häufigkeit weist im Durchschnitt erwartungsgemäß 
der Mittelbereich auf, ein Hinweis darauf, daß unsere Skala 
einigermaßen realistisch angenommen wurde: Fast 37 % der 
Befragten gaben monatliche Ausgaben von 5.000-8.000 s an, 28 % 
3.000-5.000 s und 20 % 8.000-12.000 s. Die Extreme erreichen 
nur 4,5 % bzw. 10,5 %. (Die pro Kopf verfügbaren Ausgaben 
hängen selbstverständlich von der Personenzahl im Haushalt 
ab, die bei Landwirten normalerweise über dem Durchschnitt 
liegt.) - Laut ÖSTAT lag das Netto-Haushaltseinkommen der 
Selbständigen 1987 zu 75 % unter 25.000 s und das der 
Unselbständigen zu 75 % unter 24.000 s. Die Verbrauchsausgaben 
je Haushalt beliefen sich laut Konsumerhebung 1984 im 
österreich-Durchschnitt auf 20.300 S, bei den Erwerbstätigen
haushalten sogar auf 24.500 S, bei Arbeiterhaushalten auf 
21.600 S, bei Angestelltenhaushalten auf fast 27.000 s, bei 
Bauern auf 24.000 S und bei sonstigen Selbständigenhaushalten 
auf 25.000 S - liegen also beträchtlich über den von uns 
angenommenen Sätzen, freilich bei einem weiteren "Ver
brauchs"-Begriff. 



Gemeinde 1 

B 11,8 
K 1,2 
N 2,7 
0 3,4 
s -

St 1 1,7 
St 2 5,7 

T 5,0 
V 5,3 

0 4,5 

1 unter 3.000 S 
2 3.000-5.000 s 
3 5.000-8.000 s 
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Haushaltsausgaben 

2 

35,3 
29,1 
21,9 
46,6 
22,9 
20,3 
28,7 
30,0 
17,1 

28,0 

3 4 5 

' 
28,2 12,9 11,8 
43,0 18,6 8,1 
37,0 27,4 11,0 
29,3 13,8 6,9 
45,7 14,3 17,1 
42,4 20,3 15,3 
39,1 17,2 9,2 
25,0 25,0 15,0 
36,8 32,9 7,9 

36,8 20,2 10,5 

4 8.000-12.000 s 
5 über 12.000 S 

Nach Gemeinden ist der Anteil der Haushalte in der niedrigsten 
Ausgabenklasse in der überalterten burgenländischen Agrarge
meinde B mit fast 12 % am höchsten; in dieser Gemeinde liegt 
auch der Häufigkeitsgipfel bereits bei 3.000-5.000 S. Dies 
hängt in derartigen Gemeinden nicht allein mit den unterdurch
schnittlichen Einkommen bzw. Ausgabenniveaus der bäuerlichen 
Haushalte zusammen, sondern auch mit tendenziell niedr1gen 
Einkünften anderer Einkommensbezieher sowie in Abwanderungsge
meinden mit einer hohen Pensionistenquote. - Das andere Extrem 
bilden die industriell geprägten Gemeinden V, N und St 1 mit 
·Höchstanteilen in der 3. und 4. Ausgabenklasse, z.B. in V 37 % 
mit 5.000-8.000 S und 33 % mit 8.000-12.000 S, in N 37 % bzw. 
27 %. Die höchsten Anteile in der obersten Ausgabenklasse 5 
haben mit 15-17 % die Gemeinden s, St 1 und T. Verallgemei
nernd läßt sich sagen, daß Agrargemeinden eher unter, andere 
Gemeinden eher über dem Durchschnitt liegen. 

Nach dem Geschlecht der Befragten gaben Frauen häufiger Haus
haltsausgaben in den beiden untersten Kategorien an als Män
ner - 7 % bzw. 32 % gegenüber 2 % bzw. 24 %. - Mit dem Alter 
erhöht sich der Anteil der Befragten mit Haushaltsausgaben un
ter 3.000 S monatlich von 1,6 % bei den 20-29jährigen auf 16 % 
bei den 70-79jährigen und 33 % in der ältesten Gruppe. - Le-
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dige und Verwitwete finden sich mit 12 % bzw. 21 % in der un
tersten Ausgabenklasse, verheiratete dagegen nur zu 2 %. - Die 
Kinderzahl hat praktisch keinen Einfluß auf die Höhe der ge
samten Haushaltsausgaben, ein keineswegs "absurdes" Ergebnis. 
Mit ·der Zahl der insgesamt im Haushalt lebenden Personen geht 
der ·Anteil der Haushalte in der untersten Ausgabenklasse von 
24 % bei nur einer Person (viele Pensionistenhaushalte) auf 
unter 2,5 % ab 4 Personen zurück; die stärksten Zunahmen sind 
bei den Haushalten mit über 12.000 S zu beobachten, während 
die mittleren Bereiche keine signifikanten zusammenhänge mit 
der Haushaltsgröße erkennen lassen. 

Ein statistisch faßbarer Zusammenhang der Haushaltsausgaben 
mit dem Niveau der allgemeinen und beruflichen Bildung läßt 
sich nicht erkennen. - Selbständige haben mit mehr als 9 % 
häufiger Haushaltsausgaben unter 3.000 S und mit 35 % auch öf
ter solche von 3.000-5.000 s als Unselbständige, die wiederum 
in den beiden obersten Gruppen mit 25 % bzw. 12 % stärker ver
treten sind - ersteres ausschließlich eine Folge der schlech
ten Einkommen vieler Bauern. Das belegt die Analyse der Haus
haltsausgaben innerhalb der Gruppe der Selbständigen, wo die 
Landwirte mit über 10 % in der untersten und nur 7 % in der 
obersten Klasse vertreten sind, die - wenigen - Kaufleute da
gegen mit 0 bzw. 20% (Freiberufler: 17 %). -Bei den Unselb
ständigen erreichen die Anteile in der untersten Ausgabenkate
gorie maximal 3 %; bei 3.000-5.000 S sind die ungelernten Ar
beiter mit 31 %, die Beamten mit knapp 11 % vertreten, in der 
obersten Klasse dagegen erstere mit 5 %, die Beamten mit 13 % 
und die Angestellten mit fast 16 %. - Die Zahl der Erwerbsper
sonen im Haushalt hat auf die monatliche Ausgabenhöhe prak
tisch keinen Einfluß, was die Auffassung bestätigt, hier hand
le es sich vielfach um unbezahlte Mithelfende oder um ein von 
der · Not diktiertes "Zusammenstoppeln" von je für sich wenig 
einkommensergiebigen Tätigkeiten. - Der statistische Zusammen
hang der Ausgabenhöhe mit Arbeitslosigkeit ergibt keinen Sinn. 

Ein Zusammenhang zwischen der Höhe der Haushaltsausgaben und 
der Qualität der Versorgungslage des Haushaltes läßt sich 
nicht erkennen, wohl aber ein solcher mit dem Ausmaß der 
Selbstversorgung, die offenbar doch in gewissem Grade ein
kommensabhängig ist: In der Ausgabengruppe von 3.000-5.000 S 
gibt es 52 % möglichst weitgehende Selbstversorger, bei über 
12.000 S monatlich dagegen nur mehr 29,5 %; umgekehrt gibt es 
in der zweitniedrigsten Ausgabenklasse nur 12 %, die überhaupt 
keine Eigenversorgung betreiben, in den obersten Klassen 
hingegen über 26 %. - Eine klar faßbare Beziehung zwischen der 
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Höhe der Haushaltsausgaben und dem Auftreten bzw. der Art emo
tioneller Belastungen, wie sie theoretisch vielleicht zu er
warten wäre, läßt unser Material nicht erkennen: Eine weitere 
indirekte Bestätigung dafür, daß die finanzielle Lage für die 
subjektive Befindlichkeit nicht die zentrale Rolle spielt, die 
ihr häufig unterstellt wird. 

5.5.4.2 Welcher Anteil stammt vom Haushaltsvorstand? 

Unter "Haushaltsvorstand" ist in dieser Frage derjenige Ver
diener zu verstehen, der den absolut oder relativ größten Teil 
des gesamten Haushaltseinkommens erbringt; dabei wird der Ein
kommensbegriff hier nicht näher ·spezifiziert, was im Hirtblick 
auf die soziologische Zielrichtung der Fragestellung vertret
bar erscheint. 

Einkommensanteil Einkommensanteil _ 

Gemeinde 1' 2 3 4 Gemeinde 1 2 3 4 

' ' 
B 33,7 19,8 30,2 16,3 St 1 55,6 16,7 14,8 13,0 
K 41,4 14,9 10,3 33,3 St 2 39,0 9,8 23,2 28,0 
N 23,6 25,0 33,3 18,1 T 42,1 10,5 26,3 21;1 
0 55,9 18,6 22,0 3,4 V 35,4 15,9 19,5 29;3 
s 54,3 22,9 8,6 14,3 0 40,5 17,2 21,4 21,0 

1 {fast) das gesamte Einkommen 3 etwa die Hälfte 
2 etwa zwei Drittel 4 weniger als die Hälfte 

Mit über 40 % stammt auch in den untersuchten ländlichen Haus
halten · relativ am häufigsten (fast) das gesamte Haushaltsein
kommen vom Haushaltsvorstand in seiner .Rolle als Hauptverdie
ner. Die übrigen Alternativen sind demgegenüber nahezu gleich 
verteilt. - Nach Gemeinden ist der Anteil der Haushalte mit 
stark überwiegendem Hauptverdiener am höchsten in den beiden 
industriell geprägten Gemeinden S und St 1 mit über 54 % bzw. 
55 %, am niedrigsten dagegen in der nur wenig stärker agra
risch geprägten Gemeinde N mit knapp 24 %. Die Agrargemeinden 
B und St 2 bleiben unter 40 %, während die Agrargemeinde 0 mit 
55 % das hohe Niveau der industriell beeinflußtert Gemeinden 
erreicht. Auch im anderen Extrem, einem unter der · Hälfte 
des Gesamteinkommens liegenden Beitrag des Hauptverdieners, 
vermischen sich agrarisch und nicht agrarisch geprägte 
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Gemeinden - so zeigen etwa die Gemeinden K, V und St 2 trotz 
unterschiedlicher sozialökonomischer Strukturen etwa dasselbe 
Niveau. 

Nach dem Geschlecht der Befragten gehören von den "Män
ner"-Haushalten fast 48 %, von den "Frauen"-Haushalten dagegen 
nur 33 % zu derjenigen Gruppe, in der der Hauptverdiener 
den weitaus grö~ten Einkommensbeitrag leistet (im anderen 
Extrem ist. die Situation mit 8 % bzw. 33 t nahezu spiegelbild-
lich).- Das Lebensalter hat insofern einen statistisch faßba
ren Einfluß, als der Anteil der Haushalte, in denen weniger 
als die Hälfte des Einkommens vom Hauptverdiener stammt, in 
den drei Altersgruppen zwischen 20 und 49 Jahren mit 24-38 % 
am höchsten ist und später stark absinkt. - Mit der Zahl der 
Personen im Haushalt vermindert sich ab der 4. Person der Ein
kommensbeitrag des Hauptverdieners kontinuierlich. 

Das allgemeine Bildungsniveau hat keinen Einfluß auf den Ein
kommensbeitrag des Hauptverdieners; bezüglich der beruf+ichen 
Qualifikation läßt sich nu·r ansatzweise· ein steigender Einkom
mensbeitrag bei höherer Qualifikation (insbesondere Meister
prüfung und Höhere berufsbildende Lehranstalt) erkennen. - Bei 
Selbständigen trägt der Hauptverdiener mit fast 44 % öfter 
fast ausschließlich zum Haushaltseinkommen bei als bei 
Unselbständigen (38 %), bei denen er zu 22% unter der Hälfte 
des gesamten Einkommens bleibt. Innerhalb der Gruppe der Selb
ständigen herrscht der alleinige Einkommensbeitrag des Haupt
verdieners bei den Freiberuflern mit 50 % am häufigsten vor, 
gefolgt von den Landwirten mit 44,5 %. Bei den Unselbständigen 
zeichnen sich die Facharbeiter durch einen besonders hohen 
(44 %) und die Beamten durch einen besonders niedrigen (27 %) 
Anteil von Alleinverdienerhaushalten aus. - Unter Erwerbstä
tigen mit einem Nebenberuf sind die Alleinverdiener mit 35 % 
schwächer vertreten als unter den - meist besser verdienen
den - Hauptverdienern ohne Nebenberuf (41 %) . 

Nach der Zahl der Erwerbstätigen verringert sich der Anteil 
der Alleinverdienerhaushalte von 54 % bei nur einem ständigen 
Erwerbstätigen auf weniger als 10 % bei drei und mehr Perso
nen, die ständig einem Beruf nachgehen; spiegelbildlich dazu 
sinkt das deutliche Oberwiegen des Hauptverdienerbeitrages ab 
drei ständig Erwerbstätigen unter 25 %. - Wo fast das gesamte 
Einkommen vom Hauptverdiener stammt, wird die Einkommenslage 
mit 36 % Erstnennungen deutlich öfter vorrangig als verbesse
rungsbedürftig empfunden als in jenen Fällen, wo sein Beitrag 
unter der Hälfte bleibt (21 \ Erstnennungen). -Bei den 
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Befragten, die in letzter Zeit arbeitslos waren, verringert 
sich der Anteil der Alleinverdienerhaushalte auf 26 %, (nicht 
Arbeitslose: 41 %), während Haushalte, in denen der Beitrag 
des Hauptverdieners unter der Hälfte bleibt, auf 32 % (nicht 
Arbeitslose: 19,6 %) zunehmen - offenbar kompensieren · andere 
Familienmitglieder tendenziell den zeitweisen Ausfall · des 
Hauptverdieners. Bei den länger als ein Jahr lang Arbeitslosen 
erhöht sich letzterer Anteil auf über 36 %. 

Nach der Versorgungslage ist der Anteil der Alleinverdiener 
in "gut" versorgten Haushalt.en mit 43 % deutlich höher . als 
in mangelhaft (36 %) und schlecht (32 %) . versorgten. Ähnliches 
trifft auch für das Ausmaß der Selbstversorgung zu: Haushalte 
mit möglichst weitgehender Eigenversorgung werden ·zu 45 % ganz 
überwiegend vom Hauptverdiener erhalten, solche ohne Eigenver
sorgung nur zu 32 %: in letzterem Falle fehlt der mitverdie
nenden Frau wohl einfach die Zeit dazu. - Ein statistisch faß
barer zusanunenhang zwischen der Höhe der Haushaltsausgaben und 
demBeitrag des Hauptverdieners ist nicht erkennbar. 

5.5.4.3 Beurtei1ung des Haushaltseinkonunens 

Beurteilung Beurteilung 

Gemeinde 1 2 3 4 Gemeinde l 2 3 4 

' ' 
B 33,7 29,1 2719 9,3 St 1 28,3 36,7 30,0 5,0 
K 1710 48,9 30,7 3,4 St 2 20,5 50,0 21,6 8,o 
N 37,0 42,5 20,5 - T 25,0 45,0 25,0 5,0 
0 49,2 22,0 25,4 3,4 V 38,6 46,6 13,6 1,1 
s 25,0 52;8 19,4 2,8 f/J 30,6 41,3 23,7 4,3 

1 gut 3 bescheiden 
2 befriedigend 4 unzureichend 

Am häufigsten empfinden die Befragten ihr Einkonunen als "be
friedigend" - etwa zu interpretieren als "man soll nicht über
treiben, aber es reicht". Über 30 %haben sogar den Eindruck, 
"gut" .zu verdienen. Nur knapp ein Viertel ist nicht ganz zu
frieden, und lediglich eine kleine Minderheit von 4 % echt un
zufrieden. · - Gemeindeweise betrachtet, verläuft die Einschät
zung der Einkommenslage quer durch alle sozialökonomischen Ty
pen: Überdurchschnittliche Anteile von "gut"-Beurteilungen in 
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der Agrargemeinde 0 (über 49 t), in der touristisch geprägten 
Gemeinde V und der industriell geprägten Gemeinde N, aber 
erstaunlicherweise auch in der objektiv recht armen Grenzland
gemeinde B, wo vermutlich das höhere Alter eines Großteils der 
bäuerlichen Bevölkerung zur Genügsamkeit und damit zur Zufrie
denheit beiträgt. (Allerdings sind dort auch 9 % gar nicht zu
frieden.) Die scheinbar ähnlich strukturierte untersteirische 
Agrargemeinde St 2 zeigt demgegenüber ein Tief von 20,5 % bei 
den Bestbeurteilungen, das nur noch von der Kärntner Fremden
verkehrsgemeinde K mit 17 t "gut" unterboten wird. 

Nach dem Geschlecht zeigt sich praktisch kein Unterschied in 
der Einkommensbeurteilung, während nach dem Lebensalter die 
Bestbeurteilung in den mittleren Altersgruppen (30-49 Jahre) 
mit 36 % ihren Spitzenwert erreicht und später auf 26-27 % 
absinkt, während gleichlaufend die völlige Unzufriedenheit zu
nimmt. Nach dem Familienstand sind Ledige und Verheiratete am 
zufriedensten, während Verwitwete und Geschiedene ihre Einkom
men nur zu 12 t bzw. 14 t als "gut ••, dagegen zu rund 50 % als 
"bescheiden" beurteilen. - Mit der Kinderzahl sowie der Perso
nenzahl im Haushalt nimmt der Grad der Zufriedenheit mit dem 
Einkommen (im Bereich "befriedigend") zunächst zu, reduziert 
sich aber ab 4 Kindern bzw. 5 Personen deutlich. 

Nach dem Niveau der Allgemeinbildung bezeichnen Volksschulab
solventen ihr Einkommen nur zu knapp 23 t als "gut", dagegen 
zu fast 29 % als "bescheiden"; unter den Maturanten sind es 
51 % bzw. 9 %. - Nach dem Niveau der beruflichen Qualifikation 
springt der Zufriedenheitsgrad zwar von nur 20 % "gut"-Beur
teilungen bei Befragten ohne Berufsausbildung auf 32 % bei 
solchen mit Berufslehre, erhöht sich aber bei höherer Qualifi
kation nicht mehr; dasselbe gilt im umgekehrten Sinne bei den 
Beurteilungen "bescheiden" und "unzureichend". 

Zwischen Erwerbstätigen und nicht Erwerbstätigen läßt 
sich kein Unterschied in der Einkommensbeurteilung erken
nen. - Selbständige beurteilen ihr Einkommen nur zu 20 % als 
"gut", dagegen zu 35 % als "bescheiden", Unselbständige spie
gelbildlich dazu zu 36 % als "gut" und nur zu knapp 17 % als 
"bescheiden" (bei "unzureichend" besteht kein Unterschied). 
Innerhalb der Gruppe der Selbständigen sind Bauern mit knapp 
15% Bestbeurteilungen gegenüber 39% ."bescheiden" und 7,4% 
"unzureichend" am wenigsten, Handwerker mit 53 % Bestbeurtei
lungen am stärksten zufrieden. Bei den nichtbäuerlichen Selb
ständigen gibt es keinen einzigen Fall von "unzureichend"-Be-
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urteilung. - In unserer Haupterwerbslandwirtebefragung be
zeichneten nur 1,4 t ihr Einkommen als "gut", dagegen 52 t als 
,.bescheiden" und über 20 % als "unzureichend". 

Bei · den Unselbständigen sind die ungelernten Arbeiter mit nur 
25 % Bestbeurteilungen gegenüber 34 % "bescheiden" und fast 
5 t "unzureichend" erwartungsgemäß am wenigsten mit ihrer Ein
kommenslage zufrieden, die Beamten dagegen mit 50 % "gut" und 
35 % "befriedigend" offenbar nahezu restlos glücklich, dicht 
gefolgt von den Angestellten. Deutlich ungünstiger ist dagegen 
die Situation bei den Facharbeitern, die vielfach die Krise 
in den alten Industriegebieten zu spüren bekommen. - Wer einen 
Nebenberuf ausübt, beurteilt sein Einkommen zu 27 %als "gut", 
wer keinen ausübt bzw. ausüben muß, zu 32 %. - "Traumberufler" 
sowie Leute, die ihrem Berufswunsch sowie ihrer Qualifikation 
entsprechend eingesetzt sind, bezeichnen sich im ganzen nicht 
häufiger, zum Teil sogar weniger oft als mit ihrem Einkommen 
zufrieden als andere Berufstätige. 

Die Zahl der Erwerbstätigen im Haushalt hat keinen erkennbaren 
Einfluß auf den Grad der Einkommenszufriedenheit. - Wer in 
letzter Zeit arbeitslos war, beurteilt sein Einkommen nur zu 
12 % als "gut" (allerdings immerhin zu 51 % als "befriedi
gend"), verglichen mit über 33% bei denjenigen, denen dieses 
Schicksal erspart geblieben ist. Die Dauer der Arbeitslosig
keit spielt insofern eine Rolle, als Befragte, die länger als 
ein Jahr arbeitslos waren, ihr Einkommen zu 30 % als "unzurei
chend" bezeichnen. 

In Haushalten, die sich selbst als "gut" versorgt bezeichnen, 
wird auch das Einkommen zu 31,5 % als '.'gut" sowie zu 43 % als 
"befriedigend" empfunden, in Haushalten mit Versorgungsschwie
rigkeiten hingegen nur zu 24 % bzw. 33 %, während fast 9 % 
es als "unzureichend" ansehen. Dagegen decken sich ein hoher 
Eigenversorgungsgrad - wie er insbesondere für Bauernhaushalte 
typisch ist - und eine hohe Einkommenszufriedenheit nicht: Bei 
größtmöglicher Selbstversorgung erhält das Einkommen nur zu 
27 % die Bestnote, bei gar keiner Selbstversorgung - typisch 
für viele kinderarme Doppelverdienerhaushalte - dagegen zu 
42 %. 

Wie verhält sich die - stark einkommenskorrelierte - Höhe der 
monatlichen Haushaltsausgaben, also die objektive "Wohlhaben
heit", zur subjektiven Einkommensbeurteilung? Dieser Zusammen
hang ist weit lockerer, als die materialistische Wohlstands
ideologie anzunehmen geneigt sein mag: In den drei untersten 
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Ausgabenklassen (unter 3.000-8.000 S) ist die Quote der 
"gut"-Beurteilungen mit 23-29 % weitgehend identisch, und auch 
die "befriedigend"-Quote verändert sich nicht eindrucksvoll; 
lediglich der "bescheiden"-Anteil sinkt von 46 % auf 19 %. Bei 
den 8.000-12.000 s monatlich Ausgebenden bleibt er auf diesem 
Niveau und steigt (!) bei den über 12.000 SAusgebenden sogar 
wieder auf 23 %. Die Häufigkeit der Bestbeurteilungen erreicht 
ihren Höchstwert bei 8.000-'12.000 S mit über 42 % und sinkt 
dann ebenfalls wiederum auf 39 %. Lediglich die Häufigkeit der 
Beurteilung "unzureichend" bleibt abgesehen von der untersten 
Ausgabenklasse mit 3-4 % auf der ganzen Skala konstant. 

5.5.4.4 Einkommensbeurteilung im Vergleich mit anderen 

Die Essenz jeglicher Beurteilung der eigenen Lage, auch der 
materiellen, ist ab einem gewissen Mindestniveau der Vergleich 
mit Bezugspersonen, und diese sind auch heute noch sowie 
speziell in ländlichen Gebieten nicht universell zu verstehen, 
sondern beschränken sich gerade bei den schlechter Verdienen
den, den Bauern, Ungelernten, auch den Facharbeitern in Pro
blemindustrien, auf einen relativ engen, überschaubaren Kreis: 
wenn es einem nicht merklich schlechter geht als den "Kolle
gen", ist man zufrieden. Dagegen bezieht sich der besser Ver
dienende, beruflich Höhergestellte in seiner Selbsteinschät
zung auf einen viel weiteren, offeneren Kreis von Vergleichs
personen, und wenn dieser Vergleich nicht zufriedenstellend 
ausfällt, mag er mit seiner objektiv weit besseren Situation 
doch weniger zufrieden sein als jene, die ihr eingegrenzterer 
Lebenskreis Genügsamkeit und wohl auch etwas Resignation 
gelehrt hat. Außerdem unterliegt der besser Gestellte, Chan
cenreichere auch weit stärker der persönlichen Revolution der 
stets steigenden Ansprüche und Erwartungen, eine Peitsche des 
Aufstieges, jedoch auch der U~zufriedenheit. 

Nicht absolute Größen zählen eben im Menschenleben, sondern 
weit stärker der Vergleich mit anderen: Wie stehe ich selbst 
im Verhältnis mit denjenigen da, an denen ich mein Glück oder 
Unglück messe, die ich bewundere, beneide, geringschätze - und 
die das ihrerseits mit mir tun? Insbesondere "Armut" und 
"Reichtum" sind ab einem Mindestniveau keineswegs absolute 
Größe, sondern in der Selbsteinschätzung entsprechend abhängig 
von der jeweils gewählten Vergleichs- oder Berufsgruppe. Am 
Land, wo jeder jeden kennt, spielt dies eine noch wichtigere 
Rolle als in der Anonymität der Städte. Im allgemeinen genießt 
der Mensch sich selbst nur dann, wenn er im Vergleich mit an
deren gut abschneidet. 



Einkommensvergleich 

Gemeinde 1 2 3 4 

' 
B 1311 61,9 19,0 6,0 
K 5,7 59,8 27,6 6,9 
N 5,5 69,9 23,3 1,4 
0 3,4 81,4 13,6 1,7 
s - 83,1 13,9 2,8 

1 bevorzugt 
2 etwa gleichwertig 
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Einkommensvergleich 

Gemeinde 1 2 3 

' 
St 1 5,0 75,0 16,7 
St 2 5,7 66,7 25,3 

T 5,0 65,0 25,0 
V 3,4 79,5 13,6 
0 5,7 70,5 20,0 

3 leicht benachteiligt 
4 stark benachteiligt 

4 

3,3 
2,3 
5,0 
l, 4 
3,7 

Über 70 t der Befragten betrachten ihr Einkommen im Vergleich 
mit dem anderer Menschen bzw. Berufsgruppen in ihrer Ortschaft 
bzw. Wohngemeinde - also der "Vergleichsgruppe" im engeren 
Sinne ...;. als "etwa gleichwertig": dieser Anteil entspricht 
ziemlich genau der Summe der Einkommensbewertungen "gut" und 
"befriedigend", die ihren Hauptgrund ja wohl in diesein mehr 
oder minder unbewußt angestellten Vergleich mit Berufsgruppen 
oder -personen haben dürften. 20 % empfinden sich vergleichs
weise als "leicht benachteiligt" (entspricht etwa der obigen 
Beurteilung "bescheiden") und nur knapp 4 % als "stark benach
teiligt" (entspricht etwa der Beurteilung "unzureichend"). 

Im gemeindeweisen Vergleich fällt ein überdurchschnittlicher 
Anteil von 13 % sich einkommensmäßig als "bevorzugt" empfin
dender Befragter in der Gemeinde B auf, dem ein ebenfalls 
überdurchschnittlicher Anteil "stark Benachteiligter" gegen
übersteht. Letztere Quote ist in der Gemeinde K mit fast 7 % 
am höchsten, wo auch eine "leichte Benachteiligung" mit fast 
28 % am häufigsten geltend gemacht wurde, gefolgt von den 
Gemeinden St 2 und T mit jeweils 25 %. Zwischen den agrarisch 
geprägten Gemeinden schwanken die Bewertungen relativ stark. 

Nach dem Geschlecht der Befragten empfinden sich Männer mit 
7 %etwas häufiger einkommensmäßig "bevorzugt", Frauen mit 
21 % häufiger "leicht benachteiligt". Ein Zusammenhang der 
vergleichsweisen Einkommensbeurteilung mit dem Lebensalter ist 
nicht erkennbar. ,... Eine positive Korrelation mit dem Niveau 
der Allgemeinbildung tritt dagegen deutlich hervor: Die 
"bevorzugt"-Beurteilung steigt kontinuierlich von 1,5 % bei 
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den Volksschulabsolventen auf 13 % bei den Maturanten und 50 % 
bei den Universitätsabsolventen, die "leichte Benachteiligung" 
sinkt von 22 % bei den Volksschulabsolventen auf 7 % bei den 
Maturanten, die "starke Benachteiligung" verschwindet ab dem 
Hauptschulniveau vollständig. 

Ähnlich, allerdings nicht so linear und konsistent, stellt 
sich der Zusanunenhang zwischen "sozialer" Einkommensbewertung 
und dem beruflichen Qualifikationsniveau dar: "bevorzugt"-Ein
schätzung bei Befragten ohne Berufsausbildung 2,6 %, bei 
solchen mit Berufslehre 4 %, bei Handelsschulabsolventen 11 %, 
dagegen wieder ein Absinken bei Fachschulabsolventen und 
Absolventen Höherer berufsbildender Lehranstalten; der Anteil 
"stark Benachteiligter" ist sogar bei den Fachschulabsolventen 
am höchsten, was mit der vergleichsweise schwierigen Lage in 
Landwirtschaft und Industrie zusammenhängen dürfte, wo die 
realen Einkommenschancen den ausbildungsbedingten Erwartungen 
oft nicht entsprechen. 

Nach der gesellschaftlichen Stellung im Beruf zeigt sich etwa 
dasselbe Bild wie bei der vorangegangenen Frage nach der 
"inneren" Einschätzung des Einkommens: Selbständige empfinden 
sich zu 2,6% "bevorzugt", Unselbständige immerhin zu 7,4 %; 
bei der "starken Benachteiligung" ist das Verhältnis umgekehrt 
(7% zu 2 %), ebenso bei der "leichten Benachteiligung" (29% 
zu 14,5 %). Dies ist wiederum ganz überwiegend auf den hohen 
bäuerlichen Anteil an den Selbständigen zurückzuführen: Nur 
ein Landwirt fühlt sich im sozialen vergleich "bevorzugt", 
dagegen 37 % leicht und 8 % stark benachteiligt; bei den 
(wenigen) Freiberuflern sind es demgegenüber 11 % bzw. 11 % 
bzw. 0. Bei den Handwerkern ist die Relation etwa ähnlich, 
nur die Kaufleute empfinden ihr Einkommen im Hinblick 
auf i h r e Vergleichspersonen mit über 13 % überdurch
schnittlich oft als "stark benachteiligt". 

Bei den Unselbständigen empfinden sich ungelernte Arbeiter 
zu 1,5 % und Facharbeiter zu knapp 3 % einkommensmäßig 
"bevorzugt", Beamte hingegen zu fast 15 %, gefolgt von den An
gestellten mit 11,5 %. Die "leichte Benachteiligung" sinkt von 
27 % bei den Ungelernten auf 2 % bei den Beamten, eine "starke 
Benachteiligung" kennen letztere überhaupt nicht. - Ein Neben
beruf verbessert offenbar die Einkomme~slage auch im sozialen 
Vergleich: Befragte mit Nebenberuf empfinden sich zu über 
8 % als "bevorzugt", solche ohne Nebenberuf nur zu 5 %; auch 
das Gefühl "leichter Benachteiligung" ist bei letzteren häu
figer. - Mit der Zahl der ständig Erwerbstätigen im Haushalt 
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ninunt der Anteil der sich einkommensmäßig "bevorzugt" Fühlen
den tendenziell leicht zu, allerdings auch die leichte und die 
starke Benachteiligung, was wiederum unsere Vermutung bezüg
lich des Vorherrschens der Kombination wenig einkonunensergie
biger Tätigkeiten bestätigt. - Wer in letzter Zeit arbeitslos 
war, fühlt sich auch im sozialen Vergleich häufiger "stark 
benachteiligt" (8 %) und seltener "bevorzugt" (4 %) als nicht 
von Arbeitslosigkeit betroffene Personen (3% bzw. 6 %). 

Nach der Versorgungslage des Haushaltes verschlechtert sich 
bei Versorgungsschwierigkeiten auch die soziale Einkommensbe
urteilung: Der Anteil der "leicht Benachteiligten"·steigt von 
18 % auf 28 %, der der "stark Benachteiligten" von 3,5 % auf 
5,5 %. - Der positive Zusammenhang zwischen der "inneren" und 
der "sozialen" Beurteilung der Einkonunenslage ist erwartungs
gemäß eng: Wer sich einkommensmäßig "bevorzugt" fühlt, hat 
zuvor zu 62 % sein Einkommen als "gut" beurteilt; bei "gleich
wertig" liegt das entsprechende Schwergewicht mit 45 % auf 
"befriedigend", bei "leicht benachteiligt" auf "bescheiden" 
usw. 

6.5.5 Gesellscha,ftliche Stellung 

Eine bevorzugte gesellschaftliche Stellung kann objektiv wie 
in der Meinung der "Leute" ebensogut auf herausragenden 
persönlichen Leistungen wie auf dem Genuß vom Protektion und 
politischen Beziehungen beruhen. Im Österreichischen "Partei
enstaat" neigt man angeblich dazu, letzteres für wahrschein
licher zu halten. Dieser Parteienstaat hat allerdings in·den 
vergangenen Jahren einige massive Erschütterungen erfahren, 
die auch den Glauben an das Klientelprinzip österreichischer 
Prägung nicht unberührt gelassen haben dürften, zumal bei jün
geren Menschen. Wie sieht die Wirklichkeit bei unseren Befrag
ten aus, welche Bestimmungsgründe von öffentlichem Ansehen und 
gesellschaftlicher Stellung schätzen sie wie hoch ein? 

Wie immer man die unbedingte "Aufrichtigkeit" obiger Rangord
nung beurteilen mag - das Klischee vom beziehungsgläubigen 
Österreicher widerlegt sie eindeutig, wurden doch die "poli
tischen Beziehungen" als gesellschaftliche Aufstiegshilfe mit 
knapp 4 % am seltensten in den 1. und mit über 50 % weitaus 
am häufigsten in den letzten Rang gestellt: d.h., es gibt 
sie schon, aber für die allermeisten Leute kommen sie ohnehin 
nicht in Betracht. (Wie würde eine derartige Umfrage wohl 
in Sizilien oder Lateinamerika ausgehen? ) Gewisse Zweifel 
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Gewicht 

Gesellschaftliches Ansehen 1 2 3 4 5 6 
durch 

' 
Ausbildung/berufliche 30,0 19,2 16,5 22,3 7,9 4,1 

Qualifikation 
Einkommenshöhe 7,1 13,8 12,4 17,4 31,9 1714 
Anpassungsfähigkeit 20,8 26,6 22,2 17,7 8,3 4,4 
Anständigkeit 43,9 27,7 14,1 6,5 3,7 4,1 
Bereitschaft zum Dienst an 11,0 21,3 29,9 15,7 14,1 8,0 

der Gemeinschaft 
politische Beziehungen 3,8 4,8 8,9 12,2 19,6 50,6 

scheinen mir dagegen an der unbedingten Aufrichtigkeit des be
merkenswert hohen Erstranges der "Anständigkeit" mit fast 44 t 
im 1. und 28 t im 2. Rang zu bestehen: "Das sagt man so", es 
macht sich gut, aber die vulgären Sprichwörter reden in allen 
Sprachen dagegen. Als unbestreitbar erscheint dagegen der hohe 
Rang von Ausbildung/beruflicher Qualifikation mit 30 t Erst
nennungen - hiemit wird ein Sachverhalt angesprochen, den die 
Menschen täglich erleben. Auch die "Anpassungsfähigkeit" ist 
im öffentlichen Bewußtsein mindestens so wichtig, wie sie hier 
rangiert: Der Unangepaßte, der Schwierige, "Hoppatatschige" 
steht sich selber im . Weg. Das Einkommen als solches rangiert 
wiederum erstaunlich tief. Es gab auch eine Reihe von Anmer
kungen, die dreimal auf den "Charakter", das "Persönliche" und 
zweimal auf "christliche Werte" hinwiesen; dagegen erklärte 
ein 26jähriger ungeniert, "ma muaß a falsche Sau sein!" 

Nach Gemeinden erzielt die "Anständigkeit" in drei Gemeinden 
(davon B mit 64 t und N mit 55 t) überdurchschnittliche, 
im Rest unterdurchschnittliche Nennungshäufigkeiten im 1. Rang 
(am wenigsten gilt sie mit knapp 30 t in der Gemeinde St 2, in 
St 1 liegt sie mit fast 17 tim letzten Rang). Spiegelbildlich 
hiezu erreicht die Ausbildung bzw. Qualifikation in St 2 ihren 
Spitzenwert mit fast 55 t Erstnennungen, pikanterweise ausge
rechnet in einer Gemeinde mit fast 65 t Volksschulabsolventen 
und 42 t beruflich Ausbildungslosen, den schlechtesten Werten 
der gesamten Erhebung: Der bestehende Mangel wird also sehr 
wohl empfunden, ohne daß er sich allerdings zwangsläufig in 
entsprechende Ausbildungsimpulse für die Kinder umsetzte. Ei
nen sehr niedrigen Stellenwert von nur knapp 16 t Erstnennun-
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gen hat demgegenüber die Ausbildung in der Gemeinde N, wo das 
bestehende Niveau relativ hoch ist und viele offenbar zur Ein
sicht gelangten, daß man allein damit auch nicht weiterkommt; 
"Anständigkeit" steht dort weit höher im Kurs. 

Das Einkommen steht bei den Vorarlbergern, Untersteirern und 
Burgenländern mit 15 % bzw. 13 % bzw. 12 % weitaus am häufig
sten im 1. Rang, während es in der besser verdienenden Gemein
de N mit über 27 % weitaus am häufigsten im letzten Rang auf
taucht. Die "Anpassungsfähigkeit" gilt in den Gemeinden St 2 
(32 % Erstnertnungen), St 1 .(25 %·) und K (26 %) besonders viel, 
in T, · B und V besonders wenig, während der "Dienst an der Ge
meinschaft" in den Gemeinden 0, S und V stärker herausragt. Zu 
einer größeren Bedeutung politischer Beziehungen bekennen sich 
insbesondere die Salzburger mit fast 12 % Erstnennungen, inte
ressanterweise aber auch die Vorarlberger mit 8 %. 

Nach dem Geschlecht der Befragten zeigen sich überraschender
weise fast keine Unterschiede, abgesehen vielleicht von der 
Anpassungsfähigkeit, . die bei den Männern häufiger im 1~ Rang 
steht als bei den Frauen. - Auch nach dem Alter lassen sich 
kaum markante Unterschiede herausstellen. Das Gewicht der 
"Anständigkeit" nimmt ab dem 50. Lebensjahr etwas zu (zuvor: 
37-41% Erstnennungen, danach: 52-56%), das Gewicht der 
"Ausbildung" geringfügig ab. Die Gewichtung des Einkommens er
reicht bei den Jungpensionisten (60-69jährige.) mit knapp 12 % 
Erstnennungen einen kleinen Gipfel: der finan~delle Pensions
schock? Auch die Bedeutung des "Dienstes an der Gemeinschaft" 
nimmt im Alter (bzw. wohl richtiger: bei den Alten) etwas zu, 
ist aber anderseits bei den 20-29jährigen mit über 22 % Erst
nennungen am höchsten. 

Mit dem Niveau der Allgemeinbildung erhöht sich das relative 
Gewicht der Ausbildung als Element gesellschaftlichen Ansehens 
und Erfolges, während die Bedeutung von "Anständigkeit" leicht 
zurückgeht. Das Gewicht des Einkommens ist dagegen bildungs
unabhängig. ~ Nicht Erwerbstätige messen insbesondere der Aus
bildung und auch dem Einkommen einen höheren, der Anständig
keit dagegen einen geringeren Stellenwert bei als Erwerbstä
tige. 

Zwischen Selbständigen .und Unselbständigen besteht in . der 
Gewichtung der gesellschaftlich relevanten Merkmale kein ins 
Gewicht fallender Unterschied; Selbständige · schätzen die An-
ständigkeit, unselbständige das Einkommen etwas höher ein, und 
auch die Anpassungsfähigkeit ist letzteren etwas wichtiger. 
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Innerhalb der Gruppe der Selbständigen zeigen sich hingegen 
deutliche Unterschiede: So setzen Bauern die Ausbildung nur zu 
knapp 29 % in den 1. Rang, Kaufleute und Freiberufler dagegen 
zu über 46 t: auch im 2. Rang setzt sich dieser Unterschied 
abgeschwächt fort. Das Einkommen erreicht bei den Landwirten 
im 1. Rang nur knapp 3 % der Nennungen, bei den anderen Selb
ständigen dagegen 8-17 %. Die Anpassungsfähigkeit hält wieder
um bei den Bauern mit 23 % Erstnennungen (andere Selbständige: 
14-15 %) 4en relativ höchsten Rang, und auch die Anständigkeit 
steht bei ihnen mit fast 49 % Erstnennungen höher im Kurs, 
während anderseits der "Dienst an der Gemeinschaft" - den 
ja die Bauern in der Geschichte stets hatten erbringen müs
sen - von ihnen leider zu Recht als nicht sehr ansehens- und 
aufstiegsfördernd eingeschätzt wird. 

Bei den Unselbständigen zeigt sich insofern ein ähnliches 
Bild, als die Ungelernten, die über die schlechteste Ausbil
dung verfügen, Ausbildung als gesellschaftlichen Aufstiegs
faktor mit nur 19 % Erstnennungen am wenigsten häufig in den 
1~ Rang setzen, verglichen etwa mit den Beamten, wo dieser 
Anteil 37,5% erreicht (hier allerdings leicht verständlich: 
formale Ausbildung und beruflicher Aufstieg sind in keinem 
anderen Berufsstand so eng gekoppelt!). Auch das Einkommen 
hat bei den Ungelernten einen leicht unterdurchschnittlichen, 
die Anständigkeit dagegen einen leicht überdurchschnittlichen 
Stellenwert. 

Die Einschätzung des Einkommens steht in komplexen, allerdings 
nur zum Teil statistisch auswertbaren Beziehungen zur Beurtei
lung der verschiedenen Faktoren gesellschaftlichen Ansehens. 
So hat z.B. die Ausbildung bei denjenigen Befragten, die ihr 
Einkommen als "befriedigend" einschätzen, mit 35 % Erstnen
nungen den höchsten und bei denen, die es als "bescheiden" 
beurteilen, mit knapp 25 % den niedrigsten Stellenwert (der 
Wert für "unzureichend" ist nicht signifikant), womit sich ein 
schon andernorts beobachteter inverser Zusammenhang zwischen 
objektiver Bildungsbedürftigkeit und subjektiver Bildungswert
schätzung abermals bestätigt. Die Gewichtung des Faktors "Ein
kommen" ist lediglich in der Beurteilungsklasse "unzureichend" 
leicht erhöht, ebenso die des Faktors "Anständigkeit" (der 
"Trost der Armen"?). 
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5.5.6.1 zur Diskussion um Lebensstile 

In den 80er Jahren setzte in der deutschen Soziologie die Dis
kussion um soziale Ungleichheit erneut ein. (vgl. 34, 35, 39). 
Die Nachkriegsjahrzehnte hatten eine Wohlstandsgesellschaft 
entstehen lassen, in der extreme ökonomische und soziale 
Benachteiligung minimiert wurde. zwar gab es auch noch in den 
Industriegesellschaften der frühen 80er Jahre Armut, aber die 
Masse der Bevölkerung befand sich in einer Mittellage: Immer 
mehr Menschen verfügten über ein "mittleres" Einkommen, eine 
"mittlere" Schulbildung und einen Beruf, der seinem Ansehen 
nach ebenfalls in der Mitte einzustufen war. Das Schichtgefüge 
dieser.Gesellschaften änderte sich kaum mehr, ein geringer 
Prozentsatz an Verarmung, ein ebenso geringer Prozentsatz an 
außerordentlichem Reichtum blieben scheinbar unveränderbar be
stehen • . 

In dieser Situation wurden neue Differenzierungskriterien 
sichtbar und erforderlich: Wenn sich alle Personen bzw. 
Haushalte nach Einkommen,. Beruf und Schulbildung um eine 
mittlere Position drängen, herrscht offensichtlich Bedarf an 
neuen Kriterien, um sich von anderen zu unterscheiden. Es war 
nicht mehr nur wichtig, wieviel man verdient, sondern ob man 
den Verdienst in Bücher, Kleidung oder Freizeitreisen umsetzt, 
also wie man seine erworbenen materiellen und auch kulturellen 
Güter einsetzt, was man mit seinem Geld, seiner Bildung 
anfängt. Bald zeigte sich auch, daß wichtige Verhaltensweisen 
nicht mehr schichtspezifisch zu verorten waren: Ob man seine 
Kinder demokratisch, autoritär oder antiautoritär erzieht, war 
nicht mehr eine Frage der Schichtzugehörigkeit, ebensowenig 
wie das Wahlverhalten für eine bestimmte Partei. 

Die Einordnung nach Beruf, Schulbildung und Einkommen bezog 
sich in der Regel auf Haushalte. Doch welcher Schicht war 
die "akademische" Hausfrau zuzuordnen, welcher der studierende 
Bauernsohn? Somit wurde deutlich, daß neben diesen relativ 
leicht meßbaren Kriterien kulturelle Unterschiede zwischen den 
Menschen in der Gesellschaft bedeutsamer wurden. Es fiel auf, 
daß Werthaltungen und Einstellungen sehr viel über das alltäg
liche Verhalten aussagen konnten. Dies wurde in Lebensstilstu
dien berücksichtigt, die sich zunächst im angloamerikanischen 
Bereich vor allem auf Konsumstile stützten {38). Doch damit 
wird nur ein kleiner Teilbereich der Person beschrieben. Des-
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wegen wurden auch innerhalb der deutschen Soziologie die Aus
führungen BOURDIEUs (33) über Geschmack und Kultur sowie die 
"feinen Unterschiede" in der französischen Gesellschaft be
reitwillig aufgenommen und studiert. Damit war ein theoretisch 
annehmbarer Zugang zur Diskussion über Lebensstile gewonnen, 
wenn auch die Qualität des empirischen Datenmaterials zum 
Großteil als überaltert (es stammte aus den 60er Jahren) und 
wenig substantiell bewertet wurde. Das hinderte aber nicht da
ran, den Ansatz BOURDIEUs aufzugreifen und nach den kulturel
len Bedingungen sozialen Handeins zu fragen. Außerdem konnte 
eine zunehmende Individualisierung beobachtet werden, für die 
Lebensstilanalysen als geeignetes empirisches Entdeckungsin
strumentarium erschienen. Die soziale Ungleichheit wurde - und 
wird - nunmehr unter soziokulturellen, nicht mehr nur unter 
sozialökonomischen Bedingungen analysiert. Diesem Lebensstil
ansatz fühlt sich auch die vorliegende Analyse der Lebensstile 
typischer österreichischer Landgemeinden verpflichtet. 

5.5.6.2 Was sind Lebensstile? 

Spricht man von "Lebensstil", so hat jeder eine unterschiedli
che Vorstellung davon. Manche sehen im Lebensstil eine "Zeit
geist"-Erscheinung, Oberflächlichkeit und Mode. Andere stellen 
fest, wie Menschen sich nur zu einem bestimmten Typ stilisie
ren, bewußt Kleidung und Äußeres einsetzen, um als jemand zu 
scheinen, der sie in Wirklichkeit nicht sind. Wiederum andere 
mögen im dinstinguierten Stil den gutsituierten Bürger erken
nen: Wenn einer "Stil" hat, versteht er etwas vom Leben. 

Wir verwenden den Begriff "Lebensstil" jedoch umfassender: Je
der hat einen Lebensstil, manche wissen es nur nicht; das faßt 
komplizierte soziologische Analysen recht gut zusammen. Wir 
werden erzogen, gehen mit Menschen um, sprechen mit ihnen und 
interagieren mit ihnen im Alltag. So entsteht allmählich ein 
verhalten, das uns selbstverständlich, "natürlich" erscheint, 
und wir setzen dieses Verhalten immer wieder ein: Wir handeln 
nach unserem Lebensstil. Noch etwas allgemeiner könnte man 
"Lebensstil" als bewußtes oder unbewußtes Lebensprogramm be
zeichnen, das unsere alltäglichen Handlungen steuert, und zwar 
in allen möglichen Bereichen - in der Freizeit, während der 
Arbeit usw. Oft ist uns gar nicht bewußt, wie sehr wir unseren 
Lebensstil verwenden: Unbewußt setzen wir die für uns "richti
gen", die stimmigen Handlungen. "Stimmig" heißt, das sie mit 
anderen Menschen abgestimmt sind, d.h. sie werden von anderen 
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verstanden und in ähnlicher Weise eingesetzt. Das bedeutet, 
da~ wir unseren Lebensstil mit vielen Menschen einer Gesell
schaft teilen; er ist nicht völlig individuell. 

Wir können also sagen, Lebensstile seien gemeinsame Verhal
tensweisen im Alltag einer Gruppe von Menschen. (vgl. 36, 40) 
Eine genauere Vorstellung davon gewinnen wir, wenn wir einige 
Merkmale von Lebensstilen auflisten. Dazu gehören etwa die 
Vorlieben beim Essen, der Kleidung, der Wohnungseinrichtung, 
die Urlaubsgewohnheiten, was man sich von der Arbeit erwartet: 
Geld oder Selbstverwirklichung - oder beides, wie man es mit 
Politik und Religion hält, welchen Stellenwert man der Familie 
beimi~t und auch welche künstlerischen Interessen man hat. All 
dies und noch mehr wird in den meisten empirischen Lebensstil
untersuchungen berücksichtigt. Wir müssen uns im folgenden auf 
einige wenige Indikatoren beschränken. 

5.5.6.3 Die verwendeten Lebensstil-Indikatoren 

Die vorliegende Analyse von Lebensstilen in 9 Landgemeinden 
geht zunächst von der Haushaltsausstattung aus. Gehört es etwa 
zum Lebensstil, ob man eher einen Videorecorder besitzt an
statt eines Geschirrspülers, oder ist das eher eine Frage der 
Anzahl der Personen, die im Haushalt leben? Die Ausstattung 
der Haushalte mit solchen und ähnlichen "modernen" Geräten 
soll daraufhin analysiert werden, ob dies eher mit Werthaltun
gen oder mit soziostrukturellen Gegebenheiten, wie etwa der 
Familiengröße, zu tun hat. 

Ein zweiter Bereich gehört zum Kern von Lebensstilanalysen: 
Kulturelle Vorlieben und "Geschmack". Dabei greifen wir auf 
die Analysen von BOURDIEU (33) zurück und fragen nach der Be
wertung der Einrichtung, nach Vorlieben für fotografische Mo
tive, nach den Bildern, die an den Wänden hängen und nach dem 
musikalischen Geschmack. Dahinter steckt die These Bourdieus, 
daß der Geschmack sich mit aufsteigender sozialer Schicht 
an formalen, ästhetischen Kriterien, weniger an inhaltlichen 
orientiere. Wir untersuchen, ob es solche unterschiedlichen 
"Geschmacksstile" in den untersuchten Gemeinden gibt. Schließ
lich wollen wir noch das Haushaltsklima, die Frage, ob es sich 
um einen "ruhigen", "gemütlichen", "geselligen" oder "hekti
schen" Haushalt handelt, in die Analyse der Lebensstile einbe
ziehen. Unter diesen Aspekten wollen wir untersuchen, welche 
Lebensstile in den ausgewählten Gemeinden vorkommen. 
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Die Struktur und Auswahl der Gemeinden wurde bereits an ande
rer Stelle beschrieben. Für die Lebensstilstudie wurden die 
Gemeinden nach dem Typus Agrargemeinde, Fremdenverkehrsgemein
de, Industriegemeinde oder einer Mischung aus diesen geglie
dert: ebenso erfolgte eine Unterteilung nach Bundesländern. 
Aus der Gesamtstichprobe wurde die Gemeinde T aussortiert, da 
hier · wegen der sehr geringen Rücklaufquote eine Einzelauswer
tung nicht sinnvoll erschien und sogar zu befürchten war, daß 
diese wenigen Fragebögen insgesamt eine Verzerrung bewirken 
würden. Die vorliegenden Lebensstilanalysen beziehen sich also 
auf eine Stichprobe von 580 Personen. 

Die Lebensstile wurden unter folgenden Gesichtspunkten unter
sucht: Ausstattung der Haushalte mit Geräten, kultureller Ge
schmack und "Haushaltsklima". Im folgenden werden die einzel
nen Indikatoren vorgestellt. 

5.5.6.3.1 Ausstattung der Haushalte 

Das Ausstattungsniveau der Haushalte wurde an folgenden Gegen
ständen gemessen: CD-Player, Videorecorder, Mikrowellenherd, 
Geschirrspüler, Telefon, Farbfernseher, Radio (und Kassetten
recorder), Spiel- oder Heimcomputer und Wäschetrockner. Es 
handelt sich dabei also um technische Geräte. Dabei vermuten 
wir, daß hinter der Anschaffung eines technischen Geräts nicht 
nur der Aspekt der Brauchbarkeit steht, sondern Prestigegründe 
sehr oft den Kauf (mit) beeinflussen (vgl. 41): Man "muß" ein 
bestimmtes Gerät anschaffen, weil es der Nachbar hat, auch 
wenn man es nicht eigentlich braucht. Damit wird ein techni
sches Objekt, das eigentlich konstruiert wurde, um eine be
stimmte Funktion zu erfüllen, zu einem Symbolobjekt und damit 
zu einem Lebensstilmerkmal. Auch hinter der Anhäufung solcher 
Geräte kann sich mehr Technikglaube als tatsächliche Notwen
digkeit verbergen. Noch detaillierter wäre die Untersuchung, 
wenn wir auch noch das Design, das Aussehen der Geräte sowie 
ihren Standort in der Wohnung berücksichtigen könnten; das 
hätte aber hier zu weit geführt. 

"Muß" also ein Angehöriger eines bestimmten Lebensstils einen 
Geschirrspüler haben, oder benötigen ihn einfach kinderreiche 
Familien? Solche Fragen sollten mit der Art und Anzahl der 
technischen Geräte im Haushalt beantwortet werden. 
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5.5.6.3.2 Kultureller Geschmack 

Ein 2weiter Bereich zielt in den Kern des Lebensstils: den 
sogenannten kulturellen "Geschmack". Geschmäcker sind bekannt
lich verschieden, und so wird auch der Geschmacksbegriff hier 
wertneutral verstanden: Wir sprechen von unterschiedlichen 
Geschmäckern, aber nicht von "gutem" oder "schlechtem" Ge
schmack. Denn was "gut" und "schlecht" ist, bestimmt sich aus 
der Position des jeweiligen Lebensstils und ist keine absolute 
Norm. Hier übernehmen wir die Indikatoren, die Bourdieu 
in seiner Studie über die "feinen Unterschiede" verwendet 
hat - einerseits, um Vergleichbarkeit zu erzielen, anderseits, 
um die Brauchbarkeit dieser Indikatoren für die Behandlung 
ländlicher Lebensstile in Österreich zu untersuchen. 

Zunächst beziehen wir uns auf die Musik; wir fragen, welche 
Art von Musik im Haushalt häufig gehört wird: Opern, Klassik, 
Schlager.musik, moderne Popmusik, Volks- und Marschmusik, J~zz 
oder Classic Jazz. Sollte eine Vorliebe nicht vorgegeben wor
den sein, so konnte der Befragte diese unter einer Kategorie 
"Sonstiges" benennen. 

Ein zweiter Bereich bezog sich auf Bilder und Bildmotive. Hän
gen Bilder im Wohnzimmer, und wenn ja, sind dies Fotografien, 
Kopien von bekannten Gemälden (Drucke, Poster), Lithographien, 
Graphiken u. dgl. oder Originale? Sehr aufschlußreich und 
differenzierend war bei Bourdieu die Frage, welches photogra
phische Motiv als "interessant", "schön", "nichtssagend" ·oder 
"häßlich" empfunden wurde. zur Auswahl standen dabei: Sonne
nuntergang, Erstkommunion, Kohlköpfe, Baumrinde, berühmtes 
Denkmal, Stahlgerüst und Autounfall. 

Schließlich bezogen sich einige Fragen auf die Wohnungsein
richtung, die ja zu den wesentlichsten expressiven Merkmalen 
des Lebensstils gehört. Wo wurde sie gekauft - im Möbelhaus, 
einem Großkaufhaus, oder ließ man sie von einem Tischler 
anfertigen? Bezeichnet man die eigene Einrichtung als "rusti
kal", "modern", "antik" oder eher als "sachlich- nützlich"? 

Schließlich wurde noch ein Polaritätsprofil vorgegeben, bei 
dem die Befragten zu insgesamt 12 Eigenschaften angeben konn
ten, ob diese bei ihnen sehr oder gar nicht zutreffen. Insge
samt waren 6 Abstufungen der Beurteilung möglich. Die vorgege
benen möglichen Eigenschaften lauteten: harmonisch, nüchtern, 
phantasievoll, stilvoll, gemütlich, intim, pflegeleicht, sau
ber, ordentlich, modern, schlicht, einfach. Da es zu umfang-
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reich gewesen wäre, immer die Ergebnisse zu allen 12 Eigen
schaften abzuhandeln und da überdies zu vermuten war, daß die
se Eigenschaften zu sinnvollen Kategorien zusammengeiaßt wer
den können, wurde eine Faktorenanalyse gerechnet. Statistisch 
und inhaltlich am sinnvollsten erschien dabei eine dreifakto
rielle Lösung (Daten im Anhang): 

1. Faktor: 
phantasievoll 
stilvoll 
intim 
modern 
harmonisch 

2. Faktor: 
sauber 
ordentlich 
gemütlich 
pflegeleicht 

3. Faktor: 
einfach 
schlicht 
nüchtern. 

Es ist nicht leicht, einen Oberbegri-ff für diese einzelnen 
Faktoren zu finden, der allen zugehörigen Kategorien gerecht 
wird. Der 1. Faktor hat viel mit Bewertung zu tun, er enthält 
interpretierende Begriffe und verweist auf die Sy7nbol~
kftt der Einrichtung. Der 2. Faktor berücksichtigt stärker 
die Dimension der Bmuchbarkeit: Die Einrichtung soll "nett" 
wirken, nicht aufdringlich sein, man soll sich wohlfühlen. Der 
3. Faktor ist ein solcher, der nicht zuviel Aufhebens um die 
Einrichtung macht; man könnte fast meinen, daß hier der funk
tionelle Gesichtspunkt, die Nützlichkeit, eindeutig überwiege, 
ja daß die Einrichtung als Stilelement gar nicht so wichtig 
sei. Wenn die sozialen Differenzierungen nach BOURDIEU auch 
für Österreich gelten, wäre zu erwarten, daß vor allem Angehö
rige unterer sozialer Schichten den 3. Faktor, mittlere den 2. 
und obere den 1. zur Beschreibung ihrer Einrichtung heranzie
hen. Bei der Bewertung der Ergebnisse wurde hauptsächlich auf 
die am höchsten "ladende" Eigenschaft jedes Faktors, also auf 
die Kategorien "phantasievoll", "sauber" und "einfach" zurück
gegriffen. 

5.5.6.3.3 Haushaltsklima 

Schließlich wurde eine stärker ins Sozialpsychologische rei
chende Dimension, die des "Haushaltsklimas", zur Beschreibung 
des Lebensstils herangezogen. Einerseits konzentrieren wir uns 
dabei auf eine Faktenfrage: Wie häufig empfängt oder macht 
man Besuche? Dann ließen wir an Hand eines Polaritätsprofils 
das Haushaltsklima beurteilen, wiederum mit 6 Abstufungen für 
folgende Kategorien: Gehetzt, immer etwas los, individuell, 
gemeinschaftlich, gemütlich, mit vielen Freizeitinteressen, 
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langweilig, gesellig, familiär, ruhig. Auch hier faßten wir 
die Kategorien zusammen, indem wir sie einer Faktorenanalyse 
unterzogen. Diese ergab eine sinnvolle dreifaktorielle Lösung: 

1. Faktor: 
familiär 
gemeinschaftlich 
gesellig 
gemütlich 

2. Faktor: 
immer etwas los 
unruhig (ruhig 
ist "nicht zu
treffend") 
gehetzt 

3. Faktor: 
mit vielen Freizeit
interessen 
nicht langweilig 
(langweilig "nicht 
zutreffend") 
individuell 
nicht gehetzt (ge
hetzt "nicht zutref
fend") 

Diese Faktoren werden jeweils mit dem ersten Begriff, der auch 
am stärksten auf ihnen "lädt", bezeichnet: Der erste Faktor 
als ''familiär", der zweite als ein Haushaltsklima, wo immer 
"e~ ws" ist, während beim dritten Faktor die vielen ~n
dividuellen) Freizeitinteressen im Vordergrund stehen. Dieser 
dritte Faktor entspricht wohl am ehesten der Individualisie
rung in der Industriegesellschaft und dürfte in städtischen 
Gemeinden häufiger anzutreffen sein als in ländlichen. 

5.5.6.3.4 Zusammenfassung 

Der vorliegende Versuch einer quantifizierenden Beurteilung 
des Lebensstils in den untersuchten Landgemeinden beinhaltet 
die Bewertung der Technik im Alltag - gemessen an der Ausstat
tung mit technischen Geräten des kulturellen Geschmacks -, ge
messen an den Vorlieben für Musik, den Bildern in der Wohnung, 
möglichen Fotomotiven sowie auch an der Art der Einrichtung 
und ihrer gefühlsmäßigen Beurteilung. Diese Beurteilung ergab 
eine sinnvolle Unterscheidung von drei Dimensionen, die einer
seits das Symbolhafte an der Einrichtung betonen ("phantasie
voll"), anderseits die Brauchbarkeit für das Wobfühlen ("sau
ber") sowie ihre Funktionalität ("einfach"). Schließlich wurde 
das sogenannte Haushaltsklima berücksichtigt, gemessen an der 
Besuchshäufigkeit und einer subjektiven Beurteilung nach den 
Dimensionen "familiär", "immer etwas los" und "viele Freizeit
interessen". 
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5.5.6.4 Die Abhängigkeit der Lebensstilkriterien von sozial
strukturellen und regionalen Unterschieden 

Im folgenden wird jedes dieser Lebensstilkriterien daraufhin 
untersucht, ob sich Unterschiede nach Sozialstrukturellen 
Kriterien einerseits und regionalen Merkmalen anderseits fest
stellen lassen. 

zu den soz~~ktuTeUBn Kri~ zählen Alter, Familien
stand, das Alter des jüngsten Kindes im Haushalt, die Anzahl 
der Personen im Haushalt, das Niveau der abgeschlossenen 
Schulbildung und das Geschlecht. zu berücksichtigen ist, daß 
wir meist nach der Ausstattung des Haushalts als ganzem frag
ten, nicht nach individuellen Gegenständen; somit ergeben sich 
auch fast nie geschlechtsspezifische Unterschiede. Besonderes 
Augenmerk legten wir auf das Alter des jüngsten Kindes, die 
abgeschlossene Schulbildung und das Alter, da sich diese drei 
Indikatoren bei Lebe~tilstudien immer wieder als besonders 
differenzierend erwiesea. 

Die regünuden Un~sch~ ergeben sich hauptsächlich aus der 
Auswahl der Gemeinden, die typische Agrargemeinden, Fremden
verkehrs- oder Industriegemeinden oder eben Mischtypen sein 
sollten und verschiedenen Bundesländern angehören. zusätzlich 
verglichen wir zwischen Bundesländern und Gemeindetypen. Da 
aber auf Grund der Auswahlkriterien für die Gemeinden meist 
nur eine Gemeinde aus einem Bundesland und nur wenige aus 
einem bestimmten Gemeindetyp gewählt wurden, kann man sich von 
einer Auswertung nach Bundesländern oder Strukturtypen nicht 
wesentlich andere Ergebnisse erwarten als von der nach ein
zelnen Gemeinden. Wo auf Grund der Datenlage unterschiedliche 
Tendenzen vermutet werden können, wird darauf hingewiesen. 
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Die Zuordnung der Gemeinden sieht folgendermaßen aus: 

Gemeinde/ Gemeinde- Anzahl der 
Bundesland typ Befragten 

B AG 86 
K FGl 88 
N AG/IG 73 
0 AG 59 
s IG/FG 36 

St 1 IG 60 
St 2 AG 88 

T FG1 20 
V AG/FG 90 

AG = Agrargemeinde, 
IG = Industriegemeinde, 
FG = Fremdenverkehrsgemeinde 

(Die Gemeinde T wurde wegen zu geringer Zahl der Befragten aus 
der weiteren Betrachtung ausgeschlossen.) 

Um genauer zu analysieren, wie gut eine variable zwischen den 
Gruppen trennt bzw. wie wichtig der Einfluß einer bestimmten 
Sozialstrukturellen Variablen im Vergleich mit anderen ist, 
wurde eine Diskriminanzanalyse durchgeführt. Um zu überprufen, 
wie weit sich ein Einfluß von Regionen zeigt oder dieser von 
Sozialstrukturellen Variablen abhängt, ob es also z.B. wich
tiger ist, in welcher Gemeinde man wohnt oder welches Alter 
man hat, wurde eine Varianzanalyse vorgenommen. Die Ergebnisse 
von Diskriminanz- und Varianzanalysen fließen in den Text ein. 
(Die statistischen Prozeduren werden in Anhang 1 beschrieben.) 

5.5.6.4.1 Ausstattung mit technischen Geräten 

Telefon, Farbfernseher, Radio und Kassettenrecorder finden 
sich in fast allen Haushalten. Im Durchschnitt haben die 
Haushalte 4-5 derartige Geräte. Offensichtlich ist das erste 
und wichtigste technische Gerät immer noch das Radio: Wer nur 
eines der aufgezählten Geräte in seinem Haushalt hat, besitzt 
ein Radio; bei zwei Geräten kommt entweder das Telefon oder 
der Farbfernseher hinzu, bei drei Geräten sind es dann Radio, 
Telefon und Farbfernseher. Während hierin große Homogenität in 
der Stichprobe besteht, scheiden sich die Geister offensicht
lich beim vierten Gerät. Hier ist es entweder der Videorecor-
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der oder der Geschirrspüler, den man sich anschafft; das könn
te mit dem Lebensstil zusannnenhängen. Tatsächlich zeigt eine 
(hier nicht weiter besprochene) Clusteranalyse, daß es einen 
Lebensstil-Typus gibt, der sich eher einen Videorecorder als 
eine Geschirrspülmaschine anschafft. Hiebei dürfte es sich um 
eher jüngere Alleinstehende handeln. Da diese auch viel Frei
zeitinteressen zeigen, könnten zu diesem Typ am ehesten die 
neuen "Singles" gererhnet werden. Wie die Diskriminanzanalyse 
zeigt, differenziert bei der Anschaffung eines Geschirrspülers 
vor allem die Anzahl der Personen im Haushalt. 

Nach Sozialstrukturellen Merkmalen sind die Haushalte in der 
mittleren Altersgruppe am besten ausgestattet, wobei das Alter 
des jüngsten Kindes eine wichtige Roll~ spielt: Haushalte, in 
denen das jüngste dort lebende Kind zwischen 12 und 18 Jahren 
alt ist, haben die meisten technischen Geräte, aber auch 
Haushalte mit Kindern unter 11 Jahren. Besonders bei der Aus
stattung mit Heimcomputern trennt das Alter des jüngsten Kin
des signifikant. Schlecht sind dagegen Haushalte ohne Kinder 
ausgestattet: Einpersonenhaushalte brauchen relativ wenige Ge
räte {z.B. kaum einen Geschirrspüler oder Wäschetrockner) und 
sind auch am schlechtesten ausgestattet. In Zusammenhang damit 
steht, daß auch ältere Personen (die sehr oft auch in Einper
sonenhaushalten leben) weniger technische Geräte im Haushalt 
haben als jüngere Altersgruppen. 

Nach dem Familienstand zeigt sich das deutlich: Verheiratete 
sind am besten ausgestattet, danach kommen die Ledigen, 
dann die Geschiedenen und zuletzt mit großem Abstand die 
Verwitweten. Welchen Einfluß das Niveau einer abgeschlossenen 
Schulbildung hat, läßt sich nicht genau bestimmen. Zwar steigt 
mit höherer Bildung die Ausstattung mit technischen Geräten, 
die allerdings bei Universitätsabsolventen (von denen es aber 
nur 6 in der Stichprobe gibt) etwas geringer ist als bei 
AHS-Absolventen. Aus der vorliegenden Verteilung kann nicht 
geschlossen werden, daß die Ausstattung mit technischen Gerä
ten Symbol- oder Lebensstilcharakter habe; Sozialstrukturelle 
Gegebenheiten spielen dabei eher eine ausschlaggebende Rolle. 



Gemeinde durchschn. CD- Video- Mikro-
Geräte- Player recorder welle 
anzahl 

B 5 27 55 53 
K 4 17 39 20 
N 6 32 75 59 
0 5 14 48 41 
s 5 20 36 19 

St 1 5 27 50 38 
St 2 5 21 53 32 

V 4 26 28 19 

(/J 5 23 48 35 

Geschirr- Telefon Farb-
spül er fernseher 

% 

31 93 98 
43 96 100 
59 97 99 
42 97 97 
50 94 100 
45 92 98 
40 96 99 
44 97 90 

43 95 97 

Radio Heim-
computer 

100 22 
98 11 
99 25 

100 15 
100 8 

98 18 
100 14 
100 23 

99 18 

Wäsche-
trockner 

2 
13 
14 
14 
28 
15 

1 
11 

11 
! 

tV 
0'\ 
tV 
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In der Gemeinde N, einem Mischtyp von AG und IG, sind die 
Haushalte überdurchschnittlich gut ausgestattet. Ein gewisser 
Unterschied nach dem Gemeindetyp zeigt sich auch insofern, 
als die Haushalte in Gemeinden mit hohem Fremdenverkehrsanteil 
nur unterdurchschnittlich mit technischen Geräten ausgestattet 
sindi besonders selten sind dort Videorecorder und Mikrowelle 
anzutreffen. Überdurchschnittlich häufig findet sich in s ein 
Wäschetrockner. Wieweit diese Unterschiede auf sozialstruktu
reile Faktoren zurückzuführen sind, wurde in zwei Varianzana
lysen untersucht. Deren Ergebnisse verstärken den Eindruck, 
daß es Unterschiede zwischen den Agrargemeinden einerseits und 
den übrigen Gemeindetypen {am wenigsten noch gegenüber dem 
Mischtypus IG-FG) gibt. Anderseits sind auch die Agrargemein
den unterschiedlich ausgestattet, und zwar die Gemeinde B et
was besser als 0 und 0 wiederum etwas besser St 2. 

Die gemeindespezifische Art der Ausstattung ist auf Grund 
der vorliegenden Daten schwer zu erklären. Einerseits kann 
es sich - was am wahrscheinlichsten ist - um Unterschiede der 
Sozialstrukturellen Zusammensetzung handeln, anderseits aber 
kann es auch einfach an der Erreichbarkeit von bestimmten 
Gütern liegen. Warum z.B. die Gemeinden in Vorarlberg, im 
Burgenland und in Niederösterreich überdurchschnittlich häufig 
mit Heimcomputern ausgestattet sind, läßt sich nur schwer mit 
regionalspezifischen Besonderheiten erklären. 

Insgesamt ist die Ausstattung der Haushalte mit technischen 
Geräten stark von sozialstruktureilen Elementen, vor allem der 
Anzahl der Personen im Haushalt und ihrem Alter, abhängig. 
An dieser Ausstattung kann man eher Notwendigkeiten und 
Funktionalitäten (es ist z.B. für Jugendliche sozial-funktio
nell - d.h. im Freundeskreis - sinnvoll, einen CD-Player zu 
besitzen) ablesen, weniger dagegen symbolische Elemente eines 
Lebensstils. 

5.5.6.4.2 Kultureller Geschmack 

Dieser Aspekt zielt auf den Kern des Lebensstilbegriffes, wo
bei es darum geht, wie bzw. wofür materielle Ressourcen einge
setzt werden, welchen übermateriellen Wert man also den Dingen 
des Alltags beimißt. Besonders deutlich zeigt sich dies beim 
Geschmack bezüglich künstlerischer Produkte, aber auch bei der 
Gestaltung der Einrichtung. Beides wird hier in der gleichen 
Weise berücksichtigt wie bei der Bourdieu'schen Analyse in 
Frankreich. 
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5.5.6.4.2.1 Musik 

Am deutlichsten ausgeprägt ist der Unterschied zwischen Popmu
sik und Volksmusik: "Pop" ist eine Angelegenheit der Jugend, 
Volksmusik eine Sache des Alters. Die mittlere Altersgruppe 
der 30-39jährigen hört am liebsten Schlager. So läßt sich also 
eine Alterskurve zeichnen, die von Popmusik über Schlager zur 
Volksmusik führt. Volksmusik wird auch überdurchschnittlich 
häufig in Haushalten mit weiblichen Vorständen gehört. Opern 
spielen insofern eine besondere Rolle, als sie vorzugsweise in 
Ein-Personen-Haushalten ohne Kinder gehört werden. zwar ist es 
auch eine Frage der Schulbildung, aber insgesamt zeigt sich, 
daß sozusagen "hörintensive" Musik auch des Alleinseins be
darf. Die am häufigsten anzutreffende Musikkombination ist die 
Dreierkombination Volksmusik + Schlager + Pop - also für alle 
Generationen etwas. Interessant ist, daß Opern und Jazz häufig 
gerneinsam mit Volksmusik, nicht aber mit Schlagern oder Popmu
sik, auftreten. Offensichtlich gehören Schlager und Popmusik 
einerseits, Opern, Jazz und auch Volksmusik anderseits ver
schiedenen kulturellen "Welten" an. - Unter "Sonstiges" wurden 
vor allem geistliche Musik, andere ernste Musik, Lieder sowie 
Hausmusik genannt. 

In regionaler Sicht fällt auf, daß Schlager überdurchschnitt
lich oft in der Mischgemeinde IG-FG (S) gehört werden, dafür 
weniger Popmusik. Volksmusik scheint keine Domäne der Agrar
gemeinden zu sein. Aus statistischen Gründen konnten diese 
Variablen jedoch nicht in die Varianzanalyse einfließen, sodaß 
nicht geklärt werden kann, wie groß der regionale Einfluß ge
genüber dem sozialstruktureilen ist, vermutlich aber gering. 
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Gemeinde Opern Schlager Pop Volks- Jazz Sonstiges 
musik 

' 
B 19 48 43 80 14 6 
K 22 61 45 94 2 7 
N 34 67 40 75 10 8 
0 34 67 40 75 10 8 
s 19 83 25 89 6 6 

St 1 31 64 53 84 7 3 
St 2 13 71 34 90 5 3 

V 18 29 42 76 9 5 

0 22 57 41 84 8 5 

5.5.6.4.2.2 Bilder 

Bei den Bildern war zunächst zu vermuten, daß mit höherer 
Schulbildung und besserem Einkommen eher Originale aufgehängt 
werden als in anderen Haushalten. Prüft man zunächst, ob es 
überhaupt Bilder in der Wohnung gibt, so ist festzustellen, 
daß in rund 90 % der Fälle Bilder hängen, in Haushalten mit 
niederer Schulbildung des/der Befragten eher seltener. Beson
ders deutlich zeigt sich aber, daß Frauen signifikant seltener 
Bilder aufhängen als Männer: Hier ist der deutlichste Einfluß 
des Geschlechtes nachzuweisen. Nach Gemeinden hängen Bilder am 
seltensten in St 2, unterdurchschnittlich oft auch in N, am 
häufigsten dagegen in B. Berücksichtigt man die Art der Bil
der, ob es sich also um Lithographien, Drucke, Fotos oder Ori
ginale handelt, so zeigen sich vor allem Unterschiede nach der 
Allgemeinbildung: Je höher die Bildung, desto weniger Fotos, 
desto mehr Lithos und Originale hängen an den Wänden. Wichtig 
ist eine Kategorie, die nicht vorgegeben war: handgemachte, 
selbst angefertigte Stickereien; fast alle, die etwas unter 
"Sonstiges" nannten, gaben dies an. 



266 

Bilder in Fotos Drucke Lithos Originale 
Gemeinde d. Wohnung 

% 

B 97 40 31 2 27 
K 93 49 6 17 28 
N 82 51 15 3 30 
0 88 58 10 8 25 
s 92 52 21 6 . 21 

St 1 71 51 15 8 26 
St 2 90 53 21 3 23 

V 88 47 16 3 35 

0 88 49 17 6 28 

Auffällig sind auch regionale Unterschiede, wenngleich wie 
meistens schwer zu interpretieren. Wir nennen sie hier nur 
und versuchen eine Interpretation im abschließenden, zusammen
fassenden Kapitel. In der Gemeinde K hängen wenig Drucke und 
viele Lithos, in B wenig Fotos und viele Drucke, in 0 viele 
Fotos ... 

Wichtig ersc)1.einen folgende zusammenhänge: Zunächst eine Be
stätigung des starken Einflusses des Niveaus der Schulbildung 
auf das Vorhandensein von Bildern sowie auch auf deren Art. 
Damit mag auch zusammenhängen, daß Frauen seltener Bilder in 
der Wohnung haben - ihre Schulbildung ist ja im Durchschnitt 
geringer. Weiters scheint es ausgeprägte regionale Unterschie
de zu geben, ohne daß hiefür eine zufriedenstellende Erklärung 
gefunden werden könnte. 

BOURDIEU unterscheidet drei Geschmacksformen: Den "populären" 
Geschmack,, den "mittleren" Geschmack und den "ästhetischen" 
Geschmack. Der populäre Geschmack zeichnet sich dadurch aus, 
daß er auf den Inhalt der Darstellung, das "Material", fixiert 
ist; er ist im wesentlichen naturalistisch. Der mittlere Ge
schmack versucht Querverbindungen zu seinem angelernten Wissen 
aufzuzeigen, und der ästhetische Geschmack richtet sich auf 
die formalen und ästhetischen Merkmale eines Motivs. Für jede 
dieser Geschmacksformen sind bestimmte Darstellungen zulässig, 
andere nicht. Eindrucksvoll zeigt sich dies an verschiedenen 
Fotomotiven: Je abstrakter das Motiv, desto weniger Menschen 
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sehen es als "legitimes" Foto an, und desto weniger wird 
es von unteren Bildungsschichten akzeptiert. Auch wir fragten 
nach den Motiven für ein "schönes" Foto. 

Motiv schön inter- nichts- häßlich 
essant sagend 

' 
Sonnenuntergang 84 13 3 0 
Erstkommunion 75 18 7 0 
Kohlköpfe 9 25 54 12 
Baumrinde 15 52 30 3 
Denkmal 23 55 . 20 2 
Stahlgerüst 2 17 40 41 

Obiger Zusammenhang bewahrheitet sich auch im Falle unserer 
Erhebung: Angehörige höherer Bildungschichten finden Kohlköpfe 
und Baumrinden als Motiv häufiger "schön" als untere Bildungs
schichten, die ihrerseits das Bild einer Erstkommunion häufi
ger als "schön" ansehen. 

Einen Sonnenuntergang empfinden fast alle als akzeptables Mo
tiv. Die Bewertung der anderen Motive hängt offensichtlich mit 
der Erfahrung mit den vorgestellten Gegenständen zusammen: So 
finden Frauen Kohlköpfe eher interessant als Männer, die wie
dertun eher als Frauen das Stahlgerüst interessant finden; Per
sonen mit einem jüngstem Kind unter 6 Jahren oder solche ohne 
Kinder finden eine Erstkommunion als Bildmotiv weniger schön, 
dafür häufiger interessant oder nichtssagend. Ältere Personen 
finden ein Foto von einem Denkmal häufiger schön, jüngere 
häufiger nichtssagend. Ob man also ein Motiv für "schön" hält, 
hängt von zwei Kriterien ab: Einerseits - wie von BOURDIEU er
wähnt- von der Bildung, dem "kulturellen Kapital", anderseits 
aber auch von der Erfahrung, der emotionellen Betroffenheit. 
Wer mit Dingen, die auf einem Foto dargestellt sind, schon 
praktischen Umgang hatte, akzeptiert die betreffenden Darstel
lungen eher. Die BOURDIEU'sche These kann man in reiner Form 
nur an Dingen erkennen, zu denen alle Personen eine Äquidist
anz haben, wie dem Sonnenuntergang einerseits und der Baumrin
de anderseits. 
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Bewertung des Motivs "Denkmal": 

Gemeinde schön inter- nichts- hä~lich 
essant sagend 

% 

B 36 52 11 1 
K 18 59 23 0 
N 37 55 7 1 
0 17 49 34 0 
s 0 59 35 6 

St 1 16 67 17 0 
St 2 26 66 8 0 

V 18 38 37 7 

0 23 55 20 2 

Bewertung des Motivs "Stahlgerüst": 

Gemeinde schön inter- nichts- häßlich 
essant sagend 

% 

B 4 25 46 26 
K 1 14 42 43 
N 3 26 36 36 
0 0 3 51 46 
s 0 14 40 46 

St 1 3 22 29 46 
St 2 0 15 45 40 

V 5 13 29 53 

0 2 17 40 41 

Der erwähnte Einfluß der persönlichen Praxis auf die Bildmo
tivbewertung dürfte sich auch auf die regionalen Unterschiede 
auswirken. Wie sonst wäre es zu erklären, daß das Motiv "Denk
mal" in St 1 überdurchschnittlich oft als "interessant" und in 
N überdurchschnittlich häufig als "schön" beurteilt wird, wäh
rend das Motiv "Stahlgerüst" am stärksten in der agrarischen 
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Gemeinde B als "nichtssagend" empfunden wird? Dieser Unter
schied erweist sich nicht als bildungsabhängig, sondern dürfte 
mit spezifischen Erfahrungen und der vorherrschenden Berufs
struktur der Gemeindebewohner zusammenhängen. Bei den anderen 
Bildmotiven ergeben sich weniger deutliche Unterschiede. 

Hier bestätigt sich neuerlich, was schon zu Beginn dieses 
Abschnitts gesagt wurde: Der Einfluß der Bildung auf den kul
turellen Geschmack ist deutlich ausgeprägt, wird aber ergänzt 
durch die persönliche Erfahrung des Umganges mit verschiede
nen Dingen oder - allgemeiner gesprochen - durch "ökologische 
Sozialisation" (BRONFENBRENNER). Dieser Begriff weist darauf 
hin, daß man nicht einseitig nur von bestimmten Personen lernt 
(Eltern, Bekannte, Lehrer), sondern daß der Mensch als sozia
les Wesen auch durch die Auseinandersetzung mit seiner räumli
chen Umwelt gebildet wird. So ist es einerseits nicht verwun
derlich, daß auch regionale Unterschiede in der Bildmotivbe
wertung festzustellen sind; anderseits enthält das vorliegende 
Datenmaterial nicht genügend Informationen, um diese regiona
len Unterschiede verstehend zu interpretieren. 

5.5.6.4.2.3 Wohnungseinrichtung 

Im folgenden betrachten wir den letzten Bereich, der zur kul
turellen Dimension des Lebensstils erfaßt werden sollte - die 
Einrichtung der Wohnung. Bei der allgemeinen Einschätzung 
hinsichtlich "modern", "antik", "rustikal", "sachlich", "nütz
lich" dürften wiederum die zwei oben erwähnten Dimensionen 
zusammenwirken: Einerseits die bildungsspezifische Bewertung, 
anderseits Notwendigkeiten und Brauchbarkeiten. So bezeichnen 
Angehörige höherer Bildungsschichten ihre Einrichtung eher als 
"antik" und seltener als "rustikal". Auf Grund von Umwelt
einflüssen und Brauchbarkeit ist wohl zu erklären, daß junge 
Befragte ihre Einrichtung eher als "modern", ältere Personen 
dagegen eher als "sachlich- nützlich" bezeichnen. Hieran zeigt 
sich deutlich, von welchen Komponenten die Wahl und Bewertung 
der Einrichtung abhängig ist. 
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Meine Wohnungseinrichtung ist 

Gemeinde eher eher eher sachlich 
rustikal modern antik 

' 
B 27 4 2 67 
K 38 1 0 61 
N 32 4 3 62 
0 34 7 3 56 
s 28 11 3 58 

St 1 23 5 3 68 
St 2 11 -3 1 84 

V 34 9 2 55 

f/J 28 5 2 65 

Am auffälligsten wird in obiger Tabelle ein regionaler Unter
schied: "Rustikale" Einrichtung scheint eher ein Kunstprodukt 
zu sein und hat wenig mit wirklicher Bäuerlichkeit zu tun, 
denn in Fremdenverkehrsgemeinden wird die Einrichtung über
durchschnittlich häufig als "rustikal" bezeichnet, in Agrar
gemeinden eher seltener. Für die Bewertung der Einrichtung 
genügen offensichtlich zwei Kategorien: sachlich und rustikal; 
eher "modern" oder eher "antik" gaben insgesamt nur 7 % der 
Befragten an. 

(Tabelle siehe Seite 271) 

Die Frage, woher die Möbel stammen, lieferte wenige Erkennt
nisse: -vermutlich spielt die lokale Infrastrukturausstattung 
dabei eine Rolle, ob man im Möbelfachgeschäft, beim Tischler 
oder im Großkaufhaus einkauft. Sehr häufig wurde "Sonstiges" 
angegeben; dabei überwiegen diejenigen, die ihre Möbel im 
Selbstbau angefertigt haben (30 Befragte), gegenüber denen, 
die sie "geerbt" haben (10 Befragte). Der Rest gab Antworten 
wie etwa "privat gekauft", Gebrauchtmöbel usw. 

Die Beurteilung nach verschiedenen Kategorien im Polaritäts
profil vertieft die Lebensstildifferenzen bei der Wohnungsein
richtung. Wie erwähnt, wurde eine Faktoranalyse gerechnet, die 
es gestattet, die vielen Kategorien zu drei Dimensionen zusam
menzufassen, wobei der erste Faktor mit den Begriffen "phanta-
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Möbelkauf 

Gemeinde keine Möbel- Groß- Tischler 
Antwort fach- kaufhaus 

geschäft 

' 
B 4 47 4 47 
K 2 25 8 65 
N 6 49 14 32 
0 9 34 2 56 
s 8 42 3 47 

St 1 7 57 15 22 
St 2 3 43 3 50 

V 21 38 3 38 

~ 7 41 6 45 

sievoll", "stilvoll", "intim", "modern" und "harmonisch" auf 
den Symbolcharakter von Einrichtungen hinweist, der zweite 
Faktor mit den Begriffen "sauber", "ordentlich", "gemütlich" 
und "pflegeleicht" auf die Brauchbarkeit und der dritte Faktor 
mit "einfach", "schlicht" und "nüchtern" auf die Funktionali
tät, welche die Einrichtung als Lebensstilfaktor überhaupt zu
rücktreten läßt. 

Der erstgenannte, symbolorientierte Faktor ist eigentlich der 
für ein kulturelles Konzept von Lebensstilen typisch. Bei 
ihm zeigt die Varianzanalyse einen signifikanten Einfluß des 
Bildungsniveaus: Ob man seine Einrichtung mit einer der obigen 
Bezeichnungen belegt, ist wesentlich eine Frage des "kulturel
len Kapitals". Mit höherer Bildung ist man eher bereit, seine 
Einrichtung als phantasievoll, stilvoll, intim oder auch mo
dern zu bezeichnen; dieser Symbolcharakter liegt auch auf ei
nem abstrakteren Niveau als die beiden Merkmale "sauber" oder 
"einfach". Regional lassen sich zwar Unterschiede feststellen, 
doch verschwinden diese bei der Varianzanalyse: Die Beurtei
lung der symbolischen Dimension ist nicht abhängig von regio
nalen Differenzierungen. 
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Beurteilung der Einrichtung als 

Gemeinde phantasie- sauber einfach 
voll 

Mittelwert 

B 4,1 1,5 1,8 
K 4,0 1,6 2,3 
N 3,8 1,2 2,2 
0 3,7 1,4 2,1 
s 3,3 1,3 2,6 

St 1 3,7 1,6 2,3 
St 2 3,8 1,6 2,0 

V 3,4 1,5 2,6 

" 3,8 1,5 2,2 

Der :zweite Faktor ("sauber") zielt der vorliegenden Interpre
tation zufolge auf die Brauchbarkeit, die Verwendbarkeit der 
Einrichtung ab .. Zunächst gibt es bei der Einschätzung von ''ge
mütlich" keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Bevöl
kerungsgruppen. Angehörige höherer Bildungsschichten tendieren 
seltener dazu, ihre Einrichtung als "pflegeleicht", "sauber" 
und "ordentlich" zu bezeichnen. Allerdings bestehen hierin 
Unterschiede nach Gemeinden, wenn diese auch nicht besonders 
ausgeprägt sind: die Varianzanalyse läßt sogar nur in regio
naler Hinsicht einen signifikanten Einfluß erkennen. Dabei 
stellt sich heraus, daß in Mischgemeinden mit hohen Anteilen 
von Industriebeschäftigten die Einrichtung am ehesten als 
"sauber" beurteilt wird. Die Agrargemeinden nehmen eher eine 
mittlere Stellung ein, unterscheiden sich aber voneinander: 
z.B. öfter "sauber" in B als in St 2. 

Der dritte Faktor ("einfach") läßt die Einrichtung in der psy
chologischen Bewertung überhaupt zurücktreten: Sie muß vorhan
den sein, deswegen besorgt man sie sich und bezeichnet sie 
dementsprechend als "nüchtern", "schlicht" oder "einfach". 
Dieser Faktor kann gleichsam als Gegenpol zum symbolorien
tierten Faktor bezeichnet werden, was sich vor allem in 
Unterschieden nach dem Niveau der Bildung zeigt: Befragte mit 
höherer Schulbildung beurteilen ihre Einrichtung seltener nach 
diesen Kriterien als solche mit geringerer Schulbildung. 
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Signifikant sind wiederum regionale Unterschiede; vor allem 
der Unterschied zwischen Agrargemeinden und anderen Gemeinden 
tritt deutlich hervor: Befragte in Agrargemeinden haben eine 
"einfachere" Einrichtung als andere, aber sie sind auch 
voneinander verschieden: In B wird die Wohnungseinrichtung am 
häufigsten als "einfach" beurteilt, gefolgt von St 2 und 0. 
Ebenso ist ein Unterschied zwischen den beiden steirischen 
Gemeinden feststellbar: In St 1 wurde wesentlich seltener 
"schlicht" genannt als in St 2, was wahrscheinlich wieder mit 
dem Gemeindetyp zusammenhängt. Am seltensten wird die Einrich
tung in s und V als "schlicht" bewertet, was nicht (allein) an 
der Fremdenverkehrsstruktur liegen dürfte, da die Gemeinde K 
erst nach diesen beiden an dritter Stelle folgt. 

Will man diese Ergebnisse zu den Indikatoren für die kulturel
le Dimension des Lebensstilbegriffes zusammenfassen, so steht 
im Vordergrund der "überwältigende" Eindruck des kulturellen 
Kapitals, also des Niveaus der abgeschlossenen Schulbildung: 
Unabhängig von regionalen Besonderheiten spielt diese die ent
scheidende Rolle in der kulturellen Dimension des Lebensstils. 

Daneben zeigen sich - wenngleich in sehr unterschiedlichem 
Ausmaß und weniger deutlich ausgeprägt - familienzyklische In
dikatoren: Das Alter des jüngsten Kindes im Haushalt, ferner, 
ob überhaupt Kinder vorhanden sind, beeinflussen den Lebens
stil und entscheiden darüber, wieweit man sich Sauberkeit und 
Ordentlichkeit überhaupt "leisten" kann. 

Schließlich bemerken wir regionalspezifische Einflüsse, wobei 
auf Grund der Kontrolle durch Varianzanalysen anzunehmen 
ist, daß diese unabhängig von anderen Sozialstrukturellen 
Faktoren sind. Wir können also feststellen, daß die Region, 
die Gemeinde und der Gemeindetyp Einfluß auf den Lebensstil 
ausüben; oft können wir diesen Einfluß aber nicht erklären. 
Am ehesten zeigt sich ein Unterschied zwischen Agrargemeinden 
und anderen Gemeinden, indem der Lebensstil in ersteren eher 
als "einfach", vielleicht auch als "klar" beschrieben werden 
kann. Aber die Agrargemeinden sind auch in sich differenziert. 
Man müßte über mehr - auch qualitatives - Material verfügen, 
um diese Unterschiede erklären zu können, was im Rahmen vor
liegender Untersuchung leider aus Kostengründen nicht möglich 
war. Dennoch scheint die Annahme begründet, daß es in ver
schiedenen ländlichen Gemeindetypen auch typische Unterschiede 
in den Lebensstilen gibt, die nicht von Bildung oder Familien
stand abhängig sind. 
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5.5.6.4.2.4 "Haushaltsklima" 

Als letzter Lebensstilfaktor wurde in eher sozialpsychologi
scher Sicht das "Haushaltsklima" in die Untersuchung einbe
zogen. Zunächst wurde die Besuchsfrequenz untersucht. Dabei 
fällt auf, daß Männer häufiger Besuche empfangen als Frauen, 
aber seltener Besuche machen. Ledige haben insgesamt eine 
überdurchschnittlich hohe Besuchsfrequenz. Auch Familien, in 
denen das jüngste Kind unter 6 Jahre alt ist, empfangen über
durchschnittlich oft Besuche. Hier zeigen sich auch signifi
kante Unterschiede nach Wohngemeinde, Gemeindetyp und Bundes
land: Nach Gemeinden ist die Besuchsfrequenz in B, K und St 2 
überdurchschnittlich hoch, in s und St 1 dagegen unterdurch
schnittlich. 

Besuchshäufigkeit 

Gemeinde 1x pro mehrmals 1x im seltener 
Woche im Monat Monat 

% 

B 59 20 14 8 
K 52 28 11 8 
N 37 36 18 10 
0 31 46 19 5 
s 33 31 6 31 

St 1 40 30 7 23 
St 2 52 29 8 12 

V 45 33 7 14 

0 45 31 11 12 

Bei der Beurteilung des Haushaltsklimas wurde wiederum ein Po
laritätsprofil erstellt und die verschiedenen Kategorien dann 
zu drei Faktoren zusanunengefaßt (siehe Seite 258). Der erste 
Faktor kann mit dem Oberbegriff "familiär", der zweite mit 
"immer etwas los" und der dritte mit "vielen Freizeitinteres
sen" beschrieben werden. 

Die Varianzanalysen erbringen hier ein eindeutiges Ergebnis: 
Wie das Haushaltsklima empfunden wird, hängt vor allem vom 
Alter des jüngsten Kindes ab. "Familiär" ist ein Haushalt nur 
dann, wenn Kinder im Hause sind; je jünger diese sind, desto 
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familiärer. Leben keine Kinder im Haushalt, weil diese schon 
ausgezogen sind oder es sich um Ledige oder Geschiedene han
delt, wird das Klima unterdurchschnittlich oft als familiär, 
aber auch seltener als gemeinschaftlich, gesellig und gemüt
lich beschrieben. Nach dem Familienstand bestätigt sich dieses 
Ergebnis: Verheiratete beschreiben ihr Haushaltsklima über
durchschnittlich häufig mit diesen Begriffen. In engem Zusam
menhang damit steht auch die Anzahl der Personen im Haushalt: 
Je weniger Personen, desto weniger "familiär". 

"Haushaltsklima" 

Gemeinde i:rmrer etwas familiär viele 
los Freizeit-

interessen 

Mittelwert 

B 2,2 3,5 1,5 
K 2,8 3,6 1,8 
N 2,2 3,0 1,3 
0 2,4 3,4 1,4 
s 2,4 3,0 1,4 

St 1 3,1 2,8 1,6 
St 2 2,5 3,4 1,8 

V 2,3 2,9 1,7 

~ 2,5 3,2 1,6 

Auch bei der subjektiven Einschätzung des Haushaltsklimas 
läßt sich ein signifikanter Einfluß erkennen: Die Gemeinden 
N, 0 und s sind am "familiärsten", K und St 2 am wenigsten 
familiär. Besonders auffällig ist der Unterschied zwischen den 
einzelnen Agrargemeinden. Es ist also keineswegs so, daß dort 
immer das "familiärste" Klima herrschen würde, sie umfassen 
vielmehr die gesamte Spannbreite: In 0 am familiärsten, in 
St 2 am wenigsten familiär. Wiederum bestätigt es sich, daß es 
keine typischen Lebensstile von Agrargemeinden gibt, sondern 
daß sich diese voneinander deutlich unterscheiden. 

Mit dem zweiten Faktor "immer etwas los" wird ein eher unru
higer, "gehetzter" Haushalt beschrieben. Dies ist im wesentli
chen abhängig von der Anzahl der Personen im Haushalt, weniger 
vom Alter des jüngsten Kindes. Je älter der Befragte, als de-
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sto ruhiger wird sein Haushalt beschrieben. Die "Gehetztheit" 
hängt also einerseits von der Anzahl der Personen im Haushalt 
ab, anderseits vom Alter der Bewohner. Auch regional zeigen 
sich wiederum signifikante Unterschiede: In der Gemeinde B 
wird das Haushaltsklima überdurchschnittlich häufig mit ''immer 
etwas los" · beschrieben, ebenso · auch in N, während das Haus
haltsklima in St 1, z.T. auch in K deutlich unterdurchschnitt
lich oft in diesem Sinne gekennzeichnet wird. Auch innerhalb 
der Agrargemeinden sind die Unterschiede wiederum groß: Am 
"gehetztesten" ist die Gemeinde B, am wenigsten gehetzt die 
Gemeinde St 2. 

Schließlich kann das Haushaltsklima noch als ein solches mit 
vielen Freizeitinteressen beschrieben werden. Hiebei spielt 
das Niveau der Schulbildung eine besondere Rolle: Je höher 
diese ist, desto individueller lebt man, desto mehr Freizeit
interessen hat man ..• 

Das Alter des jüngsten Kindes und das Alter des Befragten 
dürften zwar einen gewissen Einfluß ausüben, doch erweist sich 
dieser als wesentlich weniger signifikant als der Bildungsfak
tor. Zwar lassen sich auch Unterschiede nach der Wohngemeinde 
feststellen, doch erweisen sich diese in der Varianzanalyse 
als nicht signifikant. 

Insgesamt wird das Haushaltsklima im wesentlichen vom Fami
lienzyklus bestimmt. Die Anzahl der Personen im Haushalt sowie 
auch das Alter des jüngsten Kindes sind ausschlaggebend dafür, 
ob ein Haushalt als "familiär" und keineswegs "langweilig" 
beschrieben wird, während viele Freizeitinteressen eher eine 
Frage der Bildung sind. Bedenklich stimmt, da~ mit zunehmendem 
Alter das Haushaltsklima langweiliger wird und nur wenige 
Freizeitinteressen vorherrschen: Vereinsamung wird sichtbar. 
Eine höhere Bildung der jüngeren Jahrgänge könnte in Zukunft 
ausgleichend wirken, da damit auch vielfältigere Interessen 
verbunden sind. 

Regional treten Unterschiede zwischen den Gemeinden deutlich 
hervor .. Da diese Unterschiede auch innerhalb des Typs der 
Agrargemeinden auftreten, lä~t sich behaupten, daß die sozial
ökonomische Struktur einer Gemeinde nur wenig Einfluß auf das 
Haushaltsklima habe. Da auch Sozialstrukturelle Einflüsse aus
zuschalten sind, scheinen eher regionale Mentalitäten auf das 
Haushaltsklima einzuwirken. 



277 

5.5.6.4.3 Gibt es regionalspezifische Lebensstile? 

In diesem Abschnitt werden nochmals die kommunalen bzw. regio
nalen Unterschiede daraufhin betrachtet, ob sich hier gemein
despezifische, strukturell bedingte oder regionalspezifische 
Unterschiede erkennen lassen. Hängt der Lebensstil ~ so wie er 
hier gemessen wurde - von der Infrastruktur einer Gemeinde, 
ihrer ökonomischen Situation usw. ab? Wird er unabhängig vom 
Gemeindetyp bestimmt durch sozialstruktureile Variable, wie 
der Phase des Familienzyklus' oder der Bildung? Sind viel
leicht bundesländerspezifische Mentalitäten aus unseren Daten 
abzulesen? Diese Fragen können nicht alle mit der gleichen In
tensität betrachtet werden, da die Ergebnisse einer weitgehend 
standardisierten Befragung dies nicht zulassen; qualitative 
Analysen müßten helfen, die vorliegenden Ergebnisse zu vertie
fen. Einige Aussagen erscheinen dennoch möglich. 

Wie auch bei anderen Lebensstilstudien erweisen sich das Ni
veau der Schulbildung, der Familienzyklus (vor allem das Alter 
des jüngsten Kindes im Haushalt - besonders, wenn es unter 
6 Jahre alt ist) sowie auch das Lebensalter als besonders 
wichtige Indikatoren für den Lebensstil. Das Geschlecht er
scheint dagegen nicht besonders differenzierend, d.h. es kann 
kein typisch "weiblicher" oder "männlicher" Lebensstil nachge
wiesen werden. 

Selbst wenn man die unterschiedliche Sozialstrukturelle Aus
stattung der Erhebungsgemeinden berücksichtigt, erweisen sich 
regionale Unterschiede als signifikant. -Das bedeutet zunächst, 
daß die Besonderheiten der einzelnen Gemeinden, wie sie oben 
immer wieder aufgezeigt worden sind, statistisch signifikant 
sind: diese Unterschiede lassen sich aber nur selten aus der 
Beschä-ftigtenstruktur ableiten. Einziges deutliches Ergebnis: 
Agrargemeinden haben keine "rustikale" Einrichtung, jedenfalls 
spielt dieser Begriff bei ihnen keine bedeutende Rolle. Wenn 
aber nicht die Beschäftigtenstruktur und Sozialstrukturelle 
Faktoren einen Einfluß haben, was dann? Beispielsweise könnten 
die infrastrukturellen Möglichkeiten am Ort den Lebensstil 
beeinflussen; das geschieht etwa beim Kauf von Möbeln, viel
leicht auch von technischen Geräten. Wie aber verhält es sich 
beim kulturellen Geschmack und beim Haushaltsklima? 

Die gewinnbringendste Erklärung für die unbestreitbare Tatsa
che unterschiedlicher Lebensstile scheint in regionalspezifi
schen Mentalitäten zu liegen. Hiefür läßt sich auf Grund der 
vorliegenden Daten zwar kein eindeutiger Nachweis führen, aber 
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die Vermutung liegt nahe, daß unterschiedliche Lebensstile 
in verschiedenen ländlichen Siedlungseinheiten letztlich auf 
spezifische regionale Mentalitäten zurückzuführen sind. Solche 
regionalen Mentalitäten stellen nun nicht nur sozialpsycholo
gische Motivbündel dar, sondern dürften sich aus der Geschich
te einer Gemeinde bzw. eines Bundeslandes ergeben; ein gutes 
Beispiel hiefür sind vermutlich die sehr ausgeprägten Unter
schiede zwischen der Untersteiermark und dem südlichen Burgen
land, die jeder "Landeskenner" bestätigt, ebenso die zwischen 
dem Mühlviertel, dem Waldviertel und dem Weinviertel. Ein vor
wissenschaftliches "Wissen" darum gehört zu den ältesten Tat
beständen der psychologischen Volkskunde. 

Vertiefende Untersuchungen derart komplexer Fragen müßten die 
Geschichte der Orte und ihrer Regionen aufgreifen, die be
schränkten Aussagen von Fragebögen mit Beobachtungen der räum
lichen Umgebung ergänzen, um daraus gemeindespezifische Beson
derheiten zu verstehen. Diese interessante Aufgabe muß künfti
gen Studien vorbehalten bleiben. 

5.5. 7 Vor- u'lld Nachtel.le dtls Beru,fes 

5.5.7.1 Berufsvorteile 

Gewicht 

Vorteile 1 2 3 4 5 6 7 8 

' 
Gutes Einkommen 20,1 10,8 11,4 14,0 10,8 13,7 8,7 10,5 
interessante Arbeit 38,9 27,0 16,7 8,1 5,9 1,5 1,3 0,4 
selbstbestimmte/eigen- 32,2 28,2 18,9 8,6 6,2 3,3 2,0 0,7 
verantw. Tätigkeit 

Nützlichkeit für die 9,6 18,7 18,9 23,6 13,7 9,8 4,4 1,3 
Gemeinschaft 

gesellschaftliche 0,9 7,7 11,4 16,4 21,6 20,1 14,5 7,4 
Anerkennung 

gute menschliche Be- 18,8 19,5 27,5 15,2 8,9 6,7 2,7 0,7 
ziehungen am Arbeits-
platz 

Aufstiegschancen 2,1 4,9 5,6 4,5 10,8 19,4 27,1 25,7 
viel Freizeit 6,7 6,7 5,4 9,6 10,6 10,6 18,9 31,4 
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Mit Abstand als wichtigste berufliche Vorteile werden "inte
ressante Arbeit" (fast 39 % Erstnennungen) sowie "selbstbe
stimmte bzw. eigenverantwortliche Tätigkeit" (32 % im 1. Rang) 
geschätzt: beide Aspekte dominieren auch im 2. Rang. Es folgen 
ein "gutes Einkommen" mit 20 % sowie "gute menschliche Bezie
hungen am Arbeitsplatz" mit 19 % erstrangigen Nennungen. Ganz 
abgeschlagen rangieren - wie schon früher festgestellt wur
de - die "Aufstiegschancen" sowie trotz des Trends zur leisure 
society auch die "viele Freizeit" - beide erreichen ihre Nen
nungsmaxima erst im 8. Rang. 

Nach Gemeinden ragen bei den Wertschätzungen der "interes
santen Arbeit" insbesondere die Gemeinden S, St 2 und 0 mit 
Erstnennungsanteilen um 50 % hervor, während die Gemeinde N 
mit nur 22 % das Minimum bezeichnet. Bei der "Eigenverantwort
lichkeit" ragen die Gemeinden N, St 2 und St 1 (in dieser 
Reihenfolge) mit überdurchschnittlichen Anteilen von Erstnen
nungen heraus, während beim "guten Einkommen" insbesondere die 
wirtschaftlich eher schlecht gestellte Agrargemeinde St 2 mit 
fast 25 \ hervorsticht. Die "menschlichen Beziehungen" werden 
in den Gemeinden N und V als überdurchschnittlich bedeutsam 
empfunden. 

Nach dem Geschlecht der Befragten sehen Männer den Vorteil ih
res Berufes mit 71 % Erstnennungen wesentlich öfter im "guten 
Einkommen" als Frauen (29 %); auch im 2. Rang dominieren die 
Männer mit über 60 % deutlich. Bei der Bedeutung der "inter
essanten Arbeit" zeichnet sich zumindest im 1. Rang kein Un
terschied zwischen den Geschlechtern ab. Die "Eigenverantwort
lichkeit" imponiert wiederum den Frauen mit 62 % Erstnennungen 
wesentlich stärker als den Männern (knapp 38 %), auch wenn 
dies dem Klischee widersprechen mag. Eine Rolle spielt dabei 
wohl auch der höhere Agraranteil bei den befragten Frauen. 
Dagegen ist die "gesellschaftliche Anerkennung" den Männern 
mit fast 67 % doppelt so oft von vorrangiger Bedeutung als den 
Frauen, die ihrerseits wieder die "menschlichen Beziehungen am 
Arbeitsplatz" etwas stärker gewichten. Auch "viel Freizeit" 
ist den Frauen mit 57 % Erstnennungen wichtiger als den Män~ 
nern (43 %), wobei allerdings zu vermuten ist, daß mit dieser 
"Freizeit" eher Zeit für die Hausarbeit gemeint ist. 

Erwartungsgemäß vermochten unsere Vorgaben nicht sämtliche 
Aspekte persönlich erlebter beruflicher Vorteile abzudecken, 
weshalb mindestens 12 "sonstige Angaben" erfolgten. 6 davon 
kamen von Bäuerinnen und Bauern und weisen insbesondere auf 
die Freude an der Arbeit in der freien Natur hin, aber auch 
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darauf, "im Frühjahr alles wachsen zu sehen". Andere rühmen 
ausdrücklich die freie Arbeitseinteilung und eigenständige 
Freizeitgestaltung, den "Umgang mit Menschen", die Möglich
keit, anderen zu helfen, die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes 
oder die "allgemeine Liebe zu meinem Beruf". 

Mit dem Lebensalter erreicht das Gewicht des "guten Einkom
mens" in der Altersgruppe der 30-39jährigen, dem Höhepunkt der 
familiären Belastung, mit 27,5% Erstnennungen seinen Höchst
wert und sinkt später fast kontinuierlich ab. Für die "inter
essante Arbeit" gilt im wesentlichen dieselbe altersmäßige 
Verteilungskurve, während sich die vorrangige Bedeutung von 
"Eigenverantwortung" zwischen 30 und 60 Jahren annähernd auf 
demselben Niveau hält. Die Wertschätzung der "Nützlichkeit für 
die Gemeinschaft" kulminiert zwischen 40 und 60 Jahren, also 
in der "ausgereiften" Berufsperiode. Dies gilt auch für die 
menschlichen Beziehungen, während Aufstiegschancen und viel 
Freizeit eher für die JUngeren Berufstätigen (20-40jährige) 
von erhöhter Wichtigkeit sind. 

Nach dem Niveau der Allgemeinbildung wird "gutes Einkommen" 
als wichtigster beruflicher Vorteil am häufigsten von den 
Hauptschulabsolventen (22 % Erstnennungen) und relativ am 
seltensten von den Maturanten (16 %) geltend gemacht. Bei 
der Wertschätzung der "interessanten Arbeit", dem wichtigsten 
Einzelfaktor, lassen sich praktisch keine bildungsabhängigen 
Unterschiede erkennen, während "Eigenverantwortung" bei den 
Volksschulabsolventen (viele Bauern!) mit nahezu 37 %Erst
nennungen fast ebenso hoch rangiert wie bei den Maturanten 
(40 %), während die Hauptschulabsolventen (viele Arbeiter) mit 
nur 27 % Nennungen im 1. Rang stark zurückfallen. Das Gefühl 
gesellschaftlicher Anerkennung ist dagegen bei keiner Bil
dungsstufe besonders ausgeprägt, am ehesten noch bei den Ma
turanten mit 12 % Nennungen im 2. Rang; Ähnliches gilt für die 
Aufstiegschancen. Die "menschlichen Beziehungen" kommen dage
gen bei den Maturanten mit nur 10 % Erstnennungen (Volks- und 
Hauptschulabsolventen: 20 %) am schlechtesten weg - macht sich 
hier das Karrieredenken nachteilig bemerkbar? 

Nach der gesellschaftlichen Stellung im Beruf setzen nur knapp 
15 t der Selbständigen, dagegen 22,5 % der Unselbständigen 
das "gute Einkommen" als Vorteil des eigenen Berufes in den 
1. Rang. Ein solches Ergebnis ist natürlich ambivalent - es 
kann heißen, den einen erscheine ihr Einkommen weniger "gut", 
aber auch, es erscheine weniger "wichtig" als den anderen. Die 
"interessante Arbeit" überwiegt ebenfalls bei den Unselbstän-
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digen, allerdings nicht sehr ausgeprägt (41 % gegenüber 37 %) . 
Der Vorteil der Eigenverantwortlichkeit ist dagegen bei den 
Selbständigen mit 45 % Erstnennungen doppelt so oft im 1. Rang 
vertreten wie bei den Unselbständigen (23 %) . Gute menschliche 
Beziehungen werden wiederum von den Unselbständigen mit 
21,5 % öfter in den 1. Rang gesetzt als von den Selbständigen 
(14,5 %), die verständlicherweise mehr für sich allein arbei
ten. Bei der in Anbetracht der vielen Überlastungsklagen zu 
erwartenden tief rangierenden Einschätzung der berufsbedingt 
verfügbaren Freizeit (an der wohl alle Berufstätigen tenden
ziell Mangel leiden) zeigen sich praktisch keine Unterschiede. 

Innerhalb der Gruppe der Selbständigen hat das "gute Einkom
men" bei den Kaufleuten und Freiberuflern mit 30 % bzw. 28 % 
Erstnennungen den höchsten und bei den Landwirten mit knapp 
11 % den niedrigsten Stellenwert; im 2. Rang steht es bei 
ihnen aber immerhin mit 12 % vor allen übrigen Selbständigen. 
Die wichtigste Positivpost, "interessante Arbeit", steht bei 
den Freiberuflern mit über 69 % doppelt so häufig im 1. Rang 
wie bei den übrigen Selbständigen (30-35 %) . Bei der "Eigen
verantwortlichkeit" dagegen stehen Landwirte und Handwerker 
mit jeweils rund 50 % Erstnennungen an der Spitze, während 
Kaufleute und Freiberufler mit 18 % bzw. 28 % weit zurückfal
len. (Auch in der Haupterwerbslandwirtebefragung der Bundesan
stalt für Agrarwirtschaft lag die "selbstbestimmte Tätigkeit" 
mit durchschnittlich fast 60 % mit Abstand an der Spitze 
der Vorteile des landwirtschaftlichen Berufes.) Dafür genießen 
die Freiberufler mit über 20 % im 1. Rang dreimal so häufig 
zufriedenstellende gesellschaftliche Anerkennung als die Land
wirte, die dafür wiederum gute menschliche Beziehungen doppelt 
so oft in den 1. Rang setzen. 

Von den Unselbständigen setzen Facharbeiter das gute Einkommen 
mit 26% am häufigsten und Beamte mit 9.% am seltensten in den 
1. Rang ihrer beruflichen Vorteile; die Spitzenstellung der 
Facharbeiter bleibt auch im 2. Rang aufrecht. Hier dürfte dies 
wohl nicht so zu verstehen sein, daß diese Gruppe besonders 
gut verdient (dem widersprechen andere Daten aus unserer Erhe
bung), sondern daß ihnen das Geld das wichtigste ist: Bei der 
"interessanten Arbeit" fallen sie nämlich hinter den Ungelern
ten (!) mit 51 % und den Beamten mit fast 48 % Erstnennungen 
auf den dritten Platz. Dies trifft auch auf die Vorteile "Ei
genverantwortlichkeit" und "menschliche Beziehungen" zu; beide 
werden von den Angestellten mit 28 % bzw. 9 % erstrangigen 
Nennungen am höchsten geschätzt. Die relativ höchste Wert
schätzung der Freizeit zeigen hingegen die Beamten. 
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wer einem "guten Einkommen" hohes Gewicht beimißt, fühlt sich 
selbst überdurchschnittlich oft einkommensmäßig "bevorzugt" 
(13 %) oder zumindest gleichwertig. 

5.5.7.2 Berufsnachteile 

Gewicht 

Nachteile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

' 
Niedr. Einkommen 43,1 15,5 13,5 7,5 2,9 4,9 3,4 3,7 5,5 
uninteressante 3,6 8,1 6,6 9,6 11,7 10,7 13,2 17,3 19,3 
Arbeit 

belastende/unge- 26,0 22,7 13,0 10,4 10,1 6,2 5,2 3,6 2,9 
sunde Arbeit 

starke Fremd- 7,9 12,7 12,7 10,5 11,8 16,2 10,1 9,2 8,8 
bestimmtheit 

gesellschaftl. 4,7 9,3 14,0 14,5 13,6 16,4 14,0 7,5 6,1 
Nutzen fraglich 

wenig Anerkennung 9,6 19,3 18,9 1710 12,6 8,5 6,3 5,6 2,2 
schlechte menschl 3,7 5,8 9 ,-o 9,5 11,1 11,1 13,2 20,1 16,4 
Beziehungen am 
Arbeitsplatz 

keine/geringe 19,7 28,8 18,5 10,9 4,8 3,6 3,9 4,8 4,8 
Aufstiegschancen 

wenig Freizeit 35,2 18,6 15,8 8,3 7,2 1,7 4,3 3,7 5,2 

Es ist interessant, jedoch überzeugend, festzustellen, -'wie 
bei den beruflichen Nachteilen nun gerade diejenigen Faktoren 
stark hervortreten, die bei der Auflistunq der Vorteile eher 
zurücktraten, vor allem das niedrige Einkommen (43 % Erst
nennungen- "gutes Einkommen" als Vorteil dagegen nur 20 %}, 
"wenig Freizeit" (35 %-"viel Freizeit" als Vorteil nur knapp 
7 %) , ferner belastende bzw. ungesunde Arbeit (vgl. Arbeits
überlastung als Hauptfaktor von seelischem Streß!) sowie keine 
oder geringe Aufstiegschancen. Diese sehr unterschiedlichen, 
z.T. komplementären Gewichtungen bei den Vor- und Nachteilen 
des Berufes weisen wohl darauf hin, daß Einkommen und Freizeit 
im heutigen Berufsleben sozusagen "Basiswerte" darstellen, die 
in einem - allerdings subjektiv, gruppen- und regionsspezi
fisch sehr variablen - Ausmaß gewährleistet sein müssen, damit 
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andere, dem Menschen im Grunde wichtigere Dinge wie Arbeitsin
teresse, Selbstbestimmtheit, menschliche Beziehungen usw. in 
ihr Recht treten können. Allerdings ist bekannt, daß hohe 
Erfüllungsgrade in diesen "höheren" Bereichen einiges an Ein
kommens- und Lohndefiziten kompensieren können, während dies 
umgekehrt auf Dauer nur bei wenigen und nur unter Inkaufnahme 
menschlicher Verluste der Fall ist. Insofern beziehen sich die 
Nachteile eher auf die "niedrigen", die Vorteile eher auf die 
"höheren".Werte des Berufslebens. 

Auch bei den beruflichen Nachteilen gab es mindestens 12 zu
sätzliche Anmerkungen. Die weitaus meisten davon beziehen sich 
auf schlechte Arbeitsbedingungen, wie Nachtarbeit, (ständige) 
Arbeit bei künstlichem Licht, "gefährlicher Beruf", familien
feindliche Arbeitszeit, lange Fahrzeit zum Arbeitsplatz ... 
Ein Bauer ärgert sich ausdrücklich über den "schlechten 
Verdienst", der ja so vielen Landwirten ihre sonst recht 
ausgeprägte Berufsfreude vermiest: In unserer Haupterwerbs
landwirteerhebung gaben fast 70 % der Befragten das geringe 
Einkommen als nachteiligstes Merkmal ihres Berufes an, in wei
tem Abstand mit 16 % gefolgt von der langen und/oder schweren 
Arbeit. 

Nach Gemeinden tritt das niedrige Einkommen als vorrangiger 
Nachteil erwartungsgemäß in der am stärksten agrarisch gepräg
ten Gemeinde St 2 mit über 72 % Erstnennungen hervor, aller
dings unmittelbar gefolgt von der Industriegemeinde S mit fast 
64 %. Auch die Agrar-Dienstleistungsgemeinde V zeigt einen 
überdurchschnittlichen Wert von vorrangig einkommensbedingten 
Nachteilen (56%), nicht dagegen die beiden anderen Agrarge
meinden B und 0. Am wenigsten bedeutsam erscheinen einkom
mensbedingte Nachteile überraschenderweise in den beiden indu
striell geprägten Gemeinden N und St 1. Zuwenig Freizeit bela
stet dagegen offenbar die Menschen gerade in den industriell 
geprägten Gemeinden N und S mit rund 52 % Erstnennungen über
durchschnittlich, während die agrarisch geprägten Gemeinden 
mit Ausnahme von B in dieser Hinsicht deutlich besser ab
schneiden. Belastende Arbeit ist wiederum ein typischer Nach
teil in den agrarisch geprägten Gemeinden 0, St 2 und V, nicht 
dagegen im Burgenland. 

Nach dem Geschlecht spielt der Nachteil "niedriges Einkommen" 
bei den Frauen mit fast 50 % Erstnennungen eine deutlich grö
ßere Rolle als bei den Männern (35 %), was durchaus den realen 
Lohnunterschieden entsprechen dürfte. Über "wenig Freizeit" 
klagen demgegenüber die Männer mit über 42 % Erstnennungen 
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deutlich öfter als die Frauen (28 %) , was wenigstens zum Teil 
auf unterschiedliche Anspruchs- bzw. Erwartungshaltungen zu
rückzuführen sein dürfte. Auch belastende Arbeit, Fremdbestim
mung und wenig Anerkennung beklagen Männer etwas häufiger als 
Frauen. 

Nach dem Lebensalter klagen junge Berufsanfänger (20-29 Jahre) 
sowie "junge" Pensionisten (60-69 Jahre) überdurchschnittlich 
häufig über (zu) niedrige Einkommen (46 % bzw. 55 % Erstnen
nungen). Bei der unzureichenden Freizeit stellen ebenfalls die 
Jungen mit 54 % Erstnennungen dieses Problems in den Vorder
grund, während "belastende Arbeit" in den mittleren Alters
klassen relativ am häufigsten als Nachteil empfunden wird. 

Nach dem Niveau der Allgemeinbildung steht das niedrige 
Einkommen bei den Volksschulabsolventen {unter denen sich 
überdurchschnittlich viele Bauern befinden) erwartungsgemäß 
mit 54 % weitaus am häufigsten im 1. und auch am häufigsten 
im 2. Rang der beruflichen Nachteile. - Relativ am häufigsten 
mit Arbeit überlastet fühlen sich die Hauptschulabsolventen 
(29% Erstnennungen), während "Fremdbestimmung" mit über 17% 
Erstnennungen von den Maturanten weitaus am häufigsten als 
vorrangiger Nachteil empfunden wird. Unter wenig Anerkennung _ 
und geringen Aufstiegschancen leiden wiederum vorrangig Haupt
schulabsolventen, zu denen der Großteil der Facharbeiterschaft 
gehört. 

Nach der gesellschaftlichen Stellung im Beruf fühlen sich 
Selbständige - zu denen die hauptberuflichen Landwirte gehö
ren - zu fast 49 %, Unselbständige nur zu knapp 37 % vorrangig 
durch ein niedriges Einkommen benachteiligt, während es 
bei der "uninteressanten" und insbesondere der "belastenden" 
Arbeit umgekehrt ist (19 % Selbständige, 29,5 % unselbständige 
im 1. Rang). Auch den Nachteil "Fremdbestimmung" setzen Un
selbständige mit 11 t häufiger in den 1. Rang als Selbständige 
{4 %); im 2. Rang kehrt sich dieses Verhältnis allerdings 
um - Entfremdungserfahrungen sind offenkundig nicht den abhän-
gig Beschäftigten vorbehalten, wenngleich die Art der Entfrem
dung bei den Selbständigen eine andere sein mag (z.B. bei Bau
ern die drohende "Diktatur" von EWG und GATT) . Unter fehlender 
Anerkennung und geringen Aufstiegschancen leiden ebenfalls die 
Unselbständigen deutlich häufiger als die Selbständigen. Die 
Klagen über. zu wenig Freizeit sind dagegen ziemlich paritä
tisch auf beide Gruppen verteilt. 
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Nach der Art der selbständigen Tätigkeit klagen Landwirte 
erwartungsgemäß mit 53 % Erstnennungen am häufigsten über den 
beruflichen Nachteil eines niedrigen Einkommens, allerdings 
mit 50 % dicht gefolgt von den Handwerkern. "Belastende 
Arbeit" hat im 1. Rang ihr Schwergewicht bei Kaufleuten und 
Freiberuflern (33-36% Erstnennungen), also nicht- wie man 
eher erwarten würde - bei den "manuellen" Berufen; dies trifft 
auch für den 2. Rang zu. "Fremdbestimmung" hat erst im 2. Rang 
Gewicht und verteilt sich dort ziemlich gleichmäßig auf die 
verschiedenen Selbständigenberufe; dasselbe trifft im 1. Rang 
für "wenig Freizeit" zu - die Bauern fallen hiebei keineswegs 
aus dem Rahmen. 

Bei den Unselbständigen steht erwartungsgemäß der Nachteil 
eines niedrigen Einkommens bei den ungelernten Arbeitern mit 
fast 47 % Erstnennungen deutlich im Vordergrund (Angestellte 
und Beamte: jeweils 29 %) . Über Arbeitsbelastung klagen dage
gen Angestellte mit 38 % Erstnennungen am häufigsten, während 
sich Beamte in dieser Beziehung nur zu 14 % vorrangig belastet 
fühlen. Dagegen empfinden Beamte "Fremdbestimmung" zu 24 % 
vorrangig als Nachteil, Ungelernte demgegenüber nur zu knapp 
4 % - der Schatten der Weisungs- und Paragraphengebundenheit 
im bürokratischen System? Auch unter "wenig Anerkennung" mei
nen die Beamten weit überdurchschnittlich zu leiden (fast 23 % 
Erstnennungen, andere Berufsgruppen rund 10 %), während die 
Ungelernten mit nahezu 33 % Erstnennungen sich am häufigsten 
über geringe Aufstiegschancen beklagen. Am meisten unter Frei
zeitmangel leiden offenbar die Angestellten (über 49 % Erst
nennungen), gefolgt von den Beamten mit 45 %. 

5.5.8 Freizeit 

Der räumliche und soziale Bereich, in welchem die "Freizeit" 
bevorzugt zugebracht wird, sagt viel über den Lebensstil eines 
Menschen, insbesondere das Maß seiner Familien- und Ortsgebun
denheit, überhaupt seiner "Verwurzelung" im ländlichen Nahbe
reich aus. - Eine eingehende Diskussion des sehr komplexen, 
auch umstrittenen "Freizeit"-Begriffes ist im Rahmen dieser 
Erhebungsauswertung nicht möglich. Für praktische Zwecke dürf
te es genügen, "Freizeit" als jene Zeitspanne zu definieren, 
die weder für lebenswichtige Funktionen noch für wirtschafts
notwendige Tätigkeiten aufgewendet wird; die "normale" Schla
fens- oder Essenszeit gehört somit nicht dazu, wohl aber die 
Stunden, die man im Gasthaus zubringt, während derer man aus
ruht, ohne direkt zu schlafen usw. Den Erhebungspersonen wurde 
diese Definition nahegebracht, und es besteht daher kein Grund 
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zur Annahme, daß der Freizeitbegriff von den Befragten mißver
standen worden wäre. Selbstverständlich vermag die vorliegende 
Fragestellung den komplexen Freizeitbereich nicht im entfern
testen auszuloten, doch hiefür wäre eine eigene Erhebung er
forderlich. 

5.5.8.1 Ort der Freizeitverbringung 

Gewicht 

Freizeit in 1 2 3 4 

' 
Haus und Familie 86,8 8,6 3,0 1,6 
Orts- und Nachbarschaftsbereich 10,8 65,1 17,6 6,5 
der weiteren ländlichen Umgebung 9,1 20,1 59,3 11,5 
städtischem Bereich bzw. "in der Ferne" 3,6 9,1 13,0 74,4 

Erwartungsgemäß überwiegt der Freizeitbereich "Haus und Fami
lie" mit fast 87 % Erstnennungen bei weitem, während der Orts- . 
und Nachbarschaftsbereich mit 65 % im 2. Rang vorherrscht, die 
weitere ländliche Umgebung im 3. und die "Ferne" entschieden 
erst im 4. Rang. Ins Gewicht fallende gemeindeweise Unter
schiede gibt es praktisch keine, denn überall übersteigt "Haus 
und Familie" im 1. Rang 80 %; am höchsten ist dieser Wert in 
der Gemeinde St 2 mit fast 95 %, gefolgt von B mit 89 ' % und 
T mit 88 %. Entsprechende Vergleichsdaten liegen weder aus 
Mikrozensuserhebungen des ÖSTAT noch aus unserer Haupterwerbs
landwirteerhebung vor. - Eine ältere Steirerin stellte fest, 
sie verbringe ihre Freizeit "am liebsten im Wald". 

Nach dem Geschlecht der Befragten sind Frauen mit 90 % Bevor
zugung des Bereiches "Haus und Familie" im 1. Rang noch "häus
licher" als Männer und fallen dementsprechend in allen anderen 
Bereichen anteilsmäßig zurück. - Nach dem Lebensalter ist die 
Bevorzugung des häuslichen Bereiches in den mittleren Jahrgän
gen mit jungen Kindern fast notgedrungen mit 89-93 % Erstnen
nungen am stärksten ausgeprägt, während umgekehrt die Jüngsten 
die "Ferne" mit fast 17 % am häufigsten in den 1. Rang setzen. 

Nach dem Niveau der Allgemeinbildung verbringen 93 % der 
Volksschulabsolventen und 83 % der Hauptschulabsolventen, 
dagegen nur 75 % der Maturanten und 40 % der Akademiker ihre 
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Freizeit bevorzugt (1. Rang) zuhause. Jeweils 10-12 % der 
Maturanten gaben erstrangig die drei anderen Alternativen des 
Freizeitaufenthaltes an. - Zwischen Selbständigen und Unselb
ständigen zeigt sich in der hohen Freizeitpräferenz des eige
nen Heimes mit 89 % bzw. 85 % kaum ein unterschied. 

Innerhalb der Gruppe der Selbständigen sind die Landwirte mit 
95 %erstrangiger Freizeitpräferenz für "zu Hause", verglichen 
mit nur 65 % bei den Freiberuflern und 70 % bei den Handwer
kern, mit Abstand am häuslichsten; umgekehrt verbringen 17 % 
der Freiberufler ihre Freizeit vorrangig "in der Ferne."- In 
der Gruppe der Unselbständigen sind die Unterschiede weit 
weniger ausgeprägt: 94 % bevorzugte Häuslichkeit bei den un
gelernten Arbeitskräften gegenüber 82 % bei Facharbeitern und 
Angestellten. 

5.5.8.2 Mitgliedschaft in Freizeitorganisationen 

(Dabei wurde ausdrücklich nach "aktiver" Mitgliedschaft ge
fragt, um bloße "Karteileichen" auszuschließen.) 

Organisation 

Gemeinde 1 2 3 4 5 

' 
B 39,3 12,5 8,9 23,2 16,1 
K 36,5 20,9 11,5 18,2 12,8 
N 36,4 14,5 5,5 23,6 20,0 
0 34,3 20,0 11,4 20,0 14,3 
s 47,4 13,2 7,9 18,4 13,2 

St 1 50,0 13,5 11,5 9,6 15,4 
St 2 50,0 13,3 6,7 11,7 18,3 

T 55,6 11,1 11,1 11,1 11,1 
V 70,4 7,4 3,7 11,1 7,4 

0 45,9 14,9 8,7 16,6 14,0 

1 Verein(e) 4 Feuerwehr 
2 Pfarre 5 pol. Organisation 
3 Jugend-, Seniorengruppe 
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In der Freizeit ist man mit 46 % Nennungen weitaus am häufig
sten Vereinsmitglied; alle ande.ren gesellschaftlichen Orga
nisationsbereiche folgen erst mit großem Abstand, wobei die 
Mitgliedschaft bei der Feuerwehr mit fast 17 % noch verhält
nismäßig am häufigsten vorkommt. Daß unsere Vorgaben nach Mei
nung der Befragten keineswegs alle möglichen Varianten frei
zeitlicher Mitgliedschatten abdeckten, beweisen 18 zusätzliche 
Anmerkungen. Davon lassen sich 9 den Vereinen zuordnen (Musik
verein, Gesangsverein, Trachtenverein, Sportverein, Jagdver
ein, Frauenverein ... ), dreimal kommen der Kameradschaftsbund 
bzw. der Kriegsopferverband vor, viermal agrarische Funktionen 
(Flurbereinigung, Bringungsgenossenschaft, Urbarialgemeinde, 
Ortsbäuerin - hier erfolgt die Überschneidung mit dem. Ehren
amt}, und eine ältere Dame (! ) ist Mitglied der Rettungshun
destaffel. 

Nach Gemeinden ist der Vorrang der Vereine bezeichnenderweise 
mit über 70 % aller Mitgliedschatten in Vorarlberg besonders 
stark ausgeprägt, gefolgt von der Gemeinde T (55 %) sowie den 
beiden steirischen Gemeinden mit jeweils 50 %. wo die Vereins
mitgliedschatten unterdurchschnittlich vertreten sind; tritt 
die Feuerwehr als typisch ländliche Sozialorganisation mit 
18-23 % stärker hervor, am deutlichsten in den Gemeinden B und . 
N. In den Gemeinden K und 0 ist die Pfarrgemeinschaft relativ 
am wichtigsten, während politische Organisationen (Parteien, 
Kammern, Bünde ... }. in der Gemeinde N, aber auch in den Agrar
gemeinden St 2 und B, die Menschen überdurchschnittlich anzu
sprechen vermögen. 

Nach dem Geschlecht sind Frauen in Vereinen mit 50 % aller 
freizeitlich Organisierten häufiger anzutreffen als Männer 
(knapp 44 %); auch in den Pfarrgemeinschaften herrschen die 
Frauen mit fast 24 % vor, während in den politischen Organi-
sationen die Männer mit 16 % (Frauen: 11 %) stärker vertreten 
sind. - Nach dem Alter lassen sich keine auswertbaren Unter
schiede erkennen. 

Mit dem Niveau der Allgemeinbildung erhöht sich die Neigung 
zur Mitgliedschaft in Vereinen, und zwar von 46 % bei den 
Volksschul- und 43 % bei den Hauptschulabsolventen auf fast 
58 % bei den Maturanten, während die Mitgliedschaft in der 
Pfarrorganisation leicht zurückgeht, ebenso auch die bei Ju
gend- und Seniorenorganisationen. Bei der Feuerwehr und poli
tischen Organisationen lassen sich dagegen keine konsistenten 
Zusammenhänge mit dem Bildungsniveau feststellen. 
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Nach der gesellschaftlichen Stellung im Beruf sind Selbstän
dige häufiger in der Pfarre (16% zu 13 %), in der Feuerwehr 
(19 % zu 16 %) und auch öfter in politischen Organisationen 
18 % zu 12 %) engagiert als Unselbständige, die ihrerseits 
wiederum bei den Vereinsmitgliedschatten (50 % zu 38 %) 
überwiegen. - Nach der Art der selbständigen Tätigkeit sind 
Landwirte am seltensten (34 %), Freiberufler und Handwerker 
dagegen mit 53-57 % wesentlich häufiger Vereinsmitglieder. In 
den politischen Organisationen herrschen dagegen die Landwirte 
mit fast 22 % (übrige Selbständige: 6-9 %) deutlich vor. - Bei 
den Unselbständigen nimmt die Häufigkeit der Vereinsmitglied
schaft von den Ungelernten (44 %) zu den Beamten (55 %) kon
tinuierlich zu, während das Engagement in der Pfarre bei den 
Angestellten mit 21 % am höchsten und bei den Beamten mit 4 % 
am geringsten ist. Bei der Feuerwehr-Mitgliedschaft überwiegen 
wiederum Ungelernte und Facharbeiter. 

5.5.8.3 Familiäre Feste 

Ort des Feierns Ort des Feierns 

Gemeinde 1 2 3 Gemeinde 1 2 3 

% % 

B 81,4 1714 1,2 St 1 93,0 3,5 3,5 
K 88,6 10,2 1,1 St 2 82,8 12,6 4,6 
N 90,4 1,4 8,2 T 80,0 15,0 5,0 
0 98,3 - 1,7 V 95,4 4,6 -
s 91,7 8,3 - 0 89,2 8,1 2,7 

1 zu Hause 3 irgendwo "auswärts" 
2 im örtlichen Gasthaus 

Feste feiert man allgemein zuhause - im Durchschnitt trifft 
dies auf über 89 % der Befragten zu, in 5 Gemeinden sogar 
auf über 90% (Gemeinde 0: 98 %). Die Bedeutung des örtlichen 
Gasthauses wird offenbar von der Siedlungsstruktur und 
lokalen Sitten beeinflu~t - abgesehen davon mu~ überhaupt ein 
brauchbarer .Gasthof in vernünftiger Entfernung vorhanden sein, 
widrigenfalls ist man gezwungen, nach "irgendwo auswärts" 
auszuweichen. - Zwei Befragte gaben an, zu feiern, "wo und wie 
sich' s ergibt" . 
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Nach dem Geschlecht der Befragten sind Frauen beim Festefeiern 
häuslicher als Männer, denn erstere feiern zu fast 92 % zuhau
se, letztere "nur" zu knapp 87 %. - Nach dem Lebensalter ist 
die Häuslichkeit beim Festefeiern bei den mittleren Jahrgän
gen, deren Kinder noch jung sind, mit rund 92 % etwas größer 
als bei jüngeren und älteren. - Nach dem Familienstand feiern 
Verheiratete mit nahezu 91 % häufiger zuhause als Ledige, Ver
witwete und Geschiedene. 

Zwischen Selbständigen. und Unselbständigen besteht hinsicht
lich des bevorzugten Ortes für familiäre Feiern praktisch 
kein Unterschied. - Landwirte feiern zu über 91 % zuhause, 
Freiberufler zu 83 %, Handwerker nur zu 76,5 %. - Bei den 
Unselbständigen ist der Anteil derjenigen, die familiär~ Feste 
zu Hause feiern, unter den ungelernten Arbeitern mit 95 % am 
höchsten und bei den Beamten mit 83 % am niedrigsten. 

5.5. 9 Persönliche Bedeutu1l/1 deT Landhetuirtscha/f:u1l/J 

Insbesondere von außerhalb der Landwirtschaft nicht schlecht 
verdienenden Zu- und Nebenerwerbsbauern, aber auch von wirt
schaftlich "eigentlich" nicht lebensfähigen Haupterwerbsland
wirten wird die Landbewirtschaftung oft unter erheblichen per~ . 
sönlichen und familiären Opfern an Geld, Mühe und Freizeitver
zicht scheinbar ohne ökonomischen Sinn aufrechterhalten - eine 
11 irrationale" Verhaltensweise, die von Anwälten eines 
beschleunigten Agrarstrukturwandels seit Jahrzehnten bedauert 
wird. In vielen Fällen handelt es sich dabei um mehr oder min
der ausgeprägte zwänge - zu hohes Alter oder fehlende Ausbil
dung für eine berufliche Umstellung, hohe, an den Betrieb fes
selnde Verschuldung, familiäre Nötigungen, die Macht einer vom 
Einzelnen nicht durchbrechbaren Tradition ... 

Aber es gibt erfahrungsgemäß auch andere, positive, zeitgemä
ßere Beweggründe, an der Landwirtschaft festzuhalten - Selbst
versorgung als geschätztes Haushaltsziel, Absicherung gegen 
Arbeitslosigkeit, Liebe zum ererbten Besitz, Freude an der na
turverbundenen Landarbeit, Ausgleich für einseitige Belastun
gen in Fabrik oder Büro, Lebensraum für die Kinder, Verpflich
tung gegenüber der Kulturlandschaft ... Das Gewicht e1n1ger 
dieser möglichen Bestimmungsgründe sollte im folgenden bei den 
rund 150 noch mit einem landwirtschaftlichen Betrieb verbun
denen Befragten erkundet werden (ob Haupt-, zu- oder Nebener
werb, spielte dabei keine Rolle ) . 
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Gewicht 
Bedeutung der Land-
wirtschaft al~ 1 2 3 4 5 6 7 8 

% 

Wichtigste Einkommens- 41,1 8,6 11,9 6,0 6,6 6,0 4,6 15,2 
quelle 

zusätzliche Ein- 26,0 11,5 8,4 9,2 13,0 9,2 9,2 13,7 
koromensquelle 

Sicherung gegen Ar- 12,2 14,5 6,9 9,9 16,8 19,1 14,5 6,1 
beitslosigkeit 

Selbstversorgung 17,1 28,9 14,4 15,5 12,3 10,2 0,5 1,1 
Besitzerhaltung 23,1 14,7 28,0 12,4 5,9 2,7 2,2 1,1 
arbeitsm. Ausgleich - 7,0 9,6 12,3 11,4 17,5 25,4 16,7 
Freude an Landarbeit 17,1 17,6 19,2 25,9 11,4 5,7 2,1 1,0 
Beitrag zur Pflege 7,4 17,6 22,2 19,3 18,8 5,7 5,1 4,0 
der Landschaft 

Die Streuung der Angaben über das gesamte Spektrum der von 
uns vorgegebenen möglichen Motive ist ziemlich groß, doch 
kristallisieren sich deutliche Schwerpunkte im materiellen 
Bereich heraus: Wichtigste Ei.nkommensquelle (41 % Erstnennun
gen) - d a s Motiv der Haupterwerbsbauern - , zusätzliche 
Einkommensquelle (26% Erstnennungen), . Besitzerhaltung (23% 
im 1. Rang, fast 25 t im 2. Rang - vor der Selbstversorgung 
wichtigstes zweitmotiv). Die Selbstversorgung erreicht mit 
17 % Erstnennungen dieselbe Ranghöhe wie die Freude an der 
Landarbeit. Stark zurück fällt der arbeitsmäßige Ausgleich 
(Häufigkeitsmaximum erst im 7. Rang), während der Beitrag zur 
Landschaftspflege als "neues" Motiv mit fast 18 % im 2. Rang 
erstaunlich gut abschneidet. - Eine Steirerin erklärte als An
merkung ausdrücklich "wegen der Kinder". 

Nach Gemeinden steht die Landwirtschaft als wichtigste Ein
kommensquelle erwartungsgemäß in den Agrargemeinden B, 0 und 
St 2, aber auch in V, mit relativ hohen Anteilen von Haupter
werbsbauern mit 52-54 % Erstnennungen überdurchschnittlich im 
Vordergrund, . während dieses Motiv in den stark vom Nebenerwerb 
geprägten Gemeinden K und N auf etwa 27 % absinkt. Aber 
auch als zusätzliche Einkommensquelle wird die Landwirtschaft 
hauptsächlich in den Agrargemeinden geschätzt - so z.B. in der 
Gemeinde 0 mit 50 % Erstnennungen, in St 2 mit 35 % und in B 
mit 33 %. Das Motiv der "Besitzerhaltung" ist demgegenüber in 
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den Nebenerwerbsgemeinden St 1 (70% Erstnennungen), S (50% ) 
und N (36 %) überdurchschnittlich wichtig, während die Selbst
versorgung wiederum in den Agrargemeinden St 2 (32,5 %) und 0 
sowie auch in der Gemeinde K von größerer Bedeutung ist. 

Nach dem Geschlecht der befragten Landwirte/innen überwiegt 
die Wertschätzung der Landwirtschaft als wichtigster Einkom
mensquelle und als Sicherung gegen Arbeitslosigkeit bei den 
Frauen, obgleich die Unterschiede nicht sehr signifikant 
sind. Dasselbe gilt sowohl im 1. als auch im 2. Rang für 
die Wertschätzung der Selbstversorgung, während das Motiv der 
Besitzerhaltung mit fast 27 % Erstnennungen bei den Männern 
überwiegt, ebenso auch der arbeitsmäßige Ausgleich, ein jedoch 
insgesamt nicht sehr bedeutendes Motiv. - Nach dem Lebensalter 
lassen sich wenig konsistente zusammenhänge nachweisen. Die 
Bedeutung der Landwirtschaft als Sicherung gegen Arbeitslosig
keit geht mit fortschreitendem Alter zurück; das Selbstver
sorgungsmotiv erreicht sein größtes Gewicht im Hauptalter der 
Kinderaufzucht zwischen 30 und 50 Jahren; das Motiv "Freude an 
der Landarbeit" nimmt mit dem Alter an Bedeutung zu. 

Nach dem Familienstand hat die Landwirtschaft als Hauptein
kommensquelle mit über 46 % Erstnennungen ihr größtes Gewicht. 
bei den Verwitweten und als zusätzliche Einkommensquelle ihre 
größte Bedeutung (fast 30 %) für die Verheirateten. - Bei hö
heren Hauhaltsausgaben nimmt die Bedeutung der Landwirtschaft 
als Haupteinkommensquelle ab und als zusätzliche Einkommens
quelle zu; Ausnahmen stellen die Gemeinden N und 0 dar - letz
tere befindet sich in einem der agrarstrukturell "besten" Ge
biete Österreichs. 

5.5.1 0 Ortsverbund.enheit 

Diese aus einem Fragebogen einer Nebenerwerbsuntersuchung 
des Arkleton Trust adaptierte Frage versucht, durch eine 
Faktorenanalyse Auskunft über Ausmaß und Bestimmungsgründe der 
Ortsverbundenheit unserer Interviewpartner zu erhalten: Wenn 
Sie gezwungen wären, Ihren jetzigen Wohnort zu verlassen - was 
würde Ihnen am meisten fehlen? 
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Gewicht 

Fehlen würde ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

' 
Das Hau~ bzw. d. Wohnunq 58,3 18,3 9,5 4,5 4,5 1,7 2,6 0,2 - 0,2 - - -
der Garten 8,8 39,0 12,2 10,1 7,4 6,9 4,5 4,0 4,0 1,6 0,8 0,8 -
der landw. Betrieb 13,2 12,2 13,7 10,2 5,6 5,1 5,1 6,1 5,6 6,1 7,1 2,5 7,6 
die umgebende Landschaft 11,7 13,8 27,6 17,2 11,4 8,8 4,5 2,9 1,3 0,5 0,3 - -
das vertraute Ortsbild 2,4 11,1 15,9 27,6 1713 13,2 7,8 2,4 1,1 0,5 0,3 - 0,3 
die Dorfgemeinschaft 5,6 6,5 15,7 11,0 18,3 20,2 12,6 6,7 2,0 0,8 - 0,3 0,3 
Nachbarn u. persönlicher 6,0 10,4 13,7 15,8 19,1 13,4 9,8 8,5 1,1 1,1 0,5 0,3 0,3 

Bekanntenkreis 
Vereinskolleqen, - 0,9 3,1 6,6 7,9 lJ, 7 1'1, 2 16,3 17,6 6,6 6,2 3,1 0,9 

Parteifreunde usw. 
der Stammtisch 1,0' 2,0 2,6 4,1 3,1 6,6 9,2 14,8 15,8 16,3 11,2 11,7 1,5 
die Kirche - 3,0 5,9 6,8 5,9 6,8 12,7 11,4 19,5 16,1 8,9 3,0 -
der Friedhof/Grabstätte 1,4 1,4 2,3 2,8 6,5 5,6 7,9 12,0 11,1 20,4 19,4 6,5 2,8 

alles zusammen 59,6 3,8 3,2 4,5 3,2 3,5 3,2 2,9 2,9 2,9 3,8 6,1 0,6 
qar nichts 8,6 1,1 1,1 2,2 1,1 1,1 3,2 - - 4,3 19,4 - 58,1 

Eine Gewichtung von 13 Faktoren fällt niemandem leicht, und 
daher darf das Ergebnis sicherlich nicht auf die Goldwaage 
gelegt, wohl aber als Hinweis auf eine "Tendenz" verstanden 
werden. - Das Haus bzw. die Wohnung (im ländlichen Österreich 
überwiegt das Eigenheim bei weitem, bei den Bauern sogar 
praktisch zu 100 %) steht naturgemäß im Mittelpunkt der 
Lebensinteressen der Befragten: darauf entfallen insgesamt 
420 Nennungen, die absolut höchste Zahl, davon über 58 % Erst
nennungen. Einen hohen Rang hat auch "alles zusammen" mit ins
gesamt 314 Nennungen, davon fast 60 % im 1. Rang. 

Im 2. Rang dominiert mit Abs·tand der .Garten (39 %) , ein mit 
dem Haus auch emotionell aufs engste verbundener Lebenskreis. 
Eigentlich überraschend ist demgegenüber angesichts der hohen 
Zahl von Bauern in unserer Stichprobe der niedrige Stellenwert 
des landwirtschaftlichen Betriebes mit 180 Nennungen, davon 
nur 13 % im 1. und 12 % im 2. Rang. Etwa als gleich wichtig 
wird die umgebende Landschaft empfunden - sie rangiert deut
lich vor dem Ortsbild und den verschiedenen sozialen Bezügen. 
Die Kirche .erreicht ihr Häufigkeitsmaximum erst im 9. Rang, 
der Friedhof - für alte Menschen besonders wichtig - im 
10. Rang. Inunerhin 93 Befragte gaben an, "gar nichts" binde 
sie besonders - allerdings mit dem Maximum erst im 13. Rang. 
Streng logisch betrachtet müßte diese Aussage alle übrigen 
Bindungsfaktoren ausschließen, aber ·s o "logiSch" möchten 
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doch die wenigsten sein: Irgendwie - so könnte die Botschaft 
vielleicht lauten - hängt man ja schon an verschiedenen 
Dingen, aber halt doch nicht so sehr, daß man gegebenenfalls 
nicht alles Dörfliche hinter sich lassen könnte ... 

Nach Gemeinden wird der Höchstwert für das "Haus" im 1. Rang 
in der Gemein4e S mit fast 83 % erreicht; auch die beiden 
Agrargemeinden St 2 (73,5 % Erstnennungen) und B (71 %) erzie
len stark überdurchschnittliche Werte, während die "gemischte" 
Gemeinde K, aber überraschenderweise auch V mit nur rund 45 %· 
Erstnennungen deutlich unter dem Mittelwert bleiben. . In K 
rückt dafür der "Garten" mit fast 23 % Erstnennungen stark 
in den Vordergrund, und. auch in N und St 2 - zwei · völlig 
verschieden strukturierten Gemeinden - rangiert er überdurch
schnittlich weit vorne (15 % im 1. Rang). Der "landwirtschaft
liche Betrieb" hat seine höchsten Stellenwerte einerseits 
in den Agrargemeinden 0 (fast 27 % Erstnennungen) und St 2 
(20 %), anderseits aber auch in der Nebenerwerbsgemeinde K, 
während er in der burgenländischen Grenzlandgemeinde B im 
1. Rang nur 2 % und im 2. Rang 15 % erreicht. "Alles zusanunen" 
zählt am häufigsten in den Gemeinden 0, St 2 und K im 1. Rang, 
während sich bei "gar .nichts" keinerlei Regelmäßigkeit 
erkennen läßt. In der Gemeinde V wurde dreimal ausdrücklich 
"die Ruhe" als besonderer Wert angemerkt - vermutlich von Zu
züglern. 

Nach dem Geschlecht der Befragten ist das "Haus" den Frauen 
mit fast 62 % Nennungen im 1. Rang wichtiger als den Männern 
(55%); dagegen läßt sich bei der Einschätzung des "Gartens" 
überraschenderweise kein Unterschied erkennen. Die Landschaft 
ist wiederum den Männern deutlich wichtiger als den Frauen 
(15% zu 8% im 1. Rang), Ortsbild, Nachbarschaft und Kirche 
dagegen eher den Frauen; beim Friedhof tritt dieser Unter~ 

schied noch deutlicher hervor. - Nach dem Alter lassen sich 
kaum markante Unterschiede herausarbeiten. Für "Landschaft" 
haben die Jungen mehr Blick als die Alten, und auch das "Orts
bild" wird von den 20-29jährigen überdurchschnittlich oft in 
den 1. Rang gesetzt. Dorfgemeinschaft und Kirche sind dagegen 
wieder den Alten etwas wichtiger. Doch ist der Signifikanzgrad 
dieser Unterschiede eher gering. - Mit der Kinderzahl nimmt 
der Stellenwert des Gartens geringfügig zu. 

Ein Zusammenhang . mit dem Niveau der Allgemeinbildung zeigt 
sich insbesondere beim "landwirtschaftlichen Betrieb", der 
von Volksschulabsolventen mit über 18 % überdurchschnittlich 
oft in den 1. Rang erhoben wird - zweifellos eine Folg.e der 
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hohen Agrarquote bei der untersten Bildungsschichte. Auch die 
"Dorfgemeinschaft" steht bei Volksschulabsolventen häufiger im 
1. Rang, während anderseits die "Nachbarschaft" mit steigendem 
Bildungsniveau deutlich an Bedeutung zu gewinnen scheint: 
Volksschüler knapp 5 t Erstnennungen, Maturanten fast 14 %. 
Jene, die "gar nichts" bindet, sind unter den Volksschülern 
kaum repräsentiert, dagegen unter den höheren Bildungsschich
ten relativ übervertreten. 

Mit dem beruflichen Ausbildungsniveau geht der Grad der 
Bindung an das Haus etwas zurück, vermutlich infolge des sin
kenden Frauenanteils; beim •landwirtschaftlichen Betrieb" ist 
dies jedoch nicht zu beobachten. :Beim Faktor "Landschaft" ist 
ebenso wie bei steigender Allgemeinbildung eine Zunahme der 
vorrangigen Wertschätzung in den höheren Ausbildungskategorien 
festzustellen - Landschaftsromantik darf allgemein als Symptom 
für geistig-seelische "Urbanisierung" gelten; der traditionel
le Landbewohner nimmt "Landschaft" als solche gar nicht wahr, 
er lernt diese erst von den Sommergästen kennen ... 

Zeitweise Erwerbstätige - unter denen sich ein besonders hoher 
Frauenanteil befindet - setzen mit 74 % Erstnennungen das 
"Haus" überdurchschnittlich häufig in den 1. Rang. Die Dorf
gemeinschaft ist den nicht Erwerbstätigen - wiederum meistens 
Frauen - überdurchschnittlich wichtig. - Nach der gesell
schaftlichen Stellung im Beruf setzen unselbständig Erwerbstä
tige mit fast 65 % das "Haus" deutlich öfter in den 1. Rang 
als Selbständige; beim Garten ist die Relation ähnlich, 
wenngleich weniger stark ausgeprägt. Der Grund hiefür leuchtet 
ein, wenn man sich das Ergebnis für den "landwirtschaftlichen 
Betrieb" ansieht, der für hauptberuflich Selbständige mi·t 
20 %, für hauptberuflich Unselbständige dagegen nur mit 7 % 
im 1. Rang steht. In anderen Wertungsbereichen lassen sich da
gegen kaum Unterschiede ausmachen. - Innerhalb der Gruppe der 
Selbständigen zeigen sich infolge der Sonderstellung der hier 
vorherrschenden Landwirte ähnliche Relationen: Für Landwirte 
(und Freiberufler) steht das "Haus" mit 46 % im 1. Rang, für 
Handwerker und Gastwirte hingegen zu rund 70 %. Die Freiberuf
ler schätzen den Garten sehr hoch ein, während die hauptberuf
lichen Landwirte zu 25 % ihren Agrarbetrieb in den 1. Rang 
stellen. - In der Gruppe der Unselbständigen lassen sich keine 
deutbaren Unterschiede wahrnehmen. 
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5.5~11 Was beunruhigt Sie? 

Wir leben in einer schwierigen, unübersichtlichen Zeit. Vielen 
Menschen fehlt der Überblick, sie fühlen sich beunruhigt und 
verunsichert und leiden an einem Gefühl der Ohnmacht gegenüber 
dem zeitgeschehen. In welchen Bereichen dies allenfalls bei 
unseren Interviewpartnern zutrifft, war Thema der folgenden 
Frage. 

Gewicht 

Beunruhigung wegen 1 2 3 4 5 6 7 

' 
Umweltprobleme, 64,2 21,1 8,3 2,8 1,9 1,1 0,6 

Klimawandel 
Kriegsgefahr 26,2 29,9 15,2 11,6 6,4 6,2 4,6 
innenpol. Entwicklung 4,1 18,4 24,1 22,4 15,7 11,4 4,1 
drohende Wirtschaftskrise, 12,1 18,9 27,0 15,4 14,9 8,4 3,3 
Arbeitslosigkeit 

Reißen d. sozialen Netzes 2,3 13,0 16,4 21,0 22,8 18,2 6,3 
überfremdungsgefahr 9,4 21,6 18,6 16,4 11,4 14,6 7,6 
Wir sind keine geschloss. 3,3 3,7 8,8 10,3 10,6 13,9 49,5 

Berufsgruppe mehr 

Erwartungsgemäß stehen die Umweltprobleme mit 64 % Erstnen
nungen mit Abstand an der Spitze der zur Wahl gestellten Be
fürchtungen und Beunruhigungen - dies trotz des zum Erhebungs~ 
zeitpunkt im Nachbarland entbrannten Krieges, der allerdings 
mit 30 % Erstnennungen im 2. Rang dominiert. Dieser Vorrang 
der Umweltprobleme wird auch von anderen Meinungsumfragen 
bestätigt - entsprechende Handlungsbereitschaft folgt daraus 
allerdings noch längst nicht, wie etwa der extrem zögerliche 
Umstieg auf Kat-Autos (eine Maßnahme, die jeder persönlich in 
der Hand hat) erkennen läßt. 

Im 1. Rang an zweiter Stelle folgt die schon erwähnte "Kriegs~ 
gefahr", die ohne die Jugoslawienkrise wohl weit abgeschlagen 
gelandet wäre und insofern unsere Ergebnisse ein wenig "ver
fälscht", als sie das Gewicht von manchen dem Einzelnen viel 
nähergehenden Problemen, z.B. solche des Arbeitsmarktes, der 
hier erst an dritter Stelle folgt, vordergründig überlagert. 
Die "Überfremdungsgefahr" steht im 1. Rang erst an vierter, im 
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2. Rang dagegen schon an zweiter Stelle. Das Problem, keine 
geschlossene Berufsgruppe mehr zu sein, dürfte vorrangig die 
Bauern bewegen. 

verschiedene Ergänzungen, die eigentlich schon zur nächsten 
Frage überleiten, bezogen sich abgesehen von der Kriegssitua
tion auf die wachsende Kriminalität (danach nicht von vorn
herein gefragt zu haben, ist eine echte Unterlassung unserer
seits!), die Chemie in Umwelt und Landwirtschaft, den "über
höhten Konsumgenuß" (eine sehr fromme SOjährige Vorarlberge
rin) oder die "Gewissenlosigkeit der Menschen" (eine junge 
Mutter von 5 Kindern) • 

Nach Gemeinden stehen die Umweltprobleme überproportional in S 
(85 t Erstnennungen), T (74 t) und K (72 t) im Vordergrund 
der Beunruhigungen, offenkundig ohne Zusammenhang mit Er
werbsstruktur und Gemeindetypus. Daß die Kriegsgefahr in der 
Grenzlandgemeinde B mit 52 t Erstnennungen die Umweltprobleme 
aussticht, ist verständlich; auch in der ähnlich exponierten 
Gemeine St 2 ergab sich ein überdurchschnittlicher Anteil von 
40 t Nennungen im 1. Rang. Weitgehend unberührt erscheinen 
demgegenüber die Salzburger und Tiroler, die relativ "weit 
vom Schuß" leben. Wirtschaftliche Krisensymptome beunruhigen 

· in erster Linie Gemeinden mit Arbeitsmarktproblemen, so 
insbesondere St 2 (21 t Erstnennungen), St 1 (16 t) und B 
(ebenfalls 16 t), während der "Westen" kaum diesbezügliche 
Befürchtungen zu kennen scheint. Auch das "Reißen des sozialen 
Netzes" - wenngleich insgesamt nur selten erwähnt - hat seine 
Schwerpunkte in den genannten Gemeinden (ohne B) . Vor 
"Überfremdung" fürchten sich wiederum die "Westler" überdurch
schnittlich häufig, mit Maxima in den Gemeinden T (22 %) und S 
(17 t). 
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Nach dem Geschlecht der Befragten lassen sich keine Unter
schiede in der Gewichtung verschiedener Befürchtungen erken
nen. - Mit dem Alter geht die Beunruhigung wegen Umweltproble
men deutlich und kontinuierlich zurück: 

Umweltprobleme Umweltprobleme 
Altersgruppe Altersgruppe 

% im 1. Rang % im 1. Rang 

16-19 Jahre 8715 40-49 Jahre 6410 
20-29 Jahre 83,1 50-59 Jahre 55,0 
30-39 Jahre 75,2 > 60 Jahre 50,0 

Die Sorge wegen der Umwelt ist demnach ein typisches Problem 
der Jugend, die hiefür eine deutlich höhere Sensibilisierung 
erfahren hat als die mittlere und ältere Generation. Umgekehrt 
verhält es sich mit der Beunruhigung durch die Kriegsgefahr: 

Kriegsgefahr Kriegsgefahr 
Altersgruppe Altersgruppe 

% im 1. Rang % im 1. Rang 

20-29 Jahre 8,5 50-59 Jahre 34,4 
30-39 Jahre 19,0 > 60 Jahre - 40 
40-49 Jahre 24,0 

Die ältere Generation, die selbst im Schatten von Kriegs
und Nachkriegszeit aufgewachsen ist, ist durch alles, was mit 
"Krieg" zusarmnenhängt, traumatisiert und reagiert daher emo
tionell sehr stark auf entsprechende Ereignisse in der Nach
barschaft. Demgegenüber fehlt den Jungen vielfach das Vorstel
lungsvermögen, was "Krieg" für jeden Einzelnen bedeuten kann. 
Auch die Beunruhigung wegen der innenpolitischen Entwicklung 
gewinnt im Alter mehr Gewicht, allerdings erst ab dem 60. Le
bensjahr. Befürchtungen wegen einer möglichen Wirtschaftskrise 
setzen gerade die 50-59jährigen mit 18 % überdurchschnittlich 
häufig in den 1. Rang; dies gilt auch für das "Reißen des 
sozialen Netzes". Ebenso wird die Überfremdungsgefahr etwa ab 
dem 50. Lebensjahr etwas häufiger als Bedrohung erlebt als bei 
den jüngeren, doch ist der Unterschied nicht sehr signifikant. 
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Nach dem Familienstand fühlen sich Ledige als die jüngste 
Gruppe mit über 79 % Erstnennungen am häufigsten und Verwit
wete als älteste Gruppe mit knapp 52 % am wenigsten oft von 
Umweltproblemen bedroht; bei der "Kriegsgefahr" ist die Rela
tion umgekehrt (14% zu 47 %). -Ein konsistenter Zusammenhang 
zwischen der Kinderzahl und der Sorge um die Umwelt läßt sich 
nicht feststellen (wohl nicht zuletzt wegen der vielen kinder
reichen Familien unter den wenig umweltsensiblen Bauern), wäh
rend anderseits die Kriegsangst ab dem zweiten Kind ansteigt. 

Mit dem Niveau der Allgemeinbildung erhöht sich auch die Be
deutung von Umweltproblemen als Beunruhigungsfaktor: 55 % Nen
nungen im 1. Rang bei den Volksschulabsolventen, 70 % bei den 
Hauptschulabsolventen, rund 80 % bei Maturanten und Akademi
kern. Der oben festgestellte Altersfaktor konkurriert demnach 
mit einem Bildungsfaktor. Dies zeigt sich auch bei der Beunru
higung durch Kriegsgefahr, die von fast 35 % Erstnennungen bei 
den Volksschulabsolventen auf 21 % bei den Hauptschülern und 
11 % bei den Maturanten zurückgeht. Vereinfacht ausgedrückt 
fürchtet sich also der ältere Volksschulabsolvent vor allem 
vor dem Krieg, der jüngere besser Gebildete vor allem vor der 
Umweltzerstörung. So mancher Realkonflikt etwa im Bereich der 
Kommunalpolitik erscheint damit vorprogrammiert. 

Die Angst vor einer Wirtschaftskrise befällt Volksschulabsol
venten mit über 15 % Erstnennungen häufiger als besser Gebil
dete; bei der Überfremdungsangst lassen sich demgegenüber kei
ne bildungsabhängigen Unterschiede erkennen. Die entsprechen
den Unterschiede nach dem Niveau der beruflichen Qualifikation 
sind weniger deutlich ausgeprägt. Doch auch hier erreicht 
die Umweltangst ihren Höchstwert bei den Absolventen Höherer 
berufsbildender Lehranstalten (83% im 1. Rang), während die 
Kriegsangst von den Befragten ohne Berufsausbildung mit über 
36 % relativ am häufigsten in den 1. Rang gesetzt wird. 

Nach der gesellschaftlichen Stellung im Beruf fühlen sich 
Unselbständige mit fast 66 % Erstnennungen häufiger primär 
von Umweltproblemen beunruhigt als Selbständige; bei der 
Kriegsangst ist das Verhältnis umgekehrt. Wirtschaftskrise und 
Überfremdung beunruhigen Selbständige und Unselbständige glei
chermaßen. - Innerhalb der Gruppe der Selbständigen ist - wie
derum deutlich bildungsabhängig - die Umweltangst bei den 
Freiberuflern mit fast 87 % Erstnennungen am stärksten und bei 
den Landwirten mit knapp 57 % am schwächsten ausgeprägt. Land
wirte wiederum äußern am häufigsten (33 % im 1. Rang) Beunru
higung wegen Kriegsgefahr und mit übe~ 13 % auch'wegen einer 
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möglichen Wirtschaftskrise. Die Überfremdungsgefahr beunruhigt 
die Handwerker am meisten, während Besorgnis darüber, keine 
geschlossene Berufsgruppe mehr zu sein, mit drei Ausnahmen er
wartungsgemäß nur von den Landwirten geäußert wird (insgesamt 
104 mal), allerdings nur zu knapp 14% im 1. Rang gegenüber 
fast 29 % im letzten Rang - eine Hauptsorge der Bauern scheint 
dies also nicht zu sein. 

Bei den Unselbständigen ist - wiederum offenbar primär bil
dungsbedingt - die Umweltangst bei den Angestellten mit 73 % 
Erstnennungen am ausgeprägtesten, während die Ungelernten hier 
lediglich 53 % erreichen - ein Wert noch unter dem der Bauern. 
Dafür stehen sie mit fast 37 % Erstnennungen bei der Kriegs
angst an der Spitze, gefolgt von den Beamten mit 32 %. Die 
Angst vor einer Wirtschaftskrise ist bezeichnenderweise bei 
den häufig in krisengefährdeten Industrien beschäftigten Fach
arbeitern mit fast 18 % Erstnennungen am verbreitetsten, wäh
rend sich die Ungelernten mit ·knapp 11 % hierüber viel weniger 
Sorgen machen. Dafür ängstigt sie die Überfremdungsgefahr mit 
18 % Erstnennungen am öftesten - für sie wäre die Konkurrenz 
am Arbeitsmarkt am größten. 

Wer in letzter Zeit arbeitslos war, fürchtet sich weniger oft . 
primär vor Umweltproblemen, dafür überdurchschnittlich häufig 
vor einer Wirtschaftskrise (15,5% Erstnennungen), dem Reißen 
des sozialen Netzes sowie auch vor Überfremdung. Mit der 
Dauer der erlebten Arbeitslosigkeit nimmt die Angst vor einer 
Wirtschaftskrise stark zu: 8,6 % Erstnennungen bei bis zu 
einem halben Jahr Arbeitslosigkeit, 21 % bis zu einem Jahr und 
37,5% länger als einem Jahr! Arbeitslosigkeit hat in dieser 
Hinsicht offenkundig einen Traumatisierungseffekt~ 

5.5.12 Welches Problem beschäJtigt Sie derzeit am stärksten? 

Diese offene Textfrage mag vielleicht als unnütze Wiederholung 
früherer strukturierter Fragestellungen empfunden werden, was 
bei einigen Interviewten auf Grund der von ihnen geäußerten 
Kritik auch der Fall gewesen zu sein scheint. Doch wollten wir 
wie schon bei der Landjugenderhebung, der Altbauernerhebung 
und der Haupterwerbslandwirteerhebung auch am Ende der Fra
genreihe dieser Umfrage den Menschen Gelegenheit bieten, unbe
einflußt von vorgegebenen Fragestellungen die sie persönlich 
am meisten beschäftigenden Probleme zum Ausdruck zu bringen. 
Damit sollte zugleich der Gefahr vorgebeugt werden, daß eine 
sich ausschließlich am statistischen Bild der Fragebogenaus
wertung orientierende Ergebniskommentierung wesentliche Aspek-
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te von Lebenslage und Problemsituation der Befragten über
sieht. Wiederholungen von schon andernorts geäußerten Meinun
gen und Gesichtspunkten waren dabei in Kauf zu nehmen. 

Insgesamt war eine bedeutende Mehrheit von 485 Befragten, da
von 248 Frauen und 237 Männer, .bereit, auf diese Textfrage zu 
antworten. (Anläßlich unserer Haupterwerbslandwirtebefragung 
hatten praktisch alle Befragten von dieser Gelegenheit, sich 
persönlich zu äußern, Gebrauch gemacht.) 

Das bereits zuvor festgestellte quantitative Vorherrschen der 
Sorge um die Umwelt zeigt sich auch in den persönlichen Ant
worten: 53 befragte Männer und sogar 82 Frauen, insgesamt also 
nahezu ein Drittel aller Antwortenden, nannten diesen Problem
bereich, meistens allgemein formuliert, in etwa einem Viertel 
der Fälle aber präzisiert oder ergänzt durch nähere Angaben 
wie Klimawandel, Treibhauseffekt (am häufigsten), Ozonloch, 
Luftverschmutzung, (drohende) Mülldeponie in der Gemeinde ... , 
z.T. auch kombiniert mit anderen, politisch-sozialen Proble
men. In den Bereich der Umweltängste gehört auch die Atomangst 
(7 mal), die sich einerseits und vor allem an den sicher
heitstechnisch fragwürdigen AKWs der Oststaaten in Grenznähe, 
anderseits an der unkontrollierten Weitergabe von Atomwaffen 
(aus der ehemaligen Sowjetuniön) entzündet. 

Krise und Kriegsgefahr im ehemaligen Jugoslawien waren zum 
Befragungszeitpunkt (Winter 1991/92) weiterhin im Anschwellen, 
die militärische Aktion im benachbarten Slowenien noch stark 
im Bewußtsein vieler Österreicher gegenwärtig; das kommt in 
zusammen fast 60 diesbezüglichen Angaben zum Ausdruck, von 
denen auf Frauen mit 37 Nennungen wesentlich mehr entfallen 
als auf Männer. Diese akute Kriegsgefahr in unmittelbarer 
Nachbarschaft, die naturgemäß in den grenznahen Gemeinden B 
und St 2 besonders intensiv empfunden wurde, hat darüberhinaus 
ein allgemeines Gefühl der politisch-militärischen Bedrohung, 
wie es durch die Fernsehbilder vom Zerfall der Sowjetunion 
genährt wurde und wird, weiter verschärft: 20 Befragte, davon 
15 Männer, äußern sich besorgt über die "weltpolitische" 
Entwicklung, speziell die Bedrohung des Weltfriedens (5 mal), 
aber auch über den Hunger der Welt (dreimal) und die unsichere 
Wirtschaftslage in Europa (ebenfalls dreimal) : "Entwicklung 
in Rußland", "Unfrieden überall", "Angst vor der Zeit, die 
konunt", sind Stichworte hiezu. 
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Alle diese Kriege und Krisen in der "Zweiten" und "Dritten" 
Welt lösen "Völkerwanderungen" aus und drohen das teure Vater
land mit Flüchtlingen, Asylanten, Ausländern ... zu überfluten; 
dieser Problemkreis wurde 40 mal thematisiert, und zwar etwa 
im selben Maße von Männern und Frauen. Im Vordergrund stehen 
dabei die Kritik an der scheinbaren Ineffizienz der Auslän
derpolitik, die Sorge vor "Überfremdung", Ängste wegen einer 
Verdrängung von Österreichern von ihren Arbeitsplätzen; einige 
Male wird aber auch Sorge wegen des Aufloderns von Fremdenhaß 
und Rassismus angetönt. 

Dies leitet über zur "innenpolitischen Entwicklung" im allge
meinen und speziellen als Anlaß von Ärger, Sorge und Beunruhi
gung, insgesamt 20 mal angetönt, davon 16 mal von Männern. Der 
wuchernde "Beamtenstaat" sowie "Umweltverschmutzung in der Po
litik" werden beklagt, aber auch der "moralische Verfall", ein 
"Mangel an Aufrichtigkeit", ein "zunehmender Aktionismus" (Ge
meinde V), das drohende Überhandnehmen von Neonazismus (drei
mal), das zunelunende Auftreten brutaler Jugendgruppert, Dro
genprobleme, "Unterdrückung der Frauen in der Politik" (eine 
42jährige Kärntnerin) ... 

Selbstverständlich fehlen nicht die auf das persönlich-fami- . 
liäre Schicksal bezugnehmenden Stellungnahmen. Dazu gehören 
auch hier als "Block" in erster Linie Gesundheitsprobleme (von 
sich selbst oder Familienmitgliedern) 'mit insgesamt 44, etwa 
paritätisch auf Frauen und Männer verteilten Nennungen. - Ein 
weiterer bedeutender Bereich persönlicher Sorge betrifft 
vorrangig die materielle Existenz, also alles, was mit Ar
beitsplatz, finanzieller Lage, Einkommen, sozialer Sicherheit 
usw. in Zusammenhang steht (37 mal, paritätisch verteilt). 
16 mal ist von Arbeitslosigkeit, dem drohenden Verlust des Ar
beitsplatzes, der Schwierigkeit (zumal für Frauen), Arbeit zu 
finden ... die Rede, dreimal indirekt, indem man sich vor einer 
Wirtschaftskrise fürchtet; 13 mal geht es um Einkommen, Pen
sionen, finanzielles Auskommen. Weitere Sorgen betreffen die 
Inflation, die Versorgung mit täglichen Bedarfsgütern (Gemein
de B), die Wiederaufnahme von Arbeit nach dem Karenzjahr, " 
daß der Lebensstandard bleibt, wie er ist!" 

"Familiäre Probleme" . wurden 21 mal genannt, von Frauen 
(15 m~l) wesentlich häufiger als von Männern. Dazu gehören 
familiäre Spannungen aller Art, Krankheit und Tod von nahen 
Angehörigen (5 mal), der Ausgleich von familiären und berufli
chen Anforderungen (dreimal), Angst vor Alter und Einsamkeit, 
wenn die Kinder wegziehen, der Wunsch einer 67jährigen, "öfter 
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bei der Tochter (zu) sein", aber auch die "Einschränkung der 
persönlichen Meinungsfreiheit" durch familiäre Zwänge (eine 
25jährige Frau}. 

Innerhalb des familiären Bereiches bilden die Kinder ein 
Thema besonderer Art (insgesamt 23 Erwähnungen, davon 17 von 
Frauen) . Auf die Angst vor ihrem Wegzug und der nachfolgenden 
Vereinsamung der Eltern wurde schon hingewiesen. Sorgen be
reiten ferner die Erziehung, die Schulausbildung, die Berufs
und Partnerwahl der Kinder ("was mein Sohn für eine Frau 
bekommt"), der Druck der schulischen Anforderungen bereits auf 
kleine Kinder, das Rauschgiftproblem unter Jugendlichen sowie 
ganz allgemein, was aus den Kindern wird, welcher Zukunft sie 
entgegengehen, zumal wenn "ich den Kindern vielleicht einmal 
nicht helfen könnte, wenn sie in größere Schwierigkeiten kom
men .. " (eine 51jährige Niederösterreicherin). 

Ein weiterer Bereich, der die Menschen intensiv beschäftigen 
kann, ist alles, was mit "Häuselbauen", nwohnungsbeschaffung" 
usw. zusammenhängt '(insgesamt 13 mal, paritätisch von Männern 
und Frauen).- Spezielle Probleme der Landwirtschaft kommen 
48 mal zur Sprache. Die meisten diesbezüglichen Äußerungen 
weisen auf Einkommens- und Agrarpreisprobleme sowie auf die 
allgemeine Verunsicherung der Bauernschaft, speziell durch die 
EG, hin, die 14 mal ausdrücklich erwähnt wird: Das "Überleben 
der kleinen Bauern" erscheint nicht mehr gesichert, die "Unge
wißheit" ist groß, die Zukunft des Berufsstandes wie des ei
genen Hofes erscheinen fraglich, die "soziale Abstützung" ist 
unzureichend, (angemessene) "Lebensbedingungen sind für Bauern 
fast nicht mehr gegeben", "US-Agrarfabriken" gefährden die 
Kleinbauern, "wer wird den Hof übernehmen?" (4 mal), der Bauer 
als Landschaftspfleger sollte mehr unterstützt werden ... 

Den Abschluß dieser knappen Übersicht bilden die ganz per
sönlichen Anliegen, Sorgen, Hoffnungen, Stimmungsbekundungen 
(insgesamt etwa 25). Bei den Männern ist von "Zeitmangel", 
vom Alltagsstreß, der Arbeitsbelastung, dem Freizeitmangel, 
dem Wunsch nach beruflicher Selbständigkeit die Rede, davon, 
"meine Ziele (zu) verwirklichen" (23jähriger), von der persön
lichen "Zukunft" im allgemeinen (5 mal), aber auch vom "Fort
bestand der kulturellen Tätigkeit am Ort". - Frauen beklagen 
den Verfall der Nachbarschaftsbeziehungen, die "Uneinigkeit" 
im Dorf, die "Unzufriedenheit" der Menschen, den Rückgang der 
Religiosität (dreimal), die Abneigung gegen "hohe Herren", be
grüßen die Notwendigkeit "geistiger Herausforderungen" ... Eine 
35jährige beklagt "meine eigene Unbeständigkeit", während es 
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die größte Sorge einer 21jährigen Vorarlbergerin ist, "daß ich 
keine Wiese für meine Pferde zu pachten bekomme" - ein Hinweis 
auf den hohen Stellenwert des Reitsports bei jungen Frauen. 

Daneben gibt es schließlich - und zwar vermutlich viel häufi
ger, als hier mit 8 Anmerkungen zum Ausdruck kommt - diejeni
gen Zeitgenossen, die einfach zufrieden sind: '~Wir leben sehr 
bescheiden und einfach", haben kein nennenswertes Problem, bin 
"reich und g'sund" (ein 36jähriger Steirer), bin "wunschlos 
glücklich" (ein 17jähriges Vorarlberger Mädchen) . 

5.5.13 Sonstige Bemerkungen zu dieser Befragung? 

Diese abschließende Testfrage diente hauptsächlich unserer 
Selbstkontrolle: Wie wurde diese Befragung von den Leuten 
aufgenommen, was wurde als gut, was als schlecht empfunden, wo 
ergaben sich Mißverständnisse und Frustrationen? Insgesamt äu
ßerten sich hiezu 126 unserer Interviewpartner. 

11 Befragte äußerten sich direkt oder indirekt ("Gott sei Dank 
is' aus!") über die lange Dauer bzw. den Umfang unseres Frage
bogens- bei 25 Seiten wahrlich keinWunder ("zu umfangreich", 
"zu ausführlich", (dauerte) "zu lange" ... ) -:- 16 Interviewpart- . 
ner bezweifelten die Sinnhaftigkeit dieser Befragung - "Was 
will man damit erreichen?" "Wozu soll das gut sein?" "Ist das 
Ganze überhaupt sinnvoll?" "Wofür?!" "Viel nutzt es nicht!" 
In die Sinnfrage mischte sich zum Teil Mißtrauen (5 mal ) , 
und zwar auch seitens jüngerer Leute: "Wem dient das wohl?" 
"Ist das schon im Hinblick auf die EG?" "Warum gerade mich?" 
"Wie wird das ausgewertet - wo liegt der Pferdefuß?" "Verdacht 
auf eine Tendenz - die vorgelegten Karten wurden abgeändert 
wiederholt!"- Speziell die praktisch denkenden Bauern machen 
sich ihre Gedanken (4 mal): ·"Soll dem· Berufsstand was brin
gen!" "Fragen nicht direkt auf die Landwirtschaft abgestimmt!" 
(was großteilsauch nicht unsere Absicht war), "Befragung 
verfälscht die Situation der Haupterwerbslandwirte!", "Für Ne
benerwerbslandwirte passen die Fragennicht!"- Dreimal wurde 
Ausweismangel bei unseren Erhebern bemängelt, zweifellos ein 
arger Kunstfehler! 

38 mal wurde mehr oder minder herbe oder heitere inhaltliche 
Kritik geübt: Zu viele Fragen, zu ausführlich, Wiederholungen, 
Fragen über "Selbstverständliches", ungenaue Strukturierung, 
zu ungenaue Definitionen, zu viele Fremdwörter verwendet, zu 
wenig praz1se, zu neugierig, zu kompliziert, zu umständlich, 
zu trocken, "zweifelhafte" Fragen, "dumme" Fragen, "Fragen wi-
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dersprechen sich" ... -Besonders erbost über unsere "ostöster
reichische" Fragerei zeigten sich die Vorarlberger - von der 
insgesamt 8 mal vorkorranenden Qualifikation "Blödsinn", "blöde, 
weltfremde Fragen" usw. entfielen 7 allein auf die Gemeinde 
V! Dies mag z.T. wohl mit den für den Außenstehenden nicht un
mittelbar verständlichen Lebensstil-Fragen zusammenhängen, die 
möglicherweise von unseren Erhebern nicht immer entsprechend 
"eingeführt" wurden. 5 mal wurde die Befragung nämlich (durch
wegs von Frauen, die möglicherweise über mehr Humor verfügen!) 
als ''komisch" oder "lustig" bezeichnet (z.B. von einer 34jäh
rigen Steirerin als "a bisl gaudig"), wozu andernorts eine 
43jährige Dame anmerkte, sie habe den "Sonnenuntergang lieber 
in der Natur als auf dem Papier". 

Immerhin aber konnten sich 49 Befragte zu einem positiven 
Gesamturteil über unsere Bemühungen entschließen. Am häufig
sten war das Lob "interessant" zu vernehmen, 7 mal wurde die 
Befragung als "gut" oder sogar "sehr gut" bezeichnet, mehrmals 
wurde auch unsere Absicht gelobt: "Finde es gut, daß so etwas 
gemacht wird", "gut, daß solche Befragungen durchgeführt wer
den", "wertvolle Aufschlüsse über (ländliche) Lebensverhält
nisse", "Befragung positiv, wenn sie die ungeteilten Wünsche 
und Befürchtungen vermittelt", "gute Fragen", "gründlich, 
neugierig", "Fragestellungen informativ, regen zum Nachdenken 
an" - das letztere ist im Grunde die einzige Rechtfertigung 
derartiger "Zudringlichkeiten", wie sie eine Befragung 
unweigerlich darstellt, gegenüber den "Opfern" der empirischen 
Sozialforschung: Daß die Interviewten ihrerseits zum Nachden
ken über vermeintlich "selbstverständliche" Dinge angeregt 
werden und am Ende vielleicht ein "aha"-Erlebnis resultiert. 
Die Meinung eines jungen Niederösterreichers, "daß viele 
Menschen nicht die Wahrheit sagen, was das persönliche Umfeld 
betrifft", können wir in dieser allgemeinen Form nicht teilen: 
Effektvoll zu lügen, ist nämlich viel schwerer, als manche 
glauben, es setzt vor allem eine perfekte Selbsterkenntnis 
voraus. 

5 mal wurde ausdrücklich die Höflichkeit und Freundlichkeit 
unserer Interviewer hervorgehoben: "Bin sehr nett befragt wor
den!", "sehr angenehme Befragung", "sehr gutes Interview" ... 
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5. 6 Die Stellung der Bauern 

Von den durchschnittlich knapp 36 % Selbständigen unter den 
Befragten erklärten sich drei Viertel als selbständige (haupt
berufliche) Landwirte, mit gemeindeweisen Abweichungen zwi
schen 45~5% aller Selbständigen (V) und 93% (N); in 4 Fällen 
wurde ausdrücklich die Kombination hauptberuflicher Landwirt
schaft mit einer anderen selbständigen Erwerbstätigkeit, meist 
einem Gastgewerbe, angegeben. Die Landwirte sind heute nicht 
nur in dieser Erhebung, sondern auch im österreichdurchschnitt 
die mit Abstand wichtigste bzw. umfangreichste Teilgruppe 
selbständig Erwerbstätiger im ländlichen Raum. Insgesamt gaben 
etwa 25 % unserer Interviewpartner an, hauptberufliche ·Land
wirte/innen zu sein. - Nach dem Geschlecht der Befragten über
wiegen die Landwirte unter den selbständig erwerbenden Frauen 
mit 82 % (Männer: knapp 68 %) sehr deutlich: Viele Frauen von 
im Hauptberuf nichtlandwirtschaftlich tätigen Männern verste
hen sich offenbar selbst als "Bäuerinnen". 

Von den rund 17 % Befragten mit einer nebenberuflichen 
Tätigkeit gaben über die Hälfte (fast 53 %) ~ also mit Abstand 
am häufigsten - eine Nebentätigkeit als Landwirt/in an, mit 
gemeindeweisen Schwankungen zwischen 23 % (St 1) und über 68 %. 
(B) . Dies entspricht etwa 9 % aller unserer Interviewpartner, 
die sich somit ungefähr mit der Kategorie der "Nebenerwerbs
landwirte" decken. Damit haben rund 35 % der Befragten ei
ne - wenngleich in vielen Fällen sicherlich nur gelegentliche 
bzw. marginale- berufliche Beziehung ·zu einem bäuerlichen Be
trieb. Insgesamt übersehr i t ten die Agrarquoten der Beruf s.tä ti
gen bereits bei der vz 1981 nur in drei Gemeinden 50 % (St 2: 
80,4 %) - ein Hinweis auf die hohe Bedeutung der nebenberuf
lichen Landwirtschaft, deren Berufszugehörige in der Volkszäh
lung bekanntlich dem nichtagrarischen Hauptberuf zugerechnet 
werden und damit dem Agrarsektor "verlorengehen". 

Weit höher als in der Generation der Befragten ist bzw. war 
die Agrarquote der Erwerbstätigkeit in deren Elterngeneration: 
Von den Vätern der Befragten ist bzw. war mit über 48 % ein 
beinahe doppelt so hoher Anteil hauptberuflicher Landwirt als 
von den Befragten selbst; von den Vätern der Ehepartner sind 
bzw. waren sogar 54 % Bauern - man darf also behaupten, daß 
rund die Hälfte der Befragten und deren Ehepartner in haupt
beruflichen Bauernfamilien aufgewachsen sind; rechnet man die 
nebenberufliche Landwirtschaft hinzu - die für die Elterngene
ration nicht erfragt wurde -, dürfte sich ebenfalls ein Anteil 
von mindestens 75 % ergeben, allerdings mit einem wesentlich 
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stärkeren "Gewicht" der Landwirtschaft als in der Generation 
unserer Interviewpartner. - Nach Gemeinden sind zwar die 
Unterschiede in der Berufsstruktur auch der Vätergeneration 
groß, durch den durchwegs 30 % überschreitenden (hauptberuf
lichen) Agraranteil jedoch geringer als bei der Generation der 
Befragten. 

Für die kinderreiche bäuerliche Familienstruktur bezeichnend 
ist u.a., daß fast 51% der Väter von Befragten mit Geschwi
stern, dagegen nur 28 % der Väter der Befragten ohne Geschwi
ster Bauern waren. Schlägt dies o h n e Berücksichtigung des 
eigenen Berufes der Befragten auch noch auf die Folgegenera
tion durch? Dies ist tatsächlich noch der Fall: Nachkommen von 
Landwirten haben bzw. hatten selbst noch zu 60 % drei und mehr 
Kinder, Nachkommen "anderer Selbständiger" zu 39 %, Nachkommen 
von Facharbeitern lediglich zu 25 % ... (Selbstverständlich 
sind in ersterer Gruppe diejenigen Bauernnachkommen, die ih
rerseits Bauern geworden sind, mit eingerechnet.) 

In den untersuchten Landgemeinden sind bei einer Analyse 
der Heiratskreise mindestens Ansätze einer gruppenspezifischen 
Endogamie auch heute noch festzustellen, und zwar am ausge
prägtesten unter den Landwirten, wo 68 % der Befragten einen 
Ehepartner derselben gesellschaftlichen Herkunft gewählt hat
ten. Diese Präferenz für die eigene Berufsgruppe erreicht bei 
den sonstigen Selbständigen nur mehr 47,5 %. Ungelernte Arbei
ter und Facharbeiter heirateten in stark agrarisch geprägten 
Gemeinden relativ am häufigsten (zu 46 % bzw. zu 35 %) Partner 
bäuerlicher Abstammung. 

Die "eingeborenen" (aus ihrem Wohnort stammenden) Befragten 
sind in deutlich höherem Maße sowohl bäuerlicher Abstammung 
als auch selbst Bauern als Zugezogene - verständlich, wenn man 
bedenkt, daß man in Österreich einen Bauernhof in aller Regel 
entweder erbt oder in ihn einheiratet. Auch von den Vätern 
der aus demselben Wohnort stammenden Ehepartner waren über 
62 % Landwirte, bei den zugezogenen Ehepartnern dagegen nur 
44 %. Die typisch bäuerliche "Seßhaftigkeit" setzt sich in ab
geschwächtem Grade bei den Kindern der Befragten fort: Kinder 
von aus dem Wohnort stammenden Eltern - die überdurchschnitt
lich oft Bauern sind - leben mit über 41 % um 10 %-Punkte 
häufiger noch alle in ihrem Heimatort als Kinder zugezogener 
Eltern. 
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Häusliche Behindertenpflege scheint inzwischen fast zu einem 
"Monopol" bäuerlicher Familien geworden zu sein: Von den 
50 Fällen, in denen Behinderte im Haushalt gepflegt werden, 
entfallen fast 62 % auf bäuerliche Haushalte (bei einem Ge
samtanteil hauptberuflicher Landwirte von 25 %) . 

Erscheint die Bildungssituation in den befragten Haushalten 
insgesamt nicht hervorragend, so trifft dies - wie ja auch aus 
anderen Erhebungen deutlich hervorgeht - in besonderem Maße 
für bäuerliche Menschen bzw. Familien zu. Dies zeichnete sich 
bereits in der Vätergeneration der Befragten bzw. deren Ehe
partner ab, wo in den stark agrarisch geprägten Gemeinden beim 
Niveau der Allgemeinbildung der Anteil der "höher" (d.h. hier: 
über Volksschulebene) Gebildeten besonders gering ist: Über 
87 % der Landwirte und fast ebenso viele der in hohem Maße von 
hauptberuflichen Bauern abstammenden Ungelernten weisen in der 
väterlichen Generation nur Volksschulabschluß auf. In der Ge
neration der Befragten bleibt diese Relation trotz veränderter 
Bildungsstrukturen erhalten~ 54 % bzw. sogar fast 64 % (Ehe
partner) Volksschulabsolventen unter den Kindern von Bauern, 
verglichen mit nur 17 % bei den befragten Angestelltenkindern~ 

Derselbe Zusammenhang läßt sich bei der beruflichen Ausbildung. 
erkennen. In den stark agrarisch geprägten Gemeinden liegen 
die Anteile derjenigen Befragten und ihrer Ehepartner, die 
überhaupt keine berufliche Ausbildung genossen haben, im 
Durchschnitt der Ortsbevölkerung deutlich über dem Mittelwert. 
Bei den Nachkommen von Landwirten und ungelernten Arbeitern 
sind die Anteile von Befragten ohne Berufsausbildung mit 
36,5 % bzw. 33 % überdurchschnittlich (Mittelwert: 28 %) . Über 
84 % der Volksschulabsolventen, dagegen "nur" 70 % der Haupt
schulabsolventen sind als Selbständige Bauern geworden. 

Das eher schwach entwickelte Bildungsbewußtsein vieler bäuer
licher Familien schlägt offenbar · auch in die Folgegeneration 
der Befragten durch: Die Kinder von Landwirten unter den 
Selbständigen haben zu fast 86 % wiederum nur die Hauptschule 
abgeschlossen, bei anderen Selbständigen nur zu rund 70 %. Um
gekehrt bewegt sich der AHS-Anteil zwischen 24 % bei den Nach
kommen von Bauern und 50 % bei denen von Kaufleuten. Bei stei
genden Kinderzahlen, wie sie besonders in bäuerlichen Familien 
vorkommen, erhöht sich der Anteil des Hauptschulabschlusses 
auf 85% (nur ein Kind: 72 %). -zu denken gibt, daß im inter
generativen Zusammenhang über 55 % der ungelernten Arbeiter 
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Bauernkinder sind; von den Facharbeitern hatten 37 % einen 
bäuerlichen Vater, von den Angestellten nur 28,5 %. Bei den 
Beamten sind es dagegen wiederum fast 40 %. 

Im Bereich der Berufsausbildung lä~t sich ein ähnlicher zu
sammennang mit der für bäuerliche Familien charakteristischen 
überdurchschnittlichen Kinderzahl erkennen: Bei abgeschlosse
ner Ausbildung erhöht sich der Anteil der Berufslebre-Absol
venten von 35,5 % bei nur einem Kind auf 79 % bei mehr als 
4 Kindern; bei den Höheren berufsbildenden Lehranstalten ist 
ein derartiger Zusammenhang (·wegen insgesamt zu geringer Zah
len?) nicht mehr zu erkennen. 

Nach .der Erwerbsstruktur der Befragten war die Selbständigen
und Agrarquote nicht nur in der Elterngeneration höher: Sie 
nimmt -auch mit dem Alter der Befragten selbst zu, und zwar 
von 20-22 % in den beiden jüngsten Altersgruppen auf 50 % bei 
den Ältesten - je älter ein Befragter ist, desto höher ist 
die Wahrscheinlichkeit, daß er als Beruf "Selbständiger" und 
speziell "selbständiger Landwirt" angibt. Die Nachkommen von 
Landwirten haben ihrerseits eine durchschnittliche Selbständi
genquote von 51 %, die anderer Selbständiger eine solche von 
41,5 % und die von Angestellten und Beamten von rund 22 % (da
bei dürfte es sich überwiegend um eine hauptberufliche Führung 
früherer Nebenerwerbs-Agrarbetriebe handeln, ein seltener, je
doch ebenfalls vorkommender Fall). -Fast 92% der selbständig 
gebliebenen Nachkommen von Bauern sind ihrerseits wieder 
Landwirte geworden, verglichen mit nur 83 % bei den sonstigen 
Selbständigen. 

Ebenso wie mit dem Lebensalter nimmt auch mit der Haushalts
größe der Anteil der bäuerlichen Selbständigen an sämtlichen 
befragten Haushalten zu, und zwar insbesondere ab den 4-Perso
nen-Haushalten kontinuierlich von 76 % auf 100 % in der ober
sten Gruppe. Dasselbe gilt für die mehrgenerativen Haushalte. 

Was die nebenberufliche Tätigkeit hauptberuflicher Landwirte 
anlangt, so liegt diese mit 17 % regelmäßigen und knapp 7 % 
gelegentlichen Nebentätigkeiten etwas unter dem Gesamtdurch
schnitt. Umgekehrt üben fast 53 % aller Befragten mit Neben
tätigkeit eine solche im landwirtschaftlichen Bereich aus. 
Die Gemeinden St 2, B, o und N (in dieser Reihenfolge), die 
laut VZ 1981 noch überdurchschnittliche Agrarquoten auswiesen, 
zeichneten sich bei unserer Befragung durch überdurchschnitt-
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liehe Nebenerwerbsanteile im Agrarbereich aus - Symptom für 
den Wandel der · Erwerbsform unter weitgehender Erhaltung der 
landwirtschaftlichen Betriebe. 

Nach dem Beruf des Vaters ist die Dominanz von "Landwirt" bei 
denjenigen Befragten, die als ungelernte Arbeiter nebentätig 
sind, mit fast 67 % noch um 12 %-Punkte höher als bei den als 
Landwirte nebenberuflich Tätigen: Ein deutlicher Hinweis auf 
die bedauerliche Tatsache, daß allzu viele haupt- oder neben
berufliche Hilfsarbeiter aus bäuerlichen Familien hervorgegan
gen sind. - Im Hauptberuf Selbständige mit Nebenberuf sind zu 
knapp 22 %, hauptberuflich Unselbständige dagegen zu über 69 % 
nebenberuflich als Landwirte tätig. In letzterer Kategorie 
sind ungelernte Arbeiter im Nebenberuf zu fast 82 % Bauern, 
Beamte · zu 70 %, Facharbeiter zu 69 % und Angestellte zu 
56, 5 % •· 

Qualifikationsgerecht in ihrem Hauptberuf eingesetzt fühlen 
sich 82 % der · Landwirte. Das ist ein höherer Anteil als 
im · Mittel aller Befragten (76,5 %) und im Durchschnitt der 
Unselbständigen (73 %) , dagegen · deutlich .· weniger als bei 
Handwerkern und Kaufleuten (94 %) . Nebenberufliche Landwir
te empfinden demgegenüber ihren (nichtlandwirtschaftlichen). 
Hauptberuf mit nur 47 % am seltensten unter allen Berufsgrup
pen als "wunschgerecht" - wären demnach zum Teil wohl lieber 
Haupterwerbsbauern geworden. Als selbständige Landwirte weisen 
sie mit 74 % eine über dem Durchschnitt von knapp 68 % liegen
de positive Berufsidentifikation auf, die höher als die der 
Unselbständigen (Ausnahme: Beamte), aber niedriger als die der 
Handwerker (94 %) ist. 

Als Berufswahlmotiv der hauptberuflichen Landwirte erreicht 
die "familiäre Verpflichtung" mit 46 % (Durchschnitt: 20 %) 
den mit Abstand höchsten Wert unter allen Berufsgruppen, 
während sie beim "Traumberuf" als Wahlmotiv mit nur 12 % 
(Durchschnitt: 22 %) das Schlußlicht bilden, im Gegensatz zu 
den sonstigen Selbständigen - z.B. Handwerker 42 : 16 %. Daß 
bei den Befragten aus größeren Haushalten (ab 4 Personen) der 
Anteil des Wahlmotivs "Traumben.if" · ebenfalls kontinuierlich 
zurückgeht, ist auf den gegen 100 % steigenden bäuerlichen 
Anteil an den Großhaushalten zurückzuführen. 
Nochmals ihren Hauptberuf ergreifen möchten hauptberufliche 
Landwirte dennoch mit 61% leicht überdurchschnittlich· oft, 
allerdings seltener als etwa Handwerker (70 %) und Freiberuf
ler (67 %) . Anderseits ist die hauptberufliche Zufriedenheit 
der (ganz überwiegend) unselbständig Erwerbstätigen, die im 



311 

Nebenberuf Landwirte sind - es handelt sich dabei, wie oben 
gezeigt wurde, überproportional häufig um Ungelernte -, mit 
nur 47 % (Durchschnitt: 59,5 %) die geringste unter allen Aus
übern von Nebenberufen, ganz im Gegensatz zur nebenberuflichen 
Ausübung eines Arbeiterberufes durch hauptberufliche Landwir
te: zumindest Bauern mit untergeordnetem Nebenerwerb ·erschei
nen mit ihrem landwirtschaftlichen Hauptberuf zufriedener als 
"reine" Bauern. 

Landwirte im Nebenberuf leben zu 66 % in Haushalten, in denen 
noch andere Mitglieder berufstätig sind, ein etwas unterdurch
schnittlicher Wert (Haushalte ungelernter Arbeiter im Nebenbe
ruf: 82 %). -Der Anteil de~ Ehepartner an den berufstätigen 
Haushaltsmitgliedern liegt bei den hauptberuflichen Landwirten 
mit rund 46 % deutlich unter dem Durchschnitt von 71 % - zum 
Teil bedingt durch mehr mitarbeitende Eltern und Kinder, zum 
Teil wohl auch eine Definitionsfrage bzw. auch eine solche 
der bewußten Anerkennung des Berufes "Bäuerin". Bei den neben
beruflichen Landwirten ist der Kinderanteil unter den berufs
tätigen Haushaltsmitgliedern mit 34 % um 10-15 %-Punkte höher 
als bei den übrigen Nebenberufsgruppen. - Von den berufstäti
gen Haushaltsmitgliedern sind 11 % "Landwirte" - häufig die 
Selbstdefinition der Frauen von hauptberuflichen Nichtland
wirten; in den beiden Agrargemeinden B und 0 erreicht dieser 
Anteil 23-24 %. Auch mit der Zahl der Kinder erhöht sich der 
Anteil des Berufes "Landwirt" bei nicht befragten Haushalts
mitgliedern von 7 % bei einem auf 22 % bei mehr als 4 Kindern. 
Bei hauptberuflichen Landwirten üben "andere Haushaltsmitglie
der" am häufigsten den Facharbeiterberuf aus. Auch berufstä
tige Haushaltsmitglieder von Landwirten im Nebenberuf sind am 
häufigsten Facharbeiter/innen, gefolgt von Angestellten. 

Die Haushalte Selbständiger im allgemeinen und von Landwirten 
im besonderen sind nicht nur im Durchschnitt größer als die 
von Unselbständigen, sondern verfügen auch über mehr "ständig" 
Erwerbstätige: Mehr als ein ständig Erwerbstätiger lebt in 
71 % der Haushalte hauptberuflicher Bauern, in 50 % der Hand
werker- und Freiberuflerhaushalte und in 57 % der Unselbstän
digenhaushalte; in nahezu 34 % der Bauernhaushalte finden sich 
sogar drei und mehr Erwerbstätige, allerdings wohl überwiegend 
mithelfende Familienmitglieder ohne eigenes Einkommen, sodaß 
das Gesamteinkommen trotz hohen Arbeitseinsatzes eher unbe
friedigend bleibt, jedenfalls aber nicht dem Arbeitsaufwand 
entspricht. 
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So erklärt es sich wohl auch, daß Landwirte mit nur knapp 56 % 
(Mittel: 67 %) mit der Erwerbsstruktur in deutlich unterdurch
schnittlichem Maße zufrieden sind, verglichen mit 75 % voll 
Zufriedenen bei Handwerkern und 72 % bei Freiberuflern; die 
ungelernten Arbeiter kommen den Bauern mit nur 63 % "voller" 
Zufriedenheit noch am nächsten. Während der erwerbstätige 
Ehepartner heute fast schon zur Normalsituation gehört, weisen 
andere berufstätige Haushaltsangehörige, zumal mithelfende Fa
milienangehörige ohne eigenes Einkommen, unter heutigen Bedin
gungen eher auf "zweitbeste" oder gar Notlösungen hin, die oft 
mit entsprechender Unzufriedenheit einhergehen. 

Hinsichtlich der Ursachen von Unzufriedenheit mit der familiä
ren Erwerbsstruktur stechen stark agrarisch geprägte Gemeinden 
durchwegs durch überdurchschnittliche Anteile einkommensbe
dingter Unzufriedenheit hervor - knapp 58 % im Mittel, gegen
über 69 % in B und 62 % in St 2. Selbständige Landwirte geben 
sogar zu fast 86 % zu niedrige Einkommen als Ursache von Unzu
friedenheit an, allerdings überraschenderweise auch ein ebenso 
hoher Anteil von Freiberuflern. Auch Mangel an gesellschaft
lichem Ansehen wird überwiegend von . Bauern beklagt - diese 
Minderbewertung findet ihren Ausdruck wiederum vorrangig im 
schlechten "Lohn" der Bauern. 

Dazu kommt, daß Landwirte infolge ihrer hohen objektiven und 
subjektiven Betriebsgebundenheit, aber oft auch wegen schlech
ter bzw. fehlender Ausbildung, besonders selten berufliche 
Veränderungsmöglichkeiten erkennen - bei einem Durchschnitt 
von 76 % "nein"-Antworten Befragte in Agrargemeinden zu über 
80 %, Landwirte sogar zu 87 % (andere Selbständige: 80-82 %) . 
Wohl hauptsächlich wegen der intensiv empfundenen Bedrohung 
durch EG und GATT empfinden nur 54 % der Bauern ihren Arbeits
platz als "sicher", verglichen mit 93 %der Handwerker und 
78 % aller Unselbständigen. 

Hauptberufliche Landwirte übten in 87 ·Fällen "selbständige" 
Zu- und Nebenerwerbstätigkeiten aus, und zwar mit 64 % am häu
figsten im Bereich Fremdenverkehr/Zimmervermietung, mit 23 % 
gefolgt von Verpachtungen. Wer keinen zu.... oder Nebenerwerb 
ausübt, verzichtet darauf vor allem entweder wegen fehlender 
Notwendigkeit (49,5 %) oder wegen Unvereinbarkeit mit der 
landwirtschaftlichen Betriebsführung (44 %) - letzteres Motiv 
stand bei unserer Haupterwerbslandwirteerhebung noch weit 
stärker im Vordergrund. 
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Bei den einzelnen Kriterien von "Berufszufriedenheit" zeigen 
Landwirte insbesondere · bei "gesellschaftlicher Anerkennung" 
und "gesellschaftlichem Aufstieg" wesentlich ungünstigere Wer
te als Unselbständige. Mit Ausnahme von "Naturverbundenheit" 
und "Berufsarbeit und Selbstbild" - welche die Bauern hoch po
sitiv einschätzen - bilden sie das Schlußlicht der beruflichen 
Zufriedenheitsskala. 

In bäuerlichen Familien beteiligen sich die Haushaltsvorstände 
mit 38 % (Durchschnitt: 34 I) relativ häufig im Rang 1 an der 
Erledigung von Haushaltsarbeiten, was jedoch allein auf einen 
höheren Frauenanteil zurückzuführen ist. Großeltern nehmen nur 
in Bauernhaushalten einen relativ hohen Anteil von 22 % im 
1. Rang (29 % im 2. Rang) bei der Hausarbeitserledigung ein, 
und ·bei Kindern und Enkeln ist der 2. Rang in Bauernfamilien 
mit 43 % mit Abstand am höchsten besetzt - eine Folge der 
Häufigkeit mehrgenerativer urid kinderreicher Haushalte. Auf 
der männlichen Seite sind selbständige Handwerker und Landwir
te besonders ausgeprägte "Hausarbeitsmuffel", was insbesondere 
für die typisch "weiblichen" Hausarbeiten wie Kochen, Nähen, 
Putzen usw. zutrifft. 

Bezüglich der Versorgungslage am Wohnort weisen (ganz 
überwiegend bäuerliche) Familien mit 4 und mehr Kindern sowie 
hauptberufliche Landwirte im allgemeinen - letztere mit über 
81 % - die höchsten Anteile des höchsten Zufriedenheitsgrades 
(Durchschnitt: 69 %) auf. Eine Vergabe von Haushaltsarbeiten 
erfolgt an sich in den bäuerlichen Haushalten am seltensten, 
und zwar zu einem mit 33 % (Durchschnitt: 26 %) weit über
durch$Chnittlichen Anteil auf Grund des Motives "Läßt unser 
Stolz nicht zu", allerdings mit 36 % noch häufiger auf Grund 
des Motivs "zu teuer". "Volle" Selbstversorgung der Haushalte 
ist in Agrargemeinden insgesamt überdurchschnittlich verbrei
tet (Höchstwert in St 2: 63,6 %, Durchschnitt: 45 %), in den 
bäuerlichen Haushalten sogar zu 66 %. Bei den bargeldlosen 
Austauschbeziehungen zwischen Haushalten kommen die traditio
nelle Austauschform "Ware gegen Ware" ganz überwiegend und die 
Austauschform "Leistung gegen Ware" - also das alte Natural
prinzip - überhaupt nur mehr in Bauernhaushalten vor. 

Unter den Motiven für die Bevorzugung von Eigenleistungen 
gegenüber dem Zukauf vom Markt wird die "Geldeinsparung" als 
erstrangiger Beweggrund von den Landwirten mit 60 % (Durch
schnitt: 55 %) besonders häufig geltend gemacht - Ausdruck 
eines chronischen Bargeldmangels, aber auch lebendiger hand
werklicher Tradition und nicht zuletzt relativ vieler "Hände" 
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in vielen Bauernhaushalten. Damit wird auch die besonders hohe 
Wertschätzung von Eigenleistungen und (unentgeltlicher) Hilfe 
mit über 65 \ "sehr bedeutend" (Durchschnitt: 55 %) verständ
lich - bei Freiberuflern beträgt dieser Anteil z.B. nur 25 \. 

BeL der Ausübung von Ehrenämtern 1 iegen die Bauern mit rund 
50 \ etwas unter dem Durchschnitt von 52 %; Beamte liegen 
deutlich darüber. Auffällig ist der überdurchschnittliche An
teil der Bauern, die ihr Ehrenamt auf Grund eines "Amtes" bzw. 
einer übertragenen Funktion ausüben - 72 % gegenüber einem 
Durchschnitt von 48,5 %. Genossenschaftliche Ehrenämter be
schränken sich verständlicherweise weitgehend auf die Bauern; 
aber auch das Engagement von Bauern - wie allgemein von Volks
schulabsolventen - im Bereich der Pfarre ist überdurchschnitt
lich, was auch mit dem höheren Frauenanteil in beiden Gruppen 
zusammenhängt. 

Die von der Idee des Maschinenringes (MR) her bedauerliche 
Erfahrung, daß sich vor allem Haupterwerbslandwirte an dieser 
Kooperationsform beteiligen, kommt auch in dieser Erhebung zur 
Geltung: Hauptberufliche Landwirte kooperieren mit 25 \ in 
einem MR, nebenberufliche Landwirte dagegen nur zu 16 \; "re
gelmäßig" nehmen die Dienste von MR, deren Mitglied sie sind,. 
32 % der hauptberuflichen, aber nur 17 % der nebenberuflichen 
Landwirte in Anspruch. 

Bezüglich der Einzelfaktoren von "Lebensqualität" schätzen 
Landwirte die Gesundheit mit über 75 % Erstnennungen in einer 
gewichteten Skala überdurchschnittlich hoch ein (Mittelwert: 
71,5 %). Dagegen wird die Einkommenslage von den Landwirten 
wider Erwarten sogar seltener in den 1. Rang gesetzt als bei 
anderen Selbständigen und den Unselbständigen. - Bei der Frage 
nach einem Verbesserungsbedarf der Lebensumstände sind dagegen 
die Bauern mit ihrer Einkommenslage mit 37 % Erstnennungen 
um fast 10 %-Punkte häufiger unzufrieden als der Durchschnitt 
unserer Stichprobe sowie insbesondere die Unselbständigen, 
während sie überraschenderweise mit ihrer Gesundheit über
durchschnittlich zufrieden sind bzw. in diesem Bereich keinen 
Verbesserungsbedarf wahrnehmen. Anderseits empfinden die Bau
ern erhebliche Defizite im Bereich der gesellschaftlichen An
erkennung. Was allerdings den Glauben an konkrete Chancen zur 
Herbeiführung wünschbarer Verbesserungen anlangt, stehen die 
Bauern mit nur knapp 25 \ optimistischer Einschätzung (Durch
schnitt: über 32 %) am unteren Ende, Zeichen einer eher resi
gnativen Einstellung gegenüber dem Lebens- und Berufsschicksal 
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und sicherlich auch ein Einstellungsfaktor, der sich nach
teilig auf Berufsfreude und Übernahmebereitschaft der jungen 
Generation auswirkt. 

zu denken gibt auch der Befund, daß die Landwirte mit fast 
21 % "ständiger" emotioneller Belastung (Durchschnitt: 14 %) 
an der Spitze aller Berufsgruppen stehen; in - ganz überwie
gend bäuerlichen - Großhaushalten mit mehr als zwei Erwerbstä
tigen erhöht sich zwar die resignative Einstellung in bezug 
auf Verbesserungschancen, doch geht anderseits die Häufigkeit 
"ständiger" emotioneller Belastung deutlich zurück - mögli
cherweise Ausdruck einer besseren emotionellen Abstützung 
des . Einzelnen. Nach · der Art der emotionellen Belastung 
spielen bei den Landwirten Einkommensprobleme erwartungsgemäß 
eine überdurchschnittliche Rolle; bei der Arbeitsüberlastung 
unterscheiden sie sich nicht von anderen selbständig Erwerbs
tätigen, während sie bei Gesundheitproblemen mit 20 % pr1marer 
Belastung zwar unter dem Durchschnitt von 23 %, aber deutlich 
über den anderen Selbständigen liegen. 

Vollständige "Lebenspläne" werden von Landwirten mit nur 14 % 
(Durchschnitt: 20 %) am seltensten entworfen; besonders auf
fallend ist hier der Unterschied gegenüber anderen Selbständi
gen, die zu 39-47 % das Bestehen solcher Lebenspläne angaben. 

Bei den Haushaltsausgaben sind Haushalte selbständiger Land
wirte trotz einer überdurchschnittlichen Personenzahl deutlich 
benachteiligt: Sie sind mit über 10 % in der untersten 
Ausgabenklasse (bis zu 3.000 s monatlich) und nur zu 7 % (über 
12.000 s monatlich) in der obersten Klasse vertreten (Durch
schnitte: 4,5 % bzw. 10,5 %, andere Selbständige: 0 % bzw. 
17-20 %) • 

Dementsprechend fällt auch · die im übrigen nicht zwangsläufig 
an die objektive Ausgabenhöhe gekoppelte, subjektive Einschät
zung des "Einkommens" aus: "Gut" beurteilen nur gerade 15 % 
der befragten Bauern ihr Einkommen, halb so viele wie im 
Durchschnitt der Stichprobe (30,6 %), als "bescheiden" dagegen 
39% (knapp 24 %) und als "unzufrieden" 7,4% (4,3 %); dem 
stehen z.B. selbständige Handwerker mit 53 % Bestbeurteilungen 
gegenüber. - Auch die Einkommensbeurteilung im Vergleich mit 
anderen fällt bei den Bauern ungünstig aus: Nur ein Landwirt 
(Durchschnitt: 5,7 %) fühlt sich im sozialen Vergleich 
"bevorzugt", dagegen 37 % (20 %) leicht benachteiligt und 8 % 
(3,7 %) sogar stark benachteiligt. Wiederum ist der Unter
schied gegenüber anderen Selbständigen besonders ausgeprägt. 
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Was die Voraussetzungen eines hohen gesellschaftlichen 
Ansehens anlangt, setzen Bauern - die ja im Durchschnitt über 
ein niedriges Bildungs- und Ausbildungsniveau verfügen - den 
Faktor "Ausbildung" zu knapp 29 % in den 1. Rang; sie liegen 
damit nahe beim Durchschnitt (30 %) und deutlich über den 
ungelernten Arbeitern, aber ebenso deutlich unter den anderen 
Selbständigen. 

Unter den Vorteilen des eigenen Berufes hat das "gute Einkom
men" unter den Landwirten erwartungsgemäß mit knapp 11 % Erst
nennungen (Durchschnitt: 20 %) den niedrigsten Stellenwert; 
im 2. Rang entspricht die Nennungshäufigkeit allerdings dem 
Durchschnitt und liegt vor allen übrigen Selbständigen. Bei 
der Wertschätzung von "Eigenverantwortlichkeit" stehen dagegen 
Landwirte und Handwerker mit jeweils rund 50 % Erstnennungen 
an der Skalenspitze. - Bei der Skalierung der Berufsnachteile 
klagen Landwirte mit 53 % Erstnennungen (Durchschnitt: 43 %) 
am häufigsten über ein niedriges Einkommen, allerdings mit 
50 % dicht gefolgt von den Handwerkern. Dagegen spielt "bela
stende Arbeit" bei Bauern nicht die erwartete hochrangige Rol
le. Man kehrt bei den Bauern eben von allen Seiten immer wie
der zur zentralen Einkommensfrage zurück. 

Nach dem bevorzugten Ort der Freizeitverbringung stehen die 
Landwirte mit 95 % erstrangiger Freizeitpräferenz für "zu Hau
se" wohl an der Spitze, unterscheiden sich aber nicht grund
sätzlich vom Durchschnitt von fast 87 %. - Nach der Mitglied
schaft in Freizeitorganisationen sind Landwirte mit nur 34 % 
(Durchschnitt: 46 %, Unselbständige: 44-55 %) am seltensten 
Vereinsmitglieder, während sie in politischen Organisationen 
mit fast 22 % (Durchschnitt: 14 %, andere Selbständige: 6-9 %) 
deutlich übervertreten sind - die "Freizeit"-Organisation der 
hauptberuflichen Bauern trägt insofern noch einen stark 
berufsständischen Charakter. Auch in 'der Pfarrgemeinschaft 
wirken Bauern (und vor allem Bäuerinnen) überdurchschnittlich 
häufig mit. 

In der persönlichen Einschätzung des landwirtschaftlichen 
Betriebes .steht das Kriterium "wichtigste Einkommensquelle" 
mit 41 % Erstnennungen deutlich an der Spitze, gefolgt von 
der "zusätzlichen Einkommensquelle" (bei Nebenerwerbslandwir
ten) mit 26 % und der "Besitzerhaltung" mit 23 % Nennungen im 
1. Rang. Es folgen die Selbstversorgung sowie die Freude an 
der Landarbeit. 
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Eine lehensstilistische Besonderheit des bäuerlichen Bevölke
rungsteils als solchem ließ sich bei einer varianzanalytischen 
Untersuchung des vorliegenden Datenmaterials durch R. RICHTER 
und S. BLASCHKE nicht herausschälen. Nach dem Gemeindetyp ließ 
sich zwar häufig eine gewisse Sonderstellung der Agrargemein
den erkennen (deutlichstes diesbezügliches Ergebnis: Befragte 
in Agrargemeinden beurteilten ihre Wohnungseinrichtung am sel
tensten als "rustikal" - eine solche Beurteilung ist vielmehr 
vor allem eine Spezifität von Fremdenverkehrsgemeinden); doch 
sind anderseits die Agrargemeinden in sich oft stark differen
ziert. Dabei dürften "regionale Mentalitäten" eine Rolle spie
len, deren wissenschaftliche Erfassung indessen vertiefte qua
litative Studien erfordern würde. 
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6. ZUSAMMENFASSUNG 

Haushaltsstrukturen und Lebensstile bestimmter Bevölke
rungsgruppen in ihrer beruflichen und siedlungsräumlichen 
Differenzierung sind im In- und Ausland zunehmend Gegenstand 
sozialwissenschaftlicher Forschung. Ein Ziel des vorliegenden 
Projektes war die Teilnahme Österreichs an einer übernationa
len mitteleuropäischen Forschungsinitiative, an der sich auch 
Deutschland, die Tschecheslowakei und Polen beteiligen; aus
ländische Vergleichsdaten für den Teilbereich der Haushalts
strukturen lagen den Verfassern allerdings erst für Polen vor. 

Die Österreichische Erhebung erfolgte in 9 sozialökonomisch 
differenzierten, annähernd gleich großen Gemeinden in 
8 Bundesländern, in denen jeweils eine Stichprobe von maximal 
90 Haushalten befragt werden sollte. Diese Gemeinden verkör
pern charakteristische Strukturtypen der ländlichen Siedlungen 
Österreichs; es handelt sich dabei um reine Agrargemeinden in 
guter Lage, um Grenzlandgemeinden, Agrar-Industriegemeinden, 
Agrar-Fremdenverkehrsgemeinden und Agrar-Dienstleistungsge
meinden. Allen gemeinsam ist ein überdurchschnittlicher Agrar
anteil der Bevölkerung (laut Volkszählung 1981), um sicherzu
stellen, daß bäuerliche Haushalte in der Stichprobe in ausrei-. 
ehender Zahl vertreten sind, um deren Besonderheiten heraus
heben zu können. Insgesamt konnten 600 Fragebögen ausgewertet 
werden. Die Befragung erfolgte durch Studenten mittels eines 
vollstrukturierten Fragebogens, der jedoch auch Raum für qua
litative Eintragungen offen ließ. Darüber hinaus waren von den 
Interviewern Hintergrundsberichte über die von ihnen besuchten 
Dörfer zu erstellen. 

Im einzelnen wurden folgende Hauptziele verfolgt: 

• Vertieften Einblick zu gewinnen in die Haushalts- und Fa
milienstrukturen verschiedener ländlicher Siedlungen Öster
reichs, besonders im Hinblick auf Merkmale und zusammenhän
ge, die von den Volkszählungen nicht erfaßt werden; 

o Erkenntnisse zu gewinnen über die Erwerbstätigkeit aller 
Mitglieder ländlicher Familien unter besonderer Berücksich
tigung von Erwerbskombinationen (Mehrfachbeschäftigung); 

• neben der formellen auch die informelle, insbesondere die 
hauswirtschaftliche Erwerbstätigkeit von Haushaltsmitglie
dern zu erfassen; 

• Besonderheiten bäuerlicher Haushalte im Vergleich mit nicht
bäuerlichen ländlichen Haushalten zu erkennen; sowie 
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• einen Beitrag zur "Lebensstilforschung" im ländlichen Raum 
zu leisten, da nämlich durch die Ermittlung des Vorkommens 
bzw. der Häufigkeit charakteristischer Lebensstile die 
gesamtmenschliche Situation oft besser erfaßt wird als durch 
die gebräuchlichen quantitativen Merkmale. 

Die Erhebung gliederte sich in folgende 5 Abschnitte: 

Persönliche und familiäre Angaben (unter besonderer Berück
sichtigung des familiären Hintergrundes der Befragten); 
Bildungsstand und Berufsqualifikation (einschließlich des 
Bildungsniveaus bzw. der Bildungspläne von Eltern, Ehepartnern 
und Kindern); berufliche Stellung, Erwerbskombinationen (un
ter .. Berücksichtigung von Berufswahlmotiven, Berufszufrieden
heit~ Arbeitslosigkeit und Bereitschaft zum Berufswechsel); 
Haushalt; Versorgungsleistungen, Austausch von Gütern und 
Diensten, letzteres jeweils unter Berücksichtigung des 
"Gebens" und "Nehmens"; sowie Lebensqualität und Lebensstil, 
einschließlich Fragen über Belastungen und Belastungsfaktoren, 
Einkommen und Einkommenszufriedenheit, Freizeitgestaltung, 
Wohnkultur sowie Ortsverbundenheit. 

Im Gegensatz zur Altbauern- und Haupterwerbslandwirteerhebung 
der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft, in denen jeweils eine 
einzige Berufs- oder Standesgruppe Gegenstand der Erhebung war 
und sich daher der durch die Gemeinde identifizierte Standort
faktor in der Regel als wichtigstes Differenzierungsmerkmal 
erwies, tritt in dieser erstmals die Berufsgrenzen über
schreitenden Erhebung die Gemeinde als Differenzierungsfaktor 
weniger klar hervor. Als fast durchgängig wichtigste differen
zierende Merkmale erwiesen sich demgegenüber das Geschlecht, 
die gesellschaftliche Stellung im Beruf (Selbständiger-Unselb
ständiger), die engere berufliche Zugehörigkeit (Landwirt, 
sonstiger Selbständiger, ungelernter Arbeiter, Facharbeiter, 
Angestellter, Beamter), das allgemeine und berufliche Bil
dungsniveau und das Lebensalter. Mit Nuancen wird von fast al
len Befragten der Gesundheit, der Familie und einer inhaltlich 
befriedigenden Berufstätigkeit als zentralen Lebenswerten ein 
hoher Rang eingeräumt. In der Bewertung der Berufstätigkeit 
rangiert die "interessante Arbeit" deutlich vor dem Einkommen. 
Unter den Kriterien der Ortsverbundenheit steht das (eigene) 
Haus stark im Vordergrund. 

Die Bauern heben sich in unterschiedlich ausgeprägtem Maße -
im Osten eher stärker als im Westen -, jedoch bei einem Groß
teil der Merkmale recht deutlich von der übrigen ländlichen 
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Bevölkerung ab, und zwar sowohl von den übrigen Selbständigen 
als auch von den Unselbständigen. Sie leben in den größten 
Haushalten, stammen aus den kinder·reichsten Familien und haben 
selber am meisten· Kinder, heiraten am häufigsten Ehepartner 
derselben sozialen Herkunft, haben das niedrigste allgemeine 
und fachliche Bildungsniveau, die höchsten Zahlen von 
Erwerbstätigen (allerdings nicht immer von Lohnempfängern!) im 
Haushalt, üben ihren Beruf am häufigsten auf Grund familiärer 
Verpflichtungen aus~ betreiben die ausgedehnteste Selbstver
sorgung, · sind am häufigsten mit ihrem Einkommen ünzufrieden, 
glauben am seltensten an Verbesserungsmöglichkeiten ihrer 
Lebenslage, schätzen in besonderem Maße die selbstbestimmte 
Tätigkeit, verbringen am häufigsten ihre Freizeit in der Fami
lie, sind am seltensten in Vereinen und am häufigsten in poli
tischen Organisationen tätig usw. 

Die Analyse der Lebensstile in 8 der 9 Gemeinden stützte 
sich hauptsächlich auf den französischen Ansatz von P. BOUR
DIEU. Folgende Lebensstil-Indikatoren wurden ausgewählt: die 
Haushaltsausstattung, die Musikpräferenz, der kulturelle Ge
schmack, Typus und Herkunft der Wohnungseinrichtung sowie de
ren subjektive Beurteilung, die Besuchshäufigkeit und das fa
miliäre "Klima". Vermutete Differenzierungsvariable waren der . 
Gemeindetyp,· die regionale Lage, die sozialökonomische Struk.;_ 
tur sowie sozial bzw. familienstrukturelle Faktoren wie das 
Alter der · Befragten, das Geschlecht, das allgemeine Bildungs
niveau sowie das Alter des jüngsten Kindes. 

Es konnte gezeigt werden, · daß bei der Mehrzahl der Lebens
stil-Indikatoren das allgemeine Bildungsniveau ("kulturelles 
Kapital") die weitaus wichtigste Variable darstellt, gefolgt 
vom Alter des jüngsten Kindes (als Indikator für den "Fami
lienzyklus") und der Anzahl der im Haushalt lebenden Personen. 
Sozialökonomische Faktoren spielen demgegenüber eher eine un
tergeordnete Rolle. Nach dem Gemeindetyp läßt sich zwar häufig 
eine gewisse Sonderstellung der Agrargemeinden erkennen, doch 
sind auch die Agrargemeinden in sich oft stark differenziert. 

Der "Regionalfaktor", also die räumliche Lage der betreffenden 
Gemeinde bzw. ihre Zugehörigkeit zu einem bestimmten Bundes
land, hat zwar unterschiedlich großes Gewicht, spielt jedoch 
immer eine gewisse Rolle: Viele der bestehenden Unterschiede, 
die klar auf Lebensstil-Faktoren zurückgeführt werden können, 
lassen sich durch "herkömmliche" Variable wie sozialökonomi
sche Struktur, Familienverhältnisse oder Bildungsniveau nicht 
ausreichend erklären; sie dürften daher auf jenes unwägbare 
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Element zurückzuführen sein, das man als "regionale Mentalitä
ten" bezeichnet. Solche gibt es sicherlich, doch würde ihre 
wissenschaftliche Erfassung vertiefte qualitative Studien auf 
Gemeinde- und Regionsniveau erfordern. 
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SUMMARY 

HO'Usehold structures and life stiles of certain populaticm 
grO'Upes in their professional and spatial differentiaticm have 
become of increasing research interest. 

This paper reports on a study which jits partially into the 
Central European lwusehold research initiative which stood at 
the basis of the present inquirg but had, in the case of Aus
tria, a much broader scope. This extract mainly refers to that 
part of tke jindings which relates to the hO'Usehold stmcture 
analysis and is so far comparable with the results of the 
other country studies of the above-menticmed European research 
initiative. 

The Austrian inquiry was executed in 9 rural communities of 
about equal size (between 1. 000 and 2. 000 inhabitants), but 
different socio-economic structure in 8 federal provinces; in 
each of these communities a sample of maximal 90 households 
had to be interviewed. The communes had been selected to 
represent characteristic structural types of rural settle7nents 
in Austria. The selection was based on an existing typology 
by the Austrian Institute of Regional Research (0/R) using the 
following 5 indicators: 

• Percentage offarm population in 1981 (results of the popu-
lation census of 1991 have not yet been available), 

• percentage of employed in industry and trades, 
• density of tourism 1988 (i.e. overnights per inhabitant), 
• percentage of employed in tourism 'Within the community, 
• percentage of employed in the services . seetor within the 

eommunity (exeept those employed in tourism). 

The 9 communities represent the follovJing combinations of 
community types: pure farming eommunities (m,ore than 50 % of 
the resident population belonging to households mainly employ-
ed in agriculture), eommunities near the former "dead" jron
tier to soeialist countries, mixed farming-industrial commun-
ities, mixed farming-tourism. communities, and mixed farming
services communities. All seleeted communities show an abo
ve-average pereentage of farm ho'Useholds, beeause it was one 
of the aims of the overall study to show particular features 
offarm households as eompared with non-Jarm hO'Useholds in the 
same socio-cultural framework. 
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Tke inquirg was dcme l1g m.eans of a fully structured qu,estion
naire which, hm»ever, le.ft space for qualitative rem,arks 
(which had to be evalua.ted m,anually). All together, e:eactly 
600 questicmnaires could be evaluated, compri,sing 12-33 % of 
all luYuseholds of tke respective communities; the samples were 
ta1um out of the electoral lwusehold lists. The main aims of 
the st:udy were the followimg: 

• To obtain insight into the household and family stmctures 
of d'ifferent communities in typical rural regüms of Aus
tria, m,ainly as regards items and relaticmships which cannot 
be jound in the ojjicia,l population censuses; 

• to get iriformaticms about the employment situation of alt 
'TIUJ7IIbers of rural households, specially regarding employment 
ccnnbi'IUJtions; 

o to obtain insight not only into the formal gairiful activi
ties of the lwusehold members, but also into those informal 
activities which are executed either 'Within the family hou
sekold or between d'ifferent lumseholds; 

• to show peculiarities oj ja:rmers and jarm lumseholds as com
pared 'With 'IW'n-jarm 1wuseholds within the same socio-cultu
ral setting; and 

• to ccmtribute to the comparative "life stile" research in 
rural communities - life stiles are sometim.es more likely 
to ckaracterise the socio-cultural situaticm of a hum,an po
pulace. 

The questionnaire accordingly comprised the follo'Wing 5 main 
parts: 

1. Data concerning the persons inquired and their jamilies 
(with particular emphasis of the jamilistic "background" 
not only of the present generation, but also of their pa
rents); 

2. generat education and projessional formation (including the 
educaticmal levels a7Ul/or plans of parents, partn.ers and 
children); 

3. projessional position, tgpes and combinaticms oj employment 
(with special rejerence to the motives of projessional 
choice, the degree and reasons of projessional satisjac
ticm, worklessness and recul.iness of projessional ckange); 

4. household, . (self-)supply, exchange of goods and services 
(the "comparable" paTt of the study); and 
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5. life qua,lity and style, including questUms abo'Ut emotional 
burdens, income and · i'tlCO'Tne satisjacticm, leisure time, 
standards of dtvelling and ties unth the community. where one 
lives. Mainly out of these jactors, the life stile indica-
tors have been. taken. 

WheTeas in former inquiries of the Federal. Institute of 
Agricultural Economics (e.g. on old farmers and full-time far
mers) in which ·'JYf'ofessionally. and socially rather homogeneaus 
groups had been studied, the community - i.e. the spatial jac
toT - proved. to be the most important. element of di/ferentia~ 
tlcm, in this "cross-cutting" study ·other characteristics seemed 
i'R most cases to be 'TilOTe signiJica,nt: gender, the professional 
positüm ( selj-employed, dependmtt), the profession in the 
7UJ,rToweT sense distinguishing farmers, other self-employed, 
unqua,lified 'UXYrkers, qual'(fied workers, private employees, 
eivil servants), the level of general and · · professional educa
tion, and the live oge. 

Farmers and farm lwuseholds show quite a lot of partic'Ular 
features· and distinguish themselves more or less from the 
rest of the rural population, as well from the self-employed 
as from the dependmttly employed,· these di/ferences are more 
marked in the East and Southeast than in· the North · and West 
of Austria. Farmers live in Zarger hausehold communities, they 
stem jrom families unth the highest number of children in the 
parental generat:icm and hßve themselves still comparatively 
the most children; they most jrequently marry partners unth 
the same socio-economic origin, have the lowest level of gene-
rat and professional education, the highest numbers of working 
( although not necessarily of gainfully employed) hausehold 
members~ "choose" their profession most frequently because of 
family obligations, are the most extensive self-suppliers, are 
most frequently unsatisjied unth their income situation, only 
rarely believe ·in chances to improve their live situation, put 
the strangest emphasis on a self..,.determined activity, spend 
most of their sparetime within the family, are least frequent-
ly members · of leisure associations and most frequently such of 
political associations, etc. 

The analy!lis of life. styles ·in . 8 of the 9 rural. communities 
followed primarily the French concept by P. Bourdieu. The fol
lotuing indicators of life style have been selected: the equ,ip
ment of tlte ho'Usehold unth certain durable goods, the musical 
taste, the decoratüm of the dwelling, the type and origin of 
tke fu,rniture, the fre([lUJ'IteY of paying and receiving visits, 
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and the "climate" of tke family IW'me. Supposed /a.cfurs of 
diffenmtiatüm. tvere the type of the communit:g, the socio-eco-
nomic structure, and socio-structural (family) variables · such 
as age, gend.er, level of general educatüm. a/nd the age of tluJ 
yoomgest child. 

It could be demcmstrated that for the mqjorit:g of the 
indicators the most important variable factor is the level of 
general educatüm. (the "cultural capital ''), follm»ed by the 
age of the you'111}est child (as i'ndicator of the ''family cycle'') 
and the size of the family (number of people living in the 
hoUsehold). Socio-economic jcu:tors proved to be of less impor
tance. The "regicmal factor" (locatüm. of the resp. community, 
the fed#ral province to which it belongs ... ) luis a dillering 
weigth, bu.t always plays a certain role. Many e:risting dif
ferences which are clearly attrilnuJble to l'ife style factors 
cannot suf.ficl,ently be explained by variables like socio-eco
nomic or family structure, level of education etc.; they 
sluruld be caused by som,ethi'IIIJ like "regicmal mentalities". To 
obtain more insight into this important fooet of rural l'ife 
would, hawever, demand more qualitative research on ths 
community and regiemal level. 
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ANHANG 1: 

Multivariate Analysen (Faktorenanalysen und Varianzanalysen) 
von Frau S. BLASCHKE. Die Ergebnisse werden im folgenden aus
zugsweise vorgestellt. 



FAKTORENANALYSE: EINRICHTUNG 

VARIMAX ROTATION 1 FOR EXTRACTION 1 IN ANALYSIS 1 - KAISER NORMALIZATION. 

ROTATED FACTOR MATRIX: 

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 

Wohn 3 .76254 -.03991 -.08234 PHANTASIEVOLL 
Wohn 4 .70927 .07868 -.05518 STILVOLL rv 
Wohn 6 .66167 .00908 .07805 INTIM 
Wohn 10 .61860 .08266 .04369 MODERN 
Wohn 1 .53350 .28605 -.21403 HARMONISCH 

Wohn 8 .11286 .81416 .00319 SAUBER 
Wohn 9 .08741 .80569 .04272 ORDENTLICH 
Wohn 5 .12733 .60841 -.06230 GEMÜTLICH 
Wohn 7 -.08116 .58537 .28830 PFEGELEICHT 

Wohn 12 -.12466 .15565 .85303 EINFACH 
Wohn 11 -.13415 .19204 .83831 SCHLICHT 
Wohn 2 .13302 -.14751 .58884 NÜCHTERN 



VARIMJZANALYSE: 
ANZAHL DER DING~ 

Sum of Mean Sig 
Source of Variation Squares DF Square F of F 

Main Effects 357.7~0 27 13.250 6.522 .ooo 
SEX .105 1 .105 .052 .820 
ALTER 19.654 4 4.913 2.419 .048 
AJK2 21.270 5 4.254 2. 09·4 .065 
STAND 2.852 3 .951 .468 .705 
FRl.lO 38.786 4 9.697 4.773 .001-
FR2.1B 51.712 3 17.237 8.484 .000 
EM 85.320 7 12.189 5.999 .ooo 

Explained 357.740 27 13.250 6.522 .ooo w 

Residual 1119.420 551 2.032 

Total 1477.161 578 2.556 

GEM N Adj.Oev. 
Frankenau 85 .16 
Gitschtal 88 -.37 
Wartmannstetten 73 .84 
Michaelnbach 59 .00 
Hollersbach 36 -.31 
st.Stefan 60 .27 
Y.·3rkendorf 88 -.05 
Langenegg 90 -.49 

.24 .25 



"PHANTASIEVOLL" 

Sum of Mean Sig 
Source of Variation Squares DF Square F of F 

Main Effects 135.697 27 5.026 1.966 .003 
SEX .601 1 .601 .235 .628 
ALTER 28.414 4 7.103 2.778 .026 
AJK2 21.373 5 4.275 1.672 .140 
STAND 21.872 3 7.291 2.851 .037 
FR1.1,0 10.417 4 2.604 1.019 .397 
FR2.1B 19.195 3 6.398 2.502 .059 
GEM 24.837 7 3.548 1.388 .208 

Explained 135.697 27 5.026 1.966 .003 ~ 

Residual 1347.431 527 2.557 

Total 1483.128 554 2.677 

GEM Adj.Dev. 
Frankenau 83 .28 
Gitschtal 87 .20 
Wartmannstetten 73 .15 
Michaelnbach 59 -.01 
Hollersbach 26 -.31 
st.stefan 59 .02 
Merk~ndorf 82 -.12 
Langenegg 86 -.40 

.14 



SAUBER 

swn of 
Source of Variation Squares DF 

Main Effects 21.760 27 
SEX .023 1 
ALTER .901 4 
AJK2 .782 5 
STAND l. 300 3 
FR1.10 2.686 4 
FR2 •. 1B 2.696 3 
GEM 11.73-4 7 

Explained 21.760 27 

Residual 300.829 535 

Total 322.590 562 

GEM N 
Frankenau 84 
Gitschtal 87 
wartmannstetten 73--
Michaelnbach- 59 
Hollersbach 28 
st.stefan 59 
Merkendorf a·r 
Langenegg 86 

Mean 
Square 

.806 
• 023 
.225 
.156 
.413 
.671 
.899 

1.676 

.806 

.582 

.574 

Adj.Dev. 
.00 
.14 

-.25 
-.13' 
-.23 

.15 

.16 
-.03 

Sig 
F of F 

1.433 .074 
.041 .840 
.401 .808 
.~78 .925 
.770 .511 

1.194 • J-12 
1. 59"8 .189 
2.981 .004 

1.433 .074 
U1 

.2o-



EINFACH 

Sum of Mean Siq 
source ·of •:Vari.ation Squares DF Square F of F 

Main Effects 104.569 27 3.873 2.206 .001 
SEX .434 1 .434 .247 .619 
ALTER .197 4 2.049 1.167 .324 
AJ'K2 8.847 5 1.769 1.008 .412 
STAND 6.628 3 2 .. 209 1.258 .288 
FR1.10 10.158 4 2.540 1.446 .217 
FR2.1B 19.455 3 6.485 3.694 .012 
GEM 25.483 7 3.640 2.073 .045 

EXl>lained 104 .. 569 27 3.873 2.206 .001 

Residual 949.842 541 1.756 0'\ 

Total 1054.411 568 1.856 

GEM N Adj.Dev. 
Frankenau 84 -.37 -.36 
Gitschtal 88 .10 .16 
Wartmannstetten 73 .02 -.02 
Micbaelnbach 59 -.11 -.10 
Hollersbach 31 .40 .33 
st.stefan · 60 .05 -.01 
Merkendorf 88 -.23 -.16 
Langenegg 86 .38 .33 

.18 .16 



FAMILIAER 

SUm of Mean Siq 
source of Variation Squares DF Square F of F 

Main Effects 68.463 27 2.536 3.617 .ooo 
SEX .ooo 1 .ooo .ooo .991 
ALTER .240 4 .060 .086 .987 
AJK2 .915 5 .183 .261 .934 
STAND 16.987 3 5.662 8.077 .ooo-
FR1.10 11.943 4 2.986 4.259 .002 
FR2.1B .781 3 .260 .371 .774 
GEM 14.892 7 2.127 3.034 .004 

Explained 68.463 27 2.536 3.617 .ooo 
-....1 

Residual 379.995 542 .701 

Total 448.458 569 .788 

GEM N Adj.oev. 
Frankenau 84 -.05 -.07 
Gitschtal 88 .18 .24 
Wartmannstetten 73 -.27 -.26 
Michaelnbach 59 -.21 -.17 
Hollersbach 33 -.22 -.18 
St.Stefan 59 .04 -.02 
Merkendorf 88 .20 .15 
Lanqeneqq 86 .09 .09 

.19 .19 



IMMER ETWAS LOS 

sum of Mean Siq 
source of Variation Squares DF Square F of F 

Main Effects 395.532 27 14.649 7.638 .ooo 
S.EX .019 1 .019 .010 .920 
ALTER 6.964 4 1.741 • 908 .459 
AJK2. 14.906 5 2.981 1.554 .171 
STAND 5.586 3 1.862 .971 .406 
FR1.10 78.061 4 19.515 10.175 .ooo 
FR2.1B 7.949 3 2.650 1.382 .247 
GEM 73.918 7 10.560 5.506 .000 

Explained 395.532 27 14.649 7.638 .ooo 

Residual 1037.575 541 1.918 00 

Total 1433.107 568 2.523 

GEM N Adj.Dev. 
Frankenau 85 -.68 
Gitschtal 88 .47 
Wartmannstetten 73 -.36 
Michaelnbach 59 .09 
Hollersbach 32 .02 
St.Stefan 59 .35 
Merkendorf 87 .oo 
Langenegg 86 .19 

.23 



VIELE FREIZEITINTERESSEN 

sum of Mean Siq 
Source of Variation Squares DF Square F of F 

Main Effects 162.400 27 6.015 2.233 .ooo 
SEX .027 1 .027 .010 .920 
ALTER 8.383 4 2.096 .778 .540 
AJK2 12.116 5 2.423 .900 .481 
STAND 13.119 3 4.373 1.624 .183 
FR1.10 15.632 4 3.908 1.451 .216 
FR2.1B 29.319 3 9.773 3.629 .013 
GEM 27.390 7 3.913 1.453 .182 

Explained 162.400 27 6.015 2.233 .000 
1.0 

Residual 1446.343 537 2.693 

Total 1608.743 564 2.852 

GEM N Adj.oev. 
Frank.enau 85 .24 
Gitschtal 88 .31 
Wartmannstetten 73 -.19 
Michaelnbach 59 .09 
Hollersbach 32 -.16 
st.Stefan 59 -.34 
Merkendorf 84 .07 
Lanqeneqg 85 -.23 

.13 



FAKTORENANALYSE: HAUSHALTSKLIMA 

VARIMAX ROTATION 1 FOR EXTRACTION 1 IN ANALYSIS 1 KAISER NORMALIZATION 

ROTATED FACTOR MATRIX: 

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 
KLIMA 9 .79034 .04900 .07015 FAMILIÄR 
KLIMA 4 .75443 .09951 .15834 GEMEINSCHAFTLICH 

~ 
KLIMA_ 8 .72398 .16022 .21295 GESELLIG 0 

KLIMA 5 .71974 -.28511 .15706 GEMUTLICH 

KLIMA 2 .30027 .77226 .12511 IMMER ETWAS LOS 
KLIMA 10 .19879 -.72114 -.16076 RUHIG 
KLIMA 1 .05382 .56263 -.53394 GEHETZT 

KLIMA 6 .20736 -.13760 .64109 VIELE FREIZEITINTERESSEN 
KLIMA 7 -.19294 -.15835 -.57720 LANGWEILIG 
KLIMA 3 .08394 .25343 .52556 INDIVIDUELL 



ANHANG 2: 

Fragebogen 





1 

Haushaltsstrukturen und Lebensstile in typischen 
ländlichen Siedlungsräumen Österreichs 

FRAGEBOGEN 

1 

Laufende NUIIIIIer 

Wohngemeinde 

2 3 

I I 
D 

4 

1. Persönl.ich.e u'ßd fa71fiiiiinl ~ (befragt wird der Haushaltsvorstand) 

1.1 Geschlecht: männlich 

weiblich 

1.2 Alter (Angabe in Jahren) 

1.3 Familienstand: Ledig 

verheiratet 

verwitwet 

geschieden 

1.4 Haben (hatten ) Sie Geschwister? 

ja 

nein . 

1. 5 Wenn ja, wie viele? eines 

zwei 

drei 

mehr als drei 

5 

5 6 

1 B 8 
2 

1 

~ 2 
9 

3 

4 

1.6 Haben (hatten) Sie eigene Kinder (einschlie~lich Adoptivkindern)? 

~ B 10 

ja ... 

nein . 



1. 7 Wenn ja, wie viele? eines 

zwei 

drei 

vier 

2 

mehr als vier 

... 

1.8 Wenn ja, wie viele Kinder leben noch in Ihrern Haushalt? 

eines 

zwei 

drei 

vier . 

mehr als vier 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

1.9 Wie alt ist Ihr jüngstes Kind? (Angabe in vollendeten Jahren) 
13 ..-I ---.-----. 

1.10 Wie viele Personen leben ständig in Ihrem Haushalt? (Zahlenangabe) 

11 

12 

14 

15 1 1 1 16 

1.11 Sind darunter Onkel, Tanten, entferntere Verwandt und/oder familien
fremde Personen? 

ja 

nein 

1.12 Wie viele Generationen leben in Ihrern Haushalt zusammen? 

eine 

zwei 

drei . 

1.13 War Ihr Vater 

Landwirt . 

sonstiger Selbständiger 

ungeleinter Arbeiter 

Facharbeiter 

Angestellter 

Beamter 

Freiberufler (Arzt, Rechtsanwalt ... ) 

sonstiges (Angabe) . . . . . . . . . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

19 



3 

1.14 War der Vater Ihres/er Ehepartners/in 

Landwirt . . . . . 

sonstiger Selbständiger 

ungelernter Arbeiter 

Facharbeiter 

Angestellter 

Beamter 

Freiberufler (Arzt , Rechtsanwalt ... ) . 

sonstiges (Angabe) 

1.15 Sind Sie selbst 

am Ort/in dieser Gemeinde geboren 

zugezogen 

1.16 Wenn zugezogen: 

aus einer Landgemeinde der näheren Umgebung 

aus einer entferneren Landgemeinde desselben 
Bundeslandes . . . . . . . . . . . . . . . 

aus einer Landgemeinde eines anderen Bundeslandes 

aus einer städtischen Siedlung . 

aus dem Ausland 

1.17 Ist Ihr/e Ehepartner/in 

am Ort/in dieser Gemeinde geboren 

zugezogen 

1.18 Sofern Ihre Kinder schon erwachsen (über 18 Jahre ) sind: 

Sind alle am Ort/in der Gemeinde geblieben? 

einige/eines geblieben? 

alle fortgezogen? 

beabsichtigen sie, fortzuziehen? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1.19 Haben Sie selbst sich schon mit dem Gedanken getragen, fortzuziehen? 

ja . 

nein 

weiß nicht . 

1.20 Wird in Ihrem Haushalt ein/e Behinderte/r gepflegt (einschließlich 
ständig pflegebedürftiger alter Menschen)? 

ja . 

nein 

20 
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2. Bildungsstand, Benifsqualifikaticm 

2.1 Welche allgemeine Schulbildung hat(te) Ihr Vater, haben Sie selbst, hat 
Ihr/e Ehepartner/in? (jeweils höchste Stufe angeben) 

Vater Sie selbst Ehepartner/in 

Volksschule . . . . . 

Haupt(Bürger-}Schule 

Allgemeinbildende höhere Schule 
(AHS) .......... · · · 

1 

2 

3 

Matura im zweiten Bildungsgang 4 

Hochschule/Universität . . . . 5 

2.2 Welche berufliche Ausbildung haben Sie bzw. Ihr/e Ehepartner/in? 
(jeweils höchste Stufe angeben) 

Sie selbst Ehepartner/in 

keine ......... . 

Berufslebre/Berufsschule 

Handelsschule . . . . • . 

Facharbeiterprüfung/Fachschule 

Meisterprüfung 

1 

2 

3 

4 

5 

Handelsakademie 6 

Höhere berufsbildende Lehranstalt 
(techn., landw., lehrerbildend ... ) 7 

sonstiges (Angabe ) 

2.3 Haben Sie mehr als eine berufliche Qualifikation erworben? 

ja . 

nein 

2.4 Welche allgemeine Schulbildung haben Ihre Kinder bzw. welche Ausbil
dungspläne haben Sie für sie? 
(jeweils höchste Stufe angeben; bei mehreren Kindern sind 3 Angaben 
möglich!} 

Hauptschule . . . 

Allgemeinbildende höhere Schule . 

Hochschule/Universität 

1 

2 

3 

abgeschlossen 
bzw. in Aus

bildung 
geplant 

27-29 

30-32 

34-36 
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2.5 Welche berufliche Ausbildung bz~. welche beruflichen Ausbildungspläne 
haben Ihre Kinder? 
(jeweils höchste Stufe angeben; bei mehreren Kindern sind 5 Angaben 
möglich!) 

Berufslebre/Berufsschule 

Handelsschule . . . . • . 

Facharbeiterprüfung/Fachschule 

1 

2 

3 

Meisterprüfung 4 

Handelsakademie . 5 

Höhere berufsbildende Lehranstalt 6 

sonstiges (Angabe) 

3. Benifl:~he Stellung, Erwerbskombi:nationen 

abgeschlossen 
bzw. in Aus .... 

bildung 

3.1 Sind oder waren Sie erwerbstätig (Pensionist)? 

ja . 

zeitweise 

nein .... 

• ,j • 

geplant 

3.2 Wenn ja bzw. zeitweise, waren Sie in 

Selbständiger 

Ihrem Hauptberuf• tätig als 

Unselbständiger (Lohn~ bzw. Gehaltsempfänger) 

3.3 Wenn als Selbständiger, als 

Landwirt . 

Handwerker 

Kaufmann . 

Freiberufler . 

3.4 Wenn als Unselbständiger , als 

ungelernter Arbeiter 

Facharbeiter 

Anges te 11 ter 

Beamter 

sonstiges (Angabe) 

~ B 43 

1 

~ 44 

2 

3 

4 

1 

~ 45 

2 

3 

4 

"' "Hauptberuf" = diejenige berufliche Tätigkeit, die Sie nach dem Zeitauf ·
wand und/oder Einkommensbeitrag als wichtigste einschätzen 

37-41 
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3. 5 Üben oder übten Sie außer Ihrem Hauptberuf noch eine nebenberufliche 
Tätigkeit aus? 

ja . 

zeitweise/gelegentlich . 

· nein ........ . 

3 . 6 Wenn ja bzw. zeitweise, als 

Landwirt . . . . . 

sonstiger Selbständiger 

ungelernter Arbeiter ..... 

Facharbeiter • . . . . . . . • . 

Angestellter/Beamter . 

sonstiges (Angabe) . 

1 

2 

3 

4 

5 

47 

3.7 Entspricht Ihr Hauptberuf Ihrer eigentlichen beruflichen Qualifikation? 

ja, genau 

teilweise 

nein, gar nicht 
: § 48 

3.8 Entspricht Ihr Hauptberuf Ihrem ursprünglichen bzw. eigentlichen 
Berufswunsch? 

ja, genau 

teilweise 

nein, gar nicht 

weiß nicht . . . 

3 . 9 Entspricht Ihr Hauptberuf (abgesehen von seiner Bedeutung als Ein
kommensquelle) derjenigen beruflichen Tätigkeit , mit der Sie sich arn 
.stärksten identifizieren/von der Sie in erster Linie Ihr berufliches 
Selbstwertgefühl herleiten? 

ja .... 

teilweise 

nein 

weiß nicht 
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3.10 Wie gelangten Sie zur Wahl lhres Hauptberufes? (zwei Ankreuzungen 
möglich) 

"Traumberuf" ..... 
Wunsch der Eltern 

familiäre Verpflichtung ( Hof~, Geschäftsübernahme) 

bot sich gerade an . . . . • . . . . . . . . . 

keine andere Wahl, weil fehlende Ausbildung 

fehlendes Arbeitsplatzangebot • 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

51-52 

3.11 Würden Sie sich gegebenenfalls nochmals für lhren Hauptberuf entschei
den? 

ja 

nein • 

wei~ nicht . 

3.12 üben oder übten au~er Ihnen als Haushaltsvorstand nodt weitere Mit
glieder Ihres Haushaltes eine entlohnte berufliche Tätigkeit aus? 

:§54 ja •••....••.. 

zeitweise/gelegentlich . 

nein .•......... 

3.13 Wenn ja bzw. zeitweise, um welche Haushaltsmitglieder handelt es sich? 
(3 Ankreuzungen möglich) 

Ehepartner .. 

Eltern .. , . 

Geschwister 

Kinder/Enkel • 

sonstige (Angabe) 

~ 1 

2 

3 

4 ~ 55-57 

3.14 Welche Berufe werden von diesen anderen Haushaltsmitgliedern ausgeübt? 
(3 Ankreuzungen möglich) 

Landwirt ....•••. 

sonstiger Selbständiger 

ungelernter Arbeiter • 

Facharbeiter • . 

Angestellter . 

Beamter 

sonstiges (Angabe) 

,; 1 

. 2 

3 
SS-60 

4 

5 

6 
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3.15 Wie viele Erwerbstätigkeiten werden derzeit insgesamt von Mitgiiedern 
Ihres Familienhaushaltes ausgeübt? (Zahlenangabe) 

ständig 

gelegentiich 

3.16 Sind Sie mit der Erwerbs- bzw. Berufsstruktur Ihres Familienhaushaltes 
insgesamt 

voll zufrieden . . . • 

nicht ganz zufrieden . 

unzufrieden 

1~11 Wenn nicht ganz zufrieden oder unzufrieden, weil 

das Haushaltseinkommen zu gering ist 

das Familienleben leidet . . . . 

das gesellschaftliche Ansehen zu gering ist 

die beruflichein Tätigkeit/en nicht der/den 
Qualifikationjen entspricht/sprechen . . . 

in .diesem·:aeruf .kaum Zukunftsaus~ichten bestehen . 

3.18 Sehen Sie Möglichkeiten, sich beruflich zu verändern? 

ja ........ . 

begrenzt/ nur unter erschwerten Bedingungen 

nein .... 

weiß nicht 

1 § 2 62 

3 

1 § 2 

3 
63 

4 B 5 

i ~ 64 

3.19 Wenn begrenzt oder nein, wären Sie selbst grundsätzlich bereit, sich 
beruflich zu verändern , sofern die Voraussetzungen dafür gegeben bzw . 
günstig wären? 

ja .. 

nein 

weiß nicht 

3.20 Wenn ja: 

durch Änderung des Hauptberufes ... ... ... ·.• . .. 
durch Aufnahme einer Zu- oder Nebenerwerbstätigkeit? 
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3.21 wenn Sie sich oder eines Ihrer Haushaltsmitglieder beruflich verändert 
haben, aus welchen Gründen? (3 Angaben möglich) 

interessantere/qualifikationsgerechtere Arbeit 

familiengerechtere Arbeit 

besseres Einkommen . 

Kündigung 

Schließung des Betriebes (der Abteiluno usw.) 

zu große Entfernung des Arbeitsplatzes 

Überlastung, Gesundheit 

1 

2 

3 

4 

s 
6 

1 

mit dem Familienleben unvereinbar 8 

mit der Führung eines landw. Betriebes unvereinbat 9 

67-69 

3.22 Beurteilen Sie Ihren Haupt-Arbeitsplatz (so, wie er jetzt ist) mittel
fristig als sicher? 

sicher .... 

weniger sicher . 

unsicher/gefährdet .. 

weiß nicht . • . • 

. . . . . . . . . . 
. . . 

~ ·~· . · . 10 
3 

4 ' 

3.23 Waren Sie oder ein Mitglied Ihrer Familie in den letzten Jahren länger 
als drei Monate arbeitslos? 

ja .. 

nein .. 

3.24 Wenn ja: 

bis zu einem halben Jahr 

ein halbes bis ein Jahr 

länger als ein Jahr 
.· 

3.25 wenn Sie als Landwirt einen selbständigen Zu- oder Nebenerwerb aus
üben, in welcher Form? 

Fremdenverkehr/Zimmervermietung 

Verpachtungen . . . . . . • 

Nebenbetrieb (z.B. Schottergrube) 

(vermehrte) Arbeit für den. Maschinenring . 

Übernahme kommunaler Arbeiten (z.B. Schneeräumung, 
Straßen- und Landschaftspflege) . • . . . . . • 

soziale Dienste (z.B. Aufnahme eines Behindetten) 

sonstiges (Angabe) . . . . ..... . 
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3.26 Wenn Sie als selbständiger Landwirt noch keinen Zu- oder Nebenerwerb 
haben'- denken Sie oder lht Ehepartner daran, einen solchen aufzu~ 
nehmen? 

ja .. 

nein 

wei~ nicht . 

3.21 Wenn ja, bevorzugt in welcher Form? 

als Selbständiger/Unternehmer (vgl. 3·.25) 

als Unselbständiger 

3.28 Gründe für die be'absichtigte Aufnähme eines Zu- oder Nebenerwerbes: 

das Einkommen reicht nicht aus . . . . . . . . . . 

die vorhailde'ne Arbeitskapazität ist nicht ausge-
lastet . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . 

der Bauernberuf (allein) vermittelt zu wenig Ansehen 

interessante berufliche oder persönliche Chance 

3. 29 Wenn nein (~eine Absicht), weil 

keine Notwendigkeit (Einkommen und soziale Zufrie
denheit ausreichend) . . . . . . . . . . 

kein entsprechendes Arbeitsplatzangebot in zurnut .... 
barer Tagespendelentfernung . . . • . . 

fehlende berufliche Qualifikation . . . . • 

mit landw. Betriebsführung unvereinbar 

ich möchte auf meinem Hof etwas Neues versuchen 

10 

! § 76 

3.30 Sind Sie oder andere Mitglieder Ihres Haushaltes Berufspendler? 

ja . 

nein 

3 ~Jl Wenn ja: Tagespendler 

Wochenpendler 

~ B 78 

3.32 Wenn Sie Tagespendler sind - empfinden Sie oder andere Haushaltsmit
glieder den Fahrzeitaufwanc;l.zu und von der Arbeit als· 

nicht belastend. 

etwas belastend. 

stark belastend/unzumutbar . 
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3.33 Wenn Sie das Pendeln als belasten.d empfinden- würden Sie einen Ar
beitsplatz in größerer Nähe annehmen, auch wenn damit eine Lohn- und/ 
oder Qualifikationseinbuße verbunden wäre? 

ja ..... . 

möglicherweise 

nein 

weiß nicht . 

3.34 Wenn Sie den Grad der Zufriedenheit mit Ihrer beruflichen Gesamtsitua
tion differenziert beurteilen, zu welchen Ergebnissen gelangen Sie? 
(Ankreuzung in einer S~ala 1-5) 

interessante Arbeitsaufgabe 

hohes Selbstwertgefühl (durch gesell
schaftliche Bedeutung und Verant
wortlichkeit der Arbeit) ...•.. 

2 

gute Beziehungen zu Berufs- bzw. 3 
Arbeitskollegen ..... 

angenehme Arbeitsbedingungen (nicht 2u 
schwer, kein unangenehmer Streß ... ) . 4 

gesellschaftliche Anerkennung • . . 5 

Chancen auf beruflichen Aufstieg . 6 

Chancen auf gesellschaftlichen Aufstieg 1 

naturverbundene Tätigkeit . . . . . . . 8 

meine Berufsarbeit steht in Einklang 9 
mit meinem Selbst- und Weltbild ..• 

4. Haushalt, Versorgu:ngsleistungen, Austausch von Güt6rn und bimsten 
4.1 Wer beteiligt sich in Ihrer Familie an der Erledigung der Haushalts

arbeit? (Gewichtung in Stufe 1-7) 

1 Der Haushaltsvorstand 1 

2 dessen Ehepartner/in 2 

3 Großeltern 3 

4 Kinder/Enkel 4 

5 Onkel/Tanten 5 

6 Dienstboten 6 

7 sonstige (Angabe) 

82-90 

.91~96 
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4.2 wer ist in Ihrer Familie hauptsächlich für welche Bereiche der Haus
arbeit zuständig? (Ankreuzungen nach 4 . 1) 

Küche/Kochen/Vorräte . 1 

Wäsche/Waschen . 2 

Putzen/Aufräumen . 3 

Nähen/Schneidern/Ausbessern 4 

Kinder betreuen 

Alte/Kranke betreuen . 

Gartenpflege • . ~ . . 

Reparaturen in Haus und Hof 

5 

6 

7 

8 

1 2 3 4 5 6 7 

97-106 

Sozialer Bereich (Feste, 
Feiern, Brauchtumspflege ... ) 9 I I I I I I I I 

Geldverwaltung, Aufzeichnungen 10 . · .. . . 

4.3 Wie beurteilen Sie die Versorgungslage mit Gütern des täglichen Bedar
fes an Ihrem Wohnort/Wohngemeinde (objektiver Zustand)? 

gut/ausreichend . .- . . . . 

mangelhaft/unvollständig 

schlecht/fehlend . . . . 

4 . 4 Wie beurteilen Sie die Versorgungslage mit Gütern des täglichen Bedar
fes in Ihrem Haushalt (subjektiver Eindruck )? 

gut/keine Probleme . . . . . . . . 

gelegentliche Schwierigkeiten (bei bestimmten 
Waren und Diensten) . . . . . 

weiß nicht . . . . . . . . . 

10 
2 0108 
30 

4 . 5 Vergeben Sie Haushaltsarbeiten an kommerzielle Dienstleistungsbetriebe 
(z.B. Wäscherei)? 

ja, regelmäßig 

gelegentlich 

selten . . .. 

praktisch nie 

4.6 Wenn nein, weil (2 Antworten möglich) 

kein Angebot am Ort 

zu teuer .. 

Angebot entspricht in der Qualität nicht 

"läßt unser Stolz nicht zu" 

~ ~109 

~ ~110-111 
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4.7 Betreiben Sie Selbstversorgungs- und/oder Vorratswirtschaft bei Nah
rungsmitteln? 

ja, so weitgehend wie möglich 

nur bei selbsterzeugten Rohprodukten 

nur gelegentlich bzw. ausnahmsweise (z.B. bei einer 
besonders reichen Obsterntel . . . . . .. 

nein, praktisch nie 

4.8 Hat Ihr Haushalt in den letzten 12 Monaten von anderen Haushalten Waren 
und/oder Dienstleistungen im Tausch erhalten oder an andere Haushalte 
abgegeben? 

ja, regelmäßig 

gelegentlich 

selten 

nie 

4.9 Wenn regelmäßig oder gelegentlich, in welcher Form? (4 Antworten mög
lich) 

Ware gegen Ware 

Ware gegen Dienstleistung/Arbeit 

Dienstleistung/Arbeit gegen Ware 

Dienstleistung gegen Dienstleistung 

1 ~114-111 
4.10 In welchen hauswirtschaftliehen Tätigkeitsbereichen wurden Leistungen 

von anderen Haushalten angenommen (1) oder an andere Haushalte abgege
ben (2)? (Gewichtung Stufe 1-9 ) 

Küche/Kochen/Vorräte 

Wäsche/Waschen . 

Putzen/Aufräumen 

Nähen/Schneidern/Ausbessern 

Kinder betreuen 

Alte/Kranke betreuen 

Gartenpflege . 

Reparaturen in Haus und Hof 

"Häuslbauen" . 

1 2 

1 

2 

3 

4 

5 118-136 

6 

7 

8 

9 
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4.11 Zu diesen beiden letzteren Tätigkeitsbereichen , die ja auf dem Land 
traditionell eine große Rolle spielen, möchten wir gerne Näheres 
wissen: 
Haben Sie oder andere Mitglieder Ihres Haushaltes Eigenleistungen in 
folgenden Bereichen erbracht? (Gewichtung Stufe 1-5 ) 

1 B 2 

Erstellung/Erweiterung von Wohnraum 

Erneuerung/Sanierung von Wohnraum 

Herstellung/Reparatur von Wohnungseinrichtungen, 
Installationen usw. . ........... . 

Erstellung/Erweiterung von Wirtschaftsräumen 

Erneuerung/Sanierung von Wirtschaftsräumen . 

3 §137-141 
4 

5 

4.12 Hat Ihr Haushalt in den genannten Bereichen Leistungen von anderen 
Haushalten angenommen (1) oder an andere Haushalte abgegeben (2)? 
(Gewichtung Stufe 1-5) 

1 ~ 2 

Erstellung/Erweiterung von Wohnraum 

Erneuerung/Sanierung von Wohnraum 

Herstellung/Reparatur von Wohnungseinrichtungen, 
Installationen usw. . • . • . . . . . . . . . . 

Erstellung/Erweiterung von Wirtschaftsräumen 

Erneuerung/Sanierung von Wirtschaftsräumen . 

3 ~142-151 
4 

5 

4.13 Hat Ihr Haushalt bestimmte soziale Leistungen von anderen Haushalten 
angenommen (1) oder an andere Haushalte abgegeben (2)? (Gewichtung 
Stufe i-4) 

Kinderbeaufsichtigung 

Altenbetreuung . 

Krankenbetreuung . 

Erledigung von Besorgungen . 

sonstiges (Angabe) ..... 

1 

2 

3 

4 

4.14 Wer hilft bei einem Krankheitsfall in Ihrem Haushalt aus? 
(Gewichtung Stufe 1-6) 

1 2 

1---+--i 152-159 

niemand (verstärkter Einsatz ständiger Haushalts-
mitglieder) 1 

(weggezogene) Kinder 

sonstige Verwandte . 

Nachbarn, Freunde 

andere Ortsbewohner 

soziale Dienste (z.B. Familienhelferin) 

2 

3 

4 

5 

6 

160-165 
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4.15 warum greift Ihr Haushalt in .bestinunten Situationen auf Eigenleistun
gen von Haushaltsmitgliedern oder auf die ~ilfe anderer Haushalte ~u
rück, statt Waren und Dienstleistungen vom Markt zu beziehen? 
(Gewichtung Stufe 1~9) 

Bargeldeinsparung 

entsprechende Leistunqen sind auf dem (örtlichen) 
Markt nicht erhältl1ch .... 

Nutzung freier Arbeitskapazität 

Nutzunq vorhandener Fähigkeiten 

Freude am selbständigen Schaffen und praktischer 
Arbeit . . . . . . . . ... 

zeitliche Flexibilität .. 

Professionisten sind teuer und unzuverlässig 

gegenseitige Hilfe hat Tradition . 

gegenseitige Hilfe macht Freude 

1 D 
2 § 3 

4 

166-174 
5 

6 

7 

8 

9 

4.16 Haben Sie das Gefühl, daß die gegenseitige Hilfe in Ihrem Ort (noch) 
funktioniert? 

ja, sehr gut • . 

ausreichend 

teilweise/in bestinunten Bereichen, bei bestinunten 
Familien . . . . . . . . • . . . 

unzulänglich •..... 

gar nicht - jeder schaut nur auf sich 

4.17 Wie häufig wurden solche Hilfen (vgl. 4.12, 4.13 ) in den letzten 12 
Monaten von Ihrem Haushalt in Anspruch genommen (1) oder an andere 
Haushalte gewährt (2)? 

1 2 

mehrmals wöchentlich 1 

mehrmals im Monat 2 

mehrmals im Jahr 3 

seltener 4 

gar nicht 5 

176-177 

4.18 Handelt es sich bei dieser unentgeltlichen Hilfe zwischen Haushalten 
in Ihrem Fall in erster Linie um (Gewichtung Stufe 1-3) 

Hilfe von Nachbarn oder anderen Ortsbewohnern 

Hilfe durch Freunde und/öder Verwandte (unabhängig 
davon, ob Ortsbewohner oder nicht) 

Hilfe durch Arbeitskollegen ..... . . . .. . 

10 
: 8178-180 
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4.19 Nirrunt Ihr Haushalt auch entgeltliche Hilfe in Anspruch (1) oder 
leistet selbst solche Hilfe (2 ) ? 

ja, regelmäßig 

gelegentlich 

nein, nie 

4.20 Wenn ja, in welchen Bereichen? (je 5 Anwerten möglich) 

Kinderbeaufsichtigung 

Alten- und Krankenpflege 

Einkauf, Besorgungen . 

Reparaturen 

Hausbau 

Haushaltshilfe 

Putzen/Waschen 

Transporte . . 

Nachhilfeunterricht 

Aushilfe bei Familienfeiern 

sonstiges (Angabe) . . . . . . 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2 

183-192 

4.21 Beurteilen Sie die Eigenleistungen der Mitglieder Ihres Haushaltes so
wie die auf Gegenseitigkeit beruhende Hilfe im Hinblick auf die Be
friedigung Ihres gesamten Haushaltsbedarfes als 

sehr bedeutend/unverzichtbar 

wichtig 

weniger wichtig 

unbedeutend 
~ ~193 

4.22 Leisteten Sie selbst oder ein anderes Mitglied Ihres ~aushaltes in den 
vergangenen 12 Monaten (finanziell entschädigte oder nicht entschädig
te} ehrenamtliche Dienste? 

ja . 

nein 

4.23 wenn ja, 

regelmäßig auf Grund eines Amtes/einer übertragenen 
Funktion ........•........ 

regelmäßig, aber ohne Amt/übertragene Funktion 

unregelmäßig/gelegentlich 
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4.24 In welchen Bereichen? (3 Antworten mögliCh) 

Gemeinde 

Pfarre . 

Feuerwehr, Sozialdienste . 

Sportverein 

Genossenschaft 

Standesorganisation (Kanunern, Bünde) 

allgemeine Politik (außer Gemeinde) 

4.25 Nur für Landwirte: 
Sind Sie Mitglied einer Maschinengerneinschaft? 

ja . 

nein 

. .... 

4. 26 Sind Sie Mitglied ein.es Maschinenringes? 

1 

2 

3 

4 196-198 

5 

6 

7 

ja . 

nein . 
iD 
2 0200 

L27 Wenn ja, wie stark nehmen Sie die Hilfe des Ringes in Anspruch? 

regelmäßig ("ist mir 'Unentbehtlich") . • . . 1 § 
gelegentlich . . . . . . . . . • 2

3

' '·.·.· · 2dl 

selten . . . . . . • . . . . . . 

4.28 Wie verhält sich Ihrer Meinurlg nach der Maschinenring zur herkömm
licheh (unorganisierten) Nachbarschaftshilfe? 

er ersetzt sie 

er ergänzt sie . . 

keine Beziehung zueinandet . 
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5. Lebensqualität, Lebensstil 

5.1 Worauf beruht Ihrer Meinung nach ein "gutes" , gelungenes Leben? 
(Gewichtung Stufe 1-11 ) 

Gesundheit .. 

Familienglück 

gutes Einkommen 

berufliches Ansehen 

interessante Arbeit 

hohe gesellschaftliche Stellung 

gute zwischenmenschliche Beziehungen 

freizügige Lebensgestaltung 

befriedigendes Liebesleben 

Teilnahme am Kulturleben . 

Leben nach den Geboten des Glaubens 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

5- •. 2 Welcher Lebensbereich ist für Sie persönlich ganz besonders wichtig? 
(Angabe) 

203-213 

5.3 In welchen Lebensbereichen sehen Sie in Ihrem Fall bzw. bei Mitgliedern 
.Ihrer Familie einen besonders ausgeprägten Verbesserungsbedarf? 
(Gewichtung Stufe 1-9) 

Gesundheit . . . ~ . . . 

Arbeitsbelastung/Freizeit 

Einkornmenslage' . . . . . 

berufliche Befriedigung 

gesellschaftliche Anerkennung 

Familienbeziehungen . . . . . 

menschliche Beziehungen im Ort/Nachbarschaft . 

Teilnahme am kulturellen Leben 

Umweltbedingungen 

sonstiges (Angabe) . 

1 

2 

3 

4 

5 214-222 

6 

7 

8 

9 

5.4 Sehen Sie Chancen, die erforderlichen Verbesserungen durch persönlichen 
Einsatz von Ihnen selbst oder anderer Familienmitglieder herbeizu
führen? 

ja ..... 

teilweise 

nein .... 
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5.5 Fühlen Sie sich ständig bzw. sehr häufig emotionell belastet? 

ja ..... 

teilweise 

nein . . . 

5.6 Wenn ja oder teilweise, wodurch hauptsächlich? 

Gesundheitsprobleme 

Einkommenslage . . 

Arbeitsüberlastung .. 

berufliche Situation 

. . . . . . . . . . . . 

familiäre Spannungen . 

Spannungen im Ort/Machbarschaft 

sonstiges (Angabe) . 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

5.7 Haben Sie für sich selbst und/oder für Ihre Familie jemals eine um
fassende Zukunftsperspektive ("Lebensplan") entworfen? 

ja ..•. 

teilweise 

nein ... 

5.8 Wie hoch sind im Durchschnitt Ihre baren monatlichen Haushaltsausgaben? 

unter 3.000 s 
3.000- 5.000 s 
5.000- 8.000 s 
8.000-12.000 s 
über 12.000 s 

• • • 

... 

1 

2 

3 

4 

5 

227 

5.9 Welcher Anteil Ihres gesablten Haushaltseinkommens stanvnt von Ihnen als 
Haushaltsvorstand? 

(fast) das gesamte Einkommen • 

etwa zwei Drittel 

etwa die Hälfte 

weniger als die Hälfte • . 

5.10 Empfinden Sie Ihr Haushaltseinkommeh als 

gut 

befriedigend 

bescheiden . 

unzureichend 

... 

... 

1 
2 

l 

4 



20 

5.11 Fühlen Sie sich . im vergleich zu anderen Menschen bzw. Berufsgruppen in 
ihrer Ortschaft/Wohngemeinde einkommensmäßig 

bevorzugt 1 

~230 etwa gleichwertig 2 

leich~ benachteiligt 3 

stark benachteiligt 4 

5.12 Wovon. hängen Ihrer Meinung nach Ansehen und gesellschaftliche Stellunq 
einesMenschen in erster Linie ab? (Gewichtung Stufe 1-6 ) 

Ausbildung/berufliche Qualifikation 

Einkommenshöhe . . . 

Anpassungsfähigkeit 

Anständigkeit 

Bereitschaft zum Dienst an der Gerneinschaft 

politische Beziehungen .... 

5.13 Welche der folgenden Dinge gibt es in Ihrem Haushalt? 
(9 Antworten moglich) 

CD-Player 

Videorecorder 

Mikrowellepherd 

Geschirrspüler . 

Telefon 

Farbfernseher 

Radio, Kassettenrecorder 

Spiel- oder Heimcomputer 

Wäschetrockner . . . . . 

5.14 Welche Musik wird in ihrem Haushalt sehr häufig gehört? 
(3 Antworten möglich) 

Opern, Klassik . 

Schlagermusik 

Moderne Popmusik 

Volksmusik, Marschmusik 

Jazz, Classic jazz . 

sonstiges (Angabe) 

1 

2 

3 
231-236 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 237-245 

6 

7 

8 

9 

1 

2 

3 
246-248 

4 

5 

6 

5.15 Haben Sie im Wohnzimmer Bilder oder Fotografien an den Wänden hängen? 

ja . ~8249 nein . 



5.16 wenn ja, sind das 
(Gewichtung) 

Fotografien 
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Kopien von bekannten Gemälden (Dtucke, Poster) 

Lithographien, Grafiken u. dgl. 

Originale, Gemälde . . . . 
1 ~250 

5.17 Bei welchen Motiven entsteht .Ihrer Meirtunq nach zumeist ein schönes, 
interessantes, nichtssagendes oder häßliches Föto? 

Sonnenuntergang . 

t:rstkommunion 

Kohlköpfe . 

Baumrinde . 

Berühmtes Denkmal 

Stahlgerüst . 

Autounfall 

. .... 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

schön 

5.18 Wie würden Sie thre Einrich~ung ~eteichnen? 

eher rustikal 

eher modern 

eher antik . 

eher sachlich-nütilich . . . . . 

inter- nichts-
essant sagend 

5.19 Wö haben Sie den Großteil Ihrer Einrichtung gekauft? 

im Möbelfachgeschäft . • 

irt einem Großkaufhaus 

von einem Tischler anfertigen lassen . 

sonstiges (Angabe) 

häßlich 

251-257 

~ ~258 
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5.20 Bitte beurteilen Sie an Hand der vorliegenden 6stufigen Skala Ihre 
Wohnungseinrichtung insgesamt. 1 bedeutet "trifft sehr zu", 6 bedeutet 
"trifft überhaupt nicht zu". Dazwischen.können Sie Ihr Urteil fein ab
stufen. 

1 2 ' 3 4 • 5 6 

harmonisch 1 

nüchtern 2 

phantasievoll 3 

stilvoll 4 

gemütlich 5 

intim 6 
260-271 

pflegeleicht 7 

sauber 8 

ordentlich 9 

modern 10 

schlicht 11 

einfach 12 

5.21 Wie häufig empfangen Sie bei Ihnen Besuche? 

1 x pro Woche 1 

~272 mehrmals im Monat 2 

1 x im Monat . 3 

seltener . 4 

5.22 Wie häufig gehen Sie auf Besuch? 

1 x pro Woche 1 

~273 mehrmals im Monat 2 

1 x im Monat 3 

seltener . 4 
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5.23 Es gibt so etwas wie ein gefühlsmäßiges "Klima " eines Haushalts. Wi~ 
sieht dieses bei Ihnen aus? Sagen Sie bitte an Hand einer Liste mögli -· 
eher Eigenschaften, ob diese jeweils "sehr zutreffen" oder "überhaupt 
nicht zutreffen". Sie können Ihr Urteil auf einer 6stufigen Skala ab
stufen. 1 bedeutet "trifft sehr zu", 6 bedeutet. "trifft gar nicht zu " . 

gehetzt 

inuner etwas los 

individuell 

gemeinschaftlich 

gemütlich 

1 

2 

3 

4 

5 

mit vielen Freizeitinteressen 6 

langweiiig 7 

gesellig 8 

familiär 9 

ruhig 10 

1 2 3 4 5 6 

5.24 Was schätzen Sie an Ihrem Beruf besonders? (Gewichtung Stufe 1-8) 

Gutes Einkommen 

interessante Arbeit 

selbstbestimmte/eigenverantwortliche Tätigkeit 

Nützlichkeit für die Gemeinschaft 

gesellschaftliche Anerkennung 

gute menschliche Beziehungen am Arbeitsplatz 

Aufstiegschancen 

viel Freizeit 

sonstiges (Angabe) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

274-283 

284-291 

5.25 Worin sehen Sie die größten Nachteile Ihres Berufes? (Gewichtung Stufe 
1- 9) 

Niedriges Einkommen 

uninteressante Arbeit 

belastende/ungesunde Arbeit 

starke Fremdbestimmtheit .. 

gesellschaftlicher Nutzen fraglich 

wenig Anerkennung 

schlechte menschliche Beziehungen am Arbeitsplatz 

keine/geringe Aufstiegschancen 

wenig Freizeit .. 

sonstiges (Angabe) 

1 

2 

3 

4 

5 292-300 

6 

7 

8 

9 
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5.26 Verbringen Sie Ihre Freizeit bevörzugt (Gewichtung Stufe 1-4 ) 

in Haus und Familie 

im Orts- und Nachbarschaftsbereich . 

in der weiteren ländlichen Umgebung 

im städtischen Bereich bzw. "in der Ferne " 

~ ~301-304 
5.27 Sind Sie aktives Mitglied (nicht nur "Karteileiche") in (5 Antworten 

möglich) 

Verein (en) 

Pfarre ... 

Jugend- oder Seniorengruppe 

Feuerwehr 

politische Organisation 

sonstiges (Angabe) . . . . 

5.28 In welchem Rahmen feiern Sie bevorzugt familiäre Feste? 

zu Hause . . . . . . . 

im örtlichen Gasthaus 

irgendwo "auswärts" 

5.29 Nur für Bewirtschafter eines landwirtschaftlichen Betriebes: 

1 

2 

3 

4 

5 

Welche persönliche Bedeutung hat die Landbewirtschaftung (die über 
einen Hausgarten hinausgeht) für Sie bzw. Ihre Familie? (Gewichtung 
Stufe 1-8) 

Wichtigste Einkommensquelle 

zusätzliche Einkommensquelle 

Sicherung gegen Arbeitslosigkeit 

Selbstversorgung . 

Besitzerhaltung 

arbeitsmäßiger Ausgleich 

Freude an der Landarbeit 

Beitrag zur Pflege der Landschaft 

sonstiges (Angabe ) . . . . . . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

305-309 

311-318 
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5.30 Wenn Sie gezwungen wären , Ihren jetzigen Wohnort zu ver l assen - was 
würde Ihnen arn meisten fehlen? (Gewichtung Stufe 1-13 ) 

Das Haus bzw. die Wohnung 1 

der Garten 2 

der landwirtschaftliche Betrieb 3 

die umgebende Landschaft 4 

das vertraute Ortsbild 5 

die Dorfgemeinschaft 6 

Nachbarn und persönlicher Bekanntenkreis 7 

Vereinskollegen, Parteifreunde usw . . 8 

der Stanuntisch 9 

die Kirche 10 

der Friedhof/die Grabstätte 11 

sonstiges (Angabe) 

alles zusammen 14 B gar nichts 13 

319-331 

5. 31 Wir leben in einer schwierigen, unübersichtlichen Zeit . Vielen 
Menschen fehlt der Überblick, sie fühlen sich beunruhigt und verun
sichert und leiden an einem Gefühl der Ohnmacht gegenüber dem Zeitge
schehen. Trifft dies in gewissem Maße auch für Sie zu? Wenn ja, was 
beunruhigt Sie besonders? (Gewichtung Stufe 1-7 ) 

Umweltprobleme, Klimawandel 

Kriegsgefahr . . . . . . . . 

innenpolitische Entwicklung 

drohende Wirtschaftskrise/Arbeitslosigkeit 

Reißen des sozialen Netzes 

Überfremdungsgefahr 

Wir sind keine geschlossene Berufsgruppe mehr ! 

sonstiges (Angabe) . . . . . . . . . . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

5.32 Welches Problem beschäftigt Sie derzeit am stärksten? (Angabe ) 

5.33 Sonstige Bemerkungen zu dieser Befragung? (Angabe ) 

332 - 338 




