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EDITORIAL

DIin Gabriele Fischer
Landesrätin für 
Frauen und Gleichstellung

buero.lr.fischer@tirol.gv.at
www.tirol.gv.at/diversitaet

Den Boden für 
Gleichstellung bereiten

Eins vorweg: „Die Bäuerin“ gibt es nicht. Landwirtinnen arbeiten in unter
schiedlichen Produktionssparten, üben diverse Einkommenskombinatio

nen aus, befinden sich in mannigfaltigen Betriebsstrukturen und verschiede
nen Familienkonstellationen. Doch eint sie, dass sie mutige Frauen sind, die 
oft die treibende Kraft hinter der Weiterentwicklung eines landwirtschaft
lichen Betriebes sind. Ob Direktvermarktung, „Urlaub am Bauernhof“, die 
 Hinwendung zu ökologischer Landwirtschaft oder die Einführung neuer Pro
dukte – landauf, landab gibt es kreative Frauen, die mit viel Engagement und 
Herzblut neue Wege beschreiten, wirtschaftliche Nischen finden und ihrem 
Hof eine besondere Note verleihen. 

Zwar hat sich nicht zuletzt aufgrund dieser Innovationskraft das Rollenbild 
von Frauen in der Landwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt, 
doch liegt die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Agrarbranche 
noch in weiter Ferne. Jetzt bietet sich die Chance, die Herausforderungen,  
vor denen die heimische Landwirtschaft steht, als Gleichstellungsmotor zu 
 nutzen. Profitieren wir von den mannigfaltigen Ideen der Bäuerinnen, um 
eine Weiterentwicklung voranzutreiben – angefangen bei einem ressourcen 
und umweltschonenden Wirtschaften über neue Herangehensweisen im 
 Umgang mit dem Klimawandel bis hin zur Produktion von qualitativ hoch
wertigen Lebensmitteln, wie sie vermehrt von den Verbraucherinnen und 
Verbrauchern nachgefragt werden. 

Um dieses Potenzial ausschöpfen zu können, müssen die Rahmenbedingun
gen stimmen. Einiges ist schon geschafft, wie die eigene Pension, der gesetz
liche Mutterschutz sowie das Karenzgeld auch für Bäuerinnen oder die 
 Einführung des Pflegegeldes. Doch es braucht auch Maßnahmen in der part
nerschaftlichen Lebens und Betriebsführung, welche die Frauen in ihrem 
 Unternehmertum unterstützen und die Grundlage für Gleichberechtigung 
und Gleichstellung im Betrieb bilden.
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3 Fragen an  
Rike Stotten

Gibt es Unterschiede in der Rolle der Bäuerin und jener 
des Bauern – auch in der Wahrnehmung ihres Wirkungs-
bereiches?
Auch wenn sich die Rollenbilder der Bäuerin und des Bauern 
etwas aufgeweicht haben, sind sie dennoch meist noch in 
den Grundschemen erkennbar: Bäuerinnen sind verantwort
lich für die (unbezahlte) Reproduktionsarbeit und Bauern für 
die (bezahlte) Produktionsarbeit. Jedoch sind heute auch Indi
vidualisierungsprozesse von Bäuerinnen akzeptiert: Von der 
bäuerlichen Gästebeherbergung oder Direktvermarktung bis 
hin zur außerlandwirtschaftlichen Tätigkeit haben heute 
 einige Frauen (finanzielle) Unabhängigkeit erlangt. 

Welche tradierten Werte haben immer noch einen großen 
Einfluss auf das Leben der Bäuerinnen in Tirol?
Auch wenn es heute auf vielen Höfen keine geschlechtertypi
schen Zuschreibungen mehr gibt (z. B. die Bäuerin bedient kei
ne Maschinen, der Bauer bringt sich nicht in die Familienarbeit 
ein), werden diese Zuschreibungen aus der bäuerlichen Tradi
tion heraus oft unhinterfragt gelebt und durch das tägliche 
 „Doing Gender“ reproduziert. Weiter zeigt sich innerhalb der 
sozialen Gruppierung der Bäuerinnen auch eine starke Verbin
dung zu christlichsozialen Werten. Diese religiösen und kultu
rellen Werte werden vor allem durch das Tragen der Tracht 
und die Teilnahme an kirchlichen und kulturellen Festen wie 
Erntedank, Almabtrieb und Prozessionen hervorgehoben.

Was ist aus Ihrer Sicht einer der wichtigsten Gleich-
stellungsaspekte für eine Frau in der Landwirtschaft?
Wichtig wäre aus meiner Sicht beispielsweise, mehr Bäuerin
nen in agrarpolitischen Gremien zu integrieren, damit diese in 
wichtigen Entscheidungsmomenten eine Stimme bekom
men. Gleichzeitig wäre es wichtig, den Betrieb, den Haushalt 
und die Familienarbeit als eine Einheit zu betrachten, sodass 
sich Familienstrukturen noch weiter in Richtung 
partnerschaft liches Zusammenleben und arbeiten entwi
ckeln können,  
aber auch, damit Bäuerinnen einen finanziell eigen 
ständigen  Bereich erlangen können.

 
ist Assistenzprofessorin am Institut für Sozio-
logie. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen 
thematisch im Bereich der Rural Sociology 
and Agro-Food Studies und räumlich im 
Berggebiet. Hier gilt ihr Interesse den vielfälti-
gen Beziehungen und Verflechtungen zwi-
schen Stadt und Land, Produktion und Kon-
sum sowie den dahinterliegenden Prozessen, 
Strukturen und Machtverhältnissen. Sie ist 
stellvertretende Sprecherin des Forschungs-
zentrums Berglandwirtschaft.

Dr.in Rike Stotten

STANDPUNKT

Bäuerinnen sind Impulsgeberinnen

Die Charta für partnerschaftliche Interessensvertre-
tung in der Land- und Forstwirtschaft verfolgt das Ziel, 
mehr Frauen in Entscheidungs- und Führungspositio-
nen von agrarischen Organisationen und Institutionen 
zu bringen. Sie stellt einen Meilenstein dar und fordert 
erstmals offiziell mehr Entscheidungsbefugnisse für 
Frauen in den Gremien und Ausschüssen. Diese Charta 
muss aber auch mit Leben erfüllt werden. Dafür brau-
chen wir Frauen, die gewillt sind, diese Funktionen 
auch auszuüben. Es stellt sich mir die Frage, wie wir 
gesellschaftlich so weit kommen, dass Mädchen und 
Frauen es sich zutrauen und auch das Bedürfnis 
 haben, sich gesellschaftspolitisch zu engagieren. Sie 
sollen und dürfen nicht warten, bis sie gefragt werden, 
sondern sich aktiv für ihre Belange und Anliegen ein-
setzen. Dafür müssen aber die Gremien, deren Sit-
zungs- und Organisationsstruktur so ausgestaltet sein, 
dass sie mit dem Familienleben vereinbar sind. Frau-
en – und damit auch Bäuerinnen – sind inzwischen 
selbstbewusster. Das bringt einen großen Vorteil für 
den Hof, indem sie sich trauen, ihre Ideen umzusetzen. 
In vielen Betrieben, in denen etwas Neues ausprobiert 
wird, sind die Frauen die Impulsgeberinnen. Das er-
fordert viel Mut und Engagement, denn man muss sich 
vor Augen führen, dass immer noch die meisten Bau-
ernhöfe an Männer übergeben werden. Auch hier wäre 
eine Weiterentwicklung wünschenswert, indem man 
bei der nächsten Generation genau hinschaut, wer 
denn das Talent, das Interesse und den Willen an der 
Weiterführung des Betriebes hat. Egal, ob es die Toch-
ter oder der Sohn ist.

Helga Brunschmid
ist die Tiroler Landesbäuerin 
und Vizepräsidentin der 
Landwirtschaftskammer 
Tirol.

Auf Punkt und Komma

17
PROZENT

17 Prozent aller Leiterinnen und Leiter 
 eines landwirtschaftlichen Betriebes in 
 Tirol sind Frauen. Im Vergleich zu allen 
anderen Bundesländern ist dies der 
 niedrigste Anteil an von Frauen  geleiteten 
landwirtschaftlichen Betrieben.
Quelle: Grüner Bericht 2021 – Die Situation der
österreichischen Land und Forstwirtschaft
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Bauer - Frauen, 
frauen!Power
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Sie werden unterschätzt, übersehen, 
sind hoch angesehen und bewundert – irgendwo zwischen diesen  

Polen spielt sich ab, wie Bäuerinnen wahrgenommen werden.

Im Lauf der letzten 100 Jahre hat sich der Beruf der 
Bäuerin wie auch ihr Alltag stark gewandelt, so, wie 
sich auch die Landwirtschaft in dieser Zeit weiter

entwickelt und verändert hat. Zu Beginn des vorigen 
Jahrhunderts nämlich unterschieden sich die landwirt
schaftlichen Verfahren nicht groß von  jenen, die im 
Mittelalter vorherrschten: Im Grunde wurden die meis
ten Arbeiten mit den Händen erledigt. Der landwirt
schaftliche Sektor war zudem der größte und wichtigs
te, musste er doch dafür sorgen, dass die Bevölkerung 
mit Nahrungsmitteln versorgt wurde.  
Aufgrund der Tatsache, dass die Arbeiten in der Land
wirtschaft körperlich anstrengend waren, gab es eine 
klare Arbeitsteilung nach Geschlecht. Frauen waren am 
Hof zuständig für alles, was sich im  Inneren abspielte: 
vom Haushalt bis zur Stallarbeit. Dazu zählten die Pfle
ge von Kindern und Alten, die Versorgung von Haus 
und Hoftieren sowie die  Veredelung der Rohmaterialien 
(zu Käse, Back waren usw.). Zu dieser Arbeitslast kam 
die Aushilfe im „Draußen“, der Domäne der Männer, die 
zu  Spitzenzeiten, etwa während der Heuernte, für 
 Frauen als zusätzliche Arbeitskraft geöffnet wurde. 

frauen!
Bauer - Frauen, 

Eine Frage des Standes
Nicht nur nach Geschlecht, auch nach gesellschaft
lichem Stand wurden die Aufgaben traditionell auf
geteilt. Die Bäuerinnen waren nämlich seit jeher, ob
wohl sie meist ungebildet waren und trotz der vielen 
 bodenständigen Arbeiten, die sie erledigten, in der 
 Gesellschaft hoch angesehen. Schließlich waren sie 
häufig Mitbesitzerinnen des Hofes und hatten  Mägde, 
die ihnen untergeben waren. 

Mit und nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich 
 alles – so auch die Rollenverteilung auf den Bauern
höfen. Weil die Männer (Bauern wie Knechte) im Krieg 
waren, erledigten die Frauen zu Hause alle  Arbeiten im 
Innen und Außen, übernahmen Verantwortung und 
führten die Betriebe im Alleingang. Mit dem wirt
schaftlichen Aufschwung der Nachkriegszeit und der 
damit einhergehenden guten Bezahlung von Fabrik
arbeit verließen viele Mägde und Knechte die Höfe, 
die Bauernfamilien blieben auf sich gestellt und Bäue
rinnen erweiterten ihr Betätigungsfeld. Ihnen blieb 
 neben schwerer körperlicher Arbeit nur wenig Freizeit 
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und kaum Geld. Sie fanden sich in teils großer finanzi
eller Abhängigkeit von  ihren Ehemännern wieder.

Die moderne Bäuerin
Mit den 1970er und 80erJahren veränderte sich 
 vieles. Es gab ein größeres Angebot an Bildung für 
Bäuerinnen, zudem entstanden Interessensgemein
schaften und Organisationen, Austausch und gegen
seitige Unterstützung – wie etwa die Arbeitsgemein
schaft Bäuerinnen, die wichtige gesetzliche und 
soziale Veränderungen für die Bäuerinnen durch  
setzen konnte. Die Schaffung des gesetzlichen Mutter
schutzes für Bäuerinnen (Betriebshilfegesetz) war 1982 
ein erster großer Erfolg der ARGE. Es folgten etwa die 
 Einführung der geteilten Pensionsauszahlung (1989), 
die Einführung der Bäuerinnenpension (1992) oder  
das Karenzgeld für Bäuerinnen (1991). 
 
Bäuerinnen heute sind so vielfältig, wie Frauen sind: 
Sie sind Hüterinnen von Traditionen und zugleich 
 moderne Unternehmerinnen, sie sind hoch gebildet, 
Quereinsteigerinnen, agieren als Betriebsführerinnen 
auf Augenhöhe und gehen mutig neue Wege der 
 Direktvermarktung. Und doch: Es gibt noch einiges zu 
tun. So sind Bäuerinnen zwar auf den Höfen präsent, 
aber nicht in den Interessensvertretungen. Diese sind 
nach wie vor überwiegend von Männern besetzt: Nur 
19 Prozent der Kammerräte sind Frauen, auch die 
 Vizepräsidentinnen und Obfrauen in der Sozialver
sicherungsanstalt der Bauern sind eine deutliche 
 Minderheit. Eine Tatsache, der Initiativen wie das 
 Bildungsprogramm für Funktionärinnen (Raiffeisen 
Campus) oder die Charta für partnerschaftliche Inter
essensvertretung (Bäuerinnen Österreich) entgegen
treten wollen. Das Ziel der Charta: Chancengleiche 
Entscheidungs und Ge staltungsmacht in agrarischen 
Organisationen und Instituten soll eine Selbstver
ständlichkeit werden. 

Mägde

LANDFRAUEN OHNE RECHTE:  
MÄGDE UND IHR SCHWIERIGER STAND

Sie durften nicht heiraten, wechselten  häufig 
von Hof zu Hof und besaßen nicht mehr, als 
in eine Holztruhe passte. Mägde bildeten die 
niedrigstgestellte Schicht am bäuerlichen 
Hof. Sie arbeiteten von Sonnenauf- bis 
 Sonnenuntergang, bis zu 100 Stunden die 
Woche, versorgten den Haushalt, arbeiteten 
am Feld und im Stall. Viele  Mägde erlitten 
 sexuelle Übergriffe – vom Bauern oder 
Knechten. Wurden sie schwanger, mussten 
sie bis zur Geburt  ihres „ledigen Kindes“ wei-
terarbeiten, das direkt nach dem Wochenbett 
in Pflege  abgegeben wurde. Kinder von Mäg-
den wurden häufig als geringwertig betrach-
tet, nach Ende der Schulpflicht (mit zwölf 
Jahren) blühte ihnen das gleiche Schicksal 
wie ihrer Mutter. Seit Mitte des 20. Jahr-
hunderts gibt es de facto keine Mägde mehr.

Eva Weinek
Am Kulmer Berg im Südburgenland, rund 14 Kilo-
meter von der Burg Güssing entfernt, steht Eva Wei-
neks Schenkhaus. Eva, hauptberuflich Dramaturgin, 
schuf sich als Weinbaumeisterin und Gastgeberin 
 gemeinsam mit Martin, Schauspieler, ein zusätzliches 
Standbein. Erholungssuchende können hier auch 

nächtigen. Eva liebt es, neu Erlerntes im eigenen 
Betrieb umzusetzen, ihren Erfahrungsschatz 

mit Gästen zu teilen und ihre Zuhörerin-
nen und Zuhörer zum Nachdenken 
 anzuregen. Evas Credo: „Einfach gut 
 essen, g’scheit trinken und das Leben 
feiern!“
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Theresia Oedl-Wieser 
ist Agrarökonomin und  

Soziologin an der Bundes
anstalt für Agrarwirtschaft und 

 Bergbauernfragen in Wien. Im Rahmen 
der Ländlichen  Sozialforschung 
 beschäftigt sie sich mit ruralen   

Frauen und  Geschlechterfragen.

„Da ist vieles möglich!“
Wie steht es um die Gendergerechtigkeit 
auf unseren Bauernhöfen? Eine komplexe 
 Frage, der sich die Soziologin Theresia Oedl-
Wieser im Interview anzunähern versucht.

if: Wovon sprechen wir, wenn wir 
Gender gerechtigkeit in der Landwirt-
schaft sagen?
Theresia Oedl-Wieser: Grundsätzlich  
wird der Großteil der landwirtschaft lichen 
 Betriebe in Österreich – 92 Prozent – als 
Familienbetrieb geführt, was bedeutet, dass 
überwiegend familien eigene Arbeitskräfte 
auf dem Hof arbeiten. Historisch betrachtet 
gibt es in der Landwirtschaft eine lange 
 patrilineare Tradition: Die Höfe wurden 
überwiegend von den Vätern an die Söhne 
übergeben, wenngleich mittlerweile oft  
das Kind mit dem größten Interesse oder 
 Eignung den Betrieb bekommt, darunter 
auch Töchter. Die Sozialisation der Kinder 
erfolgt oft geschlechtertypisch, sodass 
Töchter nicht so häufig zu Arbeiten in der 
Außenwirtschaft oder im Stall herange
zogen werden wie ihre Brüder und eher  
im Haushalt mithelfen sollen. Dadurch wird 
auf den Betrieben ein tradi tionelles Rollen
verständnis gefestigt und Ungleichheiten 
fortgeschrieben. 

Lässt sich das überhaupt in Zahlen 
 gießen?
Was die Hofübergaben betrifft, können wir 
uns nur durch qualitative Befragungen an 
das Thema annähern, da es keine statisti
schen Erhebungen gibt. Die Hofübergaben 
werden meist über einen Notar abgewi
ckelt. In Hinblick auf Gendergerechtigkeit in 
der Landwirtschaft kann eine Zahl heran
gezogen werden, die jedes Jahr im Grünen 
Bericht berechnet wird, die weiblichen 
 Betriebsleiterinnen. Demnach werden 
30 Prozent aller Betriebe von Frauen ge
leitet. Dazu muss jedoch angemerkt wer
den, dass auch Faktoren wie das Pensions, 
 Sozialversicherungs oder Steuerrecht eine 
wesentliche Rolle bei der Übernahme der 
Betriebsleitung spielen. Diese Zahl hat 

 allerdings keine Aussagekraft über die 
 Besitzverhältnisse auf den Betrieben.

Wissen wir, wer tatsächlich das  Sagen 
hat am Hof?
Auf einem Hof bilden Betrieb und Haushalt 
eine Einheit, es gibt hier tradi tionell ge
schlechterspezifische Aufgaben bereiche. 
Der Bauer ist meist für die Außenwirtschaft 
verantwortlich, die Bäuerin für Familie, 
Haushalt und Garten, die Stallarbeit wird 
oftmals gemeinsam er ledigt. Meine Studie 
zu Betriebsleiterinnen hat  gezeigt, dass 
Frauen vielfach die Grenzen zu den männ
lich konnotierten Bereichen überschreiten 
und auch Arbeiten in der Außenwirtschaft 
übernehmen, Männer aber diesen Schritt 
nur bei der Kinderbetreuung setzen. In frü
heren  Zeiten  wurde von den „einheiraten
den“  Frauen erwartet, dass sie sich in der 
neuen  Familie unterordnen und in den 
 ihnen zugewiesenen Bereichen  arbeiten. Es 
gab für sie kaum Verhandlungsspielräume. 
Das  lassen sich die Frauen  heute nicht 
mehr gefallen, ein getrennter Haushalt für 
die Jungfamilie ist üblich.

Wie spielt die Perspektive der Frauen 
 hinein, die sich in diesem Jahrhundert 
stark gewandelt hat?
Die jungen Frauen kommen mit eigenen 
Vorstellungen auf die Höfe und arbeiten 
oft – bis zum ersten Kind zumindest – in 
ihrem außerlandwirtschaftlichen Beruf. Aus 
feministischer Sicht ist es wichtig, dass sie 
bei betrieblichen Entscheidungen mit
gestalten und ihre Vor stellungen und 
 Fähigkeiten umsetzen  können. Dazu ist es 
notwendig, dass geschlechterspezifische 
Benachteiligungen abgebaut werden und 
sich die Rollen bilder in den Köpfen ändern. 
In unseren Studien befragen wir oft Frauen, 
die aus einem nicht bäuerlichen Milieu in 

den Betrieb einheiraten oder als Neulinge 
in die Landwirtschaft einsteigen. Auffällig 
ist, dass die meisten Frauen eine einschlä
gige Fachausbildung nachgeholt  haben. 
 
Wie gleichberechtigt leben also die 
 Bäuerinnen heute?
Es ist schwierig, allgemeingültige Aus sagen 
zu treffen. Aus feministischer Perspektive, 
wie wir sie aus dem urbanen Umfeld ken
nen, wird oft übersehen, wie eigenständig 
und selbstverantwortlich die Frauen auf 
 Höfen sind. Sie treffen täglich viele Ent
scheidungen und haben einen großen 
 Radius an Aktivitäten. Entscheidend ist, 
dass Verhandlungsspielräume für die Frau
en vorhanden sind, Besitzfragen diskutiert 
werden und sie gleichberechtigt mitent
scheiden können. Es zeigt sich auch, dass 
die WorkLifeBalance immer wichtiger 
wird. Gerade bei den jüngeren Frauen gibt 
es bei den  Lebensentwürfen eine große 
 Diversität – da ist vieles  möglich!

Welcher Zukunft  sehen Bäuerinnen 
 entgegen?
In der Landwirtschaft gibt es vielverspre
chende Innovationen, neue Allianzen mit 
Konsumentinnen und Konsumenten und 
visionäre Konzepte in Hinblick auf Nachhal
tigkeit abseits des Mainstreams. Regional 
produzierte Lebensmittel werden von der 
Bevölkerung wieder mehr geschätzt. Ange
sichts der vielen Krisen, denen wir derzeit 
ausgesetzt sind, ist es wichtig, dass kurze 
und nachhaltige Versorgungsketten bei der 
Lebensmittelversorgung umgesetzt wer
den, und dass der ländliche Raum lebens
wert bleibt. Bäuerinnen spielen hierbei eine 
bedeutende Rolle. Daher müssen beste
hende geschlechterspezifische Ungleich
heiten in der Landwirtschaft dringend 
 abgebaut werden.
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„Frauen sind fürs  
Reden zuständig“

Es läuft nicht immer rund auf dem Bauernhof: 
Generationenkonflikte, Vielfachbelastungen, 
Streit bei der Hofübergabe. Für alle Sorgen 
und Nöte auf dem Lande gibt es das 
 „Bäuerliche Sorgentelefon“. Projektleiterin 
 Birgit  Bratengeyer im Interview

if: Welche Probleme gibt es speziell auf 
 Bauernhöfen?
Birgit Bratengeyer: Ein sehr großes Thema ist die 
Hofübergabe. Wenn beispielsweise der Altbauer und 
das Kind, das den Hof übernehmen soll, nicht zurecht
kommen. Egal, ob es um das Wann, das Wie oder da
rum geht, wer wem etwas anzuschaffen hat. Dann ist 
es gut, wenn man sich zusammensetzt und alles klärt. 
Manchmal ist eine Mediation hilfreich, damit eine gute 
Übergabe stattfinden kann, mit der alle zufrieden sind. 
Das ist die Arbeit unserer Bera terinnen und Berater  
bei Lebensqualität Bauernhof. Wir bieten aber auch – 

quasi präventiv – Fortbildungen im Bereich der 
 Persönlichkeitsentwicklung an. 
In den letzten zwei Jahren war der Schwerpunkt per
sönliche Resilienz, also Kraftquellen zu identifizieren  
in guten Zeiten, sodass, wenn es brenzlig wird, man 
 da rauf zurückgreifen und durch Krisenzeiten besser 
durchtauchen kann. Ja, und dann betreiben wir noch 
das Bäuerliche Sorgentelefon – es ist niederschwellig, 
anonym und für jede und jeden eine erste Anlauf stelle 
für kleinere und größere Probleme.

Warum rufen Bäuerinnen und Bauern an?
Die Hälfte aller Anrufe betrifft die Hofübergabe und 
übernahme oder generationenübergreifende Kon
flikte. Mit elf Prozent ist das nächste große Thema 
Paarkonflikte. Wir wissen, in Österreich werden rund 
40 Prozent aller Ehen geschieden – vom  Gefühl her 
liegt die Scheidungsrate im bäuerlichen Umfeld da
runter. Sich zu trennen, ist dort oftmals schwieriger – 
wegen der Tatsache, dass der  ganze Hof daran hängt. 
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Ist das Thema der Vielfachbelastung ein  häufiges?
Mit zehn Prozent aller Anrufe ist es sogar das 
 drittgrößte. Überforderung und Burnout, Überarbei
tung – wie bei anderen Selbstständigen auch gibt es 
am Bauernhof keine klar abgegrenzten Arbeits zeiten, 
zur Hochsaison wird rund um die Uhr gearbeitet, dazu 
kommen andere Belastungen wie Kinderbetreuung 
oder finanzielle Sorgen. Auch der Klimawandel spielt 
da mit hinein. Es gibt zu viel oder zu wenig Regen, das 
alles belastet.

Wie viele Anrufe bekommt das Sorgentelefon?
Jedes Jahr rufen zwischen 1.200 und 1.300 Menschen 
bei uns an. Bisher waren es konstant rund 80 Prozent 
Frauen und 20 Prozent Männer. 2021 hat sich das 
plötzlich verschoben – da war das Verhältnis Frauen 
zu Männer 70 zu 30. Wir haben aber die Vermutung, 
dass wir durch unsere SocialMediaAktivitäten mehr 
junge Menschen erreicht haben. Junge Männer sind 
vielleicht offener für psycho soziale Beratung als ältere. 
Zudem durften wir das Projekt Lebensqualität Bauern
hof in vielen bäuerlichen Arbeitskreisen vorstellen und 
Workshops halten. Arbeitskreise werden von den 
Landwirtschaftskammern angeboten, meist sind die 
Männer dabei, sie treffen sich, tauschen sich aus. Teil
weise existieren die Arbeitskreise seit vielen Jahren 
und bilden eine starke Vertrauensbasis. Auch das 
könnte ein Grund dafür sein, dass mehr Männer 
 an rufen, weil wir uns dort bekannt gemacht haben.

Warum sind es mehr Frauen? Haben sie mehr 
 Probleme oder sind sie offener für Beratung?
Ich tippe auf Zweiteres. Ich bin mir sicher, dass Frauen 
nicht mehr Probleme haben als Männer, sondern dass 

sie sich leichter tun, sich Hilfe zu holen. Frauen sind – 
das gilt speziell im bäuerlichen Umfeld – generell fürs 
Reden zuständig. Deshalb ist es für Frauen auch sehr 
viel belastender, wenn es so gar nicht mehr rundläuft 
in der Kommunikation.

Wie geht es nach der Erstberatung weiter? 
Das Telefonat bringt schon viel Entlastung und 
 Klärung. Wenn es ein Konvolut an Problemen ist, die 
alle ineinander verhakt sind, ist es für den Anrufenden 
schon eine große Hilfe, wenn im Gespräch diese Ver
knüpfungen aufgedröselt werden und es zu einer 
 Priorisierung kommt. Darüber hinaus haben wir eine 
umfangreiche Liste psychosozialer Beratungsstellen, 
die auf gewisse Themen spezialisiert sind. Wir leiten 
im Bedarfsfall Anruferinnen und Anrufer an diese 
 Spezialistinnen und Spezialisten weiter.

Sie sitzen selbst am Sorgentelefon. Gibt es 
 Veränderungen bei jüngeren  Bäuerinnen?  
Jede Generation tickt ein bisschen anders. Aber in 
 dieser neuen Generation von Landwirtinnen haben 
fast alle einen erlernten Beruf und können sich be
wusst entscheiden, ob sie weiterhin in diesem Beruf 
arbeiten, sich am Hof etablieren oder vielleicht ein 
 eigenes Standbein am Hof aufbauen. Sie gehen bei
spielsweise von der Urproduktion in die Veredelung 
und verkaufen diese veredelten Produkte direkt am 
Markt. Da sehe ich ganz viel Potenzial bei jungen Bäu
erinnen. Es bedeutet aber auch, dass sie dadurch noch 
verwurzelter sind im Betrieb – wo aber vielleicht auch 
noch Schwiegermutter und Schwieger vater mitarbei
ten. Umso wichtiger ist es dann, dass man gut mitein
ander auskommt – und sich, wenn nötig, Hilfe holt. 

Birgit Bratengeyer
Die Erwachsenenbildnerin leitet das  Projekt  „Lebensqualität Bauernhof“ des 
 Ländlichen Fortbildungsinstitutes LFI. Teil des Projekts ist das  „Bäuerliche 
 Sorgentelefon“, das es seit 2008 gibt und das Montag bis Freitag von 8:30 bis 
12:30 Uhr unter 0810 676 810 zu erreichen ist. 15 psychosoziale Beraterinnen und 
Berater helfen Bäuerinnen und Bauern in schwierigen  Lebenssituationen.  
www.lebensqualitaet-bauernhof.at

Renée Schroeder
Sie ist eine international ausgezeichnete Biochemikerin/Mikrobiologin und hielt  viele Jahre 
eine Professur am Institut für Biochemie der Max F. Perutz Laboratories. Geboren wurde 
sie in Brasilien, heute lebt sie auf dem „Leierhof“ in Abtenau. Dort studiert sie die Natur 
und Kräuter(heil)kunde. Die Wissenschaftlerin schreibt Bücher (u. a. „Was ist Leben“) 
über ihr Forschungsthema Ribonukleinsäure (RNA). Ihren Blog dagegen widmet sie 
vor allem ihren Kräuterprojekten. Ihr Motto: „Die Lebensfreude kommt aus der 
Bewegung und der Kreativität.“
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„Es ist ein   
großes Glück!“
In der hofeigenen Küche im Lungau begann Christina Bauer zu  backen – der 
Start einer bemerkenswerten Geschichte. Sie  handelt von einer Bäuerin, die  
aus eigenem Antrieb zur bekannten Bloggerin, Buchautorin und Bäckerin aus 
 Leidenschaft wurde..

Die Liebe ist schuld daran, dass 
Christina Bauer, Tochter des orts
ansässigen Tierarztes, heute als 

Bäckerin der Nation bekannt ist. Sie war 
es, die sie weg von ihrem ursprünglichen 
Plan, Ärztin zu werden, auf einen Bio
bauernhof im Lungau geführt hat. Sie 
und ihr Mann bekamen zwei Kinder und 
übernahmen nur kurz darauf den Hof, 
 inklusive 14 Milchkühen und Ferien
wohnungen, die sie vermieten. Christina 
wollte ihren Gästen etwas Besonderes 
bieten, sie verwöhnen – und kam auf  
die Idee, in der Früh selbst gemachtes 
Gebäck an die Türen der Feriengäste zu 
hängen. Sie hatte große Freude daran, es 
sprach sich rasch herum, sie probierte 

aus, die Backwaren wurden immer bes
ser. Die ersten Leute fragten, ob Christina 
ihnen zeigen könne, wie das mit dem 
 Backen funktioniert – der Rest ist Ge
schichte. Es folgten Backkurse, bücher, 
österreichweite Bekanntheit und in
zwischen ein eigenes Gebäude, das 
Christinas Backwelt beheimatet.

if: War der Schritt, das Backen auf eine 
professionelle Ebene zu heben, ein 
ganz bewusster?
Christina Bauer: Es war eher ein schlei
chender Prozess, hinter dem auch nie 
wirklich ein konkreter Plan gestanden ist. 
Hätte mich damals jemand gefragt, was 
mein Ziel ist, hätte ich nie  eines definie

ren können. Es ist einfach ein großer Vor
teil, dass die Landwirtschaft im Hinter
grund weitergelaufen ist und ich an 
keinem Punkt entscheiden musste, einen 
Beruf aufzugeben, sondern dass ich viele 
Dinge im Rahmen der Landwirtschaft zu
erst einmal ausprobieren konnte. Jede, 
die einen Job kündigen muss, um ihren 
Traum zu verwirklichen, hat es da schwe
rer. Inzwischen läuft das Backen nicht 
mehr im Rahmen der Landwirtschaft, 
sondern als eigenes Unternehmen. 

Arbeitest du noch am Bauernhof mit?
Die Arbeit im Stall mache ich jeden Tag 
in der Früh und am Abend. Es ist eine 
Einteilungssache. Mein Mann hilft auch 
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bei mir im Unternehmen aus, und wenn 
es an die Heuernte geht, helfen wir so
wieso alle zusammen. Auch die Kinder, 
sie sind zwölf und 14, helfen schon mit, 
sowohl im Unternehmen als auch am 
Hof, und haben schon einen guten Bezug 
zu dem Ganzen.

Wie ist es, heute in Österreich Bäuerin 
zu sein? 
Es ist eine Verantwortung und ein großes 
Glück, wenn man einen Betrieb überneh
men darf. Es bedeutet, dass man sich die 
Zeit frei einteilen kann, nicht um Kinder
betreuung sorgen muss, sondern  alles so 
einteilen kann, dass es mit einer Familie 
gut funktioniert. Gerade als Frau gibt es 
so vieles, was man im Rahmen  einer 
Landwirtschaft machen kann, und jede 
sollte das finden, was ihr liegt. Man darf 
nur keine Scheu haben, Neues auszu
probieren, sich keine Gedanken  da rüber 
 machen, was andere reden – sondern 
auf sich selber schauen. Für mich hat der 
Beruf als Bäuerin sehr viele Vorteile ge
bracht – und wir versuchen, das auch 
den Kindern weiterzugeben. Wenn sie 
 immer nur hören, was alles nicht passt, 
werden sie keine Freude da ran haben, 
den Hof weiterzuführen.  Natürlich gibt es 
Schwierigkeiten und Herausforderungen, 
aber gerade deshalb ist es wichtig, dass 
man mehrere Standbeine hat, so kann 
 eines das andere auffangen.

Hast du das Gefühl, Bäuerinnen sind in 
der allgemeinen Wahrnehmung sicht-
bar?
Ich denke, das ist auch davon abhängig, 
wie es der eigene Berufsstand transpor
tiert. Ich sage immer, man sollte mög
lichst viel von dem zeigen, was man tut 
und was alles dahintersteckt. Die Leute 
mit nehmen und ihnen die schönen Sei
ten des Berufs zeigen. Denn es fehlt der 
ganzen Gesellschaft der Einblick und das 
Verständnis dafür, welche Arbeit hinter 
den Produkten steht und warum sie 
 einen  gewissen Preis haben müssen. 
 
Wie haben die Menschen in der Um-
gebung auf deinen Erfolg reagiert?
Gerade bei uns im Lungau wird das gar 

nicht so wahrgenommen. Bis vor Kurzem 
war unsere Lagerhalle für den Online
shop hinter dem Stall, niemand hat sie 
gesehen. Jetzt, wo wir ein Firmen
gebäude haben, ändert sich die Wahr
nehmung. Der Postbote meinte, als er 
das erste Mal da war, ob wir die Ersten in 
dem Gebäude sind – er dachte, da kom
men noch mehr! Es wird also nicht als 
groß wahrgenommen – und das 
ist auch gut so. Die Boden
haftung ist mir sehr wichtig. 
Und gerade die Landwirt
schaft gibt mir diese. Wenn 
ich am Abend zu den 
 Kühen gehe, ist es egal,  

wie viele Bücher ich verkauft habe. Wenn 
sie beim Melken einen Kuhfladen direkt 
vor meiner Nase platzieren – spätestens 
dann bin ich wieder am Boden.

Aus der Idee, ihre Feriengäste mit frischem 
Gebäck zu verwöhnen, entstand ein ganzes 
Unternehmen.

Die Erfolgsgeschichte

Ihre Leidenschaft 
fürs Backen hat 
Christina öster-
reichweit bekannt 
gemacht. Was in 
der eigenen Küche 

am Bramlhof angefangen hat, ist 
inzwischen in die neu errichtete 
„Backwelt“ übersiedelt – inklu-
sive Backshop mit Christinas 
 eigenen Produkten, einem Café, 
Lager und Versandzentrum. 
 Zudem betreibt sie einen Blog 
und ist Autorin einer Backbuch- 
Reihe. Kürzlich ist ihr sechstes 
Backbuch erschienen.
Christina Bauer: „Das große 
 Brotbackbuch.“  Löwenzahn-Verlag, 
250 Seiten, € 39,90
Infos: www.backenmitchristina.at

Direktvermarktung

Der Verkauf eigener Urprodukte an Endver-
braucher, Einzelhandel, Gastronomie oder 
Großhandel wird als Direktvermarktung 
 bezeichnet. Der Verkauf erfolgt ohne Zwi-
schenhändler auf eigenen Namen, eigene 
Rechnung und eigene Verantwortung. 
Knapp ein Drittel (27 Prozent) aller Land-
wirtinnen und -wirte – österreichweit 36.000  
Betriebe – vermarktet zumindest  einen Teil 
der Erzeugnisse direkt. Laut eigenen Angaben 
der Bäuerinnen und Bauern erwirtschaften sie 
damit rund 34 Prozent ihres landwirtschaft-
lichen Einkommens. Zu beobachten ist, dass 
die Bedeutung der  Direktvermarktung steigt, 
wichtiger und professioneller wird – also „ge-
scheit oder gar nicht“. Weil viele Bäuerinnen 
mit einer Berufsausbildung als Quereinsteige-
rinnen in die Landwirtschaft kommen, haben 
Studien gezeigt, dass sie oft in die Diversifi-
kation des landwirtschaftlichen Betriebes ge-
hen – wie etwa Direktvermarktung, Fremden-
zimmer, Hofladen, Webshop oder Ähnliches.

Annemarie Gruber
Die Gebietsbäuerin von Telfs und Umgebung 
und Ortsbäuerin von Flaurling ist ein wahrer 
Tausendsassa: Da Ehemann und Sohn  neben 
der Landwirtschaft Berufen nachgehen, fällt 
der Hof in ihre Hauptverantwortung. Zusätz-
lich vermietet sie Ferienwohnungen und führt 
einen Hofladen mit Eigenprodukten wie Brot, 
Joghurt, Marmelade, Säften und Eiern. In der 
Vergangenheit hat sie sich auch im Bauernrat 

und im Flaurlinger Gemeinderat 
 engagiert. „Irgendwann musst  

du dich entscheiden, was dir 
 wichtig ist – ich habe der 
 Weiterentwicklung des 
 Betriebes den Vorzug 
 gegeben“, so Gruber.
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Jetzt übernehmen wir!
Die Übergabe und Übernahme eines 
Bauernhofes sind große Knackpunkte 
im bäuerlichen Lebenslauf. Welche 
 besondere Bedeutung hat die Hof-
weitergabe für Frauen? Welche Rolle 
nehmen sie dabei ein? 

Zweimal im Leben von Bäuerinnen und Bauern, 
so sagt man, sind sie mit dem Thema Hof
weitergabe konfrontiert. Einmal, wenn sie ihn 

übernehmen – und einmal, wenn sie ihn  weitergeben. 
Die Bäuerinnen und Landfrauenverbände aller 
deutschsprachigen Länder (Österreich, Deutschland, 
Liechtenstein, Schweiz und Südtirol) haben sich zu 
diesem Thema ganz besonders Gedanken gemacht. 
Die Präsidentinnen und Geschäfts führerinnen, so 
 haben sie es in einem Beitrag in der „Agrarzeitung“ 
formuliert, finden, dass Frauen oft zu wenig über ihre 
persönliche Situation als Partnerin des Betriebsin
habers – oder als Inhaberin selbst – wissen. Die Hof
übergabe, so heißt es weiter, sollte aber als Zukunfts
aufgabe auf den Höfen gesehen werden, bei der alle 
Beteiligten an einen Tisch gehören.  
Je früher die Generationen über ihre jeweiligen Er
wartungen und Vorstellungen sprechen, desto besser. 

Und um eine genaue Vorstellung zu bekommen, sei es 
wichtig, sich umfassend zu informieren und beraten 
zu lassen. Wie sieht es mit meiner eigenen Pen sion 
aus? Wie kann ich zusätzlich privat vorsorgen? Was, 
wenn wir uns trennen? All das sind Fragen, die vor al
lem Frauen im Rahmen der Hofübernahme betreffen.

Selbst ist die Frau
Denn nicht nur emotional ist eine Hofübergabe eine 
heikle Situation. Auch rechtlich gibt es wesentliche 
Punkte zu beachten. So sind die meisten Frauen, die 
im Rahmen der Landwirtschaft mitarbeiten, Gesell
schafterin – ohne es zu wissen. Vereinbaren nämlich 
mehrere Personen, ihre Arbeitsleistungen bzw.  Sachen 
zum gemeinschaftlichen Nutzen zu vereinen, spricht 
das Gesetz von einer „Gesellschaft zu einem gemein
schaftlichen Erwerb“ – oder „Gesellschaft nach 
 bürgerlichem Recht“. 
 
Heiratet eine Frau „in einen Hof ein“, ist die  Frage des 
Anschreibens, also die Übertragung von Eigentums
anteilen, eine wichtige. Möchte sie am Betrieb mit
arbeiten oder investieren, ist das durchaus sinnvoll. 
Wenn es allein um die finanzielle Ab sicherung der 
„Eingeheirateten“ geht, gibt es andere Möglichkeiten, 
wie etwa eine Lebensversicherung. Bringen beide 
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Eheleute  einen eigenen  Betrieb mit, ist wechsel
seitiges  Anschreiben nicht unbedingt sinnvoll.
 
Es ist kompliziert
Wer viel einbringt, sollte auch gut abgesichert sein: 
Manche Frauen machen jahrzehntelang Stall und Büro
arbeiten, versorgen Kinder, Haushalt und Schwiegerel
tern. Auch ziehen Frauen, die auf einen Hof geheiratet 
haben, häufig eigene Betriebszweige auf, um das Ein
kommen aufzubessern oder die Direktvermarktung auf 
professionelle Beine zu stellen. Nur, um dann festzustel
len, dass ihre eigene finanzielle Absicherung auf wacke
ligen Beinen steht. Die eigene Vorsorge soll und muss 
von Anfang an gemeinsam und klar geregelt werden.

Dies sind nur einige von vielen Details, die es –  speziell 
für Frauen – zu beachten gibt. Eine Hofübernahme ist 
eine komplexe Angelegenheit, es  spielen Aspekte des 
bürgerlichen Rechts, der Sozialversicherung, der Ein
kommenssteuer und viele weitere mit hinein. Gründ
liche Beratung ist deshalb so wichtig. Unter www.lfi.at 
und www.landjugend.at gibt es regelmäßig Hofüber
gabe/Hofübernahme Seminare, Vorträge und Bro
schüren. Der Link zur Broschüre „Rechte der Frau in 
der Landwirtschaft“ steht zum Download auf  
www.baeuerinnen.at zur  Verfügung. 

Bäuerin sucht Hof

Nicht nur in der Fernsehsendung sind es 
Frauen, die ihre Zukunft auf einem Bauern-
hof sehen. Es gibt viele Wege, die in die 
Landwirtschaft führen – und dieser führt 
nicht zwangsweise über die Erbschaft oder 
das Anschreiben bei einer Heirat. Der Verein 
„Perspektive Landwirtschaft“ beschäftigt sich 
genau damit. Er wurde 2013 als „Netzwerk 
Existenzgründung in der Landwirtschaft“ von 
Studierenden der Universität für Bodenkultur 
gegründet und hat einen ganz eigenen Zu-
gang zur Zukunft auf dem Lande gefunden. 
Der Verein beschäftigt sich in Forschung, 
 Öffentlichkeitsarbeit, Bewusstseinsbildung 
und Vernetzung mit dem Berufsbild Land-
wirtschaft, mit außerfamiliärer Hofnachfolge, 
Zugang zu Land und Agrarstrukturwandel. 
Zudem hat der Verein eine Onlineplattform 
ins Leben gerufen, auf der Hofsuchende und 
Hofübergebende einander  finden können.
www.perspektive-landwirtschaft.at

Folgen einer Scheidung

Die steigende Scheidungsrate macht auch vor Bauernhöfen 
keinen Halt. Ist ein Hof im Spiel, wird es allerdings komplizierter 
als bei einer Scheidung zweier Eheleute, die über keinen Besitz 
verfügen. Neben dem Sorgerecht für Kinder und eventuellen 
Unterhaltsverpflichtungen geht es auch um Vermögen, das 
aufgeteilt werden muss. Das persönliche Vermögen, also das, was 
in die Ehe eingebracht, ererbt oder geschenkt wurde, behält jeder 
selbst. Das eheliche Gebrauchsvermögen (alles, was während der 
Ehe dem Gebrauch beider Ehegatten gedient hat, also Wohnung, 
Hausrat, Auto …) wird aufgeteilt. Betrieb liches Vermögen jedoch 
wird im Falle der Scheidung nicht  geteilt. Falls Ehegatten 
Miteigentümer eines Betriebes sind,  bleiben sie es auch nach 
einer Scheidung.

Filmtipp: Märzengrund

Zillertal, Ende der 1960er-Jahre. Der junge, 
sensible Bauernsohn Elias soll den Hof 
übernehmen, droht aber, an den 
Erwartungen seiner Eltern zu zerbrechen.  
Auf der Hochalm „Märzengrund“ soll er 
überwintern und zur Besinnung kommen. 
„Märzengrund“:  Regie: Adrian Goiginger, 
Buch: Felix Mitterer. Mit Jakob Mader, Gerti 
Drassl, Verena Alten berger, Österreich 2022

Jeannette Lässer
Die Übernahme des Hofs der Schwiegereltern  

mit ihrem Mann war für sie die richtige 
Entscheidung. Dort können ihre drei Kinder in 
der Natur, zusammen mit den Großeltern und 
ganz nah bei den Tieren aufwachsen. So 

lernen sie, was es bedeutet, Verantwortung zu 
übernehmen. Als ehemalige Fußballerin weiß  

die Biobäuerin auch, was es heißt, „am Ball“ zu 
bleiben und nicht aufzugeben. Ihre Botschaft an junge 

Mädchen: „Bleib dir treu, setze das um, was dir wichtig ist, gehe 
deinen Weg und lass dich nicht von anderen beirren.“
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Wenn der Beruf 
„mitgeheiratet“ wird

Inmitten der Lienzer Dolomiten, in Nikolsdorf, liegt der  Fohlenhof 
 Astner – ein landwirtschaftlicher Biobetrieb, der als gemeinwohl-

bilanzierendes Unternehmen geführt wird. Hier werkt und wirkt 
 Bauerfrau Sylvia Astner, die die Liebe zu Mensch, Tier und Natur als 

Grundlage ihrer Arbeit sieht.

if: Welchen Herausforderungen und 
Chancen sehen sich Bäuerinnen von 
heute gegenüber?
Sylvia Astner: Eine Herausforderung, die 
nicht neu ist, aber auch heute noch im
mer wieder zutage tritt, ist die unmittel
bare Nähe zwischen Privatleben und Be
trieb. Es ist Herausforderung und Chance 
zugleich, Kinderbetreuung, Haushalt, 
 Betrieb und gegebenenfalls den eigenen 
Beruf unter einen Hut zu bekommen. Wir 
am Hof erleben es als Chance, indem wir 
das Thema sehr bewusst angehen. Hinzu 
kommt der neue Zugang zur Partner
schaft: Früher hat die Frau einfach nichts 
anderes gekannt – wenn sie sich in einen 
Bauer oder zukünftigen Hofübernehmer 
verliebt hat, hat sie den Beruf gleich mit
geheiratet. Jetzt ist es eine bewusstere 
Entscheidung, die frau unter der Voraus
setzung trifft, sich einzubringen und mit
zugestalten. Als Paar ist man dann oft 
gleichzeitig auch betrieblich eng verbun
den. Die private Verbindung, die Liebe 
gilt es hier ganz besonders zu hegen und 
zu pflegen.

Gibt es also einen Wandel in der Rolle 
der Bäuerin?
Man muss sich vor Augen führen, dass 
das bäuerliche Leben von starren Struk
turen geprägt war und zum Teil immer 
noch ist: Die Altbäuerinnen und Altbau
ern können es der nachfolgenden Gene
ration sehr schwer machen. Da können 
Sätze fallen wie: „Wo kommen wir denn 
da hin, wenn die Bäuerin einfach einmal 
mit den Kindern ins Schwimmbad geht?“ 
Hier braucht es noch sehr viel Kraft – ich 
beobachte bei vielen Berufskolleginnen, 
wie schwer es ist, sich durchzusetzen 
und zu sagen: „Das steht mir zu und ich 
darf auch einmal diesen Erwartungen, die 
an mich gestellt werden, nicht entspre
chen.“ Wir Frauen haben spezielle Kom
petenzen, die inzwischen immer mehr 
geschätzt und am Hof genutzt werden – 
das hatte früher überhaupt keinen Platz. 
Dadurch hat sich auch das Selbstbild der 
Bäuerin verändert. Früher haben sich 
Bäuerinnen eingebracht, weil das Funkti
onieren von ihnen erwartet wurde. Das 
ist zwar nach wie vor so, doch die starren 

Rollenzuschreibungen beginnen aufzu
brechen, Bäuerinnen können sich mit 
den verschiedensten Interessen,  Stärken 
und Potenzialen mehr entfalten.
 
Was können Bäuerinnen außerhalb des 
Hofes auch gesellschaftspolitisch ver-
ändern?
Grundsätzlich ist der weibliche Zugang 
zu den verschiedensten Themen ein an
derer als der männliche – nicht besser, 
sondern genauso wichtig und wertvoll. 
Wenn dieser weibliche Blickwinkel am 
Hof und in der Gesellschaft Gehör findet, 
kann sich vieles zum Positiven verändern. 
Nicht nur in der Kernkompetenz Ernäh
rung, sondern zum Beispiel auch in den 
Bereichen Bildung, Gesundheit, Soziales 
und Natur. Hier liegen so viel Potenzial 
und ein breites Betätigungsfeld – ob am 
Bergbauernhof oder einer Landwirtschaft 
im Tal. Vor allem müssen wir uns von 
veralteten Vorstellungen lösen, dass eine 
Landwirtschaft nur mit Milchkühen im 
Stall ein echter Bauernhof ist, denn es 
gibt so viele andere wertvolle Ressour

14 if: 3_2022

©
 JO

H
AN

N
A 

BA
CH

LE
CH

N
ER



cen, die es zu nutzen gilt. Allerdings 
braucht es da Mut, neue Wege zu gehen.

Was brauchen Bäuerinnen heute, um 
ihre Ressourcen bestmöglich zu nutzen 
bzw. zu stärken?
Frauen – nicht nur Bäuerinnen – müssen 
ihre Verbindung zu sich selbst finden. 
Das heißt, einmal innezuhalten, sich 
nicht in diesem ständigen Tun zu verlie
ren, immer wieder für ein paar Minuten 
einfach nur sein, atmen, spüren … uns 
mit der Weisheit der Natur, in der wir 
 leben und arbeiten, verbinden. Gerade 
wir Bäuerinnen können bewusster dem 
Rhythmus der Natur folgen. So wird z. B. 
an einem Regentag der Tagesablauf ent
schleunigt, das gilt es zu nutzen. Hinzu 
kommt, dass sich Bäuerinnen den Tag 
mehr selbst einteilen können, wir sind 
weniger fremdbestimmt und mehr ei
genverantwortlich. Diese Freiräume müs
sen wir uns aber erobern. So darf man 
z. B. die Winterzeit auch mit einem guten 
Gewissen zum Regenerieren nutzen. Die
se Regenerationsphase ist sehr wichtig, 

denn sonst ist man irgendwann einmal 
so ausgebrannt, dass die Arbeit nicht 
mehr zu stemmen ist – das gilt übrigens 
für Bäuerin und Bauer gleichermaßen.
 
Inwiefern haben Bäuerinnen einen 
 Anteil an der boomenden Regionalität?
Mit der Direktvermarktung, die vor allem 
in weiblicher Hand ist, haben wir Bäue
rinnen einen wertvollen Beitrag hin zu 
mehr Regionalität geleistet. Hinzu kommt 
natürlich auch die aktuelle dramatische 
globale Lage: Lieferketten sind unter
brochen, Produkte, die importiert 
 wurden, sind schwerer verfügbar. Dies 
fördert in der Bevölkerung das Bewusst
sein und die Wertschätzung von regio
nalen Produktionskreisläufen. Auch die 
Ferienver mietung, die meist von den 
Bäuerinnen betrieben wird, wird stark 
nachgefragt, das begann schon zu 
 Beginn der Coronapandemie. Den Men
schen wird bewusst, wie schön unser 
Land ist, wie wertvoll die landwirtschaft
lichen Betriebe sind und welche hoch
wertigen Lebensmittel produziert 

 werden. Wir Bäuerinnen sind Botschafte
rinnen für die Vielfalt und Qualität heimi
scher Landwirtschaft und leisten einen 
wichtigen und wertvollen Beitrag für  
ein entsprechendes Bewusstsein in der 
 Gesellschaft. 

Seit 2017 bauen Sylvia Astner und ihr Mann Bernhard 
Nutzhanf an. Die Samen werden unter anderem zu 
 Hanfsamenöl veredelt.

Bäuerinnen bewegen

18.500 Frauen sind in der Tiroler 
Bäuerinnenorganisation vertreten – damit 
sind die Tiroler Bäuerinnen die größte 
Frauenorganisation des Bundeslandes, die 
inzwischen schon ihr 60-jähriges Bestehen 
feiert. Anlässlich dieses Jubiläums werden 
und wurden heuer unter dem Motto 
„Bäuerinnen bewegen“ 60 Veranstaltungen 
in ganz Tirol organisiert, die sich inhaltlich 
um ein besseres (soziales) Klima drehen.  
Aus diesem Grund wird die Anreise zu den 
unterschiedlichen „Etappen“ mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln oder per Rad 
forciert. Darüber hinaus wird bei jeder 
Veranstaltung für einen guten Zweck 
gesammelt.

Die Themenschwerpunkte der einzelnen 
Aktionen sind vielfältig: Von Lebensraum und 
Umwelt über Gesundheit und Soziales bis hin 
zu Wirtschaft und Nachhaltigkeit soll der 
Dialog zwischen dem Sektor Landwirtschaft 
und der Gesellschaft mitgestaltet werden.  
Ob „Dorfputz für ein gesundes Klima“, 
Informationsveranstaltungen zum sparsamen 
Umgang mit Verpackungen und Strom oder 
eine Wanderung auf den Spuren von 
Hildegard von Bingen – die Tiroler 
Bäuerinnen haben sich landauf, landab ein 
buntes Programm ausgedacht, das der 
Bevölkerung das bäuerliche Leben 
näherbringen, aber vor allem die wichtige 
Rolle der Frau in bäuerlichen Betrieben 
aufzeigen soll. 

Nähere Informationen zu den verschiedenen 
Terminen finden sich in der Veranstaltungs-
übersicht auf www.tirol.lko.at.
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Kontakte zu  
Organisationen

Tiroler Bäuerinnenorganisation
vertritt die Interessen von rund 18.500 Tiroler Bäuerinnen.
Brixner Straße 1
6020 Innsbruck 
Tel.: 05 92 921103
EMail: tbo@lktirol.at 
Website: www.baeuerinnen.at

Ländliches Fortbildungsinstitut (LFI) Tirol
ist das Bildungsunternehmen der Landwirtschaftskammer.
Brixner Straße 1
6020 Innsbruck
Tel.: 05 92 921111
EMail: lfikundenservice@lktirol.at
Website: www.tirol.lfi.at

Lebensqualität Bauernhof
ist eine bundesweite Bildungs und Informationsinitiative zur Unterstützung 
von Bäuerinnen und Bauern in besonderen Lebenssituationen.
www.lebensqualitaet-bauernhof.at 

Bäuerliches Sorgentelefon
ist eine anonyme erste Anlaufstelle für kleine und große Probleme. 
Telefonische Hilfe zum Ortstarif: 0810/676 810 
Montag bis Freitag von 8:30 bis 12:30 Uhr 
(ausgenommen gesetzliche Feiertage)

1616 if: 3_2022

©
 iS

TO
CK

PH
O

TO
.C

O
M

Österreichische Post AG MZ 02Z030009 M
Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Gesellschaft und Arbeit, Meinhardstraße 16, 6020 Innsbruck




