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A b s t r a c t

Abstract in deutsch: Von Mai bis Juni 2002 wurde an landwirtschaftlichen Betrieben im Bezirk Ried im Innkreis 
eine schriftliche Befragung zur Erhebung der Lebensqualität durchgeführt. Die Lebensqualität 
bestimmenden Lebensbedingungen wurden in Bereiche wie z.B. Einkommen, Arbeit und 
Gesundheit gegliedert. Gefragt wurde nach der Wichtigkeit von und der Zufriedenheit in den 
einzelnen Lebensbereichen. Aus dem Summenprodukt von Zufriedenheit und Wichtigkeit 
über alle Bereiche wurde die Ausprägung der Lebensqualität in Form des 
Lebensqualitätsindex gemessen. Zusätzlich wurde zu jedem Lebensbereich nach Faktoren 
gefragt, die Gründe für Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit im jeweiligen Lebensbereich 
darstellen. Die Ergebnisse der Auswertung zeigen, dass ein hoher Prozentsatz der Befragten 
in den Bereichen Familie, Gesundheit und Arbeit zufrieden ist, während in den Bereichen 
Einkommen, Rahmenbedingungen und Freizeit ein hoher Anteil unzufrieden ist. Der 
Lebensqualitätsindex lässt deutliche Unterschiede in der Lebensqualität der Befragten 
erkennen. Zusammenhänge bestehen zwischen dem Lebensqualitätsindex und den 
Merkmalen Alter, Einheitswert und Einkommen. Der Lebensqualitätsindex korreliert mit 
folgenden Faktoren positv: Investitionen können getätigt werden, garantierte 
Direktzahlungen und Kontakt zur nichtbäuerlichen Gesellschaft. Negativ korrelieren: 
zunehmende Büroarbeit und geringerer Verdienst als andere Berufsgruppen. 

Abstract in englisch: From May to June 2002 agricultural holdings in the district of Ried im Innkreis were 
interviewed about their quality of life. The quality of life determined living conditiones were 
seperated into domains like income, work and health. The questions were about the 
satisfaction and the importance of these life domains. The quality of life index has been 
calculated from the importance and satisfaction over all life domains. The result from the 
statistcal analysis shows that a high percentage is satisfied with their working conditions, 
their family and health status and dissatisfied with income, agricultural framework and 
leisure time. The calculated quality of life index indicates clear differences in the perceived 
quality of life. Correlations were found between the quality of life index and the income and 
the age of the farmers. Positive correlations with the quality of life index were found for 
several factors: Investments are possible, guaranteed support payments and contact with 
the non agricultural society. Negative correlations were found for: increasing office work and 
lower income than other jobs. 

S c h l a g w o r t e
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