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Ing. Andreas Freistetter ist seit Dezember 2005 Präsident der 

Landarbeiterkammer Niederösterreich und außerdem Förster in der 

Unternehmensleitung der Österreichischen Bundesforste AG. 

 

 

NEWSletter-Redaktion: Wie hat sich der Ar-

beitsmarkt im landwirtschaftlichen Bereich in 

den letzten Jahren entwickelt? Welche we-

sentlichen Änderungen hat es gegeben? 

 

Ing. Andreas Freistetter: Hier sind im Großen 

und Ganzen zwei Entwicklungen zu nennen. 

Zum einen gab es im klassischen land- und 

forstwirtschaftlichen Bereich in den letzten 

Jahren nach wie vor Strukturbereinigungen, 

die zu einer Reduktion der Arbeitsplätze ge-

führt haben. Landwirtschaftliche Betriebe 

haben zugesperrt, Forstbetriebe haben ihre 

Organisation „optimiert“, sprich verkleinert. 

Zum anderen hat es aber in der Land- und 

Forstwirtschaft in den letzten Jahren einige 

Bereiche gegeben, die sich neu entwickelt 

und damit etliche neue Arbeitsplätze geschaf-

fen haben. Als Beispiel seien hier nur der 

Bereich der Biomasse und Biomasseenergieer-

zeugung, aber auch zahlreiche land- und 

forstwirtschaftliche Dienstleistungsbetriebe 

zu nennen. 

Natürlich hat und wird sich die Ostöffnung in 

Richtung der neuen EU-Länder als Konkurrenz 

auf dem Arbeitsmarkt auswirken. Obwohl man 

hier sagen muss, dass gerade im land- und 

forstwirtschaftlichen Bereich schon zahlreiche 

Personen aus den neuen EU-Ländern bei ös-

terreichischen Unternehmen beschäftigt sind. 

 

Diese Entwicklungen werden sich meiner Mei-

nung nach auch in den nächsten Jahren fort-

setzen. 

NEWsletter Redaktion: Wie haben sich diese 

Änderungen auf die Qualifikationen ausge-

wirkt? Welche Qualifikationen sind besonders 

wichtig? Was müssen künftige Arbeitnehmer 

im landwirtschaftlichen Bereich mitbringen? 

 

Ing. Andreas Freistetter: Natürlich werden 

gerade in der klassischen Land- und auch 

Forstwirtschaft nach wie vor einfache Hilfs-

kräfte benötigt und auch eingesetzt. Aber 

auch hier hat in den letzten Jahren der Be-

darf an gut qualifiziertem Personal zugenom-

men. In den neuen Bereichen der Land- und 

Forstwirtschaft sind die Herausforderungen 

fast ausschließlich nur mit gut qualifiziertem 

Personal zu bewerkstelligen. 

 

Ausgebildete Facharbeiter sind heute wichti-

ger denn je, um den Betrieben in den harten 

Zeiten von Globalisierung und Marktöffnung 

das Überleben zu sichern. Gerade die Landar-

beiterkammern legen als gesetzliche Interes-

sensvertretung der unselbständig Beschäftig-

ten größtes Augenmerk auf die Aus- und Wei-

terbildung ihrer Mitglieder und wir versuchen 

diese Notwendigkeit auch den Betrieben klar 

zu machen. 

 

Auch entsprechende Lehrausbildungen (aus-

reichende Lehrstellen und Ausbildungsplätze) 

sind von enormer Wichtigkeit, um in diesem 

Bereich keinen Facharbeitermangel entstehen 

zu lassen. 
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Es gibt mittlerweile sehr viele spannende 

(auch neue) Berufsbilder, wie zB Biomasse-

techniker oder Biomasselogistiker, wo die 

Interessierten eigentlich nur Ehrgeiz, Enga-

gement und Teamgeist und nicht zuletzt den 

Willen zur Übernahme von Verantwortung 

mitbringen müssen. Dies gilt heutzutage aber 

auch für alle Berufe in der klassischen Land- 

und Forstwirtschaft. 

 

Unternehmen mit gut ausgebildetem Personal 

sind erfolgreich. Zahlreiche Beispiele aus 

allen Bereichen der Land- und Forstwirtschaft 

zeigen dies. Man denke hier nur an den Wein-

bau, Biologische Landwirtschaft, Nachhaltige 

Forstwirtschaft, neue Dienstleistungen oder 

den Bioenergiesektor. 

 

 

NEWsletter Redaktion: Wie wird sich der Ar-

beitsmarkt hier künftig entwickeln? Was sind 

die großen Herausforderungen? Trends? Prog-

nosen? Wie werden sich diese Entwicklungen 

auf die Qualifikationsanforderungen auswir-

ken? Welche Nischen beziehungsweise inte-

ressanten Berufe im landwirtschaftlichen 

Sektor könnten  in Zukunft eine Rolle spielen? 

 

Ing. Andreas Freistetter: Wie bereits darge-

stellt, ist die Entwicklung von Strukturberei-

nigungen in der klassischen Land- und Forst-

wirtschaft noch nicht abgeschlossen. Umge-

kehrt gibt es aber sicher auch noch weitere 

Chancen für neue Bereiche und Zweige sowie 

auch Nischen, die künftig von kleinen Betrie-

ben besetzt werden können (zB Mohnland 

Waldviertel). 

Die größte Herausforderung für die Land- und 

Forstwirtschaft wird aber in der Zukunft zwei-

felsohne zum einen in der weiteren Globali-

sierung der Märkte zum andern aber auch im 

fortschreitenden Klimawandel liegen. Diese 

Herausforderungen zu meistern wird nicht 

leicht werden, da gerade hier ein enormer 

Bedarf an bestens ausgebildetem und qualifi-

ziertem Personal besteht. Nur damit wird es 

gelingen, dass auch in der Zukunft land- und 

forstwirtschaftliche Betriebe zahlreichen 

Menschen einen Arbeitsplatz bieten können. 

Und von einer funktionierenden und florie-

renden Bewirtschaftung unserer Natur, noch 

dazu auf nachhaltige Art und Weise, sind wir 

alle abhängig. Und wir sollten uns alle inten-

sivst bemühen, unsere unschätzbaren Güter, 

wie sauberes Wasser, reine Luft, die grünen 

Wälder und Wiesen auch für unsere Kinder 

und Kindeskinder zu bewahren. 


