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VORWORT

Die Probleme der berufstätigen Frau haben in den letzten Jahren in
besonderem Maße an öffentlichem Interesse gewonnen. In einer Wirt-
schaft mit Arbeitskraftknappheit wie der unseren kommt der Berufs-
tätigkeit der Frau große wirtschaftliche Bedeutung zu, was der An-
satzpunkt der vorliegenden Arbeit war. Es zeigte sich dabei, daß die
wirtschaftlichen Probleme ihrerseits wieder eng mit gesellschaftlichen
verbunden sind, vor allem mit der Herstellung der Chancengleichheit
der Frau in Wirtschaft und Gesellschaft und mit der Lösung fami-
lienpolitischer Fragen. Der Beirat hat daher seine Arbeiten über den
ökonomischen hinaus auf den soziologischen Bereich ausgedehnt und
auch seine Empfehlungen sowohl in wirtschafts- als auch in gesell-
schaftspolitischer Hinsicht erstellt. Er hofft, mit der vorliegenden
Untersuchung einen Anstoß zur Lösung der erwähnten Probleme in
Oster~eich gegeben zu haben. Sein Dank gilt insbesondere den Vor-
sitzenden der arbeitsmarktpolitischen Arbeitsgruppe, Prof. Kar!
Heinz Wolff und Dr. Felix Butschek, dem Geschäftsführer Dr. Chri-
stian Festa sowie den übrigen Mitgliedern des Redaktionskomitees,
insbesondere den im Anhang namentlich genannten Autoren von
Teilentwürfen.

Wien, im Jänner 1974

Dr. Thomas La c h s
Vorsitzender des Beirats für
Wirtschafts- und Sozialfragen
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A. Frauenarbeit in den Industriestaaten

I. THEORETISCHE EINLEITUNG

über die Voraussetzungen der Frauenarbeit vermittelte die ökono-
mische Theorie lange Zeit nur unvollständige, ja widersprüchliche
überlegungen. Sie kannte ursprünglich lediglich das generelle Ein-
kommensniveau als Bestimmungsgrund für alleinstehende oder das
des Ehegatten und anderer Familienmitglieder für verheiratete oder
im Familienverband lebende Frauen. Auch die Kinderzahl wirkte
insofern nur als zusätzliche Variable, als bei Kinderreichen das Ein-
kommen des Ehegatten zur Versorgung der Familie nicht genügt oder
umgekehrt das Familieneinkommen ein Niveau erreicht, welches es
der Frau erlaubt, sich der Pflege der Kinder zu widmen oder diese
anderen Personen oder Institutionen anzuvertrauen.

Eindeutige Lösungen ergeben sich nur für die alleinstehende Frau,
die - wenn sie über keinen Unterhaltsanspruch verfügt - gezwun-
gen ist, einem Erwerb nachzugehen.

Das gilt jedoch nicht für die Frau im Familienverband. Hier läßt
das theoretische Modell zwei Lösungen zu. Die "normale", die den
Vorgängen auf den Warenmärkten entspricht und mit steigenden
Einkommenschancen das Angebot an weiblicher Arbeit erhöht, und
die "abnormale", die dazu führt, daß das höhere Einkommen des
Ehegatten (oder auch anderer Familienmitglieder) ihr Ausscheiden
aus dem Arbeitsprozeß mit sich bringt, weil die Freizeit zusätzlichem
Verdienst vorgezogen wird.

In ersterem Fall spricht man auch davon, daß der "Substitutions-
effekt" wirksam werde, der darin besteht, daß die - infolge der
Lohnerhöhung - nunmehr "kostbarer" gewordene Freizeit durch Ar-
beitszeit substituiert werde, in letzerem vom "Einkommenseffekt",
durch welchen infolge des gestiegenen Einkommens mehr vom Gut
"Freizeit" nachgefragt werde. Hiefür ist die geläufige "rückwärts-
geneigte" Angebotskurve für Arbeit charakteristisch, die darstellt, wie
das weibliche Arbeitskräfteangebot nach Erreichen einer bestimmten
Einkommensschwelle zurückgeht.

Konkretere Informationen vermitteln neuere theoretische Ansätze
der Angebotstheorie: diese geht vom ganzen Haushalt als Produk-
tionseinheit aus, der Güter und Dienstleistungen auf dem Arbeits-
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markt wie im Haushalt "produziert" - u. a. auch das Gut "Freizeit".
Da er gleichzeitig als Konsument aller dieser Güter auftritt, wird
Umfang und Struktur der Produktion durch Maximierung einer
Nutzenfunktion des Haushaltes bestimmt.

Die Beschränkungen dafür resultieren einerseits aus dem Einkom-
men, andererseits aus der gesamten zur Verfügung stehendcn Zeit der
Haushaltsmitglieder, da die Zeit schlechthin als "cntgangene Arbeits-
zeit" oder als "cntgangener Verdienst" betrachtet wird. Das Arbeits-
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angebot eines Haushaltes bietet sich daher als Problem der Allokation
der Zeit seiner Mitglieder zwischen Marktarbeit und "Freizeit" darI).

Aus diesem Ansatz ergeben sich verschiedene Überlegungen, etwa
über die Arbeitsverteilung zwischen den Haushaltsmitgliedern. Jedes
wird am Ort seiner höchsten Produktivität eingesetzt: die Männer
am Markt, weil sie zumeist höhere Einkommen erzielen, die Frauen
im Haushalt, weil sie dort außerordentlich effizient sind (welche Rol~
lenverteilung natürlich in hohem Maß sozial vorausbestimmt ist).
Änderungen in den Verdienstchancen können eine Neuverteilung von
Haushaltsarbeit und Marktarbeit bewirken.

Ein weiterer - und für die Fragestellung weserftlicherer -
Aspekt ergibt sich, wenn man die Haushaltsgüter in solche einteilt,
die am Markt erworben, im Haushalt produziert und schließlich
durch Freizeit gewonnen werden!). Dabei wird nämlich deutlich, daß
nicht nur potentielle Einkommenssteigerungen die Haushaltsarbeits-
zeit "verteuern" und Überlegungen anregen, ob die Zeit für den
Haushalt ertragreicher verwendet wäre, wenn die Hausfrau die
Erwerbsarbeit aufnähme und die bisher von ihr produzierten Haus-
haltsgüter am Markt kaufte (vorproduzierte Lebensmittel statt sclbst-
hergestellter, Waschen in der Wäscherei statt zu Hause oder Er~
ziehung der Kinder im Kindergarten statt daheim), sondern auch
daß "Produktivitätssteigerungen" im Haushalt in dieselbe Richtung
wirken, weil der Grenznutzen der daheim hergestellten Haushalts-
güter für die Familie sinkt. Allein auf Grund dieser theoretischen
überlegungen läßt sich also - zumindest innerhalb des gegebenen
Rahmens gesellschaftlicher Wertvorstellungen - sagen, daß sämtliche
Maßnahmen, die auf eine Rationalisierung der Hausarbeit oder deren
Substitution durch Marktprodukte oder -dienstleistungen hinzielen,
zu einer Steigerung der Erwerbstätigkeit verheirateter Frauen führen
wird. Aber auch diese Theorie kann keine A-priori-Auskunft darüber
geben, wie die Frau (oder der Haushalt) nun die Freizeit im engeren
Sinn bewerten wird, ob hier also ein Substitutions- oder Einkommens-
effekt wirksam werden wird.

Daher versuchen nahezu alle einschlägigen Arbeiten die Bestim-
mungsgründe der Frauenarbeit empirisch zu erfassen. Die Schwierig-
keiten der Theorie, eindeutige Lösungen zu finden, wurden aber da-
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durch kaum gemildert. Eine Studie über das Verhalten der Frauen im
familienverband auf dem Arbeitsmarkt für die Vereinigten Staatenl)

führte beispielsweise zu kraß widersprüchlichen Aussagen bei Quer-
schni ttstests und Zeitreihen analysen.

Querschnittstests über den Zusammenhang zwischen generellem
Einkommensniveau oder Einkommen des Ehegatten und Aktivitäts-
rate der Frauen nach Staaten und Städten sowie nach Einkommen
der Ehegatten ergaben negative Beziehungen2), zeigten also ein recht
klares Bild für ein "abnormales" Marktverhalten weiblicher Arbeits-
kräfte oder das Wirksamwerden des Einkommenseffektes. Die Zeit-
reihenanalyse bewies jedoch genau das Gegenteil. Im Zeitablauf hat
nämlich in fast allen Industriestaaten trotz steigendem generellem
Einkommensniveau die Erwerbsquote der Frauen beträchtlich zuge-
nommen. Diese Entwicklung entspräche einem "normalen" Verhalten
der frauen auf dem Arbeitsmarkt oder der Dominanz des Substi-
tutionseffekts.

Die Studie versuchte, den Widerspruch damit zu erklären, daß
unter verhältnismäßig statischen Bedingungen eine negative Bezie-
hung zwischen Einkommenshähe und Aktividtsrate bestehe. Dieser
Einfluß werde jedoch durch drei dynamische Faktoren unwirksam ge-
macht. Die geringere Kinderzahl und die sinkende Sterblichkeit der
Frauen (Aushilfe der Großmutter) verringert den Bedarf an Arbeit
im eigenen Haushalt. Dieser demographische Einfluß werde wahr-
scheinlich durch die Technisierung der Haushalte verstärkt. Ferner
verbessere sich die Ausbildung der Frauen, und schließlich ermögliche
ihnen die kürzere Arbeitszeit, ins Berufsleben einzutreten3).

Eine andere Erklärung für den dargelegten Widerspruch bot
J. Mincer~). Er stellte zwar auch eine negative Beziehung zwischen
der Einkommenshähe des Gatten und der Aktivitätsrate von Ehe-
frauen im Querschnittstest fest, jedoch auch eine positive Korrelation
zwischen dieser und der Einkommenshähe weiblicher Arbeitskräfte.
Die Elastizität der frauenarbeit in bezug auf die Einkommen der
Frauen sei doppelt so groß wie in bezug auf das Einkommen der
Ehegatten. Gegen die Hypothese Mincers wurde unter anderem ein-

1) C. D. Long, Thc Labor Force under Changing Income and Employmcnt,
Princcton 1958.

") Long, a. a. 0., S. 54, 72 und 82.
3) Lang, a. a. 0., S. 29 ff.
() J. Mincer, Labor Force Participation of Married Womcn, In Aspects of

Labor Economics, Princeton 1962.
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gewandt, daß sie die Entwicklung der weiblichen Aktivität bei der
Negerbevölkerung nicht erkläre. Auch dort hätten sich Löhne und
Beschäftigungsbedingungen im Zeitablauf wesentlich verbessert,
dennoch sei die Frauenaktivität seit 1900 gesunken1).

Trotz der offengebliebenen Probleme neigten beide Autoren dazu,
den Einkommensveränderungen nach wie vor den dominierenden
Einfluß auf die Aktivitätsrate der Frauen zuzuschreiben. Long wies
freilich auf die zahlreichen ökonomischen, sozialen und demographi-
schen Faktoren hin, welche in seiner Analyse unberücksichtigt geblie-
ben seien, die aber möglicherweise ebenfalls auf die weibliche Er-
werbstätigkeit Einfluß ausgeübt haben könnten, darunter Verände-
rungen in den generellen Verhaltensnormen im Hinblick auf die
Frauenarbeit. Allerdings bliebe die Frage der Kausalität offen, näm-
lich ob die Normänderungen die zunehmende Frauenarbeit bewirkt
hatten oder umgekehrt~).

Nun bieten aber gerade Veränderungen dieses Faktors plausible
Erklärungen für die von Long konstatierten Widersprüche; denn es
scheint tatsächlich so zu sein, daß sich in der Untersuchungsperiode
die gesellschaftlichen Normen gegenüber der Frauenarbeit beträcht-
lich gewandelt haben. In der vorindustriellen Zeit, in welcher die
Familie auch eine Produktionsgemeinschaft bildete, war die Frauen-
arbeit für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung - mit Aus-
nahme des Adels - selbstverständlich3). Allerdings läßt sich bei
vorwiegend agrarischer und auch handwerklicher Produktion zwi-
schen Haushaltsarbeit und "Erwerbsarheit" im modernen Sinne nicht
klar trennen.

Mit der Verstädterung und der Herausbildung bürgerlicher
Schichten entwickelten sich auch neue Verhaltensnormen zur Frauen-
arbeit. Im Bürgertum hatten die männlichen Familienmitglieder die
Erwerbsarbeit übernommen, während sich die Frauen ausschließlich
dem Haushalt widmeten4). Diesem Trend wirkte allerdings ein zwei-
ter entgegen. Die in die Städte eingewanderte Industriearbeiterschaft
war durch die Einkommensverhältnisse zur Berufsarbeit verheirateter
Frauen gezwungenlS). Es ist aber wahrscheinlich, daß die Arbeiter und

I) C. D. Long, Comment, in Aspects of Labor Economics, S. 103.
~) Long, Labor Force, S. 26.
3) H. Dunckclmann, Die erwerbstätige Ehefrau im Spannungsfeld von Beruf

und Konsum. Tübin~en 1961, 5.20 ff.
') E. Pfeil, DIe Berufstätigkeit von Müttern, Tübingen 1961, S. 4, und

Dunekelmann, a. a. 0., S. 25 f.
5) H. Dunekelmann, a. a. 0., S. 30 ff.
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vor allem die kleinen Angestellten mit verbesserten Einkommensver-
hältnissen danach strebten, sich den Verhaltensnormen ihrer Bezugs-
gruppe, des höheren Bürgertums, entsprechend zu verhalten und die
Frauen im Haushalt zu belassen. Gerade diese Bezugsgruppen ent-
wickelten aber offenbar gegen Ende des 19. Jahrhunderts neue Ver-
haltensweisen gegenüber der Frauenarbeit. Die Frauenemanzipation
führte zur verbesserten Ausbildung für Frauen und damit zur stärke-
ren Berufsneigung gerade in den höheren Einkommensgruppen, welche
aus finanziellen wie traditionellen Gründen auch in der Lage waren,
ihre Töchter qualifiziert ausbilden zu lassen. Von dorther setzte sich
offenbar die neue Beurteilung der Frauenarbeiten zu den Bevölke-
rungsgruppen mit niedrigerem Einkommen hin allmählich durch.

Für diese Entwicklung scheint es einige empirische Evidenz zu
geben: So zeigte der zunehmende Trend zur Erwerbsarbeit städtischer
Frauen in den USA zwischen 1890 und 1900 eine Unterbrechung. In
dieser Periode relativ gleichmäßigen und kräftigen Wirtschaftswachs-
tums könnten die Einkommen der städtischen Arbeitnehmer ein
Niveau erreicht haben, welches ihnen gestattete, die weibliche Er-
werbsarbeit zu reduzieren. Im Jahrzehnt darnach setzten die neuen
Verhaltensweisen offenbar bereits eine neue Expansion in Gang, die
nur durch die Kriegsfolgen (1920) gedämpft und durch die Weltwirt-
schaftskrise (1930) unterbrochen wurde.

Auch in Großbritannien zeigte sich zur Jahrhundertwende eine
derartige Unterbrechung1). Dagegen ist in Deutschland nichts derarti-
ges feststellbar, was in Anbetracht der vergleichsweise geringen Ein-
kommen auch nicht zu erwarten gewesen wäre. (Die Entwicklung ab
dem Ersten Weltkrieg wird in beiden Staaten durch Kriegsfolgen und
Weltwirtschaftskrise bestimmt, zeigt jedoch nach 1950 wieder eine
ausgeprägte expansive Richtung.)

Die Neubewertung der Frauenarbeit ist selbst heute nicht durch-
gängig vollzogen2). Noch immer scheinen ihr die Schichten mit
höherem Einkommen weit positiver gegenüberzustehen als jene mit
genngerem.

Eine amerikanische Studie untersuchte die weiblichen Aktivitäts-
raten des Jahres 1957 nach Ausbildung der Frauen und Einkommen
des Ehegatten3). Sie gelangte zu dem Resultat, daß insgesamt die

1) Lang, Labor Force, Appendix A.
") Siehe Elke M. Kätseh, Langfristige Bestimmungsgründe fUr die Erwerbs-

tätigkeit verheirateter Frauen, Köln u. Opladen 1965.
3) Mineer, a. a. 0., S. 88.
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Aktivitätsraten in den mittleren Einkommensgruppen am höchsten
sind, sie jedoch innerhalb dieser Gruppe mit höherer Ausbildung
steigen. Ahnliche Ergebnisse liefern auch andere Untersuchungen,
wenngleich die Kreuzklassifikation fehlt. So war nach einer schwedi-
schen Studie der Anteil von Hausfrauen, die nie gearbeitet haben, bei
solchen mit höherer Bildung kleiner als bei solchen mit Elementar-
schulbildung. Ebenso verringerte er sich mit der Stadtgrößei). Diese
Studie vermittelt auch Material für die Annahme hoher weiblicher
Aktivität in den unteren Einkommensgruppen, unter dem Druck der
beengten Einkommensverhältnisse. Bei einem Vergleich der Aktivi-
tätsraten mit dem Einkommen des Ehegatten ergibt sich die höchste
in der Gruppe unter 1.000 Kronen. Danach fällt die Aktivität scharf
zurück und erreicht den zweiten Gipfel in den Gruppen zwischen
4.000 und 10.000 Kronen. Erst darüber nimmt sie wieder ab2).

Auch in einer österreichischen Untersuchung zeigt sich, daß die
Aktivitätsrate der Frauen mit dem Ausbildungsniveau positiv korre-
liert ist, und bei einem Vergleich mit dem Haushaltseinkommen ergibt
sich ein Gipfel in der niedrigsten Einkommenskategorie, die höchste
Aktivität jedoch bei den höchsten Einkommen3).

Ebenso zeigt ein Vergleich der Erwerbsquoten nach Gemeinde-
größenklassen in den typischen Industriestädten mittlerer Größe mit
hohem Anteil der Arbeiterschaft an der Gesamtbevölkerung die
niedrigste Beteiligung am Erwerbsleben4).

Meinungsbefragungen weisen in dieselbe Richtung. In Deutsch+
land sprachen sich die Angehörigen der freien Berufe am entschieden-
sten für Frauenarbeit aus. Ihnen folgten die Angestellten und Beam-
ten, während sich die Arbeiter am reserviertesten verhieltenIl).

Das soziologische Entwicklungsmodell liefert nicht nur eine Er-
klärung für den Widerspruch zwischen den Brgebnissen der Quer+
schnittstests und der Zeitreihenuntersuchungen, sondern klärt auch
die Entwicklung der Aktivitätsrate bei den Negerfrauen in den USA
auf, die seit 1900 trotz steigendem Einkommen auch bei günstiger
Arbeitsmarktlage gesunken ist, worin sich zeigt, daß die Normände-
rung noch nicht in die untersten sozialen Schichten der USA durch-

1) M. GendelI, Swedish Working Wives, Totowa, N. J. 1963, S. 70.
') Gendell, Wives, S. 89.
3) Einstellung zur Teilzcitbeschäftigung in Osterreich, Institut für cmpirische

Sozial forschung, Wien 1967, S. 16 ff.
4) F. Butschek, Der Wicner Arbeitsmarkt, Monatsberichte dcs Osterreichischen

Institutes für Wirtschaftsforschung, Jg. 1968, Heft 2, S. 44.
0) Pfeil, a. a. 0., S. 35, siehe auch Kätsch, a. a. 0., S. 62.
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gedrungen ist, sondern dort noch die früheren Verhaltensweisen der
Bezugsgruppen vorherrschenl).

Die theoretische Analyse hat ergeben, daß die Angebotskurve für
Frauenarbeit, insbesondere für die Berufsarbeit verheirateter Frauen,
im allgemeinen seit der Jahrhundertwende durchaus "normal" ver-
läuft, wenngleich nicht primär bedingt durch die Einkommensent-
wicklung. Die Arbeitsmarktpolitik kann daher damit rechnen, daß
die Frauen für eine Erwerbstätigkeit disponiert sind.

Es läßt sich ferner sagen, daß sowohl bei steigenden absoluten
Einkommenschancen der Frauen als auch bei Produktivitätsfortschrit-
ten in der Herstellung von Gütern und Dienstleistungen für den
Haushalt die Tendenz besteht, Haushaltsarbeit durch Erwerbsarbeit
zu substituieren. Von beiden Entwicklungen sind positive Rück-
wirkungen auf die Frauenerwerbsquote zu erwarten.

Die Reaktion der Frauenerwerbstätigkeit auf Nachfrageverände-
rungen wurde theoretisch selten analysiert. Einschlägige Studien der
letzten Jahre in den USA beschäftigten sich damit vorwiegend unter
kurzfristigen Aspekten. Die Untersuchungen ergaben, daß sich das
amerikanische Arbeitskräftepotential in ein "primäres" und ein
"sekundäres" einteilen läßt. Dem primären gehören die Männer zwi-
schen 25 und 54 Jahren an. Dieser Teil des Arbeitskräftepotentials ist
durch hohe Erwerbsquoten gekennzeichnet, die gegenüber den zykli-
schen Nachfrageschwankungen unempfindlich sind. Im Gegensatz
dazu zeigt das "sekundäre" Arbeitskräftepotential, das alle erwerbs-
fähigen Frauen sowie die Männer zwischen 14 und 24 Jahren sowie
jene über 55 Jahren umfaßt, bei relativ niedriger Erwerbsbeteiligung
starke zyklische Schwankungen2).

Die dargestellten Probleme treten im allgemeinen freilich nur in
einer Wirtschaft mit Arbeitskräfteüberschuß auf, wie das für die
USA seit den fünfziger Jahren charakteristisch ist, und sie sind
zyklischer, also kurzfristiger Natur. Doch zeigen die Reaktionen
des "sekundären" Arbeitskräftepotentials, daß die Erwerbsquote der
Frauen deutlich auf Nachfrageveränderungen reagiert.

Da die theoretische Analyse nur beschränkte Hinweise für wirt-

1) F. Butschek, Zur Theorie der Frauenarbeit, Kyklos, ]g. 1968, Fase. 4.
H) ZU dieser Diskussion siehe A. Tella, The Relation of Labor Force to

Employment, Industrial and Labor Relations Review, XVII, April 1964; ders.,
Labor Force Sensitivity to Employment by Age and Sex, Industrial Relations,
IV, Februar 1965, und T. Dernburg-K. Strand, Hidden Unemployment 1953 bis
1962: A Quantitative Analysis by Age and Sex, The American Economic Review,
LVI, März 1966.
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schaftspolitische Maßnahmen gibt, welche den Frauen mehr Beschäf-
tigungsmöglichkeiten erschließen sollen, ist es notwendig, weitere
Bestimmungsgründe der Frauenarbeit empirisch abzutasten.

Um ein möglichst vollständiges Bild der Entwicklung Zu erhalten,
müssen vorerst Daten über die Veränderungen der Frauenerwerbs-
quoten in Osterreich und in den Industriestaaten sowohl marktwirt-
schaftlieher Prägung als auch jener des RGW-Raumes gesammelt wer-
den. Ferner sind Einflüsse der Gesamtnachfrage, aber auch ihrer
Struktur sowie des Angebots, die von der Familiengröße, vom Schul-
besuch, der sozialen Sicherheit, sowie vOn der Versorgung mit Waren
und Leistungen für "Haushaltsgüter" ausgehen, zu untersuchen.
Schließlich muß auch die neuere Entwicklung der gesellschaftlichen
Einstellung zur Frauenarbeit im Auge behalten werden, insbesondere
das Problem der "zweiten Erwerbsphase" , weil darin ein arbeits-
marktpolitisches Hauptproblem liegt. In den Altersjahrgängen der
frauen, deren Kinder die Pflichtschule absolviert haben, ist eine der
ergiebigsten Arbeitsmarktreserven zu suchen, die bisher nur mäßig
ausgeschöpft werden konnte. Freilich wurde damit auch eine Frage
berührt, die wieder über den rein ökonomischen Bereich hinausgeht,
die jedoch ohne Kenntnis der ökonomischen Zusammenhänge nicht
beantwortet werden kann.

11. FRAUENARBEIT IN WEST UND OST

1. Die Frauenarbeit in Westeuropa und in
den USA seit 1945

Die folgenden internationalen Übersichten verwenden zwei Maß-
zahlen:

den Frauenanteil und
die Frauenerwerbsquote.
Der Frauenanteil ist das Verhältnis der weiblichen Berufstätigen

zur Gesamtzahl der Berufstätigen (Arbeitskräftepotential). Die
Frauenerwerbsquote ist, wenn nicht anders definiert, das Verhältnis
von berufstätigen Frauen zur weiblichen Bevölkerung. Es sei noch
erwähnt, daß diese zwei Maßzahlen noch zu ergänzen wären durch
den Frauenanteil an der Gesamtbevölkerung (bzw. sex ratio), durch
Angaben über die Alterszusammensetzung der gesamten und der
arbeitsfähigen Bevölkerung u. a. m. Dies ist im gegebenen Rahmen
jedoch nicht möglich.
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Sowohl der intertemporale als auch der internationale Vergleich
von Frauenerwerbsquoten stößt auf Schwierigkeiten statistischer Na-
tur. Diese sind hauptsächlich mit der Umschichtung von Arbeitskräf-
ten aus dem Agrarsektor in den gewerblich-industriellen Bereich ver-
bunden. Je nach der Definition, nach der mittätige Familienangehö-
rige in landwirtschaftlichen Betrieben als "erwerbstätig" klassifiziert
werden, nimmt die Frauenerwerbsquote mit fortschreitender Um-
schichtung zu oder ab, Unterschiede zwischen den Frauenerwerbs-
quoten einzelner Länder können somit durch unterschiedliche Defini-
tionen und durch unterschiedliche Anteile des Agrarsektors an der
Gesamtbeschäftigung bedingt sein.

Frauenanteil an den Berufstätigen und Frauenerwerbsquote hän-
gen miteinander zusammen und entwickeln sich zumeist in dieselbe
Richtung. Abweichungen voneinander ergeben sich aus dem Anteil
der Frauen an der Bevölkerung; in Ländern mit hohen Kriegsver-
lusten überwiegt die Zahl der Frauen, so daß eine vergleichsweise
niedrige Erwerbsquote zu einem hohen Frauenanteil führt, Ferner
durch die Erwerbsquote der Männer, deren Höhe sich zum Frauen-
anteil entgegengesetzt verhält.

Die Höhe der Frauenerwerbsquote unterliegt neben den im theore-
tischen Kapitel dargelegten allgemeinen Bestimmungsgründen in den
einzelnen Ländern besonderen demographischen (Frauenanteil an der
Bevölkerung, Kinderreichturn) und historischen (soziale Normvor-
stellungen) Einflüssen. Die Spanne zu den westlichen Industriestaaten
reicht in den siebziger Jahren von 19'3% in Italien bis 39'2% in
Finnland. In diesem Land sowie in der Bundesrepublik Deutschland
erklärt sich die hohe Erwerbsquote zum Teil aus dem noch relativ
großen Anteil an Berufstätigen in der Landwirtschaft,

über die letzten 20 Jahre erhöhte sich die Frauenerwerbsquote in
nahezu allen westlichen Industriestaaten. Ausnahmen bilden ledig-
lich Italien ~ infolge des relativ großen rasch sinkenden Agrar-
anteils ~ sowie die Bundesrepublik Deutschland I). Allerdings gab
es in sehr vielen dieser Staaten in den sechziger Jahren einen Rück-
gang der Erwerbsquoten. Wieweit es sich hiebei nur um die in Kapi-
tel I dargelegten Trendüberschneidungen oder um Anpassungspro-
zesse von dem nachkriegsbedingten Wiederaufbau zur "Normal"-
phase der Wirtschaftsentwicklung handelt, läßt sich an Hand der
vorliegenden Unterlagen nicht entscheiden.

1) Hier könnten die Ergebnisse der Volkszählung noch geringfügige Verän-
derungen bringen,
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Tab8118 1

Auffällig ist die außerordentliche Steigerung der Erwerbsquoten
in den skandinavischen Staaten während der sechziger Jahre, In
Dänemark nahm sie von 2T9% 1960 auf 3T10J0 1970 zu, Auch in
den USA gab es eine Erhöhung von 25'9% auf 30'2%,

Osterreich verzeichnet einen außerordentlich hohen Frauenanteil,
der teilweise auf den kriegsbedingten Frauenüberschuß zurückgeht,
Die Erwerbsquote, die 1960 die höchste aller westlichen Industrie-

Frauon8rJJf8rbJquot8n (1JI8Jtlicb8 InduJtri8Jfaafen)

Land Job< Fnmcnllntdl Ft.uer'lI~twrrhlKJ.uote

VZ 1951 38'8 35'0
Österreich ......................... VZ 1961 40'4 36'0

VZ 1971 38"7 30'3
1947 23"6 19'0

Belgien.,."."""""""""", , 1962 30'7 23'9
1970 32'3 25'6
1955 33'8 32'1

Dänemark ......................... 1960 30'9 27'9
1970 38'S 37"1
19S01

} 36'3 31"5
BRD .............................. 1962~ 36'7 32'S

19703 35'8 30'2
1950 40'7 38'4

Finnland,.""""",."""""" . 1960 39'4 34'8
1968 42'8 39'2
19574) 33'7 29'1

Frankreich ......................... 1962 34'3 27'3
1971 35'8 29'4
1951 30'8 27'4

Großbritannien und Nordirland , , , , , , , 1962 33'9 30'9
1969 35'7 32'3
1954 30'1 25'9

Italien, , , , , , , .. , , , , , , , , , , , , . ' , , , , , , 1962 28'1 22'8
1970 27'0 19'3
1947 24'4 19'5

Niederlande ........................ 1960 22'3 16'1

1950 23'7 19'9
Norwegen ......................... 1960 22'9 17'8

1969 29'7 23'6
1950 26'4 23'2

Schweden""""".""""""" , 1960 29'8 25'7
1969 38"7 37'8
1950 29'7 26'2

Schweiz ........................... 1960 30'1 27'5

1950 27'5 21'8
Vereinigte Staaten von Amerika ...... 1962 32'8 25'9

1970 36'7 30'2

1) Ohn. S.. rgcblel,
i) nlnlJchließlkh Saar~('.blet~ MlkrQ~IlUR Oktober 1962.
') Mikrozcnou. Ardl 1970.
') Ohnt: M1l1tiiran~cbödKe und Bt:~mttl außcrb.lb Pranmkh. und ohne PeflOtx:n. ditolhr~n Wehrdienllt abldllten.
Qo,IU: Statl.. laehO.Johrbucb tur die BRIJ, Inl<rnotlono.lcülx"khlen.
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staaten gewesen ist (36'0%), ging in den sechziger Jahren durch die
Verringerung der aktiven Jahrgänge und vermehrten Zustrom zu
höherer Ausbildung zurück (30"30/0).

2. Die Fra u e n a r bei tin den 0 s t s t a a t e n

Im Gegensatz zu den westlichen Industriestaaten weist der
Frauenanteil in den osteuropäischen Ländern durchwegs eine eindeu-
tig steigende Tendenz auf. Der Frauenanteilliegt fast überall bei 40%
oder darüber, also bei einem Niveau, das in Westeuropa nur in weni-
gen Staaten erreicht wird. Man kann dies auf zwei Hauptursachen
zurückführen:

a) In allen osteuropäischen Ländern wurde nach dem Zweiten
Weltkrieg besonderes Gewicht auf eine forcierte wirtschaft-
liche Entwicklung gelegt, wow die Mobilisierung aller Reser-
\'en im größtmöglichen Ausmaß notwendig war. Da durch den
Krieg und - in der Sowjetunion - auch durch politische
Ereignisse die Jahrgänge der arbeitsfähigen männlichen Be-
völkerung ziemlich dezimiert worden waren'), kam einer ver-
stärkten Beteiligung der Frauen am Erwerbsleben eine beson-
dere Bedeutung zu. In einigen Ländern (Bulgarien, Tschecho-
slowakei, DDR) betrug der Anteil der Frauen am Zuwachs
der erwerbstätigen Bevölkerung fast 1000/0. Der hohe Frauen-
anteil in Rumänien und Polen in der unmittelbaren Nach-
kriegszeit sowie dessen geringfügiges Absinken in der Folge
dürfte mit der Art der Erfassung erwerbstätiger Frauen im
Agrarsektor zusammenhängen.

b) Bei diesen unter Ausschöpfung aller verfügbaren Ressourcen
unternommenen wirtschaftlichen Anstrengungen kam und
kommt den üststaaten - und hier besonders der Sowjet~
union - die überaus positive Beurteilung der Frauenarbeit in
der offiziellen Staatsideologie zugute. Ihr zufolge sind Maß-
nahmen, die eine bloß rechtlich-formale Gleichstellung der
Frau gegenüber dem Mann herbeiführen, ungenügend, viel-
mehr ist die ökonomische Gleichstellung der Frau Vorausset-
zung für deren gesellschaftliche Emanzipation. Das bedeutet
in erster Linie die volle Integration der Frau ins Erwerbsleben.

') In der Sowjewnion war das Verhältnis der Geschlechter (sn: ratio) extrem
ungleich; auf 100 Frauen kamen nur 74 Männer.
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)..""J und J.h,

Frauemrwerbsquoten (Oststaaten)
FrauenlUlteil Frauenerwt:rbtquote

Die politische Forderung nach Emanzipation und die Forcierung
des wirtschaftlichen Wachstums und der damit verbundene starke
Bedarf nach Arbeitskräften haben innerhalb verhältnismäßig kurzer
Zeit die allgemeine Einstellung zur Frauenarbeit grundlegend ge-
ändert. Es gibt nur wenige Berufe, zu denen Frauen keinen Zutritt
haben. Das System öffentlicher Einrichtungen wie Kinderkrippen,
Kindergärten und Horte, die der Frau die Aufgabe der Kindererzie-
hung abnehmen, wurde und wird ständig ausgebaut und erweitert.
Große Anstrengungen wurden im Ausbildungsbereich unternommen,
da für viele Frauen die Erlernung eines Berufes Voraussetzung für
den Eintritt ins Erwerbsleben war. Zumindest in der Sowjetunion
besteht für jene arbeitsfähige Frau eine gesetzliche Arbeitsverpflich-
tung, wenn sie nicht familiäre Verpflichtungen oder andere Aus-
nahmegründe für sich geltend machen kann. Viele Frauen gehen aber
trotz Vorliegen solcher Gründe einer Beschäftigung nach, da dazu

Tabelle 2

Bulgarien
1946 .. "".,."""""".,""',.
1956 "".""", .. "",,""",'"
1965 """"""",.,"',.,""'"
DDR
1950 ,.""""""" .. ,"',."""
1960 ."""""",.,""',.""'"
1964Z) "",.""",.,""',""""

Polen
1950 """""""""",,""",.
1960 "".""""""",.,""',"
Rtlmänien
1956 """""""""",.,"',."
1966 ",.""""""",.,""','"

f9t;tl~~j~~.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,.,,,
Tschechoslowakei
1950 """""", .. "",,""", ..
1961 """""""""" .. ,"", ..
19681

) "",.""".""","""','

f9i~r~"",.""""."",.""". ,
1960 """"""""", .. ,"",."
19701) ",.""",.""".,"",.'"

fUfl.oslawien
19-53 """"""""",""", .. "
1961 ", .. """""",.,""',.'"

44'2
42'0
44'0

52'7
45'7
45'7

39'8
45'0
44'2

33'1
36'9
39'8

44'7
44'3

42'4
40'1

45'3
45'3

52'7
48'1

51'9 49'3

38'6
41'0
46'1

35'4
37'8
42'9

24'0
32'8
38'7

29'3
35'5
41'1

35'7
35'4

30'3
31'1

') s<hlltZU1lp;<.n.
') Einll<hll<illich O.t,Borlin.
QIt(]iJ, __Yc.arboo.k.of Lllbour Stlltilttil::t,Intenution.l Liloor Ü{tlan1-.tion.
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auch so etwas wie eine gesellschaftliche Verpflichtung besteht. Wahr-
scheinlich trägt auch das im Vergleich zu den meisten westeuro-
päischen Ländern deutlich niedrigere Löhnniveau zur intensiven
Beteiligung der Frau am Berufsleben bei.

3. Alt e r s s p e z i fis c h e E r wer b s q u 0 t e n 1n Wes t
und Ost

Die Entwicklung der alters spezifischen Erwerbsquoten zeigt in
sämtlichen Industriestaaten grundsätzlich den gleichen Verlauf, doch
ergeben sich im Detail mitunter beträchtliche Abweichungen.

Die graphische Darstellung der altersspezifischen Erwerbsquoten
(siehe Graphik 3 und 4) zeigt, daß die Erwerbsquote ihren ersten
Höhepunkt bei der Altersgruppe 20 bis 24 erreicht. Sie sinkt dann ab
(Ausnahme: Sowjetunion), gelangt an ihren ersten Tiefpunkt im
Bereich der 30- bis 40jährigen und kulminiert neuerlich bei den
Gruppen 35 bis 39 bzw. 40 bis 44, um dann rasch abzusinken. Die
Erklärung für den Knick in den mittleren Jahrgängen ist einfach:
Nach einigen Jahren der Berufstätigkeit widmen sich viele Frauen der
Kindererziehung und scheiden aus dem Berufsleben aus; manche end-
gültig, manche nur vorübergehend. Die Wiederaufnahme der Er-
werbstätigkeit durch viele Frauen kommt im zweiten Höhepunkt der
Erwerbsquote zum Ausdruck.

In jenen Ländern, wo der zweite Gipfel weit unterhalb des ersten
liegt, besteht ein großes Reservoir an weiblichen Arbeitskräften in den
Altersgruppen zwischen 35 und 45 Jahren. Das Ausmaß des Rück-
ganges der Erwerbsquote nach dem ersten Gipfel hängt u. a. davon
ab, inwieweit die Aufgabe der Kindererziehung durch öffentliche
Einrichtungen erleichtert wird, weiters von der Flexibilität der Ar-
beitszeit. Der relativ geringe Rückgang nach dem ersten Gipfel in
Schweden hängt sicherlich mit dem Umfang der Teilzeitbeschäftigung
zusammen, da die durchschnittliche Arbeitszeit für weibliche Arbeits-
kräfte 32'9 Stunden beträgt (1968), während sie in den anderen
Ländern durchwegs bei 40 Stunden oder darüber liegt. Extrem ist die
Situation in den Niederlanden. Dort erreicht die Erwerbsquote in den
jungen Jahrgängen ein hohes Niveau, sinkt aber dann stark ab und
weist einen nur undeutlichen zweiten Gipfel auf. Das hängt sicherlich
mit dem überdurchschnittlichen Kinderreichtum der Familien zusam-
men, Für alle Länder in West und Ost gilt, daß die Erwerbsbeteili-
gung der Frauen mit zunehmender Kinderzahl zurückgeht.

19



Im allgemeinen liegt in den westeuropäischen Ländern die Er-
werbsquote für verheiratete Frauen deutlich unter derjenigen für
unverheiratete. Nur in Schweden ist die Beteiligung der heiden Grup-
pen gleich groß. Dafür ist die Förderung der Frauenarbeit durch
gesetzliche Maßnahmen und solche der Verwaltung ebenso maßgeb~
lich wie die allgemeine Einstellung zur Berufstätigkeit der Frau.

Graphik J
Alterss/iezifische Erul6rbsqllotm in fiinf w6StellropaischenLandern (1968)
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Graphik 4
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B. Frauenarbeit in Österreich

I. ANTEIL AN DER ERWERBSTATIGKEIT

Laut Mikrozensus waren 1971 1,169.000 Frauen berufstätig, Da-
von waren ca. 909.000 unselbständig Erwerbstätige, das sind 78010.

Der Anteil der berufstätigen Frauen an der Gesamtzahl der Be-
rufstätigen betrug laut Mikrozensus 1971 39'0% (Frauenanteil), an
der Gesamtzahl der Frauen 29'5% (Frauenerwerbsquote).

Die Entwicklung im letzten Jahrzehnt war folgendermaßen, wo-
bei allerdings zu berücksichtigen ist, daß die Ergebnisse der Volks-
zählung und des Mikrozensus nicht voll vergleichbar sind.

Tabelle J
Verteilung der Bmifsfiitigen nacb Wirtscbaftsbereichen

Volko>llhlunK 1961

m w m+w
ln%

MJkr01.cnSUIi 1971

W 111 + W

Land- und Forstwirtschaft """ 17'9 29'9 22'8 14'2 22'4 17'4
Verarbeitendes Gewerbc

und Industrie "".".,.",., 49'4 25'7 39'8 49'2 26'4 40'3
Dienstleistun~n ,."." .. , .. " 31'7 43'1 36'2 35'4 49'9 41'1
Unbckannter irtschaftsbereich, 1'0 1'3 1'2 1'2 1'4 1'2
Alle Wirtschafts bereiche , , , , , , , , 100 100 100 100 100 100
Berufstätige (in 1.000) "",.".2,028 1.341 3.369 1.831 1,169 3,005
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Hier zeigt sich - bei unterschiedlicher Ausgangsbasis - bei
Männern und Frauen eine Entwicklung in die gleiche Richtung: der
Anteil des verarbeitenden Gewerbes und der Industrie bleibt im
wesentlichen gleich, der Anteil der Dienstleistungen nimmt zu, jener
der Land- und Forstwirtschaft ab.

In der Landwirtschaft, jenem Bereich, der 1961 eine hohe Zahl
an mithelfenden weiblichen Familienangehörigen beschäftigte, war
die Freisetzung von weiblichen Arbeitskräften besonders groß. Die
Zahl der beschäftigten Frauen ging um 34'7010, die der Männer um
28'6% zurück. Insgesamt war ein Rückgang um 31'8% zu ver-
zeichnen.

Betrachtet man nun die Zahl der unselbständig Beschäftigten
allein, so zeigt sich von 1962 bis 1971 folgende Veränderung:

U"""lh.tJlndlg Erwocb,tJltlll<

davon Frauen iru.gt:lIlmt

1962 ... , .. ", .. , .
1971 .""""""

852,357
908,834

2,337,849
2,452,259

36'5
37'1



Die Zahl der Beschäftigten nahm um 114.410 zu, und zwar
um 56.477 Frauen und um 57.933 Männer.

Relativ betrug die Gesamtzunahme 4'9%, die Zahl der Frauen
nahm um 6'6%, die der Männer um 3'9% zu. Der Frauenanteil
betrug 1962 36'5%,1971 37'1°/lf,wobei dieser Anteil bei den Arbeite-
rinnen von 35'5% auf 34'4% fiel, bei den Angestellten von 38'2%
auf 40'6% stieg. Anzumerken ist, daß während des gesamten Be-
obachtungszeitraumes Vol1beschäftigung herrschte,

Eine grobe Unterteilung der unselbständig Erwerbstätigen in drei
Wirtschaftssektoren gibt die Tabelle 4. Die Verteilung auf diese Wirt-
schaftssektoren ist bei Männern und Frauen unterschiedlich. Insge~
samt entfallen fast zwei Drittel der weiblichen Beschäftigten auf den
tertiären Sektor. Bei den Angestellten tritt dieses Verhältnis noch
stärker hervor (ca. drei Viertel), während bei den Arbeiterinnen etwa
die gleiche Zahl auf den sekundären und den tertiären Sektor entfällt,
Die Entwicklung im Zeitablauf geht - mit einer bedeutenden Aus-
nahme - in etwa die gleiche Richtung, wenn auch das Ausmaß der
Veränderung nicht gleich ist. Die Ausnahme ist die Vergrößerung
des Anteils der männlichen Angestellten in Industrie und Gewerbe,
wo hingegen der Anteil der weiblichen Angestellten sinkt. Bei den
männlichen Angestellten dürfte hier auch die Veränderung des so~
zialen Status eine größere Rolle spielen, wofür die Entwicklung des
Aggregates "männliche Arbeiter und Angestellte" spricht,

Betrachtet man einzelne Wirtschaftszweige, so liegt der Schwer-
punkt der Beschäftigten bei männlichen Arbeitern in beiden Jahren
in der Metallindustrie und im Bauwesen,

1961 1972
in%

aller rnII.nnHchen A.rbdtc=t

Metallindustric """"""""".""""
Bauwesen """"""""""""""",

25'S
20'0

23'3
23'0

Bei den weiblichen Arbeitern sind die Schwerpunkte nicht so
ausgeprägt:

1962 1971
in % aller Af"beiterl.nnc=n

Häusliche Dienste """"""""",.""
Bekleidung, Bettwaren, Schuhe """""",
Metallindustrie """"".'""""""".
Textilien, Textilwaren """""""""",
Gaststätten, Herbergen """""",.",."

11'5
11'0
10'4
10'2
9'6

9'3
11'0
11'5
8'2

12'0
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Interessant ist der Rückgang des Anteils der männlichen Arbeiter
in der Metallindustrie, der von einem Anstieg des Anteils der Arbei-
terinnen begleitet ist!). Hier können einerseits wirklich die geänderten
Anforderungen an den Arbeitsplätzen eine Rolle spielen, wahrschein-
licher sind aber die besseren beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten für
Männer (AngestelltenstatusI). Dafür spricht auch die gegenläufige
Entwicklung der Angestelltenanteile in der Metallindustrie.

Angutellte

Öffentliche Einrichtungen ", " .
Verkehr, Nachrichtenwesen , " ..
Handel und La!l;erung .,' " .
Metallindustrie , , , . , .
Männliche Angestellte . , , , .

Handel und Lagerung , , " .
_Öffentliche Einrichtungen , ,,' .

Metallindustrie , , .. , , .
Weibliche Angestellte ".,., " .

Mltnner in l}:,l

1962 1971

35'0 34'9
18'5 12'9
12'4 12'6
8'8 10'9

100 100

Fra~nin %
1962 1971

29'S 27"2
23'5 24'8
8'3 7'4

100 100

Etwaige Strukturänderungen im sozialen Status werden durch die
Zusammenfassung von Arbeitern und Angestellten ausgeschaltet.

Arbeit" und Angestellte

Metallindustrie , ,., ,' .
Öffentliche Einrichtungen ,., .
Bauwesen " .. , .
Verkehr, Nachrichten , .
Handel und Lagerung , ,.
Männer insgesamt " , .

Handel und Lagerun!l; , ,' .
Öffentliche Einrichtungen , , .
Metallindustrie " ,., .
Bekleidung ,' , , "
Häusliche Dienste , ", , ..
Frauen insgesamt ." , .

.Minni&f in %
1962 1971

19'6 18'3
14'2 16'4
14"1 15'4
9"3 8'1
T5 8'7

100 100

f'T:tutln in 70
1962 1911

14'2 15'8
11"5 14'7
9'6 9'6
7'4 6'8
7'1 5"1

100 100

1) Auch das rasche Wachstum der vorwiegend Frauen beschäftigenden Elektro-
nik dUrfte hier eine Rolle spielen.
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Es soll darauf hingewiesen werden, daß die Metallindustrie keine
homogene Struktur hat, daß große regionale Unterschiede auch be~
züglich der Produktionstechnik bestehen (Metallerzeugung, Einzel-
fertigung, Massenfertigung). Sehr viele Strukturänderungen werden
innerhalb des Wirtschaftszweiges selbst vor sich gehen, wofür ein
Indjz angeführt sei. Nimmt man an, daß in der Massenfertigung
hauptsächlich weibliche angelernte Arbeitskräfte beschäftigt werden
und daß in Wien ein Schwerpunkt dieser Fertigung liegt, so müßte
das auf irgendeine Weise in den entsprechenden Beschäftigtenantei-
len für Wien zum Ausdruck kommen. Tatsächlich liegt der Wiener
Anteil bei den Frauen 1962 und 1971 wesentlich über dem österrei-
chischen, während bei den Männern dies zwar 1962, aber nicht mehr
1971 der Fall ist.

Mstal/industris

M~nnet. Ö~terreich ,.,." ..
Mannet, Wlcn ."." ,.,., ,.
Frauen, Österreich "., ""., .
Frauen, Wicn ", " ..

1962 1971
ln%

19"6 18'3
22"7 18'0

9'6 9"6
12"5 11'3

H. ALTERSSPEZIFISCHE ERWERBSQUOTEN

Für die Analyse der alters spezifischen Erwerbsquoten von Frauen
wurden folgende Quellen verwendet: die Volkszählung 1961, die
Jahresergebnisse des Mikrozensus für 1969, 1970 und 1971 sowie die
Ergebnisse einer Zusatzerhebung zum Mikrozensus im März 1969
"Lebens- und Erwerbsverhältnisse der weiblichen Bevölkerung in
Osterreich". Durch das Auswahlkriterium des Mikrozensus (Woh-
nungsstichprobel) werden gewisse Bevölkerungsgruppen systematisch
unterrepräsentiert. Dazu gehören u. a. ausländische Arbeitskräfte
oder, was im Hinblick auf die Erwerbsquoten von Frauen von Be~
deutung ist, besonders mobile (örtlich!) Arbeitskräfte jüngeren Alters,
Frauen, die nach ihrer Eheschließung eine neue Wohnung bezogen
haben, werden systematisch in einem zu geringen Umfang erfaßt,
was man allerdings durch eine stärkere Gewichtung der jüngsten in
der Wohnungsstichprobe erfaßten Wohnungen auszugleichen trachtet.
Daher sind die Ergebnisse der Volkszählung nicht ohne weiteres mit
jenen des Mikrozensus vergleichbar. Die nunmehr vorliegenden Er-
werbsquoten aus der Volkszählung 1971 weisen aber mit Ausnahme
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14 his unter 18 59'7

70'8

der Altersgruppe ,,15 bis unter 20 Jahre" keine ins Gewicht fallenden
Unterschiede zu den altersspezifischen Erwerbsquoten laut Mikro-
Zensus auf.

Die Aggregierung zu Altersgruppen von 10 Jahren ist für eine
Analyse der Veränderung der altersspezifischen Erwerbsquoten zu
grob, da sich gewisse Veränderungen innerhalb dieser Gruppen ab-
spielen bzw. nur bei der Wahl anderer Intervallen sichtbar würden,
Als Beispiel dafür seien zwei verschiedene Gliederungen von Erwerbs-
quoten aus der Volkszählung 1961 angeführt:

Alterupeziftscbe Erwerbsquoten von Frauen
.Bernfltlitlge Frauen in % g.ller Fmuen di~~r Alteragruppc:

18 bis unter 20 ............ 82'S
20 bis unter 25 ............ 75'2
25 bis unter 30 ............ 58'7
30 bis unter 35 ............ 54'9
35 his unter 40 ............ 55'2
40 bis unter 45 ............ 53'1
45 bis unter 50 ............ 50'9
50 bis unter 55 ............ 47'2
55 bis unter 60 ............ 40'1
60 bis unter 65 ............ 19'8

18 bis unter 30

50 bis unter 60
60 his unter 65

53'6

43'8
19'8

30 bis unter 50

65 und mehr ",., ..... ",. 13'4

QN6J/(l" Rdnt fllr Wlruchafu- und So:dll.lfrllgcn, Vorau!I!Jchll.txunll tlt:1II öliterrdchJachen ...\.rbciuk.riiItepotcntilllll,
Wl<n 1965, S, 16 und 18.

Vergleicht man die Erwerbsquoten der einzelnen Mikrozensus-
erhebungen, aber auch die der Sondererhebung März 19711), so zeigen
sie, was die einzelnen Altersgruppen betrifft, einen ziemlich gleich-
artigen Verlauf, allerdings ist der Beobachtungszeitraum für die Aus-
bildung von Entwicklungstrends wohl Zu kurz. Nur das kontinuier-
liche Absinken der Erwerbsquote für die Altersgruppe ,,14 (15) bis
unter 20" ist wohl Ausdruck der zunehmenden Verlängerung der
schulischen Ausbildung, die zu einem späteren Eintritt ins Berufs~
leben führt. Dieses Absinken wird allerdings durch die entsprechende
Erwerbsquote der VZ 1971 (60'00/0) nicht bestätigt, die näher zur
Erwerbsquote aus der erwähnten Sondererhebung des Mikrozensus
(62"00/0) liegt.

') Lebens- und Erwerbsverhältnisse der weiblichen Bevölkerung in Osterreieh,
Schratenreihe zur sozialen und beruflichen Stellung der Frau, 1/1972.
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Graphik 5
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Für die Berechnung der Erwerbsquote ,,15 bis unter 20 Jahre"
wurde die Wohnbevölkerung ,,14 bis unter 20 Jahre" linear gekürzt,
es wurde nicht nach Geburtsjahrgängen unterschieden.

Die Zahl der Berufstätigen mußte nicht geändert werden, da die
gesetzliche Schulpflicht bis 15 Jahre gilt und es vor diesem Alter im
allgemeinen keine Berufstätigen geben kann. Ebenso wurden die Er-
werbsquoten ,,15 bis unter 60 Jahre" und ,,15 und darüber" berech-
net. Vergleicht man diese globale Erwerbsquote mit der entsprechen-
den Quote für die USA (siehe TabelIe 6), so liegt die amerikanische
Quote höher, obwohl die Quoten der unteren Altersgruppen durch-
wegs unter den österreichischen Zahlen liegen. Die gegenläufige Ent-
wicklung setzt bei etwa 45 Jahren ein. Das könnte ein Indiz dafür
sein, daß in den Vereinigten Staaten wesentlich mehr Frauen nach
einer Phase, die sie in der Hauptsache ihrer Familie gewidmet haben,
wieder in den Erwerbsprozeß eintreten.
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Tab8118 6
AIt8rssp8zifisch8 Erlll8rbsquot8n fon Frau8n in d8n USA

in%
Alte ... gtupp<

1970 1973
prognolti7.:lcrt ,.,.U"lett TrendprojektIon

41'2 43"7 42'S
56'9 57"5 sn
44"4 44'8 46'2
51"0 50'9 52"1
53'9 54'0 56'8
44'3 42"5 47"1

8'8 9'3 8"6
42'S 42'8 44'0

16---19 """"""""""""""
20--24 """""""""""",."
25,~34 """"""""""""""
35---44 """"",."""".""".
45-54 """"""""" ... , ... ".
55--64 ", .. ,."".""."""",.,
65 und dartlber """.,., ... """"
16 und darüber , .. ",'."""""",

Die Ergebnisse der VZ 1971 bestätigen die aus dem Mikrozensus
abgeleiteten Entwicklungstendenzen, Die altersspezifischen Erwerbs-
quoten laut Mikrozensus liegen fast durchwegs unter den entspre-
chenden Quoten der Volkszählung,

Tabd/8 7
Erw8rbsquol8 d8r w8iblich8n B8völk8rung nach All8rsgrupp8n

ln%
1969 1970 1971

14 bis unter 20 ..................... 49'8 48"3 45'9
15 bis unter 20 ..................... 59'8 58'0 55'1
20 bis unter 30 ..................... 61'6 61'9 62'8
30 bis unter 40 ..................... 50'3 49'2 49'4
40 bis unter 50 ..................... 51'9 52'8 53'1
50 bis unter 60 ..................... 40'0 40'8 42'1
60 bis unter 65 ..................... 14'5 15'0 13'7
65 bis unter 70 ..................... 6'4 5'9 4'9
70 und mehr ....................... 2'0 1'9 1'4
InSfesamt "." .. """"""""". 29'9 29'6 29'4
15 Is unter 60 """"""""", .. 52"1 52'6 52'0
15 und mehr ....................... 38'S 38'1 37'8

Q.,U,: Mlkrozen.u. 1969, 1970) 1971~zum Tell eigene Berechnungen.

Diese Entwicklung ist plausibel, da der Rückgang der selbständig
in der Landwirtschaft und im Gewerbe Tätigen automatisch einen
Rückgang der den Erwerbstätigen zugezählten, mithelfenden Ehe-
frauen bewirkt, Durch denselben Vorgang wird auch der in der Volks-
zählung noch nicht vorhandene Rückgang in der Erwerbstätigkeit in
der Altersgruppe "30 bis 40 Jahre" erklärt,

Allerdings war diese Altersgruppe in der Volkszählung 1961 aus
demographischen, durch den Zweiten Weltkrieg bedingten Gründen
im hohen Maße erwerbstätig, Nun wurden aus den etwa 35jährigen
der Volkszählung 1961 die 45jährigen im Mikrozensus, Das wäre
unter anderem eine Erklärung für das Ansteigen der entsprechenden
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alters spezifischen Erwerbsquote. Ein weiterer Grund für dieses An-
steigen ist sicherlich auch die Rückkehr von Frauen ins Berufsleben,
die ihre Berufstätigkeit wegen familiärer Verpflichtungen unterbro-
chen hatten. Im internationalen Vergleich geschieht das aber eher in
einem geringen Ausmaß, so daß man auf das Bestehen größerer
Arbeitskraftreserven in diesen Altersgruppen schließen kann,

III, ENTLOHNUNG UND BERUFLICHE STELLUNG

Beim Vergleich von Frauen- und Männerlöhnen für einzelne
Berufe, in verschiedenen Winschaftszweigen oder aber für die ge-
samte Volkswirtschaft, muß man berücksichtigen, daß diese Unter-
schiede einerseits Qualifikations- und Verwendungsunterschiede,
andererseits auch vielfach Tendenzen erkennen lassen, typische
Frauenarbeit niedriger zu bewerten. Diese Tendenzen sind eine Wider-
spiegelung historisch gewachsener Wenvorstellungen sowie des An-
gebots und der Nachfrage nach Frauenarbeit,

Solche Unterschiede müssen aber im Zusammenhang mit den
Unterschieden in der beruflichen Ausbildung bzw. in den beruflichen
Ausbildungschancen für Männer und Frauen analysiert werden. Einen
Hinweis auf die unterschiedliche Qualifikationsstruktur VOnMännern
und Frauen innerhalb eines Wirtschaftszweiges gibt die Verteilung
nach Berufen. Oft ist allerdings die Gliederung nach Berufsgruppen
(Dreisteller) noch zu grob für die Erfassung von Qualifikationsunter-
schieden. Es ergeben sich aber schon in dieser groben Gliederung An-
haltspunkte dafür, daß auch in Wirtschaftsbereichen mit hoher
Frauenbeschäftigung in größerem Umfang qualifiziertere (ist gleich
höher bezahlte) Tätigkeiten von Männern ausgeübt werden. Es ist
unbestritten, daß Qualifikationsunterschiede ihren Ausdruck in unter-
schiedlicher Entlohnung finden. Darüber hinaus werden noch manch-
mal Unterschiede in der Entlohnung für Männer und Frauen durch
die Einreihung von gleichwertigen Tätigkeiten in unterschiedlichen
Lohngruppen erreicht.

Aus der Lohnstufenstatistik des Hauptverbandes der österreichi-
schen Sozialversicherungsträger lassen sich folgende Angaben zur
Einkommensverteilung für Männer und Frauen errechnen:

Es verdienten im Juli 1973 81'2010 der Frauen und 43'2010 der
Männer bis zu S 5.925'- monatlich, Einen über diesem Betrag lie-
genden Verdienst erzielten daher nur mehr 18'8% der Frauen gegen-
über 56'8% der Männer.
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Es kann eingewendet werden, daß die höheren Verdienste der
Männer zum Teil auch durch deren höhere Zahl an Überstunden
bzw. durch Teilzeitbeschäftigung bei den Frauen bedingt sind. Was
die Teilzeit betrifft, so zeigt ein Vergleich der Daten für 1968 (geringe
Arbeitsmarktanspannung, kaum Teilzeitbeschäftigung) mit denen für
1973 folgendes Bild:

Der Abstand zwischen den Verdiensten ist von der Einkommens-
höhe im wesentlichen unabhängig; Männer verdienen im gesamten
Einkommensbereich etwa 50% mehr als Frauen. Lediglich bei den
ersten 20% der Einkommen war der Unterschied 1968 wesentlich
größer als 1973.

Aus der Verringerung des relativen Unterschiedes kann man
schließen, daß 1973 mehr Frauen mit höherer Qualifikation zusätz-
lich teilzeitbeschäftigt waren.

Tabelle 8

Entwicklung der Männer- und Frallonl/jhna

Juli 1968
Die ... 10% verdlt:nten bei den Minnem P!'1iluen

Intervallm.ltttl
In S

(2) Jn % von (1)

(1)

1.950
2.850
3.150
3.450
3.900
4.200
4.650
5.250
6.450

(2)

800
1.650
1.950
2.250
2.550
2.700
3.000
3.450
4.200

(3)

41
58
62
65
65
64
65
66
65

1. .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 ..........•.......................
8 .
9 .

Juli 1973
bit! . _. 10% verdienten ~l den Mllnnern FfI111Cn

Interv.llrnluc
In S

(5) In % von (4)

(4)

2.700
4.350
5.100
5.700
6.300
7.150
7.800
9.000

')

(5)

1.650
2.550
3.150
3.750
4.050
4.500
5.100
5.850
7.050

(6)

61
59
62
66
64
63
65
65

1. .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
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Schätzt man die Einkommen über der Höchstbemessungsgrund~
lage unter der Annahme eines eher geringen Abstandes, so liegen die
Durchschnittsverdienste der Frauen bei 68% der Männerverdienste.
Man kann also sagen, daß die durchschnittlichen Frauenverdienste
etwa zwei Drittel der Männerverdienste betragen.

Die Verdiensterhebung der Arbeiterkammer Wien ergab für 1972
folgendes Bild (zum Vergleich wird auch die erhobene Wochenarbeits-
zeit angegeben):

Tabe/ü 9
Verdienste und Arbeitszeit von Männern und Frauen

~~~i~~ü~~rJ'~~~~ti~~. ~~~~"~~~~~~e.r~~"
Eisen- und MetaUverarbcitung " "
Holzverarbcltunll; " " "" "
Ledererzeugung ·und -vcrarbeitung "
Textilien .. " "" " "" " " ""
Bekleidung "." " "".
Paplervcrarbeitung " " " " ..
Graphisches Gewerbe " .. ""." ..
Chemie" "." " " .
Nahrungs- und Genußmittel .. " "

Bcutto~Stuoddi 'Verdienste
(Lohn- und Akkordarbeit)
Mllnner
(lIOfiltij\e Pn.uc=n

Arbe''''t)')

28'9
39"3
29'3
30"1
25'6
23"0
25'8
26'7
30"1
30"1
28"3

23"4
(24'1)g)
24"4
25'0
21"6
22'2
22"0
22'5
22'2
24'8
21'2

Miinn(:! Frauen

W()(;hena[hdttullt

44"2
47"0
42'6
41'9
40'6
50'2
46'0
49'2
48"6
42"3
46'0

39"8
(40'1)
39'5
41'4
40"4
40.3
37"9
43"9
40'5
39"8
41'0

1) Keine Flcharbt:lter.
I) Bei den in Klaml'l'lerguct.Ztt:n Daten hlilndclt eil:elch um Ergch(lh,,~ IU. w~lgc.[ .1.. zehn $tkhprobenfiillen ..

In den meisten Kollektivverträgen gibt es keine Frauenlohngrup-
pen, in der jüngsten Lohnerhebung der Bundeswirtschaftskammer
(April 1973) sind aber neben den explizit angeführten "Frauenlohn-
gruppen" (Lohnvergleiche sind hier nicht möglich) auch Lohngruppen
mit global gleicher Qualifikationsanforderung zu finden, in denen
dennoch nach Männern und Frauen getrennte, kollektivvertragliche
und effektive Stundenlohnsätze bestehen (siehe TabelIe 11). Diese fest-
gestelIten Unterschiede in den KolIektivverträgen beziehen sich aller-
dings nur auf knapp 2010der Industriearbeiter, wobei auch dort viel-
fach festgelegt ist, daß Frauen, die Männerarbeit verrichten, die Ent-
lohnung der Männer erhalten. Wo alIerdings für Tätigkeiten inner-
halb der Lohngruppe "Hilfsarbeiten" Unterschiede zwischen Män-
nem und Frauen bestehen, ist zu berücksichtigen, daß die Art der
Anforderungen und der erbrachten Leistungen mitunter differieren.

Bei den in der Tabelle angeführten Branchen liegen bereits die
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Kollektivvertragslöhne für Arbeiterinnen im Durchschnitt um 10%
unter denen der Arbeiter, während bei den Effektivverdiensten dieser
relative Abstand zumeist noch vergrößert wird. Die Frauenlöhne in
der glasbe- und verarbeitenden Industrie erreichen - bei gleicher
Qualifikationsgruppe - nur 70% der Männerlöhne, in der Süß-
warenindustrie rund 80%, in der holzverarbeitenden Industrie durch-
schnittlich 84% usw.

Interessant ist auch das unterschiedliche Ausmaß der im Akkord
entlohnten Zeit bei Männern und Fraueni), wobei beachtet werden
muß, daß Akkordarbeit (gegenüber vergleichbarer Tätigkeit im Zeit-
lohn) eine größere psychische und physische Belastung mit sich bringt.

Tab61ü 10

AkkordantHiI h6i Männern und Fraum

Anteil dt:t im Ak.k.ord gddstcttl1l
'stunden Iltl dtf Kcurnten

Stundenzohl
1969 1970 1971

In %

Brutto-
Stunden-
vefdiro.at

1971
In S

Wienet Saehgüterproduktion
(ohne Bau)
Männer, angelernt ................ 17 19 17 30"5
Frauen .......................... 35 38 40 21"8

Metallindustrie
Männer, angelernt ................ 27 23 26 30·2
Frauen .......................... 58 60 62 217

davon Elektroindustrie
Männer, angelernt ................ 32 30 33 29·3
Frauen .......................... 61 64 67 21"4

davon Metallverarbeitung
Männer, angelernt ................ 20 15 26 32·1
Frauen .......................... 59 55 58 22"3

Einen Hinweis auf unterschiedliche Aufstiegsmöglichkeiten nach
dem Geschlecht ergibt auch eine Zusat7erhebung zum Mikrozensus
(Qualifikation der Berufstätigen, September 1972). Die Tabelle zeigt
die Beziehung zwischen Schulbildung und erreichtem Qualifikations-
grad in der Berufsausübung. Dieser Strukturzusammenhang muß
jedoch zum bestehenden für die Frauen teilweise berufsinadäquaten
Ausbildungssystem in Beziehung gesetzt werden. Der Besuch der
Pflichtschule vermittelt noch keine spezifische berufliche Qualifika-
tion; diese wird vom Großteil der ins Erwerbsleben tretenden Jugend-
lichen erst durch die Lehre erworben. Die Tatsache, daß 58% der

') Verdienststatistik der Wiener Arbeiterkammer.
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männlichen, aber über 80% der weiblichen Volksschulabgänger ange-
lernte bzw. Hilfstätigkeiten in Arbeiterberufen ausüben (bei den
Hauptschulabsolventen sind es nur mehr 20% der Männer, aber
immer noch 40% der Frauen), deutet darauf hin, daß viele der
jugendlichen weiblichen Arbeitskräfte überhaupt auf die Erlernung
eines Berufes verzichten oder noch immer in Lehrberufen ausgebildet
werden, die sie später nicht ausüben. Das kommt auch in dem gerin-
gen Anteil der Frauen, die eine Facharbeitertätigkeit ausüben, zum
Ausdruck (nur 6'5% der Frauen mit Volksschul- und 10% der
Frauen mit Hauptschulabschluß gegenüber 27% bzw. 36% bei den
Männern). .

Auch bei vergleichbarer Qualifikation - soweit diese durch eine
bestimmte Schullaufbahn erworben werden kann (Maturanten und
Hochschulabsolventen) - üben Frauen dennoch im Vergleich mit
den Männern weniger qualifizierte Tätigkeiten aus.

Fast drei Viertel der Maturantinnen1) üben einfache und mittlere
Tätigkeiten in Angestelltenberufen aus, während ihre männlichen
Schulkollegen vorwiegend in qualifizierten und leitenden Positionen
in dieser Berufsgruppe tätig sind (beinahe zwei Drittel). Dieses Miß-
verhältnis setzt sich auch bei den Hochschulabsolventen fort. Nur
17% der weiblichen Hochschulabsolventen üben eine leitende Tätig~
keit in Angestelltenberufen aus, die mehr als die Hälfte ihrer männ-
lichen Kollegen in ihrer Berufslaufbahn erreichen. Aus der Lohn-
stufenstatistik (Juli 1973) ergibt sich, daß fast jeder dritte männ-
liche Angestellte über S 9.375'- (Höchstbemessungsgrundlage) ver-
dient, dieser Verdienst aber nur von jeder 18. weiblichen Angestellten
erreicht wird.

Die subjektive Einschätzung ihrer Stellung im Beruf durch die
Befragten im Mikrozensus kann durch objektive Angaben unter-
mauert werden. Ein Beispiel wäre die Verteilung Von Direktoren-
posten an den allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) nach dem
Geschlecht.

Von den 265 AHS in Osterreich werden nur 40, etwa 15%, von
weiblichen Direktoren geleitet.

Diese Schulen sind ausschließlich - laut Amtskalender 1973 -
reine Mädchenschulen. Der Frauenanteil an den Lehrkörpern aller
AHS beträgt 40%.

1) Von den Absolventen der Handelsakademie sind etwa ein Drittel Mädchen.
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Tab~/ü 13
Direktoren an den allgemeinbildendenhöh~renSchulen (nach Geschüchtj

ßund""I.nd

Burgenland .
Niederösterreich .
Oberöstcrrdch .
Salzburg .
Steiermark .
Tirol .
Kärnten .
Vorarlberg .
Wien .
Österreich insgesamt .

Milnnliche Dirt.ktorcn Weibliche Direktoren

9
42
34
20
30
17
13
9

51
225

1
4
1
1
6
1

1
25
40

Laut Finanz-Compaß 1973 gibt es bei den etwa 470 Aktiengesell-
schaften in österreich 13 weibliche Vorstandsdirektoren. Die Kon-
zernbetriebe der verstaatlichten Banken haben keinen, die verstaat-
lichte Industrie hat einen weiblichen Vorstandsdirektor. Die Mehr-
zahl der weiblichen Mitglieder des Vorstandes in der Privatwirtschaft
sind Aktionäre der betreffenden Aktiengesellschaften.

In den Wiener Kranken- und Wohlfahrtsanstalten gibt es 6
weibliche und 112 männliche Primarärzte. An den Universitäts-
kliniken gibt es keinen weiblichen Klinikvorstand. Der Anteil der
Arztinnen an der Gesamtzahl der Arzte beträgt in Wien etwa 400/0.
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C. Bestimmungsgründe der Frauenarbeit

1. NACHFRAGE

1. Gesamtnachfrage

Der österreichische Arbeitsmarkt entwickelte sich in den fünfziger
Jahren in Richtung auf die Vollbeschäftigung. Die Arbeitslosenraten
gingen zurück, und die Zahl der offenen Stellen stieg.

1956 betrug die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen noch 116.100,
die Arbeitslosenrate belief sich im Jahresdurchschnitt auf 5'1%.1961
wurden nur noch 64.200 Arbeitsuchende gezählt, und die Arbeits-
losenrate erreichte mit 27% einen Wert, der auch im folgenden
Jahrzehnt nur in Ausnahmefällen überschritten wurde. Dies war bei-
spielsweise als Folge des Konjunkturrückganges gegen Ende der sech-
ziger Jahre der Fall, als die Arbeitslosenrate im Jahr 1968 2"9% und
im Jahr 1969 2'8% betrug. In den Jahren 1967 und 1968 war sogar
die Zahl der unselbständig Beschäftigten rückläufig.

Mit Beginn der siebziger Jahre setzte eine spürbare Erholung ein,
und 1971 übertraf die Zahl der offenen Stellen erstmals die der vor-
gemerkten Arbeitsuchenden (offene Stellen: 55.914, vorgemerkte
Arbeitsuchende: 52.940). Die Arbeitslosenrate war im Durchschnitt
des Jahres 1971 2'1 %. 1972 standen rund 62.000 offenen Stellen rund
50.000 Arbeitsuchende gegenüber (Arbeitslosenrate 1'90/0). Diese Ent~
wicklung zeigt deutlich die derzeit herrschende Anspannung auf dem
Arbei tsmar kt.

Von den erwähnten absoluten Rückgängen abgesehen, lag die
jährliche Expansionsrate der unselbständig Beschäftigten in den sech-
ziger Jahren fast nie über 1%. 1970 wuchs die Zahl der unselbständig
Beschäftigten um 1'3010, 1971 um 2'8010 und 1972 um 2'4%. Diese
Flexibilität des Angebotes ist zum überwiegenden Teil auf die Be-
schäftigung ausländischer Arbeitskräfte zurückzuführen.

2. Wir t s c h a f t s s t r u k t U r

In diesem Abschnitt der Studie sollen die Auswirkungen der
Nachfrage, der Wirtschaftsstruktur und des technischen Fortschrittes
auf die Entwicklung der Frauenbeschäftigung untersucht werden. Im
Hinblick auf die AufgabensteIlung dieses Abschnittes werden hier nur



die unselbständig Erwerbstätigen betrachtet. Auch das zur Verfügung
stehende statistische Material legt diese Vorgangsweise nahe.

Es wurde versucht, für die einzelnen Wirtschaftszweige zu er-
mitteln, inwieweit die Veränderungen der Zahl der männlichen und
weiblichen Beschäftigten auf Strukturverschiebungen zwischen den
Wirtschaftszweigen zurückzuführen sind. Diese Berechnung zerfällt
in verschiedene Arbeitsgänge:

a) Zuordnung der unselbständig Beschäftigten zu den einzelnen
Wirtschaftszweigen für die Zeitpunkte 0 und t;

b) Ermittlung der Zahl der Beschäftigten pro Wertschöpfungs-
einheit (Mill. S) zum Zeitpunkt t;

c) Berechnung der Wirtschaftsstruktur zum Zeitpunkt t mit
Struktur 0: ergibt hypothetische Struktur;

d) Berechnung der hypothetischen Beschäftigung aus der Wirt-
schaftsstruktur laut c), mit Hilfe der Kennziffer Beschäftigte
pro Wertschöpfungseinheit laut b);

e) Vergleich dieser hypothetischen Beschäftigung laut d) mit der
tatsächlichen Beschäftigung im Zeitpunkt t.

Das Ergebnis dieses Vergleiches zeigt, ob die tatsächliche Beschäf-
tigung zum Zeitpunkt t über oder unter der hypothetischen Beschäf-
tigung zum Zeitpunkt t (mit Wirtschaftsstruktur zum Zeitpunkt 0)
liegt. Ist die tatsächliche Beschäftigung höher als die hypothetische,
so wird von einem positiven Struktureffekt gesprochen: Es handelt
sich um jene Beschäftigten, die über den durch das strukturbereinigte
Wachstum bestimmten Umfang hinaus durch die Erhöhung des An-
teiles des bestimmten Wirtschaftszweiges am Brutto-Nationalprodukt
nun in diesem Wirtschaftszweig beschäftigt sind. Die Bezeichnung
positiv oder negativ zeigt nur, in welche Richtung sich der Struktur-
effekt bewegt, und bedeutet keine Bewertung dieser Veränderungen.

Da von der Kennziffer der Beschäftigten pro Wertschöpfungs-
einheit zum Zeitpunkt t ausgegangen wird, ist die Produktivitätsent-
wicklung berücksichtigt. Eine gewisse Problematik bergen jedoch die
überlegungen hinsichtlich der Verwendung einer nominellen oder
realen Rechnung: Betrachtet man die Entwicklung der österreichi-
schen Wirtschaftsstruktur, so zeigt sich, daß der sekundäre Sektor
real (Preise 1964) seinen Anteil ausweiten konnte. Sieht man vom
öffentlichen Dienst ab, so ist auch eine leichte Ausweitung des Anteils
der Dienstleistungen festzustellen. Dieses Bild v~rschiebt sich jedoch,
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wenn die unterschiedlichen Preisentwicklungen in den einzelnen Be-
reichen mitberücksichtigt werden. Die Preise für Dienstleistungen,
die aus dem technischen Fortschritt nur relativ geringen Nutzen
ziehen können, erhöhen sich im allgemeinen viel stärker als die Preise
für materielle Güter. Nominell zeigt sich daher bei einem starken
Rückgang des primären Sektors eine geringfügige Ausweitung des
sekundären und eine starke Ausweitung des tertiären Bereiches. Ver-
gleicht man die eben beschriebene unterschiedliche Entwicklung der
Anteile der Wirtschaftszweige am Brutto-Nationalprodukt und die
Entwicklung der Anteile der unselbständig Beschäftigten nach Wirt-
schaftslweigen an den Beschäftigten insgesamt, so zeigt sich, daß die
Entwicklung der nominellen Anteile am Brutto-Nationalprodukt der
der unselbständig Beschäftigten am ehesten entspricht. Es wurde des-
halb bei den weiteren Berechnungen von, der nominellen Entwicklung
ausgegangen.

Statistische Unterlagen

Die Daten über Beschäftigte entstammen der Statistik des Haupt-
verbandes der Sozialversicherungsträger, und zwar beziehen sich die
Angaben jeweils auf das Ende des Monates Juli. Die Angaben nach
Wirtschaftsklassen wurden zu folgenden neun Wirtschaftszweigen
entsprechend der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zusammen-
gefaßt:

1 Land- und Forstwirtschaft
2 Gewerbliche Produktion
3 Baugewerbe
4 Elektrizität, Gas, Wasser
5 Verkehr
6 Handel
7 Banken, Versicherungen
8 Offentlicher Dienst
9 Sonstige Dienstleistungen (inklusive Wohnungswirtschaft)

Die Angaben über Netto-Produktionswerte (Wertschöpfung) und
Anteile am Brutto-Nationalprodukt sind der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung entnommen. Da die Statistiken des Hauptverbandes
mit 1970 auf eine neue Systematik umgestellt wurden, wurden die
Berechnungen bis 1969 durchgeführt. Es sind somit die Entwicklun-
gen der jüngsten Jahre nicht berücksichtigt, doch dürften diese für
den langfristigen Trend von geringerer Bedeutung sein.



Wie bereits erwähnt, ist für die Ermittlung der Auswirkungen des
Struktureffektes auf die Beschäftigung insbesondere in den Dienst-
leistungsbereichen der Ausgangspunkt von der realen Entwicklung
problematisch - die Berechnungen zu konstanten Preisen stützen
sich teilweise auf die Zahl der Beschäftigten als Indikator für die
reale Leistung. Im betrachteten Zeitraum von 1955 bis 1969 haben
sich beträchtliche Verschiebungen bei den unselbständig Beschäftigten
ergeben:

Tah611114
Strukturwandd hti unulbständig Bmhäftigtm

tJn",lb""'dlg BucMftigt. (ln 1.000)
WirtlKhaft3Zwda 1955 1969

tnlnnHch wolbllch %Uaatnm.r:n tn8'nnUcb weibUl::h ~uMnUlltl.n

Land- und Forstwirtschaft 111"7 87'1 198'8 45'7 24'8 70'S
Gewerbliche Produktion 591"1 258'9 850'0 624'1 307'7 931'8
Baugewerbe """"" .. , .. 208'6 9'4 218'0 210'4 12'7 223'1
Elektrizität, Gas, Wasser , . , , 18'8 2'5 21'3 24'6 4'0 28'6
Verkehr .................. 129'8 14'9 144'7 136'4 24'5 160'9
Handel ................... 85'3 74'7 160'0 132'1 138'4 270'5
Banken, Versichernngen "., 18'5 9'9 28'4 32'5 23'6 56'1
öffentlicher Dienst .' . , . , .. , 200'6 87'6 288'2 239'8 117'2 357'0
Sons~e Dienstleistungen ." 48'6 174'2 222'8 80'7 225'8 306'5

(in ,Wohnungswirtschaft)

Insgesamt,.",."""", .. 1.413'1 719'1 2,132'2 1.526'3 878'7 2.405'0

Wirtoch.ft"'wdg

Land- und Forstwirtschaft .""",.,.
Gewerbliche Produktion """".""
Baugewerbe " . , ' , , , . , , , , , , , , , .. ' . , .
Elektrizität, Gas, Wasser, , , .. , . , , . , , ,
Verkehr .. , .. , .. """" .... ".".,
Handel".""", .. ,.".".""", ,
Banken, Versicherungen ... ".""",
Öffentlicher Dienst . , , , , , , , , , , ... , .. ,
Sonstige Dienstleistungen

(inkl. Wohnungs wirtschaft) .,."."
Insgesamt,.""".,.".,."""", .

V<rl'nd=g 19~5/19691n %
mInn.Iich welbllcb ZUlliuntnen

-59'0 -71'6 --64'S
5'6 18'8 9'6
0'9 35'2 2'3

30'6 62'3 34'3
S'1 64'5 11'2

54'8 85'3 69'0
75'S 139'5 97'8
19'5 33'8 23'9

66'1 29'6 37'6
8'0 22'2 12'8

Betrachtet man die in Tabelle 15 dargestellte Beschäftigtenent-
wicklung, so fällt vor allem der Rückgang der Beschäftigung in der
Land- und Forstwirtschaft ins Auge. Alle anderen unterschiedenen
Wirtschaftszweige zeigten Beschäftigungszuwächse, Mit 97'8% war
der Zuwachs im Bereich der Banken und Versicherungen relativ am
größten, wobei sich hier insbesondere die Zahl der weiblichen Be-
schäftigten weit mehr als verdoppelt hat.

46



Berechnet man nun die Beschäftigung nach der erwähnten
Methode, um den Struktureffekt zu ermitteln, so ergibt sich folgende
hypothetische Beschäftigung 1969 (mit Struktur 1955):

Tabelle 16
BctcMftlllon~ 1969

(in 1.000) mit W tt1ch.fn>- VonlnJo<un1l1969/1955 In %
struk.tur 1955

mltr'lnlkb weiblich i:Uurnmen tn~nnlich weiblich zulammen

Land- und Forstwirtschaft " " 95'3 55'2 150"5 -14"6 -36"6 -24"3
Gewerbliche Produktion 670"1 335"1 1.005"2 13"4 29"4 18'3
Baugewerbe "". """ " . " .. " """ 162'6 9'0 171'6 -22'1 - 4'3 -21'3
Elektrizität, Gas, Wasser. " .. 20"7 3"2 23'9 1'1 28'0 12'2
Verkehr .................. 138'0 24"7 162'7 6'3 65'8 12'4
Handel ................... 109"4 117"5 226'9 28"3 57'3 41'8
Banken, Versicherungen .""" 21"4 15"8 37'2 15"7 59'6 31'0
Öffentlicher Dienst "" """ """ " 184"7 91"0 275"7 - 7"9 3"9 - 4"3
Sonstife Dienstleistungen

(ink . Wohnungswirtschaft) 61"4 169"6 231"0 26"3 - 2"6 3"6
Insgesamt .............. "" . 1.463'6 821'1 2.284'7 3"6 14"2 7'2

Der Struktureffekt kann nun als Differenz der tatsächlichen Ver-
änderung der Beschäftigten (Tabelle 15) gegenüber der "strukturbe-
reinigten" Beschäftigtenveränderung (Tabelle 16) in Prozentpunkten
ausgedrückt werden:

Strukturdfokt 1969/195510 Pro,,<ntpunkten
m4nnUch weiblich zuumrnen

Land- und Forstwirtschaft .
Gewerbliche Produktion .
Baugewerbe " " . " """ " ... " " . " " " .
Elektrizität, Gas, Wasser. " """ .. "
Verkehr """""""""""""""""""""""""""
Handel""""""""""""""""""""""""""" "
Banken, Versicherungen ."""""" .. """.
Öffentlicher Dicnst .... " .. " . " . " ... " ..
Sonstige Dienstleistungen

(lnk!. Wobnungswirtschaft) """"""""

Insgesamt."".".".""""""""""""""""" "

---44"4
- 7"8

23'0
29'5

- 1'2
26"5
59"8
27"4

39"8

4"4

-35"0
-10'6

39'5
34'3

-1'3
28'0
79"9
29"9

---40"2
- 8"7

23"6
22'1

- 1'2
27"2
66"8
28"2

32'2
8'0

34"0
5"6

Betrachtet man nun die Wirtschaftsentwicklung in der Periode
1955 bis 1969, so zeigt sich zunächst deutlich das starke Wachstum
der Wertschöpfung in den Dienstleistungsbereichen. An der Spitze
steht mit einem Wachstum von 368% der Wirtschaftszweig "Banken
und Versicherungen", der allerdings einen relativ kleinen Anteil an
der Wertschöpfung und an den Beschäftigten insgesamt (2"3%) auf-
weist. Auch in den Bereichen des öffentlichen Dienstes und der son-
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stigen Dienstleistungen ist das Wachstum mit 302 bzw. 308% weit
über dem Durchschnitt. Die Wertschöpfung des Handels ist in der
betrachteten Periode um rund 269Q/o gewachsen. Von den Dienst-
leistungsbereichen war einzig das Wachstum des Verkehrs mit 208%
knapp unterdurchschnittlich.

Die gewerbliche Produktion wuchs um 168%, die Bauwirtschaft
jedoch um 301%. Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft betrug
das Wachstum 45%.

Demgegenüber war jedoch das Wachstum der Produktivität im
Bereich der Land- und Forstwirtschaft mit 246% das höchste in der
betrachteten Periode. Der Produktivitätsfortschritt war ferner in der
gewerblichen Produktion, im Bereich Elektrizität, Gas und Wasser
und im Verkehr überdurchschnittlich. Das Produktivitätswachstum
in den Dienstleistungsbereichen, insbesondere im öffentlichen Dienst
und bei den sonstigen Dienstleistungen, war mit 22 bzw. 14% be-
trächtlich unter dem Durchschnitt von 72% gelegen. Obwohl es an
und für sich nicht zulässig ist, aus der Produktivitätsentwicklung
allein auf das Ausmaß des technischen Fortschritts zu schließen, so ist
jedoch unmittelbar einsichtig, daß die Dienstleistungsbereiche dem
technischen Fortschritt in Form von Mechanisierung und Automation
in viel geringerem Ausmaße zugänglich sind als der primäre und
sekundäre Sektor.

Umgekehrt als bei der Produktivitätsentwicklung verhält es sich
bei der Preisentwicklung: Alle jene Wirtschaftszweige, deren Pro-
duktivitätsfortschritt über dem Durchschnitt lag, liegen hinsichtlich
der Preisentwicklung unter dem Durchschnitt. Die stärksten Preis-
erhöhungen zeigen sich erwartungsgemäß in jenen Bereichen, in
denen der Produktivitätsfortschritt am geringsten ist.

Die Entwicklung der Beschäftigung schließlich ist vor allem, wie
bereits erwähnt, durch den Rückgang der Beschäftigung in der Land-
und Forstwirtschaft gekennzeichnet. Die stärksten Beschäftigungs-
Zllwächse sind im Bereich der Banken und Versicherungen mit rund
98% und im Handel mit rund 69% festzustellen. Im Bereich des
öffentlichen Dienstes erhöhte sich die Beschäftigung um rund 24%,
im Bereich der sonstigen Dienstleistungen um rund 38%. Demgegen-
über nimmt sich die Beschäftigungsentwicklung im Bereich der
gewerblichen Produktion mit rund 10% und in der Bauwirtschaft
mit rund 2% eher bescheiden aus.

Insgesamt hat sich die Beschäftigung im betrachteten Zeitraum
um 12'8% erhöht. Der Zuwachs bei den Männern betrug 8%, bei den
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Frauen 22%. In allen unterschiedenen Wirtschaftszweigen mit Aus-
nahme der sonstigen Dienstleistungen lag das Beschäftigungswachs-
tum bei den Frauen beträchtlich über dem der Männer. Auch der
Rückgang der Beschäftigung in der Land- und Forstwirtschaft war
bei den Frauen stärker als bei den Männern. Im Bereich der sonstigen
Dienstleistungen waren 1969 um 66% mehr Männer als 1955 be-
schäftigt. Bei den Frauen betrug der Zuwachs 30%. Dies dürfte auch
darauf zurückzuführen sein, daß gerade im Bereich der sonstigen
Dienstleistungen der Frauenanteil mit rund 78% bereits zu Beginn
der betrachteten Periode relativ hoch war. Die stärkste Expansion
bei den weiblichen Beschäftigten weist der Sektor Banken und Ver-
sicherungen mit rund 140% auf, der aber - wie bereits erwähnt -
einen relativ kleinen Anteil ausmacht. Im Bereich des Handels waren
1969 um 85% mehr Frauen beschäftigt als 1955. Die nächstniedri-
geren Expansionsraten sind im Bereich des Verkehrs mit 65% und
der Energieversorgung mit 62% (wobei hier der relative Anteil dieses
Sektors wiederum gering ist) festzustellen.

Was nun den Struktureffekt anbelangt, so kann festgestellt wer-
den, daß sich der Struktureffekt bei den weiblichen Beschäftigten
fast doppelt so stark ausgewirkt hat als bei den männlichen
(Tabelle 17). Nach Wirtschaftszweigen betrachtet, ist das Bild jedoch
un terschiedlich.

Ein negativer Struktureffekt ist vor allem in der Land- und Forst-
wirtschaft festzustellen. Er ist mit 44 Prozentpunkten bei den Män-
nern stärker ausgeprägt als bei den Prauen mit 35 Prozentpunkten.
Ebenso zeigt sich ein negativer Struktureffekt im Bereich der gewerb-
lichen Produktion, wobei er hier jedoch mit 11 Prozentpunkten bei
den weiblichen Beschäftigten stärker ausgeprägt ist als bei den männ-
lichen Beschäftigten mit rund 8 Prozentpunkten.

Der stärkste positive Struktureffekt, d. h., ein Beschäftigtenge-
winn durch Anteilsverschiebungen zwischen den Wirtschaftszweigen,
ist im Bereich der Banken und Versicherungen festzustellen. Er ist
in diesem Bereich bei den Frauen mit rund 80 Prozentpunkten stärker
ausgeprägt als bei den Männern mit rund 60 Prozentpunkten. Im
öffentlichen Dienst hat sich der Struktureffekt mit 27 Prozentpunkten
bei den Männern und 30 Pro7.entpunkten bei den Frauen für beide
Beschäftigungskategorien annähernd gleich ausgewirkt. Im Bereich
der sonstigen Dienstleistungen liegt der Struktureffekt bei den Frauen
mit 32 Prozentpunkten unter dem der Männer mit 40 Prozentpunk-
ten. Diese im Vergleich zu den sonstigen Dienstleistungsbereichen



eher atypische Relation dürfte darauf zurückzuführen sein, daß im
Bereich der sonstigen Dienstleistungen - wie bereits erwähnt -
schon zu Beginn der Beobachtungsperiode ein relativ hoher Frauen-
anteil bestand,

Neben dem so definierten Struktureffekt können hinsichtlich der
Entwicklung der Beschäftigung weiblicher Arbeitskräfte auch auf die
Beschäftigten bezogene Branchen- und AnteilscfTekte berechnet wer-
den, Einen überblick über die Anteile der Frauen an den unselb-
ständig Beschäftigten insgesamt nach Betriebsklassen gibt Tabelle 18,

Wie die Tabelle zeigt, ergaben sich starke Veränderungen insbe-
sondere bei der Land- und Forstwirtschaft, deren Anteil an den un-
selbständig beschäftigten Frauen von 12"1% (1955) auf 2"16

/0 (1972)

Tabelle 18
Verteilllng tkr IInselbständigbeschäftigtm FraIIm

nach Wirtschaftsklassm In %
Wirte.chg,[uklane

1 Land- und Forstwirtschaft """""'"
2 Energie- und Wasserversorgung '"
3 Bergbau; Steine- und Erden-

gewinnung """""""'""""'""""'
(Urproduktion) '""""""""""""""'

4 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak "
5 Textilicn und Textilwaren , , """", , ,
6 Bekleidung, Bettwarcn, Schuhe """
7 Leder und Lcderersatzstoffc
8 Holz, Spielwaren. Musikinstrumente
9 Papier und Pappe """"'"""""'"""

10 Druc~ere! und Ver1a~swese.n ""'""
11 Chemlkahen, Gummt, Erdol """""
12 Stcin- und Glaswaren '"""""'"""'
13 Metallindustrie """"""""'"""'"
14 Bauwescn ", """"", , """" , , , , "", , , ,

(Industrie und Gewerbe) , , """, , , ""
15 Handel; Lagerung """"""""'"""'
16 Gaststätten und Herbcrgen , """", , ,
17 Verkehr; Nachriehtcnwesen
18 Geld, Kredit, Privatversicherung , , "
19 Realitäten, Rechts- und

Wirrschaftsdienstc """"""""'""""
20 Körperpflege, Rcinip;ung, Bestattung
21 Kunst, Unterhaltung, Sport') '""""'
22 Gesundheits- und Pürsorgewcsen "
23 Unterricht und Forschung') '"""'"
24 öffentliche Einrichtungen , , """", , ,
25/26 Häusliche Dienste """""""""""

(Dienstleistungen) """""""""'"""
Insgesa.mt ""'

I) Ah 1970 neue Sy.tc~tik und ßcrrieblp;rupplerung.
') Bi. t969 In KI•• ", 23,
t) Ab 1970 ohIlt; Kunst. Unterhaltung) Sport_
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1955

12'1
0"3

0"4
(12'8)

4'4
8"3
6"4
0"5
1"4
1"6
1"2
2"1
1'6
8'1
1'3

(36"9)
10"4

5"3
2"1
1"4

1'6
2'4

3'5
2"0

12"2
9"4

(50'3)
100'0

1969

2'8
0'5

0"2
(3'5)
4'5
5"7
6"9
0"5
1"5
1"1
1'1
2"7
1"2
9'7
1"4

(36"3)
15"7

6"9
2"8
2"7

2"1
3"2

4"8
2"8

13"3
5"9

(6()"2)

100"0

t970')

2'5
0"5

0"3
(3'3)
4'4
5"3
6"8
0"5
1'6
1'1
1'4
2'7
1"1
9"3
2"2

(36"4)
16'1
1'0
2"5
2'8

1"9
3"1
0"8
4"3
1'7

14'6
5"5

(GO"3)
100'0

1972

2'1
0'5

0"3
(2'9)
4'4
5"0
6"7
0"4
1"6
1'0
1'4
2'9
1'1
9"6
2"1

(36'2)
16"3

6"7
2"5
3"1

2"4
2"9
0"6
4'2
1"8

15"6
4"8

(60"9)
100'0



35'1
14'S

S'5
(22'7)
37'9
63"3
79'2
57'4
19'9
31'6
37'7
35"5
23"4
23"7
7'4

(28"S)
52'0
67'4
15'7
45'S

53'3
78"3
37"7
79'7
54,2
35'S
92'7

(46'5)

37"1

sank. Auch der Bereich der häuslichen Dienste verringerte seinen
Anteil kräftig von 9'4% auf 4'8%. Stark steigende Anteile zeigen sich
für die Bereiche des Handels (1955: 10'4%, 1972: 16'3010) und des
Geld-, Kredit- und Versicherungswesens (1955: 1'4%, 1972: 3'1%),
Nahezu gleich sind die Anteile an ,den Betriebsklassen des Bereiches
der industriell-gewerblichen Produktion geblieben.

Die Anteile der Frauen in den einzelnen Betriebsklassen an den
Beschäftigten pro Betriebsklasse zeigt Tabelle 19.

Auch hier ist ein sinkender Anteil in der Land- und Forstwirt-
schaft festzustellen (von 43'8%· im Jahr 1955 auf 35'1% im Jahr
1972), Insgesamt betrachtet ist der Anteil für den industriell-gewerb-
lichen Bereich leicht gestiegen. Die höchsten Anteile in diesem Bereich

Tabdü 19

Ant6i1 d6r FrtJum ifl % an dm uns6/bständigBuchäjtigtm insg6mmt
pro WirtschafM~/am

Wlrt,cbJlft.kI.,,,, 1955 1969 1970') 1972

1 Land- und Forstwirtschaft ","'"
2 Energie und Wasserversorgung, , , ,
3 Bergbau; Steinc- und Erdcngc-

winnung "'"""""""""",
(Urproduktion) """""""""

4 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak , ,
5 Textilicn und Textilwaren , , ' , , , , , ,
6 Bekleidung, Hettwaren, Schuhe ""
7 Leder und-Lederersat7:stoffe """,
S Holz, Spielwaren, Musikinstrumente
9 Papier und Pappe "'"""""",

10 Druckerei und Verla~swesen """
11 Chemikalien, Gumnu, Erdöl """
12 Stein- und Glaswarcn """"""
13 Metallindustrie """""""""
14 Bauwescn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

(InduRtrie und Gewerbe) , , , , , , , , , ,
15 Handel; Lagerung """"""",
16 Gaststätten und Herbergen, , , , , , , ,
17 Verkehr; Nachrichtcnwesen
18 Geld, Kredit, Privatversicherung , , ,
19 Realitäten, Rechts- und

Wirtschaftsdienste """"""",
20 Körperpflege, Reinigung, Bestattung
21 Kunst, Unterhaltung, Sport") "",
22 GeRundheits- und FürsorgeweRcn "
23 Unterricht und FOfschung3) """,
24 öffentliche Einrichtungen, , , , , , , , ,
25/26 Häusliche DienRte """""",

(Dienstleistungen) '"""""""
Insgesamt" ,

1) Ab 1970 neue Systemw.tJlc.und DctricbRgrurplemn~.
') Hl. 19691" KI.. ", 23, .
I) Ab 1970 ohne Kunlt) Untrrhaltuos, Sport.

43"S
11'5

6'5
(35'3)
34'3
65'4
69'8
36'7
12'3
32'4
38'6
33"3
20'7
19'0
4'3

(25'9)
46'7
73'4
10'3
34'7

63"6
77'5

76'4
50'7
30'4
97'9

(42'S)
33"7

35'1
13'9

7"1
(24'6)
36'5
64'5
SO'3
54'6
17'S
32'S
34'2
35'4
20'1
22'0

5'7
(2S'2)
51'2
69'7
15'2
42'1

64'1
80'6

77'6
52'9
32'S
94'S

(46'0)
36'5

34'7
14'0

S'5
(23'0)
36'3
63'8
79'0
57'0
18'6
32'4
38'2
34'8
23"3
23'0

7'6
(28"7)
51'3
69'0
15'1
41'8

59'0
76'9
40'2
78"4
53"8
34'0
94'0

(45'S)
36'7
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sind mit 79'2% bei der Bekleidung, mit 63'3% bei Textilien und mit
57'4% bei Leder festzustellen, Im letztgenannten Bereich ergab sich
eine starke Steigerung des Frauenanteils (1955 367%, 1972 57'40/0),

Im Bereich der Dienstleistungen sind die höchsten Anteile über-
haupt zu finden: Im Bereich der häuslichen Dienste sind 92'7010 der
dort Beschäftigten Frauen, Hohe Frauenanteile sind ferner im Ge-
sundheits- und Fürsorgewesen (79'7010) und bei der Körperpflege und
Reinigung (78'3010) festzustellen, Im Dienstleistungsbereich sind mit
Ausnahme der häuslichen Dienste, des Bereiches der Rechts- und
Wirtschaftsdienste und des Gastsdtten- und Beherbergungssektors die
Anteile steigend, So erhöhte sich der Anteil der Frauen im Handel
von 46'010 (1955) auf 52010 (1972). Im Verkehr stieg der Frauenanteil
im gleichen Zeitraum von 10'3 auf 15'7%, Insgesamt hat sich der
Frauenanteil im Zeitraum von 1955 bis 1972 von 33'7 auf 37'1010
erhöht.

Für die Berechnung der Branchen- und Anteilseffekte wird von
der überlegung ausgegangen, daß die Entwicklung der Beschäftigung
weiblicher Arbeitskräfte sowohl durch die Verschiebung der Anteile
der männlichen und weiblichen Beschäftigten innerhalb einer Branche
wie auch durch die Entwicklung der Beschäftigung der Branche ins-
gesamt beeinflußt wird. Die entsprechenden Entwicklungen in den
einzelnen Branchen in der Relation zur Gesamtentwicklung werden
hier als Anteils- bzw. Brancheneffekte bezeichnet.

So ist z. B. in der Land- und Forstwirtschaft in der Periode 1955
bis 1969 die Zahl der weiblichen Beschäftigten um 71'6010 zurück-
gegangen, während sie insgesamt (Durchschnitt über alle Wirtschafts-
zweige) um 22'2% gestiegen ist, Damit war in der Land- und Forst-
wirtschaft der Rückgang der weiblichen Beschäftigten stärker als der
der Beschäftigten dieses Wirtschaftszweiges insgesamt (-64 '5%), Es
hat sich somit eine Verschiebung der Anteile zwischen männlichen
und weiblichen Beschäftigten ergeben, Eine Anteilsverschiebung zeigt
sich aber auch bei den Beschäftigten aller Wirtschaftszweige zusam-
men (männliche und weibliche Beschäftigte + 12'8%, weibliche Be-
schäftigte -122'2%) - allerdings in der entgegengesetzten Richtung.
Während die weiblichen Beschäftigten im Durchschnitt aller Wirt-
schaftszweige somit um 9'4 Prozentpunkte stärker wuchsen als die
Beschäftigten insgesamt, war der Rückgang der weiblichen Beschäf-
tigten in der Land- und Forstwirtschaft um 7'1 Prozentpunkte stär-
ker als der Rückgang der männlichen und weiblichen Beschäftigten
in der Land- und Forstwirtschaft zusammen, In Relation zu der
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durchschnittlichen Entwicklung (+ 9'4 Prozentpunkte) ist somit der
Anteil der weiblichen Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft
um 16'5 Prozentpunkte unter der durchschnittlichen Entwicklung
des Frauenanteiles gelegen, Dies wird als Anteilseffekt bezeichnet.

Der Brancheneffekt hinsichtlich der weiblichen Beschäftigten in
der Land- und Forstwirtschaft kann folgendermaßen berechnet wer-
den: Während die weiblichen Beschäftigten im Durchschnitt aller
Wirtschaftszweige um 22'2% stiegen, gingen sie in der Land- und
Forstwirtschaft um 71'6% zurück. Daraus errechnet sich ein Brutto-
Brancheneffekt der weiblichen Beschäftigten in der Land- und Forst~
wirtschaft von 93"8 Prozentpunkten, Dieser Brutto-Effekt muß noch
um den Anteilseffekt der weiblichen Beschäftigten in der Land- und
Forstwirtschaft korrigiert werden, so daß der Netto-Brancheneffekt
-77"3 Prozentpunkte beträgt,

Die nachstehenden Tabellen 20 und 21 zeigen die Anteils- und

Tabe/18 20

Anttils- und BI"anch~nefJdeto deI"unselbständigen w~iblichen Beschäft~T;ten 1955- 1969
VcrltnJt::tunK
d~r Zl'hl du
wciblkhc=n

f1eoch~ftl~ton
in%-

HrllnchcnetIekt

nt=tto brutto
Antdll!l-

effekt
Wirt.l:haftH.klll!l~

1 Land- und Porstwirtschaft .. """"".
2 Energie und Wasserversorgung" "".
3 Bergbau; Steine- und Erden-

gewinnung """,., .... "".""""."."
4 Nahmngsmlttel, Getränke, Tabak . "
5 Textilien und Textilwaren ". ""... ""
6 Bekleidung, Bettwaren, Schuhe ".".
7 Leder und Lederersatzstoffe
8 Holz, Spielwaren, Musikinstrumente
9 Papier und Pappe ."."""" .. "., .. "

10 I?tuc~ere! und .verla~swes~,n ." .. "
11 Chemikalien, Gummi, Erdol """."
12 Stein- und Glaswaren " .. "".""" ..
13 Metallindustrie .. "".""., .. , .. """"
14 Bauwesen" ", ". , ... " .. "". , . , "
15 Handel; Lagerung .. , ... "."""" .
16 Gaststätten und Herbergen. """. "..
17 Verkehr; Nachrichtenwesen .... """
18 Geld, Kredit, Privatverslcherung ""
19 Realitäten, Reehts- und

Wirtschafts dienste .. ,." .. "".".""
20a Körperpflege ."." .. " .. ""." .. """
20b Reinigung ... ,."".""""",.,.".".
22 Gesundheits- und Fürsorgewesen ""
23 Unterricht, Bildung, Kunst,

Unterhaltung" . ". , , .. " .. "". "", , . ,
24 Öffentliche Einrichtungen . ". , , , . , .
25(26 Häusliche Dienste , .. ," .. " .. "."

-77"3'
+21'5

-53'3
+ 4'1
-27"8
+1"7
-39"6
-17"8
--26"0
I 7"2

-136'8
-21'S
+12"0
-10"5
156"2
154'9

- 1'6
+85"0

+41'7
-I 38'1
+52'3
+49"4

-16'5
+18'6

- 4"2
- 1"8
--10'7+ 7"8
+26'4
+33"2
- 8'3
-23"0

0'0
·-12"3
+10"6
+23'5
+ 6"9
-17"7
--j 43"9
+32'3

,-, 8"2+ 8"0
-17"8
- 6'8

- 2"2
+ 0"5
-11"9

-93"8
140-1

57'5
-I- 2"3

38"5
+ 9"5

13"2+ 15'4
34"3
15'8

+ 36'8
33'8

-+ 22"6+ 13"0
+ 63"1
+37"2+ 42"3
+117"3

+ 33"5+ 46"1
-I- 34"5+ 42'6

--71'6
+62'3

35"3
24"5
16"3

+ 31'7
+ 9'0
+37"6

12'1
+ 6"4+ 59"0

11'6
-+ 44'8
+ 35"2
+ 85"3+ 59"4
--j 64"5
+139"5

-,- 55"7+ 68"3+ 56'7
I 64'8

+57"6 + 55"4 + 77"6
+11"1 + 11'6 + 33'8
-34"0 45'9 23'7
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Tab61ü 21

Ant6ils- und Branch6n6ff6k16 der unulbstiindigm wdblichm B6schiijtif',l6n 1970-1972

Wirtschaftskl1l8l;1t:

1 Land- und Forstwirtschaft ","",
2 Energie und Wasserversorgung, , , ,
3 Bergbau; Stcine- und Erdton-

4 ~ili~~~~~itt~l,'G~t;i~k~:T~b~k'::
5 Textilicn und Textilwaren , , , , , , , , ,
6 Bekleidung, Bettwaren, Schuhe "',
7 Leder und LedercrAatzstoffe ,,"",
8 Holz, Spielwaren, Musikinstrumente
9 Papier und Pappe """"""""

10 Druckerei und Verla~swesen """
11 Chemikalien, Gumm!, Erdöl ""',
12 Stell1- und Glaswaren "',","",
13 Metallindustric: ,,"",,"","",
14 Bauwesen , , , , ' , , , , , , , , , , , , , ' , , , ,
15 Handel; Lagerung """"""",
16 Gaststätten und Herbergen, , , , , , , ,
17 Verkehr; Nachrichtenwesen
18 Geld, Kredit, Privatveraicherung , , ,
19 Realitäten, Rechts- und

Wirtschaftsdienste """"""",
20 Körperpflege, Reinigung, Bestattung
21 Kunst, Unterhaltung, Sport ,,"",
22 Gesundheita- und Fürsotp;ewesen "
23 Unterricht und Forschung ","",
24 Öffentliche Elndchtungeri , , , , , , , , ,
25/26 Häusliche Dienste ,,""',,',',

AntdlH-
offekt

- 0'4
-+ 4"3

-1"2
13"1

- 2"1
- 1'2
- 0'6
+ 5'8
- 3'7
- 2'8
+ 0'9
- 0'7
+ 1"7
- 4'0

0"0
--- 3'8
1- 3"0
I- 8"8

-15"4
+ 0"4
- 7'0
-I- 0'2
- 0"6
+4"8
-2"7

Bnu1LhenctTc.kt
netto brutto

-17"3
- 0"9

-10"5
- 3"9
- 4"0
- 1"4
-10"6
- 3'3
-11'5
- 0'3
- 5'7'
+ 4'1
+ 2'8
+ 1'7
+1"1
- 0'1
- 4"6
+2"8
+39"1
- 8"3
-12'5
- 2'7
+4"9
-1- 2"5
- 9"7

-17"7
+ 3'4

--11"7
- 0'8
- 6'1
- 2"6
-11"2
+2"5
-15"2
- 2'5
+ 6"6
+3"4+ 4'5
- 2'3
+1"1
- 3"9
-1"6
+11'6

+23"7
- 7'9
-19'5
- 2'5
+4"3
-I 7"3
·-12"4

VerInderunK
cl« Zahl Jor

weiblichen
Ile.ehöftlgtro

10%

·-12"0
+9"1
- 6'0
+ 4'9
- 0'4
-I 3"1
._- 5"5
+ 8"2
- 9"5
+ 3'2
+12"3+ 9'1
+10'2
+ 3'4+ 6"8+ 1'8+ 4"1
+17"3

+29'4
- 2'2
-13'8
+ 3"2
+10"0
-/-13"0
- 6'7

Brancheneffekte nach Wirtschaftsklassen für die Perioden 1955 bis
1969 und 1970 bis 1972, Der Zusammenhang mit der jeweils aus-
gewiesenen Veränderung der weiblichen Beschäftigten kann dadurch
hergestellt werden, daß zu dem ausgewiesenen Brutto-Brancheneffekt
die durchschnittliche Veränderung der weiblichen Beschäftigten
(1955/69: +22'2010; 1970/72: +5"1'/0) addiert wird,

Betrachtet man nun im Detail die Ergebnisse für 1955 bis 1969,
so zeigen sich die stärksten positiven Anteilseffekte bei-den weiblichen
Beschäftigten im Verkehrssektor, der Holzindustrie sowie im Geld~,
Kredit- und Versicherungswesen, Starke negative Anteilseffekte er-
gaben sich beim Reinigungswesen, im Hote1-, Gast- und Schank-
gewerbe sowie in der Land- und Forstwirtschaft.

Der Brancheneffekt war in positiver Richtung am ausgeprägtesten
im Bereich des Geld-, Kredit- und Versicherungswesens, im Handel
und beim Hotel-, Gast- und Schankgewerbe, Stark negative Bran-
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cheneffekte waren in der Landwirtschaft, in der Beherbergung und in
der Lederindustrie festzustellen.

Interessant sind jene Fälle, wo Anteils- und Brancheneffekt in
verschiedene Richtung gehen. So z. B. im Baugewerbe, wo von 1955
bis 1969 das Wachstum der Beschäftigten insgesamt von 2'3% aus
einem Wachstum von 0'9010bei den männlichen und 35'2% bei den
weiblichen Beschäftigten resultiert, Der Beschäftigungszuwachs der
weiblichen Beschäftigten in diesem Wirtschaftszweig ist im wesent-
lichen eine Folge der Ausweitung ihres Anteiles innerhalb der Bran-
che und nicht eine des Wachstums der Branche an sich, deren Beschäf-
tigtenzuwachs insgesamt ja beträchtlich unter dem Durchschnitt lag.

Umgekehrt ist z. B, im graphischen Gewerbe (Druckerei und Ver-
lagswesen) der Zuwachs an weiblichen Beschäftigten mit 6'4010 we-
sentlich geringer gewesen als der der Männer (+ 28'5010) und der

Tabelle 22
Wirtschaftszweige nach Richtung der Branchen- find AnteilseJfe!ete

bei den unselbständigen weihlichen Beschäftigten 1955-1969

I BranchcnetTckt (nt:tto) p081dv I .Htil.n.:;:hendfckt (netto) nt:Blltiv

2 Ener~ie u. Wasserversorgung 7 Leder und Lederersatzstüffe

"; 6 BekleIdung, Bettwaren, 8 Holz, Spielwaren, Musik-

'[ Schuhe instrument",
(11 Chemikalien, Gummi, 14 Bauwesen

J;; Erdöl?,) 17 Verkehr; Nachrichtenwesen
Jj 13 Metal industrie

" 15 Handel; La~erung
~ 18 Geld, Kredit, Privat-
" versicherungi:i

-< 20a Körperhflege
24 Öffentlic e Einrichtungen

4 Nahrungsmittel, Getränke, 1 Land- und Forstwirtschaft
Tabak 3 Bergbau; Stelne- und.e; 10 Druckerei u, Verlagswesen Erdengewinnung

~
(11 Chemikalien, GummI, 5 Textilien und Textilwaren

C Erdöl)') 9 Papier und Pappe

~ 16 Gaststätten und Herbergen 12 Stein- und Glaswaren

il 19 Realitäten, Rechts- und 25(26 Häusliche Dienste
Wirtschaftsdienste

~ 20b Reini~ung

~
22 Gesun hcits- und

Fürsorgewcsen
23 Unterricht, Bildung, Kunst,

Unterhaltung

1) Antdloeffekt O.



weiblichen Beschäftigten insgesamt (+ 22"20/0). Hier ist bei einem
negativen Anteilseffekt das resultierende Wachstum der weiblichen
Beschäftigten im wesentlichen eine Folge des Wachstu.ms dieses Wirt-
schaftszweiges,

Wie die verschiedenen Wirtschaftszweige im Hinblick auf die ent-
sprechenden Branchen- und Anteilseffekte in der Periode 1955 bis
1969 einzuordnen sind, zeigt Tabelle 22.

Gemessen an der Zahl der weiblichen Beschäftigten 1969 haben
die einzelnen Kombinationen folgendes Gewicht:

Antolloelfelrt Bnmdu=neffekt 10.%

positiv
positiv
negativ
negativ

positiv
negativ
positiv
negativ

51"7
6"2

25'2
16'9

100"0

Bei einer entsprechenden Zuordnung der Wirtschaftszweige für
die Jahre 1970 bis 1972 ist ihre Verteilung auf die einzelnen Kombi-
nationen der Richtung der Effekte weniger akzentuiert als über die
längere Periode. Gemessen an den weiblichen Beschäftigten 1972 hat
das Gewicht der Wirtschaftszweige, bei dem beide Effekte in positive
Richtung wirken, abgenommen (rund 3"J'l/o gegenüber rund 520/0),
ebenso wie das Gewicht der Wirtschaftszweige mit negativen Anteils-
und positiven Brancheneffekten, Die Gewichte der beiden anderen
Kombinationsmöglichkeiten haben sich entsprechend erhöht, so daß
sich folgendes Bild ergibt:

hntolloelfel<t Brancheneftdr.t

positiv
positiv
negativ
negativ

positiv
negativ
positiv
negativ

36"5
19'0
16'9
27'6

100"0

Allerdings scheint die betrachtete Periode 1970 bis 1972 zu kurz
zu sein, Um daraus Schlüsse im Vergleich mit der längeren Periode
ziehen zu können.

Betrachtet man nun wieder die längere Periode 1955 bis 1969,
so finden sich erwartungsgemäß bei der Kombination positiver Bran-
chen- und Anteilseffekte die Wirtschaftszweige mit den höchsten
Zuwachsraten der weiblichen Beschäftigten in dieser Periode. Wo

56



beide Effekte negativ sind, finden sich alle jene Wirtschaftszweige, die
Rückgänge der weiblichen Beschäftigten aufzuweisen hatten.

Insgesamt war in der betrachteten Periode 1955 bis 1969 bei den
weiblichen Beschäftigten der positive Brancheneffekt am stärksten
wirksam, er betraf rund 77% der weiblichen Beschäftigten. Der posi-
tive Anteilseffekt betraf rund 58%. Der Expansion der einzelnen
Wirtschaftszweige dürfte somit für die Expansion der Frauenbeschäf-
tigung größere Bedeutung zugekommen sein als der Ausweitung des
Frauenanteils innerhalb einzelner Wirtschaftszweige.

3. B e ruf s s t r u k t u r

Die weibliche Berufsstruktur ist durch eine Reihe von physischen
und sozialen Faktoren geprägt. Der Frauenanteil in den einzelnen
Berufsgruppen weist aus diesen Gründen enorme Schwankungen auf,
die von weniger als 10% in den Metall- und technischen Berufen, bis
zu mehr als 90% beim Haus- und Reinigungspersonal reichen.

Die berufstätigen Frauen finden sich daher nicht in Berufen, die
den vollen Einsatz der körperlichen Kraft erfordern, und sind vor
allem mit jenen Tätigkeiten befaßt, die in irgendeiner Form an die
traditionellen Tätigkeiten der Frau im Haushalt anschließen: Nähen
(Textil- und Bekleidungsberufe), Reinigen und Putzen (Haus- und
Reinigungspersonal), Kochen und Backen (Köchinnen, Serviererin-
nen, Süßwarenhersteller), Einkaufen (Verkäuferinnen, vor allem im
Lebensmittel- und Bekleidungshandel), Betreuung der Kinder (Lehre-
rinnen, Kindergärtnerinnen, Krankenschwestern und Fürsorgerin-
nen).

Kennzeichnend ist auch die große Zahl von Frauen, die - in
untergeordneten Positionen - eine Fülle von organisatorischen und
unterstützenden Aufgaben erfüllt, wie sie schon jahrhundertelang im
Haushalt geleistet wurden (Sekretärinnen und Bürokräfte).

Dieser Faktor - die traditionellen Tätigkeiten der Frau im Haus-
halt - bestimmt den Frauenanteil in den einzelnen Berufen und
damit die weibliche Berufsstruktur am nachhaltigsten. Darüber hin-
aus sind Frauen häufig in jenen Berufen beschäftigt, die besondere
Genauigkeit (eventuell auch Reinlichkeit), aber wenig körperliche
Kraft erfordern (Anlernkräfte in der Elektro- oder feinmechanischen
Industrie, Laborantinnen, Apotheker, Buchbinder). Ein überdurch-
schnittlicher Frauenanteil ist auch in jenen Berufen festzustellen, die
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mit "Schönheit" befaßt sind (Friseure, Bijouteriewarenmacher, Photo-
graphen, Parfumerie- Verkäuferinnen, Modezeichner und -berater).
Im Durchschnitt sind die Frauen eher als die Männer bereit, Berufe
ohne Aufstiegsmöglichkeiten zu akzeptieren.

Trotz dieser traditionsorientierten Bestimmungsgründe hat sich
im Zuge des gesellschaftlichen Wandels das Spektrum der Frauen-
berufe in den letzten Jahrzehnten beträchtlich geändert.

Besonders auffallend war der Rückgang der land- und forstwirt-
schaftlichen Berufe und die Expansion des Verkaufs- und Büroperso-
nals. Der Anteil der Dienstleistungsberufe (i. e. S.) blieb annähernd
konstant, da die Zunahme der Fremdenverkehrs-, Reinigungs- und
Körperpflegeberufe durch den rapiden Rückgang des Hauspersonals
kompensiert wurde. Die Besetzung der Gesundheits-, Lehr- und Kul-
turberufe stieg stark an, blieb aber absolut noch vergleichsweise un-
bedeutend. Der Anteil der Produktionsberufe hat den oberen Wende-
punkt bereits überschritten.

Im Jahr 1971 gab es etwa 1'3 Mill. berufstätige Frauen, davon
waren 22% in land- und forstwirtschaftlichen Berufen, 19% in Büro-
berufen, 18% in Produktionsberufen, 17% in Dienstleistungsberufen
und 8% in Gesundheits-, Lehr- und Kulturberufen tätig.

Der Wandel der Berufsstruktur der Frauen läßt sich vor allem
durch folgende Faktoren erklären:

a) Wirtschaftswachstum (Expansion des Verkaufs- und Büro-
personals) und Verschiebungen der Endnachfrage im Zuge des
Wirtschaftswachstums infolge unterschiedlicher Einkommens-
elastizitäten der Nachfrage nach Gütern und Leistungen (7.. B.
relative Abnahme der Hersteller kurzlebiger Verbrauchsgüter,
Zunahme der Lehrberufe usw.).

b) Unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten des technischen
Fortschritts, der bei gegebener Endnachfrage zu geringer
Nachfrage nach Arbeitskräften führt (z. B. relative Abnahme
der unmittelbaren Produktionsberufe, Zunahme der Dienst-
leistungsberufe i. w. S.).

c) Angebotsfaktoren, wie z. B. die Bevorzugung von Teilzeit-
arbeit oder die Emanzipation der Frau, die zu einer besseren
Ausbildung und einem höheren Frauenanteil in qualifizierten
Berufen führen sollte. Letzteres Argument wird erst nach Vor-
liegen der Volkszählung 1971 im Detail auf seine empirische
Relevanz hin untersucht werden können.
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Tabelü 2J

!letufo

VerJndmmgm der weihlichen Bertifsstru!etur1)

1) Die StrukturvcncWebuna:ton wurd~n iI.fi ffilncl der VolkllzlhlunKIJe:r:'Kchnlll-llt 1951 und 1961 l\Qwi~ dt=1;IMikro-
zensul 1971 (JQhreI:.lJutl;h!lochnltt) vcrfolKt. Beim Mikrounlul 19t vor ll11em zu Milchten, daß die Aulilinder nur Z1.lI:n
Teil (etwa dn Drittel) erfQ.ßtAind und dll.ß PerlJOneomit Ncbcnbclchllttigungco. im allgemeinen nkht ZU den HerufiJ,-
tAtigcn jii';f:zllilt sInd.

') Mlkto>eOOUl,

d) Knappheit an männlichen Arbeitskräften, die zu einer Er-
höhung der Frauenquote in geringer entlohnten Berufen führt
(z, B. in einigen Dienstleistungsberufen),

Auffallend ist, daß in expandierenden Berufen auch der Frauen-
anteil in der Regel steigt, d. h" daß die Frauen in diesen Berufen
stärker als die Männer zunehmen. In 15 von 19 Fällen wies das Vor-
zeichen der Veränderung des Frauenanteils und jener des Struktur-
anteils in dieselbe Richtung.

Der Anteil der in land- und forstwirtschaftlichen Berufen tätigen
Frauen sank zwischen 1951 und 1971 auf die Hälfte (von 44 auf

Land- und fOTstwirtschaftliche
Berufe"""""""""", ,

ProduktionsbeTufe , , , , , , , , , , , , ' , ,
davon Metallberufe , , , , , , , , , , , ,

Elektroberufe , , , , • , , , , , ,
Textilberufe """"""
Hekleidungsberufe , , , , , , ,
Chemiearbeiter , , , , , , , , , ,
Nahrungsmittelhersteller

Handel.r- und Verlr:ebrsberufe , , , , , ,
davon Händler und Verkäufer

N aehrlchtenver kehrs berufe

Dienstüistungsbcrtife """"""
davon Premdenverkehrsbcrufc "

Hauspersonal """"",
Reinigungsberufe ""'"
Priseure , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technische Bcrufe """"""'"

BüropeTsonal , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

davon Beamte """"""""
Leirer """""""",
Reehnungsberufe , , , , , , , ,
übrige ßüroberufe , , , , , , ,

GeSlindheits-, Lehr- und KultllT-
berufe , .. ,

davon Gcsundheitsberufe
Lchrcrinncn und Erzieher

Unbestimmt und Unbckannt , , , ,

Insgesamt""""""""", ,

5'7
2'2
2'4
0'4

100'0

Strukturanteil (Prauen)

1951 1961 1971

4J'7
18'0
1'6
0'5
4'2
5'8
0'6
1'2
7'4
6'2
0'8

15'8
4'5
7'2
3'0
0'9
0'2
8'7

1'6
6'2

6'J
2'8
2'4
1'6

100'0

JO'O
2(J'0

2'2
0'8
3'5
5'7
0'8
1'2

11'0
9'5
0'7

17'3
6'5
4'8
4'4
1'5
0'4

13'4
0'5
0'7
2'8
9'3

8'1
3'7
3'4
1'6

100'0

22'4
17'6
1'9
1'1
1'7
5'3
1'0
1'1

13' 7
11'8
1'0

16'9
6'8
3'6
4'7
1'8
0'5

19'1
0'7
0'9
3'6

13'7

Fnuen.o.teil

1951 1961 1971')

52'2
20'7

8'6
13'4
70'2
56'0
37'7
20'1
28'2
51'7
30'7
74'4
65'8
96'7
89'1
50'3
6'0

J7'7

45'0
55'6

5J'8
59'9
58'2

38'8

52'8
22'4
10'4
14'4
71'8
76'0
38'7
20'0
34'8
61'1
30'1

77'6
72'6
93'5
86'8
69'8

7'6
46'3
16'0
25'2
60'3
61'8

49'9
20'5

8'1
15'3
64'8
79'6
37'3
19'7
36'2
62'1
29'4
74'6
69'1
88'3
86'6
73'0

8'4

46'3
15'4
21'2
64'0
59'4

56'9
66'1
58'2

59'0
69'3
60'1

40'4 38'9
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22010).Es ist allerdings hinzuzufügen, daß die Abgrenzung von Mit-
helfenden in der Landwirtschaft und Hausfrauen fließend ist. Weiters
ist zu betonen, daß dieser Rückgang aus verschiedenen Strömen
resultiert: der Eintritt jüngerer Personen in land- und forstwirtschaft-
liehe Tätigkeiten ist viel geringer als die Austritte älterer Personen
(manchmal als Primärabwanderung bezeichnet), und die Mobilitäts-
zugänge sind äußerst gering im Verhältnis zu den Mobilitätsabgängen
in nichtlandwirtschaftliche Berufe oder in den Hausfrauenstatus
(Sekundä rabwanderung).

Über die Sekundärabwanderung liefert die Sondererhebung des
Mikrozensus vom September 1970 eine Reihe von Informationen: In
den sechziger Jahren wechselten 33.000 Frauen (rund 8% der land-
wirtschaftlich Erwerbstätigen) aus einem landwirtschaftlichen in
einen nichtlandwirtschaftlichen Beruf, weitere 54.000 Frauen schie-
den aus der Landwirtschaft aus und waren im Jahre 1970 nicht-
berufstätige Hausfrauen. (Todesfälle und Abwanderung ins Ausland
sind nicht erfaßt.) Dieser Übergang in den Hausfrauen-Status dürfte
allerdings mehr als zur Hälfte "statistischer Art" sein (der Gatte
wanderte in die gewerbliche Wirtschaft ab), senkt aber definitions-
gemäß die weibliche Erwerbsquote.

Der Abgang von Arbeitskräften aus der Landwirtschaft ist über-
wiegend ökonomisch-technisch bestimmt. Langsam wachsende Nach~
frage nach landwirtschaftlichen Produkten führt bei rascher Pro-
duktivitätssteigerung (Mechanisierung) zu einer geringen Entlohnung
des im Überschuß vorhandenen Faktors Arbeit bzw. zu einem ent-
sprechenden Rückgang der Erwerbstätigen.

Außerökonomische Faktoren, wie z. B. die Bevorzugung des
Stadtlebens oder der kürzeren Arbeitszeit in der gewerblichen Wirt-
schaft, erleichtern diese Umschichtung.

Der Anteil der in Produktionsberufen tätigen Frauen stieg bis in
die frühen sechziger Jahre und nahm seither ab. Ein deutlicher Rück-
gang trat inden Textilberufen ein. Die Ursache dafür liegt vor allem
darin, daß durch technischen Fortschritt ein höherer Output je Arbei-
ter ermöglicht wurde und damit Arbeiterinnen entbehrlich wurden.
Auch die Bekleidungsberufe verloren etwas an Gewicht, obwohl der
Frauenanteil in diesen Berufen durch die Mechanisierung der Produk-
tion (auf Kosten der Schuhmacher und Herrenschneider) stark an-
stieg. Sowohl Textil- als auch Bekleidungsberufe sind durch eine
besonders hohe Frauenquote (rund drei Viertel) gekennzeichnet.

Eine Steigerung der Zahl der Arbeiterinnen gab es vor allem in
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den Elektroberufen (Justiererinnen, Löterinnen, Montiererinnen) und
in den chemischen Berufen. In diesen mit der Nachfrage rasch wach-
senden Berufsgruppen nahmen die Frauen stärker als die Männer zu.

über die Veränderung der Funktionen der Arbeiterinnen gibt
die Industriestatistik einige Informationen: Zwischen 1957 und 1969
sank der Anteil der Facharbeiterinnen an den weiblichen Industrie-
arbeiterinnen von 14'6 auf 10'4010, in der Bekleidungsindustrie von
42 auf 28% und in der Textilindustrie von 24 auf 15%. Dabei blieb
die absolute Zahl der Facharbeiterinnen in der Bekleidungsindustrie
annähernd konstant (Zunahme der Anlernkräfte), während in der
Textilindustrie die Zahl der Facharbeiterinnen auf die Hälfte sank,
weit stärker als die der übrigen Textilarbeiterinnen.

Ende 1969 war fast die Hälfte der weiblichen Facharbeiterinnen
in der Bekleidungsindustrie, ein Drittel in der Textilindustrie und ein
Achtel in der lederverarbeitenden Industrie - in der die Facharbei-
terquote langfristig relativ konstant bei 20% blieb - beschäftigt. In
den übrigen Industriebranchen waren - bei abnehmender Ten-
denz - nur rund 2010der Arbeiterinnen Fachkräfte.

Der Rückgang der Facharbeiterquote, der in praktisch allen
Industriebranchen 7.U beobachten ist, geht in erster Linie auf die
Mechanisierung der Produktion zurück. Die Maschinen in Textil-,
Bekleidungs- oder Schuhfabriken können auch von angelernten Kräf-
ten nach relativ kurzer Anlernung bedient werden.

Die starke Zunahme der Zahl der Verkäuferinnen in den letzten
Jahrzehnten war eine der ausgeprägtesten Veränderungen. Der Anteil
der Verkäuferinnen an den weiblichen Berufstätigen verdoppelte sich
nahezu und lag 1971 bei etwa 12%. Die starke Ausweitung geht auf
den Aufschwung des Handels im Zuge des Wirtschaftswachstums
zurück. Gleichzeitig kam es dabei zu einem Rückgang der selbständi-
gen Kleinhändler zugunsten der unselbständigen Verkäuferinnen
(wachsende durchschnittliche Betriebsgrößen). Der Anteil der Frauen
an Händlern und Verkäufern hat steigende Tendenz und erreichte
1971 fast zwei Drittel.

Auch in den Nachrichtenverkehrsberufen (Postbedienstete) nah-
men die Frauen im letzten Jahrzehnt zu, allerdings schwächer als die
Männer.

Der Anteil der in Dienstleistungsberufen (i. e. S.) tätigen Frauen
blieb im letzten Jahrzehnt annähernd konstant. Zwar nahmen die
Friseusen, Reinigungsfrauen und Fremdenverkehrskräfte zu, doch
wurde diese Steigerung durch den starken Rückgang des Hausperso-
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nals kompensiert. In den Dienstleistungsberufen sind etwa drei Vier-
tel der Berufstätigen Frauen. Besonders stark stieg der Frauenanteil
in den letzten Jahrzehnten bei den Friseuren (von 50% im Jahre 1951
auf 73% im Jahre 1971).

Der Strukturanteil der in technischen Berufen beschäftigten
Frauen ist trotz steigender Tendenz noch sehr gering (0'5010). Der
Anteil der Frauen in diesen Berufen stieg von 6 auf 8010,doch dürfte
dieser Trend vor allem auf einen Struktureffekt, nämlich die über-
proportionale Zunahme der Zeichner und Laboranten mit hohem
Frauenanteil, zurückgehen.

Im Jahre 1971 waren mehr als doppelt so viele Frauen (etwa 19%
der weiblichen Berufstätigen) als im Jahre 1951 in Büroberufen be-
schäftigt. Die starke Ausweitung des Büropersonals läßt sich vor
allem auf den wachsenden Handel (Schriftverkehr) und die Zunahme
des öffentlichen Dienstes und des Banken- und Versicherungsappara-
tes 7.Urückführen.

Der Anteil der Frauen in den Büroberufen lag bei etwa 4611/0 und
stieg in den letzten Jahrzehnten in den Rechnungsberufen (Buch-
haltung usw.) stark an.

Die Zahl der in Gesundheitsberufen tätigen Frauen expandierte in
der untersuchten Periode kräftig. Die Steigerung dürfte aber vor
allem Hilfskrankenschwestern betreffen. Die Frauen in Lehrberufen
nahmen erst im letzten Jahrzehnt stark zu. Sowohl in den Gesund-
heits- als auch in den Lehr- und Kulturberufen ist der Frauenanteil
hoch (69 bzw. 60°/1})und hat steigende Tendenz.

Qualifikation der unselbständig beschäftigten Frauen

Im Jahre 1970 hatten mehr als die Hälfte der unselbständig be-
schäftigten Frauen (55010)nur die Pflichtschule absolviert. 18% hat-
ten eine Lehre abgeschlossen, 15% eine mittlere und 12% eine höhere
Schule besucht. Betrachtet man die Ausbildungsstruktur nach Alters-
gruppen, zeigt sich deutlich die zunehmende Ausbildung der Frauen
mit einem sprunghaften Anstieg in den sechziger Jahren (zwischen
20- und 30jährigen), der in den Berufsschulen und mittleren Schulen
besonders ausgeprägt war.

Während von den 50jährigen beschäftigten Frauen nur je ein
Achtel eine Lehre, mittlere oder höhere Schule besucht hatte, betru-
gen die Anteile bei 30jährigen 18 bzw. 15 bzw. 13010und bei den



20jährigen 28 bzw. 21 bzw. 15%. Der Anteil der Frauen, die nur die
Pflichtschule besucht hatten, sank in den dazwischenliegenden 30 Jah-
ren von etwa zwei Dritteln auf ein Drittel.

TtJh~11e24
Ausbildung der beschäjtigfm Frauen

Alter mittlere Schult: In % b(lh<t< Schul. in %Lehn b.cWuß In %

20--29 .
30-39 , .
40---49 .. , , . , .
50-59 .. ,."., .

20'S
14'8
14'2
12'6

15'2

14'9
13'0
13'2
11'7
11'8Insgesamt, .. , .. , ,

28'1
18'1
14'6
12'1
18'0

,Q'I'I/,,' Ostcrrcichi.chcl StQ.tl.tilcht:R lltltfahunt, Mik.tQzen~l'ulI:-S(lndt:t~ht=bung. Septembt:r 1970. .A..rbdtt;;-
platz- und ßcrufswechtd der UfiHelb.,timdlg Hc=t1ch'l.ft:lgten.

In der Regel hatten die stark expandierenden Berufe einen über-
durchschnittlichen "skill-mix". In den Büroberufen hatte mehr als die
Hälfte der Frauen eine weiterführende Schule besucht, weitere 20%
eine Lehre abgeschlossen.

In den Sozial-, Lehr- und Kulturberufen belief sich der Anteil der
Frauen mit mittlerer oder höherer Schulbildung auf fast drei Viertel.
Von den Verkäuferinnen hatten 40% eine Lehre abgeschlossen und
gut ein Achtel eine weiterführende Schule besucht.

Zu den schrumpfenden Berufen zählten eine Reihe von solchen
mit unterdurchschnittlicher Ausbildung: In den land- und forstwirt-
schaftlichen Berufen hatten mehr als drei Viertel der Frauen nur eine
Volksschule besucht, über 90% hatten nur die Pflichtschule besucht.
Ähnliches gilt für die Hausgehilfinnen, von denen auch weniger als
15% eine Lehre oder weiterführende Schule absolviert haben.

Von den Frauen, die eine Lehre ahgeschlossen haben, waren etwa
je ein Viertel in Büroherufen, Verkaufsberufen und Produktions-
berufen (davon mehr als die Hälfte in Bekleidungsberufen) tätig.

Von den weiblichen Beschäftigten, die eine mittlere oder höhere
Schulbildung hatten, arbeiteten mehr als die Hälfte in Büroberufen,
ein Viertel in Gesundheits-, Lehr- und Kulturberufen.

Ein Teil der Frauen, die eine Lehre abgeschlossen haben, ist in
Funktionen tätig, in der sie diese nicht benötigt. So hatten z. B. rund
10% der Frauen, die sich als Hilfsarheiterinnen bezeichneten, eine
Lehre abgeschlossen, oder annähernd 10% der in Elektroberufen oder
als Hausgehilfinnen beschäftigten Frauen hatten eine Lehre abge-
schlossen (überwiegend als Schneiderin oder Verkäuferin).
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Dies geht wohl zum Teil auf inadäquate Ausbildung zurück, zum
Teil auf Anderungen der Nachfrage im Laufe eines Berufslebens, zum

Teil aber auch darauf, daß die Frauen üblicherweise dem Wohnsitz

des Mannes folgen.

Tabelle 25
Allsbildungsprojil der Beruje

Anteil dt:r &:.ro.fliche Berufliche lktufllcho

Anteil der F1'Il.uen mit Vertdlung Verteilung Jer VcrtcihlOi{

Betuf r:rll.ll~n mit mittlerer oder tltc frauc.n
Pnucn mit der I;Tll.Ueo-

Lchrah~chluß höherer mit Lehr-
n:l.lttlu~r oucr hC1Chllf-

Schulhlldung .b.chlull höheret ügungen
Schulbildung inl~cu.rnt

Landwirtschaftliche Beruje " .... 6'8 1"5 0'7 0'1 2"0

l'roduktionsberujt ........... 17"2 5'9 25"0 5"7 26"7

davon Elekttoberufe 13"0 6'3 1"1 0"3 1'5
Holzverarbeitung ... " 8"0 0'3 0"6
Textilberufe ...... "" " 3'3 3"6 0"3 0'2 1"9
Beklcidungshersteller " 35"5 7'6 13"9 2"0 7"2
Nahrun~8mittcl-

herste ler ... ".""." 9'5 4"1 0'6 0'2 1"1
Hilfsberufe . " . " ...... 9"0 5"5 1'7 0"7 3'5
Sonstige Produktions-

berufe ............ 12'0 5"7 Tl 2'2 10'9

Hande/s- und Verkehrsherufe . " . 35"8 17'5 28"1 9"1 14'5

davon Verkäufer ... " .. " . " .. 40"0 14"3 26"4 6"3 12"2
Land ver kehrs berufe .. 20"1 18"0 0"5 0'3 0"5
Nach rIchtenver keh rs-

berufe ............ 13"4 33'2 1'0 1'7 1"4

Dienstleis tungsbtrufe ......... 13"6 5'8 14"7 4"2 19"8

davon Fremdenverkehrsberufe 12"7 12"8 2"0 1'3 2"9
Hausgehilfinnen ... "" 8"6 5'5 2"5 1"1 5'3
Rcinigungsberufe ." .. 6"6 2"8 2"1 0"6 5"8
Sonstige Dienst-

leistungen ... " .. " .. 25"6 5"6 8"1 1"2 5'9

Technisch. Beruj. " ....... " ... 6"5 63"6 0"3 1'0 0"7

Biiroberu(e ................. 19"0 56"6 27"6 54"9 26'9

davon Beamte ............. 5'8 sn 0"2 2"0 0'7
Leiter .............. 22'3 63"0 0"7 1"4 0'6
Rech nungs berufe .... 24"4 56"8 6'2 9"6 4"7
Sonstige BÜ1"oberufe .. 18"2 55"3 20"5 41'5 20"S

Gesundh.its-, L.hr- lind
Kulturberu(e " ....... " .. " .. 7"3 72"6 3'7 24'4 9'3

davon Gesundheitsberufe ... 12"0 55"6 2'7 8'2 4'1
Lehrberufe ..... " .... 2"3 88"7 0"6 14"5 4"5

Insgesamt (ohne Unbekannt) . 18"4 27"7 100'0 100"0 100'0
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11. ANGEBOT

1. Familienstand und Familiengröße

Der Zusammenhang zwischen dem Familienstand und der Fami-
liengröße (d. h. vor al1em der Anzahl der Kinder) und den Aktivitäts-
raten der weiblichen Bevölkerung ist deutlich negativ.

Das Osterreichische Statistische Zentralamt führte im März 1969
als Sonderprogramm zu den vierteljährlich erfolgenden Stichproben-
erhebungen (Mikrozensus) eine Befragung der Lebens- und Erwerbs-
verhältnisse der weiblichen Bevölkerung in Österreich durch. Im
Zuge dieser Stichprobenerhebung wurden 36.052 Frauen im Alter von
15 und mehr Jahren befragt, die Ergebnisse wurden hochgerechnetl).

Eine Betrachtung der Aktivitätsraten der weiblichen Bevölkerung
von 15 und mehr Jahren, gegliedert nach Altersgruppen, läßt Ansatz-
punkte für das "Dreiphasenerwerbsverhalten" der Frauen erkennen.

Einer ersten Phase der Berufsausbildung und temporären Berufs-
tätigkeit folgt eine Zeit, die zweite Phase, in der die Frau - nach
ihrer Heirat oder der Geburt von Kindern - durch die familiären
Pflichten daran gehindert wird, weiterhin einen Beruf auszuüben. In
der dritten Phase, die durch das Erwachsenwerden der Kinder be-
stimmt wird und etwa ab dem 40. Lebensjahr anzusetzen ist, findet
mitunter eine Rückkehr ins Berufsleben statt.
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Tabelle 26
FratJmerwerlJJquoten nach Aitersl,rJlppen

AIt~rflgruppcn in JlIhren Hl;wcrblkluote in %

15-20 Jahre
21-30 Jahre
31---40 Jahre
41-50 Jahre
51---60 Jahre

62'0
59'8
50'4
53'1
37'2

Nach den Ergebnissen der Volkszählungen waren von den berufs-
tätigen Frauen im Jahre 1951 39%, im Jahre 1961 47"1010und nach
den Ergebnissen des Mikrozensus-Sonderprogramms 1969 bereits
57"3% verheiratet. Dieser Trend wird sich aller Wahrscheinlichkeit
nach in Zukunft noch weiter verstärken, da die Kriegsausfälle
in der männlichen Bevölkerung durch die Normalisierung der Sexual-
proportion ausgeglichen werden.

') Eine Auswertung der Erhebungsergebnisse erfolgte, in: Schriftenreihe zur
sozialen und beruflichen Stellung der Frau, 1/1972, hrsg. vom ßundesministerium
für soziale Verwaltung, aus der das im folgenden aufscheinende Datenmaterial
entnommen wurde.



Keine"",," ",""',""","'"
Eins """"""""""",""'"
z.wei , , , , , ' , , , , , ' , , , , , ' , , , , , , ' , , , , ,
Drei"","""""""""""" ,
Vicr und mehr "",""","""'"

51'1
41'7
28'1
24'7
21'9

44'3
35'9
21'5
14'5
18'4

Die Relation zwischen Familienstand und Erwerbstätigkeit der
Frauen kommt in folgender Tabelle zum Ausdruck:

Ta!J~fü 27

l-"ll.mlllcostl1.nd
Anteil in der wdblichcn &völkerunK

von Bund !tlehr Jllhr~n
In 01,0

Frauenerwt':rb5~
quote.

Ledig"",""""""""""'" ,
Verheiratct ","""',""","""
Vcrwitwet, geschiedcn ,,""","'"

19'8
58'0
21'9

61'8
38'6
19'4

Betrachtet man den Anteil der verheirateten Frauen an der weib-
lichen Bevölkerung von 15 und mehr Jahren, so beträgt er nach dem
Mikrozensus-Sonderprogramm 58'0%• Die Erwerbsquote der Ver-
heirateten beläuft sich aber nur auf insgesamt 38'6%, d, h" daß mehr
als jede fünfte Frau der weiblichen Bevölkerung ab 15 Jahre verhei-
ratet und berufstätig ist, Bei den ledigen Frauen macht der Anteil an
der weiblichen Bevölkerung von 15 und mehr Jahren nur 19'8% aus,
die Aktivitätsrate dagegen 61'8%. Der Anteil der verwitweten oder
geschiedenen Frauen an der weiblichen Bevölkerung von 15 und mehr
Jahren beträgt 21'9% (d, s. nach dem hochgerechneten Ergebnis des
Mikrozensus 647.500), Am Erwerbsleben nehmen von ihnen ins-
gesamt 19'4% teil, d. h, zahlenmäßig nur jede fünfte verwitwete oder
geschiedene Frau.

Die Beziehung der Erwerbsquote zu der Zahl der Kinder und den
Altersgruppen verheirateter Frauen ist in der "Schriftenreihe zur
sozialen und beruflichen Stellung der Frau" nach sozialen Gesichts-
punkten und nach dem Status des Haushaltsvorstandes geschichtet,

Erlllerbsqllole d~r Pral1m in denHIlJlIhaften der Arheiter, Angestdllten od~r Beamten
nach After d~r erwerbstdti;.;en verheirateten FraIIm lind nach Anzabf der Kinder IInter
15 Jahrm, ..

Tabelle 28

ZlI.hl Jt:r Kinder (bi, 1~ Jahre) im Haushllit
Arbeite.r

I bU1\h.KltIlVOritand

..An~(,.lt('.llte.r
Qdtlr Beamter

Erwcrbllquoten In lj;,

Auffallend ist dabei, daß Frauen aus Arbeiterhaushalten tn

wesentlich größerem Umfang am Erwerbsleben beteiligt sind, in bei-
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den Gruppen ist jedoch bei der Anzahl von zwei Kindern der größte
Rückgang der Aktivitätsrate feststellbar,

TabelI. 29

Altenj(ruppton der crwcrbltiHig~n I;rau~n

FfIiIlltnetweth~quoteo

Ilau~h1l1t!lvontanJ
An;:-e/l.tcllter

oder &l1mtt"!
Adx.jtcr

in%

15-20 jahre
21-30 ahre
31-40 ahre
41---50 ahte
51-60 Jahre

57'6
40'7
36'7
42'0
34'2

50'7
44'4
33'2
37'0
22'8

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die folgende Rela~
tion zwischen Teilnahme am Erwerbsleben der befragten Frauen von
18 bis 60 Jahren und der Kinderbetreuung,

Tab.Il.30

'l't'ilnllhnl~ w.m. .l:::!.rwerbll.Je.oc.n Rc.trcute Kindt'r
pro Fril.u

Berufstätige Frauen """"",., .. " """",
davon nach Haushaltsvorständen """ ,."
Selbständige und mithelfende Familienangehörige, , ,

in der Land- und Forstwirtschaft , .. " ... ,.,.".
in anderen Wirtschaftsbereichen ",.".,.".".,

Unselbständige, , , , , , , , , ... , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . ,
Arbeiter, , , , , , . , , ... , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . ,
Anil,"cstellte, Beamte, , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nichtberufstätige Frauen ",.""""""""""

1'82

2'22
2'37
1'72
1'43
1'53
1'31
1'96

Während Selbständige und mithelfende Familienangehörige mit
einer durchschnittlichen Zahl von 2'22 zu betreuenden Kindern be-
rufstätig bleiben, scheiden unselbständig erwerbstätige Frauen schon
bei geringerer Kinderanzahl häufig aus dem Erwerbsleben aus (durch-
schnittliche Zahl der zu betreuenden Kinder bei Unselbständigen
1'43). Aber auch bei den Selbständigen und mithelfenden Angehöri-
gen ist nicht so sehr ihre Stellung im Beruf als vielmehr der Wirt-
schafts~ bzw. Wohnbereich für die Zahl der von erwerbstätigen Müt-
tern zu betreuenden Kinder maßgebend; denn in der Land- und
Forstwirtschaft werden im Durchschnitt 2'37 und in anderen Wirt-
schaftsbereichen 1'72 Kinder von erwerbstätigen Müttern betreut.

Gegenüber der durchschnittlichen Zahl der zu betreuenden Kinder
in der Kategorie der Arbeiter mit 1'53 weisen die erwerbstätigen
Frauen in der Kategorie der Angestellten und Beamten mit 1'31 ins-
gesamt die niedrigste Kinderzahl auf.
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1951 1961

Bemerkenswert erscheint die Zahl von durchschnittlich 1'96 zu
betreuenden Kindern bis zu 15 Jahren bei nichtberufstätigen Frauen,
wodurch sich diese, insgesamt betrachtet, nur geringfügig von den
berufstätigen Frauen mit 1'82 zu betreuenden Kindern unterscheiden.

2. S c h u I b e s u c h

Einfluß der Schulbildung auf die Erwerbsbeteiligung der Frauen

Die steigende Schulbildung der Frauen bleibt nicht ohne Einfluß
auf die Erwerbsbeteiligung. Höhere Schulbildung ist in der Regel mit
einer höheren Erwerbsquote verbunden. Die Erklärung dürfte vor
allem darin liegen, daß längere Ausbildung höhere Löhne und damit
auch höhere "opportunity CQsts" mit sich bringt und daß bessere Aus-
bildung meist zu einer qualifizierteren Beschäftigung mit größerer
Arbeitsbefriedigung führt.

Aus der nachstehenden Übersicht geht hervor, daß das steigende
Bildungsniveau einer aus einer Reihe von Faktoren ist, die in Rich-
tung auf eine Erhöhung der Frauenerwerbsquote wirken.

Praumerwerbsquoten1
)

Scbulbildung

Hochschule .. "" ", ",
Mittelschule . , , , , , , , , , , , , ,
Sonstige Schulen (inkl. Pflichtschulen) .
Insgesamt ", ", ", .

61'0
46'8
42"3
42'S

74'1
54'5
44'0
44'5

Qlul!l: Oaterrdchlscht:1 Stlltiltlscht:!!I ~ntral"mt, VolkllZlIhlun,..; 1951 und 1961.
1) Anteil deI"c=twt,rbltl\ti"en Fraucn an der wdblichc:n Bevi)Ik.~rU11~ Ober 14 Jahre.

Untersucht man den Zusammenhang zwischen Schulbesuch und
Erwerbsbeteiligung in kleineren Schulaggregaten, ergeben sich inter-
essante Details: Generel1 bleibt der Zusammenhang erhalten, doch tre-
ten zwei Ausnahmen auf: Die Erwerbsquote der Frauen mit Volks-
schulbildung ist höher als jene der Frauen mit Hauptschulbildung,
wofür offenbar die hohe Frauenerwerbstätigkeit in der Landwirt-
schaft verantwortlich ist.

Die zweite Ausnahme bilden die Frauen mit allgemeinbildender
Mittelschule. Die Wahrscheinlichkeit, daß Frauen mit allgemein-
bildender Mittelschule berufstätig sind, ist geringer als bei Frauen
aller anderen Bildungsstufen (selbst von Pflichtschulen). Die Ursache
dürfte vor allem in der berufsfernen Ausbildung der allgemeinbilden-
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den Mittelschulen liegen, die zwar die Ansprüche an die Arbeit hebt,
aber in zu geringem Maße Qualifikationen für das Berufsleben ver-
mittelt.

Tabelle 32
P'rauenerwerbsqllolen1)

Erwerh~llotc der
über 14jilhrißcll

Insguaml.""", "' """,,
Volksschulen , , , , , , , , , , ,
Hauptschulen """'." ",,,
Fachschulen , , , , , , , , , , , ,
Berufsbildende höhere Schulen ' .
Allgemeinbildende höhere Schulen .
Hochschulen ",' .... """"" .

42'S
43'S
37'4
48'8
57'2
35'2
67'0

Q-,tUd: Öfttrrrdchillchel StlltJHdKchet\ Zeotralllrnt, VollcKZil.hJung 1951.
1) .Antdl der crwubQ:ti,idg~nPf.llUen an der welbllchen ßevölkc.runlJ i.ib~["14 Jahre,

Einfluß des steigenden Schulbesuchs auf die Erwerbsheteiligung
weiblicher Jugendlicher

Die Erwerbsbeteiligung der Jugendlichen hängt in erster Linie
vom Schulbesuch ab. Die Schulbesuchsquoten [Anteil der Schüler1)

an der Bevölkerung] zeigen in den letzten Jahren deutlich steigende
Tendenzen, die bei den Mädchen etwas stärker als bei den Burschen
ausgeprägt sind.

Die Schulbesuchsquote der 15- bis 17jährigen Mädchen stieg zwi-
schen 1966/67 und 1970/71 von 34 auf 43'50/0. Die steigende Schul-
besuchsquote spiegelt sich auch in der Erwerbsbeteiligung wider.
Allerdings nahm die Beteiligung an unselbständigem Erwerb bei den
Mädchen schwächer ab (-6 Prozentpun kte), als die Schulbesuchs-
quote zunahm (+ 9'5 Prozentpunkte). Ein Teil der aus dem stärkeren
Schulbesuch zu erwartenden Abnahme wurde durch verstärkte Be-
schäftigungseintritte zu Lasten der Mithilfe in der Landwirtschaft
und im Haushalt aufgefangen.

Bei den Mädchen höheren Alters geht der Zusammenhang zwi-
schen Schulaustritten und Berufseintritten - vor allem wegen der
Zugänge von Mithelfenden und Ausländern in unselbständige Be~
schäftigung - verloren. (Bei den Mädchen im Alter von 17 bis
20 Jahren nahm die Erwerbsquote fast ebenso wie die Schulbesuchs-
quote zwischen 1966/67 und 1970171 um etwa 4 Prozentpunkte zu.)

') BerufsschUler (Lehrlinge) sind nicht zu den Schülern gezählt,



3. S 0 z i ale S ich e r h e i t

Tahdlß 33
S,htllbnll,b in % tür Gßbtlrtsjahrgiingt

Fraußn

Kalentierjahr 196';/66 1966/67 1967/69 1968/69 1969/70 1970/71

14-15 """"""" .... 53"9 (100) (100) (100) (100) (100)
15-16 """"""" .... 25"6 44"S 4S"1 51'7 53"0 55"7
16-17 "" ...... """ 22'0 23"1 23"6 28"2 30"2 31"3
17-1S " ...... """" 14"9 17"6 16'5 lS"8 2tr9 22"6
18-19 .. """""""". S"S 10"9 10"9 12"3 13"5 14"5
19-20 ..... """"" . 5"4 5"9 5"9 T7 S"O 9"0

1Cibdü 34
ßrwerbsbeteili.~ung (Unselbständige) in % des Gßburt{jabrRanges

Fratlen

K~ltndcfillh{ 1964(6, 196~/66 1966/67 1967/66 1968/69 1969(70 1970/71 1971/72

14-15 ......... 30'9 28"6
15-16 ......... 46'2 48"7 38"5 32"6 34"6 34'7 31"6 31"7
16-~17 ......... 53'1 51'2 56"S 55"1 53"S 54"4 51"0 51'6
17-18 ......... 59"2 63'2 61'S 61"9 63"0 64"3 63"3 64"1
18--19 .......... 64"7 67"3 65"6 65"5 66"7 61'6 68"4 69"S
19-20 ......... 68"3 66"5 64"7 65"3 61'2 67"5 68"5 70"S

Bis zum Alter von 17 Jahren ist der Schulbesuch von Mädchen
höher als von Burschen. Ausschlaggebend dafür ist vor allem der
starke Besuch von Handelsschulen und von typischen Frauenschulen
(Hauswirtschaftsschulen usw.). Im Alter von 18 bis 20 Jahren ist die
Erwerbsbeteiligung der Frauen höher als jene der Männer, da die
Burschen in den höheren Schulen viel stärker vertreten sind und die
M;idchen in der Regel noch vor der Familiengründung stehen.

Eingangs muß bemerkt werden, daß die Regelungen der sozialen
Sicherheit primär sozialpolitischen, also einkommens- und gesund-
heitspolitischen Zielen dienen. Die arbeitsmarktpolitischen Wirkun-
gen dieser Bestimmungen können daher nur als Nebeneffekte des
Systems der sozialen Sicherheit angesehen werden. überdies ist darauf
hinzuweisen, daß über die Auswirkungen der einzelnen Bestimmun-
gen der sozialen Sicherheit auf den Arbeitsmarkt in österreich bisher
kaum Untersuchungen angestellt wurden. Im folgenden können daher
nur einige grundsätzliche Hinweise gegeben werden.

Verschiedene Bestimmungen im Rahmen der sozialen Sicherheit
erleichtern den Wiedereintritt von Frauen in das Berufsleben nach
ihrem vorübergehenden Ausscheiden wegen Geburt eines Kipdes. Die
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bedeutendsten Anknüpfungspunkte auf diesem Gebiet sind zweifellos
die Schutzfrist und der Karenzurlaub nach dem Mutterschutzgesetz.
Die Inanspruchnahme des letzteren wird einerseits durch die Bestim-
mungen der Arbeitslosenversicherung erleichtert, die das Karenz-
urlaubsgeld als Bezahlung während dieses Zeitraumes vorsehen, an-
dererseits auch durch sozia Iversicherungsrechtliche Bestimmungen. So
waren im Bereich der Pensionsversicherung Zeiten des Bezuges von
Wochengeld bis zum Inkrafttreten des Pensionsanpassungsgesetzes im
Jahre 1965 ebenso wie diejenigen des Karenzurlaubes neutrale Zeiten,
die gewisse anwartschaftsrechtliche Vorteile für den Pensionsbezug
brachten. Später wurden sie in Ersatzzeiten umgewandelt und auf
diese Weise normalen Versicherungszeiten im wesentlichen gleich-
gestellt. Durch diese leistungrechtliche Begünstigung wird der Wieder-
eintritt der Frau in das Berufsleben nach der Geburt eines Kindes
erleichtert und somit arbeitsmarktpolitisch eine Wirkung ausgeübt,
die tendenziell auf eine Erhöhung des Arbeitskräfteangebotes der
Frauen ausgerichtet ist, wenngleich die Wirkung größenordnungs-
mäßig nicht überschätzt werden darf.

Arbeitsmarktpolitisch nicht eindeutig zu beurteilen ist die Aus-
wirkung der Bestimmungen über die Weiterversicherung in der Pen-
sionsversicherung. Durch diese Bestimmungen haben Frauen, die aus
dem Beruf ausscheiden, durch Leistung freiwilliger Beiträge zur
Weiterversicherung die Möglichkeit, ihre Anwartschaft auf eine
eigene Pension zu wahren. Als Beiträge sind derzeit für jeden Monat
zwischen 17 und 24% der Beitragsgrundlage zu entrichten, doch kann
bei ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen auch eine niedrigere
Beitragsgrundlage zugelassen werden. Die Beitragsentrichtung, die
eine angemessene Pensionsleistung garantiert, ist zwar eine gewisse
finanzielle Belastung, im allgemeinen aber ist sie empfehlenswert für
jene Frauen, deren soziale Leistung auch nach dem Ausscheiden aus
dem Erwerbsleben gesichert ist, so daß zusätzliche Ausgaben gemacht
werden können 1). Einerseits erleichtert die Weiterversicherung das
Ausscheiden der Frau aus dem Berufsleben, andererseits kann sie auch
für den späteren Wiedereintritt in die Berufstätigkeit erleichternd
wirken, doch dürften insgesamt die erstgenannten Wirkungen über-
wiegen. Im allgemeinen dürften jedoch die Wirkungen der Weiter-
versicherung auf den Arbeitsmarkt größenmäßig nicht erheblich sein.

') Bei einem zu geringen Familieneinkommen ist eine freiwillige Weiterver-
sicherung in den meisten Fällen finanziell untragbar.
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Die Bestimmungen über die Inanspruchnahme einer Alterspension,
die sich auf allgemeine sozial- und gesundheitspolitische Erwägungen
gründen, wirken für den Bereich der Arbeitsmarktpolitik tendenziell
verringernd für das Arbeitskräfteangebot der Frauen. Dies gilt ins-
besondere für die Tatsache, daß der Versicherungsfall des Alters für
Frauen fünf Jahre früher eintritt als für Männer, und zwar für die
Inanspruchnahme der Alterspension (§§ 253, 176 ASVG) mit Voll-
endung des 60. Lebensjahres, für die Inanspruchnahme der vorzeiti-
gen Alterspension bei langer Versicherungsdauer (§§ 353 b, 276 b
ASVG) mit Vollendung des 55. Lebensjahres. Allerdings werden die
dazu erforderlichen 35 Beitragsjahre in der Mehrzahl der Fälle nicht
mit dem 55. Lebensjahr erreicht.

Allerdings wird die angebotsverringernde Tendenz der Alters-
pensionen durch eine Reihe von Umständen teilweise kompensiert.
Als wichtigster Umstand kann dabei derjenige genannt werden, daß
der Anteil der Frauen bei der Inanspruchnahme der vorzeitigen
Alterspension verhältnismäßig gering ist. Von den insgesamt 51.395
vorzeitigen Alterspensionen im Jahre 1971 entfielen auf Männer
43.286, auf Frauen aber nur 8.109, obwohl bei den krankenversicher-
ten Erwerbstätigen immerhin 892.572 Frauen 1,509.180 Männer
gegenüberstehen. In Prozentsätzen ausgedrückt, machten die vorzeiti-
gen Alterspensionen bei den Frauen 0'8% aller Pensionen, 1'2% der
Pensionen für Frauen und 15'8% aller vorzeitigen Alterspensionen
aus, diejenigen der Männer hingegen 4'2% aller Pensionen, 11'6%

aller Pensionen für Männer und 84'2% aller vorzeitigen Alters-
penSlOnen.

Tabelü 35
Erwerblt::ltigt. AllE: Pensionen

Dlil.von
navon

Knnkrn- au, urr Pen.ioo.l-
.Altenpenslooen

voruitifi(c
vltfllchc.rtc versicherung Alterllpc=:nRioi:len

Gesamt .......... 2,401.707 1,032.596 397.410 51.395

Männer .......... 1,509.180 370,219 203.854 43.286
Frauen ........... 892.527 662.377 193.556 8.109

Bei den Männern entfielen 1971 bereits mehr als die Hälfte der
neu zuerkannten Pensionen auf vorzeitige Alterspensionen, bei Frauen
jedoch nur etwas über ein Siebentel (1971 insgesamt 31.995 Neuzu-
gänge, davon 18.001 Männer, darunter wieder 10.733 vorzeitige
Alterspensionen, 13.994 Frauen, darunter 2.041 vorzeitige Alters-
pensionen).



Der Grund für die seltene Inanspruchnahme der vorzemgen
Alterspension durch Frauen liegt darin, daß die besonderen An-
spruchsvoraussetzungen des Nachweises von 420 Versicherungsmona-
ten vor dem 55. Lebensjahr nur in wenigen Fällen erfüllt werden
können. Bis zum Jahr 1978 gilt noch eine pauschale Anrechnungs-
bestimmung, nach deren Wegfall sich voraussichtlich mangels Erfül-
lung der entsprechenden Voraussetzungen die Inanspruchnahme der
vorzeitigen Alterspension durch Frauen noch verringern dürfte (es
sei denn, es erfolgt inzwischen eine Novellierung).

Als tendenziell verringernd für die Inanspruchnahme von Alters-
pensionen der Frauen kann auch die im Verhältnis zu Männern ge-
ringe Höhe der Pensionen für Frauen gesehen werden. Während die
Durchschnittspension für Männer nach dem Stand vom Dezem-
ber 1970 monatlich S 2.763·~ betrug, machte sie für Frauen ledig-
lich monatlich 5 1.570·~ aus.

Eine weitere Bestimmung, die tendenziell auf die Verringerung
des Angebotes an älteren weiblichen Arbeitskräften gerichtet ist, ist
diejenige über Ruhensbestimmungen in der Pensionsversicherung.
Ober die allgemeinen arbeitsmarktpolitischen Wirkungen der Ruhens-
bestimmungen liegt kein Datenmaterial vor. Als Sonderbestimmungen
für Frauen sind in diesem Zusammenhang lediglich über das normale
Maß hinausgehende Ruhensvorschriften für Witwenpensionen zu
nennen, die jedoch auf Grund der 29. A5VG-Novelle bis 1. Juli 1974
wegfallen sollen.

Außerdem ist inzwischen eine Lockerung der allgemeinen Ruhens-
bestimmungen sowie die Einführung eines Bonussystems für die Inan-
spruchnahme der Alterspension erfolgt. So werden bei Aufschub der
Alterspension zwischen dem 61. und 65. Lebensjahr 2°10, zwischen
dem 66. und 70. Lebensjahr 3010und ab dem 71. Lebensjahr 5% der
Pension als Zuschlag gewährt.

Insgesamt kann daher zur Erlangung der Alterspension festge-
stellt werden, daß die restriktive Tendenz des geringeren Pensions-
alters der Frauen durch eine Reihe von Faktoren teilweise kompen-
siert wird, insbesondere durch die erschwerten Voraussetzungen für
die Inanspruchnahme der vorzeitigen Alterspension, durch die gerin-
gere Höhe der Durchschnittspension sowie durch die Lockerung der
Ruhensbestimmungen und ein Bonussystem in derPensionsversiche-
rung.

Auch vom Steuerrecht gehen Wirkungen auf die Erwerbsbeteili-
gung der Frauen aus. Durch die Einkommensteuerreform, die mit
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4. Ar bei t s z e i t

1. Jänner 1973 in Kraft getreten ist, sind Änderungen erfolgt, die
tendenziell die Erwerbstätigkcit der Frauen begünstigen. Das gilt ins-
besondere für die Einführung der Individualbesteuerung an Stelle
der bisher bestandenen Haushaltsbesteuerung. Dadurch werden nun-
mehr bei Arbeitnehmerehepaaren mit höherem Einkommen die Ein-
kommen nicht mehr gemeinsam versteuert, so daß die Weiterführung
der Beschäftigung der Frauen steuerlich besser gestellt ist. Es handelt
sich da um eine nicht allzu große Zahl von Personen, doch in der
Regel um hochqualifizierte Arbeitskräfte. Auch die Mitwirkung von
Familienangehörigen im Gewerbebetrieb wird durch das neue Steuer-
system tendenziell begünstigt. Schließlich wirkt auch die Erhöhung
der Einkommensgrenze bei der Inanspruchnahme des Alleinverdiener-
freibetrages in die Richtung einer Begünstigung der Berufstätigkeit
der Frauen. Insgesamt kann allerdings angenommen werden, daß die
tatsächlichen Auswirkungen der Neuregelung auf den Arbeitsmarkt
verhältnismäßig gering sein dürften.

Gegen die Berufstätigkeit der Frauen wirkt sich auch im neuen
System die Konstruktion des Alleinverdienerfreibetrages aus. Dies
insbesondere auch deshalb, weil dieser Freibetrag unabhängig von
einer etwaigen Betreuungszeit für Kinder zeitlich unbeschränkt ge-
geben wird. Allerdings dürften auch diese Auswirkungen auf den
Arbeitsmarkt nicht allzu gewichtig sein.

Die Arbeitszeit, womit hier die berufliche Arbeitszeit, ihr Aus-
maß und ihre Verteilung ~ auf den Tag, auf die Woche, in besonde-
ren Fällen (Saisonarbeit) auf das Jahr ~ gemeint ist, hat hinsichtlich
der Aufnahme bzw. Beibehaltung einer beruflichen Tätigkeit für die
Frau weit bestimmendere Bedeutung als für den Mann. Die tradi-
tionell noch immer vorwiegend der Frau zugewiesenen Aufgaben der
Haushaltsführung und der Kinderbetreuung binden angesichts des
feststellbaren Mangels an ausreichenden Entlastungseinrichtungen
nach wie vor so viel Zeit und Energien, daß eine berufliche Tätigkeit
~ und sei es auch nur eine verkürzte, auf einige Tagesstunden be-
schränkte ~ eine echte Mehrbelastung für die Frau gegenüber dem
Mann mit sich bringt. Die Vereinbarkeit einer beruflichen Tätigkeit
bezüglich des Ausmaßes und der Verteilung der beruflichen Arbeits-
zeit auf die insgesamt verfügbare Zeit mit den Aufgaben der Haus-
haltsführung und der Kinderbetreuung spielt so zumindest für die
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Dauer der Beibehaltung dieser überkommenen Rollenbilder für einen
nicht unerheblichen Prozentsatz der österreichischen Frauen eine
große Rolle bei der Entscheidung, ob sie einer regelmäßigen Beschäf-
tigung nachgehen können und wollen. Zwingende materielle Gründe,
gesellschaftliche Stereotype und subjekti ve Wertmaßstäbe können
diesen Bestimmungsgrund für die weibliche Erwerbstätigkeit über-
lagern - seine Bedeutung wird jedoch dadurch nicht gemindert.

In diesem Zusammenhang muß allerdings hervorgehoben werden,
daß die im Falle einer Berufsausübung auftretenden zusätzlichen Be-
lastungsfaktoren Haushaltsführung und Kinderbetreuung nicht die
Gesamtheit der erwerbsfähigen weiblichen Bevölkerung Osterreichs
(Frauen über 15 Jahren) betreffen1). So waren im Jahre 1969 nur
80% aller erwerbsfähigen Frauen haushaltsführend, 20% arbeiteten
im Haushalt nur mit oder übten überhaupt keine Haushaltstätigkeiten
aus. Von diesen haushaltsführenden Frauen war wiederum nur ein
starkes Drittel berufstätig. Von allen weiblichen Berufstätigen waren
1969 zwar fast 60% verheiratet, doch lebte davon nur etwa die
Hälfte in Haushalten mit Kindern unter 15 Jahren2).

Die Betreuung von älteren oder gebrechlichen Familienangehörigen
kann die davon betroffenen Frauen, soweit sie berufstätig sind, vor
ähnliche Probleme stellen wie die Betreuung von Kindern. Allerdings
mußten nur etwas mehr als 8% der 1969 im Rahmen der Mikro-
zensus-Sondererhebung befragten Frauen derartigen Betreuungspflich-
ten nachkommen gegenüber fast 47%, die noch betreuungsbedürftige
Kinder zu versorgen hatten~). In Wien liegt der Anteil der Frauen,
die ältere oder gebrechliche Personen zu betreuen haben, etwas höher
als in den übrigen österreichischen Gemeinden, doch hat dieses Be-
treuungsproblem gegenüber dem der Kinderversorgung doch ein
wesentlich geringeres Gewicht und wird aus diesem Grund hier nicht
eingehender behandelt.

Zweifellos stellen sich für den Teil der weiblichen Berufstätigen,
der noch Kinder im Haushalt hat, die betreut werden müssen, die
größten Probleme. Von diesen Frauen waren 1972 demnach auch nur
46% berufstätig (32% voll, 14°/() teilweise), während von den Frauen
ohne zu beaufsichtigende Kinder 70% einer Erwerbstätigkeit nach-
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') Lebens- und Erwerbsverhältnisse der weiblichcn Bevölkcrung in Osterreich,
Mikrozensus-Sondererhebung März 1969 des Osterreichisehen Statistiscben Zentral-
amtes, Schriftenreihe zur sozialen und beruflichen Stellung der Frau, Bd. 1, Wien
1972, S. 12 ff.

") Vgl. Lebens- und Erwerbsverhältnisse , a. a. 0., S. 10 und 13.
3) Vgl. Lebens- und Erwerbsverhältnisse , a. a. 0., S. 24 und 27.



gingen (56% voll, 14% teilweise)!). Das Anwachsen des Anteils der
verheirateten Frauen an der Gesamtheit der weiblichen Berufstätigen
(Volkszählung 1951: 39%, Volkszählung 1961: 47%, Mikrozensus
1969: 58%) läßt jedoch die Dringlichkeit von Maßnahmen erkennen,
die es diesen Frauen ermöglichen, sich ohne unzumutbare Mehrbe-
lastung voll in das Berufsleben einzugliedern. Die Teilzeitbeschäfti~
gung - wie der folgende Abschnitt zeigt, gegenwärtig von vielen
Frauen als Ausweg aus ihrer Mehrfachbelastung angesehen - wird
auch weiterhin eine unbedingt notwendige Rolle bei der Entlastung
jenes kleinen Teiles der erwerbsfähigen Frauen spielen müssen, die
durch die Betreuung von Kleinkindern von einer vollen Berufsaus-
übung abgehalten werden. Für die große Mehrheit der Frauen hin-
gegen wird man Wege der Entlastung von der Haushaltsführung und
der Betreuung der Kinder finden müssen, um ihnen über die gegen-
wärtig schon offenstehende Teilzeitbeschäftigung hinaus eine volle
und damit auch vollberechtigte Teilnahme am Berufsleben zu ermög-
lichen.

Einer der damaligen gesetzlichen Normalarbeitszeit von 45 Stun-
den entsprechenden vollen Erwerbstätigkeit gingen nach einer reprä-
sentativen Erhebung (Mikrozensus) aus dem Jahre 1969 von allen
berufstätigen Frauen außerhalb der Landwirtschaft 49% nach2). Die
nicht- bzw. nicht mehr verheirateten weiblichen Berufstätigen waren
sogar mehrheitlich (zu 56%) in diesem Sinne voll berufstätig. 15%
der weiblichen Berufstätigen wandten eine noch längere Arbeitszeit
für ihren Beruf auf. Hier handelte es sich vor allem um Frauen, die
im Hotel- und Gastgewerbe sowie im Handel tätig waren3). Einer
echten Teilzeitbeschäftigung, also einer "Arbeit auf regelmäßiger und
freiwilliger Grundlage, deren tägliche oder wöchentliche Dauer
wesentlich kürzer ist als die jeweils geltende Normalarbeitszeit"4),
gingen nur ca. 15% aller (nichtlandwirtschaftlich) berufstätigen
Frauen in österreich nach. Nur dieser relativ geringe Anteil - in den
USA waren es zu Beginn der sechziger Jahre ca. 30% aller weiblichen
Berufstätigen~) - wies im Jahre 1969 eine wöchentliche Normal-

1) Frauenberufstätigkeit, Repräsemativerhebung der AK Wien, Wien, Sep-
tember 1972.

") Eigenberechnung aus Statistische Nachrichten 1969, S. 928 f.
") Vgl. ebd.
') Internationale Arbeitskonferenz der IAO, 48. Tagung, 1963, Bericht VI (1),

6. Punkt der Tagesordnung; Die arbeitende Frau in einer sich wandelnden Welt,
Genf 1963, S. 99.

6) U. S. President's Cornrnissioll Oll the Status of Warnen, Washington D.C.
1963, S. 27.
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arbeitszeit von 14 bis 36 Stunden auf. Eine Erhebung aus dem Jahre
1972 läßt allerdings ein Ansteigen der weiblichen Teilzeitbeschäfti-
gung erkennen: bei dieser für die erwerbsfähigen Frauen Österreichs
repräsentativen Umfrage gaben 20% der befragten Frauen (ohne
Landwirtschaft) an, teilzeitbeschäftigt zu sein!). (Diese Zahl ist aller-
dings mit jenen der nachstehenden Tabelle aus dem Jahre 1969 nicht
streng vergleichbar, da in der Tabelle die weiblichen Berufstätigen
mit einer Normalarbeitszeit unter 14 Stunden pro Woche nicht be-
rücksichtigt sind.)

Tab~/ü 36

Weibliche Bmbäjtigte ab 15 .fabren atißerhalb der Landwirtschaft nach wöch~ntlicber
NormalarbeitsZ8it, FamilienJtand und Haushaltstyp mit bzw. ohm Kind(")

in Relativzahlen 1)
Davon

led!g. verheIratet
Wöchentliche In Hllu~hllten

Normal .. bd,...,!, (NAZ) rmR"elJllmt verwitwet. ohne mir 'u-
gt:e.chlt:d~n Klnd(or) ummen

14-36 Stunden ............ 15 7 23 22 23
37---40 Stunden ............ 6 5 6 7 6
41---44 Stunden ............ 14 17 13 10 12
45 Stunden ................ 49 56 45 40 43
46-59 Stunden ............ 7 8 6 7 6
60 und mehr Stunden ...... 8 6 6 13 9
NAZ unbekannt ........... 1 1 1 1 1
Total, in % ............... 100 100 100 100 100
Absolut .................. 823.200 406.200 257.100 159.900 417.000

l) nigenberec:bnuo.g aUIi StatIlitIsche NQchr1chtro 1969, S. 928 f.
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Eine verkürzte berufliche Arbeitszeit ist bei den erwerbstätigen
österreichischen Frauen demnach keineswegs in dem Ausmaß festzu-
stellen, wie es die objektive und subjektive Mehrbelastung dieser
Frauen und der immer noch große Mangel an entsprechenden Ent-
lastungseinrichtungen eigentlich erwarten ließen. Immerhin geben ja
nahezu 30% aller weiblichen Berufstätigen an, 6 und mehr Stunden
für die tägliche Hausarbeit aufzuwenden2). Im weiteren wird deutlich
werden, daß diese relativ geringe Verbreitung der Teilzeitbcschäfti-
gung unter den berufstätigen österreichischen Frauen auch tatsächlich
weniger mit ihren Bcdürfnissen und ihrer Nachfrage nach solchen
zeitlichen Erleichterungen zusammenhängt als vielmehr mit einem
stark hinter der Nachfrage von sciten der Frau nachhinkenden An-
gebot gecigncter Arbeitsplätze.

1) Frauenberufstätigkeit, a. a. 0., S. 23.
") Lebens- und Erwerbsverhältnisse ... , a. a. 0., S. 18.



') Eigenberechnung aus Statistische Nachrichten 1969, S. 928 f.
") Einstellungen zur Teilzeitbeschäftigung in Osterreich, Ergebnisse einer Re-

präsentativerhebung, Beirat für Winschafts- und Sozialfral\en, Wien 1967.

Doch wenden wir uns vorerst der derzeitigen Verbreitung der
Teilzeitbeschäftigung unter den berufstätigen Frauen zu. Erwartungs-
gemäß sind es vor allem die verheirateten Frauen, die von dieser
Möglichkeit einer Berufstätigkeit mit verkürzter Arbeitszeit Gebrauch
machen: etwa 23°/f/von ihnen gingen 1969 einer Teilzeitbeschäftigung
nach, gegenüber rund 7% der nicht- oder nicht mehr verheirateten
weiblichen Berufstätigen (siehe Tabelle 36). In der Inanspruchnahme
von Teilzeitarbeitsmöglichkeiten gibt es bemerkenswerterweise kaum
Unterschiede zwischen verheirateten Frauen mit Kindern und solchen
ohne Kinder. Dafür läßt sich ein höherer Anteil von verlängerter
Normalarbeitszeit (60 und mehr Stunden) bei verheirateten Frauen
mit Kindern feststellen.

Verheiratete Frauen mit Kindern fanden vor allem in den Be-
triebsklassen Handel, Unterricht/Bildung/Kunst/Unterhaltung, Ge-
sundheitswesen und im Hotel-, Gast- und Schankgewerbe die Mög-
lichkeit zur Teilzeitarbeit, während bei den verlängerten Normal-
arbcits7.eiten (60 Stunden pro Woche und mehr) ihre Anteile in den
Betriebsklassen Hotel-, Gast- und Schankgewerbe sowie im Handel
am größten waren. In der Industrie und im verarbeitenden Gewerbe
waren ca. 11% der weiblichen Berufstätigen teilzeitbeschäftigt (mehr
als 16010 der verheirateten weiblichen Berufstätigen), im Dienstlei-
stungssektor ca. 180/0 (fast 27% der verheirateten berufstätigen
Frauen)l).

Aus einer anderen für die erwerbsfähige Bevölkerung Osterreichs
repräsentativen Erhebung aus dem Jahre 19672) lassen sich einige
Rückschlüsse auf die Art der Beschäftigung ziehen, die von den weib-
lichen Berufstätigen in Teilzeit ausgeübt werden konnte. Hier zeigte
sich bei den weiblichen Teilzeitbeschäftigten vor allem ein starkes
überwiegen von Tätigkeiten mit eher geringen Qualifikationsanforde-
rungen und in untergeordneten Funktionen: fast 40% waren als an-
gelernte Arbeiterinnen und Hilfsarbeiterinnen beschäftigt, 230/0 in
niedrigen bis mittleren Angestelltenpositionen.

Die Möglichkeit der Teilzeitarbeit, die vor allem für den relativ
kleinen Prozentsatz von verheirateten Frauen mit noch zu betreuen-
den Kleinkindern den einzigen, für manche anderen einen vollkom-
menen Ausweg aus dem Dilemma zwischen ihren vielfältigen Pflich-
ten und dem Wunsch bzw. der Notwendigkeit, einer Erwerbstätigkeit
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Tabelle 37
Weiblicho Bom/släJige 1967 nach fwußir;hen Funktionen

und Art dor Bmbäjtigllng1)

H.lbtog.
he6chllftiKt

in%

Freischaffende .
Selbständige in Handel und Gewerbe ..
Lcitcrtde Angestellte .
Klcinc und mittlere Angestellte .
Leitendc öffcrttliche Bedienstete .
Kleine und mittlerc öffentliche

Bedienstetc .
Facharbeiter .
Angelernte Arbeiter und Hilfskräfte .
~clbst.ändigc Landwirte .
SonstIge .

Voll be",f,,~tI~

2
8
3

26
1

7
7

28
16
2

4
4
2

23
2

14
6

39
1
5

Stll.nd~nwdRr:
hC5ChltftiKt

5
5

20

10
2

31

27
100 100100

1) Einltellung zur TtllztltbeRchi,iftlgung in 03tef"f"elc.h, E!~cbnllltC einer Rcpri,\ICD.tMivcrhcbung, Ikif~t fUr 'X"irt-
5chfl[tl- un.u So:dilJftw.H~n, Wj~n 1967.

nachzugehen, bedeuten kann, ist demnach deruit nur in einem be-
schränkten Kreis von Wirtschaftsbereichen, in - vom Gesichtspunkt
des beruflichen Status aus - wenig attraktiven Funktionen sowie ins-
gesamt in einem relativ geringen Ausmaß gegeben. Heute ist es vor
allem der Dienstleistungssektor, der sich der österreichischen Frau
anbietet, wenn sie die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung mit einer
Tätigkeit in untergeordneter Funktion, geringen Qualifikationsanfor-
derungen und entsprechend ungünstigen Verdienstmöglichkeiten an-
7Unehmen bereit ist.

Im öffentlichen Dienst wird die Teilzeitarbeit von der Arbeit-
nehmervertretung für die pragmatisierten Bediensteten abgelehnt, da
sie eine Durchbrechung des Glcichheitsgrundsatzes darstellen würde.
Auf der anderen Seite wären in bestimmten Bereichen weit mehr Mög-
lichkeiten zu hochbezahlter, qualifizierter Teilzeitarbeit gegeben, als
tatsächlich in Anspruch genommen werden: so etwa in der Haus-
haltung, wo der Mangel an Teilzeitarbeitskräften wohl hauptsächlich
durch den diesen Tätigkeiten eignenden Mangel an Sozialprestige zu
erklären ist.

Wie verhält sich nun das Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen zur
Nachfrage der österreichischen Frauen nach Teilzeitbeschäftigung?
Bei einer 1967 durchgeführten, für die erwerbsfähige Bevölkerung
Osterreichs repräsentativen Umfrage gaben 33% der befragten
Frauen an, sie würden eine Teilzeitarbeit annehmen, wenn man ihnen
ein geeignetes Angebot machen würde. Von den bereits berufstätigen
Frauen waren es 19%, von den noch nicht oder nicht mehr berufs-
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') Einstellungen zur Teilzeitbeschäftigung ... , a. a. 0., Berechnung des IFES.
") Einstellungen zur Teilzeitbeschäftigung, a a. O.

tätigen Frauen waren es 44%. 15% der berufstätigen Frauen waren
bereits an einem Teilzeitarbeitsplatz beschäftigt, das waren 7% der
Gesamtheit österreichischer Frauen im Erwerbsalter. Bei maximaler
Berücksichtigung der geäußerten Wünsche nach Teilzeitbeschäftigung
durch eine entsprechende Ausdehnung des Angebots vom Arbeits-
markt her wäre demnach 1967 eine Vergrößerung des Anteils der
teilzeitbeschäftigten Frauen an der Gesamtheit der Frauen im Er-
werbsalter von 7 auf 40% zu erwarten gewesen, vorausgesetzt, daß
die geäußerte Bereitschaft bei entsprechendem Angebot tatsächlich
eingelöst worden wäre (was erfahrungsgemäß kaum je der Fall ist).
1967 hätte bei der damaligen gesetzlichen Normalarbeitszeit von
45 Stunden pro Woche eine derartige Ausdehnung der weiblichen
Teilzeitbeschäftigung gegenüber dem zu diesem Zeitpunkt bereits er-
reichten Stand einen Nettogewinn an Arbeitszeit von 15 bis 20%
gebracht!). Die inzwischen durchgeführte Verkürzung der gesetz-
lichen Normalarbeitszeit, der angestiegene Anteil der Teilzeitbe-
schäftigten und verschiedene andere Faktoren lassen jedoch eine
übertragung dieser Nettogewinnschätzung auf den heutigen Zeit-
punkt nicht zu. Zudem ist zu berücksichtigen, daß bei der vollen
Erfüllung aller geäußerten Wünsche nach Teilzeitarbeit ja auch
Frauen in die Teilzeitbeschäftigung überwechseln würden, die derzeit
vollbeschäftigt sind, was den Gewinn an Arbeitszeit verringert, der
durch die Einbeziehung bisher nichtberufstätiger Frauen in das Er-
werbsleben erzielt wird.

Eine derartige Ausdehnung der Teilzeitarbeit, die für eine große
Zahl der österreichischen Frauen beträchtliche Erleichterungen hin-
sichtlich ihrer vielfältigen Verpflichtungen bringen würde, bedürfte
der Erfüllung mehrerer Voraussetzungen. Zum einen vor allem der
Schaffung von Arbeitsplätzen, die für Teilzeitarbeit geeignet sind.
Dies betrifft die Art des Produktionsablaufes usw. sowie die rasche
Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes: Bestimmt der erstgenannte Faktor
die objektive, von der Produktion her gegebene Möglichkeit, Teilzeit-
arbeitsplätze einzurichten, so ist der zweite Voraussetzung dafür, daß
die geschaffenen Teilzeitarbeitsplätze auch tatsächlich besetzt werden
können. Nur 4% der Frauen, die eine Teilzeitbeschäftigung wün-
schen, sind bereit, eine mehr als halbstündige Wegstrecke zu einem
derartigen Arbeitsplatz auf sich zu nehmen2). 1969 mußte fast die
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Hälfte (ca. 46%) der unselbständig beschäftigten Frauen mehr Zeit
für ihren Weg zum Arbeitsplatz aufwenden. Vor allem in Wien
waren Wegzeiten unter 30 Minuten selten, in den Gemeinden mit
20.000 bis 250.000 Einwohnern jedoch wegen deren geringerer Aus-
dehnung h~iufigl). Neben der Länge des Arbeitsweges spielen vor
allem die Regien, die bei Teilzeitarbeit in den meisten Fällen kaum
geringer sind als bei voller Beschäftigung, eine beträchtliche Rolle bei
der Entscheidung, tatsächlieh eine Teilzeitarbeit anzunehmen.

Eine zweite Voraussetzung für eine massive Ausdehnung der Teil-
zeitarbeit für weibliche Berufstätige, die vielen Frauen den SGhritt ins
Berufsleben erleichtern würde, wäre mehr Aufgeschlossenheit man-
cher Arbeitgeber zur Teilzeitarbeit, die oft trotz objektiv (von der
Produktion, vom Arbeitsgang her) gegebenen Möglichkeiten noch auf
gewisse Vorbehalte von dieser Seite stößt. Vor allem die Bereitschaft,
den Wunsch bereits voll berufstätiger Frauen nach Teilzeitarbeit zu
berücksichtigen, dürfte gering sein .•

Eine Ausweitung der Möglichkeiten der Teilzeitbeschäftigung
steht jedenfalls eindeutig an der Spitzeiener Erleichterungen, die sich
die österreichischen Frauen in bezug auf ihr Erwerbsleben wünschen
(was die Erleichterung der Aufnahme einer Berufstätigkeit und ihrer
Beibehaltung betrifft). Eine Umfrage, die die Einschätzung der Be-
deutung bestimmter Erleichterungen für ein Anwachsen der Frauen-
berufstätigkeit aus der Sicht der österreichischen Frauen erhob, zeigt
dies klar auf: 67% der befragten Frauen maßen einer Vermehrung
der Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeiten einen besonderen Einfluß auf
ein Anwachsen der Frauenberufstätigkeit bei2).

Von den Frauen, die grundsätzlich bereit waren, einer Beschäfti-
gung nachzugehen, waren sogar 75% dieser Auffassung. Wichtig
erschien dieser Faktor vor allem Frauen im Alter zwischen 25 und
40 Jahren, Befragten mit Kindern, die beaufsichtigt werden müssen,
Angestellten und den Frauen aus Wien.

In der gleichen Umfrage wurde am zweithäufigsten als Erleichte-
rung der Frauenberufstätigkeit die verstärkte Einführung der gleiten-
den Arbeitszeit genannt (von 29% der Frauen; vor allem von Ledigen,
Frauen mit Berufsausbildung, den befragten Frauen aus Wien und aus
Städten mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern). Aus einer im gleichen
Jahr durchgeführten Untersuchung geht hervor, daß 1972 nur 110/0

') Lebens- und Erwerbsverhältnisse ... , a. a. 0., 5. 16.
") Frauenberufstätigkeit, a. <l. 0., 5.44.
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der berufstätigen Frauen in Osterreich in Betrieben arbeiteten, in
denen die gleitende Arbeitszeit eingeführt ist (16Q/o der Männer), und
nur 7010 selbst in gleitender Arbeitszeit beschäftigt sind (10o/Q der
MännerJ). Welche Bedeutung die geäußerte Einschätzung der glei-
tenden Arbeitszeit als Erleichterung der Aufnahme und Beibehaltung
der Berufstätigkeit von Frauen auf die tatsächliche Entscheidung für
einen derartigen Schritt bei jenen Frauen hat, die derzeit keiner Er-
werbstätigkeit nachgehen, läßt sich aus den vorliegenden Daten nicht
mit Sicherheit ableiten.

Aus der Untersuchung geht hervor, daß die Frauen vor allem die
günstigen Möglichkeiten für die Erledigung von Besorgungen, Haus~
arbeiten usw. als Vorteile der gleitenden Arbeitszeit ansehen. Es ist
jedoch anzunehmen, daß für die befragten Frauen noch zuwenig Er-
fahrungswerte vorliegen, um die gleitende Arbeitszeit und den Grad
der Erleichterung, den diese für die weibliche Berufstätigkeit bringen
kann, realistisch einschätzen lU können. Ein großer Teil der Pro-
bleme, die heute noch einem gewissen Teil der österreichischen
Frauen die gleitende Arbeitszeit als notwendige Erleichterung erschei-
nen lassen, könnte sicherlich auch auf anderem Wege beseitigt werden.
Als Beispiel sei hier nur eillt'i'Änderung der Offnungszeiten in Kinder-
gärten und Schulen genannt, die es den berufstätigen Frauen ermög-
lichen würde, ihre Kinder vor Arbeitsbeginn diesen Sozialeinrichtun-
gen zu überantworten, sowie die Einführung gleitender Geschäfts-
zeiten.

Auch die Schicht~ oder Turnusarbeit kann in einem gewissen
Rahmen der berufstätigen Frau Erleichterung bringen. Sie bedeutet
zwar keine absolute Entlastung, da das Ausmaß der Arbeitszeit wie
auch bei der gleitenden Arbeitszeit einer vollen Berufstätigkeit ent-
spricht, doch bietet sie die Möglichkeit, einen geeigneteren Tages-
abschnitt für die Hausarbeit und vor allem für die Kinderbetreuung
freizuhalten, als dies bei der normalen Arbeitszeit möglich ist. Die
Schichtarbeit spielt in der gegenwärtigen Frauenerwerbstätigkeit
jedoch nur eine untergeordnete Rolle. Nur 6010 aller berufstätigen
Frauen arbeiten in Schicht. Ein hoher Anteil von Schichtarbeit unter
den weiblichen Erwerbstätigen ist allerdings im industriell~gewerb-
lichen Bereich festzustellen, wo 12% der weiblichen Arbeitnehmer im
Schichtbetrieb arbeiten; in den Textilbetrieben sind es sogar mehr als

') Einstellungen zur gleitenden Arbeitszeit, RepräsentativerhebunI'; der AK
Wien, Wien Juli 1972, S. 27.
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300/(}t). In diesem Zusammenhang ist auf die Einführung von "Haus-
frauenschichten " in manchen Industriebetrieben hinzuweisen, die mit
verkürzter Arbeitszeit an die Frühschicht angeschlossen werden und
so auch den Frauen eine Erwerbsmöglichkeit bieten, die einer vollen
Berufstätigkeit mit den üblichen Arbeitszeiten gegenwärtig nicht
nachgehen können.

Im Dienstleistungssektor spielt die Schicht- und Turnusarbeit
vor allem im Gesundheitswesen eine Rolle, wo 22% der weiblichen
Berufstätigen (Krankenschwestern usw.) derartig beschäftigt sind.
Hier handelt es sich jedoch offensichtlich nicht um Erleichterungen
für die erwerbstätigen Frauen, die bewußt als solche gesetzt werden,
als vielmehr um aus dem Charakter der jeweiligen Wirtschaftsberei-
che abgeleitete Maßnahmen. Ober die subjektive Bewertung der
Schicht- und Turnusarbeit als Erleichterung angesichts der mehr-
fachen Belastung der Frauen liegen allerdings noch keine Daten vor,
die es erlauben würden, Aussagen über die Auswirkungen eines er-
höhten Angebots von Schicht- und Tumusarbeitsplätzen auf die Be-
rufstätigkeit der österreichischen Frauen zu treffen.

Die Heimarbeit, die der Frau unter Umständen bessere Möglich-
keiten bietet, ihren familiären Verpflichtungen nachzukommen, spielt
nur noch eine geringe Rolle, wenn auch nach wie vor eine größere
als bei den Männern, wo sie praktisch nicht mehr anzutreffen ist.
1970 waren nur knapp 7.000 weibliche Berufstätige im industriellen
Bereich als Heimarbeiterinnen beschäftigt [knapp 400 männliche2)].

1967 waren insgesamt nur 2% der berufstätigen Frauen in Osterreich
in Heimarbeit beschäftigt, davon allerdings 57% schon mehr als
drei Jahre, was darauf schließen läßt, daß die Heimarbeit zwar ins-
gesamt eine untergeordnete Rolle in der Frauenberufstätigkeit spielt,
in diesem kleinen Bereich jedoch von den betreffenden Frauen als
dauerhafte Lösung ihrer Erwerbsprobleme angesehen wird.

5. Kin der ver s 0 r gun g

Die Notwendigkeit der Versorgung von Kindern stellt für einen
großen Teil der österreichischen Frauen das Hauptproblem in Zu-
sammenhang mit ihrem Erwerbsleben dar. Mehr als die Hälfte der
1969 erwerbstätigen Frauen in Osterreich lebte in Haushalten mit

') Lebens- und Erwerbsverhältnisse ... , a. a. 0., S. 15.
') Winschafts- und sozialstatistischcs Handbuch 1971, AK Wien, Wien 1972,

S. 161.
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Kindern1). 330/0 der österreichischen nichtberufstätigen Frauen gaben
1972 das Fehlen von Möglichkeiten zur Betreuung ihrer Kinder wäh-
rend der beruflichen Abwesenheit als ausschlaggebenden Grund dafür
an, daß sie keiner Erwerbstätigkeit nachgehen2

).

Das Problem der Betreuung von Kindern berufstätiger Frauen
kann im Prinzip durch die Inanspruchnahme von Betreuungshilfen im
eigenen Haus oder durch die Unterbringung der Kinder in privaten
oder öffentlichen Einrichtungen außer Haus gelöst werden. Einrich-
tungen zur Beaufsichtigung und Betreuung von Kindern außer Haus
sind im wesentlichen Kinderkrippen, Krabbelstuben, Kindergärten,
Horte und Internate. Ganztagsschulen spielen in Osterreich noch
keine Rolle in der Betreuung von Kindern weiblicher Berufstätiger.

In Osterreich beträgt der Anteil der Kinder, die in außerhäus~
lichen Versorgungseinrichtungen betreut werden, nur ein Neuntel des
Anteils der zu Hause betreuten Kinder3). Dieser Anteil wird durch die
Berufstätigkeit der Mutter nur in Wien maßgeblich beeinflußt: nur
10010 der Kinder nichtberufstätiger Mütter werden dort in einer
öffentlichen Einrichtung betreut, bei Kindern berufstätiger Mütter
hingegen ist der Anteil der außerhäuslich betreuten Kinder mehr als
dreimal so hoch. Hier spielt ganz ohne Zweifel das Angebot von Be-
treuungseinrichtungen eine entscheidende Rolle. Aus der folgenden
Tabelle ist klar ersichtlich, daß das mit steigender Gemeindegröße zu-
nehmende Angebot von Versorgungseinrichtungen außer Haus vor-
wiegend von berufstätigen Frauen zur Betreuung ihrer Kinder genutzt
wird. (Da für erwerbstätige frauen in der Land- und Forstwirtschaft
die Betreuung durch außerhäusliche Versorgungseinrichtungen ohne
Bedeutung ist, wurden sie in der Tabelle nicht berücksichtigt.)

Nach der Geburt stehen für die Kinder bis zum Kindergartenalter
(ab dem 3. Lebensjahr) in einigen Städten Oster reichs, hauptsächlich
aber in Wien, Kinderkrippen zur Verfügung. In Wien waren im Jän-
ner 1973 4.384 Kinder in Krippen untergebracht. Da Berufstätigkeit
der Mutter in fast allen Fällen Bedingung für die Unterbringung in
einer Kinderkrippe ist, sind 93010der Kinder solche von berufstätigen

') Statistische Nachrichten, Ostcrreichisches Statistisches Zentralamt, Wien
1969, S. 928.

") Frauenberufstätigkeit, Repräsentativerhebung der AK Wien, Wien Sep-
tember 1972, S. 29.

") Lebens- und Erwerbsverh,iltnisse der weiblichen Bevölkerung in Oster-
reich, Mikrozensus-Sondererhebung, März 1969, Osterreichisches Statistisches Zen-
tralamt, Schriftenreihe zur sozialen und beruflichen Stellung der Frau, Bd. 1,
Wien 1972, S. 23 ff.
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Tahdl6 38
Art der Kinderbetre1lt1rl/l.in Osterreirb 1969 nadJ Ce",eindexr1((e lind Bemfstätigkeit
der Fral/8fll) mit Atl.rnah",e der in der LandIJiirtJCh4t beHhäftigten

Gemeindc~fÖßc
Ektre,uw~p; &treuung 1Iluch

Ilur L.ll HlI.utle lIlufkf f JlIU~

lktrt:uuoR
llnbckOlnnt

Gemeinden bis 20.000 Einwohner
Betufstätige Frauen 83
Nichtbcrufstätige Frauen. . . . . . . . . . . 89

Gemeinden von 20.000 bis 250.000 Einwohnern
Berufstätige Frauen 74
Niehtberufstätige Fraucn . . . . . . . . . . . 83

Wien
Berufstätige Frauen 59
Niehtberufstätige Frauen. . . . . . . . . . . 79

Insgesamt
Berufstätigc Frauen 75
Niehtberufstätige Prauen. . . . . . . . . . . 87

Total............................. . 83

1) EIgenberechnung aUti StMi,tülc-he Nlil.chtlcht~n 1969, S, 199.
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7

5
4

18
12

8
5

31
10

10
11

19
8

11

6
5
6

Müttern. Bei den restlichen Fällen ist die Aufnahme aus besonderen
fürsorgerischen Gründen möglich. Durchschnittlich ein Viertel der
Mütter, die Kinderkrippen in Anspruch nehmen, sind Alleinver-
diener1 ).

Diese Tatsache zeigt, daß die Kinderkrippen einen wesentlichen
Beitrag zur Lösung der Probleme der berufstätigen Frauen leisten, die
oft sogar ihren Karenzurlaub aus finanziellen oder beruflichen Grün-
den nicht in Anspruch nehmen können. rn diesem Zusammenhang ist
zu bedenken, daß die beruflichen Aufstiegschancen der Frau wesent-
lich dadurch beeinträchtigt werden können, daß sie ihre berufliche
Tätigkeit unterbrechen muß, um ihr Kleinkind tagsüber betreuen
zu können. Kinderkrippen könnten hier eine gewisse Abhilfe schaf-
fen und sollten deshalb auch über Wien hinaus Verbreitung finden.

Unter den Einrichtungen, die zur Betreuung der Kinder zur Ver-
fügung stehen, haben die Kindergärten die größte Bedeutung. Etwa
zwei Drittel jener Kinder, die auch außerhalb des Hauses betreut
werden, besuchen einen Kindergarten.

Die Bedeutung der Kindergärten für die Betreuung der Kinder
wird erst deutlich, wenn man die in Tabelle 39 berücksichtigten bis
3jährigen sowie 6- bis 15jährigen Kinder konsequenterweise außer acht
läßt und sich auf die in Frage kommende Altersklasse der 3- bis
6jährigen Kinder beschränkt. Dadurch erhält man echte Werte für

') Laut Auskunft der Gemeinde Wien, MA 11.
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Kinder in österreich ischen
Kindergärten . 64 28 7 1

TabeIlt 39

Kinde,. in atißtrbällslicben Rdrtll1lngseinrimtungen in Österreicb f 9691)
100%

67% Kindergarten

17% Internat

10% Hort c::::::::J
6% Kinderkrippe D

') VgI. Lcbcna- und ErworMvorh.I'ni'lI< ...... o. 0., S. 2~.

die Versorgung durch Kindergartenplätze, da die bish~rigen Ver-
gleichszahlen den Anteil der kindergartenbetreuten Kinder verdünnt
darstellen. Danach werden insgesamt 32% der Kinder von 3 bis unter
6 Jahren in österreich in Kindergärten versorgti). Davon werden
fast zwei Drittel von öffentlichen Kindergärten aufgenommen.

Tabelle 40
Kintkrgartenbetreuung in österreichl)

Offen'lIcho
Klndcrg«rten

PriVy.tt:

'konftllioncllc
Klndergirtc=n

Private
nichtkonf~l- Som;ti~e

.ioneUe Kloder- Kindcrglirtcn
Kirten

in%

') VKI. Iled.,.f on Klndorll~rtcn••.•. 0 .• S. 18.

Während die Kinder berufstätiger Frauen zu Hause hauptsächlich
von den Großeltern oder anderen Verwandten betreut werden, er-
folgt die Beaufsichtigung in Einrichtungen außer Haus in der Regel
durch Fachkräfte.

Berufstätige Frauen nehmen mit 52% weitaus häufiger regel-
mäßige Mithilfe bei der Beaufsichtigung ihrer Kinder in Anspruch als
nichtberufstätige Frauen mit 24% der Fälle. Während bei nicht-
berufstätigen Frauen in allen Gemeindegrößenklassen durchschnitt-
lich 24010eine regelmäßige Mithilfe bei der häuslichen Beaufsichtigung
ihrer Kinder in Anspruch nehmen (können), nimmt der Anteil einer
regelmäßigen Mithilfe bei den berufstätigen Frauen mit steigender

1) Bedarf an Kindergärten, BM für soziale Verwaltung, Wien, November 1971,
S.17ff.
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Gemeindegröße kontinuierlich von 56010 in kleineren Gemeinden
über 46010 in größeren städtischen Gemeinden auf 41010 in Wien
ab. Diese Tendenz wird von einem größeren Angebot und einer auch
dadurch mit steigender Gemeindegröße zunehmenden Inanspruch-
nahme außerhäuslicher Einrichtungen zur Betreuung von Kindern be-
gleitet.

Tabelle 41
Fraum nach Mithilfe bei tk,. Kinde,.bet,.mung, de,. Teilnahme 11m IJ,.we,.b.rlebm und

'Gemdndeg,.ößenklassm1) (ohne Landwi,.tschaft)
Ohne reKeilTIäßigc Mit rt;gel~ßJgtlr

Mithllfo Mithilfe

in%

38 62
76 24

54 46
76 24

59 41
76 24

51 49
76 24
68 32

( TeitlJ::indeKrölk

Gemeinden unter 20.000 Einwohnern
Berufstätig .
Nichtbetufstätig .

Gemeinden von 20.000 bis 250.000 Einwohnern
Berufstätig .
Nichtberufstätig .

Wien
Berufstätig .
Nichtbetufstätig .

Insgesamt
Berufstätig .
Nichtberufstätlg .

Total .

J) EIKenherechnung "U1I Stati.,ti.,che Nachficht('.ß 1969, S. 204.

Interessant ist in diesem Zusammenhang noch, daß die Mitbe-
treuung durch den Gatten mit steigender Gemeindegröße zunimmt.
Die höchsten Anteile der Frauen mit Mithilfe des Gatten bei der
Kinderbetreuung weisen die unselbständig erwerbstätigen Frauen
auf. Den höchsten Prozentsatz regelmäßiger Mithilfe durch den Ehe-
gatten weisen die Frauen in Wien mit 47% auf, im kleinstädtischen
Bereich sinkt dieser Anteil auf 300/0, in den kleinen Gemeinden auf
23%1).

Die finanzielle Belastung, die eine Betreuung der Kinder in außer-
häuslichen Versorgungseinrichtungen für das Haushaltsbudget mit
sich bringt, ist nicht exakt festzustellen. Es gibt keine für Osterreich
gültigen Durchschnittswerte. In Wien können für ein durchschnitt-
liches Haushaltsnettoeinkommen von S 5.000'- die monatlichen
Ausgaben für den Besuch eines Gemeindekindergartens mit S 460'-
limitiert werden. Private und konfessionelle Kindergärten sind zum

1) Lebens- und Erwerbsverhältnisse ... , a. a. 0., S. 27.
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Bis S 1.999'- .
S 2.000'- bis S 2.999' - .
S 3.000'- und mehr .

37
23
53

55
27

63
18
20

4

leil billiger, zum Teil aber auch teurer. Hinzu kommt eine einmona-
tige Kündigungsfrist, die in privaten Kindergärten zu bezahlen ist,
während in den Wiener Städtischen Kindergärten nur der tatsächliche
Besuch bezahlt werden muß. Als Faustregel können 10 bis 15Q/o des
Haushaltsnettoeinkommens als der Anteil angenommen werden, der
für die Unterbringung eines Kindes im Kindergarten aufgebracht wer-
den mußI).

Die Einstellung berufstätiger Frauen zum Kindergarten wird vom
persönlichen Bedarf an solchen Einrichtungen stark bestimmt. Der
Anteil der berufstätigen Frauen, die ihr Kind im Falle ihrer Nicht-
berufstätigkeit nicht einem Kindergarten zur Beaufsichtigung geben
würden, beträgt jedoch immerhin 26%. Diese Einstellung wird durch
soziale Schichtungsfaktoren deutlich beeinflußt: Frauen mit höhcrer
Schulbildung zeigen mehr Bereitschaft, auch im Falle ihrer Nicht-
berufstätigkeit ihre Kinder den Kindergarten besuchen zu lassen, als
Frauen mit Pflichtschulbildung. Ebenso Frauen aus Haushalten mit
einem Nctto-Pro-Kopf-Einkommen über S 2.000'- monatlich2).

Tabelle 42
Würden Sie Jhr Kind alleh in einen Kindergarten geben, wenn Sie nielli berufstätig sind ?l)

Nctto-Pro-Kopf-Elrlkommcn pro MOn.llt
fulbtog.

{n%

Nein Weiß nicht

1) lkduf 'I.n. Kllldcrfi:~rteo, iI., •. 0 .. S. 84.

Auffällig an dieser Tabelle ist die Bereitschaft, Halbtagsplätze
für Kinder zu nützen. Man kann sagen, daß zwischen der niedersten
und der mittleren Gehaltskategorie ein finanzieller Schwellenwert
liegt, der über die Inanspruchnahme von Halbtagsplätzen den Zugang
zur Institution "Kindergarten" öffnet. Die Tendcnz deutet darauf
hin, daß die Bedeutung dcr finanziellen Hindernisse für die Inan-
spruchnahme eines Kindergartenplatzes doch größer ist, als bei di-
rekter Befragung zugegeben wird.

In einer Befragung weiblicher Angestellter in Wien~) wurde bei
berufstätigen Müttern mit Kindern im Kindergartenalter zu eruieren
versucht, ob sie den Kindergarten eher als Notlösung oder als Beitrag

') Bedarf an Kindergärten, a. a. 0., S. 31 ff.
I) Ebd.
3) Bedarf an Kindergärten, a. a. 0., S. 65 ff.
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zur Erziehung des Kindes sehen. Alle berufstätigen Frauen, die min-
destens ein Kind durch den Kindergarten betreuen lassen müssen,
wurden in diesem Sinne gefragt, ob sie ihr Kind auch in den Kinder-
garten geben würden, wenn sie nicht berufstätig wären. Von den
insgesamt 41% Frauen .mit Kindern im Kindergarten antworteten
etwa drei Viertel mit "Ja". Ebenso wurden alle nichtberufstätigen
Frauen, deren Kinder den Kindergarten nicht besuchten, nach
den Gründen befragt: 23% davon gaben an, keinen Platz gefunden
zu haben.

Zählt man diese beiden Personengruppen - Berufstätige, die ihre
Kinder auf jeden Fall im Kindergarten betreuen ließen, und Nicht-
berufstätige, die für ihre Kinder keinen Plat7. bekommen haben -
zusammen, so erhält man einen Anteil von etwa 30% Frauen mit
Kindern im Kindergartenalter, die sich sichtlich mit der Kindergar-
tenproblematik eingehend auseinandergesetzt haben, die also den
Kindergarten nicht nur als Aufbewahrungsort, sondern auch als Er-
ziehungs faktor akzeptieren.

Die dem Kindergarten ablehnend Gegenüberstehenden kommen
vorwiegend aus Schichten mit niederer Schulbildung - insbesondere
aus dem Arbeitermilieu. Von den anderen Gruppen (öffentlich Be-
dienstete, Selbständige, Freischaffende usw.) sind die Angestellten dem
Kindergarten gegenüber am positivsten eingestellt. Bei der Einstel-
lung zum Kindergarten dürfte aber auch das verfügbare Einkommen
eine Rolle spielen. Wer den Besuch eines Kindergartens für sein Kind
ablehnt, hat im Durchschnitt ein geringeres Haushaltseinkommen.
Frauen mit höherer Schulbildung versuchen allerdings auch bei ge-
ringem Einkommen häufiger, dem Kind zumindest einen Halbtags-
besuch eines Kindergartens zu ermöglichen. Ob man im Kindergarten
eher eine Institution zur Beaufsichtigung des Kindes oder einen Bei-
trag zu seiner Erziehung sicht, wird demnach durch die Schulbildung
der Mutter und das Haushaltseinkommen wesentlich beeinflußtl).

Der Wunsch nach bestimmten Institutionen zur Erleichterung der
Kinderbetreuung hängt erstens von der Realisierbarkeit dieser Wün-
sche durch das Vorhanden sein solcher Einrichtungen, zweitens von
der Verfügbarkeit finanzieller Mittel für ihre Inanspruchnahme und
drittens von der Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser Institutio-
nen für die eigenen Kinder ab2).
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1) Bedarf an Kindergärten, a. a. 0., S. 37.

Wenn man diese Wünsche nach Einrichtungen für die Kinder-
betreuung im Zusammenhang damit betrachtet, wie viele der Frauen,
die die Inanspruchnahme solcher Institutionen wünschen, sie auch
faktisch benützen, ergibt das einen gewissen Eindruck von der Inten-
sität bzw. Ernsthaftigkeit dieser Wünsche.

Tabelle 43
Zusammenhang Zwi.rchen dem Wunsch nach beslimmlen Einrichtungen und der lnan.rpruch-

nabme dieNr Einrichlungenl)
Gewüntchte Elnrkhtli1lß

Ar~.Jtf:rinnen (Htl.~mt) .A.n"ellh:l1te (geumt)

HenütZ'ttJ Einrichtun~ Kinder- N"ch- Mehrere Kdn< Klndt:r-
N.eh- Melucre Keine

mitt.il.ga- Einrich- Ein- m~~~~;-Elndch- Ein-
sarten Ichuk tUIlgen rkhtll1lg

garten tunKen richtuo.K

in%

Kindergarten .... 38 21 41 10 46 25 52
Hort ........... 3 18 10 4 42 6 6
Mehrere

Einrichtungen 2 1 14 3 9
Keine

Einrichtung ... 57 60 35 83 54 33 33 94
100 100 100 100 100 100 100 100

absolut ......... (223) (112) (51) (113) (56) (36) (33) (16)
') Leopold ROl<1llnayr, DI. lunge ftou 10 der Indu .. r1.g••dlach-ft. Wien 1969. S. 72.

Der Wunsch nach dem Kindergarten ist bei der Hälfte der Frauen
nicht realisiert, und das sowohl bei Angestellten als auch Arbeitern.

Da das Ausscheiden aus dem Berufsleben in den meisten Fällen
wegen der Geburt eines Kindes erfolgt, ist auch die Wiedereingliede-
rung in den Arbeitsprozeß sehr häufig mit dem Problem der Unter-
bringung des Kindes verbunden.

Von allen Voraussetzungen zur Aufnahme einer Berufsdtigkeit
hat die Unterbringung der Kinder das meiste Gewicht. Im Durch-
schnitt erklärten sich rund 40 bis 50010der Frauen nur unter dieser
Bedingung zu einer Arbeit bereitl).

Zur Beurteilung der Effektivität von Maßnahmen am Kinder-
gartensektor bei der Mobilisierung stiller Arbeitskraftreserven muß
man sich darüber im klaren sein, daß diejenigen Frauen, die ihre
Berufstätigkeit überwiegend positiv beurteilen, von sich aus schon
relativ bald ins Berufsleben zurückkehren, wogegen jene Frauen, die
in einer Berufstätigkeit hauptsächlich Nachteile - z. B. Probleme der
Kindergartenunterbringung und Kindererziehung - sehen, eine mög-
lichst lange Pause einlegen oder überhaupt nicht mehr berufstätig
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werden wollen. Je länger also die Arbeitspause, desto stärker müssen
die Anreize sein, um die Frau wieder zu einer beruflichen Tätigkeit zu
motivieren. Sind bei einer weniger als drei Jahre dauernden Arbeits-
pause vor allem Arbeitsfreude und der Wille, den Anschluß an das
Berufsleben nicht zu verlieren, von Bedeutung, so treten diese Ur-
sachen bei sechs- und mehrjähriger Pause zugunsten finanzieller Er-
wägungen zurück. Die Bereitstellung von Kindergartenplätzen ist
jedoch sicher geeignet, noch nicht ganz entschlossenen Frauen den
letzten Anstoß zur Berufstätigkeit zu gebenI).

Auf die Schwierigkeiten bei der Einschätzung der Wirkung von
Maßnahmen zur Versorgung mit Kindergartenplätzen und deren Ein-
fluß auf die Wiederaufnahme der Berufstätigkeit kann eine für die
österreichischen erwerbsfähigen Frauen repräsentative Untersuchung
hinweisen, die als hauptsächliche Faktoren wr Wiederaufnahme der
Arbeit die Schaffung von Möglichkeiten zur Teilzeitbeschäftigung
(6"7J/o), verstärkte Einführung der gleitenden Arbeitszeit (29%) sowie
die Schaffung von Ganztagsschulen (28%) ermittelte2). Eine genauere
Betrachtung der Ergebnisse ergibt ein mit der Schulbildung nahezu
paralleles Ansteigen des Wunsches nach Teilzeitbeschäftigungsmög-
lichkeiten einerseits und Ganztagsschulen andererseits. Das deutet
darauf hin, daß dieser mit der Schulbildung zunehmende Wunsch
nach Teilzeitarbeit zumindest partiell durch den Wunsch nach der
derzeit fehlenden Möglichkeit zur ganztägigen Unterbringung der
Kinder eben in Ganztagsschulen motiviert sein könnte.
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W6!ch6n d4r angifiihrl6n Erl6ichtmmgm wi/rd6n Si6 6inm b6sond6r6nEinfluß auf das
Anwachs6n d6r Fraumberufstiiligk6it zumemn 11)

SchuJbJld""" Tdbdtarbclt Gleitende <rtJutai'- Andere.Arbcitozdt ,chulo
ln%

63 25 22 66
68 34 33 54
83 18 43 52

PHichtschule .
PHichtschule mit Lehre usw. . .
Höhere Schulbildung .

t) l'rouonbcrul.tiltlgkdt, •.•. 0., S. 'H.

Eine Erklärung für die in der obigen Tabelle dargestellten Be-
ziehungen könnte sein, daß die herrschende Vorstellung vom Mutter-
"beruf" der Frau dafür verantwortlich zu machen ist, daß Wünsche

1) Bedarf an Kindergärten, a. a. 0., S. 56 f.
") Frauenberufstätigkeit, a. a. 0., S. 44.
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nach einer ganztagigen Versorgung der Kinder außer Haus seltener
- und wenn doch, dann mit steigender Schulbildung - von Frauen
geäußert werden.

Exkurs: Einrichtungen zur Kinderversorgung tm internationalen
Vberblick

Bundesrepublik Deutschland

Zahlreiche Einrichtungen, die den erwerbstätigen Müttern die Er-
füllung ihrer Familienpflichten erleichtern sollen, gibt es in der Bun-
desrepublik Deutschland.

Von den fast 2 Mil!. Kindern ganztägig erwerbstätiger Mütter
im Jahre 1962 waren 1'8 Mil!., das sind 911)/0, ganztägig, 170.000
oder 8'60/() halbtägig betreut und 8.000 oder 0'4010 ganztägig unbe-
treut. Von den 278.000 Kindern halbtägig erwerbstätiger Mütter wa-
ren 99()/0 halbtägig betreut und nur 1% unbetreut. Der Prozentsatz
nicht betreuter Kinder erwerbstätiger Mütter ist also verhältnismäßig
germg.

Für das Jahr 1962 wurde auch die Art der Betreuung festgestellt.
Von den 2 Mil!. Kindern (unter 14 Jahren) ganztägig erwerbstätiger
Mütter wurden 371.000 oder 19010 ganztägig in Kindergärten, Kin-
derhorten oder in der Schule betreut. 341)/0 der Kinder waren ganz-
tägig von anderen Personen betreut, und 38% befanden sich zu einem
Teil des Tages in Betreuungseinrichtungen, ?Ur anderen Hälfte bei
Verwandten oder anderen Personen.

Von den Kindern halbtägig erwerbstätiger Mütter wurden über
die Hälfte während der Abwesenheit der Mütter in Kindergärten,
Schulen usw. untergebracht:

Kindergärten
Nach Zahl und Bedeutung nehmen unter den Kindertagesstätten

die Kindergärten, in denen Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren Auf-
nahme finden, den ersten Platz ein. Zur Jahreswende 1965/66 gab es
14.113 Kindergärten mit 952.875 Plätzen. Eindeutig vorherrschend
ist der Ganztagskindergarten. Die Zahl dieser Einrichtungen beträgt
720/0 der gesamten Kinderpflegeeinrichtungen, gegenüber nur 21)/0
HaI btagskindergärten.

Kinderkrippen
Kinderkrippen stehen als Liegekrippen für Kleinstkinder und

als Krabbelstuben für Kleinkinder bis zum 3. Lebensjahr zur Ver-



fügung. Ende 1964 gab es 449 Kinderkrippen mit 18.695 Plätzen,
deren Träger meistens die Gemeinde ist. Selten befinden sich solche
Einrichtungen in Städten mit weniger als 50.000 Einwohnern.

Kinderhorte
Kinderhorte gibt es für schulpflichtige Kinder. Sie werden nach

der Schulzeit versorgt, beschäftigt und bei den Schularbeiten betreut.
Ende 1964 wurden 1.799 Horte mit 73.554 Plätzen gezählt.

Schulkindergärten
In ihnen werden dem Alter nach schulpflichtige, aber noch nicht

schulreife Kinder durch pädagogische Hilfen zu dem für die Ein-
schulung erforderlichen Reifestadium geführt. Im Jahre 1965 wurden
556 Schulkindergärten ausgewiesen, davon 473 zur Vorbereitung auf
die Volksschule, 83 waren einer Sonderschule vorgeschaltet. 1965
wurden 10.060 Kinder in den Schulkindergärten betreut.

Tagesheimschulen
Sie unterscheiden sich von den Schulen traditiolleller Organisatio-

nen dadurch, daß die Kinder innerhalb der Schule Gelegenheit haben,
das Mittagessen einzunehmen und sich am Nachmittag so lange 111

der Schule aufzuhalten, bis die Hausaufgaben erledigt sind.

Jugendzentren, "Häuser der offenen Tür"

Sie stehen besonders in größeren Städten den unbeaufsichtigten
Jugendlichen zur Verfügung.

Die Kosten für die Kindertagesstätten der öffentlichen Hand wer-
den bei einer geringen finanziellen Beteiligung der Eltern im wesent-
lichen aus öffentlichen Mitteln aufgebracht.

Soweit die Einrichtungen von bestimmten Organisationen (z. B.
konfessionellen) getragen sind, werden sie in der Regel durch Zuwen-
dungen aus öffentlichen Mitteln gefördert.
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Dänemark

In Dänemark sind die Gemeinden gesetzlich verpflichtet, dafür
Sorge zu tragen, daß genügend Kindertagesstätten und ähnliche Ein-
richtungen für die Familien der Gemeinde zur Verfügung stehen. Sie
sind nicht ausschließlich für Kinder von erwerbstätigen Müttern be-
rechnet, werden aber von diesen besonders stark frequentiert.

Es gibt verschiedene Formen von Tagesstätten, je nach dem Alter
der Kinder und Jugendlichen. Für Kinder im Alter von 0 bis 2 (even-
tuell J) Jahren werden ganztägige Anstalten unterhalten. Davon gab



es 1967 153 Anstalten mit Plätzen für 5.750 Kinder. Einrichtungen
für Kinder im Alter von 2 (eventuell 3) bis 7 Jahren sind halb- oder
ganztägig geöffnet. Es sind 950 Anstalten vorhanden mit Plätzen für
41.000 Kinder. Einrichtungen für Kinder im Schulalter für die freie
Zeit.

Finnland

1960 gab es in Finnland an die 207.700 arbeitende Mütter von
Kindern unter 18 Jahren. 382.000 Kinder waren Kinder arbeitender
Mütter, davon war ca. die Hälfte unter 7 Jahren. 1964 gab es 522
Tagesstätten für Kinder unter 7 mit 25.700 Plätzen. Ungefähr 9%
aller Kinder unter 7, deren Mütter arbeiten, waren ganztägig in Krip-
pen oder Kindergärten, und dieselbe Prozentzahl war in Halbtags-
kindergärten. Die Krippen sind für Kinder von 6 Monaten bis 3 Jah-
ren, sie erhalten keine staatliche Unterstützung, die Verpflegung wird
von den Gemeinden und den Eltern bezahlt.

Die Kindergärten sind für 3 bis 7 Jahre alte Kinder und haben
halb- und ganztägige Abteilungen. Staatliche Subventionen decken
ca. 25% der jährlichen Ausgaben der Kindergärten. Es wird aber
keine staatliche Hilfe zur Gründung von Kindergärten gewährt, wie
das in allen anderen skandinavischen Ländern der Fall ist.

Durch die zahlreiche Privatinitiative kommt es zu Unzulänglich-
keiten bei der Kinderbetreuung in den privaten Familientagesheim-
stätten. Deshalb wird versucht, diese Initiativen in einen institutionali-
sierten Rahmen zu stellen und die Ausbildung der Erzieher und die
Eignung der Räume, in denen sich die Tagesstätten befinden, zu kon-
trollieren.

Schweden

Im Herbst gab es in Schweden gegen 317.000 Kinder unter
10 Jahren, deren Pflegepersonen mehr als 15 Wochenstunden erwerbs-
tätig waren. 150.000 der Kinder befanden sich im Vorschulalter, da-
von wurden 9% in öffentlichen Kinderheimen betreut.

In Tagesstätten werden Kinder erwerbstätiger Eltern ganztägig
betreut, 19.000 Plätze stehen zur Verfügung.

Kommunale Familientagesstätten stehen in einzelnen Heimen zur
Verfügung. Hier können Vorschulkinder und jüngere Schulkinder
erwerbstätiger Eltern für verschieden lange Zeit in Pflege gegeben
werden. Es gibt 8.000 Plätze (außerdem noch 60.000 private Plätze,
die nicht VOnder Gemeinde vermittelt sind). Für jüngere Schulkinder
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erwerbstätiger Eltern wurden Kinderhorte geschaffen, die die Kinder
in der schulfreien Zeit am Tage entgegennehmen. Dafür gibt es über
4.000 Plätze.

Die Kindergärten dienen der ganz- oder halbtägigen Beaufsichti-
gung der Kinder durch fachlich ausgebildetes Personal. Sie können
auch von Kindern im Vorschul alter und Schulkindern nach der
Unterrichtszeit während 3 Stunden am Tag besucht werden. Für
ganz- oder halbtägige Beaufsichtigung stehen 24.000 Plätze zur Ver-
fügung.

Die Hauptverantwortung für die Erweiterung der Kindergärten
bleibt bei den Gemeinden. Diese erhalten vom Staat Unterstützungen
für Investitionen, und zwar nach dem Gesetz aus dem Jahr 1968
40% der Kosten.

Zur Behebung der Personalnot bei Kinderbeaufsichtigungspersonal
versucht man nun in Schweden seit einiger Zeit männliches Personal
auszubilden.

In Schweden wird der Kindergarten als Dienstleistung betrachtet,
durch die unter Leitung qualifizierter Personen Kinder im Vorschul-
alter in die grundsätzlichen Gesetzmäßigkeiten des Sozialverhaltens
eingeführt werden. Dadurch ist der Kindergarten mehr als bloßer
FamiJienersatz für Kinder, deren Eltern außer Haus erwerbstätig
sind.

Eine weitere Serviceleistung, die allen Kindern im Schulalter zu-
kommt, ist die freie Schulmahlzeit. Das ist wahrscheinlich eine der
wichtigsten Einrichtungen, die es den Eltern ermöglichen, arbeiten
zu gehen.
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6. Hau s hai tun g

Kinderbetreuung und Haushaltsführung stellen einen großen Teil
der österreichischen Frauen vor Probleme, die ihnen die Aufnahme
bzw. Beibehaltung einer anzustrebenden vollen und damit auch voll-
berechtigten Berufstätigkeit erschweren. Was die Kinderbetreuung
betrifft, wurden im vorangegangenen Abschnitt die hauptsächlichen
Problemstellungen behandelt. Dieser Abschnitt soll den Fragenko~-
plex der Haushaltsführung im engeren Sinn näher behandeln. Dabei
stehen vor allem drei Aspekte im Vordergrund, die eine besondere
Bedeutung dafür haben, ob und in welchem Grad die Aufgaben der
Haushaltsführung die Berufstätigkeit von Frauen in Osterreich er-
schweren. Der erste Aspekt ist der der technischen Ausstattung der
Haushalte und der Qualifikation für die Haushaltsarbeit. Der zweite



ist der der Mithilfe von Familienangehörigen, also der Aspekt der
Arbeitsteilung im Haushalt. Der dritte ist der der öffentlichen Ent-
lastungseinrichtungen, die in der Haushaltsführung ebenso wie in der
Kinderbetreuung eine maßgebliche Rolle für die Erleichterung einer
vollen Berufstätigkeit von Frauen spielen könnten.

Wenden wir uns jedoch zuerst den Angaben zu, die die österrei-
chischen frauen selbst über ihre Belastung durch die Haushaltsarbeit
machen. Hier werden wir allerdings von Anfang an vor gewisse
Probleme gestellt, wie sie jede subjektive Einschätzung von Belastun~
gen mit sich bringt. Viele nichtberufstätige Frauen geben bei Befra-
gungen ihren gesamten Tagesablauf als Haushaltsarbeit an, obwohl
auch sie sicherlich nicht die gesamte Zeit tatsächlich für Tätigkeiten
aufwenden, die der Haushaltsführung zuzurechnen sind. Bei der
Mikrozensus-Erhebung im Jahre 1969 wurden dazu sowohl Tätig-
keiten innerhalb der Wohnung gezählt (Kochen, Aufräumen,
Waschen, Geschirrspülen, Bügeln usw.) als auch Tätigkeiten außer~
halb der Wohnung (wie Einkaufen, Teppichklopfen, Wäschewaschen
in einer Münzwäscherei usw.). Dennoch konnten bei der Erhebung,
auf die wir uns in der Folge hauptsächlich stützen, widersprüchliche
subjektive Einschätzungen durch die befragten Frauen nicht zur
Gänze ausgeschlossen bleiben. Dies 'ist auch bei der Einschätzung der
Ergebnisse der Erhebung zu beachten.

Bei den nichtberufstätigen Frauen zeigt sich eine Abnahme des
Anteils der Frauen, die sechs oder mehr Stunden tägliche Hausarbeit
angeben, in den höheren Altersgruppen, was zweifellos mit dem
Hinauswachsen der Kinder aus dem Haushalt zusammenhängt. Bei
den berufstätigen Frauen zeigt sich keine derartige Entwicklung,
wohl deshalb, weil bei ihnen die Berufstätigkeit den möglichen Zeit-
aufwand für Haushaltsarbeiten von vornherein in gewissen Grenzen
hält, die relativ unabhängig von den jeweiligen familiären Verhält-
nissen sind. Die berufliche Inanspruchnahme zwingt diese Frauen zur
Reduktion ihrer Haushaltstätigkeit auf das unbedingt Notwendige,
was mit einer Reduzierung der eigenen Ansprüche an die Haushalts-
führung einhergehen muß, wenn nicht entsprechende Entlastungs-
faktoren die Erfüllung auch höherer Ansprüche bei reduziertem Zeit~
aufwand erlauben.

Ein klarer Zusammenhang zeigt sich zwischen der Belastung durch
die Haushaltsarbeit und der Kinderzahl. Gibt bei den Frauen aus
kinderlosen Haushalten nur etwa ein Drittel an, sechs oder mehr
Stunden für die Haushaltsarbeit aufzuwenden, so steigt dieser Anteil
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Tabelü 45
Anteile der befragten hallShaltsführenden Frauen mit einer täglichen Haushaltsarbeit

von sechs oder mehr Stllnden nach Alter, Familünstand
lind Antahl der Kinder im Haushalt')

ßtlfngte haulhaluführt:nde F~uen

Nach Alter:
15-30 Jahre .

~~----t~{:~~~:::::::::::::::::::::::
51---60jahre .
61 oder mehr Jahre .
Nach Familienstand:
Ledig .
Verheiratet .
Verwitwet oder geschieden .
Nach Kinderzahl im Haushalt:
Ohne Kind .
1 Kind .
2 Kinder .
3 Kinder .
4 oder mehr Kinder .
Insgesamt .
Absolut .

43
53
48
47
38

23
53
30

38
50
59
65
70
45

2,238.500

!l<,uf,tlitlg,.
Prauen

In%

25
34
29
29
31

16
33
18

22
30
40
49
55
29

788.800

Nlchtb<ruf.-
titige Praue:a

62
70
69
58
39

30
64
33

45
65
71
74
81
54

1,449.700
1) Lcben!l- und Brwerbllverhjltnltl3e der weibllc:hen &vülkemng in ÖSterreich, Mlktou:n~U5-Sonder('.rhcbUtlg

d~1 b.tettelchilchen Stath,d.clJ.cn Ztntril.Wntcs, Mlh'Z1969. Schriftenreihe :t:utw~lalcn und beruflkhen Stellung der
[cau, ßJ. I, Wien 1972, S. 18.

bei Frauen aus Haushalten mit vier oder mehr Kindern auf mehr als
zwei Drittel. Damit erklärt sich wohl auch die eindeutig höhere Be-
lastung verheirateter Frauen (unabhängig von einer eventuellen Er-
werbstätigkeit) durch den Haushalt, obwohl auch hier sicherlich Fak-
toren des höheren Anspruchsniveaus in Familienhaushalten gegen-
über Ledigenhaushalten eine Rolle spielen dürften.

Die Angaben der befragten Frauen über die von ihnen für Haus-
arbeit aufgewandte Zeit dürfen daher, um Fehlinterpretationen zu
vermeiden, nicht nur als Indikatoren für die jeweiligen objektiven
Belastungsfaktoren in verschiedenen Gruppen der österreichischen
Frauen angesehen werden, sondern auch als Indikatoren des An-
spruchsniveaus in diesen Gruppen, das wiederum abhängig ist von
Milieufaktoren wie auch von Faktoren, wie Berufstätigkeit, Familien-
größe usw. Die weit längeren Haushaltsarbeitszeiten der nichtberufs-
tätigen Frauen gegenüber den berufstätigen sind vor allem unter die-
sem Aspekt zu betrachten. Nichtberufstätigen Frauen steht einfach
mehr Zeit für ihre Haushaltstätigkeit zur Verfügung. Sie können es
sich leisten, höhere Ansprüche an die Führung ihres Haushaltes zu
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stellen. Sie sind auch in geringerem Maße dazu gezwungen, ihre Tätig-
keit im Haushalt zu rationalisieren, um Zeit einzusparen, wie das bei
der berufstätigen Frau der Fall ist. Zudem dürften die hohen An-
gaben der nichtberufstätigen Frauen etwas durch die Tendenz ver-
zerrt sein, den gesamten Tagesablauf als Hausarbeitszeit anzugeben.
Die Beachtung dieser Fa1):.torensollte jedoch nicht zur Vernachlässi-
gung der Tatsache führen, daß unter den nichtberufstätigen Frauen
eben auch tatsächlich ein großer Anteil von Frauen zu finden ist, de-
ren objektive Belastungen jenseits des subjektiven Anspruchsniveaus
sehr hoch sind, vor allem auf Grund hoher Kinderzahl.

Erwähnt sei in diesem Zusammenhang auch, daß fast 60% der
berufstätigen Frauen am Samstag sechs oder mehr Arbeitsstunden im
Haushalt angeben (an den übrigen Wochentagen nur etwa 30%),
was die erzwungene Begrenzung ihrer Haushaltstätigkeit an den Ar-
beitstagen und einen entsprechenden Nachholbedarf am Wochende
klar zum Ausdruck bringtl). Dies deutet auch darauf hin, daß das
Problem der Haushaltsführung für die berufstätigen Frauen durchaus
noch nicht als gelöst betrachtet werden kann. Erleichterungen aller
Art (technische Ausrüstung der Haushalte, Mithilfe von Familien-
angehörigen usw.), Rationalisierung der Haushaltstätigkeit bzw. Re-
duzierung des Anspruchsniveaus haben sichtlich noch nicht ein Aus-
maß erreicht, das ein "Aufsparen" bestimmter Haushaltstätigkeiten
auf das Wochenende bei berufstätigen Frauen ausschalten würde.
Dieser unbefriedigende Zustand dürfte viel dazu beitragen, daß viele
österreichische Frauen trotZ einer ganzen Reihe offensichtlicher Nach-
teile der Teilzeitbeschäftigung gegenüber der vollen Erwerbstätigkeit
den Wunsch nach reduzierter beruflicher Arbeitszeit äußern.

Welche Faktoren können nun einen positiven Einfluß auf die
Entlastung der Frau von allzu zeitraubender Haushaltsarbeit und
damit auch auf die Verbesserung ihrer Chancen auf eine vollberech-
tigte Teilnahme am Erwerbsleben haben? Hier haben wir uns als er-
stes mit der technischen Ausrüstung der Haushalte zu befassen, ob-
wohl die Auswirkungen der Technisierung des Haushalts auf den
Zeitaufwand für die Haushaltsführung nicht immer die erwarteten
sind.

1) Lebens- und Erwerbsverhältnisse der weiblichen Bevölkerung in Osterreich,
Mikrozensus-Sondererhebung des Osterreichischen Statistischen Zentralamtes, März
1969, Schriftenreihe zur s07ülen und beruflichen Stellung der Frau, Bd. 1, Wien
1972, S. 17. Bei nichtberufstitigen Frauen zeigen sich keine besonderen Unter-
schiede in der Belastung durch die Hausarbeit im Vergleich der einzelnen Wochen-
tage.
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Ein Untersuchungsbericht aus den USA wies bereits 1945 darauf
hin, daß verbesserte technische Ausstattung der Haushalte und eine
Ausweitung der Dienstleistungen durchaus nicht immer zu einer Re-
duktion der Hausarbeitszeit führen müssen: "Wenn mit wachsendem
Lebensstandard mehr Geräte und Dienstleistungen Eingang in den
Haushalt finden, neigen die Frauen dazu, mehr Zeit auf ihre häus-
lichen Pflichten zu verwenden!)." Hier wird wieder angesprochen,
was schon eingangs in bezug auf das Wirken des Anspruchsniveaus
auf die Ausdehnung der Haushaltstätigkeit festgestellt wurde.

"Die modernen arbeitssparenden Einrichtungen und Geräte haben
eher dazu beigetragen, die Qualität der Hausarbeit zu heben, als die
darauf verwandte Zeit zu verkürzen. Diese Tatsache scheint die
Ansicht zu stützen, daß das Problem der ,Haushaltsplackerei' zumin-
dest teilweise ein psychologisches Problem ist. Haushaltsarbeit kann
fast unbegrenzt ausgedehnt werden, und es gibt genügend Grund,
um die Vermutung zu rechtfertigen, daß Hausfrauen sie oft genug
unbewußt ausdehnen, um ein inneres Gefühl der Leere durch den
augenfälligen Beweis, daß sie vollbeschäftigt und unentbehrlich sind,
zu beschwichtigen."

Diese Bemerkung weist schon darauf hin, daß die genannten Aus-
wirkungen der Technisierung des Haushalts in Richtung einer Ver-
längerung der für die Haushaltsarbeit aufgewandten Zeit wohl eher
bei Frauen zum Tragen kommen, die noch ausschließlich im Haushalt
tätig sind. Für die berufstätige Frau dagegen dürften die verbesserte
technische Ausstattung des Haushalts und verbesserte Dienstleistun-
gen eine echte Entlastung bedeuten. Dennoch sollte das erwähnte
Phänomen nicht ganz außer acht gelassen werden, da es sicher viel
dazu beiträgt, daß sich zahlreiche Frauen auch bei verbesserter Haus-
haltsausstattung und echten Rationalisierungsmöglichkeiten als voll
ausgelastet betrachten und deshalb auch einen Eintritt ins Erwerbs-
leben ausschließen.

Unter diesem Aspekt muß wohl auch das Ergebnis einer jüngst
durchgeführten repräsentativen Umfrage unter österreichischen
Frauen kritisch betrachtet werden, bei der 43% der nichtberufs-
tätigen Frauen angaben, durch volle Auslastung durch den Haushalt
davon abgehalten zu werden, einer Beschäftigung nachzugehen2).

Leider verfügen wir jedoch über keine gesicherten Daten über die

1) Bryn Mawr, Wornen during the War and after (1945).
~) Frauenberufstätigkeit, Repräsentativerhebung der AK Wien, Wien Septem-

ber 1972, S. 29.

99



1) Vgl. Haushaltsbudgets Wiener Arbeiter-, Angestcllten- und Pensionisten-
familien 1971, Wien 1971, S. 9 f.

genaueren Zusammenhänge zwischen Haushaltsausstattung (sowie
Dienstleistungen) und der Bereitschaft der Frauen, einer Erwerbs~
tätigkeit nachzugehen. Bei dem gegenwärtigen, relativ doch noch
geringen Mechanisierungsgrad der österreichischen Haushalte und den
vermutlich geringen Unterschieden im Ausstattungsgrad der Haus-
halte berufstätiger und nichtberufstätiger Frauen ist jedoch eher an-
zunehmen, daß dieser Zusammenhang derzeit noch gering ist. Dies
kann sich jedoch zweifellos in dem Ausmaß ändern, in dem durch
weiterentwickelte Haushaltsausstattungen die Haushaltstätigkeit
noch weit maßgeblicher eingeschränkt werden kann, als dies gegen-
wärtig der Fall ist.

Ober die Ausstattung der österreichischen Haushalte mit tech-
nischen Einrichtungen und Geräten, die zur Rationalisierung der
Haushaltsführung beitragen können, liegen keine repräsentativen,
über längere Zeiträume vergleichbaren Daten vor, die eine umfas-
sende Einsicht in die Entwicklung auf diesem Gebiet geben. Auch
internationale Vergleiche sind aus diesem Grund praktisch nicht
möglich. Es werden zwar von den Kammern für Arbeiter und An-
gestellte für Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und
'firol Erhebungen von Haushaltsbudgets durchgeführtl), die auch
Daten zur Ausstattung der Haushalte mit dauerhaften Konsumgütern
erfassen, doch arbeitet bei diesen Erhebungen eine wechselnde und
zudem sehr kleine Zahl von Familien mit, deren Haushaltsausstat-
tung noch dazu über dem Durchschnitt liegen dürfte. Können dem-
nach auch diese Daten selbst nicht unmittelbar zur Feststellung der
derzeitigen Ausstattung der österreichischen Haushalte herangezogen
werden, so läßt sich doch auch aus diesen Erhebungen eine gewisse
Entwicklung ablesen.

So dürfte in den letzten Jahren in fast allen Haushalten eine be-
stimmte technische Mindestausstattung erreicht worden sein: Gas- oder
Elektroherd, Kühlschrank, Staubsauger, elektrisches Bügeleisen und
Anlagen zur Heißwasseraufbereitung gehören heute - außer bei den
Pensionisten - fast durchwegs zur Standardausrüstung des städti-
schen Haushalts in Osterreich. Neuere technische Entwicklungen auf
diesem Sektor, die derzeit in der Anschaffung noch zu hohe Kosten
verursachen, wie z. B. Geschirrspülmaschinen und Tiefkühltruhen,
haben sich noch bei weitem nicht so stark durchgesetzt. Die eigene
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Waschmaschine wiederum dürfte zwar in etwa einem Drittel der
Wiener Haushalte vorhanden sein, doch ist ihr arbeitsökonomischer
Wert für die Rationalisierung der Haushaltstätigkeit zumindest in
städtischen Gebieten mit ausreichenden, rasch erreichbaren Münz-
wäschereien u. dgl. gegenüber diesen vermutlich nicht so hoch, daß
ihre weitere Verbreitung zu echten Arbeitszeiteinsparungen führen
könnte.

Was hier über die Waschmaschine gesagt ist, gilt im Grunde für
das gesamte Verhältnis von technischer Haushaltsausstattung und
angebotenen Serviceeinrichtungen.

In den westlichen Ländern läßt sich noch kein deutlicher Trend
feststellen. Es scheint zu einer gewissen Gleichzeitigkeit des Ausbaues
beider Entlastungsmöglichkeiten zu kommen. Einerseits nimmt die
Ausstattung der Privathaushalte mit technischem Gerät ständig zu,
andererseits wird das Angebot an Serviceeinrichtungen ausgeweitet.

Daß bezüglich des letzteren in Osterreich noch bei weitem nicht
das Optimum erreicht ist, läßt sich daran ablesen, daß immerhin
14% der österreichischen Frauen der Meinung sind, daß die Ein-
richtung rasch erreichbarer Servicezentren (mit diversen Entlastungs-
einrichtungen) einen besonderen Einfluß auf das Wachstum des An-
teils berufstätiger Frauen haben würde!).

Eine klare Entscheidung für die eine oder andere Form der Ent-
lastung der Frauen von wesentlichen Teilen ihrer Haushaltstätigkeit
scheint noch in keinem westlichen Land getroffen worden zu sein.
Auch die IAO empfahl in ihrer Vorlage zum Thema "Die arbeitende
Frau in einer sich wandelnden Welt" (1963), sowohl "arbeitssparende
Apparate und Gegenstände, welche die Hausarbeit erleichtern kön-
nen, in zunehmendem Maße zu erzeugen" als auch den Ausbau von
Gemeinschaftseinrichtungen zur Entlastung der Einzelhaushalte2).

Vom Einzelhaushalt her betrachtet, stellt die Ausrüstung mit
technischen Geräten nicht die einzige notwendige Maßnahme zur
Entlastung von Haushaltsarbeit dar. Eine große Bedeutung kommt
hier auch der Größe und Anlage der Wohnungen zu, die sich oft ent-
scheidend auf das Zeitausmaß auswirken, das für die Haushalts-
führung aufgewendet werden muß. Diesem Umstand wird im Wohn-
bau leider noch viel zuwenig Beachtung geschenkt. Schon die erste
Arbeitskonferenz der amerikanischen Mitgliedstaaten der IAO

1) Prauenberufsdtigkeit ... , a. a. 0., S. 44.
I) Internationale Arbeitskonferenz der IAO, 48. Tagung: Die arbeitende Frau

in einer sieh wandelnden Welt, Genf 1963, S. 116 f.
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1) Ebd., S. 115 f.

forderte deshalb 1936 in Santiago de Chile, daß bei Projekten für die
Errichtung von Arbeiterwohnungen Frauen, die ihre eigenen Bedürf-
nisse am besten kennen, in den Gremien, die sich mit Fragen des
Wohnungsbaues befassen, vertreten sein sollten, um eine Planung zu
gewährleisten, die die Haushaltung erleichtert und vereinfacht. We-
sentliche Fortschritte wurden seither in dieser Richtung jedoch nur
in Nordamerika und Skandinavien erzielt!).

In Österreich haben derartige überlegungen noch keinen bestim-
menden Einfluß weder auf den öffentlichen noch auf den privaten
Wohnungsbau gewinnen können, weder was die Größe und Anlage
der durchschnittlichen Wohnungen anlangt noch in bezug auf die
Beiziehung von Frauen zur Planung von Wohnungen, die eine mög-
lichst rationelle Ausübung der Haushaltstätigkeiten ermöglicht. Der
in Österreich besonders breite Sektor des öffentlichen Wohnbaues
könnte hier zweifellos eine beispielgebende Rolle spielen, wenn er
sich dieser Probleme annähme.

Eine weitere Maßnahme zur Rationalisierung der Haushaltstätig-
keit müßte zweifellos darin bestehen, allgemein höhere Qualifikatio-
nen für diese Tätigkeiten zu vermitteln, vor allem das Wissen um
Möglichkeiten der rationellsten Ausführung der einzelnen Aufgaben.
Die Vielfalt von Tätigkeiten, das Umgehen mit ständig neuen Gerä-
ten und Gegenständen - all das erfordert wie jede andere qualifizier-
tere Tätigkeit zu ihrer rationellen Ausführung komplexe Kenntnisse,
die laufend auf den neuesten Stand gebracht werden müssen, um einen
entsprechenden Erfolg zu sichern. Für diese Schulungsaufgaben feh-
len durchwegs die entsprechenden Einrichtungen, wenn man von den
wenigen Spezialschulen absieht, die nur einen verschwindend gerin~
gen Anteil der österreichischen Frauen erfassen. Den österreichischen
Männern werden die entsprechenden Kenntnisse praktisch überhaupt
nicht vermittelt, was automatisch eine Verfestigung der einseitigen
Belastung der Frau durch die Haushaltsführung mit sich bringt.
Hier stellen sich sowohl für die allgemeinen Schulen ~als auch für
die Erwachsenenbildung noch große Aufgaben, die keineswegs unter-
schätzt werden dürfen, wenn man ernsthaft an diese Probleme heran-
gehen will.

Alle bisher angeführten Faktoren können allgemein zu einer Ent-
lastung bei der Haushaltsführung beitragen, ohne noch die Frage
zu berühren, wer diese Aufgaben nun tatsächlich erfüllt. Gerade hier
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liegt nun aber ~ solange die bisher genannten Entlastungen nur in so
ungenügendem Maß verwirklicht sind, wie es die Angaben der öster-
reichischcn Frauen über ihren Arbeitsaufwand im Haushalt befürch-
ten lassen ~ eines der entscheidenden Probleme, die sich heute für die
Frau, im besonderen für die berufstätige Frau, stellen. Denn wenn
auch in den letzten Jahren gewisse Veränderungen in den gesell-
schaftlichen Rollenbildern eingetreten sind, die früher die Hausarbeit
fast ausschließlich in die Domäne der Frau verwiesen, so sind wir
doch auch heute noch weit von der partnerschaftlichen Arbeitsteilung
in den österreichischen Familien entfernt. Selbst wo Ansätze zu einer
solchen Arbeitsteilung sich herausgebildet haben, bleibt die Haupt-
belastung noch immer bei der Frau. Fallstudien in Wien und im Bur-
genland haben das deutlich gezeigt. Der Mann wird von vornherein
nicht als eigenständige Haushaltshilfe betrachtet, seine Hilfe stellt
eine interimistische Unterstützung dar und nicht mehr.

Eine größere und effektivere Rolle bei der Entlastung der be-
rufstätigen Frau spielt im allgemeinen die Mutter oder die Schwieger-
mutter, "vor allem in kleineren Gemeinden, wo die noch intakte er-
weiterte Familie noch als Entlastungssystem in Funktion treten
kannl). Die massivste Mithilfe erfolgt jedoch1i'on seiten der Kinder,
die sogar von den nichtberufstätigen Frauen noch stärker zur Haus-
arbeit herangezogen werden als von den berufstätigen Frauen. Wir
wissen nichts über die Effektivität dieser Mithilfe und über ihre
Effektivität in bezug auf eine Qualifikation dieser Kinder für ihre
späteren Aufgaben in der Führung eines eigenen Haushalts. Es ist
jedoch zu befürchten, daß schon bei dieser Mithilfe der Kinder die
Rollenaufteilung in der österreichischen Familie eingeübt wird
("männliche" und "weibliche" Hilfsfunktionen).

Bei der Mikrozensus-Erhebung im Jahre 1969 gaben nur 300/0
der östcrreichischen Frauen an, eine regelmäßige Hilfe bei der Haus-
arbeit zu haben. Bei den berufstätigen Frauen lag dieser PrOzentsatz
nur um 10% höher. Der Gatte spielte als mithelfende Person im
Haushalt neben den Kindern die relativ größte Rolle, bei den berufs-
tätigen Frauen jedoch keine größere als bei den nichtberufstätigen.
Der höhere Prozentsatz an Haushaltshilfen bei den weiblichen Be-
rufstätigen geht denn auch ausschließlich auf die verstärkte Mithilfe
von Müttern und Schwiegermüttern zurück, keineswegs auf steigende

') Leopold Rosenmayr, Die junge Frau in der Industriegesellschaft, Wien 1969,
S. 43 ff.
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10 4
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29 34
11 14
13 20
40 24

Mithilfe des Gatten. Zudem scheint es eine Tendenz zu sinkender
Bereitschaft des Gatten zur Mithilfe im Haushalt zu geben, wenn
die Kernfamilie um eine weibliche Person (Mutter, Schwiegermutter)
erweitert wird1).

TabßIIß 46
Bßfragte hauibaltiführendß Frauen nach dßr 1'tJilnahmß am Erwffbsleben lind dßm Vor~

handenißin ßiner regdmäßigen Hilfe bßi tkr Halliarbßit1)

Das Hauptgewicht der Haushaltstätigkeit ruht somit weiterhin
auf den Schultern der Frau; die Entlastungseinrichtungen für die
Hausarbeit werden als ungenügend empfunden und sind es zweifel-
los auch. Der hohe Prozentsatz von Frauen, die die Auslastung durch
den Haushalt als Haupthindernis für die Aufnahme einer Erwerbs-
tätigkeit angaben, spricht eine deutliche Sprache: 43010 der nicht-
berufstätigen Frauen Osterreichs gaben die volle Auslastung durch die
Haushaltsführung als einen der ausschlaggebenden Gründe an, der
sie davon abhalte, einer Beschäftigung nachzugehen!). Wenn auch
sicherlich nicht angenommen werden kann, daß die Bereitstellung von
Entlastungsmöglichkeiten der. ~rwähnten Art alle diese Frauen wirk-
lich dazu veranlassen könnte, von diesen Gebrauch zu machen und
sich zu einer beruflichen Tätigkeit zu entschließen, so scheint in der
Lösung der genannten Probleme doch ein entscheidender Schritt zur
Erleichterung eines derartigen Entschlusses getan.

7. Ge seil s c h a f t I ich e Ver hai t e n s w eis e n

Die Einstellung der sozialen Umwelt, vor allem der nächsten Fa-
milienangehörigen, zur Berufstätigkeit von Frauen etwa im Hin-
blick auf das gesellschaftliche Rollenbild der Frau im Rahmen von

Befngte: h.u~hlllufUhrcnde Frliut:n mit
rcgclmaßlg<r Hilf<

ZuutnfIll:=n

Stellung der mithelfenden Personen
Mutter .
Schwiegermutter .
Gatte .
Kinder ··· .
Sonstige Verwandte oder ver-

schwägerte Personen .
Famlllenfremde .

Insgesamt · .

11
9

29
32
12
17
30

1) ubent- und nl"W~rbtvllrb.4.ltnl!l5e . , ., il. 1Il. O.t S. 21.

') Leben~- u. Erwerbsverhältnisse ... , a. a. 0., S. 29.
I) Frauenbcrufstätigkeit ... , a. a. 0., S. 29.
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Haushalt und Kinderversorgung dürfte einen nicht zu unterschätzen-
den Einfluß auf das Ausmaß der Frauenberufstätigkeit in Oster-
reich haben. Entgegenwirkende Faktoren, die zur Aufgabe überkom-
mender Rollenbilder und zur Annahme einer Beschäftigung führen,
sind vor allem die zumeist mit höherer Schulbildung einhergehende
Emanzipationstendenz der Frauen, daneben aber auch die Entwick-
lung der materiellen Lage zahlreicher österreichischer Familien aus
deren subjektiver Sicht (Steigerung des Bedürfnisniveaus erfolgt
rascher als die reale Verbesserung der materiellen Situation). Schließ-
lich mag auch der Wandel in der Einschätzung der Notwendigkeit der
ständigen Präsenz der Mutter bei der Kindererziehung zur Einstel-
lungsänderung hinsichtlich der Erwerbstätigkeit der Frau beitragen.

In der Bundesrepublik Deutschland, wo diesem Fragenkomplex
eine weit gründlichere und umfangreichere Forschungstätigkeit ge-
widmet wurde als in österreich, wurde das der Berufstätigkeit der
Frau entgegenwirkende gesellschaftliche Rollenbild von der "Nur-
Hausfrau" und "Nur-Mutter" noch immer in einem erstaunlich
hohen Ausmaß festgestellt. So glaubten nach einer 1970 abgeschlosse-
nen Umfrage (repräsentativ für die BRD) nur 22% der verheirateten
nichtberufstätigen Frauen im erwerbsfähigen Alter, daß es heute eine
Selbstverständlichkeit sei, wenn eine verheiratete Frau einen Beruf
ausübe, weitere 18% hielten es für möglich, daß dies in Zukunft ein-
mal eine Selbstverständlichkeit sein könnte, 58% aber waren davon
überzeugt, daß es dagegen immer Vorbehalte. geben werde. Nach dem
Urteil der befragten Frauen sind 80% der Ehemänner grundsätzlich
dagegen, daß sie einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Und sogar bei
den bereits oder noch berufstätigen Frauen war fast die Hälfte der
Meinung, ihr Gatte sei gegen ihre Erwerbstätigkeit eingestellt. Eine
Umfrage unter den Ehemännern ergab, daß in Wirklichkeit sogar
noch mehr, nämlich fast zwei Drittel von ihnen, einer Berufstätigkeit
ihrer Gattinnen negativ gegenüberstanden. Dieselbe ablehnende Hal~
tung wurde auch dem Bekanntenkreis zugeschrieben, und auch das
sicherlich nicht zu Unrecht!).

In österreich liegen keine umfassenden Studien zu diesem Fragen-
komplex vor. Doch auch die wenigen Daten, die es zu diesem Thema
in österreich gibt, lassen auf ein ähnlich starkes Wirken traditioneller
Rollenvorstellungen gegen eine Zunahme der weiblichen Berufstätig-

') Friedrich Weltz, Be5timmung5grllßen der Frauenerwerb5tätigkeit, München
1970, S. 41 f.



keit schließen. So gaben bei der jüngsten Befragung der österreich i-
sehen Frauen (repräsentativ für österreich) 20% der Nichterwerbs-
tätigen an, die ablehnende Haltung ihres Gatten bzw. ihrer Familie sei
der ausschlaggebende Grund dafür, daß sie keinem Beruf nachgehen.
Neben der Auslastung durch den Haushalt und mangelnden Möglich-
keiten der Kinderbetreuung war dies der meistgenannte Grund. 166/0

gaben als den entscheidenden Grund ihrer Auffassung an, der Platz
der Frau sei daheim. Besonders stark war diese Vorstellung bei ver-
witweten und geschiedenen Frauen ausgeprägt (25%). Der stärkste
Widerstand von seiten des Gatten scheint bei den Frauen gegeben zu
sein, die eine Ptlichtschule mit Lehre, eine Fach- oder Handelsschule
abgeschlossen haben und mit einem Facharbeiter verheiratet sind,
während Frauen mit höherer Bildung sich entweder durch derartige
Einwände des Gatten oder der Familie von einer Erwerbstätigkeit
nicht abhalten lassen oder in ihrem Milieu gegen derartige Wider-
stände weniger anzukämpfen haben. Nur 8% dieser Frauen mit
höherer Schulbildung gaben an, nicht berufstätig zu sein, weil der
Gatte oder die Familie dagegen sind. Auffallend niedrig ist die Geg-
nerschaft der Gatten bzw. Familien gegen die Berufstätigkeit der
Frauen in Oberösterr.eich, wo nur 4% der nichtberufstätigen Frauen
dieses Hindernis als ausschlaggebend bezeichneteni).

Die Vorbehalte gegen die weibliche Berufstätigkeit, vor allem
gegen die von verheirateten Frauen mit Kindern, sind zu einem großen
Teil historisch bedingt. Elisabeth Pfeil verweist zutreffend auf das
Nachwirken traditioneller Einstellungen zur Frauenarbeit im Arbei-
termilieu, wo die Widerstände - im Vergleich etwa zu den Ange-
stelltenfamilien - besonders stark sind: "Insofern bei der Arbeiter-
schaft im Generationsgedächtnis die böse Erfahrung des Pauperismus
noch vorhanden ist, daß der Verdienst zu klein sein könne, um für
die Familie auszureichen, und er also gezwungen sein könne, seine
Frau in die Fabrik zu schicken; es war der Stolz des gelernten Arbei-
ters, daß er dies nicht nötig habe, dadurch setze er sich bewußt ab
von Hilfs- und Gelegenheitsarbeitem2)".

Tatsächlich konnte Pfeil Anfang der sechziger Jahre feststellen,
daß sieben Zehntel der Arbeiter in der BRD die Berufstätigkeit ihrer
Ehefrauen ablehnten oder nur mit dem Hinweis auf eine Notlage
duldeten. Akademiker und Selbständige dagegen waren am häufigsten

1) Frauenberufstätigkeit, Repräsentativerhebung der AK Wien, Wien, Sep-
tember 1972, S. 29 ff.

") Elisabeth Pfeil, Die Berufstätigkeit von MUttern, Tübingen 1961, S. 240.
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mit der Erwerbstätigkeit ihrer Ehefrauen einverstanden, während die
unteren Angestellten ebenfalls eine mehr duldende Haltung ein-
nahmen!).

Die allgemein gestiegenen Frauenerwerbsquoten lassen darauf
schließen, daß diese schichtenspezifischen Unterschiede in der Ein-
stellung zur Frauenerwerbstätigkeit, wie wir sie auch in der genann-
ten österreichischen Untersuchung feststellen können, zu einer schritt-
weisen Einebnung tendieren. Die traditionelle Ablehnung scheint
zunehmend der Duldung der Erwerbstätigkeit der Gattin zu weichen.
Zur vollen gesellschaftlichen Akzeptierung der Berufstätigkeit, ins-
besondere von verheirateten Frauen mit Kindern, ist allerdings noch
ein weiter Weg.

Diese gesellschaftlichen Vorbehalte tragen, neben den zweifellos
bestimmenderen Faktoren der zusätzlichen Belastung durch die Kin-
derbetreuung und die vergrößerten Haushaltsaufgaben, ebenfalls zu
einem Absinken der Frauenerwerbsquoten im zweiten Lebensabschnitt
bei. Das Dreiphasenmodell illustriert diesen Prozeß, der sich stark
mit den gesellschaftlichen Einstellungen zur weiblichen Berufstätig-
keit deckt: "Der erste große Lebensabschnitt umfaßt Kindheit und
Jugend eines Mädchens und reicht ungefähr bis zum 20. Lebensjahr.
Im ersten Lebensabschnitt lernen die Mädchen: in der Schule, in
einer Berufsausbildung und in der Familie. Sie werden dabei auf ihre
Aufgaben als Berufstätige, als Hausfrau, Ehefrau und Mutter vor~
bereitet. Manche Mädchen werden auch schon am Ende dieses ersten
Lebensabschnittes im Beruf stehen!)."

Der zweite große Lebensabschnitt einer Frau beginnt mit der
Eheschließung. Solange die Ehe noch kinderlos ist, wird die Berufs-
tätigkeit der Frau im allgemeinen noch toleriert. Diese kann auch in
den ersten Ehejahren noch eine begonnene Ausbildung,z. B. ein Stu-
dium, abschließen. Individuell wird es Verschiebungen und Variatio-
nen geben, dennoch wird von den Frauen während des zweiten großen
Lebensabschnittes vor allem erwartet, daß sie sich ihren Hausfrauen-
und Mutterpflichten widmen. Ob sie daneben auch noch berufs-
tätig sein können, wird neben den gesellschaftlichen Rollenerwartun-
gen von vielen Umständen abhängen, etwa von der Zahl der Kinder,
vom Gesundheitszustand der Frauen und der einzelnen Familien-
mitgli~der, davon, ob die eigene Mutter oder die Mutter des Mannes

I) Ebd.
") Agnes Nicgl, Einige Vorschlä~e zur Verbesserung der Bildungschancen der

Mädchen, Bildungsplanung in Osterrclch, Bd. 1, S. 430.



bereit und fähig ist, einen 'Teil der Hausarbeit und der Erziehungs-
pflichten zu übernehmen, schließlich auch davon, wie sehr die Frau
an ihrem Beruf hängt und wie sehr ihre Berufstätigkeit aus finanziel-
len Gründen notwendig ist. Jedenfalls werden sich gegen das 40. Le-
bensjahr der Frau die Mutterpflichten allmählich verringern. Damit
ergibt sich erneut die Möglichkeit - auch VOnder gesellschaftlichen
Rollenerwartung her -, eine außerhäusliche Erwerbstätigkeit aufzu-
nehmen oder sich darauf vorzubereiten.

"Mit ungefähr 40 Jahren beginnt demnach der dritte große Lebens-
abschnitt der Frau. Bei der derzeit höheren Lebenserwartung der Frau
wird dieser dritte Abschnitt etwa weitere 20 Jahre umfassen. Außer-
dem ist eine Frau mit 40 Jahren im Besitz ihrer unverminderten
Schaffenskraft und daher durchaus fähig, Vieles und Vollwertiges in
außerhäuslicher Berufstätigkeit zu leisteni)."

Dieser Dreiphasenzyklus kommt allerdings nicht bei der Gesamt-
heit der Frauen zum Tragen: Bei den Selbständigen etwa ist im all-
gemeinen nur ein relativ geringfügiges Absinken der Erwerbsquoten
im zweiten Lebensabschnitt festzustellen, im bäuerlichen Bereich sogar
ein deutliches Ansteigen, was zum Teil auf die geringeren Einwände
von Selbständigen gegen die Berufstätigkeit der Gattin im zweiten
Lebensabschnitt zurückzuführen ist, vor allem aber - insbesondere
im landwirtschaftlichen Sektor - auf die Notwendigkeit der Mithilfe
im familieneigenen Betrieb und die hier gegebenen spezifischen Mög-
lichkeiten der Kinderbetreuung im elterlichen Nahbereich. Gültig-
keit kommt dem Dreiphasenmodell in österreich, wie die nach-
stehende Tabelle zeigt, also hauptsächlich bei den Frauen in Arbeiter-
und Angestelltenhaushalten zu:

Tah6/1647
Ennrbsquolm d6r w6iblichm B6vb'/k6rung 1969 nach Alt6rsgruppm

und bmiJlich6r St6/1ung du Haushaltsvorslands1)

&=lbttiindiRcin Selbltilndijitc in 1ulgCllclltc und Pt:naloniltcnAltCt In J.h,..n und- und anderen. Wlrt~ Atbdter .Beu.mte und Rentne{
Pontwirtach..n Bc.haftlbcrcichen

15-20 67 58 67 54 68
21-30 90 63 48 56 78
31-----4D 92 58 41 40 60
41-50 90 66 49 47 41
51-60 77 64 47 40 15
61-70 33 44 14 18 2

t) S.. t1llloch. N.chtlchton 1969, !left 10. S. 82~.
----",',.,-

') Agnes Niegi, Einige Vorschlä~e zur Verbesserung der Bildungschancen der
Mädchen, Bildungspl:mung in österfClch, Bd. 1, S. 430.
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Die Transformation der Tabellenwerte in ein Schaubild (siehe
unten) zeigt deutlich, daß die Erwerbsquoten bei Frauen aus Arbei-
ter- und Angestelltenkreisen sowie aus Selbständigenfamilien in der
dritten Phase zwar wieder ansteigen, jedoch mit Ausnahme der zuletzt
genannten Gruppe nicht mehr das Ausmaß der ersten Phase errei-
chen. Wie eine schon mehrfach erwähnte Umfrage ergab, wächst
unter den österreichischen nichterwerbstätigen Frauen mit dem Alter
die völlige Ablehnung der Aufnahme einer Berufstätigkeit, und zwar
auch im Falle einer Verbesserung der Voraussetzungen einer Berufs-
tätigkeit. Bei den nichterwerbstätigen Frauen unter 25 Jahren erklär-
ten sich nur 17% unter keinen Umständen zur Aufnahme einer Be-
rufstätigkeit bereit; von den Frauen zwischen 25 und 40 Jahren wa-
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1) Fr:1uenberufstätigkeit, :1. a. 0., S. 32.

ren es bereits 24%; von den Frauen!, die älter als 40 Jahre waren,
wollten 45% unter keinen Umständen mehr einen Beruf ergreifen!).

Der Umstand, daß auch nach weitgehendem Wegfall der Pro-
bleme der Kinderbetreuung und damit auch der zusätzlichen Bela-
stungen durch einen größeren Haushalt lange nicht alle Arbeitnehme-
rinnen - bei den Selbständigen ist dies ja anders --.:, die früher einer
Erwerbstätigkeit nachgingen, wieder in das Berufsleben eintreten,
kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden. Als besonders
bedeutsam seien hier die Entwertung der früher erworbenen Qualifi-
kationen während der Zeit der Nichtberufstätigkeit erwähnt, das
weitgehende Fehlen altersspezifischer Berufsbilder, sowie in indu-
striellen Berufen geringer Qualifikation die Diskrepanz zwischen den
gesteigerten Leistungsanforderungen und der altersbedingten Ver-
schiebung der Leistungsfähigkeit.

Durch den raschen technisch-industriellen Wandel der letzten
Jahre und organisatorische Umstellungen in den Bürotätigkeiten sind
viele Berufe, welche die Frauen vor ihrem meist auf Grund von
Heirat oder Geburt eines Kindes erfolgten Ausscheidens aus dem
Erwerbsleben ausübten, entweder völlig verschwunden oder Verände-
rungen unterworfen, die im Falle eines Wiedereintretens ins Erwerbs-
leben neue Qualifikationsanforderungen an sie stellen. Jede Frau, die
in dieser Situation wieder einen Beruf ergreifen will, steht vor der
Wahl, die neuen Qualifikationen zu erwerben oder einer geringer
qualifizierten und damit zumeist auch materiell und sozial weniger
attraktiven Tätigkeit nachzugehen. Diese Entwertung der ursprüng-
lich erworbenen beruflichen Qualifikatiönen stellt zweifellos für zahl-
reiche Frauen eine echte Barriere dar, die ihnen den Schritt zurück
ins Berufsleben erschwert.

Zu diesem Problem kommt hinzu, daß es weitgehend an alters-
spezifischen Berufsbildern fehlt, also an Arbeitsplätzen, die auf die
besonderen Fähigkeiten und Bedürfnisse älterer weiblicher Berufs-
tätiger abgestimmt sind.

Ein drittes Problem im Zusammenhang mit der Beschäftigung
älterer weiblicher Berufstätiger stellt - vornehmlich im industriell-
gewerblichen Bereich - die Diskrepanz dar, die sich zwischen dem
durch steigende physische und psychische Leistungsanforderungen
beschleunigten Leistungsabfall mit zunehmendem Alter auf der einen
Seite und dem weiteren Steigen eben dieser Anforderungen auf der
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anderen auftut: "Das arbeitsmarktpolitische Problem besteht vor
allem darin, daß einerseits die Belastungen· und ihre Auswirkungen
steigen, anderseits aber auch die weiteren Ansprüche, die an die be-
troffenen Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt bzw. im Betrieb ge-
stellt werden!)."

Böhle und Altmann stellen in diesem Zusammenhang für die BRD
fest, daß dieses Problem unter dem Aspekt potentieller Arbeitslosig-
keit (bzw. Einschränkung der Möglichkeiten einer Rückkehr ins Be-
rufsleben) für die industriell-gewerblichen Berufe niedriger Quali-
fikation besonderes Gewicht erhält, wenn man berücksichtigt, daß die
Anzahl der (Ausweich- )Arbeitsplätze mit niedrigeren Leistungsanfor-
derungen im Zuge von Rationalisierungsmaßnahmen zugunsten
leistungsintensiver Arbeitsplätze zurückgeht!).

Entsprechende Studien für österreich liegen derzeit leider noch
nicht vor, doch besteht kein Anlaß anzunehmen, daß die Situation
hier sehr viel anders ist. Die genannten Faktoren beeinträchtigen zu-
sätzlich zur Diskriminierung der Frauenberufstätigkeit als solcher
sicher auch bei uns die Möglichkeiten älterer Frauen, einen ihren er-
worbenen Qualifikationen entsprechenden, materiell und sozial
attraktiven Arbeitsplatz zu finden, in beträchtlichem Ausmaß und
dürften wesentlichen Einfluß auf den Umstand haben, daß nur ein
Teil der ehemals berufstätigen Frauen nach der zweiten Lebensphase
wieder ins Erwerbsleben zurückkehrt. Zweifellos eine arbeitsmarkt-
politisch kaum begrüßenswerte Verschüttung einer der wenigen stil-
len Arbeitskraftreserven, die derzeit noch zur Verfügung stehen.

1) Böhle, Altmann, Industrielle Arbeit und soziale Sicherheit, Frankfurt 1972,
S. 135.
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D. Zusammenfassung

In den letzten 20 Jahren hat sich die Frauenerwerbsquote in nahe-
zu allen Industriestaaten erhöht. In den westlichen Industriestaaten
reichte in den siebziger Jahren die Spanne der Frauenerwerbsquote
von 19"3°/(1 in Italien bis zu 39"2°/(1 in Finnland. Osterreich selbst ver-
zeichnet einen außerordentlich hohen Frauenanteil, der teilweise auf
den kriegsbedingten Frauenüberschuß zurückgeht. Die Erwerbsquote
war 1960 die höchste aller westlichen Industriestaaten (36%), ging
aber in den siebziger Jahren durch die Verringerung der aktiven
Jahrgänge und den vermehrten Zustrom zu einer höheren Ausbildung
auf 33"4% zurück. Laut Mikrozensus waren 1971 in Osterreich
1,169.000 Frauen berufstätig, davon waren ca. 78% oder 909.000 un-
selbständig Erwerbs6tige.

I. FRAUENARBEIT IN DEN INDUSTRIESTAATEN

Ober die Voraussetzungen der Frauenarbeit hat die ökonomische
Theorie durch lange Zeit unvollständige und zum Teil widersprüch-
liche Überlegungen vermittelt. Als wesentlichste Bestimmungsgründe
für die Prauenerwerbstätigkeit galten das generelle Einkommens-
niveau und die Kinderzahl. Dabei ergaben sich eindeutige Lösungen
nur für die alleinstehende frau, die - wenn sie über keinen Unter-
haltsanspruch verfügt - ihre Arbeitskraft auf dem Markt anbietet.
Für die Frau im Familienverband bot das theoretische Modell zwei
Lösungsmäglichkeiten: Die "normale" entspricht den Vorgiingen auf
den Warenmiükten, wonach sich mit steigenden Einkommenschancen
das Angebot an weiblicher Arbeit erhöht (Substitutiome/fekt). Die
"abnormale" Lösung führt dazu, daß das höhere Einkommen des
Ehegatten ein Ausscheiden aus dem Arbeitsprozeß mit sich bringt
(Einkommense/fekt). Beide Effekte treten in der Realität mit unter-
schiedlicher Intensität auf. Aus diesem Grund konnten empirische
Untersuchungen keine eindeutigen und befriedigenden Erklärungen
über das Verhalten der Frau in bezug auf ihre Teilnahme am Er-
werbsleben geben. Das gilt auch für die neuere Angebotstheorie, die
vom Haushalt als Produktionseinheit, die Güter und Dienstleistungen
auf dem Arbeitsmarkt wie im Haushalt "produziert", ausgeht. Um-
fang und Struktur der "Produktion" (auch des Gutes "Freizeit") und
somit die Arbeitsverteilung zwischen den Haushaltsmitgliedern wer-



den durch die Maximierung einer Nutzenfunktion des Haushalts be-
stimmt.

Die Widersprüche zwischen einzelnen Untersuchungen lassen sich
am ehesten in einer Analyse der historisch-soziologischen Entwicklung
erklären, die die unterschiedliche Einstellung der verschiedenen Be-
völkerungsgruppen (Schichten mit höherem Einkommen und höherer
Ausbildung stehen der Frauenarbeit positiver gegenüber) berücksich-
tlgt:

Die gesellschaftlichen Normen gegenüber der Frauenarbeit haben
sich im Zeitablauf beträchtlich gewandelt. In der vorindustriellen
Zeit war die Frauenarbeit für die überwiegende Mehrheit der Bevöl-
kerung selbstverständlich, auch wenn bei der damals vorherrschenden
agrarischen und handwerklichen Produktion zwischen Haushalts-
arbeit und Erwerbsarbeit im modernen Sinn nicht klar unterschieden
werden kann. Mit zunehmender Verstädterung und der Heraus-
bildung des Bürgertums entwickelten sich neue Verhaltensnormen. Im
Bürgertum widmeten sich die Frauen ausschließlich dem Haushalt,
eine Verhaltensnorm, der sich die in die Städte einwandernde Indu-
striearbeiterschaft anzupassen versuchte. Gerade diese Bezugsgruppe
des Bürgertums entwickelte aber offenbar gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts neue Verhaltensweisen gegenüber der Frauenarbeit, die sich
im Wege der verbesserten Ausbildung in einer stärkeren Berufs-
neigung gerade in den höheren Einkommensgruppen manifestierten.
Von dort her setzt sich offenbar die neue Beurteilung der Frauen-
arbeit zu den Bevölkerungsgruppen mit niedrigerem Einkommen hin
allmählich durch.

Die theoretische Analyse hat ergeben, daß die Angebotskurve für
Frauenarbeit, insbesondere für die Berufsarbeit verheirateter Frauen,
im allgemeinen seit der ]ahrhundertwende durchaus "normal" ver-
läuft, wenngleich nicht primär bedingt durch die Einkommensent-
wicklung. Die Arbeitsmarktpolitik kann daher grundsätzlich damit
rechnen, daß die Frauen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit geneigt
sind. Ferner kann gesagt werden, daß sowohl bei steigenden absoluten
Einkommenschancen der Frauen als auch bei Produktivitätsfortschrit-
ten in der Herstellung von Gütern und Dienstleistungen für den
Haushalt die Tendenz besteht, Haushaltsarbeit durch Erwerbsarbeit
zu substituieren. Von beiden Entwicklungen sind positive Rückwir-
kungen auf die Frauenerwerbsquote zu erwarten.

Allerdings stößt sowohl der intertemporale als auch der inter-
nationale Vergleich von Frauenerwerbsquoten auf Schwierigkeiten
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statistischer Natur. Diese beruhen im wesentlichen auf der Umschich-
tung von Arbeitskräften aus dem Agrarsektor in den gewerblich-
industriellen Bereich und hängen mit der Frage zusammen, inwieweit
die mittätigen Familienangehörigen in den landwirtschaftlichen Be-
trieben als "erwerbstätig" klassifiziert werden. Die Frauenerwerbs-
quote hat sich in den letzten 20 Jahren in nahezu allen westlichen
Industriestaaten erhöht, obgleich es in der Mitte dieses Zeitraumes in
vielen dieser Staaten einen Rückgang der Erwerbsquoten gab. Auch
die Länder üsteuropas weisen überwiegend steigende Frauenerwerbs-
quoten auf. In diesen Ländern - besonders in der Sowjetunion -
spielt die positive Beurteilung der Frauenarbeit in der offiziellen Ge-
sellschaftsauffassung eine große Rolle.

11. FRAUENARBEIT IN öSTERREICH

Wie einleitend erwähnt, waren laut Mikrozensus 1971 in öster-
reich 1,169.000 Frauen berufstätig, Rund 22% dieser Frauen arbeite-
ten in der Land- und Forstwirtschaft, 26% im verarbeitenden Ge-
werbe und der Industrie sowie 50% in den Dienstleistungsbereichen
(2% unbekannter Wirtschaftsbereich). Im Zeitverlauf läßt sich bei
Männern und Frauen eine Entwicklung in der gleichen Richtung fest-
stellen: Der Anteil des verarbeitenden Gewerbes und der Industrie
bleibt im wesentlichen unverändert, der Anteil der Dienstleistungen
nimmt zu, jener der Land- und Forstwirtschaft ab.

Etwas anders ist das Bild bei einer Betrachtung der unselbständig
erwerbstätigen Frauen. Insgesamt entfallen fast zwei Drittel der
weiblichen Beschäftigten auf den tertiären Sektor. Bei den Angestell-
ten tritt dieses Verhältnis noch stärker hervor (ca, drei Viertel), wäh-
rend bei den Arbeiterinnen etwa die gleiche Zahl auf den sekundären
und den tertiären Sektor entfällt, 1971 waren in der Land- und
Forstwirtschaft 3% der unselbständig beschäftigten Frauen tätig
(gegenüber 6'4% im Jahr 1962). In Industrie und Gewerbe waren
36'6% (1962: 39'1%) beschäftigt, in den Dienstleistungen 60'4%
(1962: 54'5%).

Hinsichtlich der Entwicklung der altersspezifischen Erwerbsquo-
ten kann aus methodischen Gründen bei einem Vergleich von Volks-
zählungsdaten (1961) und Mikrozensus-Daten kein Trend abgeleitet
werden, Eine dementsprechende Untersuchung kann erst nach Vor-
liegen der jüngsten Volkszählungsergebnisse vorgenommen werden.

Ein internationaler Vergleich der altersspezifischen Erwerbsquoten
in fünf westeuropäischen Ländern zeigt - abgesehen vom Niveau,



welches in Schweden am höchsten und in den Niederlandc-n am
geringsten ist - einen Höhepunkt der Erwerbsbeteiligung unmittel-
bar nach B~endigung der Ausbildungszeit sowie einen zweiten Gipfel
in der Altersgruppe von 40 bis 44 Jahren. Danach sinken die Erwerbs-
quOten kontinuierlich bis zum Pensionsalter.

Diese internationalen Daten sowie die in österreich aus einer
Mikrozensus-Sondererhebung gewonnenen Akivitätsraten der weib-
lichen Bevölkerung von über 15 Jahren nach Altersgruppen läßt
gewisse Ansat7punkte für das "Dreiphasenerwcrbsverhalten" der
Frauen erkennen. Einer ersten Phase der Berufsausbildung und tem-
porären Berufstätigkeit folgt eine Zeit, in der die Frau - nach der
Heirat oder der Geburt von Kindern - durch famili;ire Pflichten
daran gehindert wird, weiterhin einen Beruf auszuüben. In der dritten
Phase, die durch das Erwachsenwerden der Kinder bestimmt wird
und etwa ab dem 40. Lebensjahr anzusetzen ist, findet mitunter eine
Rückkehr ins Berufsleben statt.

Beim Vergleich von Frauen- und Männerlöhnen für einzelne
Berufe, in verschiedenen Wirtschafts7weigen oder aber für die ge-
samte Volkswirtschaft muß man berücksichtigen, daß diese Unter-
schiede einerseits Qualifikations- und Verwendungsunterschiede,
andererseits auch vielfach Tendenzen erkennen lassen, typische
Frauenarbeit niedriger zu bewerten. Diese Tendenzen sind eine
Widerspiegelung historisch gewachsener Wertvorstellungen sowie des
Angebots und der Nachfrage nach Frauenarbeit. Es ist unbestritten,
daß Qualifikationsunterschiede ihren Ausdruck in unterschiedlicher
Entlohnung finden. Darüber hinaus werden noch manchmal Unter-
schiede in der Entlohnung für Männer und Frauen durch die Ein-
reihung von gleichwertigen Tätigkeiten in unterschiedlichen Lohn-
gruppen erreicht. In den meisten Kollektivverträgen gibt es keine
Frauenlohngruppen mehr.

Was die Gesamtverdienste betrifft, so betragen die Frauenverdien-
ste im gesamten Einkommensbereich etwa zwei Drittel der Männer-
verdienste.

Auch bei gleicher Berufsausbildung finden Frauen und Männer
unterschiedliche Aufstiegsmöglichkeiten im Berufsleben vor. Weib-
liche Volksschulabgänger üben zu 80% angelernte und Hilfstätigkei-
ten in Arbeiterberufen aus (Männer zu 58%), 17% der weiblichen
Hochschulabsolventen sind als leitende Angestellte tätig (Männer w
über 50%).

So werden von den AH5 in österreich nur 15% von weiblichen
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Direktoren geleitet, diese Schulen sind ausschließlich reine Mädchen-
schulen. Der Frauenanteil an den Lehrkörpern aller AHS beträgt
40%. Bei den etwa 470 Aktiengesellschaften in österreich gibt es
13 weibliche Vorstandsdirektoren. In den Wiener Kranken- und
Wohlfahrtsanstalten gibt es 6 weibliche und 112 männliche Primar-
ärzte. An den Universitätskliniken gibt es keinen weiblichen Klinik-
vorstand. Der Anteil der Krztinnen an der Gesamtzahl der Krzte
beträgt in Wien etwa 40%.

III. NACHFRAGE UND ANGEBOT

In den fünfziger Jahren entwickelte sich der ös,terreichische Ar-
beitsmarkt in Richtung auf die Vollbeschäftigung, die mit Beginn der
sechziger Jahre erreicht wurde. Nach gewissen Rückschlägen als Folge
des Konjunkturrückganges gegen Ende der sechziger Jahre zeigt der
Arbeitsmarkt derzeit eine überaus große Anspannung: Im Jahres-
durchschnitt 1972 standen bei einer Arbeitslosenrate von 1'9% rund
62.000 offenen Stellen ca. 50.000 Arbeitsuchende gegenüber. 1973
betrug die Arbeitslosenrate 1'6%.

Bei der Betrachtung der Entwicklung der Beschäftigung in den
einzelnen Wirtschaftsbereichen läßt sich zunächst ein Wirtschafts-
struktureffekt1) feststellen. Dieser Effekt gibt an, inwieweit die Ver-
änderungen der männlichen und weiblichen Beschäftigten auf Struk-
turverschiebungen zwischen den Wirtschaftszweigen zurückzuführen
sind. Dabei kann festgestellt werden, daß sich der Struktureffekt bei
den weiblichen Beschäftigten seit 1955 fast doppelt so stark ausge-
wirkt hat als bei den männlichen, d. h., daß die Beschäftigung weib-
licher Arbeitskräfte stärker von den Verschiebungen zwischen den
Wirtschaftszweigen profitiert hat als die Beschäftigung männlicher
Arbeitskräfte.

Interessante Einblicke liefern auch die Strukturdaten über die
Anteile der Frauen nach den verschiedenen Betriebsklassen an den
Frauen insgesamt bzw. der Anteil der Frauen an den Beschäftigten
einer Betriebsklasse. So ist z. B. der Anteil der in der Land- und Forst-
wirtschaft beschäftigten Frauen an den unselbständig beschäftigten
Frauen insgesamt von 12'1% (1955) auf 2'1% (1972) gesunken, der
der in häuslichen Diensten beschäftigten Frauen von 9'4% auf 4'8%.
Stark steigende Anteile zeigen sich für die Bereiche des Handels
(1955: 10'4%, 1972: 16'3%) und des Geld-, Kredit- und Versiche-

, 1) Vergleich einer hypothetischen Beschäftigung bei einer über die Zcit unver-
änderten Wirtsch ...ftsstruktur mit der tatsächlichen Beschäftigung.
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rungswesens (1955: 1'4%, 1972: 3'1010).Nahezu gleich sind die An-
teile an den Betriebsklassen des Bereiches der industriell~gewerblichen
Produktion geblieben.

Auch bei den Anteilen der Frauen an den Beschäftigten pro Be-
triebsklasse sind Verschiebungen festzustellen: Auch hier ist ein sin-
kender Anteil in der Land- und Forstwirtschaft festzustellen (von
43'8% im Jahr 1955 auf 35'1010im Jahr 1972). Im industriell-gewerb-
lichen Bereich insgesamt ist der Anteil leicht gestiegen, die höchsten
Anteile sind bei Bekleidung (79'2010), bei Textilien (63'3%) und bei
Leder (57'4%) festzustellen. Im Bereich der Dienstleistungen sind die
höchsten Anteile überhaupt zu finden: Bei den häuslichen Diensten
sind 92'7% der dort Beschäftigten Frauen. Hohe Frauenanteile gibt
es ferner im Gesundheits- und Fürsorgewesen (79'7%) und bei Kör-
perpflege und Reinigung (78"3%), Erhöht haben sich die Anteile der
Frauen insbesondere im Handel von 46'7 auf 52% und im Verkehr
von 10"3 auf 15'70/0.

Aus diesen Daten können Anteils- und Brancheneffekte berechnet
werden, Dabei wird von der überlegung ausgegangen, daß die Ent-
wicklung der Beschäftigung weiblicher Arbeitskräfte sowohl durch
die Verschiebung der Anteile der männlichen und weiblichen Beschäf-
tigten innerhalb einer Branche wie auch durch die Entwicklung der
Beschäftigung der Branche insgesamt beeinflußt wird. Die entspre-
chenden Entwicklungen in den einzelnen Branchen in der Relation
zur Gesamtentwicklung werden als Anteils~ bzw. Brancheneffekte
bezeichnet (siehe Tabelle 20),

Die weibliche Berufsstruktur ist durch eine Reihe von physischen
und sozialen Faktoren geprägt. Der Frauenanteil in den einzelnen
Berufsgruppen weist aus diesen Gründen große Schwankungen auf,
die von weniger als 10% in den Metall~ und technischen Berufen bis
zu mehr als 900/0 beim Haus- und Reinigungspersonal reichen. Die
berufstätigen Frauen sind vor allem mit jenen Tätigkeiten befaßt, die
in irgendeiner Form an die traditionelle Tätigkeit der Frau im Haus-
halt anschließen: Nähen (Textil- und Bekleidungsberufe), Reinigen
und Putzen (Haushalts- und Reinigungspersonal), Kochen und Backen
(Köchinnen, Serviererinnen), Einkaufen (Verkäuferinnen), Kinder-
betreuung (Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen, Krankenschwestern),
organisatorische Unterstützung (Sekretärinnen).

Trotz aller traditionsorientierten Bestimmungsgründe hat sich im
Zuge des gesellschaftlichen Wandels das Spektrum der Frauenberufe
in den letzten Jahrzehnten beträchtlich verändert. Auch diese Ver-
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schiebungen der weiblichen Berufsstruktur sind vor allem durch den
drastischen Rückgang bei den land- und forstwirtschaftlichen Berufen
gekennzeichnet. 1951 waren rund 44% der Frauen in land- und forst-
wirtschaftlichen Berufen tätig, 1971 sind es nur noch 220/0. Hingegen
stieg beispielsweise der Anteil der Handels- und Verkehrsberufe in
diesem ,zeitraum von 7'4 auf 13'7%, der Anteil des Büropersonals
von 8'7 auf 19'10/0. Der Anteil der in technischen Berufen beschäftig-
ten Frauen ist trotz steigender Tendenz noch sehr gering.

Was nun die Qualifikation der unselbständig beschäftigten Frauen
betrifft, so hatte im Jahr 1970 mehr als die Hälfte (550/0) nur die
Pflichtschule absolviert. 18% wiesen eine abgeschlossene Lehre auf,
15Q/o besuchten eine mittlere und 12% eine höhere Schule. Betrachtet
man die Ausbildungsstruktur nach Altersgruppen, so zeigt sich deut-
lich die zunehmende Ausbildung der Frauen mit einem sprunghaften
Anstieg in den sechziger Jahren, der in den berufsbildenden und allge-
mein höheren Lehranstalten besonders ausgeprägt war.

Die steigende Schulbildung der Frauen bleibt nicht ohne Ein-
fluß auf die Erwerbsbeteiligung. Höhere Schulbildung ist in der Regel
mit einer höheren Erwerbsquote verbunden. So stieg z. B. zwischen
1951 und 1961 die Erwerbsquote der Frauen mit Hochschulausbil-
dung von 67 auf 74'1%, insgesamt erhöhte sie sich jedoch nur von
42'S auf 44'5%.

Zum System der sozialen Sicherheit muß bemerkt werden, daß
diese Regelungen primär sozialpolitischen Zielen dienen und arbeits-
marktpolitische Wirkungen daher nur als Nebeneffekt des Systems
der sozialen Sicherheit angesehen werden können. Darüber hinaus
wurden in österreich über die Auswirkungen der einzelnen Bestim-
mungen der sozialen Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt bislang kaum
Untersuchungen angestellt. Allerdings dürften die Wirkungen, die
von sozialpolitischen Bestimmungen in positiver oder negativer Hin-
sicht auf den Arbeitsmarkt ausgehen, größenmäßig nicht erheblich
sein. Ähnliches gilt auch für das Steuerrecht.

Betrachtet man den Anteil der verheirateten Frauen an der weib-
lichen Bevölkerung von 15 und mehr Jahren, so beträgt er nach dem
Mikrozensus-$onderprogramm 58%. Die Erwerbsquote der Verheira-
teten beläuft sich aber nur auf insgesamt 38'6%, d. h., daß mehr als
jede fünfte Frau (der Frauen im Alter über 15 Jahre) verheiratet und
berufstätig ist. Bei den ledigen Frauen macht der Anteil an der weib-
lichen Bevölkerung von 15 und mehr Jahren nur 19' 8% aus, die
Aktivitätsrate dagegen 61'8%. Der Anteil der verwitweten oder
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geschiedenen Frauen an der weiblichen Bevölkerung von 15 und mehr
Jahren beträgt 21"9010(d. s. nach dem hochgerechneten Ergebnis des
Mikrozensus 647.500). Am Erwerbsleben nehmen von ihnen insge~
samt 19'4% teil, d. h. zahlenmäßig nur jede fünfte verwitwete oder
geschiedene Frau.

Das Ausmaß bzw. die Verteilung der beruflichen Arbeitszeit hat
hinsichtlich der Aufnahme bzw. Beibehaltung einer beruflichen Tätig~
keit für die Frau weit bestimmendere Bedeutung als für den Mann.
Die Vereinbarkeit einer beruflichen Tätigkeit bezüglich des Ausmaßes
und der Verteilung der beruflichen Arbeitszeit auf die insgesamt ver~
fügbare Zeit mit den Aufgaben der Haushaltsführung und der Kin~
derbetreuung spielt für einen hohen Anteil der Frauen eine große
Rolle bei der Entscheidung, ob sie einer regelmäßigen Beschäftigung
nachgehen können und wollen.

Die Teilzeitbeschäftigung wird von vielen Frauen als Ausweg aus
dieser Mehrfachbelastung gesehen: 1969 gingen etwa 2JOfo der ver-
heirateten berufstätigen Frauen einer Teilzeitbeschäftigung nach. Bei
den weiblichen Teilzeitbeschäftigten läßt sich vor allem ein starkes
überwiegen von Tätigkeiten mit eher geringen Qualifikations~
anforderungen und in untergeordneteren Funktionen feststellen: Fast
40% waren als angelernte Arbeiterinnen und Hilfsarbeiterinnen be-
schäftigt, 23% in niedrigeren bis mittleren Angestelltenpositionen.
Eine Ausweitung der Möglichkeiten der Teilzeitbeschäftigung steht
an der Spitze jener Erleichterungen, die sich Frauen in bezug auf ihr
Erwerbsleben - was die Erleichterung der Aufnahme einer Berufs~
tätigkeit und ihre Beibehaltung betrifft - wünschen.

Bei einer Umfrage im Jahr 1967 gaben von den bereits berufs-
tätigen Frauen 19%, von den noch nicht oder nicht mehr berufs~
tätigen Frauen 44% an, sie würden eine Teilzeitbeschäftigung an~
nehmen, wenn man ihnen ein geeignetes Angebot machen würde.
Allerdings sind nur 4% der Frauen, die eine Teilzeitbeschäftigung
wünschen, bereit, eine mehr als halbstündige Wegstrecke zu einem
derartigen Arbeitsplatz auf sich zu nehmen.

Als weitere Erleichterung der Frauenberufstätigkeit wird von den
Frauen die verstärkte Einführung der gleitenden Arbeitszeit gesehen.
1972 haben 11% der berufstätigen Frauen in österreich - vor allem
als Angestellte - in Betrieben gearbeitet, in denen gleitende Arbeits~
zeit bestand.

Auch die Schicht- oder Turnusarbeit kann in einem gewissen
Rahmen der berufstätigen Frau Erleichterung bringen. Sie bedeutet
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zwar keine absolute Entlastung (die Arbeitszeit entspricht der bei
einer vollen Berufstätigkeit), sie bietet jedoch die Möglichkeit, einen
geeigneteren Tagesabschnitt für Hausarbeit und Kinderbetreuung
freizuhalten. Die Schichtarbeit spielt in der gegenwärtigen Frauen-
erwerbstätigkeit jedoch nur eine untergeordnete Rolle, ca. 6% aller
berufstätigen Frauen arbeiten in Schicht.

Die Notwendigkeit der Kinderversorgung stellt für einen großen
Teil der Frauen das Hauptproblem im Zusammenhang mit ihrem
Erwerbsleben dar. Mehr als die Hälfte der 1969 erwerbstätigen
Frauen lebte in Haushalten mit Kindern. In österreich beträgt der
Anteil der Kinder, die in außerhäuslichen Versorgungseinrichtungen
betreut werden, nur ein Neuntel des Anteils der im Familienverband
betreuten Kinder.

Berufstätige Frauen nehmen mit 52010 weitaus häufiger regel-
mäßige Mithilfe bei der Beaufsichtigung ihrer Kinder in Anspruch
als nichtberufstätige Frauen mit 24010der Fälle. Während bei nicht-
berufstätigen Frauen in allen Gemeindegrößenklassen durchschnittlich
24010 eine regelmäßige Mithilfe bei der häuslichen Beaufsichtigung
ihrer Kinder in Anspruch nehmen (können), nimmt der Anteil einer
regelmäßigen Mithilfe bei den berufstätigen Frauen mit steigender
Gemeindegröße kontinuierlich von 56010in kleineren Gemeinden über
46% in größeren städtischen Gemeinden auf 41010in Wien ab. Diese
Tendenz wird von einem größeren Angebot und einer auch dadurch
mit steigender Gemeindegröße zunehmenden Inanspruchnahme
außerhäuslicher Einrichtungen zur Betreuung von Kindern begleitet.
Hier spielt ohne Zweifel das Angebot von Betreuungseinrichtungen
eine entscheidende Rolle. Insgesamt werden 32% der Kinder von
3 bis 6 Jahren in österreich in Kindergärten versorgt, davon fast zwei
Drittel in öffentlichen Kindergärten. Rund 10 bis 15010des Haushalts-
nettoeinkommens müssen für die Unterbringung eines Kindes im
Kindergarten aufgebracht werden.

Von allen Voraussetzungen zur Aufnahme einer Berufstätigkeit
hat die Unterbringung der Kinder das meiste Gewicht. Im Durch-
schnitt erklärten sich rund 40 bis 50% der Frauen nur unter dieser
Bedingung zu einer Arbeit bereit. Die Bereitstellung von Einrichtun-
gen zur Kinderversorgung würde sicher einen wesentlichen Anreiz
für die (Wieder- )Aufnahme einer Berufstätigkeit darstellen.

Das Ausmaß der Belastung der Frauen durch die Haushaltsfüh-
rung im engeren Sinn wird durch die technische Ausstattung der
Haushalte und die Qualifikation für die Haushaltsarbeit, durch die
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Mithilfe von Familienangehörigen (Arbeitsteilung im Haushalt) und
durch das Vorhandensein öffentlicher Entlastungseinrichtungen be-
stimmt. Ein klarer Zusammenhang zeigt sich zwischen der Belastung
durch die Haushaltsarbeit und der Kinderzahl. 43% der nichtberufs~
tätigen Frauen gaben an, durch die volle Auslastung im Haushalt
davon abgehalten zu werden, einer Beschäftigung nachzugehen. In
österreich dürften in den letzten Jahren fast alle Haushalte eine
technische Mindestausstattung erreicht haben. Bezüglich der Versor-
gung mit außerhäuslichen Entlastungseinrichtungen (z. B. Münz-
wäschereien) dürfte in österreich das Optimum noch nicht erreicht
sein, denn immerhin sind 14% der österreichischen Frauen der
Meinung, daß die Einrichtung rasch erreichbarer Servicezentren einen
wesentlichen Einfluß auf das Wachsen des Anteils· berufstätiger
Frauen haben würde.

Die Einstellung der sozialen Umwelt, vor allem der nächsten
Familienangehörigen zur Berufstätigkeit von Frauen etwa im Hin-
blick auf das gesellschaftliche Rollenbild der Frau im Rahmen von
Haushalt und Kinderversorgung, dürfte einen nicht zu unterschätzen-
den Einfluß auf das Ausmaß der Frauenberufstätigkeit in österreich
haben. Die Tendenz der steigenden Frauenerwerbsquoten läßt jedoch
darauf schließen, daß auch schichtenspezifische Unterschiede in der
Einstellung zur Frauenerwerbstätigkeit zu einer schrittweisen Ein-
ebnung tendieren.

Wenn man das Bild vom "Dreiphasenerwerbsverhalten" der
Frauen akzeptiert, so bilden die Frauen in der "dritten Phase" ein
besonderes Problem. Der Umstand, daß auch nach weitgehendem
Wegfall der Probleme der Kinderbetreuung und damit auch der zu-
sätzlichen Belastungen durch einen größeren Haushalt lange nicht alle
Arbeitnehmerinnen, die früher einer Erwerbstätigkeit nachgingen,
wieder in das Berufsleben eintreten, kann auf mehrere Faktoren
zurückgeführt werden. Als besonders wichtig sind hier die Entwertung
der früher erworbenen Qualifikation während der Zeit der Nicht-
berufstätigkeit zu erwähnen, das weitgehende Fehlen altersS'pezifi-
scher Berufsbilder sowie in industriellen Berufen geringer Qualifika-
tion die Diskrepanz zwischen den gesteigerten Leistungsanfoderun-
gen und der altersbedingten Verschiebung der Leistungsfähigkeit.
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E. Empfehlungen

Eine zusätzliche Ausschöpfung des weiblichen Arbeitskräftepoten-
tials kann nur unter Beachtung folgender Überlegungen erreicht
werden:

Förderung des Gedankens der gemeinsamen Bewältigung der
Aufgaben in Haushaltsführung und Kindererziehung.

Schulische Ausbildung mit dem Ziele der Erreichung eines
grundlegenden Haltungswandels bei Mädchen in Richtung der
Akzeptierung der Berufstätigkeit und der Mobilisierung des beruf~
lichen Aufstiegswillens.

Schaffung aller notwendigen Maßnahmen und Einrichtungen
zur Erleichterung von Haushaltsführung, Kindererziehung sowie
Hilfestellung bei Pflegebedürftigkeit von anderen Angehörigen.

Für die Erreichung des oben erwähnten Zieles werden daher fol-
gende Maßnahmen als notwendig und zielführend erachtet:

Vorschule und Schule haben in Zukunft die Aufgabe, die tech-
nisch-handwerklichen Fähigkeiten der Mädchen umfassend
und nicht mehr lediglich unter dem Gesichtspunkt der Rollen-
fixierung der Frau auf Haushalt und traditionelle Frauen-
berufe zu fördern.

Die Vorbereitung von Mädchen und Knaben auf die partner-
schaftliehe Teilung der Aufgaben in Ehe und Familie ist bereits
während des Kindesalters, insbesondere aber während der
Schulzeit, durch entsprechende Unterrichtung und einschlägi-
ges Informationsmaterial - auch für Eltern und Erzieher -
zu forcieren.

Durch entsprechende Gestaltung der Lehr- und Lernbehelfe,
im besonderen der Schulbücher, könnte eine realistischere
Beziehung der Mädchen zur Arbeitswelt erreicht werden.

Eine Erleichterung der Berufstätigkeit der Frau würde auch
durch ihre größere wirtschaftliche Selbständigkeit im Rahmen
einer Familienrechtsreform unterstützt werden.

Die Sozialgesetzgebung sollte nach Möglichkeit auf die Not-
wendigkeit des Abgehens von der geschlechtsspezifischen Auf-
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gabenteilung innerhalb der Familie Rücksicht nehmen. So
sollte z. B. geprüft werden, ob es sinnvoll wäre, in begründeten
Ausnahmefällen - für die internationale Vorbilder bereits
bestehen - auch dem Kindesvater an Stelle der berufstätigen
Mutter die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Karenz-
urlaubes zum Zwecke der Pflege des Säuglings zu gebeni).

Auch für selbständige Frauen sollte die Möglichkeit eines
Karenzurlaubes - z. B. durch steuerliche Begünstigungen bei
der Beschäftigung von Ersatzkräften und durch Förderung des
Einsatzes von Haushalts- und Familienhelferinnen - geschaf-
fen werden!).

Es sollte überprüft werden, welche der für weibliche Beschäf-
tigte bestehenden Schutzvorschriften durch neuere Entwick-
lungen überholt sind.

Ein Anreiz zur Wiederaufnahme der Berufstätigkeit könnte
dadurch geschaffen werden, daß ein eng limitierter Zeitraum,
währenddessen die Berufstätigkeit von der Frau wegen Be-
treuung eines Kleinkindes unterbrochen wurde, als Ersatzzeit
in der Pensionsversicherung angerechnet wird.

Regelungen, die eine Arbeitsfreistellung Zum Zwecke der Be-
treuung erkrankter Kinder vorsehen, sollten in gleicher Weise
für den Vater wie für die Mutter gelten; ein Recht auf zeit-
lich begrenzte Dienstfreistellung bei Krankheit des Kindes
sollte allen Arbeitern gewährleistet sein!).

Regelungen von Teilzeitarbeit sollten entsprechend den Erfor-
dernissen der verschiedenen Wirtschaftszweige angestrebt wer-
den. Derartige Regelungen liegen in einer Anzahl von Spar-
ten bereits vor und könnten hiefür als Vorbild dienen. Damit
könnte der Verbleib vOn Frauen mit, Familienpflichten erleich-
tert bzw. ein früherer Wiedereintritt in das Berufsleben geför-
dert werden. Des weiteren wäre eine verstärkte Information
von seiten der Arbeitsämter über Möglichkeiten von Teilzeit-
beschäftigung anzustreben. Alle Regelungen von Teilzeitarbeit
müssen in gleicher Weise für Männer und Frauen gelten.

') Arbeitnehmervorschlag.
11) Arbeitgebervorschlag.
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In den Beschäftigtenstatistiken sollte der Kreis der Teil~
zeitbeschäftigten gesondert ausgewiesen werden.

Information über die Möglichkeit der Schaffung sogenannter
"Hausfrauen-Kurzschichten" im Anschluß an die betriebliche
Normalarbeitszeit.

Bei entsprechender betrieblicher Vereinbarung wäre auch die
Einführung von gleitender Arbeitszeit geeignet, eine gewisse
Erleichterung für berufstätige Eltern zu schaffen.

Bei gleichwertiger Arbeit gebühren den Frauen die gleichen
Löhne wie den Männern.

Es wäre anzustreben, die Aufstiegschancen der Frauenarbeit
gleicher Qualifikation an jene der Männer anzugleichen.

Es sollte in ein~gen Betrieben der Zusammenhang zwischen
nach Geschlecht verschiedenen Arbeitsanforderungen und
Unterschieden in der Entlohnung untersucht werden.

Für die Wiedereingliederung von Frauen in den Arbeitsprozeß
bzw. für die Anwerbung von Frauen aus der Arbeitsmarkt-
reserve bieten sich folgende Maßnahmen an:

Vermittlung eines optimalen überblicks über den Arbeits-
markt durch Verwendung von Fernsehen, Rundfunk und
Tages- und Wochenzeitungen mit breitem weiblichem Leser-
kreis;

Abhaltung von Informationstagen, Informationskursen
und Berufsorientierungskursen für weibliche Zielgruppen;

eine Aufklärung über die Ruhensbestimmungen sollte im
verstärkten Umfang einsetzen;

Aufhebung der nach Geschlechtern getrennten Vermittlung
und Berufsberatung;

Einrichtung spezieller Kurse für die Ausbildung, Umschu~
lung und Nachschulung von Frauen mit längeren beruflichen
Pausen;

Schulungsmaßnahmen zur Höherqualifizierung, vor allem
verstärkte Werbung für den zweiten Bildungsweg in Verbin-
dung mit einer verbesserten Beratung, einem verstärkten mate-
riellen Anreiz und einer Hilfestellung bei Vorhandensein
familiärer Schwierigkeiten;

besondere Förderung von Frauen, die wegen früher Mut-
terschaft die Lehr- oder Schulausbildung unterbrochen haben;



Förderung der Aufrechterhaltung des beruflichen Kontak-
tes zwischen Arbeitgebern und wegen Mutterpflichten zeit-
weilig aus dem Betrieb ausgeschiedenen Arbeitnehmerinnen,
z. B. durch weitere Zusendung von Betriebszeitschriften und
Mitteilungen des Betriebsrates.

Erleichterung der Frauenberufstätigkeit durch Aufklärung
und Förderung der für Frauen zweckentsprechenden Gestal-
tung von Arbeitsplätzen.

Die Entlastung und Hilfeleistung für die Eltern sollte sich in
erster Linie auf folgende Bereiche beziehen:

Schaffung von Einrichtungen zur Betreuung von Kindern
unter 3 Jahren;

vermehrte Schaffung von Kindergartenplätzen mit dem
Ziel der Sicherung des Kindergartenbesuches für jedes Kind
im Alter zwischen 3 und 6 Jahren;

öffentliche Förderung (u. a. aus Mitteln der Arbeitsmarkt-
förderung) der Errichtung betrieblicher Kindergärten!);

beschleunigte Schaffung von Ganztagsschulen in der erfor-
derlichen Anzahl als Alternative zur Halbtagsschule;

vermehrte Errichtung von Lernklubs und Halbinternaten;
Ausbau des Netzes von Vollinternaten im Hinblick auf

die Notwendigkeit der Entlastung der Familien bei unzumut-
baren Wegzeiten für die Schüler;

besondere Berücksichtigung alleinstehender Elternteile und
berufstätiger Mütter bei Inanspruchnahme sämtlicher Ein-
richtungen zur Betreuung von Kindern und anderen Familien-
mitgliedern;

Förderung der Einführung von Schulmahlzeiten;
möglichste Abstimmung der öffnungszeiten der Kinder-

gärten auf den Arbeitsbeginn der Betriebe sowie Sicherung der
Beaufsichtigung von Schulkindern vor Beginn des Unterrichts;

Schaffung von Sozialtarifen für öffentliche Einrichtungen
zur Kinderbetreuung als Vorbedingung für deren erfolgreiche
Einführung;

gleichlaufend mit den angeführten Maßnahmen muß für
die Bereitstellung des notwendigen qualifizierten Personals für
den Bereich des Kindertagesheimwesens und der Schule Vor-
sorge getroffen werden;

1) Arbeitgebervorschhg.
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die Möglichkeiten einer befriedigenden Regelung der La-
denschlußzeiten sollten überprüft werden;

überprüfung der Zweckmäßigkeit des derzeitigen Woh-
nungsbaues unter Berücksichtigung der betreuerischen und er-
zieherischen Probleme der Kernfamilie sowie unter Bedacht-
nahme auf die Notwendigkeit der Frauenerwerbsarbeit: Ver-
besserung der Infrastruktur durch Errichtung von Service~
zentren mit allen der Erleichterung von Haushaltsführung und
Kinderbetreuung dienenden Einrichtungen (Schnell wäsche-
reien, Kindergärten, Arzt, Apotheke, Einkaufszentren, Repa-
ra turbetriebe);

gezielte Versuche der Gestaltung spezieller Servicehäuser
bei Errichtung bzw. Planung neuer Wohn gebiete;

Förderung des Baues von Wohnungen für Arbeitnehmer
in Betriebsnähe aus Mitteln der Wohnbauförderung und/oder
der Arbeitsmarktförderung.
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