
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
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0) Pfeil, a. a. 0., S. 35, siehe auch Kätsch, a. a. 0., S. 62.
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