
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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