
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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