
zurück. Dies ist sowohl angebots- als auch nachfrageseitig zu erklären.33 Der
arbeitsnachfragebedingte Rückgang resultiert insbesondere daraus, daß in
Krisensituationen zuerst und vermehrt Teilzeitbeschäftigte (Randbelegschaften)
abgebaut oder durch andere Beschäftigungsformen (z. B. geringfügige
Beschäftigung) substituiert werden. Die nachfrageseitige Argumentation zielt vor
allem auf die veränderten arbeitsmarktspezifischen Bedürfnisse der Frauen ab.
Frauen wollen immer öfters in Vollzeitarbeitsplätzen Beschäftigung finden.34
Mögliche weitere Erklärungsansätze für den eher untypischen Verlauf der
Teilzeitbeschäftigung in Wien soll nun die folgende detailliertere Analyse der
Teilzeitarbeit auf disaggregierter Ebene geben.

7.3 Disaggragierte Analyse der Teilzeitbeschäftigung

Für die disaggregierte Analyse der Teilzeitbeschäftigung wird ebenso wie im
vorhergehenden Abschnitt auf Mikrozensusdaten zurückgegriffen. Es stehen neben
der Unterteilung in männliche und weibliche Beschäftigte noch zwei weitere
Merkmalsausprägungen (Wirtschaftsklasse und Alter) zur Verfügung. Die
Untersuchung beruht dabei jedoch nicht auf vollständigen Zeitreihenanalysen,
sondern greift insgesamt vier Erhebungszeitpunkte (1986, 1991, 1996 und 1997)
heraus.

Leider ist auch das Programm des Mikrozensus im Verlauf der
Untersuchungsperiode mit einigen Umstellungen belastet worden. Neben der bereits
dargelegten Problematik, die aus der Veränderung des Erhebungskonzepts
resultiert, sind für diesen Abschnitt die Umstellungen zweier Klassifikationssysteme
von vordringlicher Bedeutung. Die Wirtschaftsklassen- wie auch die Berufssystematik
wurden an die neue (international vergleichbare) NACE- bzw. ISCO-Untergliederung
angepaßt. Wie auch in den Abschnitten zuvor, ist es aber möglich, eine
Umschlüsselung der Datensätze vorzunehmen und somit eine längerfristige
Vergleichbarkeit herzustellen. Daraus resultieren jedoch in einigen Aggregaten
Unschärfebereiche, die sich insbesondere in nicht übereinstimmenden Randsummen
äußern können.

7.3.1 Sektorale Analyse

Die Analyse der Teilzeitbeschäftigten nach Sektoren zeigt ein wenig überraschendes
Ergebnis. Die Teilzeitquoten (von 1997) im Dienstleistungsbereich sind mehr als
dreimal so hoch wie in der Produktion. Über die gesamte Untersuchungsperiode
betrachtet, entwickelten sich die Indikatoren gegenläufig. Im sekundären Sektor ging
der Teilzeitanteil leicht zurück (-1,6 Prozentpunkte), bei den Diensten erhöhte er sich
dagegen merklich (+3,3 Prozentpunkte). Der Dienstleistungssektor stellt somit in
zunehmenden Maß den Kernbereich der Teilzeitbeschäftigung dar. Bei
geschlechtsspezifischer Betrachtung fällt auf, daß wesentlich mehr Frauen im
Produktionsbereich in Teilzeit arbeiten als Männer. Das äußert sich sowohl darin,
daß der Abstand zwischen den sektoralen Teilzeitquoten der Frauen geringer ist (nur

33 Leitner (1998).
34 Vgl. dazu: AK-Oberösterreich (1998): "Der Wunsch nach Teilzeit hat sich auch bei den Frauen
abgekühlt. Nur noch jede zehnte würde gern von Vollzeit auf Teilzeit wechseln. Andererseits wollen 13
Prozent der teilzeitbeschäftigten Frauen lieber Vollzeit arbeiten." Ergebnisse auf Grundlage einer
repräsentativen Umfrage für Gesamtösterreich.
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