
Befunde über konventionelle Verläufe weiblicher Erwerbsbiographien betrachtet,35
liegt der Schluß nahe, daß vor allem Frauen in dieser Altersgruppe versuchen, nach
unterbrochener Erwerbskarriere wieder in den Arbeitsmarkt zurückzukehren. Dieser
Wiedereinstieg ist in vielen Fällen nur über atypische Beschäftigungsverhältnisse
möglich - und eine der häufigsten davon ist eben Teilzeitarbeit.

Bei einer Gegenüberstellung der Teilzeitquoten von Männern und Frauen fällt
außerdem der gegensätzliche Entwicklungsverlauf auf. Mit Ausnahme der ältesten
Kohorten verringert sich bei den Männern mit zunehmenden Alter die Bereitschaft
bzw. die Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten, bei Frauen steigt sie hingegen
tendenziell an. Auch die Beschäftigungsverteilung der Männer weist in diese
Richtung. Bis zur Kohorte der 35-39jährigen liegt der Anteil der Teilzeitbeschäftigten
über dem der Vollzeitbeschäftigten, danach zeigt sich - wiederum mit Ausnahme der
ältesten Jahrgänge - das umgekehrte Muster. Sowohl die überdurchschnittlich hohen
Wiener Teilzeitquoten der Männer als auch deren enorme Dynamik in den jüngeren
Kohorten deuten auf einschneidende Veränderungsvorgänge im Erwerbsverhalten
hin. Diese sind vermutlich ebenfalls sowohl angebots- als auch nachfragebedingt zu
erklären. Obwohl männliche Erwerbsbiographien bei weitem nicht so gut
dokumentiert sind wie weibliche, kann davon ausgegangen werden, daß abhängig
von unterschiedlichen Lebenssituationen (z. B. Studium, Kinderkarenz, Weiterbildung
etc.) auch bei Männern der Wunsch, in Teilzeit zu arbeiten, zunehmend stärker zum
Ausdruck kommt. Auf der anderen Seite drängen Männer immer mehr in
Berufssparten, die durch einen hohen Anteil an Teilzeitbeschäftigten charakterisiert
sind - z. B. Reinigungs- und Sicherheitsberufe, Gesundheits- und Sozialberufe,
pädagogische Berufe. Wien dürfte hierbei als urbaner Raum eine gewisse Vorreiterrolle
einnehmen, indem die tradierte Rollenverteilung im Erwerbsleben, die Männer als Allein¬
bzw. jedenfalls als Hauptverdiener und Frauen bestenfalls als mögliche
Nebenverdienerin sieht, sukzessive an neue Verhältnisse angepaßt wird. Die stark
veränderte Arbeitsnachfrage spielt dabei sicherlich eine zentrale Rolle. Mit der
zunehmenden Verlagerung der Beschäftigung in den tertiären Bereich verstärkt sich
auch der Druck auf männliche Beschäftigte, die in diesem Bereich nachgefragten
Arbeitszeitformen zu akzeptieren. Insofern wird Teilzeitarbeit in vielen Fällen auch gegen
die Wünsche und Bedürfnisse der Beschäftigten durchgesetzt.

Generell zeigt sich also für Wien die Tendenz, daß Teilzeitarbeit an den Übergängen
in und aus dem Arbeitsmarkt (Erwerbsein- und -austritt) sowie beim Wiedereinstieg in
die Erwerbsarbeit (vor allem bei Frauen) eine zunehmend wichtigere Rolle spielt.
Teilzeitarbeit hat hinsichtlich des zunehmend restriktiver werdenden Arbeitsmarktes
insofern auch integrativen Charakter. Die vergleichsweise hohe Teilzeitquote der
Männer geht zum Teil auf ein verändertes Erwerbsverhalten vor allem der jüngeren
Beschäftigten sowie auch auf die teilweise Neuorientierung des Arbeitsangebotes
zurück. Dementsprechend sehen sich immer mehr Männer in Wien mit der Situation
konfrontiert, Teilzeitarbeit als ein - nicht unbedingt immer auch erwünschtes -
Beschäftigungsverhältnis akzeptieren zu müssen; das allerdings nicht nur in
sogenannten "bad jobs", sondern - wie die Ergebnisse des vorhergehenden
Abschnitts zeigen - ebenso in Berufsbereichen mit höheren
Qualifikationsanforderungen.

35 Vgl. dazu allgemein.: Mayer u.a. (1991); und für Österreich: Goldberg (1990).
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