
8.1.1 Exkurs zur speziellen arbeitsmarktpolitischen Situation von Frauen am Wiener

Arbeitsmarkt

Wie aus der geschlechtsspezifischen Analyse hervorgeht, ist die Arbeitslosenquote
der Frauen in Wien deutlich niedriger als die der Männer. Das ist (nicht nur für
Österreich) untypisch. Der Wert für Gesamtösterreich lag 1997 für Frauen bei 7,4%
und für Männer bei 6,9%, mithin für erstgenannte um 0,5 Prozentpunkte höher.
Insofern stellt sich die Frage nach den Gründen für diese untypische Entwicklung.

Einen wesentlichen Erklärungsbeitrag kann sicherlich das differente
Erwerbsverhalten von Frauen in Urbanen Zentren liefern. Einerseits ist die
Erwerbsbeteiligung von Frauen in Wien höher als in den meisten anderen
Bundesländern.37 Aufgrund der räumlichen Nähe von Wohnort und Arbeitsplatz
spielen in Wien viele der für Frauen besonders benachteiligenden
Mobilitätshemmnisse eine eher untergeordnete Rolle. Frauen verfügen schon alleine
dadurch in Wien über eine höhere Arbeitsmarktflexibilität. Andererseits kommt auch
der vergleichsweise weit entwickelte Dienstleistungssektor den Erwerbschancen von
Frauen entgegen. Aus verschiedenen Untersuchungen38 ist bekannt, daß die
Beschäftigungszunahmen im Dienstleistungsbereich in überproportionalem Ausmaß
von Frauen getragen wurden. Bedingt durch den hohen Tertiärisierungsgrad der
Wiener Wirtschaft besteht eine entsprechend starke und anhaltende Nachfrage nach
weiblichen Arbeitskräften

Ein weiterer Erklärungsansatz für die niedrigere Arbeitslosenquote von Frauen
könnte auch darin liegen, daß sie zu einem höheren Anteil in flexiblen
Beschäftigungsverhältnissen stehen. Sowohl hinsichtlich der geringfügigen als auch
der Teilzeitbeschäftigung weisen Frauen weitaus höhere Quoten auf als Männer. Ein
entsprechender Zusammenhang von hoher Arbeitsmarktflexibilität und dadurch
verbesserten Erwerbschancen würde auch weitgehend in das Konzept gängiger
(neoliberaler) Arbeitsmarkttheorien passen. Die Wiener Arbeitsmarktdaten
unterstützen diese These jedoch nicht. Sowohl der Anteil der geringfügig
Beschäftigten an der Gesamtbeschäftigung als auch die Teilzeitquote der Frauen
liegen in Wien unterhalb des jeweiligen Bundesdurchschnitts. Umgekehrt ist aber der
Flexibilisierungsgrad der männlichen Beschäftigten in Wien überproportional hoch
(überdurchschnittlich hohe Anteile bei geringfügig und Teilzeitbeschäftigten).
Trotzdem liegt die Arbeitslosenquote der Männer in Wien deutlich über jener der
Frauen. Somit kann mit den für Wien vorliegenden Ergebnissen bestenfalls ein
negativer Zusammenhang zwischen Flexibilisierungsgrad und Erwerbschancen
argumentiert werden. Sicherlich besteht aber kein Grund zur Annahme, daß die
relativ bessere Arbeitsmarktsituation der Frauen in Wien auf höhere
Flexibilisierungspotentiale zurückzuführen ist. Weitere Aufschlüsse bezüglich dieser
Fragestellung soll auch die noch folgende Gegenüberstellung der
wirtschaftsklassenbezogenen Arbeitslosenquoten mit den entsprechenden
Ergebnissen der geringfügigen und der Teilzeitbeschäftigung ergeben.

37 Nur Salzburg weist eine leicht über dem Wiener Wert liegende Erwerbsquote für Frauen aus (vgl.
MZ-Jahresergebnisse 1997).
38 Vgl. Prenner, Mesch (1998).
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