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Zinkann, der meint, „dass Haushaltsge-
räte einen größeren Anteil an der women’s 
liberation haben als jede Politik, jede 
Partei oder jedes Gesetz“. Immerhin ha-
be er schon als Schüler im Internat Wä-
sche gewaschen. Diese Aussagen spiegeln 
weitverbreitete Mythen wider. Einerseits 
wird dadurch suggeriert, dass Frauen 
durch Haushaltsgeräte mehr Zeit für Er-
werbstätigkeit oder Freizeit hätten, an-
dererseits, dass Männer sich nun mehr 
an der Hausarbeit beteiligen würden. 
Beides ist nicht der Fall. Die Technolo-
gisierung des Haushalts würde Micha-
litsch daher nicht in Verbindung mit 
Emanzipation setzen. Seit dem 20. Jahr-
hundert haben Frauen Zugang zum Er-
werbsleben, unabhängig von der häusli-
chen Technologieentwicklung. Hinge-
gen zeigt sich, dass sich Hausarbeit und 
Beruf nicht besser vereinbaren lassen, 
sondern die Gesamtarbeitszeit berufstä-
tiger Frauen steigt. 

„Beneidenswerte Frauen“

Die Hoffnungen auf Befreiung von un-
liebsamer Hausarbeit wurden stark von 
der Werbung geprägt. „Hausarbeit ganz 
nebenbei“ – mit solchen Schlagzeilen 
wurden Frauen als potenzielle Zielgrup-
pe schon Mitte des 19. Jahrhunderts von 
der Werbung umgarnt. Dabei hielt sie 
traditionelle Geschlechterrollen auf-
recht. Staubsauger, Kühlschrank und 
Waschmaschinen wurden als unentbehr-
liche Haushaltshilfen für die Hausfrau 
angepriesen. Dank elektrischer Geräte 
sei es spielend einfach, die ansonsten 
mühsame Arbeit im Haus zu erledigen. 
Nebenbei bliebe Zeit für Frisör, Kaffee-
klatsch oder in späterer Folge für den 
 eigenen Wunsch nach Erwerbstätigkeit. 
Waschmaschinenwerbungen verspra-
chen Frauen ein besseres Leben, eine bes-
sere Qualität der Hausarbeit und (öko-
nomische) Unabhängigkeit. Besonders 
betont wurde Mitte des 20. Jahrhunderts 
die Doppelrolle der berufstätigen Frau, 
die mühelos Haushalt und Arbeit verein-
baren könne. Mit der Elektrifizierung 
der Haushalte wurden Frauen zuneh-
mend als Zielgruppe und Trägerinnen 
von Werbung entdeckt. In einem Kino-
spot für die Construkta-Waschmaschine 
aus dem Jahr 1956 mit dem Titel „Be-
neidenswerte Frauen“ beteuert eine 

Hausfrau, dass ihre Zeit nun vorbei sei. 
Die Construkta, die wie die meisten 
Waschmaschinen einen weiblichen Na-
men trägt, arbeite gründlicher, schonen-
der und bedeutend schneller. 57 Jahre 
nach diesem Spot zeigt sich, dass die Zeit 
der hausarbeitenden Frauen noch lange 
nicht vorbei ist. 

Fortschritt oder Rückschritt?

Neue Technologien sind aus den Haus-
halten nicht mehr wegzudenken. Die 
Werbung hat ihren Teil dazu beigetra-
gen, indem sie Frauen ihren Wunsch 
nach Arbeitserleichterung und mehr 
Zeit von den Lippen las. Wer würde heu-
te noch seine Waschmaschine gegen eine 
Waschrumpel eintauschen wollen? Das 
wäre nicht nur technikfeindlich, son-
dern auch äußerst rückschrittlich. Im-
merhin haben die Entwicklungen der 
Haushaltstechnologie eine deutliche Re-
duktion körperlicher Belastungen mit 
sich gebracht und stellen unter dieser 
Betrachtungsweise einen klaren Fort-
schritt dar. Mit Emanzipation, der Mög-
lichkeit der Erwerbstätigkeit oder Frei-
zeitgewinn  haben Haushaltstechnologi-
en jedoch gar nichts zu tun. Auch an den 
Verhältnissen, wer sich der Haus- und 
Versorgungsarbeit annimmt, haben sie 
nichts verändert. „Die Arbeiten sind kör-
perlich zwar weniger anstrengend gewor-
den, dafür psychisch oder emotional 
 fordernder“, resümiert die Ökonomin 
 Gabriele Micha litsch und fragt, worin 
der Fortschritt bestehe, wenn die Ge-
samtarbeitszeit von Frauen noch viel 
größer geworden ist? Warum werde so 
viel Energie und Sachverstand in die Me-
chanisierung der Hausarbeit gesteckt, 
anstatt in ihre Verteilung? Technik allein 
bringt keinen Fortschritt. Und schon gar 
keine Emanzipation.

Internet: 

„Beneidenswerte Frauen“, Werbung für 
Construkta-Waschmaschine, Kinospot von 1956:  

www.youtube.com/watch?v=buFSXFefCX8

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorin

irstei@gmail.com
oder die Redaktion

aw@oegb.at 
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Auch Geschlechterungerechtigkeiten beim 
 Erledigen der Hausarbeit sollten durch Haus-
halts geräte der Vergangenheit angehören. 
 Technologien wie Kühlschrank, Waschmaschine, 
Geschirrspüler, Staubsauger oder Mikrowelle 
 haben die Hausarbeit völlig neu organisiert. 


