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ln den letzten Jahren ist das Engagement für Arbeitsmarktpolitik für Frau
en in Österreich deutlich gestiegen. Das "ethische Postulat"1 der Chancen
gleichheit von Männern und Frauen zeigt auch in der Arbeitsmarktpolitik Wir
kung, mitunter sogar stärker als in anderen politischen Bereichen. Dies läßt 
sich einerseits an der zunehmenden Teilnahme von Frauen an arbeits
marktpolitischen Maßnahmen ablesen und schlägt sich andererseits in in
stitutionel len Veränderungen des Arbeitsmarktes (AMS), wie z.B. der Ein
richtung von Frauenbeauftragen auf allen Ebenen des AMS,  nieder. Das 
Thema der Chancengleichheit von Frauen und Männern erhielt durch die 
Übernahme der beschäftigungspol itischen Zielsetzungen der EU, insbe
sondere jener der Erhöhung der Erwerbsquote und Förderung der Chan
cengleichheit, besonderes Gewicht. ln der Folge wurden sowohl auf natio
naler wie auch internationaler Ebene verstärkt Zugangsbarrieren zum Ar
beitsmarkt für Frauen diskutiert. 2 

Einigkeit besteht bei arbeitsmarktpolitischen Entscheidungsträgerinnen 
dahingehend, daß Frauen verstärkter Förderung bedürfen, um Benachtei
l igungen, die sich nicht zuletzt aus ihrer Doppelbelastung durch Familie und 
Beruf ergeben, zu mindern. So entwickelte sich in der arbeitsmarkt
politischen Praxis in den letzten Jahren eine Vielfalt von innovativen Maß
nahmen, die explizit auf die Vereinbarkeit von Beruf und Famil ie abstellen. 
Die Evaluationen dieser Maßnahmen beschleunigen den Lernprozeß über 
die Wirksamkeit spezifischer Komponenten und zeigen Möglichkeiten der 
Weiterentwicklung auf. Die Frage, für welche Gruppen von Frauen arbeits
marktpolitische Maßnahmen eingesetzt werden sollen, bleibt hingegen 
weitgehend der Praxis überlassen, d .h .  in der Arbeitsmarktpolitik wird die 
große Gruppe von Frauen mit wenigen Ausnahmen (z.B. junge Frauen) als 
homogene Einheit gesehen .  N icht selten bleiben gerade jene Frauen, die 
besonders große Probleme bei der Arbeitsmarktintegration aufweisen, aus 
der Arbeitsmarktpolitik ausgegrenzt. 

Der Fokus des vorliegenden Beitrags liegt daher auf der Zielgruppe von 
Arbeitsmarktpolitik für Frauen, wobei es um die Frage geht, welche Grup
pen von Frauen von der Ausweitung der aktiven Arbeitsmarktpolitik in Öster-
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