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Ein sinnvoller Vergleich der Berufszählungen von 1923 und 1934 ist auf 
Grund der stark veränderten Berufssystematik nicht möglich. Die Volks-
zählung von 1934 wies in 80 von 257 Berufskategorien Angestellte und 
Beamte als Berufstätige aus. Unter den Einzelberufen bildeten „Vertreter“, 
„Verkäufer“, „Lehrer“, „Beamte der Hoheitsverwaltung“, „leitende Ange-
stellte des kaufmännischen und Verwaltungsdienstes“ und „Buchhalter“ 
die größten Berufsgruppen. Mit rund einem Anteil von einem Drittel do-
minierte rein quantitativ „Kaufmännisches- und Büropersonal“. Unter der 
erheblich gewachsenen Zahl der weiblichen Angestellten befanden sich 
überwiegend Verkäuferinnen und niedriges kaufmännisches Büroperso-
nal, daneben aber auch Lehrerinnen und Krankenpflegerinnen.

Auch in der ersten Nachkriegsberufszählung von 1951 bildeten kauf-
männische und Büroberufe die mit Abstand größte Angestellten- und Be-
amtenkategorie, und ähnlich wie 1934 besonders für die weiblichen Be-
rufstätigen. Während 32% der männlichen Angestellten und Beamten auf 
diese Berufszweige entfielen, waren es 58% der Frauen. Das lag nicht 
zuletzt an den Erfordernissen des Wiederaufbaus, der männlichen Be-
rufstätigen in Berufen mit geringerer Angestelltenquote größere Chancen 
bot. Außerdem bestand in den technischen Berufen ein wesentlich grö-
ßeres geschlechtsspezifisches Gefälle hinsichtlich der ,Verangestelltung‘. 
Immerhin übte 1951 in Wien jeder zehnte männliche Angestellte, aber nur 
jede hundertste weibliche Angestellte einen Beruf als „Techniker“ aus. 
Andererseits war der Anteil der Gesundheits- und Fürsorgeberufe unter 
den weiblichen Angestellten und Beamten fünfmal so hoch wie unter den 
männlichen.  

Wenngleich selbst die Berufszählungen von 1934 und 1951 hinsichtlich 
der Berufsklassifikationen nur eingeschränkt vergleichbar sind, kann doch 
auf Grund einer zeitgenössischen Auswertung nach Einzelberufen für rund 
die Hälfte der Berufstätigen ein Vergleich gezogen werden, der allerdings 
die Stellung im Beruf nicht berücksichtigt. So traf die nachkriegsbedingte 
Unterkonsumtion den Wiener Handel erheblich. In den von Angestellten 
dominierten Handelsberufen sank die Zahl der Berufstätigen um rund 
24.000. Bei den Berufen des Verkehrssektors stand einem technologisch 
erklärbaren Rückgang der Zahl der Kutscher und Fuhrleute um 4.000 eine 
etwa konstante Zahl an nunmehr beamteten oder angestellten Lokomotiv- 
und Triebwagenführern und Schaffnern gegenüber. Eine nicht unerhebli-
che Zunahme war bei den Beamten der Hoheitsverwaltung (+4.000) und 
den im erheblichen Ausmaß im Gemeindedienst stehenden Hauswarten 
und Portieren festzustellen (+4.000).67

Fast durchgängig war der Zugewinn weiblicher Berufstätiger in nahe-
zu allen vergleichbaren Branchen. Er hatte natürlich auch demografische 
Gründe, wenn man an die überwiegend männlichen Kriegstoten denkt. 


