
|  28

Fokus

bescHäFtiGunGsentWicklunG, ArbeitszeitAusmAss und einkommen

Bei einer Betrachtung der Situation von Frauen am Arbeitsmarkt zeigen sich auf den ersten Blick 
widersprüchliche Entwicklungen. Immer mehr Frauen sind erwerbstätig, jedoch ändert sich bislang 
nur wenig an der deutlich schlechteren beruflichen Positionierung von Frauen, die sich insbesondere 
in deutlich niedrigeren Einkommen niederschlägt. 

Dazu die Zahlen aus dem aktuellen Bericht der Bundesregierung ( Papouschek, 2015 ) betreffend 
den Abbau der Benachteiligungen von Frauen: Die Erwerbsbeteiligung von Frauen ist in den letzten 
20 Jahren deutlich gestiegen, man kann das an der Steigerung der Erwerbsquote der Frauen von 
62 % auf 71 % erkennen. Das hat zu einer Halbierung des Gender Gaps von 18 Prozentpunkten auf 
9 Prozentpunkte geführt. Ebenfalls positiv ist, dass über diesen längeren Zeitraum betrachtet die 
höhere Erwerbsaktivität von Frauen sich nicht in einer höheren Betroffenheit von Arbeitslosigkeit 
niederschlägt. Sie ist auch aktuell mit 8,4 % ( siehe Standardanalyse auf S. 11) niedriger als die 
Arbeitslosenquote der Männer und im Zeitverlauf nicht in dem Ausmaß gestiegen wie die Erwerbs-
beteiligung von Frauen. Das heißt, es sind heute deutlich mehr Frauen in Beschäftigung, wie auch 
eine entsprechende Steigerung der Beschäftigungsquote von Frauen in den letzten zwanzig Jahren 
von 58 % auf 67% belegt. 

Allerdings hat sich damit das Erwerbsarbeitszeitvolumen von Frauen insgesamt nur wenig verändert, 
d. h. der höheren Anzahl von Frauen in Beschäftigung steht ein starker Rückgang des zeitlichen 
Ausmaßes der Erwerbseinbindung vieler Frauen gegenüber. Berücksichtigt man auch das Arbeits-
zeitausmaß, ist der Gender Gap in der Erwerbsbeteiligung deutlich höher. Der Indikator dafür ist 
die Erwerbstätigenquote in Vollzeitäquivalenten, die die Statistik Austria (Arbeitsmarktstatistiken ) seit 
einigen Jahren regelmäßig auswertet und die für die letzten zehn Jahre zur Verfügung steht. Mit 
48,2 % ( 2014 ) hat sie sich gegenüber 46 % im Jahr 2005 nur geringfügig erhöht und liegt weit hinter 
jener der Männer mit 74 % ( 2014 ). Ursache dafür ist die enorme Steigerung der Teilzeitquote der 
Frauen von gut einem Viertel ( 26 % ) auf fast die Hälfte der erwerbstätigen Frauen ( 47% ).
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