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5.5. Arbeitszeitmuster nach der Wohnregion 

Sowohl das Angebot an Arbeitsplätzen als auch die Situation der Kinderbetreuung stellt 

sich in Österreich in den verschiedenen Regionen sehr unterschiedlich dar. In Wien ist 

das Angebot an Kleinkindbetreuung gut ausgebaut, in anderen Bundesländern und dort 

vor allem wieder in ländlichen Regionen besteht noch größerer Handlungsbedarf. Aus 

diesem Grund erscheint es sehr wichtig, zu untersuchen, ob und wie sich die 

Erwerbsarbeitszeiten von Eltern in der Stadt und auf dem Land entwickelt haben. Für 

diese Analyse der Entwicklungen in den verschiedenen österreichischen Regionen wird 

zwischen Wien, anderen Regionen mit ebenfalls hoher Bevölkerungsdichte (Städten), 

Regionen mit mittlerer Bevölkerungsdichte und solchen mit niedriger 

Bevölkerungsdichte unterschieden.  

Im Jahr 2005 gab es einen sehr klaren Unterschied in der Aufteilung der Arbeitszeit 

zwischen Paaren mit Kindern in Wien und solchen in anderen Regionen (vgl. Abbildung 

6). In Wien leisteten bei 42% der Paare Frauen 41% bis 50% der Paararbeitszeit. In den 

anderen Regionen fielen nur 26% bis 28% der Paare in diese Kategorie. Dort dominierte 

die Kategorie „31% bis 40%“ des Anteils der Frauen“.  

Fünf Jahre später12 nimmt mit Ausnahme ländlicher Regionen mit niedriger 

Bevölkerungsdichte der Anteil der Frauen-Erwerbsarbeitszeit an der Gesamt-

Paararbeitszeit ab. In Wien geht der Anteil von Frauen, die zwischen 41% und 50% der 

Paararbeitszeit leisten, auf unter 39% zurück. Hintergrund für diese Entwicklung ist 

wiederum die Zunahme von weiblichen Arbeitsverhältnissen in Teilzeit, die zu einer 

niedrigeren durchschnittlichen Arbeitszeit von Frauen und damit einem geringeren Anteil 

an der Paar-Arbeitszeit führen.  

Bis ins Jahr 2015 stieg der Anteil von Frauen mit einem höheren Paar-Arbeitszeitanteil 

vor allem in Wien um 4 Prozentpunkte an, in den anderen Regionen mit hoher 

Bevölkerungsdichte nahm dieser im Fünfjahresvergleich um 5 Prozentpunkte zu.  

In Regionen mit mittlerer oder niedriger Bevölkerungsdichte gibt es also bisher keine 

Entwicklung in Richtung eines höheren Arbeitszeit-Anteils von Frauen. Mögliche 

Gründe, die hier nicht weiter geprüft werden können, sind ein geringeres Angebot an 

Kinderbetreuungseinrichtungen, ein Mangel an Arbeitsplätzen und die Notwendigkeit 

des Pendelns in dünn besiedelten Gebieten, das die für Erwerbstätigkeit verfügbare Zeit 

einschränkt.  

 

                                                 
12  Da hier im Fünfjahresabstand wichtige Verschiebungen sichtbar werden, wird bei diesem Thema auch 

auf das Jahr 2010 im Detail eingegangen.  


