
Professor Bach geht auch in die Problematik der
sogenannten „Landflucht" ein. Der Weg vom Bauern¬
hof in die Fabrik ist alles andere als leicht; die Wogen
der Veränderungen berühren nicht nur den Betroffe¬
nen, sondern die ganze Gemeinschaft:

„Wanderungsbewegungen, wenn sie in einem größe¬
ren Ausmaß erfolgen, berühren nicht nur die betroffe¬
nen einzelnen, sie verändern auch die größere soziale
Gemeinschaft. Die Struktur der Abwanderungs¬
gemeinden, aber auch der Zuwanderungsgebiete, wird
umgestaltet und verändert; in beiden Bereichen er¬
geben sich eine Fülle von wirtschaftlichen und sozia¬
len Problemen. In extremen Fällen können sowohl
agrarisch-ländliche Räume in einen sozialen Notstand
geraten, aber auch in den Ballungsräumen kann es
durch überstürzte und maßlose Zuwanderung zu Stau¬
ungsschwierigkeiten und Kreislaufstörungen kom¬
men."

Diplomsozialwirt Brunhilde Scheuringer publiziert
in diesem Heft ihre „Untersuchung zur Arbeitsmobili¬
tät der Frauen in Österreich".

Die Ursachen der Mobilität berufstätiger Frauen
sind andere als die ihrer männlichen Kollegen. Meist
zwingen familiäre Gründe eine Frau, ihren Beruf und
ihren Arbeitsplatz aufzugeben. Aber auch der Wieder¬
eintritt in das Berufsleben, meist nach längerer Un¬
terbrechung, wirft eine beträchtliche Anzahl von
Schwierigkeiten auf.

Die Autorin faßt in einigen Punkten die Gegeben¬
heiten der Mobilität der berufstätigen Frauen zu¬
sammen:

O In den letzten Jahrzehnten sind hinsichtlich der
Verteilung der weiblichen Arbeitskräfte auf die drei
großen Sektoren der Wirtschaft, nämlich Urproduk¬
tion, Industrie und Gewerbe sowie Dienstleistungen
im weitesten Sinne, bedeutende Umschichtungen er¬
folgt.
0 Vom Industrialisierungsprozeß gingen ganz we¬
sentliche Mobilitätsimpulse auf die Berufstätigkeit
der Frauen aus. Der Anteil der unselbständig Be¬
schäftigten hat auf Kosten der mithelfenden Fami¬
lienangehörigen merklich zugenommen, so daß die
außerhäusliche Erwerbstätigkeit im Rahmen der
Frauenarbeit dominieren wird.
0 Die Schule als neuzeitlicher Träger der Berufs¬
ausbildung spielt bei den weiblichen Jugendlichen eine
wesentlich größere Rolle als bei den männlichen
Jugendlichen. Daraus können sich für die berufliche
Mobilität, hier die Ubereinstimmung zwischen Quali¬
fikationsniveau und Anforderungen des Arbeitsplatzes,
gewisse Schwierigkeiten ergeben.
O Die Mehrzahl der Frauen ist auch heute noch in
einer relativ kleinen Zahl indivueller Berufe tätig. Es
wird daher immer wieder gefordert, den Berufsraum
der Frau zu erweitern und vor allem den ins Berufs¬
leben eintretenden Mädchen nicht nur traditionell
weibliche Berufe zu empfehlen.
# Die Erwerbstätigkeit der Frau ist kein so konti¬
nuierlicher Faktor wie die Männerarbeit. Sie unter¬
liegt hinsichtlich ihres Umfangs vielmehr bestimmten
Schwankungen, was durch die doppelte Bindung der
Frau an Familie und Beruf bedingt ist. In den letzten

Jahren macht sich jedoch, vor allem bei den unselb¬
ständig berufstätigen Frauen, eine starke Tendenz
bemerkbar, auch nach der Eheschließung und Fami¬
liengründung noch einer Erwerbstätigkeit nachzu¬
gehen."

Ebenfalls in dieser Richtung tendiert das dritte
Heft des Instituts: Professor Dr. Rudolf Strasser,
„Rechtsordnung und Mobilität der Arbeitskraft".

Ohne die Rechtslage genau zu kennen, kann eine
umfassende Arbeitsmarktforschung nicht betrieben
werden. Deshalb gewinnt diese Arbeit eine besondere
Bedeutung. Es geht dabei nicht nur um die rechtliche
Darstellung des arbeitsmarktpolitischen Unterbaus,
sondern um die enge Verflechtung zwischen Mobilität
und Rechtssituation.

Blick in die Zukunft

Bestandsaufnahmen, Teil- und Globaluntersuchun¬
gen bilden noch nicht die gesamte Arbeitsmarktfor¬
schung. Die Erstellung von Prognosenarbeiten ist ge¬
nauso notwendig wie die sozialstatistische und -öko¬
nomische Betrachtung des dynamischen Arbeitsmark¬
tes.

Deshalb werden im Heft IV der Veröffentlichungen
des österreichischen Instituts für Arbeitsmarktpoli¬
tik drei Untersuchungen zur Zukunftssituation
publiziert:

• Dr. Wulf Boing: „Kurzfristige Arbeitsmarktpro¬
gnose für Österreich 1970"

© Ewald Kutzenberger: „Die technische Durchfüh¬
rung der Stichprobenerhebung im Rahmen der kurz¬
fristigen Arbeitsmarktprognosen für Österreich
1970"

• Dr. Leo Reisinger: „Mittel- und langfristige Ar¬
beitsmarktprognose, Möglichkeiten und Probleme"
In der Erstellung von Prognosen macht sich die Zu¬

sammenarbeit zwischen Wissenschaftler und Praktiker
bemerkbar; eine enge Kooperation zwischen der
Arbeitsmarktverwaltung und dem Linzer Institut
macht erst die Prognosenerstellung möglich.

Zum interessantesten Teil der Prognosen gehört das
Festhalten des zusätzlichen Arbeitskräftebedarfs.
Deshalb wurde im Rahmen einer eigenen Erhebung
sowohl die Gesamtsituation als auch die Lage einzel¬
ner, repräsentativ ausgewählter Betriebe durch¬
leuchtet.

„Wissenschaft und Öffentlichkeit haben in den letz¬
ten Jahren in zunehmendem Maße dem Gebiet der
Arbeitsmarktforschung Beachtung geschenkt. Gründe
für diese Entwicklung sind teils die Systematisierung
der staatlichen Wirtschaftspolitik, teils die verstärkte
Anwendung quantitativer Betrachtungsweisen in den
Sozialwissenschaften und die Ausweitung der stati¬
stischen Deskription.

Da es sich bei der Arbeitsmarktforschung um. eine
junge Disziplin handelt, sind Systematiken auf diesem
Gebiet erst in Ansätzen vorhanden. Auch von einer
Einheitlichkeit der Methodik kann noch keineswegs
gesprochen werden, allerdings kristallisiert sich ein
Kern heraus, der allgemein akzeptiert wird." (Dr. Leo
Reisinger.)
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