zurück. Dies ist sowohl angebots- als auch nachfrageseitig zu erklären.33 Der
arbeitsnachfragebedingte Rückgang resultiert insbesondere daraus, daß in
Krisensituationen zuerst und vermehrt Teilzeitbeschäftigte (Randbelegschaften)
abgebaut oder
durch
andere
Beschäftigungsformen
(z.
B.
geringfügige
Beschäftigung) substituiert werden. Die nachfrageseitige Argumentation zielt vor
allem auf die veränderten arbeitsmarktspezifischen Bedürfnisse der Frauen ab.
Frauen wollen immer öfters in Vollzeitarbeitsplätzen Beschäftigung finden.34
Mögliche weitere Erklärungsansätze für den eher untypischen Verlauf der
Teilzeitbeschäftigung in Wien soll nun die folgende detailliertere Analyse der
Teilzeitarbeit auf disaggregierter Ebene geben.
7.3 Disaggragierte Analyse der Teilzeitbeschäftigung
Für die disaggregierte Analyse der Teilzeitbeschäftigung wird ebenso wie im
vorhergehenden Abschnitt auf Mikrozensusdaten zurückgegriffen. Es stehen neben
der Unterteilung in männliche und weibliche Beschäftigte noch zwei weitere
Merkmalsausprägungen
(Wirtschaftsklasse
und
Alter)
zur Verfügung.
Die
Untersuchung beruht dabei jedoch nicht auf vollständigen Zeitreihenanalysen,
sondern greift insgesamt vier Erhebungszeitpunkte (1986, 1991, 1996 und 1997)
heraus.
Leider
ist
auch
das
Programm
des
Mikrozensus
im
Verlauf
der
Untersuchungsperiode mit einigen Umstellungen belastet worden. Neben der bereits
dargelegten Problematik, die aus der Veränderung des Erhebungskonzepts
resultiert, sind für diesen Abschnitt die Umstellungen zweier Klassifikationssysteme
von vordringlicher Bedeutung. Die Wirtschaftsklassen- wie auch die Berufssystematik
wurden an die neue (international vergleichbare) NACE- bzw. ISCO-Untergliederung
angepaßt. Wie auch in den Abschnitten zuvor, ist es aber möglich, eine
Umschlüsselung der Datensätze vorzunehmen und somit eine längerfristige
Vergleichbarkeit herzustellen. Daraus resultieren jedoch in einigen Aggregaten
Unschärfebereiche, die sich insbesondere in nicht übereinstimmenden Randsummen
äußern können.
7.3.1 Sektorale Analyse
Die Analyse der Teilzeitbeschäftigten nach Sektoren zeigt ein wenig überraschendes
Ergebnis. Die Teilzeitquoten (von 1997) im Dienstleistungsbereich sind mehr als
dreimal so hoch wie in der Produktion. Über die gesamte Untersuchungsperiode
betrachtet, entwickelten sich die Indikatoren gegenläufig. Im sekundären Sektor ging
der Teilzeitanteil leicht zurück (-1,6 Prozentpunkte), bei den Diensten erhöhte er sich
dagegen merklich (+3,3 Prozentpunkte). Der Dienstleistungssektor stellt somit in
zunehmenden
Maß
den
Kernbereich
der
Teilzeitbeschäftigung
dar.
Bei
geschlechtsspezifischer Betrachtung fällt auf, daß wesentlich mehr Frauen im
Produktionsbereich in Teilzeit arbeiten als Männer. Das äußert sich sowohl darin,
daß der Abstand zwischen den sektoralen Teilzeitquoten der Frauen geringer ist (nur
33 Leitner (1998).
34 Vgl. dazu: AK-Oberösterreich (1998): "Der Wunsch nach Teilzeit hat sich auch bei den Frauen
abgekühlt. Nur noch jede zehnte würde gern von Vollzeit auf Teilzeit wechseln. Andererseits wollen 13
Prozent der teilzeitbeschäftigten Frauen lieber Vollzeit arbeiten." Ergebnisse auf Grundlage einer
repräsentativen Umfrage für Gesamtösterreich.
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etwa doppelt so hoch), als auch in der Tatsache, daß die Teilzeitquoten der Frauen
in der Produktion insgesamt weit höher sind als die der Männer (für 1997: 2,2% bei
Männern gegenüber 9,5% bei Frauen). Im Dienstleistungsbereich ist der
geschlechtsspezifische Unterschied zwar noch stärker ausgeprägt (für 1997: 6,4%
bei Männern gegenüber 23,0% bei Frauen), die Männer sind hier jedoch - freilich von
einem sehr geringem Niveau ausgehend - im Aufholen begriffen.
Aufgrund der geringen Relevanz des primären und sekundären Sektors für die
Teilzeitbeschäftigung
liegt
der
Schwerpunkt
der
Teilzeitanalyse
im
Dienstleistungsbereich. Für eine genauere Betrachtung kann zunächst einmal auf die
im Abschnitt 3.2 verwendete Unterteilung in primäre und sekundäre Dienste
zurückgegriffen werden. Dabei zeigt sich, daß die beiden Bereiche zwar ähnlich hohe
Teilzeitquoten, jedoch unterschiedliche Entwicklungstendenzen aufweisen. Während
in den primären Diensten der Anteil der Teilzeitbeschäftigung schon seit einigen
Jahren zurückgeht, weitet sich der Anteil bei den sekundären Diensten kontinuierlich
aus. 1997 lag die Teilzeitquote der sekundären Dienste schon um mehr als vier
Prozentpunkte oberhalb der primären. Gleichzeitig kann gezeigt werden, daß die
geringfügige Beschäftigung in primären Diensten sowohl einen größeren Anteil als
auch eine stärkere Dynamik aufweist. Damit drängt sich die Vermutung auf, daß
personalbezogene
Flexibilisierungsstrategien
im
Bereich
der
einfachen
Dienstleistungen zunehmend über Substitutionsprozesse von Teilzeit durch
geringfügige Beschäftigung ablaufen, während in den sekundären Diensten eher die
Teilzeitarbeit ausgeweitet wird.
Eine
weitere
Möglichkeit
der
Analyse
bietet
die
Unterteilung
des
Dienstleistungssektors in fünf modifizierte Bereiche. Hierbei kristallisieren sich im
Zeitverlauf vor allem drei Dienstleistungsbereiche mit höherer Teilzeitbeteiligung
heraus. Davon bilden die Produktionsbezogenen Dienste den dynamischsten Teil.
Hier hat sich innerhalb der letzten elf Jahre der Teilzeitanteil beinahe verdoppelt (von
1986: 11,8% auf 1997: 19,9%).
Einen ebenso hohen Anteil wiesen 1997 auch die Sozialen Dienste auf. Ihr
Entwicklungsverlauf kann - zumindest in den neunziger Jahren - als auf hohem Niveau
liegend und weitgehend stabil beschrieben werden. Die dritte Gruppe bilden die
Konsumorientierten Dienste. Sie sind der einzige Bereich mit relativ hohen, aber
rückläufigen Teilzeitquoten. Der Anteil der Teilzeitbeschäftigung ging insgesamt um
mehr als ein Viertel des Ausgangswertes zurück. Auch hier liegt wiederum die
Vermutung nahe, daß teilweise Teilzeit- gegen geringfügige Beschäftigung substituiert
wurde. Die beiden verbleibenden Bereiche weisen deutlich geringere Teilzeitquoten auf,
wobei die Distributiven Dienste (11,0%) noch weit vor den Öffentlichen Diensten (4,9%)
liegen. Während im letztgenannten Bereich kaum geschlechtsspezifische Unterschiede
festzustellen sind, resultiert die geringere Gesamtteilzeitquote in den Distributiven
Diensten aus der relativ niedrigen Teilzeitquote der Männer. Insbesondere im Handel
arbeiten vor allem Frauen nach wie vor zu einem beträchtlichen Anteil (24,1%) in
Teilzeit. Für Männer stellen sich hingegen die Sozialen Dienste als wichtigster
Expansionsbereich für Teilzeitbeschäftigte dar. Hier hat sich im Verlauf der letzten Jahre
die Teilzeitquote beinahe verdreifacht und liegt gegenwärtig bei 11,3%.
Einen Überblick über die wichtigsten Detailergebnisse liefert eine Darstellung der
Teilzeitquoten für die einzelnen Wirtschaftsklassen, mit Fokussierung auf den
Dienstleistungssektor (Abbildung 30). Neben dem vernachlässigbar kleinen Bereich
der privaten Haushaltsdienste sind es vor allem die Realitäts-, Rechts- und
Wirtschaftsdienste (24,7%) sowie die Gesundheits- und Sozialdienste (20,5%), die
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sich
mit
hohen
Teilzeitquoten
exponieren.
Zu
den
wichtigsten
Teilzeitarbeitsbereichen ist daneben aber sicherlich auch der Handel zu zählen. Er
weist zwar nur leicht überdurchschnittliche Teilzeitquoten auf, ist aber - gemessen
an der Gesamtzahl der geleisteten Teilzeitarbeit - der drittgrößte Bereich. Hier
arbeiten etwa genauso viele Teilzeitbeschäftigte wie im gesamten Bereich der
persönlichen Dienste und dem Unterrichtswesen, die beide - gemessen an der
Teilzeitquote - deutlich vor dem Handel liegen. Alle übrigen Dienstleistungsbereiche,
wie
auch
das
Bauwesen
und
die
Produktion,
liegen
unterhalb
des
Durchschnittswertes.
Abbildung 30: Teilzeitquoten in Wien 1997 nach Wirtschaftsklassen
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Realitäten-, Rechts- und Wirtschaftsdienste sowie Gesundheits- und Sozialdienste
weisen auch die stärksten Zuwachsraten in der Teilzeitbeschäftigung auf. Eine
Komponentenzerlegung des Gesamtbeschäftigungswachstums zeigt aber für beide
Branchen,
daß
jeweils
nur
etwa
ein
Drittel
der
neuentstandenen
Beschäftigungsmöglichkeiten mit Teilzeit-, aber zwei Drittel mit Vollzeitarbeit
verbunden waren. Die leichten Beschäftigungsrückgänge im Handel hingegen gingen
vollständig zu Lasten der Vollzeitarbeitsplätze. Trotz des verstärkten Einsatzes von
Teilzeitarbeit konnte ein Rückgang in der Gesamtbeschäftigung nicht verhindert
werden.
In Zusammenhang mit der Entwicklung der geringfügigen Beschäftigung fällt auf, daß
sowohl Realitäten-, Rechts- und Wirtschaftsdienste als auch Gesundheits- und
Sozialdienste
im
Spitzenfeld
liegen.
Bezüglich
der
außerordentlichen
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Expansionstendenzen, die beide Wirtschaftsbereiche charakterisiert, bedeutet das, daß
sich die massive Beschäftigungsausweitung sowohl in einem Anstieg der geringfügigen
Beschäftigung als auch einem der Teilzeit- und schlußendlich auch in einem Ausbau der
Vollzeitarbeitsplätze niedergeschlagen hat. Im Gegensatz dazu dürften in den
persönlichen Diensten im Verlaufe der neunziger Jahre zum Teil Substitutionsprozesse
von Teilzeit durch geringfügige Beschäftigungsverhältnisse stattgefunden haben. Der
Handel liegt - relativ betrachtet - sowohl bei den geringfügig Beschäftigten als auch bei
der Teilzeitarbeit im Durchschnittsbereich, verfügt aber aufgrund des insgesamt großen
Beschäftigungsvolumens
über
eine
erhebliche
Anzahl
an
atypischen
Beschäftigungsverhältnissen. In diesem Kontext ist es durchaus erklärbar, daß das
diesbezügliche Problemwahrnehmungsbewußtsein im Handel besonders ausgeprägt
ist.
7.3.2 Altersstrukturanalyse
Die Altersstruktur der Wiener Teilzeitbeschäftigten kann auf Grundlage der
spezifischen Teilzeitquoten (Abbildung 31 und Abbildung 32) oder auf Basis der
Altersverteilung der Beschäftigung nach Voll- und Teilzeit untersucht werden. Die
abgebildeten Teilzeitquoten erlauben einen zeitlichen Vergleich von Beginn (1986)
und
Ende
(1997) der Untersuchungsperiode und geben Auskunft über
Veränderungen in der Altersstruktur der Teilzeitbeschäftigung. Die unterschiedliche
Verteilung von Voll- und Teilzeitbeschäftigten wurde nur für das Jahr 1997 abgebildet
und liefert somit den letztmöglich verfügbaren Entwicklungsstand. Hierbei bietet sich
vor allem an, die Altersstruktur von Voll- und Teilzeitbeschäftigung in Relation
zueinander zu betrachten.
Ein Blick auf die altersspezifischen Teilzeitquoten läßt zuerst einmal erkennen, daß
bei einem kontinuierlich expandierenden Teil der Wiener Beschäftigten das Ende der
Erwerbsbiographien mit Teilzeitarbeit verbunden ist. Die Teilzeitquoten der
60jährigen und Älteren sind die mit Abstand höchsten. Das gilt sowohl für Männer als
auch für Frauen, wenngleich auch in diesen Alterskategorien Frauen zu einem
ungleich
höheren
Anteil
teilzeitbeschäftigt
sind
als
Männer.
Auf
dem
gegenüberliegenden Ende der Altersskala sind ebenfalls massive Veränderungen in
den Teilzeitquoten feststellbar. Auch der Eintritt in den Arbeitsmarkt findet immer
öfter über Teilzeitarbeit statt. Überraschenderweise ist die Dynamik bei jungen
Männern weitaus stärker ausgeprägt als bei den gleichaltrigen Frauen. In den beiden
jüngsten Kohorten sind daher die Teilzeitquoten von Frauen und Männern schon
beinahe gleich hoch. Das deutet darauf hin, daß sich die geschlechtsspezifischen
Unterschiede in der Teilzeitarbeit tendenziell aufzulösen beginnen.
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Abbildung 31: Teilzeitquoten nach Altersgruppen in Wien - Männer
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Abbildung 32: Teilzeitquoten nach Altersgruppen in Wien - Frauen
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Im Haupterwerbsalter (25-54 Jahre) haben sich die Teilzeitquoten meist nur
geringfügig (positiv) verändert. Eine Ausnahme bildet allerdings die Alterskategorie
der 35-39jährigen. Hier gab es sowohl bei Frauen als auch bei Männern ein
überdurchschnittliches Wachstum in der Teilzeitquote.
Ein
Blick auf die
Beschäftigungsverteilung zeigt, daß der mit Abstand größte Teil der weiblichen
Beschäftigung in dieser Altersgruppe in Teilzeit arbeitet. Im Kontext einschlägiger
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Befunde über konventionelle Verläufe weiblicher Erwerbsbiographien betrachtet,35
liegt der Schluß nahe, daß vor allem Frauen in dieser Altersgruppe versuchen, nach
unterbrochener Erwerbskarriere wieder in den Arbeitsmarkt zurückzukehren. Dieser
Wiedereinstieg ist in vielen Fällen nur über atypische Beschäftigungsverhältnisse
möglich - und eine der häufigsten davon ist eben Teilzeitarbeit.
Bei einer Gegenüberstellung der Teilzeitquoten von Männern und Frauen fällt
außerdem der gegensätzliche Entwicklungsverlauf auf. Mit Ausnahme der ältesten
Kohorten verringert sich bei den Männern mit zunehmenden Alter die Bereitschaft
bzw. die Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten, bei Frauen steigt sie hingegen
tendenziell an. Auch die Beschäftigungsverteilung der Männer weist in diese
Richtung. Bis zur Kohorte der 35-39jährigen liegt der Anteil der Teilzeitbeschäftigten
über dem der Vollzeitbeschäftigten, danach zeigt sich - wiederum mit Ausnahme der
ältesten Jahrgänge - das umgekehrte Muster. Sowohl die überdurchschnittlich hohen
Wiener Teilzeitquoten der Männer als auch deren enorme Dynamik in den jüngeren
Kohorten deuten auf einschneidende Veränderungsvorgänge im Erwerbsverhalten
hin. Diese sind vermutlich ebenfalls sowohl angebots- als auch nachfragebedingt zu
erklären. Obwohl männliche Erwerbsbiographien bei weitem nicht so gut
dokumentiert sind wie weibliche, kann davon ausgegangen werden, daß abhängig
von unterschiedlichen Lebenssituationen (z. B. Studium, Kinderkarenz, Weiterbildung
etc.) auch bei Männern der Wunsch, in Teilzeit zu arbeiten, zunehmend stärker zum
Ausdruck kommt. Auf der anderen Seite drängen Männer immer mehr in
Berufssparten, die durch einen hohen Anteil an Teilzeitbeschäftigten charakterisiert
sind - z. B. Reinigungs- und Sicherheitsberufe, Gesundheits- und Sozialberufe,
pädagogische Berufe. Wien dürfte hierbei als urbaner Raum eine gewisse Vorreiterrolle
einnehmen, indem die tradierte Rollenverteilung im Erwerbsleben, die Männer als Allein¬
bzw.
jedenfalls
als
Hauptverdiener und
Frauen
bestenfalls
als
mögliche
Nebenverdienerin sieht, sukzessive an neue Verhältnisse angepaßt wird. Die stark
veränderte Arbeitsnachfrage spielt dabei sicherlich eine zentrale Rolle. Mit der
zunehmenden Verlagerung der Beschäftigung in den tertiären Bereich verstärkt sich
auch der Druck auf männliche Beschäftigte, die in diesem Bereich nachgefragten
Arbeitszeitformen zu akzeptieren. Insofern wird Teilzeitarbeit in vielen Fällen auch gegen
die Wünsche und Bedürfnisse der Beschäftigten durchgesetzt.
Generell zeigt sich also für Wien die Tendenz, daß Teilzeitarbeit an den Übergängen
in und aus dem Arbeitsmarkt (Erwerbsein- und -austritt) sowie beim Wiedereinstieg in
die Erwerbsarbeit (vor allem bei Frauen) eine zunehmend wichtigere Rolle spielt.
Teilzeitarbeit hat hinsichtlich des zunehmend restriktiver werdenden Arbeitsmarktes
insofern auch integrativen Charakter. Die vergleichsweise hohe Teilzeitquote der
Männer geht zum Teil auf ein verändertes Erwerbsverhalten vor allem der jüngeren
Beschäftigten sowie auch auf die teilweise Neuorientierung des Arbeitsangebotes
zurück. Dementsprechend sehen sich immer mehr Männer in Wien mit der Situation
konfrontiert, Teilzeitarbeit als ein - nicht unbedingt immer auch erwünschtes Beschäftigungsverhältnis akzeptieren zu müssen; das allerdings nicht nur in
sogenannten "bad jobs", sondern - wie die Ergebnisse des vorhergehenden
Abschnitts
zeigen
ebenso
in
Berufsbereichen
mit
höheren
Qualifikationsanforderungen.

35 Vgl. dazu allgemein.: Mayer u.a. (1991); und für Österreich: Goldberg (1990).
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