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Vorwort

Deregulierung ist bereits seit einiger Zeit ein häufig benutztes vyirtschaftspolitisches Schlagwort. Allerdings bleibt zumeist unklar, was Deregulierung ist. Einer
dér Gründe für die unklare Definition von Deregulierung in der Schweiz liegt ,
darin, dass hier die Arbeitsmarktforschung insgesamt noch vvenig entwickelt ist.
Ein vveiterer Grund ist darin zü sehen, dass Deregulierungsmassnahmen erst
angekündigt oder lëdiglich seit kurzem in Kraft sind. Über ihre Auswirkungen auf
die Beschäftigten gibt es kaum wirtschaftspolitische und wissenschaftliche Aussagen, und hinsichtlich ihrer spezifischen Auswirkungen, auf die Frauen ini . .
Erwerbsleben verfügen wir eher über Vermutungen als konkretes Wissen.
Um fundierte Aussagen über die Auswirkungen der wirtschaftlichen Umsti-ukturierungsprozesse auf die Situation der Frauen auf dem Arbeitsmarkt formulieren
zu können, muss der Begriff der Deregulierung präzisiert werden. Es ist heraus;
zuarbeiten, welche Formen von Deregulierurigsmassnahmen es gibt und welche
Chancen und Risiken diese für die Beschäftigten-aus gleichstellungsspezifischer.
Perspektive: speziell für die Frauen - beinhalten. ^
,
Die vorliegende Literaturstudie «Auswirkuhgen von Deregulierungsmassnahmen
auf Frauen», welche Frau Mascha Madörin im Auftrag der Eidg. Kommission für
Frauenfragen verf asst hat, gibt einen Überblick übel" aktuelle Studien' und
Berichte, die sich mit Deregulierungsmassnahmen befassen. Die Auswahl der Studien ist nach drei wesentlichen Gesichtspunkten erfolgt: Erstens wurden Länder ;
ausgewählt, in welichen Deregulierungsmassnahmen bereits seit längerem durchgeführt werderi bzw. zur Diskussion stehen. Dies sind: Grossbritannien, Kanada,
USA sowie Schweden. Darüber hinaus wurden Studien internationaler Organisationen und die vyenigen vorhandenen Analysen zur Situation in der Schweiz
einbezogen. Zweitens wurden neuere Studien besprochen. Drittens sollen sie vor
allem Aufschluss geben über Arbeitsmarktregelüngeh und die Entwicklung der
Erwerbssituation der Frauen, in den 80er und 90er Jahren.
"
Die so entstandene umfangreiche; Bibliographie ist eine wertvolle Materialiensammlung für alle, die sich aus politischen und/oder wissenschaftlichen Gründen
mit Deregulierungsmassnahmen im besonderen und ökonomischen Veränderungen im allgemeinen bèfassen. Sie enthält grundlegende Informationen über
die verschiedenen.Formen von Deregulierung und deren ländei;spezifische Voraussetzungen und zeigt die Facetten des Themas eindrücklich auf. Die Eidg. Kommission für Frauenfragen will damit einen Beitrag leisten an eine Diskussion, die
in der Schweiz gerade auch aus gleichstellungspolitischer Sicht geführt werden
muss. In ihrem Fazit am Schluss dieser Publikation formuliert sie daher eine Reihe
von Forderungen bezüglich der Arbeitsmarktforschung und der Berücksichtigung
frauén- und gleichstellungsspezifischer Anliegen in.der .Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik der Schweiz. .
Dieser Bericht ist Teil einer umfassenden Beschäftigung der Kommission mit dem
Thema «Frau urid Arbeit». So veröffentlicht die Kommission gleichzeitig mit dieser Studie den Bericht «Weniger ist mehr Konzepte zur Umverteilung von Arbeit
zwischen den Geschlechtern», welcher von. Frau Dr. Eva Nadai und Herrn Peter

Gerber vom Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS Jn Bern verfasst
wurde. Mittelseines Fragenkatalogs wurden Parteien, Frauenorganisationen und
weitere interessierte Kreise zu ihren Vorstellungen und Konzepten zur Arbeitsumverteilung zwischen den Geschlechtern befragt.
Beide Projekte wurden von einer Gruppe von Fachfrauen begleitet. Sie setzte sich
zusammen aus Frau Prof. Margit Osterloh vom Institut für betriebswirtschaftliche
Forschung der Universität Zürich, Frau Prof. Renate-Schubert von der Eidg.
Technischen Hochschule Zürich und den beiden Kommissionsmitgliedern Frau
Regula Ernst-Schneebeli und Frau Rita Schmid Göldi. Wir dankeri Ihnen und Frau
Mascha Madörin von der Aktion'Finanzplatz Schweiz, Verfasserin der Literaturstudie, für ihre kompetente Arbeit. Des weiteren geht unser Dank an Frau
Verena Laedrach-Feller, Frau Elisabeth Keller und Frau Claudia Weilenmann vom
Kommissionssekretariat für die Betreuung des gesamten Projektes und än
Frau Manuela Amadô für die Erstellung der Druckvoriage und die grafische
Gestaltung des Umschlages. Für die Übersetzungen ins Französische danken vvir
Frau Eliarie Vernay, für jene ins Italienische Frau Romana Camani-Pedrina. . > •.

EIDG. KOMMISSION FÜR FRAUENFRAGÉN
Die Präsidentin

Chiara Simoneschi-Cortesi

Avant-propos

«Dérégulation» est depuis quelque temps déjà Un mot-clé fréquemment utilisé
dans le monde de l'économie pôlitiquè. Mais à vrai dire, on ne sait pas bien ce
qu'il recouvre. L'une des raisons en est qu'en Suisse, la recherche sur le marché
du travail est dans son ensemble encore peu développée; On peut en voir une
autre dans le fait que des mesures dè dérégulation viennent seulement d'.être rendues publiques et d'entrer en vigueur. Ouant à leurs effets sur la population activé,
nous n'avons guère de prises de position scientifiques ou de politique économique; en ce qui concerne leurs conséquences pour les femmes qui travaillent, nous
en sommes réduits à des suppositions faute d'un sayoirconcret.
Or, pour parler en connaissance de cause de la situation des femmes dans le processus de restructuration économique, il faut cpmmençer par préciser cette
notion de dérégulatiqn. Il s'agit de rechercher quelles formes ont déjà prises les
mesures de .dérégulation, et quelles chances ou quels risques elles connportent
pour le monde du travail, et plus particulièrement pour les femmes.
L'étude ci-après intitulée «Conséquences pour les femmes des, mesures de dérégulation», que Madame Mascha Madörin à écrite à la demànde de la Conrimission fédérale pour les questions féminines, donne une vue d'ensemble des études et rapports publiés à ce. sujet. Le choix s'est fait selon trois points de vue
principaux: ont été retenus d'abord les pays tels que la Grande-Bretagne, le
Canada, lès Etats-Unis et la Suède, dans lesquels de telles mesures ont été adoptées ou sont débattues depuis longtemps. On a recouru également aux rapports
d'organisations internationales et aux quelques analyses disponibles sur |a situation en Suisse. Deuxièmement, des études plus récentes ont été discutées. Enfin,
il importait que toute cettè littérature donne des informations sur les régleriientatioris du marché du travail et sur le développement de la situation professionnelle des femmes dans lès années 80 et 90.
Larichebibliographie qui en est résultée ést un matériau précieux pourtputes les
personnes qui, pour des raisons politiques et/ou économiques, s'occupent des
mesures dé dérégulation en particulier et des changements économiques en
général. Elle contient des informations fondamentales sur les différentès formes
de dérégulation et leurs conditions spécifiques par pays. La Commission fédérale
pour les questions féminines veut par là apporter sa contribution à une discussion qui, en Suisse, doit aussi être menée dans la' perspective d'une politique
d'égalité! C'est pourquoi, dans le bilan qui clôt cette publication, elle formule
toute une série de revendications concernant la recherche et les problèmes
d'égalité dans la politique sociale et du marché du travail en Suisse.
Ce rapport ne représente qu'une partie de l'activité de la Commission autour du
thème «Femme et travail». En même temps que ce dernier, elle rend publique
l'étude intitulée «Qui perd gagne. Réflexions sur une redistribution du travail entre
les sexes», rédigée par Dr. Èva Nadai et Peter Gerbér du Bureau d'études de politique sociale et du travail (Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS)
à Berne! A l'àide d'un questionnaire, il a été demandé aux partis, aux organisations de femmes et à d'autres cercles intéressés de préciser leurs idées sur le partage du travail entre les séxes.
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Un groupe de femmes spécialistes a veillé au bon déroulement des deux projets.
Il était composé de:, Prof'Margit Osterloh de l'Institut de recherche en économie
d'entreprise de i;Université de Zurich, Prof. Renate Schubert de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, et Mesdames Regula Ernst-Schneebeli et Rita Schinid ;
Göldi, membrès delà Commission. Nous les remercions, de même que Madame
Mascha Madörin de l'Action Place financière Suisse (Aktion Finanzplatz Schweiz),
auteure de l'étude bibliographique, pour la qualité de leur travail. En outre, nos
remerciéments vont à Mesdames Verena Laedrach-Feller,. Elisabeth Keller et
Claudia Weilenmann du Secrétariat de la Commission, qui se sont chàrgées de
l'ensemble du projet, à Madame Manuela Amadô pour la réalisation de la
maquette et delà couverture, et à Mesdames Eliane Vernay.et Romana CamaniPedririà pour leurs versions française et italienne.

COMMISSION FEDERALE POUR LES QUESTIONS FEMININES
La présidente :

Chiara Simoneschi-Cortesi

•
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Prefazione

La parola deregolamentazione affiora frequentemente nel, campo della politica
ecpnomica. Tuttavia non si è mai chiarito bene che cosa voglia dire. L'ambiguità
che si riscontra in Svizzéra è doyuta al fatto che la ricèrca sul mercato dél lavoro
è tuttora poco svi|gppata, ma anche al fatto che le misure di deregolamentazione
sono per ora State solo preannunciate oppure sono in vigôre solo da poco. Sulle
ripercussioni che hanno per le persone occupate si sono fatti ben pochi studi
scientifici o analisi politicoecoriomiche. E, per quanto concerne le ripercussioni
- specifiche sul|e donne attive professionalmente, è maggiore il numéro delle ipôtesi che non quello delle conoscenze assodate.
Prima di poter emettere un giudizio fondato sul modo in cui i processi ristrutturativi si ripercuotono sulla situazione delle donne presenti sul mercato del lavoro
occorre anzitutto definire il concetto di deregolamentazione. Si tratta infatti di
Stabilire quali forme assumono le misure di deregolamentazione, e quali opportunftà erischiCelano per le persone occupate, segnatamente per le donne, sotto
il profilo delle pari opportûnità.
La présente analisi della letteratura, intitolata «Ripercussioni delle misure di deregolarnentazione sulle donne», è stâta realizzata dall'ecpnomista Mascha Madörin
su maridato della Commissione fédérale per i problemi della donna. Essa présenta
una panoramica sugli studi e i rapport) dedicati alle misure di deregolamentazione. Per la scelta sono stati déterminant! tre criteri fondamentali. Anzitutto si è
optato per i paesi nei quali già da tempo si sono iritrodotte oppure si discutono
tali misure. Si tratta in particolare della Gran Bretagna, del Canada, degli Stati
Uniti e della Svezia. Si sono poi considerati gli studi di organizzazioni internazionali e le rare analisi disponibili sulla situazione.syizzera. In secondo luogo si sono
considerati gli studi recenti. In terzo luogo gli studi che illustrano le regolamentâziorii del mercato del lavoro e gli sviluppi della situazione professionale delle
donne riegli anni 80 e 90.
La ricca bibliografia che ne èrisultatacostituisce una preziosa raccolta di materiali per tutte le persone che per ragioni politiche e/o scientifiche si interessano
aile misure di deregolamentazione in particolare e ai mutamenti econo'mici in
generale. Essa contiene informazioni basilari sulle varié forme di deregolamentazione e le premesse specifiche di ogni paese, e mostra in maniera impressionante
le sfaccettature della tematica.' La Commissione federalè per i problemi della
donna vuole con ciô contribuire al dibattito, ricôrdando quanto è importante che
venga condotto in Svizzéra anche néH'ottieà delle pari opportûnità.. Nelle conclusioni, riportate alla fine di quésta pubblicazione,~ essà formula pértarito una
série di rivendicaziorii che riguardano la ricerca sul mercato del lavoro e la presa
iri conto dei postulati della politica delle donne e delle pari opportûnità sia nella
-politica del mercato del lavoro sia nella politica socialë'del nostro paese.
Il présente rapporto è uno dei frutti deU'intenso approfondimento che la Commissione hà dedicato al tema «donna e lavoro». Nel contempo essa pubblica
infatti anchejl rapporto intitolato «Meno è di più. Come ridistribùire il lavoro tra
. i sèssi», redatto dalla dott. Eva Nadai e dal ricercatore Peter Gerber dell'Ufficio di'
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studi sulla politica sociale e del lavoro (Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS) di Berna.. Per questo studio si sono interrogati mediante un questionario una sessantina di pärtiti, organizzazioni delle donne e altre cerchie interessate in merito alle idée e alle proposte sullaridistribuzionedel lavoro trä i sessi.
Entrambi j progetti sono stati seguiti da un gruppo di spécialiste comprendente
la prof. Margit Osterloh dell'lstituto diricerchein economia aziendale dell'Uni- ,
vérsità di Zurigo, la prof. Renate Schubert del Politecnico fédérale di Zurigo e da
Regula Ernst-Schneebeli e Rita Schmid Göldi, membre della Commissione, che qui
ringraziamo. Ringrazia.mo pure per il compétente operato l'economista. Mascha
Madörin dell'Azione piazzafinanziaria,autrice dello studio sulla letteratura. Un
pensiero di gratitudine va inoltre a Verena Laedrach-Feller, Elisabeth Keller e
Claudia Weilenmänn della segreteria della Commissione per aver curato lo svolgimento del'progetto, a Manuela Amadô per l'impaginazione dei testi e la cohcezione grafica della copertina, a Eliane Vernay per la tradüzione francese e a
Romana Camani-Pedrina per quella italiana.
COMMISSIONE FEDERALE PER 1 PROBLEMI DELLA DONNA ,
La présidente:
' ., '

Chiara Simoneschi-Cortesi
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Schlussfolgerungen
Versuch, ein allgemeines Fazit aus der Literaturstudie zu ziehen...
fs ist unübersehbar, dass De- und Reregulierung, sowohl was ArbeitsmärArte als auch Betriebsorganisationen anbelangt, Institutionen und
Organisationen, die sich mit Gleichstellungspolitik befassen, vor neue Fragen stellt, deren Diskussion erst beginnt. Die Auswirkungen von Deregulierung auf Frauen sind komplex und nicht in wenigen Purikten zusammenzufassen.
'
1. Was England, Kanada und die USA anbelangt, so scheint ein Punkt klar
zu sein: Es findet eine Feminisierung von Armut, eine soziale Polarisierung
nicht nur generell in der ganzen Gesellschaft, sondern auch zwischen
Frauen statt. Was Frauenförderung in den mittleren und oberen Wirtschaftsetagen anbelangt, so sind die Auswirkungen nicht eindeutig. Für
England gibt es, wenn man mit der Situation von Ländern auf dem
europäischen Kontinent vergleicht, kaum Anhaltspunkte dafür, dass die
Deregulierung der Arbeitsmärkte qualifizierten Frauen speziell viel
gebracht hätte. Durch Deregulierung scheinen neue Ségrégations- und
Diskrirriinierungsmuster zu entstehen.
.
2. Was vor ällem Kanada und die USA anbelangt und zunehmend auch EULänder: Das Ernährermodell stellt de facto - unabhängig von irgendvvelchen politischen Absichten - nur noch ein (Minderheits-)Familienmodell
dar - mit abnehmender zahlenmässiger Bedeutung. Die herkömmliche
Ausrichtung des Steuer-, Sozial- und Arbeitsmarktssystems auf dieses
Modell scheint sich zunehmend negativ auf Frauen auszuwirken.
3. Die Erwerbslöhne von Frauen werden immer wichtiger für einen züneh- ,
menden Teil von Haushalten. Ohne Erwerbsarbeit von Frauen wäre die
Zahl verarmter Haushalte wesentlich grösser. Die Frage, wer Kinder und
pflegebedürftige Personen betreut und für sie bezahlt, wird zu einem
wirtschaftspolitisch brisanten Thema.
4. Durch die Deregulierung wird es schwieriger, Gleichstellungs- undLohngleichheitsfordérungen zu stellen und deren Durchsetzung zu überwachen (Monitoring). Es braucht mehr Aufwand, Wisser) und neue Techniken, urn indirekte Diskriminierungen zu identifizieren. Das Monitoring
einzelner Organisationen vor allem in bezug auf Arbeitsplatzbewertung,
Beförderungs- ünd Trainingsprogramme gewinnt ah gleichstellungspolitischer Bedeutung.
5. Fachfrauen diskutieren zunehmend den Zusammenhang zwischen
Gleichstellungspolitik, generellen Arbeitsrinarktregelungeh, Sozial-,
Finanz- und Budgetpolitik des Staates.
6. Da Frauen in allen Ländern überproportional stark in sogenannt atypischen Beschäftigungsverhältnissen (Nicht-Vollerwerbsarbeit) anzutreffen
sind, ist eine diesbezüglich gezielte Gleichsteilungspolitik und die Frage
der Regelung dieser Arbeitsverhältnisse für Frauen sehr wichtig (z.B. Minimallöhne und Sozialversicherungen)^
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7. Gleichzeitig Stellt sich die Frage, wie denn Gleichstellungspolitik in
einer Situation sehr grösser kultureller und sozialer Heterogenität von
. Érvyerbssituationen und Lebensstilen von Frauen zu realisieren sei. Ségrégation und Diskriminierung an Arbeitsplätzen gibt es immer noch in allen
Bereichen des Erwerbslebens. Die Massnahmen und. die Ebenen,, wo
Gleichsteilungspolitik sinnvollerweise ansetzen müsste, dürften jedoch
sehr verschieden sein.'
8. Es sel an dieser Stelle besonders auf die Frage ethnischer Minoritäten oder im Fall der Schweiz - auf die Situation von Immigrantinnen und
Frauen mit ausländischem Pass hingewiesen. Wie alle Studien zeigen, sind
für sie die Ségrégations- und Diskriminierungsmuster und -mechanismen
nochmals anders als für «Mehrheits»frauen oder für Frauen mit inländischem Pass.
,
Ich habe den Eindruck, dass die Arbeit für Organisationen ünd Institutionen, die sich mit Gleichstellungspolitik befassen, nicht kleiner wird, sondern grösser und aufwendiger, soll weiterhin etwas erreicht werden.
... ünd Schlussfolgerungen für die Schweiz
7. fs ist unübersehbar, dass in der Schweiz nach wie vor éin grosser Bedarf
an «gender»orientierter Forschung besteht, die auf die Gleichstellungsproblematik im Erwerbsleben ausgerichtet ist. Die Schweiz ist diesbezüglich weit im Rückstand, die öffentlich zugänglichen Landschaften des Wissens sind kärgliche
2. In welchem Rahmen sie auch immer stattfinden, folgende Forschungsvorhaben scheinen mir sinnvoll und dringend zu sein:
Forschungsvorhaben irn Rahmen des «European Commission Network of
Experts on the Situatior) of Women in the Labour Market» (oder anderer
internationaler Strukturen): Systematisierte internationale Vergleiche, die
Auseinandersetzung mit ähnlichen und doch anderen Forschungsresultaten und Weltinterpretätionen scheinen mir heute unerlässlich zu sein, soll
die frauenorientierte Arbeits- und Sozialforschung in der Schweiz an Rele^
vanz gewinnen. So fällt zum Beispiel auf, dass in der Schweiz in den 90er
Jahren die Vollerwerbstätigkeit der Frauen im Gegensatz zu England
abgenommen hat. Allgemeine Erklärungen, welche die Wirtschaftskrise
und Deregulierung für diesen Rückgang verantwortlich mächen^ lassen
sich, wenn man ändere Länder ansieht, nicht unbedingt aufrechterhalten:
Die Erldärurigen müssten spezifiziert werden. Ein weiterer Vorteil internationaler Züsammenärbeii in der Gender-Forschung ist zudem, dass in
den verschiedenen Ländern für dieselben statistisch erhoben Daten und
Tendenzen unterschiedliche Erklärungen angeboten werden, falls es sich
nicht um die arg standardisierten und universalisierten neoklassischen
Hurnankapital-Theorien handelt. Die Konfrontation mit unterschiedlicher)
Erklärungsansätzen hilft, eigene, unmittelbar einleuchtende pseudosozialwissenschafiliche Erklärungen zu hinterfragen, die rheist das widerspiegeln, was wir in der eigenen Kultur gelernt hsben, über Frauen zu
denken. Die Durchsicht der Literatur hat bei mir beispielsweise den Eindruck hinterlassen, dass die Neigung in der Schweiz gross zu sein scheint,
die nach wie vor stark benachteiligte Stellung erwerbstätiger Frauen in
der Schweiz vorwiegend als sozialpsychologische Frage zu behandeln. Es

J

•Schluss- '

,

,

. ,

'

,

.

•

folgerungen

besteht ein grosses Manko an genauen mterdisziplmären Analysen realer
Erwerbschancen, beruflicher Aufstiegsmöglichkeiten und Handlungsspielräume von Frauen in den Regionen als auch in einzelnen Branchen
und Betriebsorganisationen.
• Branchen- und organisationsorientierte Forschung zü den aktuellen
Umstrukturierungsprozessen: Begleitende Forschungen, die über Jahre
dauern (und vielleicht nicht grosse, sondern kontinuierliche Budgets
bräuchten), wären beispielsweise im Bankensektor, bei der Telecom, der
Swissair, im Handeiund Gastgewerbe und im Gesundheitswesen sehr zu
wünschen. Solche Forschungspröjekte könnten zugleich ein erster Schritt
zum lyionitoring sein.
• Regionale Analysen und interregionale Vergleiche: Inwieweit im Rahmen
der existierenden Gleichstellungsbüros kontinuierliche regiönenbezogene
Analysen gemacht werden könnten, kann ich nicht beurteilen. In der
Schweiz wären sie besonders angebracht - und auch interessant.
• Die Erwerbssituation von Frauen mit ausländischem Pass bedarf dringend
eigenständiger Analysen: Ihre Situationen werden i.d.R. in Forschung und
Statistik zum Verschviinden gebracht, indem sie analytisch inbegriffen
sind, entweder im Aggregat «Ausländer» oder im Aggregat «Frauen». Beides ist diskriminierend.

3. Was Konferenzen, Seminare, Vortragsserien anbelangt, sehe ich folgende interessante Möglichkeiten:
• Angesichts der Erwerbssituation der Frauen in der Schweiz gibt es ein zentrales Therpa: Gleichstellungspolitik in bezug auf Teilzeitarbeit und ungeschützte Arbeitsplätze. Es ist ein Thema, das international umstritten ist.
Auch die unterschiedlichen Erfahrungen und Situationen (Frankreich, Nie, derlande, England, Schweden) wären allem schon einer breiteren Debatte
in der Schweiz würdig. Das Thema ist zudem besonders interessant, vyeil
sich bei der Kontroverse um Teilzeitarbeit auch Fragen aufdrängen, welche die unterschiedlichen Gesellschafts- und Menschenbilder und kontroVersen Vorstellungen ûbér Erwerbs- und Nichterwerbsarbeit betreffen.
• Immer wieder wird in der nationalen und Internationalen-Öffentlichkeit
die These vertreten, die Deregulierung des Arbeitsmarktes und die Flexibilisierung habe positive Auswirkungen auf die Erwerbssituation von
Frauen. Warum sollen nicht die empirischen Evidenzen (nicht einfach die
theoretischen) in einem Seminar kontrovers dargelegt vi/erden?
4. Zusammenfassend seien hier nochmals folgende gleichstellungspolitische Handlungs felder im Erwerbsbereich genahnt die mir bei der Lektüre
aufgefallen sind:
• Die Wichtigkeit des Monitoring bei der Reorganisation von Institutionen
und Unternehmen, seien sie staatlich oder privat.
• Die dringende Notwendigkeit, dié Sozialversicherungssysteme den verschiedenen Arbeitsrealitäten von Frauen anzupassen. In diesen Bereich
gehört auch die Debatte über Staatsbudgets, Steuer- und Subventionssysteme. .
• Nicht nur, weil Frauen überproportional stärk arbeitslos sind, sondern
auch, weil immer mehr Frauen erwerbsarbeiter), ist besonderes Gewicht
auf frauenorientierte Arbeitslösenversicherungskriterien, Beschäftigungsund Arbeitsbeschaffungsprogramme zu legen. Die heutigen staatlichen
Massnahmen orientieren sich irtimer noch vorwiegend an Männerrealitäten.

Schluss- folgerungen

Eine Politik, minimale Standards (Sozialversicherungen, Mihimallöhne,
Kündigungsregelungen etc.) bei jeglicher Art von Erwerbsarbeit durchzusetzen oder mindestens zur Debatte zu stellen, vyäre für Frauen in der
Schweiz besonders wichtig, weil atypische und ungeschützte Erwerbsarbeitunter Frauen sehr verbreitet ist.
Die Sicherung eines existenzsichernden persönlichen Einkommens in allen
Phasen des Erwachsenenlebens ist für eine grosse Zahl von Frauen nach
wie vor eine der ganz zentralen Fragen der Gleichstellung von Frau und
Mann.
Mascha Madörin
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und F l e x i b i l i s i e r u n g :
g e m e i n t ?

Aus ökonomischer Sicht geht es bei Deregulierung und Flexibilisierung um
Kostensenkung und um die Ei-höhung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Marktgeregèlte und -orientierte Entscheidungen sollen,
' ändere, beispielsweise bürokratische oder politische Entscheidungsabläufe ersetzen:.Durch Privatisiérung werden, so wird erwartet, staatlich geregelte und verwaltete Unternehmen effizienter, wéil marktorientierter; Monopole und,Kàrtelle
. . sollen abgeschafft und dem Wettbewerb zwischen Unternehmen Platz machen.
Hierarchische und bürokratische Kontrollverfahren in grossen Unternehmen werden teilweise durch die Kontrolle dei" Kosten- und Ertragsrechnungen in Abteilungen oder in kleinen Betriebseinheiten, durch buchhalterische Check-upssozusagen, ersetzt. Diese Kontrollverfahreh sind erst mit der Entwicklung der
Computertechnik und der Informatik möglich geworden. Wenn von Deregulierung urid Flexibilisierung der EnA/erbsarbéit die Réde ist, dann
sind damit vérschiedene Veränderungen der Arbeitsmarktregelungen und
Betriebsorganisation zwecks Kostensenkung und Produktivitätssteigerung
gemeint. Bosch (1996, S: 423) unterscheidet drei Flexbilitätsinteressen von Unternehmen: Es geht 1) um eine Ausweitung der Betriebszeiten, 2) um flexiblere Jahres- oder Mehrjahresarbeitszeiten sowie 3) um die Ersekurig teurer Formen der
Arbeitszeit durch billigere. ,
Grob und schematisch séieri hier verschiedene Aspekte der Flexibilisierung
dargestellt - in der Praxis gibt es meist Mischformen zwischen bisherigen Organisationsformen und deri neuen. Es lassen-sich folgende Ebenen untérschéiden
(European. Contact Group 1994, S. 4ff; European Commission, Social Europe
Suppl.1/95):

,

1. Flexibilisierung der Arbeitsverträge und des Arbeitsablaufs
Flexibilisierung der Funktion: Anstelle der klar einzelnen Personen zugeordneten
Arbeitspflichten, -Verantwortungen und -kompetenzen, welche nicht einfach
abgeändert werden können, tritt die Teamarbeit: Das Team ist einem Projekt oder
Pröduktionsziel als ganzes Team verpflichtet (Verflachung der Hierarchie, Dezen,'tralisierung von Entscheidungen). Allerdings scheinen solche Organisationsformen in grossen Bereichen der Produktion und Dienstleistungen nicht die Regel
zu sein. Die Ausvvirküngen solcher Arbeitsorganisationen können, wie verschiedene Studien zeigen, sehr unterschiedlich sein. In der Regel steigt die Arbeitsintensität und die soziale Kontrolle innerhalb des Teams, insbesondere, wenn .die
Löhne/Einkommen stark von den Leistungen des Teams abhängig sind.
• Deregulierung der Bezahlung: Anstelle von klar definierten Lohnskalen und nationalén öder branchenspezifischen Vereinbarungen treten individuelle Verträge
und die Bezahlung nach Leistung/Produkt. Die Bedeutung von.Lohnkriterien, die
sich auf Leistung beziehen, nehmen gegenüber andern Kriterien ,zu (wie z.B.
Diénstjahre). Bei tiefen Löhnen ist vor allem die Abschaffung von Minimallohnregelungen von grosser Tragweite.
• . Deregulierung der Arbeitszeit: «Tote Zeiten», während denen es nicht viel zu tun
gibt, sollén dadurch vermieden werden, dass Arbeitskräfte möglichst nur angestellt (und bezahlt) sind, wenn es genügend Arbeit gibt. Die Vereinbarungén über
Àrbéitszeiten werden in dén Verträgen flexibel/flexibler formuliert (Arbeit auf
Abruf, Überstundenzwang, Jahres-statt Wochenstundenvereinbarungen etc.).
-.
,•
^
' '
•

' ^

'
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Das Risiko von Auftragsflauten ünd unregelmässigen Spitzenzeiten wird auf die
EnA/erbstätigen abgewälzt. Dazu kommt, dass hohe Kapitalinvestitionen dadurch
verbilligt werden sollen, dass die Arbeitsplätze möglichst 24 Stunden pro Tag und
7 Tage pro Woche ausgelastet sind. Bei der Flexibilisierung geht es also in erster
Linie um die Zeitrhythmen und Kostendynamik der Produktionsprozesse und
Marktsituatiori und nicht um Flexibilisierungsbedürfnisse von EnA/erbstätigen,
etwa von Müttern mit kleinen Kindern. Was aber nicht heisst, dass nicht betriebliche Spielräume für diè Berücksichtigung von Flexibilisierungsbedürfnissen der
Angestellten bestehen würden. Erfahrungen'scheinen zu zeigen, dass es für die
Betroffenen einen grossen Unterschied macht, ob das Management allein über
die Zeit?'und Flexibilisierungsmodalitäten entscheidet öder ob diese Gegenstand
kollektiver Verhandlurigen sind, ,in denen die betröffenen Angestellten involviert
sind.
•
,
'
Vielfältigkeit der Anstellungsformen: Es gibt zunehmend keine standardisierten
Arbeitsverträge mehr, nicht die Norm der vollen und permanenten Beschäftigung:
Es gibt in England beispielsweise Firmen, die bis zu 200:verschiedene Arbeitsverträge abgeschlossen haben.
>
, .

2. Vèrtikalé Desintegration: Auslagerung von Betrieben und däs
Konzept der Lean-Production
Es wird zwischen Kern- und peripheren Aktivitäten einer Untérnehmensorganisation unterschieden. Letztere kônnén zwecks Kostensenkung ausgélagert werden, indem Aufträge nach aussen vergeben werden (Programmiererinnen werr
den z.B. von den Banken entlassen und machen für dieselben Banken nun als
Selbständige Auftragsarbeit) oder indem ganze Betriebseinheiten verkauft werden: z.B. der Bereich Catering von Swissair. Auch hier gibt es heutzutage éine
unübersehbare Zahl möglicher Produktionsvèrtrâge und Eigentumsverhältnisse
zwischen den Betrieben.
In der Regel sind Gewerkschaften am besten in grossen Industriebetrieben organrsiert. Die Umstrukturierung'der En^/erbsarbeitsmärkte hat daher auch zu einem
Abbau des Organisationsgrades der Lohnabhängigen geführt. Angestellte in ausgelagerten Zulieferbetrieben verlieren oft angestammte Rechte, ihre Arbeitsverträge verschlechtern sich. In den USA hat sich beispielsweise gezeigt, dass Frauen
in «Kernarbeitsplätzen» unterrepräsentiert ünd überproportional stark in Kleina
betrieben erwerbstätig sind. Es entstehén neue Formen und Mechanismen der
Geschlechtersegregation auf dén Arbeitsmärkten.
3. Regierungsmassnahmen
Je nach Land sind im Zuge der Deregulierung mehr oder weniger Gesetze abgeschafft oder umformuliert worden. Dies kann verschiedene Bereiche betreffen:
Gesetze in bezug auf Entlassungen, Gesamtarbeitsverträge, Gesündheits- und
Sicherheitsstandards, Überstunden-, Sonntags-, Nacht- und Schichtarbeit;.
Lohngesetze urid -regelungen (Minimallöhne, Lohnverhandlungen);
Sozialausgaben für Unternehmerlnnen.(Versicherungen, Pensionskassenbeiträge,
Gesundheitsausgaben);
\
;
Organisations- und Aktionsrechte der Löhnabhängig^n (Streikrechte, Gesamtarbeitsverträge werden als Regulierungsprinzip abgeschafft),
im Zusammenhang dieser Massnahme stehen heute iri den USA die sog. «Affirmative Actions» (staatliche Regelungeri zur beruflichen Förderung von Frauen
und Personen ethnischer Minderheiten) kontrovers zur Débatte.
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4. Privatisierung und Reorganisation der Staatsbetriebe (New Public
Management)
Die Privatisierung von Staatsunternehmen und die Reorganisation staatlicher
Organisationen (New Public Management riiit genauen Kosten- und Ertragsrechnungen, Liberalisierung des Beschaffungswesens) ist wesentlicher Teil der
Deregulierungsprogramme. Diese beziehen sich auch auf öffentliche Dienstlei. stungsbereiche wie das,Gesündheits-, Bildungs-und Polizeiwesen.
5. «Schleichende» Deregulierung; Globalisierung und Veränderungen
in der Beschäftigungsstruktur
Im Veriauf der letzten Jahrzehnte wurden Arbeitsplätze in Ländern wie der
Schweiz oder Deutschland nicht einfach via Staätsintervention dereguliert, wie
dies beispielswéise in England unter der Thatcherregierung gezielt gemacht
wurde. Der Prozess verlief anders: Es vyurden vor allem durch Gesamtarbeitsverträge regulierte Industriearbeitsplätze abgeschafft und Arbeitsplätze irri.Dienstleistungsbereich geschaffen, wo in der Regel die Präsenz der Gewerkschaften tra-.
ditiönell gering ist. Der Verkauf von Betrieben, Outsourcing oder die Schaffung
von Teilzeitarbeitsplätzen oder von Auftragsarbeit braucht keine gesetzlichen
Änderungen. Eher ist es so, dass die Arbeitsgesetze und andére institutionelle
.Bedingungen (Sozialversicherungen, möglicherweise auch die Organisationsformen von Gewerkschaften) nicht für diè neuen Erwerbs- und Arbeitsmarktstrukturen gelten und der neueri Situation nicht mehr angepasst sind. Die Arbeitsgesetzé und Sozialversicherungen sind vorwiegend auf den standardisierten
vollerwerbstätigen langfristig Angestellten ausgerichtet und nicht auf .die atypischen Arbeitsplätze, die früher als Ausnahrnefälle angesehen wurden.
Es ist nicht einfach so, dass Arbeitsplätze deregüliert würden, sondérn.der wachsende Dienstleistungs- und Finanzsektor hat eine andere Art von Beschäftigungsstruktur als. der Industriesektor. So beschreibt Saskia Sassen in ihrem
bekannten Buch «Metropolen des Weltmarkts. Die neue Rolle der.Global Cities»
(1996), wie der Bedarf an informellen Dienstleistungen in den Weltfinanzzentren
steigt. Es entsteht eine neue Geographie der Zentralität und Marginalität. Sassen
schreibt dazu: «Mit Blick auf den Arbeitsalltag im Bereich des führenden Wirtschaftskomplexes - des Finanz-vund spezialisierten Dienstleistungsgewerbes sahen wir in Kapitel 6 (des Buches M M.), dass ein Grossteil der damit zusammenhängenden Jobs, die vielfach von Frauen und Imnriigranten erledigt werdén,
niedrig bezahlt und manueller Art ist. Obwohl diese Beschäftigterigruppen und'
diese Arbeitsplätize nirgends als Teil der globalen Ökonomie dargestellt werden,
gehören sie in Wirklichkeit ebenso zur wirtschaftlichen Globalisierung wie das
internationale Finanzgewerbe. Wir sehen hier einé Bewertungsdynamik am
Werk, durch die sich der Abstand zwischen den entwerteten und den aufgewerteten - oder vielmehr überbewerteten - Wirtschaftssektoren zunehmend vergrössert.. ... In den f ührenderi Wachstumsbranchen gibt es wesentlich mehr Stellen, die entweder am obéren oder am unteren Ende der Einkommensskala
angesiedelt sind, als in den älteren, nunmehr im Niedergang begriffenen Industrieri. Nahezu die Hälfte der Arbeitsplätze im Bereich der unternehmensorientierten Dienstleistungen'ist schlecht bezahlt, während die andere Hälfte auf die
beiden höchsten Einkommensgruppen entfällt.» (165/6). Es istnicht so einfach,
analytisch zwischen Veränderungen der Beschäftigungsverhältnisse als Resultat
von Deregulierung oder von Umstrukturierungen der Wirtschaft zu, unterscheiden.
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Inzwischen Wird in stark deregulierten Ländern wie England vermehrt darüber
diskutiert, was an den atypischen (nicht VollenA/erbs-)Arbeitsverhältnissen gere-,
gelt werden muss (Minimallöhne, Sozialversicherungen), um die weit verbreitete
Schaffung «riskantér» und ungeschützter Arbeitsplätze mit sinkender Bezahlung
zu vermeiden. Dies ist ein Thema, das heute für die Gleichstellungsdebatte besonders wichtig ist, sind doch Frauen überproportional stark in diesen atypischen
Arbeitsverhältnissen beschäftigt.

D e r e g u l i e r u n g
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Seit Mitte der 70er Jahre waren aus Frauensicht für viele Länder der EU und Nordamerikas drei Entwicklungen entscheidend (Bruégel/Perrons 1996):
• Veränderungen in der Gleichstellungsgesetzgebung, in der Gleichstellungspraxis
und der Verhandlüngsmacht von Frauen;
'
,
• Deregulierung und Privatisierung des öffentlichen Sektors, Veränderungen in der
Beschäftigungsstrategie der Unternehmen und in den institutionellen und politischen Bedingungen der Arbeitsmärkte;
• ökonomische Umstrukturierung und Veränderung von Beschäftigungsstrukturen. Besonders nennenswert und für Frauen wichtig ist die Zunahme der Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor und im letztéren die Teilzeitärbeitsstellen und
andere sogenannt atypischen Arbeitsplätze, die es traditionellenA/eise in diesem
Bereich schon immer gab, nui" nicht so zahlreich. Neue Arbeitspätze sind also in
Bereichen entstanden, wo Frauen traditionellerweise schon immer gearbeitet
' haben. Was in Zukunft für die erwerbstätigen Frauen passiert, wenn der Technolqgie- und Ratiorialisierungsschub im Dienstleistungssektor weitergeht (Handel, Banken, Versicherungen), ist noch unabsehbar.
Es ist klar, dass diese gleichzeitigen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf
Frauen analytisch nicht einfach auseinandergehalten werden können. Es kommt
sehr darauf an, wie Zusammenhänge gedacht wierden. Es ist auch schwiérig abzu' sdiätzen, was die Abschaffung herkômmlichér institutioneller Regelungen (z.B.
Gesamtarbeitsverträge, Sozialversicherungen) für Frauén bedeutet, sind doch
• diese traditionellerweise auf die Bedürfnisse des «Ernährer»-Mannes ausgerichtet gewesen und nicht auf die Tatsache, dass Frauen mit Kindern berufstätig sein
und über ein eigenständiges Einkommen verfügen rnüssen/wollen. Es gibt eine
Reihe von Aspekten dér Deregulierung, die als Chance für Frauen gesehen werden kônnén, weil eine Auflösung traditioneller, patriarchal strukturierter Institütiorieri und Arbeitsregelungen und eine grössere Léistungsorientiertheit im
Arbeitsbereich besseré Aufstiegs- und Gleichheitschancen bedeuten könnten
(s. dazu eine Zusammenstellung der Argumente in Lim 1996; S. 158ff). Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die Auswirkungen der Deregulierung auf '
Frauen sehr widersprüchlich und komplex sind. Es gibt jedoch wenige Evidenzen,
welche optiniistische En)vartungen bestätigen. Dazu kommt, dass in der Realpolitik «Dèregulierung» nie nur äls marktorientierte Politik durchgesetzt wurde, sondern immer Teil eines politischen Pakets gewesen ist, das weit über arbeitsmarktpolitische und betriebswirtschaftliche Fragestellungen hinausgeht. Das
neoliberale Wirtschaftsprogramm ist beispielsweise unter der Thatcher- und
Majorregierung yvie auch unter Reagan und Bush immer mit einem Familien- und
Sozialprogramm gekoppelt gewesen, das stärk konservative Elemente und regulierende Eleménte, was das sog! Private betrifft, enthalten hat. Für die Situation
von Frauen auf dem Arbeitsmarkt sind alle diese Komponenten .des politischen
Pakets «Neoliberalismus» wichtig. Es ist daher schwierig, die Frage der Deregulierung auf den Arbeitsmärkten von Fragen dei- Sozial- und Fämilienpolitik zu
trennen.
• \
.
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Um die vieifâltigé Literatur zu sichten, habe ich mir zu BeginnriieinerArbeit den
folgenden Fragekatalog zusammengestellt:
.
1. Was hat sich seit Beginn der 80er Jahre für Frauen bezüglich Erwerbsarbeit geändert? Als wichtige - in,der Fachliteratur gebräuchliche - Indikatoren seien hiei" folgende genannt:
_
EnA/erbsquoten'(Frauen/Männer; nach Wirtschaftsbereichen; nach Beschäftigungsverhältnis);
vertikale und horizontale Ségrégation (Aufstiegschancen von Frauen, Arbeitsplatzdurchmischung);
Lohndifferenzen;
ökonomische Existenzsicherung von Frauen (Einkommèn und Arbeitsbelastung,
Armut);
, .
Vereinbarkeit von Beruf und familiären Verpflichtungen.

•\ - ' '
2. Was lässt sich über die Auswirkungen von Deregulierung und Flexibilisierung auf Frauen und auf Gleichsiellüngspolitik sagen? Welche Massnahmen sind, frauenpolitisch gesehen, am heftigsten umstritten? Was
lässt sich über Erfahrungen mit verschiedenen Regelungsformen sagen?
Stichworte-dazu sind:
Veränderung von Arbeitsmarktbedingungen und'-regelungeri;
Vertikale Desintegration;
•
Privatisierung;
•
Restriktionen in bezug auf Kompetenzen (GAV), Organisations- und Aktiorisrechteyon Angestellten;
Sozialversicherungen und EnA/erbsarbeit;
Sonderregelungen für Frauen mit Familienpflichten, Mutterschaftsschutz etc.
3. Sind Veränderungen anderer institutioneller Rahmenbedingungen für.
die Erwerbsarbeit und das Erwerbseinkornmen der Frauen relevant?
4. Gibt es neue Fragen/Konflikte von besonderem Gewicht?

D e r e g u l i e r u n g , ökonömisch'er Umbau und
g e s e l l s c h a f t l i c h e r Wa n d e I : A n a I y t i s c h e
H e r a n s f o r d e r un g e n
1. Der Zusammenhang zwischen Entwicklungen in Erwerbsarbeitsmärkten und deren Regulierungen und institutionellen Rahmenbedingungen
Bei den Analysen und Ländervergleichen gibt es verschiedene theoretische Positionen undriiethodischeSchwierigkeiten, wieJill Rubery (1988, S. 253ff) im sehr
interessanten, aber bereits etwas veralteten Buch «Women and Recession» darstellt. Im Buch werden Studieri über vier Länder (USA, England, Frankreich,.Ita-,
lien) über den Zusammenhang zwischen Restrukturierung und Regulierung vpn
Arbeitsmärkten und Frauenerwerbstätigkeit einerseits und zwischen Familienörganisation und. Erwerbsvérhalten von Frauen andererseits für den Zeitraum der
70er und Beginn der 80er Jahre dargestellt. Rubery unterschéidet die analytischen
Herangehensweisen wie.folgt:
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Die neoklassischen Ökonominnen gehen von generéllen/universellen Verhaltensmodellen aus, die für verschiedene Zeiten und Länder gelten. Länderspezifische
Unterschiede gibt es wegen institutionellen und/oder kulturellen Differenzen, dié
Rahmenbedingungen oder Parameter des Marktmodells verändern sich. Es werden «Abweichungen» von hypothetischèn Normen eines Marktmodells untersucht. Es werden Zeitreihen analysiert, gleiche Variablen miteinander verglichen
und dann Schlüsse gezogen, was an den Rahmenbedingungén geändert werden
.miiss,. um eine gewünschte Entwicklung zu erreichen (zu dieser Herängehensweisegehört in der Literaturiiste beispielsweise der Bericht der OCDE: Organisation de Coopération et de Développemènt Economiques / OECD: Orgariisation
for Economic Cooperation and Development, 1994).
Auf der anderen Seite gibt es diè gesamtgesellschaftliche Herangehensweise,
welche von verschiedenen Typen sozialer Kohärenz ausgeht. Bei diesem Denkmodell werden nicht «abweichende Strukturen» untersucht, welche zu «u.nperfekten» Zuständen führen, sondern das ganze System von wirtschaftlicher ünd
sozialer Organisation.-Ein Aspekt der Gesellschaft kann nicht herausgefiltert und
mit dèmjenigen änderer Gesellschaften verglichen werden. In bezug auf Frauen
geht es um die Frage, wie sich Frauen-Erwerbsarbeit, däs System.von Arbeitsmarkt, sozialstaatlichen Einrichtungen und Familienorganisation miteinander
verbinden und welches dié Rolle von politischén und sozialen Werten in der
. Gesellschaft ist, welche diese Verhältnisse unterstützen..Bei dieser Analyse stellt
sich, wiè Rubery kritisch anmerkt, das Problem, was denn eine Gesellschaft sei
und was rèchtfertigt, dass. mit Gesellschaft die Einwohnerinneri einés Landes
gemeint seien. Es gibt ja auch grosse regionale Unterschiede dér sozialen und
wirtschaftlichen Organisation. Und es gibt auch die Frage der.Kräfte der Verändérung: Welche Rolle spielen die nationalen Grenzen in einer Zeit der Internatio^
nalisierung von Märkten, der Internationalisierung von sozialen und politischen
Ideen und Werten (Rubery 1988, S. 253/254)?
Am Béispiel geschlechtsspezifischer Ségrégation und Lohndiskriminierüng seien
, hier analytisché Komplikationen, welche Ländervergleiche mit sich bringen können, kürz illustriert. In den in Ruberys Buch dargestellten Studien über vier Länder (USA, Italien, Frankreich, England) besteht èine grosse Job-Segregation. Es
gibt jèdoch grosse Unterschiede in der Form und den Mechanismen der Ségrégation. Was ein «guter» und was ein «schlechter» Arbeitsplatz ist, variiert von •
Land zu Land, ebenso variiert, was eine staatliche Regelung bewirkt oder auch
nicht bewirkt. Und das macht Quervergleiche sehr schwierig. In Italien und Frankrèich; vvo die Gewerkschaften relativ stark sind, sind die Inhalte staatlichèr Regelungen in bezug auf Bezahlung, Status und Arbéitssçhutzregelungenfûr Frauen
wichtiger als in den USA, wo der Einfluss von Gewerkschaften vvesentlich geringer ist. Job-Segregation müsste in den USA, so Rubery, nach der Grösse der Unternehmen untersucht werden, weil in den USA Gewerkschaften noch am ehesten
in grossen Unternehmen Einfluss haben. Die Ségrégation hat in den USA in der
untersuchten Periode im Unterschied zu den andern Ländern abgenommen; abér
die Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen hat im Gegensatz zu andern
. Ländern nicht oder kaum abgenommen.. In Italien "war vor allem die Frage der
Unterscheidung der Unternehmen nach technologischer Ausrüstung wichtig,
um signifikante Segregationsmusterzu finden. In England hat die Frauenenwerbstätigkeit vor allem in traditionellen Fraueneort/erbsbereichen zugenommen. Weiter schwer, vergleichbar sind Daten zu «atypischen» Arbeitsplätzen. In Italien
haben sich beispielsweise dié Gewerkschaften sehr erfolgreich gegen die Nutzung
billiger (weiblicher) Arbeitskräfte im Zuge der Urristrukturierung der formellen
Ökononiie gewehrt. Es scheint jedoch, dass in Italien vor allem die Frauenarbeitsplätze im informellen Sektor - und nicht im stark regulierten formellén -

•
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zugenommen haben. Allerdings ist hier anzumerken, dass im Fall von Italien Teil. Zeitjobs, informelle Arbeit und Subcontracting nicht unbedingt mit nièdrigèn Einkommen verbunden sind. Die Tatsache; dass sehr viele Frauen im informellen Sektor tätig sind, lässt daher nochriichtnotvvendigerweiséauf Frauendiskriminierung
schliessen. Zahlenvergleiche zwischen verschiedenen Ländern und die Interpretation ihrer Bedeutung sind a|so eine komplexe Angelegenheit.
Ein weiterer grosser Unterschied zwischen Ländern besteht laut Rubery. darin,
welche Bedeutung Gesetze für die Arbeitsmarktregelungen haben. Gesetze müssen nicht nur erlassen, sondern auch durchgesetzt werden. Und da stellt sich die
Frage, welche Strukturerl es gibt, welche die, Realisierung von Gesetzen durchsetzèn. Dass in Italien die Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen im formellen Sektor im internationalen Vergleich klein ist, kann, so Rubery, vor allem
auf die Politik der Gewerkschaften zurückgeführt, werden, welche auf Angleichung von Löhnen zielte. In Erigland dagegen ist eine relative Verbesserung der
Bezahlung für Frauen direkt auf den Equal Pay Act zurückzuführen und nicht wie
in Italien auf eirie kontinuieriiché und graduelle Politik der Angleichung der
Löhne. Obwohl die staatlichen Regulierungen betreffend Gleichstellung in den
USA weiter gingen als in England, scheint in den ÜSA der Effekt der neuen
Gesetze kleiner gewesen zu sein als in England. Rubery (S. 258ff) erklärt dieses
Phänomen dadurch, dass es in England vor allerfi die Gewerkschaften gewesen
sind, welche die Realisierung des Equal Pay Act durchgesetzt haben, während es
in den USA auf betrieblicher Ebene entsprechende Strukturen kaum gab. Wenn
es überhaupt eine Verkleinerung der Lohndifferenzen in den ÜSA gäb, dann eher
•durch einé Anpassung der Männerlöhne der unteren .Einkommenskategorien
nach unten als durch Anpassung der Frauenlöhne nach obeh. Generell spielten
in England, Frankreich und in Italien für die Unterschiede dér EnA/erbsarbeitsbedingungen für Männer und Frauen die Art der Arbeitsverträge für die geschlechtsy
•. spezifischen EnA/erbsarbeitsbedingungen éine grosse Rolle, nicht zuletzt deshalb,
weil'die Gewerkschaften in der Untersuchungsperiode eine starke Stellung hat, ten, .Dies war aber in den USA weit weniger der Fall; einfach Weil es dort sehr
wenig Arbeitsregelungen gibt und die Gewerkschaften schwach sind. In den USA
scheint die Frage der Ausbildung als Segregationsfaktor zentral zu sein. Ségrégation zeigt sich zudem vor allem als Lohndifferenz.
Rubery zweifelt im übrigen an der neoklassischen Hypothese, dass die Lohnunterschiede generell und für alle Länder durch Unterschiede in Ausbildung und
. Arbeitserfahrung (Human Capital) zu suchen sind. Sie zweifeltauch daran, dass
es einen systematischen Zusammenhang zwischen der Organisation des Familieneinkommens zum Beispiel durch eine staatliche pronatalistische Politik wie in
Frankreich und zwischen einem niedrigen Lohnniveau (Fräuen können es sich leisten, nur ein Sackgeld zu verdienen) oder einer niedrigen EnA^erbsquote von
Frauen gibt. Der Zusammenhang zwischen EnA^erbsarbeits- und Familienbereich
scheint, so die Schlussfolgerung von Rubery, loser - oder vveniger klar - zu sein,
als allgemein angenommen.
Seit dem Erscheinen (1988) von Ruberys Buch sind vor allenri in England, den USA
und Kanada, in der EU und in der OECD eine Reihe von Studien über Erwerbsarbeitsmärkte und Frauen erschienen. Es ist keineswegs so, dass dié analytischen
"Probleme, die Rubery formuliert hat, verschwunden wären. Aber es gibt inzwischen sehr viel mehr Bücher zu diesem Thema, mit vielen différenzierten Teil-Ana- lysen und dem. Versuch, institutionelle Rahmenbedingungen wie beispielsweise
die Sozialversicherungs- und Fürsorgeregelungen, Fariiilienpolitik und kulturelle
oder organisätionssoziologische Faktoren miteinzubeziehen.

•
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Der Vergleich verschiedener Länder ist also kompliziert - und Schlüsse lassen sich
nicht einfach aus den Erfahrungen anderer Länder ziehen. Aber ès hilft, scheinbare Selbstverständlichkeiten und fixe: Denkmuster, die immer in wissenschaftliche Arbeiten einfliessen, zu hinterfragen.
2. Vereinbarkeit von Beruf mit Familié und das Problem der Umstrukturierung der Gesellschaft
Es ist aber nicht nur so, dass es unterschiedliche Sichtweiseh darüber gibt, wie
• das sogenannt Ökonomische in der Gesélischaft eingebettet und mit sozialen,
kulturellen und politischen Realitäten verhängt und verknüpft ist, es gibt auch
unterschiedliche Sichtweisen in bezug auf Familienpolitik und deren Zusammenhang mit der Frauenerwerbsarbeit. So unterscheidet Susanne Schunter-Kleemann (1995, S. 84/85) bei der EU drei verschiedene Trènds in familienpolitischen
Konzepten:
1. Die eher sozialdemokratische Position-.geht von der Vereinbarkeit von Beruf
ünd Familie aus: Diese wird primär als Problehri der Frauen gesehen. So sollen
öffentliche Finanzen für Kinderkrippen urid Tagesheihne und Kinderzulagen mobi' lisiert werden. Durch finanzielle Zuwendungen für Familienarbeit und durch,die
Reorganisatiori der Sozialversicherung sollen Väter zu mehr Beteiligung an Familienarbeit ermutigt werden. Es ist klar, dass diese Strategie auf eine Erhöhung der
; Kosten der Sozialausgaben hinausläuft.
2. Die zweite, eher. Iconservative Fariiilienpolitik schliesst vor allem an Bévôlkerungspolitik an.,Frauen werden vonA/iegend als Mütter gesehen, für welche der
, Staat vor allenri Aufgaben im Bereich von Mutterschutz, Gesundheitsvorsorge, in
der Fôrdérung von sogenannt.intakten Familien und nicht zuletzt in einer Politik
hat, die den Rückgang der Fruchtbarkeitsrate der (einheimischen) Frauen verhin-'
dert. Um die weitere Erosion des traditionellen Familiensystems zu verhindern,
: wird die Individualisierung respektive dié Loslösung der Sozialversicherung vom
Familienprinzip abgelehnt, aber staatliche Zuwendungen an Familien werden
unterstützt. Ob öffentliche Einrichtungen für Kinder unterstützt werden, ist nicht
immer eindeutig und variiert-von Land zu Land.
3. ,pie dritte, neoliberale Position geht von èiner im juristischen, nicht materiellen, Sinn strikten Gleichbehandlung von Mann und Frau aus. Frauen werden als
die gleich flexiblén, mobilen und qua|ifzierten Arbeitskräfte angesehen wie Männer Und wenn sie es nicht sind, dann besteht die Frage, wie sie gefördert werden, es zu sein. Zentral für diese Auffassung ist, dass individuelle Freiheit anstelle
von Staatsregelungen gefördert werden muss, dass iridividuelle Vorsorge anstelle
staatlicher Fûrsorgé, ökonomische Unabhängigkeit von Frauen anstélle des
Ernährerlohnprinzips, individuelle Ansprüche anstellé von allgemeinen Rechtsansprüchen und gleiche Chancen anstelle von Frauenförderung, und speziellen
Massnahmen zum Schutz von Frauen treten sollen. Letztlich, so Schuriter-Kleemann, geht es bei diesem politischen Trend um die Streichung von staatlichen
Soziälausgaben.
Die obigen Ausführungen zeigen, dass das Problem des Lesens von Studien über
verschiedene Länder einerseits darin liegt, dass die institutionellen Rahmenbedingungen und die Mechanismen von Frauendiskriminierung von Land zu Land
unterschiedlich sind. Andererseits unterscheiden sich auch theoretisch-analytische Herangehensweisen beträchtlich, was zu sehr unterschiedlichen Weltinterpretationen und Schlussfolgerungen fûhrén kann. Dazu kommen noch die unterschiedlichen Fraùenbilder und politischen Vorstellungen über das Kinderaüf-
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ziehen. Über Individuum; Familie und Gesellschaft, welche die Kontroversen und
Analysen prägen. Auch diesén liegt implizit eine Vorstellung darüber zugrunde,
dass es einen bestimmten Zusammenhang zwischen Frauenerwerbs- und Familienarbeit gebe, respéktive geben müsse. Mindestens ist also beim Lesen eine Verortung von politischen und theoretischen Ständorten notwendig, um die Argumentationslinien einschâtzèn zu können. Es sei hier darauf hingewiesen, dass
beispielsweise Jill Rubery Ende der 80er Jahre .zum Schluss gekommén ist, dass
familienpolitische Bedingungen nicht (mehr?) entscheidend für die Situation von
. Frauen auf dén EnA/erbsarbeitsmärkten seien. Sie hat aber diese Position in einem
kürzlich (1996) erschienen Artikel wieder modifziert (s. Buchbesprechungen).
In allen westeuropäischen und nordamerikanischen Ländern hat die EhA/erbstätigkeit von Frauen unabhängig von dér Familienpolitik sehr stark zugenommen,
wobei allerdings riieist nicht untèrsucht wird, was auisserhalb dér EnA/erbsarbeitsmärkte passiert ist. In England^hat beispielsweise die Zahl, der Hausange•-stellten, privaten Kinderkrippen und Putzinstituté in den 80er Jahren parallel mit
dersteigenden weiblichen Erwerbstätigkeit zugenommen. Neueré Untersuchungen-aus England und Deutschland weisen zudem darauf hin, dass heute für eine
zunehmende Zahl,von Frauen weniger die Familienpolitik die Erwèrbsarbeit der
Frauen beeinflusst als umgekehrt. Die Logik der Erwerbsarbeit bringt möglicher. weise (es könnte ja auch anderer Gründe haben) immer mehr Frauen dazu, auf
Kinder zu yerzichten. Die Fragen, die sich heute für jüngere Frauen in bezug auf
Vereinbarkeit von Beruf und Familié stellen, dürften also anders sein als für die
erste Generation der Neuen Frauenbevvegung. Nach wie vor ist die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie politisch und analytisch heiss umstritten. Nur sind
die Fragestellungen nicht mehr genau gleich wiè voi-20 Jahren. Gegenwärtig ist
die Teilzeitarbeit einer dieser umstritteneri Punkte, wo sich nicht nur grundsätzliche arbeitsmarkttheoretische Fragen stellèn (wie" freiwillig wählen Frauen Teilzeitarbeit?), sondern auch solche zukünftiger Strategien: Ist die Diversität und
Heterogenität weiblicher «Lebensstile» und Erwerbsarbeit wünschbar? Ünd wenn
ja, was würde dies für eine Gleichstellungspolitik héissen?

' •

Es kommt aber noch eine weitere Schwierigkeit hinzu: Es gibt Autorinnen, welche das, was heute ünter dem Stichwort Deregulierung diskutiert wird, nicht als
Deregulierurig der EnA/erbsarbeitsmärkte mit ihren wirtschaftlichen und sozialen
Konsequenzen allein analysieren, sondern aistiefgreifende ökonomische, soziale
und politische Umstrukturierung der ganzen Gesellschaft und damit der
Geschlechterverhältnisse ansehen, in der die Entwicklung auf den Erwerbsarbeitsriiärkten nur einen Aspekt darstellt: Es gehe um die Reorganisation der Gren-,
zen zwischen Nationalem und Internationalem, um eine veränderte Grenzziehung zwischen. Privatem und Öffentlichem, zwischen Staat, Wirtschaft und
Familie. Es gehe um eine Umgruppierung und «Neuausrichturig» des.Sozialen,
des Ökonomischen urid des Politischen. Die Art der «Brüche» im Bisherigen und
der Reorganisation ganzer Gesellschaften und ihrer Gesch'lechterverhältnisse
fällt, so Janine Brodle (1994, S. 46ff), bei einer alleinigen Analyse der Stellung der
. Frauen auf den Erwerbsarbeitsmärkten aus dem Blickfeld. Diese genüge nicht, um
zu verstehen, was.gegenwärtig überhaupt für Frauen passiert, und welche Rolle
der Staat heute in der Reorganisation der Geschlechterverhältnisse zu einem
, . néuen sozialen «Schnittmuster» spielt.
-

Es gibt seit wenigen Jahren ein paar Bücher, die den Unribau der Gesellschaften,
die Auswirkungen auf die Geschlechterverhältnisse und mögliche neue Fragen,
die sich für eine frauenorientierte Wirtschafts- und Sozialpolitik stellen, themati, sieren.
:
,
.
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Aus verschiedenen Gründen war die Auswahl der Bücher riicht einfach. Es gab
im wesentlichen drei Kriterien: 1. Möglichst neue Bücher und Studien (90er
Jahre), 2. das Land ünd 3. das Thema. Das einzige Kriterium, das einfach anzuwenden war, ist das erste. Die meisten Bücher ünd Artikel, die sich mehr pder
weniger mit «Frauenerwerbsarbeit und Deregulierung» befassen, sind erst in den . '
90er Jahren erschienen. Die Schwierigkeiten lagen aber anderswo:

'

1. Es gibt kaum Texte zum Stichwort «Frauen und Deregulierung». Entweder gibt
es Bücher/Studien über verschiedene Aspekte der Deregulierung: Teilzeitarbeit,
Flexibilisierung, Nachtarbeit etc., in denen auch die Rede von Frauen ist. Diese
Bücher habe ich mit wenigen Ausnahmeri^weggelassen. Oder es gibt Texte, die
unter dem Tite|l «Gender und Erwerbsarbeit» abgehandelt werden und in denen
unter anderem irn Zusammenhang mit Analysen über die vergangenen 15, Jahre
von Deregulierung die Rede ist. Erst in den letzten zwei, drei Jahren sind.wenige
Bücher,erschienen, meist Artikelsammlungen, die sich-mit der Frage EnA/erbssituation von Frauen, Deregulierung und Gleichstellungspolitik befassen. Es sind
denn auch die Bücher'dieser zwei letzteren Kategorien, vyelche ich in erster Unie
ausgéwâhit habe. Meistens handelt es sich dabei um Artikelsamnrilungen. Systematisierte Zusammenfassungen mit dem Versuch, allgemeine Aussagen, beispielsweisè über die Konsequenzen für eine Gleichstellungspolitik zu machen,
gibt es (noch?) kaum. Die meisten solcher Texte wurden erst in den letzten beiden Jahren verfasst. Das Thema «Derégulierung; Auswirkungen auf Frauen und
Konsèquenzen für eine Gleichstellungspolitik» ist brandaktuell, wie mir auch
Gesprächspartnerinnen aus verschiedenen Ländern bestätigt haben. Alle möchten mehr und Genaueres darüber wissen!
2. Es gibt etliche arbeits- urid organisätionssoziologische Teilstudien über die
Reorganisation von Betrieben und die Ervverbssituatiönen von Frauen. Ich habe
mich bèi der Auswahl der Bücher jedoch stärker auf Fragen von Arbeitsmarktpolitik, staatliche Gesetzgebung und Auswirkungen auf Frauen und Gleichstel, lungspolitik und ihre möglichen wirtschaftspolitische Konsequenzen konzentriert.
,
'
3. Die Auswähl der Bücher über die verschiedenen Länder war angesichts der kurzen Zeit und der beschränkten Kapazitäten schwierig. Es ist klar, dass die Ausvvahl mindestens teilweise einen zufälligen Charakter hat und von ersten Kontakten und von meinen Interessen geprägt ist. Zuerst war geplant,, älle
ausgewählten Länder gleichgewichtig zu behandeln. Im Verlauf der Arbeit haben
sich aber die Schwergewichte vérschoben:
• England nimmt in der Bücherbesprechung einén grossen Raum éin. Zwei Gründe
sprechen für diese «Vorzugsbehandlung»: Erstens ist England ein Land, das im
Unterschied zu den USA noch in den 70er Jahren starke Gewerkschaften hatte
und im éuropâischen Vergleich zu den Ländern mit relativ stark regulierten
Arbeitsmärkten gehört hat. Die Politik seit 1979 war durch gezielte staatliche Eingriffe in Richtung Deregulierung gekennzeichriet. Von daher ist England besonders interessant für die aktuelle kontinentaleuropäische Debatte über Arbeitsmarktpolitik.
• Englische Forscherinnen und Forscher sind zweitens eng mit europäischen Kolleginnen vor allem im Rahmen der EU vernetzt, stärker als Forschérinnen aus den
USA und Kanada. Zunehmend liegen Studien und.Artikelsammlungeh vor, die .
sich auf andere Länder der EU beziehen. Für den schweizerischen Kontext scheinen.mir diese EU-bezogenen und vernetzten Analysen und Debatten unter
Arbeitsmarktforscherinnéri von besonderem Interesse zu sein.
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Die überproportionale Menge der besprochenen Titel soll äuch einen Eindruck
geben über die Breite der f rauénorientierten Arbeitsmarkt- und Sozialforschung
in England, die für eine Person aus der Schweiz beéindruckend und sehr attrak-'
tiv ist. Ähnliche Auslegeordnungen liesseh sich auch für Bücher über/aus den USA
und Kanada oder andere OECD-Länder machen. Nür hätte das den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. So ist jedes Länderkapitel etwas anders konzipiert.
Die Bücher über England habe ich selbst ausgewählt, zum Teil aufgrund von Hin-'
, weisen, die ich vor allem von Jill Rubery, Professorin an der Manchester School of
Management und Koordinatorin des European Network of Experts on the Situation of Women in the Labour Market, und ihrem Assistentén MarkSmith sowie
von Diane Perrons, Professorin an der London School of Efconornics, erhaltén
habe, denen ich an dieser Stelle für ihre freundliche Unterstützung danken
möchte. Beide Forscherinnen arbeiten seit Jahren zur Analyse dér EnA/erbsarbeitsmärkte aus Frauensicht.
4. Die Auswahl der zu besprechenden Bücher und die Liste weiterführender Titel
für die USA und Kanada verdanke ich Isabella Bakker (zu ihrer Person siehe
Kapitel Kanada/USA). Sie hat auch die Einleitung zum Kapitel Kanada/USA
geschrieben, den grôsstén Teil der besprocherien Bücher ausgewählt und eine
weiterführende Bibliographie zusammengestellt. '
5. Bei Schweden hatte ich das Problem, dass ich nicht Schwedisch kann und, wie
im Fall von Kanada, sehr wenig über das Land wusste. Die Person, die nicht nur
Schwedisch und Deutsch spricht, soridern auch zu Erwerbsarbeit von Frauen und
vor allem zum schwedischen Modell gearbeitet hat, habe ich in Wien in Carina
Mostböck (siéhe Kapitel Schwèden) gefunden. Sie hat die Einführung geschrieben upd die Artikel und Bücher ausgewählt.
6. Anstatt, wie zunächst geplant, noch weitere Länder auszuwählen, habe ich in
einerfi Kapitel Publikationen.internationaler Organisationen und Netzwerke .oder
Artikelsammlungen, die nicht einem bestimmten Land zugeordnet werden können, zusammengestellt. Ich vérdanke hier Hinweise Jill Rubery, Susanne Schunter-KIèemann und Friederike Maier 7. Bei der Zusammenstellung der Literatur zur Schweiz habé ich vor allem von der
Arbeit von Marina Widmer, Soziologin, profitiert, ebenso, von Gesprächen mit
andern Frauen, die sich mit derii Thema Frauen und Erwerbsarbeit befassen.
8. Ausser dem Kapitel «Literatur iriternationaler Organisationen», und dem Teil ~
Schweiz enthalten al|e Kapitel eine längere Einleitung. Das war ursprünglich nicht
vorgesehen, aber schien mir im Veriauf dèr Arbeit uneriässlich zu werden, damit
die Kurzbesprechungen verständlicher werden und überhaupt klar wird, was zur
Debatte steht. Im übrigen sind die Bücher sehr unterschiedlich lang besprochen.
Der Länge der Besprechung liegt kein System zugrunde. Zum Teil sind es momentane Umstäride, die über die Länge entschieden haben. Ein Ziel für mich war, mit
genaueren Besprechungen etwas über die Inhalte und Breite der sèhr spannenden aktuellen Debatten und Analysen zu vermitteln. Zum andern sollte mit den
Kurzbesprechungen ein Eindruck vérmittèlt werden, wieviele Bücher und Analysen zur Thematik Deregulierung und gesellschaftlichem Umbau es aus Frauensicht (erfreulicherweise!) gibt:
'
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England (hier synonym für Grossbritannien bzw. Vereinigtes Königreich vèrwendet)'war im Unterschied zu den USA und Kanada und auch im Vergleich zur
Schweiz bis Ende der siebziger Jahre ein stark reguliertes Land mit Gewerkschaften, die einen grossen Einfluss,auf Arbeitsmarktregelungen hatten. Im Zeitraurii
von TO bis 15 Jahren hat sich das britische Arbeitsmarkthnodell von einem regulierten zu eiriem deregulierten Gegenstück entwickelt. Gleichzeitig hatte England
in den 70er Jahren eine weitgehende Gleichstellungsgesetzgebung eriassen.
Insofern ist das britische Deregulierungsexperiment besonders interessant,
sowohl im Hinblick auf die heutige Diskussion auf dem europäischen Kontinent .
•als auch im Hinblick auf eine zukünftige Gleichstellungspolitik (Brüegel/Perrons 1996).
Im Vergleich zum übrigen Europa ist der englische Arbeitsmarkt heute erstaunlieh unreguliert: Es gibt keine Ferienregelungen, kéine Regelung der maximalen
täglichen Arbeitszeit oder von Teilzeitarbeit. Es braucht keine besonderen Lizenzen für Coiffeure und Coiffeüsen, für Handwerkerinnen etc. Und trotz diesèr
grossen Unterschiede zu kontinentaleuropäischen Regelungen sind die effektiven
Regelungen, die aus einer Kombination von Arbeitsmarktpraktiken, Gewohnheitsrecht, kollektiven Verhandlungen, Sitten und Bräuchen entstehen, nicht einfach völlig anders als auf dem europäischen Kontinent. Es sind eine Reihe sovvohl
paralleler als auch unterschiedlicher Tendenzen in bezug auf die Entwicklung der
. EnA/erbssituation von Fraueri festzustellen. Wie ein Teil der folgenden Bücher-und
Artikelbesprechungén zeigt, beziehen sich etliche der in den letzten Jahren von
. englischen Forseherinrien erschienenen Bücher auch auf andere Länder. Was die
Frage von erwerbstätigen Fraüen ethnischer Minderheiten anbelängt, so.habe ich
den Eindruck (ich bin der Frage nicht systematisch nachgegangen), dass diese
Fràgé iri England weniger diskutiert wird als beispielsvyeise in den USA.
Die Bücher sind einerseits chronologisch nach ihrem.Erscheinungsdatum geordnet ünd andererseits inhaltlich: Zuerst werden die Bücher behandelt, die sich vorwiegend mit Deregulierung, Thatcherismus und und dem ökononiischen Umbau
der Gesellschaft und ihren Auswirkungen auf Frauen befassen. Es handelt sich
meistens um Reader mit den verschiedensten Artikeln. In den letzten zwei, drei
Jahren sind gerade in bezug auf Gender-Fragen eine Rëihe sehr interessanter Artikelsammlungen herausgekommen. Dann folgen Texte, die sich mit den.verschiedenen-Segmentén weiblicher EnA/erbstätigkeit (Managerinnen, Kleinuntér:
nehmeririnen, Hausangestellte, Heimarbeiterinneri, arme Frauen) urid mit der
Frage des Zusammenhangs zwischen Familie, Wphlfahrtstaat und EnA^erbssituation von Frauen befassen.
:Die vieizitiertè Heterogenität weiblicher Erwe'rbserfahrung und die. soziale Polarisierung schlägt sich iri der schwer überschäubaren Vielfalt von Literatur über,
weibliche Erwerbstätigkeit nieder. Die Auswahl der Texte über Teil- und Mikroanalysen ist relativ willkürlich - mehr eine Art Hinweis auf die Breite der heutigen
frauenorientierten Enwerbsarbeits- und Sozialforschung in England. Im übrigen
enthält jedes besprochene Buch für speziell Interessierte eine Fülle weiterführender Literaturlisten und -hinvyeise!
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Bei der Auswahl der Bücher habe ich mich vor allem auf möglichst neue und auf
solche konzentriert, die sich mit der Frage der Konsequenzen für eine Gleich-

.
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stellurigspolitik und mit Fragen politischer Inten/ention oder Nichtintervention im
Arbeitsmarktbereich befasseri. Die Arbeitsmarkt- und Sozialforschung ist in England im Vergleich zür Schweiz sehr weit entwickelt, ebenso gibt es erfreulich viele
frauenorientierte Stûdién. Insbesondere ist hier das beeindruckendè interdisziplinäre Forschungsprpjekt «The Social Change and Economic Life Initiative» von
1985 bis 1990 zu nennen, an dem Forschungsteäms von elf Universitäten teilgenommen haben und in dem «Gender» (das.soziale Geschlecht) in allen Projekten von vornherein als analytische Kategorie miteinbezogen war..
Dazu ist meiner Arbeit sehr zugute gekommen, dass die Gleichstellungskpmmis-'
sion (Equal Opportunities Commission) zusammen mit Universitäten seit Jahren
Seminare und-Forschung zu EnA/erbsarbeit und Frauen organisiert und eine eigene
Forschungsreihe publiziert. Im Vergleich zu rein universitären Studien sind diese
stärker wirtschaftspolitisch ausgerichtet, weil sie sich i.d.R. mit der Frage befasseri, welche gleichstellungspolitischen Konsèquenzen aus den Fprschüngsresultaten.zu ziehen sindAA/ären.
Anstelle einer längeren Einleitung zu Èngland sei hier zuerst als einleitender Hintergrund ein Artikel ausführlich zusammengefasst, dèr sich mit den Erfahrungen
von Frauen mit der Deregulierungspolitik seit den 80er Jahren befasst.

B ü ch er B e s p r e c h u n g
Bruegel, Irene and Perrons, Diane (1996), Deregulation and Women's
Employment: The Diverse Experiéncès of Women in Britain. London:
London School of Economies, Gender Institute, Discussion Paper Séries
2/Oct1996.(49S.)
Die beiden Autorinnen versüchen, vorsichtig allgemeine Schlüsse aus den Erfahrungen mit Deregulierung in bezug auf FrauenenA/erbsarbeit zu ziehen - als Diskussionsbeiträg für die aktuelle kontinentaleuropäische Debatte. Die Autorinnen
fassen die Resultate vieler neüerer Teilstudien zusammen. Sie gehen der Frage
nach, «inwieweit die verschiedenen Veränderungen in den Positionen der Frauen
auf dem Arbeitsmarkt auf die Verschiebung von einem relätiv regulierten,
gewerkschaftlich stark organisierten Arbeitsmarkt zu einem mehr liberalen.
Arbeitsmarktmodell zurückzuführen ist.»
Folgende wichtigste Punkte in bezug auf die FrauenenA/erbsarbeit und Gleichstellung seien hier genannt:
Obwohl in den 80er Jahren die soziale Ungleichheit generell sehr'zugenommen
hat und obwohl, verglichen mit andern Ländern Europas, Frauen auf derri englischen Arbeitsmarkt eher schlecht dastehen, hat es relative Verbesserungen dér
Situationen der Frauen in England gegeben.
Die Üngleichheit zvyischen Frauen und Männern hat lohnmässig gesehen im
gesamten Durchschnitt (wenig) abgenommen, aber gleichzeitig hat die Ungleichheit.zwischen den Frauen zugenommen. Diese Ungleichheit läuft in England vor
allem entlang der Linie VollenA/erbs- und Teilzeitarbeit.
~
Ein entscheidender Punkt ist, dass'die EhA/erbstätigkeit dèr Frauen zwar im Verhältnis zu derjenigen çler Männer zugenommen hat, aber vor allem in der Form
einer überproportionalen Zunahme von Teilzeit und flexibilisierter Arbeitszeit. In
England sind diese vonA/iegend atypischen Arbeitsplätze (damit sind i.d.R: älle
Nicht-Vollzeit-Erwerbstätigkeiten gerrieint) im Vergleich zu Vollerwerbsstelleri
eindeutig «schlechte» Arbeitsplätze, sowohl in bezug auf Bezahlung als auch auf
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berufliches Fortkommen. Dies lässt darauf schliessen, dass Frauen längerfristig
weiterhin auf den Arbeitsmärkten benachteiligt sein werden.
Frauen der untereri Erwerbshierarchie haben zudem ihre EnA/erbssituation nicht
verbessern können. Die Verschlechterung der Erwerbssituation der Männer derselben unteren Erwerbskategorien hat jedoch dazu geführt, däss sich statistisch
dié Geschlechterdifferenz dieser Erwerbskategorien verkleiriert hat. Es hat eine
Angleichung nach unten stattgefunden.
Am andern Ende der Hierarchie, in den qualifizierten und Managerinnen-Berufen, haben die Frauen ihre Position verbessern können. Bei den zehn Prozent Personen mit den höchsten EoA/erbseinkommen ist der Median des Fraüeneinkommens im Vergleich zu derinjenigen der Männer stärker angestiegen. '
Vielleicht, so vermuten die Autorinnen, ist diese Entwicklung das Resultat einer
Gleichstellungspolitik unter Bedingungen eines liberalisierten Arbeitsmarktes.-Sie
weisen darauf hin, dass es inzwischen klar sei (well understood), däss die Posi- '
tionen von Frauen in einer bestimmten Ökonomie stärker von den generéllen
institutionellen Bedingurigeri iri bézug auf Löhne und Bezahlung, Sozialversicherungssysteme und Wohlfahrtsrechte beeinflusst sind als von einer expliziten
gesetzlichen Verankerung von Gleichstellungsrechten. Allerdings variiert die
Bedeutung dieser Rahmenbedingungen je nachdem, ob es sich um Frauén am
oberen oder unteren Ende der Beschäftigungshierarchie handelt. Die Autorinnen
zeigen sich über die zunehmende, soziale Differenzierung .zwischen den Frauen
sehr besorgt. Die Gleichstellungspolitik beschränke sich zunehméhd auf Frauenförderung im Management und ziehe eine Gleichstellung, von möglichst vielen
Personen riicht mehr in-Betracht.
In einem ersten Teil gehen die Autorinnen auf die Veränderungen der Position
von Fraüen in dén Arbeitsmärkten während der letzten 15 Jahren ein. Diese sind
aüf drei Entwicklungen zurückzuführen:
auf Veränderungen iri der Gleichstellungspolitik;
auf Deregulierung und Privatisierung im öffentlichen Sektor sowie auf Veränderungen in Beschäftiguhgsstrategien und der Rahmenbedingungen für Verhandlungen;
,
auf ökonomische Umstrukturierung und veränderte Beschäftigungsstruktüren.
In ihrem Artike;! weisen die Autorinnen immer wieder darauf hin, wie schwierig
es ist, die Veränderungen der Stellung der Frauén in der EnA/erbsarbeit analytisch
eiriem bestimmten Faktor zuzuordnen. Dazu kommt noch, dass hinter diesen drei
Faktoren weitere Gegebenheiten entscheidend sind: Erstens ist die Tatsäche zu
nennen, dass die konsen/ative Regierung aktiv eine liberale Marktpolitik betrieben hat und daVon ausgegangen ist, dass die Erhöhung der Profite dem Gesamtwohl der Gesellschaft diene. Und zweiténs gilt nach wie vor die Ernährerfamilie
mit dem Mann als Hauptverdiener und der Frau als Nebénverdienerin als kulturelles Grundmodell, das in die wirtschaftspolitischen Konzepte ünd Unternehriénsentscheide eingeflossen ist. Dies hat auch den Effekt, dass den Frauen nach
wie vor die besseren Jobs vorenthalten werden, auch wenri sie weder Mann noch
Kinder haberi. Die Autorinnen sprechen von einem "neoliberalen Patriarchat.
1.1. Gleiche Rechte und liberale Marktwirtschaft (S. 7-9)
Als Antwort auf die Globalisierung und den zunéhmenden internationalen Wettbewerbsdruck hat die britische Regierung stark auf; diè Flexibilisierung des
Arbeitsmarktes gesetzt. Gleichzeitig hat sie auch eine aktive Gleichstellungspolitik betrieben: 1975 wurde ein Gleichstellungsgésetz erlassen, 1984 wurde dieses verstärkt durch ein Gesetz, das gleichen lohn für gleiche Arbeit vorschreibt.
Seit 1994 sieht, ein Gesetz, iri Anpassung an die EU-Regelungen,' eirie Angléi-
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Regelungen von Teilzeit- und VollzeitenA/erbsarbeit vor Seit 1980 gibt
es auf der Ebene verschiedenster staatlicher ünd privater Organisationen eine
Gleichstellungspolitik. Es entspricht ja auch der liberalen politischen Philosophie,
dass gleiche Chancen für einzelne Personen hergestellt und systemische Diskriminierung beseitigt werden sollen. Was aber von der konservativen Regierung als
politisches Prinzip abgelehnt wird, sind Beschäftigungsregelungen und gesetzlicher Schutz, welche für eine breite Kategorie von Angestellten gelten (z.B. Minimallöhne). Die englische Regierung hat eine Reihe vbn EU-Massnahmen in bezug
auf Gleichstellung aktiv durchgesetzt, soweit die dahinter stehende Philosophie
individualistisch geblieben ist: Frauen als Individuen sollen gleiche Chancen
. haben, sie sollen aber nicht als Gruppe unterstützt werden. Strukturelle Barrie, ren werderi von einer solchen Konzeption von .Gfeichstellungspolitik nicht in
Betracht gezogeri.
Allerdings ist generell zu sagen, dass es keine einfache Béziehung zwischen
Arbeitsmarktregeln und der EnA/erbsposition vori Frauen gibt. Es hängt beispielsweise auch davon ab, wie gross der informelle Sektor (vom Staat nicht regulierter und besteuerter Eryverbsséktor) und derjenige der selbstständig EnA/erbenden
ist. Aber auf jeden Fall lässt sich feststellen, dass Englarid in bezüg auf die Resultatè der Gleichstellungspolitik im Vergleich zu andern europäischen Ländern zu
der weniger erfolgreichen Hälfte der Länder gehört. England und Irland sind beispielsweise die einzigen EU-Länder ohne Minimallohnregelungen. Verglichen mit
andern europäischen Ländern ist die Lohnurigleichheit zwischen Männern und
Frauen für Grossbritannien und Iriand relativ gross; vor allem im DienstleistungsT
bereich.
1.2. Deregulierung und Unternehmensstrategien (S. 9/10)
Die Rechteder Gewerkschaften sind stärk eingeschränkt worden, vor allem wurden die Lohnkommissionen (wage Councils) abgeschafft. Diés scheint vor allem
auf Frauen mit riiederen Einkommen einen negativen Effekt gehabt zu haben.
• Weiter wurden die Lohnverhandlungen dezentralisiert und auf individuellér Ebene
gefördert. Für über die Hälfte der Béschâftigten werden nun die Löhne einseitig
vom Management festgelegt. Für Frauen dürfte diese Zahl noch höher sein, wéil
sie vor allem, in nicht-industriellen Jobs, kleinen Firmen und Sèktoren beschäftigt
sind, wo Gewerkschaften (traditionellenA/eise) unten/ertreten sind.
Privatisierung und Dezentralisierung (S. 10/11)
Im öffentlichen Sektor waren traditionellenA/eise die Geschlechterungleichheiten
/.kleiner als im privaten. Die veränderte Organisation des ôffentlichén Sektors durch
Privatisierung, mit der Einführung von Untervertrâgén, obligatorischerxAusschreibung (compulsory compétitive tendering, CCT) und der Dezentralisierung
von Budgets führte zu èiner Fragmentierung und Dezentralisierung von Lohnverhandlungen. Die Lohnunterschiede sind grösser, die Löhngleichheitsforderungen schwieriger geworden. Die. Forderüng nach gleichem Lohn für gleichè
Arbeit kann ja nur in derselben Organisation gemacht werden. Eine Studie zu
lokalen öffentlichen Struktureri zeigte, dass die Auswirkungen auf Frauen unvorteilhaft waren und dass diese neuen Strukturen unerwarteterweise zu höheren
Kosten geführt haben. Im Unterschied zu Deutschland, wo sich die Bezahlung im
öffentlichen Sektor angleicht, variiert diese in England von Spital zu Spital oder
von Schule zu Schüle.
~
'
Ein weiterer Aspektyon Gleichstellungspolitik ist die Frauenförderung: Je stärker
Organisationen in einzelne Profitcenter aufgesplittet sind, desto schwieriger ist
der kontinuierliche Aufstieg. Allerdings waren auch die früheren hierarchischen
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Strukturen wenig durchlässig. Zumindest ein Fall ist bekannt, WO Gewerkschaf;
ten mit Gleichheitsforderungen in einer mittlenA/eile privatisierten und dezentralisierten Organisation verglèichsweise, mehr Erfolg haben als in der früheren
grossen staatlichen Einheit.
Sicher istjedoch, dass die Dereguliérung zu einer Zunahme armer erwerbstätiger
Frauen führt (working poor vvomen).. Es scheint auch der Gleichstellung der
Frauen nicht speziell förderiich zu sein.
Politik auf der Ebene von Unternehmen: Individualisierte Bezahlungssysteme und gleiche Chancen (S. 12-16) '
Aus verschiedenen Gründen haben sich etliche Unternehmen in den späten 80er
Jahren für eine Gleichstellungspolitik stark gemacht. Aber bèi der Rezession der
90er Jahre sind solche Tendenzen kaum mehr festzustellen. Die Abhängigkeit dieser Politikvon Konjunkturzykleri ist offensichtlich.
In bezug auf die zunehmende Wichtigkeit von leistungsorientierter Bezahlung
scheint es positive und negative Erfahrungen zu geben: Einerseits können, wie
, Beförderungen von Frauen in einzelnen Firmen gezeigt haben, Vorurteile eher
übenA/unden und die tatsächliche Leistung von Frauen und Männern verglichen
'werden. Andererseits scheint die Gefahr der Willkür zu steigen: Stark verankerte
kulturelle Muster wiè beispielsweise,Geschlechterstereotypen können durch die
Deregulierung und die damit verbundene Informalisierung von Bewertungssystemen an Einfluss gewinnen, wie eine Untersuchung über die Bewertung von
Managern und Marinagerinnen gezeigt hat. Es schéint, dass Frauen eher ab und
zü besondere Belohnungen erhalten und Männer nach wie vor eher kontinuierl i c h befördert werden.
Die organisatorischen Veränderungen auf Uriternehmensebene haben zur Folge,
dass für die Kontrolle und purchsetzung.(Monitoring) von .Gleichstellungspolitiken neue, anspruchsvollere und differenziertere Methoden entwickeln vverden
müsseri. Allerdings wird in England trotz der technischen Möglichkeit differenziertèr und detaillierter Informationsaufarbeitung bis jetzt weriig in die Praxis
umgesetzt. Dazu kommt die objektive Schwierigkeit, dass der zunèhmend informelle Charakter.vonBezahlurigs-und Bèfôrderungsentscheideri der Möglichkeit,
Gleichstellung zu fordern, Grenzen setzen. Mit wem soll welche Person im Rahmen welcher Vergleichsgruppe gleichgestellt werden?
1.3. Restrukturierung der Wirtschaft und der Beschäftigung; Teilzeit,
flexible Arbeit und Deregulierung (S. 16-21)
Heute gibt es in England so viele «atypische» Arbeitsplätze, dass es unzulässig
ist, überhaupt noch von atypischen Arbeitsplätzen zu reden. Diese werden nach
gängigen Definitionen äls «Nicht-Vollzeitérwerbstâtigkeit» definiert. Dazu
gehören: alle Formen von EnA/erbsarbeit von teilzeitlich und temporär Tätigen,
Arbeit von Selbständigen sowie Personen, die unbezahlt in Familienbetrieben mitarbeiten (z.B. in der Landwirtschaft) und Personen, die sich an ôffèntliçhen
Umschulungsprogrammen beteiligen. Insgesamt handelte es sich im Frühling
1993 um 9,7 Millibnen Erwèrbstâtige, die in diesen Beschäftigungskategorien
gearbeitet haben: 51 % aller enA/erbstätigen Frauen und 22% der Männer. Allerdings schränken hier die Autorinnen ein, dass vom Reguliérungs-/Deregulierungsstandpunkt aus genaugenommen nicht alle Teilzeitarbeit als atypisches
Arbeitsvérhâltnis bezeichnet werden kann, weil es Teilzeitverträge gibt, welche
gleich geregelt sind wie Vollzeit-EnA/erbsarbeit.
-
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Die Zunahme der Teilzeitarbeit wird oft mit der Auswirkung von Deregulierung
und Flexibilisierung erklärt. Die Lage istjedoch komplexer Für,die Männer stimmt
das eher als für die Frauen: von 1984 bis 1995 hat die Teilzeitarbeit der Männer
tatsächlich enorm zugenommen. Aber noch immer sind 82% der Teilzeiterwerbstätigen Frauen. Der grösste Schub an TeilzèitenA/erbstâtigkeit der Frauen
fand jedoch in England eher in den 60er als in'deri 70er und 80er Jahren statt.
Seit 1975 ist der Anteil der Frauen,, die teilzeitlich enA/erbstätig sind, nur minimal
gewachsen (um 2% von 1975 bis 1991, in Deutschland, Frankreich und Iriand ,
um rund 10% urid in Belgien um 20%).^ Die Bedeutung der Teilzeitarbeit äls flexibles Angebot, das den Bedürfnissen der Frauen speziell entgegenkommt, wird
nach Ansicht der Autorinnen überschätzt. Folgende Argumènte wären bei ,einer
diesbezüglichen Debatte zu berücksichtigen:
,
.
I Die Tätsache, dass viele Frauen sich zugunsten von Teilzeitarbeit aussprechen,
müsste im Zusammenhang mit der vorherrschenden Arbeitsteilung im Familien- ^
Sektor gesehen Werden. •
I Neuste Untersuchungen zeigen, dass eine zunehmende Zahl von Teilzeitbeschäftigten zwei Jobs haben. 1994 vyaren dies 1,3 Millionen Personen, das Vierfachévon 1979. Gesamthaft sind zwei Drittel der Personeri, die zwei ÈnA/erbsarbeiten nachgehen, Frauen.
I Wie allerneuste Studien zeigen, überwiegen, heute die unfreiwillig Teilzeitbeschäftigten.
'
Kürzlich publizierte Studien zum Detailhandels- und Finanzsektor zeigen,-dass das '
Angebot vop Teilzeitarbeit sich zunehmend an den Bedürfnissen der Arbeitgeberinnen orientiert und nicht beispielsweise an denjeniigeri von Frauen mit Kindern.'
Zwar ist flexible Teilzeitarbeit zu einem Teil auf die,entsprechende Nachfrage von
Arbeitsuchenden zurückzuführen. Aber der wesentlichste Grund in der Zunähme ,
dieser Beschäftigungsformen dürfte in früheren Jahren in der Verschiebung der
Beschäftigung vom Industrie- züm (ôffèntliçhen) Dienstleistungssektor gelegen ,
haben. In einér ersten Phasé herrschte eine relative Knappheit an Arbeitskräften.
Aufgrund der sexistischen Annahme, dass Dienstleistungen mehr der «Natur» der
Frauen entsprächen und diese zudem wegen ihrer erstrangigen Pflichten zu
Hause nur eine reduzierte Anzahl Stunden érwerbsarbeiten könnten, entstand ein
.- nach dem Geschlecht strukturierter Arbeitsmarkt. In einer späteren Phase dürfte ,
. jedoch eher die Veränderung der Öffnungszeiten im Handels-, Gastgewerbe- und
Finanzsektor für die Schaffung flexibilisierter, Arbeitsplätze entscheidend gewesen sein. Durch den Ersatz von Volizeitvèrtrâgén durch Teilzeitverträge können
Lohnkosten auf zwei Arten eingespart werden:
1. Durch Sparen von Soziàlleistungen ünd andern Leistungen, die mit regulären '
" (Vollzèit-)Arbeitsverhâltnissen verbunderi sind.
2. Durch die Flexibilisierung der Arbeit: In flauen Zeiten wird einfach Personal eingespart. DieArbeit wird intensiviert. ~
Wie stark Teilzeitarbeit geschlechtsspezifisch stereotypisiért seih kann, zeigt die
Analyse einer Bank, die Völlzeitarbeit durch Teilzeit ersetzte. Den Löhnen und Karrieren, die den auf Teilzeit gesetzten Angestellten offeriert würden, lag zum vornherein die Annahme zugrunde, dass diesé nicht f ür Famjlienväter géeignet seien.
Männer, so wurde angenommen, würden ohnehin bei.nächster Gelegenheit auf.
. eine Vollzeitstelle wechseln. Es wurde angenommen,- dass die qualifizierteren Stellen immer noch Vollzeitstellen sein müssen.
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Untersuchungen zeigen, dass im Vollzeit-Bereich Frauen ihre Lôhné gegenüber
Männer eher verbessern konnten. Im'Teilzeitbereich, wo Frauen überproportional vertreten sind, sind die Löhne verglichen rriit dem Vollzeitbereich eher schlechter geworden. Dazu kommt, dass eine überproportionale Zahl neuer Teilzeitstellen besonders schlecht bezahlt und von besonders kurzer Dauer, also'sehr,
unsicher sind. Dies betrifft übrigens überproportional Männer: 40% der Jobs mit
einem Éinkommen von unter 50£ pro Woche waren 1990 von Männern, vor
allem ehemaligen Arbeitslosen, besetzt,
Gènerell lässt sich also im Fall, von England sagen, dass Deregulierung nicht die
Ursache für das Wachstum der Teilzeitarbeit für Frauen ist. Diese ist eher in der
sozialeri Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau,(Hausarbeit) zu suchen. Aber die
träditionell mangelnde Regulierung von Teilzeitarbeit und die Deregulierung
während der letzten 20 Jahre dürften die Ursache für diè Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen« bei Teilzeitarbeit ünd den atyjDischen Arbeitsverhältnissen
generell sein.

/

In einem zweiten Teil gehen die Autorinnen genauerauf die Veränderung der.,
Beschäftigungssituation der Frauen und deren Ursachen ein und präsentieren verschiedene statistische Untersuchungen:
2.1. Zunahme der Beschäftigungsquote der Frauen und Zunahme ihres
relativen Einkommens (S. 22-30)
- Worauf ist die Zunahme der Beschäftigung von Frauen von 1971 bis 1991 zurückzuführen? Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass etWa die Hälfteder
Zunahme der weiblichen EnA/erbstätigkeit in England riiit der Verschiebung der
Beschäftigung vom Industrie- in den Dienstleistungsbereich erklärt werden kann,
also durch einen strukturellen Wandel der Wirtschaft. Die Arbeitsplätze haben in
dèn Bereichen zugenommen, wo Frauén traditionellerwéise überproportional vertreten sind. Die andere Hälfte der Zunahme.der Frauene.nA/erbsarbeit'ist auf die
Zunahme der weiblicheri Beschäftigung in allen EnA/erbsberéichèn zurückzuführen."
'
Teilzeitarbeit von Fraüen hat im eoA/ähnfen Zeitraum fast ausschliesslich in
Arbeitsmarktbereicheri zugenommen, in denen es ohnehin traditionellenA/eise
schon viel weibliche Teilzeitarbeit gegeben hat. Teilzeitarbeit yon Fräuen ist nicht
in andere EnA/erbsbereiche eingedrungen.
' Die Lage ist anders bei der VollenA/erbsarbeit: 40% der neugeschaffeneri Arbeits- •
platze sind voriFrauen bésetzt worden. Frauen habehihren Beschäftigungsan'teil
in allen Bereichender Wirtschaft erhöhen können.
Was die relative Verbesserung der Lohnsituatipn der Frauen in Vollzeitstellen
anbelangt, so ist mehr als die Hälfte der Besserstellung der Frauen auf die generelle Zunahme qualifizierter Berufe zurückzuführen, also auf strukturellen Wandel in der Wirtschaft. Zu einem kleineren Teil ist die Verkleinerung des Lohnunterschieds zwischen Frauen und Männern damit zu erklären, dass der Anteil der
Frauen bei qualifiziertèn Arbeitsplätzen gestiegen ist, was vermutlich auf die
, Langzeitwirkung der Gleichstellungspolitik,seit den 70er Jahren zurückzuführen
ist. Generell ist die Arizahl schlechtbezahlter Jobs für Männer stärker gestiegen
als für Frauen, während für Frauen im Vergleich zu den Männern die Anzahl der
gutbezahitén Jobs stärker gestiegen ist.
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2.2. Die Zunahme der Ungleichheit zwischen Frauen (S. 31-34)
Wenn man die 10% Bestverdienenden (oberstes Dezil) und die 10% dér Fräuen,
die am schlechtesten verdienen (unterstes Dezil), ansieht, so lässt sich für 1981
bis 1995 folgendes sagen:"
Die Situation der Frauen im untersten Dézil ist einkommehsmässig etwa gleich
geblieben, während sich für das unterste Dezil der Männer die Bezahlung verschlechtert hat. In den 70er Jahren konntén Frauen auch in den unteren Einkommensbe^reichen ihre Situation, absolut gesehen, verbessern. Seit den 80er,
Jahren haben, wie schon beschrieben, Frauen ihre rèlative Situation im Vergleich
zu den Marinem im untéren Einkommensbereich nur verbessern können, weil die
Einkommen der Männer gesunken sind.
Beim obersten Dezil lässt sich eine überpröportionale Zunahnrie der EnA/erbseinkommen von Frauen feststellen, während für die Männer die Entwicklung,' wenn
überhaupt, nur leicht zur Verbesserung der Einkoriimenssituation (Median),
geführt hat. Aber auch hier sind die Lohnünterschiede zwischen Männern und
Frauen beträchtlich.
Die Autorinnen néhmén an, dass beide Rèsultate, sowohl für hohe als auch für
tiefe Einkomriien, auf eine Gleichstellungspolitik unter deregulierten Arbeitsmarktbedingungen zurückzuführen sind. Es ist offensichtlich, dass die Auswirkungen von, Deregulierurig auf Fraüen kompliziert, widersprüchlich und unter" schiedlich sind. ^
'
, Immerhin lässt sich soviel sagen: Im éuropâischen Vergleich wurde die Flexibilisierung von EnA/erbsarbeit unterschiedlich gehandhabt. In England wurde sie sehr
einseitig, ohne Verhandlungen mit Arbeitnehmerinnenvertretungen durchgeführt. Derikbar wären ja auch kolléktive Verhandlungslösungeh. Während qualifizierte Frauén sowohl vom strukturellen Wandel als auch von der Gleichstelr
lungspolitik in England haben profitieren können, sieht es für die Teilzeitbeschäftigteri anders aus: Weder Wirtschaft noch Staat haben'sich iri England für
die Verbesserung der sozialen Situation und der beruflichen Qualifizierüng dieser EnA/erbstätigen interessiert. Nur die EU-Regelungen zu Teilzeitarbeit (eingeführt 1994) haben eine Verbesserung (Sozialleistungen, Mutterschaftsurlaub) für
' die Frauen gebrächt, die Teilzeit arbeiten.
Gènerell lässt sich über die Entwicklung der Beschäftigung in England sagen, dass
der Anteil der Frauen, die in traditionell frauendominierten Bereichen arbeiten,
irn EU-Vergleich stark zugenommen hat. Weiter hat England vérglichén mit
andern europäischen Ländern einen relativ hohen Anteil von erwerbstätigen
Frauen in niedrigbezahlten Jobs und einen relativ niedrigen Anteil von Frauen in
gutbezahitén Stellen. Letzterer ist in den Niederlanden, Belgien, Italien und
Dänemark wesentlich höher. Der Vergleich von zehn ausgewählten EU-Ländern
' zeigt, dass der Anteil der Frauen in schlechtbezahlten Jobs nur noch, in Spanien
höher ist als in England. Man kann also nicht sagen, däss Deregulierung der
Arbeitsmärkte zu einem Frauenförderungsschub geführt hätte!. •

Hakim, Catherine (1996), Key Issues in VVomen's Work. Female
Heterogeneity and the Polarisation of Women's Employment. London &
Atlantic Highlands, NJ: Athlone. (257 S.)
Die Gründe für die aktuelle Situation der Frauen auf dem Arbeitsmarkt sind nach
Ansicht von Hakim stärker bei der Rolle der Frauen im Familiensektor zu suchen
als in einem diskriminierenden Fünktionieren der Erwerbsarbeitsmärkte. Der
Hauptgrund für die Geschlechtersegregation ünd die Lohndifferenz liegen nach
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Hakim wesentlich beim unterschiedlichen Arbeitsmarktvérhalten der Frauen. Sie
wechseln öfter die Arbeit als Männer (auch bei Teilzeitarbeit und in allen ÈnA/erbsarbeitsberéichen). Zudem haben Frauen mit Kindern im Verlauf ihres Lebens
Unterbrüche in ihrer Berufsarbeit. Diese Erwerbsunterbrüche werden zunehmend kürzen Aber sie sind relativ bedeutsam für die EnA/erbschancen. Nur eine
Minderhéit von Frauen hat die Option, voll enA/erbstätig zu sein und sich beruflich zu qualifizieren. In diesem Bereich qualifizierter Bèrufe ist immer noch eine
grosse Diskriminierung festzustellen. Zwar hat in al|en Ländern, pro Kopf gerechnet, die EnA/erbsquote der Fraueri zugenonimen. Aber stundenmässig geréehnet,
enA/erbsarbeiten Frauen selbst in den USA, wb'die Erwerbsquoten der Frauen sehr
hoch sind, nur halb so viel wie Männer
• >
Die theoretischen Ansätze von Hakim überraschen: Es handelt sich um eine
Mischung ausrieoklassischerMarkttheorie (Gary S. Becker), feministischer Psy- •
chologie (Carol Gilligan) und der Evolutionstheorie von Steven Goldberg. Trotz
gesellschaftstheorétischer Fragwûrdigkéit ist das Buch interessant: i : Es enthâlt'einè riesige Menge von-statistischem Material, Zeitreihen, Vergleiche und Hiriweise auf Stüdien zu den verschiedensten Theriien - mit einem Stichwortverzeichnis am Schluss. Kapitelweise werden folgende Themen abgehandelt:
Entwicklungen verschiedenster Formen von atypischer, informeller, und unbezahlter Arbeit, das Ausmass der EnA/erbsarbeit der Frauen im Veriauf der Zeit, das
Verhalten der Frauen bei der EnA/erbsarbeit, Arbeitsmobilität und Arbeitscurricula,
Ségrégation am Arbeitsplatz.und Lohndifferenz nach Geschlechtern, die Rolle von
gesetzlichen Regulierungen.
2. Wie andere Autorinnen kommt Hakim ebenfalls zum Schluss, dass es eine
grosse Differenz der Arbeits- und Lebensstile zwischén Frauen gibt. Die Frage sei,
ob dies überhaupt durch Social Engineering (Gleichstellungs-, Bildungs-, Fanriilienund Sozialpolitik, Arbeitsmarktregelungen etc.) zu ändern sei' Erfahrungen von
verschiedenen Ländern zeigten, dass im Veriauf dieses Jahrhunderts, zwar diés,e
Héterogenitât der Lebensstile zwischen Frauén immer existiert hat, aber in unterschiedlichen Varianten - mit schwankendem Grad von EnA/erbstätigkeit. Frauen
hätten im Unterschied zu Männern die Wahl zwischen drei Lebensstilen: Zwischen
Vollhausfrau, Patchwork- und zeitweiliger Erwerbsarbeit und primärer Ausrichtung^auf Berufsarbeit. Hakim stellt die Frage, vvas denn gegen diese Heterogenitäteinzuwenden sei- eine Frage, die offensichtlich.bei der Diskussion über Teil- •
zeitarbeit besonders aktuell ist. Sie gébraucht wie Perrons das Wort «Polarisierung», meint aber diejenige zwischen «heimzentrierten» und «enA/erbszentrierten» Frauen und nicht wie Perroris soziale Unterschiede im Sinn von Klassènunterschieden. In England ist laut Hakim mit Abstand die grösste Zahl der ,
enA/erbstätigen Frauén heimzentriert; Die jüngeren dieser Frauen sehen zwar
EnA/erbstätigkeit als selbstverständlichen Teil ihres Lèbens an, sehen sich aber
primär als Hausfrauen und.Mûttèr Im Verlauf ihres EnA/achsenenlebens sind sié.
in unterschiedlicheri Anstellungsverhältnissen und mit Unterbruchen erwèrbstätig. Aber die Zahl der enA/erbsarbeitsorientierten Frauen nimmt zu. Von 1951
bis 1995 ist die Beschäftigtenzahl Englands von 22 Millionen auf 25 Millionen
gestiegen. Die ganze Zunahme bestand nurin der Zunahme von Teilzeitjobs für
Frauen. Verheiratete Frauen sind in England die vvichtigste Gruppe bei den Teilzeitarbeiterinnen. Hakim stellt fest, dass man wohl von einer Zunahme der
Erwerbsarbeit von Frauen reden könne, aber in Form zunehmend fragmentierter
und teilzeitlicher Arbeit. Gegenwärtig sind in England schätzungsweise ein
Drittel der Frauen in ständigen und «primären» (ohne Abhängigkeit von anderen Einkommensquellen) Arbêitsplâtzen beschäftigt, zwei Drittel dèr Frauen
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fluktuiérend. Auch Hakim betont, wie die. meisten andern Autorinnen, dass wir
uns inniitten einer signifikanten Umstrukturierung der ökonomischen ünd sozialen Rolle der Frauen befinden. Differenz und Diversität sei nun das Schlüsselwort
für eine frauenorientierte Politik im 21. Jahrhundert. ,
Hakim befasst sich nur nebenbei und kaum explizit mit der Frage der Deregulierung und Frauenerwerbsarbeit. Es sei in diesem Zusammenhang aber auf das
Kapitel 7 «Söcial engineering: the role of lavv».(S. 187-201) hingewiesen. Darin
befasst sich Hakim speziell mit den Gleichstellungsgesetzen auf europäischer
Ebene und in den USA- Sie stellt fest, dass sich die Gleichstellungsgesetzgebung
in der EU auf Gleichstellung im Arbeitsmarkt bezieht, ohne Berücksichtigurig der
sozialeri Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern, der Aufteilung yon bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen Mann und Frau und den Kpnsequenzen,
welche diese asymmetrische Aufteilung für die Wettbewerbsfähigkeit der Frauén
auf dem Arbeitsmarkt hat. Weiter wurde ursprünglich In der Gleichstellungsgesetzgebung angenommen, die EnA/erbsarbeit sei standardisiert, es gebe also
keine atypischen EnA/erbsarbeitsplätze, die überproportional von Frauen besetzt
sind (indirekte Diskriminierung). Inzwischèn hat sich aber eine Praxis von Gleichheitsklagen und -gerichtsentscheideri in bezug auf diese indirekte Diskriminierung in EU-Ländern, auf EU-Ebene und in den USA entwickelt. Hakim diskutiert
eine Reihe neuerer Gerichtsentschéide in bezug auf Gleichbehandlung von Teilzeit- und VollenA/erbsarbeit einerseits und von unterschiedlichen Arbeiten mit ver-,
gleichbarem «Wért» anderseits.
Nebenbei enA/ähnt Hakim, noch einen anderen Punkt, der für die Deregulierungsdebatte wichtig ist; In Europa besteht ein grosser Unterschied zwischen
einér Arbeitsriiarkt-iurid Wirtschaftspolitik, die niedrige Löhne und eine möglichst
hohe Bèschâftigung anstrebt (wie dies beispielsweise in England der Fall ist) und
einer Politik hoher Produktivität mit hohen Löhnen, die aber eine hohe Arbeitslosigkeit in Kauf nimnit (vorausgesetzt, die reguläre Arbeitszeit wird nicht gesenkt
M.M.). Die Auswirkungen auf Frauen sind unterschiedlieh. In Ökonomien mit
niedrigen Löhnen braucht es für viele Familien zwei Löhne, um einen akzeptablen Lebensständard zu erreichen. Die unterschiedliche Politik dürfte längerfristig
einen grossen Einfluss auf die Geschlechten/erhältnisse auf den Arbeitsmärkten
und in der Familie haben.
Im Kapitel 2 zu «Marginal work and domestic work» sind vor allem die Informationen zu SelbständigenA/erbenden spannend. Während Frauen als SelbständigenA/erbende vor allem unter 16 Stunden pro Woche ärbeiten und relätiv kurzfristige Aufträge haben, ist es bei Märinern anders:,Sie arbeiten voll und langfristig.
Die Zunähme von Zweitjobs findet vor allem in diesem Bereich statt.
Von 1981 bis 1993 hat der Anteil von atypischen (Nicht-Vollerwerbs-)Jobs
für Frauen mit einem Anstieg von 47% auf 52% der weiblichen Jobs weniger
zugenommen als für Männer. Deren Beschäftigung in nicht-ständärdisierter
Arbeit ist von 18% auf einen Anteil von 27% der Zahl männlicher EnA/erbstätigeri gestiegen.
Irii Kapitel 3 «Féminisation pf the wprkforce» diskutiert Hakim ausführiich Daten,
und Zeitreihen zur Erwerbsarbeit in England und andern Ländern: Auch wenn
mehr Frauen enA/erbstätig sind, so hat sich seit dem letzten Jährhundert der Anteil
der von den erwerbstätigen Frauen insgesamt geleisteten EnA/erbsarbeitssturiden
weniger verändert als die Zahl der Erwerbstätigen.
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Beim Lesen des Artikels von Bruegel/Perrons und des Buches von Hakim ist mir
der Sprachgebrauch aufgefallen: Die häufige VenA/endung des Wortes «Polarisierung». Das Wort scheint mir etwas'anzuzeigen, das über die reine Datenlage
geht: die Brisanz eines Thémas unter Frauen, wobei die Autorinnen nicht dasselbe
meinen. Mit ihrem polemisch-provokativen Buch gelingt es Hakim, den Finger auf
verschiedene ungeklärte und umstrittene Punkte der Gleichstellungspolitik zu
legen. Es geht erstens um die Frage, wie frei Frauen (und welche Frauen!) heute
ihre Berufs-Tamiliènarbeit-Kombination wirklich wählen, können und inwieweit
sie zweitens in Zukunft wählen können sollen. Es geht bei Hakim um die Frage,
ob in Zukunft eine Gleichstellungspolitik von einer Heterogenität der'«Lebensstile» von Fraüen ausgehen soll. Oder soll von der Annahme vergleichbarer
EnA/erbstätigkeit von allen Frauen und Männern mit entsprechenden Massnah-"
men ini^ Erwerbs- und Familiensektor ausgegangen werden? Eine andere Sichtweise, vyie sie beim Artikel von Bruegel/Perrons zum Ausdruck kommt, betont
stärker die sozialen Ungleichheiten der Frauen im Sinne von Klassenunterschieden, die sich vor allem im ungleichen Zugang zu Einkommen und in ungleichen
Positionen iri der En/yerbshierarchie äussern. Es scheint also eine doppelte Brisanz
zu geben: die soziale Polärisierung zwischen den Frauen und die Polarisierung der
Lebensstile und -entwürfe von Frauen. Eine Schnittstelle, an der sich diese beiden brisanten Aspekte überlagern und an der sich die kontroverse Debatte entzündet, ist die Téilzeitarbeit.
Hier sei noch kurz eine kritische Bemérkung zum Begriff «Lebensstil» erlaubt: Aus
ökonomischer Sicht sind damit einerseits die im Veriauf des Lebens unterschiedlichen Kombinationen von EnA/erbs- und Familienarbeit gemeint und andererseits
verschiedene Quellen von Haushaltseinkommen: EnA/erbsarbeit, Sozialvérsicherungen oder EnA/erbseinkömmep Dritter (z.B. von Eheriiännern/frauen). Das
heute vielgebrauchte Wort «Lebensstil» suggeriert, dass es sich hier um eine kulturelle Frage im Unterschied zur ökonomischen Frage von Arbeit und Einkommen
handelt. Was zeigt, wie schwierig es näch wie vor in der Ökonomie ist, geschlechterstereotype Sprachregelungen zu vermeiden. •
"

Crompton, Rosemary/ Gallie, Duncan/ Purcell, Kate (Hg.) (1996),
Changing Forms of Employment. Organisations, Skills and Gender.
London/Nevy York: Routledge. (281 S.)
Schon 1989 hat die Zeitschrift «Work, Employment and Society» (WES) eine
Tagung mit dem Titel «Die 80er Jahre - eine Dekade des Wandels?» veranstaltet.
Zahlreiche Beiträge waren damals noch durch die Ungewissheit geprägt, ob und ,
welche grundlegenden Veränderungen zu identifizieren sind. Die Artikel dieses
Buches wurden 1994 an einer WES-Tagung erstmals präsentiert. Die Antwort auf
die Frage, ob ein substantieller Wandel seit Beginn der 80er Jahre festzustellen
sei, lautet inzwischen wesentlich dezidierter «ja». Auch in den Analysen hat sich
in den letzten Jahren in.Grossbritannien einiges geändert:
Erstens wird viel mehr mit Forscherinnen anderer Länder: zusammen gearbeitet
und versucht, zu analysieren, welches die globalen bzw. die spezifisch nationalen Gegebenheiten sind, welche die Veränderungen bewirken. Zunehmend fällt
das Augenmerk auf die Frage der Globalisierung und des Einflusses internatio-,
naler Institutionen wie der EU.
Zweitens Hat eine «zweite Fenninismuswelle» mit einer Kritik der Sozialwissenschaften eingesetzt. Zunehmend wird vor allem die Beschränkung der Arbeitsfragen auf EnA/erbsarbeit kritisiert und auf die notwendigen Verknüpfungen vpn
EnA/erbsarbeit und NichteriA/erbsarbeit in der Analyse hingewieseri.
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Drittens gibt es eine zunehmende Unbestimmtheit und Ungewissheit in bezug
auf das Konzept der Arbeitsgesellschaft. Inwieweit ist Identität immer noch eng
an EnA/erbsarbeit geknüpft? Auch diese Frage hatmitdenn Wandel der Geschlechten/erhältnisse,zu tun.
Das, Buch handelt vor allerii von der wachsenden Internationalisierung der
Arbeitsmärkte, von deren Reorganisation als auch von Veränderungen der
Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern. Die Veränderungen werden im Hinblick auf drei Aspekte untersucht:
In bezug auf die Organisation der Produktion und produktiver Tätigkeit (z.B. die
Rolle der Dienstleistungen);
in bezug auf technologischen Wandel und Informationstechnölogie;
in bezug auf den Niedergang des Ernährermodells..
Diese drei Aspekte haben zu Brüchen und Spannungen in der Organisation und
in den Regulierungen von Erwerbstätigkeit und den damit verbundenen Institutionen geführt (Gewerkschaften/Unternehriier und Haushalte). Ein paar Artikel
dieses sehr interessanten Buches séien hier speziell enA/ähnt:
Rubery, Jill (1996), The Labour Market Outlook and the Outlook for
Labour Market Analysis. In: ebd. S. 23-39.
Rubery rèflektiert als langerfahrene Forscherin und Arbeitsmarkttheoretikerin
über neue theoretische Fragen - und scheint, wenn ich mit Artikeln von 1988 verglèiche, ihre theoretischen Positionen modifiziert zu haben. Weil die Gesellschaft
im Umbau ist, müssen, so Rubery, auch die Gedarikengebäude der Wirtschaftsund Arbeitsmarkttheorieri umgebaut werden:
Institutionelle ökonominnen sind daran gewöhnt, bei ihrer Analyse von Arbeitsmärkten verschiedenste institutionelle, soziale und kulturelle Aspekte miteinzubéziehen. Selbst Bob Solow, ein neoklassischer Ökonom und Nobelpreisgewinner, hat 1990 iri einem Buch seine neue Entdéckûng beschrieben, nämlich, dass
der Arbeitsmarkt eine soziale Institution ist. Etwas spät, findet Rubery; Erstens,
weil es sowieso, schon alle wissen und zweitens, weil wir uris gegenwärtig ausgerechnet in einer Phase befinden, wo das (bisherige) Soziale an diesem Arbeitsmarkt (Institutionen, Normen und Werte) so ziemlich am Zerbröckeln ist und sich
vielléicht der reale Arbeitsmarkt dem bisher weltfremden neoklassischen Denkmodell eher nähert alssich davon entfernt.
Was muss neü analysiert werden? Welche theoretischen Voraussetzüngen der
institutionellen Ökononiie müssen verändert werden?
1. DeStabilisierung von sozialen und ökonomischen Beziehungen: Wie wird
Destabilisierurig durch neue Lohnbezièhungen (Rubery braucht den französischen
Begriff «rapport salarial») realisiert? Rubery identifiziert drei Ebenen von Veränderurigen, die auch veränderte institutionelle Arbeitsmarkt- und Mariagementtheorien nahelegen:
Verlust von Berufs- und Beschäftigungsidentitäten und -Identifizierungen.
Auflösung der Beziehung zwischen dem Status auf dem Arbeitsmarkt und dem
Lebensstandard, der wesentlich der Lebensstandard von Haushalten ist und daher
von den Geschlechterverhältnissen im Arbeitsmarkt und im sog. Privaten geprägt
ist...
Veränderungen iri Organisationen und Organisationspolitik.
•
2. Inwiefern spielen nationale Institutionen angesichts internationalem Wettbewerb.und internationalér Arbeitsmarktorganisation noch eine Rolle?
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Die analytische Unterscheidung zwischen Entwicklungen, die sozusagen wegen
der globalen Bedingungen unvermeidlich sind, und solchen, die politisch durchgesetzt werden, ist fast unmöglich. Wie stark nationale Bedingungen nach wie
vor eine Rolle spielen, zeigt sich in der europäischen Flexibilisierungsdebatte. Im
Fall von England ist besonders interessant, bis zu wéichem Grad die Regierung
aktiv Institutionen demontiert hat, welche zwischen Individuurini und Staat als
auch Markt vermitteln. Allerdings,-so argumentiert Rubery, gibt es immer noch
Institutionen und Institutionenpolitik, die in England eine Rolle spielen und den
Arbeitsmarkt mitstrukturieren (Familie, Sozialversicherung, Bildungsinstitutionen).
.'
•
Weiter ist festzustellen, dass die Macht der Organisation «Firma» gegenüber der
kollektiven und firmenübergreifenden Verhandlungsmacht von Gewerkschaften
urid Staat (Gleichstellungsgesetze) enorm zugenommen hat. Dies hat weniger zu
einem freien, homogenisierenden Arbeitsmarkt (wie es die Neoklassik als auch
dér Neomarxismus analysiert) geführt als zu einem stark fragriientierteh und segmentierten Markt. Analytisch geht es darum, Erklärungen für die zunehmende.
Heterogenität und Diversität der Arbeitsmärkte zu suchen."
3. Die Notwendigkeit der Koordinierung eines Arbeitsmarktstandards und der Existénz von Institutionen, die den Arbeitsmarkt als Gesamtes regulieren:
Die Demontage und der Zusammenbruch traditioneller Arbeitsmarktinstitutionen
(staatliche Regelungen, Géwerkschaften etc.) wirft die Frage auf, welche institutionellen Begebenheiten heute den Arbeitsmarkt strukturieren und welche, angesichts neuer Probleme und Fragestellungen, neu geschaffen werden müssen. Hiec
geht Rubery auf die Neustrukturierung des Arbeitsmarkts durch «sekundäre»
Erwerbstätige ein (die finanziell vom Staat oder von andern Erwerbstätigen
abhängig sind). Rubery insistiert, dass die «Marktkräfte» nicht einfach den
Arbeitsmarkt strukturieren, sondern dass auch die zukünftigen Entwicklungen
des Arbeitsmarktes,.-wesentlich von der Institutionenpolitik abhängen. Es gibt
nicht einfach soziale oder kapitalistische Nötvvendigkeiten, die eindeutig in nur
einé Richtung zielen. Rubery plädiert für die Schaffung neuer Institutionen, die'
sich mit allgemeinen Standards der Arbeitsmarktorganisation befassen.
Gallie, Duncan (1996), Skill, Gender and the Quality of Employment. In:
ebd. S. 133-159.
Iri der Literatur der 80er Jahre wurde viel über den Einfluss der Téchnologieentwicklung und Deregulierung hierarchischer Organisationen auf die fachliche
Kompetenz und Qualifikation (hier kurz «Skill» genannt) der Beschäftigten debat-,
tiert. Der Aütor referiert vor allem Resultate eirier Arbeitsplatzerheburig von 1992
und verschiedener anderer Forschungsprojekte:
In den späten 80er und früheren 90er Jahren hat sich der Trend der vorherigen
zehn Jahre beschleunigt fortgesetzt: Sowohl die fachlichen Ansprüche als auch
die autonome Verantwortung haben an vieleri Arbeitsplätzen zugénommen..
Für die Angestellten war jedoch diese Entwicklung ambivalent. Einerseits wurde
die Arbeit interessanter und verantwortungsvoller, andererseits ist die Arbeitsbelastung intensiver geworden.
Das «Upskilling» variiert aber sehr stark nach Anstéllungskiasse. Und es fand vor
allem ein «Deskilling» für einfache Handarbeiten statt.
Nach wie vor gibt es eine eindeutige Differenz zvvischeri den Qualifizierungscharicen von Männern und Frauen. Allerdings wird diese der Tendenz nach
kleiner Dies gilt nicht nur für VollenA/erbstätige, sondern auch für Teilzeitarbeit.
Aber in scharfem Kontrast zu der tendenziellen «Ski|l-Annäherung» zvyischen
Männern und Frauen ist keine Verkleinérung der Geschlechterdifférenz in bezüg
auf die Entscheidungskompetenz von Frauen und Männern auszumachen. Dies
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zeigen die Analysen der Einführung neuer Computertechnologien. Arbeitgeber
scheineri, was Entscheidungsstrukturen anbelangt, in der Einführung neuer
'Organisationsformen stark geschlechtersegregierte Strategien verfolgt zu haben.
Thornièy, Carole (1996), Segmentation and Inequality in the Nursing
Workforce. In: ebd. S. 160-181.
Die Autorin wendet sich gegen die in den Sozialvyisserischaften, vor allem in den
HumanrCapital-Theorien vyeit verbreitete objektivistische Annahme, dass Skills
messbar seien, direkt mit technischen Notwendigkeiten und Ausbildung zusammenhängen und in der Höhe der Bezahlung ausgedrückt seien. Sie stellt auch in
Frage, ob das Konzept von «icore»- und «periphery»-Beschäftigten (Stämmbeschäftigte und flexibilisierte Angestellte, s. Einleitung) in der Flexibilisierungsde.batte analytisch von Nutzen ist-. ..
Der Artikel.befasst sich mit einer Untersuchung des National Health Sen/ice (NHS),
bei dem etwa eine halbe Million Personen angestellt sind, davon 90% Fräuen.
Der NHS wurde stark umorganisiert: Neue Arbèitsprofile wurden; erstellt und die
Arbeit wurde flexibilisiert- Dabei brachen Konflikte ünd eine Reihe von Widersprüchen auf, vor allem in bézûg auf die Funktionalität von meritokratischen
Organisätionsmodellen im Pflegeberuf; Die Studie zeigt, wie «Skills» durch ein
dynamisches und koriiplexes Zusammenspiel von Berufsorganisationén, Regierungspolitik und Organisationsstrategien und von relativrigidensozio-ökonomischen Wertsystemen definiert, enA/orben, anerkannt und bewertet werden.
Ungleichheiten und Aufteilungen (Segmentierungen) werden.auf gelöst und neu
arigèordnet. •

Hills, John (Hg.) (1996), New Qualifies. The changing distribution of
income and wealth in the United Kingdom. Cämbridge/New York/Melbourne: Cambridge University Press. (394 S.)
Der Reader konzentriert sich auf einen wichtigen Aspekt der EnA/erbstätigkeit, von
dem in der Fachliteratur über EnA/erbsarbeif oft implizit die Rede ist, nämlich auf
die Verteilung von Einkommen und Vermögen auf Haushalte. Unter anderem
wird in einem Artikel über'Studien referiert, welche das erste Mal substantielle
Recherchen nicht nur über Vèrmôgensyerteilung sondern auch über die Art von
Vermögen nach Einkommens- und Vermögensgruppen enthalten, Verschiedene
Artikel befassen sich mit den Veränderungen der Arbeitsmarktstruktur und -regelungen und Veränderungen Inder Sozialpolitik zur Zeit der Thatcherregierung und
setzen diese in Beziehung zur Entwicklung von Männerlöhnen, Frauenlöhnen und
Haushaltseinkommen:
Gosling, Amanda/ Machin, Stephen/ Meghir, Costas (1996), What has
happenëd tp the wages of men since 1966? In: ebd. S. 135-157.
Löhne sind für die Einkommensverteilung auf Haushalte entscheidend. Der Graben zwischen Arm und Reich hat sich in den letzten 20 Jahren dramatisch vertieft. Die untersten 10 Prozent Einkommen wären 1991 nicht höher als 1967. Die
Entwicklung der höchsten Männeriöhne, der mittleren und der untersten driftet
vor allem seit Beginn der 80er Jahre auseinander. Interessant ist, dass seit Mitte
der 60er Jahre die mittleren und unteren Männerlöhne stärker gestiegen sind als
die höchsten Löhne. Ab Mitte der 70er Jahre kehrte sich.die Tendenz um. Auch
das Verhältnis zwischen den mittleren und uriteren Löhnen veränderte sich zwischen 1966 und 1997 wenig, verschlechtert sich dann ab 1976 dramatisch. In
den USA und England gibt es eine Reihe von Debatten über die Gründe für diese
Entwicklung. In den USA sind seit 20 Jahren .die Löhne der ärnrieren Hälfte der
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Lohnempfänger stetig gesunken, während die untersten 10 Prozent der Männerlöhne in England real stagnierten. Die Entwicklung der Lohnunterschiede ist
in keinem europäischen Land so markant wie in den USA und England. Wié
Untersuchungen sowohl für England als auch für die USA zeigen, hängt die Lohndisparität von der Stärke der Gewérkschafteh ab. Ein anderer wichtiger Faktor ist
Bildung. Diese beiden Faktoren können aber nicht die ganze Disparität erklären:
Die stärkste Entwicklung von Lohnungleichheit ist zwischen den am wenigsten
gut Ausgebildeten und vor allem zwischen jungen Mânnèrn festzustellen.
Harkness, Susan/ Machin, Stephen/ WaldfogeUane (1996), Women's
pay and family incomes in Britain, 1979-1991, in: ebd. S. 158-179.
Bekannt ist, dass in Grossbritannien in den letzten 10-15 Jahren die EnA/erbstätigkeit der Frauen stark zugenorrimen hat. Weiter ist klar, dass Frauen immer
noch vonA/iegend Teilzeit und zu niedrigen Löhnen arbeiten und dass die Familiéneinkommen ungleicher werden (Familie bedeutet hier: Paarhaushalt oder
Haushalt mit Kindern, alle andern Einkommen von Mitgliedern von Haushalten
sind ausgeschlossen): Die Reichén werden reicher, die Armen ärmer Es ist aber
nicht klar, ob ein kausaler Zusammenhang besteht zwischen den niederen Löhnen von Frauen und Familienarmut. Eine Denkschule geht davon aus, dass niedere Löhne für Fraüen keine grosse Rolle spielen, weil Frauen meist Zweitverdienerinnen sind. Die andere Denkrichtung nimmt an, dass, wenn Frauen mit
Männern mit niedrigen Löhnen zusammenleben öder alleine Kinder aufziehen,
die Frauenlöhne eine wichtige Komponente des Haushaltseinkommens darstellen. In bezug auf verheiratete Frauen können aufgrund der Daten drei Punkte
festgehalten werden:
Der Anteil der Männeriöhne am totalen Familieneinkommen hat in der untersuchten Zeitperiode beträchtlich abgenommen, der Anteil der Fraueneinkommen
stark .zugenommen. Diese Entwicklung ist, wesentlich auf die Zunahme der
EnA/erbstätigkeit von Frauen zurückzuführen. Je höher das Einkommen des Marines, desto tiefer der Anteil des Fraueneinkommens am Haushaltseinkommen.
Ohne die EnA/erbseinkommen von Frauen wäre die Armutsrate bei verheirateten
und zusammenlebenden Paaren 50% höher
Die EnA/erbséinkommen der Frauen haben bewirkt, dass die Haushaltseinkomnjen weniger ungleich sind, als dies der Fall, ohne Fraueneinkommen gewesen
wäre. In den Jahren zwischen 1979" und 1981 und zwischen 1989 und 1991 hat
die Erwerbsquote von Frauen mit eher niederen Löhnen (2. bis 6. Dezil) am
meisten zugenommen. Für die untersten 10% und die obérsten 10% hat die
Erwerbstätigkeit am wenigsten zugenommen.
Was alleinstehende Fräuen mit Kindern anbelangt, ist ein starkes Anwachsen von
Armut und yon verarmten EnA/erbstätigen (working poör) festzustellen.
Eine zukünftige Politik darf riicht méhr davon ausgehen, dass die Haupternährer
Männer sind und Frauen einfach ein Sackgeld dazuverdienen. Die Höhe der Frauenlöhhe wird zunehmend züm Einkommensfaktpr. Die Wohlfahrts- und Arbeitsmarktpolitik muss dieser Tatsache Rechnung trägen.,
Gregg, Paul and Wadswörth. Jonathan (1996), More work in fewer
households? In: ebd. S. 181-205.
Im Artikel wird für diè 80er und 90er Jahre eine gründlegende Umverteilung von
EnA/erbsarbeit auf die Haushalte festgestellt. Dié Zahl der Haushalte ohne Erwerbstätige hat in der Rezession anfangs der 80er Jahre dramatisch zugenommen. Bei der nachfolgenden Erholung der Arbeitsmärkte ist diese Entwicklung
nicht rückgängig gemacht worden. Die neu entstandenen Arbeitsplätze gingen
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an Haushalte mit bereits einer enA/erbstätigen Person. Grossbritannien ist heute,
durch erwerbsarme und enA/erbsreiche Familien gekénnzeichnet. Diese Entwicklung ist nur zu einem geringen Teil auf Familien mit alleinerziehenden Erwachsenen zurückzuführen. VollenA/erbstätigkeit wird, falls möglich, vor allem in Familien ohne Erwerbsarbeit aufgenommen, während Teilzeitarbeit meist'in Familien,
stattfindet, wo schon ein Farpilienmitgjied voll enA/erbstätig ist. Da aber die Zahl
der Vollzeitjobs zurückgeht, gibt es für enA/erbsarbeitslose Familien immer weniger Erwerbsarbeitsmöglichkeiten. Zuderin scheint generell der Zugang zu Voll- und
Teilzeitjobs für erwerbsarbeitslose Familien schwieriger zu werden. Weshalb das
so ist, müsste weiter untersucht werden.
Meager, Nigel/ Court, Gill/ Moralee, Janet (1996), Self-employment and
. the distribution of income. Iri: ebd. S. 208-135.
Verglichen mit früheren Zeiten und mit anderen Ländern ist die Zahl der Selb-^'
ständigenA/erbenden in deri 80er Jahren in England enorm gestiegen. Zwischen
1979 und 1989 hat sich die Zahl verdoppelt. Jede achte enA/erbstätige Person
erwerbsarbeitet nun selbständig. Es gibt verschiedene Erklärungen für diese Entwicklungen. Im Artikel wird die Frage behandelt, was die Auswirkungen auf die'
Einkommensentwicklung und -Verteilung sind. Wie sind die neüen Selbständigen
im Vergléich zu den «alten» einkommensmässig gestellt? Welcheri Einfluss hat
die zeitweilige selbständige EnA/erbstätigkeit aüf den weiteren Verlauf der Berufsund Einkommenskarriere?
Die Autorinnen sind bei der Analyse verschiedenen Datenmaterials zu folgenden
Resultaten gelangt:
Die Einkommensungleichheit bei SelbständigenA/erbenden .ist (noch) grösser als
bei Lohhabhängigen.
Dies trifft noch mehrauf Frauen als auf Männer zu. Es gibt eine Gruppe von selbständigenA/erbenden Frauen mit extrem tiefen Einkommen.
Auch wenn man nach Gèschlecht, Arbeitsstunden und Wirtschaftsbereich diffe-.
renziert, so sind die SelbständigenA/erbenden am unteren Ende der Einkom' mensskala überrepräsentiert. Diè Wahrscheinlichkeit, in die untersten Einkom-,
ménsstufen zu fallen, ist für SelbständigenA/erbende wesentlich grösser als für
Lohnabhängige. Unter den Selbständigen mit besonders niedrigem Einkomrrien
sind, vor allem, Frauen, junge Leute, Ex-Abeitslose anzutreffen. Was den Veriauf
des Erwerbslebens anbelangt, so lässt sich sagen, dass bei den 55-69jährigen diè
ungleiche Einkommensverteilung bei SelbständigenA/erbenderi-noch grösser ist
als bei denjenigen, die immer als Lohnabhängige gearbeitet haben.
Es würde sehr viel mehr Forschung braüchen,. um die neuere, sehr heterogene
Entwicklung unter den Selbständigen genauer analysieren zu können. Vor allem
ist noch ünabsehbar, wie es mit den Sozialversicherungen aussehen wird. •
Joseph Rowntree Foundation (Hg.) (1995), Inquiry into Income and
Wealth, Bd.1 und Bd. 2. York: Joseph Rowntree Foundation.
(Bd. 1: 59 S., Bd. 2:120 S.)
Ende 1993 hat die JR Foundation eine zwölfköpfige Untersuchungsgruppe mit
einer Forschung ûbér Lebensstandard, Einkommen und persönlichen Reichtum
im Vereinigten Königreich beauftragt. Der erste Band enthält eine Zusammen-,
fasisung der politischen Schlussfolgerungen und Empfehlungen, auf die sich die
Untersuchungsgruppe trotz «der grossen Unterschiedlichkeit der Hintergründe»
hat einigen können. Der zweite Band enthält eine Zusammenfassung des Forschungsberichts. Der Bericht ist vorbildlich gemacht: Beide Bände enthalten sehr
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gut verständliche Graphiken mit Zeitreihen aus deri 70er und 80er Jahren zu
Haushalts- und EnA/erbseinkommen, die nach den verschiedensten sozialen Merknrialén geordnet sind. Weiter werden Regionen rniteinänder und England mit
andern Ländern verglichen. •
Humphries, Jane and Rubery, Jill (Hg.) (1995), The Economies of Equal
Opportunities. Manchester: Equal Opportunities Commission. (436 S.)
Um es gleich vonA/egzunehmen: Das Buch ist sehr interessant - und sehr nützlich. Es ist das Resultat eines grösseren Seminars, welches die Equal Opportunities Commission in England 1994 organisiert hat. Das Büch enthält eine kommentierte Artikelsammlung über Erfahrungen, mit jahrzehntelariger
Gleichstellungspolitik und -théorie vorwiegend in England, aber auch in andern
Ländern. In etlichen Artikeln wird über Erfahrungen mit Deregulierung und Flexibiliserung referiert, und es werden Möglichkeiten einer zukûnftigén Gleichsteilungspolitik unter heutigen Arbeitsmarktbedingungen diskutiert. Gleichzeitig
stellt der Reader eine Art Lehrbuch für Gleichstellungspolitikerinnen und -verantwortliche dar, das die verschiedensten gleichstellungspolitischen Fragen aus
einer ökonomischen Sicht behandelt.und leicht verständlich die unterschiedlichen
wirtschaftstheoretischen Ansätze darstellt.
Weshalb arbeiten Frauen vor allerp Teilzeit und vor allem in kleinen Unternehmen? Welche institutionellen Rahmenbedingungen haben eine Auswirkung auf
die bénachteiligte Situation der Frauen auf den Erwerbsarbeitsmärkten? Solche
und andere Fragen werden auf die Unterschiedlichste Art untersucht. Verschiedene Artikel handeln vom Zusammenhang zwischen Diskriminierung, Unternehmerentscheiden und Organisationsstrukturen in Unternehmen. Weiter werden
Kosten- und Nutzenberechnung von Ungleichstellung und Gleichstellungsmass.nahmen (z.B. Elternurlaub, Arbeitszeitverkürzung für,Eltern, Kinderkrippen etc.)
vorgeführt und diskutiert, die für Unternehmen einerseits und andererseits für die
ganze Gesellschaft entstehen können odèr bestehen. In vergleichenden Studien
yvird in einem anderen Kapitel untersucht, inwieweit private und staatliche; Ausbildungsprogramme und -Systeme generell und im Rahmen von speziellen Gleichstellungsprogrammen zur Überwindung von Geschlechtersegregation in der
Beschäftigung führen können. Das nächste grosse Kapitel befasst sich mit der
Regulierung resp. Deregulierung von Bezahlungssystemen und der Ségrégation
zwischen den Geschlechtern. Das zweitletzte Kapitel ist der Véreinbarkeit von
Familie und Beruf gewidmet. Es werden u.a. Fragen von Wohlfahrtsstaat und Teilzeitarbeit und deren Regulierung abgehandelt. In einem letzten Kapitel befassen
sich die Herausgeberinnen mit möglichen politischen Konsequenzen der vorgelegten Argumentationen, Studien und Artikel.
'
Das Buch enthält viel Datenmaterial, eine Sammlung von Artikeln, in denen oft
verschiedene Analysen und theoretischè Ansätze kontrovers diskutiert werden.
Die Artikel befassén sich vonA/iegend mit England, aber auch mitandern Ländern.
Jeder Artikel hat'arn.Schluss ein kleiries Literatun/erzeichnis. Das Buch ist eine
Fundgrube für alle, die sich für Gleichstellungspolitik unter heutigen Bedingungen und im Rahmen einer heftig umstrittenen Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik interessieren. Ein paar Artikel seien hier kurz besprochen:
Hunter, Laurie and Rimmer, Sheila (1995): An Economic Exploration of
the UK and Australian Expériences. In: ebd. S. 245-273.
In einem detaillierten und spannenden Vergleich zwischen den Entwicklungen der
Arbeitsmärkte in Australien und in England versuchen die Autorinnen herauszu-
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kristallisieren, welche Faktoren die unterschiedlichen bzw. gleichen Situationen
der Frauen in diesen Ländern bewirken. In beiden Ländern lässt sich ein gemeinsamer Trend zu Deregülierung und Flexibilisierung festeilen. Es ist schwierig, all, gemeine Aussagen ûbér die Auswirkungen der Flexibilisierung auf Frauen zu
machen. Sicher ist, dass nach wie vor nationale Regelungen und Institutionen eine
beträchtliche Rolle spielen. Gleichzeitig kann für den Fall von Australien festgestellt werden, dass die Lohndifferenz zwischen Frauen und Männern durch die
Dezentralisierung der Lohnverhandlungen zugenommen hat. Generell scheint,
dass Frauen mit guter Ausbildung ihre Positionen haben verbessern können.
Frauen in schléchtbezahiten und atypischen Jobs haben eher eine Verschlechterung ihrer Situation erfahren. Es scheint, dass für diese Kategorie zentralisierte
Lohnregelungen, Minimallohnvorschriften, Vorschriften über Sozialversicherungen und starke Gewerkschaften von zentraler Bedeutung sindPlantenga, Janneke (1995): Part-time Work and Equal Opportunities:
The Case of the Netherlaiids. In: ebd. S. 277-290.
.
Im Juni 1993 wurde von der hollândischén Grünen Linken Partei ein Gesetzesvorschlag ins Parlament eingebracht der vorsieht, dass Angestellte die vertragliche Arbeitszeit um 50% reduzieren können, wenn sie wollen. Die Arbeitgeberinnen sind gezwungen zuzustimnien. Die Autorin diskutiert die Pro- und
Contra-Argumente aus einer Gleichstellungsperspektive und auf Grund der
Erfahrungen in den Niederianden, deren hohe Quote von Teilzeitarbeit inzwischen
internationales Interesse weckt. Insbesondere ist in den Niederlanden die Teilzeitarbeit wesentlich weniger mit schlechten Arbeitsbedingungen verbunden als
in England, Trotzdenfi fahren Frauen immer noch besser mit Vollzeiterwerbsstelleh, besonders wenn es um höhere Positionen geht. Die Autorin plädiert für eine
:bewusste Teilzeitarbeitspolitik, Wo nicht einfach Flexibilisierung als Zielsetzung im
Vordergrund steht, sondern auch die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Möglichkeit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
McLaughlin, Eithne (1995): Gender and Egalitarianism in the British Weifare State. In: ebd. S. 291-311.
McLaughlin geht unter anderem auf die widersprüchliche Situation ein, welche
durch Deregulierung und Flexibilisierung der Arbeitsmärkte für Wohlfahrtsstaatseinrichtungen entstanden sind, die immer noch vom vollenA/erbstätigen
Ernährer-Ur-Typ «48 Stunden / 48 Wochen / 48 Jahre» ausgeht. Die atypischen
Arbeitsplätze (B-Typ genannt) haberi aber derart stark zugenommen, dass heute
rund 40% der Beschäftigten in eine Erwerbsarbeitskäfe'gorie fallen, bei der Sozialversicherungsleistungen mindestens teilweise wegfallen. Der grösste Teil dieser
B-Arbeitsplätze mit niedrigen Löhnen ist von Frauen besetzt, im Gegensatz zu den
USA,^o nebst Frauen auch lateinamerikanische.Mânnér und junge Leute beiden
Geschlechts zu dieser EnA/erbsgruppe gehören. Ein weiterer Aspekt des anachronistischen Wohlfahrtsstaatssystems ist, dass die Fürsorgezuschüsse-Politik
teilweise davon ausgeht, dass der Familienhaushalt nur eineN Ernährerin hat und
die Kinder von der Mutter gehütet werden. Ehefrauen werden immer noch als
Abhängige vom Männereinkommen behandelt, obwohl Haushalte mit niederen
Einkommen ohne Fraueneinkommen nicht existieren können. Das bewirkt, dass
Haushalte mit sehr niedrigen Einkommen auf niedrigem Einkommensniveau bleiben. VollenA/erbstätigkeit und atypische Arbeitsverhältnisse sollten gleich respektive gleichwertig geregelt sein (Sozialversicherung, Minimallöhrie etc.).. Minimallöhne müssen nicht unbedingt vom Ernährerprinzip ausgehen. Die Kosten für
Kinder sollten eher durch Steuern und spezielle Kinderzulagen geregelt werden.
Auch das Sozialversicherungs- und Fürsorgesystem sollte yon unabhängigen
Frauen Und Männern ausgehen (und nicht vori Durchschnittseinkommen und
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-vermögen von Méhrpersonen-Haushalten). Gleichzeitig muss davon ausgegangen werden, dass es Personen gibt, die Kinder aufziehen. Zuschüsse sollten auch
auf einer partiellen Ebene (bei Teilausfall von Einköminen etc.) möglich sein.
Dex, Shirley and Sewell, Robert (1995): Equal Opportunities Policies and
Women's Labour Market Status in Industrialised Countries. In: ebd.
S. 367-392.
In diesem Artikel wird in einem internationalen Vergleich untersucht, inwiefern
Gleichstellungspolitik den Status von Frauen beeinflusst hat. Die Situation der
Frauen auf den Arbeitsmärkten variiert beträchtlich. Welches ist der Einfluss des
«ökonomischen Klimas», der Wirtschaftsstruktur, wirtschaftspolitischer Massnahmen (Steuern, Sozialversicherungen etc.), institutioneller Elemente wie Lohnregelungen, der Systeme des Kinderaufzieheris, von Wertvorstellungen und Verhaltensweisen? Die Analyse vorhandener Daten ist auf interessänte und teilweise
überraschende.Korrelationen gestossen. Es zeigt sich, dass die verschiedenen Faktoren unterschiedlich auf enA/erbsarbeitende Frauen wirken, je näch ihrem Status im Arbeitsmarkt. Seit der Einführung von Gleichstellungsgesetzgebungen in
den einzelnen Ländern ist eine signifikante Verbesserung des Status von Frauen
auf dem Arbeitsmarkt festzustellen.
Humphries, Jane and Rubery, Jill (1995): Some Lessons for Policy. In:
ebd. S. 393-407.
Im Schlusskapitel befassen sich die beiden Herausgeberinneri dés Readers mit vier
Fragen:
,
" Inwieweit unterstützt die Wirtschäftstheorie die Auffassung, dass eine Gleichstellungspolitik Regierungsinterveritionen-benötigt?
Bringt die Gleichstellungsperspektive eine neue Cost-Benefit-Analyse?
Soll eine spezielle Gleichsteilungspolitik gemacht werden, oder soll in allen Bereichen der Politik Gleichstèllungspolitik gemacht werden?
Wénn auch Gleichstellung letztlich in einem ethischen Entscheid gründet und
nicht primär eine ökonomische Frage ist, so kann trotzdem gefragt werden, ob
Gleichstellung zu einem sozialen und ökonomischen Nutzen führt. Kann die
Gleichstellungspolitik mit andern politischen Zielen und weseritlichen Anliegen
der Gesellschaft verknüpft werden?,
/
Die Autorinnen identifizieren drei mögliche Interventionsbereiche:
Da Arbeitgeberinnen durch die Deregulierungs- und Flexibilisierungspolitik mehr
Entscheidungskompétenzen in Bezug auf Löhne, Beförderung und andere Anstellungsbedingungen haben, gibt es auf Organisationsebene ein weites Feld für
Inten/entionèn und Verhandlungen. Der Markt wirkt nicht so" homogenisierend
und uniformisierend, wie länge angenommen wurde. ^
^ •
Es müssen Anreizsysteme geschaffen werden, damit Arbeitgeberinnen von veraltèten Anstellungssystemen zu egalitäreren übenA/echseln (sozusagen aus der
gender-trap aussteigen). És gibt für Unternehmen ein Veränderungskostenproblem. In diesem Zusarrimenhang dürfte die Frage des Umbaus des Sozialsystems
von zentraler Bedeutung sein.
Die freie Wahl der Fräuen ist héute beschränkt. Wichtig ist erstens, dass reale Entscheidungsmöglichkeiten in bezug auf Vereinbarkeit von Beruf und Kindern für
Frauen bestehen. Das heisst, dass es mehrere Varianten geben muss, iri denen
Frauen bei ihrer Wahl nicht diskriminiert werden. Zweitens ist wichtig, dass
Frauen für eine einmalige Entscheidung,^beispielsweise ein Kind zu haben oder
Angehörige oder Freundinnen zu pflégen, nicht ein En/verbsleben läng und als
Pensionierte negative Konsequènzen tragen müssen: Es geht um die Verbesserung der Wiedereinstiegschancen, um Ausbildungs- und Karriereangebote für
enA/achsene Frauen etc.
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Züm Schluss plädiert Rubery für eine Doppelstrategie in der Gleichstellungspolitik: 1) «Mainstreaming», wo in allen (wirtschafts)politischen fyiassnahmen nach
den Auswirkungen auf Frauen und die Geschlechten/erhältnisse gefragt und im
Rahmen der gängigen wirtschaftspolitisehen Argumentation lôbbyiert wird.
2) Zielgerichtete Gleichstellungspolitik im Sinne vpn geschlechtsspezifischer Politik mit entsprechenden Programmen und Antidiskriminierungsnriassnahmen.
Rubery betont, dass es viele Studien gibt, welche zeigen, wie unperfekt Arbeitsmärkte funktionieren. Es sei eigentlich erstaunlich, wie stark ökonomihnen immer
noch an der These der Selbstregülierung des Arbeitsmarktes hängen. •
Shaw, Jenny and Perrons, Diane (Hg.) (1995): Making Gender Work:
Managing Equal Opportunities Policies. Buckingham: Open University
Press. (246 S.)
In eiriém ersten Teil geht es um verschiedene Aspekte von Gleichstellungspolitik
generell: Veränderung in der EnA/erbstätigkeit von. Frauen, die Bedeutung von
Gleichstellungsgesetzen und die Durchsetzung von Gleichstellungspolitik unter
Bedingungen deregulierter Arbeitsmärkte. In letzterem Artikel befasst sich Per, rons genauer mit der Frage, welche Bedeutung allgemèine Arbeitsmarktregelüngen (wie Minimallöhne, Arbeitszeitbeschränkungen, Regelungen in Bezug auf
atypische Arbeit) für Gleichsteilungspolitik hat. Ein Artikel befasst sich mit familienfreundlichen Arbèitgeberinnen, ein weiterér mit Unternehmenskultur und
Gleichstellung. Ein zweiter Teil der Buches enthält Beriichte übei- praktische Erfahrungen mit Gleichstellungspolitik. Auch diese Berichte befassen sich zurin Teil mit
Erfahrurigen mit Deregulierung..,,ln einem zusammenfassenden Artikel versucht
Shaw Schlussfolgerungen nicht nur in bézug auf Erreichtes, sondern auch in
bezug auf neue Fragestellungen zu zieheri. Sie befasst sich vor allem mit Veränderungen der Arbeitsmärkte, neuen Normen und Ausbeuturigsformen, welche
mit einer vernriehrten EnA/erbstätigkeit von Frauen einhergehen. •

Yeo, Eileen Janes (1995): Conflicts Beween the Domestic and Market
Econömy in Britain: Past and Présent. In: Einhorn, Barbara and Yeo,
Eileen Janes (Hg. 1995), Women and Market Societies. Crisis and .
Opportunity. Aldershot, UK/ Brookfjëld US: Edward Elgar. S.131-145!
Yeo gibt züerst einen historischén Überblick über die, wechselnde EnA/erbsarbeit
von britischen Frauen.im 20. Jahrhundert und wirft die Frage auf, was denn das
Neue an der.'jetzigen Situation sei, da unübersehbar Parallelen (Heimarbeit,
Zuordnung schlecht bezahlter,und qualifizierter Arbeit an Frauen, Verschlechterung der Löhne für untere Einkommen, harte Haltung der Regierung gegenüber
Gewerkschaften etc.) zu früheren Zeiten festzustellen sind. Ein Unterschied liegt
im Ausmass der weiblichen Erwerbsarbeit: Im Dezember 1993 yvaren 10,85 Mil^
Honen Mânnér und 10,53 Millionen Frauen enA/erbstätig. Allerdings sehr unterschiedlich: Frauen enA/erbsarbeiten stundenmässig immer noch wesentlich weniger als Männer. Sie sind überproportional in atypischen und schlecht bezahlten
Arbeitsplätzen beschäftigt. Immer wieder zeigen Unifragen, dass Frauen reduzierte Arbeitszeiten brauchen/wünschen wegen ihrer Haushalts- und Familienpflichten. Analytisch wäre es hilfreich, zu unterscheiden zwischen unsicheren,
schlechten Arbeitsplätzen und zwischen Arbeitsplätzen mit reduzierten und
flexiblen Arbeitszeiten mit vergleichbaren Bedingungen wie bei Vollerwerbsarbeitsplätzen". Die Fralge ist, ob die Zunahme der atypischen Arbeitsplätze es
ermöglichen wird, Raum für neue Diskussionen über menschenfreundliche
Arbeitszeit- ,und BeZahlungsbedingungen, die sowohl für Frauen als auch für
Männer gelten, zu schaffen. •
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McDowell, Linda (1994), Gender divisions iii a pöst-Fordist era: new
contradictions of the same old story? In: McDowell, Linda and Pringle,
Rosemary, (M994, ^1992), Defining women. Social Institutions and
Gender Divisions. Cambridge/Oxford: Polity Press/Open University.
S. 181-192. Gekürzte und verândérte Fassung eines gleichnamigen Artikels, der erschienen ist in «Transactions of the Institute of British
Geographers» (i 991), vol. 16, no. 4.
Viel ist über den Umbau der Wirtschaft geredet worden. Was bedeutet er aber
für Frauen? McDowell argumentiert, dass sich für Frauen in Hinblick auf ihren Status im EnA/erbsleben und in der Gesellschaft wenig geändert hat. Die zuneh.mende Integration von Frauen in die EnA/erbsarbeit hat die Struktur der
Geschlechterungieichheit im EnA/erbssektor nicht verändert. Was sich allerdings
verändert hat, ist die Situation der Frauen in bezug auf den Haushalt und Haushaltseinkommen:. Die Klassenunterschiede zwischen den Frauen wachsen. Dazu
kommt, dass sich das Verhältnis zwischen Versorgungsarbeit und Arbeitszeit im
EnA/erbssektor für Frauen drastisch ändert. Obwohl Frauen immer mehr erwerbstätig sind, ist die Rolle der Frauen, die sie in der Kleinfamilie als auch als Gemeinschaftsarbeiterinnen haben, vbn der konsen/ativen Regierung idealisiert worden.
Daraus entstehen zunehmend Widersprüche, in deren Zentrum die Geschlechterverhältnisse stehen. •

Gregg, Paul and Wadsworth, Jonathan (1995)> A Short History of
Labour Turnover, Job Tenure, and Job Security, 1975-1993. In: Oxford
Review of Economic Policy, Vol. 11, No. 1. Spring 1995. S. 73-90.
Die beiden Autoren untersuchen, inwieweit die öffentliche Debatteüber die «veränderte Natur der Arbeit» urid über die zunehmende Flexibilisierung der Arbeit
statistisch erhärtet werden kann. Die Autoren kommen auf Grund der Daten zum
Schluss, dass die Dauer einer EnA/erbsarbeit und die Arbeitsplatzsicherheit weniger für diejenigen, die bereits vollenA/erbstätig sind, abnimmt, als für solche; die
neu ins EnA/erbsleben (wieder)einsteigen (Arbeitslose, Wiedereinsteigerinnen,
junge). Ständige VollenA/erbsstellen wei^den immer knapper Dazu kommt, dass
auch die Löhne für Einsteigerinnen im Vergleich zu denjenigen ständiger Arbeitsplätze niedriger werden. Real sind sie seiM980 nicht mehr gestiegen, sie.bewegen sich in der unteren Hälfte der Lohnhierarchie. Der Anteil der EnA/erbsarbeitsstellen (auch Vollzeit), welche nicht mehr geregelten Anstellungsverhältnisseri
entsprechen - mit minimal gesetzlich festgelegten Rechten,der Ange;stellten - hat
dramatisch zugenommen. Wer heute die EnA/erbsarbeit veriiert, riskiert zunehnriende Einkommensveriuste. Für Personenriiitniedriger Qualifikation.sind heute
die Lôhné so tief, dass sich nach Verlust der Erwerbstätigkeit ein Wiedereintritt
ins Berufsleben fast nicht mehr lohnt. Der Anteil der Arbeitslosen, die wieder eine
EnA/erbsarbeit finden, sinkt. Ebenso wird die Wahrscheinlichkeit, noch einen VollenA/erbsarbeitsplatz zu finden, kleiner Es findet zuriehmend eine Ségrégation zwischen langfristigen VollenA/erbsstellen und unsicheren, schlechter bezahlten, atypischèh Arbeitsstellen statt. Letzterer, der «sekundäre Arbeitsmarkt» ist riskanter
geworden irii untersuchten Zeitraum. Da die Zahl der,EnA/erbstätigen im ersteren, im «primären Arbeitsmarkt» abnimmt, nimmt die Zahl der «riskant» EnA/erbstätigen zu. •

Lindley, Robert (Hg. 1994): Labour Market Structures and Prospects for
Women. Manchester: Equal Opportunities Commission. (122 S.)
Die «Equal Opportunities Commission» hat 1993 zusammen mit dem «Institute.
for Employment Research» der Universität von WanA/ick eine Tagung zum thema
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« Frauen und Europäischer Binnenmarkt» gemacht. Daraus entstanden eine Publikation und vveitere Forschungsvorhaben. Letztere werden in diesem Reader präsentiert. Das Buch ist für die Deregulierungsdebatte insofern interessant, als es
sich u.a. mit den Einflüssen dei- InfernationaHsierung auf die Arbeitsmarktstrukturen in England und die daraus folgenden Konsequenzen für eine Gleichstellungspolitik befasst. Die Artiker verschiedenster Fächleute und Forscherinnen
befassen sich mit folgenden Fragen, immer im Hinblick auf Frauen:
Welche Auswirkungen hat (könnte haben) die Integration Englands in den
Europäischen Binnenniarkt und in die Europäische Währüngsunion? ,
yVelches sind die zu enA/artenden Entwicklungen in der Beschäftigungsstruktür
Englands? Hier wird u.a. der Zusammenhang zwischen dem Bedarf von qualifizierten Arbeitskräften und der Konzentration der Frauen in relativ unqualifizierten und schlecht bezahlten Teilzeitjobs analysiert.
Wie reagieren Frauen auf die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt? Was haben
Frauen durch ihreri relätiven Aufstieg in qualifiziertere Jobs erreicht? Hier wird
genauer analysiert, wie sich die Mechanismen der Ségrégation zwischen Mänriern und Frauen und der Diskriminierung von Frauen verändert haben. Es findet
eine Umstrukturierung der Ségrégation unter neuen Bedingungen der'Arbeits-,
marktorganisation statt.
'
". • • ' ]
vyelche Auswirkungen hat der Rückgang von Sekretärinnenstellen und anderen
kaufmännischen Berufen auf Frauen? Wie werden sie zu Managerinnen und zu
Sachbearbeiterinnen? Welchen Einfluss-haben «flachere» Hierarchien auf die
Sekretärinnenarbeit?
Welche Arbeitsmarktperspektiven gibt es für Frauen ethnischer Minoritäten?
Hier wird sehr viel mehr Aufmerksamkeit - sie. sind kaum Thema der Arbeitsmarktforschung - für die stark (und unterschiedlich) diskriminierten Frauén ethnischer Minderheiten gefordert. Sie gehören zü denjenigen, die durch die Arbeitsmarktentwicklungen der neueren Zeit eher verioren als gewonnen haben.
Regionale Strukturen und Perspektiven: Diese interessieren,, weil Frauen (vor
allem mit Kindern und wegen ihrer traditionellen Rolleri in der Familie) weniger
mobil sind als Mänrier. Vor allem bei hochqualifizierten Stellen gibt es eine starke
regionale Ungleichheit.
Nijr'etwa in dér Hälfte der Haushalte Englands leben Kinder Unter diesen nehmen die Haushalte mit nur einer enA/achsenen Person (90%'Frauen) zu. Arbeitslosigkeit ist bei alleinstehenden Müttern überproportional hoch. Der Prozentsatz
der enA/erbstätigen alleinstehenden Mütter, die vollzeitlich erwerbstätig sind, ist
höher als im Durchschnitt. Jügendliche dieser Haushalte sind überproportional
stark arbeitslos.
Frauen und Einkommensverteilung: Nach wie vor haben Frauen viel weniger
Zugang zu einem unabhängigen Einkommen als Männer. Etwa die Hälfte aller.
Fräuen beziehen ihr unabhängiges Einkomnieri aus der Erwerbsarbeit, etwa ein
Drittel (alleinstehende Mütter, Fürsorge- und Pensionsempfängerinnen) aus
Sozialversicherungs- und Fürsorgegeldern.
Struktureller Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft: Es ist zu enA/arten, dass die
FrauenenA/erbstätigkeit weiter zunehmen wird. Es ist auch zu enA/arten, dass das
Angebot ari qualifizierten Jobs steigen,wird. Daher ist das Gewicht darauf zu
lègen,- dass die Spielräume, sich zu qualifizieren, für Frauen grösser werden. Es
sollte mehr Gewicht auf die Frage von Lebens-, EnA/erbs- und Qualifikationszyklen von Frauen gelegt werden. Ebenso muss auf mehr Geschlechtsrieutralität bei
Politikerinnenentscheiden beharrt werden, vor allem bei «interdependenten»
Entscheidén (wie beispielsweise bei Interdependenzen zwischen Sozialsysterri
und Arbeitsmarkt). Wichtig ist, dass dafür gesorgt wird, dass Generationenkonflikte auf gesellschaftspolitischer Ebene nicht als Mutter-Kind-Konflikte abgehandelt werden. •
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Scott, Alispn MacEwen (Hg. 1994),. Gender Ségrégation and Social
Change: Men änd Women in Changirig Labour Markets. Eine Publikation der «The Social Change and Economic Life Initiative». Oxford:
Oxford UR (374 S.)
Zwischen 1985 und 1990 hat die «Social Change and Economic Life Initiativé»
(SCELI) sechs britische Arbèitsmârktè (Aberdeen, Coventry, Kirkcaldy Nqrthampton, Rochdale, Swindon) analysiert. Insgesamt waren interdisziplinäre Teams
von elf Universitäten an den Studien beteiligt. Von Arifang an war «»Geschlecht»
als analytische Kategorie, miteinbezogen. Jede der Studien enthält drei Untersuchungen: eine über dié Personen (und ihre Arbeitsgeschichte), eine über Haushalte und eine über Firmen. In mehrerén Büchern sind die Resultate,veröffentlicht Wörden (s. dazu auch das ebenfalls aufgelistete Buch von Anderson/Bechhofer/Gershuny weiter unten). Dieses Buch enthält eine Artikelsammlung über die
Geschlechtersegregation in den 1986/1987 untersuchten Arbeitsmärkten: In
bezug auf Arbeitsverhalten, Karriereveriäufe und -strukturen, Bezahlung, Anstellurigsverträge, Anstellungspolitik der Unternehmen etc. Es sind vor allem drei
Aspekte, die interessiereri:
1. Eine Reihe von Publikationen haben zwar Geschlechtersegregation gemessen
und statistisch mit Merkmalen korreliert. Aber nach wie vor fehlen Analysen über
die Mechanismen der Geschlechtersegregation. Die verschiedensten Erklärüngsmodelle werden mit den vorliegenden empirischen Fakten konfrontiert.
2. Weiter wurden die Methoden, wie Geschlechtersegregatiori gemessen werden
kann, verfeinert.
3. Weiter wurde der Frage nachgegangen, weshalb, jedenfalls im statistischen
Durchschnitt, trotz korijunktureller Schwankungen und trotz sozialen Wandels
die Geschléchtersegregation in der. Erwerbsarbeit bemerkenswert stabil géblie-

ben ist. •

Watts, Martin and Rich, Judith (1993), Occupational sex ségrégation in
Britain, 1979-1989: the persistence of sexual Stereotyping. In:
Carnbridge Journal of Economies, vol. 17, No 2, June 1993, S. 159-177.
Die beiden Autorinnen diskutieren die verschiedenen Arbeitsmarktthéorien, welche die Geschlechtersegregation und Lohndiskriminierung in der EnA/erbsarbeit
zu erklären suchen, und versuchen verschiedene politische, Schlussfolgerungen
aus ihrer Untersuchung zu ziehen:
Antidiskriminierungs-' und Frauenförderungspölitik auf Unternehmensebene
scheinen vor allem gut ausgebildeten Frauen zugute zu kommen. Anders sieht
es im Bereich der kaufmännischen Angestellten, des Handels und Gastgewerbes
aus. Es gibt für Frauen aus diesem Bereich keine Möglichkeit kontinuieriicheY Karriere. .
•
,,
•
Von zentrale!" Bedeutung sind Regelungen in bezug auf den Teilzeitbereich: Sie
müssen denjenigen der VollenA/erbsarbeit angeglichen werden, und es müssen
Karrieremöglichkeiten geschaffen und Minirnallohnregelungen wiedereingeführt
werden.
_.
Die gängigen Steüer- und Sozialversicherungsregelungen sind für verheiratete
Frauen und Männer hinderlich für eine gleichberectptigte EnA/erbstätigkeit. •
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Hewitt, Patricia (1993), About Time. The révolution in work and family
life. Loridon/Concord: IPPR/Rivers Qram Press. (183 S.)
•• ' .•
Hewitt beschreibt in diesem Buch die grossen Verânderûhgèn, welche in den 80er
Jahren für die Beschäftigungsstrukturen und -formen festgestellt wèrdén kônnén.
Sie versucht zu zeigen, wie Gewerkschaften, Arbeitgeberinnen und der Staat auf
diese Veränderungen antworten könnten. Flexibilisierung hat sowohl für Unternehmer als auch für angestellte Männer und Frauen Vorteile. Aber sie lässt auch
die Türen offen für eine verstärkte Ausbeutung, und es entstehen eine Reihe von
Problemen in bezug aufdie Kinderbetreuung. Es braucht radikale Reformen der
Arbeitsmarktregelungen, der Sozialversicherungen und Wohlfahrtseinrichtün^
gen. Hewitt diskutiert verschiedene Arbeitszeitmodelle und die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Sie geht auch äuf die Teilzeit- und Flexibilisierungsdebatten ein, wiesle in den Gewerkschaften seit Ende der 80er Jahre geführt
werden. • .

Michie, Jonathan (Hg.) (1992), The Economic Legäcy 1979-1992,
London/San Diego: Acadeniic Press Ltd. (365 S.)
Das Buch enthält eine umfangreiche Artikelsammlung ûbér die VVirtschaftspolitik der konservativen Administrationen. Die Artikel wurden im Oktober 199T an
einer Tagung diskutiert. Zu jedem Artikel gibt es einen Kommentar Eine Reihe
der Artikel sind der Arbeitsmarktpolitik gewidmet, einer davon speziell Frauen:
Humphries, Jane and Rubery, Jill (1992), The Legacy for \A/pmen's
Employment: Integration, Differentiation and P'olarisation.
In: ebd. S. 236-255.
Der Artikel von Humphries und Rubery beginnt mit der Feststellung, dass seit dèr
Krise dér 70er Jahre (Ölschock) klar geworden ist, dass die zunehmende EnA/erbstätigkeit der Fraueri nicht einfach von zyklischen Rezessionen zurückgebunden
wird. Die FrauenenA/erbstätigkeit hat derin auch in den 80er Jahren weiterhin
zugenommen, während des Booms sogar stark. Am thatcherisrrius besonders
interessant ist die Frage, wie die neoliberalen Arbeitsmarkt-, und Wohlfahrtsstaatsregelungen die zunehmende FrauenenA/erbsarbeit be.einflusst hat. Die
Autorinnen identifizieren zwei widersprüchliche Tendenzen:
1 . Es ist einfacher, Derégulierung für neu EnA/erbstätige als für langjährig Berufstätige durchzusetzen (z.B. junge Männer und Frauen, Neu-Immigrantinnen ünd
Wiedereinsteigerinnen, MM). Bei Frauen, die sich selbst als Zweitverdienerinnen
betrachten ünd wegen ihrer Verantwortung für die Familie und beschränkter
Mobilität bei der Arbeitsplatzwahl nicht wählerisch sein können, koriiriit dazu,
.dass sie eher bereit sind, auf Arbeitsrechté und -regelungen zu verzichten.
2. Die bessere Ausbildung der Frauen, der Boom auf dem Arbeitsmarkt in den
80er Jahren und der generelle Trend zu qualifizierten Jobs haben dazu geführt,
dass die Frauen kontinuierlicher als früher enA/erbsarbeiten und ihre Positionen in
der EnA/erbshierarchie haben verbessern können.
^.
,
'
Die beiden Tendenzen haben zu drei Entwicklungen geführt: Zu vermehrter Integration in den Arbeitsmarkt, zu einer grösseren Differenzierung der Ségrégation
zwischen Männern und Frauen urid zu einer Polarisierung zwischen den Frauen. '
Was die Integration anbelangt, ist vor allem die bedeutende Zunahme der
EnA/érbstâtigkeit bei verheirateten Frauen mit abhängigen Kindern zu enA/ähnen.
Die grösste Zunahme ist bei Frauen mit Kindern, unter 5 Jahren festzustellen.
Dieser Trend hat stattgefunden, obwohl sich von Seiten dès Staates in bezug auf
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Mutterschaftsregelungen oder Kinderkrippen nichts getan hat. Der Unterbruch
der EnA/erbstätigkeit nach der Geburt eines Kindes ist kürzer geworden. Weiter
hat die Erwerbstätigkeit der Frauén in männerdominierten Bereichen zugenommen. Und besonders nennenswert ist die Zunahme der EnA/erbstätigkeit bei den
SeIbstândigenA/erbériden. Von 1987 bis 1991 hat die VolIzeitenA/érbstâtigkeit der
Frauen stärker zugenommen als die TeilzeitenA/erbstätigkeit. Was die Löhndifferenz anbelangt, so gab es verschiedene Phasen: Anfangs der 70er Jahre, unmittelbar nach Einführung des Gleichstellungsgesetz.es, verkleinerte sich die Lohndifferenz zwischeri vollenA/erbstätigen Männern und Frauen substantiell. Von
.1975 bis 1985 stagnierte sie oder wurde sogar grösser Nach 1985 wurde sie
wieder kleiner, überraschenderweise im Gegensatz zu anderen Lohndifferenzen
(zwischén untersten und obersten Einkommen, zwischen Löhnen von Jungen und
Alten oder Löhnen von Handarbeiterinnen und Nicht-Handarbeiterinnen). Entscheidend für die Differenz zwischen Männern und Frauen und zwischen Frauen
untereinander, ist diè Unterscheidung zwischen VollenA/erbsarbeit ünd atypischer
Beschäftigung.
Was die Entwicklung der Lohndifferenz anbelangt, so lassen sich viér Faktoren
nennen:
1. Im Unterschied zu andern europäischen Ländern ist die Lohndifferenz zwischen
Frauen und Männern bei nicht-manuellen Arbeiten sehr gross (54% in England
verglichen mit'66% in Deutschland). In diesem Bereich haben die Arbeitsplätze
zugenommen.
2. Die vollerwerbstätigen Frauen haben ihre Situation vor.allem in den gutbezahlten Jobs verbessern können. Für die untersten VollenA/erbs-Einkommen hat
sich die Lohndifferenz zwischen Frauen und Männern nicht verbessert.
3. Selbst die Verkleinerung dér generellen durchschnittlichen Lohndiffereriz (inkl.
Teilzeit) ist nur auf die verbesserte, Situation bei gutbezahlter Arbeit zurückzuführen.
4. Die Teilzeitstundenlöhne sind verglichen mit den Vollzeitstundenlöhnen gefallen. Dazu kommen noch kleinere Zusatzleistungen bei Teilzeitarbeit (z.B. Sozialversicherungen und vor allém Überstundenzuschläge). Männer haben ihre Stundenlöhne wesentlich durch bezahlte Überstunden véi^bessert.
Die Autorinnen sehen zwei Gründe für die zunehmende Erwerbsarbeit der
Frauen: Einerseits die Tatsache, dass viele Faniilien auf einen Poppelverdienst
angevviesen sind, um den Lebensstandard aufrechtzuerhalten, und andererseits
die Veränderungen des Selbstverständnisses der Frauen durch die Neue Frauenbewegung. Die Frage ist, wie diese längerfristigen Veränderungen durch die
generelle Wirtschaftspolitik, durch die Arbeitsmarktpolitik, durch die Sozial- und
Familienpolitik der Thatchter-Aera beeinflusst wurden. Die Autorinneri diskutieren verschiedene Aspekte der Thatcherpolitik:
Die Politik der Deindustrialisierung;
die Politik der Deregulierung, Fragmentierung und Individualisierung des Arbeitsmarktes;
die Politik gegenüber dem öffentlichen Sektor (Privatisierung, New Public Management);
die Sozialpolitik.

•
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Besonders interessant ist, dass, im Unterschied zu allen andern Trends, die
EnA/erbstätigkeit alleinstehender Mütter nicht zugenommen hat. Die Autorinnen
führen dies vor allem darauf zurück, dass es an einer generellen staatlichen
Unterstützung erwerbstätiger Mütter fehlt. Einerseits gibt es viel zu wenige
öffentliche Kinderbetreuungseinrichtungen. Trotz zunehménder EnA/erbstätigkeit von Müttern wurden vom Staat keine neuen.finanziert. Andererseits werden
alleinstehende Mütter nur unterstützt, wenn ihr Einkommen und ihr Vermögen
nicht einen bestimmteri Durchschnitt übersteigt.
Die Autorinnen konstatieren einen Widerspruch zwischen der liberalen Arbeitsmärkt-/Sozialpolitik und den erklärten Ziélen der Familienpolitik, wie sie dié
Thatcherregierung formuliert hat. Die konsen/ative Unterstützung der traditionellen Familie hat sich mehr äls schönes Gerede énA/iesen, hinter dem eine
Arbeitsmarkt; und Sozialpolitik steht, die zu einer enormen Zunahme von
schlechtbezahlter EnA/erbsarbeit von Müttern geführt hat.
Die Hauptmerkmale für die 80er Jahre sind zunehmende Ungleichheiten. . •
Beechey Veronica (1994), Women's Employment in France and
Britain: Some Problems of Comparison. In: McDovyell, Linda and Pringle,
Rosemary (Hg.) (M994,*1992): Defining Women. Social Institutions and
Gender Divisions. Cambridge/Oxford: Polity Press/ The Open University.
S. 162-165. Gekürzter Artikel aus «Work, Employment and Society»
(1989), voL 3, Nr. 3, S. 369-78.
Der Vergleich der Situation der Fraueri auf den Arbeitsmärkten von Frankreich und
England wirft ein paar interessante analytische Fragen in bezug auf den Zusammenhang von Erwerbs- und Familienarbeit auf. Englische Arbeitsmarktforscherinnen betonen immer wieder den Zusammerihang (und die statistische Korrelation) zwischen Teilzeitarbeit von Frauen, EnA/erbsunterbrüchen nach der Geburt
und der Geschlechtersegregation und -diskrimiriierung auf dem Arbeitsmarkt.
Nun ist e's aber so, dass Frauen in Frankreich aus verschiedenen Gründen weit
weniger Teilzeit arbeiten und nach der Geburt ihrer Kinder sehr viel schneller ins
Berufsleben wiedereinsteigen als ihre Geschlechtskolleginnen in England. Ihr
Berufsleben hat sehr vièl inehr Ähnlichkeiten mit demjenigen von Männern, als
dies in England der Fall ist. Frauen in Frankreich sind finanziell auch unabhängiger von ihren Partnern als in England. Trotzdem ist ihre relative Stellung im
EnA/erbsleben nicht nennenswert besser als diejenige der Frauen in England.
Zudem sind Frauen in Frankreich im .Vergleich zu Männern stärker arbeitslos als
in England. Die These, dass in England Teilzeit und die Berufsunterbrüche für die
Benachteiligung der Frauen entscheidend ist, muss nochmals genauer überprüft
werden. Verschiedené Faktoren führen zu den vergleichbaren Situationen vbn
Frauen auf derri Arbeitsmarkt: Gewerkschafts- und Unternehmerpolitik, welche
den Frauen die unteren Rângé auf dem Arbeitsmarkt zuschieben, die Sozial- urid
Arbeitsmarktpolitik des Staates, Bildungsprogramme und verschiederie andere
kulturelle Faktoren. •
'

Rees, Teresa (1992), Women and the Labour Market. London/New York:
Routledge. (223 S.)
Rees hat über Arbèitsmârktè in England, Deutschland und Australien gearbeitet.
Dieses , Buch gibt eine Übersicht über zentrale Fragen der Gleichstellung von
Frauen ini EnA/erbsleben. •
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Bruegel, Irene (1994, ^1989), Sex and Race in the Labour Market. In:
Evans, Mary (Hg.) (1994): The Woman Question. London/Thousand
Oaks/New Delhi: Sage Publications, S.178-196. Auch in: Feminist
Review (1989), Nr. 32, S. 50-68.
Bruegél befasst sich zuerst mit der Frage, weshalb die gängigen Einkommensund EnA/erbsstatistiken, Bevölkerungszählungen und insbesondere die Daten von
Haushaltsbefragungen die Situation schwarzer Frauen zu positiv darstellen, ein
Phänomen, das auch aus den USA bekannt ist. Zu Recht haben in England
schwarze Frauen den Ethnozentrismus der feministischen Literatur ûbér die
Erwerbssituation von Frauen in England kritisiert. Beispielsweise wii-cl die Trennung zwischen Vollzeit- ünd Teilzeiterwerbsarbeit als eines der wichtigsten Merkmale für die Diskriminierung der Frauen auf dem Arbeitsmarkt dargestellt. Nun
•' ist es aber so, dass schwarze Frauen überproportional vollzeitlich enA/erbstätig
sind - überproportional zudem zu sehr niedrigen Löhnen. Ebenso sind schwarze
Frauen anders.von Arbeitslosigkeit betroffen äls weisse. Entgegen vorherrschender Vorurteile sind schwarze Frauen kaum weniger gut ausgebildet als weisse. Sie
verdienen aber, bei gleicher Qualifikation, signifikant weniger •
Elliott, R.F. and Duffus, K. (1996), What Has Been Happening to Pay in
the Public Service Sector of the British Economy? Developments over
the Period 1970-1992. In: British Journal of Industrial Relations 34, März
1996,5.51-85.
Zum ersten Mal sind aufgrund unpublizierter Daten dié Lohnentwicklungen des
' öffentlichen Sektors für den Zeitraum von über zwanzig Jahren im Detail analysiert worden. Der Artikel enthält umfangreiche Zeitreihen, die nach Berufskategorien, Berufen und vor allerii auch nach Männer- und Frauenlöhnen aufgeschlüsselt "sind. Interessant sind dabei die sehr unterschiedlichen Reallohn.entwicklüngen. Zwischen 1980 und 1991 ist der grösste Teil der Löhne gesunken. Allerdings weisen vier Berüfsgruppen substantielle .Reallohnerhöhüngen
auf: Ärztinnen, Polizistinnen, Krankenschwestern und Lehrerinnen. Die Autoren(?) diskutieren, worauf diesé unterschiedlichen Lohnèntwicklungen zurückzuführen sind. •

Neathey, Fiona and Hurstfield, Jennifer (1994), Flexibility in Practice:
Women's Employment and Pay in Retail and Finance. Manchester: Equal
Opportunities Commission/Industnal Relatipns Services. Research
Discussion Séries No. 16. (228 S.)
Das Buch enthält eine umfangreiche und detaillierte Darstellung der verschiedenen Varianten nichtstandardisierter EnA/erbsarbeit (Nicht-VollenA/erbstätigkeit)
und deren Entwicklung in den letzten 5 Jahren. Es'wurden 30 Unternehmensor-.
ganisationen, davon 15 aus dem Detailhandel und 15 aus dem Finanzsektor
(Banken, Versicherungen, Immobilien), genauer untersucht. ,
Diese Studie wird oft in der Fachliteratui" zitiert. In der Zusammenfassung
sind viele Punkte zusammengetragen und systematisiert, vvekhe für eine Flexibijisierungs- und Gleichstellungsdèbatte als Problemraster sehr nützlich sein
können.
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Phizâcklèa, Annie and Wokowitz, Carol (1995), Homeworking Women.
Gender, Racism and Class at Work. London/Thousand Oaks/New Delhi:
Sage Publications. (152 S.)
In der Literatur über die 80er Jähre wird der Rückgang gut bezahlter Industriejobs für Männer und die Zunahme der Beschäftigung insbesondere von Frauen
im Dienstleistungsbereich betont. Inzwischen ist aber in den USA und in England
letzterer Trend gestoppt. Auch im Dienstleistungsbereich werden durch den Technologieschub nicht nur Arbeitsplätze wegratiorialisiert, sondern auch reorganisiert. Die Chance der Frauen, durch schrittwéise Beförderung ins Management
aufzusteigen, scheint kleiner geworden zü sein. Zudem lässt sich im Dienstleistungsbereich eine zunehmende Polarisierung feststellen zwischen Arbeitsplätzen mit hohem Ausbildungsgrad und Eigenverantwortung einei"seits und Routinejobs, die stark kontrolliert werden, andererseits. Als weiterer Trend ist,die
Arbeitsorganisation flexibler geworden, und die Diversität und Heterogenität in
der Situation weiblicher Erwerbsarbèit hat zugénommen. Die Analyse der Situation von Frauen ethnischer Minoritäten zeigt, dassdie ebenfalls vielzitierte soziale
Polarisierung zwischen Frauen u.a. entlang ethnischen Grenzen läuft. Frauen von
ethnischen Mirioritäten sind besonders von der Verschlechterung von Arbeitsbedingungen für untere Einkommen .betroffen. Dies trifft auch auf Heimarbeit zu.
Das Buch enthält eine ausführiiche Diskussion und Kritik etablierter Heimarbeitsforschung, u.a. auch derjeriigen von Catherine Hakim. •

Perrons, Diane (1995), Measuring equality in Opportunity 2000. In:
Kuiper, Edith and Sap, Jolande (Hg.) (1995), Out of the Margin. Feminist
perspectives on econornics. London/New York: Routledge. S.198-215.
Perrons geht iri diesem Artikel speziell auf eine freiwillige Initiative ein, die von
britischen Unternehmen, 1991 zur Glèichstellung von Frauen in der EnA/erbsarbeit
lanciert vvurde (Opportunity 2000). innerhalb von zwei Jahren ist die Zahl der
Unternehmen, die sich dieser Organisation angeschlossen haben, von 61 auf 188
Firmen gestiegeri. In diesen Firmen arbeitet gegenwärtig ein Viertel der Angestellten. Die der Initiative angeschlossenen Uriternehmen sind nicht nur aufgefordert, sich Gleichstellungsziele zu setzen, sondern ihre Realisierung zu überprüfen. Dies setzt voraus, dass es klar ist, welches die Gleichstellungskriterien sind.
Perrons diskutiert verschiedene Aspékte und Ouantifizierungskriterien und
befasst sich mit der Frage, wie indirekte Diskriminierung, deren Bedeutung durch
die Deregulierung der Arbeitsmärkte und Organisationsstrukturen zunimmt,
angegangen werden könnte. •

Marshall, Judi (1995): Women Managers Moving On. Éxploring Career
and Life Choices. London/New York: Routledge. (347 S.)
Statistisch gesehen, rücken Frauen langsamer in Entscheidungs- und Führungspositionéri auf als in hochqualifizierte Sachbearbeiterinnenposten. Ausgangspunkt von Marshälls Buch sirid Untersuchungen, die zu zeigen scheinen, dass
weibliche Managerinnen schneller (mit grösserer Wahrscheinlichkeit) ihren Job
. verlassen als mânniichè. Dies war Anlass zu einer heftigen Kontroverse über die
Beweggründe der Frauen vor allem.in den USA und Kanada. Eine Studie des Institute of Management in England kommt auf ein ähnliches Resultat wie US-amerikanisiche Untersuchungen. Marshall hat sechzehn Frauen interviewt, die erfolgreich ihre Karriere verfolgt haben und in hohe öder mittlere Managementpositionen auf- und danach ausgestiegen sind. Im Buch wird klar, wie männerdominiert und -orientiert nach wie vor die Organisationsstrukturen und -kulturen und die damit verbundenen Karrieren sind - je höher in der Hierarchie, desto
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mehr. Unzufriedenheit der Frauen vvird in den neueren Theorien über männerdominierte Organisationskulturen oft als Hauptgrund dafür angegeben, weshalb
Fraüen Führungsposten verlassen. Das vorliegende Buch bestätigt tendenziell
diese These, wirft aber eine Reihe weiterer Fragen auf. •
Allen, Sheila and Truman, Carole (Hg.) (1993), Women in Business.
Perspectives on Women Entrepreneurs. London/New York: Routledge.
(180 S.)
In den 80er Jahren wurde ès nicht nur in den USA und England, sondern auch in
dér EU, in Osteuropa und Asien Mode, den kleinen Unternehmén eine entscheidende und positive Rolle zuzuordnen - inbesondere für die Schaffung von
Arbeitsplätzen, aber.auch für die zukünftige Entwicklung der Wirtschaft generèll, wobei von Frauen meist nicht die Rede ist. In England hat sich von 1979 bis
1989 die Zahl der SeIbstândigenA/érbenden verdoppelt und machte 1989 13.4%
der EnA/erbstätigen aus. Dieses Buch befasst sich mit den Erfahrungen von Frauen
als SelbständigenA/erbende; vonA/iegend in England. Ein Artikel befasst sich mit
Unternehmerinnen in deri Niederlanden und ihrem Zugang zu Krediten. Im Artikel über die EU wird die Förderung von Kleinunternehmerinnen beschrieben. •

Cockburn, Cynthia (1991), In the Way of Women. Men's Resistance to
Sex Equality in Organizations. Hampshire/London: Macmillan. (260 S.)
Cockburn gehört zu den bekanntesten feministischen Autorinnen, die sich mit
Technologie- und Örganisationsentwicklung aus einer feministischen Sicht befassen. Wie die Buchbesprechungen über Deregulierung zeigen, spielen für die
Situation der Frauen Strukturen und Kulturen in Organisationen eine zunehmend
wichtige Rolle, gerade weil generelle Regeln und Standards an Einfluss veriieren.
In diesem Buch untersucht Cockburn Fragen der Gleichstèllungspolitik respektive
dèr Ungleichstellung von Frauen in vier Organisationen: erstens in einer grossen
Firmenkette mit Warenhäusern und Detailhandelsunternehmen miteirier schwachén gewerkschaftlichen Organisätion, zweitens in einer konventionellen Staatsbürokratie und dritteris in einer linken StadtvenA/altüng, in der Frauéri ünd
Schwarze sich mit verschiedensten Methoden gegen Diskriminierung wehrten.
Die vierte Fallstudie betrifft eine nationale Gewerkschaft, die besonders viele
schlechtbezahlte enA/erbstätige Frauen als Mitglieder hat. Die Idee der Studie war,
vier sehr verschiedene Organisationen zu wählen, aber die gleichen Fragen zu
stellen. Cockburn befasst sich in diesem Buch mit Konzepten der Gleichstellung
urid auch mit der Frage, wie diese in Zukunft kurz- und langfristig umgesetzt werden können. •
.

Gregsön, Nicky and Lowe, Michelle (1994), Servicing the middle classes.
Class, gender and waged domestic labour in contemporary Britain.
London/New York: Routledge. (352 S.)
,Genaue;re Uritersuchungen über die geschlechtsspezifische Arbeitsteilüng in
Haushalten zeigen, dass vor allem regelmässig anfallende und arbeitsintensive
Hausarbeiten von Frauen verrichtet werden. Sowohl Untersuchungen in Haushalten von Arbeiterinnen als auch der Mittelklasse bestätigen dies (zu einem ähnlichen Schluss kommen Arbeitszeitanalysen in Österreich, MM). Dies trifft insbesondere für das Waschen und Putzen zu. Diese Arbeitsteilung verändert sich auch
nicht, wenn Frauen enA/erbstätig vverden. In vielen Studien über die zunehmeride
Erwerbstätigkeit von Frauen wird kaum etwas ûbèr die Frage der Hausarbeit
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gesagt. Sie stellt in den Arbeitsmarktanalysen eine «black box» dar. Je mehr
Frauen enA/erbstätig werden, desto stärker steigt die Nachfrage nach (bezahlteri)
Putz- und Waschdienstleistungen. Der andere Arbeitsbereich, der zu einer enormen Zunahme von Hausangestellten in den 80er Jahren geführt hat, ist die
Betreuung von Kindern. Nicht nur in der Tradition, sondern insbesondere unter
der Regierung thatcher vvurde die Politik verfolgt, dass der richtige Platz für ein
Vorschulkind zu Hause sei. Nur für Kinder mit «nichtadäquateri Eltern» oder mit
«speziellen Bedürfnissen» wurden öffentliche Einrichtungen geschaffen. In England sind in den 80er Jahren eine Reihe von privaten Kleinkindertagesstätten
eröffnet vvordén. Ebenso hat die Zahl der Hausangestellten und privaten Kindermädchen stark zugenommen. Die Autorinnen untersuchen, wie die traditionelle
Arbèitsteilung zwischen Mann und Frau, die Weigerung des Mannes, Verantwortung für die Hausarbeiten zu übernehmen (anstatt nur zu helfen), sozialer
Druck und das traditionelle Selbstbild der Mittelklassefrauen (auch als EnA/erbstätige zu Hause eine perfekte Frau zü sein) dazu führt, dass viele vollenA/erbstätige Paare nicht Arbeitsteilung als Strategie wählen, sondern eben Putz- und
Wascharbeiten bezahlen. In der Studie wird auch untersucht, yveshalb in England
Mittelklassefamilien eher Kindermädchen bevorzugen, als das Kind auswärts
betreuen zu lasseri. Die Bevorzugung der Variante Kindermädchen hat drei
Gründe: 1. Es entspricht der vorherrschenden Idée, dass kleine Kinder zu Hause
am besten aufgehoben sind. Kindermädchen vverden am ehesten als Mutterersatz gesehen. Inten/iews mit Kindermädchen zeigen, dass sie sich stark mit dieser Ersatzrolle identifizieren, sozusageii Mutteriiebesarbeit leisten. 2. Kindermädchen bieten Vorteile; sie sinicJ flexibel. 3. Kindermädchen sind tendenziell auch
billiger als andere Formen bezahlter Kinderbetreüung. Was die Zusammenset: zung von Hausangestellten anbelangt, so lassen sich nicht, wie in den USA, eindeutig klare Gruppen von Frauen (bestimmte Migrantinnengruppen, schwarze
Frauen) identifizieren. Während der soziale Hintergrund der Kindermädchen in
England ziemlich heterogen ist, ist derjenige von Putzfrauen eindeutiger: Es handelt sich oft um ältere Frauen aus denn Arbeiterinnenrriilieu. Die Autorlrinen diskutieren auch-Widersprüche, die bezahlte Hausarbeit für die Geschlechten/erhältnisse in Mittelklassehaushalten mit sich bringt. Insbesondere sind hier neue.
soziale Beziehungen zwischen Frauen am Entstehen. In einem Schlusskapitel
befassen sich die Autorinnen mit der Frage von bezahlter Hausarbeit," Klassenund Geschlechteiverhältnissen. •
,

Siltanen; Janet (1994), Locating Gender: Occupational Ségrégation,
Wages and Dpmestic Responsibilities, London: UCL. (218 S.)
Die Autorin befasst sich riiit dem Zusammenhang von EnA/erbsarbeit, Löhnen und
familiären Verpflichtungen und mit den damit verbundenen Geschlechten/ei'hältnissen. Ausgangspunkt ihrer Fragestellung ist die Tatsache, dass einerseits
«Gender» (das spziale Geschlecht) bei den Analysen des Arbeitsmarkts heute als
eine wichtige analytische Kategorie anerkannt ist, andererseits die Heterogenität
der soziologischen Kategorie Frau ünd die sozialen Differenzen zwischen Frauen
verschiedener Klasseri und Ethnien in der Forschung zunehmend betont werden.
Siltanen stellt die verschiedenen Erklärungsarisätze für die Geschlechtersegregation im' EnA/erbsleben dar, hinterfragt sie ünd versucht aufgrund ihrer eigenen
Feldforschung differenziertere Schlüsse zu ziehen. Geschlecht als analytische
Kategorie in Makroanalysen, ohne genauere soziale Lokalisierung, reicht nicht
aus, um die diversen Situationen von Frauen und geschlechtsspezifische soziale
Prozesse zu verstehen. Eberiso variieren die Formen von'Geschlechtersegregation
und ihre. Entstehungszusammenhänge in verschiedenen Brarichen, sogar in
Unternehmen gleicher Branchen und bei gleichen Tätigkeiten überraschend bei
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r Tagr und Nachtschichten (zum Beispiel beim Telephondienst). Auch die Untersuchungen über Geschlechtersegregation, Teilzeit- und Vollzeitarbeit, Berufsunterbrüche zeigen ein komplexes Bild von Zusammenhängen, welche weiter untersucht werden müsseri. Die Autorin koriimt zum Schluss, däss die Frage, ob ein
Lohn primär dem Unterhalt einer Person oder einer Familie dient (und auch dafür
' ausreicht) oder wesentlich Zusatzverdienst ist, für das Verstehen unterschiedlicher
EnA/erbsarbeits- und Haushaltstrategien von Märinern und Frauen hilfreich ist. •
Anderson, Michael/ Bechhofer, Frank/ Gershuny, Jonathan (Hg.) (1994):
The Social and Political Economy of the Household. Eine Publikation der
«Social Change and Economic Life Initiative». Oxford: Oxford UP.
(288 S.)
Zwischen 19i85 urid .1990 hat die «Social Change and Economic Life initiative»
(SCELI). sechs britische Arbeitsmärkte (Aberdeen, Coventry, Kirkcaldy Northampton, Rochdale, Swindon) analysiert. Insgesamt waren interdisziplinäre Teams
von'elf Universitäten an den Studien beteiligt. Von Anfang an war «Geschlecht»
als analytische Kategorie miteinbezogen. Jede der Studien erithält drei Untersu-.
chungen: eine über die'Personen (und. ihre Arbeitsgesirhichte), eine über Haushalte und eine über Firmen. In mehreren Büchern sind die Resultate veröffentlicht worden (s. dazu auch das weiter vorne ebenfalls aufgelistete Buch von Scott,
MM). Die Artikelsammlung dieses Buches ist auf die Haushaltsökonomie (Arbeitsaufwand und Arbeitsteilung, Einkommen, Geldverteilung innerhalb des Haushalts, Hierarchien, Geschlechterrollen etc.) zentriert. Auch iri diesem Buch sind
sehr viele Forschungsresultate aus den verschiedensten Perspektiven dargestellt,
so zunri Beispiel, wie Paare rnit dem Haushaltseinkommen umgehen, je nach
EnA/erbssituation Von Mann und Frau. Ein interessantes Forschungsresultat: Es
scheint, dass Gleichheit des Status zwischen Mann und Frau im Haushalt und der
egalitäre Umgang mit Einkommen weniger davon abhängt, ob die Frau enA/erbstätig wird, als von der Tatsache, dass der Mann den Status des (finanziellèn)
Ernährers veriiert. •

Abbott, Pamela and Wallace, Ciaire (1992): The Familiy and the New
Right. Londoh/Boulder, Colorado:,Pluto Press. (155 S.)
Die Autorinnen stellen die sozial-, wirtschafts- und (klein)familienpolitischen Konzepte der Neuen Rechten in England und. in den USA in je separaten Kapiteln nach
verschiedenen Gesichtspünkten dar Sie stellen erstens-die Frage, was die Neue
Rechte mit ihrer Anrufung von «Familienwerten» genau meint. Zvyeitens befassen sie sich mit der Realpplitik und deren Auswirkungen, aber auch mit den Gründen für die relative Attraktivität der moralischen Werte, welche die Neue Rechte'
vertritt. iSie kommen unter anderem zum Schluss, dass tendenziéli die Realpolitik
als auch deren Auswirkungen eher zur Unterminierüng der Familienyverte und der
moralischen Integrität der Gesellschaft führt, welche die Neue Rechte so sehr zü
verteidigen scheint. Die Autorinnen befassén sich rriit den widersprüchlichen Verbiridungen und Bündnissen, die Vertreterinnen einer neoliberalen Wirtschaftspolitik und einer neokonservativen Familien- und Sozialpolitik eingegangen sind.

Tilly, Luise A. and Scott, Joan W. (1990), Women, Work and Family.
Lohdon: Routledge. (274 S.)
Das Buch handelt von der 250-jährigen Arbeitsgeschichte der Frauen in Frankreich und England. Im Zentrum stehen die Fragen: Wie hat sich die Industrialisie52.
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rung auf die Arbeit von Frauen ausgewirkt, und wie hat sich die Rolle der Frauen
. in der Familie auf ihre EnA/erbstätigkeit ausgewirkt? •
Cochrarie, Allan and Clarke, John (1993), Comparing Weifare Staties:
Britain in International Context, London: Sage/Open University. (274 S.)
Das Buch enthält einerseits einen Überblick über die Entwicklung des Wohlfahrtsstaates in Erigland, dessen Kritik und Umbau in den 80er und 90er Jahren
und andererseits Artikel-zu Wohlfahrtsstaaten in anderri Ländern: Hong Kong,
Deutschland, Schweden und Irland. Zur Debatte stehen der wirtschaftliche Wandel und die Krise des Wohlfahrtsstaates. Fiona Williams befasst sich in einem speziellen Artikel mit Rassisnfius, Geschlechter- und Klassenverhältnissen in der britischen Wohlfahrtsstaatspolitik. Sie zeigt, wie stark die konsen/ätive Wohlfahrtsstaatspolitik vom Ernährermodell ausgeht.(wie auch in den USA): Das Problem der Abhängigkeit Von alleinstehenden Müttern von staatlicher Unterstützung soll beispielsweise dadurch «gelöst» werden, dass Männer in ihrer Rolle als
firianzièll Zuständige (als Familienernährer) bestärkt werden. In den 80er Jähren
wurden einerseits die staatlichen Wohlfahrtsprogramme, die vor allem den
Frauen und Minderheiten zügute gekommen sind, problematisiert, weil sie
Abhängigkeit und spezielle Privilegien schaffen würden, und ihre Abschaffung
oder Veränderung wurde proklamiert., Andererseits hat,die Sensibilität iri bezug
aufwachsende Ungleichheiten und soziale Destabilisierung zugeriommen. In den
Diskursen über Arbeit, Familie und Nation werden, wie die Autorin darlegt, eine
Reihe von Widersprüchlichkeiten abgehandelt (und teilweise zugedeckt), welche
durch die,aktuelle Wirtschaftsentwicklung und Wohlfahrtsstaatspolitik entstanden sind. Eine der Fragen, die sich heute stellt, ist, wie elementare universelle Prinzipien des Wohlfahrtsstaates mit den unterschiedlichen Situationen verschiedener Bevölkerungsgruppen ünd den sozialen Differenzen vereinbart werden
können. •
^

Payne, Sarah (1991): Women, Health and Poverty. An Introduction. New
York/London/Töronto/Sydney/Tokyo/Singapore: Harvester/Wheatsheaf.
(236 S.)
Die Autpriri befasst sich mit den Gründen für die Armut von Frauen und den wirtschaftlichen Entwicklungen in den 80er Jahren einerseits, andererseits mit dém
Zusammenhang zvvischen Frauenarmut und Gesundheit respektive Krankheit. Sie
setzt sich, mit der Problematik statistischer als äuch theoretischer Erfassung von
Armut auseinander, insbesondere auch mit den Unterschieden, die zwischen
Frauen und Männern gemacht werden müssen, wenn Armut von Frauen adäquat
beschrieben werden soll. Sié problematisiert auch, wie die Armut anderer Personengruppen thematisiert wird (Migrantinnen, Homosexuelle, Behinderte). •
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Isabella Bakker, Dr.phil., ist Associate Professor der Abteilung Politische Wissenschaften der York University, North York/Kahada. Sie studierte politische Wissenschaften, Ökonomie und Finanzwissenschaften, u.a. an der New School of Social
Research in New York, und erhielt mehrere Auszeichnungen auch von europäischen Universitäten. Bakker arbeitete u.a. als Beraterin bei der OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) in Paris und bei verschiedenen
Gleichsteliungskommissionen sowie als Dozentin an der Carleton University in
Ottawa. Zahlreiche Untersuchungs- und Forschungsberichte dér Regierung über
die ökonomische Gleichstellung der Frauen in Kanada und in den ÖECD-Ländern
stammen aus ihrer Feder Ausserdem engagierte sie sich als Mitglied der
«Ontario Fair Tax»-Kommission und anderen Kommissionen.

Overview on Gender and Labour Market Restructuring in Canada and
the United States
Several key trends in labour market restructuring can be identifièd in Nörth America:
1. Women are réceiving a grpwing share of the shrinking pie in terms of jobs. Job
gains for wonien in the 1990s are largely due to the greater job création in the
sen/ice sector (where the majority of women hold jobs) and the décliné in mänufacturing (where more men than women are employed).
2. Workforces are ipcreasingly being structured äround good and bad jobs or core
andringjobs. Good, core jobs are relativelysecure, have good fringebenefits and >
pay salaries that are high and stable. Bäd, ring jobs are filied by contingent workers, are insecure with fevy fringe benefits and pay wages that are lower than
those in the primary sector
3. The earnings gap betvveen women and men in both Canada and the United
States is shrinking although it still remains significant. In both countries, the decline.in the gap is the resült of the lowering ofriien'swages rather than the overall improvement in female wages.
4. Men's and womeri's jobs are becöming more similar because many ofthe traditional good men's jobs are not so. good any more (in terms of pay Job security,
etc.).
'
So key issues in both cpuntries are that restructuring appears tp be creating greater opportunities for women. However, many signs of vvomen's progress are
actually a reflection of a décline in men's position .rather than real gains for ~
women. A harmonizing down for many seems to be one of the direct results of
globalization. Women's concentration in part-time employment and therise of
contingent work are also key issues. In North Anierica, lack of significant State
support for child care continues to be a key issue that distiriguishes the condition
Pf women from their European cPunterparts.
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Restructuring and Labour Markets in Canada and the United States: The
Gender Dimension
The past fèw décades have witnessed a dramatic change in the G-7 countries
(Fränce, Germany Japan, UK, USA, Canada, Itäly): the pronounced increase in
womén's economic äctivity rates, and the simultäneous décline in men's activity
rates has meant that the «average» worker is as likely to be female as male.
Récent studies however point to the contradictory results of women's entry into
wage labour Increasingly, many sectors and industries are experiencing a feminization of their labour force yet women's employment still, rerinains less secüre
than men's. This fact is reflected in their concentration in atypical or nön-standard forms of employment, such as part-time work. Some authors havé suggested that casualization and other structural "adjustments in labour markets may '
be leveling down the work conditions of many mén to women's levels (Standing, •
1989).
The earlier trend of a narrowing of the earnings gap between women and men liias also slowed down or, in some cases, been reversed. Two trends in particular
can be said to characterize women's economic security over the 1980s and intö
the 199Ös: one of uniformization and convergence; the other of segmentation
and differentiation. On the one hand, the narrowing of the formal activity gap
between women änd men and women's continuity of working career signal a
. convergence; on the other hand, uniformization has not necessarily led to greater equality sinœ structural change and economic crisis have reiriforced inequalities between women and.men concerriing pay ünemployment and preca•riousnessând, widened différences within thé female labour force. „
Women's and men's employment patterns reflect both changes in the economic
structure and factors on the labour supply side. The latter includes levels of 'éducation, demPgraphic changes including declining fertility and thé increase in
femäle-headed households, inflationary pressures, and institutional inten/entions
in the labour market such as equal pay and coriiparableworth policies (equal pay
for work of equal value). Participation rates are a helpful first indicator of women's
economic activities.
Over the last two décades, female participation rates rose steadily expèriencing
a leveling off by the late 1980s- early 1990s. Female participation rates ip Canada
haveclimbedfrom 50% in 1975to68% in 1996. In the United States, female
participation rates reflected a similarrisefrom 46% in 1975 to 70% in 1996. The
gi^eatest increase in women's activity rates ôccurred for women between the âges
-Pf 20-59 (the core labour supply). The «core» female labour supply increased in •
ail EC countries (Commission of the European Communities, 1992). In the case
of Canada, an increase in core female labour activity rates of 10.4 percentage
points (from 65.1 % in 1983 to 75.6% in 1990) can be noted; and the United
States (an increase of 6.9 percentage points from 67% to 73.9%). Activity rates
for the core group of women aged 20-59 with children indicate that while family
responsibilities still influence women's participation, the patterns pf activity across
countries are so variable they suggest that différences in women's participation
from men's canhot be reduced to their rôle as mothers. Other factors such as the
nature of women's employment (e.g., temporary work), the level and form of welfare support for familles with children,. and the social Organization of child care
may be explanatory factors for bi^eaks in women's working career ,
So key issues in both countries are that restructuring appears to be creating greater opportunities for women. .However, many signs of womeri's progress are
actually a reflection of a décline in mén's position rather than real gains for
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wpmen. A harmonizing down for many seems to be pne of the direct results of
gipbälization. Women's coricentration in part-time employment and the rise of
contingent work are.also key issues. In North America, lack.of significant State
support for child care continues to be a key issue that distinguishes the condition
of women from their European cöunterparts.
In terms of increased demand for women's employment, most industrialized economiés have seen a rapid growth in services and a relative décline in industrial'
production over the last two décades. Récession in the early 1990s has, as in previous recessions, been reflected in concentrated job losses in manufacturing and
construction (ILO, 1993). Approximately 15 to. 20 % of womén workers in the
industrialized économies are concentrated in «women's industriés» such as dothing, footwear,'leatherand.food processing and aroünd 5% in agriculture. The
majority of women in the G-7 countries are concentrated in the service sector with
about 60-75% of their share of total employment concentrated in this sector
While most continue to work in clérical, sen/ice, sales and middle-level professional occupations, there has been ^ perceived upward trend in the last décade
or so in the représentation of women in managerial and administrative catégories and in the professional and technicai catégories, relative to their share in total
employment.
In Canada, employment in sen/ice industries has grPwn rapidly as in all industrialized countries. Between 1990-1992, job loss iri the goods-producing industries was twenty-five times that in the sen/ice-producing Industries . Two significant factors about this trend need to be noted: (i) most of the jobs in the
goods-producing sector are malè and those in the sen/ice-producing sector
female; (ii) many of. the new sen/ice jobs are so-càlled «bad» jobs in thé sense
that they offer little security and opportunity for promotion (Armstrong, 1996).
Table 1 (cf. page 59) fröni Armstrong indicätes employment changes in the service-producing Industries in the early 1990s. Whereas some manufacturing jobs
held by men have disappearèd permanently, not to be recovered after the recession of the early 1990s, women continued to make job gains due to the expansion of the sen/ice sector
, '
In the United States, a similar pattern émerges. Women have filied the majority
of the jobs added in the recovery of employment after the early 1990s recession.
The goods-producing sector, particulariy manufacturing and construction posted
the heaviest job losses and cleariy affected men. As the U.S. Bureau of Labor Statistics notes: «Women gained the vast majority of the jobs added to sen/ices
during the décline in total employment, becaüse the proportions of women workers utilized in.health care and söcial sen/ices are extraordinarily high (at 82 percent and.at 78 percent).» (Goodman, 1994: 30) Table 2 (cf. page 60) indicätes
changes in employment by sex arid iridustry in the employment recovery period
after the recession.
A f actor, closely associated with the expansion of fèmale employment in services
is the growth of part-time work. Wonien are disproportionatélyfound among the
part-tinhè ranks with the proportion varying frorii about 65 to 90 % of the total.
In général, sp-calied «atypical» forms of employment (part-time, self-employment, sub-contracting, fixed contracts, homework) continue to correlate with
feminization öf the labour market, being twice as common among women as
men (OECD, 1993). Increasingly, men are enteririg part-time employment as
manufacturing jobs disappear and recession results in a décline in overall employment. As such, part-time employment has emerged as an important employer
and statedriven instrument of economic and labour market adjustment.
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How part-time work is organized does vary a great deal across countries and sectors. In some countries (the United States), the majority of part-time work is unregulated, marginal, often involuntary and not covered by social insurance. In pthers
(Nordic) this form of employment is f ully regulated, optional for Pider workers and
working parents and concentrated between 20-34 hours per week (OECD, 1993).
Whether part time eriiployment is marginal or fully integrated into the forms of
régulation and the policy initiatives of governments arid collertivé bargaining processes (e.g.. White collär workers) is a crucial factor determining the structure and
development of part-time work. ,
'
In Canada in 1994,1.6 million women, 26% of all those with jobs, worked parttimé compared to just 9% of men. In fact, 69% of äll part-time workers in Canada
were female, a relatively stable figure over the last two décades (Statistics Canada,
1995:65). Almost half of all women working part-time (34%) indicated that they
wanted full-time employment but could only find part-tihne work.
. Part-time workers generally earn lower houriy rates than full-time workers and
réceive less fringe benefits and employment protection. The ILO (1993) notes that
an increasing amount bf part-time and.temporary work is involuntary and that
there is. a growing incidence of underemployment and less job security arid earnings capacity for women workers. Analysts have suggested that this raises concerns about labour market restructuring and flexibility in employment. As long as
flexible, employment is associated with marginalization of the workforce, then
there is a higher probability that workers in these positions (mostly women and
ethnie minorities) are bearing an unequal bürden of.the costs of structural change.
For example, involuntary part-time employaient for vvomen is primarily due to
their inability to secure a full-tinrie job; for their maie cöunterparts, working parttime involuntarily is mainly for economic reasons (ILO, 1993). Relatediy, as long
as social Investment in the caring for children and other dependents is not recognized Pr grapted sufficient priority vvomen will likely continue to bear a dispro-.
portionate share of these tasks as is partiy reflected in their ovèr-representation
in involuntary part time work and discouraged workers. In this sepse, women may
be providing the flexibility that allows men's working patterns to remain less flexible. Women's lack of bargaining power within and outside of the household
limits their labour market power änd tends to blas their participation towards low
skill, part-time work.
A reflection of women's limited bargaining power is the persistence of gender
pay differentials. In récent years, rising wage inequality has characterized most
industrialized countries with èxplanations varying f rom gênerai factors to the unique features within each country such as the natüre of the labour force. For example, in some countries the décliné in women's average earnings relative to men's
over the last décade and a half was seen to be an effect of the government's wage
policies: wage hike ceilings, ending indêxing of wages tp inflation, decentralization of wage détermination, privatizatioP of state-owned companies. The European Community links the economic and social policies related to the emplPyment crisis in the 1980s to changes in compensation for lovv wage workers. On
average, women's earnings are at 50-90% of those of men, depepding on the
country in questiori (ILO, 1993).
Wage data in Canada seem to confirm orie of the characteristics of restructuring:
that women's gains are at least as niuch a resuit of the détérioration of men's jobs
as they are the resuit of improvements in women's position (Armstrong, 1996:
40). As Armstrong notes: «When the 1991 wage data were released in 1993 a
great deal of attèntion was paid to the significant décline in the wage gap. Be-

• 57 •

Kanada/USA

tween 1990 apd 1991, the female-tormale earnings ratio increased to 70 percent from 68 percent for füll-time, f ull-year workers.» (49) She notes that it is the
drop in male avérage income that explains a good deal of the décline in the wage
gap. This obsen/ation is confirmed by Statistics Canada for 1993 as well (Statistics Canada, 1995:86).
In the case of the United States, Amott notes that in 1990, white women earned
71 pércent as much as white men; Africari American women only 62 percent and
Latinas 54 percent. Similar to the Canadian case, Amott estimâtes that about 40
percent of the overall increase in women's wages relative to men's was the result
of the décline in men's earnings (Amott, 1993: 78);
Pèrsistent vertical and occupational ségrégation continue to lie at the source of
pay différences. Skill valuation and the inflüence of bonus Systems also play a significant ro|e in certain aspects of pay differentials (EC, 1992). According to the
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, 1993) rising
wage inequality in the public sector also contributes tothe overall trend of steady
or rising inequality in women's earnings. Explanations vary from continuing occupational ségrégation to the contracting out of Consulting and support sen/ices.
Some authors have argued that shifts iri.employment away from manufacturing
toward servicés are contributing to income polarization. As a result, wages and
éarnings are nö longer clustered around the middle pf the wage distribution, but
are möving,towards an hourglass configuration vvhere wages tend to be clustered 3t the top or the bottom. Emerging jobs are polarized according to earnings
and skills which favors the feminization of employment (Standing, 1989). This
may be a gain for women in terms of overall economic participation but results
in the incidence of more precarious and low-income forms of economic activity.
In terms of occupational restructuring, several key trends can bè discerned. First,
men and women's jobs aré becoming more sirpilar because of the fact that many
of thè traditional jobs held by men are not as good as they used to be. Restructuring of good managerial jobs that men held and women are making inroads
into often créâtes jobs that are becoming more similar to traditional women's
work. In this process, men's and women's work has become more similar and
more men are taking on jobs in areas traditionally dominated by women (Armstrong, 1996:46). '
Another implication of earnings, skill and job polarization isthat as wpmeri continue to be drawn to either pole of employment, the disparity among them will
increase. This has economic as well as political implications. Pay equity (equal pay
fors work of eqüal value) and equal employment opporturiity législation for example, assume a commonalitypf interests among vvornen, but economic restructuring appears to be creating both material différences and skill divisions within
female ranks. The increasing polarization or segmentation amongst women signais, for some authors, a class-based divergence of iriterésts among .worrien in
the labour force (Bakker,, 1990).
Amott echoes this conclusion in her analysis of U.S. labour markets. She concludes that given the wage and jobs trends described above, there appears to be an
increasing inequality among worrièn workers (as well as ämong men workers).
The top 20 percent of earners received 36.7 percent of ail women's earnings in
1987, up from 33.4 perce;nt in 1978, while the bottom 60 percént saw their share
drop from 43.2 percent to 39.7 percent (Anriott, 1993: 80). This trend is likely to
• have continued into the 1990s.

•
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What all of these trends suggest are both new opportunities for women to be
economically active and new structures of inéquality exacerbated by the process
of restructuring. The policy implicatiöns of this are far-reaching and will requii'e a
r,ethinking of Standard employrpent equality législation to address not only différences between women and men but also to target women who are at the lower
end of the workforce in terms of job stability and rémunération. For example, if
polarization leads to more men in «bäd» jobs or, overall employment conditions
are lowered, then parity of male and female wages (pay equity) could be realized. However, such èquality could be taking place at lower averagè wage levels.
Given women's concentratiori in the sen/ice sector and the continued importance
of this äreä of economic activity in the future, the public sector can play an iniportant role in shaping the mix of sen/ices and the structure of employment. Analysts of women's employment patterns are increasingly expanding their focus to
encompass brPadér economic policies, For examplé, niacroeconomic stratégies
that target deficit réduction via public expenditure cuts should also incorporate
a gender-based analysis of costs and benefits. Shifting cäring activity from the
paid to the unpaid econonny may result in increased pressures on women's «choices» in thé labour market influencipg their participation in more precärious forms '
of employment (Elson, .1994).
.

Table 1:
Employment change for adult women and men, service-prpducing industries
[in Canada], 1990-1 (Numbers in thousands)
Partrtime

Full-time
Occupation

Men

Women

Men

Total employment

-120

.-14

• +28

Goods-producing Industries

-105

-24

+10

Service-pröducihg industries

-16

" . +10

.Traditional sen/ices •
Retail trade
Arriusement and récréation
Personal and household services
Accommodation, food, and
beverage services
Miscellaneous sen/ices
Non-commercial services
Education
Health and social services
Religioùs organizations
Public administration .
Dynamic services
Transportation and communication
, Wholesale trade
Finance, insurance, and real estate
Services to business management

Women
+36,
+8 •-,

+18.

+28

-24
0
-1 •

-3
-2
-2

+3
+2
• 0

-5
-2
+1

+1
+3

•-6-1

. +1
+2

+7 + 1'

+4
.-i-25
-3
-5

+16
+21,
-7 .
+7

+8
+12
-2
.2

0
+3
ri
f

-19
-18
+10

+'io

.

'
.

..

-3
0
^8'
-3

,+3
+3
-1
+5

+3
+1
+6
+1

Source; Armstrong,' 1.996.
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Table 2:
Changes in employment by sex and industry in the latest recovery of employment [in
Canada], 1992-93 (Numbers iri thousands, seàsonally adjusted)
Change in employment
February 1992-April 1993

Dvision

Womén

Men

+2,029

+ 1,086

+943

-35

-6

-29

+110

• +4

+ 106

Manufacturing

-64

-41

-23

Transportation, communication, and utilities

+65

+22

+43

Wholesale tradé

' -88

-36

-52

Retail trade

+379"

+102

+277

Finance, insurance, and real estate

+ 106

+53

+53

., +1,316,

+781

+535

+207

+33

Total
Total nonfarm
Mining
Construction

Services

+240

Government
' Period of recovery in nonfarm payroll employment.
Source: Goodman, 1994. Monthly Labor Review, July 1994.
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B ü c h e r b e Sp re c h u n g
Die meisten der besprochenen Titel wurden von Isabella Bakker ausgevvählt. In
den Büchern von Kanada und den USA ist mehr von Neoliberalismus, von
Umstrukturierung und Reregulierung von Wirtschaft und Staat urid weniger von
Deregulierurig die Rede. Deregulierung wird hier stärker als Teil eines ganzen politischen Pakets (structural adjustment) gesehen, zu dem als zentrale Frage die
Umstrukturierung des Sdzialstaates gehört. Das mag auch damit zu tun haben,
dass die Arbeitsmärkte in den USA und Kanada schon immer wéniger zentral
réguliert gewesen sind als die kontinentaleuropäischen. Interessant ist, dass die
Analyse der Restrukturierung der gesamten Wirtschaft, die zuerst von Frauennetzwerken im Süden entwickelt wordén ist, zunehmend auch Eingang findet in
die wissenschaftliche Analyse von Netzwerken und feministischén Forscherinnen
des Nordens. Mir scheint, dass diesbezüglich in Kanada schon etliche interessante
Arbeit geleistet worden ist. Im ersten Teil zu Kanada finden sich Buchbesprechungen, die sich mehr mit der gesamtökonomischen Palette von De- und Reregulierung befassen. Im zweiten Teil werden Bücher und Artikel zür EnA/erbsarbeit
von Frauen präsentiert. ,
In den zu den USA ausgewählten Büchern donriiniert die soziale Frage, die Feminisierurig der Armut und die Démontage des Wohlfahrtsstaates. Dazwischen finden sich Artikel und Bücher,'die sich mit den Entwicklungen der Arbeitsmärkte
für Frauen, mit Flexibilisierung'und dem Gender Gap befassen. Auch hier zeigen
. sich, wie im Fall von England, unterschiedliche Ansätze und Fakteninterpretationen. Ein Thema, das bereits in der Literatur aufgetaucht ist und vor'ajiem in den
USA und Kanada ein Dauerthema zu sein scheint, ist die zunehmende EnA/erbstätigkeit der Frauen, eine tiefe gesellschaftliche Veränderung, welche die defacto-Abschaffüng des Ernährerfamilienmodells uiid eine Überlastung der Frauen
mit unbezahlter und bezahitér Arbeit impliziert. Es wird zunehmend sichtbar, wie
stark die sozialstaatlichen Strukturen ünd kulturellen Normén auf das veraltete
Modell der sozialen Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau eingespielt sind und
vyie stark sie in der Politik der Neuen Rechten immer noch angerufen vverden können. Teil der enA/ähnten gesellschaftlichen Veränderung ist, dass das Problem,
wieviel eine Gesellschaft gewillt ist dafür aufzuwenden, dass Kinder gut aufwachsen können und Menschen gepflegt werderi, immèr weniger stillschweigend auf die Frauen abgeschoben werden kann. Der 25 Jähre alte Slogan der
Neuen Frauenbewegung «Das Private ist politisch» wird in neuer Bedeutung wieder aktuell.
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Bakker, Isabella (Hgl) (1996), Rethinking Restructuring: Gender and
Change in Canada. Toronto/Buffalo/London: University of Toronto
Press. (292 S.)
Das Buch enthält drei Teile mit dén Titeln: 1 ) Arbeitsmarkt-Umstrukturierung und
der Staat; 2) Nationale Ökonomien und Soziales Bürgerinnenrecht (citizenship);
3) Globalisierung(en): Herausforderungen und alternative Strategien. In diesem
Teil finderi sich Artikel zur zunehmenden Heimarbeit in Kanada, welche es den
Betrieben erlaubt, gewisse Pröduktionskosten in die Haushalte zu vèriegen. Weiter finden sich zwei Artikel über Freihandelsabkommen (NAFTA, North Annerican
Free Trade Agreement, und GATT, General Agreement on Tarifs and Trade) und
ihre Auswirkungen auf die Geschlechten/erhältnisse, auf ethnische Minderheiten
und auf den Sozialstaat.
Die .Grundthese des Buches ist, dass einerseits die herkömmlichen Geschlechterverhält'nisse ann Zerbröckeln sipd, dass aber gleichzeitig neue Verhältnisse entstehen, die neue Fragen beispielsweise für die Gleichstellungspolitik aufwerfen.
Nicht nur politische, sondern auch analytisch-theoretische Fragen werden angeschnitten. Es sei hier äuf wenige Artikel kurz hingewiésen - das ganze Buch ist
sehr lesenswert.
Armstrong, Pat (1996), The Feminization ofthe Labour Force: Harmonizing Down in a Global Economy. In: ebd. S. 29-54.
Armstrong rollt nochmals die Geschichte der Umstrukturierung der Arbeitsmärkte
und der Globalisierung kurz auf, auch die wirtschaftspolitischen Konzepte, die
' hinter den Deregulierungsforderungen stehen. Weiter untersucht sie genauer,
was denn die nèueren Umstrukturierungen für Frauen gebracht haben. Ihre
wichtigsten Resultate: 1) Wenigèr Personen haben die Wahl, «gute» Stellen zu
finden, die unteren Mânneriôhné gleichen sich denjenigen der Fräuen an. Es ist
also nicht so, dass Frauen jetzt soviel besser gestellt wären, wie.das beispielsweise
Daten über die verkleinerte Lohndifferenz suggerieren könnten. Die Lohndifferenz für höhere Einkommensgruppen ist immer noch sehr gross. 2) Männer
scheinen erfolgreicher gewesen zu sein als Frauen, neu geschaffene Vollzeitjobs
zu ergattern. Generell heisst Globalisierung für vielé Anpassung nach unten.
Connelly M. Patricia and MacDonald, Martha (1996), The Labour
Market, the State, and the Reorganization of Work: Policy Impacts. In:
ebd. S. 82-91.
Die beiden Autorinrien legen eine Fallstudie aus dem Gesundheitssektor in Nova
Scotia vor Es geht um Pflege zu Hause (eine Art Spitex); an der gespart werden
soll. Für das Pflegepersonal (meist Frauén) wûrdén die Arbeitszeiten reduziert, und
gleichzeitig wurde die Arbeit intensiviert. Die Zeitvorschriften werdenrigider,so
dass die Pflegerinnen in ihrer früheren Berufsautonomie stark eingeschränkt würden. Klar ist auch, dass wichtige èniotionalé Momente der Pflegearbeit nicht als
«skill» (Fähigkeit, Qualifikation) beurteilt werden.
Jenson, Jane (1996), Part-Time Employment and Women: A Range of
Stratégies. In: ebd. S. 92-108.
Jensori sieht TeilzeitarBeit als «post-industrie|le» Variante neuer Geschlechterungleichheit im Arbeitsmarkt. Sie kritisiert die These, dass Teilzeitarbeit vor allem von
Frauen nachgefragt werde, es sei viel mehr eirie von Unternehmern bereitwillig
geförderte Variante der Flexibilisierung. Sie schlägt anderé Flexibilisierurigsformen
vor und sieht in allgemeiner Arbeitszeitverkürzung eine mögliche Alternative. •
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Brodle, Janine (1996), Women and Canadian Public Policy. Toronto:
Harcourt Brace & Company. (374 S.) ,
Aüsgangsthese dieses Buches ist, dass der aktuelle ökonornische Umbau eine
Umstrukturierung der ganzen Gesellschaft und damit auch der Geschlechten/er-:
hältnisse impliziert (s..dazu die Bemerkungen in der Einleitung der Bibliographie). ^
Das Buch handelt nicht nur yon deri neuen Gefahren, welche die neue Ordnung
bringt, sondern auch von neuen Widersprüchen, die am Enstehen sind. In einer
Einleitung rollt Bi-odie diese Fragestellung auf und identifiziert wichtige Aspekte
der gesellschaftlichen Umstrukturierung, welche die Geschlechterverhältnisse
betreffen. Die vier Artikel im ersten Teil sind der Restrukturierung der Wirtschaft
gewidmet. Isabella Bakker schreibt im ersten Kapitel über die Dekonstruktiop von
Makro-Ökonomie aus feministischer Sicht. Der Artikel enthält zwei hilfreiche
Systématiken. Eine erste Systematik gibt eine Übersicht zu den wirtschaftspolitisehen Konzepten eines keynesianischen und neoliberalen Staates. Die andere
Systematik listet Kategorien von Staatsausgaben aüf und zeigt, wie sie Frauen
betreffen können. Zwei weitere Kapitel sind den neuen Entwicklungen auf den
Arbeitsmärkten, den Implikationen einer veränderten, Arbeitsgesetzgebung und
den Herausforderungen einer Gleichstellungspolitik gewidmet. Diese beiden
Kapitel befassen sich im Detail mit den Veränderungen in der Gewerkschaftspo-.
litik, mit der Abschaffung von Arbeitsplatzvorschriften, mit Gleichstellungsvorschriften und mit der. Politik «Gleicher Lohn für gleiche Arbeit». Eine Autorin,
befasst sich mit der Frage, weshalb in Känada, bisher Gleichstellungspolitik
getrennt von der Lohngleichheits-Politik gelaufen ist, wélche unterschiedlichen
Zielsetzungen hinter dieser Trennung stehen und wie dié beiden Stränge des Politikmachens zusammengebracht werden könnten. Kapitel 4 bèfasst sich mit der
Brave New World der Freihandelsabkpmmen und den Neuen Reproduktionstechnologien. Der zweite Teil des Buches befasst sich mit der Restrukturierung des
Staates, mit Artikeln über die Gesundheitsvorsorge, alleinstehende Mütter und
die Grenzen des offiziellen.Multikulturalismus. Teil drei,enthält Artikel über dié
Restrukturierung des Privatlebens: über Reproduktionstechnologien und Zwang,
über Fämilienpolitik und gléichgeschlechtiiché Paare. Weitere Artikel handeln von
Pornographie und Gewalt gegen Frauen. Das Buch ist ein Beispiel dafür, wie stark,
in den letzten Jahren dié Ökonomiedebatte zur Gesellschaftsdebatte geworden
ist.
Jedes Kapitel enthält eine umfangreiche Literaturliste sowie eine Liste mit Titeln
von Büchern, die zum Lesen empfohlen werdén. Am Schluss wèrden Fragen, welche überdacht werden müssten, aufgelistet. •
Bakker, Isabella (1995): The Impact of Macro Policies on Women in the
Period of Liberalizatioh and Adjustment: The Cariadian Case. Technical
Paper Séries. Publication Nr. 3/Nov.1995. Canada-India Institutional
Linkage Program/Canadian International Development Agency. (18 S-)
Das Paper, dais wie die Studie vpn Alt-WID (Alt-WID, Alternative Women in Development, s. Teil USA) an die Strukturénpassungsanalysén von Frauennetzwerken
des Südens anknüpft, enthält drei Teile:
'
1. In einem ersten Teil wird dargestellt, was in bezug auf Makroökonomie eine
geschlechterorientierte (gender) Analyse bedeutet'(«Gender» ist schwer auf
deutsch zu übersetzen: Es heisst gleichzeitig «soziales Geschlecht» ^ im Unterschied zum biologischen - und «Geschlechten/erhältnisse», d.h. «Gender»
bèzieht sich auf die sozialén Beziehungen, die zwischen Männern und Frauen in
einer Gesellschaft bestéhen. Die vielgebrauchte Kurzformel «Engendering» heisst
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auf Deutsch übersetzt: Das soziale Geschlecht zur analytischen und politischen
Kategorie zu machen.) «Macroeconomics as seen through a gender-sensitive
lens» hat für Bakker Konsequenzen auf drei Ebenen: \
Die Marktmechariismen sind nicht geschlechtsneutral.
Diejenigén Mitglieder einer Gesellschaft, yvelche sog. «Reproduktionsarbeit» leisten, haben letztlich einen Status ökonomischer Abhängigkeit.
i
Die Makrosicht ist eine «aggregierte Erzählung», die letztlich dazu dient, zu verschleiern, wie menschliche Ressourcen produziert, allokiert und reproduziert vverden. (Aggregate sind ökonomische Kategorien wie «Löhne», «landwirtschaftliche Produktion», «Arbeit», «Investition», «Konsum». Bakker knüpft hier an der
postmodernen Kritik an den «grossen Erzählungen» [=umfassende Gesellschaftstheorien] an.)
2. In einem zweiten Teil untersucht Bakker den Gender Blas In der Umstrukturierung des öffentlichen Sektors, dès Arbeitsmarkts; dér Budget- und Infrastrukturpplitik des Staates und der Subventions- und Handelspolitik.
3. Inn dritten Teil stellt Bakker mögliche politische Implikationen dar, die aus ihrer
Analyse folgen. ' • '
Brodle, Janine (1995), Politics on the Margins. Restructuring and the
Canadian Women's Movement. Halifax: Fernwood Publishing. (95 S.)
Brodle untersucht in dieser Publikation, welche Auswirkungen die aufkommende
neoliberale Ordnung auf die Frauenbewegung hat. Die neue (neoliberale) Régierung hat versucht, die Anliegen der Frauenbewegung aus dem öffentlichen Diskurs zu entfernen. Die Grenzen zwischen Staat, Wirtschaft und Privatem werden
umgeordnet und neu definiert. Die Frauenbewegung nnuss sich hier nicht nur mit
einem neuén ethischen Diskurs und eigenen Vorstellungen über diese Grenzen
einmischen, sie nnuss auch verstehen lernen, welches die neuen Formen von
Machtausübung sind, • .

MacDonald, Martha (1995), Economic Restructuring and Gerider in
Canada: Feminist Policy Initiatives. In: World Development.
VoL 23, No. 11. S. 2005-2017.
In diesem sehr informativen und lehrreichen Artikel stellt MacDonald die feministischen Analysen und öffentlichen Debatten zur Wirtschaftspolitik in Kanada dar
und untersucht, inwieweit es Frauennetzwerken gelungen ist, Einfluss auf die verschiedensten Aspekte aktueller Wirtschaftspolitik zu nehmen. Die Autorin
beschreibt die Konflikte und Inhalte der wirtschaftspolitischen Debatten, in die
sich Fräuen eingemischt haben. Nebst der Strukturanpassungspolitik, die in
Kanada Mitte dèr 80er Jahre eingesetzt hat, waren vor allem die Debatten um
die NAFTA (North American Free Trade Agreement, Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko) wichtig, welche auch zu einer Zusammenarbeit mit Feministinnen aus Mexiko und den USA geführt haben. Interessant für
die Leserin aus der Schweiz'ist; dass die Fragen, die anlässlich der NAFTA-Debatte
von Feministinnen aufgeworfen wurden, ähnlich sirid wie diejenige, die von
Frauennetzwerken im Zusammenhang mit dem Europäischen Binnenriiarkt diskutiert werden. Intéressant ist auch, dass eine Verfassungsreforhn in Kanada zu
einer wichtigen Debatte unter Frauén geführt hat. Dabei ging es um Rechte von
Minoritäten, die Frage der Eigentumsrechte, um die Sozialcharta und um GleichsteNüngsrechte. Die Autorin beschreibt auch die organisatorischen Bedingungen
für das wachsende Engagement von Fräuennetzwerken in Sachen Wirtschafts64
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Politik: die Zusammenarbeit zwischen Akademikerinnen, Aktivistinnen und Bürokrätinnen. Schon séit Ende der 6per (!) Jahre sind aufgrund eines Gesetzes Strukturen entstanden (u.a. von der Regierung finanziert), welche die Vérpflichtung
der Regierung einlösen, mit Frauenstrukturen zusammenzuarbeiten. •
Griffin Cohen, Marjorie (1996)„Democracy and the future of natioris.
Challenges for disadvantaged women and minorities. In: Boyer, Robert
and Drache, Daniel (Hg.), States against markets. The limjts of globalization. London/New York: Routledge. S. 399-414.
Die Ausgangsfrage dieses Artikels ist, ob der Nationalstaat noch eine Zukunft hat.
Ja, sagt die Autorin, nur wird sich der Charakter des Nationalstaates verândérn.
Im vorliegenden Artikel geht die Autorin darauf ein, wie der Beitritt Kanadas zü
Freihandelsabkommen die demokratischen Optionen vpn Gruppen, die gleiche
Rechte in der kanadischen Gesellschaft veriangen (Minoritäten, Frauen), einschränken. Die Autorin analysiert vor allem die Auswirkungen des liberalisierten
Handels auf den Spzialstaat und fragt dann nach den Möglichkeiten politischen
Handelns im Natiorialstaat. «The real task for the. future is tö find wäys to
dempcratize nations so that they on behalf of people, can insist on tolérance for
variation iri social and economic policy between nations.» (411) ' • '

Roach Pierson, Rüth and Griff in Cohen, Marjorie (1995), Canadian
Women's Issues. Twenty-Five Years of Women's Activism in English
Canada. Volume II: Bold Visions. Toronto: James Lorimer 8i Company.
(500 S.)
Dieses Buch gibt einen Überblick über die Analysen, Aktionen und Kontroversen
der Neuen Frauenbewegung zwischen 1967 und 1994. Jedes Kapitel enthält
einen Übersichtsartikel und historische Dokumente. Das Buch enthält fünf Kapitel: 1. Politik gegenüber dem «Häuslichen»; 2. Bezahlte Arbeit; 3. Bildung; 4. Die
Auswirkungen des Feminismus auf Wirtschaftspolitik; 5. Globale Fragen. •
Griff in Cohen, Marjorie (1991), Women and economic structures:
A Feminist Perspective on the Canad|an Economy. Ottawa: CCPA publicatioris. (15 S.)
Der Text ist éin Plädoyer dafür, dass Frauen sich bei wirtschaftspolitisehen Fragen
einmischen müsseri. •

Statistics Canada (Hg.) (1994), Women in the Labour Force. Target
groups project. 1994 Edition (Cat. 75-507E Occasional). Ottawa: Statistics Canada. (68 S.)
Dieses statistische Heft enthält Zahlenreihen für dje Zeiträume 1975 bzw. 1981
bis 1992 oder 1993. Die wichtigsten Daten über die Entwicklung der EnA/erbssituation der Fraueri seit den 70er Jahren sind in diesem Heft enthalten und
zusammengefasst. Das Heft enthält auch Informationen zu unbezahlter Arbeit,
Mitgliedschaft in Gewerkschaften, Kinderbetreuung und zur Gesundheit der
enA/erbstätigen Frauen. •
• r
. . .
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Krahn, Harvey (1995), Non-standard work on the rise. In: Perspectives,
Statistics Canada (75-001E), Winter 1995. S. 35-42.
Der Anteil von Teilzeitarbeit steigt vor alleni für junge Frauen und Männer im Alter
von 15 bis 24 Jahren,.jedoch kaum für Männer und Frauen im Alter von 25 bis
64 Jahren (Zahlen.von 1976 bis 1994). Weiter hat die Zahl der Personen, die mehr
als eirien Job haben, zugenommen, ebenso diejenige der Temporärarbeitenden
und der SelbständigenA/erbenden. Neu ist, dass nicht standardisierte. EnA/erbsarbeit (='Nicht-Vollzeit) auch im güterproduzierenden Sektor entstanden ist. Selbst
nach Ende der Rezession und Abnahme der Arbeitslosigkeit ist der Anteil der
Nicht-Standard-Arbeitsplätze nicht zurückgegangen. •
Crompton, Susan and Geran, Leslie (1995), Women as main wage-earners. in: Perspectives, Statistics Canada (Cat. 75-001E), Winter 1995,
S. 26-29.
Eine der radikalsten Veränderungen in der kanadischen, Gesellschaft in den 30
vergangenen. Jahren ist die Zunahme von Doppelverdienerinnen-Familien. Der
Anteil solcher Familien ist von 1967 bis 1993 von 33% auf 60% gestiegen.
Gleichzeitig hat sich auch die. Einkommensdifferenz zwischen Männern und
Frauén in Doppelverdienerinnenhaushalten verkleinert. Inzwischen verdienen bei
einem Viertel der Paare die Frauen mehr als Männer (-1967: 11%; 1989: 19%).
Bei Paaren mit nur einem/er Verdienerin hat die Zahl der Haüshalte, jn denen nur
die Frau ein EnA/erbseinkonnmen hat, von2% (1967)auf 20% zugenommen. Der
Grund für letztere Entwicklung ist Arbeitslosigkeit von Männern. •

Coish, David and Haie, Alison (1994), The wage gap between men and
women: An update, in: Dynamics. Statistics Canada (75-21 OE), Report
1994. S. 35-41.
Die in diesem Artikel referierte Studie untersucht,'inwieweit die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, die immer noch besteht (im Durchschnitt' Can$ 3.64
pro Stunde, Frauen verdienen 78% der Männerlöhne), mit Unterschieden im
Humankapital (Länge der Arbeitserfahrung ünd Ausbildung, Typ der Ausbildung
etc.) oder mit demographischen Faktoren (Alter, Zivilstand, Wohnort etc.)ierklärt
werden kann. Die Autorinrien konrimen zum Schluss, dass 88% der Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen nicht durch die beideri enA/ähnten Faktoren
erklärt werden kann. Die Autorinnen schlagen vor, bei zukünftigeri Untersuchurigen die Frage der Kinder (und ihr Alter) genauer abzuklären, und machen
eine Reihe anderer Vorschläge, was untersucht werden müsste, um den Gründen
für die Lohridifferenz besser auf die Spur zu kommen. •

Vosko, Leah F. (1993), The Last Thread: An Analysis of the Apparel
Goods Provisions in the North American Free Trade Agreement and the
Impact on Women. Ottawa: Canadian Centre for Policy Alternatives.
(16 S.)
Die Autorin untersucht die Auswirkungen des NAFTA^Abkommens zur Textil- und
Bekleidungisindustrie, das den USA Vorteile und Kanada Nachteile bringt. Sie zeigt
auch, vvie dieses Abkommen zustande gékommen ist und wie sich die USA durchgesetzt haben. Der Organisationsgrad der Gewerkschaften in Kanada ist im Vergleich zu den USA rèlativ hoch. Die Autorin befürchtet, dass das NAFTA-Abkommen die Errungenschaften in bezug auf Arbeitsregelungen und -Standards
rückgängig machen wird. Dies betrifft vor allem auch die Anstrengung der
Gewerkschaften, Heimarbeiterinnen im Textilbereich zu organisieren. •
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Fudge, Judy and McDermott, Patricia (1991), Just Wages. A Feminist
Assessment of Pay Equity. Toronto/Buffalo/Londoii: University of
Toronto Press. (307 S.)
Das Buch enthält Artikel über die verschiedensten Probleme einer Lohngleichheitspolitik in den USA und Kanada.-Das Buch ist insofern für die hiesige Deregulierungsdebätte besondérs interessant, weil die Arbeitsmärkte in den USA und
Kanada schon wesentlich deregulierter sind als in Europa. Zwei Fragen sind in.den
USA und Kanada besoriders aktuell: Lohngleichh'eitspolitik in den USA und
Kanada ist sehr stark darauf äusgerichtet, auf Arbeitsplatzbewertung Einfluss zu „
nehmen - eine der wesentlichen (und wenigen) Handlungsmöglichkeiten in deregulierten Arbeitsmärkten. Hier wird in den Artikeln kritisch die Frage gestellt, wie
überhaupt Elenriente wie «Verantwortung» oder «Skill» bewertet wérdén können. Ejn weiteres Problem, das auftaucht, sirid die fragmentierten Arbèitsmârktè
und die dezentralisierten Verharidlungsstrukturen. Dezentralé, nicht national
koordinierte Lohnverharidlungen können Lohnungleichheiten zwischen Firmen
verstärken. Ein yveiterer grosser Teil des Buches, ist dem .1988 in Kraft gesetzten
Lphngleichheitsgesetz in Ontario gewidmet, däs aus zvvei Gründen weit geht: Es
bezieht sich erstens sowohl auf die Privatwirtschaft als auch auf den Staat. Da die
Privatwirtschaft die grösseren Lohridifferenzen hat als der Staat, wird für sie die
Implementierung des Gesetzes teurer zu stehen kommen als für den Staat. Zweitens sind in diesem Gesetz spezielle Verfahren bei Konflikten vorgesehen: eine
spézielle Kon;imission und ein Schiedsgericht wurden dafür eingesetzt. •

Fudge, Judy (1991), Labour Law's Little Sister: The Employment
Standards Act and the Feminization of Labour. Ottawa: CCPA Canadian
Centre för Pojicy Alternatives. (112 S.)
Diè Autorin versucht zü zeigen, dass Arbeitsgesetze nicht einfach als kleine
Schwester von Kollektiwerhandlungen gesehen werden"dürfen, sondern umgekehrt, sie müssen zentraler Faktor einer neuen Arbeitspölitik sein. Damit aüch.die
vielen immer noch nicht-organisierten Fraueri gewerkschaftlich mobilisiert werden können, müssen einige minimale Erwerbsarbeitsbedingungen für diese
Frauen erfüllt sein. Dies trifft generell für die Arbeitskräfte am unteren Ende der
Erwerbshierarchie zu. •
Armstrong Pat (1984), Labour Pains. Women's Work in Crisis. Toronto:
The Women's Press. (273 S.)
Das Buch ist ein Klassiker der Frauenforschurig im EnA/erbsarbeitsbereich. Armstrongs Ausgangspunkt ist die Fi'age, was während Wirtschaftskrisen mit dèr
EnA/erbsarbeit und der Hausarbeit von Frauen und Männern passiert. •

r
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Alt-WID, Alternative Women in Development (1992), Reaganomics and
Women: Structural Adjustment U.S. Style -1980-1992. A case study of
women and poverty in the U.S. Washington DÇ: Alt-Wid. (33 S.)
Alt-WID ist eine Koalition von Forscherinnen und politisch engagierten Frauen,
die sich für eine alternative Politik einsetzt, welche die Sitüation der Frauen, vor
allem armer Frauen in den'USA, aber auch in der Dritten Welt verbessert. Die vor-.
liegende Studie ist eine der ersten, welche eine neue Debatte innerhalb von
Frauennetzwerken des Nordens reflektiert. In den 80er Jahreri .wurden, Strukturanpassungsprogramme, die auf den gleichen wirtschaftspolitischen (neoklassischen) Denkmodellen beruhten,.in vielen verschuldeten Ländern des Südens
durchgesetzt. Sie haben den Lebens- und Arbeitsalltag von Hunderten vpn Millionen von Frauen in den unterschiedlichsten kulturellen und sozialen Umfeldern
nachhaltig verändert - und in etlichen Ländern die. Lebensbedingungen einer
Mehrheit von Frauen verschlechtert. Dies hat zu eirier grossen Zahl von Studien
über den Zusammenhang von neoliberaler Wirf:schaftspolitik, neoklassischer
Makroökonomie und Lebe'ns- und Arbeitssituationen von Frauen geführt- Südnetzwerke wie DAWN (Development Alternatives vyith Women for a New Era ist
eines der bedeütendsten Netzwerke von Frauen aus dem Süden) haben Frauennetzwerken in Ländern des Nordens, wo ähnliche wirtschaftpolitische Konzepte
(der Deregulierung) umgesetzt wurden, vorgeschlagen, vergleichende Studien in
ihreri Ländern zu initiieren. Alt-WID ist ein alternatives Netz von Forseherinrien,
Aktivistinnen und Politikerinnen, die sich vonA/iegend mit Frauenarmut, in der
«Dritten Welt» und in den USA befassen. Das Netzwerk ist gegründet worden
als Antwort auf die Kritik von DAWN am gängigen «Gender»-Ansatz in der Entwicklungshilfe. Die Autorinnen referieren beeindruckende Forschungsdaten über
Armut und Gésundhéit von Frauen iri den USA, die überproportionale Armut,von
afro-amerikanischen Frauen und die zunehmende Armut, von Haushalten mit
alleinstehenden Frauen. Ein Index für «Soziale Gesündheit» (Fordham University
Institute for InnovatiPn in Social Policy) ist für Frauen von 78% im Jahr 1974 auf
40% im Jähr 1988 gesunken.. Was die Löhne anbelangt, so gehören Frauen,
Arbeiter, jûngeré EnA/erbstätige und Personen ohne College-Ausbildung zu denjenigen, die am meisten Einbussen in Kauf nehmen müssten. Zwei Drittel aller
Löhnempfängerinnen im Bereich der Niedriglöhrie sind Frauen. 40% der enA/erbstätigen Frauen erhalten Niedriglöhne, bei den Männern sind es 25%. 70% der
enA/erbstätigen Frauen arbeiten in 13 Dienstleistungsbereichen, die sich durch
niedrige Löhne auszeichnen. Zwischen 1980 und 1989 ist das Realeinkommen
der 1 % Personen mit dem höchsten Einkommen um 74% gewachsen. Die 20%
Personen mit dem höchsten Einkommen hatten Einkommenserhöhungen von
28,9%, während im Durchschnitt in der gleichen Zeit die Reallöhne um 9%
gesunken sind. Ebenso sanken die Beiträge der Unterriehmer für Versicherungen,
Pensionskassen und Ferienzulagen um 13,8%. Durch die zunehmende EnA/érbsärbeit vor allem von Frauen mit Kindern konnten die EnA/erbseiribussen von
Haushalten, zum Teil kompensiert werden.' Die Zahl der «Ernährerfamilien» mit
nur dem Mann als EnA/erbstätigen hat stärk abgenommen (von über 40% auf
unter 30%). In der Landwirtschaft müssten zwischen 1980 und 1988 13% aller
landwirtschaftlichen Bétriebe schliessen. 1988 verdienten 5% der Landwirtschaftsbetriebé 55% der landwirtschäftlichen Gevvinrie.-Besoriders afro-amerikanische Bäuerinnen waren von dieser Entwicklung betroffen, die Rate der Landveriuste warfürsie 2,5- bis3,25mal grösser als für weisse Farmerinnen. Die Armut
von Frauen steigt vor allem auf dem Land. Dazu kommt, dass dort die öffentlichen Gesundheitseinrichtungen wesentlich schlechter sind als in den Städten. Um
den Bauernbetrieb aufrechtzuerhalten, haben sich Frauen zum Teil in Handwerkskooperativen zusammengetan, teilweise machen sie Heimarbeit.
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Während die Einkommen (Median) der weissen Familien in den 80er Jahren stagnierten und diejenigen für Haushalte mit alleinstehenden-Frauen sanken, sind
die Wohnungskosten drastisch gestiegen (der Median der Häuserpreise ist von
1976 bis 1989 um 300% gestiegen). Dazu konnimt, dass staatliche Wohnungssubventionen für Arme stark gekürzt ,wurden. Obdachlosigkeit nimmt zu, bei
Familien mit Kindern am stärksten. Nach einer Untersuchung von Ende der 80er
Jahre können in den USA jähriich 15 Millionen Personen, die krank sind, aus ökonomischen Gründen keine ärztliche/pflegerische Hilfe beansprüchen. Etwa 20
Millionen Menschen sind schlecht ernährt. Die Militärausgaben derZentralregierurig sind von 1980 bis 1990 um 37% gestiegen, die Sozialausgabèn dagegen
gesunken: Wohnungsunterstützung für nièdrige Einkommensgruppen um 74%,
Beschäftigungsprogramme für niedrige Einkommensgruppen um 67%, Gesundheitsvorsorge für Mütter und Kinder um 14%, Unterstützungsgelder'für Kinder.
und pflegebedûrftigè Alte um 35% etc. Nach wie vor gibt es in den USA keinen
national geregelten Mutterschaftsurlaub.. Die Autorinnen beschreiben die Deregulierung im Bänkensektor (S&Ls - Savings and Loans), welche zuriesigenSpekulationsgewinnen und -veriusten geführt hat. Der Staat musste Hunderte von
Milliarden Dollar ausgeben, um die S&L zu sanieren. Auch die Steuern wurden
zugunsten der Reichen verändert' Nur die reichsten 10% hatten eine Steuerreduktion seit 1977, die reichsten 1 % hatten die grösste. Für 80% der Steuerzahlerinnén ist das verfügbare Einkommen nach Steuerabzug seit 1977 gesunken.
Da Frauen aus dem mittleren und unteren Einkommensbereich über kein Kapital
verfügen, können sie weder von Deregulierung noch von den vielgepriésenen
Steuererleichterungen als Folge der Reaganoniics profitieren. , •
Sidel, Ruth (1996), Keeping Women and Children Last: America's VVar On
the Poor. New York/London/Ringwood/Ontario/Auckland: Penguin
Books. (232 S.)
Dieses Buch schliesst an ein früheres mit demselben Haüpttitel an, das Sidel 1986
publiziert hat. Der Zusatztitel nach dem Doppelpunkt hiess damals «The Plight of.
Poor Women in Affluent America». Wie schon die Veränderung des Titels zeigt,.
konstatiert Sidel nicht nür eine Verschlechterung der Situation von Armen, vor
allem'von armen Frauen und Kindern, sie analysiert auch die aktive zentrale
Staatspplitik, die zu dieser.Verschlechterung führt, als Krieg. Ihre These ist, däss
der US-Gesellschaft mit dem Eride des Kalten Krieges auch der traditionelle Feind
des US-amerikanischen Traums abhanden gekommen ist. Ein Ersatz dafür ist nun
«der innere Feind», die Arhnen, die Unterklasse. Sie sieht die Dämonisierung
armer alleinstehender Mütter als «undesen/ing poor» (Arme, die es eigentlich
nicht verdienen, unterstützt zu werden) als integralen Teil der Deriiontage von
Sozialhilfe. Im Namen des Konstrukts «undeserving poor» wurde die Sozialhilfe
für 15 Millionen Menschen gekürzt. Sidel liefert nicht nur erschreckende Daten
über die neuere Entwicklung, von Armut, insbesPndere alleinstehender Mütter,
von Jugendlichen und Kindern, sondern sie zeigt, wie in der öffentlichen Debätte
die diskursive Aufteilung der Gesellschaft in «Wir» und «sie» (die problematischen
Armen) geholfen-hat, den Krieg gegen die Armeri politisch durchzusétzen und
akzeptabel zu machen. Was sie'hier an sozialdanA/inistischer Argumentation
beschreibt, erinnert an die Analysen von rassistischen und xenophoben Denkkonstrukten. •
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Simon, Rita J. (Hg.) (1995), Neither Victim nor Enemy. Women's Freedom
Network Looks at Gender in America. Lanham/New York/London:
Women's Freedom Network 8i University Press of America. (276 S.)
Das Buch enthält eipe Reihe von Artikeln, die an derersteri Nationalen Konferenz
des «Women's Freedom Network»' 1994 präsentiert wurden. Dieses Netzwerk,
das 1993. gegründet wurde, «sieht Frauen als kompetente verantwortliche Individuen, welche keinen speziellen Schutz und keine spezielle Rechtssprechung
vom Staat brauchen; auch müssen Anforderungen für sie nicht gesenkt werden,
damit sie bei Arbeitsstellen urid im Zugang zu höheren Bildüngsinstitutiönen
wettbewerbsfähig sind.» (Vorwort) Das Netzwerk wendet sich also gegen Förderungsnnassnahmen, die über die rechtliche Gleichstéllung und Anerkennung
individuell gleicher Chancen hinausgehen. Das Netzwerk sieht sich in der Mitte
zwischen feministischen Forderungen und den Frauenorganisatiorien der neuen
Rechten. «Women's Freedpm Network» dürfte etwa diejenige Position vertreten,
die Schunter-Kleemann (s. Einleitung) als «lieohberal» bezeichnet. Ein erster Teil
des Buches befasst sich mit wirtschaftlichen Fragen:.
O'Neill, June Ellenoff (1995), The Cause and Sighificance of the
Declining Gender Gap in Pay. In: ebd. S. 1-13.
1940 machten Frauen 24% der EnA/erbstätigen aus, heute 46%. Obwohl die
EnA/erbstätigkeit der Frauen schon in den 60er und 70er Jahren gestiegen ist, ist
die Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen in dieser Zeit nicht kleiner
geworden.' 1970 lag sie noch bei 59% der Männeriöhne, 1993 bei 72%. Die
, Frage ist, weshalb die Lohndifferenz erst in den 80er Jahren kleiner wurde. Die.
Äütorin schätzt auf Grund von Berechnungen, dass 25 bis 30% dieser Verkleinerung der Lohndifferènz mit der zunehmenden EnA/erbsarbeitserfahrung von
Frauen zu tun haben, weitere 35 bis 40% mit der Ausbildung ausserhalb des
Arbeitsplatzes und am Arbèitsplatz. Etwa 20% sind auf die sinkenden Männerlöhne irti krisenhaften Industrièsektor zurückzuführen. Die immer noch existierende Lohndifferenz ist schwer zu erklären. Zahlen zeigen, dass Frauen im Alter
von 27 bis 33 Jahren, die keine Kinder haben, durchschnittlich 98% der Männeriöhne verdienén. Die Autorin verriiutet, dass.dié noch bestehende Lohndifferenz vor allem mit der sozialen Arbeitstéilung von Männern und Frauen zu tun
hat, mit den asymmetrisch verteilten Familienpflichten..
Walker, Deborah (1995), Femiriism and Economies: Legislation or
Markets? In: ebd. S. 15-28.
Die Autorin stellt dar, inwiefern FrauenschutZr, Frauenförderungs- und Gleichstellungsgesetze einer effizienten Marktregelung entgegenlaufen. Sie ist der
Überzeugung, dass dér Freie Markt nicht die Ursache dés Frauendiskriminierungsproblems ist, sondern dièse, mindestens teilweise, besser beseitigen kann
als Gesetzeszwang. Die Freiheit des Vertrags und die Freiheit.der Wahl ermöglicht kulturellen Wandel.
Postrel, Vii-ginia I. (1995), Changing Perspectives; of Women in the Work
Place. In: ebd. S. 87-93.
Die Autorin sieht eine Chance für die Entwicklung der Geschlechten/erhältnisse
darin, dass nun auch Frauen zu einem grossen Teil enA/erbstätig sind. Das schafft
neue Möglichkeiten in den Beziehungen von Männern und Frauen: Die Chancen,
dass Rollenstereötypen leichter durchbrochen werden, sind real gegeben. •
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Blau, Francine D. and Kahn, Lawrence M. (1994), Rising Wage Inequality
and the U.S. Gender Gap. In: American Economic Review 84:2, S. 23-28.
Es geht um das Paradox, dass im internationalen Vergleich die Frauen in den USA
sowohl in bezug auf Qualifikation als auch in bezug auf ihre berufliche Positionen besser abschneiden als in alleri anderen Länderri. Gleichzeitig gehen auch die
gesetzlichen Regelungen in bezug auf Gleichstellung relativ weit. Und trotzdem
-ist die Lohndifferenz im.internationalen Vergleich relativ gross. Die Autorinnen
zeigen, dass die Lohndifferenz zwischen den Geschlechtei'n in den USA etwa
gleich wäre wie in Schweden (also auf dèm niedrigsten Stand der Welt), vvenn es
nicht generell die grossen Lohnungleichheiten gäbe. Iri den.USA haben zwar:
Frauen Erfolge in der Besserstellung auf dem Arbeitsmarkt errungen, aber in
eiriem Arbeitsmarkt, in dem die unteren Einkonhmen gesunken sind. Die Autoririnen führen vor, mit welchen Berechnungen sie zu diesen Resultaten gekomhnen sind. •

Card, David and Lemieux, Thomas (1994), Changing Wage Structure and
Black-White Wage Differentials. In: American Economic Review 84:2;
S. 29-33.
Sind Differenzen zwischen den Löhnen von Schwarz und Weiss auf Unterschiede
in den «Skills» (Fähigkeiten/berüfliche Fertigkeit) zurückzuführen oder auf Diskriminierung? Auf Grund ökonometrischer Berechnung kommen die Autoren
zum Schluss, dassdie Verkleinerung der Lohndifferenz mit derVergrösserung von
«Skills» vori Afro-Amerikanerinnen zu tun hat. (Was noch nicht die ganze Differenz erklärt, nur,die Veränderung. MM) •

Huff Stevens, Ann (1994), The Dynamics pf Poverty Spells: Updating
Bane and Ellwobd. In: American Economic Review 84:2, S. 34-37.
Dié Autoriri aktualisiert eine frühere Studie über Armut, in der untersucht wurde,
wie lange Leute unter der Armutsgrenze bleiben, wenn sie darunter geraten sind.
Diese Frage beschäftigt oft Politikerinnen, wenn sie sich mit lang- und kurzfristiger Armut beschäftigen; Diese Studie belegt die Veränderungen in den-Jahren
von 1981 bis 1987. Die Autorin findet erstens heraus, dass die VVahrscheinlichkeit, aus der Armut herauszukommen, nicht mehr so stark wie früher mit Könjunkturzyklen schwankt. Die Möglichkeit, die Armutsgrenze zü durchbrechen, hat
von 1970,bis 1987 abgenommen. Diese Tendenz gilt am stärksten für Haüshalte,
in denen Fräuen die Haushaltsvorstände sind. Aber es gilt, auch für andere
Armutskategorien. Weiter fällt die Hälfte von.denjenigen, denen es gelungen ist,
diè Armutsgrenze zü ûbenA/indén, innert fünf Jahren wieder in die Armut zurück.
In dér untersuchten Periode hat diese Tendenz für Haushalte mit weissen Frauén
als Haushaltsyorstände zugenommen. • .

Amott, Teresa (1993), Caught in the Crisis. Women and the U.S.
Economy Today. New York: Monthly Review Press. (160 S.)
' Das Buch bietet einen Überblick über die Entwicklung der Situation eriA/erbstätiger Frauén, insbesondere von Frauen unterer Einkommensklassen, teilweise seit
dem zwéiten Weltkrieg. Meistens werden Zahlen der 70er Jahre mit dem Jahr
1990 verglichen. Die graphisch dargestellten'Zeitreihen sind eindrücklich. Die
Analyse umfasst alle drei Aspekte: Frauen als EnA/erbstätige^ Frauen als Haushaltszuständige und Frauen als Steuerzahlerinrien und Bezûgérinnen.von staatlichen Dienstleistungen. Alles zusammengenommen,- tragen die Frauén heute
eine grössere ökonomische Last als noch vor 20 Jahren. •
,
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Schor, Juliet B. (M993), The Overworked American. The Unexpëcted
Décline of Leisure. New York: Basic Books. (247 S.)
Das Buch wurde zum Bestseller in den USA. Kein Wunder: Die durchschnittliche
jähriiche Arbeitszeit pro erwerbstätige Person hat in den USA innerhalb von zwanzig Jahren um einen Monat zugenommen, durchschnittlich um 163 Stunden. Für
Mähner betrug diese Zunahme durchschnittlich 98 Stunden, für Frauen 305 Stunden. Für Frauen ist entscheidend, dass ihre Arbeitszeit im Haushalt nicht entsprechend abnimmt: Die Zunahme einer Stunde Erwerbstätigkeit entspricht nur
einér Abnahmè von einer halberi Stunde Hausarbeit. Der gesanite Aufwand für
Hausarbeit hat zwar abgenommen. Ebenso hat die Mithilfe der Männer zugenommen.. Aber die Abnahme der Hausarbeitszeit für Fräuen hat niemals die
Zunahme der Erwerbsarbeitszeit der Frauen kompensiert. Allen, die sich für die
Ökonomie der Arbeitszeit (bezahlte und unbezahlte) interessieren, sei dieses
Buch sehr empfohlen. Kommentar des Wall Street Journal zu diesem Buch: «Alle
überarbeiteten Amerikanerinnen sollten Frau Schör dankbar sein, dass sie ihre
Freizeit dafür verwendet hat, uns dieses Buch zu geben.» Anmerkung von MM:
Wer die Resultate dieses Buches,mit der Tätsache vergleicht, dass auch die verfügbaren Reàléinkommen von über 60% der Haushalte in den USA im etwa gleichen.Zeitraum ebenfalls gesunken sind, kann sich in etwa ein Bild machen vom
Ausmass dessen, was in den 80er Jahren in den USA ökpnomisch passiert ist, von
der «Ausbeutungsfähigkeit» des US-Wirtschaftssystems unter Reagan und Bush
und von der Unfähigkeit der Wirtschaft, die sogenannten Produktivitätsfortschritte in Form von Freizeit und Konsum an die Bevölkerung wéiterzugeben. Die
vielgeprieserie Abnahme,der Arbeitslosigkeit in den ÜSA hat also eipe hierzulande
meist verschyviegene andere Seite: Es wird einfach viel mehr gearbeitet, um real
gleich viel oder weniger als vorher zu verdienen. •

Council of Economic Advisers (1996), Job Création and Employment
Opportunities: The United States Labor Market, 1993-1996. A Report by
thé Council of Economic Advisers with the U.S.Department of Labor,
Office of the Chief Economist. Executive Summary vom 23.4.1996. (8 S.)
Die Daten dieser Untersuchung wurden überall in den Medien als Résultat einer
besonders erfolgreichen EnA/erbsarbeitspolitik präsentiert. Ab 1993 hat die
Beschäftigung um 8,5 Millionen Stellen zugenommen. Im Bericht wird betont,
dass die Lôhné von zwei Drittel derjieuen Stellen über dem Median der bestehenden Löhne liegen. Es wurden viele Jobs in oberen Lohnklassen geschaffen.
Was aber nicht besser geworden ist: Die Langzeitarbeitslosen haben deshalb nicht
Wieder einfacher Stellen finden können. Ein höherer Prozentsatz von Arbeitslosen wird riicht mehr vom alten Arbeitgeber zurückgeholt, wenn die Konjunktur
es erlauben würde.
wénn auch die Arbeitsplatz-Entwicklung als grosser Erfolg gefeiert vvurde, kann
nicht übersehen werden, dass die Basis der Berechnung das Jahr 1993 ist, der
Tiefpunkt nach einer langjährigen Abwärtsentwicklung Die ökonomischen Verluste, welche die grosse Mehrheit der Bevölkerung 15 Jahre lang eriitten hat, sind
mit diesen Verbesserungen alles andere als wettgemacht. •

Harrison, Bennett and Bluestone, Barry.(1990), Wage polarisation in the
US and the 'flexibility' debate, in: Cambridge Journal of Econoniic
1990,14,5.251-373.
In den USA gibt es eine längere Debatte darüber, ob die Verteilung von Arbeitseinkommen seit Mitte'der 70er Jahre ungleicher geworden ist. Insbesondere wird
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diskutiert; ob eirie Polarisierung der Arbeitseinkommen bewirkt, dass die Anzahl
der, Personen mit unteren Einkommen überproportional zunimmt und die mittleren Einkommen ahn wenigsten. Die Autoren präsentieren éindrûckliche Zeitreihen. Von 1947 bis Mitte der 70er Jahre sind die wöchentlichen Reallöhne gestiegen, danach bis 1987, mit kleinen Schwankungen, stetig gesunken. Wenn man
dié Ungleichheit zwischen den Jahreseinkommen ansieht, so sieht es-folgendermassen aus: Von 1964 bis 1978 hat die Ungleichheit zwischen den Löhnen abgenommen, danach ist sie wieder stark angestiegen. Erigland weist eine ähnliche
Eritwicklung auf, ebenso die Niederlande und Kanada. Jobs wurden in den 80er
Jahren, vor allem im unteren Lohnbereich geischaffen. In Schweden schéint die
Lohndifferenz in dieser Zeit eher stagniert zu habén. Weiter hat in der gleichen
Zeit eine zunehmende Zahl von VollenA/erbstätigen immer mehr Überstunden
gemacht, während die Zahl der TeilzeitenA/erbstätigen ständig zugenommen hat.
Auch das führt zu Einkommensungleichheit. Aber die Berechnungen der Autoren führen zum Resultat, dass der grössere Teil der Ungleichheit auf ungleiche
Stundenlöhne und nicht auf ungleiche Arbeitsstunden zurückzuführen ist. Lange
Zeit bestand die Haupterklärung für diese Lohnentwicklung bei «Mainstréam»Ökonomlnnen darin, dass dies vor allem mit der relativeri Zunahme von unér-.
fahrenen jungen Arbeitskräften (die Generation der baby-boortiers) auf. den
Arbeitsmärkten zu tun habe. Als Gegensatz zu dieser Theorie besagt eine andere,
dass die Verschiebung der Arbeitsplätze vom Industrie- zum Dienstleistungsbereich eine Senkung der Löhne bewirkt habe, weil der Dienstleistungsbereich träditionellenA/eise niedrigere Löhne gehabt habe als der Industriebereich. Dié erste
These lässt sich als Hauptfaktor nicht.nachweisen; auch die zweitè genügt nicht
als befriedigende Erklärung für das Ausmass der yvachsendenUngleichheiteri. Die
Hauptthese der Autoreri besagt, dass die Manager auf sinkende Profite reagierten; indem sie in erster Linie die Löhne senkten und weniger, indem sie Technologien und «Skills» weiterentwickelten. Die Autoren versuchen im Artikel zü
erklären, weshalb die Manager diese Strategie eingeschlagen haben. Sicher ist,
so die Autoren, dass die einfachen Erklärungen der 80er Jahre, wonach die
wachsenden Ungleichheiteri eine Frage der Konjunkturzyklen seien, nicht haltbarist. •
'
.

Hanson, Susan and Pratt, Geraldine (1995), Gender, work ahd space.
London and New York: Routledge. (272 S.)
Das Buch befasst sich nicht mit'Deregulierung, aber mit einem Aspekt, der oft in
der Arbeitsmarktdebätte ausgelassen wird: der räumlichen Strukturierung von
Arbeitsmärkteri für Männer und Frauen. Es geht u.a. um die Frage der unterschiedlichen räumlichen Mobilität von Frauen und Männern und deshalb auch urin
uriterschiedliche Abhängigkeiten von Angeboten von Arbeitsplätzen auf lokaler
Ebene. Vor allem Frauen mit grösse'n häuslichen Verpflichtungen sind auf naheliegeride Arbeitsplätze angewiesen.
Ausgehend von der Arbeitserfahrung von Frauen und Männern enthält das Buch
eine aUssergewöhnlich reichhaltige quantitative und qualitative Studie über éine
Stadt in den USA, darüber,, wie soziale Grenzen zvvischen Männern und Frauen
und zwischen Frauen, die in verschiedenen Gebieten wohnen, konstruiert sind.
Unter anderem geht es darum, genauer zu verstehen, vvie die Segmentierung vpn
Arbeitsmärkten entsteht. Ein wesentlicher Faktor in der Segmentierung von
Arbeitsmärkten besteht laut den Autorinnen in den informellen persönlichen
Beziehungsnetzen, durch die Arbéitskrâfte rekrutiert werden, von der Mund-zuMund-Propaganda, auf die sich die Unternehmer gerne verlassen. Ein weiterer
Faktor für die Arbeitsmarktsegregatipn nach Geschlecht ist die mangelnde Diver73
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sifizierung der Unternehmen auf lokaler Ebene. Auf lokaler Ebene müssten unterschiedlichste Arten yon Arbeitsplätzen angeboten werden. Räumliche Jobsegregation bewirkt Jobsegregation nach,Geschlecht, vor allerii für Frauén mit kleinen
Kindern. Die Studie zeigt auch, dass ohne genaue lokale Analysen Jobsegregation und die gegenwärtig stattfindende Segmentierung der Arbeitsmärkte gar
nicht verstanden werden kann (und damit auch nicht die Dynamik der Deregulierung, MM). • ,

England, Kim (Hg.) (1996), Who will mind the baby? Geographies of
child care and yvorking mothers. London and New York: Routledge.
(205 S.)
Im Unterschied zu etlichen europäischen Staaten gibt es in den USA und Kanada
keine kohärente Staatspolitik in bezug auf die.Uriterstützung von Kinderbetreuung. Ungefähr zwei Drittel der Vorschulkinder werden zu Hause betreut, entweder im Haus ihrer Eltern von VenA/andten oder Dienstmädchen oder im Haus ihrer
Betreuerinnen. In der Artikelsammlung werden nicht nur Studien über die verschiedenen Betreuungsformen vorgestellt, sondern auch über Strategieri erwerbstätiger Mütter in unters.chiedliehen ländlichen oder grossstädtischen Umfeldérn. So unterschiedlich gelagert die einzelnen'Artikel auch sind, so ziehen sich
zwei Aussagen durch das ganze Buch: Erstens das Problem der Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen. Frauen, auch vvenn sieénA/erbstâtig sind, sind imrner
noch primär zuständig für dié Kinder Zweitens zeigen die Analysen, wie stark
schon bei der Betreuung von Kindern enA/erbstätiger Mütter Unterschiede zwischen Klassen und Ethnien ins Spiel kommen. •

Amott Teresa L. and Matthaei, Julie A- (1991), Race, Gender and Work. A
Multicültüral Economic History of Women in the United States. Boston:
South End Press. (433 S.)
Das Buch behandelt die Zeitperiode von 1900 bis 1980, enthält sehr viel spannendes Datenmaterial und ist in der analytischen Herangehensvveise sehr interessant. Dié wé(:hselvollen Wirtschafts- und Arbeitsgeschichten der Frauén verschiedenster sozialer und ethnischer Hintergründe werderi iri Zusammenhang
zu den langfristigen wirtschaftlichen Entwicklungen und Konjunkturzyklen

gesetzt. • .

'

Abramovitz, Mimi (1996, '1988), Regulating the Lives of Womeri. Social
Weifare Policy from Colonial Times to the Présent. Revised Edition.
Boston MA: South End Press. (411 S.)
Das Buch bietet eine unerlässliche historische Analyse für eine aktuelle feministische Debatte über den Zusammenhang zwischen EnA/erbsarbeit, Frauenarmut
und Wohlfahrtsstaatssystemen. Gezeigt wird, wie ein Grundkonzept die ganze
Sozialstaatsgeschichte der ÜSA durchzieht:
Das ganze Sozialsystem ist von dèr Vorstellung geprägt, dass, wer Sozialhilfe
erhält, die Motivation zu arbeiten veriiert. Mit Arbeit ist zum vornherein EnA/erbsarbeit gemeint.
Leute sollten dazu gebracht werden, EnA/erbsarbeit zu jeglichen Lohnbedingungen, äuch wenn diese sehr schlecht sind, der Sozialhilfe vorzuziehen.
Das Soziälsystem geht-davon aus; dass Männer Geld für die Finanzierung der
Lebenskosten ihrer Familien verdienén.
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Alle drei Punkte übersehen, dass es arme Frauen mit Kindern und unterstützungsbedürftigen Familienangehörigen gibt. Sie leisten sehr viel unbezahlte
Arbeit, verfügen über keiri oder ungenügendes Geldeinkommen und können
nicht zu beliebig schlechten Bedingungen enA/erbstätig sein. Abgesehen von der
menschenfeindlichen Arbeitsmoral, die dem US-Sozialsystem zugrunde liegt,
bezieht sich diese US-Arbeitsethik nur auf EnA/erbsarbeit und nicht auf die Arbeit
im Haushalt.
.
Das Buch enthält nebst seiner faktenreichen Analyse vergangener Zeiten äuch ein
Kapitel ûbér die Wohlfahrtsstaatspolitik der ÜSA in den 80er und 90er Jahren,
die Teil des Deregulierungsprojekts sipd. Das Buch zeigt, wie Frauen, vor allem
arme, zunehmend reguliert, die Wirtschaft dereguliert und die sozialen Dienstleistungen zunehmend demontiert werden. Das letzte Kapitel, das die Autorin in
der Neuauflage des Buches 1996 hinzugefügt hat, enthält eine Reihe von Vorschlägen zur Sozialstaatsreform (Minimallöhne ünd eine Art existenzsicherndes
Grundeinkommen gehören dazu). Seit 1988, so stellt die Autorin fest, ist die Reorganisation, des Sozialstaates zu einem Thema der Frauennetzwerke geworden. Sié
stellt fest, dass die Auseinandersetzung um die, Gestaltung des Sozialstaates für
die Zukunft der Frauen ein zentrales Feld politischer Tätigkeit von Frauennetzwerken sein wird urid sein muss. •
.

Kingfisher Pélissier, Catherine (1996), Women in the American Weifare .
Trap. Philadelphia: PENN, University of Pennsylvania Press. (188 S.)
Die Mehrheit der. Armen sind Frauen, und die Mehrheit derjenigen, die mit
Armen arbeiten, sind auch Frauen. Sowohl die Empfängerinnen von Sozialhilfe
als auch die Sozialhelferinnen sind in der Logik des nicht gerade frauerifreundlichen Wohlfahrtsstaatssystem gefangen. Wie sehen sie ihren Platz in der Gesellschaft? Wie versuchen siel ihre Selbstachtung am unteren Ende der hierarchischen Bürokratie zu bewahren? Kingfishers ethnographische Studie befasst sich
mit der Alltagssituatiori'der Frauen in Sozialhilfeinstitutiorien. •
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Der schwedische Staat hat seit Jahrzehnten einen «umfassenden Politikansatz in
bezugauf arbeitsmarkt-, arbeitszeit-, Steuer-, sozial-und familienpolitische Ziele»
verfolgt (Schunter-Kleemann 1992, S. 274). Umso interessanter wird zu beobachten sein, wie sich die Deregulierungs- und Globalisierungstendenzen im
schwedischén Zusammenhang auswirken werden. Allerdings stehen diese Entwicklungen, verglichen mit Ländern wie den USA oder England, noch am Anfang
- und werden vielleicht auch sehr anders verlaufen.
Freundlichervyeise hat Carina Mostböck (Wien) den folgenden Artikel zur Verfügunggestellt, der hier gekürzt und leicht'abgeändert abgedruckt ist Siehatauch
die Auswahl der aufgelisteten und kurz besprochenen Bücher und Artikel'
besorgt
,
Carina Mostböck, Studium der Sozialwirtschaft an der Johannes-Kepler-Universität in Linz, Österreich; einjähriger Aufenthalt in Stockholm zur Recherche für die
Diplomarbeit «Das 'Modell Schweden' - ein Mythos oder eineßealität? Eine
exemplarische Analyse des 'Wund.ers der Vollbeschäftigung', der 'gleichberechtigtsten Frau der Welt' und des 'universalen Pensiànssystems'»; derzeit Postgraduate am Institut für Höhere Studien, Abteilung Politikwissenschaft, Wien, und
im Verein für feministische Bildung, Beratung und Kultur «Frauenhetz» tätig.
Arbeitsschwerpunkte: feministische Theorien und Analyse von Ökonomie, Wohlfahrtsstaaten, Dernokratie und Geschlechtervérhâltnis.
Systemwechsel in Schweden?
Finanzierungskrise, neöliberale Tendenzen und ihre Auswirkungen auf
die Situation der Frauen
Ein Argument vieler Frauen, schwedischer und kontinentaler, für den Beitritt
. Schwédéris zur Europäischen Union, war; dass die schwedischen Frauen ihre
Erfahrungen mit der geschichtlichen und gesellsehaftspolitischeP Sonderstellung
- Schwedens den Fraüen anderer europäischerLänder zugute kommen lassen und
ihnen helfen könnten, Europa «frauenfreundlichèr» zu gestalten. Der Begriff der
Frauenfreundliehkeit würde von Helga Maria Hernes in den.BOer Jahren in die Diskussion eingèfûhrt. Sie sieht Frauen in den skandinavischen Wohlfahrtsstaaten
«in vielfältiger Weise eingebunden in den langfristigen Wandlungsprozess» in
«fraüenfreundliehe Gesellschaften und Staaten» (Hernes 1989, S.9f). In kontinentalen Ohren klingt das Wort «frauen-freundlich» etwas befremdlich. Wer ist
in der Position, zu Frauen freundlieh zu sein? Dennoch hat dieser Ausdruck in den
skandinavischen Ländern seirie Berechtigung. Schon lange' ist eine «typisch
schwedische» Leidensehaft für Gleichheit und Gerechtigkeit zu verorten, welche
es gab «(...) long before the welfare State began. It is a substantial part of our
, eultural héritage; it is in our blood. The welfare State did riot create this passion
for equality, but rather is itself an economic, social,.cultural; and organizational
expression öf efforts to prorhote it.» (Andersen, 1986, S.l 14) Im Verhältnis zu
Männern^ Staat und Regierung werden die Fräuen in einem Ausmass als Partnerinnen betrachtet, wie es in Österreich oder auch in der Schweiz undenkbar wäre.
Hernes' Diagnose des frauenf reundlichén Staates wurde zu einer Zeit formuliert,
als ein Ende des Wirtschaftsaufsehwungs nicht enA/artet wurde, die EnA/erbstätigkeit von Frauen und der Anteil von Frauen in den gesetzgebenden Institu, tionen noch immer stieg und die Sozialgesetze dem Anspruch der Universalität
recht nahe kamen. Knappe zehn Jahre später muss die Frage gestellt werden, wel81 •
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che Auswirkungen der EU-Beitritt, die Budgetkonsolidierungsprogramme und der
auch in Schweden spürbare neoliberale Einfluss haben (werden).
Im folgenden will ich zuerst kurz die Spielart des schwedischen Neoliberalisnius
skizzieren. Diese kann nicht mit der britischen verglichen werden, beinhaltet jedoch für skandinavische Verhältnisse eipen «Systemweehsel» (so das erklärte Ziel
der nicht-sözialderriokratischen Regierung von 1991 bis 1994 unter Cari Bildt).
Vor.diesem Hintergrund möchte ichVeränderungen in der Arbeitsniarktsituatjon,
-politik und Sozialpolitik'darstellen. Dieser Schwerpunkt ist zum einen deshalb
gewählt, weil schwedische (und frauenbewegte) Gleichstellungspolitik
hauptsächlich über (Voll-)Beschäftigungspolitik stattfindet. Zum andern, sind
• Frauen in einem vielfältigen Beziehungsgeflecht mit dem Staat verbunden (als
Klientinnen, Arbeitnéhmerinnen, als Empfängerinnen von Transferzahlungenetc.) und dadurch nicht nur auf der Ebene von Beschäftigungspolitik von den Veränderungen der staatlichen Politik betroffen. •
Neoliberalismus auf schvvedisch
Die 90er Jahre waren 'urid sind geprägt von sogenannten Krisen der Finanzierbarkeit von Wohlfahrtsstaaten. Für Ramesh Mishra (1990) waren in den 80er
Jahren noch zwei Umgangsformen mit Krisen zu beobachten: die Strategie des
Zurückdrängens des Wohlfahrtsstaates (retrenehment) und diejenige der Aüfrechterhaltung (maintenance), wobei er erstere in dén USA und Grossbritannieri
und letztere in Schwederi und Österreich verortet. Heute wird in der öffentliehen
Diskussion nur noch «retrenehment» als politischè Lösung präsentiert. Wie urid
in welchem Ausmass der Staat zurückgedrängt werden soll, ist vielerorts noch
nicht geklärt; doch dass es sein muss, ist anscheinend keine Frage mehr So auch
in Schweden.
Auf den ersten. Einbruch im Wirtschaftswachstum reagierte die schwedische
Regierung mit der Abwertung der Krone und danach mit der Entscheidung, die
Krone frei auf den Devisenmärkten floaten zu lassen. Direkte Folge war eine Stärkung der Exportwirtsehaft und der Industrie, welche jedoch langfristig notwen-'
dige Struktun/eränderungen pur kurz aufschieben konnte. Während der seit den
50er Jahren erfolgreichen Zeiten schwedischer. Wirtschaftspolitik, welche Wirtschaftswachstum, Vollbeschäftigung und niedrige Inflation mit sich kffaehte, war
eine «Zusammenarbeit zwischen Kapital und Arbeit» rèlativ konfliktfrei. Diese
, euphemistisch «historischer Kompromiss» genannte Vereinbarung Hess den
Gewerkschaften und den,Arbeitgeben/erbänden freie Hand in ihren Verhandlungen, wobei-Gesetzgebung so spät als möglieh eingesetzt wurde. So kam es
(historisch spät) 1974 zur gesetzlichen Regelurig von Anstellungsverhältnissen,,
einem Anstellungssehutzgesetz, wonach âlteré Arbeitnehmerinnen geschützt
werden'sollten. Die Veränderung dieses Anstellurigssehutzgesetzes in.den 90er
Jahren, bei der der Forderung der Arbeitgeber «aufgrund notwèndiger Konkurrenzfähigkeit»riaehgegebenwurde, ist ein Beispiel für das relativ späte Anrufen
• der Gesetzgebung bei seheiribar unlösbaren Konflikten. Mit der Veränderung der
weltweiten Wirtschaftspolitik begarinen die schwedischen Arbeitgeben/erbände
diese «Zusammenarbeit» zu verändern: Eine weitreichende Massnahme ist die
Veriagerung der Lohnverhandlungen auf dié Ebene der Branchen. Zentrale, solidarische Lohnverhandlungen stellten eirien integralen Bestandteil der Wirtschaftspolitik ünd der sozialdemokratischen Idée einer Reform der Gesellschaft
seit den 50er Jahren dar Zum einen sollte damit «gleiche Einkommensverteilung»
erreicht werden, welche sich besonders auf die Einkomm'enssituation von Frauen
positiv ausgewirkt hat; zum anderen sollte langfristig einé gesunde Wirtschaft
wachsen, da Unternehmen, die sich die hohen Löhne nicht leisten können, ver-
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schwinden und nur wachsende, prosperierende Unternehmen übrig bleiben sollten. Eine Folge der heute tendenziell individuellen Lohnverharidlungen-ist die
bereits bemerkbäre Vergrösserung der, Lohnschere zwischen Männern und
Fraüen. Neben der verminderten «Zusammenarbeit» von .Gewerkschaften und
Arbeitgeberverbänden ist auch eine Trennung von «Arbeiterbewegung»
(Gewerkschaften) und «Partei der EnA/erbstätigen».(Sozialdemokratinnen) fest-,
zustellen. Diesè Schwächung der kollektiven Vertretung der Erwerbstätigen wird
in den Ver-,änderungen der nächsten Jahré eine grosse Rolle spielen.
Dezentralisierung, Deregulierung und Privatisierurig öffentlicher
Leistungen
Die Gesellschaftsvision eines «guten Heimes» durchzusetzen hiess für die Sozialdemokratie, ein institutionalisiertes Versorgungssystem zu errichten. Dieser Zentralismus war unter dem Aspekt der Demokratisierurig schon in.den 70er Jahren
umstritten. Der Inhalt dieser Debatte hat sich jedoch verschoben. Ging es damals
um die politischen Bürgerinnen und ihre Mitbestimmungsrechte, sind es heute
die Konsumentinnen, die im' Mittelpunkt der Auseinandersetzungen stehen.
Dezentralisierung heisst, die Verantwortungsbereiche der Kommunen zu erweitern. So sind die Gemeinden neben Freizeit und Kultur heute zuständig für das
Gesundheitsvvesen, dieSchulbildung, die Kinder- und Altenbetreuung und regionale Wirtschaftspolitik. Auch "wird seit den 90er Jahren dereguliert resp. dezen-,
tralisiert, indeni beispielsweise die zentralstaatlichen Finanzspritzen nicht mehr
zweckgebunden sind. Über deren VenA/endung können nun die Kommunalpoli^
• ' tikerinnen selbst entscheiden. Gleichzeitig vvurde jedoch aufgrund der Finanzierungskrise der Beitrag des Bundes eingefrorén und den Gemeinden verboten, die
kommunalen Eirikommenssteuersätze, ihre Haüpteinnahmequelle, zu erhöhen.
•Damit müssten neue Organisationsformen und -modelle gefunden werden, wel-'^
che (in der Terminologie der Bef ünA/orterinnen) « Effizienz, geringe Kosten, Demokratie und Erfüllung der Bürgerinnenwünsche» garantieren. Vieles wird nun ausgelagert. An vielen Stellen wurde ein Besteller-Ausführer-System eingeführt,
welches private,, kommunale und andere Anbieterinnen in eine quasi marktwirtschaftliche Konkurrenz uni Aufträge der politischen Entscheidungsträger stellt.
Unter dem Schlagwort Freiheit bzw. Wahlfreiheit der Konsumentinneri werden
Selbstorganisation und Privatisierung gefördert', so zum Beispiel Elternkooperativen, die Kindergärten führen, oder Freischulen verschiedenster Couleur Solange
diese nicht explizit nur für bestimmte Bevölkerungsschichten offenstehen, müssen die Gemeinden mitfinanzieren. Diese staatliche Bestimmung ist ein weiteres
Beispiel für neue zentrale Gesetzgebungen, so dass nicht von einer De-Re^ulierung,. sondern von Re-Regulierung zu sprechen.ist. Ein weiteres Beispiel ist das
Entstehen neuer zentraler Institutionen, deren Aufgabe.darin liegt,' die Qualität
und Art der privaten und kommunalen Angebote zu kontrollieren.
Es lässt sich zusammenfassend feststellen, dass «schwedischer Neoliberalismus»
zum einen der Privatwirtschaft vermehrt freie Hand lässt und zum anderen die
Kernbegriffe Effizienz, Wahlfreiheit und Demokratisiérung auf die Bereitstellung
öffentlicher Versorgüngsleistungen anwendet, welche sich in Dezentralisierung
und gleichzeitiger zentraler Reregulierung und einer gewissen Privatisierung äussern, ohrie jedoch den Anspruch universaler Leistungen aufzugeben.
(Voll)Beschäftigungspolitik als Lösung aller Problème?
Die Vision der Volksheimat (folkhemmet), die die sozialdemokrätische Gesellschaftspolitik seit den 30er Jahren bestimmt hat, bedeutete Vollbeschäftigungspolitik und gleiche Sozialleistungen für alle. Die Vormachtstellüng des Kapitals
lässt sich aus der Sicht der Sozialdemokratie nur durch eine Stärkung der Er• 83 •
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werbstätigen brechen, wozu Arbeit, Bildung und Gesundheit für alle zählen.
Lange Jahre schien das Ziel erreichbar und-die sozialdemokratischen Argumente
überzeugend. Vollbeschäftigung.hielt die Steuereinkorrimen hoch und die Sozialausgaben der öffentlichen Hand in Grénzen. Nebst der Gewährung einer
Grundsicherung wurden die Sozialleistungen auf ein einzigartig hohes Niveau von
bis.zu 90% des Löhnausfälls gehoben, welches die Akzeptanz der hohen Steuerleistungen durch die Bevölkerung sicherte. Wie in den meisten Ländern Europas wurde das Sozialversicherungssystem auf das Bild des vollzeitbeschäftigten
männlichen Arbeiters abgestimmt, wonach Zeiten der Arbeitslosigkeit oder Teilzeitbeschäftigung als atypische, seltene Realität (Unglücksfälle) gelten (für Schweden siehe Elman 1993, Jenson/Mahon 1993 u.v.m.). Dadurch bildet sich die.
geschlechtsspezifische Struktur des Arbeitsmarktes in den Sozialleistungen verstärkt ab - besonders in den.Pensionsleistungen: Frauen gehören zu den Ärmsten der Pensioriierten.

, .

Nach den oben erwähnten Versuchen, die Finanzierungskrise von Ende der 80er
bis Anfang der 90er Jahre zu lösen und Vollbeschäftigung vveiter zu garantieren,
musste ab 1993 jedoch auch eirie Veränderung der Sozialleistungen in Angriff
genommen werden. Dieses Jahr kann als «grosses Jahr der Arbeitslosigkeit»
bezeichnet werden. Nach Jahrzehnten der Vollbeschäftigung stieg die offene
Arbeitslosigkeit von Männern und Fraueri vori 1,5% bzvv. 1,4% im Jahr 1990 auf
9,4% bzw. 6,3% (alle, auch die folgenden Daten aus: SOU 1996, Nr. 56 bzw.
Veröffentlichungen des schvyedischen Statistischen Zentralamts). Diese muss im
Zusammerihang mit der erstrrials gesunkenén EnA/erbsquote bei Männern und
Frauen gesehen werden: 1995 galten von der weiblichen bzw. männlichen Bevölkerung zwischen 20 und 64 Jahren 80% bzw. 85% als aktive Bevölkerung (darin
sind enA/erbstätige und arbeitslose Personen enthalten); 1990 betrugen die entsprechenden Daten noch 85% bzw. 90%. Zur Zeit ist eine leichte Erholung zu
bemerken, welche jedoch bei genauerer Betrachtung die männlichen Arbeitsplätze betrifft. Die Arbeitslosigkeit von Männern ist wieder gesunken, während
die weibliche langsam, aber stetig steigt und auf Grund der Veränderungen imöffentlichen Sektor noch weiter steigen Wird.
Der Schwerpunkt schwedischer Arbeitsmarktpolitik liegt auf aktiven Massnahmen. Arbeitslosengeld wurde immer als Ausnahme, als Notlösung angesehen
und sollte auch nur für kurze Zeit ausbezahlt vverden. Um die hohe offene
Arbeitslosigkeit der letzten Jahre zu senken, wurde 1994 eine Verschärfung der
' Arbeitslosengesetzgebung beschlossen. Eine strenge Regelung der Arbeitslosenversicherung wird als psychologisch notwendig angesehen, derip die Unmöglichkeit unbegrenzter Ersatzperioderi habe «grosse Bedeutung für die Verhinderung der Entstehung von Langzeitarbeitslosigkeit». Den Bèfûrchtungenj viele
würden von kommunaler Sozialhilfe abhängig werden, wird mit dem Argument
entgegengetreten, dass viele keine Sozialhilfe brauchen, «da sie ganz oder teilweise von Eltern, Ehepartnern oder anderen Angehörigen versorgt werden» (aus
der Tageszeitüng «Dagens Nyheter» vom 3. 11.1993). Die Argumentation ist
nichtsehr verschieden von anderen kontinental-europäischeri: Es gehe darum, die
Arbeitsmoral zu stärken; dies sei am besten mit g,ering(er)en Unterstützungsleistungen zu erreichen, dä ansonsten die menschliche «Tendenz zur Faulheit» verstärkt werde. Dieselbe Argumeritationslinie, vyird in der Verschärfung der Krankengeldregelungeri verwendet, um eine Senkung der Zahlungen für Erwerbsausfall und die Einführurig vPn Krankheitstagen ohne Lohnersatz durchzusetzen.
Kritiker warnen davor, dass gerade die schwach im Arbeitsmarkt integrierten
Menschen betroffen sein werden: Das sind vor allem junge Menschen und
Frauen.
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Das oben genannte sozialdemokrätische Denkmuster des «Allheilmittels Vollbeschäftigung» gilt auch für die Gleichstellung dèr Geschlechter. Vollbeschäftigung
der Frauén, gefördert durch Bereitstellung öffentlicher Kinderbetreuung, stärke
ihre finanzielle Unabhängigkeit, damit auch ihre politische Durchsetzungskraft
urid fördere,langfristig auch die Gleichstellung in Haushalt(sarbeit) und Familie.
So die lineare Entwicklungstheorie. Ein kurzer Blick auf die Struktur des
Geschlechterverhältnisses zeigt, dass dieses ModelLzwar Erfolge zeitigt, sich
jedoch die berechtigte Frage stellen lässt, ob dies allein reicht.

'

Geschlechtsspezifische S^egregation der Arbeitsmärkte ,
Der schwedische'Arbeitsmarkt ist durch eine sehr starke Ségrégation gekennzeichnet. Die hohe Erwerbsbeteiligung schwedischer Frauen findet unter vöNig
anderen Bedingungen als diejenige der Männer statt. Teile der traditionellen sogenannt reproduktiven Betreuungs- und Versorgungstätigkeiten wurden Aufgabe
der Gesellschaft, sind aber weiterhin weibliche Zuständigkeitsbereiche gebliebenDas zeigt sich heute an der Konzentration von Frauen im öffentlichen Sektor (gut
50% der enfl/erbstätigen Frauen gegenüber etvva 20% der Mänrier) und in pflegenden, fürsorgenden Berufsfeldern, in denen Frauen dominieren. Auch im Privatsektor ist die Wahrscheinlichkeit; Männer und Frauen gleich verteilt zu finden,
sèhr gering. Hier konzentrierén sich die Männer auf die Bereiche der Produktion,
des Grosshandels und des Baugewerbes, während Frauen in den Dienstleistungssektoren und im Einzeihandel zu.finden sind. Nicht nur die Orte der Erwérbstâtigkeit, auch die Erwerbszeiten und.-biographien unterscheiden sich.
Männer leben dem Bi|d des VollenA/erbstätigen gemäss. Und Frauen, versuchen,
sich diesem anzupassen. Séit 1987,ist der Anteil vollenA/erbstätiger Frauen von
55% auf knappe 61 % (bei gleichzeitigem Anstieg Nicht-EnA/erbstätiger) gestiegen, 33% der enA/erbstätigen Frauen arbeiten Langteilzeit (d.h. 20 bis 34 Stunden/Woche), 5% Kurzteilzeit (ab 1 Stunde). Viele Frauen bezeichnen sich selbst
als teilzeitarbeitslos pder unterbeschäftigt, Dies ist ein Indiz^daf ür, dass die hohe
Teilzeitbeschäftigung nicht allein von den Frauen gesucht wird (um Familie und
Beruf zu vereinbaren), sondern dass den Frauen nicht genügend Vollzeitarbeitsplätze angeboten werden. Besonders auf dem Arbeitsmarkt der Frauen, den
öffentlichen ünd privaten Dienstleistungen, scheint von traditionellen Bildern ausgegangen zu werden, die eine weibliche Bevorzugung .von Teilzeittätigkeiten voraussetzt.
Die Arbeitsmärkte sind nicht nur nach EnA/erbsbereichen getrennt, die Trennung
ist auch hierarchisiert. Damit meine ich die gesellschaftliche Bewertung der von
Frauen geléisteten EnA/erbstätigkeiten. Mit der folgenden Liste sollte.der Erfolg
• der gewerkschaftlichen Lohnpolitik gezeigt vverden: ein Erfolg, der sich an der
relativ gleichen Lohnvertéilung zeigt. Es ist auch ersichtlich, dass bestimmté typische «Frauenberufe» in Schweden geringer bewertet werden als iri.der ehemaligen Bundesrepublik Deutschland.
'
•

85 •

Bundesrepublik Deutschland,
Pilot
Mathematikiéhrer (Uni-Niveaù)
Allgemeiner Arzt
Krankenschwester .
Vorschul Lehrerin
Hilfsschwesteri Krankenpfleger
Langstrecken-Lastwagenfahrer
Sägewerkarbeiter ,
Schweisser
Lastwagenfahrer Stadtgebiet
Näherin
'

659,4
272,2
246,5
136.6
131,7
121,4
100,0
88,6
82,7
77,9
74,3

Schweden
Pilot
Allgemeiner Arzt
Mathematiklehrer (Uni-Niveau
Drucker'
Versicherungsmann
Monteur'
Längstrecken-Lastwagenfahrer
Krankenschwester
Näherin
Vorschullehrerin
Hilfsschwester, Krankenpfleger

316,4
228;6
147,9
122,1
.121,9
105,3
100,0
90.6
89.3
80.8
78.6

Index 100 = Monatslohn eines Langstrecken-Lastvyagenfahrers (bei 167 Std/Monat in Schweden, 160 Std/Monat In der BRD)
Quelle: Jonung 1993, in: Ds 1993:8.,

,

'

Einzig die Näherin in der Industrie ist in den Genuss des Nebeneffektes der solidarischen Lohnpolitik gekommen. Die geschlechtsspezifische Ségrégation von
Arbeitsbereichen wird .noch unterstrichen von der vertikalen Ségrégation weiblicher und männlicher Arbeitsplätze. Im internationälen Vergleich sind Männer auf
hohen Positionen stärker überrepräsentiert als z.B.- in den Vereinigten Staaten
oderauch Österreich (vgl.-u.a. Scharpf 1987, S.l35). Auch zeigen Untersuchungen, dass ein hohes Ausbildungsniveau den Frauen nicht unmittelbar zum Vorteil gereicht. Zumeist sind sie für ihre tatsächliche Tätigkeit zu gut ausgebildet,
während Männer häufig über ihrem Ausbildungsriiveau beschäftigt werden.
Schwedens Frauen arb_eiten alsp in Berufsfeldern, welche in, der Lohnhierarchie
am unteren Ende liegen, bekomnnen für gleiche Arbeitszeit mit gleicher Berufsausbildung und zum Teil sogar bei gleicher Berufspositibn weniger Lohri und
haben kaum Karrieremöglichkeiten. Das führt dazu, dass das Éinkommen, trotz
im internationalen Vergleich geringer Lohnunterschiede, aufgrund von Lohndis. kriminierung und Teilzeitbeschäftigung etwa 55% des männlichen beträgt. FestV, zustellen ist, dass die persönliche finanzielle Unabhängigkeit von Frauén nicht
wirklich erreicht worden ist.

'
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Die Beteiligung der Männer an der Familienarbeit
'
Nicht allé Pflege- und Betreuungsarbeit wird von der Gesellschaft übernommen.
• Die Lücke wird weiterhin von Frauén im privaten, urientlohnten Bereich ausgefüllt: Vorwiegend Frauen nehmen Elternurlaub, kümriiern isich um Haushalt und
Familie und sind zu eiriem grossen Prozentsatz teilzeitbeschäftigt. Die imriier noch
vorhandene geschlechtsspezifische Arbeitsteilung zeigt sich hier deutlich. In Diskussionen in Österreich wird oft auf die hohe EnA/erbsbeteilig'ung von schwedischen Frauen'hingèwiesen.,Zumeist enthalf dieser Hinweis den gedanklichen
Zusätz einer daraus resultierenden partnerschaftlichen Beteiligung der Männer an
Haushalt und Familienarbeit. Dieser Gedanke einer quasi natüriichen linearen
Folge erhöhter EnA/erbsbeteiligung ist auch in den Köpfen schwedischer Politikerinnen zu finden. Gemäss der Strategié der Vollbeschäftigung als Stärkung der
' EnA/erbstätigen und Schwächüng des Kapitals wurde auch in der Vollbeschäftigung von Frauen-die Lösung des «Nebenwiderspruchs» gesehen. .Besonders
deutlich wird die weiterhin traditionelle Bereichszuteilung bei Männern und
Frauen mit Kindern. Die Gründe und Zeiten für Abwesenheit von der Erwerbsarbeit sirid bei beiden Geschlechtern gleich, bis auf den Punkt der Kinderbetreu-
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ung. So sind durchschnittlich. 18% der erwerbstätigen Frauen mit Kindern im Vorschulalter aufgrund von Kinderbetreuung vom Arbeitsplatz abwesend, béi Männern mit Kindern im Vorschulalter sind ès nur 2%. Ebenso verändert sich die
EnA/erbstätigkeit von Kleinkindeltern: fyiänner steigern ihre Vollzeittätigkeit und
verringern Überstunden kaum; Frauen senken, im Vergleich zu Männern, sowohl
ihre Normalarbeits'zeit als auch die überstunden. Diese Struktur gilt auch mit der
seit 1993 feststellbaren generellen Steigerung von Überstundentätrgkeit bei Männern und Frauen, welche heute höher ist als zu Zeiten geringer offener Arbeitslosigkeit.
Aber es sind auch Veränderungen zu bemerken. Nicht nur betreten Frauen vermehrt «männliche» Bereiche, auch die Männer versuchen sich im «weiblichen»
sogenannt reproduktiven Bereich. In den letzten 15 Jahren ist der Anteil der Väter,
welche in Elternüriaüb gehen, um 20% gestiegen. Die Dauer ist eher gering und
häufig eine Kombination von verlängertem Wochenende mit Elterngeld, aber die
allgemèine Aufgeschlossenhéit zum «Vaterurlaub» ist gestiegen. Diese soll mit
der neuesten Veränderung des Elternuriaubsgesetzes (seit Beginn 1995), mit
eiriem für Väter resen/ierten Monat, verstärkt werden. Auch in privaten und
öffentlicheri Diskussionen lässt sich eine positive; äüs Gerechtigkeits-Depken entstehende Einstellung zur Gleichstellung der Geschlechter und der Forderungen
von Frauen feststellen. Diese ist kombiniert mit dem Wunsch nach Gleichstellung
im reproduktiven Bereich, was sich unter anderem an der Idealvorstellung einer
Kleinkindfamilie, in der beide Eltérntéilè teilzeitbeschäftigt sind (vgl. Mostböck
1994), sehen lässt. Die Hoffnung, mit hohem Fortzahlungsniveau Männern die
Entscheidurig zu erleichtern, lässt sich allerdings mit den Erfahrungen aüs Schweden nicht mehrriähren.Zwar nehmen schwedische Männer öfter als z.B. iri Österreich Elternurlaub, Jedoch liegt die Realität weit hinter den Zielen der Gleichstellung zurück. Die schwedischen Erfahrungen scheinen zu zeigen, dass Geld die
soziale (In)Akzeptanz nicht kompensieren kann.
Die bisherigen Veränderungen geschehen langsam und greifen im Grunde dié
herrschende Macht- ünd Verantwortungsverteilung nicht an. Dies geht soweit,
dass, jenseits jeglicher gesellschaftlichen Realität, Frauen als Familienernährerinnen béhandeit und Männer vpn finäriziellen Verpflichtungen freigestellt werden
(vgl. Kulawik 1994).
,
Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse heute
Unter flexiblen Arbeitsverhältnissen werden in Schweden Anstellungen auf Zeit,
Arbeit auf Abruf, Stellvertretungen für Urlaube urid Karenzen, Projektanstellun.gen und sogenannté «selbständige» Werkvertragsnehmerinnen verstanden; Bei
letzteren handelt es sich um kurzzeitige Anstellungsverhältnisse, in denen überproportioriäl viele Frauen angestellt sind. Seit 1990 ist der Anteil kurzzeitig
Beschäftigter bei Frauen um ein Drittel gestiegen, während die Männer ihren
Anteil verdoppelten. In Zahlen heisst dies, dass 12% der Frauen und 9% der Männer keine feste Anstellüng haben. Stellvertretungen, Arbeit auf Abruf ünd Projektanstellungen sind für beide Geschlechter die gewöhnlichsten Formen. Die
Stellvertretungen sind seit 1989 gesunken, da in den Gemeinden häufig dazu
Übergegangen wurde, diese intern durch eigene Angestellte zu besetzen, anstatt
sie zu entlassen. Dennoch sind heute méhr als die Hälfte der zeitbegrenzt tätigen
Frauen in dieser Form beschäftigt, an zweiter Stelle steht die Arbeit auf Abruf.
Bei den Männern dominiert die Projektanstellung, gefolgt von der Stellvertretung
und der Probeänstellung. Ein wichtiger Indikator für die Analyse flexibler Arbeitsformen ist die Wahrscheinlichkeit, mit welcher diese in eine feste Anstellung übergehen können. Von deri neuen festen Anstellungsverträgen, die 1994 abge87
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schlössen wurden, waren 36% Uriiwandlungen von Probeanstellungen, 11 % von
Projektanstellungen und 7,5% von Stellvertretungen. Das heisst, dass die Formen,
.in denen Männer dominieren, auch die Formen mit der'höchsten Wahrscheinlichkeit für eine Uhiwandlung in eine feste Anstellung sind. Auch bei den flexiblen
Anstellungsverhältnissen zeigt sich die übliche Struktur: Frauen stellen die Mehrheit, sind hauptsächlich im öffentlicheri Sektor zeitbegrenzt beschäftigt, wobèi
Männer mit höherer Wahrscheinlichkeit in ein festes Anstellungsverhältnis übergehen. Zusätzlich ist zu beachten, dass die Branchen, in denen Frauen zeitbegrenzt beschäftigt werden, jene mit einer Frauendominanz sind und dies zugleich
bedeutet, dass das Lohnniveau éin niedriges ist.
' ,
Wenn der kräftige Anstieg von «lockeren» flexiblen Arbeitsverhältnissen in
den letzten Jahren, insbesondere von kurzzeitigen Anstellungen mit geringer
Wochenarbeitszeit für Frauen, mit der Verminderung von Arbeitsplätzen im
öffentlichen Sektor in Bezug gesetzt wird, ergibt sich das beunruhigende Bild vori
. vielen Frauen, die verschiedene Kurzteilzeiten kombinieren müssen, um ein hinreichendes Einkommen zu erhalten. Ein Bild, das in anderen europäischen Ländern bereits zu finden ist.
Ausschau nach Europa
Die scheinbare Notwendigkeit einer marktwirtschaftlichen Veränderung des
schwedischen Wohlfahrtsstaates, welche in den 90er Jahren mit einer neoliberar
len Terminologie und als Systeniwechsel proklamiert wird, hat séit Mitte der 80er
. Jahre zu einer Auflösung der «Zusammenarbeit von Kapital upd Arbeit» geführt.
'ES kann eine Machtverschiebung zugunsten der Unternehmen festgestellt
werden, welche sich unteranderem bereits héute in einer steigenden Lohnschere
zeigt, die besonders das Verhältnis männlicher und weiblicher . Einkommen
.betrifft. Zusätzlich «zwingt» die finanzielle Krise des Staates zu einer Kostensenkung der öffentlichen Dienste. Diese werden durch eine. Verlagerung der Verantwortungaüf die kommunale Ebene bei gleichzéitiger Verminderung der finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten durchgesetzt. Als, Folge finden wir Dezentralisierung und Privatisierung von Leistungen, Deregulierung von politischen
Einflussmöglichkeiten der Konnmunen und Reregulierung zentraler Kontrollmacht. Beide Stränge gehen einerseits mit einer Erholung der Privatwirtschaft einher, welche sich in einem Sinken männlicher Arbeitslosigkeit zeigt, und andererseits mit einem Abbau öffentlicher Dienste, der ein längsames, aber stetiges
Ansteigen weiblicher Arbeitslosigkeit, Teilzeitarbeit, prekärer Arbeitsvérhâltnisse
und Unterbeschäftigung zeitigt. Trotzdem kann von einer Politik des «Zurück-anden-Herd» nicht gesprochen werden. Nur 4% der Schwedinnen begreifen sich'
heute als Hausfrauen, und es ist wohl kaum niöglich, ein Hausf rauenbewusstsein
zu reaktivieren. Frauen sind zwar weiterhin und wieder verstärkt für die (männliche) Privatheit und das reibungslose Funktionieren des Sozialbereichs zuständig,
doch ihr Selbstverständnis ist wesentlich über die EnA/erbstätigkeit definiert. Welche weiteren widersprüchlichen Verânderungèh in der Identifikation über
EnA/erbsarbeit, der Einbindurig in das soziale Versicherungsnetz und der Zuständigkeit für das Stopfen der Löcher stattfinden werden, ist eine spannende Frage.
.
Frauen und Politikerinnen jeder Weltanschauung sind sich (anscheinend) einig,
, dass ein Beibehalten der geschlechtsspezifischen horizontalen und vertikalen
Ségrégation des Arbeitsmarktes eine «schlechte Nutzung der gesamten Kompetenz der Arbeitskraft beinhaltet. Im Gesamten gesehen, verhindert dies ökonoriiisches Wachstum und persönliche Entwicklung.» (SOU 1996:56, S. 12)
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Bücherbesprechung
Pettersson, Gisela (1997), Wohlfahrtsstaat ade? Das «Modell
Schweden» im Umbau. Hamburg: VSA. (126 S.)
Die Autorin hat aktuelle Daten und Informationen zu EnA/erbsarbeit und Wohlfahrtsstaatsregelungen, verschiedene Gespräche mit und Kurzartikel von Fachpersonen aus Gewerkschaften, vom schwedischen Arbeitgeben/erband, von'Universitäten und Ministerien zusammengestellt. Das Buch_.ist als Einführung in eine
aktuellé Kontroverse um Wohlfahitsstaat, «Human Investment» und Privatisierung aufschiussréich und zeigt, wie anders als in der Schweiz die Debatte in
Schweden verläuft: Über einzelne Datenangaben wäre es interessant, mehr zu
wissen: So wird.eine Studie der schwedischen Bundesanstalt für Arbeit enA/ähnt,
nach welcher der Netto-Einspareffekt pro vernichtetem Arbeitsplatz im öffentlichen Sektor jährlich 1 S'OOO Kronen (ca: Fr 3000.-) bringt, während die,gesellschaftliche Leistung, die-eine angestellte Person im öffentlichen Sektor erbringt,
rhit jährlich rund 300 000 Kronen veranschlagt werden niuss (S.l 16). Solchen
Rechnungen und vor allem der schwedischen Lohnpolitik mit einem hohen Minimallohn hält der,Leiter der Grundsatzabteilung des schwedischen Arbeitgeberverbands entgegen, dass die «direkten Interessen der Unternehmen und der
Beschäftigten - also die Mikroperspektive» gegenüber der gesellschaftsökonomischen «Maki'o-Sicht» ins Hintertreffen geraten sei (S. 33). Am Schluss des
Buches werden verschiedene «Zukunftsinitiativen» und Beschäftigungsprogramme vorgestellt. Beeindruckend ist dabei ein Projekt der Gewerkschaftsdächorganisation, die ab 1991 ein vierjähriges Diskussionprojekt lanciert hat, an
dem 1500 Disküssionszirkel mit insgesamt fast 30'000 Frauen und Männern
beteiligt gewesen sipd. Die Basismitglieder der Gewerkschaften sollten nicht nur
über ihre aktuelle Situation zu Wort kommen, sondern auch ihre Vorstellungen
von Verteilungspolitik und Gerechtigkeit genauer formulieren. Interessant ist
auch, dass Umfragen gezeigt haben, dass immer noch éine Mehrheit der Bevölkerung eine Steuererhöhung dem Abbau des Wohlfahrtsstaates vorzieht.
Von Frauen und über Kontroversen unter Frauen ist'im Buch allerdings kaum die
Rede. Das Buch ist auf die Frage von EnA/erbsarbeit, Arbeitsiosigkéit und Wohlfahrtsstaat als scheinbar geschlechtsneutrale Frage beschränkt. Die TCO-Vorsitzende Inger Ohlsson (TCO = Dachorganisation der schwedischen AngestelltenGewerkschaften) sagt in einem Inten/iew: «Was Fräuen in anderen Ländern schon
wussten, müssten wir jetzt in Schweden lernen: In Zeiten der Krise sind.Frauen
leichter «abzuwickeln». Dass die Frauen in punkto EnA/erbstätigkeit immer dieNase vorn hatten, hatte einen ursächlichen Zusammenhang mit dem Wohlfahrtsstaat. Und wenn der nun kleiner wird, wird es auch für Frauen enger»
(S. 76) •

SOU (Hg.) (1996), Hälften vore nog - om kvinnor och män pa 90-talets
arbetsmarknad. Utredningen om kvinnors arbetsmarknad 1996, Nr. 56. .
Stockholm: SOU (Statens Offentliga Utredningar).
auf deutsch: Die Hälfte würde reichen - über Frauen und Männer auf
dem Arbeitsmarkt der 90er Jahre. Die Studie ist ab 1997 auf englisch
erhältlich.
i
Diese Studie wurde vori einer Expertinnengruppe unter Leitüng von Asa Regnér
im Auftrag des Arbeitsmarktministeriums durchgeführt.
Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der Rezession und ökonomischen
Umstrukturierung ünd ihren Konsequenzen für dié Beschäftigung aus einer
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ijeschlechterperspektive. Im ersten'Teil werden folgende Punkte statistisch dargestellt und analysiert: Struktur des Arbeitsmarktes (Erwerbstätigkeit, Arbeitslosigkeit, Beschäftigung nach Regionen, Ausbildung, Ségrégation, Arbeitszeiten),
Mobilität (Abgänge, Zugänge, Wechsel), der «flexible» Arbeitsmarkt, Ausbildung und die Frage der Selbständigkeit als Alternative zur Anstellung. Im zweiten Teil werden .die neuen Bedingungen diskutiert, die. besonders Frauen betreffen: die strukturellen Veränderungen des öffentlichen Sektors auf Grund von
Finanzierungsproblemen, von Teilprivatisierung, Abbau von Arbeitskräften u.v.m.;
die Frage der Eiterriversicherung und öffentlicher Kinderbetreuung sowie ihrén
unterschiedlichen Auswirkungen auf Fraüen und Männer und die Frage der Auswirkungen neuer Technologien. Im dritten Teil wird der Frage nachgegangen, ob
und welche.'Gleichstellungspolitik geschieht - in Schweden und Europa. Am
Schluss ziehen die Autorinnen - kurz gesagt - die Folgerungen aus der Analyse,
dass auch Schweden auf dem Weg in eine polarisierende Gesellschaft ist; mit
erwerbsarbeitslosen und/oder wenig ausgebildeten Personen auf dér einen Seite
und beschäftigten und ho.chgebildeten auf der anderen Seite. Forseherinrien
sehen schon heute Tendenzen, dass schlecht ausgebildete Frauen es schwerer
haben als gut ausgebildete Frauen und schlecht ausgebildete Männer, auf den
Arbeitsmarkt-zu kommen und darin zu bleiben. (Zusammenfassung vpn Carina

Mostböck) • .

Montin, Stig and Elander, Ingemar (19i95), Citizenship, Cpnsumeirism
and Local Government in Sweden. In: Scandinavian Political Studies,
Vol. 18, No.1,1995. S. 25-51.
Dieser Artikel handelt von der Re-Regulierung und von Budgetkürzungen, die
vom Zentralstaat gegenüber Gemeinden und lokalen öffentlichen Strukturen (z.B.
Schulen, Kindertagesstätten) durchgesetzt wurden. Gleichzeitig fand auch eine
Dezentralisierung und Deregulierung der Staatsstrukturen statt. Die schwedische
Gesellschaft differenziert und spezialisiert sich zunehmend. Von Seiten der zehr
tralen und lokalen Behörden gibt es weniger Mechanismen und Strukturen als
früher, welche kollektiv sozialisierend wirken. Gleichzeitig beeinflussen aber ökonomische und finanzplanerische Überiegungen urid Kriterien öffentliche Gemeinwesen zunehmend. Neue formelle Regelungen werden gefunden, um Konflikte
zu handhaben und die Legitimität des öffentlichen Sektors abzusichern. Die
Autoren idéntifizieren einen ideologischèn Wandel: Die Gemeinden werden
heute wéniger als politische Institutionen denn als Dienstleistungszentren,. Bürgerinnen eher als Dienstleistungsbezügerinnen denn als politische Bürgerinnen
angesehen. Als Reaktion-auf diese Entwicklung wächst jedoch ein neues Interesse in bezug auf gemeinschaftsorieritierte Werte und Organisationen. Es gibt,
eine wachsende Anzahl von Leuten, die sich in gemeinsamen Angelegenheiten
organisieren und ihrer Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft Ausdruck verieiheri.
Diè Entwicklung ist also sehr vvidersprüchlich. •

bahlerup, Drude (1994), Learning to Live with the State. State, Market,
and Civil Society: Women's Need for State Inteivention in East and
West. In: Women's Studies Int. Forum, Vol.17, No. 2/3,1994/March/June.
S. 117-127.
In der aktuellen Diskussiori über Staat versus Markt, die in allen westlichen und
postkommunistischen Gesellschaften stattfindet, wird meistens der dritte Teil der
Realität als quantité négligeable behandelt: die zivile Gesellschaft, zu der auch
die Familien und generell die persönlichen Lebenszusammenhänge gehören.
Dahlerup rollt auf, was aus dieser Perspektive die Rolle des Staates in bezug auf
Frauen und irri Interesse von Frauen sein könnte/müsste. •
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Siim, Birte (1993), The Gendered Scandinavian Welfare States: The Interplay between Women's Roles as Mothers, Workers and Citizens in Denmark. In: Lewis, Jane (Hg.), Women and Social Policies in Europe. Work,
Familles and thé State. Hants/ Vermont: Edward Elgar. S. 25-48.
Siim beschreibt in diesem Artikel die Geschichte der nordischen Modelle, die Veränderungen der Erwerbssituation der Frauen und ihre heutige politische Stellung
in den nordischen Staaten. Fräuen sind heute ein politischer Faktor Siim diskutiert mögliche Perspéktivèn, dié heute in bézug auf Restrukturierung (und Deregulierung) des Wohlfahrtsstaates durch Differenzierung, Dezentralisierung und
Privatisierung in der gängigen Debatte präsentiert werden. Sie skizziert diese drei
verschiedenen Szenarien kurz: ein korporatistisches Modell von Sozialpolitik, ein
marktorientiertes und ein Modell der Dezentralisierung mit informellen Netzwerken der Zivilgesellschaft. Alle drei Szenarien sind für Frauen problematisch. Es
stellt sich die Frage, ob diese gängigen Szenarien durch die politische Präsenz von
Frauen zu einem neuen sozio-ökonomischen Modell transzendiert werden
körinen. •

Kulawik, Teresa (1992), Gleichstellungspolitik in Schweden. Kritische
Betrachtung eines «Modells». In: WSI Mitteilungen 4/1992. S. 226-234.
«Während in der internationalen Wahrnehmung weiterhin eine eher positive PerX spektive auf dèn schwedischen Wohlfahrtsstaat und dapiit auch auf seine Gleichstellungspolitik dominiert, gehören inzwischen die Schwedinnen selbst zu den
schärfsten Kritikerinnen ihres 'Modells'. Trotz eines im internationalen Vergleich
einzigartigen politischen Einsätzes für diè.Gleichstellung hat eine grundiégende
Verbesserung der Stellung der Frauen nicht stattgefunden. Oder umgekehrt: Die
Privilegien der Männer sind weitgehend unangetastet geblieberi. So heisst es in
der jüngst abgeschlossenen, grossangelegten Untersuchung über die Machtverteilung in.der schwedischen Gesellschaft: 'Das-Geschlechtersystem ist in seirie
'postmoderrie' Phase getreten. Die^neuen Positionen und die neue Bewegungsfreiheit haben einen hohen Preis gefordèrt - als Frauen die für sie ungekannten
sozialen Orte erreichten, entdeckten sie, dass diese leer an Macht, aber gefüllt
mit Verantwortung sind'.» (S.226) Die Autorin untersucht das schwedische
«Modell», kritisch in bezug auf Arbeitsteilurig, Einkommen, Stellung in, den
EnA/erbsarbeitsmärkten, Sozialversicherungen und Entscheidungsstrukturen in
Staat und Wirtschaft.. •

Eduards, Maud L. (1991), Toward a Third Way: Womén's Politics and
Welfare Policies in Sweden. In: Social Research, Vol. 58, No.3., Fall 1991.
S. 677-705.
Wohlfahrt, so schreibt die Autorin, bedeutet nicht nur Zugang zu materiellen
Gütern und sozioökonomischer Sicherheit, sondern auch das Recht, öffentliche
Politik zu kontrollieren und zu verändern. (677) Sie identifiziert drei Idealtypen von
Sichtweisen der «Fràuénfrage»: Die einen analysieren sie als Frage der Individualrechte, die andern als sozio-ökonomische Frage (als Klassenfrage) und die dritten als Frage der Geschlechten/erhältnisse. Sie zeigt, wie sich diese drei Sichtweisen in der schwedischen Politik artikulierèn. I i '
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Eduards, Maud L^ (1991), The Swedish Gender Model; Productivity,
Pragniatism and Paternalism. In: West European Politics, Vol. 14, No.3,
Juli 1991. S. 166-179.
Zunehmend stellen Frauen das traditionelle schwedische «Geschlechtermodell»
in Frage.'Sein Arbeitskonzept ist zu stark auf EnA/erbsarbeit konzentriert. Der
grösse Bèitrag der Frauen béi der unbezahlten Arbèit wird ignoriert oder unterbewertet. Der Geschlechterkonflikt äussert sich in Schweden u.a. als Konflikt
zwischem deri Staatsséktor und der Privatwirtschaft. Das haben Lohperhöhungskampagnen schwedischer Frauen in den achtziger Jahren klar gezeigt.
Zunehmend wird von den Fräuen von einer geschlechtsneutralen Sicht insofern
abgerückt, als heute stärker Interessen von Männern oder von Frauen als gesellschaftlich strukturierte und widersprüchliche Gruppen Interessen arialysiert werden und nicht als biographisch oder sozialpsycholögisch bedingte. «Die Diskriminierung von Frauen ist nicht einfach das Resultat alter Vorurteile, sondern
Ausdruck männlicher Macht.» (179, Übersetzung MM ) Dieser Tatsache muss die
Gesetzgebung Rechnung tragen. •
i
.

Hobson, Barbara (1990), No Exit, No Voice: Women's Economic Dependency and the Welfare State. In: Acta Sociologica 1990 (33), 3.
S. 235-250.
Die Autorin kritisiert die üblichen Methoden, Wohlfahrtsstaaten miteinander zu
vergleichen. Indem sie verschiedene Länder; insbesondere die USÀ und Schweden, miteinander vergleicht, zeigt s\e', dass die Analyse der generellen sozialen
Diskrepanzen und der Einkommensungleichheiten, zwischen Haushalten noch
wenig über die ökonomische Abhängigkeit und die Spielräume von Frauen sagt.
Sie argumentiert, dass das Ausmass der ökonomischen Abhängigkeit der Frauen
in Familien zentral ist, um ihi-e Machtstellung und ihre soziöökonomische Situation in der Gesellschaft zu verstehen. •

Petterson, Gisela (Hg.) (1990), Zeit-Puzzle. Modell Schweden: Arbeitszeit-und Familienpolitik. Hamburg: VSA. (150 S.)
Das Buch enthält eine Reihe von Aufsätzen über die verschiedenén Aspekte des
«Modells Schweden»: Über Arbeitszeitmbdelle; die zunehmende Zähl teilzeitenA/erbstätiger Frauen, über Flexibilisiérung, öffentliche Kinderbetreuung und
Nachtkindérgârten, über Elternurlaub und über Langzeitentwicklungen des
schwedischen Modells. Das Buch ist sehr informatiy gut lesbar und gibt, da es
von konkreten Fällen ausgéht, eine sehr gute Einführung darüber, was das schwedische Modell für den Alltag der Frauen bedeutet. Das Buch ist noch vor Einbruch
der grossen Arbeitslosigkeit geschrieben worden. Für eine Person ausder Schweiz^
fällt auf, wie in einem ganz andern Sinn flexibel, als es heute der gängige Sprachgebrauch meint, eine Gesellschaft organisiert sein kann: flexibel in bezug auf die
«Logiken» des Kinderäufziehens und nicht nur in bezug auf die EnA/erbsarbeitsmärkte. •

Hernes, Helga Maria (1989), Wohlfahrtsstaat und Frauenmacht. Essays
über die Feminisierung des Staates. Nördeüropäische Studien 6. BadenBaden: Nömos. (156 S.)
Dieses Buch gehört zu den Klassikern.und ist in bezug auf die neueren Entwicklungen in Schweden sehr lesenswert. Helga Nowotny schreibt im VonA/ort dazu:
«Der Bogen ihrer (Hernes, MM) Analyse spannt sich von Formen privater und
öffentlicher Abhängigkeiten vori Frauen über die Teilnahme von Frauen in den
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Gewerkschaften und neuen sozialen Bewegungen hin zu der Chance der Artikulation frauenspezifischer Interessen in deri Interessenverbänden des korppratistischen Staates. Ein zukunftsweisendes Kapitel widmet sie der eigenständigen
Zeitpolitik, die Frauen in den nordischen Ländern auf die politische Tagesordnung
gesetzt haben und die sich durchwegs von den Zeitpräferenzen der Männer
unterscheidet. Von unmittelbarer Brisanz für den Wohlfahrtsstaat angesichts
èiner rapide wachsenden alternden Bevölkerungsstruktur sind auch die Fragen
nach Art, Umfang und Finanzierbarkeit von persönlichen Dienstleistungen, die in
Zukunft nicht mehr vonA/iegend durch die unbezahlte Arbeit von Frauen erbracht
werden und die einmal mehr sichtbar machen, wie sehr der offizielle Wohlfahrtsstaat von den unsichtbaren Dienstleistungen der Frauen mitgetragen wird.

'
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Vieles gibt es hier kennenzulernen. Der Vergleich und die zunächst ungewöhnliche Perspektive, den Staat als potentiellen Koalitionspartner der Frauen zu sehen,
aber aüch die konkreten politischen Erfahrungen, die Frauen in den nordischen
Wohlfahrtsstaaten gemacht haben, sind für alle politisch denkenden Menschen
anregend. Ein zentraler Schlüssel für das Verständnis des anderen Typus von
Wohlfahrtsstaat, der uns hier entgegentritt, ist der Begriff der Staatsbürgerschaft, den Helga Hernes so treffend als Bindeglied in der prekären Beziehung .
der Frauen zur Macht herausgreift.» (S. 5/6) •

Literatur internationaler Organisationen
und Netzwerke sowie Literatur,.die sich
auf mehrere Länder bezieht
Publikationen von «Tiie European Networlc of
E x p e r t s on tlie Situation of W o m e n in t h e L a b o u r
Maricet»
Das «European Network of Experts on the Situation of Women in the Labpur Market» forscht im Rahmeri des «Equal Opportunities Unit» der Europäischen Kommission seit 1992. Wissenschaftliche Koordinatorin ist Jill Rubery vom «European
Work and Employment Research Centre» der Manchester School of Manage^
ment. Aus jedem EU-Land arbeitet einE Forscherin ari verschiedenen,, jähriich
erscheinenden Publikationen mit. Jedes Jähr wurde ein bestimmter Aspekt von
FrauenenA/erbstätigkeit Untersucht und über jedés Land eiP Bericht erstellt sowie
eine Synthese aller Berichte. Letztere sind in «Social Europe» (im Buchhandel
erhältlich) oder in andern, züm Teil nur intern publizierteri Publikationen der
«Commission of the European Communities Directorate-general for Employmerit, Industrial Relations and Social Affairs» veröffentlicht. Hier sei nur aüf die
Zusammenfassungen hingewiesen.

Bulletin on Women and Employment in the EC, No.1, Oct. 1992-No.9,
Oct.1996, hg. von der Commission of the European Communities Directorate-general for Employment, Industrial Relations and Social Affairs.
OeSS.)
Das achtseitige Bulletin, das zweimal jähriich erscheint, enthält Informationen,
über die Stellung der Frauen auf den Arbeitsmärkten der EU. Das Interessante an
diesem'Bulletin ist, dass es Vergleichszahlén zu wichtigen Indikatoren enthält, die
immer wieder in der Forschung zu Erwerbsarbeit und Frauen thematisiert werden. Die üntersehiede zwischen den einzelnen Ländern sind überraschend und
eine grosse analytische Hérausforderung. Irp Bulletin werdén auch neuere Studien kurz besprochen. Die analysierten Zeitreihen erstrecken sich in der Regel auf
die Jahre 1983 bis 1990.
.Nr. 1 (Oct. 92) handelt von der zunehmenden EnA/erbstâtigkéit von Frauen
zvvischen 1983 bnd 1990, von Arbeitslosigkeit ünd Teilzeitarbeit und von der
Erwerbsquote der Frauen nach Alter und Anzahl Kinder Die Zahlen variieren überraschend Von Land zu Land. In Belgien beispielsweise ist die EnA/erbsquote von
Frauen mit Kindern unter .2 Jähren höher als,von solchen mit Kindern über
7 Jahren.
Nr. 2 (April 93) handelt von der Beschäftigungsstruktur Über 70% aller enA/erbstätigen Frauen arbeiten im Dieristleistungssektor, abér nur knapp 50% der Männer Das Bulletin enthält auch Daten zum Zusammenhang zwischen Teilzeit- und
Temporärarbeit und Daten zur, Dauer der Arbeitslosigkeit von Männern und
' Frauen.
,
Nr 3 (Oct. 93) handelt von der Ségrégation zwischen Frauen und Männern nach
Beruf. In den 80er Jahren sind Frauen z.T. in höhere Berufe aufgestiegen, aber
dies vor allem im Bereich des öffentlichen Sektors, im Bereich von pflegerischen
Berufen und im Bildungswesen. InrieuenBerufsbereichen wie der Informatik sind
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Frauen stark unten/ertreten. Im Veriauf der 80er Jahre hat, die EnA/erbstätigkeit
von Frauen im administrativen Bereich der öffentlichen VenA/altung stark zugenommen..
'
Nr. 4 (April 1994) ist speziell atypischen Anstellungsverhältnissen gewidmet.
Nr.- 5 (Oct. 94) handelt von Lohndifferenzen, Überstunden (von Männern) und
teilzeitarbeit von Frauen, vom Anteil der Fraüen an Niedriglohngruppen und verschiedenen Minimällohnsystemen.
- ,
Nr 6 (April 1995) untersucht die EnA/erbsquote der Frauen nach zwei Kriterien:
nach dem-Grad der Bildung und nach der Frage, ob Frauen Kinder haben. Die
Resultate sind sehr uriterschiedlich. Zwar sind überalLmehr Frauen mit guter Ausbildung enA/erbstätig als Frauen mit Grundschulausbildurig, unabhängig davon,
ob sie Kinder haben oder nicht. Aber die Unterschiede zwischen den Frauen sind
i.d.R. grösser, wenn sie Kinder haben (Ausnahme England).
Nr. 7 (Oct. 95): Von den 30 Millionén Arbeitsplätzen, die in der EU seit 1961
geschaffen wurden, wurden 25 Millionen von Frauen besetzt. Wenn 90% der
Fräuen und Männer im Alter von 20 bis 59 Jahren im gleichen Umfang erwerbstätig sein sollen, würde eine durchschnittliche EnA/erbsarbeitszeit von 30 Stunden
pro Woche genügen, wobei diese Zahl von Land zu Land ziemlich variieren
müsste. Dänemark hat eine gleichere Verteilung bezahlter Arbeit dui^ch dié Ver. kürzung der EnA/erbsarbeitszeit für Mänrier erreicht. Portugal durch eine Verlängerung der durchschnittlichen EnA/erbsarbeitszeit der Frauen.
Nr. 8 (April 94) befasst sich nochmals mit der EnA/erbsquote, der Zunahme von
EnA/erbstätigkeit, Teilzeitarbeit, Arbeitslosigkeit odér Unterbeschäftigung von
Frauen und Männern.
Nr 9 (Oct. 96) befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen EnA/erbstätigkeit
von Frauen und Sozialversicherungen, Beschäftigüngsprogrämmen, Steuersystemen, Mutter-(Eltern-)schaftsuriaub und -Versicherungen und öffentlicher Unterstützung in der Kiriderbetreuung. Nach vyir vor beyvegt sich die Realität in der EU
im Spektrum zwischen «starker» und «schwacher» Ernährerrolle. Auch im
(besten) Fall von Schweden kann map nicht von Gleichheit zwischen Mann und
Frau reden. •
.
.
.

Rubery, Jill et al. (noch unveröffentlicht, 1997), Trends and Prospects for
Women's Employment in the 1990s, Bericht des «European Network of
Experts on the Situation of Women in the Labour Market» für das Equal
Opportunities Unit, DGV, European Commission. Manchester: Manchester School of Economies. (303 S.)
Der Bericht ist in zwei Teile geteilt: Erstens enthält er eine Zusapimenfässung der
Länderberichte des Netzwerkes von 1996 mit viel Datenmaterial zu den 90er Jahren. Zweiteris versuchen die Autorinnen, die Forsehungsresultate der letzten fünf
Jahre zusammenzufassen und Schlussfolgerungen zü ziehen. Der Bericht enthält
einige Passagen, die sich mit den Folgen von Deregulierung und von verschiedenen politischen und arbeitsmarktpolitischen Massnahmen auf die Frauenerwerbstätigkeit befassen. Für eine Gleichste|lüngspolitik und ihre Durchsetzung
werden die Reorganisation der Betriebsorganisationen, die Dezentralisierung und
die Individualisierung der Verti-äge eher als negativ eingestuft. Der Bericht enthält eine interessante Literaturiiste,über Bücher und Studien zu FrauenenA/erbs96
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arbeit, die in den letzten drei Jahren erschienen' sind. In allen zusammenfassenden Berichtehdieses Netzwerkes werden Fallbeispiele aus verschiedenen Ländern
aufgeführt.
Rubery J./ Smith M./ Fagan C./ Grimshaw D. (1996), Women and the
European Employment Rate: The Causes and the Conséquences of
Variations in Female Activity and Employment Patterns in the European
Union. Bruxelles: European Commission, DGV. Bericht des «Network for
Experts on the Situation of Women in the Labour Market» an das Equal
Opportunities Unit, V/995/96-EN. (333 S.)
Auch bei diesem Bericht handelt es sich ürp eine Synthese, die vor allem auf Länderberichten von 1994 basiert. Ausgangspunkt dieses Berichts ist die zunéhmende EnA/erbstätigkeit der Frauen. Von 1983 bis 1992 hat die Erwerbsquote von
Frauen in allen (alten) 12 EU-Ländern zugenommen, während sie für die Männer
in einer Mehrzahl der Länder abgenommen hat. Dies gilt auch, wenn die EnA/erbsarbeitsstünden gerechnet werden. In Frankreich hat die EnA/erbsarbeitsstundenquote der Frauen abgeriommen, obwohl die EnA/erbsquote der Frauen zugenonnmen hat, während beide Quoten für die Männer stark gesünken sind. Vor
allem die neuen EU-Länder Schweden und Finnland haben einen .stai"ken Rückgang der FrauenenA/erbsquote (auf.Personen und Stünden gerechnet) gehabt,
wobei der Rückgang für Männer Wesentlich grösser gewesen ist (s. dazu auch
das Kapitel Schweden, seit 1993 scheinen sich die Trends nochmals verändert zu
haben, MM). Im Bericht wird die EnA/erbstätigkeit von Frauen urid ihre Arbeitslosigkeit im Zusammenhang mit strukturellem und regionalem Wandel, mit Arbeitsmarktorganisation und -politik und im Zusammenhang mit Haushaltsorganisation
und Sozialeinrichtungen diskutiert. In diesem Bericht finden sich auch zum ersten
Mal Daten über die neuen EU-Länder Schweden, Finnland urid Österreich. •

Rubery J./ Smith M./ Fagan C. (1995), Changing Patterns of Work and
Working-Time in the European Union and the lmpact,on Gender Divisions. Bruxelles: European Commission, DGV. Bericht des «Network of
Experts on the Situation of Women in the Labour Market» an das Equal
Opportunities Unit. V/6203/95-EN. (307 S.)
Dieser Bericht behandelt die verschiedensten Facetten der Geschlechtersegregation auf dem Arbeitsmarkt. Zwei Kapitel sind flexiblen und atypischen Arbeitsverhältnissen gewidmet. Die Kategorien «starke» und «schwache Ernährermodelle» werden eingeführt, und es'wird diskutiert, inwieweit noch andere Faktoren
wie z.B. Arbeitsmarktorganisation urid gesèlischaftiiche Werte für das EnA/erbsverhalten von Frauen eine Rolle spielen. Wie die andern Berichte enthält dieser
einen Anhang mit viel Zahlerimaterial. •

Rubery, Jill and Fagan, Colette (1994), Wage Determination and Sex
Ségrégation in Employment in the European Community. Social Europe,
Supplement 4/94, hg. von der European Commission, DGV. Brüssels/
Luxembourg: Office for Officiai Publications of the European Communities, 1995. (323 S.)
Dieser zusammenfassende Bericht über dje Forschungsberichte des Network of
Experts on the Situation of Women in the Labour Market ist für die Deregulierungsdebatte speziell interessant. In einem ersten grdsseri Kapitel befassen sich
die Forscherinnen mit derri Zusammenhang zvyischén Minimallohnregelungen
und niedriger Bezahlung. Sie kommen'zum Schluss, dass Minimallohnregelungen
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für Frauen wichtig sind, weil sie einen Trend zu sinkenden Niedriglöhnen aufhalten können. Ein zweites Kapitel ist deri Kollektiwerhandlungen auf Betriebs-,
Branchen- und nationaler Ebène, im privaten und öffentlichen Sektor und ihrem
Einfluss auf Frauenlöhne ünd Geschlechtersegregation gewidmet. Kollektiwerhandlungen auf Betriebsebene tendieren dazu, die Geschlechterdifferenz eher zu
vergrössern. Dazu kommt, dass Frauen eher aus dém Netz der Verhandlungen
ausgeschlossen sind als Männer, weil Frauen mit atypischen Arbeitsplätzen überproportional vertreten sind. Selbst in typischen Männerbereichen (Bauindustrie,
Landwirtschaft), wo Männer ebenfalls schlecht durch Kollektiwerträge geschützt
sind, werden wésentlich mehr Anstrengungen gemacht, etwas zu erreichen, als
in Erwerbsbereichen, in denen vor allem Frauen tätig sind. In den meisten Ländern sind Frauen im öffentlichen Sektor verhältnismässig besser gestellt als im privaten. Es ist zu befürchten, dass Privatisierung und Reorganisationen des Staatssektors zu einer Verschlechterung der Positionen dér Frauen führt. In einem
dritten Kapitel werden Örganisationsstrukturen, Dezentralisierung, Auslagerung
von Arbeitsplätzen (Outsourcing) und ihre Auswirkungen auf Frauenlöhne untersucht. Die Diskussion konzentriert sich auf Minimallohnbestimmungen sowie auf
die Einschränkung der Möglichkeit von Auftragsarbeit (Subcontracting), yor allem
im öffentlichen Sektor, aber auch irp privaten. So z.B. im Fall spanischer Banken,
die ihr früheres Putz- und Bürodienstleistungspersonal in eigenen. Unternehmen
zusammengefasst haben und diesen die-entsprechenden Arbeitsaufträge erteilen. Im Bericht ist eine sehr nützliche Liste über Vorteile und Nachteile von verschiedenen Bezahlungssystemen für Frauen aufgestellt (S. 149/150). Drei wichtige Punkte werden in bezug aüf Bezahlungssysteme zusammengefasst: 1. Die
Bezahlungssysterne variieren in der EU sehr stark. Obwohl eine gewisse Konvergenz angestrebt wird, wirken die angestrebten Massnahmen in jedem Land
anders; weil, die Umstände sehr verschieden sind. 2. Alle Bezahlungssysteme
haben potentielle Vor-und Nachteile, je nach Anwendung. 3. Es besteht ein enger
Zusammenhang zwischen Geschlechtersegregation in der Beschäftigung, Bezahlungssystemen und ungleicher Bewertung von gleicher Arbeit. Hierarchien in der
Organisation als auch in der Bezahlung verstärken gegenseitig die Geschlechtersegregation.Die zunehmend individualisierte Beförderung lässt befürchten, dass
die Möglichkeit, Gleichstellung durchzusetzen und zu übenA/achen, untergraben

. wird. •

Rubery, Jill and Fagan, Colette (1993), Occupational ségrégation 6f
women and men in the European Community. Social Europe Supplement 3/93, hg. von der European Commission, DGV. Brussels/Luxembourg: Office for Officiai Publications of the European Communities.
(148 S.)
Der Bericht untersucht die verschiedensten Formen von Ségrégation und die
Gleichstellungspolitiken (Förderungsprogramme und Aktionen, die auf die Neubewertung, von Frauenarbeit ausgerichtet sind). •
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Pubiiiçationen der OECD: Organisation-for .Economic ^
Coopération and Development/ OCDE: Organisation
de Coopération ét de Développement Economiques
Es gibt periodische Publikationen der OECD/OCDE zur wirtschaftlichen Entwicklung vori Ländern urid über Erwerbsarbeit im OECD-Raum. Diese Publikationen'
enthalten meistens auch Daten zu FrauenenA/erbstätigkeit und ab und zu auch
spézielle Artikel zur Stellung der Frauen. Hier sei eine neuere Publikation vorgestellt; die sich speziell mit Fraüen, strukturellem Wandel ünd Deregulierung
befasst:
OCDE (Hg.) (1994): Les femmes et le changement structurel. Nouvelles
Perspectives. Paris Cedex: OCDE. (223 S.)
Ausgangspunkt dieser Publikation sind die tiefgreifenden technologischen, ökonomischen ünd sozialen Veränderungen in OECD-Ländern. In einem ersten Artikel wird die Entwicklung der FrauenenA/erbstätigkeit in den 80er Jahren dargestellt. Die weiteren Kapitel sind speziellen Fragen gewidmet, die für Frauen
besonders wichtig sind: dénTeilzeitarbe|t, dem Dienstleistungssektor,, dem Staatsséktor Länder werden verglichen und neué Fragen diskutiert. Däs Buch schliesst
mit einem Kapitel über Gleichstellungspolitik und die Arbeitsmärkte der 80er
Jahre ab. Jedes Kapitel (resp. jeder Artikel) énthâlt éinè weiterführende Literaturliste. Das Buch ist, nebst den oben enA/ähnten Publikationen des Network of
Experts, eine wichtigé Quelle für Daten und für interessante aktuelle Fragestel-,
lungen. Übrigens: Wer sich gefreut hat, hier bei den vergleichenden Daten auch
solche über die Schweiz zu finden - die Schweiz ist ja béi der OECD Mitglied - i
hat sich zu früh gefreut: Höchst selteri ist bei den statistischen Übersichten.auch
die Schweiz zu finden. •
,

Publikationen der ILO: International Labour Organisatioin/ IAO: Internationale A r b e i t s o r g a n i s a t i o n /
BITÏ B u r e a u I n t e r n a t i o n a l d u T r a v a i l
Die internationale Arbeitsorganisation hat viele Publikationen zu Fragen der
Erwerbstätigkeit von Frauen (s. dazu die annotierte Bibliographie « Women vyorkers», S. 100) herausgegeben. Die Veröffentlichungen dieser UNO-Sonderprganisätion sind auf EnA/erbsarbeit überall auf der Welt ausgerichtet und auf Fragestellungen, die weit über traditionelle EnA/erbsarbéitsfragen in Europa oder
Nordamerika hinausgehen.

Lim, Lin Lean (1996), More and better jobs for women: An action guide.
Geneva: International Labdur Office. (186 S.)
Diese Publikation schliesst.an die Aktionsplattform der vierten Weltfrauenkonferenz in Beijing (Sept. 1995) an, in der die Verbesserung von Quantität und Qualität der FrauenenA/erbsarbeit gefordert wurde. Es handelt sich um eine Zusamnrienstellung von Analysen, Richtlinien und Handlungsvorschlägen. Ein Kapitel
haridelt von Deregulierung und Standardisierüng vori Frauenarbeitsplätzen. Ein
Abschnitt ist eigens dèr Frage gewidmet: «Deregulation: Good ör bad for
women's employment?» (S. 158ff). Darin werden eine Reihe von Pro-Argumenten aufgezählt und diskutiert. Weiter wird diskutiert, was aus Frauensicht reguliert sein müsste, wenn dereguliert wird. • . ' .
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David, Natacha (1996), Worlds Apart, Women and the Global Economy,
Brüssels: ICFTU (International Confédération of Free Trade Unions).
(64 S.)
Diesé Publikation ist Teil einer Kampagne dér ICFTU, welche verlangt, dass ILOKonventionen über minimale Arbeitsstandards in die WTO (Worid Trade Organisation, Nachfolgeorgänisation des GATT) aufgenommen werden sollen. Dazu
gehören auch Gleichstellungsstandards. Bis jetzt haben .100 Staaten diese ILOKonventionen anerkannt. Die ICFTU-Broschüre befasst sich mit den Auswirkungen der Globalisierung auf Frauen und greift Themen vyie Flexibilisierung, Feminisierung der Arbeit,, Heimarbeit und ungeschützte Arbéitsplâtze sowie die
diesbezüglichen Forderungen der Gewerkschaften auf. •
'
ILO International Labour Office (1995), Gender issues in the vyprid of
work: Brief ing Kit. Geneva: ILO.
Bei dieser Publikation handelt es sich um Schulungsmaterial für UNO- und ILOAngestellte in bezüg auf Geschlechtér- und Gleichstellungsfragen, iri dem die
unterschiedlichsten Fragen abgehandelt werden. Ein paar Kapitel sind der
Erwerbsarbeitssituation und Gleichstellungspolitik in den, verschiedenen Regionen der Welt gewidmet. •

ILO, Office pf the Special Adviser 6n Women Wbrker's Questions (Hg):
Reihe «Gender Issues in the World of Work», Geneva: ILO.
Auch diese Publikationsreihe ist für die Ausbildung von ILO- und UN-Angestellten gedacht. Ein paar Hefte zum Thema Erwerbsarbeit sind 1995 erschienen:
Gender Issues in Social Security. (10 S.)
Gender Issues in occupational isafety and health. (16 S.)
Gender issues in conditions of work and welfare facilities. (12 S.)
Gender issues in labour market policies. (9 S.) •

ILO International Labour Office (1995), Women workers. An annotated
bibliography, 1983-1994. Geneva: International Labour Office (International Labour Bibliography, No. 14). (290 S.) •

Weitere Literatur zu Europa und zü internationalen
Entwicklungen
Whirlpool Foundation (Hg.) (1996), Les nouvèlles priorités des femmes
européennes. Enquête élaborée par la Fondation Whirlpool, Vol. 2.,
Benton Harbor USA. (92 S.)
Eine Umfrage, die in fünf europäischen Ländern (F D, UK, I, E) zu EnA/erbsarbeit,
Arbeitszeit, Einkommen, Famille, formellen und informellen .Unterstützungsnetzen und Wertvorstellungen von Frauen durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass
5,9% der enA/erbstätigen Frauen finanziell für die Hälfte und mehr der,Haushaltsausgaben aufkommen. In England ist dieser Prozentsatz relativ kleiri: nur
41%. In Frankreich liegt er dagegéri bei 72%, in Itajien bei 64%.der enA/erbstätigen Fräuen. Die Sackgeldtheorie, welche dazu herhalten muss, niedrige
Frauenlöhne und ungeschützte Arbeitsplätze zu rechtfertigen, ist in Realität nicht
haltbar Fast die Hälfte der nichtenA/erbstätigen Frauen mit genügend Geld zum
Leben würden érwerbsarbeiten wollen, nur 23% der Nicht-EnA/erbstätigen
sagten, sie wollen zu Hause bleiberi. •
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Garcia-Ramon, Maria Dolors and Monk, Jähice (Hg.) (1996), Women of
the European Union. The Politics of Work and Daily Life. London/New
York: Routledge. (288 S.)
Die Artikel dieses Buches handeln von den Implikationen der EU-Politik für Frauen
und gehen ein äuf das unterschiedliche Funktionieren von. Erwèrbsarbeit, Familie und Staat in dèn verschiedenen EU-Ländern, auf die verschiedenen Welten des
«europäischen Patriarchats», aber aüch auf die Heterogenität von Frauensituationen. Am Beispiel von lesbischen Frauen, von Thailänderinneri, welche in
Deutschland verheiratet sind, von städtischen Arbeiterinnen in Dänemark sowie
von Frauen in Mittelklasse- und Vorstadt-Paarbeziehungen^ in den Niederianden
wird die Héterogenitât von Frauenrealitäten dargestellt. Einige Artikel befassen
sich mit Sozialstaatsregelungen. Zwei Artikel, die besonders relevant sind für die
EnA/erbsa'rbeitsdebatten, seien hier kurz bésonders enA/ähnt:
Fagnani, Jeanne (1996), Fämily Policies and Working Mothers:
A Comparison of France and West Germany. In: ebd. S. 126-137.
Frankreich und Deutschland sind zwei Länder, die explizit eine Fämilienpolitik
betreiben (was auch inrimer das heisst) urid Mütter (resp. Kinder) unterstützen.
. Besonders in Frankreich ist die Unterstützung der Familie, vor allem, von-Kindern,
in Form finanzieller Zuwendungen relativ stark. Im Vergléich zu Deutschland sind
jedoch Mütter in Frankreich weitaus stärker enA/erbstätig. Die Autorin untersucht,
was diese Unterschiede ausmacht. Sie schliesst aus ihrer Untersuchung, dass die
Rolle des Staates bei der Ausgestaltung der Geschlechterverhältriisse im Bereich
der Familienarbeit und der Erwerbstätigkeit.nicht ünterschätzt werden darf. Der
franzôsisché Staat unterstützt die Muttèr nicht riur darin, enA/erbstätig zu bleiben^ auch die Gesetzgebung und die Politik unterstützen die Frauen darin, ihre
• EnA/erbstätigkeit als legitim anzusehen: «It can be arguéd that family size has beeri
' maintained in France in corijunction with full-time employment for women
because they have material and psychological support from society and its institutions.» (S. 135) .Anders in Westdeutschland: Dort wurde die Sozialpolitik nicht
mit dem Ziel konzipiert,^die Bedingungen zu schaffen, die es Frauen ermöglicht,
^Familie und'Beruf zu vereinbaren. Frauen müssen zwischen Beruf als Völlzeitarbeit oder Kind und Téilzeitarbeit wählen. Eine Aüswirkung dieser Politik dürfte die
im Vergleich zu Frankreich niedrigere Geburtenrate in Deutschland sein.
Vieny, Paola (1996), From Informal Flexibility to the New Organization
of Time. In: ebd. S. 202-216.
Am Beispiel zentraler und nordöstlicher Regionen Italiens, wo traditionellenA/eise
der sogenannte informelle Sektor mit vielen weiblichen EnA/erbstätigen ein grosses Gewicht hat, werden die Wirkungen des ökonomischen und sozialen Wandels auf Frauen untersucht. Zwischen 1950 und 1980 wurden diese Regionen
zwar industrialisiert, aber KleinT und Mittelbetriebe dominierten fast ausschliess• lieh. Bis in die siebziger Jahre gab es ein erweitertes Fämiliensystem, in dem der
Mahn in der Regel im formellén Sektor Geld verdiente, während Frauen und Kirider vonA/iegend durch Erwerbsarbeit im informellen Sektor Finanzen für das
•Familienbudget mitaufgetrieben haben. In den letzten Jahren hat sich in dieser
Region die Struktur der Familien und das Verhältnis der Frauen zu Erwerbsarbeit
stark verändert. Bei der Altersgruppe der 25-29jährigen haben die Frauen eine
bessere Ausbildung als Männer. Und inzwischèn haben sie weniger Kinder Trotz
hoher Arbeitslosigkeit - doppelt so hoher als bei Männern - ist die EnA/erbstätigkeit soyyohl der jüngeren als auch älteren Frauen hoch, insbésondere auch der
Frauen im gebärfähigen Alter Ein neues kulturelles Muster taucht auf: Frauen sind
nicht méhr bereit, ihre EnA/erbstätigkeit im formellen Sektor und ihre finanzielle
Unabhängigkeit aufzugeben. Allerdings sind Frauen wegen ihrer Doppelbela101
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stung, aber auch wegen Diskriminierung am Arbeitsplatz nach wie vor auf den
Arbeitsmärkten stark benachteiligt. Inzwischen wird auch in Italien die Frage nach
der Umverteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit ein öffentliches Thema..
Die bisherigen Zeitökonomien (Familienzeiten, EnA/erbsarbeitszeiten, öffentliche
Zeiten vyie Schulzeiteri, Öffnungszeiten in öffentlichen VenA/altungen, Veranstaltungen etc:) passen nicht mehr zü den neuen Verhältnissen. Die Widersprüche
haben voraNem Frauen zu tragen: Untersuchungen zeigen, dass Frauen zweieinhalb mal mehr unter Zeitnöten leiden als Männer In Modena, wo eine Frau'
Bürgermeisterin war, wurden interessante Experimente mit der Neu-Synchronisierung von Zeiten gemacht. •
Piepeiischneider, Melanie (Hg. 1996), Frauenpolitik in der Europäischen
Union. Beiträge einer Tagung des Arbeitskreises Europäische Integration e.V. und der Vertretung der Europäischen Kommission in der Bundesrepublik Deutschland, 6. bis 7. April 1995 in Bonn. Schriftenreihe des
Arbeiskreises Europäische Integration, Band 37. Baden-Baden: Nomos.
(117 S.)
Die Artikelsammlung enthält zwei Teile: Der erste ist der Gleichstellungspolitik der
EU gewidmet. In diesem Teil gibt es vor allem, einen Artikel, der sich im weitesten
Sinn auch mit Deregulierurig auf EU-Eberie befasst: mit dem Subsidiaritätsprinzip. Mit der frauenpolitischen Perspektive des Subsidiaritätsprinzips befasst sich
Nadja Tschirner speziell in einem Kapitel. Der zweite Teil ist der Frage «Frauen im
Spannungsfèld von Familie und Béruf: ein europäisches Problem?» gewidmet, in
dem zwei Kapitel sich mit Übersichten über Arbeitsmarkt, Arbeitsentgelt, Arbeitszeit, Erwerbs- und Lebenssituation von Frauén generell befassen. Ein Artikel von
Kaj Fölster befasst sich mit der Frage, ob Frauenpolitik in Schweden Vorbild für
die Europäische Union sei bzw. sein könne. •
.
Döse, Annegret/ Höland, Armin/ Schallhöfer, Petra/ Rothe, Thomas
(1994), Neue Formen und Bedingungen der Erwerbsarbeit in Europa.
Eine rechtssoziologische Untersuchung. Schriftenreihe des Zentrums für
Europäische Rechtspolitik an der Uhivers|tät Bremen. Band 19. BadenBaden: Nomos. (361 S.)
Ausgangspunkt des Forschungsprojektes war, danach zu fragen, was sich auf den
EnA/erbsarbeitsmärkten verändert hat und inwiefern die Gesetze den neueren
Entwicklungen nicht mehr gerecht vverden! Die drei Kapitel, die sich mit den Forschungsresultaten befassen, haben folgende Titel:
Selbständigkeit im Schnittpunkt neuer Bedingungen der EnA/erbsarbeit.
Staatliche Beschäftigüngspolitik.
Rechtsetzung, Rechtsprechung und Programmpolitik der Europäischen Gemeinschaft mit Bezug auf atypische EnA/erbsarbeit. •
Shaw, Jenny (1995), Women, Time and Markéts: The Role of Feminization and Contradiction in the New Forms of Exploitation. In: Einhorn,
Barbara and Yeo, Eileen Janes (Hg), Women and Market Societies. Crisis
and Opportunity. Aldershot/Brookfields: Edward Elgar. S. 146-175.
Der Artikel befasst sich mit denn aktuellen sozialen Wandel unter dem Aspekt von
Zeit, bezahlter und unbezahlter Ai-beit und der Verschärfung von Zeit-Widersprûchèn, mit denen Frauen konfrontiert sind. Zeit-Widersprüche des heutigen
Wirtschaftens, die sich als Zeit-Widersprüche von Frauen realisieren, zeigen sich
auch zunehmend darin, dass für Kinder in.reichen Ländern weniger Zeit aufge-
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wendet wird. Frauen müssen nicht nur Zeitkünstlerinnen - eben sehr flexibel sein, sondern auch Managerinnen von. ökonomischen und kulturellen Widersprûchén.
'
'
Folbre, Nancy (1994), Who pays for the kids? Gender and the structures
of constraints. New York/London: Routledge. (335 s!)
Das Buch beschreibt eine «politische Ökonomie der Familienpolitik» aus historischer, aktuell politischer und theoretischer Sicht. In einem yvitzigen Gespräch zwischen der Autorin, einem Neoklassiker, einem Marxisten und feministischen
Théoretikerinnen erklärt die Autorin, was denn eigentlich die Frage ist. Wenn es
um die Frage geht, wer für die Kinder bezahlt, dann geht es letztlich nicht nur
um gleiche Chanceri, sondern auch um gleiche Verantwortlichkeit. Folbre stellt
die Hypothese auf, dass möglichenA/eise ein Grund für den Zusammenbruch des
Realsozialismus eine falsche, viel zu beschränkte Vorstellung davon gewesen sei,
was Produktion und Produktivität in einer Gesellschaft ist. Die Frage, was Wirt-'
schaftseritwicklung ist, müss neu überdacht werden. •

Schunter-Kleemann, Susanne (1995)> Wëlfare states and family pöNcies
in the EU cpuntries. In: NORA, No. 2/1995, S. 74-86^
In der EU ist in letzter Zeit unter dem Eindruck tiefgreifenderi strukturellen Wandels sowohl in der Bevölkerung als auch auf dem Arbeitsmarkt Familienpolitik und
ihre Implikationen für eine Gleichstellungspolitik zum Thema geworden. Schunter-Kleemann stellt die verschiedenen familienpolitischen Varianten iri den EULändern dar, ebenso die EU-Politik im Bereich der Gleichstellung. (Siehe dazu auch
die Einleitung.) •

Cannan, Crescy (1995), From Dependency to Enterprisë? Women and
Western Welfare States. In: Einhorn, Barbara and Yeo, Eileen Janes
(Hg.), Women and Market Societies. Crisis and Opportunity.
Aldershot/Brookfield: Edward Elgar. S. 160-175.
In diesem Artikel geht es um die Umstrukturierung der EnA/erbsarbeitsmärkte und
der Wohlfahrtsstaaten. Die Autorin befasst sich vor allém mit Auswirkungen des,
New Public Management im staatlichen Dienstleistungs- und Sozialbereich, Die
Reorganisation des Wohlfahrtsstaates betrifft Frauen doppelt: als Angestellte und
als'Beansprucherinnen von Dienstleistungen. •
Ostner, Mona (1995); Arm ohne Ehemann? Sozialpolitische Regulierung
von Lebenschancen für Frauen im internationalen Vergleich. In: Aus
Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, B 36-37/95 vom 1.9.1995. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.
S.3-12.
«Der Vergleich von Wohlfahrtsstaaten unter dem /\spekt. weiblicher Lebenschancen steckt noch iri den Kinderschühen. Deshalb sollen im folgenden zunächst
Konzepte, Variablen und Kriterien für die Beurteilung der 'Frauenfeindlichkeit'
eines Wohlfahrtsstaates vorgestellt und dabei kurz aufgezeigt werden, wo diese
an übliche analytische Kategorien vergleichender Sozialpolitikforschung ariknüp-'
fen und diese überschreiten. Der Hauptteil des Beitrags ordnet einzelne Wohlfahrtsstaaten der Europäisichen Union näch ihrem jeweiligen Individualisierungspotential.» (S. 3) Die «Stärke» oder «Schwäche» der Norm des Ernährermodells
gibt laut Ostner «rasch Auskunft über Besonderheitensder Erwerbsbeteiligung

•

.
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von Frauen und über die Art ihres Einschlusses in das System sozialer Sicherheit.»
Ostner unterscheidet zwischen Individualisierung «als Freiheit, den Lebensunterhalt eigenständig zu sichern» und zwischen Individualisierung «als Freiheit in der
Sorgeverpflichtung gegenüber der eigenen Familie». In keinern der verglichenen
Länder ist die Mehrheit der Frauen vom Zwäng befreit, ihr (kleines) Einkommen
durch ein zweites, nämlich das des Partners, zu vergrössern. •
Meulders, Danièle/ Plasman, Robert/ Vander Stricht, Valérie (1993): The
. Position of Women on the Labour Market in the European Community.
Aidershot/Brookfield/Hong Kong/Singapore/Sydney: Dartmouth.
(197 S.)
Das Buch enthält einé detaillierte Darstellung der Ëntwicklung der EnA/erbstätigkeit von Frauen in den 8Öer Jähren. Gründe für die zunehmende EnA/erbstätigkeit der Frauen werden untersucht. Das Schlusskapitel geht auf die Beschäftigungspolitik ein und zeigt, dass Beschäftigungs- und Arbeitslosenprogramme
Männern mehr zugute kommen als Frauen. •

Lewis, Jane (Hg.) ( 1993): Women and Social Policies in Europe - Work,
Family and the State. Hants: Edward Elgar. (205 S.)
Der Reader richtet sich an Studentinnen, die sich für die Länder der EU interessieren. Besonderes Gewicht wird auf das Verhältnis bezahlter und unbezahlter
Arbeit gelegt, das bisher kaum Thema der Sozialpolitik der europäischen Regierungen gewesen ist. Durch die neueren Entwicklungen auf den Erwerbsarbeitsmärkten und das Zusammenspiel bisheriger Wohlfährts- und Familienpolitik entstéhen neue Widersprüche. Nebst interessanter Länderanalysen und -vergleiche
befassen sich ein paar Artikel speziell mit den nordischen Staaten (s. Kapitel
Schweden). •
-

Whitehouse, Gillian (1992), Legislation and Labour Market. Gender
inequality: An Analysis of OECD Countries. In: Work, Employment and
Society, vol. 6, No.1, März 1992. S. 65-86.
Dieser Bericht präsentiert eine statistische Analyse über Geschlechtergleiehheit
am Arbeitsplatz in deri Jahren 1974 bis 1986. Zwei Modelle werden getestet: ein
«liberales» und ein «kollektives» (mit aktiver Beschäftigungs- und Industriepolitik des Staatés und institutionalisierten Regelungen des Arbeitsmarktes): Es
scheirit, dass das «kollektive» Modell Frauen mehr bringt. •

Schunter-Kleemann Susanne (Hg.) (1992), Herrenhaus Europa Geschlechterverhältnisse im Wohlfahrtstaat. Berlin: Ed. Sigma. (397 S.)
Das Buch enthält eine Tour d'Horizon durch viele europäische Länder (auch die.
Schweiz) mit vielen Zahlen und Informationen zu neueren Entwicklungen in der
Sozialpolitik und der Erwerbsarbeit. Ein Artikel befasst sich mit Managerinnen in
Europa. Die Zahlen zeigen: Der Anteil der Frauen in Managenrientposten ist seit
Ende der siebziger Jahre kaum-gestiegen, auch wenn die EnA/erbstätigkeit von
Frauen auch in qualifizierteren Berufen zugenommen hat. Es gibt nur sehr wenige
Frauen in den Führungsetagen der Wirtschaft. •
-
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Schunter-Kleemann, Susanne (Hg.) (1990). EG-Binnenmarkt - Europatri- ,
archat oder Aufbruch der Frauen? Schriftenreihe der Wissenschaftlichen
Fraüenstudien und Frauenforschung an der Hochschule Bremen, Bd. 2,
Bremen: WE FF Verlag. (263 S.)
,
Das Buch enthält eine Reihe interessanter Artikel über Gleichstellungspolitik in der
EU. Beschäftigungsformen und Branchen, die besonders wichtig sind für ènA/erbstätige Frauen, werden besonders unter die Lupe genommen: Teilzeitarbeit, Textilindustrie, Nah'rungs-und Genussmittelindustrie. •
Hadjimichalis, Costis and Sadler, David (Hg.) (1995), Europe at the
Margins. New Mosaics of Inequality. Chichester/New York/Brisbane/
Toronto/Singapore : John Wile^y 8i Sons. (246 S.)
Ausgangspunkt des Readers ist die Europäische Integration und die wachsenden
Ungleichheiten und Differenzierungen. Ein Teil befasst sich mit der Armut, die
nicht wie lange Zeit mit der Verarmung ländlicher Gebiete oder mit der Situation
der Arbeiterklasse in Urbanen Gebieten zu analysieren ist, sondern mit grösseren
Vérânderungen in Beschäftigungs- und Soziälstaatssystemen. Ein zweiter Teil
befasst sich mit Geschlechten/erhältnissen, Rassismus und Kultur Dina Vaiou
befasst sich in einem Artikel mit der in der EU vielzitierten «sozialen Partnerschaft», die aber für die Frauen in Südländern der EU keine Verbesserung ihrer
Situation bewirkt. Die zunehmende Mobilität, welche die Europäische VVährungsunion rriit sich bringt, wird diè schwierige Lage der Frauen in Südländerri
verschärfen. Das «Integrationsprogramm» der EU wird für-sieeine marginalisierende Wirkung haben. Ein anderèr Artikel befasst sich mit der Veränderung der
Migration: Immigrieren bedeutete früher, in ein Industrieland zu immigrieren und
damit Teil der Arbéiterklasse, die sich durch kollektive Aktionen für die Verbesserung der eigenen Lage einsetzte, zu werden. Es war ein Wechsel yon ländlicher
zu städtischer Kultur Heute arbeiten die neuen Immigrantinnen vor allem
in ungeschützten Arbeitsplätzen sowohl in ländlichen als auch Urbanen Verhältnissen mit geringen Möglichkeiten der Integration und der Verbesserung .ihrer
Situation. Weitere Artikel befassen sich mit der Marginalisierung von Regionen,
zum Beispiel ländlichen Regionen sowie Regionen mit abgebauten Industrien,
wo schlecht bezahltè, oft üngeschützte neue Dienstleistungsarbeitsplätze vor
allem für Frauen entstehen (z.B. in den früheren Bergbau- und Stahlindustriegebieten Englands). Ein anderes Kapitel befasst sich mit den Wohnungsmöglichkeiten von Immigrantinnen, wo u.a. die Schweiz mit dem marktorientiertesten
Systenri im Vergleich zu den Niederlanden und Deutschland anh schlechtesten
abschneidet. •

Meulders, Daniele/ Plasman, Olivier/ Plasmati, Robert (1994), Atypical
Employment in the EC. Aldershot: Dartmouth Publishing. (256 S.)
Däs Buch enthält eineriesigeMaterialsammlung über atypische BeschäftigungsVerhältnisse in allen ihren Formen: Von Teilzeitarbeit bis zur illegalen Arbeit. Für
jede dieser Beschäftigungsformen wird zuerst der Versuch einer quantitativen
Arialyse über deren Entwicklung vori 1980 bis 1990 gemacht. Danach sind
Beschreibungen aus der Sicht der Betroffenen zusammengestellt. Es wird also
immer untérschieden, was aus makroökonomischer Sicht zu den Entwicklurigen
zu sagen ist und wie es aus der Sicht der Betroffenén aussieht - eine seltene
analytische' Kombination. Die Daten sind meist auch, nach Geschlecht aufgeschlüsselt. • -
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Boris, Eiléen and Prügl, Elisabeth (1996), Homeworkers in Global
Perspective. Invisible No More. New York/London: Routledge. (327 S.)
Im Buch geht es um eine der wichtigsten Formen flexibilisierter Arbeit, um die
Heimarbeit. Die Artikelsammlung enthält nach einem einführenden historischen
Übersichtsartikel zahlreiche Fallstudien aus den verschiedensten Ländern urid
Branchen unter dem Titel: Hausfrauen, Mütter und Arbeiterinneri. Der dritte Teil
befasst sich mit der Staatspolitik und mit Gesetzgebung gegenüber Heimarbeiterinnen sowie der Organisation von Heimarbeiterinnen. Neuste (internationale)
Debatten über die Regulierung von Heimarbeit werden dargestellt. •
Bakker, Isabella (Hg.) (1994), The Strategie Silence. Gender and Economic Policy. London/Atlantic Highlands/Ottawa: Zejd BoPks/The NorthSouth Institute. (170 S.),
Das Buch reflektiert eine neue Phase in dér feministischen Ökonomiedebatte.
Dürch die Erfahrung mit den Strukturanpassungsprogrammen in den Ländern des
Südens und mit den Deregulierüngspolitiken, vor allem in Nordamerika und England, begannen Aktivistinnen und Theoretikerinnen die Gemeinsamkeit der neoliberalen Wirtschaftspolitik in Nord und Süd zu analysieren und die ihr zugrundeliegenderi makroökonomischeri Theorien zu.diskutieren {s. dazu auch den Hinweis auf den Artikel von Janine Brodle in der Einleitung). Es geht unrî dié Frage:
Worauf kommfkäme es aus Frauensicht in der Wirtschaftspolitik an, yvas muss
neu gedacht, wo méhr recherchiert werden? In einem zweiten Teil werden unter
dem Titel «Makroökonomie, der Staat und der Haushalt: Erfahrungen aus dem
Norden und Süden» verschiedenste Fallstudien vorgelegt. •

Beneria, Lourdes and Feldman, Shelley (Hg.) (1992), Unequal Bürden.
Economic Crises, Persistent Poverty, and Women's Work. Boulder/San
Francisco/6xford: Westview Press. (278 S.)
Das Buch handelt vor allem von den Auswirkungen der ökonomischen Strukturanpassung auf Fräuen in Ländern des Südens, aber auch in industrialisierten
Lândérn Wie den USA, wo die Realeinkonimen für eine Mehrheit der Bevölkerung
in den 80er Jahren gesunken sind. Analytischer Ausgangspunkt, um die Situation
dèr Frauen besser zu verstehen, ist der private'Haushalt. •

Schaffner Goldberg, Gertrude and Kremen, Eleanpr (Hg.) (1990),
The Feminization of Poverty Only in America? Westport/Connecticut/
London: Praeger. (231 S.)
Ausgangspunkt der Fallstudien über Frauenarmut in verschiedenen Ländern
(ÜSA, Kanada, Japan; Frankreich, Schweden, Russland, Polen) ist die Frage, ob
die Feminisierung der Armut nur als Phänomen in den USA oder auch in andern
Lândèrn festzustellen sei und worauf dies zurückzuführen wäre. Im Buch wird vor
allem die Armut von alleinstehenden Frauen im, Ervverbsalter untersucht. Aber
eigentlich müssten alle Frauen dazu gezählt werden, die sich selbst nicht finanziell unterhalten können. Nach US-Schätzungen dürften zwei Drittel bis drei Viertel der Frauen verarmen, mûsstèn sie sich selbst und ein Kind unterhalten. Für
Männer wären die entsprechenden Zahlen nicht so hoch. Vier Faktoren werden
genauer.untersucht: Arbeitsmarkt,' Gleichstellungspolitik, Sozialversicherungssysteme, demographische Faktoren (wie Scheidung etc.). Die Länder vvurden aufgrund der relativen Höhe der Sozialausgaben ausgewählt. •
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Pott-Buter, Hettie A. (1993), Facts and Fairy Tales about Female Labor,
Family and Fertility. A Seven-Country Comparison 1850-1990.
Amsterdam: Amsterdam University Press. (370 S.)
Däs Buch beginnt mit folgenden Sâtzén: «Meine Grossmutter begab sich auf den
Arbeitsmarkt, als sie erst 10 Jahre alt war, und verliess ihn im Alter von fast 71
Jahren. Meine Mutter wurde mit 13 Jahren Dienstmädchen, das im Haus ihrer
Dienstgeberinnen wohnte, und war fast 50 Jahre enA/erbstätig. Da ich bei guter
Gesundheit bin und in günstigen sozialen und ökonomischen Umständen lebe,
wird dagegen meine eigene Karriere äuf dem Arbeitsmarkt nicht mehr als 25
Jahre umfassen, und von den bisherigen 12,5 Jahren EnA/erbstätigkeit bin ich nur
2,5 Jahre voll enA/erbstätig gewesen. Trotzdem herrscht bei ôkonominnèn und in
der Öffentlichkeit die Meinung vor, dass Frauen heute in grösserem Umfang
enA/erbstätig sind als je zuvor; und dies, obwohl holländische Frauen immer noch
weniger enA/erbstätig sind als die Frauen der Nachbarländer. Wie ist es in Wahrheit?» (VonA/ort, Übersetzung MM) Die Autorin vergleicht die Geschichte der
Frauenarbeit in den Niederianden mit derjenigen anderer Länder Eubpas (Belgien, Däriemark, Frankreich, Deutschland, Schweden und Grossbritannien). Das
Buch behandelt nicht die Frage vori Deregulierurig, ist aber eine interessante Illustration dafür, wie wichtig historische Analysen sind, um heutige Unterschiede
zwischen Ländern mit ähnlichen Marktregelungen zu verstehen. Offenbar hat die
niedrigere EnA/erbsquote in den Niederianden eine mehr als hundertjährige Tradition! Gleichzeitig gibt es aber auch eine Reihe ähnlicher Entwicklungen in den
untersuchten Ländern. Das Buch hört mit dem optimistischen Satz - oder Gegenmärchen? - auf: «Schneewittchen müssen nicht mehr ein Ersatzheim finden und
sieben Pérsonen zweifelhàftér Herkunft bedienen, hoch müsseri sie sich mit giftigen Äpfeln, welche ihnen eifersüchtige Stiefmütter aufzwingen, freiessen. Sie
können eine anständige Ausbildung kriegen; in die Welt hinausgehen und einen
gut aussehenden Prinzen küssen, falls und wann sie wöllen.» (327) •

, Kleine A u s w a hl von Literatur aus dem deutschsprachigen Raum
Natürlich gäbe es wesentlich mehr Litératur aus und über Deütschland und Österreich. Hier werden nur ein paar wenige neueste Bücher präsentiert. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es für alle EU-Länder die Länderberichte des
' «European Comhnission Network of Experts'ori the Situation of Women, in the
Labour Market» seit Bestehen dieses Netzés (1992) gibt.
Maier, Friederike/ Quack, Sigrid/ Martschink, Andrea/ Rapp, Zorica
(1996), Trends and Prospects for Women's Emplyoment in the 19i90s.
German Report for the Ex-Network «Women and Ëmployment»> Equal
Opportunities Unit, DG V, Commission of the European Communities,
Berlin.
Seit Mitte der achtziger Jahre bis 1992 hat die Zahl der enA/erbstätigen Frauen in
Westdeutschland um zwei Millionen zugenommen, diejenige der Männer um
eine Milliori. 1980 waren 38,5% der EnA/erbstätigen Frauen, 1992 41,2%. Wenn
man die gearbeiteten Stundenzahlen ansieht, so ist der Anteil der Frauen seit
1980 von 35% auf 37% im Jahr 1990 gestiegen; heute liegt dieser Anteil etwabei 41%. Mit der zunehmenden Arbeitslosigkeit seit 1992 steigt die Arbeitslpsigkeit vori Männern stärker als diejenige von Frauen. In Rezessionszeiten der 70er
und 80er Jahre ist die EnA/erbstätigkeit von Frauen nicht zurückgegangen, was
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oft als verändertes EnA/erbsverhalten von Frauen interpretiert wird. Weiter wird
auf die wachsende Bedeutung der Immigrantinnen für die Arbeitsmärkte
Deutschlands hingewiesen. In Ostdeutschland Wurden dagegen die riesigen
. Arbeitslosigkeitsprobleme auf zwei Arten «gelöst»: durch frühzeitige Pensionierung und durch Fraueriarbeitslosigkeit.
Es gehört zum umstrittenen wirtschaftspolitischen Konzept der Regierung Kohl,
Löhn- und Nichtlohnkosten zu reduzieren, Arbeitsmarktbedingungen zu deregulieren und eine grössere Flexibilität in den Arbeitsbedingungen zu erreichen.
Allerdings wird in der aktuellen Debatte kaum auf die Situation und Interessen
von Frauen eingegangen. Die Autorinnen stellen' die aktuelle Gleichstellungspolitik dar In einem weiteren Kapitel werden die Daten und Zeitreihen der FrauenenA/erbstätigkeit und Geschlechtersegregation auf dem Arbeitsmarkt von 1987
bis 1994 prâsentiért. In Westdeutschland zeigt sich eine ziemlich stabile Struktur
der Ségrégation, die sich nur minimal verkleinert hat. Dagegen sind in Ostdeutschland neue Segregatiohsstrukturen entstanden. Atypische prid Jeilzéitarbeitsplätze dürften zu neuen Segregationsmustern führen.
Am Schluss des informationsreichén Berichts gehen die Autorinnen auf dié Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein, welche für Frauen durch eirie Reihe vori
staatlichen Régelûngen, institutionellen Bedingungen und Rollenvorstellungen'
erschwert wird. Der Bericht enthält einen umfangreichen statistischen Teil. •

'

Nickel, Hildegard Maria (1995), Fraüen im Umbruch der Gesellschaft.
Die zweifache Transformation in Deutschland und ihre ambivalenten
. Folgen. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beiläge zür Wochenzeitung
Das Parläment, B 36-37/95 vom 1.9.95. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung. S. 23-33.
«Uriter den Bedingungen der zweifachen Transformation - die zum einen darin
besteht, dass sich ein Wandlungs- und Anpassungsprozess in den neuen Bundesländern vollzieht, zum anderen darin, dass lange vor der deutschen Vereinigung in den altén Bundesländern ein gesellschaftlicher Umbau in Gang gekommen ist - gerät weibliche EnA/erbsarbeit unter Legitimationsdruck. Für die
Bewältigüng des Transformationsprozesses stellt Frauenerwerbsarbeit eine strategische Ressource dar, und sie ist der Kern von Gleichberechtigüng. Am Beispiel
des Finanzdienstleistungssektors werden die objektiven und subjektiven Mechanismen des sich anzeigenden und tendenziell vollziehenden GeschlechtenA/echsels in der Branche untersucht. Es wird gezeigt, wie sich einesteils die EnA/erbsstrukturen für Frauen vvandeln, andernteils wird den subjektiv vorgenommenen
Typisierungen im Geschlechten/erhältnis nachgegangen. Fazit des Beitrages ist,
dass weibliche EnA/erbsarbeit sich in Krisenzeiten riur behaupten kann, wenn entsprecheride regulierende Rahmenbedingungen geschaffen werden und EnA/erbsarbeit im Sinn der Geschlechtersolidarität umverteilt wird.» (Zusamnnenfassung
des Artikels in der Zeitschrift) •
; '

Winkél, Rolf (1995), Aufgehbit, aber nicht gleichgezogen. Ergebnisse
einer empirischen Untersuchung zur beruflichen Situation und Existenzsicherung von Frauen in Nprdrhein-Westfalen. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochzeitung Das Parlament, B 36-37/95 vom
1.9.95. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung. S. 35-44.
«Frauen sind heute uberwiegend hen/orragend qualifiziert und zuriehmend
erwerbstätig. Auch haben sie ihr Berufsspektrum erheblich erweitert. Die weitere
Expansion des Dienstleistungssektors wird tendenziell zu einer weiteren Stärkung
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der Position von Fräuen und zu einer Auswéitung von Teilzeitarbeit führen. Für
Mädchen gehören Familie und Beruf heute selbstverständlich zur Lebensplanung.
In den letzten Jahren haben Mädchen und junge Fraueri neue, und qualifizierte
Ausbildungsberufe erobert, nur noch knapp die Hälfte wählte einen sogenannten «Frauenberuf». Demgegenüber ergreifen junge Männer wesentlich häufiger
einen «Männerberuf». Insgesamt lasseri sich damit erhebliche «Gewinne» der
Frauen in puncto Qualifikation feststellen. Dem entspricht allerdings nicht eine
bessere Positipn auf dem Arbeitsmarkt. An der Stellung yon Frauen in den Betrieben hat sich nur wenig geändert. Auf den Hierärchieleitern und ,auf dem
Gehaltskonto hat sich die bessere Qualifikation für Frauen bisher kaum ausgezahlt.
Die Untersuchung verdeutlicht schliesslich auch,'dass Frauen von sozialen Risiken
erheblich stärker betroffen sind als Männer Die Benachteiligungen aüf dem
Arbeitsmarkt, die ganz ûberwiègeride Zuständigkeit für die Kinder urid die fehlende eigenständige soziale Absicherung machen Frauen weitäus häufiger von
Sozialhilfe abhängig. Im Alter findet dies seine Fortsetzung in einer niedrigeren
Altersabsicherung.'Armut ist nach wie vor weiblich.» (Aus der Zusammenfassung
der Zeitschrift)
Für den Autor ist és offenkundig, dass Frauenförderung nicht überflüssig geworden ist, sondern iritensiviert werden muss. •
Knapp, Ulla und Weg, Marianne (1995), Arbejt: teilen - schaffen - neugestalten. FräuenBeschäftigungsProgramm. Pfaffenweiler: Centaurus.
(194 S.)
Das Buch geht von der Entwicklüng der EnA/erbssituatiori der Frauen nach dem
Zweiten. Weltkrieg aus. Gefragt wird, was Frauen durch Gleichstellungspolitik
erreicht haben und wie es heute mit deniEnA/erbsperspektiven für Frauen steht.
Das Buch ist eine wirtschaftspolitische Anleitung zu einer Politik der Umverteilung
von Arbeit und Einkommen zwischen Männern und Frauen unter.dem Motto der
DGB-Frauen am Internationalen Frauentag 1995: «Arbeit teilen - schaffen umgestalteri». Es wird hier ein weitreichendes wirtschaftspolitisches Programm,
«zu dem eiri frauenfreundlicher Umbau der Steuer-, Sozial- und Infrastrukturpo, litik ebenso gehören wieGleichstéllungsgesetze und eine Reform der Beschäftigungs-, Struktur-, Arbeitsmarkt- und Arbeitszeitpplitik - und zwar auf allen staatlichen Handlungsebenen» (S. 9). Das Buch ist sehr nützlich als Grundlage und
Nachschlägewerk für Politikerinnen, 'Gewerkschafterinnen und Glèichstellungsbeauftragte. Untèr andèrem wird auch die Frage der Arbeitszeit- und Flexibilisierungspolitik abgehandelt. •

Bundesanstalt für Arbeit (Hg.) (1994), Frauen Arbeitsmarktreport:
Berufliche Bildung und Beschäftigung von Frauen. Situation und
Tendenzen. Nürnberg: Bundesanstalt für Arbeit. (115 S.)
Dieser Bericht enthält sehr viele Daten zu Ausbildung ünd Erwerbstätigkeit von
Frauen, Frauenarbeitslosi^keit und vor allem zu Tendenzen derfraueribeschäftigung bis ins-Jahr 2010. Ein Kapitel stellt Vergleiche mit der EnA/erbssituation von
Frauen in der EU dar, upd im letzten Kapital wird das Thema «Frauen als arbeitsmarktpolitische Zielgruppe» behandelt. •

109

Internationales

• ,

»

>

Moller, Carola (1995), Neue Formen der Arbeitsorganisation -r Auswirkungen auf die Frauenarbeit. In: Olympe, Heft 2, Jan: 1995. S. 46-54.
Die Hauptthese der Autorin lautet: «Nicht die gesamtgesellschaftliche Arbeit (also
die bezahlte und die unbezahlte Arbeit) wird knapp, sondern die existenzsichernd
bezahlte Arbeit.» (S. 51) In ihrem Artikel stellt Möller die Konzepté des Lean• Managements dar und deren Folgen für die Frauen, welche vor allem in einer
grossen Zunahme nicht-geschützter Arbeitsplätze bestehen. Sie unterscheidet
fünf sehr unterschiedlich regulierte Arbeitsmärkte, die kaum durchlässig sind. Die
zentrale Frage ist: Kanri das heutige Systém noch existenzsichernde EnA/erbsarbeit für alle anbieten? •
Bäcker, Gerhard und Stolz-Willig, Brigitte (Hg.) (1994), Kind, Beruf, ^
Soziale-Sicherung. Zukunftsaufgabe des Sozialstaats. Köln: BundVerlag. (348 S.)
Im Vordergrund dieser Artikelsarrimlung steht das Thema «Vereinbarkeit von
Beruf und Familie» und die damit verbundenen steuerrechtlichen und soziälpolitischen Fragen. Drei Kapitel befassen sich mit EnA/erbsarbeit: mit Arbeitszeitmodellén, mit Arbeitsmarktpolitik urid Frauenförderung.urid mit Wiedereinsteigerinnen. Es wird aber kaum auf die Frage von Deregulierung eingegangen. •

Matthies, Hildegard/ Mückenberger, Ulrich/ Offe, Claus/ Peter, Edgar/
Raasch, Sibylle (1994), Arbeit 2000. Anforderungen an eine Neugestaltung der Arbeitswelt. Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Reinbek
bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag. (472 S.)
Das Buch enthält eine umfassende Diiskussion arbeitsrechtlicher und ärbeitszeitpölitischer Fragen. Ein Kapitel ist den Arbeitsverhältnissen als Geschlechterverhältnissen gewidmet, mehrere Kapitel den verschiedenen Aspekten von betrieb-'
lieber Flexibilität und Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt. Ein zweiter Teil befasst sich
mit der möglichen Modernisierung der Arbeitsverhältnisse. •
Mayser Karl Ulrich/ Allméndinger, Jutta/ Hüinink, Johannes (Hg.) (1991),
Vom Regen in die Traufe: Frauen zwischen Beruf und Familie. Frankfurt/
New York: Campus. (481 S.)
Das Buch enthält eine Reihe von Artikélri, die sich mit EnA/erbsverläufen und
EnA/erbseinkommensveriäufen von Frauen aus historischer und aktueller Sichf
befassen. Die Bedeutung von Faktoren wie Bildung, Familie, Berufsunterbrüchen,
Mobilität etc. wird in verschiedenen Artikeln thematisiert. Ein ganzes Kapitel ist
dem Théma EnA/erbsunterbrechungen und Teilzéitarbeit gewidmet. Das Buch ist
im Rahmen einer Studienreihe veröffentlicht worden, die Teil eiries Projektes des
Max-Planck-Insfituts für Bildungsforschung ist, in dessen Rahmen die Leberisverläufe von etwa 8400 Frauen und Männern von sechs Geburtskohorten zwischen
1920 und 1960 untersutht werden. Das Buch enthält eine Reihe sehr spannender Forschungsresultate: zum Beispiel, dass die Karrierechancen für höhere Posten
im Staat für Frauen nicht besser sind als in der Privatwirtschaft! •

Rossmann, Eva (1996), Heim an den Herd? Sparpaket, Arbeitsplatzmangel, konservative Trends - und was Frau dagegen tun kann. Wien/
Bozen: Folio Verlag. (122 S.)
Die Autorin stellt eine politische Tendenz in Österreich fest: Der M'arigel an
Arbeitsplätzen und Budgetnöte liefern rechtskonsen/ativen Parteiideologen die
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Argumente, Frauen wieder als Hausfrauen zu behandeln («eine blau-schwarze
Realsatire»), was im Sparpaket 1996 direkt zum Ausdruck kommt. Das Buch ist
für Nicht-Fachfrauen geschrieben. Nach einleitenden Hintèrgrundinformationen
über neueste Entwicklungen auf deri Erwerbsarbeitsmärkten, in deri Sozialversicherungen, den Mutterschaftsregelungen und der Arbeitslosenunterstützung
enthält es in jedem Kapitel Tips, wie sich Frau zur Wehr setzen kann. •

Finder, Ruth et al. (1995), Teilzeitarbeit. Bedeutung und Konsequenzen
einer iflexibleren Arbeitszeitorganisation. Forschungsberichte aus
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, Nr. 53. Wien: Bundesministerium für
Arbeit und Soziales, Abteilung für grundsätzliche Angelegenheiten der
Frauen. (266 S.)
Am Ausgangspunkt der Studie steht die Frage, welche Arbeitsbedingungen riiit
Teilzeitarbeit verbunden sind. Dabei geht es hauptsächlich um Arbeitsbedingungen von Frauen. Zu Teilzeitarbeit fehlte bisher in Österreich eine ümfassende Studie. Von 1985 bis 1990 nahm die Zahl unselbständig Teilzeitbeschäftigter um
rund 40% zu, 89% der Teilzeitbeschäftigten sind Frauen. 70% des Beschäftigungszuwachses (1985-1 990) fand für Frauen béi Teilzeitarbeitsplätzen statt. Das
Buch enthält eine Bestandesaufnahme zur Struktur und Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung in Österreich und andern Ländern mit verschiedensten Daten"
zur Lebens- und Arbeitssituation teilzeitbéschâftigter Frauen. Weiter wird nach
den Bedingungeri gefragt, unter denen Teilzeitarbeit als «positive Zeitspanne im
Rahmen einer beruflichen Laufbahn» angesehen werden kann. Folgende Punkte
lassen sich zusammenfassen (S.l-4):
Die Ausweitung von Teilzeitarbeit ist von hoher Arbeitslosigkeit begleitet und
dürfte alsö nicht einfach «freiwillig» sein. Die Quote der «Unfreiwilligen» dürfte
bei etwa, 5 bis 6 Prozent der weiblichen Teilzeitbeschäftigten liegen.
Ein gutes Drittel der derzeit freiwillig teilzeitbeschäftigten Frauen dürfte nach
einer Phase familienbedingt reduziérter Arbeitszeit wieder Arbeit mit höherer
Stündenzahl übernehmen wollen.
Gut die Hälfte der Teilzeitbeschâftigtén mit mehr als 12 Stunden/Woche sehen Teilzeit als angemessene Dauerlösung. Die Alternative wäre bei fast zwei Dritteln
dieser Gruppe, «geringfügig» oder gar nicht zu érwerbsarbeiten.
Das Angebot an Teilzeitbeschäftigung seitens der Unternehnnen dürfte, was den
Inhalt und/oder die Zeitstruktur anbelangt, nur begrenzt den Bedürfnissen und
der Qualifikation der Arbeitnehmerinnen entsprechen.
Für Frauen, die dringend einem Geldervverb nachgehen müssen und nicht im
eriernten Beruf uriterkommen, bedeutet die Teilzeitbeschäftigung gelegentlich
einen Abstieg.
'
•
Atypische Arbeitsverhältnisse sind vielfach rriit einer Schlechterstellung gegenüber Vollzeitbeschäftigten, verbunden (vveniger auf gesetzlicher als auf kollektivvertraglicher Ebene).
" ^
Generell: Die Hauptlast der Flexibilisierung wird im unteren Arbeitsmarktsegment
wohl vori gerinfügig Béschâftigten getragen: Vollversicherten Teilzeitbéschâftigten mit niedriger bis nriittlerer Qualifikation stellt sich eher das Problem, dass sie
keine Teilzeitstellen finden, die ihrer beruflichen Ausbildung und Qualifikation
entsprechen.
Das Buch enthält nicht nur die Zusammenfassung der Forschungs/UmfrageResultate, sondern auch eine umfassende Aufstellung aller Regelungen, welche
heute die Teilzeitarbeit in Österreich betreffen. •
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Gross, Inge/ Wiedenhofer, Beatrix/ Vötsch, Werner (1994), The Economic and Socfal Role of Women in Austria. Statistical Analysis. Wien:
Bundesministerium für Arbeit und Soziales. (180 S.)
Die Statistik enthält Daten zu Bevölkerung, Erziehung, EnA/erbstätigkeit, Einkommen, Gesundheit, Freizeit. Die Zahlen sind spannend (wie immer): Die
Arbeitslosigkeit unter Frauen ist béispielsweise am höchsten bei solchen mit akademischer Bildung. Das Durchschnittseinkommen von allen Männern.ist 43%
höher als das Durchschnittseinkommen aller Frauen. Ein Drittel der geschlechtsspezifischen Einkommensdifferenz ist mit den schlechteren Arbeitsbedingungen
bei derTeilzeitarbeif zu erklären. Die Statistik enthält auch interessante Daten zu
Haushalten. •
'

Schweiz
É i n i e i t u n g
Die Schweiz hat eine wenig entwickelte Arbeitsmarktforschung, und die Untersuchungen, die über. FrauenenA/erbsarbeit gemacht wurderi, sind jüngeren
Datums. Auf Grund der Literaturstudie anderer Länder habe ich den Eindruck,
dass die Schweiz, was Gender- und Arbeitsmarktforschung anbelangt, etwa 15
Jahre im Rückstand ist. Zum Teil fehlen die statistischen Daten, ünd es gibt einfach viel zu wenig Studien über Brancheri^ Betriebe und Regionen. Und selbst
wenn solche Studien jètzt erfreulichenA/eise zunehmend gennacht werden, so
fehlt der Reichtum an früher erhobenen Dateri, Analysen und wissenschaftlichen
Kontroversen, auf welche in aktuellen Stüdien zurückgegriffen vverden könnte.
Mikroanalysen beruhen oft auf sehr kleinem Aufwand an Feldforschung, einfach,
weil die finanziellen Mittel dafür gar nicht vorhanden sind. Mit Ausnahmè der
«groben» Daten der Volkszählungen lässt sich über längerfristige Veränderungen
und Entwicklungen wenig sagen. Beim Lesen der voriiegenden Studien hat man,
den Eindruck, ein paar Stücke eines Puzzles vor sich zu haben, die noch kein Bild
geben.
Es sei hiei- darauf hingewiesen, dass die Schweiz,, was den Arbeitsmarkt und die
gesetzlich verankerten Rechte und den Schutz von Lohnabhängigen anbelangt,
im europäischen Vergleich wenig reguliert ist. Im Vergleich zu kontinentaleuropâischén Ländern der EU haben beispielweise die Unternehmen ip der
. Schweiz einen «überdurchschnittlich grossèn Spielraum in der Arbèitszeitgestaltung» (Spycher/Bauer 1996, S.107).. Auch die Gleichstellungsgesetze sind im
internationalen Vergleich relativ spät in Kraft getreten.
Es sei hier wéiter betont, dass, was die EnA/erbstätigkeit von Frauen "anbelangt,
die atypischen Beschäftigungsformen das Typische sind. 1994 waren 56% der
angestellten Frauen teilzeitlich tätig (geringfügig Beschäftigte miteinbezogen)!
bei den SelbständigenA/erbenden 53%. Damit liegt die Schweiz, was die Frauen
anbelangt, über dem Anteil der Teilzeit-Erwerbsarbeitsplätze von beispielsweise
England. Nur in den.Niederlanden ist die Teilzeitquote bei Fräuen noch höher alis
in der Schweiz (66%). Bei den Männern hingegen ist zvvischen den Niederlanden
und'der .Schweiz ein grosser Unterschied festzustellen: in der Schvveiz ist der
-, Anteil der Teilzeitarbeit wesentlich kleiner Oer EU-Teilzeit-Durchschnitt für Frauen
liegt etwas über 30% der beschäftigten Frauen (1994). Auch die Erwérbstâtigkeit ist bei den Fraüen in der Schweiz höher als irn EU-Durchschnitt. Allerdings
scheint in der Schweiz der Anteil geringfügig béschâftigter Fraüen relativ hoch
zu sein. 1991 waren 38,2% der enA/erbstätigen Frauen vollzeitlich, 37% teilzeit- .
lieh und 8,7% temporär angestellt. Weitere 8,7% waren SelbständigenA/erbende,
und 7,4% arbeiteten im Familienbetrieb mit. (Dellsperger 1995, S. 9) .
Im folgenden seien zuerst Studieri aufgeführt, welche sich auf neuere Entwicklungen des Arbeitsmärkts beziehen und Daten über EnA/erbstätigkeit, Flexibilisierung und Arbeitslosigkeit von Frauen.enthalten. Es gibt eine Reihe von Büchern,
die sich mit der Doppelbelastüng von Frauen in der Schweiz, mit Rollenstereotypen, mit der Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen und mit dér Problematik der Vereinbarkeit vori Beruf und Familie befassén. Ich habe mich jedoch bei
diesem Teil auf wenige Publikatlorien beschränkt. Weiter fehlen auf der Liste
Bücher/Artikel/Studien zur Arnhut in der Schwéiz..
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B ü cil e r b e s p r e c l i u n g
V e r ö f f e n t i i c i i u n g e n d e s B u n d e s a m t e s ffiir S t a t i s t i i c
Seit 1991 gibt es jährlich eine EnA/erbsstatistik, die èiniges aussagt über kurzfristige Veränderungen , und èrfreulichenA/eise die wichtigsten Dateri auch nach
Geschlecht getrennt aufführt:
Bundesamt für Statistik (Hg.), Die Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE). Kommentierte Ergebnisse und Tabellen 1991-1995. Bern:
Bundesamt für Statistik.
Seit 1991 werden jähriich aufgrund einer Stichprobe von über 20 000 Häushal. ten Erhebungen über EnA/erbsstruktur und EnA/erbsverhalten der schweizerischen
Bevölkerung, von Frauenbund Männern, durchgeführt. Seit 1995 ist die.Stichprobe grösser, so dass die Daten auch nach Regionen aufgeschlüsselt sind. Diese
Statistik ist nebst'derjenigen'des Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit
(BIGA) die Grundlage; welche alle Forscherinnen benutzen, um überhaupt kurzfristige Veränderungen feststellen zu können. Die jeweils im Frühling verôfféntlichten Daten enthalten einen einführenden Kommentar über dierieustenEntwicklungen.
Zu diesen statistischen Grundlagen werden vom Bundesamt für Statistik unregelmässig Auswertungen zu.ausgewählten Aspekten veröffentlicht. Hier einige
Titel, die aus Frauensicht interessieren: •
Dunliont, Patricia und Dellsperger, Christine (1994): Une analyse des
données de l'enquête suisse sur la population active 1991.. La situation
des femmes et dès hommes sur le marché du travail active. Bern:
Bundesamt für Statistik. (75 S.)
Diese Analyse enthält.einen guten Überblick über die unterschiedliche Struktur
der EnA/erbstätigkeit von Männern und Frauen, als Ausgangspunkt der Entwicklung in den 90er Jahren.'•

Bundesamt für Statistik (Hg.) (1996): Niedrige Einkommen, unge- v
schützte Arbeitsverhältnisse und Ausschluss vom Arbeitsmarkt. Entwicklung einiger Indikatoren der SAKE 1991-1995. SAKE-News 5/96,
Oktober 1996. (16 S.)
In dieser Untersuchung, die sich nur auf Lohnabhängige bezieht, werden Risikofaktoren (als Wahrscheinlichkeit) berechriet, dass sich eine bestimmte Gruppe von
Menschen (z.B. Frauen etc.) in einer bestimmten Situation befindet (z.B. arbeitslos öder fürsorgeabhängig). Es wurden auch die Abteile von Arbeitslosen, «working poors» und verschiedene Varianten von Niedriglöhnen berechnet. Folgende
Punkte seien kurz aufgezählt:
^
Der Anteil der Arbeitslosen, die mehr als ein oder zwei Jahre arbeitslos sind, hat
sicKseit 1991 mehr als verdoppelt.
.J
Der Anteil der Frauen bei temporären Arbeitsverträgen (max. ein Jahr) beträgt
60% (Männer 40%). Das Risiko, in diese Erwerbsgruppe zu geraten, ist für
Frauen fast doppelt so hoch wie für Männer
Der Anteil der Frauen an unfreiwilliger Teilzeitarbeit liegt bei 79% (Männer 21 %),
für Ausländerinnen bei 31,4%. Besonders hoch ist das Risiko, unfreiwillig teilzeitlich tätig zu sein, für Ausländerinnen, ledige Frauen und Männer
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Auch bei der Arbeitsmarktausschlussquote (Arbeitslose, «Resignierte» und Unterbeschäftigte) ist der Anteil der Frauen mit 59% höher als für Männer (41 %). Das
Risiko ist am höchsten für Personen mit niedriger Schulbildung und mit einem
ausländischen Pass, und dann - etwas kleiner - von Frauen und Jugendlichen
(15-24 Jahre).
Was die Langzeitarbeitslosenrate (mehr als ein Jahr) anbelängt, ist wiederum der
Anteil der Frauen (54%) höher als jener der Männer (46;%). Das Risiko, in diesen
Zustand, zu geraten ist am höchsten für verheiratete, geschiedene/getrennte
Frauen ünd für Personen ab 40 Jahren, für Personen mit einér niederen Schulbildung und für Selbständigerwerbende.
Bundesamt für Statistik (Hg.) (1996), Pressemitteilung: Arbeitsvolumenstatistik 1994, SAKE-News 1/96, Februar 1996: Bern: Bundesamt für Statistik. (8 S.)
Zwischen 1991 und 94 hat sich das Arbeitsyolumen (in Millionen Stunden gerechnet) wenig verändert, allerdings haben die Arbeitsstunden bei den Teilzeitbeschäftigten zugenommen, bei den Vollzeiterwerbstätigen abgenommen. Rund
èin Drittel der EnA/erbsarbeitsstunden werden von Frauen erbracht, rund ein Viertel yon ausländischen Arbeitskräften (Fraüen und Männer). •

Buhdesamt für Statistik (Hg.) (1995), Zahlen ünd Fakten zur Erwerbslosigkeit in der Schweiz. SAKE-News 2/95, April 1995. Bern: Bundesamt
für Statistik. (10 S.)
Nach einem generellen ÜberbNck werden die Dateri zu geschléchtsspezifischen
Aspekten der Erwerbslosigkeit zusamméngefasst:
Frauen sind etwas stärker von Erwerbsipsigkeit betroffen als Männer
•'
Mänper mit Kindern unter 1 SJahren vveisen eineextrem tiefe EnA/erbslosenqubte
auf, Frauen mit Kindern unter 15 Jahren eine 3mal grössere.
Frauen mit einer Tertiärausbildung (Universität, hôhére Fächausbildung) sind
deutlich stärker von Arbeitslosigkeit betroffen als Frauen mit einer Berufslehre,
Diplommittelschule etc., bei Mänriern lässt sich dies so nicht feststellen.
Frauen sind stärker von LangzeitenA/erbslosigkeit betroffen als Männer, •

Efundesamt für Statistik (Hg.) (1993), Données quantitatives sur le
travail de nuit, du soir et du week-end en Suisse. SAKE-News Nr. 93/5..
«Nur einer von dréi EnA/erbstätigen arbeitet nie abends, nachts, in Schicht, samstags oder sonntags. Differenziert man nach Geschlecht, so sind die Gewichte
allerdings ungleich verteilt. 29% der Männer gehen nur während den «normalen» Zeiten einer Arbeit nach; bei dèn Frauen liegt dieser Anteil dagegen bei
knapp 40%.» (S.6) Die Zahlen beziehen sich vermutlich auf 1991. •

Bundesamtfürstatistik (Hg.) (1993), Geschlechtsspezifische
Aspekte der.Ervverbslösigkeit. Vortrag von Brigitte Buhmann bei der
Eidgenössischen Kommission für Frauenfragén.
SAKE-News Nr. 93/4. (11 S.) •
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Bundesamt für Statistik (Hg.) (1993), Zahlen und Fakten zur Frauenerwerbstätigkeit (Artikel von Brigitte Buhmann), Zeitkünstlerinnen - statistische Hintergedanken zu Frauenarbeit und Arbeitsmarkt (Artikel
von Akiko Ries). SAKE-News 92/2, (4 S.) •
Die Daten der eidgenössischen Volkszählung (die erste fand 1850 statt, die letzte
1990) geben einen Anhaltspunkt über larigfristige Veränderungen:
Bundesamt für Statistik (Hg.) (1996): Regionale Arbeitsmärkte für
Frauen und Männer. Eidgenössische Volkszählung 1990. Bern: Bundesamt für Statistik. (119 S.) ,
Die Geschlechtersegregation und die räumlichen Unterschiede der Arbeitsmärkte
wèrden'bei dieser Analyse verknüpft. Die Resultate zeigen (wie auch ausländische
Studien,. MM), dass die regionalen Unterschiede bei der EnA/erbstätigkeit von
Frauen «eine vergleichsweise grössere Rolle spielen, als bisher aufgrund von Studien, die sich implizit, an der männlichen Norm orientieren, angenommen
wurde.» (S. 114) •

Bundesamt für Statistik (Hg.) (1996), Berufliche Aufstiegschancen und
Abstiegsrisiken im Wandel. Eidgenössische Volkszählung 1990. Bern:
Bundesamt für Statistik-(80 S.j
Dieser Beitrag analysiert den Wandel vertikaler Mobilitätsprozesse in der.Schweiz
zwischen 1970 und 1990.'Folgendes lässt sich in der Zusammenfassung lesen:
«Der schweizerische Arbeitsmarkt ist also noch weit davon entfernt, Frauen und
ausländischen Arbeitskräften die gleichen Chancen zur beruflichen Mobijität zu
bieten wie den Schweizer Männern.» (S. 66) •

Bundesamt für Statistik (Hg.) (1995), Die berufliche Flexibilität im
Spiegel der Zeit. Eidgenössische Volkszählung 1990;.Bern: Bündesamt
für Statistik. (72 S.)
i
Knapp 40% aller EnA/erbstätigen übten 1970 einen anderen als ihren ersterierhten Beruf aus. 1990 traf dies für rund die Hälfte aller EnA/erbstätigen zu. Bei
Fi-auen mit einer Berufsausbildung ist dieser Anteil kleiner •
Bundesamt für Statistik (Hg.) (1995), Berufliche Gleichstellung - ejn
Mythos? Geschlechter-Segregation in der schweizerischen Berufswelt.
Bern: Bundesamt für Statistik. (73 S.)
«Die Ergebnisse der voriiegenden Untersuchung zeigen, dass eine Minderheit von
Frauen seit 1970 ihre beruflichen Möglichkeiten wesentlich enA/eitert hat, ...
Andererseits hat sich für die Mehrheit der enA/erbstätigen Frauen offensichtlich
seit 1970, bezüglich ihrer beruflichen Perspektiven wenig geändert- Mehr Frauen
als zuvor sind auch in den grossen 'weiblicheri' Dienstleistungsberufen konzentriert, die keine Tendenz zur Geschlechter-Integration aufzeigen.» ( S. 63) •
Bündesamt für Statistik (Hg.) (1996), Auf dem Weg zur Gleichstellung?
Frauen und Männer in der Schweiz. Zweiter statistischer Bericht. Bern:
Bundesamt für Statistik; (218 S.)
Dieser Bericht enthält uriter anderem die Grunddaten zur EnA/erbstätigkeit von
Frauen und zu unbezahlter Arbeit - in Graphikep präsentiert. In Übersichtsartikeln wird auch auf intérnationale Untersuchungen verwiesen. •
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iUeuere U n t e r s u c l i u n g e n z u r E n t w i c i c i u n g d e r
Eniverbsarbeitsmäricte und z u r Situation e r w e r b s tätiger Frauen
Meier, Irène (1996), Entfesselter Markt und schlanke Betriebe.
Deregulierung - Auswirkungen auf Frauen. Zürich: Oekumenische
Frauenbewegung. (43 S.)
Die Studie enthältdrei einleitende Kapitel: Eine Einführung über Deregulierung,
einé kurze Zusammenfassung über die Situation erwerbstätiger Frauen in der
Schweiz und eine Darstellung der Revision des Arbeitsgesetzes. In einem zweiten
Teil mit dem,Titel «Auswirkungen der Deregulierung in der Praxis» werden eindrückliche Resultate zweier Befragungen präsentiert:.
1) Von Fachpersonen aus Gléichstellungsbûros, Gewérkschaftsvertreterinnen und
Arbeitslosenberatungsstellen.
;
2) Von betroffenen Frauen (7 aus dem Verkauf, 3 aus dem Reinigungsgewerbe
und 5 aus divèrsen Brarichen).
Der Bericht zeigt, wie dringend der politische Handlungsbedärf ist /wäre. •
Widmer, Marina (1997), Auswirkungen der Kriise ünd der Deregulierung
auf Frauen im Privatsektor in der Schweiz. Basel: VVeltwirtschaftisgruppe des Frauenrates für Aussenpolitik. (74 S.)
Die Autorin sichtet in diesem Bericht die vorhandenen Datén ünd Berichte in
bezug auf Frauenerwerbstätigkeit. Interessant daran sind vor allem drei Punkte:
Erstens die Analyse der SAKE-Statistiken seit 1991 und zweitens, dass diese Analyse auch für Frauen mit ausländischem Pass gemacht wird. Dritteris werden, einzelne Sektoren genaüer unter die Lupe genommen: Banken, Gastgewerbe, Handel und der Textilbereich. Die Autorin hat die Dateri der, SAKE nach den
genannten Sektoren für den Zeitraum 1991-1995 in bezüg auf Löhne und
Arbeitszeit, Arbeitszeit und die Entwicklung der Frauenquote für die einzelnen
Katégorien untersucht. Sie schreibt in ihrer Zusanamenfasisung:
«Die Krise und die Deregulierungsmassnahpien haben sich keir;iesfalls gleichmässig auf die EiAA/erbstätigen ausgewirkt. Im Gegenteil: Teilweise sind sogar
enörme Unterschiede festzuistellen! Wie zu vernnuten war, veriaufen Bruchlinien
zwar iriimer noch zwischen den Geschlechtern. Doch je nach Wirtschaftszwèig
oder beruflicher Stelung sind sie mehr oder weniger stark ausgeprägt: Zudém ist
eirie deutliche Spaltung zwischen den:EnA/erbstätigen.nnit und ohne Schweizer
Pass festzustellen. Am stärksten sind die erwerbstätigen Frauen mit einem ausländischen Pass unter Druck geraten.» (S. 63) In der EnA/erbskategorie «verarbeitende Industrie» und «andere Dienstleistungen» hat sich dié Lohnschere verkleinert, nicht aber in anderen EnA/erbszweigeh (Banken/Versichérungen, Gastgewerbe, Handel/Verkauf). Der Anteil der Frauen hat vor allem bei Vollzèitstellen
abgenommen. In einigen Branchen hat die TeilzeitenA/erbstätigkeit zugenommen,
in einigen Branchen (z.B. Banken/Versicherungen) jedoch nur für Teilzeiterwerbs-,
tätige mit einer Stundenzahl unter 50% der Normalarbeitszeit. Arin stärksten ist
im nationalen Durchschnitt die Teilzeitarbeit im Bereich von 10 bis 29 Std./Woche
gestiegen.
. '
Kommentar: Wie eritsprechende Studien aus andern Ländern zeigen, scheint die
Untersuchung von Widmer darauf hinzuweisen, dass der Veriauf der'Frauenerwerbstätigkeit in der Schvveiz eher Ähnlichkeiten mit Österreich zu haben scheint
als beispielsweise mit England, wo dèr Anteil der Frauen an der Vollerwerbs117
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tätigkeit zugenommen hat, und die Frauen ihre Position in mittlerén und höheren Stellen eher verbessern konnten. Diese Unterschiede bedürften näherer
Erklärungen. •
Bauer, Tobias und Baumann, Beat (1996), An den Frauen sparen?
Eine Untersuchung zu den Auswirkungen der Sparpolitik von Bund,
Kantonen und Gemeinden auf die Frauen. Studie im Auftrag des
Schweizerischen Verbandes des Pei^sonals öffentlicher Dienste VPOD,
des Föderatiwerbandes und der Schweizerischen Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten. Bern: Büro für arbeits-.und sozialpolitische
Studien BASS. (139 S.)
Es gibt von dieser Studie eine sehr gut gemachte Zusammenfassung (zü bestellen beim VPOD in Zürich). Untersucht werderi zwei Aspekte: Wie sieht es mit der
Beschäftigungswirksamkeit von Staatsausgaben aus? Und müssen Frauen mehr
gratis arbeiten, wénn der Staat gewisse Dienstleistungen nicht mehr erbringt?
Das Fazit: «Die Analyse der Beschäftigungswirkungen staatlicher Ausgaben und
Einsparungen zeigt, dass die Frauen ihreri Anteil an den Beschäftigten im öffentlichen Dienst in der Krise nicht mehr im gleichen Mass steigern konnten wie zuvor
Sie fuhren beim Arbeitgeber Staat aber besser als in der Privatwirtschaft,, wo
Frauen mehr EnA/erbsvolurpen und -einkommen verloren. ..: Die geschlechtsspezifische Budgetanalyse zeigt ein grosses Ungleichgewicht bei der Verteilung
öffentlicher Mittel zwischen Männern und Frauen. Das staatliche Sparen hat sich
zusätzlich negativ ausgewirkt. Es ging zu Lasten der Frauen punkto Beschäftigung, bezüglich Nutzen und in seinen Auswirkungen auf klassisch weibliche Gratisarbeit.» (Zusammenfassung). Die Studie enthält für alle, die sich mit Budgets
der öffentlichen Hand befassen, sei es'äuf der Ebene des Bundes, der Kantone
oder Gemeinden, eine Liste von Budgetposten und Angaben über ihre «GeschléchtenA/irksamkeit». •

Dellsperget; Christine (1995), Le travail atypique des femmes eri Suisse.
Travail féminin et formes d'emploi. Rapport scientifique final, Fonds
National Suisse de la Recherche Scientifique, PNR 35: Femmes, Droit et
Société. Genève. (66 S.)
Die Schwéiz hat im internationalen Vergleich einen sehr hohen Anteil an Teilzeitarbeit. 53% der lohhabhängigen Fraueri waren 1991 teilzeitlich enA/erbstätig.
Die Zahl der Teilzeitstellen hat seit 1975 überdurchschnittlich zugenommen, die
Wachstumsrate betrug von 1985 bis 1991 6,6% jähriich. Ziel der Studie ist es,
die Konsequenzen atypischei' EnA/erbsarbeit für die Berufstätigkeit der Frauen Inder Schweiz zu untersuchen. Ausgangspunkt ist die These, dass sich die atypische Arbeit (im Unterschied zu VollenA/erbsarbeit.mit einem festen Vertrag) negativ auf das berufliche Fortkommen und die EnA/erbsbedirigungen der Frauen auswirkt. Drei wichtige ^Kategorien atypischer Arbeit wurden bei der Analyse
unterschieden:
^
EnA/erbsarbeit als SelbständigenA/erbende;
temporäre EnA/erbsarbeit;
'
Teilzeitarbeit.
.
Aufgrund der kurzen Zahlenreihen ist es schwierig, Tendenzen festzustellen. Es
scheint jedoch, dass zwischen 1991 und 1993 Vollzeitstellen bei Frauen verhältnismässig mehr abgenommen haben als bei Männern. Für die Frauén hat Teilzeitarbeit mit einem festen Vertrag zugenommen. In der erwähnten Periode hat
die Temporärarbeit eher abgenommen. Gesamthaft gesehen, scheint die Arbeits-
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situation für Frauen nicht prekärer géworden zu sein. Bei den neu entstandenen
Arbeitsplätzeri der Selbständigen scheint es sich eher-um wenig qualifizierte
Arbeitén und wenig Arbeitsstunden zu hapdeln.,Ebenso haben bei den Teilzeitarbeiten die Stellen.mit geringfügiger Stundenzahl überproportional zugenommen. Für diese Art der Arbeit scheint auch der Anteil der ünregelmässigen
Arbeitszeit überproportional stark vertreten zu sein. Trotz der Rezession hat bei
Frauen die Zahl der Teilzeitarbeit mit festem Vertrag vori 1991 bis 1993 zugenommen. Es scheint, dass Unternehmen auf entsprechende Anforderungen von
Frauen positiv reagieren. Des Ümsteigeri von VollénA/erbs- auf Teilzeittätigkeit ist
bei Frauen seit längerem keine Seltenheit.
Was die Stellung im Beruf ünd deh Typ der Berufstätigkeit anbelangt, so ist es
offensichtlich, dass Frauen gesamthaft gesehen mit TeilzeitenA/ebstätigkeit klar
schlechtere Stellen haben als Frauen mit VollzeitenA/erbstätigkeit. Allerdings gibt
es Unterschiéde. Für Teilzeitstellen unter 50% ist die Situation ungünstiger als für
Teilzeitstellen über 50%: Die Autorin schlägt vier Punkte als Massnahme vor:
1) Wenn von Frauenförderung die Rede ist, dann muss klar in Betracht gezogen
werden, dass Frauen in einer anderen Eryverbssituatibn stehen als Märiner, vor
ällem wegen der sozialen Arbeitsteilung zwischeri Mann und Frau.
2) Die Autorin warnt davor, noch mehr Teilzeitstellen zu verlangeri. Inzwischen
sind wesentlich mehr Frauen in den Arbeitsmarkt integriert. Die Frage ist, was
Frauen beruflich weiterbringt.
.
3) Für Teilzeitstellen uriter 50% müssen neue gesetzliche Regelüngeri gefunden
werden, welche auch die Garantie der Sozialversicherungen, beinhalten.
4) F^ürdie kleinen «Boulots».gibtes wohl kaum Regelüngen. Sie hängen stark rinit
der Ernährerrolle des Mannes und mit der Verschlechterung des Arbeitsmarkts
zusarinmen. •
Casanova, Hedi/ Messmer, Eva/ Vetterli, Beatrice (1995), Zurück an den
Herd. Fräüenarbeitslosigkeit in der Schweiz. Köniz: Edition Soziothek.
(80 S.)
Die Studie enthält einen Überblick über Erwerbstätigkeit der Schvveiz und die
Struktur der Frauénerwerbslosigkeit. In einem zweiteri Teil des Berichts werden
die Resultate einer Urrif i^age bei enA/erbslosen Frauen präsentiert. Es wurden 976
Fragebogen verschickt. 103 wurden zurückgeschickt,' davon 93 sorgfältig ausgefüllte. Diese würden ausgewertet. Von diesen 93 Arbeitslosen sind 47 Frauen
ausgésteuert, 46 haben inzwischen vvieder eine Arbeit gefunden. •
Kilchenmann Ulla (1992), Flexibel oder flexibilisiert? Chancen und Fallen
der Teilzeitarbeit von Frauen. Mit Beiträgen vbn Annette Goerlich und
Theresia Bauer. Schriftenreihe des Vereins Feministische Wissenschaft.
Zürich: eFeF. (261 S.)
Das Buch ist in der Schweiz ein Klassiker Es enthält einen grossen generellen Teil
über Teilzeitarbeit und Flexibilisierung der Arbeitszeit und der Frauenarbeit. Ein
Kapitel handelt von den interessierten Akteurinnen (Staat, Arbeitgeberinnen,
Gewerkschaften, Angestellte). Dann folgt eine Analyse der.^statistischen Daten der
Schweiz seit 1960 und die Auswertung einer Betriebsumfrage iri der Stadt Bern
(vor allem Verkäuferinnen). Der Artikel von Annette Goeriich handelt von Teil-

119 •'

Schweiz

zeitarbeit, Nachtarbeit und ungeschützten Beschäftigungsverhältnissen von
Frauen im EG-Binnenmarkt. Theresia Bauer vergleicht in ihrem Artikel Teilzeitbeschäftigung von Frauen am Beispiel Schwedens, Grossbritanniens und der Bundesrepublik beutsiihland. •
Blattmann, Lynn und Meier, Irène (1993), Gegen das frauenspezifische
ARBEITS-LOS. Frauen, Arbeitsmarkt und Krise. 2. Aufl. (1. Aufl. 1992.)
Zürich: eFeF. (185 S.)
Das Buch enthält nebst der Analyse der Entwicklung der siebziger, achtziger und
des Beginns der neunziger Jâhré einen historischen Teil über das Frauenarbeitsamt
der Stadt (und des Kantons) Zürich von. 1928 bis 1973.,Nebst der Analyse der
schweizerischen Daten (SAKE 1991) werden auch Daten aus dér Stadt Zürich präsentiert. So wurden seit 1992 nach ächt Jähren zum ersten Mal Stellen in traditionellen «Frauenbranchen» abgebaut: bei kaufmännischen/Büro-Berufen und im
Bereich Gastgewerbe/Hauswirtschaft.- •
' -

Graber, Marion/Schubert, Renate/Stücheli, Christina (1996),
Berufliche Selbständigkeit von Frauen in der Schweiz: Eine empirische
Untersuchung zu Determinanten der Selbständigkeit unter Berücksichtigurig geschlechtsspezifischer Aspekte. Materialien 96/7. Zürich:
Institut für Wirtschaftsforschung, ETH Zürich. (58 S.)
«Gegenstand unserer Untersuchung sind die beruflich selbständigen Frauen in
der Schweiz. Wir interessieren uns für die,Frage, warum sich Frauen selbständig
machèn und mit welchen individuellen Konsequenzen die Selbständigkeit verbunden ist. Ziel der Untersuchung ist dabei eine Charakterisierung selbständiger
Frauen und ihrer für den Arbeitsmarkt réievanten Merkmale.» (S. 4) Diese Merkmale sind: Einkommen, Betriebsmerkmale (Grösse, Anzahl Angestellte etc.),
Humankapital (Ausbildung, ününterbrochene EnA/erbstätigkeit, ausgeübter
Beruf), familiäres Umfeld, persönliche Merkmale (Alter). Verschiedene statistische
Vergleiche werden aufgrund der SAKE-Daten von 1994 arigestellt - teilweise mit
überraschenden Resultaten. Verglichen wurden:
teilzeitlich und vollzeitlich erwerbstätige selbständige Frauen;
selbständige und angestellte Frauen;
vollzeitlich erwerbstätige selbständige Frauen und Männer
Zwei Resultate seien hier genannt:
1. Im Durchschnitt scheinen selbständige Männer fast doppelt soviel zu verdienen wie selbständige Frauen.
2. Die Einkommen vollzeitlich enA/erbstätiger Frauen korrelieren mit ihrer Bildung
und mit der Berufswahl. Die beiden bedeutendsten Berufssparten, in denen
Frauen selbständig enA/erbstätig sind, sind Organisation/VenA/altung und Handel/Verkäuf. Dort verdienen die meisten selbständigen Frauen weniger als angestellte. «Zusätzlich zur bereits bekannten Diskriminierung der angestellten Frauen'
scheineri beruflich selbständige Frauen einer weiteren Diskriminierung zu unter-,
liegen.» (S. 45)
Die Schlussfolgerung der Autorinnen: Die berufliche Selbständigkeit ist «offenbar kein Garant d a f ü r d a s s sich Frauen den niedrigen Einkommen im Angestelltenstatus entziehen können.» (S. 46) •
,
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Ziegerer, Martina Christina (1993). Firmengründungen durch Frauen und
lyiänner im Zeitablauf. Unterschiede - Gleichheiten - Konsequenzen.
Dissertation, Bamberg: Dif Druck. (310 S.)
Bei rund jeder viérten Firrnengründüng sind zwar Frauen Miteigentümerinnen,
aber nur bei rund jeder zèhnten Firma (in der deutschen Schweiz) sind Frauen
auch im Unternehmen tätig..
Es lässt sich kein Trend zur Zunahme von Firmengründungen ableiten.
Die Gründe für den Schritt in die Selbständigkeit sind bei Fraüen weniger Teil einer
langfristigen und gezielten Lebensplanung als bei den Männern. Ein typisch
weiblicher Grund ist die Vereinbärkeit von Beruf und Familie.
Das Haushaltseinkommen von Unternehmerinnen setzt sich weitaus häufiger als
bei Unternehmern 'aus dem Einkommeri der unternehmerischen Tätigkeit und
einem zweiten Einkommen zusammen.
'
Bei der Gründurig (Einsatz von Kapital) lassen sich keine grossen géschlechtsspezifischen Unterschiede feststellen.
,
Frauenbetriebe haben eine geringere Wachstums- und Expansionsorientierung,
Die Doppelbelastung zeigt sich als vorherrschendes Problem von Unternehmerinnen..
Fehlende Akzeptanz führt z.T zu Problemen riiit Lieferariten und im Personalber
reich.
'
i
Der Aufwand für die Beschaffung weiterer Investitionsmittel ist nicht grösser; als
für.Männer Männer haben grössere Probleme mit Behördenvertretern.
Der absölute Unternehmerinnengewinn ist bei Frauen kleirier als bei Männer Die
Uhternehnrién überieben aber nicht weniger. Offenbar haben. Frauen andere
Bestandeskriterien. M . .
Ahmad, Zebä/ Flückiger, Yves/ Silber, Jacques [1995], Analyse
économique des causes des inégalités salariales entre hommes et
femmes en Suisse. Rapport scientifique final. PNR 35 «Femmes,
Droit et Société. (128 S.)
Diese Forschung basiert auf Daten der Schweiz und des Kantons Genf. Aufgrund
verschiedener Verfahren wird versucht herauszufinden, welche statistischeri
Merkmale der Lohndifferenz zugeordnet werden können. Ein paar Resultate:
Im Kanton Genf ist die geschlechtsspezifische Lohndifferenz kleiner als im schweizerischen Durchschnitt.
Die Lohndifferenz verkleinert sich,, werin die EnA/erbstätigkeit der Frauen
zunimmt.
Es scheirit, dass diejenigen Frauen, die nicht enA/erbstätig sind, ein «Potential» zu
höheren.Durchschnittslöhnen haben, als diés bei den enA/èrbstâtigen Frauen der
Fall ist. Heirat ist auch für qualifizierte Frauen immer noch ein Grund, zu Hause
zubleiben.
Die «rein» diskriminierende Komponente (die nicht durch Unterschiede iri Bildung
etc. erklärt werden kann) beträgt 40% der Lbhndifferenz. Letztere scheint
während der.Tiefkonjunktur der 90er Jahre nicht zugenommen zu haben. Es
scheint überhaupt so zu sein, dass in Rezessionsphasen die Lohndifferenz eher
abnimmt und in Hochkonjunkturphasen eher zunimriit - ein international geseheri seltsames Resultat. Die Autoren erklären es mit der Migrationspölitik.
Frauen, welche heiraten, werden auf dem Arbeitsmarkt bestraft.
Die Daten zu Génf zeigen, dass der öffentliche Sektor deutlich weniger diskriminiert als der privatwiitschaftliche.
Die Lohndiskriminierung lässt sich nicht durch die Berufssegregätion érklâren.
Zwischen Téilzeitarbeit und Lohndifferenz besteht eine starke Korrelation.
Die vertikale Ségrégation (Aufstiegsblockaden für Frauen) ist für die Lohndifferenz ein wichtigerer Faktor als Teilzeitarbeit. •
.
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Ferro-Luzzi, Giovanni et Flückiger, Yves (1996), Analyse des inégalités
entre les femmes et les hommes sur le marché du travail à Genève.
Mandat du Bureau dë l'égalité des droits entre homme et femme
(Génève). Rapport no.3 de l'Observatoire universitaire de l'emploi.
Genève: Laboratoire d'économie appliquée de l'Université de Genève.
(143 S.)
In dieser ümfangreichen Studié (die es eigentlich über jeden Kanton geben müsste!) können folgende Schlussfolgerungen nachgelesen werden:
Es besteht eine sehr ungleiche Arbeitsplatzverteilung im Kanton Genf zwischen
Frauen und Männern, sei es in bezug auf Beruf, Position in der Hierarchie, Ausbildungswege und Wirtschaftsbranchen. Die Differenzen sind riicht kleirier für
jüngere Arbeitkräfte.
Was die Aufstiegschancen der Frauen anbelangt: Dié (Geschlechter-)Segregation
iri der Hierarchie-Ist sehr stark.
Trotz allem: die Ségrégation im Kanton Genf ist kleiner als'in andern Kantonen.
Die Geschlechtersegregation ist bei den ausländischen Arbeitkräften eher noch
stârkér als bei den schweizerischen, wénn es um die horizontale Ségrégation
geht. Bei der vertikalen ist es eher umgekehrt.
Der öffentliche Sektor ist weniger nach Geschlecht segregiert als der private.
Die Ségrégation nach Geschlecht hat im Verlauf der Zeit abgenommen.
Ein neuères Untersuchungsverfahren zeigt, dass die nriangelnderi Aufstiegschan,cen nicht vonA/iegend auf das individuelle Verhalten der Frauen zurückzuführen
sind, sondern auf Diskriminierung gegenüber der Frau als Frau.
Lohndifférenz: s. Studie von Ahmad et al. oben.
|m Privatsektor ist ein Drittel der Lohndifferenz auf die generelle Förderungspolitik zurückzuführen, ein weiteres Drittel auf die Diskriminierung innerhalb der gleichen beruflichen Stufe aufgrund diskriminierender Differenzierungen. Im öffentlichen Sèktor ist diese Form der Diskriminierung wenigèr ausgeprägt.
Die Arbeitslosigkeit bei den Frauen ist höher als bei den Männern. •

Zingg Schrupkowski, Tarja (1994), Geschlechtsspezifische Lohndifferenzen. Eine kritische Analyse der Theorie und Empirie unter besonderer
Berücksichtigung der Sozialisationseffekte. Dissertation. Schriftenreihe
des Instituts für empirische Wirtschaftsforschung der Universität Zürich,
Bd. 31. Winterthur: Hans Schellenberg. (223 S.)
in einem ersten Kapitel rekapituliert die Autorin nochmals die Situation der
enA/erbstätigen Frauen in der Schweiz und präsentiert verschiedene Forschungsresultate früherer Studien:
Die EnA/erbstätigkeit der Frauen'hat zwischen 1980 und 1991 so stark zugenommen wie noch nie (in Prözentpunkten der EnA/erbstätigen).
Frauen sind in wenigen, sich durch geringe Aufstiegschancen und niedrige Löhne,
auszeichnenden Berufskategorien konzentriert;(horizontale Segmeritierung).
Der Arbeitsmarkt ist vertikal segmentiert: Frauen sind auf tiefen Hierarchiestüfen
über- und auf höheren Hierarchiestufen unten/ertreten.
Der Dürchschnitt der Frauenlöhne liegt in der Schweiz rund ein Drittel unter dem
Durchschnittslohn der Männer Allerdings sind die Löhne der Frauen seit 1950
stärker angestiegen als diejenigen von Mänpern.
Nach dem Theorieteil präsentiert die Autorin die Forschungsresultate einer interessanten Untersuchung, die sie sélbst in der BundesvenA/altung und in der Verwaltung des Kantons Zürich durchgeführt hat. Sie kömmt zum Schluss, dass in
den beiden VenA/altungen rund zwei Drittel der geschlechtsspezifischen Löhndifferenz auf Unterschiede irn Humankapital (Ausbildung, Berufserfahrung etc.) ünd
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bei Geschlechterrollenstereotypen (Beruf und Familie) zurückzuführen sind, etwa
ein Drittel auf Diskriminierung am Arbeitsplatz., •
Bauer, Tobias (1994), Was haben die Frauen in der Schweiz seit 1981 zu
wenig an Lohn erhalten? Bericht im Auftrag der WochenZeitung. Bern:
Büro für arbeits- und sozialpolitisch Studien BASS. (12 S.)
In dieser kurzen Studie wird untersucht, wieviel die Frauen mehr verdienen würden, wenn sie bei gleichbleibender Arbeitszéit die gleich bezahlten Jobs hätten
wie die Männer (Frauenlohnlücke). Oder anders gesagt: Wieviel haben Frauen zu
vvenig verdient? Die Berechnung ergab für 1993 etwa 20 Milliarden Franken pro
Jahr, was ungefähr einem Drittel der gesamten Investitionen in der Schweiz und
dem Doppélten der Wertschöpfung in der Chemiebranche éntspricht. (S. 10) •

Kaufmännischer Verband Zürich (Hg.) (1996), Bankfräuen in der Statistik. Wir Kauf leute, Schriftenreihe des KVZ, 3/96. Zürich: KVZ. (46 S.)
Die Autorinrien (Rössella Torre und Karin Oberholzer) stellen am Schluss ihres
Überblicks.fünf Thesen auf :
>.
Die Reorganisation im Bankensektor frisst Frauenarbeitsplätze. Diese Entwicklung
widerspiegelt sich auch in der Arbeitslosenquote der Bankfrauen, die höher ist
als die.der Männer
• .
Die Arbeitsplätze von Frauen entwickelten sich bei Kantpnalbanken und Regionalbanken seit 198Q vergleichsweise gut; Diese Bankgruppen dürften allerdings
ihn Reorganisationsprozess nachhinken . . . Es ist zu enA/artèn, dass in den kommenden Jahren yiele dieser Stellen abgebaut werden,
Der Frauenanteil an dèr Belegschaft ist vor allem iri Grossorganisationen mit ausgeprägten Hierarchien vergleichsvveise tief und undynamisch. Kulturellé und
strukturelle Barrieren zeigen'sich, auch im stark, stéigepden Anteil von Bankfrauen; die aüs Angestelltenverhältnissen aussteigen und sich. selbständig
machen.
Frauen werden in jungen Jahren rekrutiert. Es werden ihnen vor allem Stellen mit
tieferen Qualifikationsanforderungen angeboten. Männer steigen hingegen spater und besser ausgebildet ins Bankgeschäft ein. Die unterschiedliche Rekrutierungs- und Förderungspolitik schlägt sich im geringen Anteil der Frauen in
Führungspositionen nieder
,.
Die Karrieremuster in Banken sind auf die klassischen männlichen Biographien
ausgerichtet und berücksichtigen die familiären Verpflichtungen nur marginal.
(Gekürzt aus S. 45/46.) •

Schweizerischer iCauf männischer Verband (Hg.) (1996), SalärvergleichTeilzeit/Vollzeit, Studie des CEPEC, Centre d'étude de problèmes économiques. Zürich: Zentralsekretariat SKV. (Mimeo 14 S.)
1995 Hess der SKV eine repräsentative gesamtschweizerische Lohnurpfrage für
kaufmännische und Verkaufsberüfe durchführen (350 Unternehmen, lO'OOO
Einzellöhne). Im Vergleich zur Volizéitarbeit lässt sich folgendes über Teilzeitarbeit
feststellen:
~
Die Teilzeitlöhne liegen durchschnittlich 1,3% bis 7,6% tiefer als die entsprechenden Vollzeitlöhne. Es gibt jedoch grosse positive und negative Abweichungen vom Durchschnitt. Diese Abweichungen hängen weseritlich davon ab, ob die
Tei|zeitlöhne vonA/iegend mit Frauen- oder Männeriöhnen verglichen werden.
Es gibt keine signifikanten Unterschiede zwischén grossen und kleinen Unternehmen.
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Teilzeitstellen werden vor allem für niedrige Posten angeboten. Wenn es qualifizierte Stellen sind, werden Teilzeitstellen bei 50 bis70 Prozent der Unternehmen
schlechter entlöhnt als Vollzeitstellen. • .

Institutionelle Rahmenbedingungen
Spycher, Stefan und Bauer, Tobias (1996), Arbeitszeitbestimmungen und
Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Vergleich. Analyse der geplanten Révision des Bundesgesetzes über diè Arbeit in Industrie, Gewerbe
und Handèl im Auftrag des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB.
Bern: Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS. (206 S.)
Diese neue Studie enthält eine Übersicht über diè verschiedenen Aspekte der
Revision des Arbeitsgesetzes. Die in der Schweiz erhältlichen Daten zu Arbeitszeiten und Arbeitszeitbestimriiungen sind im eüropäischen Vergleich dargestellt:
Wochen- und Jahresarbeitszeit, Abend- und Nachtarbeit, Wochenendarbeit,
Schichtarbeit, Mehrarbeit. Die Statistiken über Arbeitszeiten Inder Schwéiz enthalten auch Daten, die nach Geschlecht aufgeschlüsselt sind. Interessant ist, dass
der Anteil der Fraüen (am Total der enA/erbstätigen Frauen), die samstags, sonntags.oder Schicht arbeiten nicht nur höhei; ist als bei den Männern, sondern seit
1991 auch stärker zugenommen hat. Auch abends und nachts arbeiten F^rauen
verglichen mit Männern überraschend häufig. Von 1991 bis 1995 hat der Anteil
der abends tätigen Frauen zugenommen. TeilzeitenA/erbstätige sind überproportionäl abends und nachts enA/erbstätig. •
Die Studie bietet einen sehr nützlichen Überblick über die Arbeitszeitregelungen
und -entwicklungen in der Schweiz - im Vergleich zu den EÜ-Staaten. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund hat eine lOseitige Zusammenfassung dieser Studie
herausgegeben. Von Frauen ist in-darin nur im Zusammenhang mit Sonderschützregelurigen die Rede... •
.
Merz, Michaela (1996), Lohnt es sich für Schweizer Frauen, einer
Erwerbstätigkeit nachzugehen? Auswirkungen institutioneller Rahmenbedingungen auf die Entscheidung zwischen Familie und Beruf. Zürich:
Seismo. (135 S.)
Aus der Zusammenfassung: «Die EnA/erbstätigkeit von Frauen wird in der Schweiz
weder politisch noch wirtschaftlich angestrebt. ... Im internationalen Vergleich
; schneidet die Schweiz bezüglich der Vereinbarkéit von Familie und Beruf sehr
schlecht ab... Die heutige Sozial- und Familienpolitik setzt die traditionelle arbeitsteilige Ehegemeinschaft voraus, privilegiert sie, und das, obwohl nur'eine Minderheit der Bevölkerung tatsächlich in solchen Verhältnissen lebt.... Es kann nicht
der Sinn einer Massnahme sein, über die Köpfe der Frauen hinweg zu,entscheiden, ob sie sich für eine Mutterschaft allein oder mit einem Partner oder Ehemann
zusammen entschliessen sollen. Ebensowenig kann ihrien vorgeschrieben werden, dass sie sich voll in die Berufswelt integrieren sollen, um endlich die traditionellen Rollenmuster zu überwinden. Jedoch müssen die institutionellen Rahmenbedingungen, die traditionejlé Lebensformen und Diskriminierung auf dem
Arbeitsmarkt privilegieren, beseitigt werden.» (S. 115) Merz untersucht die Bundesverfassung, das Eherecht, die Sozialyersicherungssysteme, die Steuersysteme,
die Institutionen der Kinderbetreuung, das Schulsystem, die Arbeitszeit.. •
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Baumann, Beat/ Bauer, Tobias/ Nyffeler, Bettina/ Spycher, Stefan (Büro
für arbejts- und sozialpolitische Studien BASS) (1995), Gesamtarbeitsverträge (k)eine Männersäche. Vorschläge zur gleichstellungsgerechten
Gestaltung der Sozialpartnerschaft. Resultate einer Studie im Rahmen
des Nationalen Forschungsprogramms 35. Chur: Rüegger. (348 S.)
Sind die Gesamtarbeitsverträge in der Schweiz eine Quelle der Diskriminierung
von Frauen, oder sind sie im Gegenteil ein neues Gleichstellungsinstrument? Es
•wurden die Vertragsbestimmungen der 69 grössten schweizerischen Gesamtarbeitsverträge von 1993 ausgewertet in bezug auf: Löhne, Teilzeitarbèit, Frauen. förderung, Vereinbarkeit von Fariiilie und Beruf etc. 1993 waren 50% der Arbeitnehmerinnen urid.62% der Arbeitnehmer der Privatwirtschäft an einem GAV
beteiligt (Durchschnitt 57%). Folgende Punkte der Untersuchungsresultate seien,
erwähnt:
.
.
Noch in zwei der untersuchten Gesamtarbeitsverträge fand sich eirie direkte
geschlechtsspezifische, Lohndiskriminierung. Bei den andern GAV gibt es immer
noch ein Geflecht .von vielen indirekten Diskriminierungen (Arbeitsbewertung,
Abschaffung von Minimallöhnen, Regelungen in bezug auf atypische Arbeitsplätze etc.).
•
' '
: Rahmenbedingungen zur Verrtieidurig von sexueller Belästigung wurden bisher
in viei' grosseri Gesamtarbeitsverträgen, die rund einen Sechstel der unterstellten
Arbeitnehmenden umfassen, verankert.
Für 96 Prozent.der unterstellten Frauen gilt eine gesamtarbeitsvertragliche Mutterschaftsversicherung (mit durchschnittlich 12 Wochen Muttérschaftsuriaubszeit).
,
' •
,
•
DieLohnfortzahlung zur Betreuung kranker Kinder bewegt sich mit wenigen Ausnahmen in einem Rahmeri von zwei bis fünf Tagen pro Jahr!
Drei der untersuchten GAVs enthalten vorsichtig formulierte Regelungen in bezug
auf eine Förderung der Teilzeitarbeit:
In sechs Verträgen mit insgesamt 16 Prozent der beteiligten Frauen ist der Grundsatz «Chancengleichheit von Frau und Mann» explizit formuliert. •

Organisationen, ihre Reorganisation und
D u r c h s e t z u n g d e r Interesisen v o n F r a u e i i
Liebig, Brigitte (1997), Geschlossene Gesellschaft. Aspekte der
Geschlechterungleichheit in wirtschaftlichen und politischen Führungsgremien der Schweiz. Chur: Rüegger. (ca. 380 S.)
Man darf gespannt sein auf dieses 1997 erscheiriende Buch, da der Informationsstand über Geschlechterungleichheit in wirtschaftlichen urid politischen
Führungsgremien der Schweiz bekanntlich hinter demjenigen in anderen europäischen Ländern weit zurückliegt. Grundlage der Studie bildet eine schriftliche
Befragung der Mitglieder der Eidg. Bundesversammlung sowie von mehr als 230
Ünterschriftenberechtigten aus den grössten Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehnnen der Schweiz. Das Buch enthält folgende Kapitel:
1) Strukturelle und kulturelle Ségrégation; 2) Geschlechtsspezifische Rekrutie-.
rungsmuster; 3) Karrierevérlâufe; 4) Zeiterfordernisse; 5) Zum Verhältnis von
Beruf und Privatleben: Konflikte und Ressourcen; 6) Soziale Netzwerke. Jedes
, Kapitel enthält Empfehlungen zur Gleichstellung. Das Buch enthält eine umfangreiche Bibliographie zu Organisationstheorien und «Gender». • .
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Brunner, Jessica (1996), Gleiche Rechte - Ungleiche Chancen. Organisation und Durchsetzung der Interessen von Frauen in der Schweiz. Eine
politökonomische Analyse. Dissertation, Wirtschaftswissenschaftliches
Zentrum der Universität Basel. Bern/Beriin/Frahkfurt/New York/Paris/
Wien: Peter Lang. (247 S.)
Die Dissertation enthält einen umfangreichen Teil) in dem die Daten über die Stellung'der Frauen «im öffentlichen» (Wirtschaft, Politik, Vereine etc.) zusammengetragen sind. Die, Autorin unterscheidet bei der Analyse der Gleichstellurig
«politökonomische Schrankeri», bei denen es um Privilegien upd Macht geht,
und «irinere Schranken», bei denen es um Rollenverständnisse ünd Idealvorstellungen geht. Eiri grosser Teil der Dissertation ist einer empirischen Untersuchung
zum politischen Einfluss von Frauenorganisationen gewidmet.

Chaponnière, Martine und Hartmann, Katrin (1995), Frauenerwerbsarbeit im Werkstattsbereich der Industrie. Die Auswirkungen der Einführung technologischer oder organisatorischer Innovationen auf die
Arbeit der Frauen im Bereich der Metall- und Maschinenindustrie. Eine
im Auftrag der Gewerkschaft SMUV d^rchgéfûhrte Untersuchung. Bern:
SMUV.dOOS.)
In drei Betrieben (Metallverarbeitende Werke Vallorbe, Georg Fischer in Schaffhausen und ABB Electronics Production in Turgi) wurde untersucht, «wie sich die
Arbeitsplätze von Fräuen irii Werkstattbereich der Industrie angesichts technischorganisatorischer Betriebsumstrukturierungen verändern». Analysiert wurden
aus geschlechtsspezifischer Sicht Anstellungsbédingungen, Qualifikationen, Ausbildung, Arbeitsplätze, Arbeitszeit, berufliches Weiterkonimen,' Mitwirkungsrechte. Die Resultate sind komplex - und sehr lesenswert. •

Taten statt Worte (Hg.) (1995), Chancenförderung im Rahmen des
TATEN STATT WORTE-Netzwerks. Ein Überblick. Zürich: Taten statt
Worte. Initiative für bessere Möglichkeiten von Frauen in der Arbeitswelt. (11 S.)
Im Februar 1995 erhielten alle Mitgliederorganisationen von «Taten statt Worte»
(51 Firmen, 13 VènA/altungen) drei Fragen zur Beantwortung:
Welches waren die, Aktionen und Erfolge 1994 in Ihrem Unternehmen/Ihrer Verwaltung.
'
Welche Aktvititäten sind für 1995 geplant und welche Resultate enA/arten Sie?
Welche Unterstützung und Ressourcen wünschen Sie sich von «Taten statt
Worte»?
Esi^haben:31 Firmen und 10 VenA/altungen geantwortet. Im Bericht wèrden folgende neue Teridenzén identifiziert:
«Chancenförderung wird dezentralisiert; d.h. die zentralen Instanzen treten in
den Hiritergrund und werden von 'föderalistischen', basisnäheren abgelöst. ...
Z.B. in der ABB: In allen gut 30 Firmen gibt es heute eine für die Chancengleichheit ini eigenén Bereich verantwortliche Person (mit unterschiedlicheri Stellenprozenten dotiert), während das Pensum der konzernweiten Beauftragten um
30% reduziert wurde. Diese Tendenz gilt sowohl für die Industrie- als auch
Dienstleistüngsbetriebe....
Viele Firmen setzeri heute nicht mehr eine vollamtliche Gleichstellungsbeauftragte ein, sondern eine Person, die zu 40 bis 60 Prozent noch andere wertschöpfende Tätigkeiten in der Unternéhmung absotvièrt.. . .
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Interessant ist, dass in den letzten Monaten an einigen Orten Frauenbeauftragte
umbenannt wurden in Chancengleichheitsbeauftragte. Was heisst das? Es manifestiert eine Grundhaltung....» (S. 2) •
'
Kaufmännischer Verband Zürich (Hg.) (19*95), Arbeit in der Bank. Technologie und Konzentration verändern den Arbeitsplatz. Wir Kaufleute,
Schriftenreihe des KVZ, 2/95. Zürich: KVZ. (50 S.)
Je näch Quelle ist die Rede vom komriienden Abbau von 20'000 bis 48'000 Stellen bei den Banken - aufgrund der Einführung neuer Technologien. 40% des Bankenpersonals sind Frauen. Leider finden sich nur unter dem Abschnitt zuni
«Backofficepersonal» (S.-24) und zu Téilzeitarbeit (S. 26) Angaben zu Frauen.
Ûbér die Backofficetätigkeit ist folgendes zu lesen: «Das Bäckoffice-Personal
besetzt vornehmlich Bildschirmarbeitsplätze, die weitgehend gleichförnriige Tätigkeiten mit hohem Rationalisierungspotential umfassen. Die Dezentralisierung
der Dateneingabe an den Orten des Geschäftsabschlusses sowié die Verdrängung
kontrollierender Tätigkeiten durch maschinelle Prozesse schmälern die Bedeutung
dieser Arbeitsplätze, die eine hohe Anzahl von Tellzeitstellèn, typischervyeise von
Weiblichen Angestellten besètzt, aufweisen. ... Der Frauenanteil in diesén Aktivitäten beträgt bis zu 90%, worauf sich unschwer ableiten lässt, dass der Frauenanteil in der gesamten Bankbelegschaft von zurzeit knapp 40% vveiter fallen

dürfte.» (S. 24) •

Vereinbariceit von Beruf und Familie
Arbeitsgruppe «Umverteilung der Arbeit» (1995), Wege zur doppelten i
25-Stunden-Woche. Vorschläge zur Umverteilung von Arbeit und Einkommen.zwischen Frauen und Männern. Schlussbericht der Arbeitsgruppe «Umverteilung der Arbeit» zuhanden der sozialpolitischen
Kommission der SP Schweiz. Bern: SP-Schweiz. (Mimeo; 49 S.)
In diesem Bericht befinden sich Berechnungen zur gesamten Arbeitszeit vori Männern und von Frauen. Folgende eindrückliche Zahlen sind zu finden:
«... auf die Frauen.entfallen rund 55 Prozent des gesamten Arbeitsvolumens
(bezahlte und unbezahlte Stunden, MM), auf die Männer'45.Prozent. ...die
Arbeitseinkommen (kommen) zu drei Vierteln den Männern und nur zu einem
Viertel den Frauéri zugute.
Eine egalitäre Vèrteilung von EnA/erbs- und NichtenA/erbsarbeit wäre für die Männer mit einer erhéblichen Abgabe von Einkommen und Macht verbunden. Sie hät;
ten im gesamten gut 10% mehr an Arbeitsstunden zu erbringen', würden aber
um einen Drittel weniger verdienen, vvährend die Frauen' knapp 10% weniger
Arbeitsstunden leisteri könnten und dafürfast das Doppelte verdienen vvürden.»
(S. 10) •

Jobin, Ciaire (1995), Entre les activités professionnelle et domestique: la
discrimination sexuelle. Lausanne: Editions d'en bas. (295 S.)
Die Studie befasst sich mit der Reproduktion der sexuellen Diskriminierung der
Frauen, vor allem durch institutionelle und kulturelle Bedingungeri. Es haridelt sich
unn eine Bestandesaufriahme.und um die Analyse einer geschichtlichen Kontinuität - und vveniger um die Veränderüngen in der neueren Zeit, Welche die Autorin als rèlativ klein einschätzt. Die sexuelle Diskriminierung wird durch die gegenseitige Bedingtheit der Bedeutung einerseits des Geldes und des Geldverdieriens
im Privaten und andererseits durch die Machtlosigkeit und Benachteiligung der
Frauen im EnA/erbsleben verstärkt - und erhalten. •
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Bürgisser, Margret (1995), Bedingungen und Grenzen egalitärer Rollenteilung bei teilzeitarbeitenden Elternpaaren. Zusammenfassung der
Ergebnisse des Projekts NFP 35: Frauen in Recht und Gesellschaft. Wege
zur Gleichstellung. Zürich:.lnstitut für Systemorientierte Analyse und
Beratung. (Mimeo, 8 S.)
Zusammenfassung der Studie, die die Grundlage bildet für den folgenden Titel
(siehe dort). ,
Bürgisser, Margret (1996), Modell Halbe-Halbe. Partnerschaftliche
Arbeitsteilung in Familie und Beruf. Zürich: Werd Verlag. (215 S.)
Von 150 Paaren, welche teilzeitlich enA/erbsarbeiten und die Hausarbeit teilen,
wurden 28 für eine nähere Befragung ausgewählt..Folgende Daten fallen auf:
Im Durchschnitt arbeiten Frauen immer noch rund ,5 Stundèn pro Wochè mehr
(inner- und ausserhäuslich) als Männer
Die von der Familie aufgewendete Zeit für die Kinder variiert. Auffallend ist aber
die wöchentliche Méhrzeit für Kindel- im Vorschulalter:. 30 Std. pro Woche mehr
als für Kinder im Schulalter. .
Teilzeit bringt Karriereverzicht und auch berufliche Konflikte mit sich.
Schlechte Konjunktur verschlechtert die Akzeptanz der Teilzeitarbeit.
Fehlende ausserhäusliche Kinderbetreuungseinrichtungen und inadäquate
öffentliche Zeiten (Schule) werden beklagt.
Das Buch basiert auf der Studie «Egalitäre Roilenteilung bei teilzeitarbeitenden
Elternpäaren» des Nationalen Forschungsprogramnies 35 «Frauen in Recht und
Gesellschaft. Wege zur Gleichstellung» und stellt eipe populänA/issenschaftliche
Version des 1995 verfassten Schlussberichts an den Schweizerischen Nationälfonds dar Es enthält interessänte Daten zu Arbeitszeiten und Arbeitsteilüng im
Haushalt, ebenso Auszüge aus Inten/iews. Däs Buch enthält auch Inten/iews zu
Teilzeitarbeit mit zwei Direktionsmitgliedern der Schweizerischen Kreditanstalt. II

Bruppacher Sylvie und Gomez, Caroline (1995), La vie, un long fleuve
pas si tranquille... Une enquête sur les projets de vie réalisée auprès de
fenimes âgées de 20 à 30 ans vivant èn couple. Série: PT 92. Genève:
Institut d'études sociales I.E.S./ Ecole supérieure de travail social E.S.T.S.
(Mimeo, 79 S.)
Die Hauptfrage bei dieser Untersuchung war: Welches sind die Hauptfaktoren,
die lebenswichtige Entscheidungen in bezug auf Privates als auch in bezug auf
den Beruf beeinflussen? Es wurden 12 berufstätige Frauen, davon 8 ohne Kinder
und.4 mit Kindern sowie 3 nichtenA/erbstätige Frauen befragt. Die letzteren hätteri alje Kinder. Die enA/erbstätigen Frauen sehen als Grund für ihre EnA/erbstätigkeit «Geld verdienen», um leben zu können, um finanziéli unabhängig zu
séln. Siesehen Berufstätigkeit auch als Folge ihrer Ausbildung. Bei Frauen mit Kindern kommt als wichtiges Argument die Abwechslurig dazu.' Mütter stützen sich ,
in ihrer Selbstdefinition stärker auf das Einkommen des Mannes und verstehen '
ihr Einkorinmen eher als Zusatz. Erwerbstätige Fi-auen brauchen Hilfe für die
Betreuung der Kinder (meist aus dem persönlichen-Umfeld). Die Untersuchung
befasst sich mit den Rollenbildern und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Die Autorinnen weisen-darauf hin, dass in Skandinavien und in Frankreich die
Fruchtbarkeitsrate höher ist als in der Schweiz, obwohl dort Frauen in grösserem
Umfang enA/erbstätig-sind als in der Schweiz. •
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SMUV (Hg.) (1994), Umfrage zu Arbeit und Familie. Ergebnisse einer im
Frühling 1994 von der Gewerkschaft SMUV bei Arbeiterinnen der
Metall- und Uhrenindustrie getätigten Umfrage zu ihrer Familiensituation. Bern: SMUV. (Mimeo, 8 S.)
Es wurden 1815-Fragebogen analysiert. Hierein paar Punkte der Auswertung:
Von den befragten Arbeiterinnen haben 71% mehrere Jahre lang ihre Berufstätigkeit aufgegeben öder eingeschränkt. Fast die Hälfte,'nämlich 46%, haben
aus familiären Gründen Teilzeit gearbeitet, 35% waren ganz zu Hause geblieben,
und 19%.hatten Heimarbeit verrichtet. Diese Unterbrüche der Vollzeit-Erwerbstätigkeit dauerten bei.der Méhrheit der Frauen weniger als 10 Jahre.
Auf die Frage nach den Gründen für die Berufstätigkeit gäben 95% der Antwortenden an, dass sie dies aus finanziellen Gründen tun. 28% gaben auch das
Bedürfnis nach Unabhängigkeit an, doch nur 20% tun es aus Spass. •

Chaponnière, Martine/ Schulz, Patricia/ Baimas, Eliane/ BezzölaRomano, Graziella/ Voélin, Sabine (1993), Les Valeurs dites féminines et
masculines et leur impact sur la vie sociale et professionnelle des femmes. Programme national de recherche 21 (pluralisme culturel et identité nationale). Lausanne: Editions l'Age d'Homme. (267 S.)
Das Buch enthält vier Untersu(:hungen über Frauenbilder: zwei über die Frauenbilder in der Frauen- und der Feministinnenpresse, eine über das Frauenbild im
schweizerischen Recht. G. Bezzola-Romano 'hat 23 Frauen über ihre EnA/erbsar^
beit, über die Bedeutung^ welche EnA/erbsarbeit für sié hat und welche Perspektiven sie darin sehen, befragt. Im Untérschied zu einer europäischen Studie (1983)
"•haben Frauen das Interesse an der EnA/erbsarbeit sehr hoch eingeschätzt, von
Geld war erst in zweiter Linie die Rede. Vor allem Frauen riiit einer geringen Quälifikation sahen EnA/erbsarbeit häuptsächlich als Geldverdienen. Trotz ihrer Hoch-,
Schätzung von EnA/erbsarbeit sind Fraüen nicht karriereorientiert. • .
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Fazit der Eidgenössischen Kommission für
Frauenfragen

I

-

Das Stichwort Deregulierung gehört in der aktuellen wirtschaftspolitischen
Debatte zu den am meisten gebrauchten Sehiagvyôrtérn. Dennoch ist über die
Auswirkungèn von Deregulierungsmassnahmen auf die Beschäftigten In der
Schweiz noch wenig bekannt. Noch weniger wissen wir darüber, inwieweit sich
diese Massnahmen geschlechtsspezifisch auswirken. Das hängt damit zusammen, dass viele Massnahmen erst angekündigt oder erst seit kurzem in Kraft sind.
Es fehlt darüber hinaus än klaren Definitionen und Abgrenzungen der Begriffe
Deregulierurig und Flexibilisierung des Arbeitsmarktes sowie des «New Public
Management» im Rahmen vbn Verwaltungsreformen. Die jeweiligen Auswirkungen auf Frauen sind noch kaum ein Thema.
Die Eidg. Kommission für Frauenfragen hat aus diesem Grund Frau Mascha
Madörin beauftragt, eine Literaturstudie zu den Formen von Deregulierung und
den Konsequenzen für die Arbeitssituation von Frauen durchzuführen, jn der
Schweiz gibt es dazu kaum laufende Forschungsprojekte und nur sehr vereinzelt,
Literatur Anhand einer Aufarbeitung ausländischer Literatur wird deshalb untersucht, welche Forschungsfragen in Ländern wie Grossbritannien, Schweden,
USA und Kanada gestellt und bearbeitet werden, wo De- bzw. Reregulierungsmassnahmen seit längerem stattgefunden haben.
Die in der vorliegenden kommentierten Bibliographie erfasste Literatur zeigt, dass
die Auswirkungen .von Deregulierungsmassnahmen äuf Frauen widersprüchlich
und offensichtlich komplex sind und daher in einem unnfassenden Kontext diskutiert werden müssen. Anhand der nun vorliegenden Arbeitsmaterialien kristallisieren sich eine Reihe von Fragestellungen heraus, welche für eine fundierte
Diskussiori über frauenspezifische Auswirkungen unabdingbar sind. Es vvird deütlich, dass die ökonomischen, sozialpolitischen und kulturellen Voraussetzungen
in jedem der untersuchtén Länder unterschiedlich sind und bei der Analyse der
Wirkung von Deregulierung berücksichtigt werden müssen.

-• '

'' '

Die Eidg. Kommission für Frauenfrägen sieht für die Schweiz konkreten Handlungsbedarf in den folgerideri Bereichen: •
1. Forschung auf nationaler Ebene
Es besteht ein dringender Bedarf an frauen- und gleichstellungsspezifischer Forschung zur Situation der Frauen im Erwerbsleben, welche die zur Zeit stattfindenden Veränderungs- und Umstrukturierungsprozesse in der Wirtschaft einbezieht. Damit aussagekräftige Ergebnisse möglich sind, bräucht es begleitende
Forschungen in ausgewählten Branchen und Regionen über einen längeren Zeitraum (z.B. im Rahmen von nationalen Forschungsprogrammen des Schweizerischen Nationalfonds NFP u.a.).
2. Beteiligung an Forschungsvorhaben im internationalen Kontext
Bereits die kommentierte Bibliographie verdeutlicht die Konnplexität der wirtschaftlichen Entwicklung. :ln den verschiedenen Ländern werden zum Teil für dieselben statistischen. Daten unterschiedliche Erklärungsmuster angeboten. Diese
unterschiedlichen Ansätzezur Erklärung von Tendénzen sind hilfreich für eine kri-,
tische und differenzierte Herangehensweise fürschweizerische Untersuchungen.
Damit die Arbeits-und Spzialforschung in der Schweiz an Relevanz gewinnen
• V ^
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kann, ist eine kontiriuieriiche Beteiligung an internationalen Forschungsvorhaben
riotwendig. Eine bessere Vernetzung mit internationalen Organisationen und
Iristitutiorien im Bereich Forschung ist anzustreben.
3. Durchsetzung einer gleichstellungsorientierten Arbeitsmarkt- und
Sozialpolitik
Die bisherigen Gleichstellungsbemühungen haben zu, mehi- formaler Rechtsgleichheit von Frau und Mann geführt. Allerdings ist es nicht gelungen, die ökonomischen, sozialen und politischen Unglèichheiten zwischen den Geschlechtern
zu beseitigen. Die Diskriminierungen von Frauen, ihre Mehrfachbelastung durch
EnA/erbsarbeit und Familienarbeit, ihre.Unten/ertretung in Entscheidungspositionen bestehen weiterhin. Wenig geändert hat sich insbesondere an der,
geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung, bei der die Märiner die bezahlte
EnA/erbsärbeit, die Frauen die unbezahlte Betreuungs- und Hausarbeit sowie die
durchschriittlich schlechter entlöhnte EnA/erbsarbeit ausführen, Trotz dér Verbesserung der beruflichen Möglichkeiten von Frauen sind nach wie vor überproportional viele Frauen in sogenannt atypischen und ungesicherten Bèschâftigungs-.
Verhältnissen tätig (Teilzeitarbeit, Heimarbeit, Arbeit auf Abruf etc.).
Die gesellschaftliche Entwicklung führt dazu, dass das EnA/erbseinkommen von
Frauén einen immer zentraleren Stellenwert bekomnrit. Das «Ernährermodell»,
wonach ausschliesslich der Mann für das EnA/erbseinkommen zuständig ist und
ein Einkommen erzielt, welches für die Familie ausreicht, veriiert zunehmend an
Bédeutung. Frauen tragen zu einem wesentlichen und vyachsenden Teil zu den
Haushaltseinkommen bei. Da Fräuen nicht iri gleichem Mass unbezahlte Arbeit
abgeben können; wie sie bezahlte Arbeit aufnehmen, bedeutet die Abschaffung
des «Ernährermodells» zunächst eine grössere Arbeitsbelastung der Frauen.
Die Verbesserung der strukturellen Rahmenbedingungen für Frauen durch eine
könsequent,gleichstellungsorientierte Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik ist deshalb
ein grundlegendes Erfordernis. Der Verfassungsauftrag gemäss Art. 4 Abs. 2 der
Bundesverfassung, der die Gleichstellung von Frau und Mann, namentlich,.in
Familie, Ausbildürig.und Arbeit postuliert, ist zu erfülleri.

•
•
•
•
•
•
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Die Verbesserurig der Rahmenbedingungen muss insbesondere folgende
Bereiche umfassen:
'die VenA/irklichung von Lohngleichheit und die Durchsetzung von Arbeitsbewertungssystemen, die frauen- und männerspezifische Tätigkeiten und Arbeitsanforderungen gleichermassen berücksichtigen, .
• ,
die Beseitigung von direkten und indirekteri Diskriminierungen und Lücken In den '
Sozialversicherungen;
den Einbezug der Frauen- und Gleichstellungsperspektive in die Arbeitsmarkt• Politik (Arbeitsgesetz, Arbeitslosenversicherung, Arbeitszeitregelungen etc.), '
Gleichstellung von Vollzeit- und Teilzeitarbèit auf allen Ebenen (Sozialversicherungen, Weiterbildung, Laufbahnmöglichkeiten etc.),
eine frauenspezifische Bildungs- und Weiterbi|dungsoffensive,
diskriminierungsfreie steuerrechtliche Regelungen,
weitere Massnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Béruf und Familie wie die
Schaffung von fanhiljenexternen Kiriderbetreuungsplätzep, Blockzeiten in Schule
und Kindergarten, Tagesschulen u;a.m.,
die Entwicklung und Umsetzung einer gleichstellungsorientierten Familienpolitik,
gezielte Massnahmen zur Verbesserung der spezifischen Arbeits- und Lebenssituation von Migrantinnen.
' " .
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4. Überprüfung der staatlichen Finanz- und Budgetpolitik
Bund, Käntone und Genneinden befinden sich seit mehreren Jahren in einer
Finanzkrise. Stéigende Defizite haben allenthalben den Rüf nach Spären laut werden lassen, da die zunehmende Staatsverschuldung.finanzpolitisches Handeln
erfordert. Über die Art der notwendigen Sanierungsmassnahmen der öffentlichen
Haushalte und die Eirisparmöglichkeiteri findet eine intensive politische Auseinandersetzung statt. Die staatlichen Sparmassnahmen wirken sich dabei keineswegs geschlechtsneutral aus.
Die Verteilung öffentlicher Mittel ist zudem bereits vor derii Sparen ein Spiegel
der bestehenden Ungleichheit. Darauf hat die'Studie «Àn den Frauen sparen?
Auswirkungen der Sparpolitik von Bund, Kantonen und Gemeinden auf die
Frauen» hingewiesen, welche im Auftrag der Schweizerischen Konferenz der
Gleichstellungsbeauftragten und des Schweizerischen Vérbandes des Personals
ôfféntlicher Dienste VPOD erstellt wurde: Die Ungleichheit besteht in der finanzpolitischen Vernachlässigung frauenorientierter Bereiche, in der Bevorzugüng
männerorientierter Bereiche und der Tatsache, dass Frauen oft weniger von Leistungen des Staates prpfitiereri, die grundsätzlich beiden Geschlechtern zugänglich sind. Wichtige staatliche Massnahmen, die für Frauen zentralen Stellenwert
haben (z.B. Massnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie wie
die familienexterne Kinderbetreuung) werden gar nicht erst erbracht. Dieses
Nichterbringen von staatlichen Leistungén, welche-schon vor der Finanzkrise
dringlich geweseri wären, schlägt sich denn auch in keiner Statistik nieder
Die Folgeh der staatlichen Finanz- und Budgetpolitik müssen auf ihre geschlechtsspezifischen Auswirkungen hin anälysiert und überprüft werden. Kürzüngen
staatlicher Leistungen dürfen nicht einseitig zu Lasten vbn Frauen gehen ünd das
Gleichstellungsziel gefährden. Die unterschiedliche Bedeutung von Budget- und
Finanzentscheiden für Frauen ünd Männer muss thematisiert werdén. Dabei
muss deutlich Werden, dass die Gleichstellung der Geschlechter'ein Verfassungsauftrag ist, der nicht zur Disposition steht.
5. Einbezug von Frauen und Monitoring bei der Reorganisation von
Institutionen und Unternehmen
Viele typische (niedrig qualifizierte) Frauenarbeitsplätze' sind bei Restrukturierungsmassnahmen und Reorganisationen besonders gefährdet, aufgehoben zu
werden. Restrukturierungen können aber auch als Aüsgangspunkt und Träger
von Chancengleichheitsprozessen genutzt werden, wenn rechtzeitig geeignete
Massnahmen zur präventiven, qualifizierenden Arbeitsgestaltung ergriffen werden. .Bei den gegenwärtig stattfinderiden wirtschaftlichen Umstrukturierungsprozessen müssen dringend auch gleichstellungspolitische Aspekte eingebracht
werden. Frauen als Mitarbeiterinnen und Expertinnen müssen deshalb bei solchen
Prozessen unbedingt einbezogen werden. Es nnûssèn Bildungs- und Schulungsangebote geschaffen werden, durch die Frauen ihre Kenntnisse über die ökonomische Entwicklung enA/eitern können und die sie befähigen, mit diesem Wandel umzügehen. .•
Die sich abzeichnenden Veränderungen der Beschäftigungsstrukturen müssen
gleichstellungspolitisch analysiert und kontrolliert (Monitoring) werden. In einem
deregulierten Arbeitsmarkt ist es schwieriger, Gleichstellungsforderungen wie die
VenA/irklichung der Lohngleichheit einzubringen und deren Durchsetzung zu
kontrollieren. Bei einer zunehmenden Anzahl einzelbetrieblicher Regelungen
bzw. bei der Abwesenheit von allgemein verbindlichen Regelungen wird es aufwendiger; direkte und indirekte Diskrimierungen festzustellen und zu beseitigen.

147 •

Das Monitoring einzelner Organisationen und Betriebe in bezug auf Arbeitsplatzbewertung, Beförderungs- und Weiterbildungspro^ramme gewinnt damit
zusätzlich an Bedeutung.
Staatliche und private Stellen sind deshalb aufgefordert, bei Reorganisationen
Frauen als Mitarbeiterinnen und Expertinnen einzubeziehen und entsprechende
Monitoring-Programme zu entwickeln.

•
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Bilan de la Commission fédérale pour les
questions féminines
Le mot-clé «dérégulation» est de ceüx que l'on utilise le plus souvent dans |es
débats actuels de politique économique. Et pourtant, on sait encore peu de choses des effets que les mesures de dérégulation ont sur le monde du travail en
Suisse. On en sait encore moiris sur les répercussions qu'elles ont pour chacun
des sexes. La raison en est que beaucoup de mesures viennent seulement d'être
annoncées ou sont en vigueur depuis peu. En outre, il nous manque une définition claire des notions de dérégulation et de flexibilité du marché du travail, de
même que du «New'Public Management» dans le cadre des réformes administratives.. Leurs effets respéctifs sur les femmes sont éneore à' peine thématisés.
C'est pourquoi la Commission fédérale pour'les questions féminines a chargé
Madame Mascha Madörin d'analyser ce qui a été écrit à ce sujet. Il n'existe, malheureusement en Suisse dàns.ce domaine que des études isolées et un nombre
infime de projets en cours. H s'agit donc de repérer, en se fondant sur une mise
à jour de la littérature étrangère, quelles questions font l'objet de recherches dans
des päys tels que la Grandé-Bretagne, la Suéde, les Etats-Unis et le Canada, où
des mesures de dé'régulation, respectivement de rerégulation, ont été prises
depuis longtemps.
Il apparaît que les effets de ces mesures sur les femmes sont complexes et contradictoires et doivent par conséquent être débattus dans un large contexte. Ils
posent en effet une série de questioris incontournables dàns une discussion
approfondie des effets sexo-spécifiques de la dérégulation. Les conditions économiques,,socio-politiques et culturelles de chacun de ces pays présentant de
grandes différences, l'analyse doit en tenir compte..
La Commission fédérale pour les questions féminines estime qu'il est urgent
d'agir concrètement dans les domaines suivants.:
1. Recherche sur le plan national
Il y a un besoin urgent de recherches sur la situation des femmes dans la vie active,
rècherches qui doivent être faites dans une perspective de genre et d'égalité, et
englober les processus de changeaient et de restructuration économiques. Pour
que les résultats soient'significatifs, il faut en outre des recherches à long terme
daris différentes branches et régions choisies (par exemple dans le cadre des programmes du Fonds national suisse de la recherche).
2. Participation à des projets dans un contexte international
La bibliographie commentée met d'emblée en évidence la complexité du développement éconpmique; Les différents pays expliquent en partie selon des
modèles distincts lesriiêmesdonnées statistiques. Cette diversité pourrait favoriser une recherche süisse critique et différenciée. Si l'pn veut que la recherche
sociale et sur le tràvail gagne en pertinence, il est indispensable que la Suisse participe d'une manière soutenue aux projets dé recherche internationaux et sache
se connecter aux organisations et aux institutions internationales. •
•
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3. Mise sur pied d'une politique sociale et du marché du travail orientée
vers l'égalité
Les efforts dépensés jusqu'ici ont abouti à une plus grande égalité formelle en
matière de droit entre la fepinie et l'honime. Mais il faut reconnaître que l'on n'est
pas pan/enu à éliminér les inégalités économiques, sociales et politiques entre
les sexes. La discrimination dont les femmes sont victimes, la surcharge d'urie
double journée de travail (professionnel et domestique), la sous-représentation
dans les postes-clés subsistent. Peu de changements sbnt intervenus en particulier dans la division sexuelle - et hiérarchique - du travail, qui confie aux hommes
les tâches professionnelles rémunérées et aux femmes les charges familiales et
ménagères non rétribuées, de même que les petits travaux généralement mal
payés; Malgré l'amélioration des possibilités professionnelles offertes aux femmes, une proportion trop forte d'entreélles dehneure cantonnée dans des activités
dites atypiqües et peu sûres (travail à temps partiel, à domicile ou sur appel, etc.).
Lé développement de la société a pour résultat que le revepu du travail des femmes prend une impprtance toujours croissante. Le modèle de «l'homme pourvoyeur» d'après lequel l'homme est le seul à assurer un revenu suffisant pour
toute la famille perd toujours plus de sa significàtiori. Les femmes contribuent de
façon essentielle et de plus en plus au revenu du nnénage. En prenant un travail
rémunéré", les femmes ne peuvent pas diminuer d'autant le travail gratuit qu'elles fournissent. Ce qui a pour résultat que l'abolition du modèle de «l'homme
pourvoyeur» se traduit d'abord par une surcharge pour les femmes.
Il est doric urgent qu'une politique sociale et du marché du^^travail orientée vers ,
l'égalité améliore pour les femmes les structures et les conditibns-cadrés. L'article
4 alinéa 2 de la Constitution fédérale, qui postule l'égalité de la femme et de
l'homnie, notamment daris la famille, l'éducatiori et le travail, doit être respecté.
L'amélioration desxonditio'ns-cadres doit porter en particulier sur les
points suivants :
égalité des salaires et systèmè d'évaluation du travail qui mette sur un mêrine pied
les activités et exigences requises spéiiifiquemént des femmes et des hommes;
suppression des discriminations directes ét indirectes, et des lacunes dans les assurances sociales;
intégration des perspectives de genre et d'égalité dans la politique du marché du
travail (loi sur jetravail, assurance-chônnage, réglementation du temps de travail);,
égalité du plein temps et du temps partiel sur tous les plans (assurances sociales,
formation continue, possibilités de carrière, etc.);
mise sur pied d'une formation et d'une formation continue spécifiques pour les
femmes;
dispositions de droit fiscal,exemptes de discriminations;
mesures supiDlémentaires pour concilier mieux profession et famille, télles que
création de crèches et de garderies, heures groupéés dans les écoles et lés jardins
d'enfants, écoles à la journée continue, etc.
élaboration et mise en oeuvre d'une politique fanniliale orientée vers l'égalité;
mesures visant à améliorer le travail et les conditions de vie des migrantes.
4. Contrôle de la politique financière et budgétaire de l'Etat
La Confédération, les cantons et les communes se trouvent depuis plusieurs
années dàns.une crise financière. Partout, lesdéficits galopants appellent aux économies; l'endettement progressif de l'Etat exige une politique finanicière active.
Un vif débat politique est en cours sur les mesures à prendre pour assainir le
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mériage public. Mais ne nous leurrons pas, ces dernières ne sont pas sexuellement neutres.
D'ailleurs, la répartition des deniers publics a toujours reflété l'inégalité ambiante,
comme l'a bien montré l'étude intitulée «Economiser sur le dos des femmes?
Conséquénces pour les femmes de la politique d'épargne fédérale, cantoriale et
communale», commandée par la Conférence suisse des délégûées à l'égalité et
le Syndicat des sen/ices publics (SSP). L'inégalité a sa source dans une politique
financière qui néglige les secteurs d'intérêts féminins et privilégie les domaines
masculins. D!autre part, les femmes profitent souvent moins des prestations de
l'Etat, qui pourtant reviennent de droit aux déux sexes. Des mesures d'une importance capitale pour les femrines, et qui étaient déjà urgentes avant Jä crise, telles
que celles qui permettraient une meilleure conciliation profession-fämille et favoriseraient le gardiennage des enfants, n'ont toujours pas été prises. Or, ce fait
n'apparaît dans aucune statistique.
C'est sur le plan de la spécificité des sexes qu'il faut dès lors analyser etcontrôler
les conséquences de la politique financière et budgétaire de l'Etat; Une réduction
des prestations pübliques ne doit pas se fairé au détriment des seules femnnes, ni
compromettre les efforts vers l'égalité. La différence des significations que revêtent pour les femmes et poùr les hommes les décisions budgétaires et financières est donc à thématiser 11 s'agit par là de bien montrer que l'égalité des séxes
est garantie par un article de la Constitution, dont on ne peüt disposer à son gré.
5. Iritégration des femmes et du moriitpring lors de la réorganisation
des institutions et des entreprises
Lors de réorganisations, un grand nombre de postes de travail typiquement f érpinins (de moindre qualification) risquent particulièrepient d'être supprimés. Mais
les restructurations peuvent aussi être utiliséeis comme des facteurs de chance
dans la marche vers l'égalité, si l'on prend à temps dès.mesures appropriées de
prévention et de qualification dans l'organisation du travail. Il est impératif que
les processus de réorganisation économique actuels s'accompagnent d'une pôlitiquè de l'égalité. C'est pourquoi les femmes doivent absolument y être associées
en tant que collaboratrices et expertes. Il faut créer des offres de forriiatipn pour
leur permettre d'élargir leurs connaissances sur le développement économique
et de se se;ntir à l'aise dans cette évolution.
Les changements qui se dessinent dans les structures de l'emploi doivent être analysés et contrôlés (nnönitoring) en termes de pôlitiquè de l'égalité. Dans un marché déréglé, il est plus difficile d'introduire des exigences égalitaires (pàr ex. l'égalité des salaires) et d'en sun/eiller la mise en pratique. Le nombre croissant des
dispositions particulières et l'absence de réglementation générale rendent
malaisées la constatation et l'élinhination des discriminations directes et indirectes. Le monitoring des organisations et des entreprises en matière d'évaluation
des postes, de programmes de promotion et de formatibn continue en est
d'autant plus Jmportant.
Les établissements publics et privés sont par conséquent priés d'associer à leurs
travaux de réorganisatiôn des femmes en tant que collaboratrices et expertes, et
de développer des programmés de moriitoring appropriés.
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Conclusioni della Commissione fédérale
per i problemi della donna
Nel dibattito in coi^so sulla politica economica, il termine «deregolamentazione»
è uno dei più usati. Tuttavià si sa ben poco di come le nnisure di deregolamentazione si ripercuotono sull'occupazione in Svizzéra; e ancdra meno si sa se tali
misure hanno o no ripercussioni sessospecifiche. Ciô è dovuto al fatto che moite
misure sono State annunciate di récente oppure sono in vigdre solo da poco ,
tempo. Inoltre mancano tuttora defiriizioni e delimitazioni univoche dei concetti
di deregolamentazione e flessibilizzazione del mercato del lavoro, come pure del «new public management», il piano di gestione al quale si ispirano le riforme delle
amministrazioni pubbliche. Leripercussioriidi tali cannbiamenti sulle donne non
hanno pérora suscitatoalçun interésse.
Per colmare questa lacuna, la Commissione fédérale per i problemi della donna
ha incaricato l'economista Mascha Madörin di studiare la letteratura esistente sul
tema della deregolamentazione e sulle ricadute che essa comporta per la situazione delle donrie al lavoro. Attualmente, in Svizzéra, non sono in corso ricerche
su questo argomento e la letteratura disponibile è carente. Si è pértarito dovuto
elaborare la letteratura estera per sapere quali interrogativi hanno guidato le indagini e quali tematiche sono State oggetto di ricerca in paesi come la Gran. Bretagna, la Svezia, gli Stati Uniti, il Canada, dove misure di deregolamentazione risp.
di regolamentazione sono già State introdotte tempo addietro.
La letteratura ritenuta per la présente bibliografia rägionata mostra che le misure .
di deregolamentazione siripercuotonosulle donne in manierà contraddittoria e
assai complessa. Esse vanno pertanto discusse sullo sfondo di un approccio integrale. 1 materiali di lavoro che vengono qui resi accessibili permettono di formulare una série di interrogativi irrinunciabili per dibattere con çognizione di causa
leripercussioniriguardanti le donne. Si nota infatti che le premesse economiche,
sociopolitiche e culturali cambiario da un paese all'altro e che occorre tenerne
corito qualora si vogliano analizzare gli effetti della deregolamentazione.
La Commissione fédérale per i problemi della donna ritiene che in Svizzéra sussista il bisogno concreto di agire nei seguenti settori:
1° Ricerca a livello naziohale ,
Sussiste il bisogno urgente di esperire ricerche specifiche sulla situazione delle
donne nella vitä professionale, nelle quali si considerino anche i processi di cambiamento e di ristrutturazione dell'economia. Allo scopô di ottenere risultati
significativi sono necessarie ricerche accompagnatdrie in settori e regioni scelte,
le quali andranno realizzate suH'arco d'una certa durata (p. es. nell'ambitp dei programmi nazionali di ricerca del Fondo nazionale svizzero ecc).
2° Partecipazione a progetti di ricerca a livello internazionale
Basta scorrere la préserite bibliografia per rendersi conto della complessità dei
fenomeni che accompagnano l'evolüzione economica. Nei vari paesi, gli'stessi
dati statistici sono spiegati invocando parzialmente ragioni divèrse. 1 diversi
approcci di cui ci si awale per spiegare le tendenze in atto possono rivelarsi utili
per indirizzare in modo critico e differenziato le future ricerche svizzere. Affinché
la ricerca sociale e la ricerca sul lavoro possano guadagnare rilevanza in Svizzéra
occorre sia partecipare sistematicamente'a progetti di ricerca'esteri, sia miglio152
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rare la messa in rete con le. organizzazioni e istituzioni internazionali attive nel.
campp della ricerca.
3° Realizzazione di una politica sociale e del mercato del lavoro orientata aile pari opportûnità
Gli sforzi fatti sin qui in materia di pari opportùriità hanno fatto progredire la
parità di diritti.tra donna e uomo a livello fornnale. Non si sono tuttavia eliminate
le disparità economiche, sociali e politiche tra i sessi. Le discriminazioni subite dalle
' donne, il cariço lavoràtivo niultiplo dovuto ail'attività professipnàle e a quella
famigliare,,la sottorappresentanza nelle posizioni decisionali permangono. Poco
cambiata è pure la ripartizione del lavoro, che tuttora si ispira a una gerarchia sessuata nella quale gli uomini eseguono il lavoro professionale retribuito, meritre
a|le donne è affidato il lavoro domestico e di cura non retribuito e il lavoro professionale mediamente meno retribuito. Nonostante che le opportûnità profes- •
sipnali delle donne siano miglibrate, vi è tuttora una quota più che proporzionale
di donne attiva in condizioni occupazionali atipiche e poco sicure (lavoro a tempo
parziale, a donnicilio, su chiamata ecc). ,
L'evbluzione della societâ fa si che il reddito da attività lucrativä assume per le
donne una rilevanza viepiù cresçente. Il modello sociale del «marito sostentatore», che assegna all'uomo l'attività lucrativa génératrice di un reddito capàce
di sopperire ai bisogni della famiglia, è in via di estinzione. Le donne contribuis. cono ormai in misüra notevole e cresçente al conseguimento del reddito per
l'economia domesticà. Ma siccome. le donne non riescono a liberarsi del lavoro
non retribuito nella stessa misura in cui assumono del lavoro retribuito, l'abolizione del modello del «marito sostentatore» comporta per loro, iri questa fase
evolutiva, anzitutto un maggior carico lavoràtivo.
Una rivendicazione fondamentale è pertanto che, a favore delle donne, si miglioririo le condizipni-quadro strutturali mediante una politica sociale e del mercato
del lavoro sistematicamente improntata aile pari opportûnità. Si tratta in effetti
di realizzare il mandato costituzionale contenùto nell'art. 4 cpv. 2 Cost., che
postula l'uguaglianza tra donna e uomo nella famiglia, nell'istruzione e nel lavoro.

•
•
•
•
•
•
•

Il miglioramento delle condizioni-quadro deve segnatamente estendersi
ai seguenti settori:
realizzazione deHa parità salariale e affermazione dei sistemi di valutazione del
lavoro che consideranp in uguale misure le attività è i requisiti specifici femminili
e maschili,
eliminazione délie discriminazioni dirette e.indirette come pure delle lacune tüttora presenti nelle assicurazioni sociali,
iritegrazione deil'ottica delle donne e delle pari opportûnità nella, politica del mercato de! lavoro (legge.sul lavoro, assicurazione contro la disoccupazione, regolamentazione del tempo di lavoro ecc),
•
parificazione del lavoro a tempo pleno e a tempo parziale a ogni livello (assicurazioni sociali, perfezionamerito, possibilità di carriera ecc),
càmpagna di promozione specifica de|le donne nei settori della formazione e del
perfezionamento,
,.
regolamentazioni fiscali prive di effetti discrimiriatori,
ulteriori misüre per migliorare la conciliabilità tra professione e famiglia (creazione
di strutture d'accoglieriza per la proie, orari continuati nelle s'cuole dell'infanzia e
dell'obbligo, scüole con sen/izio-mensa ecc).
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•1 elaborazione e messa in attb di una politica della famiglia ispirata alle pari oppor~ tünitä,,
• misure mirate per migliorare la situazione di vitä e di lavoro delle donne migranti.
. 4° Verifica della politica finanziaria degli énti pübblici
La Confederazione, i cantoni e i comuni versano ormai da anni in, una situazione
di crisi finanziaria. I notevoli disavanzi alimentano gli appelli al risparmio, dato che
il crescente indebitamento dello Stato esige misure di politica finanziaria. Sül tipo
delle misure che gli enti pübblici sono chiamati a prendere e sulle possibilità di
risparmio impen/ersa un intensp dibattito politico.^Manca tuttavia la cönsapevolezza che le misure di risparmio degli enti pübblici sono lungi dal rivelarsi neutrali
riguardo al sesso.
,"
.
La distribuzione dellerisorsepubbliche rifletteva d'altrönde già prima del periodö
di austerità le disparità esistenti. Lo ricorda lo studio «Risparmiare a scâpito delle
donne? La politica d'austerità della Confederazione, dei cantoni e dei comuni e
le sue conseguenze per le donne», realizzato su mandato della Conferenza svizzéra delle delegate per la parità e del Sindacato svizzero del personale dei sen/izi
pübblici (VPOD). La disparità consisté sia nel fatto che le misure di politica finanziaria trascurano i settori di Interesse fennminile, mèntre privilegiano quelli di Interesse maschile, sia nel fattp che le donne approfittano spesso meno delle prestazioni dell'ente pubblico accessibili a entrambi i sessi. Impörtanti misure pubbliche,
che per le donne sarebbero di assoluta rilevanza (p. es. misure per una migliore
conciliabilità tra famiglia e professione, quali le strutture di accoglienza per l'infanzia e la gioventü), non sono neppure previste. Questa mancata realizzazione
di misure statali, che si sarébbero dovute concretizzare già prima della crisi, nop
affiora in nessun tipo di statistica..,
Le conseguenze della politica finanziaria e budgetaria devono essere analizzate
e valutate sotto il profilo delle lororicadutesessospecifiche. I tagli aile prestazioni
statali non devono colpire le dorine soltanto e non devono mettere in péricolo
l'obiettivo delle pari opportûnità. La diversa portata che le decisioni budgetarie e
finanziarie hanno per le donne e per gli uomini deve diventare oggetto di pubblico dibattito. Occorre rendersi conto che la parità dei sessi rappresenta un mandato costituzionale e, in quanto taie, costituisce un obiettivo irrinunciabile:
5° Coinvolgimento delle donne e monitoraggio della riorganizzazione di
istituzioni e imprese
Molti posti di lavoro femminili tipici (poco qüalificati, e qüalificanti) sono particolarmente a risçhio in caso diristrutturazionieriorganizzazioni.Le ristrutturazioni
potrebbero perô anche segnare un punto di partenzà o essere il veicolo di processi che conducono aile pari opportûnità. Occorre tuttavia che si prendano tempestivamente le misure necessarie per conferire un assetto qualificante al lavoro.
Nei processi di ristrutturazione economica attualmente in atto occorre assolutamente tenere conto delle esigenze dèttate dall'obiettivo delle pari opportûnità.
E' pertanto inevitabile che si coinvolgano le dorine in quanto collaboratrici e.
esperte. Si tratta di creare ün'offerta nel campo dell'istruzione e délia formazione,
che aiuti le donne a ampliare le loro conoscenze in materia di sviluppo econor
, mico e le abiliti a gestire i mutamenti in atto.
I cambiamenti che si profilano nel campo delle strutture occupazionali devono
essere analizzati-e son/egliati (monitoraggio). In un mercato del lavoro deregolato diventa più difficile rivendiçarele pari opportûnità e il pari trattamento;.p. és.
in materia salariale, e diventa anche più difficile operare un controllo. Di fronte al
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numéro cresçente di regolamentazioni a carattere aziendale,rispettivamentein
ässenzä di regolamentazioni di validité generale, diventa più difficile constatare
e eliminare le discriminazioni dirette e indirette. Il monitoraggio di singole örganizzazioni e aziende per quanto riguarda la valutazione del posto di lavoro, i programmi di avanzamento professionale e di perfezionamento diventa perciô
ancora più irnportante.
Si sollecitano pertanto gli enti pübblici e le organizzazioni private a coinvolgere,
nel'caso di riorganizzazioni, le donne in.quanto collaboratrici e esperté, e a mettere a punto i programmi di monitoraggio richiesti.
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