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Gleichheit der Frau?
Eine Ökonomische Betrachtung

Von Bruno S. Frey und Hannelore Weck-Hannemann *

* Eine ausführliche Version dieser Arbeit mit weiterge
hendem statistischem Datenmaterial wird tn der Zeitschrift 
«Wirtschaft und Recht» erscheinen.

Nur 2% aller Ingenieure sind weiblich, und 
unter den Maurern und Zimmerleuten findet 
sich in der Schweiz gar keine Frau. In der Kran
kenpflege sind dagegen 85% und in den Kinder
gärten über 95% der Beschäftigten weiblich. 
Diese Zahlen illustrieren, wie ungleich Frauen 
und Männer über die Berufe verteilt sind. Man
che Tätigkeiten werden nahezu nur von Män
nern ausgeübt, und in anderen Berufen finden 
sich umgekehrt nur Frauen. Diese Ungleichheit 
gilt sogar für Länder, in denen die Emanzipa
tion der Frau grossgeschrieben wird und in de
nen staatliche Gesetze schon seit langem eine 
Gleichbehandlung vorschreiben.

Niedere Positionen und schlechte Lohne
Die Ungleichheit der Berufe ist nicht die ein

zige. Frauen sind ausserdem vorwiegend in tie
feren Positionen anzutreffen. Die Männer domi
nieren die höheren Chargen. So sind in der 
Schweiz nur l%-3% der Direktoren und nicht 
mehr als 5% der sonstigen leitenden Angestell
ten in Banken, Versicherungen und der chemi
schen Industrie weiblichen Geschlechts. Auch in 
der allgemeinen öffentlichen Verwaltung von 
Bund, Kantonen und Gemeinden stellten die 
Frauen 1980 nur 3% der Direktoren und 5% der 
sonstigen leitenden Angestellten. An der Univer
sität Zürich sind nur 7 von 328 voll amtlichen 
Dozenten weiblich. Und in der Zürcher Stadt
verwaltung arbeitet - äusser, den zwei direkt 
vom Volk gewählten Stadträtinnen - keine wei
tere Frau in den 70 leitenden Funktionen.

Frauen nehmen ferner nicht nur niedrige Po
sitionen ein, sie sind auch hauptsächlich in 
Wirtschaftsbereichen mit geringen Einkommen 
(z. B.. Textilbereich, Gesundheitspflege) und 
darüber hinaus jeweils vor allem in Firmen mit 
tieferem Lohnniveau beschäftigt. Diese Kumula
tion führt zu einem deutlich geringeren Durch
schnittseinkommen der Frauen: Als Faustregel 
kann davon ausgegangen werden, dass Frauen '

Die Entscheidung zwischen
Für die Stellung der Frau in der Wirtschaft 

ist entscheidend, wie die Arbeitsteilung zwischen 
den Geschlechtern innerhalb der Familie aus
sieht. Unter welchen Bedingungen folgt sie dem 
traditionellen Muster, und wann wird die Haus- 

■ arbeit zwischen Frau und Mann neu geregelt? ;   '  
Arbeitsteilung in der Familie

Sind Frau und Mann in einer Partnerschaft 
'unterschiedlieh begabt oder ausgebildet, lohnt 
es sich, dass jedes Familienmitglied sich auf die 
Tätigkeit spezialisiert, in der es vergleichsweise 
produktiver ist. Gemäss diesem Gesetz des kom
parativen Vorteils wird die Familie als Ganzes 
und damit (potentiell) auch jedes einzelne Mit
glied bessergestellt. Erzielt der Mann im Er
werbsleben einen höheren Lohn, gewinnt die 
Familie insgesamt, wenn sich die Frau auf die 
Arbeit innerhalb der Familie konzentriert. Aus 
diesem Grunde verzichten viele Frauen freiwillig 
und überlegt auf eine Erwerbstätigkeit Das Ge- 

zu Beginn der 80er Jahre in Industrieländern 
etwa 70% des Einkommens der Männer ver
dienten. Die Schweiz und Grossbritannien 
schneiden dabei am schlechtesten ab.

Zentrale Fragen
In den Medien und in der Politik werden 

diese Unterschiede oft als «Diskriminierung der 
Frau» bezeichnet und entsprechend angepran
gert. Daneben geht es aber auch um Wohlfahrts
verluste der Gesellschaft als Ganzes: Wird die 
Arbeitskraft der Frauen nämlich ungenügend 
ausgeschöpft, werden menschliche Ressourcen 
verschwendet Zur Überwindung der Situation 
sind manche von gesetzlichen Massnahmen zur 
Gleichstellung der Geschlechter überzeugt (z. B. 
Quotenregelungen). Gegner direkter staatlicher 
Interventionen in den Arbeitsmarkt weisen al
lerdings darauf hin, dass eine gesetzlich erzwun
gene Gleichstellung der Frau zu höheren Kosten 
bei den Arbeitgebern führt und diese deshalb 
vermehrt zum Ersatz von weiblichen Arbeits
kräften durch Maschinen veranlasst. Andere se
hen den entscheidenden Ansatzpunkt beim Be
wusstsein der Frauen, die angeregt werden soll
ten, sich vermehrt in einem Beruf zu engagieren. 
Dagegen wenden sich wiederum die Anhänger 
alternativer Lebensformen, die den Ausstieg aus 
der (herkömmlichen) Wirtschaft propagieren.

Seit einigen Jahren beschäftigen sich ver
schiedene Nationalökonomen intensiv mit die
sen Unterschieden zwischen Frauen und Män
nern in der Wirtschaft. Im Vordergrund dieser 
Arbeiten und der folgenden Überlegungen ste
hen drei Fragen:

1. Welche Gründe bestimmen, ob eine Frau aus
serhalb der Familie wirtschaftlich tätig wird?
2. Worin besteht eine «Diskriminierung der 
Frau», und worauf ist sie zurückzuführen?
3. Welche Massnahmen bewirken mehr Gleichbe
rechtigung der Frau in der Wirtschaft?

Familie und Erwerbstätigkeit
setz des komparativen Vorteils ist jedoch völlig 
symmetrisch: In den (immer häufiger werden
den) Fällen, in denen die Frau auf dem Markt 
ein höheres Einkommen erzielen kann, würde 
die Familie ihre Wohlfahrt verbessern, wenn 
sich der Mann der häuslichen Tätigkeit widme
te. Den Vorteilen der Arbeitsteilung zwischen 
Mann und Frau stehen allerdings Nachteile 
bzw. Einwände gegenüber. So können auch in
nerhalb der Hausarbeit komparative Vorteile be
stehen. so dass die Gegenüberstellung «Hausar
beit - Berufsarbeit» etwas zu sehr vereinfacht. 
Ist etwa die Frau handwerklich geschickter und 
der Mann der bessere Gärtner, gewinnen beide, 
wenn sie sich die Arbeiten im Haus entspre
chend aufteilen. Weiters kann die Abwechslung



als angenehm empfunden werden und deshalb 
von der Konzentration auf eine bestimmte Tä
tigkeit wegführen. Schliesslich können beide 
Partner Freude an einer gemeinsamen Tätigkeit 
haben, etwa dem Kochen. Ein Abgehen vom
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Prinzip des komparativen Vorteils ist aber in 
jedem Fall mit Kosten verbunden, so dass fast 
immer ein erhebliches Ausmass an Spezialisie
rung rational und in der Tat auch zu beobach
ten ist.

Abnehmender Wert der häuslichen Arbeit
Ob und in welchem Ausmass eine Frau aus

serhalb der Familie einer Erwerbstätigkeit nach
geht, wird wesentlich von zwei Faktoren be
stimmt:

1. Je höher das ausserhalb der Familie erzielbare 
Einkommen ist, desto lohnender ist es für eine 
Frau, sich nicht auf die Hausarbeit zu beschrän
ken. Eine Frau erhält einen um so höheren Netto
lohn, je besser sie ausgebildet ist, je mehr weibli
che Arbeitskräfte insgesamt nachgefragt werden 
und je produktiver eine Volkswirtschaft ist.
2. Eine Erwerbstätigkeit ist für eine Frau um so 
attraktiver. Je geringer der Wert der im Haushalt 
verbrachten Zeit ist. Früher mussten die Frauen 
viel Mühe aufwenden, um die für die Familie not
wendigen Güter zu stellen (Konservieren, Nähen, 
Wäsche von Hand). Diese Leistungen können 
heute wesentlich weniger zeitintensiv bereitgestellt 
werden und werden oft billiger über den Markt 
angeboten. Werden Kinder zunehmend in Kinder
gärten und Tagesschulen sowie Kranke und Ahe 
in Spitälern und Heimen gut betreut, vermindert 
sich der Wert zumeist einiger häuslicher Tätigkei
ten.. Damit wird eine Erwerbstätigkeit für Frauen 
attraktiver.
Die zunehmende Beteiligung von Frauen in 

der Erwerbswirtschaft kann auf den langfristi
gen Anstieg des Wertes der Erwerbstätigkeit 
(Nettolohn) im Vergleich zum Wert der Hausar
beit zurückgeführt werden. Allerdings bestehen 
zwischen den Industrieländern doch erhebliche' 
Unterschiede in der Erwerbsquote der Ge
schlechter. Am wenigsten sind die Frauen in der 
Schweiz und in Deutschland ausserhalb ihrer 
Familie tätig; ihre Erwerbsquote beträgt dort 
nur etwas mehr als die Hälfte derjenigen der 
Männer, in Schweden dagegen etwa 80%.

Ein Teufelskreis der Diskriminierung
Der eingangs festgestellte Unterschied zwi

schen Frauen- und Männerlöhnen wird auf un
terschiedliche Weise interpretiert. Einige be
haupten, die Lohnlücke beruhe auf einer freiwil
ligen Entscheidung der Frauen, da diese der Fa
milie den Vorzug geben würden und sich daher 
nicht^ernsthaft im Erwerbsleben engagierten. 
Andere führen umgekehrt die Lohnlücke aus
schliesslich auf die unterschiedliche Behandlung 
von Frauen und Männern zurück, und wie
derum andere vertreten die Ansicht, die Lohn
unterschiede seien das Ergebnis der geringeren 
Produktivität der Frauen. Die ökonomische 
Analyse erlaubt es, diese zum Teil sich wider
sprechenden Behauptungen zu ordnen und ihre 
empirische Bedeutung abzuschätzen.

Warum Frauen 
schlechter bezahlt werden ...

Frauen werden dann diskriminiert, wenn sie 
ausschliesslich wegen ihres Geschlechtes schlech
ter als gleich qualifizierte Männer entlöhnt wer
den. Ob Frauen diskriminiert werden, lässt sich 
also nur feststellen, wenn die unterschiedlichen 
Qualifikationen berücksichtigt werden. Als we
sentliche Faktoren haben sich in verschiedenen 
Untersuchungen die formale Ausbildung, das in 
der Firma erworbene Können und die Länge 
der Zugehörigkeit zur Firma herausgestellt. 
Diese drei Faktoren erklären zwischen 50% und 
90% der beobachteten Lohnunterschiede zwi
schen Männern und Frauen. Nur der durch 
diese Faktoren unerklärte Teil der Lohnunter
schiede lässt sich als Diskriminierung bezeich
nen.

Frauen können ~ bei gleicher Qualifikation — 
aus drei Gründen geringere Löhne bezahlt wer
den:

1. Oft sind Arbeitgeber grundsätzlich gegen Frauen 
eingestellt oder glauben fälschlicherweise, Frauen 
leisteten weniger als Männer. Eine einzelne Bewer
berin wird dann nicht nach ihrem eigenen Beitrag 
zur Firmenleistung, sondern nach dem Durch
schnitt des Beitrags anderer Frauen beurteilt, Häu
fig wird einer jungen Frau beim Eintritt in das 
Erwerbsleben unterstellt, dass sie ohnehin bald 
heiraten, Kinder gebären und deshalb wieder aus
scheiden werde. Daher wird sie erst gar nicht für 
eine Einstellung oder für eine weitere Ausbildung 
in Betracht gezogen.
2. Die bereits beschäftigten Männer wehren sich 
ebenfalls häufig gegen den Eintritt einer Frau, weil 
sie ihre «Männlichkeit» bedroht fühlen, weit häu
figer aber, weil sie sich vor der Konkurrenz durch 
Frauen förchten. Der Arbeitgeber muss in diesem 
Falle Konflikte zwischen seinen Angestellten er
warten, was die Produktivität seiner Firma ver
mindert. Unter diesen Umständen wird er nur 
Frauen beschäftigen, wenn sie zu einem geringe
ren Lohn zu arbeiten bereit sind oder eine höhere 
Leistung als männliche Mitbewerber erwarten las
sen.
3. Eine Diskriminierung von Frauen kann schliess
lich auf die Vorstellung der Kunden zurückgehen. 
Ziehen zum Beispiel Flugpassagiere Männer als 
Piloten vor oder haben Klienten mehr Vertrauen in 
männliche Anwälte, führt diese Konsumentenprä
ferenz zu einer geringeren Entlohnung der Frauen. 
(Anzumerken ist, dass auch Frauen als Kundinnen 
derartige Präferenzen aufweisen.)



... und warum sie 
schlechter ausgebildet sind

Wie wir gesehen haben, bestimmt die Ausbil
dung wesentlich die im Erwerbsleben beobacht
baren Lohnunterschiede. Im Durchschnitt ver
fügen Männer über eine bessere Ausbildung als 
Frauen, was einen erheblichen Teil ihres höhe
ren Einkommens erklärt. Es stellt sich deshalb 
die Frage, warum Frauen weniger gut ausgebil
det sind. Üblicherweise wird der Unterschied 
auf gesellschaftliche Normen und Traditionen 
zurückgeführt. Die Nationalökonomie bietet 
eine andere Erklärung an, die von einer rationa
len Entscheidung der Frauen über den Erwerb 
von «Humankapital» ausgeht.

Wer eine längere Ausbildung auf sich 
nimmt, verzichtet während dieser Zeit auf Ein
kommen und hat überdies Kosten für die Aus
bildung zu tragen. Das Einstiegseinkommen 
liegt ausserdem wegen der geringeren Berufser
fahrung unter dem Einkommen von jemandem, 
der auf eine Zusatzausbildung verzichtet hat. 
Wegen der höheren Qualifikation steigt das 
Einkommen aber schneller und übertrifft dann 
während fast der gesamten Erwerbszeit das Ein
kommen der Kollegen ohne Zusatzausbildung. 

•Die Investition in die Ausbildung hat sich mate
riell gelohnt, wenn das höhere Einkommen auf 
Grund der Zusatzausbildung (abdiskontiert) die 
aufgewendeten Kosten übersteigt. Beim übli
chen Verlauf der Erwerbstätigkeit von Männern 
rentiert sich der Aufbau von Humankapital in 
den meisten Fällen.

Für eine Frau jedoch, die einen Teil ihres 
Lebens dem Haushalt und dem Aufziehen von 
Kindern widmen will und daher zumindest vor-, 
übergehend aus dem Erwerbsleben ausscheidet, 
stellt sich die Situation anders dar. Auch sie 
muss Kosten für ihre Ausbildung aufwenden. 
Tritt sie aber für einige Jahre aus dem Erwerbs
leben aus, verzinst sich während dieser Zeit ihre 
Zusatzausbildung nicht in Form eines höheren 
Einkommens. Ausserdem muss sie einen Teil ih
res Humankapitals «abschreiben», was sich in 
einem tieferen Einkommen beim Wiedereinstieg 
in den Arbeitsprozess niederschlägt. Unter die
sen Umständen lohnt sich die Zusatzausbildung 
für eine Frau weniger als för einen Mann mit 
gleichen Fähigkeiten.

Die geringere Rendite einer zusätzlichen 
Ausbildung im Erwerbsleben erklärt, warum 
sich viele Frauen unter den gegebenen Bedingun
gen beruflich nicht weiter qualifizieren. Der 
Verzicht gilt dabei nicht nur für die schulische 
Ausbildung. Aus den gleichen Gründen haben 
manche Frauen wenig Interesse an einer Wei
terbildung am Arbeitsplatz: Der Aufwand lohnt 
sich oft nicht.

Der Circulus vitiosus
Da die Entscheidung vieler Frauen, weniger 

Humankapital als Männer aufzubauen, eine 
freiwillige und rationale Folge der gegebenen 
(teils biologisch bestimmten) Bedingungen ist, 
sollten diese Ausbildungsunterschiede nicht als 
Diskriminierung bezeichnet werden. Dennoch 
spielt indirekt die vorne erwähnte Diskriminie
rung eine Rolle: Wenn Frauen wissen, dass sie 
mit gleicher Qualifikation weniger als Männer 
verdienen, lohnt es sich für sie noch weniger, in 
die Ausbildung zu investieren. Infolgedessen 
fällt ihre berufliche Qualifikation noch weiter 
hinter diejenige der Männer zurück, was beste
hende Vorstellungen von wenig kompetenten 
Frauen festigen und zu weiterer Diskriminie
rung führen kann.

Was kann getan werden ?
Dieser Teufelskreis lässt sich nicht durch gu

tes Zureden oder Indoktrination brechen, be
ruht das Verhalten der Frauen doch auf rationa
len Überlegungen. Vielmehr muss das für die 
Frauen ungünstige Verhältnis zwischen Ausbil
dungsaufwand und entsprechendem Einkom
mensertrag verbessert werden. Dazu stehen zwei 
Ansatzpunkte im Vordergrund: ।

' " 1. Bei der Nachfrage nach weiblicher Arbeitskraft 
■ muss eine Lohndiskriminierung verhindert wer

den. Insbesondere muss die Konkurrenz auf den 
, Güter- und Faktormärkten gesteigert werden, so 

dass diskriminierende Arbeitgeber und Mitarbeiter 
ihre Haltung aufgeben müssen, wenn sie nicht mit 
der Zeit aus dem Markt gedrängt werden wollen. 
Wettbewerbsdruck ist allerdings im Falle von öf
fentlichen Verwaltungen und Unternehmen kaum 
möglich, wenn diese eine Monopolstellung inne
haben. Dann sind Vorschriften und politischer 
und gewerkschaftlicher Druck unumgänglich. Die 
von den Kunden ausgehende Diskriminierung 
könnte man dagegen durch Aufklärung und eine 
Vorbildfunktion erfolgreicher Frauen zu überwin
den versuchen.
2. Beim Angebot an Frauenarbeit müssen die Ein
kommenseinbussen infolge der Kinderbetreuung 
vermindert werden. Die «Ausfallzeit» kann redu
ziert werden, indem etwa Frühkindergärten zur 
Verfügung gestellt werden. Vielleicht noch wichti
ger ist es allerdings, den Frauen die Verbindung 
des Kinderwunsches und der Berufsausübung zu 
erleichtern, indem grundsätzlich die Arbeitsmög
lichkeiten flexibler gestaltet werden. Der Gegenein
wand, eine derartige Flexibilität sei gerade bei hö
heren Positionen «unmöglich», ist nicht überzeu
gend. Schliesslich sollte nicht vergessen werden, 
dass in der Schweiz ein grosser Teil der in höheren 
Positionen tätigen Männer jedes Jahr Wochen, ja 
sogar Monate dem Arbeitsplatz fernbleibt, um die 
Militärpflicht zu erfüllen. Eine Analyse der Ab
senzverhältnisse in der Schweiz zeigt denn auch, 
dass durch Krankheiten, Unfälle, Mutterschaft 
oder Militärdienst bedingte Fehlzeiten im öffentli
chen Sektor bei den Männern im Schnitt höher 
sind als bei den Frauen. In der Privatwirtschaft 
fehlen hingegen die Frauen etwas häufiger; der 
Unterschied ist jedoch vernachlässigbar.
Der Circulus vitiosus liesse sich teilweise auch da
durch aufbrechen, dass der Nettolohn der Frauen 
erhöht würde, und zwar durch eine getrennte Be
steuerung des Einkommens jedes Ehepartners. Da
mit würde verhindert, dass der Verdienst verheira
teter Frauen durch hohe progressive Steuersätze 
besonders stark belastet wird.
Nur wenn das Verhältnis zwischem dem 

Nettolohn im Erwerbsleben und dem Wert der 
häuslichen Arbeit mit Hilfe der aufgezeigten 
Massnahmen verbessert wird, lässt sich der be
schriebene Teufelskreis unterbrechen. Für junge 
Frauen würde dann eine schulische und betrieb
liche Zusatzausbildung lohnender, und damit 
stiege ihre Qualifikation und Produktivität in 
der Erwerbswirtschaft. Die Arbeitgeber würden 
aus eigenem Interesse vermehrt Frauen auch für 
höhere Positionen einsetzen, und das wiederum 
machte nachrückenden Generationen von 
Frauen deutlich, dass auch sie im Wirtschaftsle
ben gleichberechtigt sind.

Verantwortlich flir
«Themen und Thesen der Wirtschaft» .* 
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