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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Maria Hosp und Kollegen haben am 28. 

November 1985 unter der Nr. l744/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend statistische Ausweisung von Hausfrauen als eigene Personen

gruppe gerichtet, welche folgenden Wortlaut hat: 

"Sind Sie bereit, beim Statistischen Zentralamt zu veranlassen, daß nichter
werbstätige Hausfrauen (und Hausmänner) in Zukunft als eigenständige Be
rufs- und Personengruppe durchgehend ausgewiesen werden?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten. 

Die gesonderte Ausweisung der Hausfrauen/Haushaltsführenden als eigenständige 

Personengruppe hat in den Erhebungen des Österreichischen Statistischen Zen

tralamtes eine lange Tradition. So werden z.B. bei der vierteljährlichen 

Stichprobenerhebung Mikrozensus die nichtberufstätigen Hausfrauen bei der Fra

ge nach der Teilnahme am Erwerbsleben als eigene Kategorie festgestellt und in 

den Tabellen separat ausgewiesen (siehe z.B. Mikrozensus Jahresergebnisse, 

Tabelle 1). Bei der Volkszählung 1981 gab es bei der Frage nach dem Lebens

unterhalt ein eigenes Markierungskästchen für "Hausfrau (Hausmann) ohne Be

rufstätigkeit oder ohne Pension/Rente"; die tabellarische Darstellung erfolgte 

gesondert unter der Bezeichnung "Haushaltsführende" (siehe z.B. 

Hauptergebnisse I, Tabelle 1, Spalte 31 oder Hauptergebnisse 11, Tabelle 2, 

Spalte 28). Bei früheren Volkszählungen waren dafür die Bezeichnungen 
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"Hausfrauen ohne eigenes Einkommen" (1971), "Hausfrauen" (1961) und "berufs

lose Hausfrauen ohne Pension oder Sozialrente" (1951) verwendet worden. - So

ferne dabei Oberbegriffe wie "Nichtberufstätige", "Erhaltene" bzw. "erhaltene 

Personen" mit1aufen~ dienen diese der größeren Klarheit hinsichtlich der Ein

ordnung der Begriffe. 

Eine gesonderte Ausweisung der nichterwerbstätigen Hausfrauen (und Hausmänner) 

als eigenständige Berufsgruppe stößt allerdings auf Schwierigkeiten und kann 

vorerst aus folgenden Gründen nicht realisiert werden: 

Für die Einstufung der Hausfrauen (Hausmänner) als Berufsgruppe fehlt in den 

einschlägigen Systematiken jede Grundlage, insbesondere fehlt eine entspre

chende Eintragung in der österreichischen Berufssystematik. Dieses - von ver

schiedenen Gremien gemeinsam erarbeitete - Verzeichnis enthält und ordnet die 

in der Praxis vorkommenden Berufsbenennungen; es basiert u.a. auf Lehrberufs

listen~ Kollektivverträgen und Gesetzen, wie etwa der Gewerbeordnung. Hausfrau 

(Hausmann) scheint in diesen Materialien nicht als eigener Beruf auf, weil 

nach herrschender Auffassung in dieses Verzeichnis nur Tätigkeiten aufgenommen 

werden .sollen; die mit einem Erwerb verbunden sind ~ - Auch bei der Volkswirt

schaftlichen Gesamtrechnung geht die Haushaltsführung nicht in die Wert

schöpfung ein. 

Die Berufssystematik dient nicht nur der Vereinheitlichung und Vergleichbar

keit der österreichischen Wirtschafts- und Sozialstatistik, sondern auch den 

Erfordernissen der Arbeitsmarktverwaltung (Stellenvermittlung, Berufsberatung) 

und anderer öffentlicher Aufgaben, wie z.B. der Entwicklung des Arbeitsrechtes 

und dem Arbeitnehmerschutz. 

Die bei der Erstellung der österreichischen Berufssystematik zugrundegelegte 

Begriffsnormierung ist überdies in den internationalen Klassifikationen ver

ankert, in denen Haushaltsführung als unentgeltliche Tätigkeit für die Familie 

nicht als Beruf gilt. Die amtliche österreichische Statistik kann in ihren 

Berichten an die UNO, die 1LO und die OECD von diesen weltweit gültigen Stan

dards nicht abgehen, da sonst die internationale Vergleichbarkeit ihrer Ergeb

nisse nicht mehr gewährleistet wäre. ; 
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