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Uneheliche Geburten.1 Ein Phänomen? 
Von Peter Teibenbacher 

Vorbemerkungen 

Das Wort Phänomen bezeichnet nach allgemeinem Verständnis etwas Außerge
wöhnliches. Das Außergewöhnliche an den unehelichen Geburten im hier untersuch
ten Raum, dem Bundesland Steiermark, besteht aber nicht etwa in ihrer Einmaligkeit, 
sondern im Gegenteil in ihrer Häufigkeit. Oder ist es vom Standpunkt der menschen
rechtlichen, demokratischen Chancengleichheit aus überhaupt erlaubt, diesbezüglich 
von einer Außergewöhnlichkeit zu sprechen? Ginge es „nur" um die Frage der so
zialen Ausgrenzung der unehelich Gebärenden und unehelich Geborenen, so wäre 
diese Frage sicherlich mit einem klaren „Nein" zu beantworten. Dieser Artikel will 
aber gerade der Frage nachgehen, inwieweit die uneheliche Geburt in ihrer zeitlichen 
Entwicklung etwa der letzten 150 Jahre nicht doch etwas Außergewöhnliches war 
bzw. ist. Die Kurve der allgemeinen Unehelichkeitsquote2 stellt - bei Betrachtung der 
x-Achse als Zeitachse - beinahe den Idealfall einer U-Kurve dar' (s. Graphik 1). Die 
Unehelichkeit der Geburt war also vor rund 150 Jahren - einer Zeit sicherlich hoher 
sozialer Benachteiligung für die Betroffenen - annähernd gleich hoch wie heute, ei
ner Zeit, in der man sicherlich von einem massiven Abbau sozialer Benachteiligung 
unehelich Gebärender oder unehelich Geborener ausgehen kann. 

Die beiden Kernfragen, die sich aus dieser allgemeinen Frage nach der„Phänome-
nalität"4 der Unehelichkeit der Geburten ergeben, bewegen sich im Spannungsfeld der 
Diskussion um Moderne und Postmoderne sowie Struktur- und Kulturgeschichte:5 

1 Der zum Teil immer noch in Gebrauch befindliche Begriff „Illegitimität" zur Bezeichnung der 
Unehelichkeit wäre zwar als ein Wort leichter praktikabel, klingt aber andererseits zweifelsohne 
ausgrenzend, wenn auch nicht mehr kriminalisierend wie früher einmal. 

2 Die Diskussion einzelner Maße b/w. Konzepte zur Messung der Unehelichkeit erfolgt etwas 
später. 

3 Auch andere - vor allem demographische - Variable wie etwa das mittlere Erstheiratsalter 
zeigen einen solchen U-förmigen Verlauf in den letzten 150 Jahren, vgl. Johan SÖDF.RBKRÜ, 
Regional Economic Disparity and Dynamics, 1840-1914: a Comparison between France, Great 
Britain, Prussia and Sweden. in: The Journal of European Economic History, Vol. 14. No. 2 
(1985), 273-296. 

4 Der Begriff wird hier jedenfalls nicht spezifisch im Sinne der philosophischen Richtung der 
Phänomenologie verstanden. Von der quantitativen Gewichtung her müsste man eigentlich 
vielmehr von einem Phänomen des Geburtenrückganges und besonders eines solchen der 
ehelichen Geburten sprechen (s. Anm. 10) als von einem Phänomen der Unehelichkeit. 
Zur paradigmatischen Diskussion um die Begriffe Struktur versus Kultur und Moderne versus 
Postmoderne in Fragen der Demographie und besonders der Fertilität und Familienformen 
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Handelt es sich bei den unehelichen Geburten um eine kultursystemische oder 
um eine sozio-ökonomische Variable? 

- Ist das Ansteigen der allgemeinen Unehelichkeitsquote in den letzten 20 Jahren 
eine typisch postmoderne Erscheinung oder handelt es sich um eine Fortsetzung 
der Moderne unter paradox anderen Vorzeichen? 
Welche systemischen Ähnlichkeiten und Unterschiede bestehen zwischen der 
Unehelichkeit der Geburten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und der 
jüngsten Entwicklung? 
Zweifelsohne ist die Unehelichkeit der Geburten aufgrund der sozialen und 

rechtlichen Situation - eine Ausnahme bildet das teilweise ungesicherte Erbrecht 
für uneheliche Kinder bzgl. ihrer Väter - heute kein gesellschaftliches Problemthema 
mehr, und allenfalls nimmt man den Zuwachs mit Erstaunen hin. Das zentrale Thema 
in diesem Zusammenhang sind die Familie, familiale Einstellungen, Familiensitua
tionen, Kinderwunsch etc.6 

Der Untersuchungsraum - das südösterreichische Bundesland Steiermark - stellt 
diesbezüglich aufgrund der großen Streuung der Unehelichkeit der Geburten über 
verschiedene Teile des Landes ein lohnendes Fallbeispiel dar. Das Land - in seinen 
heutigen Grenzen - zählte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu den Ge
winnern des Industrialisierungs- und Modernisierungsprozesses; seine Bevölkerung 
wuchs von ca. 1850 mit ca. 670.000 Einwohnern auf ca. 970.000 Bewohner im Jahre 
1910. Es liegt heute mit ca. 1,185.000 Einwohnern an dritter Stelle unter den neun 
Bundesländern Österreichs (nach Wien und Niederösterreich). Es zerfällt aber nach 
wie vor in stärker industrialisierte bzw. drittsektoralisierte Gebiete und stärker land
wirtschaftlich geprägte Gebiete. Letztere wieder unterscheiden sich wesentlich nach 
ihrem Ökotyp (Vieh- und Waldbauern im nördlichen, gebirgigen Teil, Acker-, Klein
vieh- und Weinbauern im hügeligen, südlichen Teil des Landes). Um diese Streuung 
zu repräsentieren, werden als Untersuchungseinheiten auch die politischen Bezirke 
des Landes gewählt. Heute zählt das Land 17 solcher Bezirke, in der Zeit zwischen 
1850 und 1918 waren es anfänglich 14 und zuletzt durch Trennungen 16 gewesen. 

vgl. zuletzt Dirk J. VAN DE KAA, Verankerte Geschichten. Ein halbes Jahrhundert Forschung 
über die Determinanten der Fertilität - Die Geschichte und Ergebnisse, in: Zeitschrift für 
Bevölkerungswissenschaft 22 (1997). 3-57; Hans-Joachim HOFFMANN-NOVOTNY, Partnerschaft 
- Ehe - Familie. Ansichten und Einsichten, in: Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 
(1996), 111-130; Edward SHORTER. Einige demographische Auswirkungen des postmodernen 
Familienlebens, in: Zeitschrift für Bevölkerunsgwissenschaft 15 (1989). 221-233; zur empi
rischen Untersuchung in Österreich vgl. Josef KYTIR. Zwischen „vormodern- und „postmodern" 
- Famihengründungen in Österreich 1984-1990. in: Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 
18 (1992). 117-133. Bezüglich der Zunahme von unehelichen Lebensgemeinschaften bzw. 
alleinerziehenden Müttern mit unehelichen Kindern wird auch - nicht unwidersprochen - von 
einem zweiten demographischen Übergang gesprochen, vgl. Ron LAFSTEGHE. Der zweite demo
graphische Übergang in den westlichen Ländern: Eine Deutung, in: Zeitschrift für Bevölke
rungswissenschaft 18 (1992). 313-354. 

6 Zur Situation von Familie und Familienpolitik in Österreich (= 4 Österreichischer 
Famihenbericht, hg. v. Bundesministerium f. Umwelt, Jugend und Familie), Wien 1999. 
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Diese Anzahl ist zweifelsohne groß genug, um interregionale Disparitäten auch 
statistisch repräsentieren zu können. An Datenjahren stehen die (Volkszählungs-)Jah-
re 1869, 1880, 1890, 1900, 1910, 1923, 1937, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 sowie 
die Jahre 1981 1998 mit zumindest der allgemeinen Unehelichkeitsquote, der Quote 
der verheirateten Frauen und Berufstätigen-Charakteristik des Bezirkes (meistens 
auch geschlechtsspezifisch) zur Verfügung. Für die Jahre 1981 und 1991 stehen auch 
genauere Daten zu Haushaltsformen, Bildung etc. zur Verfügung. 

Das meistverbreitete Maß zur Taxierung der Unehelichkeit der Geburten ist die 
Allgemeine Unehelichkeitsquote (prozentueller Anteil der unehelich Geborenen an 
allen Geborenen; meistens so auch hier - werden aber nur die Lebendgeborenen 
herangezogen). Dieses Maß hat natürlich den Nachteil, dass es erstens von der 
Altersstruktur und zweitens als Quotient in seiner Veränderung vom Ausmaß der 
ehelichen Geburten beeinflusst wird. Der interregionale Vergleich wird also dadurch 
erschwert, dass die Quote steigen kann, weil in einer Erhebungseinheit systematisch 
mehr Frauen im fruchtbaren Alter (zwischen 14 und 44 Jahren alt) leben. Der Unehe-
lichkeitsquotient kann auch z. B. steigen, obwohl die absolute Anzahl der unehelichen 
Geburten nicht steigt, sondern weil die Anzahl der ehelichen Geburten sinkt; das 
erschwert bereits den intraregionalen Vergleich entlang der Zeitachse. Die Vorteile 
der Quote liegen in ihrer leichten Berechenbarkeit und dem geringen Datenaufwand 
(Anzahl der Geburten und Anzahl der unehelichen Geburten). Aufgrund der Nach
teile der Quote hat A. Coale^ seinen Unehelichen Fertilitätsindex als alternatives 
Maß vorgeschlagen, in dem die geschlechtsspezifische Altersstruktur berücksichtigt 
wird. Die Probleme bei diesem Maß sind aber erstens, dass diese Verteilung oft nicht 
bekannt ist und zweitens die Einführung der Fertilität bei den Hutterer-Frauen* als 
Standardmaß. Dieses ist das höchste jemals bei Frauen beobachtete und dementspre
chend ein wenig „unrealistisch". Außerdem korreliert das Coal'sche Maß sehr hoch 
mit einem anderen Maß, nämlich dem der altersspezifischen unehelichen Fertilität 
(Lebendgeborene auf 1000 unverheiratete Frauen zwischen 14 und 44 Jahre alt), 
das auch die geschlechtsspezifische Altersverteilung berücksichtigt, aber ohne das 
Hutter'sche Maß auskommt. Hier werden je nach Datenverfügbarkeit die allgemei
ne Quote, das Maß der unehelichen Fertilität sowie die Unehelichkeitsrate (Anzahl 
unehelicher Geburten auf 100 eheliche Geburten) angewandt. 

Das Grundproblem all dieser Maße bzw. Modelle ist, dass jedes Modell, auch 
wenn es richtig gerechnet wurde, stets nur einen und nur einen Standpunkt reprä
sentieren kann. Coale hat zwar sein Maß um den Einfluss der ehelichen Fertilität 
sozusagen bereinigt und kann dadurch einen reinen Entwicklungsverlauf der Unehe
lichkeit ausdrücken. Die Frage aber bleibt, ob damit nicht das Kind mit dem Bade 

Ansley COALE, The decline of fertility in Europe from thc French Revolution to World War II, 
in: S. J. BEHRMAN. L. CORSA. R. FREEDMAN (Eds.), Fertility and family planning: a world view, 
Ann Arbor 1969. 
Die Hutterer sind eine Glaubensgemeinschaft in den USA. die unter anderem nur natürliche 
Fortbewegungsmittel erlaubt, gewisse „moderne" Elemente und auch jegliche Geburtenkontrolle 
ablehnt. Für „Modernisten"" verwirrend ist dabei, dass aber etwa die Lebenserwartung der 
Hutterer hoch und die Säuglingssterblichkeit bei ihnen gering ist. 
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ausgeschüttet wurde; ob es nämlich nicht andererseits sehr wohl interessant sein 
könnte, die Dynamik zwischen unehelichen und ehelichen Geburten in einem Maß 
auszudrücken. Dies soll an späterer Stelle dieser Untersuchung versucht werden. 
Überhaupt wird es das Ziel dieses Aufsatzes sein, das Phänomen auch statistisch 
von verschiedenen Seiten zu beleuchten, wodurch natürlich mehr Fragen auftauchen 
als definitive Antworten zustande kommen. Vor allem zwischen 1970 und 1990 ist 
in Österreich viel Literatur zur beobachteten Entwicklung erschienen.9 Hier soll 
versucht werden, mit ausgeweiteter statistischer Deskription und unter Berücksich
tigung der regionalen Streuung über längere Datenreihen diese Untersuchungen vor 
allem für die Zeit bis zum Jahr 2000 zu ergänzen. Es soll auch versucht werden, 
in der regionalen Streuung auf vielleicht verschiedene Typen der Unehelichkeit der 
Geburten zu stoßen. 

Ein zweites Problem liegt im Konzept der Unehelichkeit selbst. Man kann die
selbe als gesellschaftliche (statistisch aggregative) Erscheinung oder/und auch als 
eine solche einer privaten, individuellen Entscheidung oder zumindest Befindlichkeit 
betrachten. Das letztere Konzept wäre nur über Befragungen verfolgbar, die hier 
nicht durchgeführt werden konnten.10 

9 Richard GISSER, Statistik der Legitimierungen ab 1984, in: Statistische Nachrichten, NF. 41, H. 7 
(1986), 520-524; Richard GissER/Werner HOLZER/Rainer MüNz/Eva NEBENFÜHR, Kinderwunsch, 
Kinderzahl und Familienpolitik in Österreich, in: Demographische Informationen (1995/96), 
9-24; Alois HASLINGER, Ehe ohne Trauschein, in: Demographische Informationen 2 (1981), 
13-35; Alois HASLINGER, Uneheliche Geburten in Österreich. Historische Muster und regionale 
Muster, in: Demographische Informationen (1982), 2 34; Josef KYTIR. Unehelich, vorehelich. 
ehelich: Familiengründung im Wandel, in: Demographische Informationen (1992'93). 29-40; 
Josef KYTiR'Rainer MÜNZ, Illegitimität in Österreich, in: Demographische Informationen 
(1986), 7-21; Rainer MÜNZ, Kinder als Last, Kinder als Lust. Thesen zu Familienbildung 
und Kinderzahl, in: Demographische Informationen (1984), 2-20; Rainer MüNz/Gerda 
NEYER/Monika PELZ, Arbeilsmarktpolitik. Frauenarbeit, Karenzurlaub und berufliche Wieder
eingliederung, Linz 1986; Michael MITTERAUER, Familienfoimen und Illegitimität in ländlichen 
Gebieten Österreichs, in: Archiv für Sozialgeschichte XIX (1979), 123-188; Gerda NEYER, 
Alleinerziehende in Österreich, in: Demographische Informationen (1990/91). 68-73; Nor
bert ORTMAYR, Illegitimität und Niedriglohnökonomie im 19. und 20. Jahrhundert: die öster
reichischen Alpcnländer und Jamaika im Vergleich, in: Zeitgeschichte 21, H. 7-8 (1994), 
21-229; Harald Wn FING. Räumliche Disparitäten der postmodernen Fruchtbarkeitsentwicklung 
in Österreich, Wien 1997 (Habilschrift). 

0 Gottfried SPARI, Uneheliche Kinder in Österreich. Ein historischer Rückblick bis in das Jahr 
1848 im Spiegel gegenwärtiger Tendenzen unter besonderer Berücksichtigung der Steiermark. 
Phil. Dipl.. Graz 1995. Spari hat zu seiner Arbeit zur Unehelichkeit der Geburten in der 
Steiermark auch Interviews mit zumindest zum Zeitpunkt der Geburt unverheirateten Müttern 
geführt. Alois HASLINGER, Uneheliche Geburten (wie Anm. 9). greift auf eine Befragung von 
2700 Frauen im Jahre 1978 zurück. 
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Die Entwicklung im Land Steiermark im Überblick 
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Graphik 1: Allgemeine Unehelichkeitsquote im Land Steiermark 1869-2001 

Die Entwicklung der allgemeinen Unehelichkeitsquote zeigt eine typische U-
Form(s. Graphik l).11 Einer Abnahme der Unehelichkeit im Rahmen der Modernisie
rung seit etwa den 60er-Jahren des 19. Jahrhunderts (im Jahre 1868 wurden auch die 
Ehebeschränkungen in der Steiermark aufgehoben) folgte wegen des starken Sinkens 
der ehelichen Geburten eine Zunahme während des Ersten Weltkrieges. Nach dem 
Ende des Krieges sank die Quote wieder leicht, um ab der Mitte der 20er-Jahre anzu
steigen und im Jahre 1933 einen Höhepunkt zu erreichen. Diese Entwicklung war si
cherlich auf die steigende Arbeitslosigkeit und die damit verbundene Verunsicherung 
einer großen Menge der Bevölkerung zurückzufuhren. Die Weltwirtschaftskrise seit 
dem Jahre 1929 hatte die Situation noch verstärkt. Von 1934 bis 1937 sank die Quote. 
Für die Zeit 1939-1947 fehlen leider verlässliche Daten. Ab 1948 sank die Quote 
ständig und lag in den Jahren 1963-1967 mit ca. 13,60% (absolut) am niedrigsten in 
der untersuchten Datenreihe. Die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg war von 
steigender Nuptialität und ehelicher Natalität als Kennzeichen der Wiederaufbauzeit 
und der sich entwickelnden (materiellen) Wohlstandsgesellschaft gekennzeichnet. 
Seit dem Jahre 1968 ist die Quote fast durchgehend im Steigen begriffen und hat im 
Jahre 2001 mit 43,5% (absolut) ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. 

Diese U-Kurve taucht auch für Österreich im Gesamten und auch für Deutschland auf, vgl. 
Helmut PROEBSTING, Die nichtehelichen Kinder, in: Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 
12(1986), 405-411. 
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Graphik 2: Anzahl der unehelichen, ehelichen und aller Geburten in der Steiermark 
1869-2001 

Dieser starke Anstieg der Quote seit 1968 kam jedoch rechnerisch zuerst auf
grund einer stärkeren Abnahme der ehelichen Geburten zustande, denn auch die un
ehelichen Geburten sanken absolut gesehen bis zum Ende der 70er-Jahre (s. Graphik 
2). Bis zum Jahre 1993 stieg dann die Anzahl der unehelichen Geburten tatsächlich, 
nimmt aber seit 1994 wieder ab. Die Anzahl der ehelichen Geburten sinkt beständig 
und seit 1993 wieder in beschleunigter Weise. Eine nachhaltige absolute Zunahme 
der unehelichen Geburten ist also in den letzten 34 Jahren nur für die Zeit von 1978 
bis 1993 beobachtbar. Insgesamt ergibt sich für die Zeit von 1948-2001 eine para
meterfreie Korrelation von -.547 (hochsignifikant) zwischen der absoluten Anzahl 
der ehelichen und der unehelichen Geburten im Land.12 

Insgesamt macht es Sinn, die Entwicklung der Unehelichkeitsquote in fünf Pe
rioden unterschiedlicher Länge zu unterteilen, nämlich die Zeit von 1869 bis 1923 
(ohne die Zeit der „Kriegsunehelichkeit" der Geburten 1915-1918), 1924-1933, 
1934-1937, von 1948 bis 1967 und die Zeit von 1968 bis 2001. Tabelle 1 enthält 
entsprechende Werte und die jeweiligen Tendenzen der Quote. 

Setzt man die absoluten Werte der ehelichen und unehelichen Geburten des Jahres 1981 jeweils 
konstant und berechnet die Abweichungen der empirischen Werte der Folgejahre bis 1998 von 
diesen Konstanten, so kommt man auf Landesebene auf eine mittlere Abweichung der ehelichen 
Geburten eines Jahres von der Konstante um -2184; der entsprechende Wert der unehelichen 
Geburten beträgt hingegen nur +505. Die Gesamtveränderung gegenüber den Konstanten 
betrug demnach im Jahresmittel 2689 Geburtsfälle, von denen der Rückgang der ehelichen 
Geburten rd. vier Fünftel ausmachte. 
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Tabelle 1: Werte der allgemeinen Unehelichkeitsquote 

Periode 

1869-1923 

1924-1933 

1934-1937 

1948-1967 

1968 2001 

Tendenz 

fallend 

steigend 

fallend 

stark fallend 

stark steigend 

Median 

30,51 

33,00 

31,00 

16,29 

30,00 

Minimum 

28,40 

29,20 

30,00 

13,60 

15.01) 

Maximum 

35,90 

34,30 

33,50 

24,12 

43,48 

Leg.-Korr.1 

-.532** ; 

-.990** 
Zu wenige Werte 

.836** 
_ 993** 

Illeg.-Korr.2 

.321 

.800 

Zu wenige Werte 

.909** 

.863** 

1 Parameterfreie Korrelation zwischen der Unehelichkeitsquote und der Anzahl ehelicher 
Lebendgeburten 

2 Parameterfreie Korrelation zwischen der Unehelichkeitsquote und der Anzahl unehelicher 
Lebendgeburten 

3 Hochsignifikanter Wert 

Ein Vergleich der Korrelationen (möglicher Höchstwert ist 1) in Tabelle 1 zeigt 
an, welchen Einfluss die Anzahl der ehelichen bzw. der unehelichen Geburten auf 
die Unehelichkeitsquote nahm. 
- In den ersten Periode waren beide Werte eher niedrig, was auf eine stärkere 

Fluktuation der Quote bzw. Uneinheitlichkeit der Entwicklung schließen lässt; 
tatsächlich folgt einer ersten Phase der Abnahme der Quote (bis 1875) eine eher 
bewegte Phase des Auf und Ab. Der negative Wert für die Korrelation der Quote 
mit den ehelichen Geburten besagt bei sinkender Quote, dass die Ehelichkeit der 
Geburten im Ansteigen ist. Der höhere Wert für die „eheliche" Korrelation besagt 
weiter, dass das Ansteigen der ehelichen Geburten mehr Einfluss auf das Sinken 
der Quote ausübte als die Abnahme der unehelichen Geburten. 
Die Fluktuation wird in der zweiten Periode viel schwächer, die allgemeinere 
Zunahme der Quote wird aufgrund des höheren Korrelationswertes aber mehr 
von der empirisch beobachtbaren Abnahme der ehelichen Geburten geprägt. 

- Die dritte Periode ist zu kurz, um eine Korrelation zu berechnen, die Werte der 
Quote gehen aber ständig zurück. 

- Die Abnahme der Quote in der dritten Periode wiederum wurde stärker von der 
Abnahme der unehelichen Geburten bestimmt. 
Die Zunahme der Quote in der vierten Periode schließlich wurde umgekehrt 
wieder stärker von der Abnahme der ehelichen Geburten verursacht. 
Der Schluss, dass die rasante Zunahme der Unehelichkeitsquote der Geburten 

seit ca. 1968 einer wachsenden Bereitschaft zur unehelichen Geburt entspreche, ist 
also nur bedingt zulässig, stärker wirkte die sinkende Bereitschaft zu Geburten in 
den bestehenden Ehen. 

Die Dynamik dieser Entwicklungen ist natürlich auch im Zusammenhang mit der 
Zunahme der Anzahl der Frauen im fertilen Alter (14^14 Jahre) zu sehen (s. Tab. 2). 
Die Ursachen für die steigende Unehelichkeit der Geburten müssen einerseits in 
Modernisierungserscheinungen vielschichtiger Art, andererseits - in der regionalen 
Streuung - im Wirken traditionaler Muster gesucht werden. Hier soll aber gleich 
angemerkt werden, dass diese Muster eher in sozial-ökonomischen Strukturen zu 
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suchen sind, die sich freilich auf die Entwicklung von Faktoren wie Toleranz oder 
Offenheit auswirken. Solche Faktoren sind aber eher als Teile einer sozialen Öko
nomie zu verstehen, als Elemente mehr oder weniger bewusster Kalkulation und 
Einschätzung durch den Einzelnen. Selbst jene Faktoren, die üblicherweise als aus
gesprochene Kulturvariable bezeichnet werden wie z. B. Religion oder Religiosität, 
sind wohl eher als Faktor der sozialen Ökonomie zu betrachten. Auch Religion wird 
durchgesetzt, Religiosität gesellschaftlich beobachtet etc. Im Zusammenhang der 
Diskussion von Strukturwissenschaft und Kulturwissenschaft, von sozio-ökonomi-
schen und kulturellen Variablen soll hier nur ein grobes Modell präsentiert werden, 
das aber zur Klärung dieses Diskurses beitragen kann. Wir sollten vom Begriff der 
Ökonomie ausgehen, wobei dies bedeutet, dass der Mensch in all seinem Verhalten 
irgendwie „rechnend", kalkulierend, Chancen und Folgen abschätzend vorgeht. Dies 
muss natürlich keineswegs nur im materiellen Rahmen oder in Zahlen passieren. 
Der Begriff der Ökonomie orientiert sich hier grundsätzlich am Wechselspiel von 
Bedürfnis und Handlungen/Strategien zur Deckung der Bedürfnisse. Es sind darunter 
etwa sowohl Bedürfnisse nach sozialer Integration wie auch solche nach Nahrung zu 
verstehen. Wir sollten dementsprechend von Kultur als einem systemischen Ober
begriff ausgehen, der Teilbereiche umfasst; das System „Kultur" kommt aufgrund 
mannigfaltigster Beziehungen zwischen den Teilsystemen zustande, entsteht ständig 
neu. 

Die Teilsysteme sind folgende: 
- Demographische Ökonomie: Familiengründung, Natalität, Nuptialität, Morbidi

tät und Mortalität (bzw. deren Behandlung, Heilung und Verhinderung), Migra
tion 
Produkt- und Dienstleistungsökonomie: die herkömmliche „Ökonomie" 
Soziale/Politische Ökonomie: Anerkennung, Repräsentation, Macht, Integration, 
Kommunikation etc. 
Symbolische Ökonomie: Religion, Ideen, Diskurse, Kunst etc. 
Einzelne Elemente können zu verschiedenen Teilsystemen gehören, z. B. die 

Religion. Dieselbe ist als Frage der gesellschaftlichen Durchsetzung und des ge
sellschaftlichen Druckes zur sozialen Ökonomie zu zählen; was die Er/Verklärung 
irdischer Erscheinungen bzw. die Fundierung gesellschaftlicher Verhältnisse durch 
religionsphilosophische Ideen betrifft, ist Religion zur symbolischen Ökonomie zu 
rechnen. 

Unter symbolischer Ökonomie ist jedenfalls nicht etwa das Tragen bestimmter 
Kleidung zur sozialen Repräsentation (das ist soziale Ökonomie!) selbst zu verste
hen, sondern die Bedeutung derselben im intersubjektiven, aber auch subjektiven 
Verständnis (z. B. was signalisieren bestimmte Farben, Schmuck etc.?). 

Dieses Modell versteht sich keineswegs als ausgereift, sondern als gedanklicher 
Anstoß, den über weite Strecken unproduktiven Diskurs um Kultur oder Struktur zu 
beleben. Jedenfalls scheint mir der oft kolportierte Unterschied zwischen Kultur und 
Struktur ein vom explanatorischen Sinn her ähnlich unbrauchbarer zu sein wie jener 
zwischen Mensch und Natur. Selbstverständlich ist der Mensch Teil des Systems 
Natur, auch wenn er sich über weite Strecken gegen diese wendet. 

254 

Tabelle 2: Entwicklung der allgemeinen Unehelichkeitsquoten, der absoluten An
zahlen der Geburten und der Frauen im fertilen Alter im Land Steiermark 

Jahr 

1869 

1880 

1890 

1900 

1910 

1923 

1937 

: 951 

1961 

1971 

1981 

1991 

2000 

Allg. Quote 

35.90 

32.86 

32,25 

29.36 

28.82 

28,40 

30.00 

20.70 

15,00 

15.80 

26 11 

35.61 

41,70 

Anzahl der Frauen 
im fertilen Alter 

175.053 

181.924 

191.355 

207.141 

223.123 

249.598 

242.610 

244.054 

228.711 

229.034 

254.759 

259.882 

244.062 

Anzahl der uneheli
chen Geburten 

7865 

7309 

7391 

9070 

10.222 

7472 

4498 

3865 

3411 

2855 

3903' 

4894 

4451 

An/ahl der eheli
chen Geburten 

14.042 

15.777 

16.177 

20.975 

23.538 

18.837 

10.495 

14.849 

19.329 

15.214 

10.931 

8847 

6 2 24 

1 Die Altersverteilung ist meistens nur für die Volkszählungsjahre verfügbar, die Tabelle verdeckt 
daher eine Abnahme (!) der absoluten Anzahl der unehelichen Geburten noch bis 1977. Die 
Anzahl der fertilen Frauen wurden nach den prozentuellen Anteilen dieser Gruppe in Gesamt
österreich berechnet. 

Unehel Fertilität 

Ehel. Fertilität 

1869 1890 1910 1937 1961 1981 2000 
1880 1900 1923 1951 1971 1991 

Graphik 3-.Uneheliche und eheliche Fertilitätsraten (Geburten auf je 1000 Frauen 
im fertilen Alter. 14-44 Jahre alt) 
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Aufgrund der Zahlen in Tabelle 2 und bekannter Anteile verheirateter Frauen an 
allen Frauen im fertilen Alter (dieser betrug etwa zwischen 1869 und 1910 stets ca. 
37,5% und zwischen 1961 und 2000 stets etwa 42.5%) wurden die ehelichen und 
unehelichen Fertilitätsraten angenähert berechnet.13 

Graphik 3 zeigt eindeutig, dass es zwischen 1869 und 2000 nur zwei Abschnitte 
mit einem Anstieg der Rate der unehelichen Fertilität gab. Zum ersten Mal war dies 
zwischen 1890 und 1918 der Fall, zum zweiten Mal zwischen 1971 und 2000. In 
der ersten dieser Perioden war der Anstieg der ehelichen Fertilität aber wesentlich 
stärker, in der zweiten Periode wieder war der Abstieg der ehelichen Fertilität we
sentlich stärker als die Zunahme der unehelichen Fertilität. Man kann also zu keiner 
Zeit des Anstieges der unehelichen Fertilität von einer Dominanz eines unehelichen 
Verhaltens sprechen, sondern das Umgekehrte ist der Fall. In Anspielung auf den Ti
tel dieses Aufsatzes muss gesagt werden: Die Rolle der Phänomenalität kommt eher 
den Schwankungen der ehelichen Geburten zu und nicht den unehelichen Geburten, 
auch wenn die Steiermark mit dem „Spitzenreiter" Kärnten zu den „führenden" 
Bundesländern in der Unehelichkeit der Geburten zählte und zählt! 

Die Situation zwischen 1869 und 1910 auf der Ebene der politischen Bezirke 

In weiten Teilen Europas ist gegen Ende des 18. Jahrhunderts ein starkes An
steigen der unehelichen Geburten zu verzeichnen. Die Erklärung dieses Phänomens 
hat zu umfangreichen Diskussionen geführt, wobei einerseits sozio-ökonomische, 
andererseits kulturell-mentale Argumente ins Treffen geführt wurden.14 

Es ist wohl mit Mitterauer15 davon auszugehen, dass eine sexuelle „Revolution" 
frühestens mit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts anzusetzen ist und dass jeden
falls in den Ländern Steiermark, Kärnten und Salzburg als traditionellen Kernländem 
der Unehelichkeit der Geburten dieselbe von der agrarischen Produktionsweise und 
damit verknüpften Sozialnormen verursacht bzw. geprägt war. 

' Würde man nur die empirisch fassbaren Raten nach Tabelle 3 hernehmen (uneheliche Geburten 
auf 100 fertile Frauen und analog für die ehelichen Geburten), so würde sich ein praktisch 
deckungsgleicher Trendverlauf ergeben. 

14 Zur Diskussion vgl. MITTERAUER, Familienformen und Illegitimität (wie Anm. 9). bes. 131-137. 
Als Hauptvertreter der sozio-ökonomischen Richtung ist hier Robert LEE, für die kultur
geschichtliche Seite Edward SHORTER ZU nennen. 

s Michael Mn IERALTR. Ledige Mütter. Zur Geschichte unehelicher Geburten in Europa, München 
1983; MITTERAIER. Familienformen (wie Anm. 9). 
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Tabelle 3: Maße der Unehelichkeit' der Geburten 1869-1910 

Politischer 
Bezirk2 

Graz-Stadt 
Bruck-Mur 

Deutschlandsberg 
Feldbach 

Graz-Umgebung 
Hartberg 

Judenburg 
Leibnitz 
Leoben 
Liezen 
Murau 

Radkersburg 
Weiz 

1869 
AUQ'' 
60 " 
46.1 
25.1 
26.4 
24.6 
23.1 
54.8 
19.4 
45.9 

unbekannt 
51.6 
18.3 
26 5 

1880 
AUQ/UEF4 

43.6 ' 73 
44.2 / 96 
19.6 131 
19.8/38 
28.1 / 52 
15.3/27 

49.7/ 110 
19.8/39 

41.1 / 102 
44.5 / 89 
51 .2 /89 
16.6/34 
23.3 / 41 

1890 
AUQ/UEF 
43.5 / 68 
40.9 / 89 
23.2 ' 44 
21 .4 /41 
28.3 /55 
16.8/31 
43.2 / 96 
20.0 / 40 
40.8 / 99 
45.9 / 88 
51 .9 /86 
17.1 / 32 
21 .4 /40 

1900 
\1 Q ULI-
46.0 91 
33.9 / 91 
22 .8 /41 
19.0 36 
27 5 58 
1 7 0 34 

41.2 / 102 
19.5/38 
31 .2 /92 
39.8 / 85 
46.6 / 89 
13.6/24 
19.5/36 

1910 
AUQ/UEF 
54.8 / 97 
34.2 / 89 
23 .9 /47 
16 .0 /29 
24.5 / 47 
16 .3 /36 
40.4 / 92 
17 .6/35 
30.4 / 82 
36.8 / 84 

49.3 / 101 
14.0 / 26 
16 .6 /33 

1 Da es damals noch bemerkbare Quoten der Totgeburten gab, wurden diese hier miteinbezogen 
; Es gab in den meisten der dargestellten Jahre nur 14 politische Bezirke. 
3 Allgemeine Unehelichkeitsquote. 
4 Altersspe/ifische uneheliche Fertilität. 

Die obersteirischen Bezirke sind fett gedruckt. 

In den Agrarbezirken (s. Tabelle 3) bestand eine hohe Korrelation (.8) zwischen 
der allgemeinen Unehelichkeitsquote und dem Anteil der Gesindepersonen an der 
Arbeitsbevölkerung; in den Industriebezirken gibt es für den Anteil der Industrie
arbeiterinnen ebenfalls eine hohe Korrelation (.7) zur allgemeinen Unehelichkeits
quote. 

Abgesehen von gewissen „Konjunkturschwankungen" weisen alle Bezirke bis 
1890 einen abnehmenden Trend der allgemeinen Quote auf. Besonders in der Stadt 
Graz und auch in einigen anderen Bezirken weist in den letzten beiden Jahrzehnten 
die AUQ eine Steigung auf, was auch meistens mit einer steigenden UEF verbun
den ist. Die Verursacher dürften vor allem im Kreis der unselbständigen weiblichen 
Arbeitnehmer im stark zunehmenden dritten Sektor zu suchen sein. Die Stadt Graz 
war Verwaltungszentrum, Handelszentrum, Bildungszentrum, Verkehrszentrum des 
Landes, unverheiratete weibliche Arbeitskräfte waren im Handel und im Hausdienst 
gefragt. Ob die steigende uneheliche Fertilität in der Stadt bereits der sozialen 
Modernisierung (und nicht nur der beruflichen) im Sinne von Toleranz und Ano
nymität zuzuschreiben ist, kann hier nicht beantwortet werden; Mitterauer spricht 
sogar von einer „importierten" Unehelichkeit16 durch die Arbeitskräfte vom Lande 
in städtischen Haushalten; für die Stadt Graz hat diese Importthese allerdings wenig 
Plausibilität, da die Stadt von einem Umland mit sehr geringen Unehelichkeitsquo
ten umgeben war, ihre Immigranten stammen also aus Gegenden - insbesondere 
jene aus der ehemaligen Untersteiermark - mit niedrigen Unehelichkeitsquoten der 
Geburten. 

MITTERAUER, Familienformen (wie Anm. 9). 188. 
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Stärker als die uneheliche Fertilität stieg, sank allerdings die eheliche Fertilität 
in der Stadt, wofür der Modernisierungsprozess direkt verantwortlich zu machen 
ist. Die Stadt wies im Jahre 1910 mit ihren rund 150.000 Einwohnern die höchste 
uneheliche Fertilität und die niedrigste eheliche Fertilität aller Bezirke auf. Der Be
zirk Murau wieder, der die höchste uneheliche Fertilitätsrate aufwies, verzeichnete 
zusammen mit dem südsteirischen Bezirk Weiz auch die höchste eheliche Fertilität!17 

Im obersteirischen Agrarbezirk Murau stieg die uneheliche Fertilität nach Jahren 
der Konstanz zwischen 1900 und 1910 von 89 auf 101 Kinder an. Möglicherweise 
hatte dies einen sozialen Modernisierungsprozess zur Ursache, der den Gesinde
personen aufgrund des Arbeitskräftemangels wegen der hohen Emigration in die 
nahen Industriebezirke der Obersteiermark - eine höhere soziale Unabhängigkeit 
vom Arbeitgeber als traditionell üblich zugestand; diese bestand vielleicht in der 
Verfügbarkeit eigener Räume zur Haushaltsgründung oder überhaupt in einer Tren
nung von Arbeits- und Wohnplatz auch für das Gesinde. Diese These könnte man 
aber nur mit den Volkszählungsdaten (Operaten) prüfen, deren Überlieferung leider 
sehr lückenhaft ist. 

Die obersteirischen Bezirke wiesen die deutlich höheren AUQs und auch UEFs 
auf. Das liegt sicherlich einerseits an den hohen Gesindezahlen auf den oberstei
rischen Vieh- und Waldbauernhöfen und andererseits an den Unselbständigen in 
den obersteirischen Industriebezirken (Bruck/Mur, Leoben, Judenburg). Gerade in 
diesen nahm die AUQ stark ab, was auf die erhöhte Chance der Eheschließung 
der Industriebeschäftigten schließen lässt,18 von den Ehebeschränkungen seit 1868 

17 Zu den vielfältigen Gründen des ehelichen Fertilitätsrückganges vgl. u. a. Reinhard SPREE. Der 
Geburtenrückgang in Deutschland vor 1939. in: Demographische Informationen (1984), 49-68; 
Reinhard SPREE (1989). Der „epidemiologische" Übergang in Deutschland. Konkretisierende 
und differenzierende Anmerkungen, in: Demographische Informationen (1988/89). 32-38: 
COALE, The decline (wie Anm. 7): John CALDWELL. Theory of fertility decline. London 1982: 
Ansley COALE/Susan WATKINS (Eds.), The decline of fertility in Europe, Princeton 1986: John 
KNÖDEL, The decline of fertility in Germany. 1871-1939, Princeton 1974: Gary S. BECKER, 
Der ökonomische Ansatz zur Erklärung menschlichen Verhaltens. Tübingen 1982; David 
LEVINR, Family Formation in an Age of Nascent Capitalism, New York 1977: David LEVINE, 
Reproducing families. The political economy of English Population History. Cambridge 1987, 
u. v. a. 

Unter den Industriebeschäftigten stieg die Ehequote während der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts deutlich an. es kam aufgrund der regional starken Vermengung von Industrie. 
Landwirtschaft und Kleingewerbe in den obersteirischen Industriebezirken noch nicht zu jenen 
geringen Ledigenquoten wie im kapitalisierten England, vgl. Josef EHMER, Heiratsverhalten, 
Sozialstruktur, ökonomischer Wandel. England und Mitteleuropa in der Formationsperiode 
des Kapitalismus. Göttingen 1991, bes. 229-235. - Hier darf man aber nicht nur von 
anderen sozio-ökonomischen Strukturen sprechen, sondern man muss zwei Phasen des 
Modernisierungsprozesses unterscheiden: Während eine erste Phase in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts in der Steiermark zu erhöhten Heiratschancen führte (unselbständige, aber 
vom Arbeitgeber durch Trennung von Arbeitsplatz und Wohnplatz unabhängige Industriearbeit, 
Fallen der Ehebeschränkungen, konstanteres Geldeinkommen in der Industrie, vgl. Peter 
TEIBENBACHER, Regionale Entwicklungsmuster. Demographische und sozio-ökonomische 
Modernisierung in den politischen Bezirken der Steiermark zwischen 1850 und 1914. Graz 1999. 
bes. 81-97). entsprach einer zweiten Phase seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert ein Sinken 
vor allem der ehelichen Fertilität. Diese zweite Phase, die - bei Beschränkung auf die agrarische 
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befreite" Gesindepersonen schlossen trotzdem wenige Ehen, weil offensichtlich im 
Dienst am Bauernhof der soziale Raum für einen eigenen Haushalt, eine eigene 
Familie fehlte. 

Auch wenn es selbst unter den Bauern bemerkbare Unehelichkeitsquoten oder 
zumindest voreheliche Konzeptionen gab,20 wenn Mägde teilweise sich bei der 
Dienstannahme beim Bauern das Besuchsrecht ihres Liebhabers (eines Knechtes) 
ausbedangen21 und wenn auch eine schlechte seelsorgerische Tätigkeit stellenweise 
die Unehelichkeitsquote steigerte22 und analphabetische Gebiete geringere Unehe
lichkeitsquoten aufweisen konnten als alphabetisierte,23 so bleibt doch resümierend 
festzuhalten, dass die historische Unehelichkeit und die unehelichen Geburten vor 
der Aufhebung von Ehebeschränkungen und auch noch darüber hinaus zum größten 
Teil ein den sozialen Unterschichten aufgezwungenes Phänomen war.24 

Schichten - etwas missverständlich als „die" Modernisierungsphase schlechthin erscheint 
(dieser Eindruck entsteht etwa bei Josef KYTIR, Die .verzögerte' Modernisierung. Räumliche 
Aspekte des ehelichen Fertilitätsrückganges in den Bundesländern Tirol und Vorarlberg in den 
sechziger und siebziger Jahren, in: Demographische Informationen [1986], 45-61), ist in ihrer 
Verursachung ein heißes Thema der Diskussion. Verringerte Säuglingssterblichkeit, erhöhte 
Kosten für die Kinder, Emanzipation der Frau. Entwicklung eines Bewusstseins, demnach viele 
Kinder einfach „unmodern" seien, und andere Gründe werden angeführt, vgl. die Literatur 
in Anm. 5. Die Entwicklung der Fertilität, besonders der ehelichen, folgt also im Rahmen 
einer als zumindest zweiphasig begriffenen Modernisierung seit etwa 1850 im Gegensatz zur 
Unehelichkeit der Geburten einer auf den Kopf gestellten U-Kurve. 

19 In Österreich wurden in den meisten Ländern am Ende der 60er-Jahre die Ehebeschränkungen 
aufgehoben, nur in Tirol und Vorarlberg galten sie bis ins 20. Jahrhundert hinein, vgl. Christa 
PELIKAN, Aspekte der Geschichte des Eherechts in Österreich, Wien 1981 (Phil. Diss.), 
und Elisabeth MANTL, Heirat als Privileg. Obrigkeitliche Ehebeschränkungen in Tirol und 
Vorarlberg 1820-1920, Wien 1997. 

20 MITTERAUER, Familienformen (wie Anm. 9), 169; Antje KRAUS, „Antizipierter Ehesegen" im 
19. Jahrhundert. Zur Beurteilung von Illegitimität unter sozialgeschichtlichen Aspekten, in: 
Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 66, H. 2 (1979), 174-209. 

21 MITTERAUER, Familienformen (wie Anm. 9), 182. 
22 MITTERAUER, Familienformen (wie Anm. 9), 184. 
23 Andrew BLAIKIE, Scottish Illegitimacy, in: Social adjustment or Moral Economy, in: Journal of 

Interdisciplinary History, Vol. XXIX, 2 (1998), 221-241. 
24 ORTMAYR, Illegitimität (wie Anm. 9); HASLINGER, Uneheliche Geburten (wie Anm. 9); Peter 

LASLEir/Karla OosTERVEEN/Richard M. SMITH (Eds.), Bastardy and its Comparative History, 
London 1980; Karin GRÖWER, „Wilde Ehen" in den hansestädtischen Unterschichten 1814-
1871. In: Archiv für Sozialgeschichte, Bd. 38 (1998), 1-22; Lynn ABRAMS, Concubinage, 
Cohabilation and the Law. Class and Gender Relations in Nineteenth-Century Germany, 
in: Gender & History 5 (1993), 81-100: Jörg BATEN/John E. MURRAY, Bastardy in South 
Germany Revisited: An Anthropometric Synthesis. In: Journal of Interdisciplinary History 
XXVIII, 1 (1997), 47-56; Jürgen SCHLUMBOHM. „Wilde Ehen"': Zusammenleben angesichts 
kirchlicher Sanktionen und staatlicher Sittenpolizei (Osnabrücker Land. ca. 1790-1870), in: 
DERS. (Hg.), Familie und Familienlosigkeit. Fallstudien aus Niedersachsen und Bremen vom 
15. bis 20. Jahrhundert, Hannover 1993: Rachel G. FUCHS, Legislation, Poverty, and Child-
Abandonment in Nineteenth-Century Paris. In: Journal of Interdisciplinary History XVIII. 1 
(1987), 55-80; Helga ZÖTTI.FIN. „Unzüchtige" Frauen - „Unzüchtige" Männer. Nichteheliche 
Paarbeziehungen in der kurhessischen Landstadt Zierenberg im Vormärz, in: Archiv für 
Sozialgeschichte 38 (1998), 23f; Jeffrey S. RICHTER, Infanticide. Child Abandonment, and 
Abortion in Imperial Germany, in: Journal of Interdisciplinary History XXVIII, 4 (1998), 
511-551. 
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Die Situation zwischen 1981 und 1998 auf der Ebene der politischen Bezirke 

Die Tabelle 4 zeigt, dass nur ganz wenige Bezirke eine bedeutende Korrelation 
(**) zwischen den ehelichen und unehelichen Geburten aufweisen. Überraschender
weise sind dies nur südsteirische Bezirke, die auch im Vergleich deutlich geringere 
Unehelichkeitsquoten aufweisen; der Bezirk Voitsberg, der unter den südsteirischen 
Bezirken eine ungewöhnlich hohe Unehelichkeitsquote aufweist, hat auch keine 
ernstzunehmende Korrelation. Gleichzeitig sind diese bedeutenden Korrelationen 
stets negativ! Liegt in einem Bezirk eine relativ geringe allgemeine Unehelichkeits
quote vor, so steigen und sinken eheliche und uneheliche Geburten in der Zeitreihe 
gegenläufig. Die obersteirischen Bezirke und Voitsberg hingegen - mit relativ ho
hen Unehelichkeitsquoten ausgestattet - weisen sehr niedrige negative oder sehr 
niedrige positive Korrelationen auf; sie bewegen sich also um den Nullpunkt der 
Korrelation. 

Dieser Befund kann nur damit erklärt werden, dass in Regionen mit an sich 
relativ geringer Unehelichkeitsquote die Unehelichkeit der Geburten in den letzten 
Jahrzehnten relativ stärker zugenommen hat als in den Regionen mit an sich hoher 
Unehelichkeitsquote; in diesen bildet die Unehelichkeit der Geburten stets einen 
bedeutenden Faktor, der sich neben dem der Ehelichkeit der Geburten entwickelt. 
Es handelt sich also um eine Ausbreitung der Unehelichkeit über die Regionen mit 
traditionell hohen Quoten hinaus.25 Zur Erhärtung dieser Erklärung seien die Kurven 
jener Bezirke verglichen, welche den geringsten Median (Hartberg mit 23.4) und den 
höchsten Median der Quote (Murau mit 46.2) aufweisen. 
In Graphik 4 zeigen sich die Konstellationen klar: 
- In Hartberg sinkt die Zahl der Gesamtgeburten tendenziell stark. 
- Sie tut dies vor allem wegen eines starken Rückganges der ehelichen Geburten. 
- Die unehelichen Geburten hingegen weisen in einer ersten Phase (bis 1991) sogar 

einen steigenden Trend auf; die Unehelichkeit ist etwas für diesen Bezirk offen
sichtlich Neues, Ungewöhnliches. Daher rührt die leichte negative Korrelation 
bei Hartberg. 
In Murau sinkt die Zahl der Gesamtgeburten tendenziell ebenfalls stark. 
Sie tut dies ebenfalls vor allem wegen eines Rückganges der ehelichen Gebur
ten. 
Die Unehelichkeit ist aber in diesem Bezirk offensichtlich etwas Gewohntes, und 
die Anzahl der unehelich Geborenen nimmt tendenziell nicht zu; im Gegenteil, 
ein insgesamt sehr unruhiger Verlauf, vom Standpunkt eines generellen Trends 
aus betrachtet, ergibt sogar einen leichten Abschwung. Daher rührt die positive 
Korrelation bei Murau. 

: ' KYIIR/MÜNZ. Illegitimität (wie Anm. 9), 13ff. 
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Hartberg 

Uneheliche Geburten 

Hartberg 

Eheliche Geburten 
• 

Murau 

Uneheliche Geburten 

• 

Murau 

Eheliche Geburten 

Graphik 4: Logarithmische Kurven der absoluten Häufigkeiten ehelicher und un
ehelicher Geburten in zwei Vergleichsbezirken 1981-1998 

In Tabelle 4 ist der Variationskoeffizient stets ziemlich klein, es handelt sich 
also um relativ stabile Entwicklungen der Unehelichkeit der Geburten in den letz
ten zwanzig Jahren. Die Unehelichkeit taucht nicht schubweise und kurzfristig auf, 
sondern ist traditionell stark (obersteirische Bezirke) oder nimmt einen konstant 
steigenden Verlauf ein (südsteirische Bezirke). Ausnahmen bilden dabei der südstei
rische Bezirk Voitsberg mit hoher Quote und die östlichen obersteirischen Bezirke 
Bruck/Mur und Mürzzuschlag mit relativ geringen Quoten, die vergleichsweise nicht 
so ausgeprägt über dem Landesmittel liegen wie in den anderen obersteirischen 
Bezirken und auch in Voitsberg. Gerade an diesen Ausnahmen scheint sich die The
se zu bewahrheiten, dass die Unehelichkeit einerseits eine Folge von Traditionen 
(mehr Toleranz gegenüber dieser Erscheinung)26 und andererseits eine Folge von 
ökonomischen Konstellationen ist; die Bezirke Bruck/Mur und Mürzzuschlag sind 
vergleichsweise mit anderen obersteirischen Regionen jene mit dem höheren Ein
kommen per capita. Beide Bezirke führten im Jahre 1997 landesweit die Liste der 
Bezirke beim monatlichen Medianeinkommen der Unselbständigen an. Andererseits 

* MÜNZ/NEYER/PELZ, Arbeitsmarktpolitik (wie Anm. 9), 185f, stellen fest, dass selbst die staatlich 
zustehenden Zahlungen an alleinerziehende Mütter vor allem in jenen Regionen in Anspruch 
genommen werden, wo die uneheliche Geburt schon früher mehr toleriert wurde als anderswo. 
In den südöstlichen und östlichen sowie den ganz westlichen Regionen Österreichs nahmen 
deutlich weniger anspruchberechtigte Mütter diese Zahlungen tatsächlich in Anspruch. 
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wies der Bezirk Brück an der Mur aber im Jahre 1997 auch nach Liezen die höchste 
Arbeitslosenquote auf. Der Schluss auf die Arbeitslosigkeit kann natürlich deswegen 
nicht funktionieren, da viele der arbeitslosen Frauen und Männer verheiratet waren. 
Hier brauchte man genauere Zahlen für die Arbeitslosigkeit lediger Personen. 

Tabelle 4: Interregionale Vergleichsmaße für eheliche und uneheliche Geburten 
1981-1998 

Politischer Bezirk 

Graz-Stadt 

Bruck/Mur 
Deutschlandsberg 

Feldbach 

Fürstenfeld 

Graz-Umgebung 

Hartberg 

Judenburg 

Knittelfeld 

Leibnitz 

Leoben 
Liezen 

Mürzzuschlag 

Murau 

Radkersburg 

Voitsberg 

Weiz 

Parameterfreie Kor
relationen zwischen 

ehelichen und unehe
lichen Geburten1 

.677** 
-.183 

-.626** 

-.783** 

-.511* 

-.584* 

-.236 

-.228 

-.094 

-.577* 

.323 

.269 

-.224 

.534* 

-.608** 

-.164 

-.760** 

Abweichung der 
regionalen Unehelich

keitsquote 
vom Landeswett: 

2.0 

1.9 

1.2 

-6.2 

1.2 

-4.6 

6.7 

8.1 

5.3 

1.5 

9.9 

7.5 

3.4 

12.9 

^1.7 

6.6 

-1.9 

Variationskoeffizient 
der allgemeinen Un
ehelichkeitsquote' 

.13 

.14 

.15 

.23 

.19 

.15 

.14 

.11 

.15 

.14 

.10 

.11 

.14 

.10 

.25 

.14 

.14 

1 Absolute Werte 
: Allgemeine Unehelichkeitsquote Regionalwert - Allgemeine Unehelichkeitsquote Landeswert 

(jeweils Medianwert 1981-1998) 
Division der Standardabweichung der Datenreihe durch ihren arithmetischen Mittelwert27 

Die obersteirischen Bezirke sind fett gedruckt. 

Um die dynamische Bedeutung der unehelichen Geburten im Zusammenklang 
mit den ehelichen Geburten herauszustellen, ist die allgemeine Unehelichkeitsquote 
schlecht geeignet. Darum wurde für Graphik 5 die allgemeine Unehelichkeitsrate ge
wählt, welche die Anzahl der unehelichen Geburten auf 100 eheliche Geburten aus
drückt. Dieses Maß scheint auf den ersten Blick trivial. Es ändert aber nicht einfach 
die Größe des entsprechenden Wertes aufgrund der Verringerung des Nenners (nur 
die Anzahl der ehelichen Geburten anstelle aller Geburten). Durch den Bezug der 

Es handelt sich bei den Zeitreihen der unehelichen Geburten natürlich um Reihen mit für diese 
Zeit spezifischen Trends: Mittelwert und Standardabweichung gelten daher auch nur für diese 
Reihe (1981-1998). 
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unehelichen Geburten auf nur die ehelichen Geburten wird sozusagen jener Einfluss 
herausgenommen, den die Zahl der ehelichen Geburten auf das Zustandekommen der 
ursprünglichen Nennerzahl (Gesamtzahl der Geburten) und damit auf die allgemeine 
Unehelichkeitsquote ausübt. Natürlich ist damit kein Fertilitätsmaß gewonnen, die 
allgemeine Unehelichkeitsrate ist aber in bestimmter Weise ausdrucksvoller als die 
allgemeine Unehelichkeitsquote. Sie repräsentiert die Unehelichkeit unmittelbarer 
und schärfer, denn in der allgemeinen Unehelichkeitsquote kann die Unehelichkeit 
stets nur die Rolle der Komplementärmenge auf 100 % spielen. Kurven der allge
meinen Unehelichkeitsrate neigen deshalb auch gegenüber Kurven der allgemeinen 
Unehelichkeitsquote zu schnelleren und steileren Anstiegen bzw. umgekehrt zu Ab
fällen, weil sozusagen das „beruhigende" Element der Gesamtzahl der Geburten aus 
dem Spiel bleibt. Das Maß der Rate ist nicht einfach nur linear größer, denn sonst 
müssten die beiden Kurven parallel verlaufen, was aber augenscheinlich nicht der 
Fall ist (s. Graphik 5). 

Unehelichkeitsquote 

Unehelichkeitsrate 

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 

1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 

Graphik 5: Allgemeine Unehelichkeitsrate und allgemeine Unehelichkeitsquote im 
Bezirk Murau (jeweils logarithmierte Werte) 

Da die Rate nur zwischen der Anzahl ehelicher und der Anzahl unehelicher Ge
burten berechnet wird, die Quote hingegen zwischen der Anzahl der unehelichen Ge
burten und der Gesamtzahl der Geburten, zeigt die Abweichung von einem parallelen 
Linienverlauf der Quote und der Rate den Einfluss der ehelichen Geburtenzahlen auf 
(s. Graphik 5). Überall dort, wo z. B. die Ratenkurve stärker steigt als die Quotenkur
ve, muss man auf einen stärkeren Einfluss sinkender ehelicher Geburtenzahlen auf 
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das Steigen der Quote schließen; überall dort, wo z. B. die Ratenkurve schneller sinkt 
als die Quotenkurve, muss man auf einen stärkeren Einfluss steigender ehelicher 
Geburtenzahlen auf das Sinken der Quote schließen usw. Bei gleichem Einfluss bei
der Geburtenzahlen muss die Distanz zwischen den aus rein rechnerischen Gründen 
natürlich höheren Ratenwerten und den Quotenwerten gleich bleiben. 

In Tabelle 5 erweisen sich als Spitzenreiter die obersteirischen Bezirke. In einem 
Ranking nach der allgemeinen Unehelichkeitsrate belegen alle obersteirischen Be
zirke die ersten Plätze. Alle sieben obersteirischen Bezirke befinden sich unter den 
acht ersten Plätzen, nur der südweststeirische Bezirk Voitsberg platziert sich mit 
dem fünften Platz in dieser Phalanx (s. Tab. 5). Hier ergibt sich kein Unterschied 
zur allgemeinen Unehelichkeitsquote. 

Tabelle 5: Allgemeine Unehelichkeitsrate 1981 1998 

Politischer Bezirk 

Graz-Stadt 
Bruck-Mur 

Deutschlandsberg 
Feldbach 

Fürstenfeld 
Graz-Umgebung 

Hartberg 
Judenburg 
Knittelfeld 

Leibnitz 
Leoben 
Liezen 

Mürzzuschlag 
Murau 

Radkersburg 
Voitsberg 

Weiz 

Allgemeine Unehelichkeitsrate 
(Median) [Rangplatz] 

43.21 [13] 
51.65 [8] 
50.11 [10] 
35.10 [16] 
45.10 [11] 
38.16 [14] 
34.26 [17] 
67.38 [3| 
59.92 [6] 
50.67 [9] 
72.54 | 2 | 
65.58 [4] 
55.23 [7] 
82.17 [1] 

37.95 [151 
63.26 [5] 

43.39 [121 

Variationskoeffizient der 
allgemeinen Unehelichkeitsrate 

.18 

.21 

.23 

.32 

.26 

.20 

.18 

.20 

.24 

.21 

.16 

.18 

.22 

.15 

.37 

.22 

.21 

Anzahl der unehelichen Lebendgeburten auf je 100 eheliche Lebendgeburten 
Die obersteirischen Bezirke sind fett gedruckt. 

Eine Clusterung der Bezirke (Variable) nach der Ward-Methode mit z-Standardi-
sierung der Fälle (Jahre) ergibt eine Ähnlichkeitsmatrix der Bezirke nach der Höhe 
der Unehelichkeitsrate im interregionalen Vergleich. Eine 4-Cluster-Lösung ergibt 
folgende Cluster: 
Cluster 1: Graz-Stadt, Graz-Umgebung, Fürstenfeld, Feldbach, Hartberg, Radkers

burg, Weiz 
Cluster 2: Brück an der Mur, Deutschlandsberg, Knittelfeld, Leibnitz, Mürzzu

schlag 
Cluster 3: Judenburg, Leoben, Liezen, Voitsberg 
Cluster 4: Murau. 
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Die „harten" Kerne mit hohen Raten sind die obersteirischen Bezirke des obe
ren Murtales und der südweststeirische Bezirk Voitsberg (Cluster 3+4). Die Bezirke 
mit den niedrigsten Raten sind die meisten sudsteirischen Bezirke inklusive der 
Stadt Graz (Cluster 1). Im Cluster 2 mischen sich südsteirische und obersteirische 
Bezirke. 

Neben der allgemeinen Unehelichkeit ist es auch interessant, einen Blick auf die 
Unehelichkeit der Geburten in Folge zu richten. Leider stehen dazu auf Bezirksebe
ne erst seit dem Jahre 1992 Daten zur Verfügung. Es geht dabei vor allem um die 
Frage der Unehelichkeit des ersten Kindes, das außerdem oft durch nachfolgende 
Verheiratung eine „Legitimierung" erhält.28 Als Maß gilt wieder die Rate (uneheliche 
Erstgeborene auf 100 ehelich Erstgeborene etc.). 

Tabelle 6: Allgemeine Unehelichkeitsrate und kindfolgespezifische Unehelichkeits
rate 1992-1998' 

Politischer Bezirk 

Graz-Stadt 
Bruck/Mur 

Deutschlandsberg 
Feldbach 

Fürstenfeld 
Graz-Umgebung 

Hartberg 
Judenburg 
Knittelfeld 

Leibnitz 
Leoben 
Liezen 

Mürzzuschlag 
Murau 

Radkersburg 
Voitsberg 

Weiz 

Allg. 
Rate 
50.7 
67.4 
65.4 
54.8 
54.4 
45.7 
40.3 
84.3 
76.3 
63.2 
78.0 
85.2 
71.0 
92.8 
56.3 
84.4 
54.9 

Unehelichkeit der 
Erstgeborenen 

78.7 
122.6 
127.6 
126.0 
118.1 
87.4 
44 6 
179.7 
165.7 
126.8 
145.2 
214.5 
148.4 
318.0 
117.0 
173.9 
132.0 

Unehelichkeit der 
Zweitgeborenen 

31 1 
42.3 
42.5 
29.7 
30.0 
25.4 
20.3 
55.7 
46.5 
35.9 
46.6 
49.8 
42.3 
62.8 
31.1 
48.0 
30.3 

Unehelichkeit der 
Nachgeborenen 

26.0 
25.7 
23.8 
11.9 
15.9 
16.6 
10.3 
30.1 
25.5 
25 2 
29.6 
22.0 
22.4 
16.8 
18.8 
26.8 
14.2 

' Arithmetisches Mittel über die Jahre 
: Drittes bis fünftes Kind in Summe 

Die obersteirischen Bezirke sind fett gedruckt. 

Im Jahre 1984 wurde rd. ein Drittel von unehelich Geborenen vor ihrem zweiten Geburtstag 
durch Eheschließung legitimiert, vgl. GISSER, Statistik der Legitimierungen ab 1984 (wie 
Anm. 9), bes. 521; der Anteil der vorehelich konzipierten und ehelich Erstgeborenen an allen 
Erstgeborenen betrug in Österreich im Jahre 1960 rd. 41 %, vgl. H. HOFENEDER, Die Unehelichen 
in Österreich, in: Statistische Nachrichten, NF. 15, H. 1 (1960), 10-14, u. 15, H. 3/4 (1960), 
146-149. Im Jahre 1981 betrug der Anteil der vorehelich konzipierten und ehelich Geborenen an 
allen ehelich Geborenen auch 41%, vgl. HASLINGER. Uneheliche Geburten (wie Anm. 9), bes. 19. 
Nach Karl SCHWARZ. Ist heiraten noch zeitgemäß?, in: Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 
21 (1996), 131-143, wird in Deutschland noch immer rd. ein Drittel der unehelich Geborenen 
durch spätere Eheschließung mit dem Vater legitimiert. 
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Eine parameterfreie Korrelation zwischen der allgemeinen Unehelichkeitsrate 
und der kindfolgespezifischen Unehelichkeitsrate für die Erstgeborenen ergab ei
nen sehr hohen und hochsignifikanten Wert von .924. Die Unehelichkeit bei der 
Erstgeburt war überall deutlich höher als. meistens sogar doppelt so hoch wie die 
allgemeine Unehelichkeit; und in dieser Beziehung unterschieden sich die oberstei
rischen Bezirke nicht von den sudsteirischen. Nur die Stadt Graz macht hier eine 
relative Ausnahme; in ihr liegt die Unehelichkeit der Erstgeborenen deutlich weniger 
als sonst über der allgemeinen Unehelichkeit. Die Ursache dafür muss man wohl im 
sozio-ökonomischen Bereich suchen, nämlich im größeren Arbeitsmarkt für Frauen 
und der größeren Erwerbsquote unter den Frauen gegenüber dem „Land". Religiö
se Gründe können nicht dafür ausschlaggebend sein, denn niemand kann ernsthaft 
behaupten, Städter seien religiöser als Menschen auf dem „Land". Auch kann man 
für die Stadt gewiss eine geringere Ausprägung sozialer Zwänge für die breite Be
völkerung behaupten; dann müsste man aber umgekehrt eine höhere Unehelichkeit 
der Erstgeborenen annehmen, daher kann auch dieses Argument nicht als Erklärung 
für die relativ niedrige Rate in Graz herhalten. 

Auch das kulturgeschichtliche Argument, dass die Bewohner der Stadt „mo
dernen" Ideen aufgeschlossener seien und dass die Fertilität in der Stadt geringer 
sei, weil es eben nicht „modern" ist, viele Kinder zu haben, ist für sich allein nicht 
brauchbar. Man muss sich ja die Frage stellen, warum etwas - wie zum Beispiel hohe 
Fertilität - sozusagen „aus der Mode" kommen kann. Die Erklärung liegt auch hier 
in sozio-ökonomischen Bedingungen: Kinder verlieren in modern (industriell, kapi
talistisch, ausbildungsorientiert etc.) produzierenden Gesellschaften ihre Funktion. 
mehr zum Familienkapital beizutragen als von diesem als Investitionsempfänger zu 
verbrauchen.2'1 Diese Investition ist außerdem nicht etwa auf das Alter der Eltern 
gerichtet, sondern ausschließlich auf die Zukunft des Kindes. Hier klaffen mikro
ökonomische (die Familie als Betrieb) und makroökonomisch-volkswirtschaftliche 
Interessen auseinander: ein Staat brauchte eigentlich möglichst viele, möglichst 
gut ausgebildete junge Produktionskräfte, aber die meisten Familien können sich 
eigentlich immer weniger Kinder leisten, denen sie eine möglichst gute Ausbildung 
(nebst anderen sozialen Pflichten wie Ausstattung mit Gewand, Freizeitutensilien 
etc.) bezahlen können.30 Das Sich-Nicht-Leisten-Können bezieht sich natürlich auch 
auf die unmittelbaren sozialen und ökonomischen Bedürfnisse der Eltern selbst, der 
Selbstverzicht zugunsten von Kindern ist nicht gerade „in Mode", d. h. er würde nicht 
ins System einer modernen Konsumgesellschaft passen und würde vor allem die 

Vgl. LEVESE. Family Formation (wie Anm. 17); LEVINE, Reproducing families (wie Anm. 17): 
Gary S. BECKER. Der ökonomische Ansatz zur Erklärung menschlichen Verhaltens. Tübingen 
1982: CALDWELL. Theory (wie Anm. 17). Die ökonomische Argumentation anerkennt aber wohl 
das kulturgeschichtliche Argument vom ideellen Wert (z. B. die Frage nach dem Faktor „Liebe 
zum Kind" oder zur Frage „Menschenrechte" etc: ohne entsprechende sozio-ökonomische 
Strukturen können aber solche Ideen sich nicht durchsetzen oder nachhaltig behaupten. 
Karl SCHW w . 100 Jahre Geburtenentw ickluna. in: Zeitschrift für Be\ ölkerunsswissenschaft 
22(1997). 481 -491, bes. 489f. 
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Rolle der Frau negativ betreffen. Einer Scherenwirkung zufolge, welche Modernität 
nicht nur als System mit offeneren Optionen und materiellem Wohlstand, sondern 
auch als System mit neuen Kosten generiert - Kinder als Kostenfaktor, eigene Selbst
verwirklichung und allgemeiner Konsum„zwang" (kaufen schafft Arbeitsplätze!) — 
neigen berufstätige Frauen etwa weniger dazu, ein zweites Kind zu bekommen. Und 
noch paradoxer wird es, wenn man feststellen muss, dass gerade Ein-Kind-Familien 
mit höherem Einkommen per capita weniger zu einem zweiten Kind neigen.31 

Die Erklärung muss vielmehr zweiseitig lauten: Frauen in der Stadt Graz haben 
es aufgrund des größeren Arbeitsmarktes einerseits nicht nötig, über ein uneheliches 
Kind und staatliche Zuwendungen eine biographische Alternative zu einer wenig 
aussichtsvollen Berufskarriere zu suchen; andererseits kann man annehmen, dass 
viele Frauen in der Stadt Graz unter Berufsdruck stehen und gerade deswegen sich 
nicht auf die Gefahr eines „Herausfallens" aus dem Beruf durch eine uneheliche 
Geburt (ohne verdienenden Ehepartner) aussetzen. An diese Berufstätigkeit der Frau 
knüpft sich letztlich auch die relative Unabhängigkeit der Frau, die mit den ver
gleichsweise geringen unehelichen wie auch eher geringen ehelichen Fertilitätsraten 
zusammenhängen (s. Tabelle 7). Ledige Mütter neigen auch dazu, die Geburt eines 
zweiten Kindes aufzuschieben.32 

Ursachen und Typen der Unehelichkeit der Geburten 

Hier soll anhand von Daten der Volkszählungsjahre 1981 und 1991 nach multiva-
riaten Zusammenhängen zur Klärung der Frage nach der Ursache und den regional 
verschiedenen Typen der steigenden Unehelichkeit der Geburten gesucht werden. 

Es ist in Tabelle 7 im Vergleich der beiden Regionen an den verschiedenen Enden 
der Größenskala der Unehelichkeit der Geburten (Hartberg und Murau, s. Tabelle 
5) auffällig, dass in Hartberg die uneheliche Fertilität stets höher als die Unehelich
keitsrate ist; in Murau verhält es sich genau umgekehrt. 

Dies liegt zum Ersten an der höheren ehelichen Fertilität in Hartberg, wo zum 
Zweiten auch die dazu nötige Chancenbevölkerung, ausgedrückt durch die Ehequote 
an den fertilen Frauen, größer ist. Diese Ehequote ist übrigens - und das mag viele 
überraschen - nicht gesunken. Die steigende Unehelichkeit ist also keine Folge von 
„Ehemuffeln", denn die Anteile der fertilen Frauen an der Gesamtbevölkerung haben 
sich, wenn überhaupt, nur ganz marginal verändert. 

Während aber die eheliche Fertilität in beiden Bezirken stark zurückgeht, sinkt 
die uneheliche Fertilität in Murau sogar, in Hartberg hingegen steigt sie stark an. 
Dadurch kommen sich der Spitzenreiter in der Unehelichkeitsquote (Murau) und der 

Vgl. dazu Eva NEBFNFÜHR, Determinanten für die Geburt eines zweiten Kindes, in: Zeitschrift 
für Bevölkerungswissenschaft 20 (1995), 207-214. Nebenfiihr betont allerdings, dass der 
Einkommensfaktor verglichen mit dem Alter und dem Familienstand als Determinante für ein 
zweites Kind nicht signifikant ist: für sich allein betrachtet ist der Faktor aber unzweifelhaft 
wirksam, vgl. MÜNZ, Kinder als Last (wie Anm. 9); Rainer MÜNZ. Leben mit Kindern. Wunsch 
und Wirklichkeit, Wien 1985. 
NEBENFÜHR, Determinanten (wie Anm. 31). 
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am anderen Ende Skala rangierende Bezirk Hartberg in der unehelichen Fertilität 
schon ziemlich nahe. Und dieses Maß drückt ja am ehesten die Bereitschaft nicht
verheirateter Frauen zur Unehelichkeit der Geburt aus. 

In der Großstadt Graz (240.000 Einwohner) sinkt die Ehequote tatsächlich, dafür 
steigt aber die eheliche Fertilität leicht an, was unter diesen Umständen ein tatsäch
liches Wachstum der Fertilität in den bestehenden Ehen bedeutet. Die uneheliche 
Fertilität in der Stadt steigt leicht an, allgemeine Quote und Rate steigen stark an. 
Dieser Befund überrascht doch. 

Tabelle 7: Verschiedene Maße für verschiedene Bezirke im Vergleich 

Region 

Hartberg 

Murau 

Judenburg 

Graz-Stadt 

Jahr 

1981 

1991 

1981 

1991 

1981 

1991 

1981 

1991 

Spezifische 
uneheliche 
Fertilität1 

35.0 

49.9 

61.0 

54.9 

46.1 

57.0 

23.1 

29.1 

Spezifische 
eheliche 
Fertilität 

102.6 

76.5 

78.0 

61.1 

63.8 

50.5 

59.0 

60.4 

Unehel. 
Quote2 

18.4 

29.5 

42.4 

45.6 

33.9 

47.0 

21.3 

32.5 

Unehel. 
Rate' 

22.6 

41.9 

73.6 

83.8 

51.3 

88.6 

27.1 

48.1 

Ehequote4 

60.7 

60.9 

51.5 

51.8 

58.5 

56.0 

59.1 

50.1 

1 Uneheliche Lebendgeburten auf 1000 unverheiratete Frauen im fertilen Alter (14-44 Jahre); 
analog dazu ist die spezifische eheliche Fertilität zu verstehen. 

2 Anteil der unehelichen Lebendgeburten an allen Lebendgeburten 
3 Uneheliche Lebendgeburten auf 100 eheliche Lebendgeburten 
4 Anteil der verheirateten Frauen an allen Frauen im fruchtbaren Alter (14-44 Jahre alt) 

Üblicherweise hätte man - vor allem aus kulturhistorischer Sicht - die Großstadt 
als Hort der Modernität und damit der Optionalität gesehen und sinkende Ehequo
ten und sinkende spezifische eheliche Fertilitätsraten erwartet. Dass dem nicht so 
ist, liegt wohl an sozio-ökonomischen Strukturen: die Stadt ist strukturstärker, das 
Arbeitsangebot ist größer, und daher haben Frauen mit geringen Jobchancen bzw. 
geringen Karrierechancen (etwa durch geringe Ausbildung) wenig Grund, das un
eheliche Kind - wenn auch in der Lebensgemeinschaft - als sozio-ökonomisch 
relativ abgesicherte biographische Alternative zu wählen. Wenn auch die Einkünfte 
einer unehelichen Mutter (allein oder in Lebensgemeinschaft) niedrig sind, so ist die 
soziale Absicherung gegeben. 

Die öfters ins Gespräch gebrachte geringere Religiosität als Ursache einer hö
heren Unehelichkeit ist nur in Verbindung mit sozio-ökonomischen Bedingungen 
wirksam. Es besteht überhaupt kein Grund, Bauern in Murau geringere Religiosität 
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zu unterstellen als etwa Bauern des Bezirkes Hartberg. In Murau handelt es sich um 
eine Atmosphäre der größeren Toleranz gegenüber der Unehelichkeit33 als Traditi
on. Die ältere Unehelichkeit im Bezirk war aber eindeutig durch den agrarischen 
Ökotyp der größeren Vieh- und Waldbauernhöfe mit viel Gesindepersonen bedingt; 
die fremden Gesindepersonen haben dann trotz des Fallens der formal-legistischen 
Ehebeschränkungen selten geheiratet - die mithelfenden Angehörigen öfter - , und 
zwar deshalb nicht, weil sie an den Bauernhof als Arbeitsplatz gebunden waren und 
dort über keinen eigenen sozialen Raum zur Familiengründung bzw. Kindererzie
hung verfügen konnten. Das öfters gehörte Argument, dass in Rückzugsgebieten des 
Protestantismus bzw. jenen Gebieten, in denen die Gegenreformation des 16. und 
17. Jahrhunderts nicht ganz gegriffen hätte oder besonders grausam verlaufen wäre, 
auch heute noch die Unehelichkeit der Geburten sozusagen als tradierte Abweichung 
von der herrschenden staatskirchlichen Moral höher wäre, ist nicht glaubhaft. Es gibt 
genügend zeitgenössische Berichte aus dem 16. und 17. Jahrhundert über auch in 
sudsteirischen Pfarren ausgeprägte Anhängerschaft des Protestantismus; eine Vertrei
bung von Protestanten hat ebenfalls nicht nur in der Obersteiermark stattgefunden, 
und gerade die Oststeiermark war Schauplatz blutiger Hexen- und Zaubererverfol
gungen im 17. und 18. Jahrhundert.34 Nach A. Haslinger spielt die religiöse Einstel
lung der Frau kaum eine Rolle für eine voreheliche Konzeption; areligiöse Frauen 
neigen auch eher dazu, eine voreheliche Schwangerschaft abzubrechen.35 

In Tabelle 8 soll versucht werden, interregionale Korrelationen als Indikatoren 
für Abhängigkeiten festzustellen. Als abhängige Variable wird stets die uneheliche 
Fertilitätsrate betrachtet. Hier sind weder die allgemeine Unehelichkeitsquote noch 
die allgemeine Unehelichkeitsrate geeignete Vergleichsvariable, da beide die Verän
derung der ehelichen Geburten mittransportieren. 

Tabelle 8: Parameterfreie Korrelationen mit der unehelichen Fertilitätsrate über 
die Bezirke in den Jahren 1981 und 1991 (* signifikant, ** sehr signifikant) 

Variable 

Weibliche Erwerbsquote 

Mittleres Alter der Mutter bei der Geburt 

Mittleres Alter der Frau bei der Erstehe 

Anteil der im ersten Sektor Berufstätigen 

Anteil der im zweiten Sektor Berufstätigen 

Koeffizient 1981 

-.513* 

.300 

.199 

-.113 

.287 

Koeffizient 1991 

- .711** 

- .572* 

.105 

.056 

.485* 

33 Vgl. dazu die Interviews mit unehelichen Müttern in SPARI, Uneheliche Kinder (wie Anm. 10), 
bes. 164-210. 

34 Vgl. dazu die zahlreichen Aufsätze von H. VALENTINITSCH; übersichtlich etwa bei Peter KRFNN, 
Die Oststeiermark, Salzburg 1987, 26ff., bzw. dessen Ausführungen zu den einzelnen Orten. 

35 HASLINGER, Uneheliche Geburten (wie Anm. 9). 14. Wohl aber neigen nach Kurt LüsciiER/Franz 
ScHULTHFiss/Michael WEHRSPAUN (Hg.), Die „postmoderne" Familie. Familiale Strategien und 
Familienpolitik in einer Übergangszeit, Konstanz 1990. in einer Schweizer Untersuchung Frauen 
evangelisch-reformierten Bekenntnisses und konfessionslose Frauen eher zu unverheiratetem 
Zusammenleben. 
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Ernstzunehmende Korrelationen der unehelichen Fertilität, also jenes Maßes, 
das die Unehelichkeit im Vergleich zur Allgemeinen Quote und zur Allgemeinen 
Rate sehr streng und rein misst, mit anderen Variablen gibt es im interregionalen 
Vergleich überraschend wenige. Dazu zählen meistens die weibliche Erwerbsquote, 
das mittlere Alter der Frau bei der Geburt und der Anteil der sektoral Berufstätigen 
an allen Berufstätigen. Bei anderen Variablen wie dem Alter der Frau bei der Erst
ehe36 oder der Kopfsteuerquote37 ergaben sich nur schwache bis zu vernachlässigende 
Korrelationen. 

Der bemerkenswert hoch negative Zusammenhang mit der weiblichen Erwerbs
quote dürfte außerdem zum Teil eine Autokorrelation sein, da die Mütter unehelicher 
Kinder seit 1974 besondere Zusatzzahlungen erhalten, wenn sie in einem Zeitraum 
von drei Jahren nach der Geburt erwerbslos bleiben. Dafür spricht, dass in Öster
reich im Jahre 1985 rund 21 % aller alleinerziehenden Mütter noch nie verheiratet 
waren, rund 36 % der alleinerziehenden Mütter seit der Geburt ihres (ersten) Kindes 
unverheiratet waren und rund 54 % der alleinerziehenden Mütter erwerbstätig waren. 
Dagegen spricht, dass rund 80 % der alleinerziehenden Frauen schon vor der Geburt 
arbeitslos waren oder es im ersten Jahr nach der Geburt wurden.31* 

Sehr schwierig ist es mit der Vermutung, die Unehelichkeit der Geburten könnte 
an soziale Unterschichten geknüpft sein. A. Haslinger39 stellt bei den unselbständig 
Erwerbstätigen einen negativen Zusammenhang zwischen der Berufsschicht des 
Ehemannes und den unehelichen Geburten fest; je niedriger der soziale Status des 
Berufes des Ehemannes, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer vorehelichen 
Geburt.40 Dementsprechend kommt Haslinger41 auch zu dem Schluss, dass die Un
ehelichkeit der Geburten vor allem in den Unterschichten anzutreffen ist, knüpft 

Das hohe Heiratsalter musste nach historischen Beispielen aber nicht unbedingt eine hohe 
Unehelichkeit nach sich ziehen, vgl. Peter LASLETT Family life and illecit love in earlier 
generations, Cambridge 1977, 127. Nach HASLINGER, Uneheliche Geburten (wie Anm. 9), bes. 
14, steigt aber die Anzahl unehelicher Kinder auf 100 Frauen, die vor dem 20. Lebensjahr 

^ heirateten, von 19 auf 38 für Frauen, die nach dem 25. Lebensjahr heirateten. 
i7 Überraschenderweise zeigte sich keine ernstzunehmende Korrelation zum Anteil der weiblichen 

Risikobevölkerung (15 bis 25 Jahre alt), obwohl KYTIR, Unehelich, vorehelich, ehelich (wie 
Anm. 9), bes. 36. aufzeigt, dass unter den 19-jährigen und jüngeren Müttern im Jahre 1990 
rd. 72 % ledig waren; unter den 20-22-jährigen Müttern war noch die Hälfte ledig, und von 
den 23-25-jährigen Müttern war auch noch immer gut ein Drittel ledig. Ebenso überraschend 
kommt die negative Korrelation zum Anteil der im primären Sektor Beschäftigten, denn nach 
HASLINGER, Uneheliche Geburten (wie Anm. 9), bes. 15, haben die Landwirte die meisten 
unehelichen Kinder unter allen Berufsschichten. 

8 Vgl. NEYER, Alleinerziehende (wie Anm. 9); MÜNZ/NEYER/PELZ, Arbeitsmarktpolitik (wie Anm. 
9), 167, stellen fest, dass in den Bundesländern Österreichs mit den höheren Unehelichkeitsquoten 
der Anteil der unverheirateten Frauen an jenen, die das so genannte „große" Karenzurlaubsgeld 
bezogen, größer ist als in den Bundesländern mit niedrigen Unehelichkeitsquoten: ebenso 
stellen diese Autoren (258) fest, dass es mit sinkender Qualifikation der betroffenen Frauen 
umso wahrscheinlicher wird, dass diese nach Ende des Karenzurlaubes weiterarbeiten. 
HASLINGER, Uneheliche Geburten (wie Anm. 9), 15. 

Im Jahre 1991 konnte hier eine interregionale (parameterfreie) Korrelation der unehelichen 
Fertilität von -.386 zur männlichen Erwerbstätigkeit festgestellt werden. 
HASLINGER, Uneheliche Geburten (wie Anm. 9), 17. 
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dies aber in erster Linie an dort weniger verbreitete effiziente Empfängnisverhütung. 
Dieser Befund ist sicherlich plausibel, es stellt sich aber nun die Frage, ob es sich 
dabei um eine sozio-ökonomisch-strukturelle oder um eine kulturelle Argumen
tation handelt. Solange man die geringe Effizienz von Empfängnisverhütung auf 
Unterschichten beziehen kann, muss man von einem sozio-ökonomischen Effekt 
bei der Unehelichkeit der Geburten sprechen. Wenn man andererseits bedenkt, dass 
eigentlich die Chance zur Empfängnisverhütung (Wissen darum, Erwerbbarkeit der 
Pille etc.) für Unterschichten hierzulande als nicht geringer anzusehen ist, muss 
man von einem Kultureffekt sprechen, der aber offensichtlich schichtspezifisch ist. 
Kultur hat also zum einen auch ihre Struktur und kann zum anderen nicht von sozio-
ökonomischen Konstellationen getrennt werden. Der Begriff der Kultur kann also 
nicht dem Begriff der Struktur gegenübergestellt werden, sondern nur als Oberbegriff 
Sinn haben. 

Die Feststellung, dass die Unehelichkeit der Geburten spezifisch an Unterschich
ten gebunden sei,42 kann aber überhaupt aus den Korrelationen der Tabelle 8 nicht 
als erwiesen angesehen werden. Es hat eher den Anschein, als ob sich die Unehe
lichkeit von einem historischen Unterschichtenphänomen zur Mittel- und (aber nur 
marginal) zur Oberschicht verschoben hat. Der niedrige Schulabschluss korreliert 
zwar negativ43 (-.494 im Jahre 1991) mit der weiblichen Arbeitslosigkeit, aber gar 
nicht mit der unehelichen Fertilität. Diese Widersprüchlichkeit kann nur mit einer 
Verschiebung der Strukturen einerseits und der Nachwirkung von Traditionen bzgl. 
der unehelichen Geburten44 andererseits erklärt werden: 
- Es gibt heute keine quantitativ ausgeprägten Unterschichten mehr im Land. 
- Eine höhere Ausbildung als der Pflichtschulabschluss garantiert natürlich keinen 

Arbeitsplatz oder gute Erwerbsmöglichkeiten. 

HASLINGER, Uneheliche Geburten (wie Anm. 9); Peter FINDL, Regionale Unterschiede von 
Kinderzahl und Kinderwunsch. Ergebnisse des Mikrozensus Juni 1981 nach Gemeindetypen 
und Bundesländern, in: Statistische Nachrichten 39 (1984), 144-148; Peter FINDL, Kinderzahl 
und Kinderwunsch nach sozialen Schichten. Ergebnisse des Mikrozensus Juni 1981 nach 
Berufsschichten und Qualifikationsniveau, in: Statistische Nachrichten 39 (1984), 202-207; 
ORTMAYR, Illegitimität (wie Anm. 9); KYTIR, Zwischen „vormodern" (wie Anm. 5). 
KYTIR, ebda, hingegen stellt für Österreich fest, dass Familiengründtingcn ohne Eheschließung 
bei jungen und (formal) schlecht gebildeten Frauen am häufigsten festzustellen sind, dass diese 
Familiengründungen als vormoderne Form in Regionen traditionell hoher Unehelichkeit der 
Geburten anzutreffen sind und zu unehelichen Erstgeburten neigen. In den Ländern der Dritten 
Welt freilich ist die Rolle der Frau über die Schichten hinaus durch Religion und Tradition 
weitgehend eine abhängige, vgl. Charlotte HÖHN, Frauen und Entwicklung - Anmerkungen zur 
Bedeutung von Tradition, Kultur und Religion, in: Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 
13 (1987), 69-80. 
Chantal BLAYo/Yves BLAYO, L'illegitimite en France en 1800 et en 1968, in: Les disparites 
demographiques regionales (V. Colloque National de Demographie, Nice 1976 ), Paris 1978, 
221-226. stellen auch Tür Frankreich das Nachwirken historischer Muster fest. 
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- Die Möglichkeiten der Finanzierung eines auch unehelichen Zusammenlebens 
bzw. unehelicher Kinder als Alleinerzieherln sind vor allem aufgrund versiche
rungsmäßiger Integration selbst bei partieller Erwerbslosigkeit grundsätzlich 
gegeben. 

- Die unehelichen Lebensgemeinschaften nehmen weiter zu. 
- Es gibt Bezirke mit veränderten Strukturen, aber mit traditionell hoher Tole

ranz. 
Das Problem liegt sicherlich zum größten Teil darin, dass die Geburt eines un

ehelichen Kindes seine Ursache sowohl bei der Mutter als auch beim Vater haben 
kann. Man müsste also entsprechende Kriteriumsvariable geschlechtsspezifisch zur 
Verfügung haben. 

A. Haslinger4<; weist mit Recht daraufhin, dass der Umstand, dass 30 % der Frau
en mit nur Pflichtschulabschluss, aber nur 5 % der Frauen mit Matura mindestens 
ein uneheliches Kind46 hatten, nicht nur als Ursache der Unehelichkeit des Kindes, 
sondern auch als dessen Folge interpretiert werden kann. Hier brauchte man unbe
dingt die entsprechenden Daten des jeweiligen Kindsvaters. Solange diese Daten 
nicht zur Verfügung stehen, kann die Frage der Gebundenheit der Unehelichkeit 
der Geburt an die soziale Schicht nicht schlüssig beantwortet werden. Setzt man die 
Wahrscheinlichkeit des schichtspezifischen Sexualkontaktes eher hoch an - was eine 
gewisse Plausibilität hat - , so muss man die Frage eher mit einem Ja beantworten. 

Jedoch ist klar zwischen der interregionalen Korrelation zu einem Messpunkt 
(1991) und einer Korrelation über intraregionale Zeit-Datenreihen zu unterschei
den. 

HASLINGER, Uneheliche Geburten (wie Anm. 9). 14. 
Um die Neigung höher gebildeter Frauen zur Familienbildung überhaupt ist im letzten Jahrzehnt 
ein Diskurs entbrannt, der an jenen zwischen einer kulturwissenschaftlichen Argumentation und 
einer sozio-ökonomisch-strukturalistischen Argumentation erinnert. Josef BRüDERL/Thomas 
KLEIN, Bitdung und Familiengründung: Institutionen- versus Niveaueffekt, in: Zeitschrift für 
Bevölkerungswissenschaft 17 (1991), 323-335, postulieren einen Niveaueffekt, d. h. dass höher 
gebildete Frauen die Familienbildung nicht nur länger hinausschieben, sondern auch nach 
Beendigung der Ausbildung weniger zu einer solchen neigen; Hans-Peter BLOSSFELD/Johannes 
HriNiNK/Götz ROHWER, Wirkt sich das steigende Bildungsniveau der Frauen tatsächlich negativ 
auf den Prozeß der Familienbildung aus?, in: Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 17 
(1991), 337-351, hingegen glauben nachgewiesen zu haben, dass höher gebildete Frauen 
nach erfolgter Ausbildung sehr wohl zu Familienbildung neigen. Nach Karl SCHWARZ, Die 
Bildungsabschlüsse der Frauen und ihre Bedeutung für den Arbeitsmarkt, die Eheschließung 
und die Familienbildung, in: Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 15 (1990), 361-382. 
neigen diese Frauen sogar zur Geburt mehrerer Kinder, aber auch mehr als andere Frauen 
zur Scheidung. FINDL, Regionale Unterschiede (wie Anm. 42), stellt unter den Frauen mit 
höherem Bildungsabschluss auch eine wesentlich geringere Wahrscheinlichkeit für eine 
uneheliche Geburt fest. Heribert ENGSTi.ER/Karl LÜSCHER, Späte erste Mutterschaft. Ein neues 
biographisches Muster der Familiengründung?, in: Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 17 
(1991), 433-460, thematisieren einen allgemeinen Trend zur späteren ersten Mutterschaft. 
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Tabelle 9: Ab(Zu)nahme der Ehelichkeit und der Unehelichkeit der Geburten sowie 
parameterfreie Korrelationen zwischen der Anzahl der arbeitslosen Frauen und der 
Anzahl der unehelichen Kinder 1982-1998 (* signifikant, ** hochsignifikant) 

Spalte 1 
Region 

Graz-Stadt 

Brück an der Mur 
Deutsch landsberg 

Feldbach 

Fürstenfeld 

Graz-Umgebung 

Hartberg 

Judenburg 

Knittelfeld 
Leibnitz 

Leoben 

Lie/.en 

Mürzzuschlag 

Murau 

Radkersburg 

Voitsberg 

Weiz 

Spalte 2 
Ab(Zu)nahme 
Ehelichkeit1 

1135 

713 

504 

726 

308 

733 

596 

368 

314 

599 

458 

512 

389 

297 

402 

330 

652 

Spalte 3 
Ab(Zu)nahme 
Unehelichkeit-

707 

270 

299 

340 

143 

374 

393 

340 

200 

496 

380 

535 

216 

413 

262 

390 

231 

Spalte 4 
Anteil der 

Unehelichkeit' 

-0.39 

- - 0.27 

+0.37 

+0.32 

+0.32 

+0.34 

+0.40 

+0.48 

+0.39 

+0.45 

+0.45 

- - 0 . 5 1 

+0.36 

- - 0.58 

+0.39 

+0.54 

-0.26 

Spalte 5 
Koeffizient 

.802** 

.537* 

.726** 

.565* 

.579* 
4 

.461 

.225 

.115 

.590* 

-.091 

.537* 

.234 

-.519* 
.414 

.401 

.767** 

1 Absolute Ab(Zu)nahme der Anzahl der ehelichen Geburten eines Jahreswertes zwischen 1982 
und 1998 gegenüber dem jeweiligen Vorjahreswert ohne Vorzeichen (= Bewegungsmasse). 

2 Absolute Ab(Zu)nahme der Anzahl der unehelichen Geburten eines Jahreswertes zwischen 
1982 und 1998 gegenüber dem jeweiligen Vorjahreswert ohne Vorzeichen (= Bewegungs
masse). 

1 Spalte 3/(Spalte 2 + Spalte 3). Ein „+" vor der Zahl bedeutet eine Abnahme der ehelichen 
bei gleichzeitiger Zunahme der unehelichen Geburten, ein „- -" vor der Zahl eine Abnahme 
sowohl der ehelichen als auch der unehelichen Geburten im Jahresschnitt. 

4 Graz-Stadt und Graz-Umgebung sind in einem Arbeitsamtsbezirk zusammengefasst. 
Die obersteirischen Bezirke sind fett gedruckt. 

In Tabelle 9 fällt auf, dass in der Regel in den obersteirischen Bezirken, die aber 
jene mit den höheren Unehelichkeitsquoten und -raten sind, der Zusammenhang 
zwischen weiblicher Arbeitslosigkeit und der Unehelichkeit der Geburten geringer 
ausgeprägt ist (s. Spalte 5); im Bezirk Murau besteht sogar eine bemerkenswerte 
negative Korrelation, weibliche Arbeitslosigkeit und Unehelichkeit der Geburten 
schließen sich in diesem Bezirk also zum Teil sogar gegenseitig aus! Nur die Bezirke 
Brück an der Mur und Liezen bilden hier Ausnahmen. Es hat den Anschein, als ob die 
in den letzten zwanzig Jahren vor allem in den sudsteirischen Bezirken angestiegene 
Unehelichkeit (immer aber unter Berücksichtigung des starken Sinkens der eheli
chen Geburtenfrequenz zu sehen) auf der dort ebenfalls stark gestiegenen weiblichen 
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Arbeitslosigkeit beruht. In den obersteirischen Bezirken, wo die Unehelichkeit über 
eine gewisse Tradition verfügt, ist die ebenfalls stark steigende weibliche Arbeits
losigkeit offensichtlich weniger von Bedeutung für die Unehelichkeit der Geburten. 
Im Spitzenreiter der Unehelichkeit, in Murau, ergibt sich sogar eine signifikante 
negative Korrelation zur weiblichen Arbeitslosigkeit! Die höchste und gleichzeitig 
positive Korrelation ergab sich im Zentrum Graz-Stadt. Offensichtlich entspricht in 
den obersteirischen Bezirken, also jenen, welche traditionell die höheren Unehe
lichkeitsquoten aufweisen, die steigende Arbeitslosigkeit der Frauen einem in der 
Relation zu den sudsteirischen Bezirken stärkeren Sinken der ehelichen Geburten;47 

die unehelichen Geburten nehmen teilweise sogar ab. In den sudsteirischen Bezirken 
hingegen ist die Abnahme der ehelichen Geburten in der Relation schwächer, dafür 
nehmen die unehelichen Geburten meistens zu. Der Befund der regionalen Ausbrei
tung der Unehelichkeit48 muss also um diesen Aspekt erweitert werden. 

Aufgrund fehlender Korrelationen und aufgrund anderer Indikatoren (s. Tabelle 
9) muss man schließen, dass der interregionale Unterschied zwischen der Unehe
lichkeit der Geburt jedenfalls nicht im primären Sektor liegt und dass er nicht an ein 
Bildungsniveau der Frau geknüpft ist. Die historische Beziehung der Unehelichkeit 
der Geburten zu den Unterschichten muss wohl dahingehend korrigiert werden, dass 
es sich immer mehr auch um eine Beziehung zur Mittel- und Oberschicht handelt,4' 
möglicherweise sind davon aber vor allem jene Frauen betroffen, die trotz besserer 
Ausbildung keinen adäquaten Job finden, bzw. jene Paare, die von den Transfer
zahlungen an unverheiratete Mütter profitieren. Sehr stark wirkt die Tradition von 
gesellschaftlicher Toleranz gegenüber der unehelichen Geburt in der regionalen 
Streuung,50 in den teilindustrialisierten obersteirischen Bezirken blieb entlang dem 
Industrialisierungsprozess in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Unehelich-

Der relative Anteil der Bewegung der ehelichen Geburten (als Residualmenge zum Anteil der 
unehelichen Geburten auf 1, lt. Tabelle 9, Spalte 4) an der Gesamtveränderung der Geburtsfälle 
zwischen 1982 und 1998 ist in fast allen Bezirken größer. Es ist damit nicht gesagt, dass 
die steigende Unehelichkeit der Geburten (besser: die stark sinkende Zahl der ehelichen 
Geburten) ausschließlich auf die weibliche Arbeitslosigkeit zurückzuführen sei. Einfaktorielle 
Regressionsanalysen erbringen diesbezüglich keine befriedigenden Ergebnisse, jedoch den 
Hinweis, dass die Arbeitslosigkeit in diesem Zusammenhang doch eher als verursachende 
denn als verursachte Variable zu betrachten ist. 
Vgl. etwa KYTIR/MÜNZ, Illegitimität (wie Anm. 9), oder HASLINGER, Uneheliche Geburten (wie 
Anm. 9). 
FINDL, Regionale Unterschiede (wie Anm. 42), stellte unter verehelichten Frauen eine U-
Verteilung entlang der Bildungsschicht und der Kinderzahl fest, was bedeutet, dass sowohl die 
höher gebildeten Frauen als auch die wenig gebildeten Frauen zu mehr Kindern neigen. Bei 
der Beobachtung von 40-60-jährigen Frauen unter Einschluss der Unverheirateten wird die U-
Verteilung aber zu einer J-Verteilung und zeigt an, dass nur mehr Frauen mit Pflichtschulniveau 
höhere Kinderzahlen aufweisen. Nimmt man nun den Befund, dass die mittlere Anzahl von 
unehelichen Kindern einer bis dato unverheirateten Frau eher gering ist, liegt der Schluss nahe, 
dass die Unehelichkeit der Geburten auch bei gebildeteren Frauen ausgeprägt ist. War die 
historische Unehelichkeit der Geburten eine eindeutige Angelegenheit der Unterschichten, so 
hat sich dies bis heute gewandelt. 
Teilt man das Land unter Ausschluss von Graz-Stadt in zwei Teile, nämlich die Obersteiermark 
und die Südsteiermark, so folgt die regionale Verteilung der allgemeinen Unehelichkeitsquote 
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keit der Geburten offensichtlich nicht nur den agrarischen Unterschichten, sondern 
auch in den industriellen und drittsektoralen Unterschichten (also nicht etwa den 
gelernten Arbeitern!) erhalten. Natürlich kann man umgekehrt bei den agrarischen 
wie auch zweit- und drittsektoralen Unterschichten eine geringer ausgeprägte Re
ligiosität als die Unehelichkeit der Geburt vielleicht fördernden Faktor vermuten. 
Es scheint aber jedenfalls nur ein kleiner Teil der Entwicklung einfach dem Zufall 
zuschreibbar zu sein. 

Zusammenfassung 

Die Unehelichkeit der Geburten ist eine vielschichtige Erscheinung, und zwar: 
Die hohe Unehelichkeit der Geburten um die Mitte des 19. Jahrhunderts war vor 
allem mit der Zugehörigkeit der Mütter zu Unterschichten verknüpft, welchen die 
Gründung eigener Haushalte über die Verehelichung sozial oder normativ verun-
möglicht war (agrarische Hilfskräfte, industrielle Hilfskräfte, Dienstmädchen). 

- Die Abnahme der Unehelichkeit seit den 70er-Jahren des 19. Jahrhunderts ist als 
Vergrößerung der Chance zu heiraten anzusehen. Dies war eindeutig ein Moder
nisierungsprozess (Optionalisierung!), da eben der Status des Verheiratetseins für 
eine Frau der sozial angesehenere war. auch wenn aus heutiger Sicht vielfach die 
Unabhängigkeit der Frau von der Ehe als optimale Optionalität angesehen wird. 
Da sich bekanntlich nicht gleichzeitig alles zum Besten kehren kann, hat es aber 
auch keinen Sinn, die Zunahme der Ehelichkeit in den letzten Jahrzehnten des 
19. Jahrhunderts nur als negative Entwicklung in Richtung einer Abhängigkeit 
der (erwerbslosen) Frau vom Mann zu interpretieren. Die Unehelichkeit der 

fast komplett der politischen Landschaft. Die sudsteirischen Bezirke mit den traditional 
geringeren Quoten sind alle von der der römisch-katholischen Kirche sowie dem Bauerntum 
und den Gewerbetreibenden verpflichteten Österreichischen Volkspartei (ÖVP) dominiert 
(knapp unter bis deutlich über 5 0% der Stimmanteile unter vier, teilweise sechs bei den 
Gemeinderatswahlen im März des Jahres 2000 kandidierenden Parteien; bei Gleichverteilung 
unter den drei maßgeblichen Parteien, nämlich ÖVP. SPÖ und FPÖ, wären für jede dieser 
Parteien nur etwa 32 % der Stimmen zu erwarten gewesen. Die obersteirischen Bezirke sind, 
teilindustrialisiert, in gleichem Ausmaße von der SPÖ dominiert. Ausnahmen bilden die beiden 
Bezirke Liezen und Murau, wo letzterer Bezirk - agrarisch und klein- bis mittelgewerblich 
strukturiert - von der ÖVP dominiert wird, aber auch beständig die höchsten Quoten der 
Unehelichkeit der Geburten unter den Bezirken des Landes aufweist. Der Bezirk Liezen wieder 
ist einerseits in hohem Grade touristifiziert (alpine Schiregion am Dachstein. Salzkammergut), 
zum anderen Teil industrialisiert und weist einen Stimmenanteil von „nur" 42 % für die SPÖ 
und 39 % für die ÖVP auf; aber auch dieser Bezirk weist traditional sehr hohe Quoten der 
allgemeinen Unehelichkeit der Geburten auf. In der Südsteiermark bildet der teilindustrialisierte 
Bezirk Graz-Umgebung mit „nur" 41 % für die ÖVP und 3 9 % für die SPÖ ebenso eine 
Ausnahme, reiht sich aber unter die Bezirke mit den niedrigeren Quoten. Im Gegensatz dazu 
ist der südsteirische und teilindustrialisierte Bezirk Voitsberg von der SPÖ dominiert, weist aber 
ähnlich hohe Quoten für die unehelichen Geburten auf wie die obersteirischen Bezirke. Dieser 
Bezirk wurde erst im Jahre 1892 aus dem Bezirk Graz-Umgebung herausgelöst und lag auch 
schon im Jahre 1948 mit einer Quote von 29 % den obersteirischen Bezirken deutlich näher als 
den sudsteirischen. Zu Zusammenhängen zwischen politischer Orientierung und Kinderzahl in 
Westösterreich vgl. auch KYTIR, Die ,verzögerte' Modernisierung (wie Anm. 18). 
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Jahrzehnte vor 1870 war systemisch eine ganz andere als die heutige. Mit dieser 
Paradoxie von Modernisierung müssen wir leben, dass nämlich verschiedene 
Perioden aus diachron verschiedenen Gesichtspunkten gesehen widersprüchliche 
Modernisierungsprozesse erlebten. Diese Argumentation geht über eine solche, 
dass Modernisierung nicht linear verliefe, hinaus; sie geht aber auch darüber 
hinaus, dass Modernisierung im Gegensatz dazu konjunkturell verliefe; und sie 
geht natürlich auch über die simple Feststellung hinaus, dass z. B. das Gaslicht 
einmal etwas Modernes war und es nicht mehr ist. 
Die Zunahme der Unehelichkeit seit der zweiten Hälfte der 60er-Jahre des 20. 
Jahrhunderts (als Quote oder Rate) war in erster Linie eine solche der Abnahme 
der ehelichen Geburten. Dies ist eindeutig eine Folge der Familienplanung auf 
sozio-ökonomischer Basis mit zum Teil symbolischer Umrahmung. Die religiöse 
Komponente spielt bei den Frauen kaum eine Rolle. 

- Die Modernisierung bestand zum größten Teil aus einer politisch-staatlichen 
Emanzipierung der unehelichen Geburt, sowohl im rechtlichen Sinne (Position 
unehelicher Kinder) als auch im ökonomischen und sozialen Sinne (Transfer
leistungen für alleinerziehende Mütter oder Eltern in Lebensgemeinschaft). 

- Daher besteht die Modernisierung zum Teil aus einer Entscheidung der Mutter 
zum Kind als biographischer Alternative zu nicht erfüllten Job- bzw. Karrie-
rewünschen; Voraussetzung dafür ist natürlich die Erfüllung des unmittelbar 
vorher genannten Punktes. 

- Daher besteht die Modernisierung zum Teil aus einer Lebensgemeinschaftpla
nung adäquat zur Familienplanung. Einesteils bietet jene finanzielle Zuschüsse, 
anderenteils ist man doch nicht verheiratet und sind die Verhältnisse sozusagen 
nicht so definitiv, sie sind optionaler im Sinne der Modernisierung. 

- Die Modernisierung bestand zum kleineren Teil aus der Haltung von Müttern 
(vor allem jener höherer Bildung oder ausgeprägt „alternativer" Lebenshaltung, 
welche Faktoren auch interkorrelieren), bewusst auf eine Ehe bzw. auf einen 
Ehemann zu „verzichten".51 

- Die steigende Unehelichkeit der Geburten ist keine Folge sinkender Ehequoten 
(Anteil der verheirateten Frauen an allen fertilen Frauen, zwischen 14 und 44 
Jahren alt), Letztere bleiben nämlich stabil. 

- Die Unehelichkeit kann heute nicht mehr als spezifisches Unterschichtenphäno
men angesehen werden. 

Verwendete Quellen: 

Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik, für das Jahr 1869; 
Statistisches Jahrbuch der Oesterreichischen Monarchie, für die Jahre 1870-1880; 
Österreichische Statistik, für die Jahre 1881-1918; 
Statistisches Handbuch bzw. Jahrbuch der Republik Österreich, für die Jahre 1923ff: 
Steirische Statistiken, für die Jahre 1960ff. 

Vgl. KYTIR/MÜNZ, Illegitimität (wie Anm. 9). 

276 277 


