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Da die vorliegende Arbeit teilweise sehr detailliert und auch sehr theoretisch ist, wur¬

de eine Zusammenfassung erstellt, um einen Überblick über die Arbeit zu geben.

Zunächst sei ein Lesehinweis für die Gesamtarbeit gegeben: Einzelne Kapitel las¬

sen sich weitgehend unabhängig voneinander lesen. Vor allem die Kapitel 2 und 3,

die grundlegende Theorien von Verteilungsanalysen bzw. feministische Theorien zu

"Frau - Familie - Arbeitsmarkt" referieren, können übersprungen werden (bzw. müß¬

te die hier dargestellte Kurzfassung zum weiteren Verständnis ausreichen).

Kapitel 1: Fragestellung der Arbeit

In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, ob Frauen in einzelnen Transfersyste¬

men Nettozahlerinnen oder Nettobegünstigte sind. Zahlen sie durch ihre Beiträ¬

ge und Steuern mehr oder weniger in das Sozialsystem ein, als sie an Leistungen

herausbekommen?

Es werden in der Arbeit nicht alle Frauen untersucht, da es sich um eine zu hetero¬

gene Gruppe handelt. Untersucht werden die Frauen, die zu irgendeiner Zeit ihres

Lebens einer unselbständigen Tätigkeit nachgegangen sind, das heißt auch Pensio¬

nistinnen, aber nicht im öffentlichen Dienst beschäftigt sind und damit in den Syste¬

men der Sozialversicherung der unselbständigen Arbeitnehmerinnen als Zahlerin¬

nen oder Bezieherinnen auftauchen. Der Einfachheit halber werden sie, etwas unge¬

nau, in der Folge mit ASVG-Frauen bezeichnet.

Schätzt man die Größe dieser Gruppe (aus dem Mikrozensus), so kommt man 1993

auf 1.213.000 aktive ASVG-Frauen (das sind 37,18% aller unselbständig Erwerbstä¬

tigen) bzw. auf 1.685.300 ASVG-Frauen insgesamt (das sind 36,69% der unselb¬

ständig Erwerbstätigen inklusive Pensionistinnen).

Die betrachteten Transfersysteme sind die Pensionsversicherung, die Arbeitslo¬

senversicherung, der Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) sowie kursorisch Kran¬

ken-und Unfallversicherung. Frauen beziehen aus den unterschiedlichsten Gründen

Transfers aus dem Sozialsystem, wobei diese Gründe einander teilweise auch be¬

dingen können. So werden viele Sozialleistungen im Zusammenhang mit Ehe und

Familie ausbezahlt (Versorgungsleistungen für Kinder werden ebenso finanziell un¬

terstützt wie auch das Leben in einer Ehe durch die Hinterbliebenenpensionen). Un¬

ter anderem aufgrund der traditionellen Rolle der Frau als Familienverantwortliche

ist die Position von Frauen am Arbeitsmarkt und in der Einkommenshierarchie

schwächer als die der Männer - hier werden Einkommensersatzleistungen getätigt.

Bei der Analyse ist zu beachten, daß seit einigen Jahren die Sozialgesetzgebung

"geschlechtsneutral" ist - es gibt also keine spezifischen Frauentransfers mehr; die

traditionellen Rollenbilder sind aber noch immer so verfestigt, daß die meisten
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Transfers in Zusammenhang mit Kinderbetreuung und -erziehung nach wie vor den

Frauen zugeordnet werden können.

Hier kann also sehr oft nicht unterschieden werden zwischen der Rolle als Frau

und der Rolle als "Familienverantwortliche". Es soll hier aber nicht der Fehler ge¬

macht werden, beide Rollen zu vermischen. Vielmehr soll die Thematisierung der

sich daraus ergebenden unterschiedlichen Transfers dazu führen, eine bessere Un¬

terscheidung zwischen der Förderung der traditionellen Rolle als Frau und Mutter

und tatsächlicher Frauenförderung zu treffen.

Als Einzahlungen in das Sozialsystem werden die zurechenbaren Anteile der

Lohn- und Einkommensteuer sowie die Beiträge zur Sozialversicherung (inklusive

Dienstgeberbeiträge) berechnet.

Aus den sich dabei ergebenden Salden (Leistungen - Einzahlungen) lassen sich

keine Aussagen über Frauenförderung in Österreich machen. Es handelt sich

dabei lediglich um die Betrachtung der Sozialleistungen, die in Österreich (aufgrund

der oben genannten Rollenbilder) an Frauen gehen.

Die Frage nach diesen Salden läßt sich einerseits statisch, als Querschnittanalyse,

stellen: Wieviel zahlt die Gruppe der ASVG-Frauen zu einem bestimmten Zeitpunkt

in ein Sozialsystem ein, und wieviel bekommt sie heraus? Andererseits darf der dy¬

namische Aspekt, die Längsschnittanalyse, nicht übersehen werden: Wieviel wird

während eines Lebens in ein Sozialsystem eingezahlt, und wieviel bekommt man

heraus. In welchen Phasen finden Einzahlungen und in welchen Phasen finden Aus¬

zahlungen statt. Diese Fragen können nicht immer beantwortet werden, da es vor

allem an Daten fehlt. Dennoch wird sie zumindest immer mitgedacht und möglichst

auch in die Berechnungen eingebracht. Hierzu gehört auch noch die wesentlich

komplexere Frage nach den Verhaltensänderungen, die sich durch die Existenz, die

Einführung bzw. Abschaffung von Sozialtransfers und Steuern ergeben. Diese Fra¬

ge kann nur theoretisch bzw. hypothetisch beantwortet werden - für Österreich exi¬

stieren keinerlei geeignete Daten dazu.

Wenngleich das sich aus diesen unterschiedlichen Analysen ergebende Bild auch

nur unvollständig und mangelhaft sein kann, soll die Arbeit dennoch zu der bislang

wenig beleuchteten Frage der Stellung der Frau im österreichischen Sozialsystem

und den sich daraus ergebenden Problemen beleuchten.
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Kapitel 2: Der Zugang der traditionellen Ökonomie zu

Verteilungsfragen

2.1 EINLEITUNG

Die Ökonomie beschäftigt sich schon seit langem, wenn auch mit unterschiedlicher

Intensität, mit Verteilungsfragen. Vor allem geht es darum, wie man Verteilung über¬

haupt messen bzw. feststellen kann.

Es wurden unterschiedliche Theorien entwickelt, mit deren Hilfe kurz- und langfristig

die Verteilungswirkungen berechnet werden können. Dies reicht von Theorien der

Überwälzung und Substitution bis zur intergenerationellen Verteilung. Auch durch

Steuern und Transfers bedingte Verhaltensänderungen werden hierbei untersucht.

2.2 INZIDENZTHEORIE

An allererster Stelle steht die Inzidenztheorie. Sie beschäftigt sich mit den (Um-)

Verteilungswirkungen staatlicher Aktivitäten auf Einkommen und Vermögen. Beson¬

ders wichtig dabei sind Überwälzungs- und Substitutionsprozesse.

Eine staatliche Maßnahme hat zunächst einmal einen gesetzlich vorgesehenen Be¬

günstigten bzw. Belasteten (gesetzliche Inzidenz). Kann dieser aber über sein

Preissetzungs- bzw. anderes Angebots- und Nachfrageverhalten die Last oder Be¬

günstigung an andere weitergeben, so unterscheidet sich die tatsächliche Inzidenz

von der vom Gesetzgeber vorgesehenen. Diese Inzidenz (auch materielle Inzidenz

genannt) läßt sich, wenn überhaupt, erst messen, nachdem alle Überwälzungsvor-

gänge und Verhaltensänderungen eingetreten sind. Da es sich hierbei um ein kaum

meßbares Konzept handelt, wird meist für empirische Untersuchungen von der for¬

malen Inzidenz ausgegangen, die lediglich Hypothesen der Überwälzung und Sub¬

stitution trifft und darauf aufbauend die Verteilungswirkung berechnet. Die Vertei¬

lungswirkungen einer Maßnahme können hierbei umso genauer berechnet werden,

umso besser die Elastizitäten der betroffenen Individuen in bezug auf Nachfragever-

.halten, Arbeitsangebot, etc. bekannt sind.

Wird die Umverteilung analysiert, so muß immer gefragt werden: Umverteilung im

Vergleich wozu? Auch hier hat die Inzidenztheorie verschiedene Konzepte

entwickelt.

Die spezielle Inzidenz betrachtet die Verteilungswirkung einer einzelnen Maßnah¬

me und vergleicht sie mit dem Zustand, gäbe es diese Maßnahme nicht (dies kann

sowohl ex-ante, also prognostizierend, als auch ex-post, nach Einführung dieser

Maßnahme geschehen). Die differentielle Inzidenz betrachtet zwei gleichartige

Maßnahmen (zwei Steuern bzw. zwei Transfers), die insgesamt aufkommensneutral

sind (ein praktisches Beispiel hierzu ist die derzeit diskutierte Erhöhung der Abga¬

ben auf Energie bei gleichzeitiger Senkung der Abgaben auf Arbeit). Am umfas¬

sendsten ist das Konzept der Budgetinzidenz. Hier werden fiskalpolitische
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Aktivitäten einander gegenübergestellt, die die Einnahmen- und Ausgabenseite des

Budgets betreffen. Wird von einem ausgeglichenen Budget ausgegangen, so müs¬

sen die Einnahmenänderung und die kompensierende Ausgabenänderung den glei¬

chen Umfang haben.

In der vorliegenden Arbeit werden diese Konzepte derart eingebracht, als daß in den
Querschnittsanalysen von der formalen Inzidenz ausgegangen wird (es werden also

Annahmen getroffen, wer von bestimmten Leistungen begünstigt bzw. belastet

wird). Bei den Beispielen, wo Versuche einer Längsschnittanalyse gemacht werden,

werden auch Verhaltensänderungen ansatzweise modelliert werden. Außerdem wird

durch die Gegenüberstellungen von Einzahlungen und Auszahlungen bei einzelnen

Sozialsystemen von einem Budgetinzidenz-Konzept ausgegangen: Gäbe es be¬

stimmte Leistungen nicht, so müßten auch die Beitragszahlungen und Abgaben, die

in den jeweiligen Sozialtopf fließen, geringer sein.

Der wesentlichste Beitrag der Inzidenztheorie ist, daß die Steuerbelastung bzw.

Transferbegünstigung nicht unbedingt jene trifft, für die sie intendiert war. Wenn er

auch empirisch nicht immer nachprüfbar ist, sollte er doch immer mitgedacht

werden.

2.3 DER DYNAMISCHE ASPEKT (GENERATIONAL ACCOUNTING)

Ein relativ neuer Beitrag zur Verteilungstheorie kommt von dem Konzept des gene¬

rational accounting (Generationenbuchhaltung). Diese Theorie geht im wesentlichen

davon aus, daß der Staat vor einer Budgetrestriktion steht: Die heutige Staatsver¬

schuldung plus den zukünftig zu erwartenden Staatsausgaben kann nicht größer

sein als die zukünftig zu erwartenden Steuerzahlungen.

Aus diesem sehr einleuchtend und einfach wirkenden Satz werden die sogenannten

Generationenkonten entwickelt: Jede Geburtenkohorte wird zum heutigen Zeit¬

punkt betrachtet; ihr Konto besteht aus allen noch ausstehenden Zahlungen und

Leistungen (die Vergangenheit bleibt also ausgeblendet). Man erhofft sich damit,

speziell die Steuerlast für künftige Generationen ausrechnen zu können.

Die Praxisrelevanz des Konzepts ergibt sich aber vor allem aus der langfristigen

Ausrichtung. Es werden die Zahlungsströme über viele Perioden (modifiziert sogar

über ein ganzes Leben) betrachtet. Damit lassen sich gruppenspezifische Vertei¬

lungssituationen wesentlich besser aufspüren als in einer momentanen

Querschnittsanalyse.

2.4 STEUERN, TRANSFERS UND DAS ARBEITSANGEBOT

In den. vergangenen Jahren haben vor allem Ökonometrikerlnnen die Theorie der In¬

zidenztheorie und die Erkenntnisse der Neoklassik zusammengefaßt, um die Aus¬

wirkungen von Steuern und Transfers auf das Arbeitsangebot zu untersuchen.
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Nach neoklassischer Theorie kann eine Steuererhöhung zwei Effekte haben: Da¬

durch, daß Arbeit sich "nicht mehr so auszahlt" (Freizeit ist relativ billiger geworden),

wird weniger gearbeitet als vorher. Andererseits hat man durch eine Steuererhöhung

eine Einkommenssenkung - um das Einkommensniveau zu erreichen, das man vor

der Steuererhöhung hatte, muß mehr gearbeitet werden.

Welcher der beiden Effekte überwiegt, ist nicht eindeutig und ist unterschiedlich je

nach betrachteter Gruppe. Eine besonders gut untersuchte Gruppe sind im anglo-

amerikanischen Raum die verheirateten Frauen. Das länger schon bekannte Ergeb¬

nis, daß diese Gruppe eine sehr hohe Arbeitsangebotselastizität hätte (daß sie stark

auf Lohnänderungen bzw. Steueränderungen reagierte), wird etwas relativiert, wenn

unterschieden wird zwischen der prinzipiellen Entscheidung, ob am Arbeitsmarkt

partizipiert wird oder nicht, und der Entscheidung, wie hoch das Arbeitsangebot in

Stunden ist.

Dennoch zeigt sich, daß vor allem die zweit-bzw dazuverdienenden Frauen wesent¬

lich stärker und flexibler reagieren als die erstverdienenden Männer. Derartige Er¬

gebnisse sind natürlich vor dem Hintergrund des amerikanischen Steuersystems

(Haushaltsbesteuerung) zu sehen, in das als wichtiger Faktor das Haushaltseinkom¬

men bzw. das Einkommen des Mannes in die Verhaltensgleichung einfließt.

Aus diesen Arbeiten läßt sich eine Konsequenz für die vorliegende Arbeit ziehen.

Solange die Gesellschaft und das Sozialsystem die Frauen als "Dazuverdienerin¬

nen" sieht (die notfalls auch über die Unterhaltspflichten des Mannes versorgt wer¬

den können), werden Frauen mit ihrem Arbeitsangebot stärker auf Steuern und

Transfers reagieren.

Kapitel 3: Frauen zwischen Familie und Erwerbstätigkeit

Sowohl in der Soziologie als auch in der Ökonomie haben sich vermehrt Feministin¬

nen-Gedanken darüber gemacht, wie die Situation der Frauen adäquat dargestellt

und problematisiert werden kann.

Zunächst wurde einmal festgestellt, daß Frauen einen höheren Pluralismus von

Lebensmustern aufweisen. Während Männer nach wie vor überwiegend eine er¬

werbszentrierte "Normalbiografie" haben, sind die weiblichen Biografien wesentlich

vielfältiger. Dies ist vorrangig dadurch bedingt, daß Frauen mehrere unterschiedliche

Aufgaben in unserer Gesellschaft zugewiesen werden. Diese Aufgaben miteinander

zu kombinieren und zu erfüllen, erfordert einen hohen Flexibilitätsgrad. Wahlfreiheit

ist dabei häufig nur suggeriert, häufiger handelt es sich bei dieser Flexibilität um den

Ausgleich zur männlichen Normalbiografie. Wenn in einer Partnerschaft der Mann

vorrangig dem Erwerbsleben nachgeht, muß die Frau die "nebenbei" entstehenden
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Pflichten und Aufgaben abdecken (wie Kindererziehung, Kranken- und

Altenpflege,...).

Dies hat in den vergangenen Jahrzehnten zu einer doppelten Vergesellschaftung

(Becker-Schmidt 1987) der Frauen geführt: Nicht nur erfüllen sie nach wie vor die

Aufgaben der sozialen Reproduktion, sondern sie gehören auch in zunehmendem

Maße zum Arbeitskräftereservoir. Die Erwerbsquote der Frauen ist in den vergange¬

nen Jahren eindeutig gestiegen. Als Hauptgrund dafür wird neben der materiellen

Notwendigkeit die finanzielle Unabhängigkeit genannt. Da daneben aber auch die

familiären Pflichten weiterhin vor allem von den Frauen erfüllt werden und sie somit

ein höheres "Ausfallsrisiko" haben, ist ihre Position am Arbeitsmarkt nach wie vor

wesentlich schwächer. Dies bedingt aber auch ein geringeres Lebenseinkommen

(die Benachteiligungen setzen sich bis in die Pension fort).

Von der traditionellen Neoklassik her wurde zur Erklärung dieser schwächeren Ein¬

kommensposition die Humankapitaltheorie als Erklärung angeführt: Frauen inve¬

stieren aufgrund dieses höheren "Ausfallsrisiko" nicht so viel in ihre Ausbildung, da¬

mit sind sie aber auch für den Arbeitgeber nicht so viel wert - Frauen müssen daher

niedrigere Löhne als die besser ausgebildeten Männer bekommen.

Feministinnen setzen dieser Theorie entgegen, daß sie erstens empirisch keine

hundertprozentige Erklärung für unterschiedliche Lohnniveaus bietet und daß sie

zweitens unter Vorspiegelung von Wertfreiheit die herrschenden Zustände rechtfer¬

tigt. Von ihnen wird statt dessen verstärkt der gender-Ansatz in die Diskussion ein¬

gebracht, der die geschlechtspezifischen Rollenmuster in den Vordergrund stellt.

Solange nämlich Ökonomie von Männern dominiert und definiert würde, würden

Verhaltensannahmen wie Solidarität, Hilfe und Versorgung nur ungenügend in die

Modelle einfließen. Gerade in jüngster Zeit gibt es allerdings vor allem in der Ent¬

wicklungsökonomie Ansätze, die sich stärker mit der Rolle der Frauen und Verhal¬

tensannahmen abseits des homo oeconomicus beschäftigen.

Erst wenn diese wesentlich komplexeren Annahmen über menschliches Verhal¬

ten und Interaktion in die Modelle einfließen, kann man Fragen stellen wie: Wie

werden Entscheidungen innerhalb einer partnerschaftlichen Beziehung getroffen,

wie sehen die Machtverhältnisse aus?

Auch der Frage, wer eigentlich den Nutzen bzw. die Kosten von Kindern trägt,

wird von den feministischen Ökonominnen nachgegangen (die Gesellschaft hat über

den Generationenvertrag den Nutzen, die Frauen haben über die hohen Opportuni-

tätskosten von Arbeitsverzicht bzw. -reduktion die Kosten zu tragen).

Auch in Österreich gibt es nach wie vor große Unterschiede in der Aufteilung der so¬

zialen Aufgaben zwischen Männern und Frauen. Eine Kritikerin (Schunter-Kleemann

1992) geht sogar so weit, Österreich zu den Ländern des "ehebezogenen Patriar¬

chalismus" zu zählen. Auch wenn es eine gewisse Aufweichung der Stereotypen
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gibt, gehören "Haus und Heim" nach wie vor zu den Aufgabengebieten der Frau.

Auch hier begegnen wir der Frau also als "Zweitverdienerin", die nebenbei (da ihre

Arbeit aufgrund des meist geringeren Einkommens für den Haushalt nicht so wichtig

ist) noch vielfältige Aufgaben in Haushalt und Familie erfüllt.

Kapitel 4: Zahlungen von ASVG-Frauen in das österreichische

Sozialsystem

Mit diesem Kapitel beginnt der empirische Teil der Arbeit. Bevor die einzelnen Aus¬

gabentöpfe betrachtet werden, soll untersucht werden, auf welche Weise und wie¬

viel Frauen in das Sozialsystem einzahlen.

Hierbei werden einerseits die direkten Steuern untersucht und andererseits die

Beiträge zur Sozialversicherung.

Die Lohnsteuerzahlungen von Arbeiterinnen und weiblichen Angestellten wurden

der Lohnsteuerstatistik 1987 (als aktuellste vollständige Lohnsteuerstatistik) ent¬

nommen. Während 42 Prozent der Lohnsteuerpflichtigen ASVG-Frauen sind, zahlen

sie nur 21,52% des Lohnsteueraufkommens (dies liegt an ihren geringeren Durch¬

schnittseinkommen). Mit Hilfe dieses Anteilswertes wurde für die folgenden Jahre

das Lohnsteueraufkommen der ASVG-Frauen geschätzt: 1993 zahlten ASVG-Frau-

en geschätzt etwa öS 30 Milliarden an Lohnsteuer.

Ebenso wurde aus der Einkommensteuerstatistik 1991 der Anteil der ASVG-Frau-

en am Einkommensteueraufkommen berechnet. Dieser Anteil macht lediglich 1,90%

aus (etwa 11 Prozent der Einkommensteuerpflichtigen sind ASVG-Frauen, die ne¬

ben ihren unselbständigen Einkünften auch noch einkommensteuerpflichtige Ein¬

künfte beziehen). Wiederum "hochgerechnet" ergibt dieser Anteil für das Jahr 1993

Einkommensteuerzahlungen der ASVG-Frauen in der Höhe von etwa öS 620

Millionen.

Bei den Sozialversicherungsbeiträgen wurde folgende (vereinfachende) Hypothe¬

se getroffen: Sowohl Arbeitnehmer- als auch Arbeitgeberbeiträge werden von den

Arbeitnehmern über niedrigere Löhne getragen.

Damit muß lediglich die Lohnsumme der ASVG-Frauen (aus den "Statistischen

Daten der Sozialversicherung") mit den Beitragssätzen multipliziert werden. Wenn¬

gleich es auch hier statistische Ungenauigkeiten gibt, kann man in etwa sagen, daß

1993 öS 93 Milliarden Sozialversicherungsbeiträge (Kranken-, Unfall-, Pensions¬

und Arbeitslosenversicherung sowie die Beiträge zum FLAF) von ASVG-Frauen in

das Sozialsystem eingezahlt wurden, das sind etwa 35 Prozent der Zahlungen aller

Arbeiterinnen und Angestellten.
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Zur besseren Illustration der Behauptung, daß Frauen eine ungünstigere Einkom¬
mensposition hätten, wurden mit Hilfe der Daten der Sozialversicherung ("Lohnstu¬

fenstatistik", "Gestufte Monatseinkommen von Pensionistinnen") eine Schätzung der

Einkommensverteilung berechnet. Wiederum mit statistischen Mängeln behaftet

(beispielsweise handelt es sich um fallbezogene und nicht personenbezogene Stati¬

stiken), lassen sich doch einige wesentliche Ergebnisse erkennen:

Bei den Aktivbezügen liegen die Frauen mehr als 30 Prozent unter den Quartilwer-

ten der Männer (zB liegt der Median der Männer 1993 bei öS 24.441 im Monat, bei

Frauen öS 16.921 im Monat). Ein Teil dieser Einkommensunterschiede läßt sich si¬

cherlich auf den höheren Anteil an weiblichen Teilzeitarbeitenden, geringere Anzahl

von Überstunden, niedrigere Qualifikation, niedrigeres Durchschnittsalter der Frauen

und Branchenunterschiede zurückführen, dennoch dürften die geschlechtsspezifi¬

schen Einkommensunterschiede der unselbständig Beschäftigten auch 1993 noch

beachtlich sein (eine Studie der Arbeiterkammer aus 1992 hat mehrere statistisch

nachweisbare Fakten zur Erklärung von Lohnunterschieden herausgearbeitet, die

zum Teil auf eine eindeutig geschlechtsspezifische Lohndiskriminierung hinweisen).

Bezieht man auch die Pensionen mit ein, so sinken die durchschnittlichen Frau¬

eneinkommen noch einmal, da für die ASVG-Frauen die Pensionszahlungen (die

niedriger sind als die Aktivbezüge) ein größeres Gewicht haben. Man gewinnt also

durch die Berücksichtigung der Pensionen keine zusätzlichen Erkenntnisse.

Stellt man die Verteilung grafisch dar, so sieht man deutlich, daß die Einkommens¬

verteilung über die gesamte Gruppe der ASVG-Versicherten im unteren Teil (bis öS

14.000 monatlich) stark geprägt ist von der Entwicklung der weiblichen ASVG-Ein-

kommen, während darüber die Verteilungskurve in ihrer Form der der männlichen

ASVG-Einkommen folgt.

Kapitel 5: Das Pensionsversicherungssystem

Als erstes Leistungssystem wird das Pensionsversicherungssystem betrachtet, da

dieses in die meisten anderen Systeme hineinwirkt (sowohl aus dem FLAF als auch

aus der Arbeitslosenversicherung werden Beiträge an die Pensionsversicherung

überwiesen, die Pensionsversicherung ihrerseits überweist Beiträge an die

Krankenversicherung).

Die Leistungen der Pensionsversicherung, die an ASVG-Frauen (im hier definier¬

ten Sinn) gehen, sind zunächst einmal Alters- und Invaliditätspensionen (1993 ins¬

gesamt etwa 425.000 Pensionen). Außerdem werden etwa 150.000 Witwenpensio¬

nen (grobe Schätzung) von ASVG-Frauen bezogen, die neben einer eigenständigen

Pension auch noch eine Hinterbliebenenpension beziehen. Aufgrund der höheren

Lebenserwartung gibt es anteilsmäßig mehr Pensionen von ASVG-Frauen unter
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allen Pensionen als Lohneinkommen unter allen Erwerbstätigen. Zählt man zu die¬

sen Pensionen noch die Zuschüsse der Pensionsversicherung an die Krankenversi¬

cherung hinzu, so kommt man für 1993 auf über öS 70 Milliarden Schilling, die an

Leistungen der Pensionsversicherung an ASVG-Frauen (im hier definierten Sinn)

flössen. Das ist etwa ein Drittel der Summe der Leistungen aller Pensionsversiche-

rungsträger. Über 60 Prozent davon entfallen auf die Alterspensionen, aber immer¬

hin noch ein Fünftel auf Witwenpensionen (also abgeleitete Ansprüche).

Das österreichische Pensionssystem beruht auf dem Umlageverfahren: Die heute

Aktiven finanzieren mit ihren Beitragszahlungen die Leistungen an die heutigen Pen¬

sionistinnen. Für die hier interessierende Fragestellung müssen also die Beitrags¬

zahlungen der heute aktiven ASVG-Frauen berechnet werden. Diese bestehen ei¬

nerseits aus den Sozialversicherungsbeiträgen zur Pensionsversicherung und ande¬

rerseits aus Steueranteilen, die über die Bundeszuschüsse in die Pensionsversiche¬

rung fließen. Da bei den Steueranteilen nur die direkten Steuern (wie in Kapitel 4 be¬

rechnet) berücksichtigt werden, werden die Einzahlungen der ASVG-Frauen in das

Pensionsversicherungssystem eher unterschätzt. Etwa ein Viertel aller Einnahmen

der Pensionsversicherung lassen sich derart den ASVG-Frauen zuordnen. Anders

gerechnet: Von den Zahlungen, die an die heutigen ASVG-Pensionistinnen (nach

der hier gegebenen Definition) gehen, werden etwa 80 Prozent von den heute akti¬

ven ASVG-Frauen finanziert.

Eine besondere Problematik stellt hierbei das System der Hinterbliebenenversor¬

gung dar: Geht man davon aus, daß bei Fehlen einer Hinterbliebenenversorgung

die Erwerbstätigen keine Vorsorge für nicht erwerbstätige Partnerinnen treffen (im

allgemeinen also Männer für Frauen keine Vorsorge treffen), so hat das System der

Witwenpensionen ein sehr hohes Umverteilungspotential - Geld, das die Männer an¬

sonsten für sich behalten hätten, geht an die Frauen. Nimmt man andererseits an,

daß die Männer als "Altruisten" an der Altersversorgung ihrer Frauen interessiert

sind, so hätten sie ohnehin das Geld für die Hinterbliebenenversorgung investiert.

Dann haben Witwenpensionen keinen umverteilenden Charakter.

Um die Dynamik der Pensionsversicherung zu berücksichtigen und um das System

des Umlageverfahrens näher zu beleuchten, wurde ein Modell von privatwirt¬

schaftlichen Alternativen zum Umlageverfahren gebaut. Es wurde (stark simplifi¬

zierend) berechnet, ob ASVG-Frauen Wohlfahrtsgewinne erzielen könnten, wenn

sie, statt Beiträge ins Umlageverfahren zu zahlen, sich privat über ein "Gruppen¬

sparbuch" versicherten. Es handelt sich also um die Frage, inwieweit das österrei¬

chische Pensionssicherungssystem ein Versicherungssystem und inwieweit es ein

Transfersystem ist.

Das Ergebnis sieht folgendermaßen aus: Steigen die Sozialversicherungsbeiträge

nicht weiter, so ist für die Gruppe der ASVG-Frauen das Umlageverfahren



KURZFASSUNG SEITE 10

privatwirtschaftlichen Alternativen weit überlegen (im Durchschnitt müssen sie im

Umlageverfahren etwa die Hälfte der Einzahlungen einer "Sparbuchvariante" leisten

bzw. erhalten sie im Umlageverfahren etwa doppelt so viel Leistungen wie sie durch

Selbstversicherung ansparen könnten).

Als Variante wurde gerechnet, daß die Sozialversicherungsbeiträge weiterhin leicht

steigen. Damit wird eine Art "Nettoanpassungssystem" relevant: steigende Bei¬

tragszahlungen stehen geringeren Pensionen gegenüber (die Pensionen wachsen

weniger als die Lohneinkommen). Selbst unter dieser Annahme erweist sich das

Umlageverfahren den modellierten "Sparbuchvarianten" überlegen.

Problematisch bei der Berechnung ist selbstverständlich immer die Wahl der Steige¬

rungsraten und Diskontsätze. Es wurde versucht, möglichst realitätsnahe Parameter

zu verwenden, dennoch kann das Ergebnis des Modells sich bei Änderung der Pa¬

rameter stark verändern.

Dennoch deutet diese Berechnung darauf hin, daß das heutige System des Umlage¬

verfahrens hohe Wohlfahrtsgewinne für Frauen aufweist. Diese Gewinne gehen aller

Wahrscheinlichkeit auf Kosten der Männer, auf Kosten der nächsten Generationen

sowie auf Kosten derjenigen, die zu früh sterben, um Leistungen aus dem System

zu erhalten.

Kapitel 6: Arbeitslosenversicherung

Die Leistungen der Arbeitsmarktverwaltung lassen sich für die vorliegende Fra¬

gestellung in zwei Gruppen einteilen: "klassische" Arbeitslosenleistungen (Arbeitslo¬

sengeld, Notstandshilfe, Aktive Arbeitsmarktpolitik, ...) und diejenigen Leistungen,

die in unmittelbarem Zusammenhang mit Kinderbetreuung und Elternschaft stehen

(Karenzurlaub, Sondernotstandshilfe, Teilzeitbeihilfe und Wiedereinstiegshilfe).

Der Anteil aller Leistungen gemeinsam, die an ASVG-Frauen gingen, ist in den

letzten Jahren stark gestiegen. 1989 erhielten ASVG-Frauen 42 Prozent aller Lei¬

stungen der Arbeitsmarktverwaltung, 1993 waren es über 51 Prozent. Dies läßt sich

ganz wesentlich auf die "Elternschafts'-Leistungen zurückführen. Nimmt man diese

heraus und betrachtet nur die "klassischen" Leistungen, so bewegte sich der Anteil

im Untersuchungszeitraum um die 40 Prozent.

Stellt man den Leistungen die Einzahlungen in die Arbeitslosenversicherung gegen¬

über, so kann man eine Art Finanzierungsgrad berechnen: Wieviel Prozent der Lei¬

stungen aus der Arbeitslosenversicherung werden durch die Beitragszahlungen ab¬

gedeckt. Inkludiert man die "Elternschafts"-Leistungen, so konnten 1993 nur etwa 50

Prozent der Leistungen von den eigenen Beiträgen abgedeckt werden. Nimmt man
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nur die "klassischen" Versicherungsleistungen, so wurden 1993 etwa 80 Prozent

durch eigene Beitragszahlungen abgedeckt.

Daraus läßt sich aber keine Aussage zur Umverteilungswirkung der Arbeitslosenver¬

sicherung machen. Da in den letzten Jahren die Arbeitsmarktverwaltung Kredite zur

Deckung ihrer Abgänge aufnehmen mußte, handelt es sich nicht mehr um ein "ge¬

schlossenes" System, in dem man bestimmen könnte, von welcher Gruppe zu wel¬

cher anderen Gruppe umverteilt wird.

Die Frage, ob man, ähnlich wie in der Pensionsversicherung, eine privatwirtschaft¬

liche Alternative zur Arbeitslosenversicherung konzipieren könnte, ist eindeutig

negativ zu beantworten. Bei den "Elternschafts'-Leistungen muß es über die Plan¬

barkeit von Kindern sofort zu einem opting-out der Kinderlosen kommen. Aber auch

bei den "klassischen" Arbeitslosenleistungen müssen Probleme der asymmetrischen

Information und damit der adversen Selektion entstehen. Außerdem ist in bezug auf

die Arbeitslosenversicherung die Gruppe der ASVG-Frauen eine zu heterogene

Gruppe, als daß sie sich gemeinsam "privat" versichern könnten.

Diese Heterogenität ist darauf zurückzuführen, daß das Arbeitslosigkeitsrisiko nicht

nur mit dem Geschlecht differiert (Frauen haben ein höheres Arbeitslosigkeitsrisiko

als Männer), sondern daß es auch noch andere Faktoren gibt, die das Risiko der

Arbeitslosigkeit beeinflussen. Auf ihre Kumulationseffekte hin wurden in der vor¬

liegenden Arbeit Einkommen, Alter und Bildung untersucht. Eindeutige Aussagen

über Kumulationen lassen sich nur bezüglich des Alters treffen: Abgesehen von ei¬

ner Phase der Jugendarbeitslosigkeit, von der Männer stärker betroffen sind, steigt

das Arbeitslosigkeitsrisiko mit dem Alter und ist in jeder Altersgruppe für Frauen hö¬

her als für Männer. Außerdem steigt die Verweildauer in der Arbeitslosigkeit mit dem

Alter - wiederum sind in jeder Altersgruppe die Verweildauern für Frauen größer als

für Männer. Weder für Einkommen noch für Bildung gibt es geeignete Statistiken,

um brauchbare, realitätsbezogene Aussagen bezüglich der Kumulation mit dem Ri¬

siko "Geschlecht" treffen zu können.

Kapitel 7: Familienlastenausgleichsfonds (FLAF)

Es ist nicht sofort einsichtig, warum der Familienlastenausgleichsfonds Leistungen

an ASVG-Frauen ausbezahlen soll. Tatsache ist, daß Leistungen im Zusammen¬

hang mit der Geburt eines Kindes im allgemeinen an Frauen ausbezahlt werden

(Geburtenbeihilfe, Wochengeld, Mutter-Kind-Paß und im weiteren Sinn auch das Ka¬

renzurlaubsgeld). Aber auch die Familienbeihilfe wird seit 1992 an die Frauen aus¬

bezahlt. Somit sind Frauen aus gesetzlicher Sicht die Bezieherinnen von

FLAF-Leistungen.
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Die Einnahmen des FLAF sind Dienstgeberbeiträge, Beiträge aus der Lohn- und
Einkommensteuer sowie die Abgeltung von Ansätzen für die Einkommensteuer. Die¬

se Beiträge kann man mit Hilfe der in Kapitel 4 errechneten Beträge ermitteln:
ASVG-Frauen kommen mit ihren Beitragszahlungen für etwa ein Viertel der Einnah¬

men aus dem FLAF auf.

Auf der Leistungsseite wird zunächst einmal die Zahl der Bezieherinnen 1993 ge¬

schätzt: 600.623 ASVG-Frauen haben Kinder bzw. sind 954.991 Kinder von Müt¬

tern, die ASVG-Frauen (im hier definierten Sinn) sind.

So läßt sich berechnen, daß 1993 etwas über 50 Prozent der Leistungen des

FLAF an die ASVG-Frauen gehen. Dieser Anteil hat in den letzten Jahren vor allem

aufgrund der Einführung des zweiten Karenzjahres zugenommen.

Rechnet man alle diese Leistungen (in gesetzlicher Inzidenz) den ASVG-Frauen als

Nutzen zu, so kann man wieder einen Finanzierungsgrad berechnen: ASVG-Frau-

en finanzieren mit ihren Beiträgen zu etwa 45 Prozent die Leistungen, die an sie

ausbezahlt werden. Selbstverständlich wird in einer materiellen Inzidenzanalyse her¬

auskommen, daß alle Familienmitglieder durch die Leistungen des FLAF begünstigt

werden, da dadurch die potentielle Konsummenge des Haushaltes steigt. Frauen

sind daher nur zu einem Teil "Begünstigte" des Systems des FLAF.

Weiters muß man diesen Leistungen aus dem FLAF auch gegenüberstellen, wel¬

chen gesellschaftlichen Nutzen die Frauen bei der Kinderbetreuung und -erziehung

erzeugen. Diesen Wert kann man auf unterschiedliche Art schätzen. Hier wurden

zunächst einmal die Kinder als Investition in den Generationenvertrag bewertet:

Die heutige Generation der Kinder wird mit ihren Pensionsversicherungsbeiträgen

die Pensionen der heutigen Generation der Eltern finanzieren. Schätzt man den Ge¬

genwartswert dieser Investition und zieht dabei das Pensionsvolumen für die ASVG-

Frauen selbst ab, so sind die heutigen Kinder jährlich öS 32 Milliarden "wert".

Andererseits kann man auch eine Opportunitätskostenrechnung machen: Wieviel

müßten die Familien bzw. die Gesellschaft ausgeben, müßten sie die von Frauen er¬

brachten Leistungen der Pflege- und Versorgungsarbeit am Markt zukaufen? Diese

Arbeit wurde mit den Mindestlöhnen nach Hausgehilfengesetz bewertet. Auf diese

Weise kommt man zu nicht berücksichtigten Kinderkosten von jährlich 46 Milliarden.

Hier sind allerdings noch immer nicht die Kosten berücksichtigt, die durch entgange¬

nen Arbeitslohn und damit verbundener eigenständiger sozialer Absicherung

entstehen.

Beide Bewertungsarten führen zu Größen, die über der Summe der Leistungen lie¬

gen, die ASVG-Frauen aus dem FLAF ausbezahlt bekommen. Aus dieser Sicht wer¬

den ASVG-Frauen zu Nettozahlerinnen in den Familienlastenausgleichsfonds.
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Der Abschnitt über den Familienlastenausgleichsfonds mag etwas wie "Schwarz-

Weiß"-Malerei wirken, da hier davon ausgegangen wird, daß alle Pflege- und Ver¬

sorgungsarbeit von den Frauen erbracht wird. Es werden natürlich gewisse Stereo¬

type gezeichnet, die aber den nach wie vor dominierenden Rollenbildern entspre¬

chen. Solange Frauen tendenziell wesentlich mehr für Haushalt und Familie in Form

von "unsichtbarer" Arbeit leisten als Männer, muß immer wieder durch derartige

Überzeichnungen auf die dadurch entstehenden Ungleichheiten hingewiesen

werden.

Kapitel 8: Kranken- und Unfallversicherung

Die Daten der Krankenversicherung (Sekundärstatistiken) lassen eine Beantwor¬

tung der Frage nach der Verteilungssituatiön von (insbesondere unselbständig be¬

schäftigten) Frauen nicht zu. Die einzigen Leistungen, die Frauen zugeordnet wer¬

den können, sind die Mutterschaftsleistungen und schätzungsweise auch das Kran¬

kengeld. Damit können aber lediglich etwa 6 Prozent der Gesamtausgaben der

Krankenversicherung Frauen zugeordnet werden.

Ähnlich wie bei der Witwenpension dürfte auch in der Krankenversicherung ein ho¬

hes Umverteilungspotential in der Einrichtung der kostenlosen Mitversicherung

von Angehörigen liegen. Diese betrifft aber ASVG-Frauen nicht, sondern nur jene

Personen, die über die Unterhaltspflicht lediglich in das Versorgungssystem der Fa¬

milie eingebunden sind.

In der Unfallversicherung kann man die Leistungen etwas besser geschlechtsspe¬

zifisch zuordnen. Vor allem die Daten über Rentenaufwand und Unfallheilbehand¬

lung lassen derartige Schätzungen zu (die Ausgaben hierfür machen etwa 75 Pro¬

zent aller Ausgaben der Unfallversicherung aus).

Das jährliche Aufkommen für Witwenrenten aus der Unfallversicherung ist fast

ebenso hoch wie das jährliche Aufkommen für Renten für Versehrte ASVG-Frauen

(insgesamt werden für ASVG-Frauen in etwa 12 Prozent des jährlichen Rentenauf¬

kommens an Renten ausgegeben). Damit bestätigt sich auch hier, daß die sozial¬

rechtliche Versorgung über Ehe und Familie für Frauen ebenso wichtig ist wie über

die eigene Erwerbstätigkeit.

Bei der Unfallheilbehandlung (inkl. Rehabilitation) lassen sich etwa 13 Prozent

der Leistungen direkt den ASVG-Frauen zuordnen. Somit kann man schätzen, daß

in etwa 15 Prozent der Ausgaben aller Unfallversicherungsträger an ASVG-Frauen

gehen.

Man könnte auch die Ausgaben der Unfallversicherung für Schülerinnen und Stu¬

dentinnen als Nutzen ihren Müttern zuordnen. Dann kämen in etwa noch einmal 12
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Prozent der Ausgaben der Unfallversicherungsträger hinzu. Dies ist aber eine wenig

haltbare Annahme, da kein Grund besteht, warum die Ausgaben für Kinder gerade

nur den Müttern als Wohlfahrtsgewinn zugeordnet werden sollen.

1993 finanzierten die ASVG-Frauen mit ihren Beitragszahlungen zu etwa 26 Pro¬

zent die Unfallversicherung. Damit handelt es sich hier um ein System, wo Frauen

bereits rein von der gesetzlichen Inzidenz her mehr einzahlen als sie herausbekom-

• men - die Umverteilungswirkung geht zu Lasten der ASVG-Frauen. Allerdings ist zu

beachten, daß die Schätzungen im Bereich der Unfallversicherung nur' sehr vage

vorgenommen werden können und daher bereits geringe Änderungen der Annah¬

men zu erheblichen Änderungen im Ergebnis führen können.

Kapitel 9: Einzelne Lebensbiografien

Da die Gesamtanalyse nur Rückschlüsse auf die Verteilungssituation von "Durch¬

schnittsfrauen" zuläßt, die Gruppe der ASVG-Frauen aber sehr heterogen ist, wur¬

den einzelne Biografien konstruiert. So wurde auf Einzelfallbasis untersucht, wie

sich das Lebenseinkommen und seine Zusammensetzung (Markteinkommen,

Transfereinkommen) unter verschiedenen Lebensmustern ändert.

Es wurde von unterschiedlichen Einkommensprofilen ausgegangen (von "Armuts¬

gefährdung" bis hin zu einem überdurchschnittlichen Einkommen). Gleichzeitig wur¬

den verschiedene Faktoren bei der Erstellung der Biografien berücksichtigt: Famili¬

enstand, Vorhandensein von Kindern, Berufsunterbrechungen, Teilzeitarbeit, Schei¬

dung, Arbeitslosigkeit und Alleinerzieherlnnenschaft. Die konstruierten Biografien

reichten von einer ledigen Frau, die 40 Jahre lang Vollzeit arbeitet und durch diese

Arbeit (nur) eigenständige Ansprüche aus dem Sozialsystem erwirbt, bis hin zu einer

Frau, die nach der Geburt von zwei Kindern zehn Jahre ihre Erwerbstätigkeit unter¬

bricht und dann noch dazu mit 55 Jahren arbeitslos wird.

Weiters wurde als Status quo die Gesetzeslage 1995 genommen, wobei komplizier¬

te Regelungen stark vereinfacht wurden.

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Berechnungen sind (eine Tabelle der Langfas¬

sung wird zur besseren Illustration auch hier abgebildet):

♦ Alle betrachteten Fälle sind Nettoempfängerinnen des Sozialsystems. Dies

kann natürlich auch mit den Annahmen zusammenhängen, erklärt sich aber

am ehesten dadurch, daß auch die "wohlhabenderen" Fälle niemals Einkom¬

men über der Höchstbeitragsgrundlage haben. Wie gezeigt wurde, gibt es al¬

lerdings auch in der Realität wenig ASVG-Frauen mit Einkommen oberhalb

der Höchstbeitragsgrundlage.

♦ Als zweiter Grund für die Verschlechterung der Einkommenssituation und da¬

mit für die Verstärkung der Abhängigkeit von Transferleistungen können
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eindeutig Berufsunterbrechungen identifiziert werden. Selbst bei nur kurzen

Unterbrechungen (Karenzjahre) sinken die verfügbaren Einkommen (also in¬

klusive aller Transfers, die aufgrund der Unterbrechung ausbezahlt werden)

um bis zu sieben Prozent (wobei der Einkommensausfall durch die Unterbre¬

chung in höheren Einkommensschichten schwerer wiegt).

♦ Das Sozialsystem wirkt eindeutig ausgleichend auf die Verteilung: Während

sich das am Markt erzielte Bruttolebenseinkommen der oben erwähnten Frau

mit 10 Jahren Berufsunterbrechung und späterer Altersarbeitslosigkeit bis auf

36 Prozent eines durchgehenden Vollerwerbseinkommens verringert, sinkt

das verfügbaren Lebenseinkommen dieser Frau nur auf 60 Prozent des ver¬

fügbaren Einkommens bei Vollerwerb herab.

♦ Gliedert man das verfügbare Einkommen nach den unterschiedlichen Einkom¬

mensarten, so lassen sich die Anteile dieser berechnen (siehe auch Tabelle):

Selbst für das "hohe" Einkommensprofil machen die Anteile der familien- und

ehebezogenen Transfers zwischen 4 und 9 Prozent des verfügbaren Leben¬

seinkommens aus. Für die "armutsgefährdeten" Fälle steigt dieser Anteil auf

bis über 21 Prozent. Die beiden größten Leistungen dabei sind das Karenzur¬

laubsgeld und die Hinterbliebenenpensionen.

Anteile der Einkommensarten am gesamten verfügbaren Einkommen

Biografie zeichnet sich aus durch
Einkom¬ Einkommensart be¬ Voll¬ 2 Karenz¬ 10 Jahre 10 J Unt. Allein¬
mens¬ gründet sich auf... erwerb jahre Unter¬ + arb.los erzieherin
profil brechung ab 55

"Armuts¬ Markteinkommen (netto) 48,88% 41,26% 35,94% 26,74% 39,36%
gefährdung eig. Sozialvers.verhältnis 39,63% 42,57% 44,50% 51,47% 40,15%

Ehe und Familie 0,00% 16,17% 19,57% 21,79% 11,31%
Einkommenssicherung 11,49% 0,00% 0,00% 0,00% 9,18%

"niedriges" Markteinkommen (netto) 59,41% 49,10% 44,56% 34,08% 45,84%
Profil eig. Sozialvers.verhältnis 40,59% 40,97% 43,18% 51,81% 45,82%

Ehe und Familie 0,00% 9,94% 12,26% 14,11% 8,34%
Einkommenssicherung 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

"mittleres" Markteinkommen (netto) 60,14% 50,89% 46,44% 35,77% 47,81%
Profil eig. Sozialvers.verhältnis 39,86% 40,96% 43,46% 51,85% 45,21%

Ehe und Familie 0,00% 8,15% 10,11% 11,58% 6,99%
Einkommenssicherung 0,00% 0,00% 0,00% 0,80% 0,00%

"hohes" Markteinkommen (netto) 60,68% 52,40% 48,69% 37,23% 49,57%
Profil eig. Sozialvers.verhältnis 39,32% 40,90% 43,07% 51,57% 44,59%

Ehe und Familie 0,00% 6,70% 8,24% 9,47% 5,84%

Einkommenssicherung 0,00% 0,00% 0,00% 1,73% 0,00%
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Zusammenfassend läßt sich sagen, daß (unter den hier getroffenen Annahmen) Fäl¬

le, bei denen Ehe und Familie eine Rolle spielen, einerseits zwar höhere Transfers

erhalten, andererseits aber erhebliche Einbußen beim Markteinkommen erleiden,

die nicht durch die höheren Transferzahlungen ausgeglichen werden.

Kapitel 10: Zusammenfassung

Da es sich hier um die Kurzfassung einer größeren Arbeit handelt, erscheint es nicht

sinnvoll, nochmals die dort gegebene Zusammenfassung zusammenzufassen. Es

seien daher nur die aus der Arbeit zu ziehenden Konsequenzen wiedergegeben, zu

deren Illustration auch zwei Tabellen dienen sollen:

Die Einzahlungen und Auszahlungen von ASVG-Frauen in den
verschiedenen Sozial"töpfen" (in Millionen)

Pensions¬
versicherung

Arbeitslosen¬
versicherung

Familienlasten-
ausgleichs-

fonds

Unfall¬
versicherung

Einzahlungen 56.247 11.892 12.487 2.917
in % der
Gesamteinzahlungen

24,18% 31,45%1) 23,49% 35,28%

Auszahlungen 70.777 23.815 27.738 1.577
in % aller Leistungen 30,41% 51,26% 52,17% 14,41%
1) Gesamteinnahmen der Arbeitsmarktverwaltung sind exklusive Kreditaufnahmen gerechnet

Aufteilung der Zahlungen nach eigenständigen und abgeleiteten
Ansprüchen

Einzahlungen1 > mit FLAF ohne FLAF

Steueranteile (PV, FLAF) 7.479 5.089

Soz.vers. beitrage 76.064 65.967

Summe 83.543 71.056

Auszahlungen eigenständige abgeleitete %-Anteil der abgeleiteten
Auszahlungen

Pensionsversicherung 56.910 13.867 19,59%

Arbeitslosenversicherung 14.908 8.907 37,40%

Familienlasten-
ausgleichsfonds

27.738

Krankenversicherung ?? ?? ??

Unfallversicherung 1.262 316 20,03%

Summe 73.080 50.828 41,02%

ohne FLAF 73.080 23.089 24,01%

Summe aller Leistungen: mit FLAF 123.907
ohne FLAF 96.169

1) ohne Einzahlungen in die Krankenversicherung, da Auszahlungen nicht schätzbar
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Ein wesentliches Ergebnis der Arbeit besteht darin, daß die Verteilungssituation der

Frau stark mit ihrem Rollenbild als Mutter und Ehefrau zusammenhängt (die Ent¬

scheidung für Familie beeinflußt wesentlich die persönliche Einkommenssituation

der Frau). Ein Großteil der Transfers läßt sich auf die eine oder andere dieser bei¬

den Eigenschaften zurückführen. Es ist nicht verwunderlich, daß Frauenpolitikerin¬

nen diese Tatsache immer wieder kritisieren, da sie natürlich keine Anreize schafft,

aus diesem Rollenbild "auszubrechen" (was nach Ansicht vieler Feministinnen unab¬

dingbar für eine gleiche und partnerschaftliche Aufteilung von Familien- und Arbeits¬

pflichten wäre). Selbstverständlich wurde gerade im letzten Jahrzehnt eine Vielzahl

von Regelungen im Sozialsystem geschaffen, die einen "geschlechtsneutralen" Be¬

zug der Leistungen ermöglichen. Solange aber die Rahmenbedingungen (von sozia¬

len Traditionen, die ja nicht rein über das Transfersystem beeinflußbar sind, ange¬

fangen, bis zu den geschlechtsspezifischen Einkommensunterschieden) derart sind,

daß es im Familienverband noch immer günstiger ist, wenn die Frau "die Frau

spielt", werden derartige Regelungen nicht zwischen den Geschlechtern ausglei¬

chend wirken.

Ursächlich dafür ist auch, daß das österreichische Sozialsystem ein sehr wider¬

sprüchliches ist. Wir haben zwar eine relativ hohe Sozialquote1 \ dennoch gibt es

Versorgungslücken und Armut. Es wird versucht, unterschiedlichen Prinzipien zu ge¬

nügen (horizontal / vertikal, Unterstützung von Familie / Unterstützung der Erwerbs¬

tätigkeit, Existenzsicherung / Lebensstandardsicherung). Oft wird versucht, eine

Synthese zwischen unmöglichen Dingen zu erzwingen (das typischste Beispiel hier¬

für ist das Karenzurlaubsgeld, bei dem man sich bis heute nicht geeinigt hat, ob es

eine Arbeitsmarkt- oder eine Familienleistung darstellt).

Da unterschiedliche Generationen mit unterschiedlichen Lebensmustern neben-

bzw. miteinanderleben, ist eine abrupte Änderung des Systems nicht möglich. Adap¬

tionen können nur mit weitreichenden Übergangsregelungen geschaffen werden.

Somit war es auch Ziel der Arbeit, nicht nur die Verteilungssituation der Frauen dar¬

zustellen, sondern auch derartige Widersprüchlichkeiten im österreichischen Sozial¬

system aufzuzeigen, da viele der Transfers, die als Frauenförderung gelten, de facto

familien- bzw. sogar ehefördernde Maßnahmen sind.

Um aus den Ergebnissen Konsequenzen für die Politik ziehen zu können, könnte

man die Arbeit auch folgendermaßen zusammenfassen:

♦ Geht man davon aus, daß allen Menschen die Möglichkeit für unterschiedliche

und vielseitige Lebensentwürfe geboten werden sollen, ist es sinnvoll, das So¬

zialsystem so zu gestalten, daß Unterstützungen auch abseits von Ansprü¬

chen, die aus eigener Erwerbstätigkeit abgeleitet sind, bestehen.

1) wobei vor internationalen Vergleichen, die nicht das Steuersystem mit einbeziehen, hierbei immer
Abstand genommen werden sollte
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♦ Vertritt man dabei aber eine emanzipatorische Sicht, so sollten möglichst alle

Transfers, die auf Unterhalts- und Versorgungspflichten zurückzuführen sind,

darauf überprüft werden, ob sie eine derartige Wahlfreiheit nicht insofern hem¬

men, als sie traditionelle Rollenbilder verstärken.

Aus Sicht einer Arbeitnehmerinnenvertretung stellt sich das Problem folgenderma¬

ßen dar:

♦ Für Frauen beinhaltet das österreichische Sozialsystem die Gefahr einer "Rol¬

lenfalle" (aus der sich unter Umständen eine klassische "Armutsfalle" ergeben

kann): Innerhalb der Familien ist es meist ökonomisch sinnvoller, wenn Frauen

die Pflege- und Betreuungsarbeiten verrichten. Die Ersatzrate der dafür bezo¬

genen Sozialleistungen im Vergleich zum entfallenen Einkommen ist bei ihnen

meist höher als bei Männern.
♦ 1993 machten die Transfers, die sich aus (Ehe und Familie) abgeleiteten An¬

sprüchen ergeben haben, für die Gruppe der Arbeiterinnen und Angestellten

fast ein Viertel aller Sozialleistungen aus (ohne die Leistungen des Familienla-

stenausgleichsfonds einzuberechnen). Es lassen sich nach heutiger Geset¬

zeslage ohne weiteres Fallbeispiele konstruieren, wo diese Sozialtransfers in

Summe um die fünfzehn Prozent des Lebenseinkommens ausmachen. Das

sind Größenordnungen, die erhebliche Auswirkungen auf das Verhalten haben

müssen, sowohl was das soziale Verhalten (Partnerschaft, Reproduktion) als

auch was das Arbeitsangebot betrifft.

♦ Diesen circulus vitiosus aufzulösen, bedarf es weiterhin massiver Aufklärungs¬

arbeit in Richtung Gleichbehandlung und gleicher Aufteilung der gesellschaftli¬

chen Aufgaben (abgesehen von dem dringend notwendigen Ausbau der Kin¬

derbetreuungseinrichtungen). Die vorliegende Arbeit soll aber vorrangig zei¬

gen, daß auch die materielle Anreizstruktur des Sozialsystems überdacht ge¬

hört. Sozialpolitische Reformen müssen zumindest einer von zwei Anforderun¬

gen gerecht werden: Entweder müssen Anreize für Frauen gestärkt werden,

eigenständig erwerbstätig zu werden (was bedeutet, daß Sozialleistungen und

Regelungen eingedämmt bzw. zurückgeschraubt werden müssen, die die

Frauen auf das Unterhaltssystem "Ehe und Familie" verweisen). Oder es müs¬

sen die materiellen Anreize für Männer verstärkt werden, andere Lebensent¬

würfe als die männliche "Normalbiografie" (durchgehende Erwerbstätigkeit) zu

leben (indem beispielsweise die Einkommensersatzraten der Sozialleistungen

für Betreuung und Pflege erhöht werden, wobei darauf zu achten ist, daß da¬

mit nicht wieder einseitig einer Gruppe diese Aufgaben aufgedrängt werden).

♦ Denn erst wenn Frauen einen gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt

haben und Männer andererseits selbstverständlich die Aufgaben in Familie

und Haushalt übernehmen, wird das österreichische Sozialsystem echte Wahl¬

freiheit der Lebensentwürfe für alle Menschen garantieren können.
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Kapitel 1: Fragestellung der Arbeit

1.1 WAS IST DER UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND?

Die vorliegende Untersuchung ist von der Frage nach der Verteilungssituation1' von

Frauen im österreichischen Sozialsystem ausgegangen. Frauen zahlen in den Steu¬

ertopf bzw. in das österreichische Sozialsystem ein und sie erhalten Leistungen dar¬

aus. Hier soll der Frage nachgegangen werden, in welcher Richtung das österreichi¬

sche System wirkt: Bekommen Frauen mehr heraus als sie einzahlen? Wie schaut

die Verteilungssituation über den Lebenszyklus hinweg aus?

Eine wesentliche Frage ist dabei selbstverständlich nach dem "Warum?". Aus wel¬

chen Gründen ergibt sich eine besondere Verteilungssituation; mit welchen Rollen¬

bildern, Verhaltensmustern bzw. geschlechtsspezifischen Eigenheiten hat das zu

tun?

Eine Frage, die im vorliegenden Rahmen einstweilen nur theoretisch angesprochen

werden kann, ist die Wechselwirkung, die sich aufgrund der Zahlungen des Sozial¬

systems ergibt. Durch das Bestehen sozialer Leistungen bzw. Zahlungsverpflichtun¬

gen verändert sich das Verhalten der Wirtschaftssubjekte. Das bedeutet, daß die

Verteilungssituation nicht nur von den direkten Transfers bzw. Steuern abhängig ist,

sondern auch von den daraus entstehenden Anreizwirkungen für das individuelle

Verhalten.

Hier sei ein caveat angebracht: Die Arbeit beschäftigt sich nicht mit Frauenförde¬

rung. Es werden keine finanziellen Unterstützungen betrachtet, die an Frauen ge¬

hen, nur aus dem Grund, weil sie Frauen sind. Zu derartigen Unterstützungen wür¬

den zB Subventionen für Frauenvereine und -initiativen zählen. Es werden lediglich

die Transfers aus den großen "Sozialtöpfen" (Sozialversicherung, Arbeitsmarkt und

Familienlastenausgleichsfonds) untersucht, wobei unterschieden wird zwischen "ei¬

genständigen" und "abgeleiteten" Transfers. Bei ersteren ist der Anspruch auf eine

Sozialleistung aufgrund eigener Erwerbstätigkeit bzw. anderer individueller Ansprü¬

che entstanden, bei zweiteren handelt es sich um Sozialleistungen, die sich darauf

begründen, daß die Frau verheiratet ist oder Kinder hat.

Das bedeutet, daß hier nur festgestellt werden soll und kann, ob Frauen in den ein¬

zelnen Transfersystemen bzw über ihren Lebenszyklus gesehen Nettozahlerinnen

oder Nettoempfängerinnen sind.

Je mehr sich die Nettozahlungspositionen (die Differenz zwischen Einzahlungen in

und Auszahlungen aus einem Sozialtopf) von Frauen von denen der Männer unter¬

scheiden, umso größer ist das Mißverhältnis von Männern und Frauen in der

1) Es ist mir durchaus bewußt, daß das Wort "Verteilungssituation" ein Unwort darstellt. Es ist mir lei¬
der auch nach langem Überlegen kein besseres Wort eingefallen. Es wird damit die sozio-ökonomi-
sche Situation der Frauen im österreichischen Sozialsystem umschrieben, wobei besonderes Au¬
genmerk auf Verteilungs- und Umverteilungsfragen gelegt wird.
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Aufteilung der sozialen Tätigkeiten. Erst wenn nur mehr die Nettoposition bei den

Transfers, die von Schwangerschaft, Geburt bzw. längerer Lebenserwartung abhän¬

gig sind, signifikant von der der Männer abweicht, hat sich die Gleichberechtigung

im Sozialsystem ganz durchgesetzt, in dem Sinn, daß die rein von Traditionen vor¬

gegebene Position der Frau in unserer Gesellschaft aufgegeben wurde zugunsten

einer Gleichverteilung von Rechten und Pflichten zwischen Männern und Frauen. In¬

sofern kann die Arbeit als Grundlage für die Argumentation von Frauenförderungs¬

programmen dienen.

Mit Hilfe des bestehenden Datenmaterials soll versucht werden, die Fragen annä¬

hernd zu beantworten. Wie sich bereits in den nächsten Abschnitten zeigen wird,

kann die Beantwortung leider nicht so ambitioniert wie die Fragestellung erfolgen, da

die methodischen Probleme sehr groß sind (siehe auch Abschnitt 1.5.).

Dennoch soll bereits hier, quasi als Vorankündigung weiterer Arbeiten, im ersten

Hauptkapitel ein theoretischer Abriß der (neo-)klassischen ökonomischen Sicht von

Verteilungsfragen gegeben werden. Ebenfalls theoretischer Art wird das darauffol¬

gende Kapitel sein: Gerade in den letzten Jahren wurden sowohl im anglo-amerika-

nischen als auch im deutschsprachigen Raum viele Arbeiten und Untersuchungen

über frauenspezifische Verhaltensformen im Zusammenhang mit Sozialsystemen

veröffentlicht. Vor allem feministische Soziologinnen und Ökonominnen haben ver¬

sucht, der mainstream-Sichtweise ihre Erklärungsansätze entgegenzustellen.

Im empirischen Teil der Arbeit werden dann zunächst die großen staatlichen Sozial¬

systeme untersucht: Pensionsversicherung, Familienlastenausgleich, Arbeitslosen¬

versicherung und Kranken- und Unfallversicherung. Es werden Berechnungen ange¬

stellt, wieviel Frauen in den jeweiligen "Topf einzahlen und wieviel sie herausbe¬

kommen. Weiters soll in ersteh Ansätzen versucht werden, abhängig vom jeweiligen

System, auch noch auf andere Weise die Verteilungssituation von Frauen zu be¬

leuchten (etwa werden die Kosten der Kindererziehung beim Familienlastenaus¬

gleich problematisiert oder bei der Pensionsversicherung die Überlegung angestellt,

ob das Umlageverfahren ein von der Verteilungswirkung her günstiges System für

Frauen darstellt). Die meisten der Berechnungen hierbei müssen auf (vielfach nicht

überprüfbaren) Annahmen beruhen. In Grundzügen werden diese Annahmen erklärt

werden. Es soll aber versucht werden, auch denjenigen Leserinnen, die die Annah¬

men nicht nachvollziehen wollen, eine ausreichende Analyse des jeweiligen Sy¬

stems zu liefern. Nur muß dabei eben darauf hingewiesen werden, daß die vorlie¬

genden Zahlen nicht als absolute Zahlen gesehen werden dürfen, sondern lediglich

eine grobe Schätzung darstellen. Insofern sind die Tabellen ohne diesen Hinweis

kaum zitierfähig.

Schließlich wird in einem letzten Abschnitt auf die Lebenseinkommenssituation von

Frauen eingegangen. Es werden idealtypische Lebensläufe durchgerechnet und
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betrachtet, inwiefern Lebensumstände und die damit verbundenen unterschiedlichen

Transfers aus dem Sozialsystem das Lebenseinkommen beeinflussen.

1.2 WELCHE FRAUEN UND WELCHE SOZIALLEISTUNGEN WERDEN BETRACHTET?

Da das Datenmaterial nicht erlaubt, alle Frauen gemeinsam zu betrachten und da es

unterschiedliche Sicherungssysteme gibt, die teilweise schwer bis gar nicht ver¬

gleichbar sind (Unselbständige, Selbständige, öffentlicher Dienst), werden nur Frau¬

en betrachtet, die zu irgendeiner Zeit ihres Lebens einer unselbständigen Tätigkeit

nachgegangen sind, das heißt auch Pensionistinnen, aber nicht im öffentlichen

Dienst beschäftigt sind und damit in den Systemen der Sozialversicherung der un¬

selbständigen Arbeitnehmerinnen als Zahlerinnen oder Bezieherinnen auftauchen.

Es handelt sich also annäherungsweise um Frauen, die zum Zeitpunkt der Betrach¬

tung eigenständig ASVG versichert sind (also nicht nur von abgeleiteten Ansprü¬

chen unterhaltspflichtiger Partner abhängig sind). Sie werden in der Folge daher,

zwar etwas ungenau, aber vereinfachend kurz ASVG-Frauen genannt2'.

Die Einschränkung hat einerseits methodische Gründe (es handelt sich hierbei um

eine noch halbwegs abschätzbare Gruppe), andererseits macht es auch vom Er¬

kenntniswert her Sinn, nach der sozialen Stellung zu differenzieren und nicht die

Verteilungssituation "aller Frauen gemeinsam" zu betrachten.

Tabelle 1.1 zeigt, wie groß die Gruppe 1993 absolut und im Verhältnis zu anderen

Bevölkerungsgruppen war. Bereits hier wurde nur grob geschätzt. Mit Hilfe des Mi¬

krozensus kann man die Bevölkerung schon recht weitgehend unterteilen. Allerdings

besteht das Problem, daß Pensionistinnen überhaupt nur als Gesamtgruppe ange¬

geben sind. Das bedeutet, daß sowohl die ehemals selbständig Aktiven als auch die

im Ruhestand befindlichen ehemaligen öffentlichen Bediensteten herausgerechnet

werden müssen. Mit Prozentsätzen, die aus dem Mikrozensus errechnet sind sowie

mit Hilfe von Angaben zum Verhältnis von Pensionsbezieherlnnen und Pensionen

wurden die ASVG-Pensionistlnnen geschätzt.3'

2> Ungenauigkeiten entstehen vorrangig durch Wanderversicherungen, vor allem in der Pensionsver¬
sicherung, da bei einer Betrachtung der Frauen als Gruppe Wanderbewegungen zwischen einzel¬
nen Versicherungsträgern nicht wahrgenommen werden können. Auch in der Unfallversicherung
AUVA sind Nicht-ASVG-Frauen versichert, die aus den Sozialversicherungsstatistiken nicht geson¬
dert zu identifizieren sind. Diese Gruppen dürften aber vernachlässigbar klein sein und somit die Er¬
gebnisse nicht wesentlich verzerren.

3) Um auf die Zahl der ASVG-Pensionistlnnen zu kommen, wurde von den Aufstellungen "Pensions¬
bezieher nach der Zahl der Pensionen" ausgegangen (in "Personenbezogene Statistiken aus der
Sozialversicherung"). Aus diesen Zahlen, die alle Pensionsbezieherlnnen zusammenfassen, wur¬
den die Anteile der Bezieherinnen einer Sejbständigen-Pension (laut den Anteilen des Statistischen
Handbuchs) herausgerechnet. Aüf diese Weise erhält man die "Unselbständigen-Pensionistlnnen".
In dieser Gruppe sind einerseits noch die Beamtinnen andererseits auch jene Witwen, die nur eine
Hinterbliebenenpension beziehen, enthalten. Da bei den ASVGs (im hier definierten Sinn) nur jene
Witwen und Witwer dabei sind, die auch eine Pension aus eigener unselbständiger Arbeit beziehen,
müssen aus obiger Zahl also zunächst die Beamtinnenpensionen aus Eigenansprüchen (Ruhege¬
nüsse) herausgerechnet werden und dann diejenigen Witwenpensionen, die daneben keine eigen-
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Tabelle 1.1: Die Gruppe der ASVG-Frauen im Vergleich mit
anderen Bevölkerungsgruppen 1993 (geschätzt)

Absolutzahlen der verschiedenen Gruppen
insgesamt Frauen

Wohnbevölkerung 7.991.500 4.141.300

Erwerbstätige 3.734.400 1.567.300

unselbst. Erwerbstätige 3.262.100 1.361.400

ASVG (aktiv) 2.836.900 1.213.000

Pensionistinnen 1.612.700 921.500

unselbst. Pensionistinnen 1.332.600 756.800

ASVG Pensionistinnen 916.400 472.300

Erwerbstätige + Pensionistinnen 5.347.100 2.488.800

unselbst. (aktiv + Pensionistinnen) 4.594.700 2.118.200

ASVG (aktiv + Pensionistinnen) 3.753.300 1.685.300

.
Anteile der aktiven ASVG-Frauen an ...
Wohnbevölkerung 15,18% 29,29%

Erwerbstätige 32,48% 77,39%

unselbst. Erwerbstätige 37,18% 89,10%

ASVG (aktiv) 42,76% 100,00%

Anteile aller ASVG-Frauen an ...
Wohnbevölkerung 21,09% 40,69%

Erwerbstätige + Pensionistinnen 31,52% 67,72%

unselbst. (aktiv + Pensionistinnen) 36,68% 79,56%

ASVG (aktiv + Pensionistinnen) 44,90% 100,00%

Quelle: Mikrozensus 1993; Stat. Handbuch d. öst. Sozialvers.; Stat. Nachrichten 2
(1994) 127.

Aus der Tabelle ist zu sehen, daß die gesamte Gruppe der ASVG-Frauen (also in¬

klusive ASVG-Pensionistinnen) etwas mehr als ein Fünftel der Wohnbevölkerung

bzw. etwa ein Drittel der erwerbstätigen Bevölkerung ausmacht. In der Gruppe aller

ASVGs im hier definierten Sinn (also Arbeiterinnen, Angestellte und die dazugehöri¬

gen Pensionistinnen) haben die ASVG-Frauen einen Anteil von etwa 45 Prozent.

Die zweite Frage, die in diesem Abschnitt beantwortet werden soll, lautet: Welche

Leistungen des Sozialstaates werden überhaupt in die Berechnung einbezogen.

standige Pension haben bzw. deren eigenständige Pension ein Ruhegenuß ist (für diese Berech¬
nung siehe auch die Erklärung zur Tabelle 5.1).
Die berechneten Zahlen werden in Anteilswerte umgewandelt und diese dann auf die Zahlen des
Mikrozensus angewandt. Selbstverständlich kann es sich hierbei aufgrund des äußerst komplizier¬
ten Berechnungsmodus (und der Tatsache, daß drei verschiedene Statistiken miteinander "ver¬
knüpft" werden) nur um ganz grobe Schätzungen handeln.
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Auch hier müssen Einschränkungen getroffen werden. Vereinfacht gesagt werden

diejenigen Sozialleistungen betrachtet, die an private Individuen gezahlt werden.

Damit sind beispielsweise Subventionen, die an Fraueninitiativen oder

Kinderbetreuungseinrichtungen gehen, in der Untersuchung nicht enthalten.

Die folgende Aufstellung zeigt, welche Transfers im speziellen betrachtet werden

(wobei bereits auf der rechten Seite die Finanzierung der jeweiligen "Töpfe" ange¬

deutet wird):

Tabelle 1.2: Die in der vorliegenden Arbeit betrachteten Sozial"töpfe"
(Leistungen und Finanzierung)

Leistungen an ASVG-Frauen Sozialtopf Einzahlungen von ASVG-Frauen

Familienbeihilfe
Geburtenbeihilfe
Mutter-Kind-Paß
Wochengeld
Karenzurlaubsgeld
PV-Beitrag zum KUG
Wiedereinstellungsbeihilfen für Teil¬
zeit

FLAF Arbeitgeberbeiträge
Beiträge der Einkommensteuerpfiich-
tigen

Arbeitsmarktpolit. Maßnahmen
Sonderunterstützung
Wiedereinstellungsbeihilfen
Arbeitslosengeld
Notstandshilfe
Karenzurlaubsgeld (netto; exkl.
KUG-Zahlungen aus FLAF)
SV-Beiträge aus Arbeitslosenvers.

Arbeitslosen¬
versicherung

Arbeitslosenversicherungsbeiträge

Witwenpensionen
Direktpensionen (Alter und
Invalidität)
Zuschüsse der Pensionsversiche¬
rung zur Krankenversicherung

Pensions¬
versicherung

Sozialversicherungsbeiträge für die
Pensionen
Bundesbeiträge und -Zuschüsse

Mutterschaftsleistungen
Krankengeld
nicht zuordenbare Leistungen

Kranken¬
versicherung

Sozialversicherungsbeiträge für die
Krankenversicherung
Krankenversicherungsbeiträge de'
Pensionisten

Wtwenrenten
Versehrtenrenten
Unfallheilbehandlung

Unfall¬
versicherung

Sozialversicherungsbeiträge für die
Unfallversicherung

Ebenso wie nicht alle Sozialleistungen an Frauen betrachtet werden, ist auch die Fi¬

nanzierungsseite unvollständig. Ausgeklammert bleiben die Anteile, die über die

Umsatzsteuer und sonstige indirekte Steuern in das Sozialsystem hineinfließen. Das

bedeutet, daß die ASVG-Frauen auf ihre Rolle als erwerbstätige Frauen "reduziert'

werden. Nicht betrachtet wird zB die wichtige Rolle der ASVG-Frauen als



LANGFASSUNG SEITE 6

Konsumentinnen, da die hierfür notwendige Unterscheidung zwischen individuell zu¬

rechenbarem Einkommen und Haushaltseinkommen praktisch nicht möglich ist.

Wie bereits erwähnt, dürfen die genannten Transfers nicht mit einer generellen
"Frauenförderung" verwechselt werden: Nur, weil die gesetzliche Bezieherin eines

Transfers eine Frau ist, ist der Transfer noch lange nicht frauenfördernd. Am einsich¬

tigsten ist dies bei dem gesamten Komplex der Familienleistungen: der FLAF dient

einzig und allein der Förderung von Familien, dennoch sind Frauen gesetzlich (wenn

auch natürlich nicht ökonomisch) Bezieherinnen der meisten Transfers.

1.3 VERTEILUNG

Die obengenannten Transfers sollen auf ihre Verteilungswirkung untersucht werden.

Das bedeutet vereinfacht: Es wird untersucht, wer in den einzelnen Sozialsystemen

Nettozahlerln ist und wer Nettoempfängerin.

Um sich nicht unnötig in Hypothesen zu verstricken, werden die genannten "Sozial¬

töpfe" getrennt voneinander untersucht. Das entspricht auch dem Vorbehalt, daß

Frauen in verschiedenen Rollen als Transferempfängerinnen auftreten. Um diese

nicht zu vermischen und um Unübersichtlichkeiten zu vermeiden, wird für jedes So¬

zialsystem getrennt die Nettoposition der ASVG-Frauen (also Einzahlungen minus

Auszahlungen) errechnet.

1.3.1 Der statische Aspekt

Anhand der verschiedenen statistischen Quellen werden für eine Folge von Jahren

(1989-1993) die Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen "Sozialtöpfe" für die

betrachtete Gruppe der ASVG-Frauen einander gegenübergestellt. Ausgangspunkt

für die Berechnungen sind die jährlichen Gebarungsergebnisse der einzelnen

Sozialsysteme.

Neben dem Ziel, hiermit einen Überblick über die sozialen Sicherungssysteme zu

geben und ihre Größenordnungen zu veranschaulichen, stellt eine solche Rechnung

eine zeitpunktbezogene Querschnittsanalyse dar. Da Veränderungen über die Zeit

nicht berücksichtigt werden (die Betrachtung mehrerer Jahre dient nur dazu, kon¬

junkturelle Schwankungen auszuschalten), kann man von einer statischen Analyse

sprechen.

1.3.2 Die Fragestellung nach der Dynamik

Für die Analyse der Verteilungswirkung mindestens ebenso bedeutsam wie dieer

statische Aspekt ist die Frage, wie die Nettoposition eines Individuums bzw. im spe¬

ziellen einer Frau über ihr gesamtes Leben aussieht. Beispielsweise wird eine Frau,

die derzeit in Pension ist, sicherlich momentan Nettoempfängerin sein - wichtig ist

aber die Frage, ob sie über ihr gesamtes Leben Nettoempfängerin war, ob ihre
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Einzahlungen in das Pensionssystem nicht ihre Transfers daraus aufwiegen. Bei ge¬

wissen Fragestellungen (FLAF, Pensionsversicherung) wird eine dynamische Be¬

trachtung (Barwertrechnung von Zahlungsströmen) angestellt, um die Verteilungs¬

wirkung der Sozialtöpfe über die Zeit zu analysieren (siehe hierzu auch Abschnitt

1.5.).

Zur theoretischen Untermauerung kann hierfür sowohl die Inzidenztheorie mit ihren

Überwälzungs- und Substitutionshypothesen herangezogen werden als auch die

Theorie des generational accounting. In Kapitel 2 werden die beiden Theorien und

ihre Relevanz für die Arbeit näher behandelt.

1.4 FALLBEISPIELE VON LEBENSMUSTERN

Die überwiegende Mehrheit der männlichen Bevölkerung lebt nach einer "Normal-

biografie" der durchgehenden Erwerbszentriertheit. Bei Frauen findet man wesent¬

lich seltener einen derartigen "Normaltypus". Manche Frauen leben nach dieser

männlichen Normalbiografie, andere wurden in Richtung einer "weiblichen Normal-

biografie" sozialisiert, die es Männern ermöglichen soll, ihre männlichen Norm zu le¬

ben (lange Zeit galt als Normvorgabe das sogenannte "Drei-Phasen-Modell"4)), aber

keiner der Typen läßt sich als überwiegendes Lebensmuster erkennen.

Insofern es daher keine "Durchschnittsfrau" gibt, muß eine Untersuchung, die sich

nur auf die aggregierten Zahlungsströme beschränkt, zu kurz greifen. Daher werden

in einem weiteren Abschnitt (Kapitel 9) verschiedene Lebensbiografien konstruiert.

Unterschiedliche Lebensentwürfe generieren unterschiedliche Markteinkommen und

unterschiedliche Transfereinkommen. Es wird somit in diesem Teil der Arbeit der

Frage nachgegangen, wie verschiedene modelltypische Lebensbiografien das ver¬

fügbare Einkommen beeinflussen.

Wichtig hierbei ist, ob nicht gerade durch die Existenz bestimmter Transfers das

Verhalten derart geändert wird, daß sich der gesamte Lebensentwurf und damit das

Lebenseinkommen verändern. Ein Beispiel ist das zweite Karenzjahr. Führt das da-

zu, daß Frauen überhaupt aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, so verändert sich ih¬

re gesamte Einkommens- und Transfersituation. Für derartige Überlegungen gibt es

im Bereich der Arbeitsmarkttheorie zahlreiche Grundlagen- sowie empirische Arbei¬

ten, auf die Bezug zu nehmen sein wird (siehe auch Abschnitt 2.4).

Kapitel 9 soll vor allem dazu dienen, die unzureichenden statistischen Quellen derart

zu umgehen, als daß von der "Basis" weggerechnet wird und auf diese Weise ge¬

zeigt wird, daß die Verteilungssituation für unterschiedliche Frauenbiografien unter¬

schiedlich ist.

A) Unter dem "Drei-Phasen-Modell" versteht man eine Abfolge von Berufstätigkeit - längerer familien¬
bedingter Berufsunterbrechung - Berufstätigkeit. Das Schlagwort wurde Anfang der Sechziger Jah¬
re von Alva Myrdal und Viola Klein in ihrem Buch: Die Doppelrolle der Frau in Familie und Beruf
(Wien 1960) geprägt.
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1.5 GRENZEN DER ARBEIT

Wie in Kapitel 2 ausgeführt wird, sind die Zusammenhänge, die bei einer umfassen¬

den Verteilungsanalyse untersucht werden müßten, sehr komplex. Das wird ver¬

stärkt, wenn man dynamische Aspekte in die Analyse einbringen will. Sogar Compu¬
tersimulationen arbeiten mit Modellen, die nur recht einschränkende Annahmen über

die Wirklichkeit treffen. Da die vorliegende Arbeit keine ökonometrische Arbeit ist

und von Computersimulationen ohnehin weit entfernt ist, kann sie nur wesentlich ge¬

ringeren Ansprüchen gerecht werden.

Im Verlauf der Arbeit hat sich gezeigt, daß die Datenlage in Österreich es nicht er¬

möglicht, dynamische Berechnungen anzustellen. Es können somit nicht empirisch

die Reaktionen von Frauen auf geänderte sozial- und steuerrechtliche Rahmenbe¬

dingungen untersucht werden. Erst eine derartige Berechnung zB der Arbeitsange¬

botselastizitäten käme aber in die Nähe einer Untersuchung, die sich zu Recht "Inzi-

denzanalyse" nennen kann (siehe auch die theoretischen Ausführungen hierzu in

Abschnitt 2.2.).

Ich denke aber, daß gerade wenn die dynamische Analyse nur lückenhaft bis gar

nicht durchgeführt werden kann, der statischen Analyse umso mehr Bedeutung zu¬

kommt. Speziell bei einer geschlechtsspezifischen Untersuchung hat eine statische

Analyse insofern besondere Berechtigung, als daß sich das Geschlecht (in 99,9%

der Fälle) über die Zeit nicht ändert. Daher ist es durchaus sinnvoll, eine aggregierte

Berechnung der Verteilungssituation von Frauen in den verschiedene Sozialtöpfen

anzustellen. Die statische Analyse wird dann schwieriger, wenn eine zusätzliche Dif¬

ferenzierung nach Einkommen, sozialen Umständen oder nach dem Alter vorge¬

nommen wird.

Nochmals muß darauf hingewiesen werden, daß alle Berechnungsergebnisse nur

grobe Schätzungen darstellen, da eine weitere methodische Schwierigkeit darin

liegt, daß sehr oft unterschiedliche Statistiken "zusammengeführt" werden müssen

und daher nur mit Schätzern bzw. Annahmen gearbeitet werden kann. Politische

Schlußfolgerungen können daher nur beschränkt gezogen werden.

Die vorliegende Arbeit bietet aber auch die methodische Erkenntnis, wieviele Facet¬

ten der Verteilungssituation sich bereits mit dem vorhandenen Datenmaterial be¬

trachten lassen. Da die einzelnen Sozialtöpfe getrennt behandelt werden, kann der

Eindruck des fehlenden Zusammenhangs zwischen den einzelnen Kapiteln entste¬
hen. Die verschiedenen Systeme und im speziellen die offiziellen Daten darüber

(Sekundärstatistiken) sind nur unterschiedlich gut geeignet, Fragen nach einer frau¬

enspezifischen Verteilungssituation zu beantworten. Es wird sich aber zeigen, daß

gewisse Zusammenhänge und Erklärungsfaktoren bei allen Systemen auftauchen
und sich so als "roter Faden"'durch die Arbeit spinnen.
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Kapitel 2: Der Zugang der traditionellen Ökonomie zu

Verteilungsfragen

2.1 EINLEITUNG

Im vorliegenden Kapitel sollen die traditionellen theoretischen Konzepte, die hinter

umfassenden Verteilungsanalysen stehen (sollten), dargestellt werden.

Hier steht an erster Stelle die Inzidenztheorie, ein Konzept, das übergreifend über

alle ideologische Gedankengebäude angewandt werden kann.

Die Inzidenzanalyse geht jeweils von einer bestimmten fiskalischen Maßnahme aus

und versucht, festzustellen, wie sich eine Verteilungssituation durch die Maßnahme

gegenüber der Situation der Nichtexistenz der Maßnahme ändert. Vollständige Ant¬

worten kann man hierbei selbstverständlich nur erwarten, wenn man alle durch die

Maßnahme und ihre Folgewirkungen ausgelösten Verhaltensänderungen kennt.

Da einerseits das verwendete Datenmaterial für eine derart umfassende Analyse

nicht ausreicht, andererseits zunächst einmal der Status quo betrachtet werden soll

(nicht Änderungen von Transfers werden berechnet, sondern die Verteilungswirkung

der derzeitigen Rechtslage), wird auf die Inzidenzanalyse tatsächlich nur insofern

zurückgegriffen, als daß bestimmte grundlegende Überwälzungsmaßnahmen ange¬

stellt werden. Nur Daten in Form von Zeitreihen ließen Änderungen des Verhaltens

erkennen. In dieser Richtung soll und muß in nächster Zeit weitergeforscht werden,

will man die Probleme und Zukunftsperspektiven des österreichischen Sozialstaates

seriös ausleuchten5'.

Als zweiter Ansatz für Verteilungsrechnungen wird das in den letzten Jahren propa¬

gierte generational accounting (Generationenbuchhaltung) vorgestellt. Der Ansatz

ist hauptsächlich aufgrund seiner langfristigen Ausrichtung interessant. Etliche ar¬

beitstechnische Hinweise zur dynamischen bzw. langfristigen Betrachtungsweise

wurden den Artikeln über generational accounting übernommen.

Und schließlich wird ein drittes "theoretisches" Thema vorgestellt, mit dem sich Öko-

nometrikerlnnen in den letzten Jahren befaßt haben. Eng zusammenhängend mit

der Inzidenztheorie wurde empirisch vor allem in den anglo-amerikanischen Ländern

untersucht, wie sich das Arbeitsangebot (insbesondere von Frauen) in Reaktion auf

Änderungen von Steuern und Transfers ändert. Dieser Abschnitt, der schon einstim¬

men soll auf den "praktischen" Teil der Arbeit, geht damit noch eingehender auf

Substitutions- und Einkommenseffekte ein, die bereits im ersten Abschnitt über Inzi¬

denztheorie angeschnitten werden. Er stellt somit eine Überleitung zum darauffol¬

genden Kapitel "Frauen zwischen Familien und Erwerbstätigkeit" dar.

5) Hier läßt sich auf das derzeit in der Erstrunde befindliche Haushaltspanel hoffen. Mit seiner Hilfe
sollen umfassende Daten von Haushalten und den einzelnen Individuen in diesen Haushalten über
einen möglichst langen Zeitraum erhoben werden. Zusätzlich sind die Fragebögen EU-weit abge¬
stimmt, so daß die internationale Vergleichbarkeit gegeben ist.
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2.2 INZIDENZTHEORIE

2.2.1 Definition

An den Anfang des Abschnitts sei ein (frei übersetztes) Zitat von Kotlikoff und Sum¬

mers gestellt: "Der bedeutsame Beitrag der Ökonomie zur Betrachtung der Steuerin-

zidenz ist die Anerkennung der Tatsache, daß die Steuerlast nicht unbedingt von

denjenigen getragen wird, bei denen sie erhoben wird. [...] Die Messung der Steue-

rinzidenz ist keine buchhalterische Übung; sie ist vielmehr die analytische Beschrei¬

bung ökonomischer Gleichgewichte unter unterschiedlichen Annahmen über die

Besteuerung."6'

Die Inzidenztheorie beschäftigt sich mit den Verteilungs- und Umverteilungswirkun¬

gen staatlicher Aktivitäten auf Einkommen und Vermögen. Der Staat beeinflußt auf

vielfältige Weise die Verteilung der Primär- und Sekundäreinkommen der privaten

Haushalte (sowie der Unternehmen): über Steuern und Transfers, über öffentliche

Leistungsabgabe bzw. -aufnähme und über die Eingriffe in die Kapitalmärkte. Im fol¬

genden wird aber lediglich die erstgenannte Art der Einflußnahme betrachtet (wobei

in der Arbeit die nochmalige Einschränkung auf unmittelbare monetäre Transfers an

private Haushalte erfolgt).

Damit stehen im Mittelpunkt des hier betrachteten Inzidenzbegriffes solche Aktivitä¬

ten, die das im Primärverteilungsprozeß erwirtschaftete Einkommen privater Wirt¬

schaftssubjekte entweder durch Abgaben reduzieren oder durch Transferzahlungen

ergänzen bzw. erhöhen. Die Wirkungen einer derartigen staatlichen Einnahme bzw.

Ausgabe können sehr komplex sein: "Die Inzidenz- oder Lastverteilung einer Steuer

hängt davon ab, wie sie auferlegt wird, welcher Tarifverlauf gegeben ist, wie die

Steuerbemessungsgrundlage definiert ist und wie allgemein ihre Reichweite ist.

Doch das ist nur der Anfang. Am Ende wird die ökonomische Inzidenz davon abhän¬

gen, wie die Wirtschaft reagiert. Diese Reaktion hängt ab von Nachfrage- und Ange¬

botsbedingungen, den Marktstrukturen und dem Zeitraum, der für Anpassungen zur

Verfügung steht."7'

Um diese Komplexität etwas zu strukturieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten,

den Begriff der Inzidenz zu systematisieren. Die meines Erachtens zwei wichtigsten

Unterscheidungen sind die folgenden: einerseits eine Systematisierung nach der Al¬

ternativenorientierung (dh. Unterscheidung zwischen spezieller, differentieller und

Budgetinzidenz) und andererseits eine Systematisierung nach der Wirkungsorientie¬

rung (dh. Unterscheidung nach formaler und materieller Inzidenz).

Entsprechend der Systematik sind die Ausführungen über die Inzidenztheorie ge¬

gliedert. Einerseits wird die alternativenorientierte Systematik erläutert, andererseits

6) Kotlikoff; Summers 1043.
7) Musgrave II, 52.
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soll die Meinungsvielfalt über die Problematik formale vrs. materielle Inzidenz kurz

dargestellt werden. Schließlich wird zu entscheiden sein, welche der vorgestellten

Methoden für die vorliegende Arbeit mit ihren Fragestellungen die sinnvollsten

wären.

2.2.2 Alternativenorientierung

Bei einer Inzidenzanalyse muß immer eine Frage im Vordergrund stehen: Umvertei¬

lung im Vergleich wozu? Ohne diese Frage macht der Begriff der Umverteilung kei¬

nen Sinn.

In weiterer Folge muß entschieden werden, ob ex-post oder ex-ante analysiert wird.

Bei einer Ex-post-Analyse betrachtet man eine bestehende Maßnahme oder Maß¬

nahmenkombination und vergleicht sie mit einem hypothetischen Zustand, gäbe es

die Maßnahme nicht. Ex-ante wird die Einführung einer Maßnahme überlegt und mit

dem ebenfalls fiktiven Zustand der Nichteinführung verglichen, der meist als eine

Fortschreibung des bestehenden Zustandes angenommen wird.

Die einfachste Form der alternativenorientierten Inzidenz ist die spezielle oder spezi¬

fische Inzidenz. Mit ihrer Hilfe werden die Wirkungen auf die Verteilungssituation ei¬

nes Haushaltes betrachtet, die von einzelnen staatlichen Maßnahmen ausgehen.

Als Vergleichssituation wird der Zustand ohne Durchführung der Maßnahme genom¬

men. Implizit wird damit angenommen, daß weder beim Unterlassen der Maßnahme

noch bei deren Verwirklichung andere finanzwirtschaftliche Aktivitäten des Staates

eingeschränkt oder ausgeweitet werden. Aufgrund der recht unrealistischen Annah¬

me wird die Zweckmäßigkeit des Begriffes immer wieder bestritten. Die Diskussion

dreht sich vor allem um drei Argumente:

Zunächst lassen sich Ausgaben- und Einnahmenseite nicht voneinander trennen.

Kein Staat würde realiter Steuern erheben, um sie nicht wieder in der einen oder an¬

deren Weise auszugeben. Das Argument ist nicht ganz stichhaltig: Erstens gibt es in

der Realität (selten aber doch) den Tatbestand der Steuerstillegung und zweitens ist

vor allem vom erkenntnistheoretischen Standpunkt aus das Wissen um die spezifi¬

sche Inzidenz einer Maßnahme wertvoll, auch wenn sie niemals in der Praxis isoliert

ergriffen werden würde.

Ein zweites Argument ist wesentlich stichhaltiger: Eine Steuererhöhung hat kontrak-

tive Effekte auf das gesamte Wirtschaftssystem. Es ist unmöglich, darauffolgende

Effekte in Belastungs- bzw. Verteilungseffekte und konjunkturelle Effekte zu trennen.

Gegen dieses Argument läßt sich einwenden, daß wie in jedem komplexen System

darauf zu achten ist, daß endogene von exogenen Größen getrennt bleiben und

Wirkungen nur von exogenen auf endogene Größen erfolgen. Dennoch muß beach¬

tet werden, daß unter der Annahme einer einzelnen fiskalpolitischen Maßnahme ein

Budgetsaldo entstehen muß, der unweigerlich zu konjunkturellen Effekten führt.
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Und schließlich wird von Monetärsten gegen das Konzept der speziellen Inzidenz
eingewendet, daß die Wirkung einer Steuererhöhung von den monetären Effekten

der (durch die Stillegung der Steuer) erfolgten Geldmengenverminderung überlagert

wird. Das Argument weist darauf hin, daß bei einer Analyse immer darauf zu achten

ist, daß zwischen geldmengenneutraler und geldmengenwirksamer Fiskalpolitik un¬
terschieden werden muß.

Um die genannten Probleme zu vermeiden, wurde das Konzept der differentiellen

Inzidenz entwickelt, dem besonders Musgrave anhängt. Vor allem in der Hoffnung,

die konjunkturellen Effekte auszuschalten, werden zwei Maßnahmen gleicher Art (al¬

so zB zwei Steuern oder zwei Transfers) betrachtet, die insgesamt aber auf- kom¬

mensneutral sind. Das bedeutet, daß mit der Erhöhung des einen Zahlungsstromes

der andere im selben Ausmaß gesenkt wird. Dieses Konzept erscheint dann sinn¬

voll, wenn ein bestimmtes Verteilungsziel feststeht und überlegt wird, mit welcher

Maßnahme es am besten zu erreichen wäre. Musgrave sagt dazu:

"Diese Betrachtung der Steuerinzidenz ist deshalb besonders sinnvoll, weil die praktischen
steuerpolitischen Entscheidungen in der Regel als Entscheidung über eine Steigerung oder
Verminderung des Steueraufkommens durch Zugriff auf alternative Steuererhöhungen und
Steuersenkungen anstehen."8'

Allerdings muß man sich darüber im klaren sein, daß das Konzept, das anscheinend

so realitätsnahe ist, den Haken hat, daß die Aufkommensneutralität in der Praxis

nicht ausreichend prognostizierbar ist. Außerdem ist das Endergebnis immer auch

abhängig von den sonstigen ökonomischen Bedingungen, so daß also die Differen-

tialinzidenz nur situationsbezogene Lösungen bieten kann. Und schließlich ist unbe¬

dingt darauf zu achten, daß die Aufkommensneutralität nicht rein monetär gesehen

werden kann. Ersetzt man beispielsweise direkte durch indirekte Steuern, so wird es

zu einer Erhöhung des Preisniveaus kommen, womit der Staat seine Ausgaben real

nicht aufrechterhalten kann.

Somit bleibt als drittes alternativenorientiertes Inzidenzkonzept die Budgetinzidenz,

auch genannt Budgetniveauinzidenz. Im Gegensatz zur differentiellen Inzidenz, die

entweder zwei Abgaben oder zwei Transfers betrachtet, wird einer Abgabe ein

Transfer gegenübergestellt. Meist wird dabei die Inzidenz des ausgeglichenen Bud¬

gets betrachtet, so daß die Einnahmenänderung und die sie kompensierende Aus¬

gabenänderung den gleichen Umfang haben. Allerdings wird jeder/m Finanzwissen-

schaftlerln klar sein, daß es im Grunde weniger darum geht, oh der Umfang der Än¬

derungen gleich hoch ist, sondern vielmehr um welche Einnahmen bzw. Ausgaben

es sich handelt. Zu dem Konzept gehört schließlich noch die Totalinzidenz, die die

Verteilungswirkung der gesamten staatlichen Aktivitäten in einer Periode untersucht.

Das ist empirisch aber fast unmöglich bzw führt leicht zu Uferlosigkeiten und

8) Musgrave II 41.
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außerdem ist die Referenzsituation (= es existiert kein Staat) nicht denkbar. Da Mus¬

grave und andere zu dem Schluß kamen, daß die Summe von Partialanalysen oh¬

nehin zu einem annähernd gleichen Ergebnis wie eine Totalanalyse führt, werden

Totalanalysen in der Praxis kaum eingesetzt.

2.2.3 Wirkungsorientierung

Die inzidenzanalytische Frage nach der Wirkungsorientierung lautet: Wer wird durch

die Steuer, den Transfer eigentlich belastet bzw. begünstigt? Die einfachste (und so¬

wohl uninteressanteste als auch unrealistischste) Antwort gibt die gesetzliche bzw

primäre Inzidenz: Die Verteilung der Zahllast und der Transferzahlungen liegt bei

den Wirtschaftssubjekten, die laut Gesetz die Steuern zahlen bzw. Transfers

erhalten.

Die sekundäre Inzidenz ist die vom Gesetzgeber beabsichtigte Inzidenz. Das heißt,

intendierte Überwälzungsvorgänge werden von diesem Konzept berücksichtigt (zum

Beispiel kommt die Familienbeihilfe laut primärer Inzidenz den Frauen zugute, denn

an sie wird sie ausbezahlt; in sekundärer Inzidenz kommt sie den Kindern zugute,

denn sie sind der Nutznießer, den der Gesetzgeber vorgesehen hat). Ein Spezialfall

der sekundären Inzidenz ist die formale Inzidenz. Auch hier werden die beabsichtig¬

ten Verteilungswirkungen betrachtet, es werden dafür aber für einzelne Steuern je¬

weils bestimmte Überwälzungshypothesen getroffen (die nicht unbedingt mit der Ab¬

sicht des Gesetzgebers übereinstimmen müssen; nimmt man beispielsweise an,

daß im vorigen Beispiel der Familienbeihilfe der innerfamiliäre Ausgleich nicht aus¬

reichend funktioniert und die berufstätigen Väter aufgrund der Existenz der Familien¬

beihilfe weniger Haushaltsgeld zur Verfügung stellen, so würde die Annahme zur

formalen Inzidenz führen, daß ein Teil der Familienbeihilfe - unbeabsichtigterweise -

den Vätern zugute kommt).

Und schließlich ist das komplexeste Konzept der Wirkungsorientierung die materielle

bzw. ökonomische bzw. tatsächliche Inzidenz. Der Begriff erklärt sich von selbst:

wer trägt tatsächlich die Last einer Steuer bzw. den Nutzen eines Transfers, nach¬

dem alle Wirkungen, die sich durch die Einführung einer Fiskalmaßnahme auf die

Gesamtwirtschaft ergeben, eingetreten sind (wiederum zum Beispiel der oben ange¬

führten Familienbeihilfe: wie ändert sich durch ihre Existenz das generative Verhal¬

ten oder das Verhalten am Arbeitsmarkt; welchen Einfluß hat das auf die Arbeitslo¬

senversicherung, auf das Pensionssystem, auf das Bildungs- und Gesundheitssy¬

stem etc. Erst wenn alle Einflüsse zum Tragen gekommen sind, läßt sich sagen,

welche Gruppe tatsächlich von der Familienbeihilfe profitiert).

Anders gesagt: Die formale Inzidenz ist ein partialanalytisches Konzept, die materi¬

elle Inzidenz versucht eine gesamtwirtschaftliche Analyse.
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Bevor versucht wird, die beiden letzten Konzepte einander vergleichend gegenüber¬

zustellen, werde ich aber eine kurze Zusammenfassung dessen geben, welche

möglichen Wirkungen eine Steuer bzw. ein Transfer eigentlich haben können.

Bereits in der Ankündigungsphase kann es zu Reaktionen kommen. Manchmal wird

eine intendierte Maßnahme gar nicht wahrgenommen, manchmal aber wird doch die

Reaktionsschwelle der Wirtschaftsubjekte überschritten und es kommt zu Auswir¬

kungen einer Maßnahme, noch bevor sie eingeführt ist: Einerseits kann Druck auf

politische Entscheidungsträger ausgeübt werden (wie zuletzt zB beim Sparpaket),

andererseits kann es bereits vorsorglich zu zeitlicher oder räumlicher Substitution

kommen (zB stieg die Zahl der Schenkungen in letzter Zeit, nachdem eine Erhöhung

der Erbschafts- und Schenkungssteuer angekündigt worden war).

Auf alle Fälle kommt es aber in der Vollzugsphase zu Auswirkungen der fiskalpoliti¬

schen Maßnahme. Es ist logisch, daß etliche der Effekte vom Staat bei Einführung

der Maßnahme intendiert sind - jede Lenkungssteuer erhofft sich eine Änderung des

Verhaltens. Die Auswirkungen können verschiedener Art sein:

Zunächst kann es sein, daß die Wirtschaftssubjekte sich neutral verhalten. Wenn sie

die Maßnahmen ohne Abwehrreaktionen in Kauf nehmen, kommt es unmittelbar zu

Einkommenseffekten.

Zur Überwälzung kommt es, wenn das von der staatlichen Maßnahme betroffene

Wirtschaftssubjekt den empfangenen Vor- bzw. Nachteil über eine Änderung der An¬

gebots- oder Nachfragekurven und damit über die Preise weitergibt. Bei der Vorwäl-

zung fordert der Akteur höhere Preise für die von ihm abgegebenen Leistungen, bei

der Rückwälzung erfolgt die Reaktion über die Preise, die der Akteur für ihm gelie¬

ferte Leistungen bezahlen muß.

Bei langlebigen Vermögenswerten kann es durch eine fiskalpolitische Maßnahme

zur Kapitalisierung kommen, wenn diese als laufend wiederkehrende Belastung eine

Minderung des Verkaufspreises für das belastete Vermögen bedeutet. Damit trägt

der derzeitige Besitzer die gesamte Last aller künftigen Abgaben in Form eines Ab¬

schlages auf den Verkaufspreis.

Ein wichtiges Problem der Finanzpolitik stellt die Auswirkung der Substitution dar.

Hierbei kann es zu schwerwiegenden Zielkonflikten zwischen der allokativen und der

distributiven Wirkung einer Maßnahme kommen. Substitution kann sachlich erfolgen
(das Ausmaß der wirtschaftlichen Aktivität wird geändert), sie kann zeitlich erfolgen

(die wirtschaftliche Aktivität wird verschoben), es kann räumlich substituiert werden

(die wirtschaftliche Aktivität wird verlagert) oder personell (die Wirtschaftsaktivität

wird auf andere Personen übertragen).

Abgesehen von den relativ unmittelbaren Wirkungen gibt es auch noch Fernwirkun¬
gen von fiskalpolitischen Maßnahmen. Die Reaktionen sowie die geänderten
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Einkommenspositionen der primär und sekundär Betroffenen lösen Veränderungen

des Leistungswillens, des Investitionsvolumens sowie des Spar- und Konsumverhal¬

tens aller mittelbar und unmittelbar begünstigten bzw. belasteten Wirtschaftssubjek-

te aus. Das hat wiederum Auswirkungen auf die Einkommen und die Verteilung in

der nächsten Periode. Außerdem sind die realen Verhaltensweisen der privaten

Wirtschaftssubjekte oft stärker von Erwartungen geprägt werden als von der Anpas¬

sung an gegebene Situationen. Da Finanzpolitik nicht nur reale Daten, sondern auch

die Erwartungen ändert, müssen Analysen von Verteilungswirkungen letztlich auch

diesen Aspekt berücksichtigen.

Die mittelbaren und unmittelbaren Wirkungen von Fiskalpolitik sind der Hintergrund

des größten Disputs innerhalb der Inzidenztheorie: Hat die formale Inzidenz mit ih¬

ren sehr schematischen Überwälzungshypothesen genügend Aussagekraft oder

kann nur die materielle Inzidenz zur "Wahrheit" führen?

Was spricht für die beiden Konzepte und was sind ihre Nachteile? Die formale Inzi¬

denz ist stark von Annahmen geprägt. Beispielsweise wird in aller Regel davon aus¬

gegangen, daß direkte Steuern nicht überwälzt werden, indirekte aber voll. Erstens

ist diese Hypothese nicht bewiesen, und zweitens beruht die Unterscheidung zwi¬

schen den Steuern auf einer Tautologie: direkte Steuern sind solche, die nicht über¬

wälzt werden können, indirekte solche, die überwälzt werden (in der Praxis hält man

sich im allgemeinen an die Konvention der VGR: direkte Steuern sind nicht absetz¬

bar, indirekte schon; bzw. anders: direkte Steuern werden auf das Einkommen erho¬

ben, indirekte auf den Verbrauch). Jede dieser Hypothesen beruht auf starken Ele¬

menten der Willkür, die die formale Inzidenzanalyse stark belasten. Außerdem be¬

trachtet die formale Inzidenz lediglich die Initialwirkung und vernachlässigt etwaige

nachgeordnete Preis- und Mengenreaktionen.

Die materielle Inzidenz ist ein schönes Konzept; es stellt sozusagen die "Wahrheit"

dar, allerdings läßt es sich nicht berechnen. Zur Ableitung des vollen Verteilungsef¬

fektes bedürfte es eines umfassenden ökonomischen Modells (mit Kenntnis aller

-Elastizitäten), das die Analyse des komplexen Wirkungsmechanismus, der sich von

einem finanzpolitischen Anstoß über die Variablen des Systems ausbreitet, erlauben

würde. Ein derartiges Modell kann aber nach Ansicht vieler Wissenschafter nicht ge¬

baut werden. Damit wird man (vor allem für die Empirie) meist mit der formalen Inzi¬

denz sein Auslangen finden müssen, allerdings muß man sich immer die Mängel

des Konzeptes vor Augen halten und vor allem bei der Aufstellung der Überwäl-

zungs- und Substitutionshypothesen auf die genannten Vorbehalte achten. Soweit

Elastizitäten bekannt sind, lassen sie sich selbstverständlich in eine Berechnung der

formalen Inzidenz einbauen.
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2.2.4 Relevanz für die Arbeit

Es stellt sich die Frage, in wie weit die eben referierte(n) Theorie(n) der Inzidenz für

die Zwecke der vorliegenden Arbeit eingesetzt werden kann.

Zunächst einmal muß eine Entscheidung getroffen werden, welche Methode bevor¬

zugt werden sollte. Wie bereits erwähnt, scheint für empirische Untersuchungen das

traditionelle Konzept der formalen Inzidenz (unter Bedachtnahme auf alle Vorbehal¬

te) am geeignetsten. Das bedeutet, daß Hypothesen über den Kreis der Begünstig¬

ten formuliert werden müssen und dann aufgrund der vorliegenden Quellen anhand

entsprechender Indikatoren die jeweiligen Zahlungsströme zugerechnet werden.

Die Kritiker der formalen Inzidenz haben ihre größten Bedenken in bezug auf die In-

zidenzberechnung von staatlicher Leistungsabgabe bzw. von staatlichen Eingriffen

in den Kreditmarkt. Weniger problematisch sehen sie das Konzept bei der Berech¬

nung von Verteilungswirkungen von Steuern und Transfers.

"Was der einzelne Haushalt vom Staat an Transfers erhält und an den Staat an Steuern
zahlt, ist ja prima facie leichter festzustellen, als was er an realen öffentlichen Leistungen in
Anspruch nimmt und an Vorteilen aus dem Verkauf von realen Leistungen an den Staat ge¬
winnt. Insofern steht die Berechnung der formalen Inzidenz des Steuer- und Transfersy¬
stems zweifellos auf einer solideren Basis."9)

Um eine Aussage über die umverteilende Wirkung von Transfers zu machen, muß

aber, wie erwähnt, die Alternative formuliert werden. Eine meines Erachtens sinnvol¬

le Methode in dieser Richtung scheint es, in einem balanced-budget-Ansatz zwei pri¬

vatwirtschaftliche Alternativen zu betrachten: Wie müßten die Einzahlungen ausse¬

hen, wenn die Leistungen gleich bleiben sollen bzw. wie müßten die Leistungen

aussehen, wenn in gleichem Maße wie im staatliche Sozialsystem Einzahlungen ge¬

tätigt werden.

Eine weitere Aufgabe der Arbeit wird es sein, sehr genau die einzelnen Transfers

auf ihre allokativen bzw. distributiven Wirkungen zu überprüfen. Beispielsweise läßt

sich fragen, ob die Existenz von Familienbeihilfen eine Auswirkung auf den Arbeits¬

markt hat. Unter der Annahme, daß Kinder aufgrund des Generationenvertrags ei¬

nen Nutzen stiften, erbringen Frauen eine Leistung, die der Allgemeinheit Nutzen

bringt. Durch diese Leistung werden sie aber stark am Arbeitsmarkt benachteiligt.

Welche Rolle spielen hier Geldtransfers? Sind sie rein distributiv oder haben sie

auch allokative Effekte?

Weiters ist unbedingt darauf zu achten, die Frauen nicht als homogene Gruppe zu

sehen. Individuen mit verschiedenen Einkommenssituatiönen müssen unterschied¬

lich behandelt werden. Zahlungsbereitschaften, Sparquote und das Verhalten am

Arbeitsmarkt hängen vom Einkommen ab. Es wird für diese Zwecke im Grunde nicht

9) Krause-Junk 291.
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einmal eine einfache Unterscheidung in arm und reich genügen; gerade das öster¬

reichische Transfersystem ist ein stark auf die Mittelschicht ausgerichtetes, inner¬

halb derer es zu horizontalen, intertemporalen Umverteilungen kommt. Sinnvolle

Trennkriterien zwischen einzelnen Einkommensgruppen wären daher die

Sprungstellen in den Grenzsteuersätzen: im unteren Bereich erhöhen sie sich an

der Grenze der Mindestsicherung, im oberen Bereich fallen sie bei Erreichen der

Höchstbeitragsgrundlage. Da empirische Untersuchungen darauf hinweisen, daß

nicht wenige Frauen an der Grenze zwischen Bedürftigkeit und "Mittelschicht" ste¬

hen, wird man diesen Grenzgängerinnen besondere Aufmerksamkeit schenken

müssen. Unterscheidungen nach dem Einkommen können aber aufgrund des man¬

gelnden statistischen Materials nur für Einzelfälle berechnet werden - eine Aufteilung

der Frauen in unterschiedliche Einkommensgruppen und ihre jeweilige Verteilungs¬

situation ist praktisch unmöglich.

Die Inzidenztheorie und ihre Überlegungen fließen also insofern in die vorliegende

Arbeit ein, als daß jeweils Annahmen über die Nutznießer bestimmter Transfers

bzw. die Belastung durch bestimmte Abgaben getroffen werden: Wer trägt den Nut¬

zen der Familienbeihilfe oder der Hinterbliebenenversorgung; wer zahlt in Wirklich¬

keit die Sozialversicherungsbeiträge, ...?

Abschließend möchte ich ein Zitat von Kotlikoff und Summers anführen, das sehr

eindringlich zusammenfaßt, warum die Berücksichtigung der Überlegungen der Inzi¬

denztheorie so wichtig und praxisrelevant ist.

"Economics is at its best when it offers important insights that contradict initial, casual im-
pressions. The theory of tax incidence provides a rieh assortment of such insights. Tax inci-
dence's basic lesson that real and nominal tax burdens are not necessarily related means
that taxes on capital may be born by workers, that investment incentives may be injurious to
capitalists, that taxation of foreigners may simply represent indirect domestic taxation, and
that generations alive many decades in the future may be supporting those currently alive.
The study of tax incidence is both fun, because it offers such surprising findings, and very
important, because of its implications about the impacts of government policies."10>

2.3 DER DYNAMISCHE ASPEKT (GENERATIONAL ACCOUNTING)

2.3.1 Wieso eine dynamische Analyse der Fiskalpolitik?

Budgetpolitik und die davon abgeleiteten Subdisziplinen der Finanzwissenschaft (Al-

lokations- und Verteilungspolitik) leiden speziell in der Praxis oft unter Kurzsichtig¬

keit. Das ist zweifach bedingt: Einerseits wird meist nur für maximal die Legislaturpe¬

riode geplant, andererseits nimmt man auch, wohl nicht ganz zu Unrecht, an, daß

die meisten Wirtschaftssubjekte sich einer Steuerillusion hingeben. Verteilungsana¬

lysen sind dementsprechend meist statisch ausgerichtet: Welche Gruppe profitiert

10) Kotlikoff; Summers 1088.
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auf Kosten einer anderen von bestimmten fiskalischen Maßnahmen. Selten wird be¬

rücksichtigt, daß Wirtschaftssubjekte über ihren Lebenslauf hinweg unterschiedli¬

chen Gruppen angehören und sich somit in unterschiedlichen Verteilungssituationen

befinden.

Seit Anfang der Neunziger Jahre beschäftigt sich eine Gruppe US-amerikanischer

Ökonominnen mit dynamischer Fiskalpolitik und dem sogenannten generational ac-

counting (in etwa Generationenbuchhaltung). Ihr Ansatz unterscheidet sich insofern

von dem herkömmlichen dynamischen Gleichgewichtsansatz, als daß Individuen

nicht als homogen angenommen werden:

"Dynamic analysis considers both current and future generations and permits one to distin-
guish policies that truly improve economic efficiency from those that simply redistribute re-
sources across generations."11'

Kotlikoff unterscheidet vier grundlegende (Wirkungs-)Arten von Fiskalpolitik: Ausga¬

benpolitik, Generationenpolitik, Verteilungspolitik und Lenkungs- bzw. Verzerrungs¬

politik. Bei allen vier Politiken ist das dynamische Element sehr relevant - läßt man

es unberücksichtigt, so kann man zu falschen Schlüssen kommen.

In bezug auf die Verteilungspolitik bedeutet eine längerfristige Betrachtung vor allem

die Berücksichtigung der Lebenseinkommen verschiedener Gruppen:

"Proper description of distribution policy entails a comparison of the lifetime bills of poor
members of a generation with the lifetime bills of rieh members of the generation, where
poor and rieh refers to those whose projected lifetime incomes are low and high,
respectively."12'

2.3.2 Was ist "generational accounting" (Generationenbuchhaltung)?

Generationenpolitik bzw. Generationenbuchhaltung kann langfristige Analysen un¬

terstützen und damit zu einer aussagekräftigeren Budgetanalyse führen. Sie be¬

trachtet, wie hoch der Gegenwartswert der jetzigen und zukünftigen Nettozahlungen

in das Sozialsystem (also abzüglich der ausbezahlten Transfers) eines typischen

Mitglieds einer Generation ist. Unter Generation wird hierbei eine Geburtenkohorte

verstanden, die zB noch nach dem Geschlecht unterteilt werden kann. Die Summe

der Gegenwartswerte der verbleibenden (!) Zahlungen für alle Mitglieder einer Ge¬

neration stellt somit ein Generationenkonto dar.

Mit Hilfe dieses Begriffes wird die Budgetrestriktion des Staates definiert: Die inter¬

temporale Budgetrestriktion lautet, daß zu jedem Zeitpunkt die noch ausständigen

Nettosteuerzahlungen (in Gegenwartswerten) der heutigen und aller künftiger Gene¬

rationen ausreichen müssen, um die Summe aus heutiger Nettoverschuldung plus

dem Gegenwartswert aller kommenden Nettostaatsausgaben zu decken.

111 Auerbach; Kotlikoff 1.
121 Kotlikoff 100.
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Formal: X Ntt-s +IWn-s=X Gs(1 + r)'s- tVf
s=0 ' s=1 s=t

mit

Konto der Generation, die zum Zeitpunkt t geboren wurde

s = 0,...It,...,D

D ... maximale Lebensdauer einer Generation

Ntt... Gegenwartswert der Nettozahlungen der Generation t

N,,.d ... Gegenwartswert der ausständigen Zahlungen der ältesten lebenden Genera¬

tion zum Zeitpunkt t

Als Beispiel dafür, daß diese Verrechnungsart umfassender als traditionelle Rech¬

nungen die effektive Steuerlast einer Generation darstellt, sei das Sozialversiche¬

rungssystem angeführt. Wenn das Sozialversicherungssystem völlig ohne staatliche

Zuschüsse auskommen kann und auf einem Umlageverfahren beruht, so scheint es

nie im staatlichen Budget auf. Dennoch werden dadurch große Geldmengen umver¬

teilt: Zunächst einmal bleibt immer eine Restbelastung durch die erste Generation

über, die nur Transfers erhielt, aber nie einzahlen mußte, und zweitens ändern sich

die Generationenkonten insofern, als daß die Kohortengröße sich ändert.

2.3.3 Kritik am Konzept

Das Konzept des generational accounting bietet zweifellos sehr interessante Ansät¬

ze, die vor allem in einer Verteilungsanalyse berücksichtigt werden müssen. Auch

sollte es Eingang finden in die mittel- und längerfristige Budgetplanung. Das bedeu¬

tet aber nicht, das es die gängige Budgetpraxis völlig ersetzen soll. Denn dafür hat

es doch zu viele Mängel13*.

Der augenfälligste Mangel ist der, daß es sich bei Generationenkonten um die restli¬

chen, noch ausstehenden Nettozahlungen handelt. Bereits getätigte Zahlungen wer¬

den nicht berücksichtigt. Der Mangel wird bereits teilweise von den Autoren selbst

behoben, in dem sie "lebenslängliche" Steuerquoten berechnen (das ist der Gegen¬

wartswert der Nettosteuerzahlungen bei Geburt dividiert durch den Gegenwartswert

des Lebenseinkommens). Zwar lassen sich die Steuerquoten miteinander verglei¬

chen, damit man aber die Nettozahlungsströme vergleichen kann, muß man wieder

vom Geburtsjahr auf die Gegenwart aufdiskontieren.

Die hierbei auftretenden Probleme bzw. Gefahren der Mißinterpretation sind jedem,

der sich einmal mit der Problematik von Diskontsätzen befaßt hat, klar: Natürlich

sind diejenigen Zahlungsströme, die am nächsten zur Gegenwart liegen, wesentlich

höher bewertet als zurückliegende oder künftige. Daß somit die Nettoposition älterer

13) Eine sehr übersichtliche Darstellung der Kritik des generational accounting bietet Haveman (1994).
In ihrem Artikel im selben Heft antworten Auerbach et al. auf diese Kritik, so daß man einen guten
Überblick über die Diskussion aus den beiden Artikeln gewinnen kann.
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Generationen, die hauptsächlich ein Transfereinkommen haben, positiv ist und da¬

mit besser als die derjenigen, die am Höhepunkt ihrer Einkommenslaufbahn stehen,

ergibt sich von selbst.

Zusätzlich kommen pragmatische Probleme derart, daß beispielsweise allgemeine

öffentliche Güter schwer auf Generationen aufzuteilen sind und der Nutzen dieser

Güter daher nicht bewertet wird. Somit ist die Nettoposition aller Generationen unter¬

schätzt, da nur Geldtransfers den Steuerzahlungen gegenübergestellt werden. Da

aber der Nutzen aus den öffentlichen Gütern nicht gleich verteilt über das Leben ist,

sondern zu bestimmten Lebensphasen stärker ist (zB Ausbildungszeiten), führt dies

zu einer Verzerrung beim Vergleich der Generationenkonten.

Ein wesentliches Problem für einen ernsthaften Einsatz von generational accounting

und der implizierten Budgetrestriktion ist folgendes: Die Zahlungen zukünftiger Ge¬

nerationen werden sozusagen als Restgröße berechnet. Unter der Voraussetzung,

daß sich die Politik nicht ändert und daß es ein gleichbleibendes Produktivitäts¬

wachstum gibt, müssen künftige Generationen (und hier sind es nicht mehr einzelne

Geburtenkohorten geschweige denn Individuen!) einfach den Rest zwischen Staats¬

verschuldung und den Zahlungen der heute lebenden Generationen tragen. Daß

durch diese Art der Berechnung eine Verzerrung eintritt (da ein Bruch in der Berech-

nungsart vorliegt), zeigt sich daran, daß die jüngste heutige Generation (in den Be¬

rechnungen sind das die 1990 geborenen Kinder) nur einer halb so großen steuerli¬

chen Belastung ausgesetzt ist als die kommende Generation (die 1991 geborenen

Kinder).

Auch die grundlegenden modellinhärenten Annahmen von Auerbach et al. sind nicht

ganz unanfechtbar:

Zunächst werden bei Überlegungen zu fiskalpolitischen Änderungen Verhaltensän¬

derungen nicht berücksichtigt; das widerspricht völlig den Ergebnissen der Inzidenzt-

heorie. Gleichzeitig wird (eher unrealistisch bei derartig langfristigen Untersuchun¬

gen) keine Änderung der staatlichen Verhaltens angenommen.

Zweitens bleiben private Erbschaften weitgehend unberücksichtigt: Somit wird ver¬

nachlässigt, daß die hohen positiven Generationenkontensalden Älterer auch den

Jüngeren wieder zugute kommen können. Dem Argument wird (nicht ganz stichhal¬

tig) entgegengesetzt, daß es ja nur um die staatliche Umverteilung ginge und damit

private intergenerationale Transfers irrelevant seien.

Ohne hier auf die "richtige" Diskontrate eingehen zu wollen, scheint schließlich die

von Auerbach und anderen gewählte Rate zu sehr die gewollten Ergebnisse zu er¬

reichen. Sie befürworten zwar eine niedrige Diskontrate, tatsächlich wählen sie (als

Mittelwert zwischen sicheren Staatsanleihen und privaten Kapitalmarktpapieren) ei¬

nen Zinssatz von 6%. Die Ergebnisse schauen bei weitem nicht so dramatisch aus,

senkt man den Zinssatz. Noch dazu Zinsen sie mit dem Zinssatz gleichermaßen
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Steuerzahlungen und Transferleistungen ab. Haveman weist richtigerweise darauf

hin, daß bei Unsicherheit der Zinssatz für Transferleistungen über dem sicheren

liegt, für Steuerzahlungen aber darunter14'.

2.3.4 Relevanz für die Arbeit

Zusammenfassend könnte man sagen, daß das Konzept des generational accoun-

ting nicht nur beachtet werden muß, sondern sicherlich noch ausbauwürdig und -fä-

hig ist. Besonders spannend erscheinen in dem Zusammenhang die Überlegungen,

die zum System der Sozialversicherung und den demographischen Änderungen ge¬

macht werden (können). Hier stellen die Vertreter des Konzepts ihre provokantesten

Thesen in den Raum. Ein Geburtenrückgang muß nicht zu einem Zusammenbruch

des Pensionsversicherungssystems führen, es muß nur die Finanzierung umgestellt

werden:

"...this potential increase in social security taxes need not reduce living Standards of future
generations. Fewer children per family implies a reduction in the fraction of a family's lifetime
resources required for child raising. Reduced expenditures on child rearing permits house-
holds both to consume and to save more in their working years. [...] Stated differently, the
demographic change means there are fewer young workers with limited asset accumulation
relative to elderly individuals with sizeable retirement savings."15'

Es wäre aber irrig zu glauben, daß dieses Konzept die gängigen budgetpolitischen

Instrumente ersetzen könnte. Dennoch bietet es für die vorliegende Arbeit viele An¬

satzpunkte, um die Dynamik von Transferzahlungen herauszuarbeiten. Vor allem

haben die Autoren sich sehr viele Gedanken zu den unterschiedlichen Verteilungssi¬

tuationen von Männern und Frauen gemacht. Beispielsweise berechnen sie, daß die

Nettopo&ition (als Generationenkonto berechnet) von Frauen in US-Amerika wesent¬

lich "besser" ist als die der Männer. Dies läßt sich sehr einfach mit der Realität (und

wie bereits in der Einleitung der Arbeit angeschnitten) erklären:

"Females are paying less because their lifetime incomes are lower. The lower relative in-
comes of females also means thata larger fraction of females than males are eligible for va-
rious government assistance programs."16)

2.4 STEUERN, TRANSFERS UND DAS ARBEITSANGEBOT17»

Das Verhalten am Arbeitsmarkt wird durch die Existenz von Steuern und Transfers

beeinflußt, sowohl im Hinblick auf die prinzipielle Arbeitsentscheidung als auch im

Hinblick darauf, wieviel Stunden gearbeitet werden.

14) Haveman 104.
151 Auerbach; Kotlikoff 163.
161 Kotlikoff 122.
17) Im folgenden werden vor allem zwei Artikel zusammengefaßt:

Hausman, Jerry A (1985), Taxes and Labor Supply.
Blundell, Richard W. (1995), The Impact of Taxation on Labour Force Participation and Labour
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Die Literatur darüber ist sehr extensiv, wobei es besonders viele empirische Studien

über Frauen, im speziellen über verheiratete Frauen, gibt. Hier soll nur ein Überblick

über die grundlegende Theorie und ihre Erweiterungen gegeben werden (wobei na¬

türlich die wichtigsten Ergebnisse der zahlreichen ökonometrischen Untersuchungen

einbezogen werden).

Die Theorie geht von der Slutsky-Gleichung aus und sieht bei der Arbeitsange¬

botsentscheidung einen Substitutions- und einen Einkommenseffekt bei einer

Lohnänderung:
dh _dh udh
dw ~ dwu^jj dy

Das bedeutet (unter der Annahme, daß Freizeit ein normales Gut ist), daß bei einer

Lohnsteigerung das Gut Freizeit relativ teurer und daher gegen Arbeit substituiert

wird; der Substitutionseffekt ist positiv, das Arbeitsangebot steigt. Auf der anderen

Seite muß man nicht soviel arbeiten, um das Einkommen konstant zu halten, der

Einkommenseffekt ist negativ, das Arbeitsangebot sinkt.

Welcher der beiden Effekte überwiegt, kann durch ökonometrische Studien heraus¬

gefunden werden.

Nun ist natürlich jede Steuer- und Transferänderung, die das Arbeitseinkommen be¬

einflußt, in der Gleichung relevant. In der Praxis beeinflußt sie aber meist nicht nur

proportional das Arbeitseinkommen, sondern erfaßt auch andere Einkommenstei¬

le18' . Dann ist der eben beschriebene Zusammenhang nicht mehr so eindeutig.

Gerade in den letzten Jahren wurden daher große Anstrengungen unternommen,

diese Wirkungen genauer zu analysieren und die Ergebnisse immer robuster und

unabhängiger von den Annahmen zu machen (wobei die Steuerreformen der achtzi¬

ger und frühen neunziger Jahre dabei für die Ökonometrie ein weites Versuchs- und

Betätigungsfeld darstellten).

Zunächst wurde festgestellt, daß Richtung und Größe von Einkommens- und Substi¬

tutionseffekt zwar wesentlich, aber nicht global vorhersehbar sind. Die Slutsky-Glei¬

chung kann nur eine lokale Information geben. Da aber Lohnelastizitäten und effekti¬

ve Grenzsteuersätze von Individuum zu Individuum variieren, kann es keine einzel¬

ne repräsentative Arbeitsangebotselastizität geben. Vor allem die Stellung in der

Einkommenshierarchie kann zu starken Variationen führen.

Besonders wichtig war aber das Ergebnis, daß zwischen der prinzipiellen Arbeits-

markteintrittsentscheidung und der Entscheidung über die Anzahl der angebotenen

Stunden zu unterscheiden ist.

Supply.
18) Für Österreich muß dieser Zusammenhang nicht unbedingt gelten, da es de facto nur in einge¬

schränktem Maße eine synthetische Einkommensbesteuerung gibt (aufgrund von Pauschalierun¬
gen, eigener Besteuerung der Kapitaleinkommen,...).
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In den achtziger Jahren wurde immer wieder berechnet, daß die Lohnelastitzität ge¬

rade bei Frauen sehr hoch sei. Blundell weist darauf hin, daß das Ergebnis auf eine
Extrapolation des Lohneffektes bei der Beteiligungsentscheidung (Entscheidung

über Ein- bzw. Austritt in den Arbeitsmarkt) zurückzuführen ist. Da man aber das

Verhalten und die Entscheidungsparameter der Nichtteilnehmerlnnen (wahrer Lohn,

Fix- und Suchkosten) nicht kennt, muß der Ansatz in die Irre führen.

Damit ergibt sich an der Stelle des Markteintritts eine Nicht-Konvexität der Budget¬

menge. Sie kann vor allem auf Fixkosten der Arbeit zurückgeführt werden (Kinder¬

betreuung, Wegkosten, ...), andererseits auf hohe Grenzsteuersätze beim Marktein¬

tritt (diese werden meist durch das Sozialsystem bestimmt; dazu gehören aber Min¬

desteinkommen ohne Einschleifregelung ebenso wie alle Formen der

Haushaltsbesteuerung).

Auf der anderen Seite kann es kostspielig sein, aus einem Job wieder auszutreten:

Speziell höher qualifizierte Berufe bieten während des Berufsalltags Investitionen in

das Humankapital an, die man ansonsten nicht tätigen könnte. Auch Senioritätsre-

geln erhöhen die Kosten des Marktaustritts.

Betrachtet man nur die Arbeitsangebotskurve abseits des Knicks bzw. der Unstetig-

keitstelle(n), so hat man nach wie vor Nicht-Konvexitäten:

Ein Steuersystem mit Absetzbeträgen und Abschreibungsmöglichkeiten führt zu ei¬

ner nicht-linearen Budgetrestriktion bzw. zu Nicht-Konvexitäten der Budgetmenge.

Nicht berücksichtigt von der Theorie werden Probleme wie unfreiwillige Arbeitslosig¬

keit (die gewünschte Stundenzahl kann gar nicht angeboten werden), nicht-pekuniä-

re Anreizsysteme am Arbeitsmarkt (Menschen bleiben auch mit relativ geringerem

Einkommen in einem Job mit hohem Prestige), die Existenz von Gewerkschaften

bzw. Kollektivverhandlungen (die Auswirkungen von Löhnen auf das Arbeitsangebot

sind nicht mehr eine nur individuelle Entscheidung). Ebenso wird natürlich nicht be¬

rücksichtigt, daß eine Arbeitsstunde nicht gleich einer Arbeitsstunde ist. Unter¬

schiedliche Anstrengungen am Job können nicht erfaßt werden, ebensowenig wie

die Tatsache, daß man sich oft die gewünschte Arbeitszeit gar nicht wirklich aussu¬

chen kann, wenn man einmal einen bestimmten Job angenommen hat.

Vor allem von Blundell wurde noch auf ein weiteres Problem aufmerksam gemacht:

Zwei ansonsten idente Individuen können unterschiedliche Erwartungen über den

zukünftigen Bedarf haben und damit unterschiedlich viel Arbeit anbieten. Das heißt,

es wird zunächst eine Entscheidung über das benötigte Budget getroffen, das dann

mit gleichem Grenznutzen auf die Perioden aufgeteilt wird und dann wird erst die Ar¬

beitsangebotsentscheidung getroffen.

Eine Steueränderung heute betrifft meist auch das zukünftige Vermögen und beein¬

flußt daher in der dynamischen Sichtweise das Arbeitsangebot. Modelle, die diesen
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intertemporalen Ansatz berücksichtigen, können die Größe und Genauigkeit des ge¬

schätzten Einkommenseffekts erheblich verbessern.

Nach dem Theorieüberblick seien die wichtigsten empirischen Ergebnisse kurz wie¬

dergegeben (da sie Relevanz für die vorliegende Arbeit haben). Wie bereits er¬

wähnt, sind die Ergebnisse umso konsistenter, je eingegrenzter die betrachtete

Gruppe ist: Alter, Familienstand, Geschlecht und Einkommenshöhe spielen alle eine

Rolle in den betrachteten Studien.

Sobald die erwähnten Nicht-Konvexitäten aufgespürt bzw. berücksichtigt sind, las¬

sen sie sich ökonometrisch schätzen. Meist wird dabei mit einer indirekten Nutzen¬

funktion gearbeitet und die Ergebnisse an den verschiedenen Tangentialpunkten

miteinander verglichen, um den maximalen Nutzen zu finden.

Wie bereits erwähnt, wurden verheiratete Frauen am eingehendsten untersucht, wo¬

bei man bei allen Ergebnissen beachten sollte, daß es in dieser Gruppe einen ho¬

hen Anteil an Nicht-Marktteilnehmerinnen gibt, die einen Einfluß auf das Ergebnis

haben könnten (vor allem an der Markteintrittsgrenze).

Wenn man nur ihr eigenes Einkommen betrachtet, so überwiegt bei den meisten der

verheirateten Frauen der Substitutionseffekt, wobei es aber eine signifikante Minder¬

heit gibt, für die der Einkommenseffekt überwiegt (rückwärts geneigte Arbeitsange¬

botskurve). Bezieht man das Einkommen ihrer Ehemänner ein (betrachtet man also

das Haushaltseinkommen), so wird der Einkommenseffekt größer, speziell bei der

Beteiligungsentscheidung (ist das Arbeitsangebot schon sehr gering, also an der

Grenze zum Marktaustritt, muß eine Lohnsenkung bei Berücksichtigung des Haus¬

haltseinkommens nicht zum völligen Marktaustritt führen, sondern kann im Gegenteil

dazu führen, daß verstärkt Arbeit angeboten wird, um den Haushaltseinkommens¬

verlust wieder auszugleichen).

Für vollerwerbstätige Männer gibt es zwar auch einige Untersuchungen, da man hier

aber nicht so viele Verhaltensänderungen erkennen kann, lassen sich die Elastizitä¬

ten nicht gut schätzen. Es scheint nur alles darauf hinzudeuten, daß sie geringere

Elastizitäten aufweisen als ihre zweitverdienenden Frauen. Frauen, die vollzeiter-

werbstätig sind, entsprechen eher dem "männlichen Muster". Das bedeutet, daß die

relativ hohen Effekte bei den verheirateten Frauen sich vor allem durch die Tatsache

erklären, daß es sich um "Zusatzverdienste" handelt (dementsprechend werden sie

ja auch von den anglo-amerikanischen Steuersystemen der gemeinsamen Veranla¬

gung behandelt).

Bei Alleinerzieherinnen sind die meisten Effekte auf die Fixkosten beim Markteintritt

zurückzuführen. Sehr wichtig erscheint allerdings auch das Ergebnis, daß alle oben

gemachten Aussagen noch einmal mit dem Einkommen variieren. Es gibt Studien,

die behaupten, daß über die gesamte Bevölkerung gesehen sich ändernde Grenz¬

steuersätze im unteren Einkommensbereich stärker durch einen Substitutionseffekt
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und im oberen stärker durch den Einkommenseffekt auswirken (das heißt, die nega¬

tiven Anreizeffekte des Steuersystems scheinen eher die ärmeren Gruppen der Be¬

völkerung zu treffen). Tatsache ist jedenfalls, daß es nicht nur einer horizontalen,

sondern auch einer vertikalen Unterteilung der Bevölkerung bedarf, um brauchbare

und aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten.



LANGFASSUNG SEITE 26

Kapitel 3: Frauen zwischen Familie und Erwerbstätigkeit

Die im vorigen Kapitel dargestellten Theorien der "mainstream" Ökonomie reichen

noch nicht aus, um die Komplexität des behandelten Themas zu beleuchten. Ein

wesentlicher Punkt liegt in dem Zwiespalt "Frau-Familie-Arbeitswelt" (oder wie es in

der feministischen Theorie allgemeiner heißt: "Privatleben" und "öffentliches Le¬

ben"19' ). Erst wenn dieser Zwiespalt erläutert ist, lassen sich Verhaltensformen von

Frauen auf dem Arbeitsmarkt bzw. dem Sozialsystem darstellen und analysieren.

Um also die in den folgenden Kapiteln errechneten Ergebnisse besser verstehen zu

können, bedarf es diesbezüglich einer genaueren theoretischen Untermauerung.

Im folgenden sollen daher sowohl soziologische als auch ökonomische Ansätze dar¬

gestellt werden, die versuchen, dem Problem in seiner Vielschichtigkeit auf den

Grund zu gehen. Nicht überraschend handelt es sich dabei in der Mehrzahl um Ar¬

beiten, die das Thema vom feministischen Standpunkt aus beleuchten.

Zunächst werden kurz die Theorien über die Herausbildung unterschiedlicher Le¬

bensmuster von Frauen besprochen ("Frau und Familie" in der Soziologie), um dann

auf ein für die Arbeit sehr wesentliches Thema zu sprechen zu kommen: "Frau und

Familie" in der Ökonomie. Vor allem um den Theorien von Gary Becker die "weibli¬

che" Sicht entgegenzusetzen, wurde in den vergangenen Jahren vor allem von Öko-

nominnen versucht, die äußerst heikle Rollensituation zu durchleuchten, die bis heu¬

te in der traditionellen Familie vorgefunden wird. Damit begegnen wir zum ersten

Mal in der Arbeit dem in der Einleitung erwähnten "roten Faden", der sich inhaltlich

durch die gesamte Arbeit spinnt: In der vorliegenden Arbeit wird eine Gruppe der

Bevölkerung betrachtet, die unter einer Doppelbelastung lebt (Becker-Schmidts

"doppelte Vergesellschaftung"; siehe unten). Auf der einen Seite müssen (oder wol¬

len) Frauen sich am Arbeitsmarkt bewähren, auf der anderen Seite tragen sie nach

wie vor die Hauptverantwortung für die Familie. Hieraus ergeben sich Wechselwir¬

kungen, die (nach der traditionellen geldorientierten ökonomischen Sichtweise) zu

ungünstigen Verteilungssituationen für die Frauen führen. Die Familiensituation be¬

einflußt fast ebenso stark wie die Arbeitsmarktsituation die Stellung im Sozialsystem.

3.1 "FRAU UND FAMILIE" IN DER SOZIOLOGIE: VIELFÄLTIGE LEBENSMUSTER VON FRAUEN

Zahlreiche Untersuchungen über Frauen zeigen, daß sie, im Gegensatz zum Groß¬

teil der Männer, meist nicht nach einer Normalbiografie (der Erwerbszentriertheit) le¬

ben. Sie sind daher nicht so gut als homo oeconomicus darzustellen. Damit soll

Frauen nicht rationales Verhalten abgesprochen werden, sondern vielmehr darauf

hingewiesen werden, daß sich ihre Entscheidungen durch die typischen ökono-

misch:rationalen Annahmen weniger gut erklären lassen als bei Männern (hierauf

gründet unter anderem der. Vorwurf von feministischen Ökonominnen, daß die

19) siehe zB Elshtain 300-311.
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herrschende Ökonomie eine männerdominierte und -definierte sei). Anders gesagt:

Selbstverständlich wird in der vorliegenden Arbeit Frauen ökonomisches Kalkül un¬

terstellt, aber in ihre Nutzenfunktion fließen verschiedene Variablen ein, die in einfa¬

chen ökonomischen Modellen meist nicht dargestellt werden.

Sehr viele Entscheidungen hängen, unabhängig von materiellen und daher pekuniär

meßbaren Motiven, von der "persönlichen Zufriedenheit" ab. Daraus ergeben sich

sehr verschiedene Lebensmuster.

Frauen haben sich in den letzten Jahrzehnten aktiv mit ihrer als unzumutbar emp¬

fundenen Lebenssituation auseinandergesetzt. Die Pluralität weiblicher Lebensmu¬

ster nahm zu, Weiblichkeits- und Männlichkeitsbilder änderten sich und die Ge¬

schlechterbeziehungen wurden neu geregelt.

Das bedeutet aber in keiner Weise, daß deswegen tradierte Modelle und Vorgaben

überwunden sind:

"Die suggerierte stärkere Wahlfreiheit der Lebensentwürfe stößt damit immer wieder an
Grenzen. Dies können Restriktionen äußerer bzw. struktureller Art sein, wie zB Benachteili¬
gungen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Rezessi¬
on. Dies können aber auch Grenzen innerer, subjektiver Art sein, wie zB die erlebte Ambiva¬
lenz angesichts der Widersprüchlichkeit herrschender Leitbilder."20'

Ein besonders nachhaltiger Fehler wurde hierbei durch die Nicht-Problematisierung

der Hausarbeit begangen: Da zunächst angenommen wurde, daß mit der Zeit auch

Frauen männliche "Normalarbeitsmodelle" verfolgen würden, glaubte man daran,

daß die Hausarbeit im Rückzug begriffen sei. Emanzipation wurde mit der Loslösung

von den als traditionell negativ bzw unterbewerteten Tätigkeiten in Familie und

Haushalt gleichgesetzt. Tatsache ist aber, daß auch heute noch nicht in wesentlich

höherem Ausmaß ortsgebundene Hausarbeit am Markt zugekauft wird21', sondern

nach wie vor hauptsächlich in den Aufgabenbereich der Frauen fällt und gerade

durch die nichterfolgte Problematisierung nach wie vor in den Bereich der "unsicht¬

baren" Arbeit abgedrängt wird.

Dennoch ist zweifelsohne eine zunehmende Pluralisierung weiblicher Lebensformen

zu beobachten. Frauen lassen sich kaum mehr nach Typen ordnen; innerhalb einer

Altersgruppe finden sich bereits viele verschiedene Lebensverläufe und zwischen

den Altersgruppen gibt es noch einmal deutliche Unterschiede22'.

20) Fooken 10.
21) Dort, wo die Produktion nicht an den Haushalt gebunden sein muß, kam es in den letzten Jahrzehn¬

ten allerdings zu einer beachtlichen Auslagerung von Haushaltsaktivitäten auf den Markt (Wäsche¬
rei, Fertiggerichteindustrie,...)

22) Fooken 58.
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Aufgrund der Tatsache, daß Frauen ihre Rolle als Hauptverantwortliche für Haushalt

und Familie nach wie vor noch nicht abgelegt haben, kommt es zu einem Phäno¬

men, das Becker-Schmidt als die "doppelte Vergesellschaftung" benennt:

"Nach wie vor werden Frauen dahin sozialisiert, die Aufgaben der sozialen Reproduktion zu
übernehmen [...]. Gleichzeitig gehört in historischer Perspektive ihr Arbeitsvermögen zum
Bestand des gewerblichen Arbeitskräftereservoirs."23'

Soziologinnen und andere Sozialwissenschaftlerlnnen streiten sich, ob es überhaupt

jemals die "weibliche Normalbiografie" gegeben hat. Tatsache ist heute, daß es

zwar verschiedene Prototypen gibt (Karrierefrau, engagierte Intellektuelle, ...), aber

kein Frauenleitbild eindeutig vorherrscht.

Das führt teilweise zu Zerreißproben, die für Männer nicht in dem Ausmaß gegeben

sind. Nicht nur fehlt den Frauen die Orientierung an vorgelebten Biografien, sondern

es kommt eine erhöhte Belastung aufgrund vielfältiger Aufgaben- und Interessens-

gebiete hinzu. Hier darf nicht vergessen werden, daß ein Großteil der Komplexität

weiblicher Lebensmuster auf die mangelnde Pluralität männlicher Biografien zurück¬

zuführen ist. Das bedeutet, daß Frauen im Lebensverlauf praktisch als "Schock-Ab¬

sorber" unterschiedlicher Lebenseinschnitte agieren (Kinder, Krankheit, Altenpflege,

...), und damit die Männer in ihrer starken Berufsorientierung noch unterstützen:

"Die Komplexität weiblicher Lebensverläufe steht im Kontrast sowohl zu den immer noch
herrschenden traditionellen Leitbildern als auch zu der noch immer überwiegend eindimen¬
sional verlaufenden männlichen Biographie, die in erster Linie an der beruflichen Entwick¬
lung orientiert ist. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, wie eng die weiblich und die
männliche Biographie miteinander in Wechselwirkung stehen. Gerade die eindimensionale
Berufsorientierung der Männer bedingt wesentlich die Ambivalenzen in den Lebensläufen
der Frauen."24'

Als eindeutiger Trend der letzten Jahrzehnte ist der Anstieg der Erwerbsquote von

Frauen zu erkennen. Zwar liegt Österreich unter dem OECD-Durchschnitt25), den¬

noch stieg auch hier die Frauenerwerbsquote von 1965 mit 51,3% bis 1992 mit 59%.

Der Trend zur eigenständigen Beschäftigung hat verschiedene Gründe: Einerseits

geht es unmittelbar um die materielle Absicherung (nicht nur für Singles; wachsende

Scheidungszahlen und allgemein gestiegene Lebenshaltungskosten bzw. -ansprü-

che machen Lohnarbeit für Frauen lebensnotwendig). Auch die Absicherung der ei¬

genen Pension ist ein Motiv der Erwerbstätigkeit. Als wichtigster Grund steht aber

nach wie vor die finanzielle Unabhängigkeit:

"Die ökonomische Notwendigkeit zur Existenzsicherung ist ein ebenso wesentlicher wie tri¬
vialer Grund, der Verdienst hat aber auch über die unmittelbare materielle Absicherung

23) Becker-Schmidt 23.
24) Fooken 71.
25) Biffl (1994a) 2.
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hinaus große Bedeutung und wird vornehmlich unter dem Aspekt der finanziellen Unabhän¬
gigkeit bewertet. Befragt nach ihrer beruflichen Motivation war in einer Untersuchung des In¬
stituts für Demoskopie (1993) der am häufigsten genannte Grund, eigenes Geld verdienen
zu wollen und sich damit von anderen unabhängig zu machen."26'

Dennoch sind mit der Hauptverantwortung für die Familie die Wahlmöglichkeiten

und damit die Möglichkeiten der Eigenständigkeit sehr eingeschränkt. Die Pluralität

der Lebensbiografien bzw. das Abgehen von einem eindimensionalen Lebensmu¬

ster ist in vielen Fällen keine freiwillige Entscheidung, sondern umfeldbedingte

Notwendigkeit:

"Bei der Realisierung beider Lebensbereiche [ie. Beruf und Familie] stoßen sowohl die Frau¬
en in qualifizierteren Berufen als auch diejenigen mit niedrigerer Ausbildung und Position auf
die gleichen Schwierigkeiten. In vielen Fällen geht der Übergang zur Elternschaft mit der
Reetablierung bereits überwundener traditioneller Rollenaufteilungen einher. So zeigte sich,
daß ein bedeutsamer Teil derjenigen Mütter, die bei der Geburt des ersten Kindes ihre Er¬
werbstätigkeit nicht oder nur sehr kurz unterbrechen, in den darauffolgenden Jahren den Ar¬
beitsmarkt verlassen. Von denjenigen Frauen, die einen längeren Erziehungsurlaub neh¬
men, kehren die Hälfte nicht mehr ins Erwerbsleben zurück."27'28)

"Die "Wahlfreiheit", als Hausfrau zu leben, erschwert es so mancher Frau, Unzufriedenhei¬
ten29' auch zuzugeben. Bei genauerem Hinsehen erweist sich die "Entscheidung" jedoch zu¬
nächst als ein "ja" zum Kind, eine Entscheidung, aus der die Hausfrauenexistenz sich dar¬
aufhin zwangsläufig ergibt."30'

Die (teilweise erzwungene) Einteilung des erwerbsfähigen Alters in völlig unter¬

schiedliche Abschnitte erfordert für eine gesamtheitliche Analyse der Verteilungssi¬

tuation von Frauen eine Längsschnittsicht.

Es handelt sich hierbei um ein Wechselspiel: Frauen haben eine schwächere Positi¬

on am Arbeitsmarkt, sie bekommen die niedrigeren Löhne. Daher ist es, unabhängig

von Ideologie und tradierten Rollenbildern, in der innerfamiliären Einkommenssituati¬

on "logischer" bzw. ökonomischer, wenn die Frauen ihre Erwerbstätigkeit unterbre¬

chen bzw. ihren Arbeitseinsatz reduzieren. Andererseits werden sich ihre Chancen

26) Fooken 76.
27' Fooken 93.
28) Diese Zahl bezieht sich auf die BRD. Laut Frauenbericht haben in Österreich 1990 ein Drittel der

Frauen unmittelbar nach Beendigung des Karenzurlaubes (damals einjährig) die Erwerbsarbeit wie¬
der aufgenommen, ein weiteres Drittel einige Jahre später (hier läßt sich nur unscharf zwischen Un¬
terbrechung und Ausstieg aus dem Arbeitsmarkt unterscheiden). Wenngleich allen Informationen
zufolge die Wiedereinstiegsquoten mit der Einführung des zweiten Karenzjahres noch weiter gefal¬
len sind, liegen darüber bislang noch keine offiziellen Daten vor.

291 Die vorgenommene Wertung ist natürlich mit Vorbehalt zu betrachten. Selbstverständlich sind auch
häufig Männer in ihrem Arbeitsalltag frustriert. Das angeführte Zitat soll lediglich illustrieren, daß die
vielpropagierte "Wahlfreiheit" für die Frau auch heute noch vielfach nicht verwirklicht ist, wobei es
nicht immer leicht ist, das als Frau dann selbst einzugestehen.

M) Fooken 115.
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auf dem Arbeitsmarkt aber nicht wesentlich verbessern können, wenn im Zweifelsfall

sie diejenigen sind, die aus Arbeitgebersicht "ausfallen".

Ihre niedrigeren Löhne und ihre geringeren Berufszeiten führen aber wesentlich da¬

zu, daß sich die schlechte Einkommenssituation im Alter fortsetzt.

Für die angestellten Berechnungen stellt sich das Problem folgendermaßen dar:

Transferleistungen dürfen nicht gesondert voneinander betrachtet werden. Meist be¬

dingt eine Entscheidung im Lebenszyklus eine Kumulation von Leistungen. Ent¬

scheidet sich eine zunächst berufstätige Frau beispielsweise für ein Kind und bleibt

zumindest für einige Jahre nach der Geburt zu Hause, so fallen Mutterschutzleistun¬

gen und Karenzgeld an, andererseits wird sie aber bei anderen Transfers abhängig

vom Einkommen und der Erwerbstätigkeit ihres Partners: Mitversicherung in der

Krankenversicherung, geringere Eigenpensionsansprüche,...

Um die Kumulationseffekte analysieren zu können, ist es notwendig, verschiedene

Lebensbiografien zu konstruieren (siehe Kapitel 9). Diese müssen folgende Varia¬

blen beinhalten: Familienstand und Kinder, Erwerbstätigkeit, Berufsunterbrechungen

(wegen Kindern, wegen Arbeitslosigkeit), Abweichungen von der "Normalarbeitszeit"

(geringfügige Beschäftigungen, Teilzeit) und die Einkommenssituation. Das Spek¬

trum muß von sehr armutsgefährdeten Biografien (Alleinerzieherin, Zwang zu Teil¬

zeitarbeit) bis zu denjenigen Frauen reichen, die eine "männliche Normalbiografie"

haben (dauernd erwerbstätig, keine Kinder).

3.2 "FRAU UND FAMILIE" IN DER ÖKONOMIE

Vorrangige Frage der ökonomischen Auseinandersetzung mit "Frau und Familie" ist:

Wodurch lassen sich die nach wie vor deutlich sichtbaren (Lohn-)Diskriminierungen

von Frauen am Arbeitsmarkt erklären? Die Humankapitaltheorie, und allen voran

Gary S. Becker, erklärt dies über den geringeren Ausbildungsgrad (sowohl in der

Erstausbildung als auch in der Berufserfahrung). Da Frauen eine geringere Bindung

an den Arbeitsmarkt hätten (aufgrund ihrer familiären Tätigkeiten), würden sie weni¬

ger in Ausbildung bzw. in ihr Humankapital investieren und damit eben auch gerin¬

ger entlohnt werden.

Das ist aber nur ein Aspekt des Problems. Ökonometrische Studien haben gezeigt,

daß der Humankapitalansatz nur zu etwa fünfzig Prozent die Diskrepanz erklären

kann31'. Die andere Hälfte läßt sich von der traditionellen Ökonomie nicht erklären.

Hier hat vor allem in den USA ein neuer Ansatz viel zur Klärung beigetragen: Von

feministischen Ökonominnen wurde der gender-Ansatz entwickelt. Während unter

sex das biologische Geschlecht zu verstehen ist, bedeutet gender die von der

Gesellschaft zugewiesenen geschlechtsspezifischen Rollenmuster32'. Da' die dabei

31) Fiedler, Angela, Frauenerwerbstätigkeit in der ökonomischen Theorie, Vortrag gehalten am 2. No-
• vember 1995 bei der Tagung "Schöne Wirtschaft - Herrliche Zeiten" in Wien.

32> Siehe hierzu auch das Zitat von Krämer 77f im Kapitel 4.3, aus dem klar hervorgeht, daß nicht nur
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entwickelten Modelle und Sichtweisen wesentlich für die vorliegende Arbeit sind, sol¬

len einige Gesichtspunkte der feministischen Ökonomie vorgestellt werden, vor al¬

lem jene, die sich mit Frauen am Arbeitsmarkt bzw. mit Frauen und Familie

beschäftigen.

3.2.1 Was ist überhaupt feministische Ökonomie?

Wenngleich feministische Ökonominnen aus allen Schulen der Wissenschaft kom¬

men (neoklassisch, keynesianisch, marxistisch), so ist ihnen doch eines (auch mit

den feministischen Ansätzen in anderen Sozialwissenschaften) gemeinsam:

"... they all share a concern with remedying the disadvantages historically born by
women."33'

Mit diesem sehr programmatisch klingenden Satz wollen die Vertreterinnen der fe¬

ministischen Ökonomie darauf hinweisen, daß aus den traditionellen Modellen Frau¬

enbelange meist ausgeblendet sind bzw. schlicht negiert werden. Das beginnt da¬

mit, daß Gary S. Becker den Familienerhalter (der das Geld besitzt) als "Altruisten"

bezeichnet, während das Modell dasselbe bliebe, würde er ihn weniger euphemi¬

stisch und dafür realitätsnäher als den "Machthaber" bezeichnen34'. Aber auch die

Konzepte von Individualismus, Unabhängigkeit und vor allem Arbeitsmarktzentriert-

heit (produktive Arbeit wird am Arbeitsmarkt entlohnt; andere Arbeit existiert über¬

haupt nicht) werden als unzureichend und als männliches Bias gesehen.

Das rationale, autonome, egoistische Individuum, das zwar mit der Gesellschaft und

Umwelt interagiert, ohne selbst von ihr beeinflußt zu werden, wird im Rahmen der

feministischen Theorie als besonders defizitär gesehen. Zuwendung, Hilfe und Soli¬

darität sind nicht sinnentleerte Worte, sondern Eigenschaften, die tagtäglich bei

Menschen beiderlei Geschlechts zu beobachten sind und ohne die die Gesellschaft

nicht funktionieren könnte35'.

Feministische Ökonominnen betonen daher, daß es nicht um eine "weibliche Öko¬

nomie" gehen soll, sondern um Konzepte, die umfassender die Phänomene der Ge¬

sellschaft berücksichtigen:

"What is needed is a conception of human behavior that can encompass both autonomy
and dependence, individuation and relation, reason and emotion, as they are manifested in
economic agents of either sex. [...] Overthrowing a model of autonomous choice only to end
up with, for example, a model of pure social determinism would lead to no great improve-
ment. [...] The feminist analysis suggest that there should not be just one economic model,

Ausbildungsunterschiede unterschiedliche Entlohnung bedingen.
33) Nelson (1995) 131.
M) Nelson (1994) 126f.
35> Siehe hierzu auch Etzioni.107ff
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but rather many economic models, depending on the usefulness of various modeling
techniques in the various applications."36'

"Scarcity, selfishness, and competition are each half of a dichotomy: scarcity / abundance;
selfishness / altruism and competition / Cooperation. What economic theory has done is lar-
gely to relegate the other half of the dichotomy to a place outside of economic analysis. [...]
The feminist insight about these dichotomies is that by concentrating on scarcity, selfish¬
ness, and competiton, economics makes it more difficult to redistribute power and economic
well-being. [...] Since women are disproportionately represented among the "have nots", wo-
men stand to benefit from a world view that is less centrally focused on scarcity, selfishness
and competition. As economics begins to include abundance, altruism, and Cooperation in
its analyses, there will be more emphasis on redistribution of goods and services and more
emphasis on an improvement in women's economic Situation."37'

Von diesem Standpunkt aus folgt, daß die Objektivität von traditionellen ökonomi¬

schen Modellen zu bezweifeln ist. Viele feministische Ökonominnen weisen darauf

hin, daß zu viel formalisiert wird und damit Variablen der Realität nicht mehr beach¬

tet werden. Sie fordern daher mehr empirische Beobachtung und Fragestellungen

und komplexere verbale Erklärungen realer ökonomischer Probleme38'.

Gerade in letzter Zeit gab es vor allem im Bereich der Entwicklungsökonomie Ansät¬

ze, sowohl die Rolle der Frau als auch Verhaltensannahmen abseits vom homo oe-

conomicus verstärkt einzubeziehen. Allmählich setzen sich also die Forderungen

.und Annahmen der feministischen Ökonomie auch in anderen Bereichen durch.

3.2.2 "Frau-Familie-Arbeitsmarkt" in der feministischen Ökonomie

Nicht überraschend sind die realen ökonomischen Probleme, mit denen sich die fe¬

ministischen Wissenschaftlerinnen häufig beschäftigen, im Themenkreis "Frau-Fa-

milie-Arbeitsmarkt" zu finden. Hier sollen nur kurz vier Themenkreise angesprochen

werden, die unter anderem behandelt werden.

3.2.2.7 Versorgungsökonomie

Feministische ökonominnen wehren sich dagegen, auf welche Weise die neuen

Haushaltsökonomlnnen (new home economists) wie zB Becker die Familienthematik

in die Standardmodelle hineinzwängen, da sie dabei wiederum von voreingenomme¬

nen Geschlechterbildern ausgehen. Familien sind für die traditionelle Wissenschaft

insofern ökonomische Größen, als sie in Wahlentscheidungen und Märkte eingebun¬

den sein können. Für Frauen ist die Familie aber auf einem viel direkteren Weg eine

"ökonomische" Größe: Bis herauf in die Gegenwart sind Frauen vielfach von der

361 Nelson (1995) 136f.
371 Strober 145.
M) zB Strassmann 154-157.

Nelson (1995) 140f.
Strober 147.
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Familie mindestens genauso ökonomisch abhängig wie von eigenem Lohneinkom¬

men. Andererseits werden innerhalb der Familie gesellschaftlich relevante, wenn

auch nicht lohnbewertete Arbeiten vollbracht (man denke an den großen Bereich der

Kinder-, Kranken- und Altenpflege).

Die Diskussion um den privaten Bereich wird sehr kontroversiell geführt, wobei aber

für alle ein wesentlicher Punkt ist, daß der Bereich überhaupt einmal thematisiert

wird:

"Such a definition of economics as concerned with the realm of "provisioning" breaks down
the usual distinction between "economic" (primarily market-oriented) activities and policies
on the one hand, and familiar or social activities and policies on the other. [...] The priority to
be given to a project of inclusion of household activities in gross domestic product is, howe-
ver, actually somewhat controversial among feminists, with some arguing that increased
emphasis on housework would only serve to glorify the homemaker role, and with many
concerned that monetary figures would be downward biased due to the low value currently
given to activites like childcare."39)

3.2.2.2 Die Ökonomie der Ehe

In eine ähnliche Richtung gehen die Ansätze, die sich mit der Ökonomie der Ehe

bzw. Partnerschaft40' beschäftigen. Hier geht es allerdings vor allem um die Vertei¬

lung der Macht. Kritisiert wird, daß die traditionelle Ökonomie auch hier wieder das

Thema in den Dienst des Maximierungsmodells stellt und nicht umgekehrt:

"At the end of writing or reading an article in this literature, if the articie is high quality, one
will certainly know more about how the maximization model can be stretched and prodded.
But how much more will be known about marriage?"41'

Vielmehr sollte eine Ökonomie der Familie von folgenden Fragestellungen ausge¬

hen: Wer bekommt was, wer macht was; wie werden Entscheidungen über Arbeit,

Einkäufe und Haushaltstätigkeiten innerhalb der partnerschaftlichen Beziehung ge¬

troffen; auf welche Weise wird durch Gesetze und das soziale Umfeld ein Kontext

für die Ehe und die ihr inhärenten Entscheidungen geschaffen?

Um diese Fragen zu beantworten, reicht ein neoklassisches Modell bei weitem nicht

aus. Es ist dafür selbstverständlich notwendig, Anleihen bei benachbarten Sozialwis¬

senschaften zu nehmen und aufgrund empirischer Arbeiten die Fragen auf unter¬

schiedliche gesellschaftliche Ausprägungen hin abzuklopfen.

Die Kritikerinnen dieser Ansicht bringen die allgemein bekannte Verteidigung ihres

Modells vor: Nicht-formale Kritik sei primär rhetorisch und politisch, daher habe man

sich damit nicht weiter auseinanderzusetzen. Die geforderten Konzepte seien zu

391 Nelson (1995) 143.
40) Es wird im allgemeinen von Economics of Marriage gesprochen. Dies soll keine Bevorzugung die¬

ser Lebensform gegenüber anderen partnerschaftlichen Lebensformen bedeuten.
411 Nelson (1994) 127.
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schwammig und damit nicht genügend stringent, um in die Modelle hineinzupassen

(zB sei der Begriff der Macht ein zu wenig griffiges Wort und daher nicht verwend¬

bar42'). Außerdem müßten die Modelle sonst zu groß werden und damit unübersicht¬

lich und aussagearm.43'

Es handelt sich hierbei sicherlich um einen Richtungsstreit, wobei man teilweise bei

der Lektüre der Kritikerinnen den Eindruck hat, als hätten sie etwas vorschnell die

feministische Ökonomie abgeurteilt - denn den Vorwurf, daß die Modelltheorie nicht

ausreicht, um die gesellschaftlichen Phänomene zu erklären, hat bereits die femini¬

stische Ökonomie erhoben.

3.2.2.3 Familie und optimaler Arbeitseinsatz

Eine weitere Fragestellung der feministischen Ökonomie lautet: Wer soll in einer Fa¬

milie arbeiten gehen?

Die mainstream-Ökonomie geht bei der Beantwortung dieser Frage wiederum von

der Humankapitaltheorie aus: So wird festgestellt, daß die Zeit, die für Hausarbeit

aufgewandt wird, sich negativ auf die Lohnhöhe auswirkt (ein Effekt, der besonders

stark bei Frauen ist, bzw. der umso stärker wird, umso mehr Zeit für Nicht-Marktar¬

beit verwendet wird)44':

"Individuais who anticipate shorter (or less intense) employment spells due to greater home
responsibilities will undertake less human-capital investment.[...]... since women have signi-
ficantly lower values of these human-capital characteristics, the weaker Performance of wo¬
men in the labor market relative to men is in this way related to differences in household
responsibilities."451

Die Argumentation wird dann weitergedacht: Somit ist es optimal, wenn der eine

Partner (meist eben die Frau) sich auf die Haushaltstätigkeit spezialisiert und der an¬

dere auf die Erwerbsarbeit. Becker und andere gehen soweit zu sagen, daß bei glei¬

cher anfänglicher Qualifikation die Geburt und Phase der Säuglingsversorgung bei

Frauen zur Entwicklung anderer Fähigkeiten führten, die die oben genannte Auftei¬

lung optimal machten.

Nicht nur wird die Argumentation als sexistische "Glorifizierung der Frau als Mutter"

gesehen, es werden ihr auch handfeste ökonomische Gegenargumente

entgegengesetzt:

421 Daß der Begriff des Altruismus ebenfalls schwammig ist, nur eben euphemistisch und (da unkri¬
tisch) status-erhaltend, wurde bereits anfänglich festgestellt.

43) Pollak 148-152.
44) Hierbei ist aber festzuhalten, daß auch unter Ausschaltung des Einflusses von geschlechtsspezi-

fisch unterschiedlichem Humankapital und anderen lohnbezogenen Charakteristika die Zeit, die für
Haushaltstätigkeiten aufgewandt wird, noch immer einen negativen Effekt auf das Einkommen hat.
(Hersch; Stratton 124.)

45) Hersch; Stratton 120f.
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Der Ansatz der optimalen Arbeitsaufteilung geht davon aus, daß das Humankapital

konstant bleibt. Es wird nicht berücksichtigt, daß derjenige Partner, der zu Hause

bleibt, mit der Zeit marktrelevantes Humankapital verliert. Wenn also beide anfangs

über gleiches Humankapital verfügen, ist eine strikte Aufteilung nicht optimal46) (dem

stellt natürlich Becker seine Erhöhung der außermarktlichen Fähigkeiten entgegen;

da diese im Modell aber nicht bewertet werden, ändert das nichts am Ergebnis der

Suboptimalität).

3.2.2.4 Kinderkosten

Viele feministische ökonominnen, allen voran Nancy Folbre, beschäftigen sich mit

den Investitionen in Kinder und der Frage, wer die Kosten dieser Investition trägt.

Der erste Unterschied zur gängigen Theorie liegt in der Sichtweise, daß bereits in

Kinder investiert werden kann. Die Humankapitaltheorie beginnt in ihren Lehrbuch¬

beispielen meist erst mit der Hochschulausbildung als Investition in das Humankapi¬

tal. Tatsächlich beginnt aber die Investition bereits mit dem ersten Lebenstag und

wird daher in traditionellen Familienmustern vorrangig von der Mutter vorgenommen:

"Programs to improve child nutrition or preschool and primary education, for example, are
usually thought of as "social" programs, merely frosting on the fiscal cake, rather than as
economic programs, designed to advance investment in human capital47). Programs to in-
crease the quality of paid childcare arrangements are often thought of as consumption
goods for parents, rather than as investments in children and in necessary infrastructure for
parental (and particularly, given stereotyped patterns of work distribution within families, mo-
thers') participation in the life of the Community."48'

Der zweite Unterschied liegt in der besonderen Betonung der Kosten der Investition

für die Mütter. Hier hat Nancy Folbre mit ihrem Buch "Who Pays For the Kids?" brei¬

te Bedeutung erlangt. Sie geht davon aus, daß der Nutzen der Kinder vergesell¬

schaftet ist: Alle Gesellschaftsmitglieder haben über die Sozialversicherung und die

öffentliche Verschuldung Anteil an den Einkommen zukünftiger Erwerbstätiger49'. In¬

sofern sind alle, die keine Kinder in die Welt setzen, Trittbrettfahrer.

Zumindest bis zur Industriellen Revolution hatten Eltern relativ hohe individuelle Nut¬

zengewinne durch ihre Kinder: Sie begannen frühzeitig zu arbeiten, die elterliche

Verfügungsgewalt war relativ groß und die Opportunitätskosten für Frauen, die sich

der Kindererziehung widmeten, waren aufgrund der geringen Erwerbsmöglichkeiten

der Frauen außerhalb der Familie gering. Mit dem Wachstum der Arbeitsmärkte und

der erhöhten Mobilität wurde das patriarchalische System der Verfügungsrechte ge¬

schwächt und gleichzeitig die wirtschaftliche Unabhängigkeit für Frauen erhöht.

46> Holst; Horn 371 f.
47) Dieser Teil des Zitates trifft meines Erachtens wahrscheinlich auf Österreich weniger als auf die

USA zu.
48) Nelson (1995) 143.
49> Man beachte den Zusammenhang mit der Theorie des generational accounting.
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Hinzu kamen Schulpflicht und Gesetze, die die Kinderarbeit verbieten. Durch all die¬

se Faktoren sind die Kinderkosten stark gestiegen. Die Kostenelastizität von Gebur¬

ten ist aber äußerst gering:

"However, people do not respond instantly or effortlessiy to increases in the cost of children,
which are often difficult to anticipate. Furthermore the motives for raising children are media-
ted by values, norms, and preferences that are resistant to change."50'

Damit gehen die Kinderkosten vor allem zu Lasten der Frauen, da trotz gesellschaft¬

licher Umwälzungen nach wie vor traditionelle Rollenmuster vorherrschen (bzw. an¬

dererseits das Familienmuster "Alleinerziehende Mutter" häufiger wird). Dieses Fak¬

tum wird meist übersehen, da der Wert der unbezahlten Arbeit unterschätzt wird

bzw. bei Versuchen der Monetarisierung meist nur in Mindestlohnhöhe bewertet

wird.

Folbre kommt dementsprechend zu dem Schluß:

"And public policy literally transfers resources from parents to nonparents by providing social
insurance based on participation in paid employment without explicitly valuing time, effort, or
money devoted to children. In an economy increasingly based on individual careers, pa-
renthood seems to promise moral and cultural rewards but no economic rewards."51)

3.3 DIE ÖSTERREICHISCHE SITUATION - DIE FRAU AM ARBEITSMARKT UND IM
SOZIALSYSTEM

Über das Thema der Frau am Arbeitsmarkt und in der Folge im österreichischen So¬

zialsystem (das sich in Österreich abgesehen vom Ausgleichen von Notlagen weit¬

gehend über die Erwerbsarbeit definiert) gibt es inzwischen auch für Österreich eine

nicht unbeträchtliche Anzahl von Publikationen und Studien52'.

Hier soll daher nur in Kürze dasjenige wiederholt werden, was für die vorliegende

Arbeit unmittelbar relevant ist.

Wie bereits erwähnt, liegt die weibliche Erwerbsquote in Österreich unterhalb des

OECD-Durchschnitts. .Bei internationalen Vergleichen muß allerdings immer beach¬

tet werden, daß gleiche Begriffe unterschiedliche Definitionen haben. So gelten in

vielen Ländern Personen, die nur zwei Stunden arbeiten, bereits als erwerbstätig. In

Österreich wird andererseits der Karenzurlaub als Zeit der Erwerbstätigkeit gesehen.

Die unterschiedlichen Definitionen führen natürlich zu Verzerrungen, allerdings

501 Folbre (1994a) 87.
51) Folbre (1994a) 89.
52) Stellvertretend seien (ohne Anspruch der Vollzähligkeit) an rezenter Literatur genannt:

Frauenbericht 1985-95.
Biffl (1994a und 1994b),
Kreimer.'
Lassnigg et al..
Gross et al..
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ändert das nichts an dem Ergebnis, daß die weibliche Erwerbsquote in Österreich

international gesehen unterdurchschnittlich ist.

Biffl sieht vor allem die Humankapitaltheorie als erklärenden Faktor:

"... ist ersichtlich, daß in Österreich die Erwerbsquote junger Frauen im internationalen Ver¬
gleich am höchsten ist, daß es im Anschluß daran allerdings zu einem wesentlich markante¬
ren Austritt aus dem Erwerbsleben als Folge der Familienverpflichtungen kommt als in den
anderen Ländern und zu einem Abbruch der Erwerbsbeteiligung ab Mitte 50. Hinter diesen
Niveauunterschieden verbergen sich Unterschiede im Bildungs- und Arbeitsmarktverhalten.
Die österreichische Frau hat im Schnitt ein niedrigeres Ausbildungsniveau als die Frauen in
anderen Industrieländern -- die geringere Investition in ihr Humankapital bedeutet, daß sie
relativ früh und in hohem Maße erwerbstätig ist, und zwar voll berufstätig. [...] Die geringere
Investition der österreichischen Frau in Humankapital bedeutet automatisch eine geringere
Erwerbsbeteiligung im Lebenszyklus, da die Berufsorientierung der Frauenarbeit in geringe¬
rem Maße gegeben ist. [...] Der deutlich geringere Ausbildungsgrad österreichischer Frauen
gegenüber Männern wird in einem internationalen Vergleich besonders anschaulich. [...] In
Österreich müßten 20% der Frauen eine höhere Ausbildungsstufe erreichen, um mit den
Männern gleichzuziehen, in USA 5,5%, in Schweden 1,6%. Der Durchschnitt der OECD-
Länder liegt bei 9,2%.
Einer der Gründe für die Schwierigkeiten von Frauen beim Wiedereinstieg in den Arbeits¬
markt ist offensichtlich die geringe Bandbreite und Tiefe der Ausbildung. Ein weiterer Faktor
ist in dem vergleichsweise schwachen Tertiärisierungsgrad der österreichischen Wirtschaft
zu sehen, dh. der schwachen Nachfrageseite."53'

Aus dem Zitat ist mehreres zu entnehmen: Zunächst spielt die Primärausbildung ei¬

nen signifikanten Faktor (wobei die unteren Bildungsschichten wahrscheinlich mehr

betroffen sind, da in den oberen Bildungsschichten bei den jüngeren Jahrgängen die

Primärausbildung kaum mehr geschlechtsspezifische Unterschiede zeigt), zweitens

scheint besonders das on-the-job-training für Frauen geringer zu sein, was vor allem

ihre Wiedereinstiegsschwierigkeiten erklären könnte. Schließlich zeigt aber der letz¬

te Satz, daß auch noch andere Faktoren außerhalb des Humankapitals mitspielen.

Da Biffl den Arbeitsmarkt nicht auf gender-Faktoren hin untersucht hat, können sie

in den beiden zitierten Arbeiten nicht explizit ausgemacht werden. Tatsache ist aber,

daß in Österreich noch sehr starke familienbezogene Traditionen vorherrschen und

die Wertemuster bestimmen (anders gesagt, Österreich kann zu den Ländern des

"ehebezogenen Patriarchalismus" gezählt werden54'):

531 Biffl (1994a) 2f.
541 Diese Klassifikation stammt von Schunter-Kleemann 141-358. Sie hat einen europäischen Ver¬

gleich gemacht, in dem sie die Differenzen wohlfahrtstaatlicher Systeme in Leistungsniveaus und
sozialpolitischen Prioritäten herausarbeitete. Diese sind unter anderem Ergebnis historischer Tradi¬
tionen, Kulturen und Resultate von gewerkschaftlichen, politischen und frauenpolitischen Initiativen.
Die Klassifizierung beruht auf Indikatoren, die Aufschluß über Veränderungen in der Erwerbssphä¬
re, der Familiensphäre und der staatlichen Sozial-, Familien-, Pensions- und Gleichstellungspolitik
geben können.
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"Wie in anderen Wohlfahrtsstaaten wird auch in Österreich bei Arbeit und Einkommen verti¬
kale Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern praktiziert. Wenngleich eine gewisse Auf¬
weichung der Geschlechtsstereotypen zu beobachten ist, gehören "Haus und Heim" weiter¬
hin zum Zuständigkeitsbereich der Frau."55'

Das bedeutet, daß auch in Österreich Frauen im Familienverband als "Dazuverdie¬

nende" gesehen werden. Haupterwerbstätiger ist der Mann - er hat aufgrund seines

im Durchschnitt (wesentlich) höheren Einkommens keinen Anreiz, seinen Arbeitsein¬

satz aufgrund familiärer Pflichten zu reduzieren. Damit bleiben Familie und Haushalt

in der Verantwortlichkeit der Frau, die genau deswegen wiederum schlechtere
Chancen am Arbeitsmarkt hat. Selbst die erwerbstätige Frau kann meist nicht auf

die Mithilfe ihres Partners im Haushalt rechnen:

"Frauen widmen sich auch in bedeutend höherem Ausmaß den Kindern als Männer; die da¬
für aufgewendete Zeit wird von der Berufstätigkeit der Frau kaum beeinflußt. Im Wochen¬
schnitt weisen vollzeitbeschäftigte Frauen eine tägliche Gesamt-Arbeitszeit (in Beruf und
Haushalt) von 9 Stunden auf, deren beschäftigte Partner eine im Ausmaß von 7 3/4 Stun¬
den. Erwerbstätige Männer haben um 1 1/4 Std. pro Tag mehr Freizeit als erwerbstätige
Frauen."56'

Obgleich die Erwerbstätigkeit von Frauen auch in Österreich im Steigen begriffen ist,

wurde noch nicht der Sprung wie in progressiven Ländern vollzogen, durch den tra¬

ditionelle Haushaltstätigkeiten in den Dienstleistungsbereich ausgelagert wurden57'.

Dennoch sind auch in Österreich weder die rein traditionelle Hausfrauenehe noch

das "Drei-Phasen-Modell" (erwerbstätig, lange Unterbrechung wegen Kindern, dann

wieder erwerbstätig) dominant. Auch hier finden sich verschiedenste Modelle der

Erwerbsunterbrechungen:

"Immerhin ein Drittel der Frauen folgt einem "männlichen Lebensentwurf' und ist nach Ab¬
schluß der Ausbildung bis zu ihrer Pensionierung berufstätig. Ein Viertel der Frauen gibt ihre
außerhäusliche Erwerbstätigkeit für mehr als achtzehn Jahre auf. Über zwanzig Prozent der
weiblichen Erwerbsverläüfe decken sich mit dem "Drei-Phasen-Modell": Sie unterbrechen
zwischen zehn und achtzehn Jahren und treten in der Phase des "leeren Nestes" wieder in
den Beruf ein. Weitere zwanzig Prozent der Frauen vereinbaren Berufs- und Familienarbeit,
indem sie nach mehrmaligen kurzen Unterbrechungen - zwischen ein und zehn Jahren -
endgültig ins Erwerbsleben zurückkehren."58'

551 Schunter-Kleemann 249.
56) Wiedenhofer 601. Die Ergebnisse sind aus einem Sonderprogramm des Mikrozensus zur Erhebung

des Zeitbudgets. Die untersuchten Personen führen ein sehr genaues Tagebuch ihrer Tätigkeiten,
die dann von den auswertenden Personen in einzelne Kategorien unterteilt werden. Als grobe Kate¬
gorien gibt es "Erwerbstätigkeit", "Lernen und Ausbildung", "Haushalt, Kinder, Pflege" (inkl. hand¬
werklicher Tätigkeiten), "Freizeit" (Soziale Kontakte, TV, Sport, Lesen, Kultur, ...) und "Schlafen;
Persönliches".

57) Biffl (1994a) 4.
581 Lassnigg 15.
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Im folgenden wird neben den sozialen Versicherungssystemen daher auch unwei¬

gerlich der Bereich der familiären Absicherung (besser gesagt: der staatlichen

Transfers aufgrund von Familien) besprochen werden.

"Als ein wesentliches Kennzeichen der Frauenbeschäftigung gilt ihre Dynamik, die beträcht¬
lich zur wirtschaftlichen Flexibilität beiträgt, den davon betroffenen Frauen jedoch häufig
Nachteile bringt. Die Dynamik der Frauenbeschäftigung ist durch verschiedene Faktoren be¬
dingt und beeinflußt. Eine zentrale Rolle spielt dabei das familienbedingte, zeitweilige Aus¬
scheiden aus dem Erwerbsleben."59'

Das soll nicht bedeuten, daß Frauen und Familie als ein Themenbereich gesehen

werden, wie das viel zu oft passiert. Es ist aber nun einmal sozialpolitische Realität,

daß ein Großteil der sozialstaatlichen Leistungen für Frauen solche sind, die mit Ehe

und Kindern zusammenhängen. Gerade um Frauen aus dieser Abhängigkeit zu lö¬

sen, muß sie thematisiert werden, um zu zeigen, wieviel der Transfereinkommen

aus eigenständiger Absicherung stammen und wieviel aus abgeleiteter.

591 Lassnigg 84.
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Kapitel 4: Zahlungen von ASVG-Frauen in das österreichische

Sozialsystem

Das österreichische Sozialsystem wird einerseits über Beitragszahlungen in die So¬

zialversicherung und andererseits über Steuerleistungen (sei es als Bundeszuschuß

oder -beitrag oder als direkter Steueranteil) finanziert. Das folgende Kapitel soll die¬

se Einnahmenseite darstellen. Es wird noch nicht auf die einzelnen Sozialtöpfe ein¬

gegangen, sondern zunächst geht es darum, Steuerzahlungen und Sozialversiche¬

rungsbeiträge von ASVG-Frauen zu identifizieren. Wie sofort ersichtlich ist, sind die¬

se Zahlungen geringer als diejenigen der Männer. Das liegt daran, daß Frauen eher

im unteren Teil der Einkommenshierarchie zu finden sind. Um diese These genauer

zu belegen, enthält Kapitel 4 eine Übersicht über die Einkommensverteilung im

Untersuchungszeitraum.

4.1 FRAUEN ALS STEUERZAHLERINNEN

Unselbständig beschäftigte Frauen zahlen sowohl Lohnsteuer als auch Einkommen¬

steuer. Einkommensteuer zahlen sie dann, wenn sie neben einer hauptberuflich un¬

selbständigen Beschäftigung noch weitere einkommensteuerpflichtige Einkunftsteile

haben. Über verschiedene Annahmen lassen sich die Zahlungen aus den Lohn- und

Einkommensteuerstatistiken berechnen.

Derzeit ist nach wie vor die aktuellste Lohnsteuerstatistik aus dem Jahr 1987, sodaß

beide Etappen der Steuerreform nicht enthalten sind. Das bedeutet, daß die Indika¬

toren etwas vage sind. Allerdings zeigen Berechnungen der vorläufigen Lohnsteuer¬

statistik 1991 (beinhaltet nur diejenigen Lohnsteuerpflichtigen, die einen Jahresaus¬

gleich gemacht haben), daß die Anteilswerte nach wie vor recht ähnlich sind.

Um die einzelnen Steuerzahlungen zu berechnen, bedarf es verschiedener Annah¬

men. Zunächst werden die Lohnsteuerzahlungen von Frauen berechnet:

Ausgehend von der Lohnsteuerstatistik 1987 werden aus den Zahlungen aller Ar¬

beitnehmerinnen (Tabellen 1.2.1. -1.2.3.) die Zahlungen der Beamtinnen herausge-

.rechnet (Tabellen 2.4.1. - 2.4.3.). Dazugezählt werden die Zahlungen der Pensioni¬

stinnen, wobei die Zahlen um geschätzte Anteile für pensionierte Beamtinnen ge¬

kürzt werden. Damit ergibt sich folgendes Bild:
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Tabelle 4.1: Lohnsteuerzahlungen von ASVG-Frauen 1987

Alle
Lohnsteuerpflichtigen

ASVG-Frauen %-Sätze

Fälle

Bruttobezüge
Pflichtbeiträge
(Sozialversicherung)
Lohnsteuer nach
Jahresausgleich

4.030.162 1.693.370 42,02%
766.722.078.000 226.123.239.000 29,49%

84.047.948.000 24.170.524.000 28,76%

91.396.526.000 19.667.272.000 21,52%

Quelle: Lohnsteuerstatistik 1987, Tab. 1.2.1 -1.2.3; 2.4.1 -2.4.3; eigene Berechnungen

Wie man sieht, sind 42 Prozent aller Lohnsteuerpflichtigen Arbeiterinnen bzw. weibli¬

che Angestellte (inkl. Pensionistinnen). Sie verdienen aber nur 29 Prozent der Brut¬

toeinkünfte - da ihre Einkünfte eher in den unteren Einkommensklassen zu finden

sind (siehe Einkommensverteilung von Frauen), betragen ihre Lohnsteuerzahlungen

nur 21,52 Prozent aller Lohnsteuerzahlungen.

Läßt man die Zahl als Schätzer für die kommenden Jahre gelten60', so lassen sich

aufgrund der Lohnsteueraufkommen der Jahre 1989-94 die Zahlungen der ASVG-

Frauen berechnen:

Tabelle 4.2: Geschätztes Lohnsteueraufkommen von
ASVG-Frauen 1989-93

Lohnsteuer 21,52% davon
1989 88.036.600.000 18.945.476.320
1990 105.490.500.000 22.701.555.600
1991 121.863.300.000 26.224.982.160
1992 134.267.700.000 28.894.409.040
1993 . 139.239.700.000 29.964.383.440

Quelle: Wirtschafts- und sozialstatistisches Taschenbuch 1990-95.

Das heißt, daß beispielsweise im Jahr 1993 knapp 30 Milliarden Schilling von der

hier untersuchten Gruppe in den Lohnsteuertopf gezahlt wurden.

Ähnliche Berechnungen lassen sich für die veranlagte Einkommensteuer anstellen:

In der aktuellsten Einkommensteuerstatistik von 1991 sind in den Tabellen 1.4 -

1.4.2 die schwerpunktmäßigen Einkünfte (also die Haupterwerbseinkünfte) ausge¬

wiesen. Es wurden nach Männern und Frauen getrennt diejenigen Einkünfte und die

601 Er ist natürlich nicht ganz zulässig, da im gleichen Zeitraum die Erwerbsbeteiligung von Frauen
nicht konstant war. Allerdings handelt es sich um vernachlässigbare Veränderungen: 1987 betrug
die Frauenerwerbsquote 40,81%, 1993 42,51 %.
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dazugehörige Abgabenschuld berechnet, die durch unselbständige Arbeit erzielt

wurden. Da es keine genauere Einteilung in unterschiedliche Beschäftigungsarten

gibt, wird wiederum ein angenommener Beamtinnenanteil von zehn Prozent
herausgerechnet.

Tabelle 4.3: Einkommensteuerzahlung en von ASVG-Frauen 1991

Alle Einkommensteuer¬
pflichtigen

ASVG-Frauen %-Sätze

Fälle
Bruttoeinkünfte
Abgabenschuld nach
Ausgleich mit
Lohnsteuer

423.436 45.707 10,79%
187.752.685.000 10.624.715.100 5,66%
36.090.085.000 686.056.500 1,90%

Quelle: Einkommensteuerstatistik 1991; Tab. 1.4 -1.4.2; eigene Berechnungen

Hier erkennt man noch wesentlich besser, wie stark die Unterschiede in der Einkom¬

mensverteilung und in weiterer Folge die Progression auf die Höhe der Abgaben¬

schuld wirken. Lediglich 1,9 Prozent der veranlagten Einkommensteuer werden von

ASVG-Frauen erbracht.

Wiederum lassen sich daraus die Aufkommen der anderen Jahre schätzen:

Tabelle 4.4: Geschätztes Einkommensteueraufkommen
von ASVG-Frauen 1989-93

Veranlagte Einkommensteuer 1,90% davon
1989 31.255.600.000 593.856.400
1990 33.792.600.0Ö0 642.059.400
1991 35.768.300.000 679.597.700
1992 36.964.100.000 702.317.900
1993 32.689.400.000 621.098.600

Quelle: Wirtschafts- und sozialstatistisches Taschenbuch 1990-1995.

Selbstverständlich muß man bei allen folgenden Berechnungen im Auge behalten,

daß die Tabellen, die das Lohnsteuer- und Einkommensteueraufkommen über die

Jahre ausweisen, nur Schätzungen beinhalten und nicht das tatsächliche Aufkom¬

men darstellen. Es dürfte aber anders nicht möglich sein, mit Hilfe des gängigen Da¬

tenmaterials auf wesentlich genauere Zahlen zu kommen.

4.2 BEHANDLUNG DER SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE

Im Gegensatz zu den Lohn- und Einkommensteueraufkommen lassen sich die Sozi¬

alversicherungsbeiträge für jedes Jahr berechnen. Dennoch wird man auch hier
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Diskrepanzen zwischen verschiedenen Berechnungsarten und Quellen finden. Die

hier angewandte Methode ist folgende:

Aus den jährlich erscheinenden "Statistischen Daten aus der Sozialversicherung"

wird die "Verteilung der beitragspflichtigen Arbeitseinkommen nach Altersgruppen

und Wirtschaftsklassen herangezogen" und anhand der Zahl der Versicherungstage

und des arithmetischen Mittels der beitragspflichtigen Monatseinkommen (ein¬

schließlich Sonderzahlungen) die Lohnsumme ausgerechnet. Von der Lohnsumme

lassen sich dann die Sozialversicherungsbeiträge berechnen.

Tabelle 4.5: Lohnsumme der beitragspflichtigen Einkom¬
men von Arbeiterinnen und Angestellten 1989-94

Beitragspflichtige
Lohnsumme insges.

Lohnsumme beitrags¬
pflichtiger Arbeiterin¬
nen und Angestellte

in %

1989 484.906.742.300 167.621.324.886 34,57%
1990 525.597.270.171 182.784.538.382 34,78%
1991 570.713.180.560 199.388.575.532 34,94%
1992 608.364.811.854 212.891.590.687 34,99%
1993 636.047.452.664 224.376.498.203 35,28%

Quelle: Hauptverband: Verteilung der beitragspflichtigen Monatsein
-1994.

kommen 1990

Zwar unterscheiden sich die ausgewiesenen Summen etwas von anderen Aufstel¬

lungen von Lohnsummen (zB in der VGR), dennoch dürften sie für die vorzuneh¬

menden Berechnungen die geeignetsten sein. Aus den Lohnsummen lassen sich di¬

rekt die Sozialversicherungsbeiträge berechnen, da die über der Höchstbeitrags-

grundlage liegenden Beträge nur mit ihrem Grenzbetrag ausgewiesen sind.

Die nächste Tabelle stellt die Sätze der Sozialversicherungsbeiträge bzw. der Umla¬

gen dar. Wie man sieht, haben-die-Sätze in den vergangenen Jahren nicht unbe¬

trächtlich zugenommen.
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Tabelle 4.6: Sätze von Sozialversicherungsbeiträgen bzw. Umlagen 1989-941>
1989 1990 1991 1992 1993 1994

DG | DN DG | DN DG | DN DG | DN DG DN DG | DN

Arbeiter
KV 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,55 3,55 3,55 3,55 3,95 3,95

UV 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,30

PV 12,55 10,25 12,55 10,25 12,55 10,25 12,55 10,25 12,55 10,25 12,55 10,25
Arbl-Vers 2,60 2,60 2,30 2,30 2,20 2,20 2,45 2,45 2,65 2,65 3,00 3,00

WBFB 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
AK-Uml 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
EFZB 2,80 2,80 2,80 2,80

l-ESZ 0,10 0,10 0,10 0,10
SchWEB 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

NSchwAB 2,50 2,50 2,00 2,00
FLAF 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

24,05 17,00 24,4 16,70 30,40 17,30 30,95 17,95 30,65 18,15 31,40 18,90
Angestellte
KV 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,40 3,40
UV 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,30
PV 12,55 10,25 12,55 10,25 12,55 10,25 12,55 10,25 12,55 10,25 12,55 10,25
Arbl-Vers 2,60 2,60 2,30 2,30 2,20 2,20 2,45 2,45 2,65 2,65 3,00 3,00
WBFB 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
AK-Uml 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
l-ESZ 0,10 0,10 0,10 0,10
FLAF 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

24,05 16,35 23,75 16,05 23,75 15,95 24,4 16,7 24,6 16,9 25,35 17,65
Quelle: Wirtschafts- und sozialstatistisches Taschenbuch 1990-1995.
1) Legende zur Tabelle: DG = Dienstgeberbeitrag; DN = Dienstnehmerbeitrag
KV = Krankenversicherung; UV = Unfallversicherung; PV = Pensionsversicherung; Arbl-Vers = Ar¬
beitslosenversicherung
WBFB = Wohnbauförderungsbeitrag; AK-Uml = Arbeiterkammerumlage; FLAF = Beitrag zum Famili-
enlastenausgleichsfonds
EFZB = Entgeltfortzahlungsbetrag; l-ESZ = Insolvenz-Entgeltsicherungszuschlag
SchWEB = Schlechtwetterentschädigungsbeitrag; NSchwAB = Nachtschwerarbeiterbetrag

An dieser Stelle muß überlegt werden, wie die Beiträge zu behandeln sind. Bei den

Steuern gingen wir von der gängigen inzidenztheoretischen Annahme aus, daß di¬

rekte Steuern, nicht überwälzt werden und daß sie daher von den jeweiligen Steuer¬

subjekten zu tragen sind. Bei den Lohnkosten gibt es keine eindeutige gängige Kon¬

vention; häufig wird aber die Annahme getroffen, daß die Sozialversicherungsbeiträ¬

ge (und zwar Dienstnehmer- wie Dienstgeberbeiträge) von den Lohnbezieherinnen

getragen werden. Zwar fordern manchmal Gewerkschaften eine Erhöhung der
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Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung; man geht in Gewerkschaftskreisen den¬

noch davon aus, daß dies nur die Optik am Lohnzettel verändert und im Endeffekt

die Arbeitnehmerinnen die Dienstgeberbeiträge zu tragen haben. Natürlich ist die

Annahme nicht ganz unbestritten. Musgrave beispielsweise nimmt eher eine Vorwäl-

zung auf die Preise an:

"Wenn die Sozialversicherungsbeiträge erhöht werden, dann werden die Gewerkschaften
eine Erhöhung der Arbeitnehmerbeiträge akzeptieren ohne eine Lohnerhöhung zu verlan¬
gen, doch werden sie kaum einer Senkung ihrer Lohnsätze zustimmen, um eine Erhöhung
der Beiträge der Arbeitgeber auszugleichen. Die Unternehmen ihrerseits werden die Erhö¬
hung ihres Anteil nicht in reduzierten Gewinnen ausdrücken, sondern werden die Gelegen¬
heit wahrnehmen, die Preise anzuheben. Infolgedessen kann der Beitrag der Unternehmer
in eine Produktsteuer überführt werden, wobei die Last auf den Konsumenten fällt."61'

Unternehmerverbände werden wahrscheinlich eher auf dem Standpunkt stehen,

daß die Arbeitgeber die Dienstgeberbeiträge zu tragen haben (die andauernde Be¬

klagung der hohen Lohnnebenkosten in Österreich weist darauf hin). Wie so oft in

der Ökonomie, heißt die Wahrheit am ehesten: "Es kommt darauf an." Abhängig von

der jeweiligen Ausprägung der industrial relations sowie der Konkurrenzposition und

Verhandlungsmacht des einzelnen Unternehmens wird es zu unterschiedlichen For¬

men der Überwälzung kommen.

Hier wird die Diskussion auf die erwähnte Annahme vereinfacht, daß die Dienstge¬

berbeiträge von den Arbeitnehmerinnen getragen werden. Diese Annahme liegt

auch gewerkschaftlicher Politik (zumindest in Österreich) zugrunde.

Somit läßt sich die vorhergehende Tabelle zusammenfassen. Da uns in der Folge,

wie eingangs dargestellt, nur die Zahlungsströme des Familienlastenausgleichs-

fonds, der Sozialversicherungen und der Arbeitslosenversicherung beschäftigen

werden, werden alle anderen Beiträge und Umlagen ignoriert und nicht weiter in Be¬

rechnungen einfließen. Das soll nicht bedeuten, daß durch sie keine (Um-)Vertei-

lungswirkungen entstünden, nur sind sie für die vorliegende Fragestellung nur

schwierig bzw. gar nicht berechenbar. Daher werden sie vernachlässigt62'.

61) Musgrave II 75 (Dies ist eine typisch keynesianische Sicht: Arbeitnehmerinnen akzeptieren zwar
Preiserhöhungen, aber niemals Lohnsenkungen!).

621 Der Wohnbauförderungsbeitrag beispielsweise hat eine unbestritten hohe Umverteilungswirkung.
Nur läßt sich nicht (bzw. nur mit sehr umfassenden und vielfältigen Annahmen) berechnen, wie die¬
se Umverteilung sich auf die Gruppe der unselbständig beschäftigten Frauen auswirkt.
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Tabelle 4.7: Zusammengefaßte Sozialversicherungsbeiträge
1989 1990 1991 1992 1993 1994

Arbeiterinnen
Krankenversicherung

Unfallversicherung
Pensionsversicherung
Arbeitslosenversicherung

FLAF

6,30 6,30 6,30 7,10 7,10 7,90

1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,30

22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80

5,20 4,60 4,40 4,90 5,30 6,00
4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 . 4,50

Angestellte
Krankenversicherung
Unfallversicherung
Pensionsversicherung
Arbeitslosenversicherung

FLAF

5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,80

1,40 • 1,40 1,40 1,30 1,30 1,30

22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80

5,20 4,60 4,40 4,90 5,30 6,00

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

Quelle: eigene Berechnungen

Die Beiträge lassen sich mit der oben ausgerechneten Lohnsumme kombinieren.

Dazu muß noch zusätzlich die jeweilige Relation von Arbeitern zu Angestellten ein¬

berechnet werden. Auf diese Weise kann man die Zahlungen von Arbeiterinnen und

Angestellten in die Sozialversicherung ausrechnen.

Die Zahlen entsprechen selbstverständlich nicht den Gebarungsergebnissen der So¬

zialversicherung, da es sich ja nur um eine Gruppe der Versicherten handelt: die

derzeit aktiv nicht im öffentlichen Dienst pflichtversicherten Beschäftigten63'. Anders

gesagt: Arbeitslose64', Pensionistinnen, Beamtinnen und freiwillig Versicherte sind in

der folgenden Tabelle nicht enthalten, wobei die Pensionistinnen nur in die Kranken¬

versicherung einzahlen. Beim FLAF gibt es keine Höchstbeitragsgrundlage, daher

müssen die ausgewiesenen Zahlen zu gering sein. Da die darüberliegenden Beträ¬

ge hauptsächlich Männer betreffen dürften, ist dies nicht so erheblich für die vorlie¬

gende Verteilungsrechnung.

Da in der Arbeit auch die Pensionistinnen berücksichtigt werden (weil sonst dynami¬

sche Verteilungsberechnungen gar keinen Sinn hätten), muß man jetzt noch die Bei¬

träge der Pensionistinnen zur Krankenversicherung dazurechnen. Aus ihrer

"eigenen Tasche" mußten Pensionistinnen bis zum 1. Juli 1993 3% ihrer Pension

zahlen, ab dem 1. Juli 1993 sind es 3,5%65) .Tabelle 8 zeigt die Summe der Beiträge

63) Die folgenden Informationen erhielt ich dankenswerterweise von Dr. Grillitsch vom Hauptverband.
641 Für Arbeitslose zahlt die Arbeitslosenversicherung Beitrage an den Ausgleichsfonds der Pensions¬

versicherung und an die Krankenversicherung (siehe auch den Abschnitt über die
Arbeitslosenversicherung).

651 In die Krankenversicherung fließen dann noch zusätzlich die Differenz auf 10,2% (bis 1. Juli 1993)
bzw. das 2,1fache dieses Betrages in die Krankenversicherung. Dieser Betrag wird als Leistung der
Pensionsversicherung gewertet - hier wird also die inzidenztheoretische Hypothese unterstellt, daß
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der Aktiven und der Krankenversicherungsbeiträge der ASVG-Pensionsbezieherln-

nen (als groben Schätzer für die unselbständigen Pensionsbezieherlnnen).

Tabelle 4.8: Zahlungen an Sozialversicherung und Umlagen

Arbeiterinnen und Angestellte insgesamt (in Millionen Schilling)
1989 1990 1991 1992 1993

Krankenversicherung 31.028 33.518 36.316 44.233 46.629
Unfallversicherung 6.789 7.358 7.990 7.909 8.269
Pensionsversicherung 110.559 119.836 130.123 138.707 145.019
Arbeitslosenversicherung 25.215 24.177 25.111 29.810 33.711
FLAF 21.821 23.652 25.682 27.376 28.622

Arbeiterinnen und weibliche Angestellte (in Millionen Schilling)

1989 1990 1991 1992 1993
Krankenversicherung 11.123 12.033 13.054 15.910 16.888
Unfallversicherung 2.347 2.559 2.791 2.768 2.917
Pensionsversicherung 38.218 41.675 45.461 48.539 51.158
Arbeitslosenversicherung 8.716 8.408 8.773 10.432 11.892
FLAF 7.543 8.225 8.972 9.580 10.097

das ist in %
1989 1990 1991 1992 1993

Krankenversicherung 35,85% 35,90% 35,95% 35,97% 36,22%
Unfallversicherung 34,57% 34,78% 34,94% 34,99% 35,28%
Pensionsversicherung 34,57% 34,78% 34,94% 34,99% 35,28%
Arbeitslosenversicherung 34,57% 34,78% 34,94% 34,99% 35,28%
FLAF 34,57% 34,78% 34,94% 34,99% 35,28%
Quelle: eigene Berechnungen

4.3 FRAUEN IN DER EINKOMMENSHIERARCHIE

Eine Frage, die im Zusammenhang mit Sozialsystemen immer wieder interessiert, ist

die Frage nach der vertikalen Umverteilung. Betrachtet man nur die Gruppe der un¬

selbständig beschäftigten Frauen als Ganzes, so erhält man eine rein horizontale

Verteilungsrechnung. Für viele Fragestellungen ist es aber wichtig, wie treffsicher in

einem allgemeinen sozialen Kontext einzelne Sozialleistungen sind. Dafür bedarf es

der Kenntnis der Einkommensverteilung.

Einkommensverteilungsrechnungen sind im allgemeinen relativ schwierig anzustel¬

len, da es an geeigneten Quellen mangelt. Eine Möglichkeit ist, die Lohn- und

er nicht die Pensionen vermindert, sondern von den Aktiven durch höhere Steuerzahlungen getra¬
gen wird.
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Einkommensteuerstatistiken mit allen ihren Mängeln heranzuziehen66', eine andere

wäre der Mikrozensus, der auch mit statistischen Ungenauigkeiten behaftet ist. Im
vorliegenden Fall sollten aber die Einkommensdaten des Hauptverbandes der Sozi¬
alversicherungsträger ausreichen. Es soll ja lediglich die Einkommensverteilung in¬

nerhalb der Gruppe der unselbständig beschäftigten Frauen betrachtet werden und

diese Gruppe dann mit ihrem männlichen Pendant (den unselbständig, nicht im öf¬

fentlichen Dienst beschäftigten Männern) verglichen werden.

Für die aktiv Beschäftigten dieser Gruppen berechnet der Hauptverband jedes Jahr

die Einkommensverteilung. Für unsere Zwecke muß man allerdings die Pensioni¬

stinnen einbeziehen, da sie als Beitragszahlerlnnen identifiziert wurden und wie

später noch genau zu sehen ist, eine dynamische Verteilungsrechnung auf die Be¬

rücksichtigung des Pensionssystems nicht verzichten kann. Das führt natürlich me¬

thodisch zu Schwierigkeiten und zu einigen Unsauberkeiten, dennoch wurde zusätz¬

lich zu einer reinen Lohnstufenstatistik eine Zusammenfügung mit den Einkommens¬

daten der Pensionistinnen vorgenommen.

Neben der klassischen Methode der Einteilung in Quartile soll eine Schätzung ange¬

stellt werden, wieviel Frauen unterhalb der Ausgleichszulagenrichtsatzes, unterhalb

der vieldiskutierten öS 10.000 sowie an der oberen Grenze unterhalb der Höchstbei-

tragsgrundlage liegen.

Zum Zeitpunkt der Berechnung lagen die gestuften Monatseinkommen von Pensio¬

nistinnen nur bis 1992 vor. Daher werden die beiden Jahre 1989 und 1992 zueinan¬

der im Vergleich gesetzt.

Bei der Betrachtung der folgenden Tabellen muß beachtet werden, daß es sich um

einzelne Lohn- bzw Pensionseinkommen handelt. Das ist nicht mit Personen gleich¬

zusetzen. Da es Personen gibt, die mehreren unselbständigen Tätigkeiten nachge¬

hen oder mehrere Pensionen beziehen, darf nicht darauf geschlossen werden, daß

dies die Einkünfte sind,, von denen (zumindest) eine Person leben muß67'. Somit bie¬

tet die Berechnung kein korrektes Bild der Wirklichkeit.

Außerdem muß bedacht werden, daß Unterschiede zwischen Männern und Frauen

sichtbar werden, die nicht unbedingt mit unterschiedlichen Grundlöhnen zusammen¬

hängen: Mehr Frauen arbeiten in Teilzeitbeschäftigungen, sie machen weniger

Überstunden, es gibt Branchenunterschiede,... Außerdem beziehen Frauen auf¬

grund ihrer höheren Lebenserwartung länger Pensionen. Da Pensionen nun einmal

niedriger sind als Aktivbezüge und damit das durchschnittliche Einkommen (von Ak¬

tiven und Pensionistinnen zusammen) senken, muß dieses Faktum

661 Streissler (1994a) und Streissler (1994b).
67) Beispielsweise beginnt die Pensionsstatistik bei Pensionen bis, öS 200,- monatlich. Jede dieser

Pensionen stellt aber einen eigenen Fall dar. Das ist aber keinesfalls das einzige Einkommen dieser
Person. Auf der anderen Seite sind aber in den Pensionseinkommen bereits etwaige Zulagen des
Staates enthalten.
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selbstverständlich die zusammengefaßte Verteilungssituation von Frauen

"verschlechtern".

Tabelle 4.9 zeigt zunächst einmal die Verteilungsrechnung des Hauptverbandes.

Hier sind wiederum keine Pensionistinnen, Arbeitslose, freiwillig Versicherte etc.

drinnen enthalten.

Tabelle 4.9: Verteilung der beitragspflichtigen
Arbeitseinkommen

... % verdienen im Monat weniger als ... Schilling
1989 25% 50% 75%

insgesamt 12.381 16.995 23.081
Männer 15.494 19.875 26.419
Frauen 9.907 13.389 17.966
1990 25% 50% 75%

insgesamt 13.050 17.886 24.343
Männer 16.207 20.905 27.808
Frauen 10.465 14.170 18.990
1991 25% 50% 75%

insgesamt 13.884 19.044 25.901
Männer 17.201 22.179 29.409
Frauen 11.101 15.148 20.339
1992 25% 50% 75%
insgesamt 14.722 • 20.133 27.370
Männer 18.155 23.359 30.994
Frauen 11.755 16.096 21.600
1993 25% 50% 75%

insgesamt 15.447 21.118 28.662
Männer 19.035 24.441 32.357
Frauen 12.316 16.921 22.803
Quelle: eigene Berechnungen

Bei den Aktivbezügen liegen die Frauen im Median immer mehr als 30 Prozent un¬

terhalb des Medians der Männer. Auch bei den anderen Quartilen liegen sie etwa 30

Prozent niedriger. Diese Situation hat sich während des Untersuchungszeitraumes

kaum verändert (Die Unterschiede, die es gibt, können nicht als signifikant bezeich¬

net werden).

Eine andere Möglichkeit, die Verteilung zu veranschaulichen, ist anzugeben, wieviel

Prozent der Personen unterhalb bzw. oberhalb bestimmter Richtwerte liegen. Die

gewählten Richtwerte sind der Einzelrichtsatz für die Ausgleichszulage, öS 10.000,-

sowie die Höchstbeitragsgrundlage zur Sozialversicherung68'.

681 Präziser gesagt, handelt es sich bei dem obersten Richtwert um die Anzahl der Fälle, die in der
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Für die aktiv Beschäftigten ergeben die Lohnstufenstatistiken folgende Tabelle69':

Tabelle 4.10: Verteilung der Löhne laut Lohnstufenstatistik im Vergleich
mit bestimmten Kennzahlen

unterhalb / oberhalb von ... liegen ... Fälle (... Prozent)
insgesamt Männer Frauen

1989 absolut in % absolut in % absolut in %

unterhalb des Einzelricht¬
satzes (öS 5.134,-)
unterhalb von öS 10.000
oberhalb der Höchstbei-
tragsgrundlage

159.141 6,51%

461.890 18,89%
208.579 8,53%

65.149 4,61%

150.910 10,67%
179.898 12,72%

93.992 9,12%

310.979 30,16%
28.681 2,78%

1992 absolut in % absolut in % absolut in %
unterhalb des Einzelricht¬
satzes (öS 6.500,-)
unterhalb von öS 10.000
oberhalb der Höchstbei-
tragsgrundlage

169.808 6,63%

348.561 13,61%
257.888 10,07%

65.285 4,42%

120.022 8,12%
217.671 14,73%

104.523 9,65%

228.539 21,10%
40.217 3,71%

1993 absolut in % absolut in % absolut in %
unterhalb des Einzelricht¬
satzes (öS 7.000,-)
unterhalb von öS 10.000
oberhalb der Höchstbei-
tragsgrundlage

172.100 6,76%

281.339 11,04%
250.070 9,82%

64.998 4,43%

100.010 6,82%
210.311 14,35%

107.102 9,90%

181.329 16,76%
39.759 3,68%

Quelle: Statistisches Handbuch der öst. Sozia
Berechnungen

Versicherung 1989, 1992 und 1993; eigene

1993 lagen also zehn Prozent der weiblichen Einkommen unter dem Einzelrichtsatz

von öS 7.000,-70), während nicht einmal vier Prozent oberhalb der Höchstbeitrags-

grundlage lagen. Es ist bei der Rechnung allerdings fraglich, wie gut sich der Einzel¬

richtsatz als Indikator eignet. Er wurde als "gesetzliches Existenzminimum" herange¬

zogen. Da er aber im Berechnungszeitraum wesentlich stärker als die Lohnsumme

gestiegen ist, hätte dies eigentlich dazu führen müssen, daß die Gruppe der Lohn-

bezieherlnnen unterhalb des Einzelrichtsatzes größer wird. Hier scheinen aber

strukturelle Effekte (wie zB die starke Anhebung der Mindestlöhne) entgegengewirkt

zu haben.

obersten, offenen Lohnstufe der Lohnstufenstatistik liegen.
691 Es wurden dabei die Lohnstufen der Statistik mit 14/12 multipliziert, um die Sonderzahlungen

einzubeziehen.
70) Dieser hohe Anteil von Frauen im unteren Einkommensbereich ist sicherlich auch auf die höhere

Teilzeitquote von Frauen zurückzuführen (nach der neuesten Studie über Teilzeit waren 1992 1,6
Prozent der Manner teilzeitbeschäftigt und 20,5 Prozent der Frauen).
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In einem weiteren Schritt wurden nun, wie erwähnt, die Pensionen einbezogen. Da

eine abgestufte Darstellung nur bis 1992 veröffentlicht wird, und noch dazu die Stu¬

fen sich von denen der Lohnstufenstatistik unterscheiden, ergeben sich Schwierig¬

keiten bei der Datenaufbereitung. Das bedeutet, daß die folgenden Tabellen nur

Schätzwerte enthalten können, die ein annäherndes Bild der Situation der unter¬

suchten Gruppe liefern sollen. Das muß unbedingt bei der Interpretation der Daten

beachtet werden.

Tabelle 4.11: Verteilung der
Pflichtigen Arbeitseinkommen
der Pensionen

beitrags-
inklusive

... % verdienen im Monat weniger als .. . Schilling
1989 25% 50% 75%

insgesamt 7.000 13.300 19.600
Manner 12.250 18.000 23.800
Frauen 5.600 9.100 14.200
1992 25% 50% 75%

insgesamt 8.900 16.100 23.500
Männer 15.000 20.900 28.000
Frauen 6.500 11.000 17.300
Quelle: Statist. Handbuch der öst. Sozialversicherung 1989
und 1992; eigene Berechnungen

In Tabelle 11 läßt sich bereits sehr gut erkennen, wie sehr die Einkommen sinken,

wenn man die Pensionen einbezieht. Im Vergleich zu Tabelle 9 ist der Median der

Männer um elf Prozent gesunken, der der Frauen um 32 Prozent. Das bedeutet,

daß hier die Unterschiede zwischen Männern und Frauen wesentlich ausgeprägter

geworden sind (was aber nur unter den bereits aufgestellten Vorbehalten interpre¬

tiert werden sollte).

Analog zu Tabelle 10 läßt sich wieder ein Vergleich mit den Kennzahlen machen.

Tabelle 12 zeigt das Ergebnis:
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Tabelle 4.12: Verteilung der Arbeitseinkommen und Pensionen im Ver¬
gleich mit bestimmten Kennzahlen

unterhalb / oberhalb von ... liegen ... Fälle (... Prozent)
insgesamt Männer Frauen

1989 absolut in % absolut in % absolut in %

unterhalb des Einzelricht¬
satzes (öS 5.134,-)
unterhalb von öS 10.000
oberhalb der Höchstbei-
tragsgrundlage

553.735 14,69%

1.441.383 38,23%
208.579 5,53%

140.541 7,49%

350.582 18,68%
179.898 9,59%

413.193 21,81%

1.090.800 57,58%
28.681 1,51%

1992 absolut in % absolut in % absolut in %

unterhalb des Einzelricht¬
satzes (öS 6.500,-)
unterhalb von öS 10.000
oberhalb der Höchstbei-
tragsgrundlage

618.006 15,69%

1.229.733 31,23%
257.888 6,55%

155.703 7,90%

287.911 14,60%
217.671 11,04%

462.303 23,52%

941.821 47,91%

40.217 2,05%

Quelle: Statist. Handbuch deröst. Sozialversicherung 1989 und 1992; eigene Berechnungen

Auch hier sieht man deutlich, wie die Einbeziehung der Pensionszahlungen die

weiblichen Arbeitseinkommen "hinunterdrückt": Rund die Hälfte der weiblichen Ein¬

kommen liegen unterhalb der 10.000-Schilling Grenze und fast ein Viertel liegt unter¬

halb des Einzelrichtsatzes für Ausgleichszulagen.

Die Aggregation zeigt, daß Einkommen, die von Frauen am Markt erzielt werden

(und im weiteren Sinn auch die Pensionen, die sich daraus ergeben71)) unterhalb

derer liegen, die von Männern erzielt werden.

Wenngleich also Teilzeitarbeit und die Einbeziehung der Pensionen verzerrend auf

das Bild wirken, da sie die Einkommenssituation der Frauen "verschlechtern", stimmt

die Behauptung, daß auch 1993 noch Frauen am Arbeitsmarkt einer ungünstigeren

Einkommenssituation gegenüberstehen als Männer. Eine sehr detaillierte Aufstel¬

lung hierzu hat Krämer 1992 gemacht, in dem er die Einkommensunterschiede auf

Branchenunterschiede, regionale Differenzen, unterschiedliche Ausbildungsgrade

etc. hin untersucht. Es sollen seine Ergebnisse kurz wiedergegeben werden, die

deutlich zeigen, daß eine alleinige Erklärung der Einkommensunterschiede durch

die Humankapitaltheorie nicht ausreichen dürfte (siehe vor allem Punkte 4., 6., 8.

und 9.):

"Die einkommensmäßige Benachteiligung der Frauen gegenüber den Männern steht unter
folgenden erkennbaren Einflüssen:
1. Frauen sind in höherem Maße in den durchschnittlich niedriger entlohnenden

711 Ein Großteil der Pensionen, die an Frauen ergehen, stammen allerdings aus keiner eigenständigen
Beschäftigung, sondern von Hinterbliebenenpensionen. Ob diese als Markteinkommen bezeichnet
werden können, ist fraglich. Näheres dazu siehe das Kapitel über Pensionsversicherungen.
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Dienstleistungen beschäftigt.
2. Arbeiterinnen im Produktionssektor überwiegen in Niedriglohnbranchen, Männer in Bran¬
chen mit hohen Löhnen.
3. Arbeiterinnen haben eine niedrigere Berufsausbildung als Männer. Facharbeiterinnen gibt
es vorwiegend in unterdurchschnittlich entlohnenden Branchen bzw. Berufen.
4. Frauen bleiben häufig bei gleicher Ausbildung wie Männer eine Stufe in der beruflichen
Karriereleiter zurück, oder umgekehrt, sie müssen oft, um den gleichen Status wie Männer
zu erreichen, "überqualifiziert" sein.
5. Weibliche Angestellte weisen häufiger als Männer eine für die Berufslaufbahn ungünstige¬
re Schulbildung (berufsbildende mittlere Schulen) auf. Gut entlohnende technische Berufe
(HTL, technisch-naturwissenschaftliche Fachrichtungen der Universitäten) sind weitgehend
von Männern dominiert.
6. Vor allem in Angestelltenberufen steigen die Einkommen von Frauen mit zunehmendem
Alter weniger stark als die der männlichen Angestellten.
7. Teilzeitbeschäftigung ist fast ausschließlich auf die Frauen konzentriert.
8. Frauen sind in leitenden bzw. führenden Positionen unvergleichlich seltener als Männer.
9. Im öffentlichen Dienst sind Frauen häufiger Vertragsbedienstete als pragmatisierte
Beamte."72'

Auf den nächsten beiden Seiten sieht man die grafische Darstellung der erwähnten

Verteilungen. Zunächst werden die Lohnstufenstatistiken 1989 und 1992 einander

gegenübergestellt (ohne die oberste offene Klasse). Hier erkennt man deutlich, daß

der Modalwert der Männer wesentlich weiter rechts (also bei höheren Einkommen

liegt) als bei Frauen. Außerdem sind wesentlich weniger weibliche Einkommensfälle

in den oberen Bereichen zu finden als männliche.

Die Unstetigkeiten und Sprungstellen werden wesentlich markanter, wenn man die

Pensionen dazu nimmt (die oberste offene Klasse der Pensionen wurde auf die fol¬

genden Klassen zwecks Glättung aufgeteilt). Im unteren Bereich erkennt man deut¬

lich die Sprungstellen auf Höhe des Einzelrichtsatzes und Familienrichtsatzes. Denkt

man sich die Sprungstellen weg, so fällt ein Vergleich der Verteilung von männlichen

und weiblichen Einkommen sehr ähnlich aus wie bei der Lohnstufenstatistik. Sehr

deutlich sieht man die unterschiedliche Dominanz der beiden Gruppen in den unter¬

schiedlichen Einkommensbereichen: Während bis etwa öS 14.000 monatlich der

Verlauf der weiblichen Einkommensverteilung bestimmend für die Form der gesam¬

ten Einkommensverteilung ist, sind es oberhalb dieser Grenze die Männer, die die

Einkommensverteilung über alle ASVG-Personen dominieren.

72) Krämer 76f.



LANGFASSUNG SEITE 54

Lohnstufenstatistik 1989

80000

60000

- insgesamt I
- MSnner j
- Frauen ]

15000 20000
Monatseinkommen

Lohnstufenstatistik und Pensionen 1989

20000

- insgesamt
- Manner ;
-Frauen

10000 20000 25000



LANGFASSUNG SEITE 55

Lohnstufenstatistik 1992

20.000

- insgesamt
- mannlich
-weiblich

20.000
Monatseinkommen

25.000

Lohnstufenstatistik und Pensionen 1992

20.000

p^-6 -tt ö

- insgesamt I
- Manner j
-Frauen

20000
Monatseinkommen

35000



LANGFASSUNG SEITE 56

Kapitel 5: Das Pensionsversicherungssystem

5.1 EINLEITUNG

Da das Pensionsversicherungssystem in die meisten anderen Sozialtöpfe hinein¬

spielt, wird es als erstes behandelt. Es muß klar sein, daß es sich wiederum bei al¬

len Berechnungen nur um grobe Schätzungen handelt, da verschiedene Statistiken

zusammengeführt werden.

Das Pensionsversicherungssystem läßt sich auf zweierlei Arten betrachten: Einer¬

seits gibt es den Generationenvertrag. Hier kann man sich ansehen, wieviel eine be¬

stimmte Gruppe als Aktive heute in das System einzahlt und wieviel auf der anderen

Seite die heute bereits pensionierten Mitglieder dieser Gruppe herausbekommen.

Andererseits kann man eine dynamische Betrachtung machen: Wieviel werden die

heute Aktiven durchschnittlich in das Pensionsversicherungssystem bis zu ihrer

Pensionierung einzahlen und wieviel werden sie dann während ihrer Pensionszeit

herausbekommen?

Beide Berechnungen sollen für die ASVG-Frauen durchgeführt werden. Dazu ist

aber zunächst notwendig zu identifizieren, welche und wieviel Pensionen an ASVG-

Frauen gehen.

5.2 LEISTUNGEN AUS DEM PENSIONSVERSICHERUNGSSYSTEM AN ASVG-FRAUEN

Aus der Pensionsversicherung werden einerseits die Pensionen gezahlt und ande¬

rerseits die Krankenversicherungsbeiträge von Pensionistinnen aufgestockt (siehe

auch Fußnote 64).

Es gibt in Österreich drei Arten von Pensionen: Pensionen aufgrund des Alters, auf¬

grund der geminderten Erwerbstätigkeit (= Invaliditätspensionen) und aufgrund des

Todes eines Angehörigen. Im folgenden werden die Waisenpensionen ausgeschlos¬

sen und lediglich die Hinterbliebenenpensionen nach dem Ehepartner betrachtet.

Es können verschiedene Pensionen gleichzeitig bezogen werden, sowohl solche

aus eigenem Anspruch als auch eine Kombination von Pensionen aus eigenem mit

Pensionen aus abgeleitetem Anspruch. Das bedeutet, daß eine Witwenpension ne¬

ben einer eigenen Pension in Anspruch genommen werden kann.

Da 1993 in der gesamten Pensionsversicherung die Hinterbliebenenpensionen 27%

(allein die Witwenpensionen 25,50%) aller Pensionen ausmachen, ist dieser Bereich

sicherlich derjenige, der die größte umverteilende Wirkung (vor allem für Frauen) im

Pensionssystem hat. Die Aussage beruht auf der Annahme, daß die jeweiligen Part¬

nerinnen (meist die Männer) bei Nicht-Bestehen einer Hinterbliebenenversorgung

keine private Vorsorge für ihre Angehörigen getroffen hätten. Damit kann das Sy¬

stem als rein distributiv gesehen werden. Je mehr von der Annahme abgegangen

wird, umso geringer ist die Umverteilung (siehe auch weiter unten).
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Da im Rahmen dieser Arbeit nur diejenigen Frauen betrachtet werden, die aufgrund

eigener Ansprüche eine Pension beziehen, wird dieser sehr wichtige Teil des Um¬

verteilungssystems an Frauen nur teilweise einbezogen. Lediglich Witwenpensio¬

nen, die an ASVG-Frauen ausbezahlt werden, fließen in die Berechnung ein.

Auch im Bereich der Pensionen taucht wieder die Schwierigkeit auf, daß Daten aus

unterschiedlichen Tabellen zusammengefügt werden müssen und daher nur grobe

Schätzungen gemacht werden können. Die größte Schwierigkeit ergibt sich bei der

Berechnung der Anzahl der Witwenpensionen, die als Zweitpension von ASVG-

Frauen bezogen werden. Tabelle 5.1. stellt dar, wieviel Pensionen schätzungsweise

aufgrund welchen Anspruches bezogen werden73':

Tabelle 5.1: Geschätzte Zahl der Pensionen, die von ASVG-Frauen be¬
zogen werden (inkl. Zweitpensionen)

1989 1990 1991 1992 1993
Alter 375.472 383.001 390.311 395.930 403.100
Invalidität 120.333 120.650 120.897 121.493 121.480
Wtwe 144.437 146.860 149.020 151.226 153.448
Summe 640.242 650.511 660.228 668.649 678.028
Pensionen in der Pensionsversicherung insgesamt

1.718.665 1.701.136 1.737.264 1.753.087 1.772.070
das sind in % 37,25% 38,24% 38,00% 38,14% 38,26%
Pensionen in der Pensionsversicherung der Unselbständigen

1.373.933 1.390.435 . 1.407.114 1.422.032 1.436.169
das sind in % 46,60% « 46,78% 46,92% 47,02% 47,21%
Quelle: "Personenbezogene Statistiken aus der Sozialversicherung", in: Statistische Monatshefte
1990-1994; Statist. Handbuch d. öst. Sozialversicherung 1989-94; eigene Berechnungen und
Schätzungen

731 Bei den vorliegenden Tabellen handelt es sich um Pensionen und nicht um Pensionsbezieherlnnen.
Das bedeutet, daß die Zahl der Alters- und Invaliditätspensionen direkt aus dem Statistischen
Handbuch der Sozialversicherung übernommen werden kann. Die Schwierigkeit besteht darin, aus
der Zahl der ASVG-Witwenpensionen diejenigen Pensionen herauszurechnen, die von ASVG-Frau¬
en bezogen werden. Dazu wurden die "Personenbezogenen Statistiken zur Sozialversicherung"
herangezogen (erscheinen jährlich in den Statistischen Nachrichten). Sie zeigen ua. eine Tabelle
der Pensionsbezieher nach Anzahl der Pensionen. Hierin finden sich diejenigen Personen, die nur
eine Witwenpension beziehen ebenso wie diejenigen, die eine Witwenpension in Verbindung mit
anderen Pensionen beziehen.
Es lassen sich diejenigen Witwen identifizieren, die auch einen eigenen Pensionsanspruch erwor¬
ben haben (Witwenpension + Alterspension bzw. + Invalidenpension). Da die Zahl der Pensionen
genau aufgeschlüsselt ist, lassen sich aus den Personenzahlen die Pensionenzahlen berechnen.
Bei diesen Pensionen handelt es sich aber sowohl um selbständige als auch um ASVG-Pensioni-
stinnen. Mit Hilfe eines Anteilsschätzers (aus dem Statistischen Handbuch) wird die Zahl der selb¬
ständigen Pensionistinnen weggerechnet - übrig bleiben die Zahl der ASVG-Witwenpensionen, de¬
ren Quote auf die im Statistischen Handbuch ausgewiesene Zahl übertragen wird.
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38 Prozent aller Pensionen werden von ASVG-Frauen (im hier definierten Sinn) be¬

zogen. Dieser Anteil liegt über dem Anteil der aktiven ASVG-Frauen an der erwerbs¬

tätigen Bevölkerung (32 Prozent; siehe Tabelle 1.1). Von den Pensionistinnen inner¬

halb der Pensionsversicherungen der Unselbständigen sind 47 Prozent ASVG-Frau¬

en (nach der hier getroffenen Definition, also ohne Witwen ohne eigenständige Pen¬

sion). Auch dieser Anteil liegt über dem der aktiven ASVG-Versicherten (43 Pro¬

zent). Die Überproportionalität läßt sich natürlich mit der höheren Lebenserwartung

von Frauen erklären (abgesehen von eventuellen Schätzfehlern).

In der folgenden Tabelle sind die Leistungen, die aus der Pensionsversicherung an
ASVG-Frauen gehen, ausgewiesen. Wie zu sehen ist, bezieht diese Gruppe von

Frauen aber nur knapp über 30 Prozent der Leistungen aus der Pensionsversiche¬

rung. Das hängt damit zusammen, daß die Durchschnittspensionen von Frauen we¬

sentlich niedriger sind als von Männern74' - aufgrund niedrigerer Einkommen und

kürzerer Anrechnungszeiten können selbst erwerbstätige Frauen sich nur unzurei¬

chend im Alter absichern.

Tabelle 5.2: Leistungen der Pensionsversicherung an ASVG-Frauen ins¬
gesamt (in Millionen öS)

1989 1990 1991 1992 1993
Pensionen11

für Alter 34.557 36.853 39.578 41.988 43.403
für Invalidität 8.299 8.800 9.387 9.984 9.667
für ASVG-Witwen 10.475 11.284 12.290 13.162 12.907

Zuschuß der PV zur 3.840 4.099 4.410 4.690 4.800
Krankenversicherung
Summe 57.170 61.036 65.666 69.825 70.777

Ausgaben aller 184.895 197.652 213.134 226.304 232.714
PV-Träger
Leistungen an Frauen 30,92% 30,88% 30,81% 30,85% 30,41%
in % davon

Quelle: Statistisches Handbuch der österreichischen Sozialversicherung 1990-94; eigene
Berechnungen
1) inklusive Ausgleichszulagen

74) siehe hierzu unter anderem: Tälos; Wörister (1994).
Frauenbericht 1995.
Bericht über die soziale Lage.
Beispielsweise war 1993 die durchschnittliche Alterspension von Frauen (öS 7.798.-)'um 40,72%
geringer als die der Männer. Der Abstand verringert sich, wenn man sich Mehrfachpensionistlnnen
ansieht: Allerdings ist auch hier die durchschnittliche Pensionsleistung (öS 12.745,-) an Frauen

' noch immer um 17,43% geringer als die an Männer (diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte
Pensionsversicherung, also inklusive der Selbständigen).
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Von den Leistungen der Pensionsversicherung an ASVG-Frauen wurden 1993 über

60 Prozent aufgrund eigener Alterspensionen ausgezahlt und etwas über 18 Pro¬

zent aufgrund von Witwenpensionen. Das bedeutet, daß selbst für die Gruppe von

Frauen, die eigene Pensionsansprüche durch unselbständige Arbeit erworben ha¬

ben, sich fast ein Fünftel der Leistungen auf abgeleitete Ansprüche begründet.

5.3 DIE ZAHLUNGEN VON ASVG-FRAUEN IN DIE PENSIONSVERSICHERUNG

Das österreichische Pensionsversicherungssystem beruht auf dem Umlageverfah¬

ren: Die Pensionsversicherungsbeiträge der derzeit Aktiven finanzieren die Pensio¬

nen der heutigen Pensionistinnen.

Auch für ASVG-Frauen läßt sich der "Generationenvertrag" berechnen: Wieviel der

Leistungen an heute pensionierte ASVG-Frauen werden von heute aktiven ASVG-

Frauen gezahlt.

Hierfür müssen die Zahlungen dieser Gruppe von Frauen in das Pensionsversiche¬

rungssystem identifiziert werden. Den größten Anteil machen selbstverständlich die

Pensionsversicherungsbeiträge aus. Sie betragen, wie erwähnt, 22,80% der Lohn¬

summe und wurden in Kapitel 4 bereits in Absolutzahlen geschätzt.

Die zweite Finanzierungsquelle der Pensionsversicherung sind die Bundesbeiträge,

wobei vor allem die Pensionsversicherungen der Selbständigen große Zuschüsse

des Bundes benötigen75'.

Die Bundesbeiträge werden über das Steueraufkommen finanziert. Dieses wird zu

etwa 50 Prozent von Lohn- und Einkommensteuer getragen. Hier lassen sich direkt

Anteile der ASVG-Frauen berechnen (siehe Kapitel 4). Natürlich werden auch Antei¬

le der iridirekten Steuern von ASVG-Frauen getragen. Diese lassen sich aber nicht

direkt zuordnen, da die Verbrauchssteuern vom Konsumverhalten abhängig sind

und es zu vereinfachend wäre (und höchstwahrscheinlich unrichtig), dieses als

gleich für alle Österreicherinnen (unabhängig von Einkommen, Geschlecht, etc.) an¬

zunehmen. Somit unterschätzt die vorliegende Rechnung den Anteil der ASVG-

Frauen an den Zahlungen in die Pensionsversicherung.

7511993 kamen 72,22% der Einnahmen der Pensionsversicherungsträger der Selbständigen aus Bun¬
desmittel (Bundesbeitrag und Ausgleichszulagen). In der Pensionsversicherung der Unselbständi¬
gen ist das Verhältnis 15,44%
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Tabelle 5.3: Zahlungen von ASVG-Frauen insgesamt
Pensionsversicherung (in Millionen öS)

an die

1989 1990 1991 1992 1993

PV-Beiträge 38.218 41.675 45.461 48.539 51.158

anteilige Bundesbeiträge
zur PV Unselbst.

2.853 2.434 2.773 2.794 2.790

anteilige Bundesbeiträge
zur PV Selbst.

1.481 1.652 1.840 1.996 2.299

Summe 42.552 45.761 50.074 53.329 56.247

Einnahmen der PV 184.836 169.005 213.125 223.271 232.582

Zahlungen der Frauen in
% davon

23,02% 27,08% 23,50% 23,89% 24,18%

Zahlung / Leistung in % 74,43% 74,97% 76,26% 76,37% 79,47%

Quelle: Statistisches Handbuch der österreichischen Sozialversicherung 1990-94; eigene
Berechnungen

Aus der Tabelle läßt sich zweierlei ablesen: Erstens finanzieren ASVG-Frauen zu

ungefähr einem Viertel die Pensionsversicherung (Selbständige und Unselbständi¬

ge) und zweitens finanzieren sie zu mehr als drei Viertel diejenigen Pensionszahlun¬

gen (inkl. zusätzlicher Witwenpensionen), die an ASVG-Frauen (im hier definierten

Sinn) selbst gehen.

Rechnet man, in Umkehrung der oben getroffenen Annahme der rein distributiven

Wirkung der Witwenpensionen, die Witwenpensionen aus Tabelle 5.2 den Männern

zu (da sie im Sinne des Becker'schen "Altruisten" an der Altersversorgung ihrer

Frauen interessiert sind), so würden nur mehr knapp 25 Prozent der Leistungen aus

der Pensionsversicherung an ASVG-Frauen fließen, was in etwa ihrer Einzahlungs-

leistung entspricht. Damit bestätigt sich das Erwartete: Das umverteilende Element

in der Pensionsversicherung ist das System der Hinterbliebenenversorgung. Daher

muß das Ergebnis einer Umverteilungsrechnung immer davon abhängen, wem die

Witwenpensionen zugerechnet werden (wer also tatsächlich ihr Nutznießer ist)76'.

761 Eine interessante inzidenzanalytische Berechnung wäre in diesem Zusammenhang, was die Ab¬
schaffung des Systems der Hinterbliebenenversorgung im Abtausch für ein System der Pflichtversi¬
cherung für alle (im Sinne des "voll eigenständigen Systems der Altersversorgung" von Rolf und
Wagner (1992)) für Auswirkungen auf Belastung und Umverteilung hätten. Die vorliegenden Daten
erlauben aber eine derartige Berechnung nicht, daher muß ein derartiges Vorhaben auf eine späte¬
re Arbeit verschoben werden.
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5.4 EIN MODELL EINER "PRIVATWIRTSCHAFTLICHEN ALTERNATIVE" ZUM
UMLAGEVERFAHREN

Gerade bei (Um-)Verteilungssystemen, in denen der Zeitfaktor eine große Rolle

spielt, muß in einer umfassende Analyse dem derzeitigen Modell der Pensionssiche¬

rung eine Art "privatwirtschaftliche Alternative" gegenübergestellt werden. Derartige

Berechnungen wurden Anfang der achtziger Jahre in den USA mit Hilfe empirischer

Daten durchgeführt. Aufgrund der mangelnden Datenlage in Österreich lassen sich

analoge Berechnungen für das österreichische Pensionssystem nicht anstellen. Es

kann wiederum nur mit Schätzungen gearbeitet werden.

Im folgenden wird ein simples Modell gebaut, das untersuchen soll, wie sich die Ver¬

teilungssituation der ASVG-Frauen änderte, gäbe es kein Umlageverfahren mehr.

Die einzige Alternative wäre logischerweise ein Kapitaldeckungsverfahren. Dennoch

sei bereits hier darauf hingewiesen, daß dieses Kapitel in keiner Weise ein Beitrag

zur Diskussion "Umlageverfahren oder Kapitaldeckungsverfahren" ist. Das vorge¬

stellte Modell entspricht nicht den gängigen finanzmathematischen Gepflogenheiten,

da es keine Rententafeln, Überlebenswahrscheinlichkeiten, Invalidisierungswahr-

scheinlichkeiten, etc. beinhaltet77'. Daher lassen sich keine realpolitischen Schlüsse

daraus ziehen, derart, daß ein anderes praktikables Versicherungssystem als das

Umlageverfahren besser oder schlechter sei. Die Fragestellung könnte auch lauten:

Ist das Pensionssystem für ASVG-Frauen eher ein reines Sozialversicherungssy¬

stem (Einlagen = Auszahlungen) oder eher ein Transfersystem mit weitgehend von¬

einander unabhängigen Einzahlungen und Auszahlungen und daher (hohen?)

Umverteilungseffekten78).

Es geht in dem stark vereinfachenden Modell um folgendes: Angenommen, die

Gruppe der heute aktiven ASVG-Frauen müßte sich als Gruppe eigenständig versi¬

chern, so würden sie während ihrer Aktivzeit ihre Beiträge auf ein "Gruppenspar¬

buch" legen, um in ihrer Pensionszeit die Pensionen davon zu beziehen. Für einen

Vergleich mit dem heutigen Modell kann man entweder die Beiträge gleich lassen

(statt ins Umlageverfahren werden die Pensionsversicherungsbeiträge auf das

"Gruppensparbuch" gelegt) oder man läßt die Pensionen gleich (wie hoch müssen

dann die Gruppenbeiträge sein, um dasselbe Pensionsvolumen wie im Umlagever¬

fahren zu erzielen).

77) Es wurde überlegt, ob der angestellten Rechnung eine versicherungsmathematisch korrekte Rech¬
nung auf individueller Basis gegenübergestellt werden sollte. Diese Idee wurde aber verworfen, da
es sich um nicht vergleichbare Modelle handelt. Finanzmathematisch ist das Umlageverfahren ein
Umverteilungssystem zwischen Generationen (die auch geschlechtsspezifisch gegliedert werden
können) - hier kommt man zum Ergebnis, daß das Umlageverfahren umverteilend zugunsten der

, Frauen wirkt. Da dieser Generationeneffekt im vorliegenden Modell nicht modelliert wurde (da von
einem standardisierten Typ einer aktiven ASVG-Frau ausgegangen wird), würden versicherungs¬
mathematische Berechnungen wenig Aussagekraft in bezug auf die errechneten Ergebnisse
bringen.

78) siehe hierzu auch Burkhauser; Warlick 402ff.
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Die erste Vereinfachung des Modells ist die "Standardisierung" der Gruppe der

ASVG-Frauen auf einen Standardtyp: Es wird davon ausgegangen, daß alle aktiven

ASVG-Frauen heute 35 Jahre alt sind (di. das durchschnittliche Alter von aktiven

ASVG-Frauen) und noch 25 Jahre arbeiten werden (Berücksichtigung der Anhebung

des Frauenpensionsalters), um dann 20 Jahre in Pension zu sein. Dann stirbt die

gesamte Population (die durchschnittliche Lebenserwartung von 35-jährigen Frauen

ist ein Alter von 80 Jahren).

Weiters wird nicht zwischen Witwen-, Alters- oder Invaliditätspensionen unterschie¬

den. Das heute an ASVG-Frauen ausbezahlte Pensionsvolumen (siehe Tabelle 5.2)

wird lediglich auf die Zahl der heute aktiven ASVG-Frauen hochgerechnet, sodaß

die Durchschnittspension gleich bleibt (zur Valorisierung siehe Modell).

Auf der nächsten Seite ist das Modell formal dargestellt. Ausgegangen wird von der

Lohnsumme der ASVG-Frauen (aus Tabelle 4.5). Sie wird jährlich valorisiert mit ei¬

ner Lohnsteigerungsrate w. Die Pensionsbeiträge sind ein gewisser Prozentsatz der

Lohnsumme - 1993 waren es 22,8%79). Die anteiligen Bundesbeiträge steigen mit

der Lohnsumme.

Anteilige Bundesbeiträge und Pensionsversicherungsbeiträge ergeben gemeinsam

die Summe der Einzahlungen von aktiven ASVG-Frauen in das Pensionssystem.

Auf der Auszahlungsseite wird von einem Grundwert ausgegangen, der sich aus der

durchschnittlichen heutigen Pension (Alters-, Witwen- und Invalidenpension zusam¬

men) berechnet, die mit der Zahl der heute Aktiven multipliziert wird80'. Dieser Wert

in der Periode 0 wird jährlich aufgewertet mit der Lohnsteigerungsrate abzüglich der

Steigerungsrate der Sozialversicherungsbeiträge. Die Annahme der heutigen Durch¬

schnittspension scheint aus folgendem Grund der beste Schätzer zu sein: Zwar wer¬

den die Durchschnittspensionen von Frauen eher steigen (höhere Einkommens¬

chancen, längere Anrechnungszeiten), andererseits kann aber mit einer Verschlech¬

terung der allgemeinen Pensionssituation gerechnet werden.

Die Formel stellt eine stark simplifizierte Form des Systems der Nettoanpassung dar.

Bei der derart modellierten Nettoanpassung erhöht eine positive Steigerungsrate der

Sozialversicherungsbeiträge einerseits die jährlichen Beitragszahlungen, anderer¬

seits wird das jährliche Pensionsvolumen verringert. Da das Modell sowohl mit

gleichbleibenden Sozialversicherungs- bzw. Pensionsversicherungsbeiträgen (s = 0)

als auch mit steigenden Beitragssätzen (s > 0) berechnet wird, lassen sich Auswir¬

kungen eines derartigen Nettanpassungssystems schätzen.

79) Die Einkommen oberhalb der Höchstbeitragsgrenze werden vernachlässigt.
801 Hier ist eine Ungenauigkeit, da die Zahl der Pensionen und nicht der Pensionistinnen mit der Zahl

der Aktiven multipliziert wird.
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DAS PENSIONSMODELL

Umlaaeverfahren

Lt = L0 x(1 +wy

PVt = TZtxLt
mit TCf = 7to x(1 +s)'

Bt = So x (1 + w)'

Zt = PVt + Bt VO < f < 25
Zt = 0 Vf > 25

At = A0 x (1 + w-s)' Vf> 25
/\f = 0 Vf < 25

44
ßWP= I(/Af-Zf)/(1+p)f

f=0

t... Lauffaktor über die Zeit (Aktivzeit: t = 0,...,24; Pensionszeit: t = 25,...,44)
L,... Lohnsumme und L0= 224.377 (siehe Tabelle 4.5)

w ... Lohnsteigerungsrate
PV,... Pensionsversicherungsbeiträge; 7t,... Beitragssatz zur Pensionsversicherung
7i„ = 0,228 (Pensionsversicherungsbeitrag 1993)
s ... Steigerungsrate der Sozialversicherungsbeitragssätze (bzw. der Pensionsversicherungsbeitrags¬
sätze)
B, ... Bundesbeiträge zur Pensionsversicherung, B0= 5.093 (siehe Tabelle 5.3)
Z, ... Einzahlung in das Pensionssystem (Beitragsvolumen)
A,... Auszahlung aus dem Pensionssystem (Pensionsvolumen)
A„ = (70.777/678.028)*1.213.000 ... gewichteter Ausgangswert des heutigen Pensionsvolumens (siehe
Tabellen 1.1, 5.1 und 5.2)
p ... Diskontsatz, BWP... Barwert bei Diskontsatz

Privatwirtschaftliche Alternative I (gleiche Beiträge Z. wie Umlaaeverfahren )

?(Pf - Zt) x [(1 + cp)(1 - k)]' = 0

mit Pf = 0 Vf< 25
und Pf = P»+i V25 < t < 44

Öl/V3 = E(Pf-Zf)/(1 +p)f
t=o

Pt... "Privatwirtschaft!." Pensionszahlungen
cp ... Sekundärmarktrendite, k ... Kapitalertragsteuersatz

Privatwirtschaftliche Alternative II (gleiche Pensionen A wie Umlageverfahren)

44

6=0
S(/\f-Ef)[(1+(p)(1-K)]f = 0

mit Ef = Ef+i V0<f<24
und Ef = 0 V25<f<44

BWp = l(At-Et)/0+p)t
t=o

E, ... "Privatwirtschaft!." Beitragszahlungen



LANGFASSUNG SEITE 64

Über die Zeit hat man somit steigende Beitragszahlungen in den Perioden 0 bis 24

und wachsende Pensionszahlungen in den Perioden 25 bis 44 (die Hochrechnung

erfolgt aber natürlich von Periode 0 aus). Diese Zahlungsströme werden einander

gegenübergestellt und die Barwerte bei unterschiedlichen Diskontsätzen berechnet.

Weiters wird die "soziale Rate des Umlageverfahrens" berechnet - darunter wird hier

die Rate verstanden, bei der der Barwert des Umlageverfahrens gleich Null ist.

Dem Umlageverfahren werden zwei "privatwirtschaftliche Alternativen"

gegenübergestellt:

Die "Privatwirtschaftliche Alternative I" hat gleiche Beitragszahlungen wie das Umla¬

geverfahren. Es wird berechnet, wie hoch die jährlichen Pensionszahlungen an die

Gruppe der ASVG-Frauen insgesamt sein könnten, wenn die derzeit ins Umlagever¬

fahren fließenden Beiträge jährlich auf ein Sparbuch gelegt werden. Das Sparbuch

ist mit der Sekundärmarktrendite verzinst, allerdings muß Kapitalertragssteuer ge¬

zahlt werden. Nachdem 25 Perioden lang Einzahlungen getätigt wurden, werden 20

Jahre lang regelmäßige (gleichbleibende) Auszahlungen als "Pension" abgebucht.

Wiederum werden die dadurch entstehenden Barwerte berechnet. Zusätzlich wird

berechnet, wie groß die in diesem System anfallenden "Pensionen" im Verhältnis

zum Umlageverfahren sind (in drei verschiedenen Perioden).

Die "Privatwirtschaftliche Alternative II" hat gleiche Auszahlungen wie das Umlage¬

verfahren. Hier werden während der Aktivzeit gleichbleibende jährliche Einzahlun¬

gen getätigt, um die späteren "Pensionen" anzusparen. Neben den Barwerten wer¬

den auch die jährlichen Einzahlungen in Verhältnis zu den Beitragszahlungen des

Umlageverfahrens gesetzt.

Da es sich bei den privatwirtschaftlichen Alternativen jeweils um gleichbleibende re¬

gelmäßige (Ein- bzw. Auszahlungen handelt, muß das Modell mit realen Parame¬

tern durchgerechnet werden. Im vorliegenden Modell gibt es vier Parameter: die

Lohnsteigerungsrate w, die Steigerungsrate der Sozialversicherungsbeiträge s, die

Sekundärmarktrendite cp und den Kapitalsteuersatz k.

Laut neuester IHS-Konjunkturprognose (Jänner 1996) wird die Bruttolohnsumme pro

Beschäftigten in den kommenden Jahren nominell um 3,4% im Jahr steigen. Bei ei¬

ner Inflation von 2,2% im Jahr (ebenfalls laut IHS) ist das eine reale Lohnsteige¬

rungsrate von 1,2% im Jahr. Der Wert mag etwas zu niedrig sein, ebenso verzer¬

rend wäre es aber, einen Durchschnittswert, der auf der Vergangenheit beruht, zu

nehmen. Es muß klar sein, daß bei einem derart langfristigen Modell die angenom¬

menen Steigerungsraten einen großen Einfluß auf die Ergebnisse haben, daher

muß im Auge behalten werden, daß die angenommen Steigerungsraten ein gemä¬

ßigtes Szenario darstellen, was aber bei einer Teilnahme an einer EU-Währungsuni¬

on längerfristig realistisch sein dürfte.
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Die Steigerungsrate der Sozialversicherungsbeiträge kann ebenfalls nur geschätzt

werden. In der ersten Variante der Modellrechnung werden die Beiträge konstant

gehalten (s=0), was gleichzeitig bedeutet, daß die Pensionen mit der Lohnsteige¬

rungsrate w steigen. In der zweiten Variante wird ein stark vereinfachendes Nettoan-

passungs-System modelliert. Geht man davon aus, daß das System der Nettoan¬

passung in etwa darauf hinaus laufen soll, daß Pensionen nur mit der Inflation stei¬

gen (real: w-s=0), so müßte die Steigerungsrate der Sozialversicherungsbeiträge s

real im Modell ebenfalls 1,2% betragen. Laut IHS-Prognose werden die Sozialversi¬

cherungsbeiträge zwar nur um etwa 0,8% mehr als die Bruttolohnsumme steigen;

die Ergebnisse werden aber zeigen, daß es sinnvoller ist, ein derartiges "Extrem-S¬

zenario" dem Szenario der "eingefrorenen Sozialversicherungsbeiträge" gegenüber¬

zustellen, da sich die Unterschiede derart besser herausarbeiten lassen.

Zur Berechnung des Modells wurden zwei Diskontsätze verwendet: 0 und 3,5 Pro¬

zent. Bei 0 Prozent wird lediglich mit der Inflation "abgezinst", bei 3,5% wird von ei¬

ner Sekundärmarktrendite von 5,7% (ebenfalls aus der IHS-Prognose) ausgegan¬

gen, zu der das Geld ansonsten angelegt werden könnte.

Da die "Privatwirtschaftlichen Alternativen" eine Art Gruppensparbuch darstellen,

werden die darauf liegenden Gelder mit der Sekundärmarktrendite von 5,7% ver¬

zinst, wobei aber realistischerweise eine Kapitalertragssteuer von 22% auf die Zins¬

erträge zu entrichten ist.

Tabelle 5.4: Keine Anhebung der SV-Beiträge (s=0)

Umlageverfahren
Barwert EA,/SZ, soziale Rate (BW = 0)

p = 0 2.202 Mrd 235,22% p = 3,85%

P = 3,5 88 Mrd 108,11%

Privatwirtschaftliche Alternative 1 (gl. Beiträge)
Barwert ZP./ZZ, jährliches Pensions

volumen:
97 Mrd.

Am
p(t>

o
II

Q-

316 Mrd 119,38% t = 25 175,51%

P = 3,5 -483 Mrd 55,62% t = 35 197,75%

p = soz. Rate -508 Mrd 51,54% t = 44 220,16%

Privatwirtschaftliche Alternative II (gl.Pensionen)
Barwert SA, / SE, jährliches Beitrags volumen:

127 Mrd.
m
E(t)

p = 0 648 Mrd 120,36% t = 0 44,18%

p = 3,5 -996 Mrd 54,16% t = 12 50,98%

p = soz. Rate -1.049 Mrd 50,02% t = 24 58,83%
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Tabelle 5.4 zeigt die Ergebnisse des Modells, wenn die Sozialversicherungsbeiträge

nicht angehoben werden. Die Tabelle weist mehrere Rechenschritte gleichzeitig aus:

Zunächst finden sich in der zweiten Spalte von links die jeweiligen Barwerte der ver¬

schiedenen Alternativen. Hier ist das Umlageverfahren beiden privatwirtschaftlichen

Alternativen weit überlegen. Wird nicht abdiskontiert, so ist der Barwert des Modells

über öS 2.000 Milliarden (Summe aller Zahlungsströme über 45 Jahre für die ge¬

samte Gruppe der heute aktiven ASVG-Frauen), während die privatwirtschaftlichen

Alternativen Barwerte von öS 300 Milliarden bzw. öS 650 Milliarden haben.

Wird mit 3,5% (Sekundärmarktrendite) abgezinst, so hat das Umlageverfahren im¬

merhin noch einen positiven Barwert, die privatwirtschaftlichen Alternativen haben

Barwerte von minus öS 500 Milliarden bzw. minus öS 1.000 Milliarden. Hier sieht

man deutlich, wie stark die Wahl der Diskontrate die Ergebnisse beeinflußt. Schnei¬

det bei einer realen Diskontrate von 0 die Privatwirtschaftliche Alternative I (gleiche

Beiträge wie im Umlageverfahren) am schlechtesten ab, so fällt bei der Abdiskontie-

rung mit 3,5% die Privatwirtschaftliche Alternative II auf den dritten Platz. Die Erklä¬

rung hierfür ist folgende: Da beide Alternativen dem Umlageverfahren unterlegen

sind, müssen bei gleichen Beiträgen (Alternative I) die Pensionen geringer sein, bei

gleichen Pensionen (Alternative II) aber die Beiträge höher sein als im Umlagever¬

fahren. Bei Abdiskontierung wiegt der in naher Zukunft zu leistende höhere Beitrag

stärker als die in späterer Zeit niedrigeren Pensionszahlungen. Damit muß es zu ei¬

ner Umkehrung der Reihung kommen.

In der letzten Spalte des Umlageverfahrens wird die soziale Rate berechnet: Bei ei¬

nem Diskontsatz von 3,85% ist der Barwert im Umlageverfahren gleich 0. Der Voll¬

ständigkeit halber wurden auch die Privatwirtschaftlichen Alternativen mit der "sozia¬

len Rate" abdiskontiert, was aber nichts am Ergebnis ändert.

In der dritten Spalte wird eine Art Finanzierungsgrad ausgerechnet: Wie verhalten

sich die Summe der Auszahlungen (bzw. Pensionen) des jeweiligen Systems zur

Summe der Einzahlungen (bzw. Beiträge). Auch diese Ergebnisse entsprechen na¬

türlich den Ergebnissen der Barwertrechnung in bezug auf die Reihung der Modelle.

Dennoch sieht man zwei Sachen: Bei einem Diskontsatz von 0 machen die Auszah¬

lungen im Umlageverfahren mehr als das Doppelte der Einzahlungen aus, in den

Privatwirtschaftlichen Alternativen in etwa das 1,2fache. Bei einem Diskontsatz von

3,5 Prozent ist die Summe der abdiskontierten Auszahlungen (Pensionen) im Umla¬

geverfahren noch immer größer als die Summe der abdiskontierten Einzahlungen,

während sie in den Privatwirtschaftlichen Alternativen nur etwas mehr als die Hälfte

der Summe der abdiskontierten Einzahlungen ausmacht.

Die letzte Spalte der Tabelle 5.4 stellt die regelmäßigen Zahlungen der Privatwirt¬

schaftlichen Alternativen in Vergleich zu den entsprechenden Beträgen im Umlage¬

verfahren. So wird bei der Privatwirtschaftlichen Alternative I ausgerechnet, um
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wieviel größer bzw. kleiner die Pensionen des Umlageverfahrens im Vergleich zu

den Auszahlungen der Sparbuchvariante I sind. Jene sind alljährlich für die gesamte

Gruppe öS 97 Milliarden. Da die Pensionen im Umlageverfahren jährlich mit der

Lohnsteigerungsrate steigen, so sind sie im ersten Jahr nach der Pensionierung

(Periode t=25) 175 Prozent der Auszahlungen des Sparbuchs, im letzten Jahr (Peri¬

ode t=44) 220 Prozent der Auszahlungen.

Analog dazu wurde für die Privatwirtschaftliche Alternative II berechnet, um wieviel

die Beitragszahlungen des Umlageverfahrens größer bzw. kleiner sind als die Ein¬

zahlungen auf die Sparbuchvariante. Im ersten Jahr der Einzahlungen (t=0) machen

die Umlage-Beitragszahlungen etwa 44 Prozent der Einzahlungen auf das Sparbuch

aus, im letzten Jahr vor der Pensionierung (t=24) etwas unter 60 Prozent.

Wie lassen sich die Ergebnisse interpretieren? Für die Gruppe der ASVG-Frauen

zeigt sich, daß in einem Umlageverfahren, in dem es keine Nettoanpassung gibt (in

dem Sinn, daß die Sozialversicherungsbeiträge nicht mehr steigen) eine starke Um¬

verteilung zu ihren Gunsten stattfindet. Sie zahlen wesentlich weniger in das System

ein, als sie herausbekommen. Selbst wenn sie ihre Zahlungsströme als Gruppe ab¬

diskontieren, ist das Umlageverfahren anderen sogenannten "Privatwirtschaftlichen

Alternativen" überlegen, bei denen eine Art "Gruppensparbuch" eingerichtet würde.

Unabhängig, ob es sich um gleiche Einzahlungen oder um gleiche Auszahlungen

handelt, die Gruppe der ASVG-Frauen könnte laut dem Modell in einem "Kapitaldec-

ckungsverfahren" niemals die Wohlfahrtsgewinne erzielen wie im Umlageverfahren.

As zweite Variante wurde durchgerechnet, was passiert, wenn die Sozialversiche¬

rungsbeiträge im Jahr um 1,2% angehoben werden. Da laut "Nettoanpassungssy-

stem" die Pensionen dann um entsprechend 1,2 Prozent im Jahr weniger ansteigen,

muß dies zu einer^-Schlechterstellung gegenüber der ersten Variante führen (höhere

Beitragsbelastung mit gleichzeitig geringeren Pensionen). Es wäre vorstellbar, daß

unter einem derartigen System eine "Sparbuchvariante" überlegen sein könnte (da

bei höheren Beiträgen natürlich höhere Pensionen gezahlt werden können).

Tabelle 5.5 zeigt, welche Ergebnisse das Modell bringt.

Wie zu erwarten, sinken die Barwerte im Umlageverfahren sehr stark. In der Privat¬

wirtschaftlichen Alternative I steigt der nicht abdiskontierte Barwert leicht (bei glei¬

chen Beiträgen gibt es höhere Pensionen), in der Privatwirtschaftlichen Alternative II

sinkt er etwas (niedrigere Beiträge und niedrigere Pensionen). Dennoch ist auch in

dieser Variante das Umlageverfahren den beiden "Sparbuchvarianten" überlegen.

Bei Abdiskontierung mit 3,5% wird der Barwert im Umlageverfahren ebenfalls nega¬

tiv, bis zu einem realen Diskontsatz ("soziale Rate") von 1,41% hat das Umlagever¬

fahren aber positive Barwerte.
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Tabelle 5.5: Anhebung der SV-Beiträge - Nettoanpassung (s=0,012)

Umlageverfahren
Barwert SA, / EZ, soziale Rate (BW = 0)

p = 0 657 Mrd 135,02% p = 1,41%

P = 3,5 -440 Mrd 64,15%

Privatwirtschaftliche Alternative I (gl. Beiträge)
Barwert SP, / zz, jährliches Pensions

volumen:
111Mrd.

Am
p(t)

p = 0 353 Mrd 118,83% t = 25 113,62%
p = 3,5 -535 Mrd 56,46% t = 35 113,62%

p = soz. Rate -188 Mrd 88,01% t = 44 113,62%

Privatwirtschaftliche Alternative II (gl.Pensionen)
Barwert ZA, / EE, jährliches Beitrags volumen:

127 Mrd.
zm
E(t)

p = 0 422 Mrd 119,98% t = 0 66,62%

p = 3,5 -652 Mrd 54,72% t= 12 87,63%
p = soz. Rate -226 Mrd 87,39% t = 24 115,44%

Die anderen Werte der Tabelle erklären sich analog zu Tabelle 5.4.

Schließlich wurde noch berechnet, wie hoch der Nettoanpassungsfaktor s sein kann,

sodaß das Umlageverfahren den hier modellierten "Sparbuchvarianten" gerade noch

überlegen ist. s liegt etwa bei 1,45 bis 1,47 (je nach Privatwirtschaftlicher Variante).

Daraus läßt sich folgendes Ergebnis interpretieren:

Selbst bei Nettoanpassung ist bis zu einer gewissen maximalen Steigerungsrate der

Sozialversicherungsbeiträge (etwa 1,45%) das Umlageverfahren den modellierten

Sparbuchvarianten überlegen, bringt also für die Gruppe der ASVG-Frauen nach

wie vor Wohlfahrtsgewinne gegenüber einer eigenständigen Gruppenversicherung.

Würde aber ein Nettoanpassungsfaktor zu einer stärkeren Steigerung der Beiträge

und einer dementsprechenden langsameren Steigerung der Pensionen führen, so

wäre selbst für die Gruppe der ASVG-Frauen das Umlageverfahren den "Sparbuch¬

varianten" unterlegen.

Es sei nochmals wiederholt, daß das vorgestellte Modell in keiner Weise versiche¬

rungsmathematisch "korrekt" ist. Es wurde nur ein rein fiktives Versicherungsmodell

modelliert, das eine Anzahl von Risiken überhaupt nicht berücksichtigt: Risiko der

falschen Geldanlage, Risiko der Inflation, Risiko der Invalidität, Risiko der Langlebig¬

keit Diese ganzen Risiken sowie eine Reihe anderer Gründe81' (Unsicherheit,

811 siehe hierzu die Literatur von Arrow (1963) bis Barr (1992)
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unvollständige Information, principal-agent-Probleme, ...) verteuern bzw. verunmögli¬

chen derartige "Privatversicherungen".

Dennoch zeigt auch diese sehr vereinfachende Darstellung, daß das Pensionssy¬

stem derzeit für die ASVG-Frauen eine hohe positive Umverteilungswirkung hat. Zu

Lasten welcher Gruppe umverteilt wird, kann die Rechnung nicht darstellen. Einen

wesentlichen Beitrag leisten aller Wahrscheinlichkeit nach die (aktiven) ASVG-Män-

ner, da einerseits aufgrund der vorgenommenen Standardisierung keine Generatio¬
nenumverteilung modelliert wurde82' und andererseits die Pensionssysteme der

selbständig Beschäftigten aufgrund ihrer hohen Bundesbeiträge kaum zu den Netto¬

zahlern zu zählen sind. Andererseits impliziert die Annahme, daß die heute Aktiven

gleiche (valorisierte) Durchschnittspensionen wie heute bekommen, eine hohe Um¬

verteilungswirkung: Die nächste Generation muß (unabhängig vom Geschlecht) die

Pensionen, die an wesentlich mehr Leute ausbezahlt werden (die hier angenomme¬

ne Steigerung beträgt +75%), finanzieren. Gleichzeitig finanzieren natürlich auch je¬

ne, die früher sterben, das System - dies betrifft wiederum stärker die Männer83'.

82) Es handelt sich vielmehr um eine Kohortenberechnung (Alter 35 Jahre) mit einer übergroßen Popu¬
lation, der aber die Durchschnittspension der Kohorte der heute in Pension befindlichen Kohorten
unterstellt wird.

831 siehe hierzu auch Hurd, Shoven 195.
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Kapitel 6: Arbeitslosenversicherung

6.1 LEISTUNGEN AUS DER ARBEITSLOSENVERSICHERUNG

Die Arbeitsmarktverwaltung veröffentlicht periodisch detaillierte Daten zu Leistungen

und ihren Bezieherinnen. Aus diesen soll berechnet werden, welche Leistungen

(und in welcher Höhe) von ASVG-Frauen bezogen werden. Dafür muß als erstes

festgelegt werden, welche Bezieherinnen Angestellte oder Arbeiterinnen sind. Im

Fall der Arbeitslosenversicherung ist dies relativ einfach: Die öffentlich Bediensteten

stellen 0,01% aller Bezieherinnen (0,00% bei den Frauen). Sie erhalten an Leistun¬

gen Überbrückungshilfen und Karenzurlaubshilfen. Bei dieser geringen Reprä¬

sentanz werden sie in der Folge nicht weiter berücksichtigt. Das heißt, es wird ange¬

nommen, daß alle Leistungsbezieherlnnen aus der Arbeitslosenversicherung

ASVGs sind.

Damit kann man die wichtigsten Leistungen nach der Zahl der Bezieherinnen auf¬

stellen (Tabelle 6.1). Die wichtigsten Ergebnisse der Tabelle sind:

In Summe sind die Frauen mit bis zu 60% der Leistungsbezieherlnnen überreprä¬

sentiert. Das liegt vor allem an allen Leistungen, die im Zusammenhang mit der Be¬

rufsunterbrechung wegen Kleinkinderbetreuung stehen: Karenzurlaubsgeld, Teilzeit¬

beihilfe, Sondernotstandshilfe. Nimmt man diese Leistungen aus der Aufstellung

heraus, so sind nur mehr 45% der Bezieherinnen "klassischer" Arbeitslosenleistun¬

gen Frauen. Das entspricht in etwa ihrer Repräsentanz in der Gruppe der ASVGs

(siehe Tabelle 1.1: 42,76% der aktiven ASVGs sind Frauen).

Weiters fällt in Tabelle 6.1. auf, daß bei den Leistungen für Schulungsmaßnahmen

Frauen stark unterrepräsentiert sind. Sie erreichen lediglich Anteile von nicht einmal

20 Prozent. Auf der anderen Seite ist gerade in den letzten Jahren der Anteil der

Frauen bei den Ausgaben für Sonderunterstützungen stark angestiegen: Waren un¬

ter den Bezieherinnen von Sonderunterstützung Anfang der neunziger Jahre gerade

ein Drittel Frauen, ist der Anteil in den vergangenen Jahren auf über die Hälfte an¬

gestiegen. Das scheint die Hypothese zu bestätigen, daß gerade in Zeiten der Re¬

zession Frauen eher von Rationalisierungsmaßnahmen am Arbeitsmarkt betroffen

werden (ältere Arbeitnehmerinnen werden also nicht nur aufgrund ihres Alters diskri¬

miniert sondern gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten auch aufgrund ihres Ge¬

schlechts). Bestätigt wird dies auch durch die Tatsache, daß der Anteil der Not-

standshilfenbezieherinnen über dem Anteil von Arbeitslosengeldbezieherinnen liegt.
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Tabelle 6.1: Zahl der Bezieherinnen der wichtigsten Leistun¬
gen der Arbeitslosenversicherung

ASVG insgesamt
1989 1990 1991 1992 1993

Arbeitslosengeld 86.129 97.905 112.201 120.597 139.667
Notstandshilfe 42.541 44.108 52.248 52.798 61.491
Sondernotstandshilfe 11.292 14.020 14.392 9.009 14.224
Karenzurlaubsgeld 44.713 46.326 59.867 106.192 117.700
Teilzeitbeihilfe 0 0 196 393 505
Sonderunterstützung 14.154 11.904 10.404 9.462 11.156
Pensionsvorschuß 6.365 6.450 6.659 7.545 9.212
Vorschuß auf
Kündigungsentschädigung

135 160 163 206 382

AMFG-Beihilfen 10.105 10.983 10.654 10.384 12.940
Schulung 324 314 270 403 810
Summe 215.758 232.170 267.054 316.989 368.087

ASVG-Frauen
1989 1990 1991 1992 1993

Arbeitslosengeld 37.244 43.473 48.355 50.466 56.135
Notstandshilfe 20.000 22.736 27.975 26.683 29.461
Sondernotstandshilfe 11.292 14.020 14.392 9.000 14.135
Karenzurlaubsgeld 44.713 46.243 59.539 105.411 116.780
Teilzeitbeihilfe 0 0 196 393 505
Sonderunterstützung 4.307 3.593 3.470 3.752 5.618
Pensionsvorschuß 2.120 2.231 2.361 2.702 3.392
Vorschuß auf Kündigungs¬
entschädigung

67 74 87 79 147

AMFG-Beihilfen 4.930 5.280 5.300 6.214 7.594
Schulung 38 24 18 36 125
Summe 124.711 137.674 161.693 204.736 233.892

das sind in %
1989 1990 1991 1992 1993

Arbeitslosengeld 43,24% 44,40% 43,10% 41,85% 40,19%
Notstandshilfe 47,01% 51,55% 53,54% 50,54% 47,91%
Sondernotstandshilfe 100,00% 100,00% 100,00% 99,90% 99,37%
Karenzurlaubsgeld 100,00% 99,82% 99,45% 99,26% 99,22%
Teilzeitbeihilfe 100,00% 100,00% 100,00%
Sonderunterstützung 30,43% 30,18% 33,35% 39,65% 50,36%
Pensionsvorschuß 33,31% 34,59% 35,46% 35,81% 36,82%
Vorschuß auf Kündigungs¬
entschädigung

49,63% 46,25% 53,37% 38,35% 38,48%

AMFG-Beihilfen 48,79% 48,07% 49,75% 59,84% 58,69%
Schulung 11,73% 7,64% 6,67% 8,93% 15,43%
Summe 57,80% 59,30% 60,55% 64,59% 63,54%

Quelle: AMS, Leistungsbezieherraten 1989-94 Tab. LB 700; eigene Berechnungen
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Die nächste Frage stellt sich in bezug auf die Leistungen. Wieviel der Leistungen,

die aus dem Topf der Arbeitslosenversicherung bezahlt werden, gehen an ASVG-

Frauen? Dieser Anteil kann nicht gleich dem Anteil der Bezieherinnen sein, da viele

der Leistungen einkommensabhängig sind. Da Frauen die geringeren Einkommen

haben, müssen auch die Leistungen dementsprechend geringer sein.

In den Daten der Arbeitsmarktverwaltung sind Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und

Sonderunterstützung getrennt nach Geschlechtern ausgewiesen.

In den folgenden Berechnungen werden der Einfachheit halber Karenzurlaubsgeld,

Teilzeitbeihilfe und Wiedereinstellungshilfe zu 100% den Frauen zugerechnet (tat¬

sächlich ist der Anteil bei keiner der Leistungen unter 99%).

Weiters wird angenommen, daß sich die von der Arbeitsmarktverwaltung erbrachten

Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitslosengeld-, Notstandshilfe- und Karenzur-

laubsgeldbezieherlnnen entsprechend den Geschlechterverhältnissen der Leistun¬

gen aufteilen.

Schließlich werden die Überweisungen an Pensions- und Krankenversicherungsträ¬

ger nach dem Verhältnis der Arbeitslosenversicherungbeiträge aufgeteilt84'.

Übrig bleiben die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen (AMFG) und sonstige Maß¬

nahmen. Sie werden nach dem Verhältnis ihrer Bezieherinnen aufgeteilt85'.

Unter diesen Annahmen lassen sich die Ausgaben für ASVG-Frauen aus der Ar¬

beitslosenversicherung berechnen (Tabelle 6.2).

Die Anteile der Leistungen, die an ASVG-Frauen gingen, haben in den letzten Jah¬

ren stark zugenommen. 1989 machten sie 41,94% aller Leistungen aus, 1993 waren

es bereits 51,26%. Das hängt mit der starken Erhöhung des Leistungsvolumens

durch die Einführung des zweiten Karenzjahres, der Möglichkeit der Teilzeitbeihilfe

und der Wiedereinstellungshilfe zusammen. Zur besseren Vergleichbarkeit werden

daher in Tabelle 6.3 diese Beträge herausgerechnet.

841 Obwohl diese Überweisungen nicht unmittelbar an Leistungsbezieherlnnen gekoppelt sind, werden
sie in diesem Topf als Ausgaben gerechnet und nicht in den anderen Töpfen als Einnahmen. Tälos
und Wörister weisen darauf hin, daß gerade der Ausgleichsfond der Pensionsversicherungsträger
eine Sammelstelle für Einnahmen ist, deren Zuordnung zu kompliziert wäre (Tälos; Wörister 116).
Somit ist es sauberer und transparenter, die Beträge als Ausgaben zu verrechnen.
Inzidenztheoretisch werden als Begünstigte dieser Überweisungen also die heutigen Arbeitslosen
gesehen, die dadurch keine höheren Beitragszahlungen an die genannten Sozialsysteme zahlen
müssen. Für die Verteilungssituation von Pensionistinnen und Kranken ändert sich laut dieser An¬
nahme nichts.

85) Dahinter steht die Annahme, daß die arbeitsmarktpolitischen Leistungen für jede Person gleich
hoch sind, bzw. in meiner Rechnung, daß es keine geschlechtsspezifischen Unterschiede in der
Höhe der arbeitsmarktpolitischen Leistungen gibt. Ob diese Annahme der Realität entspricht, konn¬
te ich nicht überprüfen. Allerdings deutet das Bestehen von fixen Frauenquoten für AMFG-Förde-
'rungen (wie es in manchen Bundesländern bereits verfolgt wurde) auf ein gewisses Defizit hin (sie¬
he Lassnigg et al. (1995) 80.
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Tabelle 6.2: Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung
1989-93; insgesamt und an ASVG-Frauen

Ausgaben der Arbeitslosenversicherung insgesamt (in Millionen Schilling)
1989 1990 1991 1992 1993

Arbeitsmarktpolit. Maßnahmen 2.773,05 3.545,15 4.522,38 3.549,58 4.607,52
Sonderunterstützung 2.212,09 1.916,89 1.682,66 1.488,59 1.971,65
Arbeitslosen-Geld 6.982,13 8.466,75 10.548,88 12.150,94 14.858,31
Notstandshilfe 3.592,28 4.105,89 5.036,32 4.979,54 6.132,48
UV-Beiträge für Arbeitslose 0,33 0,5 0,5 0,5 0,88

KV-Beiträge für Arbeitslose 1.034,97 1.232,43 1.522,89 1.962,18 2.489,85

KV-Beiträge für Notstand • 541,57 600,65 733,24 825,68 1.013,44

KUG (inkl. KV) netto1» 1.682,00 1.834,00 2.372,00 4.560,00 8.875,00

KUG /Teilzeit (inkl. KV) 0 0,13 6,83 16,53 23,19
Wiedereinstellungshilfe 0 0 0 1,57 8,45

Überweisung an Ausgleichsfonds der
Pensionsversicherung

1.944,37 1.896,90 1.989,88 2.397,89 4.112,34

Kostenersatz an KV-Träger 183,49 178,39 184,45 218,55 252,92

sonstige 1.383,54 1.469,57 1.695,71 1.849,79 2.117,15

Summe 22.329,82 25.247,24 30.295,74 34.001,34 46.463,18

Ausgaben der Arbeitslosenversicherung Frauen
1989 1990 1991 1992 1993

Arbeitsmarktpolit. Maßnahmen 1.352,97 1.704,15 2.249,89 2.124,07 2.704,16
Sonderunterstützung 401,27 364,4 365,64 417,1 749,62

Arbeitslosen-Geld 2.482,15 3.182,65 3.849,29 4.277,13 5.025,08

Notstandshilfe 1.435,48 1.843,54 2.352,97 2.192,00 2.564,60
UV-Beiträge für Arbeitslose 0,12 0,19 0,18 0,18 0,3

KV-Beiträge für Arbeitslose 367,93 463,27 555,7 690,69 842,07

KV-Beiträge für Notstand 216,41 269,69 342,57 363,46 423,82

KUG (inkl. KV) netto 1.682,00 1.834,00 2.372,00 4.560,00 8.875,00

KUG /Teilzeit (inkl. KV) 0 0,13 6,83 16,53 23,19

Wiedereinstellungshilfe 0 0 0 1,57 8,45
Überweisung an Ausgleichsfonds der
Pensionsversicherung

672,17 659,74 695,27 839,02 1.450,83

Kostenersatz an KV-Träger 63,43 62,04 64,45 76,47 89,23

sonstige 691,77 734,79 847,85 924,9 1.058,57

Summe 9.365,70 11.118,60 13.702,63 16.483,11 23.814,92

das ist in % 41,94% 44,04% 45,23% 48,48% 51,26%

Quelle: AMS, Leistungsbezieherdaten 1989-94; Budgetvoranschläge 1989-95; Wirtschafts- und so¬
zialstatistisches Taschenbuch; eigene Berechnungen
1) Das Karenzurlaubsgeld wird hier netto ausgewiesen, also ohne die Beträge, die aus dem FLAF

bezahlt werden (für eine Erklärung siehe dort Fußnote 94).
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Tabelle 6.3: Leistungen der Arbeitslosenversicherung exklusive der Lei¬
stungen im Zusammenhang mit dem Karenzurlaub (in Millionen
Schilling)

1989 1990 1991 1992 1993

Ausgaben der AL-Versicherung 20.647,82 23.413,12 27.916,91 29.423,24 37.556,54
insgesamt
Ausgaben der AL-Versicherung für
Frauen

7683,70 9.284,47 11323,80 11.905,01 14.908,28

das ist in Prozent 37,21% 39,65% 40,56% 40,46% 39,70%

Quelle: siehe Tabelle 6.2.

Betrachtet man also nur die "klassischen" Arbeitslosenleistungen, so war der Anteil

der Leistungen, die an ASVG-Frauen gingen, 1990 mit über 40 Prozent am Höchst¬

wert im betrachteten Zeitraum. In etwa blieb der Anteil aber in den vergangenen

Jahren konstant. Die Anteile am Leistungsvolumen sind wie erwartet geringer als die

Anteile der ASVG-Frauen an der Gruppe der Bezieherinnen von Arbeitslosenleistun¬

gen. Das läßt auf im Durchschnitt niedrigere Arbeitslosenleistungen für Frauen als

für Männer schließen.

Die hohen Steigerungen des gesamten Leistungsvolumens lassen sich andererseits

am stärksten durch die gestiegenen Leistungen im Zusammenhang mit Elternschaft

•zurückführen.

6.2 DIE STATISCHE NETTOPOSITION DER ASVG-FRAUEN

Den Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung stehen in erster Linie die Arbeits¬

losenversicherungsbeiträge gegenüber. Sie machen 95 Prozent der Einnahmenseite

aus. Die anderen Einnahmen (arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, Landesarbeits¬

ämter, ...) lassen sich nicht zuordnen. Aufgrund ihrer geringen Größe werden sie da¬

her vernachlässigt und es wird angenommen, daß die Arbeitslosenversicherung sich

zur Gänze über die Versicherungsbeiträge bzw. über Kredite finanziert.

In Tabelle 4.8 wurden die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung berechnet. Stellt

man sie den Ausgaben der Arbeitslosenversicherung gegenüber, so lassen sich die

Finanzierungsgrade, also die Relationen von Einzahlungen zu Auszahlungen, be¬

rechnen (inklusive und exklusive der Leistungen im Zusammenhang mit dem

Karenzurlaubsgeld).
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Tabelle 6.4: Der Finanzierungsgrad der Leistungen an
durch ihre Beiträge in der Arbeitslosenversicherung

ASVG-Frauen

1989 1990 1991 1992 1993
Finanzierungsgrad I: Beiträge zu Leistun¬
gen inkl. KUG.etc.

93,06% 75,62% 64,02% 63,29% 49,94%

Finanzierungsgrad II: Beiträge zu Leistun¬
gen exkl. KUG, etc.

113,43% 90,56% 77,47% 87,63% 79,77%

Quelle: siehe Tabellen 4.8 und 6.2

Wie zu erwarten, ist der Finanzierungsgrad der Leistungen inklusive der Leistungen

des Karenzurlaubsgeldes stark zurückgegangen. 1993 betrug er nicht einmal mehr

50 Prozent. Aber auch der Finanzierungsgrad der "klassischen" Arbeitsmarktleistun¬

gen hat eher einen rückläufigen Trend. Während 1989 die ASVG-Frauen mehr in die

Arbeitslosenversicherung einzahlten, als sie herausbekamen, konnten sie 1993 nur

mehr zu nicht einmal 80 Prozent die an sie gehenden Leistungen finanzieren. Um

dieses Phänomen näher zu beleuchten, ist es sinnvoll, sich die Steigerungen der

einzelnen Leistungen zu betrachten. Hierbei ist zu erkennen, daß zwei Leistungen

für ASVG-Frauen überdurchschnittlich stiegen: arbeitsmarktpolitische Maßnahmen

(sie stiegen von 1989 bis 1993 für Frauen um etwa 100 Prozent, für alle Arbeitslo¬

sengeldbezieherinnen nur um 66 Prozent ) und die Sonderunterstützungen (für

Frauen von 1989 bis 1993 um 87 Prozent, für alle gemeinsam minus 11%). Arbeits¬

losengeld (1989/93: + 100%) und Notstandshilfe (+80%) stiegen annähernd gleich

wie für alle Leistungsbezieherlnnen zusammen.

Da im gleichen Zeitraum die Beiträge nur um etwa 35 Prozent stiegen, mußte natür¬

lich der Finanzierungsgrad fallen.

ist eine Relativierung angebracht. Es wäre unzulässig zu behaupten, daß es im Be¬

reich der "klassischen" Arbeitsmarktleistungen zu einer Umverteilung an Frauen ge¬

kommen wäre. Denn der Finanzierungsgrad von unter 100 Prozent betrifft nicht nur

die Frauen, sondern alle Leistungsbezieherlnnen. Da die Arbeitslosenversicherung

im Untersuchungszeitraum in manchen Jahren hoch defizitär war86' wurde der Topf

insofern "geöffnet", als daß die Abgänge über Kredite finanziert wurden. Das bedeu¬

tet, daß selbst statisch eine Verteilungsrechnung unmöglich gemacht wird, da nicht

zu eruieren ist, aus welchen Mitteln sich die Kredite zusammensetzen.

Dennoch zeigt die "statische" Verteilungsrechnung, daß die Arbeitslosenversiche¬

rung auch ohne Berücksichtigung der familienrelevanten Leistungen ein

umverteilendes System zugunsten der ASVG-Frauen darstellt87' . Vor allem die in

8611991 machte das Defizit 2,4 Milliarden aus, 1992 war der Fonds relativ ausgeglichen, 1993 war der
Abgang 10,8 Milliarden.

e7) Selbstverständlich gilt auch hier der Vorbehalt, daß nach den Gründen zu fragen ist, warum "zugun¬
sten" der Frauen umverteilt wird: Eine schwächere Position am Arbeitsmarkt kann unter anderem
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den letzten Jahren erfolgte Steigerung der Ausgaben im Bereich der Arbeitsmarkt¬

politik ist sicherlich als positives Signal einer echten Frauenförderung (im Sinne des

Ausgleichs von Ungleichheiten der Primärverteilung) zu sehen. Dies deswegen, da

man sich im allgemeinen von aktiver Arbeitsmarktpolitik nicht nur einen Erstrun-

deneffekt (zB die Beschäftigung während der Schulungsphase) erhofft, sondern

auch längerfristig eine Erhöhung der Chancen der Frauen auf dem Arbeitsmarkt88'.

6.3 GIBT ES EINE PRIVATWIRTSCHAFTLICHE ALTERNATIVE ZUR
ARBEITSLOSENVERSICHERUNG?

Analog zu den Berechnungen für die Pensionsversicherung sollen Überlegungen

angestellt werden, inwieweit es eine privatwirtschaftliche Alternative (sprich: gemein¬

schaftliches Sparbuch für ASVG-Frauen) geben kann und wie in einem solchen Fall

die Verteilungssituation wäre.

Zunächst einmal muß man hierfür zwischen Karenzurlaubsgeld und den anderen

Leistungen unterscheiden. Das Karenzurlaubsgeld hat eine besondere Anreizwir¬

kung, welche jede privatwirtschaftliche Alternative verhindern muß: Gäbe es kein

Karenzurlaubsgeld, müßten Frauen sparen, um für die Jahre ohne Erwerbseinkom¬

men Geld zu haben. Ein Karenzurlaub fällt aber meist zu einer Zeit an, wo noch

kaum Möglichkeiten zum Sparen bestehen. Ältere Frauen, die die finanziellen Mit¬

teln hätten, haben aber keinen Nutzen von dem System und somit keinen Anreiz zu

sparen. Aufgrund dessen kann eine privatwirtschaftliche Alternative niemals gestar¬

tet werden, da eine Gruppe zahlen müßte, die selbst keinen Nutzen mehr von der

Privatversicherung hätte (es würde also zu einem opting-out kommen). Insofern

kann das Risiko nur von der Gesellschaft als ganzes getragen werden, da sie den

Nutzen der Kinder.in Wohlfahrtsüberlegungen berücksichtigen kann.

Somit stellt das Karenzurlaubsgeld von der gesetzlichen Inzidenz und den rein mo¬

netären Zahlungsströmen her gesehen selbstverständlich eine Umverteilung in Rich¬

tung Frauen mit Kindern dar (das sind immerhin 49,52% der aktiven ASVG-Frauen).

In Kapitel 8 wird auf das Problem eingegangen werden, die Leistungen der Frauen

bei der Erziehung und Pflege von Kindern in eine Verteilungsrechnung einzubezie-

hen. Gerade das Karenzurlaubsgeld hat aber auch noch eine stark dynamische Ver¬

teilungskomponente: Kapitel 10 wird zeigen, inwiefern die Leistungen des Karenz¬

urlaubes die übrige Lebenseinkommenssituation beeinflussen (wie hoch die Oppor¬

tun itätskosten des Karenzurlaubes sind).

Doch auch bei den "klassischen" Arbeitslosenleistungen läßt sich nicht wirklich eine

privatwirtschaftliche Alternative analog zur Pensionsversicherung berechnen. Frau¬

en haben ein höheres Risiko der Arbeitslosigkeit als Männer (1993 6,9% bei den

durch die gender-Diskriminierung erklärt werden. Somit läßt sich auch hier keine völlige Unabhän¬
gigkeit von familialen Rollenverteilungen konstatieren.

881 Kürzungen für die Mittel der aktiven Arbeitsmarktpolitik würden daher derzeit insbesondere Frauen
treffen.
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Frauen, 6,7% bei den Männern89'). Gleichzeitig differiert das Risiko nach Alter, Bil¬

dung und Einkommen. Es wäre daher nicht sinnvoll, die ASVG-Frauen als homoge¬

ne Gruppe zu betrachten, die sich gemeinsam "privat" versichern könnten.

6.4 FAKTOREN, DIE DAS RISIKO DER ARBEITSLOSIGKEIT BEEINFLUSSEN

Wie soeben erwähnt, werden als wichtigste Faktoren, die das Risiko der Arbeitslo¬

sigkeit beeinflussen, Alter, Bildung und Einkommen genannt. Hier wird die Frage ge¬

stellt, ob diese Risikofaktoren kumulierend mit dem Geschlecht wirken. An einem

Beispiel anders formuliert: Es wird behauptet, daß je niedriger die Bildung ist, umso

höher ist das Arbeitslosenrisiko. Ist das Risiko aber für schlechter gebildete Frauen

noch einmal größer als für schlechter gebildete Männer? Soweit die Daten es erlau¬

ben, sollen diese Kumulationseffekte untersucht werden.

6.4.1 Alter und Bildung

Das Risiko der Arbeitslosigkeit hängt klar mit dem Alter zusammen (allerdings ist der

Zusammenhang nicht linear, sondern es gibt eindeutige Phasen der Jugend- und

der Altersarbeitslosigkeit). Tabelle 6.5 stellt für 1993 die geschlechtsspezifischen Ar¬

beitslosenquoten dar. Es fällt auf, daß Männer stärker als Frauen von Jugendar¬

beitslosigkeit betroffen sind (Altersgruppe 19-25), daß aber abgesehen von dieser

Altersgruppe Frauen bis zu ihrem Pensionsalter die höheren Arbeitslosenquoten ha¬

ben. Ein besonders großer Unterschied besteht für die Altersgruppe 50-55, in der

die Frauenarbeitslosigkeit auf über 12 Prozent steigt.

Tabelle 6.5: Arbeitslosenquoten nach Geschlecht und Alter 1993

Alter in Jahren Männer Frauen

15-19 2,3% 3,8%

19-25 8,2% 6,3%

25-30 6,9% 6,9%

30-40 5,9% 6,6%

40-50 6,0% 6,0%

50-55 8,4% 12,2%

55-60 12,1% 8,3%

60 und mehr 4,9% 5,7%

Quelle: Lage der Arbeitnehmer 1994.

Aber nicht nur der Tatbestand der Arbeitslosigkeit hängt mit dem Alter zusammen,

sondern auch die Verweildauer in der Arbeitslosigkeit (hier ist der Zusammenhang

annähernd linear: mit höherem Alter bleibt man tendenziell länger arbeitslos).

89> Gross et al. (104).



LANGFASSUNG SEITE 78

Frauen haben bereits insgesamt eine höhere Durchschnittsverweildauer als Männer

(Frauen 131 Tage; Männer 110 Tage). Untergliedert man beide Gruppen in Alters¬

klassen, so zeigt sich, daß nur bei den sehr Jungen (15 - 25jährigen) und den ganz

Alten (über 60jährigen) die durchschnittliche Verweildauer annähernd gleich ist. Bei

den Frauen steigt sie ab 25 Jahre rapide an, bei Männern eigentlich erst ab 40 Jah¬

re. Tabelle 6.5 zeigt die Gegenüberstellung und bestätigt die Hypothese, daß Ge¬

schlecht und Alter kumulierend das Risiko der langen Arbeitslosigkeit beeinflussen.

Tabelle 6.6: Die durchschnittliche Verweildauer
in der Arbeitslosenversicherung nach dem
Alter1»

Alter Frauen Männer
15-19 69 68
19-25 82 75
25-30 122 91

oxri
oCO

143 106

0
1

Ol o

142 130
50-60 230 209
60 und mehr 329 326
Quelle: Gross et al. (11 1).
1) Diese Daten gibt es in den veröffentlichten Statistiken nur nach

Frauen und Männern getrennt, so daß keine Gegenüberstellung
der Frauen und der Grundgesamtheit vorgenommen werden kann.

Auch die Variable "höchste abgeschlossene Bildung" beeinflußt das Risiko der Ar¬

beitslosigkeit. Hier läßt sich allerdings keine geschlechtsspezifische Aussage über

kumulatives Risiko machen, ohne die Bildungsstruktur der Bevölkerung insgesamt

zu kennen.

6.4.2 Einkommen

Es wird oft behauptet, daß ein wesentlicher Faktor des Risikos der Arbeitslosigkeit

das Einkommen ist. Bei niedrigerem Einkommen soll das Risiko der Arbeitslosigkeit

steigen. Wie sieht der Zusammenhang für Männer und Frauen getrennt aus?

Tabelle 6.7 zeigt das Ergebnis der Berechnungen. In der Tabelle wurden "Arbeitslo¬

sen-Quoten" berechnet, indem in jeweils entsprechenden Einkommensklassen

(Taggeld und zugehöriges Lohneinkommen) die Zahl der Arbeitslosen den Beschäf¬

tigungsfällen laut Lohnstufenstatistik gegenübergestellt wurde. Die Methode ist sehr

unsauber, da EinkommensfäNe mit Personeneinkommen verglichen werden.
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Tabelle 6.7: "Arbeitslosenquoten" nach Geschlecht und Einkommens¬
höhe (Bruttoeinkommen bzw zugehöriges Arbeitslosengeld)

monatliches Bruttoeinkommen bzw.
monatl. Arbeitslosengeld

Arbeitslosen¬
quote Männer

Arbeitslosen¬
quote Frauen

Arbeitslosen¬
quote insgesamt

Kl. 1: bis 3.900 brutto bzw. bis 1.500 AL-Geld 0,00% 0,01% 0,01%
Kl. 2: bis 6.300 brutto bzw. bis 3.000 AL-Geld 1,19% 1,72% 1,50%
Kl. 3: bis 9.900 brutto bzw. bis 4.500 AL-Geld 2,03% 3,11% 2,79%
Kl. 4: bis 13.500 brutto bzw. bis 6.000 AL-Geld 4,32% 5,01% 4,82%
Kl. 5: bis 17.700 brutto bzw. bis 7.500 AL-Geld 4,21% 5,97% 5,10%
Kl. 6: bis 21.900 brutto bzw. bis 10.500 AL-Geld 5,76% 7,72% 6,40%
Kl. 7: bis 26.700 brutto bzw. bis 12.000 AL-Geld 6,69% 6,10% 6,53%
Kl. 8: bis 31.500 brutto bzw. bis 15.000 AL-Geld 9,99% 7,40% 9,36%
Kl. 9: über 31.500 brutto bzw. über 15.000 AL-Geld 5,94% . 4,49% 5,69%

Quelle: Lohnstufenstatistik 1993 und Tabelle LB 600 (Leistungsbezieherdaten) 993.

Das Ergebnis ist eher überraschend. Laut der Statistik steigt das Arbeitslosigkeitsri¬

siko für beide Gruppen mit dem Einkommen und zwar bis zu einem Einkommen von

öS 21.900 brutto. Bis zu diesem Einkommen sind weiters die Arbeitslosenquoten der

Frauen höher als die der Männer.

Damit scheint sich zu bestätigen, daß das Arbeitslosigkeitsrisiko für Frauen bei nied¬

rigem Einkommen höher ist als für Männer. Da aber nach der Rechnung das Ar¬

beitslosigkeitsrisiko mit dem Einkommen steigt, läßt sich kein Kumulationseffekt

identifizieren.

Die Sekundärstatistiken bieten leider keine befriedigendere Möglichkeit, diese Rech¬

nung durchzuführen. Die Statistik deutet an, daß es geschlechtsspezifische Unter¬

schiede gibt, allerdings läßt die Schwäche der Berechnungsmethode keine prakti¬

kablen Schlüsse zu.

Somit läßt sich als kumulierender Faktor für das Arbeitslosigkeitsrisiko von Frauen

mit Eindeutigkeit aus den verwendeten Daten lediglich das Alter feststellen. Bei dem

Einfluß der Bildung läßt sich kein eindeutiger Trend abzeichnen und beim Einfluß

der Einkommenshöhe wird nur die Verteilung der geschlechtsspezifischen Erwerb¬

seinkommen widergespiegelt.

Das bedeutet nicht, daß die erwähnten Faktoren keinen Einfluß auf das Risiko der

Arbeitslosigkeit hätten und daß es nicht zu Kumulationen kommen kann. Es gibt so¬

gar wesentlich weitergehende empirische Studien. Beispielsweise wurde für die Ver¬

einigten Staaten in einer Studie gezeigt, daß Arbeitslosigkeit selbst ein Risikofaktor

für Arbeitslosigkeit ist: Hat man selbst oder ein Familienmitglied bereits Zeiten der

Arbeitslosigkeit hinter sich, so steigt das Risiko, wieder arbeitslos zu werden90'. Die

m Lane; Stevens (1995) 266-268.
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Daten, mit denen gearbeitet wurde (die veröffentlichten Statistiken der Arbeitsmarkt¬

verwaltung), lassen aber eben derartige Berechnungen nicht zu und damit können

die Fragen nur ungenügend beantwortet werden.
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Kapitel 7: Familienlastenausgleichsfonds (FLAF)

7.1 TRANSFERS AN FRAUEN ALS FAMILIENFÖRDERUNG91'

Jede/r, die/der sich mit Frauenfragen auseinandergesetzt hat, kennt die Problema¬

tik, daß Frauenfragen allzu leicht mit familienpolitischen Fragen vermischt werden.

Hier stehen sich Realität und Wunschvorstellungen gegenüber: Wünschenswert wä¬

re es (zumindest nach Meinung aller Frauenpolitikerinnen), gäbe es eine gleiche und
gleichbehandelnde Aufteilung der beruflichen und familiären Pflichten zwischen den

Geschlechtern. Um dieses Idealbild zu erreichen, müssen Beruf und Familie mitein¬

ander vereinbar werden. Es wäre aber falsch zu glauben, daß die Forderung nach

Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine reine Frauenangelegenheit ist. Wie in Ka¬

pitel 3 ausführlich beschrieben, streben Frauen nicht unbedingt ein männliches Kar¬

rierebild an - Vereinbarkeit von Beruf und Familie könnte auch bedeuten, daß sich

männliche Wertigkeiten insoweit ändern, als daß der Familie ein gleicher Stellenwert

eingeräumt wird wie dem Beruf. Zu dem gesamten Bereich gehört natürlich auch die

Problematik der nicht bzw. unzureichend bewerteten Hausarbeit.

Jedenfalls ist es heute, da diese Rollenbilder noch nicht durchbrochen sind, unbe¬

stritten, daß die Hauptverantwortung für die Familie sowie die damit verbundene

Pflege- und Versorgungsarbeit zum überwiegenden Teil von Frauen getragen bzw.

erbracht wird. Der Gesetzgeber trägt dieser Tatsache Rechnung, indem seit 1. Jän¬

ner 1992 Frauen die Bezieherinnen der Familienleistungen aus dem FLAF sind. Es

soll hier nicht weiter diskutiert werden, ob familienpolitische Leistungen, die an Frau¬

en gehen, im Grunde die traditionellen Rollenbilder einzementieren oder ob sie

Frauen helfen, aus dieser Tradition auszubrechen. Es wird das Gesetz betrachtet,

das feststellt, daß Familienleistungen an Frauen gehen. Daß die Leistungen in er¬

ster Linie familienfördernd und nicht frauenfördernd sind, ist ohnehin

selbstverständlich92'.

7.2 ZAHLUNGSSTRÖME AUF DER EINNAHMENSEITE

Der Familienlastenausgleichsfonds (FLAF)93) finanziert sich einnahmenseitig vor al¬

lem über die Dienstgeberbeiträge (4,5% der Lohnsumme) und den Beiträgen der

Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen (2,29% des Steueraufkommens) und der Ab¬

geltung von den Ansätzen für die Einkommensteuer (die im Gegenzug für die Ab¬

schaffung steuerlicher Familienbegünstigungen eingeführt wurde). Diese drei Geld¬

ströme machen über 90 Prozent der Einnahmen des Familienlastenausgleichsfonds

aus.

91> Siehe als theoretischen Hintergrund hierzu vor allem Kapitel 3.
■92) Abgesehen davon kann auf mangelnde Erfüllung der Unterhaltspflichten geklagt werden - was in

gewisser Weise die Familienbeihilfe zweckbindet.
93> siehe zur Gebarung und Entwicklung auch: Streissler (1994c) und Kropf (1994).
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Es wird daher mit Hilfe der Berechnungen aus Kapitel 4 berechnet werden, wieviel

der Zahlungen von Frauen kommt. Die folgende Tabelle stellt für 1989 bis 1993 die

einnahmenseitigen Zahlungsströme dar.

Tabelle 7.1: Entwicklung
1989-93

der Einnahmenseite des FLAF

in Millionen Schilling
1989 1990 1991 1992 1993

Dienstgeberbeiträge 27.141 29.544 32.051 34.158 35.465
Beiträge der Lohn- und
Einkommensteuer

2.913 3.337 — 4.265 4.220

Abgeltung von Ansätzen
für Einkommensteuer

9.500 9.500 9.500 9.500 9.500

sonstige 509 544 2.353 2.054 3.984
Summe 40.063 42.925 43.904 49.977 53.169
Quelle: Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch.

Der Posten "sonstige" nimmt deswegen so stark zu, weil in den vergangenen Jahren

der FLAF jeweils stark defizitär abgeschlossen hat und daher immer wieder Entnah¬

men aus dem dazugehörigen Reservefonds getätigt werden mußten, die als Einnah¬

men verbucht wurden. Sie wurden allerdings nicht gruppenspezifisch aufgeteilt, son¬

dern in der Verteilungsrechnung vernachlässigt.

Wieviel der Einnahmen kamen von den unselbständig beschäftigten Frauen? Aus

Kapitel 4 (Tabelle 4.8) wissen wir, wieviel sie an Dienstgeberbeiträgen zahlen. Ta¬

belle 4.2 und 4.4 berechnetenxias Lohn- und Einkommensteueraufkommen. Davon

müssen für die Beiträge aus Lohn- und Einkommensteuer je 2,29% herangezogen

werden. Für die Abgeltung von Ansätzen für die Einkommensteuer muß man sich für

jedes Jahr das Verhältnis Lohn- zu Einkommensteuer ausrechnen und dann mit den

errechneten Prozentsätzen (21,52% für die Lohnsteuer und 1,90% für die Einkom¬

mensteuer) die Anteile der Frauen berechnen.

Damit ergeben sich folgende geschätzte Zahlungen von unselbständig beschäftigten

Frauen in den Familienlastenausgleich (mit den prozentuellen Anteilen an den

Gesamteinnahmen).
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Tabelle 7.2: Zahlungen von ASVG-Frauen in den FLAF
(in Millionen Schilling)
1989 1990 1991 1992 1993

Dienstgeberbeiträge 7.543 8.225 8.972 9.580 10.097
Beiträge der Lohn- und
Einkommensteuer

447 534 616 677 700

Abgeltung von Ansätzen
für Einkommensteuer

1.556 1.592 1.622 1.642 1.690

Summe 9.546 10.351 11.210 1 "1.899 12.487

das ist in % der Beträge von Tabelle 7.1
1989 1990 1991 1992 1993

Dienstgeber beitrage 27,79% 27,84% 27,99% 28,05% 28,47%
Beiträge der Lohn- und
Einkommensteuer

15,35% 16,00% 15,87% 16,59%

Abgeltung von Ansätzen
für Einkommensteuer

16,38% 16,76% 17,07% 17,28% 17,79%

Summe 23,83% 24,11% 25,53% 23,81% 23,49%
Quelle: eigene Berechnungen

Wie man sieht, wird etwa ein Viertel der Einnahmen des FLAF (inklusive Reserve¬

fonds) von den ASVG-Frauen erbracht.

7.3 ZAHLUNGSSTRÖME AUF DER AUSGABENSEITE

Viele der Zahlungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds lassen sich nicht ein¬

deutig nach Beschäftigungsgruppen zuordnen.

Zunächst müssen diejenigen Leistungen identifiziert werden, bei denen es unselb¬

ständig beschäftigte Leistungsempfängerinnen gibt. Es wird die Annahme getroffen,

daß diejenigen Leistungen des FLAF, die die Ausbildung betreffen, nicht mehr den

Frauen zugerechnet werden können. Ebenso werden die Pensionsversicherungs¬

beiträge für die Zeiten der Pflege Schwerstbehinderter nicht mitgerechnet. Tabelle

5.3 zeigt, welche Leistungen demnach betroffen sind94'.

94) Eine besondere Schwierigkeit stellt das Karenzurlaubsgeld dar. Es gibt einen politischen Streit, ob
es als familienpolitische oder als arbeitsmarktpolitische Leistung zu sehen ist. Zwar ist es dement¬
sprechend auf den FLAF und das Arbeitsmarktservice aufgeteilt, doch ist der dazugehörige Schlüs¬
se völlig undurchsichtig: Von 1988 bis 1992 wurden ca. 57% aus dem FLAF gezahlt, 1993 waren es
23%, 1994 55% und 1995 80%. Dies folgt keiner Logik, sondern entspricht nur der jeweiligen Fi¬
nanzlage in den beiden Töpfen.
Die Aufteilung schließt sich einerseits aus rechnungstechnischen Gründen, andererseits um oben
erwähnten Streit zu vermeiden, der Aufteilung im Budget an.
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Tabelle 7.3: Leistungen aus dem FLAF

(in Millionen öS)
1989 1990 1991 1992 1993

Familienbeihilfe 28.223 30.476 31.358 33.975 37.324
Geburtenbeihilfe 1.199 1.225 1.258 1.337 1.337
Karenzurlaubsgeld 1.671 1.842 2.354 4.605 2.208
PV-Beitrag zum KUG 667 693 787 1.169 2.664
Wochengeld 1.115 1.459 1.532 1.740 2.015
Mutter-Kind-Paß 201 400 410 447 493
TZ-Beihilfe 0 0 10 6 8
Wiedereinst.hilfe 0 0 0 0 2
übrige Leistungen 6.986 6.829 6.195 6.697 7.119
Summe 40.063 42.925 43.904 49.977 53.169
Quelle: Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 1990-1995.

Wie lassen sich diese Leistungen den ASVG-Frauen zuordnen? Eindeutig nur die¬

ser Gruppe zuzuordnen sind das Karenzuriaubsgeld, der Pensionsversicherungsbei¬

trag für das Karenzurlaubsgeld, die Teilzeitbeihilfe für Unselbständig Beschäftigte

sowie die Wiedereinstellungshilfe.95'

Somit bleiben Familienbeihilfe, Geburtenbeihilfe, Wochengeld und Mutter-Kind-Paß

übrig, die einer eigenen Aufteilung bedürfen.

Aus dem Mikrozensus 1993 wurde ein Indikator ausgerechnet, der als Schätzer für

den Untersuchungszeitraum gelten soll:

1993 gab es in der österreichischen Wohnbevölkerung 674.100 unselbständig be¬

schäftigte Frauen über 15 Jahre, die ein oder mehrere Kinder hatten. Bei einem Be¬

amtinnenanteil von 10,90% für 1993 bleiben 600.623 ASVG-Frauen mit Kindern.

1993 hatten diejenigen Ehepaare mit Kindern, in denen die Frau unselbständig be¬

schäftigt war, im Durchschnitt 1,59 erhaltene Kinder unter 27 Jahre.

Faßt man diese beiden Tatsachen zusammen (unter der impliziten Annahme, daß

kein signifikanter Unterschied in der durchschnittlichen Kinderzahl zwischen ledigen

und verheirateten Frauen mit Kindern besteht), so gab es 1993 954.991 erhaltene

Kinder, deren Mutter (nicht im öffentlichen Dienst) unselbständig beschäftigt war.

Insgesamt wurde im Jahr 1993 an 1.720.000 Kinder Familienbeihilfe bezahlt. Der

Anteil der Kinder, deren Mütter ASVG-Frauen sind, beträgt somit 55,52%. Mit die¬

sem Anteilswert werden die kindbezogenen Leistungen multipliziert.

95) Natürlich gibt es auch Manner, die Karenzurlaubsgeld beziehen. Da es sich aber ohnehin nur um
Schätzungen handelt, können Anteilswerte, die gegen 0 gehen, unberücksichtigt bleiben. 1993 be¬
zogen etwa von insgesamt 117.704 Karenzurlauberinnen 921 Männer Karenzurlaubsgeld (das sind
078%!).
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Gemäß der eben beschriebenen Zuteilung lassen sich folgende Leistungen den

ASVG-Frauen zuordnen:

Tabelle 7.4: Leistungen des FLAF, die von ASVG-Frau¬
en bezogen werden

(in Millionen öS)
1989 1990 1991 1992 1993

Familienbeihilfe 15.669 16.920 17.410 18.863 20.722
Geburtenbeihilfe 666 680 699 742 742
Karenzurlaubsgeld 1.671 1.842 2.354 4.605 2.208
PV-Beitrag zum KUG 667 693 787 1.169 2.664
Wochengeld 619 810 851 966 1.119
Mutter-Kind-Paß 111 222 228 248 274
TZ-Beihilfe 0 0 10 6 8
Wiedereinst.hilfe 0 0 0 0 2
Summe 19.404 21.168 22.337 26.600 27.738
in % der Leistungen
des FLAF

48,43% 49,31% 50,88% 53,23% 52,17%

Quelle: eigene Berechnungen

Nicht nur ist aus Tabellen 7.3 und 7.4 klar erkennbar, wie sich im Untersuchungs¬

zeitraum das Leistungsvolumen des FLAF ausgeweitet hat, in Tabelle 7.4 läßt sich

auch ablesen, daß die Ausweitung wesentlich durch eine Leistungsausweitung an

die hier betrachtete Gruppe bedingt war. Die Leistungen des FLAF an ASVG-Frauen

stiegen im Untersuchungszeitraum um insgesamt 42,95%, die Gesamtausgaben

des FLAF hingegen nur um 32,71%. Das läßt sich vor allem auf die Einführung des

zweiten Karenzjahres zurückführen, die die Ausgaben für das Karenzurlaubsgeld

verdoppelte.96'

7.4 DIE STATISCHE NETTOVERTEILUNGSSITUATION DER ASVG-FRAUEN IM FLAF

Zusammenfassend sollen Einnahmenseite und Ausgabenseite des Familienlasten-

ausgleichsfonds einander gegenübergestellt werden, um wieder eine Art "Finanzie¬

rungsgrad" zu berechnen. Dazu werden die Ergebnisse der Tabellen 7.2 und 7.4 ge¬

meinsam dargestellt:

961 Der kurze Rückgang 1993 hängt mit dem Finanzierungsschlüssel des FLAF zusammen; siehe auch
Fußnote 94).
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Tabelle 7.5: Die Nettoposition der ASVG-Frauen im FLAF
nach gesetzlicher Inzidenz

(in Millionen öS)
1989 1990 1991 1992 1993

Einnahmenseite des
FLAF (Beiträge)
Ausgabenseite des
FLAF (Leistungen)

9.546

19.404

10.351

21.168

11.210

22.337

11.899

26.600

12.487

27.738

Einnahmen in % der
Ausgaben 49,20% 48,90% 50,19% 44,73% 45,02%
Quelle: eigene Berechnungen

Bis zum Jahr 1991 finanzierten die ASVG-Frauen etwa zur Hälfte diejenigen Lei¬

stungen, die sie für ihre Kinder an staatlicher Primärversorgung97) aus dem Famili-

enlastenausgleichsfonds erhielten. Mit der Einführung des zweiten Karenzjahres

sank der Finanzierungsgrad auf etwa 45 Prozent herab.

Hierbei handelt es sich aber um eine rein "gesetzliche Inzidenzberechnung": Die Lei¬

stungen werden denjenigen Personen zugerechnet, die die gesetzlichen Bezieherin¬

nen sind. Man könnte aber auch die Familienbeihilfe, etc. als allgemeine Erhöhung

der potentiellen Konsummenge eines Haushaltes sehen. Dann sind alle Familienmit¬

glieder Begünstigte. Zur Veranschaulichung wird angenommen, daß ein Drittel der

FLAF-Leistungen den individuellen Nutzen der Frauen erhöht und die anderen bei¬

den Drittel Ehepartner bzw. Lebensgefährtinnen und den Kindern zugute kommen.

Tabelle 7.6 zeigt, daß unter dieser Annahme die Einzahlungen der ASVG-Frauen in

den FLAF ihren "Nutzen" aus dem Topf überschreiten.

Tabelle 7.6: Die Nettoposition der ASVG-Frauen
"ökonomischer" Inzidenz

nach

(in Millionen öS)
1989 1990 1991 1992 1993

Einnahmenseite des
FLAF (Beiträge)

9.546 10.351 11.210 11.899 12.487 .

Ausgabenseite des
FLAF (Leistungen)

6.468 7.056 7.446 8.867 9.246

Einnahmen in % der
Ausgaben 147,59% 146,70% 150,55% 134,19% 135,05%
Quelle: eigene Berechnungen

971 Als Gegenstück zur Sekundärversorgung, worunter ich in diesem Zusammenhang die Bildungsaus¬
gaben rechnen würde.
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Da aber eine derartige Einbeziehung der ASVG-Frau in ihrer Rolle als Konsumentin

laut Einleitung nicht vorgesehen war (und auch für die anderen "Sozialtöpfe" nicht

durchgeführt wurde), kann man allgemein nur folgendes Ergebnis ableiten: Rein

nach der gesetzlichen Inzidenz gesehen ist die umverteilende Wirkung des Famili-

enlastenausgleichsfonds für Frauen sehr hoch. Da, wie einleitend gesagt, gerade

der FLAF (per definitionem) die Frau nur in ihrer Rolle als Familienverantwortliche

sieht, bestätigt sich abermals, daß die umverteilende Wirkung des Sozialsystems

umso höher ist, je stärker Frauen sich gemäß ihren traditionellen Rollenbildern

verhalten.

7.5 "BEWERTUNG" VON KINDERN

Wie in Kapitel 3 dargestellt, werden Kinder in Verteilungsrechnungen der Familie

meist nicht oder unzureichend berücksichtigt. Sozialleistungen an die Familien stel¬

len eine Beihilfe für die Kosten dar, die das Aufziehen von Kindern verursacht.

Wie Nancy Folbre ausführlich in ihren Arbeiten darstellt, werden diese Kosten haupt¬

sächlich von Frauen getragen. Insofern muß die normalerweise nicht bewertete Lei¬

stung der Kinderpflege und -Versorgung, die nach wie vor meist von Müttern er¬

bracht wird, für eine vollständige Verteilungsrechnung bewertet werden. Nicht be¬

rücksichtigt dabei bleiben aber selbstverständlich nach wie vor die Opportunitätsko-

sten, die durch den Einkommensentgang am Arbeitsmarkt entstehen.

Es geht also nicht um die materielle Unterhaltspflicht (die liegt in den meisten Fällen

hauptsächlich beim Vater), sondern um die "unbezahlte" Arbeit98'.

Es werden hier exemplarisch zwei Möglichkeiten der Bewertung der Kosten bzw.

des Nutzens von Kindern in groben Zügen dargestellt, um das Problem zumindest

thematisiert zu haben.

7.5.1 Kinder als Investition in den Generationenvertrag - Der Nutzen von

Kindern

Eine Möglichkeit wäre die Berücksichtigung des Generationenvertrags: Die Kinder,

die heute auf die Welt kommen, werden während ihrer zukünftigen Zeit der Erwerbs¬

tätigkeit Pensionsbeiträge zahlen. Da diese Pensionsbeiträge über den Generatio¬

nenvertrag die Pensionen der heutigen Elterngeneration finanzieren werden, könnte

man ihren Gegenwartswert als den "Wert" bzw. den gesellschaftlichen Nutzen der

heutigen Kindergeneration bezeichnen. Dieser "Wert" kann als Leistung der Frauen

an die Gesellschaft auf der Einnahmenseite des FLAF verbucht werden.

98) Kollegen haben mich darauf aufmerksam gemacht, daß auch Vater außerhalb ihrer materiellen Un¬
terhaltspflicht sehr viel für ihre Kinder leisten. Dies ist selbstverständlich richtig, entspricht aber nicht
den hier dargestellten Rollenbildern, die nach wie vor dominieren. Die Beschränkung auf diese Rol¬
lenbilder verleitet manchmal natürlich zu einer überspitzten "Schwarz-Weiß"-Darstellung, soll aber
darauf hinweisen, wie sehr wir ihnen (oft nur unbewußt) noch verhaftet sind.
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Beispielhaft wurde für 1993 eine solche Rechnung angestellt. Es wurden folgende

Annahmen getroffen99': Die bereits erwähnten 576.598 Kinder treten im Durchschnitt

in zehn Jahren ins Erwerbsleben ein. Sie werden bis zu ihrem 60. Lebensjahr er¬

werbstätig sein (mit einer Arbeitslosen rate von 6,0 %), wobei jedes Jahr eine Sterb¬

lichkeitsrate von 1,06 Prozent angenommen wird. Als ihr Einkommen wird das Me¬

dianeinkommen der unselbständig Beschäftigten 1993 angenommen: ca. öS

250.000 im Jahr. Dieses Einkommen wird mit der realen Lohnsteigerungsrate 1,2%

fortgeschrieben. Unter der Annahme, daß die Sozialversicherungsbeiträge gleich¬

bleiben, werden jeweils 22,80 Prozent an die Pensionsversicherung gehen. Schließ¬

lich werden die so errechneten Zahlungsströme mit den bereits aus dem Kapitel

über die Pensionsversicherung bekannten 3,5 Prozent abdiskontiert.

Der unter diesen Annahmen sich ergebende Gegenwartswert der Pensionsbeiträ¬

gen der heutigen "Kinder"generation (wobei es sich nur um die Kinder der ASVG-

Frauen handelt) macht 801 Milliarden Schilling aus. Den Betrag muß man selbstver¬

ständlich auf die ca. zwanzig Jahre aufteilen, während derer die Kinder bzw. ihre

Mütter Zahlungen aus dem FLAF erhalten. Wiederum unter der Berücksichtigung

des Diskontsatzes haben diese Kinder für das Jahr 1993 einen "Wert" von ca. 56,3

Milliarden Schilling. Rechnet man noch heraus, wieviel die ASVG-Frauen von den

Pensionsleistungen bekommen (als Schätzer sind die 38,26% aus Tabelle 5.1. ge¬

nommen), dann leisteten 1993 nach diesem Bewertungsschema ASVG-Frauen Ver-

sorgungs- und Pflegedienste für Kinder im Wert von netto 35 Milliarden Schilling.

Das ist mehr als der Betrag, den die hier betrachteten ASVG-Frauen 1993 aus dem

FLAF erhalten.

7.5.2 "Bewertung" mit marktwirtschaftlichen Opportunitätskosten - Die Kosten

von Kindern

Eine andere Möglichkeit, die Erziehungsleistungen von Frauen zu bewerten, ist die

Berechnung der Kosten, müßten die Leistungen am Markt zugekauft werden. Es

wird vielfach darauf hingewiesen, daß die "versteckte", nicht bewertete Arbeit für Fa¬

milie und Haushalt von der Gesellschaft gar nicht finanzierbar wäre, würde man sie

monetarisieren.

Als grobe Schätzung läßt sich folgende Rechnung anstellen: Laut Haushilfengesetz

war 1993 der Mindestmonatslohn für Hausgehilfen (mit Kost und Logis) öS 5.150,-

(15mal im Jahr)100'. Multipliziert man das mit den 600.623 ASVG-Frauen, die Kinder

haben, so müßte die Gesellschaft jährliche Kosten von 46 Milliarden Schilling

991 Mit Absicht wurden "Minimalannahmen" gemacht, um die ohnehin sehr großen Zahlungsvolumina
nicht noch aufzubauschen. Mit höheren Werten sowohl beim Einkommen als auch bei den Inflati¬
onsraten, ... werden die Zahlen natürlich noch größer

1001 Hier wurde die niedrigstbezahlte Tätigkeit laut Haushilfengesetz ausgesucht, um die Kosten so ge¬
ring wie möglich darzustellen. Haushilfen, die als Kinderbetreuungspersonen angestellt sind, hatten
im gleichen Jahr einen Mindestlohn von öS 7.650,-.
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tragen, um die heute unbezahlte Erziehungs-Arbeit allein der ASVG-Frauen zu be¬

zahlen. Hier sind aber noch nicht die Opportunitätskosten berücksichtigt, die durch

den Entgang eigenen Arbeitslohnes und die sich daraus ergebenden sozialrechtli¬

chen Konsequenzen entstehen (hierzu siehe Kapitel 9).

Unter Berücksichtigung der Kinderkosten sind (zumindest ASVG-)Frauen keinesfalls

Nettoempfängerinnen in das Familienleistungssystem. Sie finanzieren mit ihren

Steuer- und Versicherungsbeiträgen ein System, aus dem sie Zahlungen erhalten,

um eine sehr große, aber kaum bewertbare Leistung für die Gesellschaft erbringen

(von der sie natürlich selbst auch Nutzen haben).

Auch wenn die Rechnungen weit hergeholt wirken mögen, so entsprechen sie doch

dem gesellschaftlichen Rollenbild, daß Frauen die Hauptverantwortlichen für die Fa¬

milie sind. Mit dieser Verantwortung werden sie nicht nur anspruchsberechtigt auf

Familienleistungen, sondern sie nehmen auch erhebliche Kosten auf sich. Wenn¬

gleich die dargestellten Berechnungen nicht vollständig und ausreichend sind, so

zeigen sie doch recht deutlich, zu welchen Ergebnissen eine tiefergehende Vertei¬

lungsrechnung führt, nimmt man die Tendenz ernst, Frauen mit ihren "traditionellen"

Rollenbildern in Verbindung zu bringen.
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Kapitel 8: Kranken- und Unfallversicherung

8.1 MANGELNDE DATENLAGE IN DER KRANKENVERSICHERUNG

Mit Hilfe des verwendeten Datenmaterials lassen sich keine brauchbaren Aussagen

über die Verteilungssituation von ASVG-Frauen in der Krankenversicherung

machen.

In der Krankenversicherung wurden zB 1993 insgesamt öS 91,74 Milliarden ausge¬

geben. Der größte Teil davon entfällt mit öS 28,27 Milliarden auf die Anstaltspflege

(einschließlich der Überweisung an den KRAZAF). Weitere große Posten sind "Ärzt¬

liche Hilfe" (öS 22,28 Mrd.), Heilmittel (öS 11,85 Mrd.) und Zahnbehandlung (öS

7,21 Mrd.). Keiner der vier Posten ist nach dem Geschlecht aufgeteilt bzw. bieten

die Statistiken keine Anhaltspunkte, wie sich die Ausgaben aufteilen könnten.

Lediglich die Mutterschaftsleistungen (öS 5,16 Mrd.) lassen sich eindeutig Frauen

zuordnen, wobei der Anteil der ASVG-Frauen nur geschätzt werden kann. Mögli¬

cherweise ließe sich mit Hilfe der Krankenstandstagestatistik und dem durchschnittli¬

chen Einkommen eine Schätzung für eine geschlechtsspezifische Aufteilung des

Krankengeldes vornehmen. Da es aber nur öS 4,85 Mrd. ausmacht, könnten schät¬

zungsweise nur etwa öS 6 Milliarden (oder 6,50 % der Gesamtausgaben) mit "Si¬

cherheit" ASVG-Frauen zugerechnet werden.

Ähnlich wie bei den Witwenpensionen gibt es allerdings in der Krankenversicherung

durch die kostenlose Mitversicherung eine Regelung, deren umverteilende Wirkung

vor allem Frauen betrifft. Die davon betroffene Gruppe gehört nicht den ASVGs an,

sondern ist über die Unterhaltspflicht in das traditionelle Versorgungssystem der Fa¬

milie eingebunden. Da einschließlich der Kinder die Gruppe der beitragsfreien Versi¬

cherten 1993 34,1 Prozent umfaßt, dürfte eine starke Umverteilung stattfinden.

8.2 LEISTUNGEN AN ASVG-FRAUEN IN DER UNFALLVERSICHERUNG

In der Unfallversicherung lassen sich die Leistungsanteile, die ASVG-Frauen zuge¬

ordnet werden können, etwas besser schätzen, wenngleich auch hier die Datenlage

sehr mangelhaft ist. Die beiden größten Posten Rentenaufwand (1993: öS 5,20

Mrd.) und Unfallheilbehandlung (1993: öS 2,97 Mrd.) machen zusammen 74,63%

der Leistungen aus. Für die beiden Leistungen lassen sich jeweils Anteile von

ASVG-Frauen schätzen.

Teilt man die anderen Leistungen (vor allem Verwaltungsaufwand und sogenannte

"sonstige Leistungen") nach dem Verhältnis der Versicherten auf, so kann zumin¬

dest ansatzweise die Verteilungssituation der ASVG-Frauen im Bereich der Unfall¬

versicherung geschätzt werden.

Da alle aktiven ASVG-Frauen (das sind laut Tabelle 1.1 1.213.000) unfallversichert

sind, macht das bei insgesamt 5.485.500 Unfallversicherten (inklusive Schülerinnen
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und Studentinnen) einen Anteilswert von 22,11%. Der Wert wird als Schätzer für alle

anderen Jahre verwendet.

Aus der Unfallversicherung werden unter anderem Renten für Versehrte und Hinter¬

bliebene ausbezahlt. Als Schätzer für den Anteil der ASVG-Frauen an den Witwen,

die Renten aus der Unfallversicherung beziehen, wird derjenige Prozentwert genom¬

men, der im Kapitel über die Pensionsversicherung als Witwenanteil errechnet wur¬

de (beispielsweise bezogen 1993 laut Schätzung 42,17% aller Frauen, die eine Wit¬

wenpension bezogen, auch eine eigenständige Pension).

Die Höhe der Durchschnittsrenten ist in der AUVA und der Versicherungsanstalt für

Eisenbahner höher als für alle Unvallversicherungsträger gemeinsam. Es wird ange¬

nommen, daß dieser Unterschied für beide Geschlechter gleich ist (daß also der Un¬

terschied nicht aufgrund eines geschlechtsspezifischen Bias besteht).

Somit läßt sich über Versehrten- und Witwenrenten folgende Aufstellung machen:

Tabelle 8.1: ASVG-Frauen als Bezieherinnen von Witwen und
Versehrtenrenten

1989 1990 1991 1992 1993
Versehrtenrenten

Zahl der ASVG-Bezieherinnen
durchschnittl. Monatsrente
jährl. Aufkommen (in Millionen
Schilling)

13.378
öS 1.609

258,30

13.432
öS 1.695

273,21

13.339
öS 1.803
288,60

13.425
öS 1.907

307,22

13.424

öS 1.965
316,54

Witwenrenten
Zahl der ASVG-Bezieherinnen
durchschnittl. Monatsrente
jährl. Aufkommen (in Millionen
Schilling)

4.653
öS 4.341

242,38

4.707
öS 4.583

258,87

4.748
öS 4.882

278,16

4.795
öS 5.142

295,87

4.859
öS 5.414

315,68

Aufkommen insgesamt (in Millionen
Schilling)

500,68 532,08 566,76 603,09 632,22

Quelle: Stat. Handbücher der österreichischen Sozialversicherung 1989 -1993; eigene
gen und Schätzungen

Berechnun-

Wie aus Tabelle 8.1 deutlich zu sehen ist, ist das jährliche Aufkommen für Witwen¬

pensionen aus der Unfallversicherung ca. genauso hoch wie das Aufkommen für

Renten für Versehrte ASVG-Frauen, obwohl die Zahl der ASVG-Frauen, die Witwen¬

renten beziehen nur knapp mehr als ein Drittel der Zahl der ASVG-Versehrten ist.

Damit bestätigt sich auch hier, daß die eigene Erwerbstätigkeit den Frauen weniger

Ansprüche vermittelt wie die sozialrechtliche Versorgung über die Ehe.
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Der zweite große Bereich der Unfallversicherung ist die sogenannte Unfallheilbe¬

handlung. Ihr wird hier auch die seit 1992 gesondert ausgewiesene Rehabilitation

zugerechnet.

Es gibt eine eigene Aufstellung der anerkannten Arbeits- und Wegunfälle. Sie ist

nach Versicherungsträgern und nach Geschlecht untergliedert. Unter der Annahme,

daß alle weiblichen AUVA-Versicherten und alle weiblichen Versicherten in der Ver¬

sicherungsanstalt der Eisenbahnen ASVG-Frauen sind, läßt sich schätzen, wieviel

Prozent aller anerkannten Versicherungsfälle ASVG-Frauen zuzuordnen sind. Die¬

ser Prozentsatz wird auf die Gesamtausgaben für Unfallheilbehandlung (und Reha¬

bilitation) umgelegt, um folgende Aufteilung zu erhalten:

Tabelle 8.2: Leistungen aus der Unfallversicherung 1989 - 93 (in Millio¬
nen Schilling)

1989 1990 1991 1992 1993
alle Versicherungsfälle

Rentenaufwand 4.329,85 4.532,56 5.025,78 4.994,89 5.204,98
Unfallheilbehandlung
(+Rehabilitation)

2.109,06 2.280,88 2.511,05 2.728,45 3.507,69

sonstige Leistungen 2.150,16 2314,00 3.471,25 4.162,23 2.234,93
insgesamt 8.589,07 9.127,44 11.008,08 11.885,57 10.947,60

Versicherungsfälle von ASVG-Frauen
Rentenaufwand 500,68 532,08 566,76 603,09 632,22
Unfallheilbehandlung
(+Rehabilitation)

262,66 286,21 318,83 339,62 451,72

sonstige Leistungen 475,40 511,63 767,49 920,27 493,48
insgesamt 1.238,78 1.329,92 1.653,08 1.862,98 1.577,42
das ist in % 14,42 % 14,57 % 15,02% 15,67 % 14,41 %

Quelle: siehe Tabelle 8.1

Zwischen 14 und 15 Prozent aller Leistungen der Unfallversicherungen gehen nach

diesem Berechnungsmodus an ASVG-Frauen, wobei die Prozentsätze für die expli¬

zit berechneten Leistungen Renten und Unfallheilbehandlung eher noch darunter

liegen.

Nicht einbezogen sind Leistungen, die an die Kinder von ASVG-Frauen aufgrund

der beitragsfreien Schülerinnen- und Studentinnenversicherung gehen. Ungefähr

ein Viertel der Versicherungsfälle betrifft diese Gruppe. Das ist bei Interpretationen

des Finanzierungsgrades zu berücksichtigen.



LANGFASSUNG SEITE 93

Tabelle 8.3: Finanzierungsgrad in der Unfallversicherung

1989 1990 1991 1992 1993
Einnahmen insgesamt (in Mill. öS)
Ausgaben insgesamt (in Mill. öS)

9.470
8.589

10.168
9.127

10.695
11.008

11.152
11.886

11.382
10.948

Finanzierungsgrad insgesamt 110,26% 111,41 % 97,16% 93,82 % 103,96%

Einzahlungen von ASVG-Frauen (in Mill. öS)
Versicherungsbeiträge

Anteile an Beiträgen des Bundes

2.347
41

2.559
42

2.791

43
2.768

45
2.917

48
insgesamt 2.388 2.601 2.834 2.813 2.965

Auszahlungen an ASVG-Frauen
(in Mill. öS)

1.239 1.330 1.653 1.863 1.577

Finanzierungsgrad 192,74 % 195,56% 171,45% 150,99% 188,02%

Quelle: siehe Tabellen 4.4, 4.5 und 8.1

Tabelle 8.3 stellt im oberen Teil dar, wie das Verhältnis von Einnahmen zu Ausga¬

ben insgesamt in der Unfallversicherung ist. In etwa bilanziert die Unfallversicherung

ausgeglichen, wobei sie sogar manchmal Überschüsse aufweist. Im mittleren Teil

der Tabelle sind die Einzahlungen der ASVG-Frauen in die Unfallversicherung aus¬

gewiesen. Stellt man sie den Auszahlungen an ASVG-Frauen gegenüber, so zeigt

sich eine deutliche Umverteilungswirkung zu Lasten der ASVG-Frauen.

Würde man die Ausgaben der Unfallversicherung für Schülerinnen und Studentin¬

nen, deren Mütter Arbeiterinnen oder weibliche Angestellte sind, als Nutzen für die

Mütter interpretieren und dementsprechend zurechnen101', so erhielte man Finanzie¬

rungsgrade, die etwas unter den Werten der gesamten Gebarung der Unfallversi¬

cherung liegen. In dem Fall hätte man allerdings wieder eine Verteilungsannahme

sehr zu Ungunsten der Frauen getroffen, da nicht schlüssig ist, wieso alle Kinder

aus solchen Familien ihren Müttern zugeordnet werden und damit ihre Verteilungssi¬

tuation belasten.

Es muß bei der Rechnung beachtet werden, daß aufgrund der schlechten Datenlage

die Verteilungssituation in der Unfallversicherung am stärksten von allen bisher

durchgeführten Berechnungen auf Schätzungen beruht. Da die Beträge in der Un¬

fallversicherung noch dazu relativ gering sind, ergeben sich schon bei geringfügigen

Änderungen der Annahmen erhebliche Änderungen der Ergebnisse.

101) Da laut Kapitel 7 rund die Hälfte der Kinder aus Familien stammt, in denen die Mutter Arbeiterin
oder Angestellte ist und laut Versichertenstatistik rund ein Viertel der Versichertenfalle Schülerinnen
und Studentinnen betrifft, können schätzungsweise 12,5% der Ausgaben der Unfallversicherung
Frauen zugerechnet werden.
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Kapitel 9: Einzelne Lebensbiografien

9.1 WAS SOLL BERECHNET WERDEN?

Es wurde in den vorhergehenden Kapiteln immer wieder darauf hingewiesen, wie

wenig homogen die Gruppe der unselbständig beschäftigten Frauen ist. Alter, Ein¬

kommen, unterschiedliche Lebensumstände und -entscheidungen bestimmen we¬

sentlich die Verteilungssituation von Frauen mit.

Aufgrund der mangelhaften Daten war es nicht möglich, die ASVG-Frauen nach die¬

sen Faktoren getrennt zu betrachten. Daher ist es notwendig, nach der gesamtheitli¬

chen Analyse, die nur selten und in wenigen Punkten Unterscheidungen gemacht

hat (Arbeitslosenversicherung), sich einzelne Fälle anzusehen. Aus der Gesamtana¬

lyse könnte nur auf die Situation einer "Durchschnittsfrau" geschlossen werden. Die¬

se gibt es aber nicht. Würde nur von ihr ausgegangen, so müßten Analysen an der

Wahrheit vorbeigehen.

Im folgenden werden daher unterschiedliche Lebensbiografien betrachtet, die zei¬

gen sollen, wie sehr die jeweilige Biografie auf die Verteilungssituation Einfluß

nimmt. Da die Biografien realitätsnahe sein sollen, wird als wesentlicher Einschnitt

die Geburt und Erziehung von Kindern gesehen. Ich will nicht alle Vorbehalte gegen

die Vermengung von Frau und Familie wiederholen. Wie bereits in Kapitel 3 ausge¬

führt wurde, ist heutzutage nun einmal der Hauptgrund für Erwerbsunterbrechungen

bzw. Arbeitszeiteinschränkungen darin zu sehen, daß Frauen mehr Zeit der Familie

bzw. den Kindern widmen wollen bzw. müssen. Das bedeutet, daß Biografien, in de¬

nen Erwerbsunterbrechungen aus Bildungs- oder anderen Gründen vorliegen, nicht

untersucht werden. Selbstverständlich wärö es aber kein Problem, auch solche Fälle

durchzurechnen.

9.2 ANNAHMEN, DIE DEM MODELL ZUGRUNDE LIEGEN

Das schwierigste Problem und damit auch gleichzeitig der größte Angriffspunkt des

Modells sind seine Annahmen. Es wurde versucht, ein operationables Mittelmaß aus

Realitätsnähe und Vereinfachung zu entwerfen, so daß die Ergebnisse eine Aussa¬

gekraft für die Realität haben.

Ausgangspunkt für alle Berechnungen ist das Jahr 1995 und der Status quo der

Rechtslage. Es werden Biografien betrachtet, die im Jahr 1995 beginnen und in der

Zukunft enden.

Allen Biografien sind folgende Annahmen gleich:

♦ Frauen beginnen mit 20 Jahren zu arbeiten.

♦ Alle betrachteten Frauen sind Angestellte102'.

102) Dies ist eine relativ harmlose Annahme. Sie bezieht sich lediglich darauf, daß die Sozialversiche¬
rungsbeitrage etwas niedriger als für Arbeiterinnen sind (siehe Kapitel 4).
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♦ Frauen sterben mit 80 Jahren.

♦ Männer sterben mit 75 Jahren.

♦ Frauen, die Kinder bekommen, bekommen immer zwei Kinder. Das erste im

fünften Erwerbsjahr (also mit 24 Jahren), das zweite im zehnten Jahr nach Be¬

ginn der Erwerbstätigkeit (also mit 29 Jahren).

♦ Es handelt sich um reale Entwicklungen bzw. finden keine Preissteigerungen

statt. Es gibt daher auch keine Aufwertungsfaktoren in der Pensionsversiche¬

rung: Bemessungsgrundlage ist der Durchschnitt der Einkommen der besten

fünfzehn Jahre.

♦ Die jährliche Steigerung des Erwerbseinkommens ist 1,5 Prozent, die jährliche

Steigerung von Pensionseinkommen ist 0,5 Prozent103'.

♦ Teilzeiterwerbstätigkeit bedeutet halbes Bruttogehalt.

♦ Nach einer Erwerbsunterbrechung ist das Gehalt beim Wiedereinstieg gleich

dem Gehalt, das in der Periode vor der Unterbrechung bezogen wurde104'.

♦ Da im Jahr 2033 eine Angleichung der Altersgrenzen im Pensionsrecht vorge¬

sehen ist, wird angenommen, daß die normale Alterspension mit 65 und die

vorzeitige Alterspension frühestens mit 60 in Anspruch genommen werden

kann.

♦ Alle betrachteten Frauen ziehen es vor, so früh wie möglich in Pension zu ge¬

hen. Da keine Fälle von Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit be¬

trachtet werden, handelt es sich bei Inanspruchnahme der vorzeitigen Alters¬

pension also um Fälle mit ausreichenden Versicherungsjahren (35 Versiche¬

rungsjahre und unmittelbar vorangegangene Beschäftigung) oder um

1031 Diese Steigerungsraten hängen mit dem Produktivitätswachstum der Wirtschaft und Gehaltsvorrük-
kungen zusammen. Da auch heute Pensionen nicht so stark ansteigen wie Erwerbseinkommen,
-aber stärker ansteigen als die Inflation, wurde dieser mittlere Wert angenommen.

104> Diese Annahme wird von Lassnigg (1994) 17, empirisch bestätigt: Für die Zeit der Unterbrechung
entfallen die Vorrückungen im Gehaltschema. Dies ist eine zu wenig beachtete Tatsache, die we¬
sentliche Folgen für das Lebenseinkommen hat:
"Während auf die Dauer des Karenzurlaubes alle Ansprüche ruhen, laufen bei einem Präsenzdienst
Vorrückungen und andere Ansprüche aus dem Dienstverhältnis unbeeinflußt weiter." (Lassnigg
(1994) Fußnote 22, Seite 23).
Selbstverständlich betreffen Kollektivlohnerhöhungen auch Frauen in Karenz. Es kommt häufig vor,
daß sie nicht mehr in der selben Arbeit bzw. Gehaltsstufe einsteigen wie vor ihrem Ausstieg (siehe
Bartunek h. 10 (1991) 921: "Von fast der Hälfte der [...] Frauen wurde kein großer Einkommensun¬
terschied angegeben. [...] Immerhin ein Viertel der Frauen [...] gab jedoch eine Einkommensvermin¬
derung an, in der Mehrzahl (16,8%) sogar eine wesentliche Verminderung. {...] Es scheint allerdings
wahrscheinlich, daß der Einkommensvergleich sich zum Teil nur auf die nominelle Verdiensthöhe
bezieht und Veränderungen im allgemeinen Lohnniveau [...] unberücksichtigt blieben." (921)
Die getroffene Annahme des Lohn"stillstandes" soll diese komplexen Zusammenhänge simplifizie¬
ren - wenngleich sie als allgemeingültige Annahme sicher nicht der Realität entspricht.
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arbeitslose Frauen (Voraussetzung: 15 Versicherungsjahre und 1 Jahr Bezug

einer Leistung aus der Arbeitslosenversicherung).

9.3 WELCHE TRANSFERS WERDEN BERÜCKSICHTIGT

Da die vorliegenden Beispielfälle nicht alle Möglichkeiten, die das österreichische

Sozialsystem bietet, durchspielen, werden nur einige Transfers einbezogen.

Für alle Frauen gilt folgendes:

♦ Alle Frauen erhalten im Jahr einen Transfer aus der Krankenversicherung von

öS 10.000 und einen Transfer aus der Unfallversicherung von öS 2.0001t>5).

♦ Für Pensionistinnen wird das 2,1 fache ihrer Krankenversicherungsbeiträge

von der Pensionsversicherung an die Krankenversicherung gezahlt.

Situationsbezogen werden eine Reihe von weiteren Transfers ausbezahlt106':

♦ Bei der Geburt eines Kindes fallen folgende Transfers an: die Geburtenbeihilfe

von öS 15.000, der Mutter-Kind-Paß (Kosten in der Höhe von öS 6.400) sowie

sechzehn Wochen lang das Wochengeld in der Höhe des letzten durchschnitt¬

lichen Nettoverdienstes.

♦ Es wird angenommen, daß die Frauen jeweils zwei Karenzjahre nehmen. Da¬

für erhalten sie an Transfers das normale Karenzurlaubsgeld (in der Höhe von

öS 65.992 im Jahr) sowie die Versicherungsbeiträge, die aus der Arbeits¬

marktverwaltung an die Sozialversicherungsträger gehen. Sie machen für die

Kranken- und Pensionsversicherung öS 19.500 im Jahraus. Die Alleinerziehe-

rlnnen erhalten den Zuschlag zum Karenzurlaubsgeld in der Höhe von öS

30.000 im Jahr (plus Versicherungsbeiträge in der Höhe von öS 8.900).

♦ Bei verheirateten Frauen wird angenommen, daß ihr (gleichaltriger) Mann ein

Durchschnittseinkommen bezieht (wird mit öS 23.000 angenommen). Für ver¬

witwete Frauen wird angenommen, daß sie eine durchschnittliche Witwenpen¬

sion in der Höhe von öS 5.897 (Durchschnittspension 1993) beziehen.

♦ Da die Pensionen 0,5 Prozent im Jahr steigen, müssen die Beträge für Kin¬

dererziehung sowie die Witwenpensionen mit diesem Prozentsatz fortge¬

schrieben werden: Im Alter von 60 Jahren beträgt der Pensionserhöhungbe¬

trag für vier Kindererziehungsjahre somit öS 665 (heute öS 464,44 vierzehn¬

mal bei Frühpensionierung). Ebenso wird die Durchschnittspenion valorisiert:

Im Jahreszwölftel beträgt sie mit 75 Jahren öS 7.893.

105> Diese Zahlen ergeben sich einfach als Durchschnittswerte aus den Gebarungsergebnissen (exklu¬
sive Verwaltungskosten und Kosten des Mutterschutzes) von Kranken- und Unfallversicherung (wo¬
bei berücksichtigt wird, daß Frauen seltener Leistungen aus der Krankenversicherung in Anspruch
nehmen).

106)Es konnte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht mehr berücksichtigt werden, welche Änderun¬
gen das Sparpaket 1996 vorsieht.
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♦ Diejenigen Frauen, von denen angenommen wird, daß sie im Alter von 55

Jahren arbeitslos werden, sind zunächst ein Jahr arbeitslos, dann weitere drei

Jahre Bezieherinnen von Notstandshilfe und schließlich noch ein Jahr Bezie¬

herinnen einer Sonderunterstützung, um dann mit 60 Jahren in die vorzeitige

Alterspension wegen Arbeitslosigkeit zu gehen.

9.4 WELCHE FÄLLE WERDEN BETRACHTET

Insgesamt sind 36 Fälle bzw. vier Mal neun Fälle durchgerechnet worden. Das fol¬

gende Schema soll die Struktur etwas anschaulicher machen:

Tabelle 9.1: Schematische Darstellung der Einkommensverläufe (bei
Vollzeiterwerbstätigkeit)

monatl. Brutto¬
verdienst

(12mal) mit

Anfangseinkom¬
men öS 21.000
"hohes" Profil

Mittleres Einkom¬
men öS 21.000
"mittleres" Profil

Letztes Einkom¬
men öS 21.000

"niedriges" Profil

Letztes Einkommen
öS 10.000

"Armutsgefährdung"

20 Jahren 21.000 15.800 11.800 5.600

40 Jahren 27.900 21.000 15.600 7.400

60 Jahren 37.500 28.300 21.000 10.000
Jeweils 9 Fälle betrachtet mit folgenden Kriterien: Kinder, unterschiedliche Dauer
der Berufsunterbrechung, Scheidung, Arbeitslosigkeit, Alleinerzieherin,
Teilzeitarbeit

Es wurden vier Einkommensprqfile gewählt. 1993 lag der Median des Jahreszwölf¬

tels für unselbständig beschäftigte Frauen brutto bei öS 21.000. Davon ausgehend

wurden drei Einkommensprofile konstruiert: ein "niedriges", ein "mittleres" und ein

"hohes". Beim "niedrigen " Profil sieht der Verlauf des jährlich steigenden Einkom¬

mens so aus, daß erst am Ende der Erwerbslaufbahn (mit 59 Jahren) öS 21.000 im

Monat verdient werden. Beim "mittleren" Profil ist das Verdienst in der Mitte der Er¬

werbstätigkeit (mit 40 Jahren) öS 21.000 monatlich und beim "hohen" Einkom¬

mensprofil ist das Anfangsgehalt (mit 20 Jahren) bereits öS 21.000 monatlich. Um

am unteren Ende der Einkommensskala etwas mehr Information zu gewinnen, wur¬

de schließlich noch ein Profil durchgerechnet, in dem das Endgehalt (mit 59 Jahren)

öS 10.000 brutto (12mal jährlich) beträgt. Hier kommt es zu Jahren mit einem Ein¬

kommen unter der Geringfügigkeitsgrenze.

In den vier Einkommensprofilen wurden unterschiedliche Familiensituationen ange¬

nommen, die ebenfalls als tabellarisches Schema dargestellt werden:
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Tabelle 9.2: Schematische Darstellung der verschiedenen Biografien

ledig Kinder Unterbrechung Teilzeit Scheidung Arbeits¬
losigkeit

Fall 1 ja 0 nein nein nein nein

Fall 2 nein 2 jeweils 2 Karenzjahre nein nein nein
Fall 3 nein 2 jeweils 2 Karenzjahre von 2. LJ d. 1. Kindes

bis 10. LJ des 2.
Kindes

nein nein

Fall 4 nein 2 2 KJ nach 1. Kind, dann
bis 10. LJ des 2. Kindes

nein nein nein

Fall 5 ja 0 nein nein nein mit 55
Jahren

Fall 6 nein 2 jeweils 2 Karenzjahre von 2. LJ d. 1. Kindes
bis 10. LJ des 2.
Kindes

nein mit 55
Jahren

Fall 7 nein 2 2 KJ nach 1. Kind, dann
bis 10. LJ des 2. Kindes

nein nein mit 55
Jahren

Fall 8 nein 2 2 KJ nach 1. Kind, dann
bis 10. LJ des 2. Kindes

nein mit 40
Jahren

nein

Fall 9 ja 2 jeweils 2 Karenzjahre von 2. LJ d. 1. Kindes
bis 10. LJ des 2.
Kindes

nein nein

♦ Fall 1 ist eine ledige Frau, die durchgehend erwerbstätig ist.

♦ Fall 2 ist eine Frau, die zwei Kinder in die Welt setzt, jeweils zwei Karenzjahre

nimmt und ansonsten in Vollzeit erwerbstätig ist.

♦ Fall 3 ist eine Frau mit zwei Kindern und jeweils zwei Karenzjahren, die nach

der Geburt des ersten Kindes bis zum zehnten Lebensjahr des zweiten Kindes

in Teilzeit erwerbstätig ist.

♦ Fall 4 ist eine Frau mit zwei Kindern, die nach der Geburt des ersten Kindes

(und zwei Karenzjahren) ihre Erwerbstätigkeit bis zum zehnten Lebensjahr des

zweiten Kindes vollständig unterbricht.

♦ Fall 5 ist eine ledige, durchgehend erwerbstätige Frau, die allerdings mit 55

Jahren arbeitslos wird.

♦ Fall 6 ist wie Fall 3, aber wird mit 55 Jahren arbeitslos.

♦ Fall 7 ist wie Fall 4, aber wird mit 55 Jahren arbeitslos.

♦ Fall 8 ist wie Fall 4, wird aber mit 40 Jahren geschieden. Die Scheidung macht

die Ansprüche auf eine Witwenpension nichtig, da kein Urteil, Vergleich oder

Vertrag existiert, der den Ehepartner zum Unterhalt verpflichtet107'.

107) siehe Tomandl (1989) 44.
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♦ Fall 9 ist eine Alleinerzieherin. Auch sie hat zwecks besserer Vergleichbarkeit

zwei Kinder. Aufgrund ihrer Situation ist sie gezwungen, bis zum zehnten Le¬

bensjahr des zweiten Kindes Teilzeit zu arbeiten.

9.5 ERGEBNISSE DER BERECHNUNGEN

Im Anhang an dieses Kapitel finden sich die Tabellen der Gesamtergebnisse sowie

eine Erklärung ihres Aufbaus. Da sie aufgrund ihrer Größe sehr unübersichtlich sind,

werden nur die wesentlichen Ergebnisse verbal referiert und exemplarische Fälle in

zwei Übersichtstabellen dargestellt.

Die betrachteten 36 Fälle sind alle nicht übermäßig wohlhabend (keiner der Fälle hat

jemals Verdienste, die über der Höchstbemessungsgrundlage liegen); über das Le¬

ben gesehen kann man andererseits nur im Fall der Einkommen bis öS 10.000 von

sozialen Härtefällen sprechen. Aufgrund der Annahme, daß alle Frauen die letzten

fünfzehn Jahre (die ihre besten Jahre sind) vor ihrer Pensionierung in Vollzeit er¬

werbstätig sind, liegt keine der Pensionen der anderen Einkommensprofile unter der

Ausgleichszulage.

Härtefälle ergeben sich aber in den anderen Fällen zeitweilig für die alleinerziehen¬

den Frauen sowie für jene Frauen, deren Tagsatz für die Notstandshilfe so gering

ist, daß sie aufgrund der Anrechnung des Einkommens des Ehepartners keinen An¬

spruch auf Notstandshilfe mehr haben108', und damit ohne jedes eigene Einkommen

dastehen.

Frauen, die durchgehend einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen, wurden

nicht betrachtet. Es ist allerdings nicht schwierig, analog zu den hier angestellten

Berechnungen ihre Verteilungssituation zu berechnen: Ihre Brutto- und Nettoein¬

künfte sind identisch; da sie lediglich unfallversichert (über Arbeitgeberbeiträge)

sind, erhalten sie von den Sozialversicherungsträgern einen durchschnittlichen jähr¬

lichen Transfers von öS 2.000. Schließlich erhalten sie noch die Leistungen des

Mutter-Kind-Passes und der Geburtenbeihilfe (Karenzurlaubsgeld und Wochengeld

sind an die Versicherungsverhältnisse in Arbeitslosen- und Krankenversicherung ge¬

bunden). Pensionen fallen keine an.

Ebenso blieben diejenigen Frauen unbeachtet, die entweder von vornherein nie ei¬

ner Beschäftigung nachgehen oder die den Wiedereinstieg nach der Geburt von

Kindern nicht "schaffen" und so aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Es geht hier al¬

so um Frauen, die versuchen, bis zu ihrer Pensionierung erwerbstätig zu sein. Dies

soll keine Mißachtung anderer Biografien darstellen, sondern soll eine gewisse

108)Für über 55jährige gilt eine Freigrenze bei der Notstandshilfe von öS 16.485 für das Einkommen
von Angehörige. Alles darüber liegende wird auf den Bezug der Notstandshilfe angerechnet. In den
angestellten Berechnungen wurde dabei jeweils ein Betrag von öS 7.000 angenommen, der anzu¬
rechnen ist.
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Konsistenz mit den vorangegangenen Globalberechnungen herstellen, die ebenfalls

nur die "ASVG-Frauen" betrachteten.

Tabellen 9.3 und 9.4 geben eine Kurzzusammenfassung der Tabellen A9.1 und

A9.2 im Anhang. Für Tabelle 9.5 wurden der Übersichtlichkeit halber aus Tabelle

A9.4 nur die exemplarischen Fälle 1, 2, 4, 7 und 9 herausgenommen.

Tabelle 9.3: Relation des verfügbaren Lebenseinkommens zum Brutto-
lebenseinkommen (in %)

"Armuts¬
gefährdung

Fall 1 168,47% Fall 2 199,60% Fall 3 199,64% Fall 4 229,14% Fall 5: 197,16%
Fall 6 249,64% Fall 7 307,97% Fall 8 245,99% Fall 9 216,10%

"niedriges"
Profil

Fall 1 125,76% Fall 2 153,59% Fall 3 166,53% Fall 4 171,55% Fall 5: 144,06%

Fall 6 195,84% Fall 7 226,91% Fall 8 163,10% Fall 9 165,15%
"mittleres"
Profil

Fall 1 116,21% Fall 2 138,33% Fall 3 150,35% Fall 4 152,38% Fall 5: 132,79%
Fall 6 177,98% Fall 7 202,66% Fall 8 146,14% Fall 9 149,46%

"hohes" Profil Fall 1 109,28% Fall 2 127,78% Fall 3 139,31% Fall 4 139,16% Fall 5: 124,16%
Fall 6 164,42% Fall 7 183,74% Fall 8 134,73% Fall 9 138,48%

♦ Im Status quo (vereinfachte Gesetzeslage 1995) sind unter den getroffenen

Annahmen alle betrachteten Frauen Nettoempfängerinnen des Sozialstaates

(das verfügbare Einkommen ist jeweils höher als das Bruttomarkteinkommen).

Es ist anzunehmen, daß oberhalb der Höchstbeitragsgrundlage Frauen zu

Nettozahlerinnen werden. Da das aber nur eine Minderheit betrifft, bestätigt

sich in den Biografienberechnungen die Ergebnisse der Makroberechnungen:

Im Allgemeinen sind Frauen Nettoempfängerinnen im österreichischen Sozial¬

staat. Das hängt hauptsächlich von zwei Faktoren ab: schlechtere Einkom¬

menssituation als Männer und keine durchgehende Erwerbsbiografien.

Tabelle 9.4: Das verfügbare Einkommen von Fall ... in Pro¬
zent des verfügbaren Einkommens von Fall 1

"Armuts-
gefährdung

Fall 2: 93,85% Fall 3: 87,90% Fall 4: 73,96% Fall 5: 98,30%
Fall 6: 79,17% Fall 7: 66,72% Fall 8: 79,41% Fall 9: 95,15%

"niedriges"
Profil

Fall 2: 96,78% Fall 3: 89,98% Fall 4: 74,16% Fall 5: 96,22%
Fall 6: 83,05% Fall 7: 65,80% Fall 8: 70,51% Fall 9: 89,23%

"mittleres" Profil Fall 2: 94,32% Fall 3: 87,94% Fall 4: 71,29% Fall 5: 96,00%

Fall 6: 81,71% Fall 7: 63,59% Fall 8: 68,37% Fall 9: 87,42%
"hohes" Profil Fall 2: 92,68% Fall 3: 86,66% Fall 4: 69,28% Fall 5: 95,45%

Fall 6: 80,30% Fall 7: 61,36% Fall 8: 67,08% Fall 9: 86,15%
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♦ Durch das Steuer- und Transfersystem werden einkommensbewertete Unter¬

schiede in den Biografien merkbar ausgeglichen. Während der von der "männ¬

lichen Normalbiografie" am stärksten abweichende Typ (Fall 7) als Bruttomark-

teinkommen nur etwas mehr als 36 Prozent des Bruttomarkteinkommens von

Fall 1 erzielt, beträgt das verfügbare Einkommen immerhin noch mehr als 60

Prozent des verfügbaren Einkommens von Fall 1.

♦ Diese Umverteilung wird nochmals durch eine vertikale Umverteilung verstärkt:

Je geringer das Einkommen ist, umso besser ist das Verhältnis des verfügba¬

ren Einkommens von Fall 7 zum verfügbaren Einkommen von Fall 1. Aller¬

dings ist diese Umverteilung nicht besonders stark: Wenn man berücksichtigt,

daß das Bruttolebenseinkommen im Einkommensprofil "Armutsgefährdung"

(Fall 1 der Einkünfte bis öS 10.000) nur 26,64% des Lebenseinkommens des

"hohen" Profils ausmachen, so ist ein Ansteigen der "Nettoersatzrate" beim

verfügbaren Einkommen von 61,36% (Fall 7 zu Fall 1; Anfangseinkommen öS

21.000) auf 66,72% (Fall 7 zu Fall 1; Endeinkommen öS 10.000) nicht beson¬

ders beachtlich.

♦ Tatsache ist, daß trotz der umverteilenden Wirkung des Sozialsystems keiner

der Fälle das verfügbare Einkommen der Frau erreicht, die durchgehend in

Vollzeit erwerbstätig ist. Somit ist in allen Einkommenskonstellationen der

wohlhabendste Fall Fall 1 und derjenige Fall, der das geringste verfügbare

Einkommen hat, Fall 7 (2 Kinder, Erwerbsunterbrechung bis 40 Jahre, arbeits¬

los in den letzten fünf Jahren). Bei diesem Fall handelt es sich um einen typi¬

schen Kumulationsfall, der aber wahrscheinlich gar nicht so ungewöhnlich ist

(derzeit existieren in Österreich leider (noch) keine Statistiken, die eine Aussa¬

ge darüber erlaubten).

♦ Anders gesagt, senkt eine Berufsunterbrechung (trotz aller Ausgleiche) das

verfügbare Einkommen auf 60 bis 75 Prozent einer durchgehenden Erwerbs¬

tätigkeit. Selbst bei relativ raschem Wiedereinstieg (Vollzeiterwerbstätigkeit

■ nach zwei Karenzjahren) ist der Einkommensverlust im verfügbaren Einkom¬

men bereits bis zu sieben Prozent. Die Relationen werden besser, je geringer

das Einkommensniveau wird; das bedeutet, daß besser verdienende Frauen

bei einer (noch so kurzen) Unterbrechung mit vergleichsweise größeren Ein¬

kommenseinbußen zu rechnen haben als schlechter verdienende109'.

♦ Das Einkommensprofil "Armutsgefährdung" (Einkommen bis öS 10.000) stellt

eine abweichende Situation dar. Da aufgrund des besonders niedrigen

109) Fall 1 ließe sich noch "verbessern", handelte es sich um eine verheiratete Frau, die zusatzlich zur
• eigenen Pension in den letzten Jahren ihres Lebens eine Witwenpension erhielte. Dieser Typ wurde

aber bewußt nicht gewählt, um die sozialrechtlichen Ansprüche dieser Frau nur auf eigenständig er¬
worbene zu beschränken. Dennoch sollte man sich vor Augen halten, daß ein Grund für die relativ
hohen Ersatzraten der verheirateten Frauen in dem angenommenen fünfjährigen Bezug einer Wit¬
wenpension liegt.
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Einkommens Regelungen greifen, die bei den anderen Fällen nicht berück¬

sichtigt werden (die Lohnsteuer fällt weg und die Pensionen liegen alle unter

dem Einzelrichtsatz für die Ausgleichszulage), kommt es zu Sprungstellen in

bezug auf die Einkommensabhängigkeit. Während beispielsweise die Relation

von verfügbarem Einkommen von Fall 7 zu Fall 1 mit fallendem Einkommen

zunimmt, dreht sich das in der vierten Einkommenskonstellation um und das

Verhältnis verschlechtert sich wieder.

♦ Im Fall 8 wird eine Frau betrachtet, die nach einer 15jährigen Berufsunterbre¬

chung mit 40 Jahren ohne Unterhaltsansprüche geschieden wird. Vergleicht

man diesen Fall mit Fall 4 (15jährige Berufsunterbrechung; aufrechte Ehe), so

zeigt sich in der ersten Einkommenskonstellation praktisch kein Unterschied.

Mit sinkendem Einkommen verschlechtert sich aber die Situation der geschie¬

denen Frau etwas (wiederum mit einer Sprungstelle im Einkommensprofil "Ar¬

mutsgefährdung"). Das liegt einfach daran, daß die relative Bedeutung der

Witwenpensionen (die im Gegensatz zu Fall 4 bei Fall 8 entfallen), mit sinken¬

dem eigenem Einkommen zunimmt.

♦ Fall 9 stellt eine Alleinerzieherin dar. Auch sie erhält selbstverständlich keine

Witwenpensionen, erhält dafür aber erhöhtes Karenzurlaubsgeld sowie einen

Alleinerzieherabsetzbetrag. Auch hier verschlechtert sich das Verhältnis mit

sinkendem Einkommen (mit Sprungstelle im Einkommensprofil "Armutsgefähr¬

dung"). Da Alleinerzieherinnen eher zu den schlechter verdienenden Frauen

gehören, dürfte es sich daher wohl nicht auszahlen, zugunsten eines erhöhten

Karenzgeldes auf den Anspruch auf Witwenpension zu verzichten. Selbstver¬

ständlich kann sich die letzte Aussage bei Verwendung eines Diskontsatzes

ändern.

♦ An den Fällen 8 und 9 sieht man, daß die getroffenen Annahmen nicht ganz

realitätsnahe sein können. Gerade Alleinerzieherinnen und geschiedene Frau¬

en zählen zu den Armutsgefährdeten bzw. zu jener Gruppe, die Gefahr läuft,

durch das soziale Netz zu fallen110'

♦ Der Grund, warum in den beiden letztgenannten Fällen im Einkommensprofil

"Armutsgefährdung" Sprungstellen auftreten, liegt im Modell: Da angenommen

wird, daß der Ehepartner ein "Durchschnittsmann" mit einer Durchschnittspen¬

sion ist (die über dem Familienrichtsatz für die Ausgleichszulage liegt), kommt

eine verheiratete Frau trotz sehr niedriger Eigenpension nicht in den Genuß

einer Ausgleichszahlung. Eine alleinstehende Frau bekommt hingegen ihre

Pension aufgebessert. Daraus ergibt sich selbstverständlich ein "Vorteil" der

sehr wenig verdienenden geschiedenen oder alleinerziehenden Frauen ge¬

genüber den verheirateten.

110) siehe zB Tälos; Wörister.
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♦ Aus dem gleichen Grund werden im "niedrigen" und im "armutsgefährdeten"

Profil keine Transfers zur Einkommenssicherung ausbezahlt - da die berech¬

nete Notstandshilfe unter dem anzurechnenden Einkommen des Partners

liegt, wird in diesen Gruppen keine Notstandshilfe ausbezahlt.

♦ Der Anteil der Nettoeigenpensionen macht (bezogen auf den Fall 1) etwas

über 30 Prozent aus. Er ist umso höher, je höher das Einkommen ist. Das ist

kein völlig triviales Ergebnis, da es nicht einsichtig ist, warum die Nettoersatz¬

rate bei höherem Einkommen höher sein soll. Es läßt sich im Zweifelsfall über

die Progression der Steuersätze erklären, die das Bruttomarkteinkommen we¬

sentlich mehr kürzen als die Pensionen.

Tabelle 9.5: Anteile der Einkommensarten am gesamten verfügbaren
Einkommen

Einkommens¬ Einkommensart begründet Fall 1 Fall 2 Fall 4 Fall 7 Fall 9
profil sich auf...

"Armuts- Markteinkommen (netto) 48,88% 41,26% 35,94% 26,74% 39,36%
gefährdung eig. Sozialvers.verhältnis 39,63% 42,57% 44,50% 51,47% 40,15%

Ehe und Familie 0,00% 16,17% 19,57% 21,79% 11,31%
Einkommenssicherung 11,49% 0,00% 0,00% 0,00% 9,18%

"niedriges" Markteinkommen (netto) 59,41% 49,10% 44,56% 34,08% 45,84%
Profil eig. Sozialvers.verhältnis 40,59% 40,97% 43,18% 51,81% 45,82%

Ehe und Familie 0,00% 9,94% 12,26% 14,11% 8,34%
Einkommenssicherung 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

"mittleres" Markteinkommen (netto) 60,14% 50,89% 46,44% 35,77% 47,81%
Profil eig. Sozialvers.verhältnis 39,86% 40,96% 43,46% 51,85% 45,21%

Ehe und Familie 0,00% 8,15% 10,11% 11,58% 6,99%
Einkommenssicherung 0,00% 0,00% 0,00% 0,80% 0,00%

"hohes" Markteinkommen (netto) 60,68% 52,40% 48,69% 37,23% 49,57%
Profil eig. Sozialvers.verhältnis 39,32% 40,90% 43,07% 51,57% 44,59%

Ehe und Familie 0,00% 6,70% 8,24% 9,47% 5,84%
Einkommenssicherung 0,00% 0,00% 0,00% 1,73% 0,00%

♦ Der Anteil der Familientransfers am Einkommen liegt im Einkommensprofil "Ar¬

mutsgefährdung" bei maximal etwa 20 Prozent, in den anderen Einkommens¬

konstellationen liegt der maximale Anteil (Fälle 4 und 7) bei etwa 10 Prozent.

Nicht überraschend nimmt dieser Anteil mit steigendem Einkommen ab, da die

meisten der Familientransfers nicht einkommensabhängig sind.
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9.6 ANHANG

Tabelle A9.1 stellt die groben Einkommenskennzahlen aus den verschiedenen Le-

bensbiografien, gegliedert nach dem Einkommen, dar. Ausgewiesen wurden die

Summe der am Markt erzielten Bruttoeinkommen, Lohnsteuer und Sozialversiche¬

rungsbeiträge (auch der Pensionen), die am Markt erzielten Nettoeinkommen, die

Nettopensionen, die Transferzahlungen exklusive der Pensionen sowie das sich aus

diesen Größen ergebende verfügbare Einkommen. Dieses wurde noch prozentuell

den Bruttoeinkommen gegenübergestellt.

Tabelle A9.2 vergleicht die Einkommenskennzahlen von Fall 1 (der Frau, die durch¬

gehend in Vollzeit erwerbstätig ist) mit den anderen Fällen, um zu zeigen, wie sich

die Abweichungen von der "Normalbiografie" auf die Einkommenssituation

auswirken.

Tabelle A9.3 zeigt, wie sich die Transferzahlungen in den einzelnen Fällen aufglie¬

dern. Es wurde versucht, eine möglichst tiefgehende Gliederung zu machen, was

natürlich zu Zuordnungsschwierigkeiten führt. Die Unterteilung erfolgt

folgendermaßen:

Die ersten drei Posten sind Transfers, die mit der Geburt von Kindern zusammen¬

hängen: das Karenzurlaubsgeld (inklusive jener Versicherungsbeiträge, die die Ar¬

beitsmarktverwaltung an die Kranken- und Pensionsversicherung abführt), die Fami¬

lientransfers, die vom Erwerbseinkommen abhängig sind (das Wochengeld), sowie

die anderen Familientransfers, die hier berücksichtigt werden (Geburtenbeihilfe, Ko¬

sten des Mutter-Kind-Passes sowie für diejenigen Zeiten, in denen eine Erwerbsun¬

terbrechung vorliegt bzw. die Frau lediglich geringfügig beschäftigt ist, der Alleinver-

diener/-erzieherabsetzbetrag in der Höhe von öS 5.000 jährlich und die Mitversiche¬

rung in der Höhe von öS 6.200 jährlich111').

Die nächsten fünf Posten beziehen sich auf die Pensionszahlungen: Die Summe der

Bruttopensionszahlungen und die Summe der Nettopensionszahlungen. Zweitere

wurden unterteilt in diejenigen Pensionszahlungen, die aus einem eigenen Anspruch

entstanden (Voraussetzung: eigene Versicherungszeiten mit eigener Bemessungs¬

grundlage), diejenigen, die aufgrund einer Hinterbliebenenpension entstanden und

solchen Zahlungen, die zu niedrige Pension auf den Ausgleichszulagenrichtsatz

"aufbessern".

Es folgen die Zahlungen aus der Arbeitslosenversicherung, wobei das Karenzur¬

laubsgeld bereits herausgenommen ist. Es handelt sich also um die erwähnten letz¬

ten fünf Jahre der Fälle 5, 6 und 7: ein Jahr Arbeitslosenunterstützung, drei Jahre

Notstandshilfe sowie ein Jahr Sonderunterstützung. Eingerechnet sind wiederum die

1111 Diese Zahl wurde ebenfalls aus den Daten der Krankenversicherung als Durchschnittswert
ermittelt.
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Versicherungsbeiträge, die die Arbeitsmarktverwaltung an Kranken- und Pensions¬

versicherung zahlt.

Der letzte Posten betrifft schließlich die Transfers aus der Kranken- und Unfallversi¬

cherung: Erstens sind dies die durchschnittlichen Leistungen dieser Institutionen

und zweitens handelt es sich hierbei um die Aufstockung der Krankenversicherungs¬

beiträge von Pensionistinnen durch die Pensionsversicherung um das 2,1 fache (die

kostenlose Mitversicherung wurde bereits unter den Familientransfers berücksich¬

tigt). Es sollte sich bei der Aufstellung um die wesentlichen Transfers handeln, die

vom Bund bzw. der Sozialversicherung an die einzelnen Frauen geleistet werden.

Tabelle A9.4 zeigt schließlich, wie sich das verfügbare Einkommen der jeweiligen

Frau zusammensetzt: welchen Anteil hat das am Markt erzielte Nettoeinkommen,

wieviel machen die Leistungen aus, die aufgrund eines eigenen Sozialversiche¬

rungsverhältnisses entstehen (Kranken- und Unfallversicherung, Arbeitslosenleistun¬

gen ohne Notstandshilfe, eigene Pension), welchen Anteil haben die Transfers auf¬

grund von Ehe und Familie {Karenzurlaubsgeld und Familientransfers sowie die Wit¬

wenpensionen) und welcher Anteil kommt schließlich aus Transfers, die vorrangig

der Einkommenssicherung bzw. besser der Existenzsicherung dienen (Notstandshil¬

fe und Zahlungen in der Pensionsversicherung zur Erreichung des Ausgleichszula¬

genrichtsatzes). Diese Transfers wurden deswegen gesondert betrachtet, da bei ih¬

nen das Einkommen eines eventuellen Partners für die Höhe der Auszahlung rele¬

vant ist.

Diese Anteile summieren sich jeweils auf 100 Prozent auf, da alle Zahlungen, die

das verfügbare Einkommen nach der verwendeten Definition ausmachen, enthalten

sind. Quasi als "Nachgedanke" wurde jeweils auch der Anteil derjenigen Zahlen auf¬

gelistet, der von Transfers stammt, die nichts mit der Erwerbstätigkeit zu tun haben

bzw. die nur ausbezahlt werden bei Nicht-Erwerbstätigkeit: Mutter-Kind-Paß, Gebur¬

tenbeihilfe, Mitversicherung, Alleinverdienerabsetzbetrag (nicht Alleinerzieherinnen-

absetzbetrag) und die Witwenpension.



Tabelle A9.1.: Einkommenskennzahlen im Vergleich nach Fällen und nach Einkommen

"Hohes" Einkommensprofil: Anfangseinkommen öS 21.000 brutto, 12mal jährlich)

- Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 Fall 7 Fall 8 Fall 9
Bruttomarkteinkommen 13.675.200 10.839.600 9.296.400 7.440.000 11.488.800 7.298 400 4.990.800 7.440.000 9.296.400
Lohnsteuer 3.375.728 2.932.456 2.537.740 1.985.422 2.813.982 2.095.348 1.416.344 1.818.984 2.394.856
Sozialversicherungsbeiträge 2.628.629 2.138.225 1.865.851 1.486.116 2.227.273 1.499.176 1.043.710 1.469.400 1.849.135
Nettomarkteinkommen 9.068.155 7.257.559 6.381.449 5.040.792 7.689.941 5.093.240 3.414.223 5.040.792 6.381.449
Nettopensionseinkommen 4.744.288 4.940.960 4.940.960 3.869.270 4.457.604 4.639.436 3.768.923 3.574.824 4.622.960
restliche Transfers 1.131.408 1.651.980 1.628.399 1.459.288 2.116.994 2.267.129 2.002.873 1.424.184 1.868.979

verfügbares Einkommen 14.943.850 13.850.499 12.950.809 10.353.350 14.264.539 11.999.806 9.170.018 10.023.800 12.873.389
in % des Bruttoeinkommens 109,28% 127,78% 139,31% 139,16% 124,16% 164,42% 183,74% 134,73% 138,48%

"Mittleres" Einkommensprofil: Mittleres Einkommen (mit 40 Jahren) öS 21.000 (brutto, 12mal jährlich)
Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 Fall 7 Fall 8 Fall 9

Bruttomarkteinkommen 10.306.800 8 167.200 7.005.600 5.604 000 8.659.200 5.498.400 3.758.400 5.604.000 7.005.600
Lohnsteuer 1.996.868 1.827.607 1.614 940 1.213.288 1.642.980 1.271.755 775.248 1.065.799 1.458.044
Sozialversicherungsbeiträge 1.981.144 1.618.205 1.413.182 1.126.236 1.678.793 1.136.494 792.928 1.109.478 1.396.508
Nettomarkteinkommen 7.202.764 5.749.552 5.005.642 3.965.550 6.097.937 4.005.864 2.724.079 3.965.550 5.005.642
Nettopensionseinkommen 3.754.423 4.020.236 4.020.236 3.216.926 3.537.890 3.827.887 3.168.145 2.902.373 3.717.406

restliche Transfers 1.020.187 1.527.513 1.507.000 1.372.687 1.862.326 1.952.555 1.740.372 1.337.495 1.747.669

verfügbares Einkommen 11.977 375 11.297.301 10.532.878 8.539.163 11.498.154 9.786.307 7.616.596 8.189.418 10 470.716

in % des Bruttoeinkommens 116,21% 138,33% 150,35% 152,38% 132,79% 177,98% 202,66% 146,14% 149,46%



"Niedriges" Einkommensprofil: Letztes Erwerbseinkommen (mit 59 Jahren) öS 21.000 (brutto, 12mal jährlich)

Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 Fall 7 Fall 8 Fall 9
Bruttomarkteinkommen 7.650.000 6.062.400 5.198.400 4.159.200 6.426.000 4.080.000 2.790.000 4.159.200 5.198.400
Lohnsteuer 928.021 925.517 850.280 575.855 713.146 668.165 356.832 431.489 702.083
Sozialversicherungsbeiträge 1.470.513 1.208.404 1.055.908 842.837 1.245.825 850.614 596.133 826.121 1.039.192
Nettomarkteinkommen 5.715.736 4.571.302 3.935.034 3.179.186 4.848.128 3.126.227 2.157.391 3.179.186 3.935.034
Nettopensionseinkommen 2.972.530 3.311.178 3.311.178 2.668.122 2.808.502 3.163.394 2.642.444 2.351.604 2.998.492
restliche Transfers 932.605 1.428.477 1.410.903 1.303.941 1.600.696 1.700.606 1.546.954 1.268.838 1.651.483

verfügbares Einkommen 9.620.871 9.310.957 8.657.115 7.135.250 9.257.325 7.990.227 6.330.789 6.783.628 8.585.009
in % des Bruttoeinkommens 125,76% 153,59% 166,53% 171,55% 144,06% 195,84% 226,91% 163,10% 165,15%

"Armutsgefährdung": Letztes Erwerbseinkommen (mit 59 Jahren) öS 10.000 (brutto, 12mal jährlich)
Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 Fall 7 Fall 8 Fall 9

Bruttomarkteinkommen 3.643.200 2.886.000 2.702.400 1.981.200 3.060.000 1.946.400 1.329.600 1.981.200 2.702.400
Lohnsteuer 0 114.884 105.668 93.379 0 101.573 77.125 0 0
Sozialversicherungsbeiträge 725.849 590.187 475.973 415.748 622.914 340.187 298.892 423.854 477.863
Nettomarkteinkommen 3.000.175 2.376.621 2.298.709 1.631.518 2.519.910 1.676.143 1.094.926 1.631.518 2.298.709
Nettopensionseinkommen 2.283.576 2.113.108 1.887.250 1.728 155 2.283.576 1.826.497 1.693.457 2.045.028 2.045.028
restliche Transfers 853.930 1.270 648 1.391.177 1.196.062 1.229.675 1.538.388 1.322.450 1.213.085 1.496.213

verfügbares Einkommen 6.137.682 5.760.377 5.395.075 4.539.735 6.033.161 4.858.967 4.094.833 4.873.631 5.839.950

in % des Bruttoeinkommens 168,47% 199,60% 199,64% 229,14% 197,16% 249,64% 307,97% 245,99% 216,10%



Tabelle A9.2: Vergleich der Einkommenskennzahlen mit dem Fall 1 (durchgehende
Vollzeiterwerbstätigkeit)

"Hohes" Einkommensprofil

Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 Fall 7 Fall 8 Fall 9
Bruttomarkteinkommen 79,26% 67,98% 54,41% 84,01% 53,37% 36,50% 54,41% 67,98%
Lohnsteuer 86,87% 75,18% 58,81% 83,36% 62,07% 41,96% 53,88% 70,94%
Sozialversicherungsbeiträge 81,34% 70,98% 56,54% 84,73% 57,03% 39,71% 55,90% 70,35%
Nettomarkteinkommen 80,03% 70,37% 55,59% 84,80% 56,17% 37,65% 55,59% 70,37%
Nettopensionseinkommen 104,15% 104,15% 81,56% 93,96% 97,79% 79,44% 75,35% 97,44%
restliche Transfers 146,01% 143,93% 128,98% 187,11% 200,38% 177,02% 125,88% 165,19%
verfügbares Einkommen 92,68% 86,66% 69,28% 95,45% 80,30% 61,36% 67,08% 86,15%

"Mittleres" Einkommensprofil
Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 Fall 7 Fall 8 Fall 9

Bruttomarkteinkommen 79,24% 67,97% 54,37% 84,01% 53,35% 36,47% 54,37% 67,97%

Lohnsteuer 91,52% 80,87% 60,76% 82,28% 63,69% 38,82% 53,37% 73,02%
Sozialversicherungsbeiträge 81,68% 71,33% 56,85% 84,74% 57,37% 40,02% 56,00% 70,49%
Nettomarkteinkommen 79,82% 69,50% 55,06% 84,66% 55,62% 37,82% 55,06% 69,50%

Nettopensionseinkommen 107,08% 107,08% 85,68% 94,23% 101,96% 84,38% 77,31% 99,01%

restliche Transfers 149,73% 147,72% 134,55% 182,55% 191,39% 170,59% 131,10% 171,31%

verfügbares Einkommen 94,32% 87,94% 71,29% 96,00% 81,71% 63,59% 68,37% 87,42%



"Niedriges" Einkommens profil
Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 Fall 7 Fall 8 Fall 9

Bruttomarkteinkommen 79,25% 67,95% 54,37% 84,00% 53,33% 36,47% 54,37% 67,95%
Lohnsteuer 99,73% 91,62% 62,05% 76,85% 72,00% 38,45% 46,50% 75,65%
Sozialversicherungsbeiträge 82,18% 71,81% 57,32% 84,72% 57,84% 40,54% 56,18% 70,67%
Nettomarkteinkommen 79,98% 68,85% 55,62% 84,82% 54,70% 37,74% 55,62% 68,85%
Nettopensionseinkommen 111,39% 111,39% 89,76% 94,48% 106,42% 88,90% 79,11% 100,87%
restliche Transfers 153,17% 151,29% 139,82% 171,64% 182,35% 165,87% 136,05% 177,08%
verfügbares Einkommen 96,78% 89,98% 74,16% 96,22% 83,05% 65,80% 70,51% 89,23%

"Armutsgefährdung"
Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 Fall 7 Fall 8 Fall 9

Bruttomarkteinkommen 79,22% 74,18% 54,38% 83,99% 53,43% 36,50% 54,38% 74,18%
Lohnsteuer
Sozialversicherungsbeiträge 81,31% 65,57% 57,28% 85,82% 46,87% 41,18% 58,39% 65,84%
Nettomarkteinkommen 79,22% 76,62% 54,38% 83,99% 55,87% 36,50% 54,38% 76,62%
Nettopensionseinkommen 92,54% 82,64% 75,68% 100,00% 79,98% 74,16% 89,55% 89,55%
restliche Transfers 148,80% 162,91% 140,07% 144,00% 180,15% 154,87% 142,06% 175,21%
verfügbares Einkommen 93,85% 87,90% 73,96% 98,30% 79,17% 66,72% 79,41% 95,15%



Tabelle A9.3: Aufgliederung der Transferzahlungen nach Fällen und nach Einkommen
"Hohes ' Einkommensprofil

Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 Fall 7 Fall 8 Fall 9
Karenzurlaubsgeld (inkl. Versicherung) 0 341.968 341.968 170.984 0 341.968 170.984 170.984 497.652
einkommensabhäng. Familientransfers 0 114.637 91.055 56.696 0 91.055 56.696 56.696 91.055
andere Familientransfers 0 42.800 42.800 188.400 0 42.800 188.400 188.400 162.800
Pension (brutto) 6.141.600 6.429.600 6.429.600 4.941.600 5.700.000 6.028.800 4.652.400 4.464.000 5.952.000
Pension (netto) 4.744.288 4.940.960 4.940.960 3.869.270 4.457.604 4.639.436 3.768.923 3.574.824 4.622.960

davon Eigenanspruch 4.744.288 4.512.105 4.512.105 3.432.308 4.457.604 4.209.982 3.316.835 3.574.824 4.622.960
davon Witwenpension 0 428.855 428.855 436.963 0 429.455 452.088 0 0
davon Ausgleichszahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zahlungen der Arbeitslosenversiche¬ 0 0 0 0 1.018.044 668.189 564.841 0 0
rung (inkl. Versicherungsbeiträge)

davon Notstand 0 0 0 0 560.838 217.911 158.951 0 0
Kranken- und Unfallversicherung 1.131.408 1.152.576 1.152.576 1.027.208 1.098.950 1.123.117 1.005.951 992.104 1.117.472
Summe 5.875.695 6.592.941 6.569.359 5.312.558 6.574.598 6.906.566 5.755.796 4.983.008 6.491.940

"Mittleres" Einkommensprofii
Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 Fall 7 Fall 8 Fall 9

Karenzurlaubsgeld (inkl. Versicherung) 0 341.968 341.968 170.984 0 341.968 170.984 170.984 497.652
einkommensabhäng. Familientransfers 0 91.687 71.175 45.330 0 71.175 45.330 45.330 71.175
andere Familientransfers 0 42.800 42.800 188.400 0 42.800 188.400 188.400 162.800
Pension (brutto) 4.628.400 5.048.400 5.048.400 4.941.600 4.298.400 4.743.600 3.702.000 3.439.200 497.652
Pension (netto) 3.754.423 4.020.236 4.020.236 3.216.926 3.537.890 '3.827.887 3.168.145 2.902.373 3.717.406

davon Eigenanspruch 3.754.423 3.575.829 3.575.829 2.758.721 3.537.890 3.377.554 2.690.559 2.902.373 3.717.406
davon Witwenpension 0 444.407 444.407 458.205 0 450.333 477.586 0 0
davon Ausgleichszahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zahlungen der Arbeitslosenversiche¬ 0 0 0 0 866.394 467.958 383.561 0 0
rung (inkl. Versicherungsbeiträge)

davon Notstand 0 0 0 0 476.880 105.450 61.020 0 0
Kranken- und Unfallversicherung 1.020.187 1 051.057 1.051.057 951.973 995.932 1.028.655 936.097 916.781 1.016.042
Summe . 4.774.611 5.547.749 5.527.237 4.573.613 5.400.217 5.780.443 4.892.517 4.223.868 5.465.074



"Niedriges" Einkommensprofil
- Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 Fall 7 Fall 8 Fall 9

Karenzurlaubsgeld (inkl. Versicherung) 0 341.968 341.968 170.984 0 341.968 170.984 170.984 497.652
einkommensabhäng. Familientransfers 0 73.090 55.516 36.208 0 55.516 36.208 36.208 55.516
andere Familientransfers 0 42.800 42.800 188.400 0 42.800 188.400 188.400 162.800
Pension (brutto) 3.436.800 3.954.000 3.954.000 4.941.600 3.189.600 3.728.400 2.962.800 2.629.200 3.476.400
Pension (netto) 2.972.530 3.311.178 3.311.178 2.668.122 2.808.502 3.163.394 2.642.444 2.351.604 2.998.492

davon Eigenanspruch 2.972.530 2.843.842 2.843.842 2.188.857 2.808.502 2.689.901 2.144.723 2.351.604 2.998.492
davon Witwenpension 0 467.336 467.336 479.265 0 473.493 497.722 0 0
davon Ausgleichszahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zahlungen der Arbeitslosenversiche¬ 0 0 0 0 686.260 306.285 253.597 0 0
rung (inkl. Versicherungsbeitrage)

davon Notstand 0 0 0 0 377.013 17.918 0 0 0
Kranken- und Unfallversicherung 932.605 970.619 970.619 892.350 914.436 954.037 881.766 857.246 935.515
Summe 3.905.134 4.739.655 4.722.081 3.956.063 4.409.197 4.864.000 4.173.399 3.604.442 4.649.975

"Armutsgefährdung"
Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 Fall 7 Fall 8 Fall 9

Karenzurlaubsgeld (inkl. Versicherung) 0 341.968 170.984 170.984 0 170.984 170.984 170.984 497.652
einkommensabhäng. Familientransfers 0 36.183 17.940 17.940 0 17.940 17.940 17.940 0
andere Familientransfers 0 42.800 188.400 188.400 0 188.400 188.400 188.400 162.800
Pension (brutto) 2.366.400 2.308.800 2.065.200 4.941.600 2.366.400 1.998.000 1.834.800 2.119.200 2.119.200
Pension (netto) 2.283.576 2.113.108 1.887.250 1.728.155 2.283.576 1.826.497 1.693.457 2.045.028 2.045.028

davon Eigenanspruch 1.578.354 1.602.346 1.377.273 1.217.231 1.461.912 1.316.337 1.178.384 1.336.513 1.509.055
davon Witwenpension 0 510.762 509.977 510.923 0 510.160 515.073 0 0
davon Ausgleichszahlung 705.222 0 0 821.664 0 0 708.515 535.973

Zahlungen der Arbeitslosenversiche¬ 0 0 0 0 375.745 152.150 130.269 0 0
rung (inkl. Versicherungsbeiträge)

davon Notstand 0 0 0 0 210.109 0 0 0 0
Kranken- und Unfallversicherung 853.930 849.697 831.792 802.739 853.930 826.853 798.858 819.761 835.761
Summe 3.137.506 3.383.756 3.096.365 2.908.217 3.513.251 3.182.824 2.999.907 3.242.113 3.541.241
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Tabelle A9.4.: Anteile der Einkommensarten am gesamten verfügbaren Einkommen

(nach Fallen und nach Einkommen)

"Hohes' ' Einkommensprofil
Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 Fall 7 Fall 8 Fall 9

Markteinkommen (netto) 60,68% 52,40% 49,27% 48,69% 53,91% 42,44% 37,23% 50,29% 49,57%

Leistungen aus einem eigenen
Sozialversicherungsverhältnis

39,32% 40,90% 43,74% 43,07% 42,16% 48,20% 51,57% 45,56% 44,59%

Transfers aufgrund von Ehe und/oder
Familie

0,00% 6,70% 6,99% 8,24% 0,00% 7,54% 9,47% 4,15% 5,84%

Transfers zur Einkommenssicherung 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,93% 1,82% 1,73% 0,00% 0,00%

Summe 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Transfers unabhängig von einer
Erwerbstätigkeit

0,00% 3,41% 3,64% 6,04% 0,00% 3,94% 6,98% 1,88% 0,33%

"Mittleres" Einkommensprofil

Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 Fall 7 Fall 8 Fall 9

Markteinkommen (netto) 60,14% 50,89% 47,52% 46,44% 53,03% 40,93% 35,77% 48,42% 47,81%

Leistungen aus einem eigenen
Sozialversicherungsverhältnis

39,86% 40,96% 43,93% 43,46% 42,82% 48,73% 51,85% 46,64% 45,21%

Transfers aufgrund von Ehe und/oder
Familie

0,00% 8,15% 8,55% 10,11% 0,00% 9,26% 11,58% 4,94% 6,99%

Transfers zur Einkommenssicherung 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,15% 1,08% 0,80% 0,00% 0,00%

Summe 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Transfers unabhängig von einer
Erwerbstätigkeit

0,00% 4,31% 4,63% 7,57% 0,00% 5,04% 8,74% 2,30% 0,41%



"Niedriges" Einkommensprofil

Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 Fall 7 Fall 8 Fall 9

Markteinkommen (netto) 59,41% 49,10% 45,45% 44,56% 52,37% 39,13% 34,08% 46,87% 45,84%

Leistungen aus einem eigenen
Sozialversicherungsverhältnis

40,59% 40,97% 44,06% 43,18% 43,56% 49,21% 51,81% 47,30% 45,82%

Transfers aufgrund von Ehe und/oder
Familie

0,00% 9,94% 10,48% 12,26% 0,00% 11,44% 14,11% 5,83% 8,34%

Transfers zur Einkommenssicherung 0,00% ' 0,00% 0,00% 0,00% 4,07% 0,22% 0,00% 0,00% 0,00%

Summe 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Transfers unabhängig von einer
Erwerbstätigkeit

0,00% 5,48% 5,89% 9,36% 0,00% 6,46% 10,84% 2,78% 0,50%

"Armutsgefährdung"

Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 Fall 7 Fall 8 Fall 9

Markteinkommen (netto) 48,88% 41,26% 42,61% 35,94% 41,77% 34,50% 26,74% 33,48% 39,36%

Leistungen aus einem eigenen
Sozialversicherungsverhältnis

39,63% 42,57% 40,95% 44,50% 41,13% 47,24% 51,47% 44,24% 40,15%

Transfers aufgrund von Ehe und/oder
Familie

0,00% 16,17% 16,45% 19,57% 0,00% 18,26% 21,79% 7,74% 11,31%

Transfers zur Einkommenssicherung 11,49% 0,00% 0,00% 0,00% 17,10% 0,00% 0,00% 14,54% 9,18%

Summe 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Transfers unabhängig von einer
Erwerbstätigkeit

0,00% 9,61% 12,94% 15,40% 0,00% 14,38% 17,18% 3,87% 0,73%
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Kapitel 10: Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit ging es um die Darstellung der Verteilungssituation von

Frauen im österreichischen Sozialsystem, insbesondere von Arbeiterinnen und

weiblichen Angestellten.

In einem ersten theoretischen Teil wurden die wichtigsten Aspekte einer eingehen¬

den ökonomischen Verteilungsrechnung angesprochen. Es zeigte sich aber, daß

das vorliegende Datenmaterial (die veröffentlichten Statistiken der einzelnen So¬

zialinstitutionen) nicht ausreicht, um den dort aufgestellten Ansprüchen gerecht zu

werden. Speziell dynamische Verteilungsrechnungen, die Verhaltensänderungen

und Wirkungszusammenhänge darstellen können, lassen sich nicht durchführen.

Daher wurde im empirischen Teil versucht darzustellen, welche unterschiedlichen

Fragestellungen mit Hilfe der vorhandenen Sekundärstatistiken beantwortet werden

können.

Für die einzelnen "Sozialtöpfe" wurden als Querschnittsanalyse jeweils sogenannte

"Finanzierungsgrade" berechnet: Wie ist das Verhältnis der Einzahlungen zu den

Auszahlungen (statische Betrachtungsweise)? Zusätzlich wurden, abhängig vom je¬

weiligen System, auch noch andere Fragestellungen (vor allem nach einer dynami¬

schen Analyse) zumindest angeschnitten.

Damit ergibt sich zunächst ein großes Neben- und Durcheinander. Allerdings zeigt

sich, daß ein gemeinsames Element die gesamte Arbeit durchzieht: der Wider¬

spruch der Rollen der Frau in der Familie und am Arbeitsmarkt.

In einem sehr ausführlichen theoretischen Teil wurden soziologische und ökonomi¬

sche Konzepte zu-der Thematik vorgestellt. Speziell die feministischen Theorien der

Sozial- und Wirtschaftswissenschaften setzen sich mit diesem Thema auseinander.

Es wurde von der doppelten Vergesellschaftung geredet, von den Verantwortlichkei¬

ten, die Frauen sowohl im privaten wie im öffentlichen Leben haben und zwischen

denen sie teilweise "zerrissen" werden. Vor allem wurde in diesem Teil der Arbeit

darauf hingewiesen, wie wenig die "mainstream'-Ökonomie mit ihren gängigen Prä¬

missen auf diese Realität eingeht. Weder werden Solidarität, Interaktion und Ge¬

meinsamkeit als Themen in der Ökonomie modelliert, noch wird die Rolle der "un¬

sichtbaren Arbeit" (nicht marktbewertete Arbeit in Haushalt und Familie) ausreichend

thematisiert.

Es wurde dann im empirischen Teil untersucht, inwieweit das österreichische Sozial¬

system diesen Realitäten und den damit verbundenen Problemen gerecht wird. Die

Untersuchung erfolgte auf zwei verschiedene Arten.

Einerseits wurden die großen Sozialsysteme (Pensionsversicherung, Arbeitslosen¬

versicherung, Familienlastenausgleichsfonds und in geringem Maß Kranken- und



LANGFASSUNG SEITE 115

Unfallversicherung) dargestellt und untersucht, wie die Verteilungssituation von den

sogenannten ASVG-Frauen (nicht im öffentlichen Dienst unselbständig beschäftigte

Frauen) in den jeweiligen Systemen aussieht. Es wurden lediglich die monetären

Transfers betrachtet und nicht die Auswirkung verschiedener gesetzlicher Regelun¬

gen (zB die Anrechnung der Kindererziehungszeiten, etc.)

Die wesentlichen Ergebnisse dieser Kapitel seien noch einmal kurz wiedergegeben

(wobei die zusammenfassenden Tabellen Übersichten der Ergebnisse darstellen

sollen):

Tabelle 10.1: Die Einzahlungen und Auszahlungen von ASVG-Frauen
in den verschiedenen Sozial"töpfen" (in Millionen)

Pensions¬
versicherung

Arbeitslosen¬
versicherung

Familienlasten-
ausgleichs-

fonds

Unfall¬
versicherung

Einzahlungen
in % der
Gesamteinzahlungen

56.247
24,18%

11.892
31,45%1)

12.487
23,49%

2.917
35,28%

Auszahlungen
in % aller Leistungen

70.777
30,41%

23.815
51,26%

27.738
52,17%

1.577
14,41%

1) Gesamteinnahmen der Arbeitsmarktverwaltung sind exklusive Kreditaufnahmen gerechnet

Tabelle 10.2: Die Leistungen aus Tabelle 1.2 nach Leistungsart

Soziartopf' Anspruch begründet sich auf eige¬
ne Erwerbstätigkeit

Anspruch begründet sich auf Ehe
und Familie

FLAF Familienbeihilfe
Geburtenbeihilfe
Mutter-Kind-Paß
Wochengeld
Karenzurlaubsgeld
PV-Beitrag zum KUG
Wiedereinstellungsbeihilfen

Arbeitslosen¬
versicherung

Arbeitsmarktpolit. Maßnahmen
Sonderunterstützung
Arbeitslosengeld
Notstandshilfe
SV-Beiträge

Wiedereinstellungsbeihilfen
Karenzurlaubsgeld
SV-Beiträge für KUG

Pensions¬
versicherung

Direktpensionen (Alter und Invalidität)
Zuschüsse der PV zur KV

Witwenpensionen

Kranken¬
versicherung

Krankengeld
nicht zuordenbare Leistungen

Mutterschaftsleistungen

Unfall¬
versicherung

Versehrtenrenten
Unfallheilbehandlung

Witwenrenten
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Tabelle 10.3: Aufteilung der Zahlungen nach eigenständigen und
abgeleiteten Ansprüchen

Einzahlungen11 mit FLAF ohne FLAF

Steueranteile (PV, FLAF) 7.479 5.089

Soz.vers. beitrage 76.064 65.967

Summe 83.543 71.056

Auszahlungen eigenständige abgeleitete %-Anteil der abgeleiteten
Auszahlungen

Pensionsversicherung 56.910 13.867 19,59%

Arbeitslosenversicherung 14.908 8.907 37,40%

Familienlasten- 27.738 —
ausgleichsfonds
Krankenversicherung ?? ?? ??

Unfallversicherung 1.262 316 20,03%

Summe 73.080 50.828 41,02%

ohne FLAF 73.080 23.089 24,01%

Summe aller Leistungen: mit FLAF 123.907
ohne FLAF 96.169

1) ohne Einzahlungen in die Krankenversicherung, da Auszahlungen nicht schätzbar

♦ In der Pensionsversicherung erweist sich als das umverteilende Element das

System der Witwenpensionen (also Leistungen, die von der Institution der Ehe

abgeleitet werden). Selbst wenn man nur jene Witwenpensionen berücksich¬

tigt, die von den ASVG-Frauen bezogen werden (die also neben einer eigen¬

ständigen Pension bezogen werden), erhält man dieses Ergebnis. Je nach¬

dem, wem man den Nutzen der Hinterbliebenenpensionen zuordnet (den

Frauen selbst als Einkommensgewinn oder den Männer als Becker'sche "Al¬

truisten", die ihre Frauen versorgt haben wollen), fällt die Verteilungssituation

anders aus

♦ In einem einfachen Modell wurde ansatzweise berechnet, welche Verteilungs¬

wirkung das Umlageverfahren in der Pensionsversicherung für ASVG-Frauen

hat. Hier war das Ergebnis, daß ASVG-Frauen hohe Wohlfahrtsgewinne aus

dem Umlageverfahren haben. Eine Art "Privatversicherung" könnte sich erst

auszahlen, wenn in einem Nettoanpassungssystem die Sozialversicherungs¬

beiträge sehr stark steigen und gleichzeitig (dadurch bedingt) die Pensions¬

steigerungen deutlich hinter den Lohnsteigerungen zurückbleiben. Bei den

derzeit prognostizierten Werten ist für die betrachtete Gruppe das Umlagever¬

fahren laut der dargestellten Berechnungen anderen Verfahren überlegen.

♦ Die Verteilungssituation in der Arbeitsmarktverwaltung hängt ebenfalls wesent¬

lich von familienbezogenen Leistungen ab. Die Zahlungen für die Karenzjahre

sowie Wiedereinstiegshilfen führen dazu, daß ASVG-Frauen sehr viel mehr
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Zahlungen aus der Arbeitslosenversicherung erhalten als sie einzahlen. Aber

selbst wenn man diese Leistungen herausrechnet und nur die "klassischen"

Arbeitslosenleistungen betrachtet, sind ASVG-Frauen noch immer tendenziell

Nettobegünstigte des Systems.

Diese Tatsache wird etwas dadurch relativiert, daß die Kreditfinanzierung in

der Arbeitslosenversicherung112' (die verteilungsrechnerisch nicht zugeordnet

werden kann) dazu führt, daß auch die Männer Nettobegünstigte sind. Das er¬

klärt aber nicht den ganzen Zusammenhang.

Als eindeutig positive Entwicklung ist hierbei zu sehen, daß abgesehen von

den mutterschaftsbezogenen Leistungen, die einzige Leistung, wo Frauen ein¬

deutig mehr bekommen als Männer, die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen

sind. In diesem Bereich liegen sicherlich die echten frauenfördernden Maß¬

nahmen (im Sinne des Abbaus von ungleichen Chancen).

♦ Gerade in der Arbeitslosenversicherung zeigt sich, daß die Aggregation zu

"ASVG-Frauen" ungenau ist, da abgesehen vom Geschlecht auch noch ande¬

re Faktoren das Risiko der Arbeitslosigkeit beeinflussen. Mit Hilfe der vorlie¬

genden Daten konnte aber nur eindeutig festgestellt werden, daß Geschlecht

und Alter kumulativ wirken (sowohl das Risiko der Arbeitslosigkeit wird erhöht -

abgesehen von einer kurzen Phase der Jugendarbeitslosigkeit - als auch das

Risiko einer höheren Verweildauer in der Arbeitslosigkeit).

♦ Im Familienlastenausgleichsfonds begegnen wir selbstverständlich abermals

der ASVG-Frau in ihrer Rolle als Familienverantwortliche. Der Gesetzgeber

zahlt seit 1992 die Familienbeihilfe an die Frauen. Auch die meisten anderen

Leistungen der Primärversorgung (also abgesehen von Bildungsausgaben)

lassen sich den Frauen zurechnen. Berechnet man daher die sich daraus er¬

gebende gesetzliche Inzidenz, so sind nicht überraschend auch die hier be¬

trachteten Frauen (die über Dienstgeberbeiträge113) und Steueranteile.in das

System einzahlen) Nettobegünstigte des Systems.

♦ Nimmt man allerdings die in diesem System den Frauen zugewiesene Rolle

ernst, müssen die Kosten der Hauptverantwortung für die Familie einbezogen

werden. Bereits eine Aufteilung der Familienleistungen auf die gesamte Fami¬

lie (da ja alle davon profitieren), macht ASVG-Frauen zu Nettozahlerinnen des

FLAF. Exemplarisch wurde weiters durchgerechnet, was Kinder "wert" sind,

welchen gesellschaftlichen Nutzen ASVG-Frauen also mit der Erziehung der

Kinder generieren.

"Bewertet" man Kinder mit dem Generationenvertrag (wieviel sie einmal in das

Pensionssystem einzahlen werden, damit die Pensionen ihrer Eltern finanziert

112)die allerdings als Ausnahmesituation zum Zeitpunkt der Betrachtung gesehen werden muß
113)die ebenso wie alle Sozialabgaben zur Gänze den unselbständig Beschäftigten, also den Arbeit¬

nehmerinnen und nicht den Arbeitgeberinnen zugeordnet werden
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werden können), so ist der gesellschaftliche Nettonutzen (also abzüglich ihres

eigenen), den ASVG-Frauen "erzeugen", bei über 30 Milliarden Schilling im

Jahr, einer Summe, die die Summe der jährlichen Leistungen des FLAF an

ASVG-Frauen übersteigt (28 Milliarden).

"Bewertet" man sie mit der ansonsten am Markt zuzukaufenden Versorgungs¬

leistung, so würde das an Nettonutzen für die Gesellschaft mehr als 40 Milliar¬

den Schilling im Jahr bringen (bzw. anders herum, der Gesellschaft Kosten in

der Höhe von 69 Milliarden brutto für Leistungen verursachen, die jährlich

ASVG-Frauen "unentgeltlich" erbringen).

♦ Die Verteilungssituation von ASVG-Frauen in der Kranken- und Unfallversi¬

cherung wurde pro forma berechnet, brachte aber aufgrund der Datenlage

kaum robuste Ergebnisse.

Allerdings zeigt sich auch hier, daß über das System der Hinterbliebenenren¬

ten in der Unfallversorgung Frauen wiederum stärker in den Genuß von abge¬

leiteten Leistungen kommen als sie durch eigene Ansprüche begründen

können.

In einem zweiten empirischen Teil wurden konstruierte Lebensverläufe durchgerech¬

net. Es wurden Frauen, die unterschiedlich lange Erwerbsunterbrechungen aufgrund

ihrer familiären Situation haben, miteinander und mit durchgehend erwerbstätigen

Frauen verglichen. Es wurde versucht, Aspekte wie Teilzeitarbeit, Alleinerzieherln-

nenschaft, Scheidung und Arbeitslosigkeit einzubeziehen; weiters wurden die Le¬

bensverläufe für unterschiedliche Einkommensniveaus berechnet.

Selbstverständlich stellt das berechnete Modell nur eine Simplifizierung dar, den¬

noch wurde versucht, die derzeit gültige Rechtslage weitgehend zu berücksichtigen

(hier wurden also das Steuersystem, die Pensionsregelungen inkl. Kindererzie¬

hungszeiten, Kürzungen der Notstandshilfe aufgrund von Einkommen des Partners,

Ausgleichszulagengesetze etc. einbezogen).

Die wichtigsten Ergebnisse sind folgende:

♦ Alle betrachteten Fälle (inklusive der Vollzeiterwerbstätigen) sind Nettoemp¬

fängerinnen des Sozialstaates (bei allen ist das verfügbare Einkommen höher

als das ursprünglich am Markt erzielte Bruttoeinkommen).

♦ Das Steuer- und Transfersystem führt zu merkbaren Ausgleichen der Unter¬

schiede im primären Markteinkommen. Die Umverteilung wird in den niedrige¬

ren Einkommensschichten sogar stärker, anders gesagt: Vollzeiterwerbstätig-

keit (ohne Kinder) wird in den oberen Einkommensschichten stärker "belohnt"

als in den unteren. Dort zahlen sich Berufsunterbrechungen aufgrund von Kin¬

dern wesentlich mehr aus.
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♦ Dennoch kommt keiner der Fälle, wo es zu Berufsunterbrechungen kommt, mit

seinem Lebenseinkommen an das der Vollzeiterwerbstätigen heran. Selbst bei

relativ raschem Wiedereinstieg bedeutet der Ausfall trotz aller Ausgleiche ei¬

nen Verlust im Lebenseinkommen von etwa sechs Prozent.

Was läßt sich nun aus den gesamten Ergebnissen über die Verteilungssituation der

Frau (bzw. im speziellen der ASVG-Frau) im österreichischen Sozialsystem sagen:

Ein wesentliches Ergebnis der Arbeit besteht darin, daß die Verteilungssituation der

Frau stark mit ihrem Rollenbild als Mutter und Ehefrau zusammenhängt (die Ent¬

scheidung für Familie beeinflußt wesentlich die persönliche Einkommenssituation

der Frau). Ein Großteil der Transfers läßt sich auf die eine oder andere dieser bei¬

den Eigenschaften zurückführen. Es ist nicht verwunderlich, daß Frauenpolitikerin¬

nen diese Tatsache immer wieder kritisieren, da sie natürlich keine Anreize schafft,

aus diesem Rollenbild "auszubrechen" (was nach Ansicht vieler Feministinnen unab¬

dingbar für eine gleiche und partnerschaftliche Aufteilung von Familien- und Arbeits¬

pflichten wäre). Selbstverständlich wurde gerade im letzten Jahrzehnt eine Vielzahl

von Regelungen im Sozialsystem geschaffen, die einen "geschlechtsneutralen" Be¬

zug der Leistungen ermöglichen. Solange aber die Rahmenbedingungen (von sozia¬

len Traditionen, die ja nicht rein über das Transfersystem beeinflußbar sind, ange¬

fangen, bis zu den geschlechtsspezifischen Einkommensunterschieden) derart sind,

daß es im Familienverband noch immer günstiger ist, wenn die Frau "die Frau

spielt", werden derartige Regelungen nicht zwischen den Geschlechtern ausglei¬

chend wirken.

Ursächlich dafür ist auch, daß das österreichische Sozialsystem ein sehr wider¬

sprüchliches ist. Wir haben zwar eine relativ hohe Sozialquote114', dennoch gibt es

Versorgungslücken und Armut. Es wird versucht, unterschiedlichen Prinzipien zu ge¬

nügen (horizontal / vertikal, Unterstützung von Familie / Unterstützung der Erwerbs¬

tätigkeit, Existenzsicherung / Lebensstandardsicherung). Oft wird versucht, eine

Synthese zwischen unmöglichen Dingen zu erzwingen (das typischste Beispiel hier¬

für ist das Karenzurlaubsgeld, bei dem man sich bis heute nicht geeinigt hat, ob es

eine Arbeitsmarkt- oder eine Familienleistung darstellt).

Da unterschiedliche Generationen mit unterschiedlichen Lebensmustern neben-

bzw. miteinanderleben, ist eine abrupte Änderung des Systems nicht möglich. Adap¬

tionen können nur mit weitreichenden Übergangsregelungen geschaffen werden.

Somit war es auch Ziel der Arbeit, nicht nur die Verteilungssituation der Frauen dar¬

zustellen, sondern auch derartige Widersprüchlichkeiten im österreichischen Sozial¬

system aufzuzeigen, da viele der Transfers, die als Frauenförderung gelten, de facto

familien- bzw. sogar ehefördernde Maßnahmen sind.

114>wobei vor internationalen Vergleichen, die nicht das Steuersystem mit einbeziehen, hierbei immer
Abstand genommen werden sollte
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Um aus den Ergebnissen Konsequenzen für die Politik ziehen zu können, könnte

man die Arbeit auch folgendermaßen zusammenfassen:

♦ Geht man davon aus, daß allen Menschen die Möglichkeit für unterschiedliche

und vielseitige Lebensentwürfe geboten werden sollen, ist es sinnvoll, das So¬

zialsystem so zu gestalten, daß Unterstützungen auch abseits von Ansprü¬

chen, die aus eigener Erwerbstätigkeit abgeleitet sind, bestehen.

♦ Vertritt man dabei aber eine emanzipatorische Sicht, so sollten möglichst alle

Transfers, die auf Unterhalts- und Versorgungspflichten zurückzuführen sind,

darauf überprüft werden, ob sie eine derartige Wahlfreiheit nicht insofern hem¬

men, als sie traditionelle Rollenbilder verstärken.

Aus Sicht einer Arbeitnehmerinnenvertretung stellt sich das Problem folgenderma¬

ßen dar:

♦ Für Frauen beinhaltet das österreichische Sozialsystem die Gefahr einer "Rol¬

lenfalle" (aus der sich unter Umständen eine klassische "Armutsfalle" ergeben

kann): Innerhalb der Familien ist es meist ökonomisch sinnvoller, wenn Frauen

die Pflege- und Betreuungsarbeiten verrichten. Die Ersatzrate der dafür bezo¬

genen Sozialleistungen im Vergleich zum entfallenen Einkommen ist bei ihnen

meist höher als bei Männern.

♦ 1993 machten die Transfers, die sich aus (Ehe und Familie) abgeleiteten An¬

sprüchen ergeben haben, für die Gruppe der Arbeiterinnen und Angestellten

fast ein Viertel aller Sozialleistungen aus (ohne die Leistungen des Familienla-

stenausgleichsfonds einzuberechnen). Es lassen sich nach heutiger Geset¬

zeslage ohne weiteres Fallbeispiele konstruieren, wo diese Sozialtransfers in

Summe um die fünfzehn Prozent des Lebenseinkommens ausmachen. Das

sind Größenordnungen, die erhebliche Auswirkungen auf das Verhalten haben

müssen, sowohl was das soziale Verhalten (Partnerschaft, Reproduktion) als

auch was das Arbeitsangebot betrifft.

♦ Diesen Circulus vitiosus aufzulösen, bedarf es weiterhin massiver Aufklärungs¬

arbeit in Richtung Gleichbehandlung und gleicher Aufteilung der gesellschaftli¬

chen Aufgaben (abgesehen von dem dringend notwendigen Ausbau der Kin-

derbetreuungseinrichtungen). Die vorliegende Arbeit soll aber vorrangig zei¬

gen, daß auch die materielle Anreizstruktur des Sozialsystems überdacht ge¬

hört. Sozialpolitische Reformen müssen zumindest einer von zwei Anforderun¬

gen gerecht werden: Entweder müssen Anreize für Frauen gestärkt werden,

eigenständig erwerbstätig zu werden (was bedeutet, daß Sozialleistungen und

Regelungen eingedämmt bzw. zurückgeschraubt werden müssen, die die

Frauen auf das Unterhaltssystem "Ehe und Familie" verweisen). Oder es müs¬

sen die materiellen Anreize für Männer verstärkt werden, andere Lebensent¬

würfe als die männliche "Normalbiografie" (durchgehende Erwerbstätigkeit) zu
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leben (indem beispielsweise die Einkommensersatzraten der Sozialleistungen

für Betreuung und Pflege erhöht werden, wobei darauf zu achten ist, daß da¬

mit nicht wieder einseitig einer Gruppe diese Aufgaben aufgedrängt werden).

♦ Denn erst wenn Frauen einen gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt

haben und Männer andererseits selbstverständlich die Aufgaben in Familie

und Haushalt übernehmen, wird das österreichische Sozialsystem echte Wahl¬

freiheit der Lebensentwürfe für alle Menschen garantieren können..
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