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S
chauplatz Oberwart: Im Jahr 2015 
schloss der Unterwäschehersteller 
Triumph seine Pforten. 200 Mit-
arbeiterInnen, hauptsächlich Frau-

en, verloren ihren Job. Viele von ihnen 
sahen sich mit Altersarmut konfrontiert. 
Zwei Frauen ließen das nicht auf sich sit-
zen. Unterstützt von der Arbeiterkammer, 
forderten sie ihren Anspruch auf Schwer-
arbeitspension ein. Erfolgreich, wie sich 
später herausstellen sollte.

Schwerarbeit? Das machen doch nur 
Männer! Dieser Spruch ist oft zu hören, 
wenn das Thema Gleichstellung von 
Männern und Frauen auf den Tisch 
kommt. Relevant ist es vor allem bei Pen-
sionsfragen. „Machen Krankenschwes-
tern etwa keine Schwerarbeit?“, ist die 
oft gehörte Gegen überstellung zum Me-
tallarbeiter. Welche Berufe als Schwerar-
beit gezählt werden, was für Ansprüche 
sich daraus ableiten, ab wann und wie 
diese Ansprüche geltend gemacht wer-
den können: Tatsächlich liegt hier ein 
umkämpftes Gebiet gewerkschaftlicher 
Politik.

Definitionsfragen

In Österreich ist Schwerarbeit per Ver-
ordnung geregelt. Diese zählt Tätigkeiten 
auf, die „unter körperlich oder psychisch 
besonders belastenden Bedingungen er-
bracht werden“. Dazu gehören etwa 
Schicht- und Wechseldienste, Nachtar-
beit oder Arbeit unter Hitze und Kälte. 
„Schwere körperliche Arbeit“ wird für 
Männer mit einem Verbrauch von 2.000 

und für Frauen mit einem Verbrauch von 
1.400 Arbeitskalorien während „einer 
achtstündigen Arbeitszeit“ definiert. 

Psychische Belastungen spielen im 
Vergleich zu körperlichen Belastungen 
eine eher untergeordnete Rolle. Sie wer-
den etwa bei Tätigkeiten berücksichtigt, 
die „zur berufsbedingten Pflege von er-
krankten oder behinderten Menschen 
mit besonderem Behandlungs- oder 
Pflegebedarf, wie beispielsweise in der 
Hospiz- oder Palliativmedizin“ durchge-
führt werden. 

Tätigkeiten unter chemischen oder 
physikalischen Einflüssen gelten nur 
dann als besonders belastend, wenn „da-
durch eine Minderung der Erwerbsfä-
higkeit (…) von mindestens zehn Pro-
zent verursacht wurde“. Ansonsten kom-
men krank machende Faktoren der Ar-
beit eher nicht vor. Ob zum Beispiel eine 
Verkäuferin durch ihre Tätigkeit Rü-
cken- oder Gelenkprobleme bekommt, 
spielt kaum eine Rolle.

Berufslisten

Um diese allgemeinen Beschreibungen zu 
konkretisieren, benutzen die Sozialversi-
cherungen Listen, auf denen Schwerar-
beiterberufe aufgeführt werden. Die „Lis-
te der Berufsgruppen mit körperlicher 
Schwerarbeit über 2.000 kcal“ enthält 
hauptsächlich von Männern dominierte 
Branchen. Dazu gehören etwa Bauhilfs-
arbeiterInnen, Erdöl- und Gas  gewin ne  - 
r Innen, aber auch Ernte hel fer In nen, 
FleischverarbeiterInnen und Win zer In-
nen. Mit der „Liste der Berufsgruppen 
mit körperlicher Schwerarbeit von 1.400 
bis 2.000 kcal“ sieht es nicht viel anders 

aus, auch wenn sich hier einige „typische“ 
Frauenberufe finden wie Heimhilfe, 
Hausarbeiterin, Hebamme oder auch 
Masseurin und Pflegehilfe. Neu hinzuge-
kommen sind „Tätigkeiten in Zentral-
wäschereien von öffentlichen Kranken-
anstalten“. Andere aufgelistete Berufe 
sind BäckerInnen, Chemiehilfsarbeite-
rInnen, FlugzeugmechanikerInnen oder 
LüftungsspenglerInnen. 

Schwerarbeitspension

Spätestens ab dem Jahr 2024 werden die-
se Listen eine gehörige Wirkung entfal-
ten. Denn ab dann wird das Pensionsein-
stiegsalter der Frauen in Halbjahresschrit-
ten an jenes der Männer angeglichen. 
Entsprechend wird die sogenannte 
„Schwerarbeitspension“ in den kommen-
den Jahren eine zunehmende Bedeutung 
erlangen. Noch ist sie für Frauen nicht 
interessant, da sie erst ab dem 60. Le-
bensjahr gilt. Im Jahr 2015 traten 487 
Frauen in die Schwerarbeitspen sion ein. 
Dem stehen 2.487 Männer ge genüber.

Doch eine Schwerarbeitspension zu 
erhalten wird alles andere als einfach, 
und zwar nicht nur wegen der überwie-
gend auf männlich dominierte Berufs-
felder ausgelegten Definition der Schwer-
arbeit. Denn die Schwerarbeitspension 
geht von einer Berufslaufbahn aus, die 
für viele Frauen nur schwer erreichbar 
ist. Anspruch auf eine Schwerarbeits-
pension hat, wer 540 Versicherungsmo-
nate hat, also 45 Jahre gearbeitet hat. 
Auch hier versteckt sich im Übrigen 
eine Verlängerung der geforderten Le-
bensarbeitszeit, denn bislang wurden 40 
Versicherungsjahre herangezogen. In-

©
 Ö

GB
-V

er
la

g/
M

ic
ha

el
 M

az
oh

l

Ungleiche Schwerarbeit
Unter Schwerarbeit werden vor allem männliche Berufe verstanden.  

Die Schwerarbeitspension benachteiligt Frauen aber nicht nur deshalb. 

Christian Bunke
Freier Journalist 


