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nerhalb der letzten 20 Jahre ihres Ar-
beitslebens muss eine Antragstellerin 
mindestens zehn Schwerarbeitsjahre ge-
leistet haben. Schwerarbeit, die vor den 
letzten 20 Jahren geleistet wurde, wird 
nicht in Betracht gezogen. 

„65 Prozent aller Frauen, die in die 
Schwerarbeitspension gehen, sind aus 
dem bäuerlichen Bereich“, erzählt Wer-
ner Pletzenauer von der Arbeiterkam-
mer Wien. „Sie haben am ehesten eine 
durchgehende Berufslaufbahn. Für un-
gelernte Arbeiterinnen ist es gerade im 
ländlichen Raum schwierig, die 45 Be-
rufsjahre zusammenzukriegen. Neben 
Schwierigkeiten wie dem Wiederein-
stieg in den Beruf nach der Kinderpause 
spielen hier auch Kündigungen hinein. 
Wird eine Arbeiterin mit 58 Jahren ge-
kündigt, wird sie es sehr schwer haben, 
eine Stelle zu finden.“ 

Konkret bedeutet das: Eine Köchin, 
die nach der Kinderpause nicht mehr in 
ihren Beruf hineinkommt, hat keinen 
Anspruch auf eine Schwerarbeitspensi-
on – und das, obwohl sie vielleicht etli-
che Jahre Schwerarbeit geleistet hat. Im-
merhin tauchen Köchinnen in der Liste 
der Schwerarbeitsberufe auf. Auch, dass 
nur die letzten 20 Arbeitsjahre betrach-
tet werden, ist zu hinterfragen. Wer in 
seiner Jugend schwer gearbeitet, aber 
später vielleicht sogar aufgrund der kör-
perlichen Belastungen und deren Folgen 
auf einen „leichteren“ Job umgesattelt 
hat, hat Pech. Demgegenüber ist die 
„normale“ Alterspension leichter er-
reichbar. Allerdings bekommt Mann 
oder Frau in der Alterspension viel we-
niger Geld im Monat als BezieherInnen 
der Schwerarbeits pension. 

Pensionskluft

Die Unterschiede sowohl zwischen den 
Pensionsarten als auch den Geschlechtern 
sind beträchtlich. Im Jahr 2015 betrug 
die durchschnittliche Alterspension für 
Männer 1.522 Euro im Monat. Für Frau-
en waren es 945 Euro monatlich. Die 
monatliche Schwerarbeitspension lag im 
selben Jahr bei 2.009 Euro für Männer 
und 1.570 Euro für Frauen. Bei beiden 
Pensionsarten liegt die „Geschlechter-
schere“ bei rund 500 Euro. Bereits im 
Jahr 2012 kommentierte Ingrid Mairhu-
ber vom Forschungsinstitut FORBA die-

se Situation wie folgt: „Die begrenzte 
Integration von Frauen in den Erwerbs-
arbeitsmarkt und der geschlechtsspezifi-
sche Einkommensunterschied schlagen 
sich direkt in wesentlich niedrigeren Pen-
sionsleistungen für Frauen nieder.“ 

Ein vorzeitiger Pensionsantritt sei 
dadurch schon immer schwieriger gewe-
sen: „Seit den letzten Pensionsreformen 
treten sie (Frauen, Anm.) noch wesent-
lich seltener eine vorzeitige Alterspensi-
on als Männer an, denn die Abschaffung 
der vorzeitigen Alterspension wegen Ar-
beitslosigkeit traf vor allem Frauen.“ Die 
sogenannte Hacklerregelung, der Vorläu-
fer der Schwer  ar beits pension, „ist für 
Frauen auf  grund der notwendigen lan-
gen Bei trags zeiten von 40 Jahren kaum 
nutzbar“.

Dennoch rät die Arbeiterkammer 
dazu, Anträge auf Schwerarbeitspension 
zu stellen. Und zwar selbst dann, wenn 
der eigene Beruf nicht auf der Liste der 
Schwerarbeitsberufe steht. „Diese ist eine 
Richtschnur für die Sozialversicherungs-
träger und nicht rechtswirksam“, sagt 
Werner Pletzenauer. „Steht ein Beruf 
nicht auf der Liste, werden Gutachten 
gemacht. Diese beruhen auf Lokalaugen-
scheinen und Gedächtnisprotokollen.“

Hier kommt dann vieles auf Defini-
tionsfragen an. Das Gutachten teilt Tä-
tigkeiten in ein Raster ein. Wird einhän-
dig, zweihändig oder doch mit dem gan-

zen Körper gearbeitet? In welchen Posi-
tionen: sitzend, hockend oder stehend? 
Wird gegangen oder müssen Stiegen be-
wältigt werden? Kommen auf diese Wei-
se „genug“ verbrauchte Kalorien zusam-
men, ist Frau „ganz offiziell“ eine Schwer-
arbeiterin. 

Anregung zur Nachahmung

Im Fall der Näherinnen aus Oberwart 
konnte der Pensionsversicherungsanstalt 
durch genau solche Gutachten nachge-
wiesen werden, dass die bei Triumph ar-
beitenden Frauen nicht „nur“ nähten, 
sondern auch schwere Kisten schleppten 
und Wegstrecken von bis zu 15 Kilome-
tern pro Tag in der Fabrik zurücklegten. 
Zwei von ihnen haben sich durch ihren 
Einspruch die Schwerarbeitspension er-
kämpft. Das regt zur Nachahmung an. 

Mairhuber, Ingrid „Geschlechtergerechtigkeit 
in der österreichischen Pensionsversicherung“, 
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Schwerarbeiter-Liste zu finden unter 
www.sozialversicherung.at
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Ob Alterspension oder Schwerarbeitspension:  
die „Geschlechterschere“ liegt bei rund 500 Euro. 


