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C
hristina sitzt am Küchentisch und 
rechnet. Miete für die Wohnung, 
Schulanfang, Wintergewand – 
geht sich diesen Monat alles aus? 

Vom Einkommen gleiten ihre Gedanken 
weiter zu ihrem Vermögen. Es geht ihr 
nicht schlecht. Sie hat ein Sparbuch, ei-
nen Fernseher, eine Waschmaschine, ei-
nen Laptop für ihren Sohn. Sie hat nicht 
das Gefühl, dass ihr etwas fehlt. Zum 
Glück ist die Miete in der Gemeindewoh-
nung nicht so hoch.

Aber Ansparen im großen Stil war 
für sie nie möglich gewesen. Nach der 
Geburt ihres Sohnes hatte sie ihre Stelle 
im Consulting aufgegeben, weil sie ne-
ben Kinderbetreuung und Hausarbeit 
nicht noch 50 oder gar 60 Stunden er-

werbstätig sein konnte. Als ihr Sohn in 
den Kindergarten kam, suchte sie eine 
Arbeit, mit der sie nachmittags frei hat-
te. Jetzt ist sie HAK-Lehrerin. Die 
Scheidung von ihrem Mann war nicht 
billig, aber auch nicht unfair. Dennoch: 
Wenn sie es sich heute so ansieht, geht 
es ihm finanziell einfach besser als ihr.

Wo die Musik spielt

Ihr Ex-Mann arbeitete als Vermögensbe-
rater in der Bank. Inzwischen hat er eine 
Firma und  ein paar Angestellte. Christina 
hat das vage Gefühl, dass er einiges Geld 
in Aktien und Anleihen angelegt hat, aber 
so genau wusste sie das nicht einmal, als 
sie noch verheiratet waren.

Christina und ihr Ex-Mann sind 
Beispiele, wie die Verteilung von Ver-
mögen zwischen Frauen und Männern 

in Österreich oft aussieht: Frauen haben 
weniger Vermögen als Männer. Das zei-
gen erstmals Daten zur Vermögensver-
teilung in acht europäischen Ländern. 
Da Vermögen nur für ganze Haushalte, 
nicht für Einzelpersonen erfasst ist, kön-
nen nur Haushalte mit einem Erwachse-
nen betrachtet werden, also Ein-Perso-
nen- sowie AlleinerzieherInnen-Haus-
halte. Aber hier zeigt sich, was Untersu-
chungen für andere Länder immer 
wieder nachgewiesen haben: Eine Sche-
re zwischen Männern und Frauen be-
steht bei den Vermögen genauso, wie sie 
von den Einkommen schon lange be-
kannt ist.

Dabei ist es nicht die breite Masse, 
bei der dieser Unterschied so gravierend 
ist. Eine neue Studie von Arbeiterkam-
mer und Wirtschaftsuniversität Wien 
zeigt, dass es eine „gläserne Vermögens-

Vermögenssteuern und die Absicherung des Wohlfahrtsstaates sind wichtige Elemente 
für mehr Geschlechtergerechtigkeit.

Die gläserne Vermögensdecke

Miriam Rehm
Abteilung Wirtschaftswissenschaft und Statistik
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