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deren Vermögen, ausgenommen eine 
selbst bewohnte Eigentumswohnung, 
weniger als 4.188,80 Euro beträgt.

Hebel gegen Altersarmut

Einige wesentliche Sozialleistungen, wie 
das Arbeitslosengeld oder Pensionen, sind 
Versicherungsleistungen. Bei der Be
trachtung der Sozialleistungen muss ein 
besonderer Blick auf Frauen geworfen 
werden: Sie verdienen nach wie vor we
sentlich weniger als Männer, zahlen also 
weniger ins System ein und bekommen 
weniger heraus. 

Für Ingrid Moritz, Leiterin der Ab
teilung Frauen in der AK Wien, ist die 
Arbeitsteilung zwischen den Geschlech
tern der Hebel, an dem angesetzt wer
den sollte. Fast jede zweite Frau arbeitet 
Teilzeit. Moritz: „Mein Zugang ist: Len
ken wir den Fokus stärker darauf, wie 
die Erwerbstätigkeit der Frauen gestärkt 
werden kann, anstatt im Sozialsystem  
zu reparieren, was in der Erwerbstätig
keit falsch gelaufen ist.“ 

Die Einkommensschere geht vor al
lem ab dem Zeitpunkt auseinander, 
wenn Kinder kommen, denn viele Frau
en gehen in Karenz und arbeiten da 
nach Teilzeit. Zwar schaffen Maßnah
men wie etwa das GratisKindergar
tenjahr positive Anreize, doch vor allem 
in den Bundesländern mangelt es noch 
stark an Ganztagsbetreuung sowohl von 
Klein als auch von Schulkindern. Mo
ritz: „Es gibt nicht genug Angebote.“ 
Kostenfreie Kindergärten und krippen 
würden die Erwerbstätigkeit von Frauen 
unterstützen.

Die Expertin kritisiert auch, dass die 
Notstandshilfe, die bei länger andauern
der Arbeitslosigkeit einsetzt, an das Part
nereinkommen gebunden ist: Verdient 
er „zu viel“, fällt die Frau um diese Si
cherung um, obwohl sie vorher gearbei
tet und ins System eingezahlt hat. „Das 
ist eine mittelbare Diskriminierung, 
denn das trifft nicht nur verheiratete 
Frauen, sondern auch Frauen in Lebens
gemeinschaften, die keinen Unterhalts
anspruch haben.“ Plötzlich würden 
Frauen, die ins Arbeitslosensystem ein
gezahlt haben, in eine Abhängigkeit 
vom Partner geraten. Für viele Bezie
hungen seien solche Situationen „Zer
reißproben“. Im Jahr 2015 wurden 

mangels Notlage – hauptsächlich auf
grund des Partnereinkommens – 81,3 
Prozent der NotstandshilfeAnsuchen 
von Frauen abgelehnt.

Eine andere Belastung ist es, wenn 
Eltern oder Angehörige gepflegt werden 
müssen. Typischerweise stecken viele 
Frauen im Beruf zurück, um die Pflege 
zu übernehmen. Ingrid Moritz: „Da der 
Besitz angegriffen wird, wenn man in 
ein Altersheim kommt, springen oft die 
weiblichen Verwandten ein.“ Dadurch 
zahlen sie weniger in die Pensionskasse 
ein, als wenn sie Erwerbsarbeit leisten 
würden, und landen später nicht selten 
in der Altersarmut. 

Die AKExpertin verweist auch auf 
zwei Änderungen im Pensionssystem, 
die das Problem vergrößern: Zum einen 
wird das Pensionsalter von Frauen auf 
65 Jahre angehoben, zum anderen wer
den für die Berechnung der Pensionen 
nicht mehr nur die Versicherungsjahre 
mit den höchsten Einkommen herange
zogen, sondern der Durchschnitt aus 
allen Jahren.

 Im Sozialsystem gilt teilweise das 
Motto: Wissen ist Geld. Wer etwa nicht 
weiß, wie das Pensionssystem genau 
funktioniert, kann nicht bewusst auf 
eine gute Pension hinarbeiten. So zeigte 
2012 das Frauenbarometer, eine Befra
gung des Frauenministeriums, dass sich 
zwei Drittel der befragten Männer und 
Frauen „eher schlecht“ oder „gar nicht“ 
über die Folgen von Teilzeitarbeit auf 
den Pensionsanspruch informiert fühl
ten. Wissenslücken, die sich schmerz
haft auswirken können. 

Extrapakete für manche

Menschen mit höheren Einkommen pro
fitieren im Sozialsystem aus Sicht von Adi 
Buxbaum und Romana Brait durch die 
Möglichkeit, Ausgaben für Bildungs
maßnahmen, eine Zusatzkrankenversi
cherung und private Pensionsvorsorge 
steuerlich abzusetzen. Wer zu wenig ver
dient, um Lohnsteuern zu zahlen, kann 
auch nichts absetzen. 

Buxbaum: „Manche Extrapakete wie 
eine private Krankenversicherung oder 
Bildungsausgaben sind für gewisse 
Schichten per se nicht leistbar.“ Auch die 
Kosten für kundige SteuerberaterInnen 
oder AnwältInnen, die – das nur neben

Manche Sozialleistungen, etwa das 
 Pensionssystem, funktionieren nach dem 
Versicherungsprinzip: Wer während der 
 Erwerbstätigkeit mehr verdient und daher 
mehr in die Pensionsversicherung ein - 
zahlt, bekommt im Alter höhere Beträge 
ausbezahlt. Wer zum Beispiel aufgrund von 
langen Zeiten der Kinderbetreuung oder 
der Angehörigenpflege wenig einzahlt, 
 bekommt auch wenig heraus, obwohl diese 
Personen ebenfalls sehr viel geleistet 
 haben. Dieses Thema betrifft nach wie vor 
besonders viele Frauen. Übrigens: Statis-
tisch gesehen leben Wohlhabendere und 
Besserverdienende länger und erhalten 
daher auch über einen längeren Zeitraum 
Pensionsgelder.


