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2. einkoMMenschere FrAuen – MÄnner
Sybille Pirklbauer

kaum eine Zahl ist derart politisch umkämpft, wie der einkommensunterschied zwischen Frauen und 
Männern. die Medien berichten gerne dazu, politikerinnen diskutieren, ein equal pay day wird ausge-
rufen und auch auf europäischer ebene ist der „gender pay gap” immer wieder thema. dabei ist die 
Frage häufig: Wie ist hoch der einkommensunterschied wirklich? die etwas enttäuschende Antwort 
lautet, dass es den einen Wert nicht gibt. Je nach datengrundlage, erfassten personen und berechnung 
variiert die Zahl. Aber egal, welche Zahlen herangezogen werden, der einkommensnachteil ist auf jeden 
Fall zu groß und er will und will nicht schrumpfen. dringender als die total exakte Festlegung der größe 
des einkommensunterschieds sind daher Antworten darauf, wie es überhaupt dazu kommt und was 
dagegen getan werden kann.

etwas dagegen zu tun war auch der grund, warum im regierungsübereinkommen 2008 ein Nationa-
ler Aktionsplan (NAP) für Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt verein-
bart wurde. ein ergebnis des nAp war das paket zur einkommenstransparenz. dieses sieht vor, dass 
unternehmen einer bestimmten größe betriebliche Einkommensberichte erstellen müssen. die 
größe der erfassten unternehmen sinkt bis 2014 schrittweise ab, dann müssen alle mit mehr als 150 
Mitarbeiterinnen berichten. das sind in Österreich immerhin 2.800 unternehmen, die rund 41% der 
Arbeitnehmerinnen beschäftigen. 

ergänzend zu den einkommensberichten ist die Verpflichtung vorgesehen, in Stelleninseraten den 
 kollektivvertraglichen Mindestlohn sowie die Möglichkeit zur Überzahlung anzugeben. damit erhalten 
Arbeitnehmerinnen schon bei der Jobsuche mehr information zum einkommen. damit wurde ein wichtiger 
schritt für mehr einkommensgerechtigkeit gesetzt. Aber wie die Zahlen zeigen, bleibt noch viel zu tun.

2.1. Wie hoch ist der einkommensunterschied? 
ein blick auf die aktuellen Werte macht deutlich, dass der einkommensunterschied zwischen Frauen 
und Männern in Österreich dramatisch ist: Arbeitnehmerinnen verdienen im Schnitt fast 40% 
weniger als ihre männlichen kollegen. ein wesentlicher grund dafür ist, dass Frauen sehr viel häufiger 
in teilzeit arbeiten als Männer. Weniger Arbeitsstunden heißt natürlich weniger einkommen. Aber auch 
arbeitszeitbereinigt – also auf stundenbasis – liegt der einkommensunterschied noch immer bei 
25,4%. und selbst wenn alle objektiven Faktoren eingerechnet werden, wie Ausbildung, beruf, branche 
usw., bleibt den Frauen ein Nachteil von 19%, der einfach nicht erklärt werden kann.


