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2.2. Was sind die gründe für die unterschiede?
einkommensunterschiede haben vielfältige ursachen: unterschiedliche Arbeitszeit, berufe, tätigkeiten, 
erwerbsverläufe usw. das heißt, es gibt einerseits eine reihe von erklärbaren, sachlich gerecht-
fertigten Unterschieden bei der entlohnung. Allerdings sind diese oft das Ergebnis von Benach-
teiligungen in anderen Bereichen, etwa dass es unterschiedlichen Zugang zu bestimmten Ausbil-
dungen gibt oder die familiäre betreuungs- und Versorgungsarbeit ungleich verteilt ist. 

Andererseits kommt es immer wieder vor, dass Frauen für gleiche oder gleichwertige Arbeit 
schlechter bezahlt werden als ihre männlichen kollegen. diese Form der benachteiligung ist sachlich 
nicht erklärbar und gesetzlich verboten. 

Arbeitszeit

Arbeitszeit ist ein wichtiger Faktor für die erklärung der einkommensunterschiede zwischen Frauen 
und Männern. teilzeit betrifft in Österreich besonders stark Frauen, 85% der teilzeitjobs entfallen auf 
weibliche beschäftigte. diese unterschiedliche Arbeitszeit erklärt in etwa die Hälfte des Gender 
Pay Gaps. 

teilzeit ist aber nicht nur aufgrund der geringeren Arbeitszeit, sondern auch pro Arbeitsstunde schlech-
ter entlohnt: der stundenlohn liegt im schnitt um 24% unter der Vollzeitstunde. Anders gesagt: Ein 
20-Stunden-Job bringt nicht die Hälfte von einem 40-Stunden-Job, sondern deutlich weni-
ger (vgl statistik Austria 2009, Veste 2006).

Berufswahl und Transparenz

die Wahl des berufs entscheidet in hohem Ausmaß über das spätere einkommen. Junge Frauen sind 
dabei vor allem bei lehrberufen deutlich eingeschränkter als junge Männer. Fast die hälfte der Frauen 
(48%) erlernt einen der drei häufigsten lehrberufe, bei den Männern ist es nur ein Fünftel. das liegt 
auch in hohem Maße daran, dass junge Frauen hier geringere chancen bekommen: nur ein Drittel 
der Lehrstellen ist mit weiblichen Lehrlingen besetzt, gute chancen für Mädchen bestehen nur 
in typisch weiblichen berufen (vgl daten WkÖ 2009). 

gravierend sind auch die unterschiede zwischen privatem und öffentlichem bereich. so haben Frauen 
im öffentlichen Dienst die höchsten einkommen und den geringsten Unterschied im Vergleich zu 
den Männern. hier beträgt der nachteil bei ganzjähriger Vollzeit-erwerbstätigkeit 12%. ein grund dafür 
ist das höhere Maß an transparenz: der öffentliche bereich hat relativ klare Entlohnungsschemata. 
in der privatwirtschaft ist der nachteil bei den Arbeiterinnen und Angestellten bei Vollzeit mit jeweils 
einem drittel deutlich höher (vgl rechnungshof 2010).

Betreuungspflichten und fehlendes Kinderbetreuungsangebot

„hausarbeit und kinderbetreuung ist Frauensache” – laut zu sagen trauen sich das heutzutage nicht 
mehr viele, aber die Zahlen zeigen, dass es in hohem Ausmaß noch immer so gelebt wird. Zwar betei-
ligen sich Männer mittlerweile mehr an haushalt und kinderbetreuung als noch vor einigen Jahren, 
dennoch liegt die hauptlast dieser unbezahlten betreuungs- und Versorgungsarbeit weiterhin bei den 
Frauen. so erbringen erwerbstätige Frauen fast doppelt so viel Hausarbeit und ein Viertel mehr 
an kinderbetreuung wie erwerbstätige Männer, diese Zeit fehlt ihnen entsprechend für ihre eigene 
erwerbstätigkeit (vgl statistik Austria 2009a, Zeitverwendungserhebung 2008/09). 


