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Fokus

Gender Pay Gap: Frauen verdienen deutlich weniger als Männer

Dieses Ungleichheitsgemenge führt bezogen auf einen zentralen Indikator bezüglich Verbesserung 
der Chancengleichheit von Frauen am Arbeitsmarkt bislang zu sehr bescheidenen Verbesse-
rungen: So ist der Gender Gap bezogen auf die mittleren Bruttojahreseinkommen unselbstständig 
Beschäftigter von 1998 bis 2013 – wie im Bericht der Bundesregierung weiters nachzulesen ist – 
annähernd gleich geblieben ( -  39,4 % auf -  39,1 % ), d. h., Frauen verdienen im Schnitt um fast 40 % 
weniger als Männer. Bleibt Teilzeit allerdings unberücksichtigt, zeigen sich jedoch deutliche Ver-
besserungen in den letzten zehn Jahren: So hat sich der Gender Gap von 2004 bis 2013 von 
-  22,5 % auf - 18,3 % verringert. 

Neben der Arbeitszeit hat aber nicht zuletzt auch die starke Segregation zwischen männlich dominier-
ten Hochlohn- und eher weiblich dominierten Niedriglohnberufen einen Einfluss auf den hohen Ein-
kommensunterschied zwischen Frauen und Männern in Österreich, übrigens einer der höchsten 
Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern in Europa. Als Beispiel dafür ein Vergleich 
der Nettoeinkommen von Vollzeitbeschäftigten nach Segregationsgrad ( Leitner / Dibiari, 2015 ): Frauen 
wie Männer erzielen die niedrigsten Einkommen in stark segregierten Frauenberufen – v. a. Dienst-
leistungsberufe wie beispielsweise in der Kinderbetreuung, in Pflegeberufen, Reinigungspersonal – 
( Frauen: 1.634 Euro, Männer: 1.841 Euro ) und der Einkommensunterschied ist hier mit 11 % am 
geringsten. Die höchsten Einkommen werden dagegen in segregierten Männerberufen – etwa 
Führungskräfte im Produktions- und Dienstleistungsbereich, MaschinenbedienerInnen, Wissenschaf-
terInnen – ( Frauen: 1.963 Euro, Männer: 2.554 Euro ), allerdings mit dem höchsten Einkommens-
unterschied von 23 % zwischen Frauen und Männern, erzielt.  

Zur Positionierung von Frauen am Arbeitsmarkt und den Veränderungen im Detail gibt es neue 
Beobachtungsinstrumente, die in der Folge vorgestellt werden sollen. Abschließend wird auch noch 
auf die Ergebnisse des aktuellen AMS-Myndex eingegangen, der die Gleichstellungswirkung von 
AMS-Maßnahmen evaluiert.

GleicHstellunGsindex ArbeitsmArkt

Im Gleichstellungsindex des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo, 2015 ) werden Indikatoren, die 
die Positionierung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt beeinflussen, dargestellt, zusammengefasst 
und mit den jeweiligen Männerwerten verglichen. Der Index wurde 2015 erstmals im Auftrag des 
Arbeitsmarktservice erstellt und soll in Zukunft regelmäßig aktualisiert werden, um eine rasche Über-
prüfung und Beobachtung der Veränderungen der Gleichstellung am Arbeitsmarkt zu ermöglichen. 
Dadurch können auch die wichtigsten Handlungsfelder identifiziert werden.

30 Variablen gehen in die Berechnung des Gleichstellungsindex ein. Es werden Teilindizes dar-
gestellt, die spezifische Aussagen in den Bereichen Arbeit, Einkommen, Bildung und Familie er-
möglichen. Die jeweiligen Frauenwerte werden in Prozent der Männerwerte dargestellt, d. h. 100 % 
bedeutet Gleichstellung; Werte unter 100 % bedeuten eine Benachteiligung von Frauen, Werte über 
100 % eine Benachteiligung von Männern.


