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Im Fokus des Europäischen Jahres 2010 zur Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung:  
 

Frauenarmut in Österreich und der EU 
 
 
Frauen gehören europaweit zu den am größten von Armut bedrohten Risikogruppen. 
Auch in Österreich leben 570.000 Frauen unter der Armutsgrenze. Besonders 
betroffen sind Alleinerziehende, erwerbslose Frauen, Pensionistinnen und 
Migrantinnen. 
 
Der Startschuss für das Europäische Jahr 2010 zur Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung in den 27 EU-Mitgliedstaaten sowie in Norwegen und Island ist gefallen – und 
das aus gutem Grund: Die europäischen Sozialsysteme gehören zu den besten weltweit, 
dennoch leben hierzulande noch immer zu viele Menschen in Armut und sozialer 
Ausgrenzung. Frauenarmut bildet hierbei einen zentralen Bestandteil der Problematik. In 
Zahlen gefasst, heißt das: Rund 80 Millionen Menschen in der EU sind von Armut bedroht – 
dies entspricht etwa 16% der europäischen Bevölkerung, in Österreich sind es rund eine 
Million Menschen (12,4%). Mehr als die Hälfte davon (570.000) davon sind Frauen. Der 
Anteil an manifest armen ÖsterreicherInnen beträgt 6% (492.000).1  
 
Frauen sind von Armut oftmals stärker betroffen: Frauenarmut bildet einen zentralen 
Bestandteil von Armut und ist gerade in Zeiten der Krise ein besonders aktuelles Thema. 
Auch wenn im Kampf gegen Frauenarmut bereits einiges passiert ist, sind Frauen noch 
immer tendenziell stärker von Armut betroffen als Männer. Aktuelle Zahlen zeigen auf, dass 
in der EU 17% armutsgefährdete Frauen leben, dies sind um 2%-Punkte mehr als Männer. 
Aber auch unter den Frauen gibt es Unterschiede: Alleinerzieherinnen, ältere Frauen oder 
Migrantinnen zählen zu den am stärksten betroffenen Gruppen. EU-weit leben 21% der 
Frauen über 65 Jahren in Armut, 33% der Alleinerzieherinnen sind armutsgefährdet, selbst 
innerhalb von Familien sind Frauen oftmals stärker betroffen als ihre Männer oder Kinder. 
Die Gründe liegen häufig in tief verwurzelten gesellschaftlichen Phänomenen, die es zu 
bekämpfen gilt. 
 
Frauenarmut ist kein neues Thema und wurde auch auf politischer Ebene bereits breit 
diskutiert. Und obwohl der Trend in den meisten Mitgliedstaaten rückläufig ist, zeigt sich 
trotzdem, dass gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten mehr Unterstützung und Beratung 
für Frauen notwendig ist. Um die Armut von Frauen zu reduzieren, müssen systematisch 
Maßnahmen gesetzt werden. Das Europäische Jahr 2010 hat sich daher zum Ziel gesetzt, 
die Öffentlichkeit für dieses Thema zu sensibilisieren und dazu beizutragen, den 
gesellschaftlichen Konsens für die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung in der 
Gesellschaft zu stärken. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf die Situation der von Armut 
betroffenen Personengruppen – zu denen Frauen leider noch immer zählen. 
 
Ein Grund für Frauenarmut in Österreich liegt auch im Einkommensunterschied zwischen 
Frauen und Männern, der durch die „Gender-Pay-Gap-Quote“ gemessen wird. Diese Quote 
stellt die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen anhand des 
durchschnittlichen Bruttostundenverdienstes dar. In Österreich klafft nach Estland (30,3%)  
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und Tschechien (26,2%) dieser Gap am größten (25,5%). Bezieht man die Unterschiede auf 
das gesamte jährliche Lohneinkommen sind diese bedingt durch Teilzeitarbeit und atypische 
Beschäftigungsformen noch wesentlich größer. Unselbständig erwerbstätige Frauen 
verdienten beispielsweise 2008 um mehr als 40% weniger als Männer in ähnlichen 
Positionen. 
 
Entscheidend ist, positiv und vor allem aktiv in die Zukunft zu schauen. Das Europäische 
Jahr 2010, zahlreiche Projekte von gemeinnützigen Organisationen 
(www.2010gegenarmut.at) und die 26 österreicherischen BotschafterInnen arbeiten daran, 
Frauen zu unterstützen, zu fördern und ihnen bei der Gleichstellung in der Gesellschaft zu 
helfen.  
 
 


