
Wochenstunden / Ore settimanali

Equal Pay Day – Zahlen und Fakten
Mit dem Equal Pay Day soll auf das Lohngefälle („Gender Pay Gap“) 
zwischen Frauen und Männern hingewiesen werden. Die Wichtig-
keit dieses Themas wurde vor kurzem auch durch die „Empfehlung 
der Kommission vom 7. März 2014 zur Stärkung des Grundsat-
zes des gleichen Entgelts für Frauen und Männer durch Transpa-
renz“ unterstrichen. Die Empfehlung der Europäischen Kommission 
ist an alle Mitgliedsstaaten gerichtet. Diese sollten verschiedene 
Maßnahmen ergreifen, die u.a. dabei helfen sollen das bestehende 
Lohngefälle abzubauen. Dazu gehören z.B:
• „Gezielte Maßnahmen zur Förderung der Lohntransparenz“.
•  „Recht der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auf Erlangung 

von Informationen über Lohn- und Gehaltsniveaus“.
• „Durchführung von Entgelt-Audits“.
•  „Die Mitgliedsstaaten sollten den Begriff der „gleichwertigen Ar-

beit“ in ihren Rechtsvorschriften präzisieren“.
• „Sensibilisierungsmaßnahmen“.

Quelle: Empfehlung der Kommission vom 7. März 2014 zur Stärkung des Grundsatzes des 
gleichen Entgelts für Frauen und Männer durch Transparenz (Text von Bedeutung für den EWR), 
(2014/124/EU), AB1 L 69 vom 8.3.2014, S. 112–116, unter: http://eur-lex.europa.eu/LexUri-
Serv/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:069:0112:0116:DE:PDF (Stand: 14.03.2014). 

Für den Equal Pay Day 2014 wurde das spezifische Thema „Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf” ausgewählt. Gerade in diesem 
Bereich bedarf es konkreter Maßnahmen, damit es Frauen leichter 
fällt ihre familiären Pflichten zu meistern und zugleich den eigenen 
Beruf auszuüben. Es sei weiters darauf hingewiesen, dass die Min-
destrenten hauptsächlich von Frauen bezogen werden, weil sie oft 
ein Leben lang die Familienarbeit und nicht eine bezahlte Erwerbs-
arbeit ausgeübt haben.
Anhand von statistischen Daten, die vom Landesinstitut für Sta-
tistik – Astat veröffentlicht wurden, soll aufgezeigt werden wie die 
Situation in Südtirol in ausgewählten Bereichen ausschaut:

Hausarbeit
Hausarbeit: noch immer eine (fast) reine Frauendomäne.
Die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau ist in Südtirol noch 
immer von traditionellen Mustern geprägt.

Equal Pay Day – dati e fatti
Con l’Equal Pay Day si vuole richiamare l’attenzione sul divario retributivo 
(“Gender Pay Gap”) tra donne e uomini. L’importanza di questo tema di 
recente è stata sottolineata anche dalla “Raccomandazione della Com-
missione del 7 marzo 2014 sul potenziamento del principio della parità 
retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza“. La raccomandazio-
ne della Commissione europea si rivolge agli Stati membri. Questi sono 
chiamati a adottare diverse misure che mirano, tra l’altro, a diminuire il 
persistente divario retributivo. Tra di esse si citano:
• „Misure specifiche atte a promuovere la trasparenza salariale“.
•  „Diritto dei lavoratori e delle lavoratrici di accedere alle informazioni sui 

livelli salariali”.
•  „Conduzione di audit salariali“.
•  „Gli Stati membri dovrebbero chiarire il concetto di “lavoro di pari valo-

re” nel proprio ordinamento”.
• „Attività di sensibilizzazione”.

Fonte: Raccomandazione della Commissione del 7 marzo 2014 sul potenziamento del princi-
pio della parità retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza (Testo rilevante ai fini del 
SEE), (2014/124/UE), GU L 69 dell’8.3.2014, pagg. 112–116, sotto: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:069:0112:0116:it:PDF (Stato: 14.03.2014).

 
Per l’Equal Pay Day 2014 è stato scelto il tema specifico „Con-
ciliazione tra vita famigliare e vita lavorativa”. Specialmente in 
quest’ambito servono misure concrete affinché per le donne di-
venti più facile occuparsi dei doveri famigliari e nello stesso tempo 
svolgere una professione. Inoltre si ricorda che le pensioni minime 
vengono soprattutto percepite dalle donne, perché queste, spesso, 
hanno lavorato tutta la vita per la famiglia e non hanno svolto una 
professione retribuita.
Attraverso i dati statistici che sono stati pubblicati dall’Istituto pro-
vinciale di statistica – Astat si vuole evidenziare la situazione attuale 
in Alto Adige in alcuni ambiti di riferimento:

Lavoro domestico
Lavoro domestico ancora quasi completamente a carico della donna. 
La distribuzione dei ruoli tra uomini e donne in Alto Adige ha ancora 
una connotazione tradizionale.
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Hausarbeit in Wochenstunden nach Geschlecht – 2012
Prozentuelle Verteilung; Personen mit 14 und mehr Jahren

Ori settimanali di lavoro domestico per sesso – 2012
Composizione percentuale; Persone di 14 anni o più
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Die Analyse der Daten der Mehrzweckerhebung der Haushalte 
2012 ergibt, dass 77,2% der Männer weniger als 10 Stunden in der 
Woche im Haushalt mitarbeiten und 33,5% sich überhaupt nicht 
an der Hausarbeit beteiligen. Im Gegensatz dazu arbeitet fast ein 
Drittel der Frauen (31,6%) mehr als 30 Stunden in der Woche in den 
eigenen vier Wänden.

Quelle: Landesinstitut für Statistik – Astat, astatinfo Nr. 19/2013, S. 1 + 2.

Verhältnis Vollzeitbeschäftigte – Teilzeitbeschäftigte 

Von den 245.200 Erwerbstätigen des Jahres 2012 sind 77,6% voll-
zeit- und 22,4% teilzeitbeschäftigt. Wie in den Jahren zuvor arbeitet 
ein großer Teil der Bediensteten aus familiären Gründen Teilzeit (2012 
sind es 50,2% der Teilzeitbeschäftigten). Auch deshalb sind – wie 
auch in den Vorjahren – viel mehr Frauen als Männer teilzeitbeschäf-
tigt: 42,0% der erwerbstätigen Frauen gegenüber 6,8% der Männer.

Dall‘analisi dei dati dell‘Indagine multiscopo sulle famiglie 2012, 
scaturisce che il 77,2% dei maschi svolge meno di 10 ore a setti-
mana di lavori domestici ed il 33,5% addirittura non si „alza dalla 
poltrona“ nemmeno un minuto. Per contro quasi un terzo (31,6%) 
delle donne lavora più di 30 ore settimanali all’interno delle proprie 
mura domestiche.

Fonte: Istituto provinciale di statistica – Astat, astatinfo n. 19/2013, pag. 1 + 2.

Rapporto occupazione a tempo pieno – a tempo parziale

Nel 2012 su un totale di 245.200 occupati, il 77,6% è a tempo pieno 
ed il 22,4% a tempo parziale. Come negli anni precedenti una gran 
parte di questi ultimi dichiara di lavorare a tempo parziale per motivi 
familiari (nel 2012 il 50,2%) e, coerentemente con quanto emerso 
negli anni scorsi, vi sono molto più donne occupate a tempo par-
ziale: il 42,0% delle occupate femmine contro il 6,8% dei maschi.

Quelle: Landesinstitut für Statistik – Astat, Genderbericht 2012, S. 118.

Rente 

In Südtirol beziehen im Jahr 2011 127.704 Personen eine Rente. 
Das entspricht einem Anteil von 25,0% an der Gesamtbevölke-
rung(2). Dieser Anteil blieb über den gesamten Beobachtungszeit-
raum 2002-2011 nahezu unverändert. Konstant blieb auch das Ver-
hältnis zwischen Frauen und Männern. Im Jahr 2011 sind 53,4% 
der Rentenempfänger Frauen und 46,6% Männer. Der Rentneran-
teil unter den Frauen insgesamt ist mit 26,4% etwas höher als jener 
unter den Männern (23,6%).
Anders als bei der Anzahl der Rentenempfänger zeigen sich bei 
der Höhe der Renteneinkommen sehr wohl deutliche Unterschiede 
zwischen Männern und Frauen. Während das mediane Rentenein-
kommen bei den Männern bei 17.587 Euro liegt, erreicht jenes der 
Frauen lediglich 10.760 Euro. Auch die Gesamtsumme der Ren-
teneinkommen spiegelt nicht die anteilsmäßige Verteilung der Ge-
schlechter wider. Im Jahr 2011 stellen die Frauen 53,4% der Ren-
tenempfänger, beziehen aber nur 43,4% des gesamten Südtiroler 
Renteneinkommens. Die Männer, die 46,6% der Rentenempfänger 
stellen, beziehen hingegen 56,6% des Renteneinkommens. 

Fonte: Istituto provinciale di statistica – Astat, Rapporto Gender 2012, pag. 118. 

Pensione

In Alto Adige, nel 2011, 127.704 persone hanno percepito una pen-
sione. Ciò corrisponde ad una quota pari al 25,0% della popolazione 
residente(2). Tale quota è rimasta pressoché invariata durante l’intero 
periodo d’osservazione 2002-2011. Anche la ripartizione dei pensio-
nati per sesso si è mantenuta costante nel corso degli anni. Nel 2011 
il 53,4% di questi erano donne e il restante 46,6% erano uomini. La 
quota delle pensionate sul totale delle donne, pari al 26,4%, risulta 
leggermente superiore di quella degli uomini (23,6%).
L’analisi di genere evidenzia come, a differenza di quanto osser-
vato per la distribuzione del numero di beneficiari, vi siano forti di-
somogeneità nel livello dei redditi da pensione: se la mediana del 
reddito da pensioni per gli uomini risulta pari a 17.587 euro, quella 
riferita alle donne raggiunge appena i 10.760 euro. Anche la somma 
complessiva dei redditi da pensione non rispecchia quanto accade 
nella suddivisione del numero di pensioni in base al sesso: nel 2011 
le donne, che rappresentano il 53,4% dei beneficiari di pensioni, 
percepiscono nel complesso solo il 43,4% del totale dei redditi pen-
sionistici altoatesini. Gli uomini, che costituiscono il 46,6% dei pen-
sionati, ricevono invece il 56,6% dei redditi da pensioni complessivi. 

Teilzeitbeschäftigte Erwerbstätige nach dem Grund der Teilzeitbeschäftigung und Geschlecht (a) – 2008-2012  
Occupati a tempo parziale per motivazioni e sesso (a) – 2008-2012

GRUND 2008 2009 2010 2011

2012

MOTIVAZIONI
Männer 
Maschi

Frauen
Femmine

Insgesamt 
Totale

Familiäre Gründe 26.400 25.900 26.500 25.500 700 26.900 27.600 Motivi familiari

Vollzeitbeschäftigung  
nicht gefunden 6.700 9.000 9.200 8.800 3.400 7.600 10.900 Occupazione a 

tempo pieno non trovata

Andere Gründe/Keine Angabe 10.700 9.800 13.400 14.800 5.200 11.200 16.400 Altri motivi/nessuna indicazione

Insgesamt 43.800 44.700 49.000 49.100 9.300 45.700 54.900 Totale

(a)  Ergebnisse der Stichprobenerhebung der Arbeitskräfte. Die absoluten Werte wurden auf 100 gerundet, daher stimmen die Summen der Einzelwerte nicht immer mit den Gesamtsummen überein. Quelle: ISTAT, Auswertung des ASTAT 
Dati della rilevazione campionaria delle forze di lavoro. I valori assoluti sono stati arrotondati al centinaio e, pertanto, non sempre la somma delle singole cifre corrisponde al totale. Fonte: ISTAT, elaborazione ASTAT

Rentenempfänger, Gesamtbetrag der Renteneinkommen und medianes Renteneinkommen nach Geschlecht – 2011
Beneficiari, importo complessivo dei redditi da pensione e reddito mediano da pensione per sesso – 2011

Rentenempfänger
Beneficiari di pensione

Gesamtbetrag der Renteneinkommen
Importo complessivo dei redditi da pensione

Medianes Renteneinkommen
Reddito mediano da pensione

53,4%
Frauen

Femmine

43,4%
Frauen

Femmine

17.587 €

Männer
Maschi

Frauen
Femmine

10.760 €

46,6%
Männer
Maschi

56,6%
Männer
Maschi

Quelle: Landesinstitut für Statistik – Astat, Genderbericht 2012, S. 174 – 176. Fonte: Istituto provinciale di statistica – Astat, Rapporto Gender 2012, pagg. 174 – 176.
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