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Um jeden Preis?
Prekäre Arbeitsverhältnisse und Lohndumping greifen immer mehr um sich. 

Längst heißt gebildet nicht mehr gut verdienend.

D
er Trend zu prekären Arbeitsver-
hältnissen und Lohndumping be-
trifft nicht nur die klassischen 
Niedriglohnbranchen, sondern 

auch Wissenschaft und Forschung, Bil-
dungseinrichtungen sowie Medien- und 
Kreativunternehmen. Die Rechnung ge-
bildet = gut verdienend stimmt längst 
nicht mehr.

Stundenlohn zehn Euro

Gesucht: Online-PR-Redakteur m/w mit 
sehr guten Französisch-Kenntnissen, fun-
diertem Web-2.0-Wissen sowie Interesse 
an und Kenntnissen über Sportwetten und 
Online-Poker für selbstständige Online-
Themenrecherche und das selbstständige 
Erstellen und Platzieren von Texten in 
französischer Sprache auf Online-Platt-
formen; Werkvertragsbasis, Arbeit von zu 
Hause aus (Internetanschluss erforder-
lich), Stundenlohn: € 10,–.

Oder: Gerlinde W.*), heute 42, Histo-
rikerin, hat nach der Familienpause lange 
nach einem passenden Job gesucht und 
schließlich fast zwei Jahre lang als Büro-
leiterin bei einem Nachhilfeinstitut gear-
beitet, als freie Dienstnehmerin, 25 Wo-
chenstunden, Stundenlohn: acht Euro.

Zehn Euro pro Stunde, rund 1.700 
brutto pro Monat, das klingt vielleicht für 
manche gar nicht so wenig. Nur: Es gibt 

kein Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, in der 
Regel auch kein Recht auf Krankenstand 
u. Ä., Urlaub bedeutet meist Verdienstaus-
fall, von automatischen jährlichen Ein-
kommenszuwächsen ganz zu schweigen. 
Die Mittelschicht beginnt ab einem Brut-
toeinkommen von 2.000 Euro, davon 
kann der Online-PR-Redakteur oben nur 
träumen.

Wertvolle Flexibilität

Nun träumen sicher nicht alle Menschen 
nach abgeschlossener Ausbildung von 
einem 40-Stunden-Vollzeitjob. Für per-
sönliche Freiräume und Flexibilität sind 
viele durchaus bereit, auf Annehmlich-
keiten wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
zu verzichten. Unter Flexibilität scheinen 
allerdings die Unternehmen etwas ganz 
anderes zu verstehen: die Bereitschaft, im-
mer mehr Leistung bei – im besten Fall 
unveränderter Bezahlung – zu erbringen. 
Und den Willen, die Risiken eines Unter-
nehmers zu bewältigen, aber gleichzeitig 
die Zuverlässigkeit, Loyalität und rasche 
Verfügbarkeit eines Angestellten zu bieten. 
Manfred K.*), Kameramann: »Meist läuft 
die Auftragsvergabe so ab, dass ich etwa 
am Mittwoch einen Anruf von einer Pro-
duktionsfirma bekomme, dass ich viel-
leicht am Samstag für einen Dreh ge-
braucht werde. Das bleibt dann so lange 
ungewiss, bis die Ab- oder Zusage kommt. 
Das heißt, ich muss mir den Samstag frei-
halten, selbst wenn dann vielleicht am 
Freitag eine Absage kommt.« Feiertags- 
oder Wochenendzuschläge sind nicht üb-
lich.

Schon 2004 waren in Wien laut der 
WIFO-Studie »Untersuchung des ökono-

mischen Potenzials der Creative Industries 
in Wien« knapp die Hälfte der Unterneh-
men in den Kreativbranchen Ein-Personen-
Unternehmen. Ein Viertel der in diesem 
Bereich Tätigen hatte einen Hochschulab-
schluss, weitere 44 Prozent Matura.

Die Wirtschaftskrise hat nicht nur we-
niger Aufträge, sondern in manchen Bran-
chen auch niedrigere Einkommen für viele 
Prekäre bedeutet. Zusätzlich drücken 
PraktikantInnen, die auch mal gratis oder 
für ein paar Hundert Euro arbeiten (müs-
sen), die Honorare und Gehälter in all je-
nen Branchen nach unten, in die massen-
haft StudienabgängerInnen drängen. Out-
sourcing und ähnliche Sparmaßnahmen 
tun ein Übriges. Manfred K.: »Wenn ich 
meine Honorare in Schilling umrechne, 
dann komme ich heute für einen Auftrag 
auf dieselbe Summe wie vor mehr als 20 
Jahren – zu schlechteren Bedingungen.« 
Wie so manche/r seiner KollegInnen ver-
sucht auch der Kameramann, sich ein 
zweites Standbein in einer anderen Bran-
che aufzubauen. Was nicht ganz einfach 
ist, denn wie soll man mit derart geringem 
Budget etwa Geld für Weiterbildung lu-
krieren? »Ich wollte eigentlich nur so lan-
ge freiberuflich und zu Hause arbeiten, 
bis meine Kinder aus dem Gröbsten raus 
sind. Mittlerweile dauert dieser Zustand 
schon 17 Jahre. Das würde mich auch 
nicht wirklich stören, wenn mein Einkom-
men adäquat wäre«, erzählte mir kürzlich 
eine Kollegin. »Ich hab das Gefühl, ich 
muss jeden Tag mindestens zehn Stunden 
arbeiten, um auch nur halbwegs über die 
Runden zu kommen. Und da verbuche 
ich Notwendigkeiten wie Veranstaltungen 
besuchen und Netzwerken ohnehin schon 
als Freizeit.«
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