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Gefangen in der Armutsspirale
Mehr als 200.000 Menschen in Österreich können trotz regelmäßiger Arbeit nicht 

oder kaum von ihrem Einkommen leben. 

I
n Österreich gehören ca. sechs Pro-
zent der Erwerbstätigen – über 
200.000 Menschen – zur Gruppe der 
sogenannten „working poor“, also zu 

jenen Personen, die nicht oder kaum von 
ihrem Einkommen leben können, ob-
wohl sie regelmäßig arbeiten. Fast 90.000 
von ihnen sind ganzjährig vollzeitbeschäf-
tigt; überproportional betroffen sind 
Frauen, denn jede fünfte alleinerziehende 
Frau ist gemeinsam mit ihrer Familie trotz 
Erwerbsarbeit armutsgefährdet.

Frauen in 80 Prozent der Teilzeitjobs

Dass es dazu kommt, dass so viele schein-
bar durch die Erwerbstätigkeit abgesi-
cherte ArbeitnehmerInnen so wenig bzw. 
zu wenig verdienen, hat mehrere Ursa-
chen. Gerade bei unselbstständig beschäf-
tigten Frauen ist eine differenzierte Be-
trachtung nötig: Zwar gab es hier einen 
Beschäftigungszuwachs von 2008 bis 
2010, dieser wurde aber nur durch den 
Anstieg von Teilzeitbeschäftigungen er-
reicht. Im gleichen Zeitraum sind rund 
19.000 Vollzeitarbeitsplätze von Frauen 
gestrichen oder an männliche Kollegen 
vergeben worden. 

De facto hat nur mehr rund die 
Hälfte der unselbstständig beschäftigten 
Frauen ein unbefristetes Vollzeitarbeits-
verhältnis – die andere Hälfte arbeitet 
(oft ungewollt) Teilzeit, Tendenz stei-
gend. Über 80 Prozent der Teilzeitjobs 
werden von Frauen erledigt, ein deut-
liches Zeichen dafür, dass die österrei-
chische Gesellschaft in Sachen Gleich-

stellung nach wie vor einen enormen 
Aufholbedarf hat. Dazu kommen noch 
ca. 33.000 Frauen in freien Dienstver-
trägen: Zwei Drittel von ihnen arbeiten 
unter der Geringfügigkeitsgrenze sowie 
viele in Umgehungsverträgen und damit 
im arbeitsrechtlich nicht geschützten 
Raum. Zahlreiche ArbeitgeberInnen be-
schäftigen ArbeitnehmerInnen im freien 
Dienstvertrag, da dieser durch den Weg-
fall aller arbeitsrechtlichen Bestim-
mungen deutlich billiger ausfällt. Jedoch 
sind diese Verträge häufig Umgehungen, 
das heißt, die ArbeitnehmerInnen 
müssten aufgrund ihrer Tätigkeit in 
einem regulären Arbeitsverhältnis ste-
hen. Dass viele ArbeitnehmerInnen ihre 
Ansprüche oft jahrelang nicht geltend 
machen, hat einerseits mit der ange-
spannten Arbeitsmarktlage zu tun, ande-
rerseits oft auch mit der „Branchenüb-
lichkeit“ und der damit einhergehenden 
Gefahr, in einer bestimmten Branche 
keinen Job mehr zu bekommen, wenn 
einmal auf die eigentlich zustehenden 
Rechte gepocht wurde. Junge Arbeitneh-
merInnen wiederum kennen es oft gar 
nicht mehr anders, für sie sind Umge-
hungsverträge und/oder unbezahlte 
Praktika zur Normalität geworden, aus 
der hinaus der Blick auf bestehende Ar-
beitsrechte verstellt ist. 

So zeichnet sich ein vielfältiges Bild 
von Gründen und Zuständen, infolge 
derer sich Menschen trotz Erwerbsarbeit 
selbst in einer Armutsspirale wiederfin-
den, aus der sie oft nicht herauskom-
men. Worum es also geht, ist ein Zusam-
menspiel von Niedriglohnsektor und 
Umgehungsvertrag, von Teilzeitarbeit 
und flexibler Arbeitskraft, mit Ausstrah-

lung auf den gesamten, eventuell noch 
gut geregelten Arbeitsmarkt. Kurz: um 
das Abwälzen des unternehmerischen 
Risikos auf die ArbeitnehmerInnen. 

Umgehungsverträge häufen sich

Hier finden sich die teilzeitbeschäftigten 
Handelsangestellten, die fast ausschließ-
lich Frauen sind, ebenso wieder wie der 
scheinselbstständige Zeitungskolporteur; 
Call-Center-Agents, die meist ohne 
 Zuschläge in der Nacht und an Sonn- 
und Feiertagen ihren Dienst tun; die 
selbstständige Trainerin in der Erwachse-
nenbildung, deren Entscheidungsfreiheit 
darin besteht, ob sie für zwei oder drei 
Institute gleichzeitig  arbeitet; Arbeitneh-
merInnen in der  Behindertenbetreuung 
oder in der Jugendarbeit; ArchitektInnen 
auf Werkvertragsbasis, mit Anwesen-
heitspflichten von 9.00 bis 19.00 Uhr; 
oder etwa die zuletzt gehörten freien Mit-
arbeiterInnen des ORF, die nicht nur in 
Um gehungsverträgen sind, sondern auch 
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