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Immer mehr arbeiten prekär
Immer mehr Menschen arbeiten nicht mehr Voll, sondern Teilzeit, geringfügig bzw. 

in Umgehungsverträgen, oft zu einem Entgelt, das zum Leben nicht reicht.

W
er unter solchen Bedingungen 
arbeiten muss, der/die lebt „pre-
kär“. Dies kann etwa dazu füh-
ren, dass jemand trotz eines oder 

mehrerer solcher Arbeitsverhältnisse nicht 
genug Einkommen für sein Auskommen 
hat. „Working poor“ nennt man diese 
Menschen. Für die Wirtschaftskammer 
sind diejenigen, die etwa infolge von Schei-
dungen in solchen Verhältnissen leben, 
selbst schuld.1 Dieser Zynismus soll ab-
lenken und die UnternehmerInnen davor 
bewahren, die Verantwortung für die Ver-
schlechterung von existenzsichernden 
Entgelt- und lebenswerten Arbeitsverhält-
nissen zu übernehmen. Das Prekariat ist 
keineswegs nur auf persönliche Gründe 
zurückzuführen, sondern vor allem auf die 
mutwillige strukturelle Umwälzung des 
Arbeitsmarktes im Zuge der von der Wirt-
schaftsseite vehement betriebenen Libera-
lisierung. Die Folgen sind Zurückdrän-
gung, Durchlöcherung, Umgehung und 
Abbau von Sozial- und Arbeitsrechten so-
wie Einkommensstandards der großen 
Masse der in Ausbildung, Beschäftigung 
und in Pension stehenden Bevölkerung. 

Wer ist prekär oder atypisch?

Selbst für Lore Hostasch, in deren Zeit als 
Sozialministerin (1997–2000) zahlreiche 
Regelungen für prekär Beschäftigte lega-
lisiert wurden, scheint es „schwer“, Gren-
zen zu ziehen. „Die Flucht aus dem Ar-
beitsrecht wieder einzufangen, indem man 
versucht, überall dort, wo es ein Vertrags-
verhältnis zwischen einem Auftraggeber 

und einem Auftragnehmer gibt, beide in 
das Sozialversicherungssystem hineinzu-
zwingen, das war das politische Ziel.“ Die 
ehemalige Sozialministerin bezeichnet 
„geringfügige Beschäftigung“ eindeutig 
als prekär, Teilzeitarbeit jedoch nicht.2 

Doch wie sieht es heute aus? Es gibt 
mehr Teilzeitjobs denn je, davon immer 
mehr geringfügige Teilzeit. Teilzeit ist für 
viele – vor allem Frauen – zur Falle ge-
worden, die später Vollzeit arbeiten 
wollten. Und oft sind gar nur mehr Teil-
zeitjobs zu ergattern. Gibt es nicht mehr 
prekäre Arbeitsverhältnisse als uns lieb 
sein kann, also dem Wunsch der Be-
schäftigten widersprechende Arbeits-
formen mit mangelnder Absicherung 
und Niedrigstbezahlung?

Andrea Schober, GPA-djp-Sekretärin 
der Interessengemeinschaft work@flex, 
die atypische bzw. prekäre Beschäftigung 
bekämpft, nähert sich dem Problem 
pragmatisch: „Einerseits gibt es vertrag-
lich, andererseits finanziell prekäre Ar-
beitssituationen.“ 

Prekär steht für ungesicherte Arbeits-
verhältnisse, die nicht normalen Rege-
lungen und Schutzbestimmungen unter-
liegen. Unter „atypische Beschäftigung“ 
fallen unselbstständig Erwerbstätige, auf 
die zumindest eine der folgenden Be-
schäftigungsformen zutrifft: Teilzeitar-
beit (TZA), geringfügige Beschäftigung 
(TZA unter zwölf Stunden/Woche, max. 
386,80 Euro/Monat; nur unfall-, nicht 
sozialversicherungspflichtig; freiwillig 
aber möglich), Befristung, freier Dienst-
vertag (FDV), Leih- oder Zeitarbeitsver-
hältnis (derzeit rund 70.000).3

Die Abgrenzung zwischen echtem 
Arbeitsvertrag, freiem Dienstvertrag und 

Werkvertrag ist oft schwierig. Der we-
sentliche Unterschied in der Definition 
ist, ob eine Leistung in Abhängigkeit 
zum Arbeitgeber erbracht wird oder 
nicht. In der Praxis wurden und werden 
damit aber von Unternehmern gerne 
echte Arbeitsverträge mit weitreichenden 
Folgen für die freien DienstnehmerIn-
nen umgangen: Zwar sind FDV-Neh-
merInnen unfall- und sozialversichert 
und können seit 2008 auch in gewissem 
Umfang Kranken- und Arbeitslosengeld 
beziehen, sie unterliegen aber nicht dem 
Arbeitsrecht: z. B. keine Anwendung 
von Kollektivvertrags- (Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld, KV-Steigerungen), Ar-
beitszeit- und Urlaubsgesetz sowie keine 
Entgeltfortzahlung. 

Weniger freie Dienstverträge

Die FDVs sind seit 2006 von über 27.000 
auf knapp 19.000 gesunken. Dies gelang 
durch die Aktivitäten der Gewerkschaft 
vor allem in den Bereichen Callcenter, 
Markt- und Meinungsforschung, Er-
wachsenenbildung, wo Umgehungsver-
träge erfolgreich bekämpft und meist in 
ordentliche Dienstverhältnisse umgewan-
delt werden konnten, freut sich Andrea 
Schober. Die Zahl der noch schlechter 
gestellten geringfügigen FDVs liegt aller-
dings bei rund 34.000. 

Für die Zukunft fordert work@flex 
einen neuen, einheitlichen Arbeitneh-
merInnen-Begriff, der nicht auf das per-
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