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D
ie beiden Brüder Berat und Ayaz 
arbeiten für den Lieferservice ei-
nes Lebensmittelgeschäfts. Sie 
schleppen pro Arbeitstag fast drei 

Tonnen Nahrungsmittel in die Wohnun-
gen der KundInnen. Höchstens 12 Mi-
nuten haben sie pro Lieferung Zeit. Im-
merhin sind Berat und Ayaz fix ange-
stellt, das ist keine Selbstverständlichkeit 
in dieser Branche. Mit Überstundenzu-
schlägen und Diäten kommen sie auf 
etwa 1.180 Euro netto für eine 45- bis 
50-Stunden-Woche. 

Insgesamt acht solcher Beispiele für 
die „neue ArbeiterInnenklasse“ be-
schreibt die GPA-djp-Expertin Veroni-
ka Bohrn Mena in ihrem gleichnami-
gen Buch: Die Palette reicht von den 
beiden Lieferanten und einem Leihar-
beiter über den desillusionierten Prakti-

kanten und den selbstständigen Paket-
boten bis zur „freien“ Grafikerin und 
der „befristeten“ Wissenschafterin. Sie 
alle sind keine außergewöhnlichen Ein-
zelfälle, sondern stehen exemplarisch 
für eine Gruppe unter den prekär Be-
schäftigten.

Tendenz steigend

44 Prozent aller unselbstständig Er-
werbstätigen waren 2017 atypisch be-
schäftigt, arbeiteten also Teilzeit, befris-
tet, als Leih- oder Zeitarbeitskraft und/
oder waren geringfügig beschäftigt. Im 
Jahr 2015 betrug der Anteil laut Ein-
kommensbericht des Rechnungshofs 
42 Prozent. Dazu kommen noch all je-
ne, die in die (Schein-)Selbstständigkeit 
gedrängt wurden. So wie der Paketbote 
Ercan in „Die neue ArbeiterInnenklasse“. 
Dort schreibt Bohrn Mena: „Bei der Ar-
beit trägt er ein gelbes Oberteil mit dem 

Logo der Post und eine gelb-schwarze Ja-
cke mit einem großen Posthorn drauf. 
Wenn man ihn auf der Straße sieht, hält 
man ihn unzweifelhaft für einen Postbo-
ten. Aber Ercan arbeitet nicht bei der 
Post, genau genommen hat er mit der 
Post überhaupt nichts zu tun.“ Er ist ei-
nes der mehr als 300.000 Ein-Personen-
Unternehmen in Österreich. Als Subun-
ternehmer im freien Kleintransportge-
werbe übernimmt er Aufträge eines 
Frächters, der wiederum Aufträge von der 
Post bekommt.

Längst nicht alle prekär Beschäftig-
ten arbeiten körperlich oder sind 
schlecht ausgebildet. Allen gemein ist 
aber, dass die Ungewissheit für sie Stress 
bedeutet. Wer trotz Vollzeittätigkeit von 
seinem Einkommen kaum leben kann, 
sich nur von Projekt zu Projekt hangelt 
oder mit knapp 30 noch immer Bewer-
bungen für Praktika schreibt, hat fast 
zwangsläufig mehr Zukunftsängste als 
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Unsichere Modelle
Lohnzurückhaltung und Deregulierung würden die Wettbewerbsfähigkeit verbessern. 

Allerdings erhöhen sie den Anteil prekär Beschäftigter.
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