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Scheidung sowie der Betreuung des erkrankten Vaters keine finanziellen Möglichkeiten mehr, seine 

Selbstständigkeit zu erhalten. 

 

„Und dann wollte sie [Anm. spricht über seine Exfrau] 700 Euro, für die Kinder pro Monat ((mhhm)). 

Joa, und irgendwann ist sich das dann nicht mehr ausgegangen ((mhhm)). Wo ich dann gesagt hab, 

das kann ich nicht verdienen, als Selbstständiger, das geht nicht. Und (..) dann ist auch noch mein Vater 

gestorben ((mhhm)). Den ich vorher betreut hab, da hab ich dann auch gleich gesagt, ja gut (..) äh (…) 

ich kann viel machen, aber ich kann nicht nochmal 2000 Euro für eine Betreuung dazuverdienen, des 

(..) geht nicht ((mhhm)). Joa, und seit dem (…) bin ich arbeitssuchend gemeldet ((mhhm)).“ (ma_om_17) 

 

Über informelle, prekäre Tätigkeiten berichten hauptsächlich weibliche Befragte. Die Geburt der 

Kinder in Verbindung mit einer problematischen Beziehung zum Partner – Drogenabhängigkeit, 

Spielsucht, Gewaltbereitschaft sowie Suizid wurden genannt – und einer nicht abgeschlossenen 

Berufsausbildung führte häufig zu brüchigen Berufsbiografien und wiederholtem Wechsel der 

Arbeitsstelle.  

 

„[…] nach den Kinder, da hab ich dann/ da haben die Chefs dann gesagt: naja, wenns’d in Karenz gehst 

und schwanger wirst brauchen wir dich nimmer, ne. Und (.) ist einfach so. Als Frau ist das nicht so 

lustig.“ (wb_om_22) 

 

„Weil dazwischen hab ich immer wieder äh als Kellnerin gearbeitet, so kleinweise. Einmal da drüben 

war´s glaub ich, das (Name des Lokals), da haben wir genau drüber gewohnt ((mhhm)). Und die hat/ 

die hat jemanden gesucht. […] Nur die hat dann leider ähm das Café aufgegeben, hat das über/ verkauft 

und hat das jemand anderem gegeben.“ (wb_om_08) 

 

„[…] (.) Und unregelmäßige Arbeitszeiten, das war das problematische beim Blumengeschäft, ja 

((mhm)). Du hast keine fixen Arbeitszeiten nicht gehabt ja? Auch nicht frei gehabt, da hast einen ganzen 

Tag, einen halben Tag wieder frei. Du hast dir nichts einplanen nichts können, ja ((mhm)). Das war auch 

schwer. […] Einmal haben sie [Anm. Inhaber einer Tankstelle] mir 200 Euro gegeben, ja? Bin aber von 

Montag bis Sonntag dort gestanden, ja? (..) Hab sogar um 4 in der Früh angefangen meistens schon 

((mhm)) und hab 200 Euro kriegt ((mhm)) (.) nein. Ja das Trinkgeld/ Trinkgeld hast genug kriegt dort 

((mhm)).“ (wb_om_18) 

 

Rechtlich vereinbar mit dem Bezug der Bedarfsorientierten Mindestsicherung ist die Aufnahme eines 

geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses. Diese müssen jedoch jeweils am Monatsende 

nachgewiesen werden und die Beträge aus der Mindestsicherung werden entsprechend dem 

erhaltenen Gehalt gekürzt. Zwei Befragte geben an, ihre geringfügigen Tätigkeiten aufgrund des 

bürokratischen Aufwandes aufgegeben zu haben. Eine Befragte sorgt sich vor allem über das 

Fortlaufen ihrer Krankenversicherung während der Bearbeitung. Lediglich ein Befragter arbeitet 

aktuell bei einem Personalvermittlungsunternehmen. 

 

„Auf alle Fälle war das immer so kompliziert, weil da musst ja (.) das ausfüllen, was du verdienst 

((mhhm)), dann musst das auf‘s AMS tragen und das wird dann irgendwie über (Name des Ortes, OF) 

eingespielt. Das/ das wird berechnet, dass da ja nicht zu viel, oder zu wenig, oder wie auch immer. Oder 

dass du nicht zu viel verdienst. Also dieser Dazuverdienst, das machen sie einem total schwer ((mhhm)), 


