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editorial

Mit fairen Löhnen 
gegen Working Poor

297.000 Menschen gelten in Österreich als armutsgefährdet, 
obwohl sie einer Erwerbsarbeit nachgehen. Frauen 

sind davon besonders betroffen, auch in Salzburg. 

Der Blick auf die Lohnzettel der Österreicherinnen zeigt deutlich 
 deren höhere Armutsgefährdung: Frauen verdienen nur 82 Pro

zent  eines durchschnittlichen Männereinkommens. Mehr  
als 200.000 Frauen wird ihr Vollzeitjob mit weniger als 
1.500 Euro brutto entlohnt. Damit liegen sie vielfach unter 
der Armutsgrenze. Auch die Teilzeitarbeit befeuert den 
Gender Pay Gap. Während bei den Männern zehn Prozent 
Teilzeit arbeiten, sind es bei den Frauen 50 Prozent. Die 

Armuts gefährdung schreibt sich bis ins hohe Alter der Frauen 
fort. Die Pensionen der Männer sind im Schnitt um fast zwei 

 Drittel höher als jene der Frauen. Dass immer mehr Menschen 
mit ihrem Einkommen ihren Alltag nicht mehr finanzieren können, 

liegt auch an den Mieten. Vor allem geringe Einkommen werden von den 
steigenden Mieten überdurchschnittlich belastet. 

Wie können wir diesem massiven gesellschaftlichen Problem wirkungsvoll 
entgegentreten? Niemand soll arbeiten und trotzdem Monat für Monat ums 
Auslangen kämpfen müssen!

Ende Juni haben sich die Sozialpartner nun nach langen, zähen Verhand
lungen zu einem Mindestlohn von 1.500 Euro brutto durchgerungen.  
Das ist ein wichtiger erster Schritt, aber noch lange nicht genug, denn  
ein fairer Lohn wurde von der Internationalen Arbeitsorganisation der  
UNO in  Österreich mit 1.750 Euro brutto festgelegt. Damit würde die 
 Armutsgefährdung bei vielen Frauen auch wirklich eingedämmt. 

Der Mindestlohn ist wichtig zur Bekämpfung von Frauenarmut.  
Daher  dürfen wir uns mit dem Erreichten noch nicht zufriedengeben.  
Es gibt noch viel zu tun.
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Mag.a Martina Berthold, MBa
Landesrätin für Frauen 
und Chancengleichheit
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armut ist weiblich. das gilt global. Wir schütteln 

empört die Köpfe über länder, in denen Frau-

en massiv benachteiligt werden. aber machen wir es 

wirklich so viel besser? Beispiel arbeitswelt: auch in 

salzburg verdienen Frauen bei gleicher Qualifikation 

und arbeitszeit aus nicht nachvollziehbaren Gründen 

deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen. die meis-

ten Frauen im lande sind berufstätig – manchmal sogar 

in mehreren Jobs, um sich und auch die Familie über die 

runden zu bringen. und viele von ihnen befinden sich 

 dabei quasi immer mit einem Bein im schuldenturm. 

Viele „arme“ Frauen wissen am abend kaum noch, wie  

sie den tag bewältigt haben. deshalb ist es so wichtig, 

sich für sie einzusetzen und systeme, die ungerechtig-

keiten beinhalten und Überforderung mitverursachen, 

ausfindig zu machen. damit beschäftigen sich die  

expertinnen im Frauenarmutsnetzwerk, das bereits 

seit 17 Jahren besteht. Ziel ist es, Missstände aufzu-

zeigen und politischen Vertreterinnen konkrete 

Maß nahmen vorzuschlagen.

es ist sozusagen eine interessenver tretung im 

besten sinne, um auch denen eine 

hörbare stimme zu geben,  

die selber nicht ausreichend 

die Möglich keiten haben, 

für sich zu sprechen. 

standpunKte
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die doppelbelastung aus Familie und arbeit trifft 

 besonders Frauen. die Zahl der Krankmeldungen 

 aufgrund psychischer probleme bzw. erkrankungen 

steigt. Gibt es hier unterstützung? 

Psychotherapeutische behandlungen sind auf Kosten  

der Krankenversicherung für all jene verfügbar, die  

sie brauchen. Dafür stehen rund 140 therapeutinnen  

bzw. therapeuten mit Kassenvertrag zur Verfügung.  

Wir haben unsere angebote im bereich Psychotherapie 

massiv ausgebaut.

Wie viele anträge auf Zuschüsse aus dem  

unterstützungsfonds der sGKK oder für die  

rezeptgebührenbefreiung gibt es in salzburg?

2016 haben wir für 1.493 Zuschüsse aus unserem Unter-

stützungsfonds knapp eine Million euro ausgegeben.  

Von der rezeptgebühr waren 2016 rund 41.500 Personen 

befreit (befreiung und obergrenze). Davon waren  

51,5 Prozent Männer und 48,5 Prozent Frauen. Knapp  

die hälfte dieser Personen war über 60 Jahre alt.

Welchen service bieten sie als unterstützung an?

Zu Fragen zur Gesundheit sowie zu notwendigen  

behandlungen im Krankheitsfall bieten wir etwa ärztliche 

oder psychotherapeutische hilfe oder Medikamente.  

Zusätzlich bieten wir kostenlose beratungen und 

Services, betriebliche Gesundheitsförderung, ernäh-

rungs- und rauchstopp-beratungen, einen Kinder-und-

Jugend-Schwerpunkt, kostenlose bewegungsgruppen, 

Gesundheitstage u. v. m.

3 Fragen an … 
dr. Harald seiss 
direktor der sGKK

der salzburger Haushalte mit 
Hauptverdienerin sind armuts-
gefährdet. im Gegensatz dazu 

sind 9,6 % der salzburger 
Haushalte mit Hauptverdiener 

armutsgefährdet.

Frauen geraten schneller  
in die armutsgefährdung

die ökonomische situation in salzburg stellt 

sich für Frauen deutlich schwieriger dar als für 

Männer: sie verdienen weniger, sind häufiger 

von armut betroffen und sind öfter allein für  

die Kindererziehung und die Betreuung von 

 Familienangehörigen verantwortlich als  Männer. 

die armutsgefährdungsschwelle lag in salzburg 

2014 bei 1.111 euro pro Monat (zwölfmal). perso-

nen, deren äquivalisiertes (= gewichtet je nach 

Haushaltsgröße) Haushaltseinkommen unter 

diesem Wert liegt, gelten als armutsgefährdet. 

Quelle: „Frauenzahlen 2016“, 

Land Salzburg (Seiten 3, 5 und 51)
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Karoline Brandauer
Gleichbehandlungsbeauftragte 

des Landes Salzburg



trotz 
einkommen 

kein 
auskommen
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Wann ist Man arM?

armutsgefährdung meint ein im Verhältnis zur Mitte 
der Bevölkerung geringes Haushalts einkommen.  

als armuts gefährdet gelten in der eu jene Haus halte, 
deren äquivalisiertesnettohaushaltsein kommen  

unter 60 prozent des Medians aller äquivalisierten 
nettohaushalts einkommen des landes liegt. das  

war in Österreich laut eu-silC 2016 ein Betrag von  
1.185 euro netto pro Monat für alleinlebende, plus 

 592 euro pro Monat für jeden weiteren erwachsenen 
im Haushalt und 355 euro pro Monat für jedes Kind 

unter 14 Jahren. das Medianeinkommen (auch  
mittleres einkommen) ist das einkommen, bei dem 

 es genauso viele Menschen mit einem höheren  
wie mit einem niedrigeren einkommen gibt.

if.. 3_2017
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Wir leben nicht, um zu arbeiten, sondern wir arbeiten, 
um zu leben. das sagt man so schön. doch was,  

wenn das arbeitseinkommen nicht zum leben reicht? 
Fast 300.000 arbeitnehmerinnen in Österreich gelten 

als arm. Besonders stark betroffen sind Frauen. 

Trotz Einkommen kein Auskommen – so könnte 
man kurz das Phänomen Working Poor 
 umschreiben. Gemeint ist damit, dass eine 

 Erwerbstätigkeit nicht mehr ausreicht, um die eigene 
Existenz abzusichern oder eine Familie zu versorgen. 

Armut trotz Erwerbstätigkeit – das kannte man lange 
nur als USamerikanisches Phänomen. Doch neue 
 Studien zeigen, dass dieses Problem zunehmend auch 
in Europa – und Österreich – akut wird. 

Oder akut ist. Denn bei 297.000 Menschen in 
 Österreich reicht das Einkommen nicht aus, um über 
der Armutsgefährdungsschwelle zu liegen. Doch was 
sind die Gründe dafür? 

In Österreich zeigt sich wie in den meisten europäi
schen Ländern in den letzten Jahren eine zunehmende 
Deregulierung und Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. 
Hinzu kommt der Wandel der demografischen Struk
turen. Der Anteil der Normalarbeitsverhältnisse 
nimmt ab. Der Anteil der Einelternhaushalte steigt. 

CoVer
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Sinkende Einkommen durch Arbeit in Niedriglohn
branchen oder Teilzeit und das Aufbrechen der traditi
onellen Familien – das ist der Nährboden, auf dem 
 Armut gedeiht. Und betroffen davon sind vor allem 
Frauen. „In Österreich verdienen Frauen um 22 Pro
zent  weniger als Männer. Damit sind wir negativer 
Spitzenreiter im europäischen Raum. Das allein ist ein 
Punkt, der für Frauen ein Risiko für Armut definiert“, 
sagt dazu die Soziologin Mag.a Dr.in NinaSophie 
Fritsch, die sich in ihrer Forschungstätigkeit vor allem 
den Themen Arbeitsmarkt, Armut, Gender und soziale 
Ungleichheit widmet. Hinzu kommt, dass es Alleiner
zieherinnen oft unmöglich ist, sich aufgrund fehlender 
Kinderbetreuungsangebote vollständig in den Arbeits
markt zu integrieren. „Mehr als jede dritte Alleinerzie
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Österreichischer armutsbericht

Gemäß armutsbericht (erstellt von der statistik 

 austria nach den richtlinien von eu-silC) waren  

im Jahr 2016 in Österreich 1.542.000 Menschen bzw. 

18 prozent der Bevölkerung armuts- oder ausgren-

zungs gefährdet. Besonders stark betroffen waren 

 alleinerziehende, kinderreiche Familien, langzeit-

arbeitslose, nichtösterreicherinnen und Geringqualifi-

zierte. Weiters lebten 356.000 Kinder und Jugend-

liche (20 prozent der unter 20-Jährigen) in Familien 

mit   armuts- oder ausgrenzungsgefährdung.

personen, denen trotz ausübung einer erwerbstätigkeit 

kein ausreichendes Haushaltseinkommen zur Verfü-

gung steht, werden als Working poor bezeichnet: laut 

eu-silC 2016 waren insgesamt 8,3 prozent der er-

werbstätigen im erwerbsalter armutsgefährdet, das 

entspricht 313.000 personen – 133.000 Frauen (acht 

prozent) und 180.000 Männer (neun prozent).* Beson-

ders häufig „arm trotz arbeit“ waren personen mit 

nichtöster reichischer staatsbürgerschaft (25 prozent) 

bzw. Geringqualifizierte (16 prozent erwerbstätige mit 

maximal pflichtschul abschluss, 15 prozent in Hilfsar-

beitsjobs). auch in Haushalten, in denen von einem er-

werbseinkommen in Kombination mit sozialtransfers 

mehrere personen leben, ist das Working-poor-risiko 

hoch, beispiels weise für alleinerziehende (18 prozent).

in Österreich wären ohne sozialleistungen (inklusive 

pensionen) 45 prozent der Bevölkerung armutsgefähr-

det. die staatlichen transfers verringern die Zahl der 

 armutsgefährdeten Menschen von rund 3,8 Millionen 

auf 1,2 Millionen. dadurch wird die Betroffenheit von 

einkommensarmut stark reduziert.

armut ist weiblich

die systematische (lohn-)diskriminierung von Frauen 

in arbeitswelt und Gesellschaft wirkt sich auch in  

einer durchwegs höheren armuts- oder ausgrenzungs-

gefährdung aus.

insgesamt sind Frauen mit 19 prozent etwas über-

durchschnittlich armuts- oder ausgrenzungsgefährdet, 

 Männer zu 16 prozent (jeweils im alter ab 20 Jahren). 

Besonders alleinerziehende haben ein sehr hohes 

 armuts- bzw.  ausgrenzungsrisiko. 38 prozent der 

einelternhaushalte sind davon betroffen. die armuts- 

oder ausgrenzungsgefährdungsquote ist bei allein-

erziehenden unter anderem so hoch, weil die 

 Verdienstchancen insbesondere aufgrund von 

 Betreuungsverpflichtungen oft sehr gering sind. 

ebenso haben allein lebende Frauen mit, aber auch 

ohne pension ein sehr hohes armuts- oder ausgren-

zungsrisiko. es liegt bei allein lebenden Frauen mit pen-

sion bei 22 prozent und ohne pension bei 33 prozent. 

Gibt es eine weibliche Hauptverdienerin im Haushalt, 

so liegt armut oder ausgrenzung bei über einem 

 Viertel der betroffenen Haushalte vor. ist der Mann 

Hauptverdiener, so trifft dies lediglich 14 prozent. 

Weiters ist auch die armuts- oder ausgrenzungsge-

fährdungsquote bei Familien mit mindestens drei Kin-

dern besorgniserregend hoch, sie liegt bei 31 prozent. 

*  dass Männer hier statistisch gesehen häufiger betroffen sind als  Frauen, liegt daran, dass sich  

die statistik auf Haushaltseinkommen bezieht und nicht auf den Verdienst der konkreten  

einzelperson und Männer häufiger als alleinverdiener für Familien aufkommen.

herin in Österreich ist arm. Wir müssen uns fragen, 
was es für eine Alleinerzieherin heißt, mit 1.500 Euro 
im Monat auskommen zu müssen. Da braucht es viel 
mehr qualitative Forschung“, sagt dazu Dr.in Christine 
StelzerOrthofer. Die Armutsforscherin arbeitet an der 
Johannes Kepler Universität in Linz und forscht seit 
30 Jahren zu den Themen Arbeitsmarkt und Sozial
politik. Sie beobachtet seit Längerem, dass die soziale 
Ungleichheit in  Österreich mehr wird. „Bei uns muss 

6

„Frauen verdienen  
in Österreich um 

22 prozent weniger 
als Männer. damit 
sind wir negativer 

spitzenreiter im 
euro päischen 

raum.“
nina-sophie Fritsch,  

soziologin
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nicht wirklich  jemand hungern. Aber man darf die 
 Armut auch nicht kleinreden. Es geht auch um eine 
soziale Deprivation. Und für die meisten Alleinerzie
herinnen ist schon das Einkaufen anstrengend. Man 
hat nicht viel Geld zur Verfügung, möchte sein Kind 
aber gesund ernähren“, erklärt StelzerOrthofer. 

Für NinaSophie Fritsch liegen die Risikofaktoren für 
Armut ganz klar auf der Hand. „Wir reden von Mig
rantInnen, kinderreichen Familien, Menschen mit 
 geringer Qualifikation und Beschäftigten in Niedrig
lohnbranchen“, sagt sie. Herausgefunden hat sie in 
 ihrer Forschung auch, dass ArbeitnehmerInnen von 
kleinen Unternehmen ein höheres Risiko haben als jene 
in großen Betrieben. Rund acht Prozent der Erwerbs
tätigen in Österreich gelten als Working Poor. Dabei  
ist das ArmutsRisiko keineswegs gleichmäßig verteilt. 
Von Armut betroffen sind besonders häufig Personen 
mit nichtösterreichischer Staatsbürgerschaft  
(25 Prozent)  und Geringqualifizierte (16 Prozent). 
Und auch für Alleinerziehende ist das WorkingPoor
Risiko mit 18 Prozent mehr als doppelt so hoch wie  
im Durchschnitt.   

Seit den 1980erJahren nimmt die Armut auch in der 
westlichen Welt kontinuierlich zu. ExpertInnen gehen 
mittlerweile davon aus, dass in Österreich die Armut 
den Mittelstand erreicht hat. Gründe dafür sind unter 
anderem die Finanz und Wirtschaftskrise und die 
 Zunahme atypischer Beschäftigungsverhältnisse. 
 Besonders dramatisch: Ein Viertel der Armutsgefähr

deten in Österreich sind Kinder. Da 
Kinder nur minimale Einflussmöglich
keiten auf ihre Lebenslage haben, unter
scheiden sich Kinderarmut und Armut von Er
wachsenen substanziell. Kinderarmut heißt nicht nur 
materielle Armut, sondern bedeutet auch  beschränkte 
kulturelle Kontakte und soziale Isolierung, aber auch 
Stigmatisierungserfahrungen und erhebliche Ein
schränkungen in den Alltags und Freizeitpraktiken. 
Gravierend ist dabei vor allem, dass damit auch eine 
massive Bildungsbenachteiligung einhergeht. 70 Pro
zent der armutsgefährdeten Kinder besuchen etwa eine 
Hauptschule und nur 30 Prozent eine AHS. Dabei 
sind sich die ExpertInnen einig, dass gerade Bildung 

der  stärkste Faktor ist, der vor Armut schützt. Armut 
wird in Österreich also quasi vererbt. Und Kinder, die 
in  armutsgefährdeten Haushalten aufwachsen, tragen 
ein massiv erhöhtes Risiko, zu armutsgefährdeten 
 Erwachsenen zu werden. 

Wie wichtig die richtige Bildung und Berufswahl 
 speziell für Frauen ist, weiß Mag.a Krista Susman, die 
Geschäftsführerin des Frauenberufszentrums Krems, 

aus langjähriger praktischer Erfahrung. 
„Wir versuchen, den Frauen deutlich 
zu machen, dass Teilzeitarbeit und typi
sche Frauenberufe schlecht bezahlt und 
damit ein Risikofaktor sind. Doch wir stel
len immer wieder fest, dass gerade bei Frauen 
Geld ein schwacher Motivator bei der Berufswahl ist. 
Erschwerend kommt hinzu, dass es in Österreich eine 
sehr geringe soziale Durchlässigkeit in der Bildung 
gibt“, sagt sie. Dabei stellt sie aber auch fest, dass die 
Bereitschaft der Frauen, sich weiterzubilden, sehr hoch 
ist. Woran dieser Wunsch oft scheitert, ist schlicht die 
Leistbarkeit. Denn Qualifikation kostet nicht nur 
Geld, sondern auch Zeit. Ein Teufelskreis, in dem die 
 Armut Menschen daran hindert, geeignete Maßnahmen 
zu  ergreifen, um der Armut zu entkommen. 

Doch Erwerbsarmut ist keinesfalls ein indi
viduelles, sondern ein strukturelles Pro

blem. Deshalb ist vor allem die Gesell
schaft bei dessen Bekämpfung gefragt 
und die EU hat sich die Senkung der 
Erwerbsarmut auch zum klaren Ziel 
gesetzt. Mag.a Gerlinde Titelbach und 

 Dr. Marcel Fink, die AutorInnen der 
kürzlich erschienenen Studie „Working 

Poor in  Tirol“, nennen vier entscheidende 
strukturelle und institutionelle Steuerungs

elemente zur Bekämpfung der Erwerbsarmut: So ist 
die regionale Wirtschaftspolitik hinsichtlich Steigerung 
der Arbeitskräftenachfrage bzw. Verbesserung der 
Branchenstruktur gefragt. Die Lohnpolitik ist bei der 
 Erhöhung der Mindestlöhne gefordert. Betriebe 
 müssen dazu beitragen, dass die geleisteten Arbeits
stunden besser auf alle Beschäftigten verteilt werden. 
Und die Politik muss ihren Beitrag durch die Erhö
hung der Verfügbarkeit sozialer Dienstleistungen bei 
Kinderbetreuung und Langzeitpflege leisten.   

7

„Wir müssen uns fragen, was es  
für eine allein erzieherin heißt, 

mit 1.500 euro im Monat  
auskommen zu müssen.“ 

Christine stelzer-orthofer,  
armutsforscherin

„die Bereitschaft der Frauen, sich  
weiterzubilden, ist sehr hoch.“ 

Krista susman, Geschäftsführerin des  
Frauenberufszentrums Krems
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Hilfe für Betroffene
Working Poor existieren im österreichischen Sozialgefüge  

nicht als Zielgruppe. es gibt keine eigenen beratungsstellen.  
Die betroffenen haben keine oder zu viele anlaufstellen.  

Doch es gibt hilfe für sie. Und die expertinnen sind sich einig:  
Wichtig ist es, sich mit seinen Problemen nicht zu verkriechen. 

Von der Armut oder Armutsgefährdung ist es 
oft nur ein kleiner Schritt in die Verschul

dung. 58.991 Personen erhielten 2016 Unter
stützung von einer der zehn anerkannten 
 Schuldenberatung in Österreich. Sie waren mit 
durchschnittlich 60.000 Euro verschuldet.  
Ehemalig selbstständig Tätige hatten im Schnitt 
doppelt so viel an Schulden angehäuft. 

„Von dieser Schuldensumme haben die Betroffe
nen aber nur etwa 30 Prozent wirklich erhalten 
und ausgegeben. Der Rest sind Zinsen und 
 Zinseszinsen sowie Forderungen von Gläubi
gerInnen und Inkassounternehmen“, sagt dazu 
Mag. (FH) Clemens Mitterlehner, Geschäftsführer 
der Dachorganisation der staatlich anerkannten 
Schuldnerberatungen in Österreich. Und er for

dert ganz klar eine Deckelung dieser Zusatz
kosten. „In Österreich lebt ein ganzer Ge

schäftszweig von der  Verschuldung 
von Menschen. Man hat 2.000 Euro 
Schulden und mit Zinsen und 
Zinseszinsen und Einbringungs
kosten sind es plötzlich 
15.000 Euro. Das darf nicht sein. 
Wir fordern, dass sich eine Schuld 

nicht mehr als verdoppeln darf.“ ©
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„Wir fordern, dass sich  
eine schuld nicht mehr 

als verdoppeln darf.“

Clemens Mitterlehner,  
Geschäftsführer der dach- 
organisation der staatlich  

anerkannten schuldenberatungen
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Das Problem der Working Poor sieht Mitterlehner 
als „Drama für die Gesellschaft“. „26 Prozent  
der Einelternhaushalte sind davon betroffen. In 
 Österreich leben 54.000 Kinder in Haushalten, 
die nicht beheizt werden können. Damit wird 
sehr vielen Kindern eine Perspektive geraubt. 
Das ist ein Problem der Gesellschaft und nicht 
des Einzelnen“, klagt er an. 

Die österreichischen Schuldenberatungen helfen 
aber nicht nur, wenn das Kind bereits in den 
Brunnen gefallen ist. Sie leisten auch vielfältige 
Präventivarbeit. Bereits im Kindergarten und in 
der Vorschule sollen Kinder für den Umgang mit 
Geld fit gemacht werden. Ein großer Teil der 
Präventionsarbeit findet in den Schulen statt: In 
eigenen Workshops oder Schwerpunkt wochen 
kann der Umgang mit Geld unter dem Stichwort 
„Finanzführerschein“ besonders intensiv durch
genommen werden. Dass die Schuldenfalle 
schon in jungen Jahren zuschnappen kann, zeigt 
ein Blick auf die Klientel der staatlich anerkann
ten Schuldenberatungen: 29 Prozent waren 2012 
bei der Erstberatung jünger als 30 Jahre, deren 
durchschnittliche Verschuldung lag bei rund 
32.500 Euro. 17 Prozent aller Privatkonkursan
träge werden in Österreich von überschuldeten 
Personen eingereicht, die 30  Jahre oder jünger 
sind (Quelle: Jugend zwischen Cash und Crash, 
Christiane Moser,  asbInformationen 71/2013).

Ein Problem sieht Mitterlehner darin, dass heute 
der Anteil des Einkommens, den die lebensnot
wendigen und existenzsichernden Ausgaben ein
nehmen, viel höher ist als früher. Für Menschen 
mit geringem Einkommen kann das schnell zum 
Problem werden. Die Schuldenberatungen bietet 
deshalb auch eine Budgetberatung an. Mitter
lehner empfiehlt eine solche vor allem Menschen, 
die vor einschneidenden Veränderungen im Leben 
stehen – etwa bei Jobverlust, Berufsumstieg, 
Trennung oder dem Tod der Partnerin oder des 
Partners. 

Auch die Arbeiterkammer ist sich des Problems 
Working Poor sehr bewusst. Sie fordert unter 
 anderem eine Anhebung des Mindesteinkom
mens auf 1.700 Euro. Davon sind wir in Öster
reich aber weit entfernt. Erst kürzlich haben  
sich die Sozialpartner auf eine Anhebung des 
Mindestlohns auf 1.500 Euro brutto geeinigt. 
Dies soll aber erst bis 2020 durchgesetzt werden. 
Doch wie weit kommt man mit 1.500 Euro 

 brutto? In Städten, wo die Mieten hoch sind, 
nicht sehr weit.

Auch das Angebot der Arbeiterkammern setzt 
daher bei der Präventivarbeit an. „Der Schlüssel 
ist Bildungsberatung. Qualifikation ist und 
bleibt ein großes Thema“, sagt dazu Dr. Johann 
 Kalliauer, Präsident der Arbeiterkammer Ober
österreich. Er fordert deshalb auch eine „quali
tätsvolle Ganztagsbetreuung in Schulen“, um die 
Chancen benachteiligter Kinder zu erhöhen. 

Eine eigene Beratungsstelle für Working Poor 
gibt es bei der österreichischen Arbeiterkammer 
nicht. „Wir wollen niemanden stigmatisieren. 
Wir haben für Betroffene, die sich an uns wen
den, aber ein breit gefächertes Angebot. Und wir 
haben klar einen interessenpolitischen Auftrag, 
für die Rechte von benachteiligten Arbeitneh
merInnen zu kämpfen“, sagt dazu Johann 
 Kalliauer. Da durch die weiterhin bestehende 
Ungleichheit der Löhne vor allem Frauen von 
der Problematik Working Poor betroffen sind, 

sieht Kalliauer die verpflichtenden Einkommens
berichte für  Unternehmen als wichtiges Instru
ment. „Allein die Tatsache, dass Betriebe solche 
 Einkommensberichte erstellen müssen, bewirkt 
oft ein Auseinandersetzen mit der Thematik und 
ein Umdenken. Es ist nicht immer böse Absicht, 
dass Frauen weniger bezahlt wird, oft ist es 
 einfach ein Fortschreiben alter Gewohnheiten“, 
meint er. 

Da das Problem Working Poor für Frauen oft an 
der falschen Berufswahl oder schlechter Ausbil
dung liegt, sind auch die Mädchen und Frauen
beratungsstellen eine wichtige Anlaufstelle. 
 Bildungsberatung ist ein Schlüssel im Kampf 
 gegen das unschöne Phänomen Working Poor.   

9

„Wir haben klar einen 
interessenpolitischen 
auftrag, für die rech-
te von benachteilig-
ten arbeitnehmerin-
nen zu kämpfen.“

Johann Kalliauer, präsident der 
arbeiterkammer oberösterreich
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eine Frage des teilens
armut kann man nur bekämpfen, wenn man arbeit,  
einkommen und Vermögen gerecht verteilt, meinen  

die expertinnen der österreichischen armutskonferenz. 

Früher war Armut etwas, das in anderen Ländern positi
oniert war. Heute ist es wichtig, darauf aufmerksam zu 
machen, dass es Armut auch in Österreich immer häu

figer gibt“, sagt die Armutsforscherin Mag.a Dr.in Michaela 
Moser. Und sie weist auf eine Besonderheit hin, die Armut in 
eigentlich „reichen“ Ländern hat. „Bei uns arm zu sein ist an
ders, als in Afrika arm zu sein. Bei uns sind Armutsbetroffene 
isoliert. Diese Ausgrenzung ist spezifisch für Armut in reichen 
Ländern. Hinzu kommt, dass in Wohlstandsgesellschaften 
 Armut eher sehr versteckt bleibt und sehr schambehaftet ist.“ 
Das korrespondiert mit der oft unterschwellig vermittelten 
Vermutung, dass bei uns Armutsbetroffene doch selbst schuld 
an  ihrer Situation seien. Ein Vorwurf, gegen den sich Michaela 
Moser, die sich seit Jahren auch bei der österreichischen 
 Armutskonferenz engagiert, ganz vehement zur Wehr setzt. 
„Vor Armut ist niemand gefeit. Schlechte Arbeitsbedingun
gen, unvorhergesehene Wechselfälle wie Krankheit oder der 
Verlust des Partners – die Armut oder Armutsgefährdung 
kann schnell vor einem auftauchen.“ 
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Die Armutskonferenz ist seit 1995 als Netzwerk  
von über 40  sozialen Organisationen sowie Bildungs 
und Forschungs einrichtungen aktiv. Sie thematisiert 
Hintergründe und Ursachen, Daten und Fakten,  
Strategien und Maßnahmen gegen Armut und soziale 
Ausgrenzung in Österreich. Gemeinsam mit Armuts
betroffenen engagiert sie sich für eine Verbesserung  
deren Lebens situation. Die in der Armutskonferenz  

zusammengeschlossenen  sozialen Organisationen beraten, 
unterstützen und begleiten über 500.000 Menschen  

im Jahr.  www.armutskonferenz.at 

Hohes Risikopotenzial steckt auch in Teilzeitarbeitsverhält
nissen. Und das betrifft vor allem Frauen, die sich aufgrund 
der Sorgetätigkeiten nicht oder nur eingeschränkt am 
Erwerbs arbeitsmarkt beteiligen können. Michaela Moser 
 bewertet Teilzeitarbeit dennoch nicht negativ. „Wenn man 
von der Teilzeitfalle spricht, dann ist das immer auch schon 
eine Schuldzuweisung. Was wir brauchen, ist eine generelle 
Arbeitszeitverkürzung und eine gerechtere Verteilung von 
 Arbeit, Einkommen und Vermögen. Und natürlich, dass mehr 
Männer in Karenz gehen und Familienarbeit übernehmen.“ 

Dass nicht nur die Armut der konkreten Betroffenen be
kämpft wird, sondern die Armut selbst als strukturelles Pro
blem, darum geht es der österreichischen Armutskonferenz, 
die darauf verweist, dass in Österreich die Kluft zwischen Arm 
und Reich immer größer wird. Jetzt schon verfügen die 
reichsten zehn Prozent der österreichischen Bevölkerung über 
mehr als die Hälfte des privaten Geldvermögens. Die unteren 
beiden Drittel verfügen praktisch über keine oder nur sehr 

 geringe Reserven oder haben nur Schulden. „Es wäre in 
Österreich möglich, durch Umverteilung die Armut 

zu beseitigen und nur ein Prozent der Bevölkerung 
würde dadurch Einkommen und Vermögen 
 verlieren. 99 Prozent würden profitieren. Ich 
denke, dass es in einem demokratischen System 
möglich sein muss, auf dieses eine Prozent zu 
 vergessen“, meint dazu die Armutsforscherin 

Michaela Moser. Sie verweist darauf, dass die 
Ungleichverteilung einen enormen Statusdruck in 

einer Gesellschaft entstehen lässt und dadurch psy
chische Krankheiten, Kriminalität und Suchtprobleme 

vorangetrieben würden. Durch eine gerechtere 
 Ver teilung der Ressourcen ergäbe sich also auch ein 
Sparpotenzial für den Staat.   

10

Michaela
Moser
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In Österreich gab es 2016 179.900 Eineltern
familien, sprich AlleinerzieherInnen. 160.200 

davon waren bzw. sind Frauen. Das weist die 
Statistik Austria aus und bezieht in diese Zäh
lung alle Kinder unter 25 Jahren ein, die von 
den Eltern erhalten werden. 

Für viele AlleinerzieherInnen ist dieses Erhalten 
der Familie aber nicht einfach. Denn gerade 

 AlleinerzieherInnen sind in besonderem 
Maße armutsgefährdet oder von 

Armut betroffen. „Das liegt vor 
allem daran, dass Alleinerzie
hende oft nicht Vollzeit arbei
ten können. Der Grund sind 
hauptsächlich fehlende Kin
derbetreuungsmöglichkeiten“, 

sagt dazu Jana Zuckerhut von 
der Österreichischen Plattform 

für Alleinerziehende. 

„Das trifft Frauen auf dem Land noch stärker. 
Wenn der Kindergarten nur bis zwölf oder 
15 Uhr offen hat, kann man gar nicht oder nur 
kurz arbeiten gehen. Und man muss in der Nähe 
bleiben und kann sich oft keinen der Qualifika
tion entsprechenden Job suchen. Dieses Auswei
chen in Niedriglohnbranchen fällt vielen Frauen 
später auf den Kopf.“ Dabei ist es Jana Zuckerhut 
auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass allein

erziehende Väter ein sehr viel geringeres 
Armuts risiko haben als Mütter. „Alleinerzie
hende Väter betreuen meistens ältere Kinder 
und sind damit in ihrer Berufsausübung 
sehr viel weniger eingeschränkt“, sagt sie. 

Um die Situation von alleinerziehenden 
Müttern und natürlich auch Vätern zu ver
bessern, fordert die Plattform für Allein
erziehende zu allererst eine gesicherte staat
lich finanzierte ganztägige Kinderbetreuung 
für Kinder ab dem ersten Lebensjahr. „Und 
auch in den Schulen müsste an  qualitativ 
hochwertiger Betreuung aufgerüstet werden. 
Und vor allem sollte natürlich die Mindest
sicherung so angehoben werden, dass sie 
 tatsächlich das bietet, was man zum  Leben 
braucht. Derzeit ist man mit der Mindest
sicherung unter der Armutsgrenze. Wir 
müssen uns  einer Sache bewusst sein: Jede 
Kürzung trifft hier tatsächlich die Kinder, 
denen Lebenschancen genommen werden“, 
sagt Jana  Zuckerhut. 

Klar ist auf jeden Fall, dass Armut erblich 
ist. Alle Zahlen und Studien zeigen, dass 
Kinder unterdurchschnittlich bemittelter 
Eltern ein schlechteres Bildungsniveau 
 aufweisen und  später selbst eher armuts
gefährdet sind.   

nicht allein 
gelassen

alleinerzieherinnen sind besonders armutsgefährdet. 
studien zufolge ist jede dritte alleinerziehende Frau im reichen Österreich arm.

Jana  
Zuckerhut

if.. 3_2017
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Falle 
gegangen

3 Frauen – was sie betroffen macht und was sie sich wünschen.

 
 

den traumjob  
teuer bezahlt

Karoline r., 36, Linz

Karoline R. hat sich vor vier Jahren einen Lebenstraum erfüllt und ihr Hobby 
zum Beruf gemacht. Seitdem arbeitet sie als freiberufliche Fotografin und ist 

 eigentlich sehr glücklich damit. „Mein Bürojob zuvor hatte mich nicht wirklich  erfüllt 
und es ist immer noch ein Traum für mich, dass ich jetzt all meine Leidenschaft in mei
ne Arbeit einbringen kann. Allerdings hat der Traum, was das Finanzielle betrifft, mit

unter eher etwas von einem Albtraum“, erzählt die Fotografin. Denn mit der Selbstständig
keit kamen auch Existenzsorgen. Und erschrocken musste Karoline R. feststellen, dass ihr 

Einkommen zumindest zeitweise und selbst bei allem Engagement unter der  Armutsgrenze 
liegt. „Ich komme über die Runden, aber es ist immer knapp. Und wenn die Aufträge 
zwei, drei Monate nicht so üppig sind, hab ich schon schlaflose Nächte. Ich bin Single 

und muss ganz allein für mich sorgen. Wenn dann mal etwas Unvorhergesehenes 
 passiert – und da reicht es schon, wenn die Waschmaschine kaputtgeht –, stehe ich 

vor einem ernsthaften Problem.“ Jeden Euro zweimal umzudrehen, ist für 
 Karoline R. zur Routine geworden. Einen Urlaub konnte sie sich schon 

 lange nicht mehr leisten. Und der permanente finanzielle Druck hat 
 mittlerweile seinen Tribut gefordert. Seit einigen Monaten ist 

 Karoline R. wegen Depressionen in Behandlung. 

if.. 3_2017
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sichtbar werden!

regina amer, 57, Wien

Regina Amer hat eine lange Geschichte der Armut hinter sich – und vor sich. 
Die 57Jährige geriet als Alleinerzieherin von vier Kindern vor 28 Jahren in die 

Falle zwischen geringfügigem Einkommen, ausbleibenden Unterhaltszahlungen und 
der Abhängigkeit von Sozialleistungen. Gearbeitet hat sie, so gut es neben den Betreu
ungspflichten ging, als Reinigungskraft, also in einer Branche, die nicht eben für hohe 

Löhne bekannt ist. Das reichte zum Überleben, aber selten zum Leben. „Ich stand oft vor 
der Entscheidung Essen oder Strom. Und ganz schnell gerät man da in eine Schuldenfalle“, 

sagt sie. Vor drei Jahren stand sie fast ein Jahr lang vor der Situation, keine Wohnung für 
sich zu finden. „Natürlich fühlt man sich da beschissen. Man ist einfach in der Gesell
schaft nicht mehr verankert. Man kann sich nicht mal vernünftig ernähren. Ich habe 

heute zwei Enkel. Omas schenken normalerweise etwas. Ich kann das nicht. Und auch 
meine Kinder haben gelitten, schon in der Schule. Sprachwoche, Sportwoche, 

 Schulanfang – Bildung ist in Österreich nicht gratis!“ Heute engagiert sich Regina 
Amer in der Frauengruppe der österreichischen Armutskonferenz (siehe 

 Seite 10). Die ursprüngliche Intention dazu war der Wunsch, zu erfahren, 
dass sie nicht allein sei, erzählt sie. Die Scham darüber, arm zu sein, 

hat die Wienerin in den Jahrzehnten des Mangeldaseins verloren. 
Heute ist es ihr wichtig, „sichtbar zu werden“.

 
 

unsichere  
(arbeits-)Verhältnisse

Sarah P., 28, Leibnitz

„Wenn ich die Zeit zehn Jahre zurückdrehen könnte, würde ich alles anders 
 machen, denn so hatte ich mir mein Leben eigentlich nicht vorgestellt“, sagt  Sarah 

P. Die 28Jährige hat zwei Jobs und musste dennoch vor Kurzem zurück in das elter
liche Haus ziehen, weil sie sich ihre Mietwohnung nicht mehr leisten konnte. In ihrem 

Hauptberuf arbeitet die Steirerin als Verkäuferin im Textilhandel, allerdings nur in 
 Teilzeit. Und das recht flexibel. Sie wird als ungelernte Kraft je nach Bedarf eingesetzt. 
 Garantierte Arbeitszeit hat sie nur 15 Stunden pro Woche. Sarah P. hat also kein fixes  

Monatseinkommen, mit dem sie wirtschaften kann. Deshalb arbeitet die junge Frau auch 
noch stundenweise als Küchenhilfe in einem Restaurant. Doch auch hier kann sie am  

Anfang eines Monats nie sagen, wie oft sie gebraucht und wie viel sie demnach verdienen 
wird. Obwohl Sarah P. also an manchen Tagen bis zu 14 Stunden arbeitet, reicht es 
nicht für ein eigenständiges Leben. Begonnen hat die Misere damit, dass Sarah P.  

als Teenager ihre Ausbildung abgebrochen und eine solche nie nachgeholt hat.  
Ein Umstand, den sie heute zutiefst bereut. „Wenn man mit 28 wieder ins 
Kinderzimmer muss, ist das nicht grad ein gutes Gefühl. Ich möchte also 

unbedingt eine Ausbildung nachholen, um mal besser zu verdienen. 
Aber noch habe ich keinen konkreten Plan“, erzählt Sarah P.

if.. 3_2017



©
 F

o
r
U

M
 F

a
M

iL
ie

 

Forum Familie:  
Geld für die Familienkassa
Seit 14 Jahren ist das Forum Familie mit seinen fünf elternservice-
stellen des Landes in den regionen aktiv. hier finden auch Frauen 
hilfe, die trotz erwerbstätigkeit mit ihrer Familie bzw. ihren Kindern 
kaum genug zum Leben haben. 

Wir erleben es in der Praxis, dass Familien im
mer mehr gefordert sind, mit ihren Finanzen 

bestmöglich zu wirtschaften“, sagt Mag.a Corona 
Rettenbacher vom Forum Familie Tennengau. „Die 
meisten Anfragen kommen von Müttern, die haupt
sächlich den Familienalltag bestreiten.“

Probleme, die ihnen oft nicht lösbar erscheinen, wer
den hier von den FamilienexpertInnen direkt ange
gangen. Sei es nun die Hilfe bei Fragen zur Kinder
betreuung insbesondere für AlleinerzieherInnen  
oder die Beratung zu Förderungen und finanzieller 
Unterstützung, die vielen unbekannt sind. Eine 
 große Erleichterung für die Betroffenen ist auch die 
Online broschüre „Geld für die Familienkasse – 
 Beihilfen und Förderungen“*. Darin finden sich 
wichtige Tipps, wie z. B. „wie erhält mein Kind eine 

14 if.. 3_2017

Gratiszahnspange?“ oder „habe ich Anspruch auf 
den Kinderbetreuungsfonds“. 

Wer nicht so Internetaffin ist: Regionalstellen mit 
persönlicher Beratung gibt es im Flachgau, Tennen
gau, Pinzgau, Pongau und Lungau. Ganz besonders 
in Alltagsfragen ist die regionale Präsenz ein großer 
Vorteil des Forums Familie. „Wir bekommen bei
spielsweise Anfragen, wie und wo man in der Nähe 
günstig einkaufen kann oder wie man Hilfe erhält, 
wenn die Schulkosten – z. B. für Computer, die Klas
senkasse oder den Skikurs – für die Familienkassa zu 
hoch sind“, sagt Familienexpertin Rettenbacher.  

Kontakt:
Forum Familie
www.salzburg.gv.at/forumfamilie

* online abrufbar unter: https://www.salzburg.gv.at/gesellschaft_/Documents/familienkassa.pdf

V. l. n. r: Corona rettenbacher (tennengau), Wolfgang Mayr (Flachgau), 
sabine pronebner (pongau), Monika Weilharter (lungau), Christine schläffer (pinzgau).
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Frauenpolitik gerät 
ins Hintertreffen

Schuldenberatung als Chance
doris rumplmair ist seit 1999 schuldenberaterin. die 

stellvertretende Geschäftsführerin der salzburger 
schuldenberatung leitet die regionalstellen Zell am see 

(pinzgau) und st. Johann (pongau und lungau).

Verbessern sich die politi-

schen Vorgaben im Bereich 

lohngerechtigkeit?

Leider nicht. Frauenpolitik gerät, vor 

 allem seit der Finanz- und Wirtschafts-

krise, immer mehr ins hintertreffen.  

Der letzte größere Schritt in richtung 

„mehr einkommensgerechtigkeit“ wur-

de durch die einführung der verpflich-

tenden einkommensberichte im Jahr 

2011 gesetzt. Doch bislang werden u. a. 

nur 41 Prozent der beschäftigten in  

den berichten erfasst – dabei fällt auf, 

dass vor allem in KMU die geschlechts-

spezifischen einkommensunterschiede 

 besonders ausgeprägt sind. Und nach 

wie vor gilt: Frauen verdienen um 

25 Prozent weniger als Männer.

insbesondere Frauen in der region 

salzburg melden epu an. ist das nicht 

häufig verursacht durch die mangelnde 

Bereitschaft von unternehmen, Frauen 

über 40 einzustellen? 

Das ist vielleicht ein aspekt. Problema-

tisch sehe ich generell die zunehmend 

fehlenden arbeitsplätze im ländlichen 

raum – und die damit einhergehende 

„weibliche Landflucht“ von vor allem 

jungen und gut gebildeten Frauen.  

Zu den wichtigsten Gründen, ein ePU 

zu gründen, zählen laut „Factsheet  

ePU 2017“ der WKÖ zu 76 Prozent  

die erreichung einer flexibleren Zeit-

einteilung und Unabhängigkeit. 

15if.. 3_2017

Mag.a ines Grössenberger 
ist referentin für Frauen-
politik in der aK salzburg.

Das Klischee ist weitverbreitet: „Wer 
arbeitet, kann nicht so arm sein, 

dass er oder sie seine Schulden nicht be
gleichen kann.“ Doch das ist ein Irrtum. 
 Jede und jeder kann in die Schulden
falle tappen. Hier gibt es keine Unter
schiede zwischen den Geschlechtern. Es 
sei denn vielleicht bei den Gründen für 
die Verschuldung. Statistisch gesehen 
geraten Frauen häufig aufgrund von 
Schicksalsschlägen, Krankheiten oder 
unvorhersehbaren Ereignissen in Zah
lungsrückstand oder unfähigkeit. 

Doch wie auch immer die Schulden 
entstanden sind: Bei der Schuldenbera
tung wird urteilsfrei und mit viel Ver
ständnis und Knowhow nach Auswegen 
und Lösungen gesucht. Es ist ja eine 

hochkomplexe Geschichte, sich selber 
eingestehen zu müssen: Ich brauche 
Hilfe. In unserer Gesellschaft glauben 
wir häufig, dass wir komplett gescheitert 
sind, nur weil die Finanzen einmal nicht 
stimmen. Dabei sind die nur ein Teil
aspekt des Lebens – und hier gibt es in 
der Regel auch Mittel und Wege, um 
die Dinge wieder ins Lot zu bringen. 

Erfahrungsgemäß fällt es allerdings 
Menschen in der Anonymität der Städte 
leichter, den Weg zur Beratungsstelle zu 
finden. Doch auf dem Land – ich kann 
da vor allem für Zell am See und  
St. Johann sprechen – hält ganz oft 
noch die Scham bzw. der Stolz viele 
 davon ab, zur Schuldenberatung zu 
kommen. Andererseits hat das Land 

 seine Vorteile: Denn hier hilft uns die 
Mundpropaganda. Hat jemand einmal 
gute Erfahrungen gemacht, erfahren das 
auch bald andere und tun sich leichter 
damit, bei uns nach Hilfe zu suchen 
und sie auch anzunehmen. Die meisten, 
die mit ihrer Schuldenlast hierher 
 kommen, sind immer ganz erstaunt: 
„Ihr schimpfts ja gar nicht!“  
Und dann lassen sich viele von ihnen 
auch wirklich auf unsere Angebote und 
Services ein. 



Mag.a angi Huber

aH! pr + Kommunikationsdesign

Die Voraussetzungen vor allem für allein-

erziehende, berufstätige Mütter, um durchge-

hend  erwerbstätig sein zu können, wären 

eine  kostenfreie, flächendeckende und 

 qualitativ hochwertige Kinderbe-

treuung ab dem ersten Lebensjahr, 

eine reduktion der Wochen-

arbeitszeit auf zumindest 35 Stun-

den, mehr telearbeit oder die Mög-

lichkeit, im bedarfsfall das Kind auch 

ins büro mitnehmen zu können. alles 

andere zwingt Mütter in schlecht bezahlte 

 halbtagsjobs oder dazu, ihr Geld in der  

Kinderbetreuung zu pulverisieren.

Mag.a Caroline Weinlich, psychologische leiterin der suchthilfe Klinik salzburg 

und selbstständige Klinische und Gesundheitspsychologin

immer wieder trifft das thema Working Poor auch heute noch vor allem 

Frauen. Frauen sollten lernen: keine unentgeltlichen tätigkeiten auszuüben, 

die Unterstützung der Umgebung einzufordern (z. b. für die Kinder),  

hilfssysteme zu aktivieren und Fortbildung wahrzunehmen.  

Wir müssen uns nicht mit brosamen zufriedengeben, wenn es 

um das eine und einzige Leben geht. 

Mag.a tanja petritsch, text und Konzeption tanJa | teXtet

an erster Stelle, um für Frauen eine armutsgefährdung zu 

 vermeiden, steht die Forderung: gleicher Lohn für alle. Woran es in 

 Österreich extrem fehlt, sind die Möglichkeiten der Kinder betreuung:  

Das fängt bei nicht vorhandenen Krabbelstuben an, setzt sich bei fehlenden 

Kindergartenplätzen fort und hört bei zu wenig Ganztagsschulen auf. Wenn 

eine alleinstehende Mutter mit einer teilzeitstelle die  hälfte ihres Gehalts für 

eine teure, private Krabbelstube oder eine tages mutter ausgeben muss, dann 

bleibt am Monatsende oft nicht mehr viel übrig.

P.b.b. – Verlagspostamt 5020 Salzburg – GZ 02Z031451 Mif.. 3_2017

menschen
zum thema 

working poor 
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