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Lebenswelten
Betroffener im Bild

Die verdeckte
Armut

Erwerbstätigkeit ist zwar der beste Schutz vor Ar
mutsgefährdung, aber tendenziell gibt es immer mehr
Personen, denen trotz Arbeit kein ausreichendes
Haushaltseinkommen zur Verfügung steht! Nach ak
tuellen Schätzungen gelten derzeit rund 21.000 Men
schen in Kärnten als „working poor“ – also „arbeitend
arm“. Sie verdienen – zumeist als Ganztagsbeschäf
tigte – weniger, als die offizielle Armutsgefährdungs
schwelle von 1.066 Euro ausweist.

Grundsätzlich sind Arbeit und Armut in unserer Vor
stellung keine zueinander in Beziehung stehenden
Faktoren. Es wird allgemein angenommen, Arbeit
schließe Armut in einer gut funktionierenden Volks
wirtschaft kategorisch aus. Diese Vorstellung beruht
auf der Fiktion, dass die Existenzen der Arbeitneh
merInnen im 21. Jahrhundert durch ihre Löhne ge
sichert werden können. Dass dies häufig leider nicht
zutrifft, beweist das sich ausbreitende Phänomen der
working poor.

Die AK Kärnten beschäftigt sich in ihrer aktuellen
Ausstellung mit dieser Thematik. Anhand von 44 Fo
tos von Betroffenen wird dabei die Alltagsrealität von
Menschen, die trotz Erwerbstätigkeit kein angemes
senes Leben führen können, beschrieben.
Arbeit muss vor Armut schützen! Daher lautet die
primäre Forderung der AK: Ein Mindestlohn muss in
allen Kollektivverträgen garantiert sein.
Günther Goach
Präsident der Kärntner Arbeiterkammer

Künstlerische Projekte mit sozialpolitischem Anspruch
sind durch ihren außergewöhnlichen Ansatz etwas
Besonderes. Die Arbeiterkammer Kärnten wagt be
reits zum zweiten Mal in Kooperation mit dem Kärnt
ner Netzwerk gegen Armut und soziale Ausgrenzung
den Versuch, das Unsichtbare anhand von Fotos von
Betroffenen sichtbar zu machen.
Dr.in Elisabeth Niederer
Obfrau des Kärntner Armutsnetzwerkes
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working poor - Lebenswel
Die Ausstellung working poor – Lebens
welten Betroffener im Bild soll die Situ
ation jener Menschen sichtbar machen,
die trotz regelmäßiger Erwerbstätigkeit
an oder unter der Armutsschwelle leben.
Arbeitend arm – so könnte man working
poor übersetzen – ist ein seit Jahren be
kanntes Problem, das auch in Kärnten
existiert. Mit etwa 21.000 betroffenen
Menschen erfordert es dieser Umstand,
ihn aufzuzeigen und zu verändern.
Working poor zu sein heißt:
• Ein angemessenes Leben ist trotz Ar
beit nicht möglich.
• Ein Erwerbseinkommen ermöglicht
nicht zwingend eine Existenzsiche
rung.

• Gesellschaftliche Ausgrenzung: Eine
angemessene Teilhabe am gesell
schaftlichen Leben ist nicht möglich.
Das heißt zum Beispiel, nicht in der
Lage zu sein, Freunde zum Essen ein
zuladen oder kulturelle Veranstaltun
gen zu besuchen. Mängel im Bereich
der Wohnung, Haushaltsführung, Er
nährung, Gesundheit, Bildung, Frei
zeit, Kultur.
Die Wirklichkeit von working poor zeigt
eine eklatante Ungerechtigkeit in unse
rer Gesellschaft auf. Die Armutsschwel
le liegt derzeit (2011) bei 1.066 Euro für
eine alleinstehende Person. Ein Paar mit
zwei Kindern unter 14 Jahren liegt mit ei
nem Einkommen bis zu 2.238 Euro, eine

ten Betroffener im Bild
Alleinerzieherin mit einem zweijährigen Kind mit
weniger als 1.386 Euro unter der Armutsschwelle.
Menschen, die von working poor betroffen sind,
liegen unter diesen Einkommensbereichen, sind
zwischen 20 und 60 Jahre alt und erwerbstätig.
Jene Personen sind vielfach mittels Werkverträ
gen, freien Dienstnehmerverträgen, geringfügigen
Beschäftigungen und Halbtagsbeschäftigungen
tätig. Aber auch Vollzeitanstellungen schützen
nicht ausreichend vor Erwerbsarmut. Ein Normal
arbeitsverhältnis bietet demzufolge für einen nicht
unerheblichen Anteil der erwerbstätigen Bevölke
rung keine ausreichende Existenzsicherung mehr.
Insbesondere Frauen sind von working poor be
troffen, weil Kinderbetreuungspflichten, niedrige
berufliche Stellungen und schlechtere Verdienst
möglichkeiten nach wie vor hauptsächlich Frau
en betreffen. Aufgrund der niedrigen Entlohnung

gehen viele der Betroffenen zusätzlich informellen
Beschäftigungen – also einer Schwarzarbeit nach.
Wenn Alleinerzieherinnen vor ihrem Dienstantritt
als Kassiererin frühmorgens Zeitungen ausführen
müssen, um sich und ihre Kinder „über die Run
den“ zu bringen, zeigt dies vielleicht am deutlichs
ten die Notwendigkeit gesetzlicher Mindestlöhne!
Gemein haben alle Menschen, die von working
poor betroffen sind jedenfalls, dass sie zu wenig
verdienen, um davon entsprechend leben zu kön
nen.
Mag. Heinz Stefan Pichler
(Arbeiterkammer Kärnten)
MMag.a Karoline Dertschei
(Koordinatorin Kärntner Armutsnetzwerk)
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Andreas S.
Andreas S. ist 59 Jahre alt, lebt
in Kärnten, ist seit einigen Jahren
geschieden und Vater von zwei
erwachsenen Kindern. Er hat am
zweiten Bildungsweg maturiert
und studiert und war selbständig
tätig. „Aufgrund fortschreitender
Entwicklungen in der Technolo
gie musste ich meinen Betrieb
schließen, wurde dadurch ar
beitslos und hatte eine Menge
Schulden. Diese muss ich alleine
tragen, da ich zu dieser Zeit
schongeschieden war.“
Seit 2008 hat Andreas S. eine
Teilzeitstelle als Lagerarbei
ter, 
nebenbei ist er geringfü
gig als Berufskraftfahrer tätig.
Die Entlohnung als Lagerarbei
ter ist gering, obwohl er immer
wiederÜberstunden leisten

muss. „Diese Tätigkeit muss ich
in den Nacht- und frühen Mor
genstunden durchführen. Mein
Schlafrhythmus leidet darun
ter: Ich benötige einschlafför
dernde Tropfen.“ Die Lagerar
beit ist mit großen körperlichen
Belastungenverbunden, die sich
letztendlich auch auf seine kör
perliche Gesundheit auswirken.
Kreuzschmerzen stehen an der
Tagesordnung.
Nach der Arbeit im Lager ist An
dreas als Berufskraftfahrerun
terwegs. So kommt er auf min
destens 8 Stunden tägliche
Arbeitszeit.
Aufgrund
der
schlechten Entlohnung kann er
sich vieles nicht leisten.
Andreas S. wohnt in einer Sub
standardwohnung, die reno

vierungsbedürftig ist. Er verfügt
über keine elektrische Heizung.
„Ein Auto kann ich mir nicht leis
ten, im Alltag muss ich ständig
sparen. Ich würde mir wün
schen, am kulturellen Leben
mehr teilhaben und Urlaube ge
nießen zu können.“ Beides ist für
ihn nur sehr begrenzt möglich.
Andreas S. muss auch bei Ab
sicherungen einsparen, so kann
er sich beispielsweise keine Le
bensversicherung leisten.
Trotz täglicher Arbeitszeit von
durchschnittlich 8 Stunden, die
zur Hälfte in der Nacht stattfin
den, ist bei vollem Leistungs
einsatz - unter gesundheitlichen
Belastungen - nur ein Leben mit
starken finanziellen Einschrän
kungen möglich.
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Birgit G.

Die 37jährige Birgit G. ist allein
erziehende Mutter eines 8-jähri
gen Kindes. Sie lebt seit einigen
Jahren in Kärnten, hat hier aber
keine Familienangehörigen, die
sie mit ihrem Kind unterstützen
könnten.
Seit 17 Jahren ist Birgit G. – mit
Ausnahme der 2 ½-jährigen Ka
renzzeit – als diplomierte Kinder
krankenschwester tätig. Sie ar
beitet als Teilzeitkraft 30 Stunden
in der Woche und verrichtet Tagund Nachtdienste. In den Nacht
diensten muss sie Freunde bit
ten, ihr Kind zu übernehmen.
Der Verdienst lässt einen bezahl
ten Babysitter nicht zu.

„Was ich mir leiste? Ich leiste mir
und meinem Kind täglich warme
Mahlzeiten, sehr selten gehe ich
aus und bezahle dafür einen Ba
bysitter. Vereinzelt nehme ich für
mich und für mein Kind ein paar
Schistunden in Anspruch. Den
letzten Urlaub mit meinem Kind
verbrachte ich im Sommer 2010
– in einem Zelt auf dem güns
tigsten Standplatz des Camping
platzes!“

und Spielsachen für ihr Kind kau
fen zu können. Sie würde gerne
jedes Jahr einmal mit ihrem Kind
auf Urlaub fahren und davon tol
le Fotos mit einer guten Kamera
machen können.
Ein Traum wäre es, ihrem Kind
und sich selbst nicht immer sa
gen zu müssen: „Es geht nicht,
wir haben kein Geld.“

Birgit G. würde gerne ohne
schlechtes Gewissen wegen des
überzogenen Bankkontos ein
kaufen gehen. Dabei wünscht
sie sich, Lebensmittel, Kleidung
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Jana L.

Jana L. ist im Alter von 18 Jahren
völlig alleine aus Afrika nach Ös
terreich geflüchtet. In Afrika hat
sie einen Schulabschluss erwor
ben und musste danach flüch
ten.
Heute ist sie 26 Jahre alt, lebt mit
ihrem Partner in Kärnten und ist
Mutter von zwei kleinen Kindern.
Jana erzählt: „Ich habe meh
rere Deutschkurse absolviert.“
Sie spricht perfekt Deutsch und
Englisch. „So gerne würde ich
die Matura nachholen und stu
dieren. Leider hatte ich aufgrund
der Dringlichkeit meiner Flucht

nicht die Möglichkeit, meine
Schulabschluss-Zertifikate mit
zunehmen.“
Ihre Familie hat sie nie mehr ge
sehen. Hier in Kärnten ist sie auf
sich alleine gestellt und versucht
immer noch, Fuß zu fassen und
eine geregelte Arbeit zu finden.
Jana L. übt Gelegenheitsjobs
aus, die unregelmäßig, unvor
hersehbar und schlecht bezahlt
sind. Trotzdem nimmt sie alle
Gelegenheiten wahr, um wenigs
tens ein bisschen Geld verdienen
zu können. „Einer meiner größ
ten Wünsche im Moment ist es,

meinen Kindern ein Weihnachts
fest mit Geschenken bereiten zu
können.“
Für Jana L. wird Integration groß
geschrieben; sie wirkt in ver
schiedenen Projekten mit und
hat bereits viele Menschen ken
nen gelernt. Jana L. kauft nur auf
Flohmärkten und nimmt getrage
ne Kleidung für sich und ihre Fa
milie an. Die Wohnung ist sanie
rungsbedürftig, der Kühlschrank
funktioniert kaum noch. Ob Jana
Urlaubsfotos hat? „Urlaub?“,
fragt sie wehmütig. „Das haben
wir noch nie gemacht.“
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Scott M.

Der 40-jährige gebürtige Kärnt
ner Scott M. ist zur Zeit im Be
reich der saisonalen Jugendbe
treuung tätig. In dieser Tätigkeit
werden fortlaufend befristete
Dienstverhältnisse abgeschlos
sen. Eine fixe Anstellung ist nicht
abzusehen.
Darüber hinaus geht er mehreren
selbständigen Tätigkeiten nach.
M. promovierte an der Universi

tät Klagenfurt und veröffentlichte
mehrere Bücher. Er war als Teil
zeit-Lektor tätig, als Schilehrer,
wiederholt als Hilfsarbeiter beim
Finanzamt, selbständig als Über
setzer mit einem Stundenlohn
von weniger als 5 Euro abzüglich
Steuer, als Holzfäller, Erntear
beiter, Redakteur und Waldpä
dagoge. Scott M. lebt alleine und
ist kinderlos. Scott M. zu seiner

Situation: „Trotz Hochschulab
schlüssen war es für mich we
der möglich, die entsprechende
Entlohnung noch eine berufliche
Stabilität im Sinne einer langfris
tigen Vollzeitanstellung zu erzie
len. Deshalb habe ich nun, im Al
ter von 40 Jahren, eine weitere
Ausbildung zu einem Lehramt
begonnen.“
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Studie
Die im November 2009 erstellte Studie
„WORKING POOR II“ – eine AK-Nach
folgestudie zur ersten empirischen Stu
die über working poor in Kärnten im Jahr
2008 – zeigt anhand von qualitativen In
terviews die Lebensrealitäten von betrof
fenen Menschen. Die Studie legt dar, wie
sich Erwerbsarmut auf die körperliche
und seelische Gesundheit auswirkt und
welche Rolle Bildung einnimmt.

Die gesamte Studie zum Download finden sie unter:
http://kaernten.arbeiterkammer.at/bilder/d117/AK_Studie__Working_PoorII_Jan2010.pdf

Statistik EU-SILC
Personen, denen trotz Erwerbstätigkeit kein äquiva
lisiertes Haushaltseinkommen über der Armutsge
fährdungsschwelle zur Verfügung steht, werden als
„WORKING POOR“ bezeichnet.
Nach Angabe von EU-SILC 2010 galten in Öster
reich insgesamt fünf Prozent der Berufstätigen im
Erwerbsalter (20-64 Jahre) als „WORKING POOR“.
Das entspricht einem Wert von circa 206.000 Per
sonen. Im Jahr 2010 waren davon 127.000 Men
schen ganzjährig beschäftigt. Davon waren 89.000
Menschen Vollzeit und 38.000 Menschen Teilzeit

beschäftigt. In „WORKING POOR“-Haushalten leb
ten österreichweit rund 462.000 Personen. Etwa 26
Prozent der „working poor“ sind Alleinstehende.
In der Studie EU-SILC 2010 sind um 34.000 „WOR
KING POOR“ weniger ausgewiesen als im Ver
gleichsjahr 2009. Der Rückgang wird mit einem „ab
gleiten“ in die Arbeitslosigkeit begründet.
Die Datenlage für das Bundesland Kärnten: Exper
ten zufolge wird der Anteil der „WORKING POOR“ in
Kärnten auf rund 10 Prozent geschätzt. Dies ergibt
für Kärnten einen Anteil von rund 20.600 Personen.

Working Poor
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

in 1.000

in 1.000

in 1.000

in 1.000

in 1.000

in 1.000

in 1.000

Insgesamt

27.700

25.700

24.300

23.100

24.700

24.100

20.600

Männer

16.200

15.800

13.400

12.700

13.200

13.600

11.200

Frauen

11.500

9.900

11.000

10.400

11.600

10.500

9.400

Quelle: Statistik Austria, Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung in Österreich, Ergebnisse aus EU-SILC 2010, Seite 49.
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Zur Wanderausstellung:
44 Bilder
Rahmengröße: 50 x 50 cm
Gesamte Ausstellung oder in
Teilen entlehnbar, anzufordern
bei der Arbeiterkammer Kärnten
Die Entlehnung ist kostenlos.
Kontakt | Terminvereinbarung:
Arbeiterkammer Kärnten
Tel.: 050 477 2307
E-Mail: bildung@akktn.at
Kärntner Armutsnetzwerk
Tel.: 0676 | 342 9448
E-Mail: office@armutsnetzwerk.at

