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Der Dorn im System unseres Alltags: 
Trotz Einkommens kein Auskommen

Das Land Tirol, Abteilung Gesellschaft und Arbeit, Arbeitsmarkt-
förderung, hat das Institut für Höhere Studien (IHS) in Wien mit 

der Umsetzung einer Studie zum Thema „Working Poor in Tirol“ be-
auftragt. Ziel der Studie ist es, ein differenziertes Bild der Working Poor 

in Tirol zu zeichnen, den Unterstützungsbedarf der betroffenen 
Personengruppen zu erheben und mit Handlungsempfeh-

lungen eine Grundlage für die Planung und Umsetzung 
weiterer Unterstützungsangebote zu bieten

Wir haben das Thema „Working Poor“ zum Schwer-
punkt dieser Ausgabe bestimmt. In unserer Gesell-
schaft gilt immer noch, wer eine Arbeitsstelle hat, 

kann sich und seine Familie auch versorgen. Das ist 
 allerdings nicht immer so. „Trotz Einkommens kein  

Auskommen“ – das behandelt das Hauptthema ab Seite 4. 

In Österreich zählten 2016 laut Statistik Austria rund 300.000 Arbeit-
nehmerInnen zu den so genannten Working Poor. Auch die Gründe 
dafür sind nicht neu, vielmehr ein immerwährender Dorn in unserer 
Gesellschaft. Was ist zu tun? Welche Rolle können Frauen- und 
Mädchen beratungsstellen, AMS, Schuldnerberatung etc. spielen. Der 
Frage  gehen wir ab Seite 8 nach.

Auch den Angeboten der Tiroler Mädchenberatungsstellen spüren  
wir nach (Seite 14). Schließlich bringen wir auch Lebensbilder von 
Frauen und fragen nach ihren Wünschen für ein würdiges Leben.

Der Herbst bringt im Frauenbereich Vieles und Interessantes.  
Einige Details dazu auf unserer Homepage www.tirol.gv.at/frauen oder 
auf Facebook. Haben Sie viel Freude am regelmäßigen Studium unserer 
Angebote. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen.
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Welches sind die größten armutsfallen für Frauen? 

Langjährige Teilzeit in schlecht bezahlten Branchen! 

Wenn dazukommt, dass Frauen Alleinerzieherinnen 

sind, ist das Armutsrisiko deutlich erhöht, in Tirol häufiger 

als im Bundesschnitt. AlleinerzieherInnen haben auch 

von der Steuerreform am wenigsten profitiert. 

Welche unterstützung können sich Frauen  

beim ams erhoffen? 

Exixstenzsicherung, Vermittlung, Beratung und vor  

allem Motivation, eine gute Ausbildung zu machen 

(speziell für Mädchen im naturwissenschaftlich-techni-

schen Bereich), Unterstützung beim Wiedereinstieg, 

Höherqualifizierung z. B. im Programm FIT (Frauen in 

Handwerk und Technik) sowie spezielle Begleitung in 

den Frauenberufszentren des AMS. 

Wie kann man der armutsfalle entkommen? 

Eine solide abgeschlossene Berufsausbildung und 

 laufende Weiterbildung helfen, sich am Arbeitsmarkt 

gut zu positionieren. Die Herausforderung ist, bei der 

Familienplanung Väter gleichermaßen in die Verant-

wortung zu nehmen und auf eigene finanzielle Unab-

hängigkeit schauen, das heißt auch: Vollzeit arbeiten. 

Sabine Platzer-Werlberger

Stv. Landesgeschäftsführerin AMS Tirol

Tel. 0512/58 46 64-902 

anreize schaffen  
für den arbeitsmarkt 

liebe leserinnen und leser,
in tirol steigt einerseits die Zahl der Beschäftig-

ten, aber anderseits gibt es auch menschen, die 
trotz einkommens armutsgefährdet sind. das 
heißt, obwohl sie einer arbeit nachgehen, genügt 
das einkommen nicht, um sie an einem würdigen 
leben teilhaben zu lassen. das zeigt eine aktuelle 
studie, die das land in auftrag gegeben hat  
(dazu mehr auf seite 15). 

Besonders betroffen sind alleinerziehende Frauen, 
migrantinnen und schlechtqualifizierte. Weitere 
risikofaktoren sind teilzeitbeschäftigungen und 
befristete Beschäftigungen. 

Wir werden über eine andere Verteilung von 
arbeitszeit nachdenken müssen 

und auch die Verteilung von 
bezahlter und unbezahlter 

sorgearbeit verstärkt in 
angriff nehmen. denn 
nach wie vor leisten  
Frauen den Großteil  
an Kinder- und alten-

betreuung.
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nicht weniger als 55.455 
Frauen oder 37 prozent der 
weiblichen erwerbstätigen 

in tirol müssen als „Working 
poor“ bezeichnet werden.  

Quelle: Studie „Working Poor in Tirol“, 

Land Tirol, Institut für Höhere Studien, Juli 2017

trotz einkommens  
kein auskommen für 85.000  

im auftrag des landes tirol erstellte das iHs (institut für Höhere 

 studien) im Frühjahr eine studie zu „Working poor“. die studie unter-

suchte also, wie es den menschen geht, die trotz einkommen kein 

auskommen haben. die ergebnisse zeigen, dass besonders schlecht-

qualifizierte, migrantinnen, Frauen und Jüngere davon betroffen sind. 

außerdem stellen teilzeit, selbstständigkeit und befristete Beschäfti-

gungen risikofaktoren dar. in tirol werden derzeit knapp 85.000 

 arbeitende menschen als armutsgefährdet bezeichnet, davon 55.455 

Frauen. insgesamt ist das immerhin ein Viertel der arbeitenden 

 menschen im land. sozialleistungen und mehrere einkommen in 

 einem Haushalt entspannen die situation ein wenig. dann sind es 

aber insgesamt immer noch 17.727 menschen, davon 6.789 Frauen. 

die meisten armutsgefährdeten arbeitnehmerinnen kommen aus 

dem Handel (21 prozent), gefolgt von Hotel- und Gastgewerbe  

(20 prozent) und dem Gesundheits- und sozialwesen (14 prozent).

Quelle: Studie „Working Poor in Tirol“, Land Tirol, Institut für Höhere Studien, Juli 2017
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dr.in Christine Baur
Landesrätin für Frauen 
und Gleichstellung

3 kurzE FrAgEn An  
sabine platzer-Werlberger

 



trotz 
einkommen 

kein 
auskommen
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Wann ist man arm?

armutsgefährdung meint ein im Verhältnis zur mitte der 

Bevölkerung geringes Haushaltseinkommen. als ar-

mutsgefährdet gelten in der EU jene Haushalte, deren 

äquivalisiertes nettohaushaltseinkommen unter 60 % 

des medians aller äquivalisierten nettohaushaltsein-

kommen 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 medianein-

kommen (auch mittleres Einkommen) ist das Einkom-

men, bei dem es genauso viele menschen mit einem 

höheren wie mit einem niedrigeren Einkommen gibt.
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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 – das 
scheint zunächst ein Widerspruch zu sein. 
Denn von Erwerbstätigkeit erwartet man im 

Allgemeinen die Absicherung der eigenen Existenz und 
die Möglichkeit, eine Familie zu versorgen. Bislang galt 
in Österreich als armutsgefährdet, wer nicht oder in zu 
geringem Maße in den Arbeitsmarkt integriert war. 
Betroffen waren vor allem Arbeitslose, PensionistIn-
nen, AlleinerzieherInnen. 

Armut trotz Erwerbstätigkeit – das kannte man lange 
nur als US-amerikanisches 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 demographischen 
Strukturen. Der Anteil der Normalarbeitsverhältnisse 
nimmt ab. Der Anteil der Einelternhaushalte steigt. 

CoVEr
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Sinkende Einkommen durch Arbeit in Niedriglohn-
brachen oder Teilzeit und das Aufbrechen der traditio-
nellen Familien – das ist der Nährboden, auf dem 
 Armut gedeiht. Und betroffen davon sind vor allem 
Frauen. „In Österreich verdienen Frauen um 22 % 
 weniger als Männer. Damit sind wir negativer Spitzen-
reiter im europäischen Raum. Das allein ist ein Punkt, 
der für Frauen ein Risiko für Armut definiert“, sagt 
dazu die Soziologin Nina-Sophie Fritsch, die sich in 
ihrer Forschungstätigkeit vor allem den Themen Ar-
beitsmarkt, Armut, Gender, soziale Ungleichheit wid-
met. Hinzu kommt, dass es Alleinerzieherinnen oft 
unmöglich ist, sich aufgrund fehlender Kinderbetreu-
ungsangebot vollständig in den Arbeitsmarkt zu integ-
rieren. „Mehr als jede 3. Alleinerzieherin in Österreich 
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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 % der Bevölkerung armuts- oder ausgrenzungs-

gefährdet. Besonders stark betroffen waren alleiner-

ziehende, kinderreiche Familien, Langzeitarbeitslose, 

nicht-Österreicherinnen und gering Qualifizierte.  

Weiters lebten 356.000 Kinder und  Jugendliche  

(20 % der Unter-20-Jährigen) in Familien mit   armuts- 

oder ausgrenzungsgefährdung.

Personen, denen trotz ausübung einer Erwerbstätig-

keit kein ausreichendes Haushaltseinkommen zur 

 Verfügung steht, werden als Working Poor bezeichnet: 

Laut EU-siLC 2016 waren insgesamt 8,3 % der  

Erwerbstätigen im Erwerbsalter armutsgefährdet,  

das entspricht 313.000 Personen – 133.000 Frauen  

(8 %) und 180.000 männer (9%).* Besonders häufig 

„arm trotz arbeit“ waren Personen mit nicht-öster-

reichischer staatsbürgerschaft (25 %) bzw. Ge-

ringqualifizierte (16 % Erwerbstätige mit maximal 

Pflichtschul abschluss, 15 % in Hilfsarbeitsjobs). auch in 

Haushalten, in denen von einem Erwerbseinkommen 

in Kombination mit sozialtransfers mehrere Personen 

leben, ist das Working-Poor-risiko hoch, beispiels-

weise für alleinerziehende (18 %).

in Österreich wären ohne sozialleistungen (inklusive 

Pensionen) 45 % der Bevölkerung armutsgefährdet. 

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 ausgren-

zungsgefährdung aus.

insgesamt sind Frauen mit 19 % etwas überdurch-

schnittlich armuts- oder ausgrenzungsgefährdet, 

 männer zu 16 % (jeweils im alter ab 20 Jahren). 

Besonders alleinerziehende haben ein sehr hohes 

 armuts- bzw.  ausgrenzungsrisiko. 38 % der Ein-Eltern-

Haushalte sind davon betroffen. Die armuts- oder aus-

grenzungsgefährdungsquote ist bei alleinerziehenden 

unter anderem so hoch, weil die Verdienstchancen 

insbesondere aufgrund von Betreuungsverpflichtun-

gen oft sehr gering sind. 

Ebenso haben alleinlebende Frauen mit, aber auch 

ohne Pension ein sehr hohes armuts- oder ausgren-

zungsrisiko. Es liegt bei alleinlebenden Frauen mit 

Pension bei 22 % und ohne Pension bei 33 %. 

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 %. 

Weiters ist auch die armuts- oder ausgrenzungs-

gefährdungsquote bei Familien mit mindestens drei 

Kindern besorgniserregend hoch und liegt bei 31 %. 

* 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.

ist arm. Wir müssen uns fragen, was es für eine Allein-
erzieherin heißt, mit 1.500 Euro im Monat auskom-
men zu müssen. Da braucht es viel mehr qualitative 
Forschung“, sagt dazu Christina Stelzer-Orthofer.  
Die Armutsforscherin arbeitet an der Johannes-Kepler-
Universität in Linz und forscht seit 30 Jahren zu den 
Themen Arbeitsmarkt und Sozialpolitik. Sie beobach-
tet seit längerem, dass die soziale Ungleichheit in 
 Österreich mehr wird. „Bei uns muss nicht wirklich 
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„Frauen verdienen in 
Österreich um 22 % 

weniger als männer. 
Damit sind wir  

negativer spitzen-
reiter im euro-

päischen raum.“
nina-sophie Fritsch,  

soziologin



 jemand hungern. Aber man darf die Armut auch nicht 
klein reden. Es geht auch um eine soziale Deprivation. 
Und für die meisten Alleinerzieherinnen ist schon das 
Einkaufen anstrengend. Man hat nicht viel Geld zur 
Verfügung, möchte sein Kind aber gesund ernähren“, 
erklärt Stelzer-Orthofer. 

Für Nina-Sophie Fritsch liegen die Risikofaktoren für 
Armut ganz klar auf der Hand. „Wir reden von Mig-
rantInnen, kinderreichen Familien, Menschen mit ge-
ringer 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 8 % der Erwerbstäti-
gen in Österreich gelten als Working Poor. Besonders 
häufig „arm trotz Arbeit“ sind Personen mit nicht- 
österreichischer Staatsbürgerschaft (25 %) bzw. Ge-
ringqualifizierte (16 % Erwerbstätige mit maximal 
Pflichtschulabschluss, 15 % in Hilfsarbeitsjobs). Auch 
in Haushalten, in denen von einem Erwerbseinkom-
men in Kombination mit Sozialtransfers mehrere 
 Personen leben, ist das Working-Poor-Risiko hoch, 
beispielsweise für Alleinerziehende (18 %). 

Seit den 1980er Jahren nimmt die Armut auch in der 
westlichen Welt kontinuierlich zu. Experten 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 
Armutsgefährdeten in Österreich sind 
Kinder. Da Kinder nur minimale Ein-
flussmöglichkeiten auf ihre Lebenslage ha-
ben, unterscheiden sich Kinderarmut und Ar-
mut von Erwachsenen substanziell. Kinderarmut heißt 
nicht nur materielle Armut, sondern bedeutet auch be-
schränkte kulturelle Kontakte und soziale Isolierung, 
aber auch Stigmatisierungserfahrungen und erhebliche 
Einschränkungen in den Alltags- und Freizeitprakti-
ken. Gravierend ist dabei vor allem, dass damit auch 
eine massive Bildungsbenachteiligung einher geht.  
70 % der armutsgefährdeten Kinder besuchen etwa 
eine Hauptschule und nur 30 % eine AHS. Dabei sind 
sich die Experten 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 Erwach-
senen zu werden. 

Wie wichtig die richtige Bildung und Berufswahl spe-
ziell für Frauen ist, weiß Krista Susman, die Geschäfts-
führerin des Frauenberufszentrums Krems aus langjäh-

riger praktischer Erfahrung. „Wir 
versuchen, den Frauen deutlich zu ma-
chen, dass Teilzeitarbeit und typische 
Frauenberufe schlecht bezahlt und damit 
ein Risikofaktor sind. Doch wir stellen im-
mer wieder fest, dass gerade bei Frauen Geld ein 
schwacher Motivator bei der Berufswahl ist. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass es in Österreich eine sehr ge-
ringe 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 Leistbar-
keit. Denn Qualifikation kostet nicht nur Geld son-
dern auch Zeit. Ein Teufelskreis, in dem einen die 
 Armut daran hindert, geeignete Maßnahmen zu 
 ergreifen, um der Armut zu entkommen. 

Doch Erwerbsarmut ist keinesfalls ein indi-
viduelles sondern ein strukturelles Prob-

lem. 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. Gerlinde Titelbach und 

 Marcel Fink, die Autoren der kürzlich 
erschienen Studie „Working Poor in 

 Tirol“, nennen vier entscheidende struktu-
relle und institutionelle Steuerungselemente zur 

Bekämpfung der Erwerbsarmut: So ist die regionale 
Wirtschaftspolitik gefragt hinsichtlich Steigerung der 
Arbeitskräftenachfrage bzw. Verbesserung der Bran-
chenstruktur. Die Lohnpolitik ist gefordert bei der 
 Erhöhung der Mindestlöhne. Betriebe müssen dazu 
beitragen, dass die geleistet Arbeitsstunden besser auf 
alle Beschäftigten verteilt werden. Und die Politik 
muss ihren Beitrag durch die Erhöhung der Verfügbar-
keit sozialer Dienstleistungen bei Kinderbetreuung 
und Langzeitpflege leisten.   
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„Wir müssen uns fragen, was es  
für eine allein erzieherin heißt, 

mit 1.500 Euro im monat  
auskommen zu müssen.“ 

Christina stelzer-orthofer,  
armutsforscherin

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

Krista susman, Geschäftsführerin des  
Frauenberufszentrums Krems



Hilfe für Betroffene
working Poor existiert im österreichischen Sozialgefüge  

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

gibt hilfe für die betroffenen. und die experten 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 Schuld-
nerberatungen in Österreich. Sie waren mit 
durchschnittlich 60.000 Euro verschuldet. Ehe-
malig selbstständig Tätige hatten im Schnitt 
doppelt so viel Schulden angehäuft. 

„Von dieser Schuldensumme haben die Betroffe-
nen aber nur etwa 30 % wirklich erhalten und 
ausgegeben. Der Rest sind Zinsen und Zinses-
zinsen sowie Forderungen von Gläubigern und 
Inkassounternehmen“, sagt dazu Clemens Mit-
terlehner, Geschäftsführer der Dachorganisation 
der staatlich anerkannten Schuldnerberatung in 
Österreich. Und er fordert ganz klar eine Decke-

lung dieser Zusatzkosten. „In Österreich lebt 
ein ganzer Geschäftszweig von der 

 Verschuldung von Menschen. Man 
hat 2000 Euro Schulden und mit 
Zinsen und Zinseszinsen und 
Einbringungskosten sind es 
plötzlich 15.000 Euro. Das darf 
nicht sein. Wir fordern, dass sich 
eine Schuld nicht mehr als ver-

doppeln 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 schuldnerberatung



Das Problem der Working Poor sieht Mitterleh-
ner 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 Schuldnerberatungen 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 fit gemacht werden 
für den Umgang mit Geld. 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 inten-
siv durchgenommen werden. Dass die Schulden-
falle schon in jungen Jahren zuschnappen kann, 
zeigt ein Blick auf das Klientel der staatlich 
 anerkannten Schuldenberatungen: 29 Prozent 
waren 2012 bei der Erstberatung jünger als drei-
ßig Jahre, deren durchschnittliche Verschuldung 
lag bei rund 32.500 Euro. 17 Prozent aller 
 Privatkonkursanträge werden in Österreich von 
überschuldeten Personen eingereicht, die 30 Jah-
re oder jünger sind. (Quelle: Jugend zwischen 
Cash und Crash, Christiane Moser, asb-Informa-
tionen 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 Schuldnerberatung bietet 
deshalb auch eine Budgetberatung an. Mitterleh-
ner empfiehlt eine solche vor allem Menschen, 
die vor einschneidenden Veränderungen im Le-
ben stehen – etwa bei Jobverlust, Berufsumstieg, 
Trennung oder den Tod eines 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 1500 Euro brutto geeinigt. 
Dies soll aber erst bis 2020 durchgesetzt werden. 
Doch wie weit kommt man mit 1500 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 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 interessenspolitischen Auftrag, 
für die Rechte von benachteiligten Arbeitneh-
mern 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 Einkommensberichte für 
 Unternehmen als wichtiges Instrument.  
„Allein die Tatsache, dass Betriebe solchen 
 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.   
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„Wir haben klar einen 
interessenspolitischen 
auftrag, für die 
 rechte von benach-
teiligten arbeitneh-
mern zu kämpfen.“

Johann Kalliauer, Präsident der 
arbeiterkammer oberösterreich



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 Michaela Moser. Und 
sie weist auf eine Besonderheit hin, die Armut in eigentlich 
„reichen“ Ländern hat. „Bei uns arm zu sein ist anders, als in 
Afrika arm zu sein. Bei uns sind Armutsbetroffene isoliert. 
Diese Ausgrenzung ist spezifisch für Armut in reichen Län-
dern. Hinzu kommt, dass in Wohlstandsgesellschaften Armut 
eher sehr versteckt bleibt und sehr schambehaftet ist.“ Das 
korrespondiert mit der oft unterschwellig vermittelten Vermu-
tung, 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 Risikopotential steckt auch in Teilzeitarbeitsverhäl-
tnissen. 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 Prob-
lem, 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 ge-

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

zu beseitigen und nur 1 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 1 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 
Sparpotential für den Staat.   

10 if..faktum 3_2017

michaela
moser



113_2017 if..faktum

©
 S

h
u

t
e
t

r
S

t
o

c
k

, x
x

x
x

In Österreich gab es 2016 179.900 Ein-Eltern-
Familien, sprich AlleinerzieherInnen. 160.200 

davon waren/sind Frauen. Das weist die Statistik 
Austria aus und bezieht in diese Zählung 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-
derbetreuungsmöglichkei-

ten“, sagt dazu Jana Zucker-
hut von der Österreichischen 

Plattform für Alleinerziehende. 

„Das trifft Frauen auf dem Land noch stärker. 
Wenn der Kindergarten nur bis 12 oder 15 Uhr 
offen hat, kann man gar nicht oder nur kurz ar-
beiten gehen. Und man muss in der Nähe blei-
ben und kann sich oft keinen der Qualifikation 
entsprechenden Job suchen. Dieses Ausweichen 
in Niedriglohnbrachen fällt vielen Frauen später 
auf den Kopf.“ Dabei ist es Jana Zuckerhut auch 
wichtig, darauf hinzuweisen, dass alleinerziehen-

de Väter ein sehr viel geringeres Armuts-
risiko haben als Mütter. „Alleinerziehende 
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 Alleiner-
ziehende zu allererst eine gesicherte staatlich 
finanzierte ganztägige Kinderbetreuung für 
Kinder ab dem 1. Lebensjahr. „Und auch in 
den Schulen müsste an  qualitativ hochwerti-
ger Betreuung aufgerüstet werden. Und vor 
allem sollte natürlich die Mindestsicherung 
so angehoben werden, dass sie tatsächlich 
das bietet, was man zum  Leben braucht. 
Derzeit ist man mit der Mindestsicherung 
unter der Armutsgrenze. Wir müssen uns 
 einer Sache bewusst sein: Jede Kürzung trifft 
hier tatsächlich die Kinder, denen Lebens-
chancen 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 3. alleinerziehende Frau im reichen Österreich arm.

Jana  
 Zuckerhut
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3 Frauen – was sie betroffen macht und was sie sich wünschen

 
 

Den traumjob  
teuer bezahlt

Karoline R., 36, Linz

Karoline R. hat sich vor 4 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 meine Arbeit 
einbringen kann. Allerdings hat der Traum, was das Finanzielle betrifft, mitunter eher  

etwas von einem Alptraum“, erzählt die Fotografin. Denn mit der Selbstständigkeit 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 kaputt geht – stehe ich vor einem 

ernsthaften Problem.“ Jeden Euro zweimal umzudrehen, ist für Karolina 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. 
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sichtbar werden!

Regina amer, 57, Wien

Regina Amer hat eine lange Geschichte der Armut hinter sich – und vor sich. 
Die 57-Jährige 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 alleine 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 28-Jährige hat zwei Jobs und musste dennoch vor kurzem zurück ins 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 als 

Teenager ihre Ausbildung abgebrochen und eine solche nie nachgeholt hat.  
Ein Umstand, den sie heute zu tiefst 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.



„eigene lösungsschritte entwickeln“
Beratung zur Existenzsicherung – das ist ein Schwerpunkt 
der Tiroler Frauen- und Mädchenberatungsstellen.  
Vor allem in den Regionen stellt es sich als immer  
wichtiger heraus, dass Frauen und Mädchen auch  
praktische Unterstützungsangebote erhalten.

Seit 17 Jahren wird bei Evita in 
 Kufstein Frauen- und Mädchenarbeit 

gemacht. Im Interview mit IF:faktum 
 erzählt die Sozialpädagogin Elisabeth 
Lehmann von der Arbeit. 

Warum ist es gerade regional von 
 Bedeutung Frauen- und Mädchen-
beratung zu machen und welches sind 
die häufigsten Themen?
Elisabeth Lehmann: Evita ist die einzige 
Mädchenberatungsstelle im Tiroler Un-
terland. Mädchenberatungsstellen sind 
wichtige Einrichtungen, die sich für Ge-
schlechtergerechtigkeit einsetzen. Mäd-
chen und Frauen sind auf vielen Ebenen 
benachteiligt. Der Handlungsbedarf zeigt 
sich an den offiziellen Zahlen in Bezug 
auf Einkommen, Armut und Gewalt.
Die häufigsten Themen entstehen bei 
Problemen mit Eltern, Schule, Freunden, 
Schwangerschaft; bei körperlicher, psy-
chischer, sexueller und ökonomischer 
Gewalt, Stalking, Mobbing sowie bei 
psychischen Problemen.

Beim Thema berufliche Orientierung, 
was ist in der Beratung wichtig und in 
welche Fallen drohen Mädchen am 
 öftesten zu tappen?
Lehmann: Evita macht keine arbeits-
markspezifische Beratung. Lebenspla-
nung und Berufsorientierung sind in 
Ausnahmefällen ein Thema in unseren 
Beratungen. Wichtig ist uns dabei, wie 
bei allen anderen Themen auch, Empow-
erment der Mädchen, Ressourcenstär-
kung und die Entwicklung von eigenen 
Lösungsschritten.

Was ist beim Thema „Working Poor“ 
entscheidend?
Lehmann: Zum Thema Working Poor 
ist es uns wichtig, Mädchen und Frauen 

zu informieren, und uns dafür einzuset-
zen, die Geschlechterschieflage zu ver-
bessern oder zumindest deren negative 
Folgen für Mädchen und Frauen abzufe-
dern. So unterstützt unsere Beratungs-
stelle Frauen- und Mädchen bei der 
E xistenzsicherung, denn Frauen sind 
häufig nur einen Ehemann von der Ar-
mut entfernt.

Wichtige Basis für die arbeit 
Ganz allgemein ist es allen Frauen- und 
Mädchenberatungsstellen in Tirol wich-
tig, dass an gewissen Prinzipien für die 
Arbeit nicht gerüttelt wird. So sagen etwa 
alle, dass es folgende Basis braucht:
Zugang: Sowohl in- als auch für aus-
ländische Frauen und Mädchen haben 
Zugang zur Beratungsstelle und zur 
 Nutzung der Angebote.

Freiwilligkeit: Beratungen sollen freiwil-
lig in Anspruch genommen werden. Dies 
fördert eine vertrauensvolle Gesprächs-
basis zwischen Klientin und Beraterin.

Parteilichkeit: Im Mittelpunkt der Bera-
tung stehen die eigenen Interessen der 
Klientin, daher wird jede Frau/Mädchen ©
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einladung zum
Frauensalon 

„abschied und neubeginn“ sowie 

„die Kräuterhexe“ – so lauten die 

neugierig machenden titel der 

beiden Frauensalone im Herbst. 

der Bereich Frauen und Gleich-

stellung im land tirol veranstaltet 

gemeinsam mit dem Haus der 

 Begegnung in innsbruck sowie 

dem tagungshaus in Wörgl die 

Frauensalone. erfolgreich schon 

seit einigen Jahren stehen die 

abende immer unter einem  motto, 

zu dem interessante diskussions-

teilnehmerinnen gebeten werden. 

als Zuhörerinnen und mitdiskutie-

rende eingeladen sind alle inter-

essierten Frauen.

den start macht am donnerstag, 

28. september, 19.30 uhr, das 

Haus der Begegnung mit dem 

 titel „abschied und neubeginn“. 

„die Kräuterhexe“ heißt es dann 

am donnerstag, 9. november, 

19.30 uhr, im tagungshaus Wörgl. 

Nähere Informationen unter: 

www.tirol.gv.at/frauen

Früh starten:
Berufsinformation
  
in den BerufsinfoZentren (BiZ) des 

arbeitsmarktservice (ams) (acht 

standorte in tirol) steht eine gro-

ße auswahl an informationsmedi-

en über Berufe, Beschäftigungs-

möglichkeiten sowie ausbildungen 

und Weiterbildungen zur Verfü-

gung. sämtliche angebote im BiZ 

sind kostenlos und anbieterunab-

hängig. darüber hinaus gibt es 

viele praktische unterstützungen: 

online angebote zu Berufsorien-

tierung und Berufsinformation 

nutzen; selbstständig nach offe-

nen stellen in Österreich und eu-

ropa suchen und auch die eigene 

Bewerbung online stellen; u.v.m.

Informationen unter: 

www.ams.at/tirol/berufsinfo- 

weiterbildung/biz-berufsinfozentren 

KurZinFos
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die eigenen Grenzen ausloten und dabei 
unterstützung erfahren, das bieten die 
mädchenberatungsstellen in tirol.



ab 3. oktober gratis arbeiten

und der tag rückt immer weiter nach hinten: Heuer ist es der  

3. oktober (österreichweit: 13. oktober), ab dem Frauen in tirol 

gratis arbeiten, bzw. haben männer an diesem tag bereits jenes 

einkommen erreicht, wofür Frauen bis Jahresende noch arbeiten 

müssen. Ja, es wird vom equal pay day gesprochen, der seit 2009 

in europa auf die einkommensunterschiede zwischen den Ge-

schlechtern aufmerksam machen will. in den usa wird der tag 

schon seit ende der 80er-Jahre begangen. 

Für tirol bedeutet dies durchaus eine sich langsam aber stetig 

bessernde situation: Wurde der equal pay day 2009 noch am  

19. september begangen, ist es heuer eben der 3. oktober. aber 

immer noch arbeiten Frauen gleichsam drei monate gratis. das 

 bedeutet, dass Frauen in tirol 24,4 prozent weniger verdienen als 

männer, 2009 waren es noch 28,5 prozent. am höchsten ist der 

 einkommensunterschied im Bezirk imst (27,8 prozent), am gerings-

ten in innsbruck-stadt (18,3 prozent). mit aktionen weltweit soll auf 

den tag aufmerksam gemacht und die situation der einkommens-

unterschiede beseitigt werden.

„Gleiches recht für beide“

die Broschüre „Gleiches recht für beide“ bietet 

rechtliche informationen zu den themen ehe,  le-

bensgemeinschaften und eingetragene partner-

schaften. Glückliche Beziehungen sind für uns alle 

wichtig. dazu gehört auch das Wissen über rech-

te und pflichten von partnerschaft und ehe. die 

Broschüre kann nur eine erstinformation sein und 

gerade in stürmischen Zeiten keine (rechts)Bera-

tung ersetzen. Gute informationen sind immer 

eine wertvolle entscheidungshilfe. auseinanderset-

zungen und trennungen können dadurch nicht 

verhindert werden, jedoch kann es helfen, nach-

teile oder böse Überraschungen zu vermeiden.

Die aktualisierte Broschüre kann kostenlos  

in der Abt. Gesellschaft und Arbeit – Bereich  

Frauen und Gleichstellung bestellt werden:  

ga.frauen@tirol.gv.at, Tel:  0512 508 3581

mit ihren individuellen Bedürfnissen 
wahrgenommen.

Vertraulichkeit: Beratungen werden 
 vertraulich behandelt. Die Beratungs-
stellen garantieren die Wahrung der per-
sönlichen Daten. 

Kostenlosigkeit: Um allen Frauen/ 
Mädchen uneingeschränkten Zugang zu 
ermöglichen, ist das Beratungsangebot 
für die Betroffenen kostenlos.

Professionalität/Qualitätssicherung: 
Qualifizierte Ausbildung, regelmäßige 
Fortbildungen aller Beraterinnen sowie 
regelmäßige Einzel- und Gruppensuper-
vision gewährleisten eine professionelle 
Beratung.

Niederschwelligkeit: Frauen und 
 Mädchen sollen sich mit ihren jeweiligen 
Problemen angesprochen fühlen.

Öffentlichkeitsarbeit: Um die Situation 
von Frauen und Mädchen nachhaltig zu 
verändern leisten die Beratungsstellen 
 Informations- und Vernetzungsarbeit, 
 sowie Veranstaltungen zu frauenspezifi-
schen und frauenpolitischen Themen, 
um den gesellschaftlichen Benachteili-
gungen von Frauen und Mädchen 
 entgegenzuwirken. 
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Frauen- und mädchenberatung

aranea – Verein zur Förderung 
transkultureller und feministischer 
mädchenarbeit
Schöpfstraße 4, 6020 Innsbruck
Tel. 0512/890422
Mobil: 0650/2831902 
info@aranea.or.at

Basis – Zentrum für Frauen
 im außerfern 
Frauen- und Familienberatung 
Planseestraße 6, 6600 Reutte
Tel. 05672/72604 
office@basis-beratung.net

doWas für Frauen 
Adamgasse 4/2, 6020 Innsbruck
Tel. 0512/562477 
beratung@dowas-fuer-frauen.at

eVita – Frauen- und 
mädchenberatungsstelle
oberer Stadtplatz 6, 6330 kufstein
Tel. 05372/63616 
evita@kufnet.at

Frauen helfen Frauen 
Museumstraße 10, 6020 Innsbruck
Tel. 0512/580977 
info@fhf-tirol.at

Frauen im Brennpunkt
Innrain 25
6020 Innsbruck 
Tel. 0512/587608
info@fib.at

Frauenzentrum osttirol 
Schweizergasse 26
9900 Lienz 
Tel. 04852/67193 
info@frauenzentrum-osttirol.at

Frauen aus allen ländern 
Müllerstraße 7
6020 Innsbruck
Tel. 0512/564778 
frauenausallenlaendern@aon.at

insieme Beratung
Dr.-Franz-Werner-Straße 34, 
6020 Innsbruck
Tel. 0650/2563894 
beratung@verein-insieme.at

Konflikthilfe tirol
Bahnhofstraße 5
6410 Telfs
Tel. 0699/11583996 
info@konflikthilfe-tirol.at 

Bildungsberatung tirol 

Fragen rund um Bildung und Beruf kostenfrei und neutral an 80 Standorten 
in ganz Tirol bietet das netzwerk Bildungsberatung mit 19 Einrichtungen: 
www.bilungsberatung-tirol.at
Bildung wählen 0800 500 820
online-Beratung www.bildungsberatung-online.at



mag. Jürgen Gschnell, Bereichsleitung rat und Hilfe, Caritas der diözese innsbruck

Es bedarf struktureller Veränderungen um dem Working-Poor-Problem beizukom-

men: höhere Löhne in den niedriglohnbranchen, ausreichende kinderbetreuung, 

gerechtere Löhne. Einzelne Personen können diese Strukturen nicht ändern.  

Das einzige Mittel, das eine Einzelperson (Frau wie Mann) ergreifen kann, um 

möglichst gut für den Arbeitsmarkt gerüstet zu sein, ist es einen möglichst  

hohen Bildungsabschluss zu machen, um dann nicht in den niedriglohnbranchen 

arbeiten zu müssen. Bildung, Bildung, Bildung zur Prophylaxe. Das setzt voraus, dass 

Bildung für alle leistbar ist, eine Aufgabe für die Politik.

mag.a natascha Chmelar, Geschäftsführung doWas für Frauen, innsbruck

Frauenverdienste sind nach wie vor Zuverdienste, dies hat langfristige Folgen für 

die weibliche Existenzsicherung. Stichwort: hohes Armutsrisiko für Frauen in der 

Pension, weniger Anspruch auf Sozialleistungen etc. Vor allem sind die kosten 

fürs Wohnen in den letzten Jahren unverhältnismäßig gestiegen, nicht jedoch die 

Löhne – auch hier sind politische Maßnahmen überfällig, um vor allem Haushalte 

mit geringem Einkommen zu entlasten. Es ist wichtig, dass Frauen weiterhin für 

ihre Rechte kämpfen und die Gleichstellung von Frauen in der Gesellschaft laut-

stark einfordern.

mmag.a Vera lochmann Bsc, arbeiterkammer tirol, Jugendabteilung

Ausbildung zählt. Schlechte oder gar keine Ausbildung von jungen Frauen ist 

oft der Grundstein für den Weg in die Armut. Doch selbst mit Ausbildung ist 

es für Frauen oft schwer. Die Generation Praktikum muss zu oft erfahren, 

dass ihr erworbenes Wissen am Arbeitsmarkt nichts bzw. sehr wenig wert ist. 

Deshalb sollten junge Frauen bereits in der Ausbildung bzw. auch im Rahmen 

eines Praktikums die Art der Beschäftigung sowie die Entlohnung klären, um 

nicht eine böse Überraschung zu erleben. Ein Blumenstrauß als Dankeschön für 

wochenlange Arbeit bringt fürs Pensionskonto nichts.
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