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1. Das COPE-Projekt 
 
Die in diesem Beitrag vorgestellte Studie über Erwerbsarmut in 
Europa entstand im Rahmen des COPE-Projektes an der Uni-
versität Oldenburg. Dieses Forschungsprojekt unter der Leitung 
von Prof. Dr. Martin Heidenreich widmet sich der Frage, wie sich 
Armut und soziale Exklusion in Europa in den letzten Jahren 
entwickelt haben und wie diese nachhaltig vermieden bzw. be-
kämpft werden können. Vor diesem Hintergrund geht es darum 
zu untersuchen, wie die verschiedenen politischen Ebenen – 
lokal, national und europäisch – auf diese Entwicklungen rea-
giert haben. Dabei kommt den institutionellen, organisatorischen 
und individuellen Dimensionen von Grundsicherungssystemen 
eine besondere Bedeutung zu. Im Zentrum der Analysen von 
COPE stehen Fragen zu Armut und sozialer Ausgrenzung in 
Europa sowie zur politischen Steuerung von Mindestsiche-
rungssystemen und die Untersuchung der Auswirkungen dieser 
Systeme auf die Leistungsempfänger. Unterstützt und finanziert 
wird das Projekt vom 7. EU-Forschungsrahmenprogramm der 
Europäischen Kommission. Das Projektteam setzt sich aus For-
scherInnen und InteressenvertreterInnen aus sechs europäi-
schen Ländern - Deutschland, Großbritannien, Italien, Polen, 
Schweden und Norwegen - zusammen.  
 
2. Erwerbsarmut in Europa 
 
Die Prävention und Verringerung von Armut ist bereits seit vie-
len Jahren ein Thema der europäischen Sozialpolitik. Seit in den 
1970er Jahren das erste Armutsprogramm der EU verabschie-
det wurde, hat sich der Fokus europäischer Armutspolitik immer 
wieder verschoben. Aktuell hat sich die EU im Rahmen ihrer 
Europa2020-Strategie die Verringerung der von Armut betroffe-
nen Personen um 20 Millionen bis zum Jahr 2020 auf die Fah-
nen geschrieben (Frazer et al. 2011). Gleichzeitig hat ein Wech-
sel von Armutskonzepten hin zu mehrdimensionalen Ansätzen 
der sozialen Ausgrenzung stattgefunden. Soziale Ausgrenzung 
wird auf der Haushaltsebene über drei Indikatoren erfasst: Ein-
kommensarmut, soziale Deprivation1, d.h. das Ausgeschlossen- 

 

Dorothee Spannagel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„…hat ein Wechsel 
von Armutskon-
zepten hin zu 
mehrdimensiona-
len Ansätzen der 
sozialen Ausgren-
zung stattgefun-
den.“ 

                                                 
1 Starke Deprivation liegt laut EU-Definition dann vor, wenn sich ein Haushalt aus der folgenden Liste 
mindestens vier Güter aus finanziellen Gründen nicht leisten kann: Heizung, unerwartete Ausgaben 
tätigen, jeden zweiten Tag Fleisch oder Fisch, eine Woche Urlaub im Jahr, Auto, Waschmaschine, 
Farbfernsehen und Telefon. 
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sein aus zentralen Bereichen des allgemeinen Lebensstan-
dards, sowie eine geringe Erwerbsbeteiligung2 von Haushalts-
mitgliedern im erwerbsfähigen Alter.  
 
Nicht nur das Verständnis von Armut hat sich im Laufe der Jah-
re gewandelt. Auch die Maßnahmen, die zur Bekämpfung der 
Armut ergriffen wurden, haben sich verändert. Lange Zeit galt 
Erwerbstätigkeit als der Königsweg, um Armut zu vermeiden 
und soziale Ausgrenzung zu verhindern. Vor diesem Hinter-
grund waren insbesondere die letzten zwei Jahrzehnte in den 
meisten europäischen Ländern von einer sogenannten aktiven 
Arbeitsmarktpolitik geprägt. Ziel einer solchen Politik ist es, 
möglichst viele Bevölkerungsgruppen in den Arbeitsmarkt zu 
integrieren, d.h. in Erwerbstätigkeit zu bringen. Dabei wurde die 
Tatsache, dass es auch in Europa zahlreiche Menschen gibt die 
arm sind, obwohl sie Vollzeit arbeiten, lange Zeit von der euro-
päischen wie auch der nationalen Politik nicht wahrgenommen. 
Bis weit in die 1990er Jahre hinein wurde das Phänomen, dass 
Arbeit nicht unbedingt vor Armut schützt, fast ausschließlich mit 
den USA in Verbindung gebracht. Das europäische Sozialmo-
dell, d.h. die europäischen Wohlfahrtsstaaten, schienen dage-
gen gefeit. Heutzutage ist die Existenz von Erwerbsarmut in Eu-
ropa allgemein anerkannt. Auch, dass ihr Ausmaß in den letzten 
Jahren in den meisten europäischen Ländern deutlich gestiegen 
ist, ist unbestritten (Eurostat 2010). 
 
2.1 Das Konzept der Erwerbsarmut 
 
Unter Erwerbsarmut versteht man ganz allgemein „arm trotz 
Arbeit“, d.h. die Situation, dass eine Person von Armut betroffen 
ist, obwohl sie erwerbstätig ist. Für ein besseres Verständnis 
dieses Phänomens ist mithin ein Blick auf seine beiden kenn-
zeichnenden Elemente, Erwerbstätigkeit und Armut, notwendig. 
Wann genau ist eine Person arm, und was bedeutet es konkret, 
wenn eine Person erwerbstätig ist? Der Begriff der Armut wird 
heute in der europäischen Politik wie auch in der Wissenschaft 
meist auf relative Einkommensarmut bezogen und auf der 
Haushaltsebene gemessen. Ein Haushalt und mit ihm alle Per-
sonen, die in diesem Haushalt leben, wird dann als arm defi-
niert, wenn das monatliche bedarfsgewichtete Nettoeinkommen 
weniger als 60 Prozent der mittleren Einkommen beträgt.3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Dabei wurde die 
Tatsache, dass es 
auch in Europa 
zahlreiche Men-
schen gibt die arm 
sind, obwohl sie 
Vollzeit arbeiten 
lange Zeit von der 
europäischen wie 
auch der nationa-
len Politik nicht 
wahrgenommen.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Darunter wird verstanden, dass die erwerbsfähigen Haushaltsmitglieder zusammen weniger als 20 
Prozent dessen arbeiten, was sie arbeiten würden, wenn alle Haushaltsmitglieder das ganze Jahr 
über Vollzeit beschäftigt wären. Dieser Indikator ist nicht unproblematisch, da er nicht berücksichtigt, 
ob die Unterbeschäftigung freiwillig ist oder nicht. 
3 Referenzpunkt für die Armutsgrenze ist das mittlere Einkommen eines Landes, d.h. der Wert, der die 
unteren 50 Prozent der Einkommensbezieher von der oberen Hälfte trennt. Mit der Bedarfsgewichtung 
wird eine Standardisierung der Einkommenswerte für Einpersonenhaushalte bezeichnet. Durch Be-
rücksichtigung der Einsparungen, die durch gemeinsames Wirtschaften in einem Mehrpersonenhaus-
halt möglich sind, z.B. nur ein Kühlschrank oder nur ein Telefonanschluss, wird eine Vergleichbarkeit 
der Einkommensdaten für unterschiedliche Haushaltstypen möglich.    
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Die Frage, was unter den Begriff der Erwerbstätigkeit fällt, ist 
immer noch umstritten. In Forschungen zu Erwerbsarmut sind 
eine Vielzahl verschiedener Konzepte zu finden (Ponthieux 
2010). Sie reichen von einem sehr offenen Ansatz, der alle Per-
sonen umfasst, die im vergangen Jahr mindestens sechs Mona-
te auf dem Arbeitsmarkt aktiv waren - sei es als Erwerbstätige, 
sei es als Arbeitssuchende - bis hin zu dem recht engen Be-
griffsverständnis, wie es von der EU verwendet wird. Aus EU-
Sicht sind nur die Personen erwerbstätig, die in diesen sechs 
Monaten auch tatsächlich einer Erwerbstätigkeit nachgegangen 
sind. In Anlehnung an das EU-Konzept wird Erwerbsarmut da-
mit wie folgt verstanden: Erwerbstätige Arme sind Personen, die 
mindestens sechs Monate im vergangenen Jahr Vollzeit er-
werbstätig waren und die in einem Haushalt leben, der über we-
niger als 60 Prozent des mittleren Netto-Einkommens verfügt.4 
 
2.2 Ausmaß und Struktur von Erwerbsarmut 
 
Blickt man auf den Anteil an Erwerbsarmen in Europa, so zei-
gen sich zwischen den einzelnen Ländern große Unterschiede 
(vgl. Tab.1). Die niedrigsten Werte finden sich generell in den 
nordeuropäischen Staaten, wo zum Teil weniger als 3 Prozent 
der Vollzeit-Erwerbstätigen von Armut betroffen sind. In einigen 
süd- und osteuropäischen Ländern sind es hingegen über 10 
Prozent. In Deutschland betrug der Anteil an Erwerbsarmen un-
ter den Vollzeit-Beschäftigten im Jahr 2010 etwa 4,5 Prozent.  
 
Tabelle 1: Anteil der erwerbstätigen Armen an der  
                  Gesamtbevölkerung 2010* 
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* in Prozent 
Quelle: EU-SILC 2012, eigene Berechnungen  

 
Ein relativ einheitliches Bild zeigt sich, wenn man untersucht, 
wer von Erwerbsarmut betroffen ist (Nollmann 2009; Pena-
Casas and Latta 2004). Dies sind zu einem überwiegenden Teil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Erwerbstätige 
Arme sind Perso-
nen, die mindes-
tens sechs Monate 
im vergangenen 
Jahr Vollzeit er-
werbstätig waren 
und die in einem 
Haushalt leben, 
der über weniger 
als 60 Prozent des 
mittleren Netto-
Einkommens ver-
fügt.“ 
 

 

                                                 
4 Hier ist wichtig zu betonen, dass Erwerbsarmut natürlich auch bei Teilzeit-Beschäftigten auftritt. Da 

allerdings lediglich an Vollzeit-Erwerbstätigkeit der Anspruch gestellt werden kann, dass diese vor 
Armut schützt, bezieht sich die hier verwendete Definition ausschließlich auf Vollzeit-Beschäftigte. 
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Personen mit niedrigem Bildungsniveau, die als an- bzw. unge-
lernte Arbeiter im Dienstleistungssektor arbeiten. Sehr deutlich 
zeigt sich, dass die überwiegende Mehrheit der Erwerbsarmen 
in Haushalten mit einem geringen Anteil an Vollzeit-
Erwerbstätigen auf der einen und einem hohen Anteil von Ar-
beitslosen auf der anderen Seite lebt.    
 
Wenn man sich der Frage zuwendet, wie dieses Bild der Er-
werbsarmut erklärt werden kann, so spielen zwei Mechanismen 
eine zentrale Rolle (Goerne 2011; Lohmann and Marx 2008) : 
Die individuelle Arbeitsmarktsituation und die Zusammenset-
zung des Haushalts. Auf der individuellen Ebene lässt sich Er-
werbsarmut natürlich vor allem durch niedrige Löhne bzw. Geh-
älter erklären. Diese führen insbesondere dann zu Armut, wenn 
in einem Haushalt kein zusätzliches Einkommen erzielt wird. So 
sind beispielsweise Frauen unter den Erwerbsarmen deutlich 
überrepräsentiert – wenn man die Haushaltsebene außer Acht 
lässt –, da sie im Schnitt weniger verdienen als Männer und e-
her in Niedriglohnbereichen arbeiten. Wenn man Erwerbsarmut 
allerdings, wie dies üblich ist, von der Haushaltsebene aus be-
trachtet, ist der Anteil von Frauen und Männern unter den Er-
werbsarmen im Wesentlichen ausgeglichen. Dies liegt daran, 
dass das vergleichsweise niedrige Einkommen von Frauen oft-
mals durch das höhere Einkommen des Mannes ausgeglichen 
wird: Das eigene Einkommen der Frauen reicht nicht aus, um 
diese über die Armutsgrenze zu heben, erst das zusätzlich Ein-
kommen des Mannes bringt den Haushalt über die Armutsgren-
ze. Neben dem individuellen Einkommen ist das Haushaltsein-
kommen der zweite Erklärungsfaktor für Erwerbsarmut. Wenn 
das monatliche Nettoeinkommen eines Haushalts unterhalb der 
Armutsgrenze liegt, ist dies vor allem auf zwei Faktoren zurück-
zuführen: Zum einen auf die Zusammensetzung des Haushalts. 
Hier ist insbesondere das Verhältnis von erwerbstätigen und 
nicht erwerbstätigen Personen, z.B. Kindern oder Rentnern, re-
levant. Zum anderen sind die Transferzahlungen, die ein Haus-
halt von staatlicher Seite erhält, entscheidend. Sie können eine 
ungünstige Haushaltszusammensetzung ausgleichen und so 
einen Haushalt über die Armutsgrenze heben.  
 
2.3 Nationale Erklärungsfaktoren für Erwerbsarmut 
 
Der Einfluss dieser eben beschriebenen Faktoren, individueller 
Erwerbsstatus und Haushaltszusammensetzung bzw. Transfer-
zahlungen, auf das Zustandekommen von Erwerbsarmut ist 
sehr eindeutig. Welche Rolle nationale Faktoren spielen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Wenn das monat-
liche Nettoein-
kommen eines 
Haushalts unter-
halb der Armuts-
grenze liegt, ist 
dies vor allem auf 
zwei Faktoren 
zurückzuführen: 
Zum einen auf die 
Zusammensetzung 
des Haushalts. 
Hier ist insbeson-
dere das Verhält-
nis von erwerbstä-
tigen und nicht 
erwerbstätigen 
Personen, z.B. 
Kindern oder 
Rentnern, relevant. 
Zum anderen sind 
die Transferzah-
lungen, die ein 
Haushalt von 
staatlicher Seite 
erhält, entschei-
dend.“ 
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ist dagegen nicht ganz so offensichtlich. Nichtsdestotrotz sind 
nationale Rahmenbedingungen von zentraler Bedeutung für die 
Erklärung von Erwerbsarmut. Die wichtigsten nationalen Erklä-
rungsdimensionen für Erwerbsarmut lassen sich zu vier Grup-
pen bündeln: 
 
1. Wandel der Wirtschaftsstruktur: Im Zuge des technologi-

schen Wandels, wie z.B. der wachsenden Ausbreitung von 
Informationstechnologien, verschlechtern sich die Chancen 
von Geringqualifizierten auf dem Arbeitsmarkt. Ihre Chan-
cen auf einen Beruf mit einem auskömmlichen Einkommen 
werden zunehmend schlechter. Gleichzeitig wächst der An-
teil der Beschäftigten im Dienstleistungssektor, einem Sek-
tor, der durch eine hohe Lohnspreizung gekennzeichnet ist 
– sehr hohen Einkommen für z.B. Manager stehen extrem 
niedrige Löhne gegenüber z.B. im Einzelhandel oder in so-
zialen Berufen (Lohmann 2009). 

 
2. Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt: Die aktuellen Ent-

wicklungstendenzen auf dem Arbeitsmarkt sind durch die 
zunehmende Ausbreitung eines Niedriglohnsektors und ei-
ne wachsende Lohnspreizung gekennzeichnet – beide 
Entwicklungen haben einen entscheidenden Anteil an der 
wachsenden Zahl von Erwerbsarmen (OECD 2011). Ver-
stärkt wird dieser Trend durch den zunehmenden Bedeu-
tungsverlust der Gewerkschaften, insbesondere bei den 
Lohnverhandlungen und die bereits oben beschriebene ak-
tive Arbeitsmarktpolitik. Wenn der Bezug von Leistungen, 
wie z.B. bei Hartz IV, mehr und mehr an die Bedingung ge-
knüpft wird, jede Arbeitsgelegenheit anzunehmen, bedeutet 
dies, dass auch Tätigkeiten ausgeübt werden müssen, de-
ren Einkommen nicht dazu ausreicht, um Armut zu über-
winden. Es gibt berechtigte Gründe anzunehmen, dass eine 
solche Arbeitsmarktpolitik damit in einigen Fällen aus vor-
mals arbeitslosen Armen erwerbstätige Arme macht. In 
Deutschland ist die wachsende Zahl von sogenannten Auf-
stockern, d.h. von Personen, die Harz IV beziehen, weil ihr 
Arbeitseinkommen für einen soziokulturell angemessenen 
Lebensstandard nicht ausreicht, ein Beleg dafür.  

 
3. Wandel der Haushaltsstrukturen: Hier steht vor allem eine 

Entwicklung im Vordergrund: Die zunehmende Anzahl von 
Single-Haushalten, einem Haushaltstyp, der wie oben ge-
schildert, überdurchschnittlich oft von Erwerbsarmut betrof-
fen ist.  
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4. Wandel der sozialstaatlichen Rahmenbedingungen: Die 
Entwicklungen der Sozialpolitik in letzten Jahren sind deut-
lich durch einen allmählichen Rückzug des Sozialstaats aus 
vielen Lebensbereichen gekennzeichnet. Der Zugang zu 
staatlichen Leistungen wird zunehmend erschwert bzw. im-
mer mehr an bestimmte Bedingungen geknüpft. Gleichzeitig 
wird das Niveau der Leistungen mehr und mehr gesenkt. 
Daraus resultiert, dass Individuen ihren Lebensstandard zu-
nehmend allein über ihre Position auf dem Arbeitsmarkt si-
chern müssen. In Kombination mit einer wachsenden Sprei-
zung der Löhne und einer Ausbreitung des Niedriglohnsek-
tors führt dies zu einem Anstieg der Erwerbsarmut 
(Lohmann 2010; Strengmann-Kuhn 2003). 

 
2.4 Erwerbsarmut als Herausforderung für europäische  
      Sozialpolitik 
 
Nimmt man all die oben dargestellten Faktoren zusammen, so 
ergibt sich ein vielschichtiges Bild an Mechanismen, die die zu-
nehmende Ausbreitung von Erwerbsarmut erklären. Entspre-
chend vielseitig sind damit auch die Ansatzpunkte zur Vermei-
dung bzw. Verringerung der Zahl an erwerbsarmen Haushalten. 
Klar ist, dass heutzutage nicht die reine Quantität der Arbeit, 
sondern auch ihre Qualität von entscheidender Bedeutung für 
die Verringerung von Armut ist. Auf Seiten der EU-Politik hat 
sich diese Erkenntnis inzwischen durchgesetzt. Sie mündet im 
Rahmen der Europa2020-Strategie in der Forderung nach 
„mehr und besseren“ Arbeitsmöglichkeiten. Doch allein mit einer 
solchen Forderung ist es nicht getan. Um Erwerbsarmut nach-
haltig zu bekämpfen und damit nicht zuletzt auch den finanziel-
len Druck für die europäischen Sozialstaaten zu verringern, ist 
eine umfassende und zielgerichtete Förderung der benachteilig-
ten Bevölkerungsgruppen notwendig. Bessere Bildung und be-
rufliche Qualifikation sind zwei der Schlüssel für den Zugang zu 
gut bezahlten Berufen und damit zu einer Verringerung von Er-
werbsarmut. Gleichzeitig spricht vieles dafür, dass auch Politik 
und Wirtschaft gefordert sind, angemessene Löhne und Gehäl-
ter zu zahlen, die es dem Einzelnen ermöglichen, „von seiner 
Hände Arbeit“ zu leben. Nicht zuletzt ist zur Verringerung von 
Erwerbsarmut auch eine Politik nötig, die Doppelverdiener-
Haushalte durch eine gezielte Förderung von Frauenerwerbstä-
tigkeit, z.B. durch Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, unterstützt. Nur durch eine Bündelung all 
dieser Maßnahmen lässt sich Erwerbsarmut dauerhaft verrin-
gern. Hier sind die einzelnen Staaten wie auch die europäische 
Sozialpolitik gleichermaßen gefordert. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Klar ist, dass 
heutzutage nicht 
die reine Quantität 
der Arbeit, sondern 
auch ihre Qualität 
von entscheiden-
der Bedeutung für 
die Verringerung 
von Armut ist.“ 
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