
Eine hohe Erwerbsarmut kann zu weitreichenden Problemen für eine Gesell-
schaft führen: Sie erzeugt soziale Ausgrenzung und Ungleichheit und kann so 
den Nährboden für den Erfolg populistischer Bewegungen legen. Als erwerbs-
arm gelten Erwerbstätige, die in Haushalten leben, deren Einkommen unterhalb 
der Armutsgrenze liegen. Vom Risiko, erwerbsarm zu werden, sind verschiede-
ne gesellschaftliche Gruppen unterschiedlich stark betroffen. Dies können wir 
vor allem in den USA beobachten, wo der Zugang zum primären Arbeitsmarkt 
für Frauen und Angehörige von Minderheiten erschwert ist. Instabile und unge-
schützte Beschäftigungsverhältnisse behindern also nicht nur berufliche Auf-
stiegsmöglichkeiten, sondern setzen ohnehin schon benachteiligte Gruppen ei-
nem erhöhten Erwerbsarmutsrisiko aus.

In den USA wird Armut offiziell anhand eines absoluten Schwellenwerts gemes-

angepasst wird. So lag 2018 die Armutsgrenze für eine alleinlebende Person bei 

einen dreiköpfigen Haushalt waren es 23.900 US-Dollar. Als erwerbsarm wer-
den in den USA Personen definiert, die älter als 16 Jahre sind, mindestens 27 
Wochen im Jahr erwerbstätig sind und über ein Haushaltseinkommen verfügen, 
das unterhalb der vom Bund festgesetzten Armutsgrenze liegt. Dieser Maßstab 
steht im Gegensatz zum Konzept der relativen Einkommensarmut, das beispiels-
weise von Eurostat verwendet wird und demzufolge Personen, deren Net-
to-Äquivalenzeinkommen weniger als 60 Prozent des nationalen Medianein-
kommens beträgt, als arm gelten.

Anhand von Daten des Current Population Survey haben wir den Anteil der er-
werbsarmen Personen in den USA zwischen 1971 und 2018 berechnet, und 
zwar sowohl nach den relativen wie nach den absoluten Kriterien. Der Anteil der 
erwerbstätigen weißen Männer und Frauen unterhalb der absoluten Armuts-
grenze blieb mit rund 3 Prozent für Männer und 4 Prozent für Frauen über 
diesen Zeitraum bemerkenswert stabil. Die relativen Erwerbsarmutsquoten 
sind zwar höher, aber ähnlich stabil für weiße Männer und Frauen (9 und 10 
Prozent). Der Anteil der erwerbsarmen Männer und Frauen schwarzer oder 
hispanischer Herkunft hingegen war deutlich höher und unterlag im Vergleich 
zu weißen Männern und Frauen größeren Schwankungen. Tatsächlich ähneln die 
absoluten Erwerbsarmutsquoten für Schwarze und Hispanics eher den relativen 
Erwerbsarmutsquoten weißer Männer und Frauen. Waren die Anteile erwerbs-
armer schwarzer und hispanischer Männer in den 1970er-Jahren noch ähnlich, 
so begannen sich diese beiden Gruppen in den 1980er-Jahren auseinanderzu-

schwarzen und hispanischen Männer in absoluter Armut. Nach der Sozialhilfe-
reform der Clinton-Regierung im Jahr 1996 lebten deutlich über 13 Prozent der 
erwerbstätigen hispanischen Männer unterhalb der absoluten Armutsgrenze, 
und mehr als 30 Prozent lebten in Haushalten mit einem Einkommen unterhalb 
der relativen Armutsschwelle (1971: 24 Prozent). Unter den schwarzen Männern 
hingegen verringerten sich sowohl die absoluten wie auch die relativen Er-
werbsarmutsquoten und erreichten im Jahr 2000 einen Tiefststand von 4 bezie-
hungsweise 17 Prozent.

Anders als bei den Männern näherten sich die Erwerbsarmutsquoten der 
schwarzen und hispanischen Frauen Mitte der 1990er-Jahre an. Während der 
1970er- und 1980er-Jahre hatten erwerbstätige schwarze Frauen noch ein hö-
heres Armutsrisiko als hispanische Frauen. Im Jahr 1971 betrug der Anteil der 
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erwerbstätigen schwarzen Frauen, die in Haushalten unterhalb der absoluten 
und relativen Armutsgrenze lebten, 16 beziehungsweise 31 Prozent. Bei den 
hispanischen Frauen waren es 7 oder 18 Prozent. Im Jahr 1996 lebten sowohl 
bei den schwarzen wie bei den hispanischen Frauen 10 Prozent in Haushalten 
unterhalb der amtlichen Armutsgrenze und 28 Prozent in Haushalten unterhalb 
der relativen Armutsgrenze. Seitdem haben sich diese Quoten nur geringfügig 
geändert.

Unsere Ergebnisse zeigen, dass Erwerbsarmut nicht gleichmäßig über die 
US-Bevölkerung verteilt ist und dass überdies große Ungleichheiten nach Ge-
schlecht und ethnischer Herkunft bestehen. Über die individuelle Erfahrung von 
Erwerbsarmut ist bislang nur wenig bekannt. Für manche Personen ist Armut 
trotz Arbeit ein Dauerzustand, während andere Erwerbsarmut nur als kurze und 
sporadische Episode erleben. Über die Dauer einer einzelnen Erwerbsarmut-
sepisode hinaus fallen manche Personen, die der Erwerbsarmut entkommen 
konnten, nie wieder in diesen Status zurück, während andere möglicherweise 
immer wieder Episoden der Erwerbsarmut erleben und ihr niemals entkommen 
können.

Die zeitliche Dynamik der Erwerbsarmut, in der sich die individuellen Erfahrun-
gen der betroffenen Personen widerspiegeln, ist bisher noch nicht näher er-
forscht worden. Wir haben die Erwerbsarmut deshalb aus einer Längsschnitt-
perspektive betrachtet, die über eine binäre Definition des Ein- und Austritts 
aus der Erwerbsarmut hinausgeht. Unser Modell erfasst stattdessen verschiede-
ne Wege aus der Erwerbsarmut heraus, indem Beschäftigungsstatus und ökono-
mische Vulnerabilität kombiniert werden. Beispielsweise geraten Personen, die 
die Erwerbsarmut durch einen Austritt aus dem Arbeitsmarkt verlassen, in ei-
nen Zustand der sozialen Ausgrenzung, während andere, die die Erwerbsarmut 
durch Überschreiten der Armutsgrenze verlassen, sich noch immer in einer 
prekären wirtschaftlichen Lage befinden. Indem wir Personen nach ihrem Aus-
tritt aus der Erwerbsarmut über die Zeit folgen, können wir die eingeschlagenen 
Wege besser verstehen und ermitteln, wie vorteilhafte und weniger vorteilhafte 
Verläufe in der Bevölkerung verteilt sind. Uns interessiert dabei vor allem, wie 
sich diese im Hinblick auf Geschlecht und ethnische Herkunft der Betroffenen 
unterscheiden.

Für unsere Untersuchung kombinieren wir Daten aus drei Datenquellen: die Na-
tional Longitudinal Surveys of Youth der Jahre 1979 und 1997 (NLSY79 und 
NLSY97) sowie die Panel Study of Income Dynamics (PSID). Die kombinierte 
Stichprobe enthält 37.925 Personen, deren Lebensverläufe von 18 bis zum Alter 
von maximal 50 Jahren verfolgt werden können. Anstatt die Wahrscheinlichkeit 
eines Ein- oder Austritts aus der Erwerbsarmut zu bestimmten Zeitpunkten zu 

-
beitsmarkt- und Armutsstatus erfasst. Es ergeben sich folgende Kombinations-
möglichkeiten: „erwerbstätig und nicht arm“, „erwerbstätig und von Armut be-
droht“, „erwerbstätig und arm“, „nicht erwerbstätig und nicht arm“, „nicht 
erwerbstätig und von Armut bedroht“ oder „nicht erwerbstätig und arm“. Wir 
verwenden die amtlichen Schwellenwerte des U.S. Census Bureau zur Definition 
der absoluten Armutsgrenzen und die Eurostat-Definition der relativen Armut 
zur Beschreibung des Armutsrisikos. Mithilfe der Verläufe können wir typische 
Wege ermitteln, die Personen in den fünf Jahren nach ihrem Austritt aus einer 
Phase der Erwerbsarmut durchlaufen. Unsere Untersuchung zeigt, dass diese 
Wege durch ein unterschiedlich starkes Maß an Arbeitsmarktanbindung, an öko-
nomischer Vulnerabilität, sozialer Ausgrenzung und Unbeständigkeit gekenn-
zeichnet sind.

Ein Fünftel der Austritte aus der Erwerbsarmut führt zu einer Phase, bei der die 
folgenden fünf Jahre in einem stabilen Beschäftigungsverhältnis außerhalb von 
Armut verbracht werden („sofortige Rückkehr“). Verglichen mit allen anderen 
Wegen ist dies der vorteilhafteste. Die Wahrscheinlichkeit, diesen Weg einzu-

Verglichen mit weißen Männern haben alle anderen geschlechterspezifischen 
und ethnischen Gruppen eine geringere Wahrscheinlichkeit, eine sofortige 
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Rückkehr aus der Erwerbsarmut zu erreichen. Diese Gruppen erleben stattdes-
sen häufiger eine „zyklische Erwerbsarmut“ oder eine „Erwerbslosigkeit in Ar-
mut“ – zwei Pfade, auf die zusammengenommen 30 Prozent der Verläufe entfal-
len. Innerhalb von vier Jahren fallen diese Personen zurück in die Erwerbsarmut 
oder unter die absolute Armutsgrenze außerhalb des Arbeitsmarkts. Frauen und 
nicht weiße Männer entkommen der Erwerbsarmut häufiger durch einen Aus-
tritt aus dem Arbeitsmarkt als weiße Männer. Diese Personen bleiben auch häu-

-
terhin in Haushalten, die dauerhaft von Armut bedroht sind. Dieser Pfad der 
„anhaltenden Vulnerabilität“ wird unter weißen Männern am wenigsten häufig 
beschritten. Die Gruppe der schwarzen Frauen ist besonders benachteiligt: Für 
sie ist auch die Wahrscheinlichkeit, zumindest eine „schrittweise Rückkehr“ zu 
erleben, geringer als bei anderen Gruppen: Selbst ein weniger glatter Übergang, 
der durch Phasen der Armutsbedrohung und Arbeitslosigkeit zu einer Beschäf-
tigung außerhalb der Armut führt, ist für sie schwer erreichbar.

Diese von uns beobachteten Effekte von Geschlecht und ethnischem Hinter-
grund auf die Wege aus der Erwerbsarmut bleiben auch dann bestehen, wenn 
wir andere arbeitsmarktbezogene Einflussfaktoren in unsere Untersuchung 
einbeziehen, etwa Bildungsstand, Arbeitserfahrung oder Berufsstand. Auch de-
mografische Aspekte wie Elternschaft, Ehe oder Scheidung können die beobach-
teten Ungleichheiten nicht erklären. 

Unsere Untersuchung liefert wichtige Anhaltspunkte für politische Maßnahmen 
zur Armutsbekämpfung in den USA. So lässt sich aus unseren Ergebnissen 
schließen, dass Strategien der Armutsbekämpfung, die sich allein auf eine Erhö-
hung der Beschäftigung konzentrieren, nicht zu einer Verringerung der Er-
werbsarmut führen. Anstatt die Erwerbsarmutsquote zu senken, wird eine Poli-
tik, die Menschen in den Niedriglohnsektor drückt, eher noch zu einer Erhöhung 
des Anteils der erwerbstätigen Bevölkerung führen, der in verarmten Haushal-
ten lebt. Um erwerbstätige Haushalte wirkungsvoll und dauerhaft aus der Armut 
zu holen, müssen beschäftigungspolitische Maßnahmen zur Armutsbekämpfung 
mit angemessen hohen Löhnen, etwa durch staatlich regulierte Mindestlöhne, 
und einem gesetzlichen Kündigungsschutz verknüpft werden.
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