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VorWort 
BunDeSmInISter ruDolf hunDStorfer

In Österreich sind zwar viel weniger menschen armutsgefährdet als im Durchschnitt der europäischen union, aber 
jeder von armut Betroffene in unserem land ist einer zuviel. Daher sind auch in den kommenden Jahren viele  

anstrengungen erforderlich, um armut weiter zurückzudrängen. Das europäische Jahr zur Bekämpfung von armut und 
sozialer ausgrenzung (2010) soll wesentlich dazu beitragen, den gesellschaftlichen konsens für die Bekämpfung von 
armut und sozialer ausgrenzung in unserer Gesellschaft zu stärken.

Im laufe des lebens ist fast jeder von uns einmal empfänger und einmal Geber. Wir beziehen leistungen (Schule, 
ausbildung, krankheit, pension, …) und wir finanzieren leistungen (krankenversicherung, pensionsbeiträge, ...). Die 
Situation kann sich immer wieder ändern, oft schneller als vorstellbar. Gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise ist es eine 
frage der Solidarität und Gerechtigkeit, menschen in sozial schwierigen lebensphasen in die Gesellschaft zu integrieren 
und ihnen ein Sprungbrett ins erwerbsleben zu ermöglichen. 

Wichtig sind aber auch entsprechende gesetzliche rahmenbedingungen. eine aktivierende arbeitsmarktpolitik und 
spezielle hilfsmaßnahmen für jene, die es nicht alleine schaffen, sind elementar in der armutsbekämpfung. Deshalb hat 
die Bundesregierung drei umfassende arbeitsmarktpakete für besonders betroffene menschen und Branchen geschnürt. 
Daneben helfen noch zahlreiche einzelmaßnahmen, armut in unserem land weiter zurückzudrängen. Die einführung der 
bedarfsorientierten mindestsicherung im herbst 2010 wird Verbesserungen für alle von armut und sozialer ausgrenzung 
betroffenen personen in Österreich bringen. 

Die Zahl der armutsgefährdeten verringert sich durch staatliche Interventionen von rund 3,5 millionen auf knapp unter 
eine million. Denn Sozialleistungen und pensionen tragen eindeutig zur Verringerung von armut bei. ohne pensionen 
und Sozialleistungen läge die armutsgefährdung bei 43 %. 

Die vorliegende Broschüre bietet einen einstieg in das thema armut und armutsbekämpfung in Österreich und in der 
europäischen union sowie über das europäische Jahr zur Bekämpfung von armut und sozialer ausgrenzung. Ich lade 
Sie herzlich ein, am europäischen Jahr zur Bekämpfung von armut und sozialer ausgrenzung aktiv mitzuwirken.

rudolf hundstorfer
Bundesminister für arbeit, Soziales und konsumentenschutz

die situation 2010 –  
armut ist ein thema



6 7

DIe SItuatIon 2010 – armut ISt eIn themaDIe SItuatIon 2010 – armut ISt eIn thema

Dass es armut in Österreich – einem der reichsten länder der Welt – gibt, ist unbestritten: Die armutsgefährdungsquote 
hierzulande liegt bei 12,4 %, das bedeutet, dass rund eine million menschen betroffen ist.
 
wer arm ist.

wann Gilt ein mensch als arm? wer ist armutsGefährdet?

Die europäische union hat ein Verfahren entwickelt, um armut zu messen: das messverfahren eu SIlC. SIlC steht für 
„Statistics on Income and living Conditions“. In einer Befragung werden einkommen und lebensbedingungen vom 
europäischen Statistischen Zentralamt (euroStat) in Zusammenarbeit mit den nationalen statistischen Ämtern in allen 
eu-Staaten erhoben und Schwellenwerte für die armutsgefährdung*) definiert. Grundlage für die Grenze zur armut ist 
das median-haushaltseinkommen. Das ist jenes einkommen, das die Bevölkerung in zwei genau gleich große Gruppen 
teilt. Das heißt, eine hälfte verdient weniger als diesen Wert, die genau gleich große Gruppe mehr. Wer weniger als 
60 prozent dieses einkommens zur Verfügung hat, gilt als armutsgefährdet. Diese Grenze oder Schwelle ist von land 
zu land verschieden. 

Die vom europäischen Statistischen Zentralamt (euroStat) verwendete armutsdefinition stellt eine wichtige orientierung 
für die Sozialpolitik dar. Der Jahreswert der armutsgefährdungsgrenze liegt in Österreich bei 11.406 euro. Das ergibt 
bei einer Division durch 14 den monatlichen Wert von 815 euro und bei einer Division durch 12 den monatlichen Wert 
von 951 euro für einen einpersonenhaushalt (eu SIlC 2008). Die meisten regelmäßigen einkommen (löhne, Gehälter, 
pensionen) werden in Österreich 14-mal ausgezahlt, einige Sozialleistungen jedoch 12-mal (Sozialhilfe, arbeitslosengeld 
und pflegegeld). So müssen, um eine Vergleichbarkeit der Zahlen zu gewährleisten, auch die ermittelten SIlC-Daten 
auf diese auszahlungsarten umgerechnet werden. rund jeder achte Österreicher bzw. jede achte Österreicherin ist 
demnach arm oder armutsgefährdet. ohne pensionen und Sozialleistungen würde die armutsgefährdungsquote jedoch 
43 % betragen. sozialleistungen reduzieren also das armutsgefährdungsrisiko um mehr als zwei drittel und sichern 
teilhabechancen.

Bei einem Vergleich von armutsschwellenwerten nach eu-SIlC und realen mindestsozialleistungen (ausgleichszulagen-
richtsatz, Sozialhilfe) ist zu beachten, dass in Österreich zusätzlich zu den mindestsozialleistungen anspruch auf weitere 
Geldleistungen (vor allem familientransfers, pflegegeld, Wohngelder) besteht. Bei den armutsgefährdungsschwellen-
werten nach eu-SIlC sind alle diese leistungen, die zusätzlich z.B. zur ausgleichszulage und der Sozialhilfe gewährt 

werden, bereits inkludiert. personen mit mindestsozialleistungen und niedrigen einkommen erhalten in der regel auch 
Befreiungen bzw. sozial gestaffelte ermäßigungen bei öffentlichen Dienstleistungen, was bei einer rein einkommenso-
rientierten armutsdefinition unberücksichtigt bleibt.
Von manifester armut*) spricht man, wenn neben der finanziellen not noch andere Beeinträchtigungen bestehen (die 
unmöglichkeit, die Wohnung angemessen zu beheizen, neue kleidung zu kaufen, unerwartete ausgaben zu machen, 
einmal im monat nach hause zum essen einzuladen, usw.). 
armut ist weiters aber auch gekennzeichnet durch gesellschaftliche ausgrenzung: arm ist, wer – aus welchen Gründen 
auch immer – am gesellschaftlichen, sozialen und politischen leben nicht oder nicht voll teilhaben kann.

wen armut trifft. 

neben der Gruppe der langzeitarbeitslosen sind es oft mindestpensionistinnen, alleinerzieherinnen, migrantinnen und 
familien mit mehr als drei kindern, die gefährdet sind, in armut zu leben. aber auch mehr und mehr menschen aus 
der mittelschicht drohen abzustürzen, wenn ihr leben durch ereignisse wie Scheidung, krankheit oder arbeitslosigkeit 
aus dem Gleichgewicht gerät. 

BevÖlkerunGsGruppen mit üBerdurchschnittlichem armutsrisiko: 

Bezogen auf die Gesamtbevölkerung zeigen vor allem die nachfolgenden Gruppen ein erhöhtes risiko, von armut 
betroffen zu sein/werden.

haushalte mit langzeitarbeitslosigkeit (43 %) »
ausländische StaatsbürgerInnen (30 %) »
alleinerzieherInnen (29 %) »
alleinlebende pensionistinnen (24 %) »
personen mit pflichtschulabschluss (22 %) »
alleinlebende frauen ohne pension (20 %) »
familien mit mehr als drei kindern (20 %) »

faktoren der armutsGefährdunG:

entscheidend dafür, ob menschen von armut bedroht sind oder werden, sind nachfolgende kriterien:
 

ausmaß der Beschäftigung bzw. arbeitslosigkeit »
höhe und Verteilung der Sozialleistungen »
personen- und haushaltsmerkmale (allein lebende pensionistinnen, Behinderung,   »
ein-eltern-haushalte, haushalte mit drei oder mehr kindern, migrationshintergrund)
Bildungs- und ausbildungsstand »

inhalt in 15 sekunden

armut ist auch in einem der reichsten länder der 
Welt ein thema: Jede/r achte ÖsterreicherIn ist 
gefährdet oder betroffen. ohne pensionen und 
Sozialleistungen würde die armutsgefährdungs-
quote 43 % betragen.

*) Definitionen und Begriffserklärungen der verwendeten fachausdrücke siehe Glossar*) Definitionen und Begriffserklärungen der verwendeten fachausdrücke siehe Glossar
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aktuelle Daten Zur  
armut In ÖSterreICh

aktuelle daten  
zur armut  

in Österreich

Die aktuell vorliegenden Daten beruhen auf Befragungen aus dem Jahr 2008 (eu-SIlC 2008). Die dabei erhobenen 
einkommensdaten beziehen sich auf das Jahr 2007. Die folgen der Wirtschaftskrise sind daher aus diesen Daten noch 
nicht ablesbar.

armutsGefährdunG

Die armutsgefährdungsquote liegt in Österreich bei 12,4 %, das bedeutet, dass rund eine million menschen betroffen 
sind. Die armutsgefährdung von männern beträgt 11,2 %, jene der frauen 13,5 %. 

armutsGefährdunGsquoten nach alter auf einen Blick

kinder bis 19 Jahre und Jugendliche:

(sofern sie noch im haushalt der eltern leben) 15,0 % 

personen im erwerbsalter (20-64 Jahre): 11,0 %

personen über 64 Jahre: 15,0 %       

wer ist von armutsGefährdunG Betroffen?

Die am meisten von armutsgefährdung betroffenen Gruppen sind langzeitarbeitslose (43 %), personen mit ausländischer 
Staatsbürgerschaft (ohne eu-efta, 30 % armutsgefährdung), ein-eltern-haushalte (29 %), allein lebende pensionistinnen 
(24 %), eingebürgerte aus nicht eu- und efta-Staaten (21 %), allein lebende frauen (20 %) sowie familien mit mehr 
als drei kindern (20 %). personen, die maximal einen pflichtschulabschluss haben, sind mit 22 % ebenfalls überdurch-
schnittlich armutsgefährdet. 

Gute ausbildung, österreichische herkunft und das leben in mehrpersonenhaushalten mit bis zu zwei kindern sind 
merkmale, die mit unterdurchschnittlicher armutsgefährdung einhergehen.

inhalt in 30 sekunden

armut zeigt sich in einem mangel an ressourcen bzw. 
der nicht-teilhabe an zentralen gesellschaftlichen 
Bereichen. Die am meisten von armutsgefährdung 
betroffenen Gruppen sind langzeitarbeitslose 
(43 %), ausländische StaatsbürgerInnen (30 %), 
ein-eltern-haushalte (29 %), allein lebende pensio- 
nistinnen (24 %) und personen mit maximal pflicht- 
schulabschluss (22 %).



10 11

aktuelle Daten Zur  
armut In ÖSterreICh

aktuelle Daten Zur  
armut In ÖSterreICh

armutsGefährdunG nach soziodemoGraphischen merkmalen finanzielle deprivation und manifeste armut

Der Begriff armutsgefährdung umfasst personen, die ein einkommen unterhalb von 60 % des medianeinkommens*) 
haben. Dies muss nicht automatisch mit teilhabemangel*) einhergehen. Das konzept der finanziellen Deprivation*) ist 
eine ergänzung zum Begriff der armutsgefährdung, da dadurch das einkommen in einen Zusammenhang mit der leist-
barkeit von lebensnotwendigen Gütern gestellt wird. Der armutsbegriff wird dadurch geschärft. aus der kombination 
von finanzieller Deprivation und armutsgefährdung können vier unterschiedliche lebenslagen definiert werden:

zusammenhanG von armutsGefährdunG und finanzieller deprivation

häufiGkeit von armutsGefährdunG

eine Betrachtung der armutsgefährdung über mehrere Jahre (2004-2007) zeigt, dass die einkommensarmut einer starken 
Dynamik unterliegt. knapp drei Viertel der panelpersonen (siehe eu-SIlC 2008) waren in keinem der vier erhebungsjahre 
armutsgefährdet. Dies bedeutet aber auch, dass rund 27 % in zumindest einem Jahr von einkommensarmut betroffen waren. 
Diese Zahl ist mehr als doppelt so hoch wie die armutsgefährdungsraten der jeweiligen erhebungsjahre (12 bis 13 %). 

Bei einer analyse aller vier Jahre zeigt sich, dass knapp 3 % in allen diesen Jahren, 3 % in mindestens drei Jahren,  
6 % in mindestens zwei Jahren und 15 % in einem einzigen Jahr armutsgefährdet waren.

Werden diese Zahlen kumuliert betrachtet, waren 27 % der Bevölkerung in mindestens einem Jahr, 12 % in mindestens 
zwei Jahren und 6 % in mindestens drei Jahren armutsgefährdet.

Q: StatIStIk auStrIa, eu-SIlC 2008. – *) personen in haushalten.

Q: StatIStIk auStrIa, eu-SIlC 2008.

kein mangel   73,7 %

einkommensmangel   6,4 % manifeste armut   6,0 %

armutsgefährdung   12,4 %

teilhabemangel   13,9 %

Janein

nein

Ja

finanzielle deprivation

armutsGefährdunG durch 
niedriGes einkommen

Von den 12,4 % der Bevölkerung die armutsgefährdet sind, ist rund die hälfte gleichzeitig mit finanzieller Deprivati-
on konfrontiert (492.000 personen). Die Situation dieser menschen (6 % der Bevölkerung) wird als manifeste armut  
bezeichnet.

14 % der Bevölkerung (rund 1,15 mio. personen) haben zwar ein einkommen über der armutsgefährdungsschwelle, 
können sich aber ebenfalls mindestens zwei der mindestlebensstandardmerkmale*) nicht leisten, das heißt sie sind von 
einem teilhabemangel betroffen. ursachen können beispielsweise ein nur geringfügig über der armutsgefährdungsgrenze 
liegendes einkommen oder Verschuldung sein.

*) Definitionen und Begriffserklärungen der verwendeten fachausdrücke siehe Glossar

armutsgefährdung in %

unterdurchschnittliche 
armutsGefährdunG

üBerdurchschnittliche 
armutsGefährdunG
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Betroffenheit von manifester armut nach haushaltstyp
19 % der armutsgefährdeten können sich zumindest drei der in unserer Gesellschaft einem mittleren lebensstandard 
zugehörigen konsumgüter nicht leisten, jedoch nur 3 % der nicht armutsgefährdeten.
als besonders trennscharf erweisen sich pkW, Internetverbindung und Geschirrspüler. Der anteil derjenigen, die gerne 
einen Internetzugang zu hause hätten, sich ihn aber nicht leisten können, bleibt konstant, obwohl das Vorhandensein 
von Internetverbindungen weiter zugenommen hat. mit steigender Bedeutung von pC und Internet für die berufliche 
und schulische Weiterbildung, arbeitssuche, aber auch für soziale teilhabe bedeutet das für die Betroffenen eine zu-
nehmende Benachteiligung und soziale ausgrenzung.

Weitere Benachteiligungen betreffen gesundheitliche Beeinträchtigungen, prekäre Wohnqualität und Wohnumgebungs-
belastung.

wie hoch wäre der finanzielle aufwand, um allen personen ein einkommen  
üBer dem armutsGefährdunGsschwellenwert zu ermÖGlichen?

In einer hypothetischen Berechnung wären insgesamt rund 1,75 milliarden euro – das entspricht 0,6 % des Bruttoinlands-
produkts (BIp) 2008 – notwendig, um den materiellen lebensstandard aller armutsgefährdeten auf einen Schwellen- 
wert von 60 % des medianeinkommens zu bringen. Diese rechnung ist allerdings nur statisch und kann etwaige  
Verhaltensänderungen, die durch derartige transfers ausgelöst würden, nicht berücksichtigen. außerdem wird es in 
vielen fällen sinnvoller sein, anstatt der zurverfügungstellung von mehr Geldleistungen bessere chancen für eine  
arbeitsmarkteingliederung zu schaffen und das angebot an sozialen diensten zu verbessern.

entstehunGszusammenhänGe von armutsGefährdunG

 armut und erwerbstätigkeit »

eine ausreichend bezahlte Beschäftigung ist das beste mittel gegen armut. es gibt allerdings auch eine beträchtliche 
Gruppe von menschen, die trotz Beschäftigung kein haushaltseinkommen über den armutsgefährdungsschwellenwerten 
erreicht. mögliche Gründe können ein niedriges einkommen, die haushaltszusammensetzung oder die erwerbsintensität 
des haushaltes sein. 

„Working poor“*) sind personen zwischen 20 und 64 Jahren, die trotz erwerbstätigkeit kein gewichtetes haushaltsein-
kommen über der armutsgefährdungsschwelle erreichen.

Gemäß dieser Definition sind 2008 insgesamt 247.000 personen „Working poor“. rund 132.000 männer und 116.000 
frauen (das sind 6 % aller erwerbstätigen männer und 7 % aller erwerbstätigen frauen) gingen im Jahr 2007 (referenz-
jahr) einer Beschäftigung nach und waren trotzdem armutsgefährdet.

sekundäre BenachteiliGunG

Sekundäre Benachteiligungen treten auch auf, wenn sich ein haushalt konsumgüter oder Dienstleistungen nicht  
leisten kann, die für die vollberechtigte teilnahme an der Gesellschaft notwendig sind. Sekundäre Benachteiligung*) 
wird angenommen, wenn drei der genannten Gebrauchsgüter nicht leistbar sind.

merkmale sekundärer deprivation in armutsGefährdeten und nicht armutsGefährdeten haushalten

Q: StatIStIk auStrIa, eu-SIlC 2008. – personen in haushalten.

 Gesamt manifeste armut

 in 1.000 in 1.000 quote in %

insgesamt  8.242 492 6

haushaltstyp

ein-eltern-haushalt 320 63 20

alleinlebende frauen mit pension   415 52 13

alleinlebende frauen ohne pension 305 33 11

alleinlebende männer mit pension   128 13 10

mehrpersonenhaushalt + mind. 3 kinder  754 73 10

alleinlebende männer ohne pension 412 39 9

mehrpersonenhaushalt + 2 kinder  1.502 63 4

mehrpersonenhaushalt mit pension  1.096 44 4

mehrpersonenhaushalt + 1 kind  1.351 51 4

mehrpersonenhaushalt ohne kinder  1.957 59 3

 Gesamt nicht armutsgefährdet armutsgefährdet 

 in 1.000 in %  in 1.000  in %  in 1.000  in % 

insgesamt 8.242 100 7.223 100 1.018 100

Sekundär depriviert (mit mind. 3 fehlenden Gütern1) 424 5 232 3 192 19

haushalt kann sich nicht leisten... 

pkW 587 7 340 5 247 24

Geschirrspülmaschine 534 6 322 4 212 21

Internet 661 8 449 6 212 21

pC 497 6 335 5 162 16

DVD-player 398 5 253 4 145 14

Q: StatIStIk auStrIa, eu-SIlC 2008. – personen in haushalten. 
1 können sich zumindest drei der konsumgüter nicht leisten. Die nicht-leistbarkeit von handys wird wegen ihrer geringen Bedeutung nicht ausgewiesen.

*) Definitionen und Begriffserklärungen der verwendeten fachausdrücke siehe Glossar *) Definitionen und Begriffserklärungen der verwendeten fachausdrücke siehe Glossar
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War eine person (20 bis 64 Jahre) im Berichtsjahr 12 monate hindurch erwerbstätig, liegt die armutsgefährdungsquote 
nach eu-SIlC 2008 bei rund 6 % (181.000 personen). Bei voller erwerbstätigkeit liegt die Quote bei 5 %, bei teilzeit-
beschäftigung bei 9 %. nicht ganzjährig erwerbstätige personen haben demgegenüber mit 13 % ein mehr als doppelt 
so hohes armutsgefährdungsrisiko. personen die 2007 mindestens sechs monate lang arbeitslos waren, sind zu 39 % 
armutsgefährdet.

Insgesamt leben 492.000 personen in „Working poor“-haushalten. mit 46 % stellen die „Working poor“ die größte 
Gruppe der armutsgefährdeten im erwerbsalter dar. 

 armut und haushaltszusammensetzung »

Die haushaltszusammensetzung hat signifikante auswirkungen auf die armutsgefährdung. ein erhöhtes armutsrisiko 
haben insbesondere einpersonenhaushalte, ein-eltern-haushalte und haushalte mit drei oder mehr kindern.

 einpersonenhaushalte »

Bei einpersonenhaushalten wirken sich einkommensnachteile und soziale risken unmittelbar aus, da keine einkommen 
anderer haushaltsmitglieder einen positiven ausgleich schaffen können. frauen sind gegenüber männern sowohl mit als 
auch ohne pensionsbezug immer in höherem maße betroffen. Die armutsgefährdungsquote von allein lebenden frauen liegt 
mit 22 % über der von männern (16 %). pensionistinnen sind mit 24 % noch stärker betroffen (pensionisten: 16 %). 

 haushalte mit kindern »

am höchsten von armut betroffen sind ein-eltern-haushalte (alleinverdienerInnen => meistens frauen, armutsgefähr-
dungsquote von 29 %) und familien mit drei oder mehr kindern (20 %). familien mit zwei kindern liegen 2 %-punkte 
unter der allgemeinen armutsgefährdungsquote.

auf die Quote wirken sich sowohl das alter des jüngsten kindes als auch die erwerbsbeteiligung der frau im haushalt 
aus. Überdurchschnittlich stark von armut betroffen sind familien mit kindern bis zum Schuleintritt. erst mit Schulbeginn 
des jüngsten kindes sinkt die Quote auf das allgemeine niveau. 

mit dem angebot entsprechender, garantierter und qualifizierter Betreuungseinrichtungen für kinder kann die erwerbs-
beteiligung und -intensität der eltern erhöht werden. 

Durch das frauenerwerbseinkommen sinkt das armutsrisiko von familienhaushalten beträchtlich. nur die haushalte 
mit drei und mehr kindern sowie die ein-eltern-haushalte bleiben trotz der frauenerwerbsbeteiligung über dem all-
gemeinen Durchschnitt.

armutsGefährdunG nach haushaltstyp und alter der kinder

Q: StatIStIk auStrIa, eu-SIlC 2008. – personen in haushalten.

 Gesamt armutsgefährdung 

 in 1.000 anteil in %  in 1.000 quote in %

insgesamt 8.242 100 1.018 12

haushalt mit pension

alleinlebend männlich 128 2 20 16

alleinlebend weiblich 415 5 99 24

mehrpersonenhaushalt 1.096 13 139 13

haushalt ohne pension

alleinlebende männer 412 5 68 16

alleinlebende frauen 305 4 61 20

mehrpersonenhaushalt ohne kinder 1.957 24 113 6

mehrpersonenhaushalt + 1 kind 1.351 16 120 9

mehrpersonenhaushalt + 2 kinder 1.502 18 156 10

mehrpersonenhaushalt + mind. 3 kinder 754 9 151 20

ein-eltern-haushalt 320 4 92 29

haushalt nach alter der kinder

Jüngstes kind bis 3 Jahre 1.258 15 171 14

Jüngstes kind 4 bis 6 Jahre 557 7 91 16

Jüngstes kind über 6 Jahre 2.204 27 273 12

 kinder- und Jugendarmut »

kinderarmut – oder genauer die anzahl der kinder, die in armutsgefährdeten haushalten leben – ist deswegen be-
sonders problematisch, weil sie sich nachteilig auf die gesamten weiteren lebenschancen auswirkt. So besuchen z.B. 
39 % der nicht armutsgefährdeten, aber nur 24 % der armutsgefährdeten kinder zwischen zehn und 14 Jahren eine 
allgemeinbildende höhere Schule (ahS).

15 % der kinder und Jugendlichen (inkl. in ausbildung stehende, von den eltern finanziell abhängige erwachsene bis 
26 Jahre) sind armutsgefährdet, das sind 264.000 personen. kinder machen damit mehr als ein Viertel der armuts-
gefährdeten in Österreich aus. kinder mit nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft (38 %) sind stärker betroffen als 
österreichische kinder (12 %).
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aktuelle Daten Zur  
armut In ÖSterreICh

armutsGefährdunG von kindern, JuGendlichen und aBhänGiGen JunGen erwachsenen Bis 26 Jahren armutsGefährdunG aller personen in familienhaushalten  
vor und nach sozialleistunGen (ohne pensionen), in %

der BeitraG staatlicher sozialleistunGen zur armutsminderunG

sozialleistungen und pensionen tragen eindeutig zur verringerung von armut bei. ohne pensionen und Sozialleistun-
gen läge die armutsgefährdung bei 43 %, durch pensionsleistungen sinkt der Wert um mehr als zwei Drittel auf 24 %. 
Die Sozialleistungen verringern diese Quote nochmals um die hälfte auf 12 %. Demnach verringert sich die Zahl der 
armutsgefährdeten durch staatliche Interventionen von rund 3,5 millionen auf knapp unter eine million.

Bei familien ist der anteil der Sozialleistungen überdurchschnittlich hoch, vor allem wenn es kinder bis drei Jahre im 
haushalt gibt, ebenso bei ein-eltern-haushalten und bei familien mit drei oder mehr kindern. hauptursache ist die 
geringere erwerbsbeteiligung (der frauen) in diesen haushaltsformen, wodurch den Sozialtransfers – vor allem famili-
enleistungen wie kinderbetreuungsgeld und familienbeihilfe – größere Bedeutung zukommt. Das erhöhte armutsrisiko 
für ein-eltern-haushalte und familien mit drei oder mehr kindern macht jedoch auch deutlich, dass diese leistungen 
angesichts des höheren einkommensbedarfs kein gleichwertiger ersatz für fehlende erwerbseinkommen sind.
trotzdem können sozialleistungen in haushalten mit kindern die armutsgefährdung um mehr als die hälfte reduzieren. 

Q: StatIStIk auStrIa, eu-SIlC 2008. - *) personen in haushalten. 

Q: StatIStIk auStrIa, eu-SIlC 2008. – *) personen in haushalten. 

 armutsgefährdet

 Gesamt (100%) in 1.000 anteil in % quote in % 

insgesamt 1.787 264 100 15

staatsbürgerschaft

Österreich 1.565 180 68 12

nicht-Österreich 222 84 32 38

haushalt*) mit kindern (ohne pension)

ein-eltern-haushalt 189 53 20 28

mehrpersonenhaushalt + 1 kind 406 37 14 9

mehrpersonenhaushalt + 2 kinder 714 75 29 11

mehrpersonenhaushalt + mind. 3 kinder 447 94 36 21

erwerbsintensität des haushalts (referenzjahr: 2007)

keine erwerbstätigkeit 93 62 23 67

teilweise erwerbstätigkeit 944 140 53 15

Volle erwerbstätigkeit 748 60 23 8

 armutsgefährdung aller personen in familienhaushalten in %

 personen in 1.000 vor sozialleistungen nach sozialleistungen

haushalt*) m. kindern (ohne pensionen) 3.927 31 13

ein-eltern-haushalt 320 54 29

mehrpersonenhaushalt + 1 kind 1.351 19 9

mehrpersonenhaushalt + 2 kinder 1.502 27 10

mehrpersonenhaushalt + mind. 3 kinder 754 54 20

haushalte mit jüngstem kind …

bis 3 Jahre 1.258 42 14

4 bis 6 Jahre 557 34 16

über 6 Jahre 2.204 25 12

Staatliche eingriffe, die durch den Zugang zu Dienstleistungen und Infrastrukturen erfolgen, sind hier noch nicht ein-
bezogen. Denn öffentliche Investitionen in Bildung, Gesundheit, Verkehr oder sozialen Wohnbau können die lebenskosten 
entscheidend reduzieren, tragen aber nicht unmittelbar zum einkommen der privaten haushalte bei.
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maSSnahmen Der BunDeS- 
reGIerunG Zur armutSBekÄmpfunG

massnahmen der  
BundesreGierunG zur  

armutsBekämpfunG

inhalt in 25 sekunden

Durch aktive arbeitsmarktpolitik, das Gratis-kinder-
gartenjahr, sozial gestaffelte pensionserhöhungen, 
die erhöhung des pflegegeldes und die steuerliche 
entlastung niedriger einkommen hilft die Bundes-
regierung gezielt  jenen Gruppen, die am meisten 
von armut bedroht sind: langzeitarbeitslosen, 
alleinerzieherInnen und pensionistinnen.

aktuelle – Bereits wirksame massnahmen:

kindergarten: »  einführung eines kostenlosen und verpflichtenden kindergartenjahres für alle fünfjährigen zur  
besseren Vereinbarkeit von familie und Beruf und zur besseren Integration von kindern mit migrationshintergrund

kinderbetreuungsgeld: »  Verbesserungen beim kinderbetreuungsgeld durch neue Varianten; keine rückzahlung  
der Beihilfe zum kinderbetreuungsgeld mehr

familienbeihilfe: »  einführung der 13. familienbeihilfe ab September 2008 und einführung einer Geschwisterstaffel

Bildung: »  Zahlreiche maßnahmen im Bildungsbereich wie kleinere klassen oder erhöhung der Schülerbeihilfe

steuern: »  Senkung des lohn- und einkommensteuertarifs, anhebung der freigrenze und Änderung der einschleif-
bestimmung bei sonstigen Bezügen. umfangreiche Verbesserungen für haushalte mit kindern wie erhöhter  
kinderabsetzbetrag, neuer kinderfreibetrag, absetzbarkeit von kinderbetreuungskosten und möglichkeit eines 
steuerfreien Zuschusses zur kinderbetreuung durch arbeitgeberInnen

arbeitsmarkt: förderung integrativer arbeitsmärkte »  durch zahlreiche maßnahmen des arbeitsmarktservices (amS) 
betreffen vorwiegend den zweiten und dritten arbeitsmarkt (lehrplätze, überbetriebliche ausbildungsstätten u.v.m.)

arbeitslosenversicherung: streichung der arbeitslosenversicherungsbeiträge »  bei einkommen unter 1.350 euro,  
was insbesondere frauen zugute kommt

pflege: »  umsetzung wichtiger maßnahmen bei der pflegevorsorge, wie die erhöhung des pflegegelds (durch-
schnittliche erhöhung um 5 %), verkürzung der verfahrensdauer bei pflegegeldeinstufung (durchschnittliche  
Verfahrensdauer von 60 tagen bei den Bundespflegegeldträgern) und finanzielle unterstützung für die  
24-Stunden-Betreuung zu hause. ab der pflegestufe 3 werden die Sozialversicherungsbeiträge von pflegenden 
angehörigen in der Selbst- und Weiterversicherung durch den Staat übernommen

Gesundheit: »  Deckelung der rezeptgebühren (2 % des nettoeinkommens – davon profitieren 400.000 menschen), 
keine neuen Selbstbehalte, keine leistungskürzungen, krankenkassenpaket
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kommende – Bereits Geplante massnahmen

mindestsicherung: »  Die bedarfsorientierte mindestsicherung wird zahlreiche Verbesserungen für armutsgefährdete 
haushalte bringen, wie eine e-Card für alle oder den entfall des regresses (also der rückzahlung in anspruch 
genommener leistungen).

pensionen: »  pensionen werden 2010 bis zu einem Wert von 2.466 euro monatlich um 1,5 prozent angehoben.  
für darüber liegende pensionen gibt es einen fixbetrag von 36,99 euro monatlich. für BezieherInnen unter  
einer pensionshöhe von 1.300 euro brutto ist zusätzlich eine einmalzahlung vorgesehen; Verlängerung der  
hacklerregelung.

kinderrechte: »  aufnahme der kinderrechte als Grundrechte in die Bundesverfassung in umsetzung (gemäß der  
un-kinderrechtskonvention). artikel 1 des Gesetzesentwurfs sieht vor, dass jedes kind anspruch auf den Schutz 
und die fürsorge hat, die für sein Wohlergehen notwendig sind. 

armut und  
soziale ausGrenzunG  

im eu-verGleich
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armut unD SoZIale  
auSGrenZunG Im eu-VerGleICh

inhalt in 24 sekunden

12 prozent der österreichischen Bevölkerung sind 
armutsgefährdet (eu-27: 17 prozent). Während in 
ärmeren ländern die durchschnittliche armutsge-
fährdungsschwelle für einen einpersonenhaushalt 
unter 200 euro im monat liegt, befindet sich diese 
in reicheren Staaten um die 900 euro und darüber. 
Österreich: 951 euro im monat (12 x) bzw. 815 euro 
im monat (14 x).

datenBasis: eu silc 2008

Die armutsgefährdung in Österreich liegt mit 12% (gerundet) deutlich unter dem eu-27 Durchschnitt von 17 %. Die Spann-
weite reicht dabei von einer armutsgefährdung von 9 % in der tschechischen republik bis zu einer armutsgefährdung 
von 26 % in lettland. Dabei sind noch die unterschiedlichen armutsgefährdungsschwellen zu berücksichtigen, die sich 
aus der Verwendung eines relativen armutsindikators ergeben (60 % des jeweiligen nationalen medianeinkommens). 
Während in ärmeren ländern die durchschnittliche armutsgefährdungsschwelle für einen einpersonenhaushalt unter 
dem Wert von 200 euro im monat liegt, befindet sich diese in reicheren Staaten um die 900 euro und darüber. 

armut im eu-verGleich

Österreich: rund 1 million menschen 12,4 %

eu-27: rund 80 millionen menschen 17,0 %    

werden alle sozialleistungen nicht berücksichtigt, beträgt die armutsgefährdungsquote 43 %. unter Berücksichtigung 
der pensionen reduziert sich die armutsgefährdungsquote auf 24 %. nach der Berücksichtigung aller sozialleistungen 
beträgt die armutsgefährdungsquote 12,4 %. damit betrug die reduktion der armutsgefährdung durch sozialleistungen 
in Österreich (ohne pensionen) um 4 prozentpunkte mehr als im eu-durchschnitt. 

das sozialschutz- 
system in Österreich  
reduziert die armut
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DaS SoZIalSChutZSyStem In  
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inhalt in 20 sekunden

Staatliche transferleistungen reduzieren die ar-
mutsgefährdung in Österreich von 43 auf 12,4 %. 
Denn die Sozialtransfers (familienleistungen, 
pflegegeld, arbeitslosenleistungen, etc.) fließen 
zum überwiegenden teil ins untere einkommens-
drittel und machen dort signifikante anteile des 
einkommens aus.

nach eu-SIlC 2008 läge die armutsgefährdungsquote ohne Sozialleistungen und ohne pensionen bei 43 %.   »
Durch diese transferleistungen wird die armutsgefährdung von 43 % auf 12,4 % reduziert.

Im eu-Vergleich schneidet Österreich bei den Indikatoren für Sozialschutz und soziale eingliederung relativ gut ab. »

Das öffentliche pensionssystem sorgt in Verbindung mit der ausgleichszulage und zahlreichen weiteren leistungen und  »
Vergünstigungen (rezeptgebührbefreiung, ermäßigte tarife für pensionstInnen etc.) für soziale absicherung im alter.

Über 98 % der österreichischen Bevölkerung werden von der krankenversicherung versorgt, die einen umfassenden  »
Schutz im krankheitsfall gewährt. Durch die bedarfsorientierte mindestsicherung wird der kreis der Versicherten 
weiter ausgedehnt.

umfassende familienleistungen fördern familien mit kindern, was insbesondere angesichts der großen   »
Bedeutung der Bekämpfung der kinderarmut wichtig ist. Die Vereinbarkeit von familie und Beruf wird  
ebenfalls laufend verbessert.

Das österreichische pflegegeld ist vorbildlich und dient in Verbindung mit der ständig ausgebauten   »
sozialen absicherung pflegender angehöriger der absicherung im pflegefall.

leistungen im fall von arbeitslosigkeit gebühren je nach Dauer der vorangegangenen Beschäftigung von   »
20 Wochen bis zu einem Jahr. Daran schließt sich die bedarfsgeprüfte, zeitlich unbegrenzte notstandshilfe  
an. Die ersatzrate des arbeitslosengeldes von 55 % kann im Bedürftigkeitsfall durch ergänzungsbeträge  
und familienzuschläge erhöht werden. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche ersatzrate von 61 %.  
Die mindestsichernden elemente der arbeitslosenversicherung sollen ausgebaut werden.

Sozialtransfers fließen zu einem erheblichen teil ins untere einkommensdrittel und machen dort   »
signifikante anteile des einkommens aus.

Der Sozialstaat verteilt durch die Sozialausgaben merklich nach unten und verringert dadurch deutlich   »
ungleichheit und armutsgefährdung. Die Sozialleistungen kommen den unteren einkommensschichten  
in stärkerem ausmaß zugute, ihre ökonomische Bedeutung ist hier größer als bei der mittel- und oberschicht. 

armutsBekämpfunG  
wirkt konJunktur- 

BeleBend
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inhalt in 25 sekunden

Die ungleichheit der einkommen in einer Volks-
wirtschaft ist gegeben. Die Steuerung der Vertei-
lungssituation durch sozialpolitische maßnahmen 
wirkt positiv auf das Wirtschaftswachstum und ist 
keine Verschwendung von Steuergeldern. Denn die 
empfängerInnen von sozialpolitischen transfers för-
dern nachfrage und konsum und beleben somit die 
Wirtschaft. Sozialleistungen kommt daher vor allem 
in krisenzeiten eine große Bedeutung zu.

Sozialpolitik kann über zahlreiche mechanismen die produktivität einer Volkswirtschaft erhöhen. angeführt werden können 
unter anderem eine erhöhung der arbeitsmarktbeteiligung durch Bildungs-, familien-, arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik 
sowie die direkten Beschäftigungseffekte durch den ausbau von pflege und Bildung. eine verbesserte Verteilungssituation 
in einer Volkswirtschaft wirkt positiv auf das Wirtschaftswachstum und die empfängerInnen von sozialpolitischen transfers 
fördern die Binnennachfrage, da sie einen Großteil ihres einkommens für konsumgüter ausgeben.

In der aktuellen Wirtschaftskrise haben die Sozialleistungen als automatische Stabilisatoren ihre große Bedeutung 
zur abfederung der krise und ihrer sozialen auswirkungen unter Beweis gestellt. Die Sozialleistungen vermitteln 
Sicherheit, ermöglichen und fördern privaten konsum und kurbeln die Wirtschaft an. Die oeCD hat festgestellt, dass 
der stimulierende effekt der Sozialtransfers, die mit wesentlich größerer öffentlicher aufmerksamkeit bedachten  
konjunkturprogramme in den oeCD-ländern um das Zweieinhalbfache übersteigt.

Die ungleichheit der einkommen hat sich in den letzten drei Jahrzehnten deutlich ausgeweitet. Dazu trugen vor allem 
der anstieg der arbeitslosigkeit und die flexibilisierung des arbeitsmarktes (ausweitung der teilzeitbeschäftigung und 
geringfügiger Beschäftigung) bei. Das unterste fünftel der unselbständig erwerbstätigen erhält 2,2 % des gesamten 
lohneinkommens, das oberste fünftel erhält 46,7 %. Die Verteilung der Vermögen ist noch wesentlich ungleicher,  
allerdings ist die Datenlage dafür in Österreich schlecht. eine untersuchung aus dem Jahr 2004 schätzt, dass das oberste 
prozent über 34 % des Gesamtvermögens verfügt. 

eine große gesellschaftliche ungleichheit hat nachteilige auswirkungen auf den sozialen zusammenhalt und die  
wirtschaftsentwicklung.

Große einkommens- und Vermögensunterschiede führen zu unzufriedenheit (unabhängig vom niveau)   »
und zu Stress. Dieser führt wiederum zu gesundheitlichen problemen.

erzielte einkommen und erwartungen über künftige einkommen sind ein wesentlicher Grund   »
für die Bereitschaft, arbeit aufzunehmen.

Die Verteilung der einkommen übt wesentlichen einfluss auf die entwicklung der konsumnachfrage   »
und damit das Bruttoinlandsprodukt aus.

ein ausgleich der sozialen unterschiede fördert den sozialen frieden und die Sicherheit und Stabilität des politischen  »
und wirtschaftlichen Systems. Damit werden wesentliche Grundlagen für wirtschaftliche Investitionen geschaffen.

Die höhe von einkommen und Vermögen hat große auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl der einzelnen. »

ziele des  
europäischen Jahres
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inhalt in 20 sekunden

Das europäische Jahr soll die Öffentlichkeit für armut 
und soziale ausgrenzung in europa sensibilisieren. 
Die erreichung der  vier großen Ziele – anerkennung 
von rechten, gemeinsame Verantwortung und 
teilhabe, Zusammenhalt und engagement – wird 
durch Veranstaltungen, Informationskampagnen, 
Studien und aktionspläne gefördert.

2007 waren rund 80 millionen menschen in der europäischen union von armut bedroht. Das entspricht einer armutsge-
fährdungsquote von 17 % in der europäischen union. Die armutsgefährdungsquote in Österreich beträgt 12,4 %; somit 
sind rund eine million Österreicherinnen und Österreicher von armut bedroht. Die armutsgefährdungsquote wird gemäß 
der europäischen Definition mit einem einkommen unter 60 % des nationalen medianeinkommens festgelegt.

Zur Bekämpfung von armut und sozialer ausgrenzung in der europäischen union haben der eu-ministerrat und das 
europäische parlament am 22. oktober 2008 beschlossen, 2010 zum europäischen Jahr zur Bekämpfung von armut 
und sozialer ausgrenzung zu erklären. Das europäische Jahr soll die Öffentlichkeit für armut und soziale ausgrenzung 
in europa sensibilisieren und insbesondere folgende vier große Ziele verfolgen:

anerkennung von rechten:   »
anerkennung des Grundrechts der von armut und sozialer ausgrenzung betroffenen menschen auf ein leben in 
Würde und umfassende teilhabe an der Gesellschaft. Das Bewusstsein für die lage armer menschen soll geschärft, 
ihr Zugang zu rechten, ressourcen und Dienstleistungen gefördert sowie Stereotype und Stigmatisierungen  
bekämpft werden;

Gemeinsame verantwortung und teilhabe:   »
Verstärkte Identifizierung der Öffentlichkeit mit Strategien und maßnahmen zur förderung der sozialen eingliede-
rung durch Betonung der Verantwortung, die jeder einzelne im kampf gegen armut und marginalisierung trägt;

zusammenhalt:   »
förderung eines stärkeren sozialen Zusammenhalts durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Vorteile, die 
für jeden mit einer Gesellschaft verbunden sind, in der es keine armut mehr gibt, in der eine gerechte Verteilung 
ermöglicht und in der niemand an den rand gedrängt wird;

engagement und konkretes handeln:   »
Bekräftigung des starken politischen engagements der europäischen union für die Bekämpfung von armut  
und sozialer ausgrenzung und förderung dieses engagements auf allen entscheidungsebenen.

Zur umsetzung dieser Ziele werden auf europäischer und nationaler ebene Zusammenkünfte, Veranstaltungen,  
Informations- und aufklärungskampagnen sowie umfragen, Studien und aktionspläne gefördert. Die europäische union 
stellt insgesamt 17 millionen euro für das europäische Jahr zur Verfügung. für die aktivitäten in Österreich ist ein Betrag 
in der höhe von maximal 255.305,- euro vorgesehen, der von österreichischer Seite ko-finanziert wird.

Österreichische  
aktivitäten während des 

europäischen Jahres
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WÄhrenD DeS europÄISChen JahreS

inhalt in 23 sekunden

Österreichs wichtigste maßnahmen sind die erhal-
tung und förderung von Beschäftigung sowie die 
umsetzung der bedarfsorientierten mindestsiche-
rung. es gibt vier thematische Schwerpunkte im 
österreichischen arbeitsprogramm: den integrativen 
arbeitsmarkt, die teilhabe am gesellschaftlichen 
leben, den Zugang zu ressourcen und leistungen 
sowie die soziale eingliederung durch Bildung.

Zur Durchführung des europäischen Jahres 2010 ist im Bundesministerium für arbeit, Soziales und konsumentenschutz 
die nationale Durchführungsstelle eingerichtet worden. Zur koordination, Vorbereitung und umsetzung aller aktivitäten 
während des europäischen Jahres ist ein eigener nationaler lenkungsausschuss geschaffen worden, in dem die rele-
vanten akteure, ministerien, länder, Städte, Gemeinden, Sozialpartner, nichtregierungsorganisationen und Betroffenen 
vertreten sind. Im rahmen des nationalen lenkungsausschusses ist ein österreichisches arbeitsprogramm erstellt und 
der europäischen kommission im mai 2009 vorgelegt worden. 

Das österreichische arbeitsprogramm stellt die Schwerpunkte der aktivitäten für 2010 dar. als zentrale maßnahmen zur 
armutsbekämpfung sind gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise die erhaltung und förderung von Beschäftigung sowie 
die umsetzung der bedarfsorientierten mindestsicherung im September 2010 anzuführen. Weiters sind aufgrund der 
Beiträge der österreichischen akteure vier thematische schwerpunkte im nationalen programm definiert worden:

förderung der integrativen arbeitsmärkte und aktiven eingliederung: »  es sollen vor allem Initiativen zur Integration von 
arbeitsmarktfernen Gruppen und jenen Bevölkerungsgruppen, die besonders hart von der Wirtschafts- und finanz-
krise getroffen werden, sowie Gruppen mit erhöhtem armutsrisiko (Jugendliche, frauen mit Betreuungspflichten, 
menschen mit Behinderungen, ältere arbeitnehmerInnnen, langzeitarbeitslose, menschen mit migrationshintergrund) 
unterstützt werden. 

teilhabe am gesellschaftlichen leben: »  ein wichtiger Schwerpunkt des europäischen Jahres ist die förderung  
der teilhabe von sozial benachteiligten Gruppen am gesellschaftlichen leben und erleichterungen beim Zugang  
zu kultur- und freizeiteinrichtungen. Weiters sollen auch gezielte aktivitäten im Bereich der Vorsorge von  
Verschuldung gesetzt werden.

sicherstellung des zugangs zu angemessenen ressourcen und leistungen: »  hierbei geht es vor allem um  
maßnahmen zur Bekämpfung von kinderarmut, maßnahmen zur einkommenssicherheit sowie die Bekämpfung  
des phänomens der „Working poor“. auch der Bewältigung der geschlechts- und altersspezifischen Dimension  
von armut kommt eine zentrale Bedeutung zu.

förderung der sozialen eingliederung durch Bildung: »  Bildung ist ein zentrales Instrument zur herstellung von 
gesellschaftlicher Chancengleichheit. Gezielte aktivitäten und programme zur ausbildung und Weiterbildung  
sozial benachteiligter Gruppen sollen im europäischen Jahr gesetzt werden. 

Zu den wichtigsten aktivitäten in Österreich zählen unter anderem:

am 22. februar 2010 wird die  » eröffnungsveranstaltung für das europäische Jahr in Salzburg in anwesenheit von 
Bundespräsident heinz fischer, der Salzburger landeshauptfrau Gabi Burgstaller und VertreterInnen der europä-
ischen kommission stattfinden. als weitere Veranstaltungen sind medienworkshops, regionale treffen und eine 
Schlussveranstaltung im november 2010 in Wien geplant.

Im Sommer 2009 hat das Bundesministerium für arbeit, Soziales und konsumentenschutz einen  » aufruf zur einrei-
chung von projekten zum thema „teilhabe am gesellschaftlichen leben“ durchgeführt. Von den insgesamt 60 ein-
gelangten projekten werden aus mitteln des ministeriums und der europäischen union insgesamt 16 projekte von 
gemeinnützigen organisationen aus den Bereichen medien, kunst, kultur, Sport, Bildung, Verschuldung, Integration, 
Wohnungslosigkeit, frauen, Jugend und menschen mit Behinderungen gefördert. 

Zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Wichtigkeit der armutsbekämpfung in Österreich haben prominente  »
österreichische persönlichkeiten die funktion als „Botschafter/Botschafterin des europäischen Jahres“ übernommen 
(siehe kapitel BotschafterInnen). Durch ihr engagement und ihren Bekanntheitsgrad sollen die jeweiligen aktivitäten 
des europäischen Jahres unterstützt werden.

Bei der Bekämpfung von armut und sozialer ausgrenzung kommt den ländern, Städten und Gemeinden eine   »
besondere aufgabe zu. Im rahmen des europäischen Jahres organisiert das Bundesministerium für arbeit, Soziales 
und konsumentenschutz gemeinsam mit regionalen und lokalen akteuren drei große regionale vernetzungstreffen. 
Ziel dieser Initiative ist es, den erfahrungsaustausch zwischen interessierten regionalen und lokalen akteuren  
zu fördern und durch das angebot von Beratungs- und unterstützungsleistungen ausgewiesener expertInnen  
zur entwicklung regionaler Strategiepläne zur armutsbekämpfung beizutragen. Bestehende Beispiele derartiger  
Strategiepläne aus Österreich, aber auch aus anderen eu-ländern sollen helfen, ähnliche Strategien auch in  
weiteren österreichischen regionen zu entwickeln.

als Informations- und kommunikationsplattform wurde die  » website www.2010gegenarmut.at eingerichtet,  
die unter anderem mittels eines Veranstaltungskalenders einen Überblick über sämtliche aktivitäten in Österreich 
während des europäischen Jahres liefert.
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26 perSÖnlIChkeIten  
alS BotSChafterInnen

26 persÖnlichkeiten 
als Botschafterinnen

inhalt in 11 sekunden

Die ausgewählten BotschafterInnen unterstützen 
und verstärken die Sensibilisierung der Öffentlich-
keit für die Bekämpfung von armut und sozialer 
ausgrenzung in Österreich und europa.

Die BotschafterInnen für das europäische Jahr gegen armut und soziale ausgrenzung helfen durch ihren Bekanntheitsgrad 
und ihr engagement, die Öffentlichkeit für die Bekämpfung von armut und sozialer ausgrenzung in Österreich und in 
europa zu sensibilisieren und die Botschaften des europäischen Jahres zu vermitteln. 

folGende personen funGieren im eu-Jahr 2010 als Botschafterinnen:

 1. kurt BerGmann (Initiator von „licht ins Dunkel“ und „nachbar in not“)
 2. ute BoCk (erzieherin und flüchtlingsbetreuerin,  
  Gründerin des Vereins „flüchtlingsprojekt ute Bock“)
 3. michael Chalupka (Direktor der Diakonie Österreich)
 4. margit fISCher (Gattin des Bundespräsidenten)
 5. frank hoffmann (Schauspieler)
 6. liu JIa (tischtennisspielerin, europameisterin 2005)
 7. franz kÜBerl (präsident der Caritas Österreich)
 8. konrad paul lIeSSmann (philosoph)
 9. peter mlCZoCh (architekt)
 10. robert palfraDer (Schauspieler und autor)
 11. reinhard pIChler (Direktor Spital Barmherzige Brüder)
 12. herbert poChIeSer (rechtsanwalt)
 13. Julya raBInoWICh (Schriftstellerin, freie malerin und Übersetzerin)
 14. markus reIter (Geschäftsführer neunerhauS)
 15. Willi reSetarItS (künstler und Gründer des Integrationshauses)
 16. peter reSetarItS (fernsehmoderator)
 17. kathrin rÖGGla (Schriftstellerin) 
 18. andrea SCherney (leichtathletin, Goldmedaille paralympics 2008)
 19. Werner SChlaGer (tischtennisspieler, Weltmeister 2003)
 20. peter SChWarZ (Israelitische kultusgemeinde/ Geschäftsführer eSra)
 21. Christine StelZer-orthofer (assistenzprofessorin am Institut für  
  Gesellschafts- & Sozialpolitik, Johannes kepler universität linz)
 22. Barbara StÖCkl (fernseh- und radiomoderatorin)
 23. emmerich tÁloS (politikwissenschafter)
 24. Günter tolar (moderator, mitbegründer der organisation „positiv leben“)
 25. renate WelSh-raBaDy (kinder- und Jugendbuchautorin)
 26. elvira ZuleGer (Stv. Vorsitzende Diakonie altkatholische kirche)
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proJektfÖrderunGen

inhalt in 12 sekunden

16 projekte von gemeinnützigen organisationen 
aus verschiedensten Bereichen werden im rahmen 
des europäischen Jahres vom Bundesministerium 
für arbeit, Soziales und konsumentenschutz 
(BmaSk) bzw. der eu gefördert.

Im Sommer 2009 hat das Bundesministerium für arbeit, Soziales und konsumentenschutz einen eigenen aufruf zur 
einreichung von projekten zum thema „teilhabe am gesellschaftlichen leben“ durchgeführt. Von den insgesamt 60 
eingelangten projekten werden aus mitteln des ministeriums bzw. der europäischen union die nachfolgenden 16 projekte 
von gemeinnützigen organisationen aus den Bereichen medien, kunst, kultur, Sport, Bildung, Verschuldung, Integration, 
Wohnungslosigkeit, frauen, Jugend und menschen mit Behinderungen gefördert:

verBand freier radios Österreich: „unsere meinunG ist zumutBar“

niederschwellige radiosendereihe mit Betroffenen; produktion von Jingles zum thema armut und ausgrenzung

Weblink: http://www.freie-radios.at

die armutskonferenz: „informieren, sichtBar machen, nicht Beschämen!“

niederschwellige Sensibilisierungsmaßnahmen mit von armut betroffenen menschen

Weblink: http://www.armutskonferenz.at

südwind entwicklunGspolitik nÖ süd: „armut – hier und dort“

Informationsveranstaltungen zu globalen aspekten von armut in Schulen und Jugendzentren

Weblink: http://www.suedwind-noesued.at/start.htm

verein erfa – erfahrunG für alle: „Grazer aktionsproGramm GeGen armut 2010“

Öffentlichkeits- und Sensibilisierungsarbeit; erstellung einer Studie

Weblink: http://www.erfa-graz.at

volkshilfe Österreich: „kreative ideen GeGen armut“

Veranstaltungen zum thema kunst, kultur und armut

Weblinks: http://www.volkshilfe.at, http://www.stopparmut.at 

interact – verein für theater und soziokultur: „armut kreativ entGeGenwirken und vermeiden“

niederschwelliges, partizipatives theaterprojekt mit von armut betroffenen menschen

Weblink: http://www.interact-online.org

kinderBüro der universität wien: „reich an wissen – zur BekämpfunG von armut und ausGrenzunG“

lehrveranstaltungen der kinderuni Wien zum thema armut u. soziale ausgrenzung; Zugang zur kinderuni für sozial benachteiligte kinder

Weblink: http://www.kinderuni.at
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caritaszentrale: „zero poverty circle“

kampagne zum themenschwerpunkt Sport und soziale Benachteiligung mit kindern und Jugendlichen

Weblinks: http://www.youngcaritas.at, http://www.caritas.at

verBand Österreichischer volkshochschulen: „armut und BildunG“

organisation und Durchführung einer tagung zum thema armut und Bildung

Weblinks: http://www.vhs.or.at, http://www.www.weiterwissen.at 

verein autonomer Österreichischer frauenhäuser: „armutsrisiko – Gewalt an frauen“

Sensibilisierungsmaßnahmen in Betrieben zum themenbereich Gewalt an frauen und armutsfalle

Weblink: http://www.aoef.at/cms

verein „frauen Beraten frauen“: „märchen und wahrheit üBer frauenarmut“

mehrsprachige Broschüre zum thema frauen und armut

Weblinks: http://www.frauenberatenfrauen.at, http://www.frauenarmut.at

Österreichische plattform für alleinerziehende: „weGe aus der kinderarmut“

enquete zum thema kinderarmut

Weblink: http://www.oepa.or.at 

asB schuldenBeratunGen: „finanzcoachinG plus“

fortbildung für multiplikatorInnen im finanzcoaching

Weblink: http://www.schuldenberatung.at

institut für frauen- u. männerGesundheit in kooperation mit dem neunerhaus:  
„wiener plattform für Gesundheit und wohnunGslosiGkeit“

Schaffung einer Vernetzungsplattform für akteure zur Gesundheitsförderung und Bekämpfung von obdachlosigkeit

Weblinks: http://www.fem.at, http://www.men-center.at

leBenshilfe Österreich: „special people: Öffentliche BewusstseinsBildunG  
zur inklusion von menschen mit intellektueller BehinderunG“

maßnahmen zur sozialen teilhabe von menschen mit intellektueller Behinderung

Weblinks: http://www.lebenshilfe.at, http://blog.lebenshilfe.at, http://twitter.com/lebenshilfe 

miGrare oÖ – zentrum für miGrantinnen: „mut GeGen armut“

aufklärungsarbeit u. empowerment zur armutsbekämpfung für menschen mit migrationshintergrund

Weblink: http://www.migration.at

links und  
kontaktadressen
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lInkS unD kontaktaDreSSen

Website der europäischen union zum europäischen Jahr zur Bekämpfung von armut und sozialer ausgrenzung »

http://www.2010againstpoverty.eu

Österreichische Website zum europäischen Jahr zur Bekämpfung von armut und sozialer ausgrenzung »

http://www.2010gegenarmut.at

Ihre fragen, Wünsche oder Beschwerden zum europäischen Jahr   »
zur Bekämpfung von armut und sozialer ausgrenzung (2010) richten Sie bitte an:

2010gegenarmut@bmask.gv.at

Glossar, definitionen  
und erläuterunGen
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definitionen und erläuterunGen der verwendeten BeGriffe

armut

armut bezeichnet den mangel an lebenswichtigen Gütern (beispielsweise essen, Wohnen, kleidung). Dadurch sind von 
armut betroffene menschen in ihrem täglichen leben eingeschränkt und benachteiligt. Das kann sich nachteilig auf 
die Gesundheit, das Selbstbewusstsein und die Bildungs- und erwerbschancen auswirken. Das problem wird dadurch 
verstärkt, dass armut oft an die kinder weitergegeben wird.

soziale ausGrenzunG

Soziale ausgrenzung ist ein prozess, durch den bestimmte personen an den rand der Gesellschaft gedrängt und durch 
ihre armut an der vollwertigen teilhabe gehindert werden.

soziale einGliederunG

Bei der sozialen eingliederung handelt es sich um einen prozess, durch den gewährleistet wird, dass von armut und 
sozialer ausgrenzung bedrohte personen, die erforderlichen Chancen und mittel erhalten, um am gesellschaftlichen 
Geschehen voll teilzunehmen und in den Genuss des lebensstandards und Wohlstands zu kommen, der in der Gesell-
schaft, in der sie leben, als normal gilt.

unterschied zwischen aBsoluter und relativer armut

absolute armut wird durch ein äußerst geringes einkommen (umgerechnet weniger als 1,25 uS-Dollar pro tag) definiert 
und ist vor allem für die Beschreibung der armutssituation in sogenannten entwicklungsländern von Bedeutung. In den 
reichen Industriestaaten mit umfassenden Sozialsystemen kommt absolute armut, wie sie in diesem Sinn von der uno 
definiert wird, praktisch nicht vor. Daher ist es sinnvoller, einen relativen armutsbegriff zu verwenden, der sich an den 
durchschnittlichen Standards in diesen Staaten orientiert.

armutsGefährdunG

als armutsgefährdet gilt eine person, deren äquivalisiertes haushaltseinkommen unter 60 % des medianeinkommens liegt. 
In Österreich beträgt das medianeinkommen 1584 euro netto pro monat (eu-SIlC 2008); die armutsgefährdungsgrenze 
(60 % davon) liegt daher pro monat bei euro 951,- (12 x) bzw. euro 815,- (14 x) für einen einpersonenhaushalt.

medianeinkommen

Das medianeinkommen ist der mittlere Wert der nach der einkommenshöhe gereihten einkommen. Gegenüber dem 
arithmetischen mittel (die Summe aller einkommen dividiert durch die Summe der personen) hat der median den Vorteil, 
dass es nicht durch einzelne besonders hohe bzw. niedrige einkommen nach oben bzw. unten verzerrt wird. 

haushaltsnettoeinkommen

Das haushaltsnettoeinkommen umfasst die erwerbseinkommen, die Sozialtransfers, Vermögenserträge und andere 
private einkünfte aller mitglieder eines haushalts. 

äquivalisiertes haushaltseinkommen

ein haushalt gilt als armutsgefährdet, wenn das gewichtete pro-kopf-haushaltseinkommen (äquivalisiertes haushalts-
einkommen) unter 60  % des medianeinkommens liegt.
um den lebensstandard verschiedener haushaltsgrößen miteinander vergleichen zu können, wird das haushaltseinkommen 
mit der anzahl der haushaltsmitglieder äquivalisiert. es wird angenommen, dass aufgrund der gemeinsamen nutzung 
der Wohnung und der langlebigen haushaltsgegenstände ein z.B. dreiköpfiger haushalt im Vergleich zu einem Single-
haushalt nicht ein dreimal höheres einkommen benötigt, um einen vergleichbaren lebensstandard zu erreichen. 
Deshalb wird dem ersten erwachsenen das Gewicht 1, jedem weiteren erwachsenen im haushalt jeweils 0,5 und kindern 
(unter 14 Jahre) jeweils 0,3 zugemessen. hat z.B. ein haushalt mit zwei erwachsenen und einem kind ein nettojahres-
einkommen von eur 30.000, so beträgt das äquivalisierte einkommen eur 16.667 (30.000 dividiert durch 1,8). 

armutsGefährdunGslücke

Die armutsgefährdungslücke misst, ob die äquivalisierten haushaltseinkommen der Betroffenen knapp unter die armuts-
gefährdungsschwelle fallen oder deutlich darunter liegen. erst durch diesen Wert wird die Intensität von armut sichtbar. 
als maß dient – ausgedrückt in prozentsätzen – die Differenz zwischen dem medianeinkommen der armutsgefährdeten 
und der armutsgefährdungsschwelle. laut eu-SIlC 2008 haben armutsgefährdete haushalte in Österreich ein um 15,3  % 
geringeres einkommen als der armutsgefährdungsschwellenwert.

mindestleBensstandardmerkmale

siehe „finanzielle Deprivation“

deprivation

Die Benachteiligung gegenüber der in einer Gesellschaft als selbstverständlich angenommenen lebensführung wird in 
der armutsforschung als Deprivation bezeichnet.

man unterscheidet die mangelnde teilhabe am mindestlebensstandard (finanzielle Deprivation), bei der ausstattung 
mit konsumgütern (sekundäre Benachteiligung/Deprivation), bei Gesundheit, Wohnen oder im Wohnumfeld (siehe auch 
publikation eu-SIlC 2008).
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finanzielle BenachteiliGunG (deprivation)

als finanziell benachteiligt gilt, wer sich auf Grund geringer finanzieller mittel mindestens zwei der folgenden mindest- 
lebensstandardmerkmale nicht leisten kann. In der eu-SIlC erhebung von Statistik austria wird von folgenden  
mindestlebensstandardmerkmalen ausgegangen:

die Wohnung angemessen warm zu halten »
regelmäßige Zahlungen (miete, Betriebskosten) rechtzeitig zu begleichen »
notwendige arzt und Zahnarztbesuche in anspruch zu nehmen »
unerwartete ausgaben (z.B. für reparaturen) zu finanzieren »
bei Bedarf neue kleidung zu kaufen »
jeden zweiten tag fisch, fleisch oder eine vergleichbare vegetarische Speise zu essen »
freunde und Verwandte einmal im monat zum essen einzuladen. »

sekundäre BenachteiliGunG (deprivation)

als sekundäre Benachteiligungen bezeichnet Statistik austria lebenslagen, in denen sich ein haushalt bestimmte 
konsumgüter oder Dienstleistungen nicht leisten kann, die für die vollberechtigte teilnahme an der Gesellschaft als 
notwendig erachtet werden: Sekundäre Benachteiligung wird angenommen, wenn drei der genannten Gebrauchsgüter 
nicht leistbar sind:

pC »
handy »
Internet-anschluss »
DVD-player »
Geschirrspülmaschine »
pkW »

workinG poor

personen zwischen 20 und 64 Jahren, die im referenzjahr zumindest ein monat Voll- oder teilzeit erwerbstätig waren; 
personen, die mehr als sechs monate arbeitslos waren, wurden nicht berücksichtigt;

GloSSar, DefInItIonen  
unD erlÄuterunGen

weitere in eu-silc verwendete differenzierunGen für die leBenslaGen (siehe taBelle s.11):

kein mangel:  »
Weder einkommensmangel noch finanzielle Deprivation (wie z.B. die unmöglichkeit, die Wohnung angemessen zu be-
heizen, neue kleidung zu kaufen, unerwartete ausgaben zu machen, einmal im monat nach hause zum essen einzuladen) 
lassen eine Benachteiligung erkennen.

teilhabemangel:  »
Das haushaltseinkommen liegt über der armutsgefährdungsschwelle, gleichzeitig sind merkmale der finanziellen Depri-
vation vorhanden. ursachen können beispielsweise ein nur geringfügig über der armutsgefährdungsgrenze liegendes 
einkommen, besondere lebensumstände (krankheit, kleine kinder, teure Wohnung etc.) oder Verschuldung sein.

einkommensmangel:  »
aufgrund des niedrigen haushaltseinkommens wird eine armutsgefährdung festgestellt, aber gleichzeitig treten aufgrund 
der besonderen lebensumstände der Betroffenen keine merkmale finanzieller Deprivation auf (sehr günstige Wohnungs-
kosten, keine kinder, schuldenfrei, ...).

manifeste armut:  »
armutsgefährdung und finanzielle Benachteiligung treten gemeinsam auf (geringes einkommen, teure Wohnung,  
Versorgungspflichten, Schulden, ...)
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