
Vortrag: Was bedeutet Armut in Österreich? 

 

Wenn man in Österreich von Armut spricht, muss man sich klar sein, dass wir hier von 

relativer Armut sprechen. Von absoluter Armut spricht man dann, wenn den Menschen 

weniger als ein Dollar pro Tag zum Überleben zur Verfügung steht. Menschen, die in 

absoluter Armut leben, kämpfen tagtäglich um ihr Überleben. Menschen in absoluter 

Armut leben zu meist in Entwicklungs- und Schwellenländern. Aber auch in Europa gibt 

es Gegenden, in denen es den Menschen am überlebensnotwendigem fehlt.  

Relative Armut bedeutet, dass man sich den Lebensstandard in einem Land anschaut: 

Was ist normal in diesem Land? Wie hoch ist das mittlere Einkommen? Nach der EU-

SILC, auf die wir uns beziehen, wenn wir über Armut in Österreich sprechen, ist man 

armutsgefährdet wenn man nur 60% des Medianeinkommens zur Verfügung hat. [Folie] 

Medianeinkommen bedeutet, dass 50% mehr verdienen und 50% weniger.  

60% des Medianeinkommens sind in Österreich 1.185,00 für einen Ein-Personen-

Haushalt.  

1.185,00 für einen EIN-Personen-Haushalt. Für 2 Erwachsene liegt der Wert bei 

1.777,00. Bei 1 Erwachsenem und 1 Kind: 1.540,00. usw.  

Hier wird nur das Einkommen als ausschlaggebender Wert genommen und deshalb 

spricht man von Einkommensarmut. 

Würde man Armut nur über das Einkommen definieren, dann hieße das, dass man 

glaubt, dass alle Menschen unter den gleichen Umständen leben würden. Man braucht 

aber vielleicht weniger oder mehr Geld, weil man jung oder alt ist, berufstätigt ist oder 

in Pension oder Arbeitslos, alleine lebt oder gemeinsam, Kinder hat, krank ist, auf dem 

Land oder in der Stadt lebt, im Eigentum wohnt oder zur Miete, etc. (vgl. Till-Tenschert). 

Aus diesem Grund unterscheidet man nun auch materielle, erheblich materielle und 

finanzielle Deprivation.  

Deprivation beschreibt einen Zustand der Entbehrung oder einer 

Benachteiligung. 

Für die Messung der Deprivation werden statistisch folgende Merkmale herangezogen: 



Materielle Deprivation: Wenn sich ein Haushalt mindestens drei der folgenden 

Güter/Bedürfnisse nicht leisten kann 

 

Es gibt für die individuelle Einschätzung noch weitere Posten, die abgefragt werden: 

 

Erheblich materielle Deprivation: Davon spricht man dann, wenn 4 dieser Merkmale 

zutreffen 

Finanzielle Deprivation: das bedeutet, dass man aus finanziellen Gründen nicht am 

Mindeststandard einer Gesellschaft teilhaben kann. Gemessen wird finanzielle 

Deprivation daran, ob man sich folgende Dinge leisten kann. Treffen 2 der 7 Merkmale 

zu, spricht man von finanzieller Deprivation. 



 

 

Armutsgefährdungslücke: Diese Zahl beschreibt, um wieviel das Medianeinkommen 

armutsgefährdeter Haushalte niedriger ist, als die Armutsgefährdungsschwelle. Diese 

liegt 2016 bei 235 Euro im Monat. D.h. 50% der armutsgefährdeten Haushalte haben 

nicht Euro 1.185,00, sondern Euro 950,00 pro Monat zur Verfügung. 

 

Wie sieht es nun mit der Erwerbsintensität dieser Haushalte aus? 

Zur Berechnung werden alle Personen zwischen 18 und 59 (ohne Studierende) im 

Haushalt herangezogen und die Erwerbszeit der Personen genommen (bei 

Teilzeiterwerbstätigkeit wird die tatsächlich geleistete Arbeitszeit anteilsmäßig 

eingerechnet). 

27% der Armutsgefährdeten sind erwerbstätig davon 19% Vollzeit und 8% Teilzeit, 

20% in Pension, 12% Arbeitslos, 13% führen den Haushalt, 9% sind in Ausbildung 

(Personen unter 16 J.) (EU-SILC 2016, S. 82). 

Keine Person im Erwerbsalter oder älter als 59 J. im HH 25% 

Keine oder sehr niedrige Erwerbsintensität (0-7 Stunden/Woche): 23% 

Mittlere Erwerbsintensität (weniger als 30 Stunden/Woche): 39% 

Hohe Erwerbsintensität 13% (EU-SILC 2016, S. 122) 

 

Berufliche Stellung Armutsgefährdeter (20 – 64 Jahre) 

31% nicht erwerbstätig, 11% Hilfsarbeiter, 5% Facharbeiter, 3% mittlere Tätigkeit – 

Meister, 1% höhere Tätigkeit, 2% hochqualifizierte Tätigkeit, 6% Selbstständig 

 

Prekäre Beschäftigungsformen: 



3% Teilzeit weniger als 12 Std., 1% Werk-/freier Dienstvertrag, 3% befristeter Vertrag, 

7% Niedriglohnbeschäftigung davon 5% über 34 Std. beschäftigt. 

 

Daraus lässt sich ablesen, dass Arbeit zwar vor Armut schützen kann, aber nicht 

schützen muss! Nach der Pause schauen wir uns dann die Zahlen für Kärnten an. 

 

Vortrag Armutsgefährdung in Kärnten 

Ich habe zu Beginn über die Armutsgefährdungsschwelle gesprochen. Das ist jener 

Betrag ab dem ein Haushalt oder eine Einzelperson als armutsgefährdet bzw. 

einkommensarm gezählt wird. Zum Vergleich habe ich jetzt eine Auflistung des 

durchschnittlichen Nettoeinkommens in Kärnten nach den politischen Bezirken 

mitgebracht. Die Beträge sind 14x im Jahr zu verstehen, die Armutsgefährdungsschwelle 

hingegen 12x. Vergleichen wir das Einkommen und die Armutsgefährdungsschwellen. 

1 Person: 1.185,00 (14.217,00) 

2 Erwachsene: 1.777,00 (21.325,00) 

1 Erwachsener und 1 Kind: 1.540,00 (18.482,00) 

Auch beim Nettoeinkommen wird seit 2014 der Median berechnet und nicht mehr das 

Durchschnittseinkommen. Das bedeutet, dass 50% mehr als das verdienen, was hier 

steht und 50% verdienen weniger! 



 

Die jährliche Erhebung der Statistik Austria (EU-SILC) zeigen für das Bundesland 

Kärnten für die letzten zehn Jahre unterschiedliche Einschätzungen. Ein deutlicher 

Anstieg der Zahl der armutsbetroffenen Menschen wird im Referenzjahr 2011 mit einer 

Anzahl von 102.000 betroffenen Kärntnerinnen und Kärntner ausgewiesen. Seitdem ist 

die Zahl der armutsgefährdeten Kärntnerinnen und Kärntner wieder gesunken. 

Bild: Armutsgefährdung in Kärnten 2004-2016 

 

Schauen wir uns jetzt die Armutsgefährdung in Kärnten in den letzten Jahren an. Für 

2016 liefert die Statistik folgende Zahlen. Folie Armutsgefährdung 

 

Der Anteil jener, die unter der Armutsgefährdungsschwelle lebten, wird für das Jahr 

2016 mit 10,7% angegeben. Damit liegt Kärnten zwar unter dem österreichischen 

Durchschnitt von 14,1%. Es ist vom Jahr 2015 auf das Jahr 2016 eine Zunahme von ca. 

5.000 Armutsbetroffenen zu verzeichnen. Für die Interpretation der EU-SILC muss auch 

die Erhebungssituation und die Stichprobengröße herangezogen werden. Jährlich wird 

ein Viertel der Haushaltsstichproben ausgetauscht, wodurch sich derartige 

Schwankungen ergeben können. Das bedeutet, dass eine relativ kleine Anzahl von 

Stichproben mit höherem oder niederem Einkommen zu einer starken Veränderung in 



der Armutsgefährdungsquote führt. Weiter muss festgehalten werden, dass von 832 

befragten Personen in Kärnten auf die Gesamtbevölkerung von knapp 517.000 Personen 

geschlossen wird. 

Die folgende Grafik zeigt die hochgerechnete Armutsgefährdung Kärntens aufgrund der 

Anzahl der Befragungen. Der errechnete statistische Wert beträgt 58.000 

armutsbetroffene Menschen bzw. 10,7% der Bevölkerung in Kärnten. Dabei ergibt sich 

eine Schwankungsbreite mit 95-%iger Wahrscheinlichkeit von armutsgefährdeten 

Personen für Kärnten zwischen (im schlimmsten Fall) 77.000 und (im „besten“ Fall) 

39.000.  

 

Eine andere Berechnungsmethode, in der die Einkommensarmut, Erwerbsintensität und 

materielle Deprivation herangezogen werden, kommt für Kärnten zu folgendem 

Ergebnis: 58.000 Menschen sind einkommensarm (wie erwähnt), 32.000 Menschen 

leben in Haushalten mit keiner oder eine sehr geringer Erwerbsintensität (0-59Jahre), 

und ca. 6.000 Menschen sind erheblich materiell depriviert. Damit kommt man zu einer 

Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung von 79.000 Menschen, also 15%. 



 

Zentral ist, um diese Zahlen im Verhältnis zu sehen, dass hier bereits Pensionen und 

Sozialleistungen eingerechnet sind. D.h. diese Zahlen drücken jene Anzahl an Menschen 

aus, die trotz Eingreifen des Sozialstaates immer noch mit einem Einkommen unter der 

Armutsgefährdungsschwelle auskommen müssen. Ohne Pensionen und Sozialleistungen 

steigt die Zahl derer, die in Kärnten ökonomisch benachteiligt sind, rapide an:  

Fast die Hälfte der Kärntner Bevölkerung ist armutsgefährdet! 

 

Das Kärntner Netzwerk gegen Armut und soziale Ausgrenzung warnt deshalb dringlich 

vor weiteren Kürzungen der Sozialleistungen und Pensionen. Das soziale Netz in 

Österreich ist derzeit noch in der Lage einen Großteil der Menschen vor Armutslagen zu 

schützen. Dass dies auch weiterhin gewährleistet ist muss ein zentrales Anliegen aller 

politischen Verantwortlichen sein. 

 



 

Mindestsicherung in Kärnten 

Wenn über Armutsbetroffenheit und Armutsgefährdung gesprochen wird, dann kommt 

man nicht hinweg auch über die Bedarfsorientierte Mindestsicherung zu sprechen. Die 

Bedarfsorientierte Mindestsicherung betrug im Jahr 2016 in Österreich für 

Einpersonenhaushalte Euro 838,46. Für 2017 beträgt sie derzeit 844,46. Warum ändert 

sich die Höhe der Mindestsicherung? Weil sie sich am Ausgleichszulagenrichtsatz 

orientiert. 

 

Vergleicht man diese Zahl mit der in der EU-SILC ausgewiesenen Zahl von Euro 1.163,00 

als Armutsgefährdungsschwelle ist augenscheinlich, dass alle 

MindestsicherungsbezieherInnen unter dieser Schwelle liegen und somit als armuts- 

und ausgrenzungsgefährdet betrachtet werden müssen. 

In Kärnten wurde die Mindestsicherung im Jahr 2016 von 6.209 Personen bezogen. 

Davon waren 2.504 Männer, 2.299 Frauen sowie 1.406 Kinder. Neben Alleinstehenden 

(2246) sind Paare mit Kindern (1130) sowie Alleinerziehende (808) die größte Gruppe 

der BezieherInnen. Diese Personen haben zumindest einmal eine Leistung aus der 

Bedarfsorientierten Mindestsicherung bezogen. Unter diese Zahl fallen sowohl 

Menschen, die einmalig Leistungen aus der Mindestsicherung bezogen haben als auch 

jene, die über mehrere Monate hinweg auf Mindestsicherung angewiesen waren. Die 

durchschnittliche Bezugsdauer in Kärnten liegt bei 6,5 Monaten. Die kleinste Gruppe 

stellen hierbei die BezieherInnen dar, die zwischen 4-6 Monate hinweg die 

Mindestsicherung gewährt bekommen haben. Die Statistik zeigt, dass der Großteil der 

Menschen in Kärnten, die Mindestsicherung ansuchen, diese zwischen 7 und 12 

Monaten beziehen. 

Die Ausgaben für Mindestsicherung in Kärnten betrugen im Jahr 2016 Euro 14,4 Mio. 

Die monatliche Bezugshöhe beträgt durchschnittlich Euro 499,00. Dass nicht einmal 

annähernd die volle Höhe der Mindestsicherung als Durchschnitt ausgewiesen ist, lässt 

darauf schließen, dass die überwiegende Mehrheit der MindestsicherungsbezieherInnen 

bereits über ein sehr niedriges Erwerbseinkommen verfügt, zu dem die 

Mindestsicherung zusätzlich benötigt wird, um das Haushaltseinkommen aufzustocken 

und über die Runden zu kommen.  

 

Wie sieht die Arbeitsmarktsituation in Kärnten aus? 



Arbeitslose: 24.272 

Arbeitslose inkl. Schulungen: 27.722 

Offene Stellen: 2.784 

 


