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A
rmut in Zahlen: Laut aktueller 
EU-SILCAuswertung waren im 
Jahr 2006 in Österreich 1,027.000 
(2005: 1,001.000) Menschen ar

mutsgefährdet. Das entspricht 12,6 Pro
zent der Gesamtbevölkerung. Aus dieser 
Gruppe galten 459.000 (2005: 421.000) 
Personen als von verfestigter Armut be
troffen. EUSILC (Europäische Union 
– Statistics on Income and Living 
Conditiones)Auswertungen gibt es seit 
2003. Seither sind die entsprechenden 
Werte für Österreich relativ konstant ge
blieben. Im Vergleich zum EUDurch
schnitt (16 Prozent) ist die Armutsgefähr
dung hierzulande etwas niedriger.

Vergleicht man die Jahre 2004 und 
2005 so zeigte sich in einer Sonderaus
wertung, dass zusätzlich zu der Million 

in Österreich armutsgefährdeten Per
sonen weitere 600.000 vorübergehend 
betroffen waren. Dabei handelt es sich 
einerseits um Personen, die 2005 unter 
die Armutsgefährdungsschwelle gerutscht 
sind, 2004 aber noch darüber lagen. An
dererseits um solche, die 2005 den Sprung 
über die Schwelle geschafft haben, nach
dem sie 2004 noch darunter lagen. Zu
nehmende Prekarisierung und fortschrei
tende Diskontinuität der Erwerbsverläufe 
bringen es mit sich, dass die Zahl der 
Menschen, die irgendwann in ihrem 
 Leben Armutsgefährdung erleben, steigt. 
Einige der Betroffenen finden wieder aus 
der Armutsfalle heraus, viele leider nicht. 
Selbst ein Einkommen aus Erwerbsarbeit 
ist kein sicherer Schutz!

Was ist Armut?

Bei Armut ist grundsätzlich zu unter
scheiden zwischen relativer Armut (im 
Verhältnis zum Rest der Gesellschaft) und 
absoluter Armut (Probleme das Überle
ben zu sichern). Moderne Wohlstands
gesellschaften verwenden in der Regel das 
Konzept der relativen Armut. Auch die 
Armutsmessung von EUSILC arbeitet 
mit diesem Konzept.

Als armutsgefährdet gilt demnach, 
wer weniger als 60 Prozent des Medi
aneinkommens aller vergleichbaren Per
sonen zur Verfügung hat. Der Median 
beschreibt die (Einkommens)Höhe, an 
der die Hälfte der vergleichbaren Per
sonen mehr und die andere Hälfte weni
ger zur Verfügung hat (beachte: das Me
dianeinkommen ist nicht gleich dem 
Durchschnittseinkommen). Zusätzlich 
zum Einkommen als Messgröße der Ar

mutsgefährdung wird das Konzept der 
Deprivation benutzt, um soziale Schief
lagen in der Gesellschaft zu beschreiben. 
Deprivation bedeutet Benachteiligung in 
Form von erzwungenem Verzicht auf 
grundlegende Konsumgüter, starke ge
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Generell armutsgefährdet sind:

■  11 Prozent der Männer und 14 Prozent 
der Frauen

■  17 Prozent der Einwohner von Städ-
ten mit über 100.000 Einwohnern und  
11 Prozent in anderen Städten bzw. 
 Regionen

■  11 Prozent der österreichischen Staats-
bürgerInnen und 28 Prozent der Nicht-
EU-AusländerInnen

■  10 Prozent der Haushalte mit männ-
lichem Hauptverdiener und 19 Prozent 
jener mit weiblicher Hauptverdienerin

Von den 1,027 Millionen Menschen in 
 Österreich, die von Armutsgefährdung 
betroffen sind, sind:

■  184.000 vollzeitbeschäftigt (inkl. Pen-
sionistInnen)

■  67.000 teilzeitbeschäftigt (inkl. Pensi-
onistInnen)

■  234.000 in Pension

■  101.000 arbeitslos

■  165.000 im Haushalt tätig

■ 65.000 in Ausbildung

Der Rest sind im Haushalt lebende abhän-
gige Minderjährige.
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Weitere Informationen zum Thema finden 
Sie unter:

EU-SILC bei Statistik Austria
www.statistik.at/web_de/frageboegen/
private_haushalte/eu_silc/index.html

Bundesministerium für Soziales und 
 Kosumentenschutz

www.bmsk.gv.at/cms/site/search.
html?query=silc


