
Aktuel le  Indikatoren zu Armut und Sozia ler  

Ausgrenzung zeigen:   

Wohnen is t  e in zentraler  Problembereich.  
 

Die Statistik Austria hat im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz aktuelle Zahlen zu Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung erhoben und 
veröffentlicht. Es wird dargestellt, wie sich einzelne Lebensbereiche im Zeitraum von 2008 bis 
2016 verändert haben. Ein besonderer Fokus wurde auf die Vererbung von Lebensbedingungen 
gelegt.  
 
Die Studie zeigt deutlich, dass die Wohnsituation in Österreich besonders für armuts- und 
ausgrenzungsgefährdete Menschen zunehmend schwieriger wird: 
 
– Wohnkostenüberbelastung steigt: 31,8 % der armuts- und ausgrenzungsgefährdeten Menschen 

sind wohnkostenüberbelastet. Das bedeutet, dass rund 490.000 armuts- und 
ausgrenzungsgefährdete Menschen mehr als 40% ihres geringen Einkommens für Wohnen 
ausgeben. 

– Mehr überbelegte Wohnungen: 35,3% der armuts- und ausgrenzungsgefährdeten Menschen 
(539.700 Menschen) leben in Überbelag. Das stellt einen neuen negativen Rekordwert dar.  

– Schlechterer Wohnstandard: Der Wohnstandard hat sich lange Zeit verbessert, aktuell steigt 
aber die Anzahl von Menschen in schlechtem Wohnstandard (z.B. kein WC, keine 
Duschmöglichkeit in der Wohnung, Schimmel) wieder. 2016 waren 7% der armuts- und 
ausgrenzungsgefährdeten Menschen (107.940 Menschen) von Überbelag betroffen. 

– Mehr Menschen registriert wohnungslos: Die Anzahl der registriert wohnungslosen Menschen 
lag 2016 bei 15.038 Personen. Das ist eine Steigerung um 33% im Vergleich zum Jahr 2008. Die 
dargestellten Zahlen stellen aufgrund der Erhebungsmethode eine Untergrenze dar. 

 
Negative Entwicklungen zeigen sich neben dem Bereich Wohnen vor allem in der Anzahl von 
langzeitbeschäftigungslosen und erwerbsfernen Personen. Lebensbedingungen sind in Österreich 
stark durch den Bildungsabschluss der Eltern bestimmt. Zum Teil zeigt sich aber auch ein positives 
Bild:  
– Die Anzahl der armuts- und ausgrenzungsgefährdeten hat sich seit 2018 um 157.000 Menschen 

auf derzeit 18% verringert und liegt deutlich unter dem EU Durchschnitt. 
– Es gibt zwar Verbesserungen bei der Gesundheit, allerdings bestehen weiterhin große 

Unterschiede zwischen Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdeten und Nicht-
Ausgrenzungsgefährdeten.  

– Verbesserungen sind auch bei der Bildungsbeteiligung und bei der Kinderbetreuung zu 
verzeichnen. Es zeigt sich jedoch ein steigender Anteil bei den ausgrenzungsgefährdeten 
Jugendlichen ohne Arbeit und Ausbildung. 

 
Der Bericht steht online zur Verfügung unter: 
https://www.sozialministerium.at/site/Service_Medien/Infomaterial/Downloads/Armut_und_sozi
ale_Ausgrenzung_2008_bis_2016_Entwicklung_von_Indikatoren_und_aktuelle_Ergebnisse_zur_V
ererbung_von_Teilhabechancen_in_Oesterreich [19.02.2018] 
 
 
Zusammenfassung von Roswitha Harner, neunerhaus 


