
 

 

 

 

 

Wien, 18.3.2012 

 

Indikatoren für  Armut und Marginal is ierung  

 

Anmerkungen zum Ergebnisprotokoll der Überarbeitungssitzung am 24.1.2012 

 

Im vorliegenden Protokoll sind die zentralen Anliegen aus der Sicht der BAWO angesprochen 

und vor allem auch die Schwierigkeiten einer statistischen Operationalisierung ausgewiesen. 

Wiewohl in weiten Bereichen mit dem Stand der Diskussion zufrieden, erscheint es uns wich-

tig, einzelne Aspekte aus der bisherigen Indikatorenerarbeitung besonders hervorzuheben, 

die uns für die Abbildung von Wohnungslosigkeit als der schärfsten Form von Armut, Margi-

nalisierung und Deprivation unerlässlich erscheinen: 

Eine auf eine Stichprobenerhebung basierende statistische Erfassung von Armutsindikatoren 

kann spezielle kumulative Aspekte der Armutsausprägung, wie sie im Falle von Wohnungslo-

sigkeit gegeben sind, nur ansatzweise abbilden. Die relativ kleine Anzahl von manifest woh-

nungslosen Personen (alles in allem konnten bei der letzten Gesamterfassung des Ausmaßes 

von Wohnungslosigkeit in Österreich 37.000 Personen als wohnungslos erhoben werden; ein 

Instrument zur Erfassung verdeckt wohnungsloser Personen existiert in Österreich leider 

nach wie vor nicht!) macht es schwierig bis unmöglich, diese in einem auf allgemeine Durch-

schnittswerte angelegten statistischen Verfahren so zu erfassen, dass aussagekräftige und 

valide Daten herauskommen.  

a) ad Indikatoren für „belastete Wohnversorgung und Wohnungslosigkeit“:  

Umso wichtiger ist es unseres Erachtens deshalb, sicherzustellen, dass die vorhande-

nen Zugänge zu relevanten Datenbeständen genützt und zumindest als ergänzende 

Anmerkung in die Stichprobenerhebung aufgenommen werden. Das betrifft vor allem 

die Daten über das betreute Wohnen von Menschen, die in der Phase ihrer Wohnre-
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habitation über keine eigenständigen (Haupt)Mietverträge verfügen, die während ei-

nes teilstationären Aufenthalts in einem Heim (Anstaltenhaushalte) oder in einer be-

treuten Wohngemeinschaft leben, die im Rahmen des ambulant betreuten Wohnens 

in einer Wohnung des WLH-Trägers betreut werden und nur eingeschränkt mietver-

traglich abgesichert sind (Ausnahmeregelung im Mietrecht).  

Darüber hinaus sollten auch Angaben über Personen aufgenommen werden, die in 

Ermangelung eines eigenen Wohnraums (temporär bei Bekannten untergeschlüpft 

oder überhaupt obdachlos) auf eine Meldebestätigung bei einer WLH-Einrichtung (Be-

ratungsstelle, Tageszentrum etc.) angewiesen sind, somit also in Räumlichkeiten ge-

meldet sind, die für eine Unterkunft nicht ausgerichtet sind. Kerndaten dazu wurden 

zuletzt von den Mitgliedseinrichtungen der BAWO für eine bundesweite Erfassung der 

Statistik Austria zur Verfügung gestellt. 

 

b) Integration von Mietschulden und Delogierungsverfahren in den Indikator „be-

lastete Wohnversorgung und Wohnungslosigkeit“:  

Haushalte, die von einem aktuellen gerichtlichen Verfahren zur Aufkündigung ihres 

Wohnverhältnisses konfrontiert sind, stellen eine Teilgruppe der verschuldeten Haus-

halte dar. Zumal bei diesen Personen jedoch die existenziell notwendige Sicherung ih-

res Wohnverhältnisses in Frage gestellt ist, weist diese Notlage deutlich über die ‚nur‘ 

materiellen Belastungen wie immer drückender Überschuldung hinaus und auf Effekte 

der Kumulation von Aspekten der Armutslage hin. Rohdaten über diesen Personen-

kreis werden jährlich vom Bundesrechenzentrum vorgelegt, leider jedoch ohne ent-

sprechende Konkretisierung über die tatsächliche Nutzung des von der anstehenden 

Kündigung betroffenen Mietobjekts (tatsächlich bewohnt?), ohne Angaben über die 

Zusammensetzung der betroffenen Haushalte (nach den Praxisberichten der Delogie-

rungsprävention handelt es sich dabei überwiegend um größere Haushalte mit jeweils 

mehreren mitziehenden minderjährigen Familienmitgliedern) und – last but not least 

– ohne darüber zu informieren, wie es nach erfolgter gerichtlicher Kündigung oder 

gar einer darauf folgenden Zwangsräumung um die Deckung der Wohnbedürfnisse 

dieser Haushalte bestellt ist. Impulse für eine systematische Nachbesserung dieser 

Datenbestände sollten in die Bemühungen um adäquatere Armutsindikatoren einflie-

ßen.  
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c) ad Ziffer 5)  

Überbelag in Mehrpersonenhaushalten wird im Rahmen der vorliegenden Ar-

mutsindikatoren erfasst. Dabei kann jedoch nicht unterschieden und zweifelsfrei er-

hoben werden, inwieweit es sich dabei um eine spezifische Form der verdeckten 

Wohnungslosigkeit, etwa verursacht durch temporäre Aufnahme von wohnungslos 

gewordenen Bekannten oder Verwandten in eine Wohnung handelt, die nicht für die-

se Wohnkonstellation gedacht bzw. geeignet ist. In der bis dato vorliegenden Fas-

sung kann lediglich Auskunft über räumliche Enge gemacht werden. Wichtig wäre es 

hier, diesen Aspekt prekären Wohnens differenzierter zu erheben und nach Aspekten 

der verdeckten Wohnungslosigkeit zu fragen.  

 

d) ad Ziffer 7)  

Wir sind der Meinung, dass der Indikator des „Wohnprekariats“ unbedingt beibe-

halten werden soll. Eine Umwandlung des Indikators „prekäres Wohnen“ in den Ter-

minus „Energiearmut“ würde nahezu zwangsläufig dazu führen, dass Aspekte der 

Wohnungslosigkeit im Sinne eines Zusammentreffens mehrerer belastender Faktoren 

der Wohnversorgung noch schwerer erfasst werden können als derzeit. 

 

Abschließend möchten wir in diesem Zusammenhang darauf verweisen, dass die Erhebung 

der armutsrelevanten Teil- und Untergruppen wohnungsloser und von sozialem Ausschluss 

bedrohter Personen und Haushalte entsprechender qualitativer Instrumente für Monito-

ring und Bedarfsprüfung braucht. Initiativen für eine qualitative Ergänzung der Armutsbe-

richterstattung, mit Schwerpunkt auf spezifische Fragen der Bewältigung von existentiellen 

Problemlagen, der Verfestigung und Chronifizierung von Armut, Ausgrenzung und Woh-

nungslosigkeit sollten in die Weiterentwicklung der statistischen Instrumente und Grundlagen 

der Armutsberichterstattung einfließen, damit auf Sicht die Anforderungen an ein adäquates 

Monitoring nicht nur von Armutsbelastung sondern auch von Effekten der Maßnahmen zur 

Bewältigung von Armutslagen, Ausgrenzung und Wohnungslosigkeit erfüllt werden können. 

 

 

für den BAWO Vorstand: 

 

 

Sepp Ginner (Obmann) Heinz Schoibl (Obmann-Stv.) 


