
07SERVUS • Nr. 41 | März 2018

T
H

E
M

A
 •

 A
rm

ut

aRMUt iN ÖStERREiCH
>> ohne geht es nicht! >> Mythos oder bittere Realität?

>> Weltweit leben 1,2 Mrd. Menschen in 

absoluter Armut. Das bedeutet, dass sie 

für ihre Grundbedürfnisse nicht mehr als 

1,25 $ täglich zur Verfügung haben. In 

diesem Artikel gehen wir der Frage auf 

den Grund, ob es auch in Österreich Men-

schen gibt, die in Armutsverhältnissen 

leben und wenn ja, wie diese aussehen.

Österreich gilt als eines der reichsten 

Länder der EU. Ein mildes Klima, die sta-

bile Wirtschaftslage, reger Tourismus und 

eine blühende Kulturlandschaft schaffen 

in Österreich beste Bedingungen für ein 

Leben in Wohlstand. Dennoch gibt es trotz 

all dieser Voraussetzungen auch hierzu-

lande Menschen, die jeden Euro zweimal 

umdrehen müssen.

14,1% der österreichischen Bevölke-

rung (1,2 Mio.) sind armutsgefährdet 

(= Einkommen unter der Armutsgefähr-

dungsgrenze – für einen Einpersonen-

haushalt 1.185 €), 3% der Österreicher/

innen (257.000) sind erheblich materiell 

benachteiligt (= zusätzlich zur Armuts-

gefährdungsgrenze Substandardwoh-

nungen, Zahlungsrückstände, größere 

Schwierigkeiten beim Heizen oder An-

schaffen von Kleidern und Lebensmitteln) 

und ca. 8% leben in Haushalten mit keiner 

oder nur sehr niedriger Erwerbstätigkeit 

(528.000). Manche der Haushalte sind 

nur von einem dieser Bereiche betroffen, 

andere können allen dreien zugeordnet 

werden. Insgesamt  ist etwa jeder 5. 

Mensch in Österreich armuts- oder aus-

grenzungsgefährdet (Statistik Austria). 

Was bedeutet das und wie sieht Armut 

hierzulande aus?

Versteckte armut

Wer das Stichwort Armut hört, denkt viel-

leicht zuallererst an die traurigen Bilder 

von hungernden Kindern in Äthiopien 

oder die Armenviertel in Brasilien. So of-

fensichtlich zeigt sich die Armut in Öster-

reich nur dann, wenn wir bettelnden oder 

obdachlosen Menschen begegnen. Der 

Großteil aber liegt im Verborgenen, weit 

weg aus dem Wahrnehmungsbereich der 

Öffentlichkeit.

Wusstest du, dass es in Salzburg obdach-

lose Minderjährige gibt? Obwohl es laut 

Gesetz keine obdachlosen Jugendlichen 

geben kann, zählte man im Jahr 2016 in 

der Stadt Salzburg 454 Jugendliche, die 

zumindest zeitweise auf der Straße und in 

Notschlafstellen nächtigten (youngCari-

tas).

auswirkungen von  
armut
Neben Langzeitarbeitslosen und Men-

schen mit nichteuropäischen Staatsbür-

gerschaften gehören zu den gefährdets-

ten Gruppen Familien mit vielen Kindern 

und alleinerziehende Elternteile. Wer in 

einem von Armut betroffenen Haushalt 

aufwächst, hat es selbst schwer, der Ar-

mut zu entkommen. Denn arm zu sein 

bedeutet mehr als nur zu wenig Geld zu 

haben. Armut wirkt sich auf viele Lebens-

bereiche der Kinder und Jugendlichen 

aus. Oft können die Eltern aufgrund der 

eigenen Situation ihre Kinder nicht ausrei-

chend beim Lernen unterstützen, obwohl 

sie wollten. Weiters sind Kinder aus finan-

ziell schwachen Haushalten doppelt so 

oft krank und verunfallen häufiger. Armut 

wirkt sich auch auf die soziale Teilhabe 

aus, viele Freizeitaktivitäten kosten Geld, 

Wohnen ist nur in bestimmten Stadtteilen 

leistbar und der Umgang mit den eigenen 

Finanzen wird womöglich nicht gelernt 

(BJV). Für Kinder und Jugendliche sind 

das erstmal keine einfachen Ausgangsbe-

dingungen. Wir als engagierte Christen/

Christinnen bleiben gefordert, Zeichen 

für Solidarität  zu setzen, hinzuschauen, 

wenn Missstände herrschen, und uns ein-

zusetzen.
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