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01 Armut 

 
Jeder Mensch hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie 

Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche 

Versorgung und notwendige soziale Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von 

Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem 

Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände. 

Artikel 25 der UN-Menschenrechtskonvention 

 

 

Was ist Armut? 
 

Der Begriff Armut bezeichnet primär den Mangel an lebenswichtigen Gütern wie Nahrung, 

Obdach oder Kleidung. Wenn solche Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind, sprechen wir von 

absoluter Armut. Armut wird jedoch von Land zu Land unterschiedlich definiert, das heißt, 

sie ist immer relativ. Der Mangel manifestiert sich in reichen Ländern anders als in 

Bangladesch oder Bolivien. Menschen, die in Österreich von 700 Euro im Monat leben 

müssen, hilft es dabei wenig, dass sie mit diesem Geld wo anders gut auskommen könnten. 

Die Miete ist hier zu zahlen, die Heizkosten sind hier zu begleichen und die Kinder gehen hier 

zur Schule. 

Armut ist das Leben, mit dem die wenigsten tauschen wollen. Arme haben die schlechtesten 

Jobs, die geringsten Einkommen, die kleinsten und feuchtesten Wohnungen. Und sie sterben 

im Schnitt um sieben Jahre früher als wohlhabende Menschen.1 

 

Manifest arm sind Menschen dann, wenn mit ihrem geringen Einkommen schwierigste 

Lebensbedingungen verbunden sind: Sie können etwa abgetragene Kleidung nicht ersetzen, 

die Wohnung nicht angemessen warm halten, unerwartete Ausgaben nicht begleichen oder 

notwendige Zahnarztbesuche nicht bezahlen. Beim Begriff der relativen Armut geht es im 

Unterschied dazu nicht um die Kluft zwischen elementaren Bedürfnissen und den Mitteln zu 

deren Befriedigung. Relative Armut wird im Vergleich zum durchschnittlichen 

Lebensstandard einer Gesellschaft bestimmt. Auch relative Armut hindert Menschen daran, 

elementare Grundrechte wie Gesundheit oder Bildung wahrzunehmen und am 

gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. 

Eine sehr weit gefasste Definition von Armut liefert der indische Wirtschaftsnobelpreisträger 

Amartya Sen. Ihm zufolge bedeutet Armut nicht nur ein geringes Einkommen, sondern 

prinzipiell die Beraubung von Fähigkeiten. Armut stellt so gesehen auch einen Zustand der 

systematischen Benachteiligung dar.2  
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Armut macht krank. Arme Menschen weisen einen schlechteren Gesundheitszustand auf, 

sind öfter krank und sterben früher als wohlhabende Menschen. Dieser Umstand ist 

wissenschaftlich bestens belegt. Je häufiger ein Mensch arbeitslos ist, desto höher ist das 

Risiko, schwer zu erkranken, etwa an Herz-Kreislauferkrankungen, Depressionen und 

chronischen Leiden. Soziale Benachteiligungen wirken sich also auf den 

Gesundheitszustand und die Lebenserwartung aus und verletzen das Recht auf 

Gesundheit und auf Gleichbehandlung.3 

 

 

 

Armut in Österreich und in Salzburg 
 

In europäischen Ländern gilt als armutsgefährdet, wer weniger als 60 Prozent des jeweiligen 

Medianeinkommens zur Verfügung hat. In Österreich liegt dieser Wert nach EU-SILC 2012 

bei Wert bei 1.066 Euro im Monat. Unter diese Grenze fielen im Jahr 2010 in Österreich rund 

1,4 Millionen Menschen, das sind 17 Prozent der Gesamtbevölkerung. Manifeste Armut liegt 

vor, wenn die Armutsgefährdeten zusätzlich mit Einschränkungen belastet sind und sich 

beispielsweise keinen Arztbesuch oder keine neuen Kleider leisten können. Dieser Definition 

zufolge gelten 5,2 Prozent der Bevölkerung oder 431.000 Personen in Österreich als arm.4  

 

Im Bundesland Salzburg sind 66.000 Menschen armutsgefährdet. Mehr als zwölf Prozent der 

Salzburger Bevölkerung verfügen über ein Haushaltseinkommen, das unter der 

Armutsgrenze liegt. Nicht eingerechnet sind hier Personen, die in Anstalten, Heimen oder 

betreuten Unterkünften leben. Acht Prozent oder 20.000 Personen, die aktiv einer 

Beschäftigung nachgehen, können nach der aktuellen Erhebung der Statistik Austria von 

ihrem Einkommen nicht leben.5 

 

 

Ursachen von Armut 

 
Es gibt die klassischen Ursachen für Armut wie lange Arbeitslosigkeit, Krankheit, geringe 

Bildung oder eine hohe Zahl von Kindern in einer Familie. Darüber hinaus zeigt sich immer 

deutlicher, dass alleinerziehende Frauen besonders leicht in die Armut geraten. Infolge der 

Kinderziehung können sie keiner Arbeit nachgehen oder arbeiten nur in eingeschränktem 

Maße. Neben Ein-Personen-Haushalten mit Kind gelten MigrantInnen als besonders 

armutsgefährdet. Häufig haben sie einen schlechten Zugang zur Bildung und arbeiten als 

Hilfskräfte. Oder sie müssen Tätigkeiten nachgehen, die nicht ihrer Ausbildung entsprechen. 
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Denn Bildungsabschlüsse aus Heimatländern werden, wenn überhaupt, meist nur unter 

großem bürokratischen und finanziellen Aufwand anerkannt. 

 

Ebenso sind alleinlebende ältere Frauen besonders armutsgefährdet. Wenn sich heute 

Frauen im fortgeschrittenen Alter von ihren Männern trennen, können sie aufgrund langer 

Betreuungszeiten für Kinder sowie wegen der Führung des Haushaltes keine Qualifikation 

vorweisen, die auf dem Arbeitsmarkt gebraucht wird. Somit sind viele auf Mindestsicherung 

angewiesen. In Salzburg tragen extreme Wohnungs- und Lebenshaltungskosten zu einem 

hohen Armutsrisiko bei. Niedrigere Wohnkosten und höhere Einkommen gelten deshalb als 

wirksamste Mittel zur Armutsbekämpfung. 6 

 

 

Working Poor: Arm trotz Arbeit 

 
Immer mehr Menschen haben nicht genug zum Leben, obwohl sie arbeiten. Österreichweit 

ist beinahe jeder Zehnte trotz eines Jobs armutsgefährdet. Grund dafür ist zum einen die 

wachsende Zahl der so genannten Mac-Jobs mit extrem niedrigen Löhnen. Zudem sind die 

realen Einkommen infolge steigender Lebenshaltungskosten zuletzt gesunken. Bereits die 

Ergebnisse einer Studie der Arbeiterkammer aus 2010 verdeutlichten, dass 

Armutsgefährdung längst nicht mehr nur auf den sozialen Rand begrenzt, sondern in der 

Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Mehr als die Hälfte der Salzburgerinnen und 

Salzburger verdienten weniger als 1.500 Euro brutto im Monat, jeder Fünfte sogar weniger 

als 1.000 Euro. 

Auch unter den Working Poor sind die besonders verletzlichen Gruppen 

überdurchschnittlich vertreten: Personen, die höchstens einen Pflichtschulabschluss 

aufweisen, alleinerziehende Frauen und MigrantInnen. Der größte Teil der armen 

Arbeitenden ist in Dienstleistungsberufen beziehungsweise im Tourismus beschäftigt 

(Reinigungskräfte, HausbesorgerInnen, Küchenhilfen, Kellner). Auffallend ist, dass bei den 

Working Poor jeweils fast die Hälfte der Haushaltseinkommen für das Wohnen beansprucht 

wird. 7  

 

 

Die bedarfsorientierte Mindestsicherung 
 

 

Durch Sozialleistungen lässt sich die Armut erheblich reduzieren. Ohne diese läge die Quote 

der Armutsgefährdung in Österreich über 40 Prozent.8 Die "Bedarfsorientierte 

Mindestsicherung" bildet das unterste soziale Netz in Österreich, das zuvor „Sozialhilfe“ 
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geheißen hat. Im Gegensatz zu früher gibt es nun österreichweite Mindeststandards. Die 

Länder können allerdings, je nach Einkommen oder Wohnkosten, höhere Zuschüsse 

beschließen. 2013 betrug die Mindestsicherung für Alleinstehende 794,91 Euro und für 

Paare 1.192,37 Euro. In diesen Beträgen ist bereits ein Anteil von 25 Prozent für die 

Wohnkosten enthalten. Gerade für die Berechnung der Wohnkosten oder für diverse 

Freibeträge gibt es in den Bundesländern aber sehr unterschiedliche Regelungen.9  

Laut Statistik Austria müssen rund 195.000 Menschen in österreichischen Haushalten unter 

den Bedingungen der Mindestsicherung leben. Ein Drittel aller BezieherInnen der 

Mindestsicherung sind Kinder. Vier von zehn BezieherInnen haben gesundheitliche 

Beeinträchtigungen.10 

 

Missbrauch mit der Mindestsicherung? 

 

In Salzburg haben 19.000 Personen einen Anspruch auf Mindestsicherung, aber nur 59 

Prozent davon erhalten sie. In ganz Österreich bekommen Zehntausende Menschen 

offensichtlich nicht, was ihnen zusteht und ihnen helfen würde. Für die Armutskonferenz 

sind die wahren Probleme in der Mindestsicherung deshalb nicht "soziale Hängematte" und 

"Missbrauch", sondern „Nicht-Hilfe“ und „Sozialbürokratie“. Viele Menschen nehmen aus 

Scham oder Uninformiertheit gar keine Hilfe in Anspruch.  

Entgegen häufig geäußerten Vorurteilen richten es sich die BezieherInnen der 

Mindestsicherung nicht bequem in diesem Versorgungsmodell ein. Für die große Mehrheit 

stellt sie eine kurzfristige Überbrückungshilfe dar. Nur rund zehn Prozent leben zur Gänze 

und dauerhaft von der Mindestsicherung. Die durchschnittliche Bezugsdauer liegt zwischen 

fünf und acht Monaten. Auch die Behauptung, dass die Mindestsicherung das Budget über 

die Maßen strapazieren würde, erscheint übertrieben. Ihr Anteil an den Sozialausgaben in 

Österreich beträgt 0,5 Prozent.11  

 

 

Mindestlohnpolitiken 

 
In Österreich gibt es – analog zur Schweiz und zu den skandinavischen Ländern – keinen 

allgemein gültigen, gesetzlichen Mindestlohn. Wohl aber gibt es einen Mindestlohn, der 

zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern in Kollektivverhandlungen für die jeweiligen 

Branchen vereinbart wird. Demnach sollen ArbeitnehmerInnen in Vollzeit nicht unter 1.000 

Euro brutto verdienen. Ausgenommen davon sind Lehrlinge und PraktikantInnen. Das 

Frauenministerium sowie Vertreterinnen des ÖGB treten seit einiger Zeit für einen 

Mindestlohn von 1.300 Euro ein. Von dieser Maßnahme sollen vor allem Frauen profitieren, 

denn bei Kollektivverträgen, die unter diesem Wert liegen, handelt es sich mehrheitlich um 
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frauendominierte Bereiche im Handel und im Dienstleistungsbereich. Dazu zählen etwa 

Frisörin, Kosmetikerin oder Rechtsanwaltsgehilfin.12  

Die Mindestlöhne im Dienstleistungsbereich zu erhöhen wäre prinzipiell leichter möglich, da 

hier – im Gegensatz zum Produktionsbereich – die Gefahr der Verlagerung in Billiglohnländer 

nicht besteht.  

Im Jahr 2013 gab es in 20 der 27 EU-Länder einen gesetzlich festgelegten Mindestlohn. 

Dieser lag in Luxemburg mit 10,4 Euro pro Stunde am höchsten und in Bulgarien und 

Rumänien mit weniger als einem Euro am niedrigsten. Dazwischen lagen beispielsweise 

Frankreich (9,43 Euro), Deutschland (8,50) Großbritannien (7,63), Slowenien (4,53) und 

Tschechien (1,91).13 Eine Schwäche des Mindestlohn-Modells zeigte sich im Zuge der 

Einsparungen in Griechenland, wo die ArbeitnehmerInnen branchenübergreifend 

empfindliche Einbußen von 23 Prozent hinnehmen mussten. In Ländern wie Spanien oder 

Portugal wurden die Mindestlöhne aufgrund der Krise eingefroren.14 

 

 

Die Stärkung der Schwachen 

 
Was Menschen stark macht, kostet nicht immer Geld. Auch Dinge wie Selbstwirksamkeit und 

Anerkennung oder soziale Netzwerke können überlebenswichtig sein. Armutsbetroffene 

müssen viel zu oft Situationen der Einsamkeit, der Ohnmacht und der Beschämung erleben. 

Wenn der Alltag erfüllt ist vom ständigen Abwägen, welche Bedürfnisse man sich erfüllen 

kann oder zurückstellen muss, leidet auch die Urteilsfähigkeit. Laut Studien treffen Arme oft 

schlechte Entscheidungen. Sie akzeptieren zum Beispiel Kredite zu Wucherzinsen oder 

vernachlässigen die regelmäßige Einnahme von Medikamenten. Weil sie mit der Lösung 

kurzfristiger Probleme beschäftigt sind, geraten langfristige Ziele der Armen in den 

Hintergrund.15 Wer Armutsbetroffenen helfen will, so der Sozialexperte Michael Schenk, 

muss sie stärken. „Mit drei Lebensmitteln, die man nicht essen kann“: 

 

Freundschaften. Tragfähige Beziehungen, über die man sich austauschen kann, stärken den 

Menschen. Das Gegenteil schwächt: Einsamkeit und Isolation. Armutsbetroffene leben 

wesentlich öfter allein, haben seltener Kontakte außerhalb des Haushaltes und können 

deutlich weniger auf ein tragfähiges Unterstützungsnetzwerk zurückgreifen. 

 

Selbstwirksamkeit. Gemeint ist damit die Gewissheit, dass die eigenen Anstrengungen 

etwas nützen. Das Gegenteil davon ist Ohnmacht. Kann man selber noch irgendetwas 

bewirken? Ergibt Handeln überhaupt einen Sinn? Wer die Erfahrung macht, dass die eigene 

Selbstwirksamkeit schwindet, wird entmutigt.  
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Anerkennung. Armutsbetroffene erleben das täglich: Sie strengen sich an und kriegen nichts 

heraus. Der Alltag am finanziellen Limit bringt keine „Belohnungen“ wie besseres 

Einkommen, Anerkennung oder sozialen Aufstieg. Eher im Gegenteil, der aktuelle Status ist 

ständig bedroht. Dieser schlechte Stress wirkt besonders bei Menschen in unteren Rängen, 

die nichts verdienen und nichts zu reden haben. Anerkennung und Respekt stärken. Das 

Gegenteil ist Beschämung, und das wirkt wie Gift.16  

 

 

Frau, alleinerziehend, arbeitend, arm … 
 

Nach der Trennung von ihrem Partner ahnte Maria Milinid17, dass einiges auf sie zukommen 

würde. Als Sozialarbeiterin im Berufsleben mit vielem konfrontiert, kannte sie die 

Geschichten von alleinerziehenden Frauen, Migrantinnen wie sie selbst, die in Armut leben. 

Nun ist sie selbst auf staatliche Hilfe angewiesen. Mit ihrem Gehalt überleben die Frau und 

ihre drei Kinder vielleicht eine Woche. Wenn Miete, Strom, Telefon, Kindergarten und 

Versicherungen bezahlt sind, geht sich höchstens noch ein großer Einkauf aus. Die 

Abhängigkeit von Unterstützung ist aber nicht das Schlimmste. Als noch bedrückender 

empfindet Maria Milinid die Ohnmacht gegenüber den Launen der Sachbearbeiterin am 

Amt: „Sie nimmt sich jeden Monat viel Zeit und bearbeitet meine Anträge gegen Ende des 

Monats. Wo ich schon längst - erfüllt bin von Überlebensangst, komplett gestresst und mit 

zunehmenden Brustkorbschmerzen - mir von irgendeiner Kollegin oder Freundin Geld 

ausleihe.“  

Die älteren Kinder kriegen alles mit, der Sohn, der ein Gymnasium besucht, kämpft mit dem 

schlechten Gewissen: als ob Schule ein Luxus wäre, der nur reichen Kindern zusteht. 

Eigentlich müsste er doch auch arbeiten und helfen, dass Geld reinkommt, sagt der Junge. 

Seine Mutter meint, er soll für sein Ziel arbeiten und das Gymnasium fertig machen. So wird 

schon der Schulbesuch zur Belastung. 

Die Sachbearbeiterin am Sozialamt vermittelt Maria Milinid das Gefühl, sie sei eine  

Bittstellerin und die Unterstützung, wenn sie denn gewährt wird, ein Akt der Gnade, nicht 

ein Akt der Solidarität, auf den sie einen Anspruch hat, weil sie in dieser Gesellschaft lebt, 

arbeitet, Steuern und Beiträge zahlt. Maria Milinid ist eine gestandene Frau, die den 

Haushalt schmeißt, drei Kinder großzieht, alleine, ohne Familie, ohne Ex-Partner, und das 

alles mit einer großen Portion Leidenschaft.  

Doch mittlerweile hat sie einfach Angst. Angst, Anträge zu stellen. Angst, dass das Geld nicht 

rechtzeitig kommt und nichts zum Essen da ist. Angst, dass sie keine gute Mutter ist. Wenn 

in ihrem Job als Sozialarbeiterin Frauen kommen und erzählen, sie werden geschlagen, 

gedemütigt, schlecht behandelt von ihren Männern, und sie trauen sich nicht, eine Trennung 

durchzuziehen, weil sie nicht wissen, ob sie das überhaupt finanziell schaffen werden, dann 

– so sagt Monica Milinid - tut sie sich wirklich schwer, diese Frauen zu ermutigen.18 
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