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Alterspsychiatrische Tagung – Armut im Alter  

Flughafen Graz am 16.1.2016 veranstaltet von der Österreichischen  

Gesellschaft für Alterspsychiatrie und Alterspsychotherapie  

 „Unsere Armut hat uns isoliert, aber ich 

bin froh darüber, ich will nicht, dass die 

Leute mich so sehen.“ 

(Ines H.Kleine Zeitung, 25.2.2016, S.6) 

Armut im Alter stellt zunehmend eine 

gesellschaftliche Herausforderung dar, 

wirkt sie sich doch auf psychisches und 

physisches Wohlbefinden aus.  

Neben der allgemeinen Definition von 

Armut als ungleiche Verteilung von 

Chancen am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, kann man einerseits die 

absolute Armut, die relative und die gefühlte unterscheiden:  

Die erste genannte ist geprägt vom ständigen Kampf ums Überleben und führt 

schließlich an den äußersten Rand der Existenz (ein Dollar/Tag); die 

Lebenserwartung sinkt unter diesen Umständen auf unter 55 Jahre.  

Die „relativ“ Armen müssen von der Hälfte eines durchschnittlich üblichen 

Einkommens leben, geschätzte 13% in Österreich.  

Schließlich können sich Menschen auch gesellschaftlich ausgegrenzt fühlen 

(gefühlte Armut), dieser Begriff ist aber umstritten.  

Armut manifestiert sich an Fragen wie:  

  Kann die Wohnung ausreichend geheizt werden?  

  Können regelmäßige Zahlungen beglichen werden?  

  Sind Arztbesuche leistbar?  

  Sind auch unerwartete Ausgaben gedeckt?  

  

  

  

  

    

  



2 

2  

  Kann man sich ab und an neue Kleidung kaufen?  

  Ist das Essen adäquat?  

  Ist es möglich, Freunde zum Essen einzuladen?  

Manifest arm sind in Österreich ca. 53000 Menschen. 

Als Armuts-gefährdet gilt, wer mit einem Haushaltseinkommen unter € 1031 

auskommen soll.  

In Österreich war die Armutsgefährdung bei Männern über 65 Jahren mit 11% 

geschätzt, bei Frauen mit 16%; die mittlere Alterspension betrug bei Männern € 

1725, bei Frauen € 819.  

500000 Frauen sind armutsgefährdet – einer der Gründe ist die 

Teilzeitbeschäftigung und damit die mangelhafte Einzahlung in die 

Pensionskassa.  

  „Arm“ zu sein bedeutet aber auch weniger Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben und ein höheres Risiko zu erkranken. 

 

Österreich liegt mit der Altersarmut unter dem OECD-Schnitt. Das weist auf die 

präventive Wirkung des Sozialstaats hin. Neue Entwicklungen dürfen aber nicht 

übersehen werden. Prekäre Lebensverhältnisse nehmen zu. Und die 

demographischen Veränderungen stellen uns vor neue Herausforderungen.  

https://diakonie.at/presse-pr/pressetexte/diakonie-altersarmut-

oesterreichverringern-53000-menschen-betroffen.  
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