Statistik Austria, dritte Fassung, 2019

Ziel 1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden

Target

UN Indikator

Nationaler Indikator

1.1 Bis 2030 die extreme Armut gegenwärtig definiert als der Anteil
der Menschen, die mit weniger als
1,25 Dollar pro Tag auskommen
müssen - für alle Menschen überall
auf der Welt beseitigen

1.1.1 Proportion of population
below the international poverty
line, by sex, age, employment
status and geographical location
(urban/rural)

Ziel weitgehend erreicht

1.2.1 Proportion of population
living below the national poverty
line, by sex and age

Armutsgefährdung
(60% des Medians)

1.2.2 Proportion of men, women
and children of all ages living in
poverty in all its dimensions
according to national def.

Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdung

1.2 Bis 2030 den Anteil der Männer,
Frauen und Kinder jeden Alters, die
in Armut in all ihren Dimensionen
nach der jeweiligen nationalen
Definition leben, mindestens um die
Hälfte senken

1.3 Den nationalen Gegebenheiten
entsprechende Sozialschutzsysteme
und -maßnahmen für alle umsetzen,
einschließlich eines Basisschutzes,
und bis 2030 eine breite Versorgung
der Armen und Schwachen
erreichen

1.4 Bis 2030 sicherstellen, dass alle
Männer und Frauen, insbesondere
die Armen und Schwachen, die
gleichen Rechte auf wirtschaftliche
Ressourcen sowie Zugang zu
grundlegenden Diensten,
Grundeigentum und
Verfügungsgewalt über Grund und
Boden und sonstigen
Vermögensformen, Erbschaften,
natürlichen Ressourcen, geeigneten
neuen Technologien und
Finanzdienstleistungen
einschließlich Mikrofinanzierung
haben

1.5 Bis 2030 die
Widerstandsfähigkeit der Armen
und der Menschen in prekären
Situationen erhöhen und ihre

1.3.1 Proportion of population
covered by social protection
floors/systems, by sex, disting.
children, unempl. persons, older
persons, persons with disabilities,
pregnant women, newborns, workinjury victims and the poor and
the vulnerable

Einheit

Anteil in %

Anteil in %

Mindestsicherungsquote - Insgesamt
Anteil MindestsicherungsFrauen
bezieherInnen an der
Bevölkerung
Männer
Anteil des durchschnittl.
Bestands an ALG- und NHBezieherInnen am
Anteil in %
gesamten durchschnittl.
Arbeitslosenbestand

1.4.1 Proportion of population
living in households with access
to basic services

Erhebliche materielle
Deprivation

1.4.2 Proportion of total adult
population with secure tenure
rights to land, with legally
recognized documentation and
who perceive their rights to land
as secure, by sex and by type of
tenure

Ziel weitgehend erreicht

1.5.1 Number of deaths, missing
persons and persons affected by
disaster per 100,000 people

Todesfälle durch
AltersKatastrophen per 100.000 standardiEinwohnerInnen
sierte Rate

1.5.2 Direct economic loss
attributed to disasters in relation
to global gross domestic product
(GDP)

Anteil in %
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DatenCode
quelle

Links

c

a

http://www.statistik.at/web_de/stati
stiken/menschen_und_gesellscha
ft/soziales/armut_und_soziale_ein
gliederung/index.html

STAT

a

http://www.statistik.at/web_de/stati
stiken/menschen_und_gesellscha
ft/soziales/armut_und_soziale_ein
gliederung/index.html

STAT

a

STAT

a

STAT

a

STAT

STAT

STAT

b

https://www.ams.at/arbeitsmarktd
aten-und-medien/arbeitsmarktdaten-und-arbeitsmarktforschung/arbeitsmarktdaten

b

http://www.statistik.at/web_de/stati
stiken/menschen_und_gesellscha
ft/soziales/armut_und_soziale_ein
gliederung/index.html

c

STAT

http://www.statistik.at/web_de/stati
stiken/menschen_und_gesellscha
ft/soziales/sozialleistungen_auf_la
ndesebene/mindestsicherung/ind
ex.html

a

e

Target

Situationen erhöhen und ihre
Exposition und Anfälligkeit
gegenüber klimabedingten
Extremereignissen und anderen
wirtschaftlichen, sozialen und
ökologischen Schocks und
Katastrophen verringern

UN Indikator

Nationaler Indikator

Einheit

1.5.3 Number of countries with
national and local disaster risk
reduction strategies

Staatliches Krisen- und
Strategie
Katastrophenschutzmanag vorhanden
ement (SKKM)
=1

1.5.4 Proportion of local
governments that adopt and
implement local disaster risk
reduction strategies in line with
national disaster risk reduction
strategies

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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DatenCode
quelle
BMI

a

Links
https://www.bmi.gv.at/204/skkm/st
art.aspx

d

Umsetzungs-Maßnahmen („Means of Implementation“)

1.a Eine erhebliche Mobilisierung
von Ressourcen aus einer Vielzahl
von Quellen gewährleisten,
einschließlich durch verbesserte
Entwicklungszusammenarbeit, um
den Entwicklungsländern und
insbesondere den am wenigsten
entwickelten Ländern ausreichende
und berechenbare Mittel für die
Umsetzung von Programmen und
Politiken zur Beendigung der Armut
in all ihren Dimensionen
bereitzustellen

1.b Auf nationaler, regionaler und
internationaler Ebene solide
politische Rahmen auf der
Grundlage armutsorientierter und
geschlechtersensibler
Entwicklungsstrategien schaffen,
um beschleunigte Investitionen in
Maßnahmen zur Beseitigung der
Armut zu unterstützen

1.a.1 Proportion of resources
allocated by the government
directly to poverty reduction
programmes

1.a.2 Proportion of total
government spending on essential
services (education, health and
social protection)

Anteil der österreichischen
in % der
Staatsausgaben zur
Gesamt
Reduktion der Armut
ODA
(international)

11,3 11,6

22,5 18,6 14,4 15,5 21,9 23,0

ADA

a

Anteil der österreichischen
in % der
Staatsausgaben für
Gesamt
internationale Bildung,
ODA
Gesundheit und Soziales

12,6 14,8 16,1 14,4 14,8 11,8 11,0 15,6 16,8

ADA

a

Ausgaben für nationale
Bildung, Gesundheit und
Soziales (COFOG 7, 9,
10)

Anteil in %
der
gesamten
Staatsausgaben

9,3

65,1 65,5 65,6 66,0 65,4 67,1 68,0 68,2 68,0

STAT

b

1.a.3 Sum of total grants and nondebt-creating inflows directly
allocated to poverty reduction
programmes as a proportion of
GDP
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1.b.1 Proportion of government
recurrent and capital spending to
sectors that disproportionately
benefit women, the poor and
vulnerable groups
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Wie geht’s Österreich? Schlüsselindikator, a - entsprechende Daten verfügbar , b - alternative Daten verfügbar, c - nicht relevant, Ziel bereits erreicht, d - keine statistischen Daten i.e.S., e - Daten nicht verfügbar, p - vorläufig
STAT = Statistik Austria, BMI = Bundesministerium für Inneres, ADA = Austrian Development Agency.
Q: STATISTIK AUSTRIA, Indikatorenset zur Agenda 2030. Erstellt am 16.12.2019.

http://www.statistik.at/web_de/stati
stiken/wirtschaft/oeffentliche_finan
zen_und_steuern/oeffentliche_fin
anzen/staatsausgaben_nach_auf
gabenbereichen/index.html

