
 

 
  

 

 
   

In die Clusteranalyse des Sozialraumatlas Wien fließen insgesamt 29 Indikatoren ein. Diese wurden zuerst einer 
Hauptkomponentenanalyse unterzogen, welche insgesamt 6 Hauptkomponenten (auch "Faktoren") identifizierte. 
24 der 29 Indikatoren korrelieren jeweils mit genau einem Faktor stark und beweisen so auch untereinander jeweils 
eine ausgeprägte Verwandtschaft: So "laden" beispielsweise die Indikatoren 01 und 02 beide stark auf einer 
Hauptkomponente. Dies bedeutet, jene Baublöcke, welche einen hohen Kinderanteil aufweisen (Indikator 01), 
zeigen i.d.R. auch einen hohen Anteil an Ein-Eltern-Haushalten (Indikator 02). Die betroffene Hauptkomponente 
wird auf Grund der Inhalte der Indikatoren, die stark mit ihr korrelieren (ausschließlich 01 und 02), "Kinder" betitelt. 
So wurde auch bei den anderen Faktoren vorgegangen. Die Indikatoren 25 bis 29 zeigten keine eindeutige Zuge-
hörigkeit zu genau einer Hauptkomponente, sondern ähnlich starke Ladungen auf mehreren. 
 
 

Tabelle 2: Indikatoren & Hauptkomponenten 

29 Indikatoren 6 Hauptkomponenten 

01 

02 

Kinder 

Ein-Eltern-Haushalte 
Kinder 

03 Bevölkerungsdichte 

04 Drittstaatsangehörige 

05 Pflichtschulkinder aus nicht-deutschsprachigen Elternhäusern 

06 Pflichtschulkinder mit Laufbahnverlusten 

07 Haupt- und SonderschülerInnen Migration 

08 Bestand älterer Privat-PKW 

09 Haushalte mit gemischter, nicht-autochtoner Hauptgeneration 

10 Haushalte mit gemischer, teil-autochtoner Hauptgeneration 

11 Wahlbeteiligung bei Bezirksvertretungswahlen 

12 Zuzug innerhalb Wiens von Familien ohne Migrationshintergrund 

13 Wegzug von Familien ohne Migrationshintergrund Fluktuation 

14 Ortsstabile Haushalte 

15 

16 

17 

Junge Arbeitslose mit österreichischer StaatsbürgerInnenschaft 

Wiederholt Arbeitslose mit österreichischer StaatsbürgerInnenschaft 

Arbeitslose österreichische Staatsangehörige mit maximal Pflichtschulabschluss 

Arbeitslose  
ÖsterreicherInnen 

18 

19 

20 

Junge Arbeitslose mit StaatsbürgerInnenschaft eines Drittstaats 

Wiederholt Arbeitslose mit StaatsbürgerInnenschaft eines Drittstaats 

Arbeitslose Drittstaatsangehörige mit maximal Pflichtschulabschluss 

Arbeitslose  
AusländerInnen 

21 Jugendliche mit BMS-Bezug 

22 

23 

Personen im Haupterwerbsalter mit BMS-Bezug 

In einem Drittstaat Geborene mit BMS-Bezug 
Einkommensarmut 

24 In einem Drittstaat geborene BMS-AufstockerInnen 

25 In Österreich geborene BMS-AufstockerInnen 

26 

27 

28 

Jugendliche 

Zuzug von außerhalb Wiens 

Zuzug innerhalb Wiens von Familien mit Migrationshintergrund 

(nicht eindeutig einer 
Hauptkomponente 
zuordenbar) 

29 Wegzug von Familien mit Migrationshintergrund 
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Der Ausgleich räumlicher Disparitäten und die Vermeidung (unfreiwilliger) sozialer Segregation sind seit jeher  
Leitmotive der Wiener Stadtplanung und Stadtpolitik. Dank vielfältiger Initiativen in den Bereichen Sozialpolitik, 
kommunaler Wohnbau oder Stadterneuerung, aber auch auf Grund der Aufwertungstrends, welche vom 
boomenden Wiener Immobilienmarkt getrieben werden, haben sich viele Quartiere, die einmal als "benachteiligt" 
galten, in begehrte Wohnlagen gewandelt. Tradierte Bilder und Zuweisungen verlieren damit mehr und mehr an 
Gültigkeit. Ein Monitoring, das für Veränderungen der Wohnviertel bzw. der Zusammensetzung der ansässigen 
Bevölkerung sensibilisiert und Anregungen gibt, wo genauer hinzusehen ist, verliert aber deshalb nicht an 
Aktualität. Dabei sind möglicherweise andere Kriterien, ein anderer "Blick" nötig, um neue Problemlagen abseits 
der bisher im Zentrum der Aufmerksamkeit stehenden Gebiete ausmachen zu können.   

Der Sozialraumatlas Wien ist ein Versuch der MA 18 und ihres Auftragnehmers ZSI, mehr als 10 Jahre nach der 
letzten Großzählung, mit neuen Datenquellen und neuen Methoden sozialräumliche Unterschiede im Stadtgebiet 
sichtbar zu machen. Gespeist aus kleinräumig verfügbaren Daten u.a. aus dem Melderegister, vom Arbeitsmarkt-
service, zum Bezug Bedarfsorientierter Mindestsicherung sowie zum Bildungserwerb im Pflichtschulbereich, 
wurden 29 Indikatoren gebildet. Diese intuitiv nicht mehr erfassbare Zahl wurde anschließend mittels Faktoren- und 
Clusteranalysen zu wenigen, aussagekräftigen Darstellungen zusammengeführt. 

Die Hauptkomponenten- oder Faktorenanalyse diente dabei dazu, Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten der 
Indikatoren rechnerisch zu bestimmen, wodurch sechs, auch thematisch gut interpretierbare Hauptkomponenten 
herausdestilliert werden konnten. Diese Hauptkomponenten waren in einem weiteren Schritt Eingangsgröße für 
eine Clusteranalyse, mit deren Hilfe Ähnlichkeiten oder Verschiedenheiten zwischen den Baublöcken identifiziert 
wurden. So wurde eine Einteilung des Wiener Stadtgebiets (und Sozialraums) in sieben Cluster vorgenommen, 
welche sich als intern hinreichend homogen erwiesen haben. In Kartenform dargestellt präsentiert sich das 
Ergebnis als sehr trennscharfes und mit Lokalkenntnis gut nachvollziehbares Bild (vgl. nächste Seite). 

Tabelle 1: Cluster & Hauptkomponenten 

Die Pfeile geben einen Eindruck von der durchschnittlichen Faktorladung der Baublöcke der einzelnen Cluster: von 

im Durchschnitt sehr stark positiven Ladungen () über plus/minus keine Korrelation (0) bis zu sehr stark 

negativen Ladungen (). Welche Indikatoren mit den jeweiligen Hauptkomponenten assoziiert werden können, 
ist Tabelle 2 auf der letzten Seite dieses Leaflets zu entnehmen. 

Lesebeispiel: In Baublöcken des Clusters I. zeigen Indikatoren, welche den Faktoren 'Migration' oder 'Kinder' 
zugeordnet werden, i.d.R. sehr geringe Werte. Dies betrifft Indikatoren wie den Anteil Drittstaatsangehöriger oder 
den Anteil an Ein-Eltern-Haushalten (vgl. Tabelle 2). Auch die Indikatoren der anderen Faktoren sind üblicherweise 
schwach ausgeprägt. 
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Verteilung auf Stadtgebietstypen 

Aufschlussreich ist auch die Verteilung der dem jeweiligen 
sozialräumlichen Cluster zugeordneten Baublöcke auf die 
Stadtgebietstypen der MA 18, welche den vorherrschenden 
Baubestand wiedergeben. Zu beachten ist: der Sozialraumat-
las selbst stützt sich nicht auf bauliche Kriterien, sondern es 
handelt sich um eine ex post vorgenommene Gegenüberstel-
lung. 

 

I.      

II.  0    

III.      

IV.      0 

V.   0  0 

VI.    0  

VII.     

 

 



 

  

 

 
Sozialräumliche Cluster für Wien  

 

Cluster I. (2.000 Baublöcke, 220.000 BewohnerIn- 

nen) zeichnet sich durch weitgehend fehlende so-

ziale Problemlagen (Arbeitslosigkeit, Einkommens-

armut) aus, aber auch durch eine geringe Kinder-

zahl, geringe Fluktuation und geringen Migrations-

bezug. Man darf sich stabile, von tendenziell 

älteren Personen bewohnte, vermutlich relativ 

wohlhabende Viertel vorstellen. Cluster II. (900 

Blk., 225.000 Bew.) ist grundsätzlich ähnlich, 

zeichnet sich jedoch durch seinen Kinderreichtum 

aus. Beide Cluster kommen v.a. in Grün- bzw. 

Ruhelagen mit lockerer Bebauung vor. 

Gegenüber den ersten beiden Clustern sticht bei 

Cluster III. (1.900 Blk., 460.000 Bew.) die hohe 

Fluktuation der Wohnbevölkerung ins Auge. Es 

gibt mehr MigrantInnen, Kinder sind eher selten 

und soziale Problemlagen wenig vorherrschend. 

Es handelt sich um die urbane, gründerzeitlich 

geprägte Mitte Wiens (mit "Außenposten"). 

Cluster IV. (500 Blk., 130.000 Bew.) und Cluster V. 

(700 Blk., 300.000 Bew.) sind beide stark von 

(internationaler) Zuwanderung geprägt, wobei IV. 

darüber hinaus hohe Indikatorwerte bei der Ar-

beitslosigkeit unter Drittstaatsangehörigen zeigt. 

Diese Cluster finden sich v.a. in Gründerzeitgebie-

ten entlang des Gürtels sowie im 2. und 20. Bezirk, 

wobei Cluster V. darüber hinaus z.B. in Simmering 

und Floridsdorf vorkommt.  

Cluster VI. (450 Blk., 130.000 Bew.) zeichnet sich 

durch eine sehr große Betroffenheit von 

Arbeitslosigkeit bei österreichischen Staatsangehö-

rigen bei gleichzeitig noch moderater Einkom-

menarmut aus, während der noch kleinere Cluster 

VII. (200 Blk., 170.000 Bew.), bei großen 

Ähnlichkeiten mit VI., mehr MigrantInnen, mehr 

Kinder und eine relativ hohe Betroffenheit durch 

Einkommensarmut zeigt. Beide Cluster kommen 

v.a. in peripheren (meist älteren) Neubaugebieten 

und Großwohnanlagen vor (die häufig Gemeinde-

bauten sind). 

Die Zusammenschau aller sieben Cluster offenbart 

teils relativ homogene Gebiete (z.B. Cluster III. in 

den inneren Bezirken), andernorts kleinräumige 

Mischungen weniger, einander ähnlicher Cluster 

(etwa I. + II. am westlichen Stadtrand oder IV. + V. 

entlang des Westgürtels) und schließlich – insbe-

sondere in Nachkriegsgebieten – vielfältige Misch-

ungen. Letzteres zeigt, dass dort tendenziell viel-

gestaltige Gebiete ohne großräumige Konzentrati-

onen sozialer Problemlagen vorherrschen (vgl. 

Zentralraum Floridsdorf oder Simmering). 

Karte: Baublöcke des räumlichen Bezugssystems Wien nach Zugehörigkeit zu sozialräumlichen Clustern 2012 gemäß Sozialraumatlas Wien (MA18/ZSI, 2013).  
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