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STEYR. „Wir wollen mit unserer 
Aktion am 17. Oktober auf die 
Armutssituation in Österreich 
hinweisen“, erklärt Gerald An-
gerbauer, Bezirksvorstand der 
Volkshilfe Steyr. Armut ist in 
Österreich durchaus ein The-
ma. Rund 14 Prozent der ös-
terreichischen Bevölkerung ist 
armutsbetroffen. „In Steyr sind 
es rund 10.000 Menschen. In 
erster Linie sind Arbeitslose, 
Alleinerziehende und Pensi-
onisten armutsgefährdet“, so 
Angerbauer. Aber auch die so-
genannten „Working-poor“ – 
Vollzeitbeschäftigte, die aber 
zuwenig verdienen – zählen 
dazu.  
„Die größten Verlierer sind 
die Kinder. Sie haben weniger 
Chancen bei Ausbildung und 
Freizeitaktivitäten, wie bei-
spielsweise ein Instrument zu 
lernen oder am Schikurs teilzu-
nehmen, und  somit werden sie 
auch ausgegrenzt“, so Angerer. 

Armut bedeutet für Leute, dass 
sie auch kränker sind. „Weil die 
Wohnverhältnisse nicht opti-
mal sind und sie sich bei gesun-
den Lebensmittel einschrän-
ken müssen“. Die Abschaffung 
der Notstandshilfe sieht die 
Volkshilfe durchaus kritisch. 
„Österreich ist kein armes 
Land. Trotzdem gibt es genug 
Leute, die sich nicht einmal das 
Notwendigste kaufen können. 

Solche Aktion der Bundesregie-
rung tragen nicht dazu bei, dass 
die Situation besser wird“. 
Am Mittwoch, 17. Oktober von 
9 bis 11 Uhr soll mit einer Stra-
ßenaktion am Stadtplatz auf 
die Situation aufmerksam ge-
macht werden. „Wir wollen die 
Menschen, die uns besuchen, 
aufklären und über die Situati-
on informieren“, freut sich An-
gerbauer über viele Besucher. 

Auch heuer wird die Volkshilfe am Tag der Armut auf die Situaion 
der Armutsgefährdeten aufmerksam machen. Foto: Volkshilfe

„Wollen aufmerksam machen“
Tag der Armut: Straßenaktion der Volkshilfe Steyr am 17. Oktober DIETACH.  Zwei Jugendliche 

begingen im September meh-
rere Diebstähle sowie Zei-
tungskassen-Einbrüch im Be-
reich der Gemeinde Dietach. 
Dabei erbeuteten sie aus un-
versperrt abgestellten Pkw’s 
neben Bargeld auch mehrere 
Bankomatkarten mit denen 
sie bei Zigarettenautoma-
ten Zigarettenkäufe mit der 
kontaktlosen Bezahlfunktion 
(NFC) durchführten. Der da-
durch entstandene Gesamt-
schaden beläuft sich auf rund 
700 Euro.
Die Täter haben in Siedlungs-
gebieten, meist zwischen 
24:00 Uhr und 02:00 Uhr, 
nach unversperrt abgestell-
ten Fahrzeugen gesucht und 
diese nach Bargeld und Ban-
komatkarten durchsucht.
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