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KOMMENTAR 
Hermann 
Knapp über die 
Studie zur Ist
Situation in der 
Innenstadt. 

Probleme auf 
Punkt gebracht 
Die Studie über den Ist-Zustand 
in der Amstettner Innenstadt . 
bringt ein paar unbequeme, 
aber nicht unbedingt neue 
Wahrheiten auf deil Punkt. Dass 
die Verkaufsflächen gerade in 
der Wiener Straße zu klein sind, 
ist bekannt, dass es schwierig 
ist, Hausbesitzer zu Investitio
nen oder gar Kooperationen zu 
überreden, ebenfalls. Aufhor
chen lässt die Analyse des 
Hauptplatzes, der nicht zu Un· 
recht als Bankenviertel bezeich· 
net wird. Einmal mehr wird 
durch die Studie klar, dass es 
der City einfach an Frequenz
bringern mangelt. Andererseits 
siedeln sich Leitbetriebe bevor
zugt dort an, wo schon viele po-
tenzielle Kunden unterwegs • 
sind. Da beißt sich die sprich· 
wörtliche Katze in den Schwanz. 

Apropos: Frequenzbringer. In 
der Stadt hält sich hartnäckig 
das. Gerücht, dass das C&A Ab· 
wanderungspläne hegt, auch 
wenn die Firmenleitung dies de· 
mentiert. Sollte doch etwas 
dran sein, wäre das Fluch und 
Segen zugleich. Fluch weil wie
der ein Kundenmagnet weg wä
re, Segen, weil sich die Chance 
bieten würde, durch Schleifen 
des Hauses innerstädtische Ver
kehrsprobleme radikal zu lösen. 
h.llnapp@lnoen.at 

HERR 
LEOPOLD 

Kalt, regnerisch . 
und ungemütli.ch 
"Das Wetter bei den Maifeiern 
am Sonntag hat eigent1.k:h gut 
gepasst. Denn derSPO weht 
derzeit ja auch politisch ein 
rauer (blauer) Wind entgegen." 

Armut wird in der 
Geldsorgen I IIm Bezirk und in Amstetten können sich immer mehr 

Von Doris Schleifer•Höderl 

AMSTmEN I Obwohl im Bezirk 
Amstetten laut Einkommens
analyse der Arbeiterkammer 
Niederösterreich aus dem Jahr 
2014 das Medianeinkommen 
2.207 Euro betrug und damit 
um 9,6 Prozent über dem Lan
desschnitt lag, gibt es immer 
mehr Menschen, denen es 
schwerfällt, ihr Leben zu finan
zieren. Das zeigt sich an der 
Zahl der Mindestsicherungsbe
zieher, die in den letzten Jahren 
kontinuierlich angestiegen ist -
von 482 im Jahr 2011 auf 680 
im Jahr 2016. Allein in der Stadt 
Amstetten hat sich ihre Zahl 
von 237 im Jahr 2011 auf heuer 
schon 334 erhöht. 

Für Sozialstadtrat Gerhard 
Riegler ist daher auch die Ar
mutsbekärtlpfung eine dringen
de politische Notwendigkeit. 
,,Einerseits braucht es arbeits
marktpolitische Maßnahmen -
da sind auch die Wirtschaft und 
die Unternehmen gefordert -
andererseits aber natürlich auch 
soziale Maßnahmen. Wir arbei
ten daher auch eng mit sozialen 
Vereinen und Organisationen 
zusammen", sagt der SPÖ:.Poli
tiker. Insgesamt hat die Stadt im 

SOMA-Regionalmanagerin Anneliese Dörr, Sozialstadtrat Gerhard Riegler, 
SOMA-Öffentlichkeitssprecherin Monika Thurner und Marktleiterin Inge Hö
blinger sind sich einig, dass Armut zunimmt. Fotos: Schleifer-Höderl 

Vorjahr rund acht Millionen 
Euro im Sozialbereich aufge
wendet. Davon entfielen allein 
533.983,02 Euro auf Sozialhil
fe-Umlage und den Wohnsitz
gemeindebeitrag, den Amstet
ten ans Land Niederösterreich 
abliefern muss. 

Familien tappen immer 
öfter in die Armutsfalle 
„ Wir zahlen somit die Hälfte 

der Gesamtsumme, die die Min
destsicherungsbezieher in Am
stetten erhalten. Vor allem Al-

leinerzieher, kinderreiche Fami
lien, Langzeitarbeitslose, Perso
nen mit ausländischer· Staats
bürgerschaft sowie gering Qua
lifizierte driften immer öfter in 
die Armut ab. 

Interessant: Personen mit 
Lehrabschluss sind nur halb so 
oft betroffen wie Menschen, die 
nur einen Pflichtschulabschluss 
haben. Der logische Schluss da
raus: ,,Es ist sehr wichtig, dass 
jeder junge Mensch eine Ausbil
dung erhält, die über den 
Pflichtschulabschluss hinaus
geht", betont Riegler. 

DIESE WOCHE IN DER NÖN-LANDESZEITUNG 
Interne Debatten in der SPÖ. Lan
desvorsitzender Matthias Stad
ler hält ein Köpferollen in sei
ner Partei für nicht sinnvoll. 
Lieber sollte geschaut werden, 
dass der Reformprozess durch
gezogen wird. Nicht alle Be
zirksorganisationen sind aber 
der Meinung. Seiten NÖ-2/3 

MtkM.eftnerfm Interview. Die 
neue Landeshauptmannstellver
treterin über ihre Rückkehr, das 
kommende Budget und die Per
formance ihres Nachfolgers als 

_ Innenminister, Wolfgang So-
botka. Selten Nö-4/5 

Cilsdllb mit dem Iran. Mit Lan
desrätin Petra Bohuslav an der 
Spitze war eine NÖ Delegation 

im Iran, um neue Geschäftsfel-
der auszuloten. Seite NÖ-11 

Angst vor Erdbeben. Wieder ein
mal bebte in NÖ ganz leicht die 
Erde. Wie man sich dabei ver
hält, darüber informieren in der 
NÖN eine Seismologin und der 
Präsiden des NÖ Zivilschutzver
bandes. Seiten NÖ-14/15 

Ziele des neuen Intendanten. Mi
chael Lakner leitet neuer In
tendant das Stadttheater in Ba
den. Im NÖN-lnterview spricht 
er über die Operette und seine 
künstlerischen Ziele in der Stadt 
Baden. Selten NÖ-18/19 

Heißes Rennen mn Rio. Zahlreiche 
NÖ-Athleten kämpfen noch 

um die begehrten Tickets für 
Olympia in Brasilien. Nicht nur 
auf die.Sportlerinnen Cortnna 
Kuhnle und Steffi SchwaJger 
warten nun entscheidende Wo
chen. Seite NÖ-21 
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Region spürbar· 
Vlenschen das Leben nicht mehr leisten - vor allem 21- bis 40-Jährige. 

Auch im Sozialmarkt Amstet
en wird immer spürbarer, dass 
lie Armut steigt. ,, Wir haben 
~009 geöffnet. Zwei Jahre später 
1atten wir bereits 533 Einkaufs
>ässe ausgestellt, mittlerweile 
.ind es 1.424. Alleine heuer ha
)en wir bis dato 181 Pässe aus
;egeben oder verlängert", be
·ichten Marktleiterin Inge Hö
,iinger und Regionalmanagerin 
\nneliese Dörr. 

Im SOMA dürfen Einperso-
1enhaushalte mit einem mo-
1atlichen Netto-Einkommen 
,on bis iu 900 Euro und Zwei
:>ersonenhaushalte mit monat
,ich bis zu 1.350 Euro einkau
fen. Im Vorjahr haben täglich 
m die 92 Personen den Markt 
in der Wagmeisterstraße 7 fre
quentiert. Die am stärksten ver
tretene Gruppe unter den Kun
den ist mit 27 Prozent jene der 
Asylwerber, gefolgt von Arbeits
suchenden und Pensionisten 
mit je 26 Prozent. ,, Wir registrie
ren, dass die Einkaufsberechtig
ten immer jünger werden. Der
zeit sind die 31- bis SO-Jährigen 
mit 43 Prozent die Hauptgruppe 
und die bis zu 30-Jährigen ma
chen 19 Prozent aus", sagt Hö
blinger. 

Häufig Schlangen 
vor Carla-Laden 

Im Caritas-Laden am Amstett
ner Hauptplatz · 36 bietet sich 
ein ähnliches Bild. Laut Christi
an Köstler, dem Leiter der Pfarr
caritas und Carla-Leiterin Grete 
Gamper gab es im Vorjahr eine 
20-prozentige Steigerung beim 
Verkauf von Bekleidung, Schu
hen sowie Bettwaren, Geschirr 
und Dekorationsartikeln. ,.Al
lein im ersten Quartal dieses 
Jahres hatten wir schon wieder 
um 20 Prozent mehr Warenab
gang. Zudem hat sich die An
zahl jener Leute, die über die So
zialberatung der Caritas.zu Carla 
kommen, schon 2015 fast ver
doppelt! " Man stoße allmählich 
an die Kapazitätsgrenze, betont 
Carla-Leiterin Grete Gamper. 
„Es vergeht kaum ein Tag, an 
dem sich nicht schon vor dem 
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Ernste Gesichter 
im Carla-Laden: 
Mitarbeiterin 
Maria Teufel, 
Leiterin Grete 
Gamper und 
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1 Christian Köstler 
von der Plarr
Caritas erwarten 
einen weiteren 
Anstieg an hilfe~ 
suchenden Men
schen. ---· 

Öffnen Schlangen vor unserem 
Geschäft bilden." 

Neben Alleinerzieherinnen 
und Pensionisten kommen 
auch immer mehr Familien und 
natürlich Asylwerber. ,,Wir 
kommen kaum mit dem Nach
bestücken der Ware im Ver
kaufsraum nach. Besonders bei 

der Kinderbekleidung kommt es 
sogar zu Engpässen." • 

Köstler und Gamper vermu
ten, dass die Spitze des Eisberges 
noch lange nicht erreicht ist. 
„Also wer glaubt, In der Stadt 
Amstetten und im Bezirk gäbe 
es keine Armut, der irrt sich ge
waltig!" 

Eintritt frei! Infos unter NÖN.atund 
www.facebook.com/DasGroesste Talent 
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Mindestsicherung 
Dte Entwkldung der Mindestsiche
rungsbezieher 
O 2011 gab es in Amstetten 237 
Mindestsicherungsbezieher, im 
restlichen Bezirk 245, gesamt: 
482. Die meisten in der Alters
gruppe der 41· bis 60-Jährigen 
0 2012: in Amstetten 239, im 
restlichen Bezirk 250, gesamt: 
489. Die meisten in der Alters
gruppe der 41· bis 60-Jährigen 
0 2013: in Amstetten 239, im 
restlichen Bezirk 261, gesamt: 
500. Die meisten in der Alters
gruppe der 21- bis 40-Jährigen 
0 2014: in Amstetten 283, im 
restlichen Bezirk 275, gesamt: 
558. Die meisten in der Alters
gruppe der 21- bis 40-Jährigen 
0 2015: in Amstetten 312, im 
restlichen Bezirk 313, gesamt: 
634. Die meisten in der Alters
gruppe der 21· bis 40-Jährigen 
0 2016: in Amstetten 334, im 
restlichen Bezirk 346, gesamt: 
680. Die meisten in der Alters
gruppe der 21· bis 40-Jährigen 
(Quelle: Amt der Niederösterrei
chischen Landesregierung) 

Bedarfsorientierte Mindestsithe
l'Wlg in NÖ pro Monat: 
0 Alleinstehende u, Alleinerzie
her: 837,76 Euro, für (Ehe)Paare: 
Euro 1.256,64; für jede weitere 
erwachsene u. unterhaltspflichti
ge Person: 418, 88 Euro für Per
sonen in einer Wohngemeinschaft 
ohne gegenseitige Unterhaltsan
sprüche: 628,32 Euro für minder
jährige Kinder mit Anspruch auf 
Familienbeihilfe: 192,68 Euro 
(Quelle: Land Niederösterreich) 

Mindestsithemng gekürzt 
0 Im Februar hat der Niederös
terreichische Landtag beschlos
sen, subsidiär Schutzberechtigten 
(Anm.: Menschen, deren Asylan
trag abgewiesen wurde, die aber 
auch nicht abgeschoben werden 
können, etwa weil ihnen in ihrem 
Heimatland Gefahr für Leben oder 
Gesundheit droht) den Bezug aus 
der bedarfsorientierten Mindest
sicherung (BMS) in Form von Auf
stockungsleistungen zur Grund
versorgung zu streichen und die 
Wohnbeihilfe in der Mindestsi
cherung anzurechnen. 

0 Mindestsicherungsbezieher 
wurden außerdem zu Deutschkur· 
sen verpflichtet. 
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