
Blick für die Armut der Nachbarn und des 
nächsten Mitmenschen nicht verschließen. 

Mitten in Europa leben Millionen Menschen, die 
jeden Cent umdrehen müssen. Niemand will 
sein eigenes Leben gegen ein Leben in Armut 
tauschen. Die Betroffenen haben die schlech-

testen Jobs, die geringsten Einkommen, die 
kleinsten und feuchtesten Wohnungen, sie 
haben die gefährlichsten und krank machends-
ten Tätigkeiten, wohnen in den schlechtesten 
Gebieten und Stadtteilen, gehen in die schlech-
testen Schulen (schlecht im Sinne der materiel-
len Ausstattung). Sie leben am Limit, kämpfen 
mit dem Mangel an Möglichkeiten und leiden 
am Verlust existenzieller Freiheiten, der damit 
einhergeht. (Zitat Moser/Schenk, „Es reicht! 
Für alle!“). 

Sie werden es schon nicht mehr hören können, 
aber trotzdem ist Österreich eines der reichs-
ten Länder der Welt. Hier in unserem Land 
leben etwa 1,1 Millionen armutsgefährdete 
Menschen, mehr als 450.000 gelten als mani-
fest arm. Ein Drittel der Bevölkerung muss 
Beschränkungen seiner Lebensführung hinneh-
men. Die zunehmende soziale Ungleichheit 
wird eines der größten Probleme unseres ge-
sellschaftlichen Zusammenhaltes und hier hin-
ein zielen auch die strategischen Wahlkämpfe 
der demokratiefeindlichen, rassistischen und 
rechtsextremen Bewegungen Europas und 
Österreichs. 

Dabei gibt es innerhalb der Armut ein vielfälti-
ges Spektrum. Von den working poor, den 
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Wer den Zitatenschatz der Weltliteratur über 
das Thema Armut durchblättert, dem fällt auf, 
dass ein Großteil der Zitate zynisch formuliert 
sind und eigentlich das schlechte Gewissen von 
Reichen und Besitzenden bemänteln sollen. 

Die Lexika definieren Armut primär als Mangel 
an lebenswichtigen Gütern, beispielsweise Nah-
rung, Obdach, Kleidung. 

Armut ist ein soziales Phänomen, ein gravie-
render Zustand sozialer Benachteiligung, mit 
der Folge einer Mangelversorgung mit materiel-
len Gütern und Dienstleistungen. Von wirt-
schaftlicher Armut im engeren Sinne gibt es 
einerseits die absolute Armut, bei der einer 
Person nur ein bestimmtes geringes Einkom-
men pro Tag oder weniger zur Verfügung steht, 
(1,25 US-Dollar) oder die relative Armut, bei 
der ein Einkommen deutlich unter dem Durch-
schnitt aller Einkommen eines Landes liegt. 

Der ehemalige Präsident der Weltbank, Robert 
McNamara, definierte Armut folgendermaßen: 
„Armut auf absolutem Niveau ist Leben am 
äußersten Rand der Existenz. Die absolut Ar-
men sind Menschen, die unter schlimmen Ent-
behrungen und in einem Zustand von Verwahr-
losung und Entwürdigung um das Überleben 
kämpfen, der unsere durch intellektuelle Phan-
tasie und privilegierte Verhältnisse geprägte 
Vorstellungskraft übersteigt.“ 

Nun stimmt das heutzutage nicht mehr ganz 
so, denn in unserer globalisierten Welt, können 
wir uns durch vielfältige Mediennutzung sehr 
wohl ein persönliches und eindringliches Bild 
der Armut und der Ärmsten dieser Welt ma-
chen. Wir können die Medien im positiven Sin-
ne als Aufklärer benützen, wenn wir richtig 
hinschauen und uns betroffen machen lassen. 
Dazu gehört natürlich vorerst, dass wir den 
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Armut versteckt sich: 
Viele der Betroffenen bemühen sich, ihren 
Umstand zu verheimlichen, und kämpfen 
sich durch. Viele isolieren sich bevor sie an-
deren ihre Notlage eingestehen. Sich an das 
Sozialamt oder an Beratungsstellen zu wen-
den ist oft eine große Hürde und eine große 
Überwindung. 

Nicht nur für Erwachsene, besonders auch 
für Kinder bedeutet der permanente Verzicht 
eine schwere psychische Belastung, was oft 
zur Ausgrenzung führt.  
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Michaela Moser, geboren 1967 in Kufstein, 
Studium der Theologie und Philosophie, Sozial-
expertin, Ethikerin und PR-Beraterin, Mitarbei-

terin der Dachorga-
nisation der staat-
lich anerkannten 
Schuldnerberatun-
gen Österreichs, 
Vizepräsidentin des 
European Anti Po-
verty Networks und 
langjährige Aktivis-
tin der österreichi-
schen Armutskon-
ferenz. 

Martin Schenk, geboren 1970 in Wien, Studium 
der Psychologie, Sozialexperte der Diakonie 
und Mitbegründer des Anti-Armut-Netzwerks 

„Die Armutskonfe-
renz“ (Österreich). 

Er erhielt zahlrei-
che Preise und 
Ausze ichnungen 
und schreibt regel-
mäßig für verschie-
dene Tageszeitun-
gen (u. a. Furche, 
Standard und Pres-
se). 

Migranten, den alleinerziehenden Frauen, bis 
zu Menschen die durch körperliche und psychi-
sche Defizite aus dem normalen Arbeitsprozess 
gefallen sind. Die Liste lässt sich fast beliebig 
und endlos fortsetzen. Die Löcher in der sozia-
len Hängematte, die in dieser Form sowieso nie 
existiert hat, sind ziemlich weit und ausgeleiert 
geworden. 

Jede und jeder der Menschen, die in Armut 
leben hat ein individuelles Schicksal, ein Ge-
sicht, einen Namen. Wir kennen sie aus der 
Sozialberatung, aus Notunterkünften, von täg-
lichen Begegnungen auf der Straße, aus 
Selbsthilfegruppen usw. 

Und wenn man nicht selbst tangiert ist, oder 
aus dem Freundes- und Verwandtenkreis je-
manden kennt der arm geworden ist, denkt 
man nicht daran, selbst einmal zu den Betrof-
fenen zu gehören, ganz „unten“ zu landen. 
Doch das kann rasend schnell gehen. 

Die Aktion Mitmensch Wiener Neustadt hat sich 
deshalb entschlossen die nächste Veranstal-
tung ihrer Reihe „Aktion Mitmensch im Ge-
spräch“, diesem brisanten Thema zu widmen 
und uns ist es gelungen zwei Mitglieder und 
Begründer der Armutskonferenz zu engagieren, 
nämlich Michaela Moser und Martin Schenk. Die 
beiden SozialexpertInnen machen in ihrem 
faktenreichen Plädoyer, „Es reicht! Für alle!“, 
deutlich, dass – selbst in Krisenzeiten – genug 
für alle da ist, dass Armut tatsächlich vermeid-
bar und die Frage der gerechteren Verteilung 
des Wohlstandes eine der dringendsten politi-
schen Fragen ist. Wollen wir den Aufstand in 
der Vorstadt dauerhaft verhindern, müssen wir 
in Zukunftsperspektiven investieren. 

Anhand von internationalen Beispielen und 
Best-Practice-Modellen aus den unterschied-
lichsten Ländern zeigen die AutorInnen, was 
etwa Bildungsoffensiven, gezielte Kampagnen 
und ein deutlich gewandeltes Verständnis von 
Arbeit und Arbeitszeit bringen können. Und 
würden wir eine Diskussion über die brachlie-
genden Potenziale sozialer Dienstleistungen, 
über fehlende Mindestsicherung, über die Stär-
kung der Ressourcen Armutsbetroffener ernst-
haft zulassen, würden wir zum eindeutigen 
Schluss kommen, dass es durchaus genug für 
alle gibt. 

Weniger Jobs, weniger Lohn, weniger Zukunft, 
weniger Sicherheit sind keine Naturschauspie-
le, die über uns hereinbrechen. Gerade in der 
Krise ist es wichtig zu wissen: Armut ist ver-
meidbar. 

Maximilian Huber 
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Die größte Opfergruppe sind naturgemäß unsere 
jüdischen Mitbürger, gefolgt von politischen Opfern, 
weiters Euthanasie-Opfer (ein besonders beklem-
mendes Kapitel unserer Vergangenheit), kirchliche 
Opfer, Roma und Sinti, Zeugen Jehovas, Homosexu-
elle u.a.m. 

Die Steine werden plan vor dem Haus oder der Woh-
nung des jeweiligen Opfers eingelassen. Was sollen 
die Steine bewirken? Gunter Demnig sagt: „Stolpern 
mit dem Hirn und dem Herzen“. 

Warum Stolpersteine jetzt: Wiener Neustadt hat ein 
sehr ernst zunehmendes Problem mit rechtsradika-
len Gruppierungen. 

Intoleranz gegenüber anderen, (Farbigen, Gläubigen 
verschiedener Religionen, armen Ausländern, Homo-
sexuellen u.s.w.), wird leider auch bei uns nicht im-
mer mit einem lauten Aufschrei zurückgewiesen. 

Mit dummen, unwahren, ausländerfeindlichen Paro-
len kann man auch bei uns Stimmen bei Wahlen 
sammeln. 

Die Geschichte hat uns gelehrt - der Nationalsozia-
lismus hat auch mehr oder weniger „harmlos“ be-
gonnen, geendet hat er mit Auschwitz und den an-
deren Tötungslagern. 

Die Stolpersteine sind eine andere Art des Geden-
kens, man geht nicht zu einem Mahnmal, sondern 
man geht bei alltäglichen Besorgungen, beim Weg 
zur Arbeit, beim Schulweg vorbei. Das Gedenken ist 
so mitten unter uns und die Opfer können nicht 
mehr vergessen werden. 

Möglich machte die Stolpersteine, eine umfassende 
Dokumentation der jüdischen Mitbewohner von Prof. 
Werner Sulzgruber, weiters die Arbeiten von Karl 
Flanner über die politischen Opfer. 

Im Zusammenhang mit den Euthanasie-Opfern leis-
teten Dr. Anton Blaha und seine Gattin (Eibisch-
zuckerl) eine nicht leichte Arbeit. Die Verbindung zu 
den Angehörigen der jüdischen Opfer betreute Pas-
tor Helmuth Eiwen (Ichthys-Gemeinde). Für die poli-
tischen Opfer fühlte sich die Aktion Mitmensch ver-
antwortlich.  

Die Stolpersteine für Wiener Neustadt haben einen 
großen Unterstützerkreis in der Bevölkerung gefun-
den. 

Doch die Aktion ist noch nicht zu Ende. Die Aktivis-
ten arbeiten schon emsig an einem zweiten Verlege-
termin, der für die erste Jahreshälfte 2011 ange-
dacht ist. Es müssen dafür umfangreiche Recherche-
arbeiten in Archiven, Bibliotheken, Gedenkstätten 
und bei Privatpersonen geleistet werden. 

Um die zweite Stolpersteine-Verlegung zu sichern 
bitten wir um Spenden, ein Stolperstein kostet inklu-
sive Verlegung 95,- Euro, wir freuen uns auch über 
geringere Beträge!  

 

Arbeitskreis Stolpersteine - Volksbank Wr.Neustadt 
Kontonummer: 23742210000  

Bankleitzahl: 44430 

Maximilian Huber 
Reinhard Panzenböck.sen. 

Stolpersteine - eine andere 
Art des Gedenkens 
Nach einer kurzen aber sehr intensiven Vorberei-
tungsphase von einem dreiviertel Jahr, war es am 
Samstag den 24. Juli 2010 endlich so weit. Am Wie-
ner Neustädter Hauptplatz, Hausnummer 13, wurde 

in Gedenken 
an den jüdi-
schen Zahn-
techniker Gus-
tav Robert 
Braunberg, der 
erste Wiener 
N e u s t ä d t e r 
S to lper s te in 
verlegt. 

 

Gustav Robert Braunberg hatte in diesem Haus, bis 
zu seiner Flucht vor den Nationalsozialisten, eine 
Zahntechnikerpraxis, musste 1943 nach Prag flie-
hen, wurde dann am 18. 4. 1944 nach Theresien-
stadt deportiert und schließlich am 29. 4. 1944 ins 
Konzentrationslager Auschwitz verschleppt und dort 

ermordet. Sein Schick-
sal ist in dem berühren-
den Buch seiner Toch-
ter  Ann i  S te rn-
Braunberg, „Im Namen 
meines Vaters“, er-
schienen im Salzburger 
Otto Müller Verlag, 
nachzulesen. 

Insgesamt wurden 21 Stolpersteine an elf Plätzen 
verlegt. Nähere Informationen über Verlegestellen 
und Biografien der Opfer finden Sie auf unserer Ho-
mepage des Arbeitskreises „Stolpersteine für Wiener 
Neustadt“ auf www.Stolpersteine-wienerneustadt.at  

Wer sind Wir: Die Straßenzeitung „Eibischzuckerl“ 
und der Menschenrechtsverein „Aktion Mitmensch“, 
beide suchten zur Umsetzung einen Partner und ha-
ben sich gefunden mit starker Unterstützung der 
Stadt (einstimmiger Gemeinderatsbeschluss). Aber 
auch eine stattliche Anzahl von Bürgern der Stadt 
und darüber hinaus, wie zum Beispiel der in Israel 
lebende Dr. David Weiss, Sohn des letzten Rabbi-
ners der Stadt und der auch in Israel lebende, inter-
national, auch mehrfach in Österreich ausgezeichne-
te Schriftsteller Elazar Benyoetz!  

Was sind die Stolperstei-
ne (AM-Aktuell 2/2009): 
Sie sind ein Projekt des 
Kölner Künstlers Gunter 
Demnig. Er fertigt und 
verlegt würfelförmige 
Betonsteine (10x10cm), 
die Oberseite besteht 
aus einer Messingplatte 
auf der die Grunddaten 
der von den Nazis er-
mordeten Menschen ste-
hen. 
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„WER DIE ÄRMSTEN DIESER WELT GESEHEN HAT, 
FÜHLT SICH REICH GENUG ZU HELFEN“ 

(Albert Schweitzer, Friedensnobelpreisträger 1952) 

Ein mutiges und sachkundiges Plädoyer von Michaela 
Moser und Martin Schenk für neue Wege im Kampf ge-
gen die Armut – ohne naive Sozialromantik 

Dienstag, 7. September 2010 um 19:00 Uhr 
Festsaal des BORG Wiener Neustadt 
Herzog-Leopold-Straße 32, 2700 Wiener Neustadt 
 

Eintritt: Freie Spende für „Mit Recht gegen Armut“ – Sozialberatung, Be-
gleitdienste und Rechtsschutz für Armutsbetroffene 

 

IM GESPRÄCH MIT 
MICHAELA MOSER 

& 
MARTIN SCHENK 


