
Bundesrat 28. Juni 2018 881. Sitzung / 1 

 

Version v. 12. März 2019, 23:17 nach § 65 Abs. 2 GO-BR autorisiert 

11.48 

Bundesrätin Mag. Dr. Ewa Dziedzic (Grüne, Wien): Sehr geehrter Herr Präsident! 

Herr Landeshauptmann! Werte Kollegen und Kolleginnen! Liebe Schüler und Schü-

lerinnen! Werte Gäste und Zuseher! Ich darf Sie als Wienerin hier im Bundesrat be-

grüßen. Man lernt hier immer etwas dazu – zum Beispiel, dass Herr Edgar Mayer jetzt 

seit Neuestem Verkehrsexperte ist (Bundesrätin Mühlwerth: Mehr als die Grünen, täte 

ich sagen!) und nicht sehen möchte, dass der Lobautunnel eigentlich ein Milliardengrab 

ist und gerade für die Wiener Wirtschaft nicht gut, oder dass Frau Mühlwerth jetzt 

Fußgängerbeauftragte in Wien Neubau werden möchte. (Bundesrätin Mühlwerth: 

Nein, möchte ich überhaupt nicht! Ich frage mich nur, was eurer tut! Teures Steuergeld 

wird dafür bezahlt! – Bundesrat Mayer: Aber jeder Vorarlberger versteht allemal mehr 

vom Verkehr als die Wiener Grünen! Wir bauen schon Tunnels, da habts ihr noch gar 

nicht gewusst, dass es so etwas gibt! – Heiterkeit bei ÖVP und FPÖ.) Jedenfalls 

möchte ich mich abseits von dieser Polemik zuerst und bevor ich auf die Inhalte zu 

sprechen komme, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Todt, bedanken. (Bundesrat Mayer: 

So früh haben wir schon Tunnels gebaut, da habts ihr noch gar nicht gewusst, dass 

man unten auch durchkann!) – Das ist jetzt eine Verzerrung der Debatte. Nicht der 

Lobautunnel steht auf der Tagesordnung.  

Ich bedanke mich gerade, falls Sie es durch Ihre Unterbrechung nicht gehört haben, 

bei Präsidenten Reinhard Todt für seine konstruktive und kollegiale Zusammenarbeit 

und auch dafür, dass er, beispielsweise im Bereich Digitalisierung, die Politik im Bun-

desrat wirklich innovativ gestaltet hat.  

Der Bundesrat ist zweifelsohne – das haben Sie (in Richtung Landeshauptmann Ludwig) 

gesagt – eine wichtige Kammer, wenn es um die Kompetenz der Länder geht, und das 

betrifft aktuell – auch das haben Sie angesprochen – ganz stark das Thema Min-

destsicherung. Diese Woche gab es in Wien eine Pressekonferenz, in der man sich mit 

den Auswirkungen der Grundsatzgesetzgebung durch die Bundesregierung vor allem 

auf die Wiener Mindestsicherung beschäftigt hat. Die Wiener Landesregierung hat die 

Bundesregierung aufgefordert – und dem schließe ich mich an –, in sofortige Gespräche 

mit den Bundesländern einzutreten. Ich glaube, dass es nicht genügt, diese Gespräche 

über die Landeshauptleutekonferenz abzuwickeln, sondern dass da gerade der Bun-

desrat eine wichtige Rolle hat und gefragt und gefordert ist.  

Wir wissen, dass die Pläne der Bundesregierung in Bezug auf die Mindestsicherung 

darauf abzielen, dass den Menschen unterm Strich die letzte Würde genommen wird. 

Es wird an allen Ecken und Enden gekürzt. Auch wir waren immer für eine bundes-
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einheitliche Lösung, aber das ist sicherlich nicht der richtige Weg. Es wird nämlich, das 

wurde heute auch schon ganz kurz erwähnt, bei den Ärmsten gespart.  

Sie, Herr Landeshauptmann, haben es gesagt: Fast drei Viertel der Mindestsiche-

rungsbezieherInnen sind sogenannte ErgänzungsleistungsbezieherInnen, nur 

12 Prozent sind VollbezieherInnen und 14,6 Prozent sind DauerleistungsbezieherInnen 

beziehungsweise PensionistInnen mit einer sogenannten Mietbeihilfe. 10 000 Min-

destpensionistInnen würden diese neuen Pläne betreffen, weil sie dann keine Miet-

zinsbeihilfe mehr erhalten würden, sowie 10 000 Menschen mit Behinderungen oder 

schweren chronischen Krankheiten, die keinen Arbeitsplatz mehr finden; aber auch 

44 000 Kinder wären von diesen Plänen zur Mindestsicherungsregelung betroffen.  

Ich denke, da gibt es noch sehr viel zu tun, und gerade im Bundesrat müssen wir ganz 

genau hinschauen, wie wir das ausgestalten – nämlich so, dass die Last nicht auf 

einzelne Bundesländer abgeschoben wird. Ich bin jedenfalls als Wienerin sehr froh, 

jenes Bundesland zu vertreten, das in dieser Causa Haltung zeigt. Wir wissen, dass 

gerade die Mindestsicherung das letzte soziale Netz ist und nicht nur Menschen in 

schwierigen Lebenssituationen hilft, sondern auch verhindert, dass Menschen in Wien 

frieren oder hungern. 

Sie haben auch Bereiche wie Bildung, aber auch Arbeitszeitverlängerung oder Deutsch-

klassen erwähnt; zu Letzterem habe ich mich erst in der letzten Bundesratssitzung 

sehr kritisch geäußert, weil wir wissen, dass es weder Geld noch die entsprechenden 

Lehrkräfte dazu gibt, sondern nur diese populistische Forderung.  

Ich wünsche Ihnen wirklich alles Gute, nicht nur als Landeshauptmann und Bürger-

meister, sondern natürlich auch als Vorsitzendem des Städtebundes. Bei der Landes-

hauptleutekonferenz braucht man, glaube ich, starke Nerven. Ich bin sehr froh, wenn 

Sie sich einmischen und auch uns im Bundesrat des Öfteren besuchen, damit die 

Wiener Perspektive nicht untergeht.  

Alles in allem finde ich es bedauerlich, dass es bei einer Begrüßung des neuen Lan-

deshauptmannes und Bürgermeisters lediglich um dessen Koalitionspartner und um 

Seitenhiebe auf diesen geht. Ich glaube, die Koalition in Wien funktioniert sehr, sehr 

gut. (Heiterkeit des Bundesrates Steiner.) Wir werden sehen – und das hat die Bun-

desregierung auch schon nach sechs Monaten gezeigt –, wie anders gefärbte 

Koalitionen dazu führen, dass diese sozialen Netze ausgehöhlt und nicht, wie in Wien, 

gestärkt werden.  
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In diesem Sinne: Sparen Sie sich – jetzt benutze ich einen Anglizismus – das per-

manente Wien-Bashing! Wien ist leider sehr oft Feindbild hier im Bundesrat (Bundesrat 

Krusche: Nur die Wiener Grünen!) – da waren ja die heutigen Meldungen fast schon 

freundlich und gemäßigt, deshalb musste wohl der Koalitionspartner für alles andere 

herhalten. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, und ich freue mich, wie gesagt, wenn 

Sie sich weiterhin einmischen und uns öfters hier im Bundesrat besuchen. – Vielen 

Dank! (Beifall des Bundesrates Stögmüller und bei der SPÖ.) 

11.54 

Präsident Reinhard Todt: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin 

Mag. Daniela Gruber-Pruner. Ich erteile ihr dieses.  

 


