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13.21 

Bundesrätin Marlies Steiner-Wieser (FPÖ, Salzburg): Sehr geehrter Herr Präsident! 

Geschätzte Frau Ministerin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Da sind schon harte 

Worte gefallen: Gefährdung des sozialen Friedens. (Ruf bei der SPÖ: Ja!) Was 

gefährdet ist, ist eventuell, wenn wir so weiterwurschteln, unser Sozialstaat. Diesen gilt 

es zu erhalten. (Beifall bei der FPÖ und bei BundesrätInnen der ÖVP. – Bundesrätin 

Schumann: ...1 Prozent der Sozialausgaben! – Weitere Zwischenrufe bei der SPÖ.)  

Sie haben den Unterschied zwischen einem Einwanderungsland und einem Sozialstaat 

noch immer nicht verstanden. Klassische Einwanderungsländer sind Amerika, Aus-

tralien, Neuseeland meinetwegen. Wir haben uns zum Sozialstaat bekannt und sind 

somit kein Einwanderungsland. (Bundesrätin Gruber-Pruner: Wer ist „wir“?) 

Sie haben es ja gehört, im Gegensatz zu meiner Vorrednerin von den Sozialdemo-

kraten sehe ich in dieser neuen Sozialhilfe sehr viel Positives. (Ruf bei der SPÖ: 

Soziale Heimatpartei!) Dieses Gesetz wird, wie es die Frau Ministerin schon gesagt 

hat, mehr Gerechtigkeit bringen, dieses Gesetz wird mehr Fairness bringen (Bundes-

rätin Grimling: Für wen?), nämlich für die Leistungsträger in unserem Land. Es ist ein 

weiterer mutiger Schritt, ein weiterer positiver Meilenstein in unserem Land.  

2016 ist ja die 15a-Vereinbarung mit den Ländern ausgelaufen. Seither ist eigentlich 

nicht viel passiert, und jetzt, seitdem die türkis-blaue Regierung am Ruder ist, 

geschieht halt etwas. Das passt euch nicht ganz, das ist mir schon klar. Wenn ich 

jahrelang untätig bin und dann jemand anderer etwas für mich macht, würde mir das 

auch nicht passen (Bundesrätin Grimling: Aber die ÖVP war schon dabei!); aber seid 

vernünftig, es ist ein gutes Werk! (Beifall bei der FPÖ und bei BundesrätInnen der 

ÖVP.)  

Die Sozialhilfe hat sich dann so entwickelt, dass es in den neun Bundesländern neun 

verschiedene Sozialhilfegesetze gibt. Es ist nicht verwunderlich, dass sie sich unter-

schiedlich entwickelt haben. Es ist auch nicht verwunderlich, dass es zwischen den 

einzelnen Gesetzen eklatante Unterschiede gibt. Letztendlich hat es wie ein Flickwerk 

ausgesehen. Mit dem neuen Sozialhilfe-Grundsatzgesetz wird jetzt eben ein einheit-

liches Gesetz geschaffen. Es wird eine einheitliche Regelung geben, aber – und das ist 

gerade für uns Ländervertreter sehr wichtig – es wird dennoch für die Länder, für 

unsere Bundesländer genügend Spielraum geben, um auf regionale Gegebenheiten 

eingehen zu können.  
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Wir alle dürfen nicht vergessen, dass die Leistungen aus der Sozialhilfe öffentliche 

Mittel sind, welche lediglich der Unterstützung hinsichtlich des Lebensunterhalts dienen 

sollten, integrationspolitische Ziele und insbesondere das Ziel der Eingliederung oder 

Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt verfolgen sollten. Sozialhilfe dient den 

Menschen in einer Notlage, Sozialhilfe ist eine Überbrückungshilfe, aber die Sozialhilfe 

darf kein – darf kein! – Ersatz für Erwerbstätigkeit sein! Das geht gar nicht! (Beifall bei 

der FPÖ und bei BundesrätInnen der ÖVP.)  

In diesem Gesetz sind sehr viele Verbesserungen drinnen. (Anhaltende Zwischenrufe 

der Bundesrätin Hahn.) Einige hat die Frau Minister ja schon angesprochen. 

160 Euro für Behinderte: Es ist ein Novum, es ist erstmalig, dass, was die Sozialhilfe 

anbelangt, Behinderte extra berücksichtigt werden. Menschen mit Behinderung bekom-

men einen Zuschlag von 18 Prozent des Netto-Ausgleichszulagenrichtsatzes. (Rufe 

und Gegenrufe zwischen BundesrätInnen von SPÖ und FPÖ. – Bundesrätin Grimling: ... 

keine Ahnung, ... Steiner!) – Ich finde es ja lieb, wie sich die Kollegen aufregen.  

Es sind wirklich positive Regelungen. Alleinerzieher werden mit zusätzlichen Boni bes-

sergestellt. Es werden, wenn man § 4 anschaut, Sozialtourismus und Sozialmigration 

reduziert werden. Wenn man sich die Zahlen der Mindestsicherungsbezieher anschaut, 

sieht man, dass die mit österreichischer Staatsbürgerschaft ab 2011 in etwa gleich 

geblieben sind, die Zahl der Mindestsicherungsbezieher mit nicht österreichischer 

Staatsbürgerschaft hingegen eklatant in die Höhe gegangen ist. (Bundesrätin 

Grimling: Eklatant? Was ist eklatant?) Das sind großteils Menschen, die nicht einmal 

einen Tag hier gearbeitet haben, und trotzdem haben sie volle Länge Bedarfsorien-

tierte Mindestsicherung gekriegt! (Bundesrätin Dziedzic: Das stimmt doch nicht!) 

Hat man sich dann die Fälle angeschaut, sich ein bisschen umgehört und gelesen – 

das hat schon Formen angenommen, die eher an eine orientalische Bedarfssicherung 

als an eine Bedarfsorientierte Mindestsicherung erinnern. (Bundesrätin Grimling: 

Orientalisch ...! – Weitere Zwischenrufe bei der SPÖ.) 

Es gibt Salzburger Beispiele dazu. Ihr habt auch den Heizkostenzuschuss kritisiert, der 

ja nicht angerührt wird, aber schauen wir in die Länder! Ich bin, weil ich ein paar 

Interventionen von Salzburger Haushalten gehabt habe, denen mitten im Jahr plötzlich 

der Heizkostenzuschuss gestrichen wurde, auf Folgendes draufgekommen: Wir haben 

im Salzburger Landtag eine Anfrage gestellt, und es hat sich herausgestellt: Tat-

sächlich, das Geld für den Heizkostenzuschuss ist weg! Dann haben wir uns die 

Zahlen genauer angeschaut und sind draufgekommen, dass sich die Ausschüttung bei 

den Heizkostenzuschüssen für syrische Staatsbürger verfünfzigfacht hat! (Bundesrätin 
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Grimling: ...Und darum sind’s 50! Haben Sie so viele aufgenommen?) Salzburger 

Familien, Salzburger Haushalte sind durch den Rost gefallen, weil eben mitten im Jahr 

das Geld aus war! Es ist nämlich keine Muss-, sondern eine Kann-Bestimmung 

(Weitere Zwischenrufe bei der SPÖ.) 

Positiv: Das Schonvermögen wird erhöht. Ich glaube, um 1 000 Euro ist es mehr, 

5 300 Euro Schonvermögen bleiben den Menschen im Börsel. Das kann ich aber auch 

nur haben, wenn ich vorher gearbeitet habe. Eine andere positive Änderung ist die 

Eintragung ins Grundbuch nach drei Jahren statt, wie bisher, nach sechs Monaten.  

Was mich aber an der ganzen Diskussion wirklich ein bisschen irritiert, ist: Was habt ihr 

gegen die deutsche Sprache? Es ist unsere Muttersprache. Was habt ihr dagegen? 

(Bundesrätin Hahn: Sinnerfassend zuhören!) Deutsch verbindet uns, es ist die 

gemeinsame Landessprache; es steht in der Bundesverfassung in Artikel 8 drinnen, 

dass Deutsch die Landessprache ist. (Weitere Zwischenrufe bei der SPÖ.)  

Wie man so schön sagt: Durchs Reden kommen d’Leut z’samm’. Und glaubt mir, als 

langjährige AMS-Mitarbeiterin, die ich sehr oft und sehr viel mit Menschen, die Arbeit 

suchen, zu tun habe, weiß ich: Die kriegen ja fast keine Arbeit, wenn sie nicht gut 

Deutsch können. Wie sollen die denn das ihren Kindern weitergeben können? Und da 

fängt es ja an. Darum setze ich mich sehr dafür ein, dass diese 300 Euro für 

Deutschkurse verwendet werden. (Ruf bei der SPÖ: Was kostet ein Deutschkurs? – 

Bundesrätin Schumann: 537 Euro zum Leben!)  

Vorhin habe ich schon gehört, dem AMS sind die Kurse gestrichen worden. – Na 

Pustekuchen, wir können gleich im Internet nachschauen: Wir haben Deutschkurse 

Ende nie gehabt, aber dafür keine Buchhaltungs- und Drehbankkurse, die wir aber für 

die Qualifizierung brauchen. (Rufe und Gegenrufe zwischen den BundesrätInnen 

Schumann und Steiner.) 

Wenn dann die Herrschaften gut Deutsch können, können sie einen Pflichtschulab-

schluss machen, können sie einen Lehrabschluss machen und können zur Verrin-

gerung unseres Facharbeiterdefizits beitragen, wenn sie möchten. Wenn sie nicht 

möchten, werden sie vielleicht eine Lösung finden, dass sie nicht in Österreich bleiben 

(Bundesrätin Grimling: Zuerst holen wir uns die Fachkräfte und dann ...!) oder schon 

da bleiben und sich, sagen wir, hier integrieren. Man fängt bei der Integration mit der 

Sprache an. Und wie ich schon erwähnt habe: Durchs Reden kommen d’Leut z’samm’! 

Es ist einfach so, dass die Sprache verbindet. Es ist die beste Integration in Österreich, 

in die Gesellschaft, in die Arbeitswelt. (Präsident Appé übernimmt den Vorsitz.) 
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Ihr seid ja Parlamentarier, ihr solltet ja das Beste für Land und Leute machen. Ich finde 

es schade, dass ihr bezüglich des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes in der Öffentlichkeit 

bewusst – bewusst!, sage ich – Angst, Unsicherheit, schlechte oder falsch gezeichnete 

Bilder bringt! (Beifall bei der FPÖ und bei BundesrätInnen der ÖVP. – Bundesrätin 

Grimling: Nein, es steht im Gesetz!) 

Krempelt doch bitte mit uns die Ärmel auf! Unterstützt uns lieber, die Armut treffsicher 

zu vermeiden und zu bekämpfen! Es brauchen jene Menschen eine Hilfestellung, die 

unbewusst, unschuldig, sagen wir, in Armut geraten sind, die wirklich die Unterstützung 

benötigen. Ich ersuche euch auch um Unterstützung bei Sanktionen für jene, die 

diesen Sozialstaat ausnutzen (Bundesrätin Schumann: Die hat’s immer schon gege-

ben! – Bundesrat Steiner: Jetzt habt ihr’s zugegeben!), nur so können wir es schaffen, 

Österreich als Sozialstaat zu erhalten. (Anhaltende Zwischenrufe bei der SPÖ.)  

Ich merke, ihr seid ein bisschen aufgeregt. Ich habe Zuckerl gekauft, ganz saure 

Zuckerl, denn sauer macht lustig, sagt man ja. Ich habe einen ganzen Sack mit, ich 

gebe sie euch gern. Ich esse selbst auch eines. Machen wir doch miteinander das 

Beste! Wir alle haben einen Eid geschworen, wir alle sind Parlamentarier, und wir 

sollten das Beste für Land und Leute tun. – Recht herzlichen Dank. (Beifall bei der 

FPÖ und bei BundesrätInnen der ÖVP.) 

13.31 

Präsident Ingo Appé: Zu Wort gelangt Bundesrätin Mag.a Dr.in Ewa Dziedzic. Ich 

erteile es ihr. – Bitte. (Bundesrat Rösch – in Richtung der sich zum Rednerpult bege-

benden Bundesrätin Dziedzic –: Gar kein Pflasterstein! – Zwischenruf der Bundesrätin 

Mühlwerth. – Bundesrat Rösch: Gewalt ist nicht schön!) 

 


