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16.56 

Abgeordneter Mag. Jörg Leichtfried (SPÖ): Was für ein unbeeindruckendes Spekta-

kel, das Kollege Wöginger mit seinem Taferl geliefert hat! Wissen Sie, an Ihrer Stelle 

würde ich mich zu diesem Thema gar nicht heraustrauen. (Beifall bei der SPÖ. – 

Anhaltende Zwischenrufe bei der ÖVP.) 

Ein Paket, durch das nichts billiger wird, aus dem aber dafür der Bundeskanzler 

6 000 Euro kriegt, als Antiteuerungspaket zu bezeichnen, dafür würde ich mich an Ihrer 

Stelle schämen! (Beifall bei der SPÖ.)  

Dann dürfen Sie sich nicht wundern, dass die Sozialdemokratie bei so einer Ungerech-

tigkeit nicht zustimmt, bei der ihr es nur wieder denen hineinstopft, die eh genug 

haben. Das ist nämlich eure Politik! (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Zarits: 180 Euro! Reg 

dich nicht so auf! – Ruf bei der ÖVP: Haben wir einen Dissens, Herr Kollege?)  

Ein Kollege von der ÖVP hat jetzt wieder gemeint, ich soll mich nicht so aufregen. 

(Abg. Zarits: Ja, weil es künstlich ist! – Abg. Michael Hammer: Du bist ein schlechter 

Schauspieler!) Wissen Sie, ich treffe halt Leute, die unter diesen Dingen leiden (Abg. 

Michael Hammer: Ja, Sozis! Sozis!), und die sind euch wurscht, und deshalb rege ich 

mich auf. Auf der Seite dieser Menschen stehe ich – und gegen Ihre Seite, die das 

anders sieht! (Abg. Michael Hammer: Ja, deine Sozis! Dein Sozistammtisch!) Das ist 

der Grund dafür, und deswegen werdet ihr auch abgewählt werden! (Beifall bei der 

SPÖ. – Abg. Michael Hammer: Die behalt dir, deine Sozis! – Abg. Zarits: Du bist 

unsere Lebensversicherung! – Abg. Michael Hammer: Deine Eisenbahner, oder wo?) 

Jetzt zu den 100 oder 80 Euro: Die einen schieben die Schuld auf die EU, die anderen 

sagen, das ist der falsche Name, das stimmt alles nicht. (Ruf bei der ÖVP: Das ist 

einfach nicht wahr!) Faktum ist, dass Kinder aus armutsgefährdeten Familien statt 

100 Euro 80 Euro kriegen – und das ist eine Bundesregierung, die nichts dagegen tut! 

Das ist das Faktum, um das es geht, und es ist wirklich beschämend, Kindern, die eh 

kein Geld haben, noch 20 Euro wegzunehmen. Dafür steht ihr! (Beifall bei der SPÖ. – 

Abg. Wöginger: Das ist nur mehr peinlich! – Abg. Michael Hammer: Fakenewsfabrik!)  

16.58 

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Da niemand mehr zu Wort gemeldet ist, schließe 

ich die Debatte. 

 


