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Abgeordneter Mag. Gerald Loacker (NEOS): Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr
Rechnungshofpräsident! Hohes Haus! Ich möchte noch einige Worte zum Bericht zur
Oesterreichischen Nationalbank und zu den dortigen Sozialleistungen verlieren.
Bevor ich aber auf die Sozialleistungen eingehe, noch zu den Pensionen: Die
Pensionsrückstellungen in der Nationalbank betragen bescheidene 2 Milliarden € für
1 300 Personen oder wie viel auch immer – lassen wir es 1 500 sein –, da bleibt also
pro Nase ordentlich etwas liegen. Irgendwelche Schritte zu tätigen, das einzudämmen,
was die alten betrifft, gibt es natürlich nicht, nur die neuen Dienstverhältnisse sind in
vernünftigem Maße pensionsversichert.
Die Chuzpe ist ja, was die Vertreter der Nationalbank immer sagen: Wir finanzieren
uns diese Pensionen selbst. – Die glauben ja wirklich, dass das Geld nicht den
Steuerzahlern gehören würde, dass sie sich das Geld selbst erwirtschaftet hätten.
Das geht ihnen wahrscheinlich auch bei den Sozialleistungen so, weil 12 Millionen € im
Jahr für Sozialleistungen an die Mitarbeiter ausgegeben werden. Da wird, wie der
Rechnungshof festgestellt hat, nicht überprüft, ob es soziale Bedürftigkeit gibt oder
nicht. Es werden Wohnungen zu vergünstigen Mieten hergegeben. Da bleiben im Jahr
4 Millionen € im Abstand zum Marktmietzins liegen. Auch da wird nicht geschaut, ob es
eine Bedürftigkeit gibt oder nicht. Bei einem Durchschnittseinkommen von 98 000 €
wäre es aber durchaus angebracht, darauf zu achten, ob so jemand noch eine
vergünstigte, vom Steuerzahler finanzierte Wohnung braucht.
Das muss man am Ende des Tages einfach sagen, weil es ja solche wunderbaren
Biotope der Sozialleistungen nicht nur in der Nationalbank gibt, sondern zum Beispiel
auch in der Landschaft der österreichischen Sozialversicherungsträger.
Ich habe eine parlamentarische Anfrage gestellt, um herauszufinden, was denn bei den
Krankenkassen und der Pensionsversicherungsanstalt so an Sozialleistungen
vergeben wird. Die Anfrage wurde nicht beantwortet, weil sie zu lang war. (Abg.
Schittenhelm: Das ist ein Wahnsinn!)
Man muss sich vor Augen führen, dass es Krankenversicherungsträger gibt, die einen
Zuschuss zur privaten Krankenversicherung zahlen. Wenn das nicht die
Bankrotterklärung des Systems ist, dann weiß ich auch nicht mehr! Aber da schauen
wir alle zu. Ein Minister kann so eine Anfrage zurückschmeißen und sagen: Das sind
leider zu viele Fragen, die Beantwortung von 90 Fragen ist leider zu viel Arbeit für
meine Kassen.
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Herr Präsident Moser hat noch keinen Nachfolger. Wir spekulieren noch. Ich glaube ja,
das kann nur zwei Antworten haben: entweder das Unvermögen der
Mehrheitsfraktionen, sich einer Nachfolgefrage vernünftig zu stellen – Variante eins –,
oder Variante zwei, die absichtliche Schädigung des Amtes, indem die Nachfolge
nicht vernünftig aufgegleist wird. Leider kenne ich die zwei Parteien inzwischen so gut,
dass ich Variante zwei für die wahrscheinlichere halte.
Ihnen, Herr Präsident Dr. Moser, wünsche ich für die Zukunft alles Gute. Ich bin sicher,
Ihnen wird nicht fad werden. Sie werden ein vernünftiges Betätigungsfeld finden.
(Beifall bei den NEOS.)
20.26

Präsidentin Doris Bures: Als Nächste gelangt Frau Abgeordnete Schenk zu Wort. –
Bitte.

Version vom 30. August 2016, 12:55

nach § 52(2) GOG autorisiert

