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Abgeordneter Mag. Gerald Loacker (NEOS): Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr
Bundesminister! Hohes Haus! (Abg. Rädler: Sozialist im Nadelstreif!) – Den
Fernsehzuschauern entgehen leider die kontinuierlichen Zwischenrufe des
Abgeordneten Rädler, die sich seit Beginn dieser Fristsetzungsdebatte durchziehen
und eigentlich der ÖVP im Ausmaß von 10 Minuten von der Redezeit abgezogen
werden sollten. (Beifall bei NEOS, SPÖ und Grünen. – Zwischenrufe bei ÖVP und
FPÖ.)
Die Grünen haben recht, wenn sie eine bundeseinheitliche Mindestsicherung
verlangen. Bei der Mindestsicherung wäre noch viel mehr zu tun, bedauerlicherweise
sind aber alle Anträge von allen Seiten – die auch in unterschiedliche Richtung
gegangen sind – immer vertagt worden.
Es wäre etwas in puncto Residenzpflicht zu tun, damit man den
Mindestsicherungsberechtigten, wenn sie Asylstatus haben, auch sagen kann, wo sie
sich aufhalten sollen, wo wir Kapazität für Deutschkurse haben und wo es Jobs gibt. Es
braucht – da komme ich zum Kollegen Wöginger – Erwerbsanreize. Aber die
Erwerbsanreize erreicht man nicht mit einer Deckelung bei 1 500 €, weil man die
Wirkung der Beihilfenfalle auch bei 1 500 € hat. (Ruf bei der ÖVP: Ja, genau!)
Es geht um die Frage: Wenn jemand die Mindestsicherung bezieht, welchen Anreiz hat
er, arbeiten zu gehen? Jemand, der 1 500 € an Sozialleistung bezieht … (Abg.
Wöginger: Du bist eine Familie, nur zur Information!) – Ja, aber wie verdient er
1 500 € netto? Das muss jemand, der aus der Arbeitslosigkeit heraus einen Job findet,
erst einmal verdienen, denn das ist ja jetzt nicht so wenig.
Das heißt, das Problem bei der Mindestsicherung liegt nicht oben, sondern unten, weil
es sich für ihn nicht rentiert, einmal einen Job anzunehmen, wo er vielleicht 800 €
verdient, weil man ihm ab ungefähr 150 € – je nach Bundesland wieder
unterschiedlich – alles wegradiert. (Abg. Wöginger: Aber 800 € ist auch nicht gerade
viel!) Es braucht ein Einschleifen und einen Erwerbsanreiz von unten, denn sonst nützt
die ganze Deckelung nichts. (Zwischenruf des Abg. Hagen.)
Und Sie werden auch zugeben, dass man einen unterschiedlichen Bedarf bei einer
Familie hat, je nachdem, ob sie zum Beispiel zwei Erwachsene und ein Kind oder zwei
Erwachsene und vier Kinder umfasst. (Abg. Wöginger: Da gibt es Familienbeihilfe,
Kollege Loacker!)
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Da kommen wir zu einem anderen Problem: Der Faktor Familie wird doppelt vergütet,
nämlich einmal seitens der Mindestsicherung, weil man pro Kind einen Zuschlag auf
die Mindestsicherung bekommt, und das andere Mal von der steuerlichen Seite her,
mit Familienbeihilfe, Kinderabsetzbetrag und so weiter. Man darf sich zu Recht die
Frage stellen, warum man den Faktor Familie zweimal vergütet. Ich verstehe Ihre
Ausführungen so, dass Sie sich diese Frage auch stellen.
Eine weitere Frage, der wir uns nähern sollten, bezieht sich auf die Sachleistungen.
Wenn es den Verdacht gibt, dass Gelder teilweise in die Heimatländer der Berechtigten
überwiesen werden, dann müssen wir uns fragen, ob wir nicht mehr in Richtung
Sachleistungen gehen, damit dann Barmittel eben nicht zu einem anderen Zweck
verwendet werden als den für sie gedachten.
Ein weiterer Punkt: Der Rechnungshof kritisiert seit Jahren das Nebeneinander von
zwei Basissystemen, nämlich auf der einen Seite die Mindestsicherung und auf der
anderen Seite die Notstandshilfe. Es gibt viele Notstandshilfebezieher, die diese
Leistung über Jahre beziehen, einige sogar über 20 Jahre. Und weil die Notstandshilfe
niedriger als der Richtsatz für die Mindestsicherung ist, stocken sie auf.
Die Folge davon ist, dass sich zwei Behörden um dieselbe Person kümmern – das
AMS zahlt die Notstandshilfe und die Bezirksverwaltungsbehörde die
Mindestsicherung. Jedoch weiß die linke Hand in Österreich nicht, was die rechte tut.
Es ist an sich schon ineffizient, dass man mehrere Behörden hat, die an derselben
Person arbeiten. (Zwischenruf des Abg. Hagen.) Das heißt, man müsste die
Notstandshilfe zeitlich begrenzen, damit alle diese Bezieher der Basisvorsorge nach –
unseres Erachtens – zwei Jahren Arbeitslosengeld, Notstandshilfe in die
Mindestsicherung übergeleitet werden, in ein gemeinsames System.
Was wir des Weiteren brauchen, ist eine Transparenzdatenbank, damit wir auch im
Sozialwesen wissen, was die unterschiedlichen Stellen den einzelnen Beziehern
überhaupt zuführen. Wenn man als Amt jemandem eine Beihilfe zuspricht, muss man
ja auch wissen, was der sonst noch bekommt. Und da geschieht gar nichts. Da
geschieht auch in den von Ihnen regierten Bundesländern nichts.
Wenn Sie den Abstand zwischen denen, die arbeiten, und denen, die nicht arbeiten,
verringern wollen, sollte man sich vielleicht auch einmal überlegen, ob nicht die
Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zu hoch sind und sich deswegen das
Arbeiten nicht rentiert. Da gäbe es viel zu tun. (Beifall bei den NEOS.)
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Präsidentin Doris Bures: Als Nächste gelangt Frau Abgeordnete Ing. Dietrich zu
Wort. – Bitte.
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