
Niemand ist vor Arbeitslosigkeit sicher und jeden kann es treffen!

Türkis-blaue Sozialhilfe Neu 
„KURZ I“ ist Weg in die Armut. 

Firmen gehen in Konkurs oder 
werden an ausländische Inves-
toren verkauft, Konzerne schlie-
ßen Standorte und über Nacht ist 
plötzlich der Job weg. Während 
sich junge Familien meistens neu 
orientieren können, ist ein Job-
verlust für Alleinerziehende und 
ältere Arbeitnehmer eine Kata-
strophe. Oft ist lange Arbeitslo-
sigkeit die Folge. Abg. z. NR Josef 
Muchitsch: „Für viele Menschen 
war unser bewährtes Modell der 
Mindestsicherung für einige Mo-
nate das letzte Sicherheitsnetz. 
Wie die Rettung bei einem akuten 
Krankheitsfall und die Feuerwehr, 
wenn es brennt.“ 

Vorsicht vor  
der vorgeschobenen  
„Ausländerkarte“
Völlig ohne Not haben ÖVP und 
FPÖ ihr Modell einer Sozialhilfe 
neu beschlossen. Hier versuchten 
Kurz und seine Ibizia-Koalition 
wieder mit dem „Ausländertrick“ 
Stimmung und Politik gegen 
die Schwächsten in unserer Ge-
sellschaft zu machen. Experten-
Berechnungen decken nämlich 
schonungslos auf, wie brutal die-
ses türkis-blaue Gesetz vor allem  
Kinder, Alleinerziehende und 
Menschen mit Behinderungen 
treffen wird. Muchitsch: „Da hat-
te die abgewählte Sozialministe-
rin Hartinger-Klein sogar einmal 
Recht, wenn sie behauptete, die 
türkis-blaue Sozialhilfe neu ist 
nicht wie HARTZ IV – stimmt, 
dieses neue Gesetz ist brutaler.“

Deutschland hat 
HARTZ IV – Österreich 
das brutalere KURZ I 
In Deutschland erhält ein Paar 
ohne Kinder 782 Euro, in Ös-

Seit 2005 gibt es in Deutschland Hartz IV,  
mit 1. Jänner 2020 kommt in Österreich ein  
ähnliches Modell – die Sozialhilfe Neu oder 
besser gesagt „KURZ I“.

terreich sind es 744 Euro. Ein 
Paar mit einem Kind erhält 1.173 
Euro statt 1.218 Euro und so  
weiter. Je mehr Kinder eine Fa-
milie hat, umso weniger werden 
diese Kinder wert und umso 
 größer ist die Differenz zu 
HARTZ IV. Muchitsch: „Aber 
schon beim Familienbonus ha-
ben Türkis-Blau gezeigt, dass 
ihnen Kinder nicht gleich viel 
wert sind. Hier bekommen reiche 
Familien mehr für ihre Kinder 
als ärmere. Kein Kind kann es 
sich aussuchen, ob es in einer 
reichen oder armen Familie ge-
boren wird.“
Muchitsch appelliert abschlie-
ßend: „Aufgrund des Ibiza-
skandals und des Bruchs der 
türkis-blauen Bundesregierung 
haben wir am 29. September 
die große Chance, KURZ I und 
damit den sozialen Kahlschlag 
in Österreich zu stoppen. Dazu 
muss die SPÖ aber bei der Na-
tionalratswahl gestärkt werden.  
Deshalb SPÖ Liste 2!“ •

Nur eine starke SPÖ in einer zukünftigen Bundesregierung 
kann KURZ I noch verhindern.


