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RIEDER (Team K): Danke für die Antwort. Natürlich ist es so, dass es mit den Eigenerklärungen 
manchmal schwierig ist. Ich glaube, es wäre wichtig, gerade in diesem Bereich, schon auch ein Mittelding zu 
finden, zwischen Eigenerklärung, kompletter Eigenerklärung und Vorlage, wirklich die ganze Dokumentation, 
und Überprüfung von jedem einzelnen Bankauszug. Da wird jede Bewegung genau unter die Lupe 
genommen. Es ist dann leider Gottes oft so, dass hier dann – und ich habe zahlreiche Rückmeldungen – 
wirklich nur auf das, was hereinkommt, geschaut wird und nicht auf das, wofür es dann vielleicht 
ausgegeben wird. 

Sie haben einen Rekurs angesprochen. Der zweite Rekurs, den Sie nicht angesprochen haben, 
betrifft die Invalidenrente, die hier zum Teil mitgezählt worden ist. Ich finde das ist wirklich fraglich und auch 
die Aussage, die in diesem Zusammenhang der Ressortdirektor Critelli gemacht hat, ist aus meiner Sicht 
schon etwas fraglich. Hier ist wirklich Nachholbedarf und Abänderungsbedarf.  

Ich hatte in den letzten Tagen und Wochen einige Leute bei mir, die angesucht haben und die 
negative Bescheide bekommen haben. Was mich da schon sehr verwundert hat, es werden nicht nur die 
Einkommen gewertet, es wird nicht nur das, was auf dem Bankauszug steht bewertet, sondern es werden 
auch noch figurative Einkommen hinzugezählt. Ich habe hier Auszüge liegen, wo ein figuratives Einkommen 
aufscheint, zum Beispiel der Unterhalt für den Sohn. Die Mutter bekommt keinen Unterhalt für ihren Sohn, 
weil der Ehemann nicht zahlt. Für den Mietbeitrag wird ihr aber ein figuratives Einkommen für den Unterhalt 
für den Sohn von 3.000 Euro berechnet. Das sind Sachen, wo ich mich frage, steht das irgendwo? Sie hat 
auch gesagt, dass sie eine Vergütung als Wahlhelferin von ca. 300 Euro bekommen hat, diese wurden 
hochgerechnet und in dieser Aufstellung hat sie 1.184 Euro als Wahlhelferin drin. Sie musste streiten, dass 
sie diesen Auszug überhaupt bekommen hat, damit sie weiß, wie ihr negativer Bescheid für den Mietbeitrag 
zustande gekommen ist.  

Nach diesen zwei Urteilen und diesen Sachen, die hier auf dem Tisch liegen, glaube ich, wäre es nicht 
nur an der Zeit, das zu überarbeiten – die Ausrede, dass das 10 Jahre bzw. zu alt ist, das hätten sie schon 
lange tun können –, sondern hier wäre auch einmal eine Entschuldigung fällig. Hier wäre vielleicht auch von 
Amtswegen irgendwann zu überlegen, wie Sie sich bei diesen Menschen verhalten, die den Mietbeitrag be-
kommen hätten, denn die haben Sie im Regen stehenlassen. 
 


