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11.34 

Abgeordneter Karl Nehammer, MSc (ÖVP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Geschätzte Abgeordnete dieses Hauses! Liebe BesucherInnen auf der Galerie! Sehr 

geehrte Damen und Herren! Gestatten Sie mir zunächst ein persönliches Wort, ich darf 

zum ersten Mal hier im Hohen Haus sprechen. Ich war früher in der Politik hinter den 

Kulissen, zuerst in der Bundespolitik, später in der Landes- und Gemeindepolitik, habe 

viele BürgermeisterInnen und Gemeindeparteiobleute begleiten dürfen. Ich bin jetzt 

wieder zurück in der Bundespolitik und darf hier stehen und am parlamentarischen 

Prozess, an der Gesetzwerdung teilhaben. Ich kann nur sagen, es ist ein großartiges 

Gefühl, ich freue mich auf die Aufgabe und gehe mit Respekt und Dankbarkeit an sie 

heran. (Beifall bei der ÖVP.) 

Herr Bundeskanzler, Sie haben ein sehr ernstes Thema angesprochen: Altersarbeits-

losigkeit ist etwas, das uns Politikerinnen und Politiker besonders nahegehen muss, 

gerade wenn man mit Abgeordneten aus den Regionen spricht, wenn die Betroffenen 

in die Sprechstunden kommen und ihr Leid ausdrücken. Es gibt da ein Commitment, 

wir alle, glaube ich, sind der Meinung, dass Arbeit wichtig für den Menschen ist, Würde 

verleiht, ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. 

Das, was aus meiner Sicht wichtig und auch im Ausschuss zu klären sein wird, ist die 

Frage, ob gut gemeint auch tatsächlich gut im Sinne der Betroffenen ist. Was meine ich 

damit? – Der Arbeitnehmer, der jetzt in den Genuss der Aktion 20 000 kommt, endlich 

sozusagen auch wieder arbeiten gehen darf und kann, der steht dann oft vor der 

Herausforderung, dass diese geförderten Jobs ein Enddatum haben, auslaufen. (Zwi-

schenrufe bei der SPÖ.) 

Ich weiß es aus den Gesprächen mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern: Die 

Gemeinden freuen sich über jede helfende Hand, die ihnen selbst bei ihrem kargen 

Budget nichts kostet. Die Frage aber ist: Was bleibt? 

Geehrte Kolleginnen und Kollegen! Man hat mir gesagt, wenn ich meine erste Rede 

halte und es dabei Zwischenrufe gibt, dann hört man mir zu. – Ein herzliches Dan-

keschön dafür! 

Wenn wir darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoller wäre, die Mittel für Qualifizie-

rungsmaßnahmen einzusetzen, für ein Eingliederungsmanagement in den Ersten 

Arbeitsmarkt, hin zu einer Perspektive für die Menschen, dann wird aus gut gemeint 

auch gut. Ich glaube, es ist wertvoll, darüber nachzudenken und auch im Ausschuss 

um die besten Ideen zu ringen. 
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Gestatten Sie mir zum Abschluss noch ein letztes Wort: Kollege Loacker schaut mich 

hier so freundlich an, wir begegneten uns unlängst im virtuellen Raum, wo ich einen 

Kommentar eines Freundes unterstützt habe. Er meinte: Ich hoffe, Nehammer kommt 

in meine Ausschüsse, dann werde ich ihm das Faktum, das er vertreten hat, bei jedem 

Ausschuss unter die Nase reiben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen, meine Nase ist nicht zu klein, das 

ist ein ambitioniertes Unterfangen, aber, Herr Kollege Loacker, das, worauf ich mich 

wirklich freue, ist, dass wir gemeinsam im Ausschuss um dieses Mehr, um die bessere 

Idee ringen. Was ich Ihnen hier versprechen möchte: Ich werde es mit Wertschätzung 

und auf Augenhöhe tun. 

Wenn wir es dann gemeinsam schaffen, aus dem gut Gemeinten auch etwas Gutes für 

die Betroffenen – für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land, die 

eine Chance, ein Recht darauf haben sollen, dass sie ein selbstbestimmtes, würde-

volles Leben führen – zu machen, dann ist das für mich der schönste Ausdruck der 

parlamentarischen Demokratie. Auf diese gemeinsame Arbeit freue ich mich. (Beifall 

bei der ÖVP sowie des Abg. Bernhard.) 

11.38 

Präsidentin Elisabeth Köstinger: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Abgeordneter 

Muchitsch, für 4 Minuten. – Bitte. 

 


