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18.01 

Abgeordnete Rebecca Kirchbaumer (ÖVP): Frau Präsidentin! Werter Herr Bundes-

minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Werte Zuseherinnen und Zuseher zu Hause! 

Ich möchte gerne auf zwei Themen eingehen, zuerst auf die SPÖ und ihren Antrag, 

dass man die Abfertigungsgelder sozusagen vor dem Pensionsantritt auszahlen sollte, 

wenn sie wirklich dem Kapitalvertrag unterliegen. 

Ich möchte den Menschen gerne erklären, was die Abfertigung eigentlich bedeutet. 

Das ist im Grunde genommen eine Sparform, gleich einem Bausparer, den man 

abschließt. Löst man diesen Bausparer vorzeitig auf, dann muss man eigentlich 

Strafzahlungen leisten. (Zwischenruf bei der SPÖ.) Das ist eine Gemeinschaft, in die 

Gelder einbezahlt werden, ein Vertrag, bei dem ganz viele Menschen, viele 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzahlen, und das sollte eigentlich die 

Vorsorge dafür sein, wenn sie dann irgendwann einmal in Pension gehen. 

Ich möchte dazu noch etwas sagen: Ein Sparbuch kann ich anlegen, ich kann auf das 

Sparbuch Geld einlegen, ich kann es auch wieder abheben – wie ich möchte. In einer 

solchen Sparform ist das aber weder günstig noch gut noch zielführend. All diejenigen, 

die in diese Sparform einzahlen und das Geld nicht herausnehmen, haben dann nicht 

mehr die Erträge, die sie eigentlich vorprognostiziert bekommen haben. (Beifall bei der 

ÖVP.) 

Zum Beispiel, das im Antrag der SPÖ steht, dass man, wenn man zwei Jahre einzahlt, 

bis zu 850 Euro bekommt, möchte ich noch einmal eindringlich hervorstreichen, dass 

wir bis zu 900 Euro zusätzlich an Arbeitslose, die durch die Coronakrise arbeitslos 

geworden sind, ausbezahlt haben. Sie haben also dieses Geld in dieser Form erhalten. 

(Beifall des Abg. Pöttinger.) 

Ich möchte gerne auf ein zweites Thema eingehen, das mir persönlich sehr wichtig ist, 

nämlich die Freiwilligentätigkeit in unserem Land. Österreich ist Vorreiter auf der 

ganzen Welt, was die Freiwilligkeit, den Zivildienst und dergleichen angeht. 

Ich möchte unserem Sprecher für den Bereich der Freiwilligen nicht vorgreifen, aber 

ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Freiwilligen, die in Österreich ihren Dienst 

leisten, recht herzlich bedanken; das gibt es nirgendwo auf der Welt. – Vielen Dank. 

(Beifall bei der ÖVP.) 

18.04 

Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Andreas Hanger. – 

Bitte. 
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