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Abgeordnete Mag. Sibylle Hamann (Grüne): Herr Präsident! Lieber Herr 

Bundesminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein paar Worte zum Thema 

Spendenabsetzbarkeit, die Kollege Kopf ja schon erwähnt hat. 

Wenn Sie an die Caritas spenden, dann können Sie das von der Steuer absetzen. Das 

ist gut und richtig so, denn die Caritas erfüllt einen gemeinnützigen Zweck. Sie hilft Be-

nachteiligten und stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt, und das brauchen wir in 

Zeiten wie diesen dringender denn je.  

Der Kreis der begünstigten Organisationen ist aber derzeit sehr eng gefasst. Den müs-

sen wir dringend erweitern, nämlich auf gemeinnützige Vereine, Stiftungen, Fonds, die 

in verschiedensten Bereichen der Gesellschaft im Sinn des Gemeinwohls tätig sind. 

Das ist speziell der Bildungsbereich, der mir besonders am Herzen liegt, das sind aber 

auch die Bereiche Wissenschaft, Kunst und Kultur, Sport, Ökologie, Soziales oder 

auch Menschenrechte. 

Da wird jeden Tag extrem wichtige Arbeit geleistet, und zwar von Profis und von 

Ehrenamtlichen, meistens in einer intelligenten Kombination aus beiden. Da wird zum 

Beispiel mit benachteiligten Kindern und Jugendlichen gearbeitet, da weckt man 

Potenziale und entdeckt Talente, und da wird dafür gesorgt, dass Menschen an der 

Gesellschaft teilhaben können, die das sonst nicht könnten. Diese Profis und 

Ehrenamtliche sorgen damit für mehr Chancengerechtigkeit und mehr 

gesellschaftlichen Zusammenhalt. All diese Menschen machen Österreich mit ihrer 

Arbeit jeden Tag besser, und an dieser Stelle könnte man ihnen dafür auch einmal 

danken. (Beifall bei den Grünen sowie bei Abgeordneten von ÖVP, SPÖ und NEOS.) 

Aber nicht nur wir als Privatpersonen sollten uns für dieses Engagement bedanken, 

sondern auch der Staat sollte das tun. Er sollte sich darüber freuen, dass es diese 

Vereine und Organisationen gibt. Er sollte ihr Engagement nach Kräften fördern und 

unterstützen und auch fördern und unterstützen, dass Private dafür spenden. 

Deswegen fordern wir mit diesem Entschließungsantrag den Finanzminister auf, ein 

faires und zukunftsgerichtetes Modell ausarbeiten zu lassen, das diesen Bedürfnissen 

gerecht wird und diesen ganzen Bereich neu und zukunftsgerecht ordnet. Ich freue 

mich, wenn dabei etwas herauskommt. – Vielen Dank. (Beifall bei den Grünen sowie 

des Abg. Smolle.) 

14.54 



Nationalrat, XXVII. GP 16. Dezember 2021 137. Sitzung / 2 

 

Version vom 08. April 2022, 11:59 nach § 52(2) GOG autorisiert 

Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächste Rednerin: Mag.a Martina Künsberg Sarre. – 

Bitte schön, Frau Abgeordnete. 

 


