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17.04 

Abgeordnete Mag. Corinna Scharzenberger (ÖVP): Frau Präsidentin! Geschätzte 

Bundesregierung! Werte neue Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Zuhörerinnen 

und Zuhörer daheim vor den Bildschirmen und auf der Galerie! Mein Name ist Corinna 

Scharzenberger, und es freut mich, dass ich heute meine erste Rede im Hohen Haus 

halten darf. (Beifall bei ÖVP und Grünen sowie bei Abgeordneten der SPÖ.)  

Dass es dazu überhaupt gekommen ist, habe ich jenen zu verdanken, die mich mit 

ihrer Stimme unterstützt haben und mir dadurch einen Vorschuss an Vertrauen entge-

gengebracht haben. Mit diesem Vertrauen ist aber auch ein gewisses Maß an Ver-

antwortung verbunden, Verantwortung für meinen Bezirk Liezen, Verantwortung für die 

Steiermark und Verantwortung für Österreich.  

„Aus Verantwortung für Österreich“ ist auch der Titel unseres Regierungsprogrammes. 

Es ist ein Programm, das zeigt, dass die Parteien bereit sind, Verantwortung zu über-

nehmen, und zwar nicht nur für die heutige Generation, sondern auch für die Zukunft 

(Beifall bei der ÖVP), sei es mit einer verantwortungsvollen Finanzpolitik – das heißt, 

dass wir keine neuen Schulden machen, die unsere Jugend dann später zurückzahlen 

muss –, sei es aber auch mit einer verantwortungsvollen Klima- und Umweltpolitik, so-

dass wir unserer Jugend ein lebenswertes Österreich hinterlassen können. (Beifall bei 

der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.) 

Meine Damen und Herren! Zu einem lebenswerten Österreich gehört für mich auch ein 

lebenswerter ländlicher Raum, und zwar mit einer funktionierenden Infrastruktur, mit 

Arbeitsplätzen und mit leistbarem Wohnen. Die Voraussetzungen dafür werden wir in 

den nächsten Jahren mit Investitionen in Mobilität und Digitalisierung, vor allem aber 

auch in die ländlichen Regionen schaffen. 

Verantwortung zu übernehmen heißt aber auch, dass wir Menschen unterstützen, die 

bereit sind, sich freiwillig zu engagieren. Es zeichnet den ländlichen Raum aus, dass 

es vor allem dort viele Ehrenamtliche in den verschiedensten Bereichen gibt. Ganz 

egal ob bei Musik, Rettung oder Feuerwehr, auch für diese Personen werden wir Maß-

nahmen setzen, damit ihr Einsatz für ihre Gemeinden die Anerkennung bekommt, die 

er verdient, weil sie damit wiederum die Kultur und das Brauchtum pflegen, aber auch 

im Ernstfall zur Stelle sind. Das macht das Leben am Land bei uns so lebenswert. (Bei-

fall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.) 

Ich bin froh, dass all diesen Punkten, die mir persönlich wichtig sind – der Jugend, der 

Arbeit und dem ländlichen Raum –, in diesem Regierungsprogramm Rechnung getra-
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gen wird. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es liegt jetzt an uns, konstruktiv zu-

sammenzuarbeiten und diese Dinge auch sachpolitisch umzusetzen. Ich hoffe auf ein 

wertschätzendes Miteinander aus Verantwortung für Österreich. – Herzlichen Dank. 

(Beifall bei ÖVP und Grünen.) 

17.08 

Präsidentin Doris Bures: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Carina 

Reiter. – Bitte. 

 


