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17.19 

Abgeordneter Andreas Ottenschläger (ÖVP): Keine Sorge (auf ein Exemplar des 

Regierungsprogramms weisend), ich lese nicht das ganze Buch vor! Sehr geehrte Frau 

Präsidentin! Geschätzter Herr Bundeskanzler! Geschätzte Mitglieder der neu gewähl-

ten Bundesregierung! Ich gratuliere Ihnen allen zur Angelobung, wünsche Ihnen auch 

alles Gute und viel Kraft für Ihre neue Tätigkeit. Ich verhehle nicht, dass ich mich natür-

lich besonders freue, dass Sebastian Kurz wieder unser Bundeskanzler ist. (Beifall bei 

der ÖVP.) 

Ich verhehle auch nicht, dass es mich als Wiener Abgeordneten sehr freut, dass Ger-

not Blümel die Geschicke des Finanzministeriums übernommen hat. Ich weiß, dass 

das Finanzministerium bei ihm in den besten Händen ist. – Ich wünsche dir viel Glück 

für diese Aufgabe. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.) 

Ich möchte aber zum Schluss – ich glaube, ich bin der letzte Redner – zum Ausdruck 

bringen, dass die Verhandlungen mit den Grünen wirklich von einer großen Wertschät-

zung geprägt waren. Ich durfte das Kapitel Verkehr und Infrastruktur mitverhandeln. 

Frau Bundesministerin Gewessler, ich heiße Sie in Ihrer neuen Funktion herzlich will-

kommen und bedanke mich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit, die es bis jetzt 

schon gegeben hat. Der Verkehrsausschuss ist wirklich von einer großen Sachlichkeit 

geprägt. Ich hoffe, wir werden das gemeinsam weiter so handhaben. Dieses Kapitel 

wurde sogar von Oppositionspolitikern durchaus gelobt: Herr Kollege Stöger hat ge-

sagt, es ist durchaus ein sehr gutes Programm im Bereich Verkehr und Infrastruktur.  

Wir haben hier große Herausforderungen, wir haben uns viel vorgenommen. Ich bin 

aber optimistisch und möchte unseren neuen Staatssekretär im BMVIT, Magnus Brun-

ner, hier herzlich begrüßen und erwähnen, dass wir gut und sachlich zusammenarbei-

ten werden, um in den kommenden fünf Jahren diese Herausforderung zu meistern, 

dass wir für die Österreicherinnen und Österreicher da tatsächlich viel erreichen und 

viel verbessern können. Da bin ich sehr, sehr optimistisch.  

Ich möchte zum Abschluss – ich bin mittlerweile auch schon einer der älteren oder 

langjährigeren Abgeordneten – auch unsere neuen Abgeordneten sehr herzlich will-

kommen heißen. Ich möchte Ihnen meinen Respekt für diese Aufgabe zollen, die Sie 

angenommen haben, aber auch für die ersten Reden, die Sie heute gehalten haben. 

Auch zur Kollegin Strache muss ich sagen: Respekt für diese Rede, da gehört viel Mut 

dazu.  
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Mut brauchen wir alle für die Herausforderungen, die vor uns liegen. Das Programm 

heißt „Aus Verantwortung für Österreich“. Als leidenschaftlicher Wirtschaftspolitiker 

möchte ich hinzufügen: Ökonomie und Ökologie im Einklang weiterentwickeln, das soll-

te unser Motto sein. – Vielen Dank. (Beifall bei ÖVP und Grünen. – Abg. Haubner: 

Hervorragende Rede, Kollege!) 
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