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Abgeordneter Joachim Schnabel (ÖVP): Herr Präsident! Hohes Haus! Geschätzte 

Damen und Herren vor den Monitoren! Herr Kollege Shetty hat in seiner Rede wieder 

auf die Aktuelle Stunde Bezug genommen. Ich habe heute Vormittag hier wirklich ein 

Erlebnis gehabt, als die NEOS-Abgeordneten, Herr Kollege Bernhard und Herr Kollege 

Shetty, gesprochen haben, denn wenn man bei ihren Reden die Augen geschlossen 

hätte und sich Österreich vorgestellt hätte, dann hätte man sich wahrscheinlich in der 

„Der Herr der Ringe“-Trilogie mitten in Mordor wiedergefunden. (Heiterkeit bei 

Abgeordneten der ÖVP.) – Ihr zeichnet Österreich in einem düsteren Bild – alles ist 

schlecht und dunkel –, aber das ist Gott sei Dank nicht so. (Beifall bei der ÖVP und bei 

Abgeordneten der Grünen.) Österreich ist trotz der Krise ein prosperierendes Land. Wir 

haben eine hohe Lebensqualität, und es werden auch nach der Pandemie Urlauber zu 

Tausenden zu uns kommen. 

Sie kritisieren uns immer wieder, aber ich sage das eine: Wissen Sie, wer für dieses 

Österreich so verantwortungsvoll arbeitet? – Es ist dies die ÖVP, die ÖVP mit Bürger-

meisterinnen und Bürgermeistern, mit Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, die auf 

lokaler Ebene sehr viel macht. (Beifall und Bravorufe bei der ÖVP. – Zwischenruf bei 

der SPÖ.) Sie macht das in den Bundesländern mit subsidiären Programmen, mit 

einem tollen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz; und genau in dieser 

Bundesregierung werden wir auch weiterhin tatkräftig kämpfen. (Beifall bei 

Abgeordneten der ÖVP. – Zwischenruf bei der SPÖ.) 

Wir haben andere Herausforderungen als die Staaten des ehemaligen Ostblocks oder 

Deutschland mit der ehemaligen DDR, wir haben 1990 einen anderen Level gehabt, 

deshalb tun wir uns mit diesen neuen Zielen schwerer. Wir werden diese Herausforde-

rung aber gemeinsam stemmen. Ich bitte darum, das anzugehen. Das neue Ziel der 

CO2-Reduktion in der Höhe von 55 Prozent ist eine Pflichtaufgabe. Wir werden da oder 

dort eine Kür laufen und unser Land klima- und enkelfit machen. (Beifall und Bravorufe 

bei der ÖVP sowie Beifall bei Abgeordneten der Grünen.) 

Geschätzte Damen und Herren zu Hause, nutzen Sie die Möglichkeit, investieren Sie 

in Fotovoltaikanlagen – für die regionale Wirtschaft! Wir haben im Klima- und 

Energiefonds einiges an Mitteln eingerichtet. Damit ist für uns vonseiten der ÖVP die 

Klimawende, die Technologiewende möglich. Noch einmal: Wir wollen sie aber 

technologieoffen umsetzen und alles von Elektro über Wasserstoff bis hin zu allen 

erneuerbaren Energieträgern einbinden und diese Wende mit Digitalisierung 

schaffen. – Danke. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.) 
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Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist jener, auf den alle warten: 

Herr Abgeordneter Hörl. – Bitte. 

 


