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Herr Präsident, werte Mitglieder der Landesregierung, geschätzte 

Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren auf 

der Zuschauerbank und auch im Internet! 

 

Mit diesem vorliegenden Budget biegen wir in die Zielgerade dieser 

Gesetzgebungsperiode ein und ich werde Ihnen jetzt ein bisschen ein 

anderes Bild zeichnen, als die Opposition das gerade getan hat. Teils 

hat sie das getan mit konstruktiven, aber sehr oft auch mit 

polemischen Ausführungen. Diese Gesetzgebungsperiode, meine sehr 

geehrten Damen und Herren, war eine Periode der Konsolidierung. Es 

war eine Periode, die geprägt war von der Reformpartnerschaft der 

beiden großen Parteien SPÖ und ÖVP, mit Landeshauptmann Franz 

Voves und Landeshauptmann-Stellvertreter Hermann Schützenhöfer an 

der Spitze und es war eine Periode, die von einem Kurs getragen war, 

der auf eine ausgabenseitige Konsolidierung gerichtet war. D.h. dass 

wir Budgetlöcher nicht mit Einnahmen und daher eben nicht mit neuen 

Belastungen gestopft haben. 

Ein derartiger Weg wäre auch nicht nachhaltig gewesen. Doch genau 

um diese Nachhaltigkeit ist es uns in der Reformpartnerschaft 

gegangen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was haben wir in 

den vergangen vier Jahren alles gemacht? Wir haben Reformen 

umgesetzt, d.h. es ist um die Strukturen gegangen; wir haben dies 

einerseits in der Landesverwaltung gemacht, wo wir die Abteilungen 

reduziert und auch Personal abgebaut haben. Wir haben dies in der 

Gemeindeverwaltung gemacht und die Gemeindestrukturreform wird 

mit 1.1.2015 umgesetzt sein. Ich habe soeben die Presseinformation 

erhalten, dass heute der Verfassungsgerichtshof verkündet hat, dass 

die weiteren Anträge abgewiesen wurden. Neben den beiden Bereichen 
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Landesverwaltung und Gemeindestruktur haben wir uns auch den Schul- 

und den Gesundheitsbereich vorgenommen. Denn nur so, geschätzte 

Kolleginnen und Kollegen, denn nur mit einem Reformkurs wird es auch 

möglich sein, dass diese Konsolidierung nachhaltig erfolgt. Mit dem 

vorliegenden Budget werden wir einen weiteren wichtigen Schritt in 

diese Richtung machen, wir werden die Schere, die derzeit noch 

zwischen Ausgaben und Einnahmen da ist, kontinuierlich schließen. 

Diese Schere wird geringer und geringer werden, bis sie 2018 endgültig 

geschlossen sein wird. 2018 wohlgemerkt, das heißt, es ist klar, dass 

wir auf diesem Kurs der Budgetkonsolidierung unbedingt drauf bleiben 

müssen. 

Wissen Sie was für mich auch bemerkenswert ist? In dieser Periode der 

Budgetkonsolidierung ist meines Erachtens auch ein Wertewandel 

vollzogen worden. Ein Wertewandel dahingehend, dass wir in der 

westlichen Welt und auch in unserem Land in den letzten Jahren und 

Jahrzehnten zunehmend auf Konsum orientiert waren, der allerdings 

durch Schulden finanziert wurde. Wie den Konsumentinnen und 

Konsumenten der schnelle und sofortige Konsum schmackhaft gemacht 

wurde - ganz nach dem Motto "heute kaufen, später zahlen" –, so haben 

auch die Länder ihre Ausgaben immer weiter nach oben geschraubt und 

diese durch Kredite und neue Schulden finanziert. Wohin uns diese 

Staatsschuldenspirale nach unten geführt hat, ist mittlerweile bekannt 

und in Europa schmerzlich zur Kenntnis zu nehmen (die Frau Kollegin 

Klimt-Weithaler hat das Land Griechenland angesprochen). Ich bin 

daher gerade als junge Abgeordnete sehr froh über diesen Kurswechsel 

und über diesen Wertewandel, den wir in der Steiermark in den letzten 

Jahren vollzogen haben. 
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Wissen Sie, ich bin in einer Gärtnerei aufgewachsen und zwar in einem 

Familienunternehmen, das nun in dritter Generation geführt wird. 

Dieses wurde von meinen Großeltern nach dem zweiten Weltkrieg 

aufgebaut. Es wurde aufgebaut mit sehr viel Fleiß, Einsatz und einer 

regelmäßigen 7-Tage-Woche - also genauso wie es in Familien-

unternehmen üblich ist und die Steiermark ist nun einmal zu 90 Prozent 

aus Klein- und Mittelbetrieben strukturiert. Der Unterschied zu anderen 

Bereichen ist, dass dort in Generationen gedacht wird. Man denkt 

daran, nachhaltige und langfristige Werte zu schaffen. Mit dieser 

Mentalität wurde unser Land nach 1945 wieder aufgebaut, mit genau 

dieser Mentalität haben wir diesen Wohlstand geschaffen, und zwar in 

einem Ausmaß, das es so noch nie gegeben hat. Und genau mit dieser 

Mentalität konnten wir eines der weltbesten Sozialsysteme überhaupt 

erst aufbauen. Ich denke, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es ist 

höchst an der Zeit, uns wieder mehr auf diese Mentalität und auf diese 

Werte der Nachhaltigkeit für die nächsten Generationen zu besinnen! 

Es ist bekannt, dass sich meine Partei, die ÖVP, zur ökosozialen 

Marktwirtschaft, also zur Marktwirtschaft unter Berücksichtigung der 

sozialen und ökologischen Komponente, bekennt. Uns ist bewusst, dass 

von den Unternehmen die Arbeitsplätze geschaffen werden; dass die 

Wirtschaft nur in einem guten Zusammenwirken von Arbeitgeber- und 

Arbeitnehmerseite erfolgreich sein kann; und dass mit deren 

Steuereinnahmen die öffentlichen Haushalte überhaupt erst unser 

Sozialsystem im Sinne der ökosozialen Marktwirtschaft bereitstellen 

können. Dieser Kreislauf, werte Kolleginnen und Kollegen, habe ich das 

Gefühl, wird in der laufenden Debatte sehr oft vergessen. Darauf 

sollten wir uns aber gerade auch im Rahmen einer Budgetdebatte, wo 

es darum geht, wofür wir das uns anvertraute öffentliche Geld 

ausgeben, besinnen. Das gehört für mich zum sorgsamen und 
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nachhaltigen Umgang mit Steuermitteln. Um beim Vokabular der 

Gärtnerei zu bleiben: Es geht darum, dass wir als politische 

Verantwortungsträger keine verbrannte Erde, sondern fruchtbaren 

Boden für die nächsten Generationen hinterlassen! 

Ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir mit der Haushaltsreform 

und vor allem mit der Umstellung auf die doppelte Buchhaltung ein 

wichtiges und noch besseres Instrument als bisher haben werden, um 

für die gute Zukunftsentwicklung unseres Landes zu sorgen. Es ist ein 

Instrument, das uns besser zeigen wird, wo die Mittel herkommen und 

wie sie verwendet werden. Es wird uns mittelfristig zeigen, welche 

Leistungen, die das Land den Bürgerinnen und Bürgern erbringt, mit 

welchem finanziellen Aufwand verbunden sind. Beispielsweise wird nun 

etwa der Personalaufwand in den einzelnen Bereich- und Globalbudgets 

konkret ersichtlich. Es wird zu sehen sein, wofür Rückstellungen oder 

Verbindlichkeiten bestehen. Dieses Instrument der doppelten 

Buchhaltung, das übrigens Unternehmen bereits ab einem Umsatz von 

700.000 Euro und auch große Vereine anwenden müssen, ist im Bund 

seit 1. 1. 2013 ebenfalls im Einsatz. Wir haben uns bei der Ausführung 

an die Richtlinie des Bundes gehalten, damit in Zukunft in Österreich 

eine Vergleichbarkeit gegeben sein wird. Das deutsche Bundesland 

Hessen hat diese Haushaltsreform mit der doppelten Buchhaltung schon 

seit rund 10 Jahren. Die Steiermark nimmt hier nun unter den 

Bundesländern in Österreich eine Vorreiterrolle ein. Ein Meilenstein in 

der Budgetpolitik, da kann die Opposition sagen was sie will, meine 

Damen und Herren! 

 

Weil ich Herrn HR Dr. Sik in unserem Zuschauerraum sehe: Für die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Landesverwaltung war die 
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Haushaltsreform eine sehr große Herausforderung und es ist nicht 

einfach gewesen, diese Reform umzusetzen. Die Leistungen, die hier in 

allen Abteilungen erbracht wurden, sind nicht zu unterschätzen. Von 

der Finanzabteilung abwärts, aber auch in allen übrigen Abteilungen 

war hier sehr viel an Energie notwendig, man denke nur an die internen 

Reorganisationsmaßnahmen. Es zeigt, dass unsere Landesbediensteten 

Leistungsbereitschaft und Innovationskraft haben – ein besonderer Dank 

gilt daher auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der 

Landesverwaltung, die die Haushaltsreform so gut umgesetzt haben. 

Wir sind uns im Übrigen sehr wohl bewusst, dass einer der nächsten 

Schritte im Land Steiermark die Aufgabenreform in der 

Landesverwaltung sein muss. Es wird zu evaluieren sein, welche 

Aufgaben und Leistungen die öffentliche Hand in Zukunft zu erbringen 

hat. Und dabei wird uns auch die Haushaltsreform helfen. Dabei, das 

hat auch der Rechnungshof in seiner Stellungnahme gesagt, wird dies 

ein wichtiges Instrument sein. 

Speziell zur Wirkungsorientierung sei noch gesagt: Bei all der - zum 

Teil berechtigten - Kritik an Zielen, die noch nachzubessern sind oder 

an Indikatoren, die noch nachzuliefern sind, sehe ich es als sehr  

positiv, dass unsere Regierungsmitglieder erstmals im Zuge der 

Budgeterstellung die Ziele in ihrem jeweiligen Ressort darlegen und uns 

auch Indikatoren nennen müssen, an denen die Zielerreichung 

gemessen werden kann. Der Landtag macht also so etwas wie 

"Management by objectives". Das heißt, wir müssen wissen, mit 

welchem Budget die Regierungsmitglieder welche Ziele bzw. welche 

Politik verfolgen. Ich muss aber nicht schon im Gesamtbudget sehen, 

welcher Verein oder welche Einrichtung in welcher Höhe im 

kommenden Jahr auf den Cent genau subventioniert werden wird. Ich 
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habe oft das Gefühl, dass dies für Einzelne oft wichtiger ist, als das 

große Ganze. Und mit Verlaub, es kann dabei passieren, dass man vor 

lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Es geht aber nicht um den 

einzelnen Baum, sondern um eine Gesamtaufsicht des Waldes. Wer 

trotzdem diese Details aus den einzelnen Globalbudgets wissen 

möchte, kann sich durch Anfragen an die Regierungsmitglieder oder an 

den Budgetdienst vertiefen. An dieser Stelle weise ich auf die 

konstruktiven Verhandlungen im fünfstündigen Finanzausschuss hin. Es 

wurden hier die Fragen der Opposition aber auch der 

Regierungsparteien von den Regierungsmitgliedern und ihrer 

Beamtenschaft sehr gut und ausführlich beantwortet. Es wurde bis in 

einzelne Zahlenreihen hineingefragt und zu jedem einzelnen Ziel 

wurden Antworten geliefert. Kollege Amesbauer meint, er war bei 

einer anderen Veranstaltung – es stimmt: Du warst nicht die ganze Zeit 

im Finanzausschuss anwesend, ich kann mich daran noch gut erinnern, 

und ich möchte im Übrigen auch darauf hinweisen, dass wir 

Abgeordneten noch nie eine so starke Unterstützung hatten, wenn es 

um die Beurteilung eines Budgets gegangen ist. Wir hatten zwei 

Budgetschulungen. Der Landesrechnungshof hat für die Abgeordneten 

des Finanzausschusses eine Stellungnahme zur Wirkungsorientierung 

erlassen und für die übrigen Belange besteht der neu eingerichtete 

Budgetdienst. D.h. die Abgeordneten wurden in diesem Fall – danke 

dafür auch an die Finanzlandesrätin – umfassend geschult und 

vorbereitet. 

Und nun zur sagenumwobenen Finanzierungsreserve, die gar nicht so 

sagenumwoben ist, wie das behauptet wird. Es ergibt sich eindeutig aus 

der Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik. Es ist eine 

Buchhaltungssache in erster Linie und es handelt sich dabei um die vom 

Landtag genehmigten Ausgaben, die dann im jeweiligen Budgetjahr 
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nicht oder nicht zur Gänze ausbezahlt worden sind. Und warum ist das 

so? Da gibt es mehrere Gründe. Weil manche Projekte in 

Teilabschnitten erfolgen, weil sich manche verzögern oder weil sie in 

seltenen Fällen gar nicht zustande kommen. Die Sorge, dass manche 

Projekte nicht umgesetzt werden, ist völlig unbegründet. Genau das ist 

doch einer der Vorteile dieser doppelten Buchhaltung. In Zukunft 

werden wir sehen, wie die vormaligen Gebührstellungen, wie die in 

Rückstellungen oder in Rückständen zu finden sein werden. Im 

Rechnungsabschluss 2013 haben wir übrigens diese Gebührstellungen 

gesehen; es gab interessanter Weise damals keine einzige Wortmeldung 

zu diesen Gebührstellungen von der Opposition, also offensichtlich sind 

diese Gebührstellungen überhaupt erst interessant geworden, als sie im 

Zuge des neuen Budgets umgewandelt wurden, in Rückstellungen und 

Rückstände. Das gibt mir schon ein wenig zu denken, meine Damen und 

Herren!  

Insgesamt und auch hier zeigt sich, dass die doppelte Buchführung ein 

wirkungsvolles Instrument ist, das mehr Transparenz bringt, als das 

bloße Darstellen der jährlichen Einnahmen und Ausgaben, wie es in der 

Kameralistik der Fall war und es ist für mich, wie auch für die anderen 

Parteien völlig unverständlich, dass die KPÖ dieses System der 

doppelten Buchhaltung ablehnt. Es bietet letztlich wichtige und mehr 

Informationen als bisher und auch - wie schon angesprochen - für eine 

noch umzusetzende Aufgabenreform. Wenn es jetzt Ihnen aber darum 

geht, zu wissen, in welcher Höhe einzelne Vereine oder Institutionen in 

Zukunft unterstützt oder subventioniert werden, da wird es auch in 

Zukunft einen Förderbericht geben. Wobei ich zum Bereich der 

Förderungen, Subventionen, aber auch der sozialen Leistungen schon 

eines sagen muss: Im Sinne einer Treffsicherheit, bin ich - und es war 
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auch immer ein ÖVP-Vorschlag - sehr wohl für die Einführung einer 

Transparenzdatenbank. 

Damit würden allfällige Doppelförderungen für alle Ebenen vom Bund, 

über die Länder bis hin zu den Gemeinden auf einen Blick aufgezeigt 

werden und im Sinne der Treffsicherheit wäre das natürlich sehr 

wünschenswert, wenn wir diese Aufzeichnungen hätten. Ich möchte 

aber eines auch klar stellen, weil die Förderungen so kritisiert worden 

sind, gerade auch von der Opposition. Die Vereine, die diese 

Förderungen bekommen, machen extrem wertvolle Arbeit. Eine Arbeit 

und Tätigkeiten, die das Land Steiermark in diesem Ausmaß niemals 

würde erbringen können und genau diese Arbeit, die ehrenamtlich 

passiert, diese Ehrenamtlichkeit und die damit verbundene 

Eigenverantwortung sind ganz wesentliche Grundpfeiler für unsere 

Gesellschaft. Denn was steckt hinter dem Wort Förderungen für 

Vereine? Die Regionalabgeordneten wissen es, sie sind jedes 

Wochenende bei sehr vielen dieser Einrichtungen unterwegs. Es geht 

hier um die freiwillige Feuerwehr, es geht um das Rote Kreuz, es geht 

um die Blasmusik, es geht um Sportvereine, und weil die Opposition so 

gerne immer den Sozialbereich anspricht; ja es geht auch um 

Hospizarbeit und ja es geht auch um Jugendarbeit.  Und wissen Sie 

was, geschätzte Kolleginnen und Kollegen? Hier wird von 

Ehrenamtlichen sehr viel an Stunden ihrer Freizeit aufgewendet; im 

Sinne der Gemeinschaft, im Sinne der Allgemeinheit und gerade auch 

im Rahmen meiner Budgetrede möchte ich daher an dieser Stelle all 

den Ehrenamtlichen meinen größten Dank, Respekt und Anerkennung 

aussprechen.  

Wir haben heute von den Vorrednern zum Teil ein sehr düsteres Bild 

über die Steiermark gezeichnet bekommen; ich werde Ihnen jetzt ein 
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anderes Bild zeichnen. Denn, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die 

Steiermark hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt, wir sind 

inzwischen zu Recht als Reformland bekannt, werden aber auch als 

Land mit Innovationskraft wahrgenommen. Mit einer Forschungs- und 

Entwicklungs-Quote von 4,7 % haben wir es unter die Top 3 innerhalb 

Europas geschafft. Wir sind ein großartiger Universitäts- und 

Fachhochschulstandort und wir sind im Übrigen auch bei den 

Kompetenzzentren Nummer 1 in Österreich. Dabei wird uns gerade 

diese gute Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, 

bzw. auch von der politischen Verantwortung her, diese gute 

Zusammenarbeit zwischen den Landesräten Christian Buchmann und 

Christopher Drexler, sehr gut und weiter nach vorne bringen in Zukunft.  

Durch eine kluge Wirtschaftsstrategie haben wir es etwa geschafft, dass 

wir 2013 zur „Europäischen Unternehmerregion“ geworden sind. 

Dabei profitieren wir in der Steiermark einerseits davon, dass wir wie 

schon angesprochen, von klein- und mittelständischen Unternehmen 

getragen werden, aber ganz wichtig, dass wir auch ein 

Industriestandort sind. Und was viele nicht wissen und das möchte ich 

heute auf`s Tapet holen, ist jenes, dass wir eine große Zahl haben an 

sogenannten "Hidden Champions" in der Steiermark. Hidden 

Champions sind sogenannte „unsichtbare Gewinner“. Das sind 

mittelständische Unternehmen, die in ihrer Nische Europa- oder 

Weltmarktführer sind, z.B. Pankl Racing, oder um den 

landwirtschaftlichen Bereich zu nennen, Pelzmann Kürbiskernöl aus 

Wagna bei Leibnitz - die sind bitte Weltmarktführer - und um ein 

drittes Beispiel zu nennen, SFL Technologies in Stallhofen. Das ist ein 

Unternehmen, das für die Fassade des neuen World Trade Centers 

verantwortlich ist bzw. auch für den Österreich-Pavillon bei der EXPO – 

ein großartiges Unternehmen! Aber warum führe ich diese „Hidden 
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Champions“ an? Warum führe ich genau diese mittelständischen 

Unternehmen an, die eben in ihrer Nische Weltmarkführer sind? Nun 

wissen Sie, diese Unternehmen zeichnet einiges aus. Es zeichnet sie 

aus, dass sie eine sehr hohe Mitarbeiterbindung haben, es zeichnet sie 

aus, dass sie klein- und mittelständisch strukturiert sind; vor allem 

aber, und das ist ausschlaggebend für ihren Erfolg, vor allem aber 

denken diese Unternehmen nicht in Quartalen, sondern sie denken in 

Generationen. Und genau das muss auch unser Credo in der Politik sein: 

nicht bloß an den nächsten Wahltermin zu denken, sondern im Sinne 

der Nachhaltigkeit an unsere nächsten Generationen! 

Besonders erfreulich ist für mich auch, dass wir im Bereich Eco World 

STYRIA, also im Bereich der Energie- und Umwelttechnik sehr 

engagiert sind, gerade dieser Bereich ist den jungen Menschen in 

unserem Land auch so wichtig. Und gerade dieser Bereich wird auch 

sehr stark zu unserer Nachhaltigkeit beitragen. 

Ein weiterer Baustein für unseren Erfolg ist unsere starke 

Exporttätigkeit. Hier konnten wir durch den EU-Beitritt vor nun bald 

20 Jahren einen enormen Vorsprung und einen enormen Aufbau 

erzielen. In der Wirtschaft ist man sich der Vorteile des gemeinsamen 

Binnenmarktes bewusst, aber ich sage Ihnen, geschätzte Kolleginnen 

und Kollegen, auch den jungen Steirerinnen und Steirern ist es sehr 

wohl bewusst, welche Vorteile sie durch die Reise-, Dienstleistungs- 

und Niederlassungsfreiheit haben. Sie nutzen die Chance, in einem 

anderen EU-Mitgliedstaat zu studieren oder arbeiten zu können und 

machen unschätzbar wertvolle Erfahrungen für ihr weiteres Leben – 

gerade auch im Bereich der Toleranz – ich schaue jetzt bewusst auf die 

rechte Seite - durch das Kennenlernen anderer Kulturen und weil sie 
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selbst erleben, wie es jemandem ergeht, der in einem anderen Land 

lebt. 

Die Steiermark ist aber nicht nur als Export- und Innovationsland, 

sondern auch als Region mit sehr guter Lebensqualität in den Köpfen 

der Menschen verankert. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir 

leben dort, wo andere Urlaub machen. Tourismusreferent Hermann 

Schützenhöfer hat es in guter Partnerschaft mit den steirischen 

Tourismusbetrieben geschafft, dass 90% der Österreicherinnen und 

Österreicher das grüne Herz kennen. Seit 10 Jahren ist es uns 

kontinuierlich gelungen, die Nächtigungszahlen zu steigern, indem wir 

auf Qualität setzen und die Steiermark zur Ganzjahresdestination hin 

entwickeln konnten. Eine starke Leistung, die uns dahin brachte, zur 

liebsten Urlaubsregion der Österreicherinnen und Österreicher zu 

werden. Ein wichtiger Faktor sind aber auch Großveranstaltungen. 

Durch diese ist es uns gelungen, auch international bekannter zu 

werden. Weil heute schon die Ski-WM und die Airpower angesprochen 

wurden. Genau in Schladming ist es uns hervorragend gelungen, die 

Steiermark von der besten Seite zu präsentieren. Es ist uns gelungen, 

nachhaltige Wertschöpfung zu erzielen und was die Nachnutzung 

betrifft: Es wurde dort sehr viel an Infrastruktur geschaffen. Im Bereich 

Schienen, Straße oder der Kongress Schladming, der in den kommenden 

Jahren sehr gut gebucht ist, und im Übrigen wird es uns auch gelingen 

oder werden wir erleben, dass im Jahr 2017 in Schladming die Special 

Olympics stattfinden werden. Im kommenden Jänner folgt die Freestyle 

und Snowboard WM am Kreischberg und im Lachtal und was der Red 

Bull Ring für die gesamte Region Murtal bis nach Leoben hin bewirkt, 

lässt sich mittlerweile auch in den Arbeitslosenstatistiken ablesen und 

zeugt von starker unternehmerischer Kraft. Hier ist ein positiver Ruck 

durch die Region gegangen. 
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Was die Touristinnen und Touristen im Murtal, aber auch in den übrigen 

Regionen an uns schätzen, das hat sogar mein Vorredner, Lambert 

Schönleitner schon angesprochen, sind unsere Gastlichkeit, die 

Landschaft, aber gerade auch die Kulinarik: Hochwertige regionale 

Produkte, die von unseren Bäuerinnen und Bauern hergestellt werden. 

Landesrat Johann Seitinger hat in seinem "Lebensressort" ein 

Augenmerk auf die Land-, Forst- und Wasserwirtschaft und damit auf 

Nachhaltigkeit und den ländlichen Raum. 

Es gilt aber – neben all dem Positiven in der Steiermark - auch 

Herausforderungen zu meistern: Die Stärkung der Regionen wird in 

den nächsten Jahren eine unserer großen Aufgaben sein. Nur mit 

lebenswerten Regionen, wo die Menschen Arbeitsplätze vorfinden und 

die – gerade in Richtung FPÖ -  verkehrsmäßig gut angebunden sind, 

werden wir es schaffen, den stark wachsenden Zentralraum zu 

entlasten. Meine Fraktion hat sich bereits sehr stark mit diesem Thema 

beschäftigt. Wir haben uns Experten aus dem Bereich der Regional- und 

der Verkehrsentwicklung eingeladen und zahlreiche Vorschläge 

erarbeitet. Ein spezieller Regionalbonus für die Wirtschaftsbetriebe in 

den Regionen, aber auch der konsequente Ausbau von Breitband-

Internet sind hier etwa unsere Anliegen. Wichtig wird auch sein, die 

Lebensqualität für alle Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten. Es 

geht um Rahmenbedingungen, damit gerade die Jungen, aber auch die 

Frauen in den Regionen bleiben. Letztere wandern stärker ab als 

Männer, weil sie gerade bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie oft 

noch nicht ausreichende Möglichkeiten vorfinden. Nicht zu vergessen 

ist natürlich auch die ältere Generation: Hier geht es darum, für einen 

lebenswerten Lebensabend in ihrer Region zu sorgen. 
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Die Abgeordneten, also Sie alle, geschätzte Kolleginnen und Kollegen,  

nehmen dabei eine ganz wesentliche Rolle in ihrer jeweiligen Region 

ein. Denn es wird sehr wohl an einem Masterplan in den Regionen 

gearbeitet. In den Regionalvorständen geht es um die 

Leitbilderstellung, wo alle Kräfte eingeladen sind, mitzuwirken. Die 

Abgeordneten, die in der Region leben, sind tagtäglich vor Ort mit den 

Sorgen und Bedürfnissen der Bevölkerung konfrontiert. Gerade in der 

Regionalentwicklung wird es besonders wichtig sein, die Menschen vor 

Ort einzubinden, damit in der Region ein positives Wir-Gefühl und ein 

Bewusstsein für die Stärken und Möglichkeiten der jeweiligen Region 

entstehen. Ich danke daher den Abgeordneten, die in ihrer Region 

mitarbeiten, mitgestalten und diese damit weiterentwickeln. Ich danke 

Ihnen auch deshalb, weil sie gerade in den letzten Jahren schwierige 

Veränderungsprozesse und Maßnahmen mitgetragen haben. Wissen Sie, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, man kann Veränderungen 

schlecht reden, man kann sie kritisieren und auf populistische Weise 

durch die Sorgen der Menschen politisches Kapital schlagen oder man 

geht positiv an eine Sache heran und arbeitet konstruktiv an der guten 

Zukunft einer Region mit. Ich danke daher an dieser Stelle all den 

konstruktiven Kräften im Land, aber auch den Bürgermeisterinnen und 

Bürgermeistern sowie Gemeinderatsmitgliedern in den Regionen, die 

diesen konstruktiven Weg in der Steiermark gehen! 

Meine Damen und Herren, wir sind mit diesem Budget in der Zielgerade 

der Reformpartnerschaft angelangt. In den letzten vier Jahren wurden 

von der Reformpartnerschaft in einer sehr vertrauensbasierten 

Zusammenarbeit viele Bereiche beackert, sodass der Boden für eine 

nachhaltige gute Zukunft der Steiermark für nachfolgende 

Generationen aufbereitet ist. Setzen wir mit dem Beschluss des heute 

vorliegenden Budgets diesen Weg weiter fort. Als Gärtnerstochter bin 
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ich mir sicher, dass die Ernte dieser guten, nachhaltigen Politik von den 

Steirerinnen und Steirern eingefahren werden wird. 

 


