NEWS aus dem Parlament von Claudia Durchschlag

Hier geht es zur Online-Version.

Liebe Freundinnen und Freunde!
Nun ist sie da, diese letzte Nationalratssitzung. Sie ist nicht nur die letzte
Nationalratssitzung dieser Gesetzgebungsperiode vor der Wahl kommenden
Sonntag – sie ist auch meine ganz persönliche letzte Nationalratssitzung. Von Juli
2007 bis Oktober 2008 war ich zum ersten Mal Mitglied des Nationalrates, 2010
bin ich erneut eingezogen und beende nun nach 3.296 Tagen und 20
ständigen Ausschussmitgliedschaften über 3 Legislaturperioden meine
Nationalratstätigkeit mit dem 9. November 2017. An diesem Tag wird der
neue Nationalrat angelobt.
Es war eine sehr erfüllende, bereichernde und sinnvolle, mitunter aber genauso
anstrengende, kräfteraubende und undankbare Tätigkeit. Für mich bleibt dennoch
die positive Bilanz. Ich bin sehr dankbar und stolz, dass ich diese Möglichkeit von
meiner Partei wie von den Bürgerinnen und Bürgern bekommen habe. Ich war
und bin eine leidenschaftliche Politikerin und werde mich sicher auch künftig
einbringen, denn ein politisch denkender Mensch legt dies ja nicht mit einem Amt
ab. Vieles ist gelungen, einiges auch nicht – aber es muss ja für die
Abgeordneten nach mir auch noch was zu tun bleiben :-)
Apropos, ich habe eine sehr gute Empfehlung für meine Nachfolge im Nationalrat:
Doris Schulz (Landesliste) und Ursula Forstner
(Regionalwahlkreis) kenne ich persönlich sehr gut und ich weiß, dass sie
sich in der Bundespolitik mit genauso viel Engagement, Klugheit und
Herzenswärme ans Werk machen werden wie sie das derzeit schon in
Oberösterreich tun. Die Schmutzkübel-Kampagne der SPÖ darf unserer
Volkspartei nicht schaden! Helfen wir mit, dass möglichst viele Frauen
gewählt werden und generell, dass wir am Sonntag gestärkt aus der
Wahl hervorgehen!
So sage ich D A N K E an alle, die mich auf meinem politischen Weg
begleitet haben – allen voran meiner Familie, meinen Mitarbeiterinnen in Wien
wie in Oberösterreich, meinen KollegInnen im Nationalrat, all den ExpertInnen
und GesprächspartnerInnen in all den Jahren und auf diesem Wege besonders
auch Euch, meinen treuen Newsletter-LeserInnen! Ich darf mich sehr herzlich
von Euch verabschieden, wünsche Euch alles alles Gute und freue mich,
wenn wir uns in der „echten Welt“ wiedersehen!

Herzliche Grüße & Auf bald!

Eure Claudia Durchschlag
PS: Meine Abschiedsrede im Nationalrat hat sich gestern Nacht gegen 1:20 Uhr
zugetragen. Leider ist sie noch nicht abrufbar in der ORF TVthek, sollte es aber
bald sein.
=> Link zur ORF TVthek

.....
....

Feedback

Kontakt

Kommunikation ist keine
Einbahnstraße :-)
Ich freue mich auf Eure
Rückmeldungen, Anregungen,
Ideen.... Danke!

Mag. Evelyn Pammer
Parlamentarische Mitarbeiterin
01-40110-4647
evelyn.pammer@parlament.gv.a
t
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