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11.00 

Abgeordneter August Wöginger (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundes-

kanzler! Mitglieder der Bundesregierung! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ho-

hes Haus! Zu Beginn möchte ich der Bundesregierung, an der Spitze dem Bundes-

kanzler, der Außenministerin und dem Kanzleramtsminister, samt der gesamten Beam-

tenschaft ganz herzlich für die sehr gute und professionelle Vorbereitung dieser EU-

Ratspräsidentschaft danken, die mit 1. Juli beginnen wird. – Herzlichen Dank dafür. 

(Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der FPÖ.) 

Für Österreich bedeutet diese Ratspräsidentschaft, dass wir zum dritten Mal den Vor-

sitz im Rat der Europäischen Union übernehmen, und ich möchte ein paar Thesen 

erörtern, von denen ich glaube, dass es wichtig ist, sie der österreichischen Bevölke-

rung zu vermitteln. (Präsidentin Bures übernimmt den Vorsitz.) 

Wir geben ein ganz klares Bekenntnis zu Europa ab, denn nur mit einem starken Eu-

ropa können wir die Herausforderungen, die nicht kleiner geworden sind, letzten Endes 

bewältigen. Ich halte auch das Motto für sehr gut gewählt: Ein Europa, das schützt. Si-

cherheit, meine Damen und Herren, ist ein Grundbedürfnis der Menschen, und dazu 

gehört auch, dass wir eine geordnete Situation im Bereich der Migration erreichen. 

Wenn man heute mit den Menschen spricht, dann spürt man auch, dass genau dieses 

Grundbedürfnis unserer Bevölkerung enorm wichtig ist. So etwas wie das, was im 

Jahr 2015 passiert ist, darf es nie wieder geben! (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeord-

neten der FPÖ.) 

Wenn wir uns darauf verständigt haben, dass wir die illegale Migration gemeinsam be-

kämpfen, wenn Europa das gelingt, dann, sage ich Ihnen, wird auch die Glaubwürdig-

keit Europas innerhalb der Bevölkerung wieder steigen. Dazu gehört eine gemeinsame 

Vorgangsweise beim Schutz der EU-Außengrenzen – nur so wird es möglich sein, 

dass wir jenen Menschen helfen, die in Not geraten sind, sie logischerweise auch ret-

ten –, dass wir letzten Endes an unseren Außengrenzen jene Schutzmaßnahmen ein-

leiten können, die notwendig sind. 

Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Subsidiarität. Es steht auch schon in der christlichen 

Soziallehre, dass das ein wichtiges Anliegen ist. (Zwischenruf des Abg. Loacker.) 

Europa muss sich nicht um alles kümmern, meine Damen und Herren. Herr Klubob-

mann Kern hat angesprochen, wir sollen „die großen Fragen [...] lösen“. – Ja, dieser 

Meinung bin ich auch, aber Europa muss nicht jede Kleinigkeit in den Nationalstaaten 

regeln, dazu ist Europa nicht da. Europa muss die Fragen der Zeit lösen, die den Men-
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schen wichtig sind, damit dieses Europa auch weiterhin insgesamt in Wohlstand leben 

kann. Daher geht es um Wertefragen, es geht darum, dass wir uns schützen, auch die 

Außengrenzen, und letzten Endes auch darum, dass wir eine gemeinsame Wirtschafts-

politik aufrechterhalten – darum geht es –, damit wir angesichts dieser globalen He-

rausforderung letzten Endes bestehen können. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeord-

neten der FPÖ.) 

Angesprochen wurden auch die Brexitverhandlungen; ein Wort auch dazu. Es muss 

folgender Grundsatz gelten: Mitglieder in der Europäischen Union haben Rechte und 

Pflichten. Wer diese Europäische Union verlässt, wird fair, aber höflich verabschiedet. 

Rechte behalten und Pflichten abgeben, das kann es nicht geben (Abg. Scherak: Au-

ßer man gehört zu den Visegrádstaaten!), Rosinen herauspicken wird nicht möglich 

sein. Daher ist die Vorgangsweise, was die Brexitverhandlungen anbelangt, ganz klar: 

fair, aber höflich verabschieden und natürlich auch mit der notwendigen Konsequenz. 

Wer ausgetreten ist, ist ausgetreten. Der mehrjährige Finanzrahmen wird in diesem 

Bereich natürlich eine Herausforderung werden. 

Ein Wort auch zur Familienbeihilfe, weil das ein Thema ist, das uns in der Innenpolitik 

berührt: Wenn es für Großbritannien gegolten hätte – wäre es bei der Europäischen 

Union geblieben –, dass die Familienbeihilfe indexiert werden kann, dann muss es 

auch möglich sein, dass wir in Österreich diese Indexierung durchführen. (Beifall bei 

der ÖVP und bei Abgeordneten der FPÖ.) 

Wichtig sind mir auch die Bereiche Soziales, Gesundheit und Beschäftigung. Öster-

reich wird die Verhandlungen zur Richtlinie über transparente und verlässliche Arbeits-

bedingungen in der EU weiterführen.  

Ein weiterer Punkt ist die Digitalisierung: Wir müssen dafür sorgen, dass wir insgesamt 

wieder an die Spitze innerhalb der Europäischen Union kommen. Wissenschaft, For-

schung, Innovation, aber auch ein nachhaltiges Sozialsystem sind wichtige Vorausset-

zungen dafür; letzten Endes auch dafür, dass wir unseren Wohlstand absichern kön-

nen. Österreich kommt daher im Rahmen der Ratspräsidentschaft eine sehr bedeuten-

de Rolle als Vermittler und als Moderator zu. 

Abschließend, meine Damen und Herren, ist es mir noch wichtig, zu erwähnen, dass 

es auch darum geht, wie sich Österreich, vertreten durch die Spitze der Bundesregie-

rung, innerhalb der Europäischen Union präsentiert. Ich möchte aus gegebenem An-

lass in erster Linie den Mitgliedern der Bundesregierung, an der Spitze unserem Bun-

deskanzler, erstens danken und zweitens ganz herzlich gratulieren. Zu den Auftritten, 

die unser Bundeskanzler hier in Europa tätigt, in einer Dimension, die eigentlich nicht 
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einholbar ist – er ist jetzt gerade von einem Besuch bei der deutschen Kanzlerin Merkel 

zurückgekommen –, möchte ich wirklich gratulieren, meinen vollen Respekt zum Aus-

druck bringen. So soll Österreich in der Europäischen Union letzten Endes auch 

respektiert und anerkannt werden. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der 

FPÖ.) 

Ich bin mir sicher, meine Damen und Herren, dass Österreich das nächste Halbjahr gut 

nutzen wird, dass die Ratspräsidentschaft erfolgreich sein wird. Wir werden die Bun-

desregierung nach besten Kräften unterstützen. Glück auf und alles Gute! (Beifall bei 

der ÖVP und bei Abgeordneten der FPÖ.) 

11.06 

Präsidentin Doris Bures: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Klubobmann 

Dr. Matthias Strolz. – Bitte. 

 


