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16.35 

Abgeordneter Ing. Robert Lugar (FPÖ): Frau Präsidentin! Herr Bundeskanzler! Sehr 

geehrte Minister! Hohes Haus! Es ist wirklich hochinteressant, wie sehr sich die SPÖ 

verrenkt, um eine Politik, die ja nachweislich falsch war, heute noch zu rechtfertigen. 

(Zwischenrufe bei der SPÖ. – Abg. Schieder: Da redet der Richtige!) Normalerweise 

müssten Sie sich ja dafür entschuldigen, dass Sie uns 2015, 2016 unter Anleitung der 

Frau Merkel diese Politik eingebrockt haben. (Beifall bei der FPÖ.)  

Herr Faymann von der SPÖ hat bei der Frau Merkel mitgemacht, anscheinend ohne zu 

wissen, was er uns antut. (Abg. Leichtfried: Wenn Sie reden, reden Sie zum Bun-

deskanzler!) Deshalb sollten Sie ein bisschen in sich gehen und nicht wie ein trotziges 

Kind eine falsche Politik verteidigen, obwohl Sie ja schon selbst wissen müssen, dass 

diese Politik falsch war. (Zwischenruf des Abg. Wittmann.) Diese Politik ist tot, und 

jetzt ist es Zeit, dass man die Herz-Lungen-Maschine abschaltet und diese Politik, die 

ja nachweislich falsch war, endlich zu Grabe trägt. 

Und was machen Sie heute hier? – Sie erklären uns immer noch, dass wir diese 

Flüchtlinge, die ja Schutz suchen, aufnehmen müssen. Auch damals schon waren es 

nur ganz, ganz wenige Flüchtlinge, die nach Deutschland und nach Österreich gekom-

men sind. Das wussten Sie damals, und wir haben es Ihnen auch damals sehr, sehr oft 

gesagt. (Abg. Leichtfried: Wer ist jetzt „wir“?) Und was haben Sie gemacht? – Sie 

haben eine Migrationswelle bewusst ins Land gelassen, obwohl Sie wussten, dass es 

keine Flüchtlinge, keine Schutzbedürftigen sind. 

Das Ganze ist in Deutschland entstanden. Das sieht man, wenn man sich eine Rede 

des Herrn de Maizière, des damaligen Innenministers, ansieht, und zwar ein Jahr 

bevor das Ganze losgegangen ist. Da hat er gesagt – es ist im Internet nachzulesen –, 

wenn es uns gelingt, die Flüchtlingsströme aus Syrien nach Deutschland umzuleiten, 

dann kann das nur ein Gewinn für Deutschland sein – ein Jahr bevor es losgegangen 

ist! Das heißt, die Idee war, dass man eine Migrationswelle lostritt, um bestens 

ausgebildete Arbeitskräfte für den deutschen Arbeitsmarkt zu gewinnen. (Zwischenruf 

des Abg. Gudenus.) Spätestens ein halbes Jahr später hat man gewusst, dass das so 

nicht funktioniert, und trotzdem hat man diese Politik weitergeführt. 

Jetzt gibt es endlich eine neue Regierung, die vernünftig ist und sagt: Okay, es sind 

Fehler passiert, der Herr Faymann und die Frau Merkel haben das damals falsch 

gemacht, und jetzt machen wir es besser. Jetzt ist die Frage, was daran schlecht ist, 

außer dass Sie wie ein trotziges kleines Kind nicht einsehen wollen, dass Sie etwas 

falsch gemacht haben. Geben Sie es doch zu! Geben Sie zu, dass niemand etwas 
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davon hat, wenn man Migranten ins Land lässt, die nicht einmal lesen und schreiben 

können! AMS-Chef Kopf sagt, dass die in 15 Jahren immer noch arbeitslos sein 

werden. Das erzeugt doch Frustration auf allen Seiten, das muss doch sogar den 

Sozialdemokraten klar sein. (Beifall bei der FPÖ.) 

Hören Sie bitte endlich auf, Migration mit Flucht zu vermischen. Es gibt die Schutz-

bedürftigen, da gebe ich Ihnen recht, aber die fliehen nicht über sechs, sieben Länder, 

um nach Österreich zu kommen, um endlich Schutz zu haben. (Zwischenruf des Abg. 

Klaus Uwe Feichtinger.) Denen helfen wir vor Ort – und das wollen wir, das will 

unsere Bundesregierung.  

Dann gibt es jene Migranten, die zu uns kommen wollen, weil sie ein besseres Leben 

wollen. Das ist ja auch legitim, natürlich wollen diese Menschen ein besseres Leben, 

aber die Frage ist nicht, was diese Menschen wollen, die Frage ist, was für uns 

vertretbar ist, und das ist nicht Solidarität! Sie sagen immer, wir müssen solidarisch 

sein. – Nein, das müssen wir nicht! Wenn Menschen beschließen, zu uns zu kommen, 

müssen wir mit jenen Menschen nicht solidarisch sein. (Ruf: Du lebst in der Vergan-

genheit!)  

Was wir machen müssen, ist, darauf zu schauen, dass diese Menschen in Österreich 

eine Perspektive haben. (Zwischenruf des Abg. Noll.) Deshalb müssen wir es uns 

aussuchen, wer nach Österreich kommen darf und wer nicht. Das ist Hausverstand. 

Wenn Sie das nicht akzeptieren wollen, dann liegt es einfach daran, dass die SPÖ 

Entwicklungspolitik nicht dort machen will, wo sie sinnvoll ist und wo wir sie daher 

machen wollen, nämlich in den Heimatländern, nein, Sie wollen Entwicklungspolitik in 

Österreich machen, indem Sie diese Menschen hierherlocken – ungebildete Men-

schen, Menschen, die hier am Arbeitsmarkt nicht Fuß fassen können – und ihnen hier 

helfen. Das ist der Fehler in Ihrem Denken. (Abg. Gudenus: Bis wir ein Entwicklungs-

land sind!) Sie müssen endlich einmal dahinterkommen, dass das so nicht funktioniert! 

(Beifall bei der FPÖ.)  

Diese Bundesregierung steht auf den Fundamenten der Europäischen Union, und da 

geht es einmal darum, dass man die europäischen Völker schützt, denn nur gemein-

sam mit den europäischen Völkern können wir dieses Projekt Europa am Leben erhal-

ten – und nicht das, was Sie machen, nämlich Türen auf, alles rein, was will, und dann 

haben wir am Ende des Tages die Probleme, die wir alle sehen. Deshalb: Vertrauen 

Sie dieser Bundesregierung ein bisschen! Sehen Sie ein, dass Sie Fehler gemacht 

haben! Jetzt machen wir es besser. Arbeiten Sie mit uns gemeinsam an neuen Lö-

sungen, und dann schaffen wir etwas, was wir alle wollen, nämlich eine stabile Euro-



Nationalrat, XXVI. GP 4. Juli 2018 34. Sitzung / 3 

 

Version vom 07. August 2019, 09:13 nach § 52(2) GOG autorisiert 

päische Union, in der die Völker mitbestimmen können und nicht über die Völker 

drübergefahren wird. – Vielen Dank. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.) 

16.40 

Präsidentin Anneliese Kitzmüller: Als Nächste spricht Frau Abgeordnete Gamon. – 

Bitte. 

 


