Nationalrat, XXV. GP

27. April 2016

123. Sitzung / 1

10.54

Abgeordneter Heinz-Christian Strache (FPÖ): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine
sehr geehrten Damen und Herren auf der Regierungsbank, im Hohen Haus und vor
den Fernsehgeräten! Es war wieder einmal bezeichnend, dass mitten im
Bundespräsidentschaftswahlkampf vonseiten der Regierung eine
Regierungsumbildung erfolgt ist, bei welcher offensichtlich der Herr Landeshauptmann
von Niederösterreich wieder einmal den Parteichef der ÖVP, in diesem Fall Herrn
Vizekanzler Mitterlehner, düpiert hat – anders kann man das nicht bezeichnen; so ist
es zumindest auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden – und bei welcher er
offensichtlich, auch aufgrund von Meinungsumfragen, die er gekannt hat, rechtzeitig
Frau Mikl-Leitner nach Niederösterreich abgezogen hat, damit sie als seine mögliche
Nachfolgerin nicht beschädigt wird. Anders kann man das gar nicht deuten, und so hat
man es auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen.
Natürlich möchte ich nicht anstehen, auch festzuhalten, dass die geschiedene
Innenministerin, Frau Mikl-Leitner, durchaus mit der Materie vertraut war und sich auch
wirklich bemüht hat, keine Frage. (Abg. Schieder: Sie ist verheiratet – die
ausgeschiedene!) – Aus dem Amt geschieden! Bei aller Wertschätzung: Ich hoffe, Sie
verstehen Deutsch. (Abg. Schieder: Okay!) Aus dem Amt geschieden und
ausgeschieden. Sie werden die deutsche Sprache hoffentlich verstehen, Herr
Klubobmann Schieder. (Abg. Schieder: Ja, ja!)
Frau Mikl-Leitner war bemüht, keine Frage, hat in ihrem Amt auch durchaus Erfahrung
gehabt; jetzt aber dieses Amt mit einer neuen, unerfahrenen Persönlichkeit – bei aller
Wertschätzung, Herr Sobotka, aber Sie müssen sich erst einarbeiten – zu besetzen, ist
gerade in Zeiten wie diesen, in dieser schwierigen Situation nicht unbedingt optimal in
Anbetracht dessen, was wir im letzten Jahr erleben und erleiden mussten. (Abg.
Wöginger: Das ist eine Grabrede jetzt, ja?!) – Ich weiß nicht, für die Regierung
wahrscheinlich. Die Grabrede ist schon am Sonntag von Herrn Faymann gehalten
worden. (Beifall bei der FPÖ.)
Aber ich frage mich, wie lange der Herr Parteichef der ÖVP, Vizekanzler Mitterlehner,
es sich gefallen lässt, dass er von einem Landeshauptmann so düpiert wird.
Wahrscheinlich hat er sich eh schon aufgegeben und versucht nur mehr, die Periode
irgendwie abzudienen.
Ich meine, ein neues Gesicht wird diese Krise nicht lösen. Das, was wir endlich
brauchen, sind entsprechende konkrete Taten und Handlungen. Damit sind wir bei
dem Thema angelangt, das uns seit dem letzten Sommer begleitet hat, wodurch
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letztlich die öffentliche Ordnung und die Sicherheit unseres Landes gefährdet wurden,
wodurch letztlich auch ein Notstand entstanden ist, verursacht durch diese Regierung.
Dass man heute von einem Notstand spricht, ist ja schon beachtlich – aber diese
Regierung hat ihn verursacht. Man hat nämlich von letztem Sommer bis in den Februar
dieses Jahres eine moderne Völkerwanderung erlebt, bei der man nicht bereit war, die
Grenzen zu schützen und zu sichern, wie das in unserem Nachbarland Ungarn
Ministerpräsident Orbán richtigerweise getan hat. Er hat sich dafür noch
Beschimpfungen von unserem Bundeskanzler Faymann anhören müssen.
Man war in Österreich nicht bereit, die Grenzen zu sichern und zu kontrollieren, man
war nicht bereit, Gesetze einzuhalten. Man hat laufend Gesetze gebrochen und – ohne
Passkontrollen und Registrierungen vorzunehmen und Fotos zu machen – über eine
Million Menschen rechtswidrig nach Österreich hereingelassen und sich dann auch
noch als staatliche Schlepperorganisation betätigt, indem man diese Menschen zum
Teil in Richtung deutsche Grenze transferiert hat. Das ist unverantwortlich gewesen,
und wir sind froh darüber, dass Mazedonien als Nicht-EU-Land dann in der Folge
begonnen hat, die Grenzen zu sichern und zu schützen. (Beifall bei der FPÖ.)
Dieser moderne Völkerwanderungsstrom war in der Masse ausdrücklich nicht beseelt
von Menschen, die im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention kommen, denn diese
Menschen haben sich überwiegend bereits in Schutz, in einem sicheren Drittstaat
befunden und haben auch schon den internationalen Schutz des UNHCR genossen
und sind daher auch nicht mehr verfolgt gewesen. Diese Menschen haben sich aus
sozialen und wirtschaftlichen Überlegungen – was man niemandem verdenken kann –
gesagt: Da werde ich weiter durch sichere Länder reisen, bis ich zu meiner
Wunschdestination komme, Österreich, Deutschland oder Schweden, weil dort die
Sozialleistungen und die Mindestsicherung einfach für mich so gut sind, dass ich diese
Destination unbedingt erreichen will. – Das ist aber nicht im Sinne der Genfer
Konvention. (Beifall bei der FPÖ.)
Da wird aber immer mit falschen Begriffen operiert, von Flüchtlingen gesprochen,
obwohl das ausdrücklich keine Flüchtlinge im Sinne der Genfer Konvention waren.
Aktuell wissen wir, dass die meisten dieser Menschen nicht aus dem Raum Syrien und
der Kriegsregion kommen, sondern aus Pakistan, Afghanistan oder aus Nordafrika,
und dass gerade dort Hunderttausende darauf warten, aus sozialen und
wirtschaftlichen Gründen Richtung Europa aufzubrechen.
Natürlich ist es auch notwendig, die Verantwortung jener Länder anzusprechen, die in
der Vergangenheit versagt haben oder die vielleicht demnächst vor der Situation
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stehen zu versagen. Das war auf der einen Seite Griechenland, und auf der anderen
Seite kann es demnächst Italien sein. Da muss man natürlich schon die Verantwortung
Italiens beziehungsweise Roms beim Namen nennen. Es ist ja nicht unsere
Verantwortung, wenn die Italiener nicht fähig oder nicht bereit sind, ihre Außengrenzen
zu schützen, und dann glauben – so wie die Griechen am Ende –, rechtswidrig nach
Europa gekommene Personen Richtung Österreich weiterleiten zu können.
In so einer Ausnahmesituation, wenn Rom und Italien scheitern und die Verantwortung
nicht leben, haben wir selbstverständlich eine Verantwortung, auch unsere
staatlichen Grenzen zu schützen – wiewohl wir nicht froh darüber sind, wenn es gerade
um die Brennergrenze geht. (Beifall bei der FPÖ.)
So gesehen ist es wichtig, wie Sie, Herr Kanzler Faymann, gesagt haben, die
Ursachen zu bekämpfen. Ja, wir müssen die Ursachen vor Ort bekämpfen, keine
Frage. Man hätte auch bei den Flüchtlingslagern darauf schauen müssen, dass diese
entsprechend medizinisch und auch mit Nahrungsmitteln versorgt werden. Das war ein
Manko der Europäischen Union, ein dramatisches Versagen, das es diesbezüglich
gab. Natürlich muss man in den Regionen Afrikas auch in Projekte investieren und darf
nicht die Finanzüberweisungsebene beibehalten, bei der dann Gelder in die
Beschaffung irgendwelcher Waffen und Panzer verschwinden, sondern in Projekte vor
Ort investieren, damit das Leben für die Menschen vor Ort auch in diesen Bereichen
eine Zukunftsperspektive bekommt. (Beifall bei der FPÖ.)
Natürlich muss man in diesem Bereich auch die Ursachenbekämpfungen in Angriff
nehmen, denn selbstverständlich lässt es keinen kalt, wenn es Menschen in dieser
Region schlecht geht und sie keine Zukunfts- und Arbeitsmarktperspektiven haben,
aber wir tragen umgekehrt auch Verantwortung gegenüber der eigenen Bevölkerung
hier in Österreich. (Präsident Kopf übernimmt den Vorsitz.)
Diesbezüglich haben wir ja nicht nur die Notstandssituation vom letzten Sommer bis in
den Februar dieses Jahres erlebt, sondern wir haben viele Notstandssituationen: Wir
haben eine Rekordarbeitslosigkeit in Österreich. Wir haben eine Wirtschaftsflaute in
Österreich. Wir haben eine Situation, in der weiter Rekordschulden gemacht werden.
Das alles sind ja Notstandsentwicklungen, bei denen wir mit der Entwicklung im letzten
Jahr und dem Versagen dieser Regierung und den Gesetzesbrüchen jetzt mit
zusätzlichen Milliardenkosten konfrontiert sind, aber die Europäische Union keine
Anstalten macht, uns das Geld zurückzuerstatten.
Und wenn der Herr Faymann meint, dass er noch immer der Ansicht ist und darauf
hofft, dass es in der Europäischen Union eine Solidargemeinschaft geben wird, die die
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Lasten gerecht verteilt, dann, muss ich sagen, ist das naiv und dann leiden Sie unter
Realitätsverlust, Herr Bundeskanzler, denn Sie können Länder der Europäischen
Union ja nicht zwingen, Maßnahmen zu setzen. (Beifall bei der FPÖ.)
Sie haben im letzten Jahr eine unverantwortliche sozialromantische Einladungspolitik
der Frau Merkel unterstützt und haben uns kritisiert und auch entsprechend als Hetzer
beschimpft, weil wir zu Recht Ihre Vorgangsweise kritisiert haben. Erst dann, am Ende,
als der Schaden schon angerichtet war, haben Sie versucht, die Kurve zu kratzen.
Eines muss ich schon sagen: Frau Mikl-Leitner ist in vielen Bereichen auch von der
Sozialdemokratischen Partei, vom Koalitionspartner, konterkariert worden. Ich kann
mich erinnern, als Frau Mikl-Leitner gesagt hat: Da gehören die Grenzen gesichert, da
gehört notfalls auch ein Grenzzaun aufgestellt!, ist dann auf einmal gesagt worden:
Nein, Grenzzaun kann man nicht sagen, das muss ein Türl mit Seitenteilen sein.
Ein Konterkarieren haben wir auch bei den sogenannten Obergrenzen erlebt, die
überhaupt keiner braucht, die widersinnig sind. Man müsste sich ja nur an die
aufrechten Gesetze halten. Da braucht es keine Obergrenzen! Darf jemand legitim
einreisen oder nicht? – Da brauche ich keine Obergrenzen! (Beifall bei der FPÖ.)
Ich rufe auch noch die Obergrenzen-Pseudodebatte in Erinnerung mit 83 Anträgen pro
Tag, die dann damals auch wieder vom neuen Verteidigungsminister konterkariert
worden sind, der gesagt hat: Na ja, das gilt nicht pro Tag für Österreich, sondern pro
Grenzübergang, und wenn man nach Österreich hereinkommt und den Antrag im Land
stellt, dann zählt das gar nicht dazu, und die 200, 300 Personen, die täglich von
Deutschland zurückgeschickt werden, na, die zählen wir auch nicht dazu! – Wenn das
täglich so weitergeht, sind das eh „nur“ 90 000 Menschen im Jahr 2016. Das ist einfach
unredlich.
Ich sage, genau das stört viele Menschen, weil sie daran erkennen, dass gegen diese
Fehlentwicklung nicht glaubhaft und ernsthaft etwas unternommen wird. Das sind
Placebo-Debatten, bei denen wir befürchten müssen, dass dann, wenn Italien die
nächste Welle aus Nordafrika erlebt – und scheitern wird –, an unserer Grenze nicht
die notwendigen und konsequent und entschlossen durchgeführten
Vorbereitungsmaßnahmen gesetzt worden sind.
Ich hoffe nicht, dass wir in die Situation kommen werden, das dann in der Realität zu
erleben. Das wünsche ich mir nicht. Ich hoffe, dass Sie, Herr Innenminister – ich sage,
das haben Sie sich als neuer Innenminister auch verdient –, die nächsten 100 Tage
auch wirklich einmal alles unternehmen, damit Sie selbst im Falle einer solchen
Situation dann auch alles entsprechend vorbereitet haben, um unser Heimatland vor

Version vom 05. Juli 2016, 12:24

nach § 52(2) GOG autorisiert

Nationalrat, XXV. GP

27. April 2016

123. Sitzung / 5

negativen Entwicklungen zu bewahren. Das haben Sie sich verdient, aber in
Wirklichkeit gibt es keine Schonfrist für die Regierung. Die Regierung ist seit Jahren im
Amt und hat über ein Dreivierteljahr lang kläglich versagt. Das hat natürlich bis heute
einen Schaden verursacht, der nun vorhanden und evident ist. (Beifall bei der FPÖ.)
Natürlich muss man da auch differenzieren: Da gibt es Schutzsuchende, die
selbstverständlich ein Recht auf eine Prüfung ihres Asylantrags und dann auch
selbstverständlich Recht auf Schutz auf Zeit haben – das ist auch im Sinne der
Menschenrechtskonvention –, aber wenn diese Schutznotwendigkeit wegfällt, dann hat
man letztlich auch zu unterstützen, dass diese Menschen wieder in ihr Heimatland
gehen, um den Wiederaufbau im Land zu sichern. Sie werden ja dort benötigt, so wie
das unsere Großeltern in Österreich gemacht haben, die zum Glück das Land nicht
verlassen haben, sondern nach dem Krieg wieder angepackt und das Land aufgebaut
haben. (Beifall bei der FPÖ.)
Davon muss man auch wirklich jene Menschen unterscheiden, die aus wirtschaftlichen
und sozialpolitischen Gründen zuwandern wollen, und das ist im letzten Jahr großteils
der Fall gewesen. So gesehen ist es notwendig, endlich ehrlich damit umzugehen.
Wir müssen dafür sorgen, dass auch vonseiten dieser Regierung – hoffentlich
ernsthaft – letztlich eine Umkehr und ein inhaltliches Umdenken gelebt werden. Wenn
die Regierung so weitermacht wie bisher, dann werden wir eher eine Zuspitzung der
unterschiedlichsten Problemlagen erleben, und das ist genau das, was die
Bevölkerung mit Sicherheit nicht wünscht.
Ich würde mir wünschen, dass wir eine Regierung haben, die endlich eine gute Arbeit
für das Land macht, aber mir fehlt bis dato leider absolut der Glaube, und das ist leider
Gottes aus der Erfahrung heraus begründet und nicht, weil ich als Oppositionsobmann
automatisch gegen alles bin, was diese Regierung macht. Nein, denn dort, wo
vernünftige Sachen gemacht werden, werden Sie auch unsere Unterstützung erfahren,
aber dort, wo Sie unverantwortlich handeln, werden Sie unsere heftige Kritik und auch
Gegenwehr erleben, und in dem Fall ist das so. (Vizekanzler Mitterlehner: Und was
vernünftig ist, Herr Strache, das bestimmen ...!) – Na ja, das entscheiden schon die
Wähler! Hoffentlich haben Sie die Botschaft vom Sonntag verstanden – aber ich sehe,
Sie haben sie wieder nicht verstanden. (Beifall bei der FPÖ.)
Sie gehen wieder zur Normalität über: Alles bestens! Die Wähler sind zu dumm, die
haben nur unsere gute Arbeit nicht verstanden. – Nein, Herr Mitterlehner, halten Sie
die Wähler nicht für dumm! Ich glaube, Sie sollten eher selbstreflexiv über sich selbst
nachdenken und etwas ändern und nicht immer den Wählern die Schuld geben, dass
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sie Ihre angeblich so gute Politik nicht verstehen. (Vizekanzler Mitterlehner: Den
Wähler habe ich eh nicht ...!) Damit liegen Sie wirklich völlig falsch. Das ist genau das,
was zu befürchten war und zu befürchten ist, nämlich dass Sie jetzt weitermachen, sich
wieder zusammenketten und weiterwurschteln und bis Ende 2018 das Land dann noch
weiter in den Graben gefahren wurde.
Ich sage: Die Leute haben kein Verständnis mehr und auch keine Geduld mehr dafür,
und ich kann nur hoffen, dass Sie wirklich einmal selbstreflexiv bereit sind, Ihre
eigenen Fehler einzugestehen und abzuändern. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich
zuletzt. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Wöginger: Österreich-Verunglimpfer!)
11.07

Präsident Karlheinz Kopf: Nun gelangt Herr Klubobmann Mag. Schieder zu Wort. –
Bitte.
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