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Abgeordneter Mag. Dr. Matthias Strolz (NEOS): Herr Präsident! Geschätzte
Regierungsmitglieder! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Bürgerinnen und Bürger,
zahlreich auf der Galerie, zu Hause vor den Bildschirmen! Wir haben heute ein neues
Regierungsmitglied zur Angelobung, zum Erstantritt hier im Parlament. Ich glaube, es
ist eine Frage der Höflichkeit, Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit zu wünschen, Herr
Sobotka.
Sie sind Minister, das ist ein Diener des Volkes. Auch wenn dieses Amtsverständnis
möglicherweise in der Region, der Sie entstammen, nicht weit verbreitet ist (Abg.
Rädler: Na hallo! Wir sind nicht beim Haselsteiner!), Dienerschaft, sondern Herrschaft,
wünsche ich doch, dass Sie das mit all Ihren Ihnen zur Verfügung stehenden Kräften
gut ausfüllen können.
Es geht um die Frage des Innenministers, die Frage der Sicherheit ist eine wichtige.
Ich habe die europäische Flagge mitgebracht, Herr Minister, da gerade auch die
ehemalige Europapartei ÖVP die Europaflagge schon längst abgehängt hat. Diese
findet sich nicht mehr in Ihren Köpfen, nicht in Ihren Herzen, nicht in Ihrer Politik. Und
wir werden Sie, Herr Innenminister, auch ein Stück weit vor allem daran messen, ob
Sie sich in dieser Frage für europäische Lösungen einsetzen. (Zwischenruf des Abg.
Wöginger.)
Für uns steht außer Streit: Wir können nicht so weitermachen wie im letzten Jahr. Das
war völliges Chaos, die Menschen konnten sich auf den Staat nicht verlassen.
Natürlich brauchen wir geordnete Registrierung, natürlich brauchen wir auch
Notlösungen, wenn es welche braucht, aber davor sind Sie in der Pflicht, für
europäische Lösungen zu sorgen! (Beifall bei den NEOS.)
Und das haben Sie zu keinem Zeitpunkt getan! (Abg. Wöginger: Das ist ja nicht wahr!
Das stimmt nicht!) Als Italien Probleme mit den Flüchtlingen hatte, haben Sie sich
weggedreht. Es waren die österreichischen Innenminister, die sich über Jahre
weggedreht und gesagt haben: Das geht uns alles nichts an! Als Griechenland
Probleme hatte, haben Sie sich weggedreht, haben gesagt: Das geht uns nichts an! –
Aber es geht uns etwas an! Verstanden haben Sie es erst, als diese Krise mit 71 Toten
per Klein-Lkw nach Österreich kam; und das ist das Tragische! Was war dann Ihr
Reflex? – Sie haben die europäische Flagge abgehängt und haben begonnen,
nationale Lösungen zu stricken; und das ist erbärmlich! Das ist erbärmlich! (Beifall bei
den NEOS. – Neuerlicher Zwischenruf des Abg. Wöginger.)
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Ich bin sehr für manche Notmaßnahmen zu haben. Natürlich, wenn es kurzfristig etwas
braucht, machen wir es, nur, Sie sind in der Pflicht, europäische Initiativen
voranzutreiben. Das Bild, das Sie, die ÖVP, im Kopf haben, ähnelt sehr dem der FPÖ.
Sie wollen 28 Schrebergärten mit Stacheldrahtzaun rundherum machen. Das wird nicht
gutgehen! (Abg. Strache: Das Scheitern der Europäischen Union tatenlos
hinnehmen?) Das wird unsere Lebensqualität auf diesem Kontinent zerfressen! Das
wird unseren Wohlstand einengen, denn nach dem Stacheldraht an der Grenze kommt
natürlich wirtschaftlich Protektionismus, und die Basis unseres Wohlstands war eine
europäische Einigungsbewegung. (Zwischenruf des Abg. Darmann.)
In der Europäischen Union ist vieles nicht gut, da müssen wir vieles besser machen,
aber wer sich von der europäischen Einigungsbewegung verabschiedet, der
verabschiedet sich von Lebensqualität, Wohlstand und Frieden, und da werden wir
nicht mitmachen! (Beifall bei NEOS und Grünen sowie der Abg. KönigsbergerLudwig. – Abg. Walter Rosenkranz: Um das geht es nicht!)
Deswegen werden wir bei jeder Gelegenheit die europäische Flagge aufziehen, denn
Europa ist unser Schicksal. (Abg. Darmann: Zieh einmal die österreichische Flagge
auf, das wäre gescheiter!) Wir sind so ein kleiner Tropfen Zeit auf dieser Erde, ein
kleiner Tropfen Zeit, wir sind eine Schicksalsgemeinschaft. Wenn auf diesem Kontinent
eine Hütte brennt, dann brennt am nächsten Tag die Nachbarhütte; das können wir gar
nicht verhindern. Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft. (Zwischenruf des Abg. Walter
Rosenkranz.) Es ist unsere Pflicht – und die Europapartei, die ehemalige Europapartei
und ehemalige Wirtschaftspartei ÖVP nehme ich in die Pflicht –, Europa nicht als
Schicksalsfrage zu begreifen, denn da haben wir keine Wahl, sondern Europa als
Chancengemeinschaft zu begreifen. – Und da kommt zu wenig. (Zwischenrufe des
Abg. Wöginger.)
Herr Minister, Sie können mich ja eines Besseren belehren. (Abg. Walter Rosenkranz:
Nein, das wird schwierig!) Herr Minister Kurz, der Minister für Integration, Europa und
Äußeres, braucht ja auch dringend einen Schrittmacher, denn alleine bringt er wenig
zusammen. Sebastian Kurz gondelt ganz eindrucksvoll durch die Weltgeschichte, das
ist ganz beeindruckend, finde ich (Abg. Lopatka: Das ist beeindruckend, ja!), aber in
Sachen Integration und in Sachen Europa kommt nicht wirklich etwas; deswegen
braucht er diesbezüglich einen Schrittmacher, einen Taktgeber, und, Herr
Innenminister, das können und sollen Sie sein. Dirigieren können Sie ja, also schreiten
Sie voran! Geben Sie da den Takt vor!
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Wenn Sie sagen, Herr Lopatka, Europa bringe nichts zusammen, dann erinnere ich
Sie: Wer ist Europa? – Sie alle, die Sie hier sitzen, sitzen in europäischen Räten. Wenn
Sie sagen, Europa bringe nichts zusammen und versage, dann versagen Sie! Wenn
Sie sagen, Europa brauche einen Plan, dann sollten Sie in Österreich beginnen, diesen
Plan mitzuschreiben. All die Dinge haben Sie nicht gemacht! (Zwischenruf des Abg.
Lopatka.) Sie haben ausgelassen! (Beifall bei den NEOS.)
Europa findet sich nicht mehr in Ihren Köpfen, in Ihren Herzen, das ist das Problem.
(Abg. Wöginger: Wir sind Vorreiter in Europa! – Abg. Lopatka: Sind Sie zufrieden? –
Weitere Zwischenrufe bei der ÖVP.)
Ich möchte zum Themenblock, wie Sie ins Amt kamen, wechseln. Ich bin da bei
Kollegin Glawischnig: So kann das nicht gehen. Wir können nicht Ministerwechsel so
machen, dass ein Landesfürst, ein Landeshauptmann sagt: Ich stelle meine
machtpolitischen Überlegungen vor das Wohl und das Ach und Weh der Republik! –
So geht das einfach nicht! (Beifall bei den NEOS.)
Das Drehbuch für Ministerwechsel kann man nicht rein machtpolitisch schreiben. (Abg.
Kogler: Das ist ein Regierungskommissär aus St. Pölten! Jetzt sagen Sie endlich, was
Sache ist!) Sie sind ein Diener des Volkes, so haben Sie sich zu verstehen; und jene,
die Sie nominieren, haben auch in dieser Haltung zu agieren. Das ist nicht passiert.
(Zwischenruf des Abg. Rädler.)
Herr Rädler, das ist nicht passiert, und deswegen, Herr Rädler, haben Sie und Ihre
Kolleginnen und Kollegen weitere Chancen. Wir werden einen
Rechnungshofpräsidenten, eine -präsidentin bestellen, und diesbezüglich gibt es den
dringenden Wunsch der Opposition, von uns vier Fraktionen: Machen wir ein
öffentliches Hearing! Bekennen Sie sich zu einem öffentlichen Hearing der
Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des Rechnungshofpräsidenten! Das ist
eine wichtige Funktion, auf zwölf Jahre bestellt. Wenn Sie nicht irgendwo in
Hinterzimmern mauscheln wollen, sondern sagen: Wir sind dem Volk verantwortlich,
wir sind gewählte Volksvertreter, das ist ein offenes Haus!, dann machen Sie
öffentliche Hearings! Sie können sich entscheiden. (Beifall bei NEOS und Grünen. –
Zwischenruf des Abg. Darmann.)
Ich gehe einen Schritt weiter: Der Stiftungsrat mit seinen Freundeskreisen –
parteipolitisch ausgestattet – wird im Juni einen neuen Generaldirektor, eine neue
Generaldirektorin des ORF bestellen. Ja, wem gehört denn der ORF? – Uns gehört er,
den Menschen, die auf der Galerie sitzen, ORF-Gebühren zahlen, uns allen! Es ist
unser öffentlicher Rundfunk. (Zwischenruf des Abg. Rädler.)
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Es ist nicht okay, Herr Rädler, dass Sie auch in dieser Frage in Hinterzimmern
mauscheln! (Beifall bei NEOS und Grünen.) Es ist nicht okay, und das verstehen die
Menschen auch nicht mehr. Sie haben die Nase gestrichen voll. Gestrichen voll haben
die Menschen die Nase von diesen Sachen. (Abg. Walter Rosenkranz: ... im ORF! –
Zwischenruf des Abg. Darmann.) Diese Art der Politik wurde letzten Sonntag
abgewählt, und sie wird bei jeder nächsten Wahl abgewählt. Die Menschen haben die
Nase gestrichen voll von dieser Politik.
Wenn Sie wollen, können Sie ein öffentliches Hearing für den öffentlichen Rundfunk
machen. Die Kandidatinnen und Kandidaten sollen ihre Pläne für einen öffentlichen
Rundfunk als Unternehmenspläne präsentieren (Abg. Wöginger: ... Pläne!), und wir
machen ein öffentliches Hearing, und wir streamen das in jeden Haushalt auf ORF III.
Wir zahlen diesen Sender, wir wollen wissen, was dort passiert. (Beifall bei NEOS und
Grünen. – Abg. Kogler: 80 Prozent der Posten ...!)
Das ist die Herrschaft des Volkes, nicht der Parteisekretariate. (Vizekanzler
Mitterlehner: Ich würde überhaupt sagen, die Seher sollen abstimmen!) – Die Seher
sollen abstimmen, auch das ist ein Vorschlag, Herr Vizekanzler. Wir können uns neue
Vorschläge überlegen. Wir brauchen insgesamt einen neuen Ansatz beim Regieren,
aber das ist eine andere Geschichte, dazu fehlt mir heute die Zeit. (Abg.
Belakowitsch-Jenewein: Oje, da ist ihm nichts eingefallen!)
Wenn Sie wollen, können wir Transparenz in dieses Haus bringen. Wenn Sie weiter in
Hinterzimmern mauscheln wollen, wenn Sie so weitermachen wie bisher, dann werden
Sie das erleben, was Sie letzten Sonntag erlebt haben: Sie werden abgewählt. (Beifall
bei NEOS und Grünen. – Abg. Walter Rosenkranz: Bravo, Hofer!)
11.42

Präsident Karlheinz Kopf: Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Pendl. – Bitte.
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