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Abgeordneter Heinz-Christian Strache (FPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr
geehrter Herr Bundeskanzler Kern! Meine sehr geehrten Damen und Herren auf der
Regierungsbank! Hohes Haus! Wir haben heute im Rahmen Ihrer Erklärung doch
einiges gehört, ich mag Sie, Herr Bundeskanzler Kern, mit Ihrer neuen Mannschaft hier
im Hohen Haus auch willkommen heißen, aber es ist, glaube ich, schon auch richtig,
darauf hinzuweisen, dass diese Regierung seit drei Jahren Verantwortung trägt und wir
hier im Hohen Haus nicht dafür da sind, dass bei Problemen innerhalb der Parteien,
nämlich der Regierungsparteien, wir dann hier eine Selbsthilfegruppe darstellen.
Ich sage das in dieser Deutlichkeit, denn in den letzten drei Jahren ist massiver
Schaden angerichtet worden: Rekordarbeitslosigkeit, höchste Schuldensituation der
Zweiten Republik, höchste Steuerbelastung der Zweiten Republik, eine
unverantwortliche Willkommenskultur im letzten Sommer bis in den Februar dieses
Jahres hinein, wozu man mit Fug und Recht sagen kann, dass der überwiegende Teil,
der rechtswidrig, mittels Gesetzesbruch, hereingelassen wurde, keine Flüchtlinge im
Sinne der Genfer Konvention sind, und das verursacht Kosten in Milliardenhöhe. Auch
die ÖBB – damals war Faymann noch Bundeskanzler, und Sie waren in der Direktion –
haben da letztlich mitgeholfen.
Das ist all das, was die Bevölkerung an Last zu tragen hat, in unterschiedlichsten
Bereichen. Da kann man doch nicht hergehen und sagen: Bitte, gebt mir noch eine
Chance! Chancen hat es in den letzten Jahren zuhauf gegeben, das sind inhaltliche
und positionelle, positionstechnische Fehlentwicklungen, die so nachhaltig sind, dass
Handlungsbedarf gegeben ist. Die Situation ist nicht so, dass man in aller Ruhe auf
den nächsten der zahllosen Neubeginne warten könnte.
Sie haben den Zauber des Neuen angesprochen, Herr Vizekanzler: Ja, den haben Sie
mit dem „Django-Effekt“ auch durchaus erlebt, wenn Sie das vielleicht auf den Punkt
bringen wollten, aber dieser Zauber war relativ rasch weg! (Zwischenbemerkung von
Vizekanzler Mitterlehner.) Ich glaube, dass die Situation viel zu ernst ist, um sich auf
so einen Zauber sozusagen zu besinnen.
Es wurde heute gesagt, Politikverdrossenheit gibt es nicht. – Das stimmt, es gibt sie
nicht. Es gibt zu Recht einen massiven Ärger gegenüber diesen beiden
Regierungsparteien, die in so vielen Bereichen versagt haben, die nicht bereit sind,
Probleme anzuerkennen, nicht bereit sind, die richtigen Lösungsansätze in Angriff zu
nehmen, die dann aber, wenn man richtige Lösungsansätze im Interesse der
Bevölkerung vorschlägt, das als Hetze diffamieren und von Spaltung reden, in
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Wirklichkeit aber selbst die Spalter in dieser Gesellschaft sind. Da hat natürlich die
Bevölkerung kein Verständnis mehr, ob solcher politischen Prozesse und
Entwicklungen. (Beifall bei der FPÖ.)
Es wurde heute auch vom respektvollen Umgang mit der Opposition gesprochen: Ja
wo ist denn dieser respektvolle Umgang, wenn wir erleben müssen, dass über tausend
Anträge in den Ausschüssen liegen und nicht behandelt werden, weil diese Regierung
nicht bereit ist, sie zuzulassen? – Das ist kein respektvoller Umgang!
Wie können wir die ganze Entwicklung, die zum heutigen Tag, zu dieser
Regierungsumbildung geführt hat, beurteilen? – Na ja, wir haben auch eine
Parteigeschichte, keine Frage, ich erinnere an Knittelfeld. Was wir am vergangenen
1. Mai am Rathausplatz erlebt haben, war so etwas wie das Knittelfeld der SPÖ. Der
Parteichef und Bundeskanzler wurde ausgepfiffen, weil er nach einem Dreivierteljahr
katastrophaler Willkommenspolitik endlich zur Vernunft gekommen ist und korrigierend
eingegriffen hat. Offenbar hat dann der linke Flügel gesagt, so könne es nicht
weitergehen, und alles darangesetzt, ihn abzumontieren. Man kann es auch als Putsch
in der eigenen Partei bezeichnen, der da stattgefunden hat.
Dann allerdings sagt Herr Zeiler, das war schon länger in Vorbereitung, das war eine
längerfristige Vorbereitung. – Das sind dann schon Ereignisse, angesichts deren man
festhalten muss: Man liebt oftmals den Verrat, aber nicht den Verräter. Natürlich gibt es
da ein Chaos, das angerichtet worden ist; das ist in Ihrer Partei entstanden, und damit
müssen auch Sie fertig werden. Es kann nicht sein, dass die österreichische
Bevölkerung aufgrund Ihres eigenen Chaos weiterhin in Mitleidenschaft gezogen wird.
(Beifall bei der FPÖ.)
Zur Bewertung der Neuaufstellung: Herr Bundeskanzler Kern, Sie haben sich noch
keiner demokratischen Wahl gestellt, außer innerhalb des SPÖ-Vorstands. Sie sind
noch bei keiner Wahl angetreten, haben daher auch noch keine direkte Legitimation
durch die Bevölkerung, das muss man schon auch festhalten, und Sie hatten auch
schon von Beginn an etwas Startschwierigkeiten, denn einige Ihrer Wunschkandidaten
für ein Ministeramt haben ja abgesagt. (Abg. Schieder: Sie sind aber auch nicht der
Wahlsieger!) Das ist die Realität, und das ist nicht unbedingt eine Aufbruchstimmung.
(Abg. Schieder: Sie sind der Loser vom letzten Herbst!) – Das ist mir schon klar, dass
Herr Schieder uns jetzt sozusagen die große Aufbruchstimmung mit auf den Weg
geben will, aber ich glaube, dass manche schon den Eindruck haben, dass das eher
ein Himmelfahrtskommando ist.
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Schauen wir uns an, was da in den letzten Jahren so passiert ist! – Ein einziger
Minister vonseiten der SPÖ ist seit der letzten Nationalratswahl übrig geblieben, der
noch hier auf der Regierungsbank sitzt, und das ist Herr Stöger. Neun Minister wurden
ausgetauscht, drei Staatssekretäre wurden ausgetauscht, der Bundeskanzler wurde
ausgetauscht. Das ist Chaos bei BZÖ, was wir da in den letzten drei Jahren erlebt
haben. Unglaublich! (Beifall bei der FPÖ.) Und Sie stellen sich jetzt hin als
staatspolitisch verantwortliche Kraft?! – Das glaubt Ihnen niemand mehr, und genau
darum geht es.
Wir begrüßen heute eine neue Regierungsmannschaft, zum x-ten Mal begrüßen wir
neue Minister. Wie oft noch? Das sind nur neue Gesichter mit einem alten Programm,
das ist ein neuer Schlauch, durch den weiterhin alter Wein fließt. Wenn man die neuen
Minister und die Frau Staatssekretärin heute bewerten soll, dann werde ich jetzt nicht
so viel dazu beitragen, denn jeder Einzelne hat seine Arbeit in Zukunft zu belegen und
zu beweisen, aber natürlich muss man Frau Staatssekretärin Muna Duzdar insofern
kritisch bewerten, als sie Präsidentin der Palästinensisch-Österreichischen
Gesellschaft ist und da oder dort durchaus sehr einseitige Positionen im israelischarabischen Konflikt vertritt, die sehr kritisch zu hinterfragen sind.
Man muss auch sehr kritisch hinterfragen, wie das mit der Einladung einer Terroristin,
nämlich von Leila Khaled, nach Wien wirklich war. Sie hat in ihrem Interview gesagt,
dass sie von der Palästinensisch-Österreichischen Gesellschaft eingeladen worden ist.
Frau Staatssekretärin Duzdar hat später versucht, das anders darzustellen.
Natürlich ist es auch interessant, wenn sie wie in der Vergangenheit gemeinsame
Auftritte mit der linksextremen Antiimperialistischen Aktion hat, die durchaus Aktivisten
sind, die dem linken Antisemitismus zuzuordnen sind. (Zwischenrufe bei der SPÖ.)
Das ist etwas, das ich sehr kritisch betrachte und beobachten werde, denn gerade in
diesen Bereichen darf es nicht sein, dass man wegschaut. (Beifall bei der FPÖ.)
Frau Nationalratspräsidentin Bures ist jetzt nicht im Saal, aber sie hat einmal durchaus
Interessantes gesagt – ich zitiere sie –, am 20. Dezember 2014 ... (Abg. Heinzl: Sie
spalten die Gesellschaft!) – Sie haben selbst eine Kern-Spaltung erlebt. Die Frage ist:
Wann kommt es zur Kern-Schmelze in der SPÖ. – So viel zum Thema Spaltung.
Frau Präsidentin Bures hat am 20. Dezember 2014 via ORF-„Mittagsjournal“
ausrichten lassen, dass Politik nicht Ihre Stärke sei, Herr Bundeskanzler Kern.
„Kern selbst wisse auch, ,dass er ein guter Bahnmanager ist und das andere nicht so
gut könnte‘.“ – Ich zitiere nur Frau Nationalratspräsidentin Bures. „Die Spekulationen
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über seinen Wechsel an die SPÖ-Spitze seien ihm auch ,immer sehr unangenehm‘, so
Bures (...)“.
Das sind Bewertungen, die nicht ich getroffen habe, sondern die aus der SPÖ
gekommen sind, und das ist schon etwas, das Sie selbst einmal hinterfragen sollten.
Ehrlich gesagt muss man, weil sie auch immer wieder bewertet werden, auch die
Managementqualitäten durchaus kritisch hinterfragen. Heute ist alles so kritiklos in
diesem Land, die Journalisten haben den neuen Heilsbringer, wenn man so will, ja fast
kritiklos empfangen – so wie damals Werner Faymann, der am Anfang als der „AustroObama“ zu verkaufen versucht wurde. Dann hat es aber nicht lange gedauert, bis man
am Ende sogar noch Gusenbauer nachgeweint hat. Ich hoffe nicht, dass wir einmal in
die Situation kommen, Werner Faymann nachweinen zu müssen. (Beifall bei der FPÖ.)
Also da kann man durchaus von Schnelllebigkeit sprechen, wie wir in der
Vergangenheit auch erlebt haben, und wenn man die Managementqualitäten bewertet,
nämlich innerhalb eines staatlichen Verbunds, dann muss man schon auch kritisch
sein.
Als Sie, Herr Bundeskanzler Kern, 2010 den ÖBB-Chefposten angetreten haben, lag
der Zuschussbedarf der ÖBB bei 3,75 Milliarden €, in der Zwischenzeit ist er auf über
5 Milliarden € gestiegen. – Da muss man schon auch kritisch hinterfragen: Wo war die
konkrete Optimierung des Betriebs und die finanzielle Sanierung? Das ist schon etwas,
das man auch kritisch hinterfragen muss. In geschützten Bereichen, wo dann die
staatlichen Subventionszuschüsse folgen, ist es nämlich immer etwas anderes, als
Manager tätig zu sein, als in der Privatwirtschaft, wo man dann auch ganz anderen
Reglements unterworfen ist. So gesehen ist es natürlich auch wichtig, das offen
anzusprechen.
Wir haben heute ja vieles an Analyse gehört. Wir haben vom New Deal gehört, über
den gesprochen wurde – das ist ein Lieblingswort der Sozialdemokratie; schon unter
Vranitzky in den neunziger Jahren hat man das erlebt –, aber ich sage, das ist oftmals
lediglich more of the same, wie wir in der Folge oft erlebt haben. Viele, viele Luftblasen
mit wenig Inhalt! (Beifall bei der FPÖ.)
Ich sage, man hat schon den Eindruck, dass es eine nachhaltige Kursänderung
braucht, die ich bis dato nicht erkennen kann. Die Kursänderung wird notwendig sein.
Grundsätzlich sage ich aber auch, es wäre eigentlich notwendig, die Lähmung, den
Stillstand, den wir seit drei Jahren erleben, die eklatanten Missstände und
Fehlentwicklungen, die wir erleben, einzugestehen; so, wie Sie gesagt haben, Herr
Mitterlehner: selbstreflektiv. Das ist schon Ihre Verantwortung, auf die wir hingewiesen
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haben. In Wirklichkeit sollten demokratische Neuwahlen erfolgen. Das wäre das Gebot
der Stunde. (Beifall bei der FPÖ.)
Die Bürger sollten entscheiden, welchen Zukunftsweg sie inhaltlich für richtig halten,
aber mir ist schon klar, dass das nicht der Fall sein wird. Diese Regierung wird
natürlich versuchen, sich weiter reinzuhängen, so lange wie möglich weiterzumachen –
bis halt dann vielleicht recht rasch wieder die alten Urstände zutage treten und man
vielleicht wirklich nicht mehr weiterkommt. Das ist leider zu befürchten.
Zum Abschluss: Ja, wir haben massivste Probleme, und wir werden es nur schaffen,
wenn wir den Standort Österreich wieder attraktiv machen. Dazu müssen wir aber
unterschiedlichste Modelle andenken. Wir müssen überlegen: Was macht die Schweiz
in so vielen Bereichen besser als wir Österreicher? Welche Initiativen gibt es, damit
sich wieder internationale, globale Konzerne und Betriebe ansiedeln? Welche
Steuererleichterungen kann man anbieten, damit große Konzerne wieder nach
Österreich kommen, um Arbeitsplätze hier im Land zu schaffen, und nicht abwandern?
Wie können wir die Steuerhöchstbelastung runterfahren, die Steuerquote, die heute bei
45 Prozent liegt, auf unter 40 Prozent senken und neue Belastungen wie eine
Registrierkassenverpflichtung und andere Unsinnigkeiten, die die Unternehmen
natürlich in eine schwierige Situation bringen, verhindern? (Beifall bei der FPÖ.)
Wir müssen die Lohnnebenkosten senken. Wir müssen daran denken, dass die
Unternehmen ja investieren wollen, aber nicht können, weil es eine Kreditklemme gibt.
Sie haben heute das Wollen angesprochen. – Das Wollen ist ja da, die Menschen
wollen investieren, sie wollen auch Häuser bauen, sie bekommen nur teilweise
aufgrund von Basel-II- und Basel-III-Kriterien keine Kredite mehr. Das heißt, wir
müssen uns überlegen, wie wir dem entgegenwirken können, damit Investition in
diesem Land auch wieder möglich ist. Es sind viele unterschiedliche Bereiche, über die
man offen wird diskutieren müssen. (Zwischenbemerkung von Bundesminister
Schelling.)
In den letzten Jahren habe ich nicht erlebt, dass Sie bereit gewesen sind, die
Höchststeuerquote zu senken. (Neuerliche Zwischenbemerkung von Bundesminister
Schelling.) – Sie haben eine Tarifumschichtung gemacht, die kalte Progression frisst
das in kürzester Zeit auf, das war ja keine wirkliche Steuersenkung.
Das ist auch der Punkt: Sie glauben immer, Sie können den Leuten etwas einreden. –
Die spüren ja, dass das nicht wirklich nachhaltig war. (Beifall bei der FPÖ.) Sie tun
immer so, als würden die Menschen Sie nicht verstehen. Die Menschen spüren, was
real bei ihnen ankommt und was nicht. Ich glaube, das sollten Sie einmal zur Kenntnis
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nehmen und nicht immer den Fehler machen: Die Menschen haben uns und unsere
tolle Politik nicht verstanden! – Nein, sie verstehen das sehr wohl, und sie sind in vielen
Bereichen nicht einverstanden. (Beifall bei der FPÖ.)
11.15

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