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Abgeordneter Mag. Andreas Schieder (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr
geehrte Damen und Herren auf den Besucherrängen! Sehr geehrter Herr
Bundeskanzler! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die neu auf der
Regierungsbank sind, als auch die, die schon länger auf der Regierungsbank Platz
nehmen! Sehr geehrte Damen und Herren! Hohes Haus! Zu Beginn meiner
Ausführungen möchte ich den ausgeschiedenen Regierungsmitgliedern ganz herzlich
danken, allen voran Bundeskanzler Werner Faymann, der gemeinsam mit seinem
Team und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, genauso wie auch mit uns hier im
Parlament, das Land in ganz schwierigen Zeiten zu führen hatte. Finanzkrise,
Wirtschaftskrise – er musste versuchen, dass Österreich gut durch diese Zeiten
kommt. In diesem Sinne ein aufrichtiges Dankeschön für diese Arbeit! Lassen Sie mich
meine Wertschätzung dafür ausdrücken! (Beifall bei der SPÖ sowie bei Abgeordneten
der ÖVP.)
Zweitens möchte ich alle Neuen ganz herzlich willkommen heißen, vor allem jene, die
von ganz außen kommen. Ihnen sind das System Politik und das Hohe Haus meistens
nur aus dem Fernsehen bekannt, und wenn man dann hier Platz nimmt, sieht man, wie
es wirklich ist: manches enttäuschend, manches vielleicht auch begeisternder als im
Fernsehen, aber so ist es.
Zu Herrn Strache: Das ist wirklich old school, was Sie heute hier abgeliefert haben.
(Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen.) Sie stehen so etwas von im Winkerl und sind übrig
geblieben und haben nicht verstanden, was der neue Geist ist, dass es mir wirklich fast
schon leid tut, wie Sie sich da heute ins Eck gestellt haben. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und
Grünen.)
Die Politikverdrossenheit kommt genau davon: dass man, noch bevor man
irgendjemanden und irgendwelche Konzepte gesehen hat, schon vorher weiß, was
alles schlecht ist und wie man tun soll. Bei ernst gemeinter Politik geht es auch um
Konzepte, um Ideen, um Lösungen, um das schwere Ringen um unterschiedliche
Lösungen. Dazu haben Sie noch nie einen Beitrag geleistet. Das haben wir gewusst,
Sie haben aber heute auch noch einmal eindrucksvoll bewiesen, dass Sie vollkommen
inhaltsleer sind. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen. – Abg. Strache: Eine
Realitätsverweigerung sondergleichen!)
In den 70er-Jahren hat Bruno Kreisky plakatieren lassen: Leistung, Arbeit, Sicherheit.
Wie damals ist es auch heute so, dass Leistung ein entscheidender Punkt ist, um
unsere Gesellschaft zu gestalten, dass Arbeit an der Gesellschaft, aber auch Arbeit für
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die Gesellschaft und die Menschen ein entscheidender Punkt ist und dass Sicherheit
im Sinne von materieller Sicherheit, im Sinne von innerer und äußerer Sicherheit, aber
auch im Sinne von sozialer Sicherheit die entscheidenden Fragen sind.
Ich habe deshalb diesen Dreiklang gewählt, weil sich gerade in Zeiten der globalen
Krisen diese Fragen stellen und wir hier auch die Antworten und Lösungen auf die
Zukunftsherausforderungen suchen müssen. Arbeit, Beschäftigung, Wachstum,
Investitionen, Standortsicherheit gerade in Zeiten einer globalisierten Wirtschaft sind
entscheidende Punkte. Ebenso sind Bildung, Forschung, Wissenschaft und all diese
Bereiche der Treibstoff für so eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung,
weil das Know-how, das Wissen, die Talente, die Neugier unserer Gesellschaft genau
die Chance für Österreich sind, sich ganz vorne in der Weltwirtschaft und in Europa zu
positionieren.
Gleichzeitig haben wir auch die Herausforderungen wie den Klimawandel, die
Veränderung der fundamentalen Lebensgrundsätze für unsere Gesellschaft zu
meistern. Das Wetter ist nur ein Ansatz, wie wir sehen, wie sich vieles verändern wird.
Das ist nicht nur, wenn ich so sagen darf, ein grünes Thema, jetzt nicht im
parteipolitischen, sondern im gesellschaftspolitischen Sinne, sondern das ist auch ein
wirtschaftspolitisches Thema, denn eine Ökonomie wie die österreichische, die zu
einem Großteil vom Fremdenverkehr lebt, wird sich mit diesem Thema ernsthaft
auseinandersetzen müssen. Genauso sehen wir, dass auch globale Krisen nicht mehr
haltmachen vor der Insel der Seligen, sondern Österreich von diesen Themen genauso
betroffen ist und eingeholt wird.
Die Politik hat, wie ich es schon gesagt habe, Lösungen auf diese wichtigen Fragen zu
suchen. Und die Sozialdemokratie ist für mich noch immer jene gesellschaftliche
Bewegung, die Verunsicherung, die Fragestellungen umwandelt in Hoffnungen, die
Ängste umwandelt in ein zukunftsorientiertes Leitbild und die auch die globale MegaIdee, dass es eine gleiche, gerechte und faire Gesellschaft auf unserem ganzen
Kontinent geben kann, nicht nur in ihrem Herzen trägt, sondern auch weiterhin in ihrer
Politik umsetzen will. (Beifall bei der SPÖ.)
Es geht zwar jetzt um eine neue Regierungsarbeit, aber es geht auch um eine neue
parlamentarische Arbeit, es geht um ein Miteinander im Parlament (Bundeskanzler
Kern spricht mit dem gleichfalls auf der Regierungsbank sitzenden Bundesminister
Stöger) – und es geht auch ums Zuhören! (Beifall bei der FPÖ) –, und in diesem
Zusammenhang muss ich sagen: Wir haben hier im Parlament vieles umgesetzt: die
Steuerreform, das Rederecht für Staatspersonen wie Ban Ki-moon und internationale
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Größen, die Möglichkeit, dass es den Untersuchungsausschuss als Recht der
Minderheit hier im Haus gibt, wo sich jetzt herausstellt, dass es richtig war, das so zu
machen, weil dadurch die Aufklärung vieler Fragen gut gemacht wird.
Wir werden heute hier auch einen Antrag einbringen, unterstützt von sehr vielen
Parteien. Ich hoffe, es wird am Schluss ein einstimmiger Antrag sein. Dieser Antrag
kritisiert, dass gerade eben in der Türkei massenweise Abgeordnete ihre Immunität
verlieren und vom Erdoğan-Regime vor Gericht gestellt werden nur deshalb, weil sie
ihre Arbeit als Abgeordnete machen. Und das werden wir auch hier im österreichischen
Parlament mit einem Antrag bekämpfen. (Beifall bei SPÖ, FPÖ und Grünen. – Abg.
Strache: … Sanktionen!)
Das ist auch ein Auftrag an die österreichische Außenpolitik! Ich darf bitten, das
weiterzuleiten.
Es geht aber auch um einen neuen Stil der Zusammenarbeit. Das Parlament ist jener
Ort, wo unterschiedliche Meinungen herrschen, wo die scharfe inhaltliche Zuspitzung
genauso leben muss wie am Schluss der Kompromiss und die gemeinsame Lösung,
durch die man dann gemeinsam Beschlüsse fasst. Denken darf nicht mit dem
Kompromiss beginnen, es muss uns aber gelingen, dass in Österreich eine neue
Wertschätzung Platz greift, dass der Diskurs und die Diskussionskultur endlich etabliert
werden. Eine andere Meinung zu haben, zu äußern und demgemäß zu argumentieren
ist nicht Streit, sondern ist das Ringen um die gemeinsame Lösung. Und einen
Kompromiss am Schluss zu finden, ist nicht ein Umfallen, sondern ist das, was wir alle
tun müssen, nämlich unser Land weiter gestalten. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
Wir wollen konstruktiv arbeiten und Österreich nach vorne bringen. Wir haben einen
neuen Bundeskanzler, der sich heute hier eindrucksvoll vorgestellt hat. Wir haben neue
Regierungsmitglieder, und es positiv, nach vorne blickend auch der Mut zu Neuem zu
haben. Christian Kern hat es ja bewiesen: Mut, Haltung und Innovationskraft.
Thomas Drozda, unser neuer Kulturminister, ist ein Kunst- und Kultur-Profi. Er bringt
aber auch ökonomisches Know-how mit. Er ist damit jemand, der auch Fragen, die
Verfassung und Staatswesen mit sich bringen, hervorragend meistern wird.
Sonja Hammerschmid, die ganz, wenn ich das so sagen darf, von außen kommt, wird
als Expertin aus der Praxis, aber auch als Netzwerkerin vielleicht uns, die schon länger
in der Politik sind, die Augen öffnen, wie wir das spannende Thema Bildung
weiterentwickeln können.
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Jörg Leichtfried bringt europäische und regionalpolitische Erfahrung genau für seine
neue Aufgabe mit und wird, glaube ich, zum Zukunftsthema Infrastruktur in unserem
Land Entscheidendes beitragen.
Staatssekretärin Muna Duzdar, die hier nicht so zu betrachten ist, wie Kollege Strache
es darzustellen versucht hat, der gleich wieder mit Anschüttungen vorgegangen ist, die
noch dazu erstunken und erlogen und vollkommen falsch sind, wo Sie sich, Herr
Strache, ein bissl zusammenreißen sollten … (Beifall bei der SPÖ. – Zwischenruf des
Abgeordneten Strache.)
Präsident Karlheinz Kopf: Herr Klubobmann Schieder, ich muss Sie bitten, das
zurückzunehmen, ansonsten muss ich Ihnen einen Ordnungsruf dafür erteilen.
Abgeordneter Mag. Andreas Schieder (fortsetzend): Ich formuliere es anders und
nehme es zurück: Es ist völlig falsch und unrichtig, was Kollege Strache hier gesagt
hat. Das wird aber auch an anderer Stelle geklärt werden. Ich fürchte, dass der
Ausdruck absichtlich so verwendet worden ist.
Ich möchte aber auch eines dazu sagen: Für uns Sozialdemokraten – und das gilt auch
für die Mitglieder auf der Regierungsbank – ist nicht Religion ein
Identifikationsmerkmal, das ist eine Privatsache, die hat man oder hat man nicht, jeder,
wie er will. Für uns Sozialdemokraten sind die Inhalte, das Stehen für ein
Gesellschaftsbild das entscheidende Identifizierende. Daher ist es auch nicht okay,
wenn man Leute auf irgendetwas reduziert, was noch dazu gar nicht stimmt. (Beifall
bei SPÖ, Grünen und NEOS.) Und ich finde es sehr unfair, dass das hier gestern
gemacht worden ist.
Öffnen Sie einmal Ihre Ohren! Dann werden Sie hoffentlich merken, wie sehr
Migrationshintergrund und langjähriger Familienhintergrund in Oberösterreich
sprachlich gleich klingen. Nämlich: Bei den beiden Regierungsmitgliedern, die Duzdar
und Drozda heißen und jetzt nebeneinander sitzen, merkt man, auch schon vom Klang
her, dass da der große Unterschied nicht leicht erkennbar ist.
Vor allem an die neuen Mitglieder sei noch gerichtet: In der Regierung zu sein, wird viel
Anstrengung erfordern, wird viel Zeit in Anspruch nehmen, auch viele Nächte, wird viel
Stress und viel Ärger mit sich bringen. Alles das ist eine große Herausforderung. Aber
das Schöne an dieser Aufgabe ist, dass man an der Gestaltung unseres Landes, an
der Zukunft unseres Landes und an der Gestaltung und Nutzung der Chancen unseres
Landes für unser Land und unsere Leute arbeiten kann.
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Das ist etwas Schönes, und darauf können Sie sich schon jetzt freuen. Aber noch
wichtiger ist es, dass wir die Zukunftsfragen für unser Land gut beantworten. (Beifall
bei SPÖ und ÖVP sowie bei Abgeordneten der Grünen.)
11.26

Präsident Karlheinz Kopf: Zu Wort gelangt nun Klubobfrau Dr. GlawischnigPiesczek. – Bitte.
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