Nationalrat, XXV. GP

19. Mai 2016

130. Sitzung / 1

11.49

Abgeordneter Mag. Dr. Matthias Strolz (NEOS): Herr Präsident! Geschätzte
Bundesregierung! Vor allem herzlich willkommen im Parlament an die neuen Mitglieder
der Bundesregierung! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die heute mit großem Interesse hier ins Hohe Haus hereinhorchen!
Herr Bundeskanzler, Ihre Rede hat mir sehr gefallen. Ich finde, da ist sehr viel
Zuversicht drinnen, da schwingt auch sehr viel Entschlossenheit mit. Ich denke, beides
wird Österreich brauchen. Es erinnert mich ein bisschen an unsere Anfänge: Es ist das
Prinzip Hoffnung. Es ist der Zauber des Anfangs, der die Menschen auch begeistert.
Ich habe natürlich auch vernommen, dass die Begeisterung groß ist. Ich habe auch mit
meiner Frau gesprochen, Herr Bundeskanzler. Sie hat gestern, als sie Ihnen
zugeschaut hat, gesagt: Das ist mein neuer Held! – Heute in der Früh hat sie gesagt,
sie wollte mich nur ärgern. Das war wichtig für mich. (Heiterkeit.)
Aber natürlich ist so etwas wie viel Hoffnung im Raum. Und, Herr Bundeskanzler, das
beschreibt auch ein bisschen den Zustand: Die Sehnsucht nach Neuem ist unendlich
groß, die Sehnsucht nach Veränderung ist groß – und die bedienen Sie im Moment.
Sie wissen auch, dass am Ende des Tages nicht das Erzählte reicht, sondern das
Erreichte zählt. Daran werden Sie gemessen werden. Das heißt, Sie müssen liefern.
Das ist wichtig: Sie müssen liefern.
Und ich habe jetzt zweimal gehört, von Ihnen und vom Herrn Vizekanzler: Ich will. – Ich
habe von Ihnen beiden nicht gehört, was Sie wollen. Sie werden aber noch genügend
Gelegenheit haben, das nachzureichen, was Sie wollen. Also ich will da nicht
ungeduldig sein. Wir müssen aber, wenn wir jetzt nüchtern auf diesen Hype
draufschauen, auch die eine oder andere Skepsis anmelden. Den Hype gab es auch
bei Herrn Grasser, den gab es bei Josef Pröll, den gab es auch beim Beginn von Herrn
Mitterlehner, von Herrn Schelling. Das heißt, wir kennen die Hypes – auch die NEOS
haben einen Hype hinter sich –, und die Frage ist: Kann man dann auch liefern? Kann
man halten?
Wir wissen, wie schwierig der Weg ist. Wir sind mit knapp 5 Prozent in dieses Haus
gekommen, haben uns jetzt in den zweieinhalb Jahren auf gut 7 Prozent
hochgearbeitet. Also den Hype zu halten, wird nicht möglich sein, sondern Sie müssen
liefern – und ich denke auch, dass jene, die einen Messias suchen, besser in einem
Gotteshaus aufgehoben sind als in einer Bundesregierung.
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Wenn ich das Phänomen Kern bisher vermesse, Herr Bundeskanzler, dann
funktionieren Sie bisher eigentlich über die Analyse. Das ist gut so, aber das kann
natürlich nur der erste Teil sein. Sie werden in drei Monaten nicht mehr über die
Analyse alleine funktionieren, sondern Sie müssen Lösungen bringen. Allerdings – und
das ist wichtig –: Wenn man Veränderung in die Welt bringen will, dann muss man
einen klaren Blick für den Status quo haben – denn wenn man den Status quo negiert,
dann kann man keine Veränderung bringen. Insofern schätze ich Ihre analytische
Fähigkeit.
Dann werden Sie natürlich auch feststellen, dass wir auch an einem Wendepunkt der
österreichischen Geschichte sind. Ich verhehle nicht, dass ich eben glaube – und das
ist keine Geringschätzung der Personen, ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute,
allen neuen Ministern und auch den Regierungsmitgliedern insgesamt –, dass diese
Konstellation, diese Bundesregierung, diese große Koalition falsch für Österreich ist.
Ich denke, dass sie eben nicht diese Veränderung bringen kann, und deswegen bin ich
auch sehr skeptisch bei diesem Neuanfang.
Wir hatten 2008 schon Plakate, auf denen es geheißen hat: „Genug gestritten“. Das
war von Herrn Faymann. Wir haben viele Versuche von Neustarts gehabt. Ich habe
einige herausgeschrieben:
2013: „Vertrauensvolle Arbeit und nicht Konfrontation“. – Das war der Wunsch von
Herrn Spindelegger.
2014: „Ich bin ein Befürworter des Miteinander. Ich glaube, es muss in der neuen
Regierung mehr Gemeinsamkeit geben.“ – Das war Mitterlehner.
Faymann, 2014: „Jawohl, wir ändern den Stil in Richtung einer wahrnehmbar
teamorientierten Mannschaft.“
Also solche Bekundungen gab es viele, und deswegen erlauben Sie mir auch, dass ich
einfach ehrlich bin und sage, ich bin da skeptisch. Ich wünsche Ihnen persönlich alles
Gute und ich glaube auch, dass Sie hier mit viel Hoffnung hereinkommen – und das
Prinzip Hoffnung alleine zählt auch schon viel. Aber ich halte die Konstellation dieser
großen Koalition einfach für falsch, weil Sie miteinander nicht mehr können und weil
Sie miteinander auch nicht mehr wollen, habe ich oft den Eindruck – und das wird unter
vier Augen auch oft bestätigt. (Beifall bei den NEOS.)
Dennoch, ich lasse mich – und das werden wir auch sehen, Herr Bundeskanzler –
gerne eines Besseren belehren. Aber ich wollte auch ausschildern, warum wir NEOS
auch für Neuwahlen sind und das in dieser Situation für die bessere Maßnahme
gehalten hätten.
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Wenn ich also von Ihnen zweimal gehört habe: Ja, ich will!, aber das Was – was Sie
wollen – noch nicht gehört habe, dann darf ich Ihnen einiges an Was mit auf den Weg
geben, denn wir haben dringende inhaltliche Anliegen und auch einige Quick Wins:
Herr Bundeskanzler – Sie kommen aus dem Management –, Quick Wins könnte es
zum Beispiel in der Bildung geben.
Sonja Hammerschmid, wir kennen uns aus früheren Kontexten, und ich finde die
Besetzung dieses Ressorts mit dir sehr spannend. Ein Quick Win wäre in der Bildung
im Bereich der Schwerpunktschulen, wo wirklich immense Probleme bestehen. Ein
Drittel, mindestens ein Drittel der Absolventen geht direkt in Richtung AMS – also
lebenslang AMS! Das ist eine verlorene Generation, ohne Aussicht, ein Eigenheim zu
erwerben, ohne Ausblick, eine Familie gelingend aufzubauen, weil sie ja nicht gerade
lesen können, nicht ordentlich schreiben können. Und das müssen wir ändern!
Wir haben 175 Millionen € für Teamteaching in den Neuen Mittelschulen in die Hand
genommen. Und Teamteaching kann sinnvoll sein, aber es kann auch
Sprachförderung sinnvoller sein, es kann sinnvoller sein, einen Schulpsychologen,
einen Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin zu holen. Wir sollten es den Schulen als
Expertenorganisationen – den Schulleitungen, Schulgemeinschaftsausschüssen – in
die Hand geben, wie sie mit diesen 175 Millionen € umgehen. Keine Bevormundung,
sondern wenn wir verantwortungsvolle Pädagoginnen und Pädagogen wollen, dann
müssen wir ihnen auch Verantwortung geben! – Also das können wir noch vor dem
Sommer machen.
Auch im Wirtschaftsbereich, Herr Bundeskanzler, Herr Vizekanzler:
Arbeitszeitflexibilisierung! Wir haben eine Gesetzeslage, von der wir wissen, dass sie
mit der Realität nichts zu tun hat, dass es sowohl im Industriebereich als auch im
Dienstleistungsbereich, in den digitalisierten Bereichen völlig neben den Schuhen ist,
diese Beschränkung auf die zehn Stunden zu haben, wo es heißt: Jetzt musst du nach
Hause gehen, und ich gestehe dir nicht zu, dass du morgen zwei Stunden später
kommst und mit deinem Kind noch zum Arzt gehst oder von mir aus Sport betreibst,
was auch immer. – Das ist eine Bevormundung, die falsch ist! Sie wissen das, Sie
haben diesen Punkt sogar im Regierungsprogramm, aber bisher geht es nicht, weil
eben die Gewerkschaft sagt, ich will ein Gegengeschäft mit der Wirtschaftskammer
machen, und die Wirtschaftskammer sagt, ich bin aber zu dem Gegengeschäft nicht
bereit. Und dann ist das Parlament hier gelähmt!
Da habe ich natürlich Sorge! Auch da können Sie sich beweisen, Herr Bundeskanzler,.
Das können wir noch vor dem Sommer machen: Arbeitszeitflexibilisierung!
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Es ist nicht okay, dass dieses Parlament immer wieder von einer Sozialpartnerschaft
blockiert wird – die historisch gesehen natürlich große Verdienste hat –, dass dieses
Parlament immer wieder von „Fürsten der Finsternis“, von Landesfürsten blockiert wird:
Wenn wir eine Transparenzdatenbank in die Welt bringen, dann wird sie von
Landesfürsten nicht befüllt! Wir werden immer wieder von Mustern des rot-schwarzen
Machtkartells blockiert.
Auch deswegen, Herr Bundeskanzler, gestehen Sie mir zu, dass ich eine Rest-Skepsis
natürlich auch gegenüber Ihrer Person habe. Sie sind ein Kind der rot-schwarzen
Koalition, Sie sind ein Kind des Machtkartells. All Ihre Führungsfunktionen bisher
haben Sie über das rote Parteibuch bekommen. Sie haben dort aber – das gestehe ich
zu – gute Jobs gemacht, jedenfalls zuletzt bei den ÖBB.
Aber wenn Sie sagen, das Schauspiel der Machtversessenheit muss ein Ende haben,
dann richtet sich das ganz stark auch an Sie selbst, denn: Dann hören wir mit der
parteipolitischen Bestellung in allen Energieversorgungsunternehmen in jedem
einzelnen Bundesland auf! Dann hören wir mit der parteipolitischen Bestellung bei den
Bundesbahnen, in den Schuldirektionen auf! Dann schaffen wir, wie wir NEOS es
vorgeschlagen haben, die Freundeskreise im ORF ab, denn auch dort herrscht der
parteipolitische Würgegriff! – Das heißt, da können Sie beweisen, dass Sie es ernst
meinen. (Beifall bei den NEOS. – Zwischenrufe der Abgeordneten Neubauer und
Lausch.)
Abschließend: Ich will auch, Herr Bundeskanzler. Sie haben Gewissheit, dass Sie,
wenn Sie das Prinzip Hoffnung so weitertragen und auch tatsächlich mit Leben erfüllen
können – und das wird sich innerhalb weniger Monate weisen –, in uns NEOS einen
sehr willigen Partner haben werden.
Und das ist auch mein Appell: Nutzen Sie das Parlament! Ich habe mir jetzt einige
Parlamente in zahlreichen Ländern Europas angeschaut, und es besteht zwischen
Parlament und Regierung in vielen Ländern eine ganz andere Zusammenarbeit, als es
in Österreich gehandhabt wird. (Abg. Pendl hat soeben, unmittelbar hinter dem
Redner, dem auf der Regierungsbank sitzenden Bundeskanzler Kern die Hand
gereicht und kehrt nunmehr zu seinem Sitzplatz zurück.) – Ja, Herr Pendl, auch Ihren
Beitrag würde ich mir bei dieser neuen Gestaltung des Zusammenlebens wünschen.
Schaffen Sie dieses Ritual ab, dass jeder Vorschlag, der von der Opposition kommt,
automatisch durch Vertagung oder Ablehnung verlocht wird! Dann wäre schon viel
geschehen für diese Republik.
Alles Gute Ihnen, den Neuen in diesem Amt! (Beifall bei den NEOS.)
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Präsident Karlheinz Kopf: Als Nächster gelangt Herr Klubobmann Ing. Lugar zu
Wort. – Bitte.
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