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Abgeordneter Ing. Robert Lugar (STRONACH): Herr Präsident! Hohes Haus! Ja,
Herr Bundeskanzler, vieles von dem, was Sie heute gesagt haben, kann ich
unterstreichen.
Die Analyse, die Sie heute gebracht haben, ist treffend. Sie haben die Problemfelder
aufgezeigt, Sie haben uns erzählt, was alles in der Vergangenheit schief gelaufen ist.
Sie haben leider nicht allzu viele Worte dafür verwendet, uns zu erklären, was Sie
besser machen wollen. Und wenn Sie gesagt haben, was Sie wollen, dann haben Sie
es immer in der Ich-Form getan. Das heißt, Sie haben immer gesagt: Ich will, ich will,
ich will. Ich habe mitgezählt, bei 20-mal habe ich aufgehört mitzuzählen. Sie haben
aber nie gesagt: Wir wollen.
Ich glaube, dass dies das Problem ist, das diese Regierung auch in der Vergangenheit
hatte, nämlich dass immer die einen wollten und die anderen wollten, aber gemeinsam
wollte man nichts.
Wenn man sich die Problemanalyse anschaut, muss man sagen: Wir haben von allen
Finanzministern – zumindest seit ich im Hohen Haus bin – immer eine gute
Problemanalyse abgeliefert bekommen. Bei jeder Budgetrede, ob das Herr Pröll war,
Frau Fekter, Herr Spindelegger oder auch Herr Schelling, haben alle immer wieder
gesagt, Schulden sind unsozial, wir müssen von den Schulden weg. Und was
geschieht? – Jedes Jahr werden neue Schulden gemacht. Das heißt, das Problem zu
kennen ist noch nicht einmal die halbe Miete.
Sie haben heute gesagt, dass Sie die Probleme verstanden haben, aber was mir
gefehlt hat, war das Bekenntnis zu gemeinsamen Lösungen. Jetzt kann ich mir
natürlich vorstellen, dass es Bereiche gibt, in denen es sehr, sehr schwierig ist. Wir
haben in der Vergangenheit immer erlebt, dass die ÖVP, wenn sie einsparen wollte,
reflexartig die ÖBB und die Arbeitnehmer oder die Sozialsysteme auf dem Kieker
gehabt hat. Wenn aber die SPÖ einsparen wollte, dann waren es die Beamten oder
eben die Bauern, die bei der ÖVP auf der Liste stehen, die diese nicht vergraulen will.
Und das ist das Problem. Das heißt, es gibt ein riesiges Spannungsfeld in dieser
Regierung zwischen dem, was die einen wollen, und dem, was die anderen wollen.
Und das, was man gemeinsam will, ist aus meiner Sicht ganz schwer unterentwickelt.
Da könnte man ansetzen.
Sie haben gesagt, Sie wollen konstruktive Vorschläge von der Opposition, und jetzt
kommt so ein Vorschlag: Es gibt eine Sache, in der Sie sich beide höchst
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wahrscheinlich einig sein werden, in der es auch ganz wenig Widerstände gibt – weder
von der Gewerkschaft, ganz im Gegenteil, noch von der Arbeiterkammer, den Bünden,
wie sie alle heißen, noch von den Ländern. Da kommt kein Widerstand. Da gibt es nur
von einer Seite Widerstand, von den Grünen und Grüninnen und manchen Linkslinken,
aber sonst gibt es keinen Widerstand. Wissen Sie, was das ist? – Das ist die Lösung
dieser Flüchtlingsproblematik. Hier könnten Sie zeigen, dass Sie regieren können.
Wenn Sie sagen, die Menschen haben das Vertrauen in die Regierung verloren, dann
haben sie es deshalb verloren, weil wir auf der einen Seite eine Regierung hatten, die
sich monatelang darüber gestritten hat, ob wir einen Zaun oder eine Tür mit
Seitenteilen wollen, oder ob es jetzt Obergrenze oder Richtwert heißen soll.
Monatelang! Im Fernsehen kamen die Bilder, wie eine Horde von jungen Flüchtlingen,
alles Männer, die Polizei einfach zur Seite geschoben hat. Und das ist das Problem.
Das heißt, bei diesen Bildern wurde den Menschen draußen klar: Diese Regierung ist
nicht in der Lage, dafür zu sorgen, wofür die Regierung eigentlich da wäre, nämlich für
Recht und Ordnung.
Viele sagen, wir haben eine Steuerquote von über 40 Prozent. Das stimmt ja nicht.
Wenn sie alles rechnen, auch die Mehrwertsteuer, die sonstigen Steuern und
Abgaben, die sie auf das Versteuerte nochmal draufzahlen, dann ist es weit mehr als
die Hälfte dessen, was sie verdienen, das sie dem Staat geben. Da erwarten sich die
Menschen natürlich eine Gegenleistung. Natürlich erwarten sich die Menschen eine
Gegenleistung, und wenn sie dann eine Regierung bekommen, die sich Monate um
Begrifflichkeiten streitet und die wichtigen Dinge eben nicht tut, dann geht das
Vertrauen verloren.
Ich kann Ihnen sagen, als Staatsbürger wünsche ich mir, dass Sie erfolgreich sind,
Herr Kern. Ich wünsche es mir aus tiefstem Herzen, denn wir haben ein riesiges
Problem. Wir haben jetzt eine Flüchtlingslawine, durch die nicht nur über
100 000 Menschen hier sind, wobei wir keine Ahnung haben, was wir mit denen
machen. Es gibt keine Wohnungen, es gibt keine Arbeit und es gibt keine Idee, wie wir
das stemmen können. Zusätzlich haben wir nach offiziellen Zahlen 92 000 Illegale im
Land – nach offiziellen Zahlen! Die Dunkelziffer sieht viel größer aus, da sprechen wir
von 200 000 bis 250 000 – und niemand tut etwas.
Deshalb – wenn Sie von mir einen Rat wollen –: Kümmern Sie sich gemeinsam um
dieses Problem! Wenn Sie dieses Problem gelöst haben, dann kommt das Vertrauen
auch wieder zurück. Wissen Sie warum? – Wenn man eine marode Firma hat und
einen neuen Chef bestellt, dann will man auch gleich sichtbare Ergebnisse. Hier
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könnten Sie, bevor Sie die großen Baustellen wie Pensionen oder Arbeitsmarkt
angehen, schnell für die Bevölkerung Ergebnisse liefern, damit das Vertrauen
zurückkommt. Dann fällt die Arbeit auch leichter.
Wenn Sie das aber nicht tun, wenn Sie sich zuerst die großen sozialistischen
Vorhaben aufs Tapet holen, dann werden Sie, das kann ich Ihnen prophezeien,
Schiffbruch erleiden.
Ergreifen Sie deshalb die Gelegenheit, machen Sie das, was man von Ihnen erwartet,
lösen Sie die Probleme, und vor allem die Probleme, die augenscheinlich sind! Wenn
die Menschen den Fernseher aufdrehen und von Vergewaltigungen und Sonstigem
hören, dann haben sie Angst. Da Sie ihnen mehr als 50 Prozent ihres Geldes
wegnehmen, haben Sie verdammt nochmal die Pflicht, sich dieser Probleme
anzunehmen. Das ist Ihre Pflicht! (Beifall bei Team Stronach und FPÖ.)
Wenn Sie das nicht verstanden haben, dann können Sie so viel Optimismus verbreiten
wie Sie wollen, dann werden Sie Schiffbruch erleiden.
Ich kann Ihnen nur sagen, ich wünsche mir, dass Sie erfolgreich sind, auch wenn das
für die Opposition nicht so gut aussieht, denn dann werden Sie auch in den Umfragen
wieder besser dastehen. Aber als Staatsbürger und angesichts dessen, was wir zu
erwarten haben, wenn Sie nicht reagieren, wünsche ich mir, und das aus tiefstem
Herzen, dass Sie erfolgreich sind. (Beifall beim Team Stronach.)
12.06

Präsident Karlheinz Kopf: Nun hat sich Frau Bundesministerin Dr. Hammerschmid zu
Wort gemeldet. – Bitte, Frau Bundesministerin.
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