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Abgeordneter Herbert Kickl (FPÖ): Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und
Herren auf der Regierungsbank! Hohes Haus! Ich darf kurz zusammenfassen, was der
wesentliche Inhalt der Rede des neuen Bundeskanzlers nach immerhin einem Jahr
Vorbereitungszeit gewesen ist:
Es gibt einen Stillstand, wir brauchen einen Plan, wir müssen aktiv gestalten und wir
versprechen, dass wir die Versprechen diesmal einhalten werden.
Das ist im Wesentlichen die Zusammenfassung der Erklärung, die wir heute von Herrn
Kern gehört haben, und da ist wahrscheinlich nicht umsonst in diesem Zusammenhang
auch schon der Begriff Vakuum strapaziert worden. Das ist in der Tat ein Vakuum, auf
das wir da jetzt gestoßen sind, obwohl wir uns konkrete Antworten erwartet haben.
Dieses Vakuum, meine sehr geehrten Damen und Herren, soll jetzt der konkrete Inhalt
dieses gefühlten hundertsten Neustarts sein – ein Neustart und noch ein Neustart und
noch ein Neustart. Und von Neustart zu Neustart kommen wir drauf, dass Sie
eigentlich nicht die großen Probleme in diesem Land lösen – das war Ihr Versprechen
schon bei Faymann I. Nein, es ist ganz anders, Sie sind selbst das große Problem in
diesem Land. Darauf kommen immer mehr Menschen in der Bevölkerung. (Beifall bei
der FPÖ.)
Ich habe manchmal den Eindruck, dass diese Regierungsbank die Auslage einer Art –
ich möchte es fast so nennen – politischer Gegengesellschaft zur österreichischen
Bevölkerung ist. Das ist sozusagen die politische Elite, die es verlernt hat, auf das noch
Rücksicht zu nehmen, was tatsächlich die Interessenslage der eigenen Bevölkerung
betrifft. Das ist ein Paralleluniversum. Da geht man her und redet von Dingen, die
ganz, ganz weit weg sind von dem, was die Menschen wirklich betrifft. Sie haben mir
heute in keinem Bereich den Eindruck vermittelt, dass Sie in der Lage sind, diese
Lücke auch nur einen Millimeter kleiner zu machen. (Beifall bei der FPÖ.)
Meine sehr geehrten Damen und Herren, von A wie Arbeitsmarkt, über E wie EU, bis Z
wie Zuwanderung: Was kümmert es die Eliten, wo die einfache Bevölkerung der Schuh
drückt? – So gesehen ist es zwar sehr schön und sehr wichtig, dass Sie in
Silicon Valley schon unterwegs gewesen sind, aber der nächste Ausflug, den Sie
machen sollten, wäre einmal eine Rundfahrt mit der U6. Das wäre dann schon ein
Beitrag dazu, in der Wirklichkeit in Österreich im Jahr 2016 anzukommen. (Heiterkeit
und Beifall bei der FPÖ.)
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, was ist jetzt? – 22 Wechsel haben wir hinter
uns seit Faymann I. Mit dem Kanzler sind es 23. (Zwischenruf bei der SPÖ.) Was ist
jetzt? – Nun, in diesem Land hat sich nicht allzu viel geändert: Massenarbeitslosigkeit,
die Zahl geht immer weiter nach oben; Kaufkraftverlust, der Wert der Löhne geht
immer weiter nach unten; ein Sicherheitsdesaster, dessen brutalster Ausdruck der
Eisenstangenmord am Brunnenmarkt gewesen ist; eine Wirtschaftsfeindlichkeit und ein
bürokratischer Wust, der seinesgleichen sucht; eine Flüchtlingswelle, zu der ich Ihnen
sage, dass die Folgen für das Sozial-, das Gesundheits- und das Bildungssystem in
diesem Land noch wie der sprichwörtliche Germteig aufgehen werden. Sie wissen
noch gar nicht, was da alles noch auf Sie zukommen wird.
All das sind keine Entwicklungen, die über Nacht gekommen sind, sondern sie
begleiten Ihre Regierungstätigkeit schon seit vielen, vielen Jahren. Und in dieser
Situation gehen Sie dann her und verlangen einen Vertrauensvorschuss. Gebt ihm
noch eine Chance!, das ist jetzt das Motto.
Wissen Sie was, Herr Bundeskanzler Kern? – Ich mache Ihnen einen ganz anderen
Vorschlag: Geben Sie der österreichischen Bevölkerung einen Vertrauensvorschuss,
geben Sie der österreichischen Bevölkerung eine Chance, machen Sie Neuwahlen!
Gehen Sie mit Ihren neuen Gesichtern hinein in Neuwahlen! (Beifall bei der FPÖ.)
Gehen Sie mit Ihrem Programm hinein in Neuwahlen, auch wenn es offenbar noch
nicht vorhanden ist. Aber das wäre ein Vertrauensvorschuss gegenüber der eigenen
Bevölkerung.
Und ob es manche in der SPÖ glauben oder nicht: Auch durch Wahlen kann man
Bundeskanzler werden. (Beifall bei der FPÖ.)
Es braucht keine Intrige ein Jahr lang in den ÖBB von ehemaligen Presseangestellten,
von Pressesekretären durchgeführt, wo man sich dann noch herstellt und dem, den
man bei der Tür hinausgetreten hat, hinterherheuchelt. Auch das ist eine seltsame
Form … (Zwischenruf der Empörung bei der SPÖ. – Abg. Heinzl: Hallo! Was ist denn
mit dir?! – Beifall bei der FPÖ.)
Präsident Karlheinz Kopf: Herr Abgeordneter, dieselbe Chance wie bei Herrn
Klubobmann Schieder: Zurücknahme oder Ordnungsruf?
Abgeordneter Herbert Kickl (fortsetzend): Dann nehme ich lieber den Ordnungsruf.
(Beifall bei der FPÖ. – Zwischenrufe bei der SPÖ.)
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