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Abgeordneter Dr. Reinhold Lopatka (ÖVP): Herr Präsident! Herr Bundeskanzler!
Herr Vizekanzler! Werte Regierungsmitglieder! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Der 23. Juni war sicherlich kein guter Tag, weder für die Europäische Union
noch für Großbritannien. Die negativen Auswirkungen in Großbritannien sieht man
schon jetzt, und auch die Europäische Union ist dadurch nicht gestärkt worden.
Wir haben natürlich einen Verlust: Wir verlieren mit Großbritannien die zweitgrößte
Volkswirtschaft in der Europäischen Union. Wir verlieren den drittgrößten Nettozahler.
Wir verlieren ein Land, das militärisch sehr stark ist. Wir hatten bisher als Europäische
Union zwei Mitglieder im Sicherheitsrat, in Zukunft nur mehr eines. Wir verlieren mit
Großbritannien ein Land, das uns in der Gruppe der G7, der wirtschaftlich stärksten
Länder der Welt, vertreten hat. Es ist auch auf europäischer Seite keinesfalls ein
Grund, dass wir uns freuen sollten, da die Europäische Union im Weltkonzert der
Mächtigen nicht gestärkt worden ist.
Aber das britische Volk hat entschieden. Es ist natürlich teilweise auch in die Irre
geführt worden, denn jene, die mit Unwahrheiten agiert haben – das haben sie sogar
noch am Tag der Abstimmung zugegeben –, haben sich jetzt davongeschlichen.
Innerhalb der Konservativen ist Boris Johnson kein Kandidat für die Nachfolge von
Cameron. Ja, und am Montag ist ihm Nigel Farage gefolgt. Dieser hat gemeint, er wolle
mit diesem Schritt sein Leben wieder zurückhaben. Wie zynisch ist das gegenüber den
jungen Briten, die mit Mehrheit in dieser Europäischen Union bleiben wollten? (Abg.
Belakowitsch-Jenewein: Die mit Mehrheit daheimgeblieben sind!) – Diesen ist etwas
von ihrem Leben genommen worden, meine Damen und Herren, diesen ist etwas von
ihren Chancen genommen worden. Das sage ich Ihnen schon, denn das ist schon der
entscheidende Punkt für mich. (Beifall bei ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS.)
Um das ganz klar zu sagen: Natürlich braucht die Europäische Union Veränderungen.
Ich habe bei einer Veranstaltung mit Parlamentariern aus den Mitgliedstaaten im
Jänner 2014 mit anderen Kollegen einen offenen Brief an den „Guardian“ geschrieben,
in dem wir damals – und das war lange vor der Abstimmung in Großbritannien – schon
gesagt haben: Eine gute Weiterentwicklung der Europäischen Union kann es nur
geben, wenn die nationalen Regierungen und auch die nationalen Parlamente stärker
eingebunden werden. – Das war nach einer Tagung von Open Europe, einer
proeuropäischen, würde ich sagen, aber sehr kritischen Organisation, die sich mit der
Zukunft unseres Kontinentes, also über die Europäische Union hinausgehend,
auseinandersetzt.
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Es geht nun um die richtigen Antworten. Das ist auch schon von Vizekanzler Reinhold
Mitterlehner angesprochen worden. Meines Erachtens machen es sich manche in
Brüssel jetzt schon etwas zu leicht. Ich sage Ihnen das ganz direkt: Ich glaube nicht,
dass die Zukunft, eine gute Zukunft der Europäischen Union, in einem supranationalen
Gebilde mit einer echten europäischen Regierung, nämlich der Kommission als
europäischer Regierung, liegt. Das hat EU-Parlamentspräsident Schulz am Montag in
einem Gastkommentar klar geschrieben – ich zitiere –:
„Wir werden nicht umhinkommen, die Europäische Kommission künftig zu einer echten
europäischen Regierung umzubauen“.
Einen Tag vorher hat der deutsche Bundesfinanzminister Schäuble dem eigentlich
schon die richtige Antwort gegeben. Er hat nämlich gemeint: Jetzt ist sicher auch nicht
der Augenblick, an eine Vertiefung der Europäischen Union zu denken. (Beifall bei der
FPÖ und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Er, nämlich Schäuble, sagt: „Wir müssen klar erklären, was wir als Nation selbst
machen können und was beim besten Willen nicht. Was wir nicht selbst machen
können, müssen wir auf europäischer Ebene tun.“
Genau darum geht es. (Abg. Strolz: Dafür brauchen wir eine Regierung! Wo ist die
Europapartei?!) – Schäuble ist ein großer Europäer. Er braucht Sie nicht, Herr
Klubobmann Strolz, wirklich nicht! Schäuble gehört zu den ganz großen Europäern.
(Beifall bei der ÖVP. – Zwischenruf des Abg. Strolz.)
Ich will Sie nicht kränken, aber wenn ich hier Schäuble zitiere, dann sind Sie damit,
was Sie nachher hier sagen werden, weit davon entfernt, denn eines sage ich Ihnen:
Schäuble hat in der Finanzkrise diese Euro-Gruppe wie kein Zweiter
zusammengehalten! (Beifall bei der ÖVP.)
Ich würde mir für die gesamte Europäische Union die Wirtschaftsdaten wünschen, die
Schäuble jedes Jahr vorlegen kann. (Abg. Moser: Die zulasten der Gemeinden
gehen!) Auch heuer gibt es wieder einen Überschuss. Und Deutschland hat die größte
Leistung erbracht, auch bei der Flüchtlingskrise, Deutschland hat einen Rückgang bei
der Arbeitslosigkeit. Das ist hervorragende Wirtschaftspolitik, die in Deutschland
geleistet wird. Daran muss sich ganz Europa orientieren, sage ich Ihnen. Das ist das
Entscheidende. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Rossmann: Zulasten von Großbritannien,
zulasten von ...!)
Daher hat Schäuble recht, wenn er sagt, es zählen die Taten und nicht hochfliegende
Worte, denn das, was gelingen muss, und das ist auch vom Bundeskanzler
angesprochen worden, ist, dass wir in der Flüchtlingskrise zu der Lösung kommen, die
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wir in der Euro-Gruppe für Griechenland geschafft haben. Und das ist für mich das
Wesensmerkmal der Europäischen Union, dass die Mitgliedstaaten – und dort liegt der
Schlüssel für Lösungen – kompromissbereit sind und sich solidarisch zeigen. Ich sage
es Ihnen: Für die Menschen war sicherlich die Einführung des Euro etwas, mit der sie
Europa erstmals quasi in der Hand gehabt haben. Damals ist die EU haptisch
geworden.
Der zweite Vorteil der Europäischen Union, den die Menschen natürlich gerade jetzt
am Beginn der Sommerferien gemerkt haben, ist, wenn man frei reisen kann. Diese
Errungenschaften im Schengen-Raum funktionieren nur dann – dann und nur dann –,
wenn der Schutz der Außengrenzen bei diesen Flüchtlingsströmen, die unterwegs
sind, auch gewährleistet ist. Wer hier im Schengen-Raum Grenzenlosigkeit nach innen
will, der braucht funktionierende Grenzen und Kontrollen an den Außengrenzen der
Europäischen Union. Das ist die entscheidende gemeinsame Aufgabe der
Europäischen Union in diesen Tagen. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Strolz: Dann
machen Sie es ...!)
Da will ich mehr Europa. Ich will aber nicht mehr Europa, sage ich Ihnen, wenn es zum
Beispiel darum geht, wie wir für Neuankömmlinge, die zu uns kommen, unsere
sozialen Sicherungsnetze ausgestalten. (Zwischenrufe bei der FPÖ.) Ich will, dass
Nationalstaaten entscheiden können, ob sie da Differenzierungen zwischen jenen, die
schon lange im Land leben, ihre Beiträge für die Gesellschaft leisten, und jenen, die
erst neu dazukommen, vornehmen. Das darf nicht von der Europäischen Union den
Mitgliedstaaten vorgeschrieben werden. (Abg. Kickl: Wird es aber!) Ich will auch nicht,
dass Brüssel hier ins alltägliche Leben eingreift, das sage ich Ihnen schon! (Beifall bei
der ÖVP.)
Ich will auch nicht, dass alles, was der Rat schon im Februar beschlossen hatte, als
man gehofft hat, dass die Briten in der Europäischen Union bleiben, jetzt vom Tisch
gewischt wird. Damals hat man zum Beispiel festgelegt, dass dann, wenn 55 Prozent
der Stimmen der nationalen Parlamente einer Entscheidung in Brüssel die rote Karte
zeigen, die nationalen Parlamente tatsächlich solche Entscheidungen stoppen können.
Und wir haben das zuletzt gesehen: Hätte es nicht diesen Aufschrei – auch von
Vizekanzler Mitterlehner – gegeben, hätte man in Brüssel wieder geglaubt, die Lösung
bei CETA sei eine reine Brüsseler Lösung unter Ausschaltung der nationalen
Parlamente. Und selbst gestern, als die Kommission dieser Vorgangsweise
zugestimmt hat, hat Cecilia Malmström noch für sich selbst festgehalten: Eigentlich sei
es rein rechtlich nur Sache der Europäischen Union und nicht Sache der Parlamente.
(Abg. Kogler: Die Meinung darf sie ja haben!)
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Daher sage ich Ihnen: Wenn man sich in Brüssel so verhält, dann ist man nicht ein Teil
der Lösung, sondern dann ist man ein Teil des Problems, nämlich des Problems der
Glaubwürdigkeit der Idee, dass man bürgernäher werden möchte. (Zwischenruf des
Abg. Loacker.) Und es wird immer gesagt, die Europäische Union muss bürgernäher
werden. Wollen wir bürgernäher werden, müssen nationale Parlamente auch
entsprechend in europäische Entscheidungen eingebunden sein, meine Damen und
Herren, und das ist das, worin ich die Zukunft sehe. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
Mein Schlusssatz: Ein klares Ja für Österreich in einer Europäischen Union, die die
Subsidiarität auch in Zukunft weiter hochhält. Daher ist meiner Ansicht nach
selbstverständlich auch ein ganz, ganz klares Nein zu einem Öxit ganz klar, aber
gleichzeitig auch ein klares Nein zu einer Zentralregierung in Brüssel, die
Entscheidungen treffen kann, die viel, viel besser hier im nationalen Parlament
aufgehoben sind, also wenn wir sie treffen. Das gilt es auch zu verhindern. (Beifall bei
der ÖVP. – Zwischenruf des Abg. Walter Rosenkranz.)
11.50

Präsident Karlheinz Kopf: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Klubobmann
Dr. Strolz. – Bitte.
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