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Abgeordneter Mag. Dr. Matthias Strolz (NEOS): Herr Präsident! Geschätzte
Regierungsmitglieder! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Bürgerinnen und Bürger,
auf der Galerie hier – viele junge Menschen –, zu Hause vor den Bildschirmen und
jene, die unterwegs sind! Wir diskutieren hier den Brexit, den Ausstieg der Briten aus
der Europäischen Union, gemeinsam mit der Regierung.
Ich möchte ein paar Jahre zurückgehen: Als wir in den neunziger Jahren in Österreich
darüber abgestimmt haben: Wollen wir Teil der Europäischen Union sein oder nicht?,
haben die rechtsnationalen Kräfte in Österreich, die Freiheitlichen, gesagt: Das sollten
wir nicht machen, denn dann müssen wir alle Schildläuse im Joghurt und
Blutschokolade essen!
Jetzt frage ich Sie: Wer von Ihnen hat in den letzten Jahren Blutschokolade gegessen,
und wer hat Schildläuse im Joghurt gehabt? (Allgemeine Heiterkeit. – Abg. Walter
Rosenkranz: Ja, ich!) – Niemand! Die einzige Blutschokolade, die es gibt, Reinhold
Lopatka, kommt aus der Steiermark vom Zotter, und das ist eine regionale Spezialität,
die nach ganz Europa exportiert wird. (Abg. Kogler: Schildläuse gibt es wirklich! Im
Campari!)
Als die Briten vor ein paar Tagen abgestimmt haben: Wollen wir in der Union bleiben
oder nicht?, kamen die rechtsnationalen Kräfte und haben gesagt: Steigen wir aus,
dann haben wir 350 Millionen € wöchentlich für unser Gesundheitssystem! – Jetzt ist
die Frage: Haben die Briten die 350 Millionen € wöchentlich für das
Gesundheitssystem? – Nein! Es war eine glatte Unwahrheit, mit der da Politik gemacht
wurde. Es war weit weg von Redlichkeit. Es ist verantwortungslos. Es ist
verantwortungslos! (Beifall bei NEOS und SPÖ sowie des Abg. Öllinger.)
Was haben wir mit der Europäischen Union bekommen? – Wir haben auf unserem
Kontinent Frieden, Wohlstand, Lebensqualität wie auf keinem anderen Kontinent dieser
Welt bekommen. (Abg. Kassegger: Das haben wir vorher nicht gehabt?) – Ja, wir
haben auch viele Probleme. Ja, das hatten wir davor nicht, liebe FPÖ. Wir haben vor
100 Jahren bei Verdun eine der grauslichsten Schlachten der Menschheit gehabt. Das
ist unsere Vergangenheit. Vor 70 Jahren lagen unsere Großväter zu Millionen in ihrem
eigenen Blut – sie haben einander zu Millionen die Schädel eingeschlagen –, und vor
25 Jahren sind die letzten Schüsse an unserer Außengrenze zu Slowenien gefallen.
Das ist europäische Realität. Wenn Sie dahin zurückwollen, müssen Sie es sagen.
(Beifall bei den NEOS.)
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Wenn Sie dorthin wollen, wohin die Briten jetzt gehen, müssen Sie es auch sagen.
Wohin gehen die Briten? – Der britische Finanzminister – und wollen Sie, dass das
unser Finanzminister in ein paar Jahren auch zu sagen hat? – hat letzte Woche auf
Basis des Brexit verkündet, er muss die Steuern erhöhen und er muss die
Sozialleistungen, die Staatsleistungen zurückfahren. (Abg. Kassegger: Das machen
wir nicht?)
Wenn die Freiheitlichen, die rechtsnationalen Kräfte hier mit dem Öxit spielen, dann
müssen sie dazusagen: Wir sind auch für Steuererhöhungen (Abg. Walter
Rosenkranz: Sie sind ein richtiger Populist!), wir sind dafür, dass man die
Sozialleistungen zurückfährt! – Das ist die Realität. Das ist die Realität in
Großbritannien, von offizieller Seite bestätigt. (Zwischenrufe bei der FPÖ.)
Ja, ich teile einiges an Kritik, die die Freiheitlichen hier vorbringen. Es ist nicht so, dass
die Freiheitlichen unrecht haben – in vielen Punkten haben sie recht –, und es sind die
Sozialdemokraten und die Konservativen hart zu kritisieren, weil die Zustände, die wir
heute in Europa haben, natürlich nicht gut sind. Die Menschen sind natürlich
angefressen, und die Menschen wollen eine Union, aber sie wollen nicht diese
Europäische Union. (Weitere Zwischenruf bei der FPÖ.)
Diese Europäische Union müssen wir drastisch ändern! Wir haben die Mehrheiten und
die Hebel in den Händen der Sozialdemokraten, und wir haben sie in den Händen der
Konservativen. (Abg. Walter Rosenkranz: Wodurch unterscheiden Sie sich von der
FPÖ?) Worin unterscheidet sich die Europäische Union von jener von morgen, die ich
will? – Ja, ich kann es Ihnen sagen. (Abg. Walter Rosenkranz: Glaube ich nicht!) –
Wenn Sie mir zuhören, dann erzähle ich Ihnen in völliger Übereinstimmung mit den
europäischen Bürgern, was die Bürger wollen: 82 Prozent sagen, dass die
Europäische Union geschlossene Aktionen gegen Terrorismus umsetzen soll. Nur
sieben Länder liefern Berichte an eine Dschihadisten-Datenbank. Liebe Regierung,
warum nicht mehr? Daran hättet ihr seit Jahren arbeiten müssen!
Was wollen die europäischen Bürger? – 77 Prozent sagen, dass die Europäische
Union Aktionen gegen Arbeitslosigkeit setzen soll. Wo kommen die europäischen
Initiativen? Wo kommen auch die Anstöße aus der österreichischen Regierung? – Ich
sehe nichts. (Abg. Walter Rosenkranz: Wodurch unterscheiden Sie sich von der
FPÖ?) – Ich komme gleich noch dazu, worin ich mich unterscheide. (Zwischenrufe der
Abgeordneten Walter Rosenkranz und Kogler.)
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75 Prozent sagen: Europa muss entschlossen gegen Steuerhinterziehung vorgehen.
Da kommen zu wenige Initiativen auch von den einzelnen Regierungsmitgliedern in
Österreich.
74 Prozent sagen – damit unterscheiden wir uns von den Freiheitlichen –, 74 Prozent
der Europäer, Europäerinnen sagen: Die Europäische Union soll Aktionen in der
Flüchtlingsfrage setzen.
Damals, 2006, kam Wolfgang Schüssel als Vorsitzender des Europäischen Rates
zurück und verkündete voller Stolz, dass er verhindert hat, dass wir eine gemeinsame
Asylpolitik in Europa umsetzen. Und dann sind Legionen von ÖVP-Innenministern nach
Brüssel gefahren und haben dort weiter verhindert, dass wir eine gemeinsame
Asylpolitik umsetzen. Das ist grundfalsch! Das ist gegen die Bürger dieses
Kontinents, und das ist gegen jegliche Vernunft. Das ist gegen jegliche Vernunft.
(Beifall bei den NEOS – Abg. Walter Rosenkranz: Kollege Strolz ...!)
Diese Europäische Union ist, wenn sie so weitermacht, in ein paar Jahren mausetot.
(Abg. Walter Rosenkranz: Warum ...?) Da bin ich mir sicher. Diese Europäische Union
ist Expertin für klein-klein geworden. Sie reguliert Bilder auf Tschick-Schachteln, sie
reguliert unsere Glühbirnen, aber sie ist nicht fähig, eine gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik umzusetzen – das brauchen wir. Sie ist nicht fähig, eine gemeinsame
Asyl- und Flüchtlingspolitik umzusetzen – das brauchen wir. Sie ist nicht fähig, eine
gemeinsam koordinierte Wirtschaftspolitik zur Senkung zum Beispiel der
Jugendarbeitslosigkeit umzusetzen – das brauchen wir. Und, Reinhold Lopatka (Abg.
Walter Rosenkranz: Das ist auch keiner von der FPÖ!), für diese Dinge brauchen wir
natürlich auch eine europäische Regierung. Wir brauchen sie nicht für die Glühbirne,
wir brauchen sie auch nicht für den Traktorsitz, wir brauchen sie für diese großen
Fragen. Wenn wir diese großen Fragen nicht gemeinsam auf diesem Kontinent
organisieren, dann werden wir die Lebensqualität, den Wohlstand und die Sicherheit
nicht halten können. (Abg. Walter Rosenkranz: Wo ist jetzt der Unterschied zur FPÖ?)
Deswegen sagen wir: Her mit konkreten Aktionen! Was hält uns davon ab, morgen
30 000 Männer und Frauen an die europäische Außengrenze zu schicken? – Wir
haben 27 Armeen. Wir können sofort 20 000, 30 000 Menschen, damit es auch für die
Bürger sichtbar ist, an die Außengrenze abkommandieren, damit wir natürlich
kontrollieren, wer hereinkommt, natürlich auch die Chance auf ein menschengerechtes
Asylrecht aufrechterhalten, aber damit wir auch sichtbare Aktionen setzen. Wir können
das, wenn wir wollen! Die Sozialdemokraten und die Konservativen wollen das nicht.
Sie haben nicht die Kapazität.
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Wir brauchen in aller Ehrlichkeit auch einen neuen Mann oder eine neue Frau an der
Spitze der Europäischen Kommission. Wir brauchen jemanden, der emotional stabil ist
und der diesen Kontinent mit führen kann. Das ist nicht gewährleistet, und da muss
man einfach auch ehrlich in Veränderung gehen. (Abg. Walter Rosenkranz: Ich
glaube, er hat gestern den falschen Baum umarmt!) Den derzeitigen Zustand können
wir uns nicht leisten.
Wir brauchen natürlich Konzepte wie Schengen 2.0. Wenn nicht alle bei den Regeln,
die wir uns ausgemacht haben, mitmachen wollen, dann müssen wir den Kreis jener,
die zusammenarbeiten, enger ziehen und vertiefen.
Wir brauchen auch so etwas wie einen Konvent. Wir brauchen einen entschlossenen
Zug nach vorne. Deswegen fordern wir einen Konvent und, dass wir uns über die
zukünftige Architektur auf diesem Kontinent unterhalten. Ich glaube, das sollten wir die
nächsten zwei Jahre mit einem umfassenden Prozess machen, und dann sollten wir
tatsächlich auch in Abstimmungen auf diesem Kontinent gehen. (Zwischenruf des Abg.
Walter Rosenkranz.) Die Bürger sollen entscheiden, wohin wir gemeinsam gehen.
Und wenn nicht alle 27 dabei sind, dann halte ich das allemal für besser, als mit
27 Mitgliedstaaten so knieweich weiterzumachen wie bisher. Das wird nicht gut gehen!
Deswegen brauchen wir Entschlossenheit, einen klaren Prozess mit einer klaren Vision
nach vorne. Europa braucht eine Seele und eine Vision und kein weiteres Herumeiern
wie in den letzten Jahren. Das führt ins Aus für unsere Europäische Union, und das
wäre sehr, sehr schade für unsere Generation und vor allem für die Generation unserer
Kinder. Wir sind hier in der Pflicht, glaube ich. (Beifall bei den NEOS. – Abg.
Belakowitsch-Jenewein: Der Unterschied zur FPÖ ist jetzt nicht herausgekommen!)
11.58

Präsident Karlheinz Kopf: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Katzian. – Bitte.
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