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Abgeordneter Ing. Robert Lugar (STRONACH): Herr Präsident! Hohes Haus! Wir
haben heute viel gehört, leider auch sehr viele Unwahrheiten und viel Panikmache
vonseiten der Regierung, leider auch vonseiten des Bundeskanzlers. Und jetzt müssen
wir einmal herausfinden ...
Präsident Karlheinz Kopf: Herr Klubobmann, Sie wissen genau, dass Sie sich jetzt
schon an der Grenze zu einem Ordnungsruf bewegen. (Abg. Kickl – in Richtung ÖVP
deutend –: Also bitte, wie oft ist denn das jetzt schon von dieser Seite gesagt
worden? – Weitere Zwischenrufe bei Team Stronach und FPÖ. – Abg. Lugar: Also
wenn ich davon spreche, dass hier Unwahrheiten gesprochen werden ...!) Ich habe das
Wort „Unwahrheit“ gehört. Ich mache Sie nur auf den nächsten Schritt aufmerksam.
Sie wissen, welche Begriffe wir jedenfalls nicht verwenden.
Abgeordneter Ing. Robert Lugar (fortsetzend): Herr Präsident! Wir haben uns hier im
Hohen Haus darauf verständigt, dass wir nicht „Lügen“ sagen, sondern „Unwahrheit“.
Es ist mir wichtig, zu betonen, dass ich extra den Begriff „Unwahrheit“ verwendet habe,
weil ich weiß, dass der Begriff „Lüge“ zu einem Ordnungsruf führt. Also bitte mich nicht
zu maßregeln, wenn ich ohnehin schon das tue, was hier im Hohes Haus beschlossen
wurde. (Beifall beim Team Stronach und bei Abgeordneten der FPÖ. – Abg. Kickl:
Geh, lassen Sie ihn reden!)
Präsident Karlheinz Kopf: Herr Klubobmann, ich habe mir nur erlaubt, Sie darauf
aufmerksam zu machen, wo die Grenzen sind. Sie haben es wiederholt, das ist in
Ordnung. Ich habe Ihnen auch keinen Ordnungsruf erteilt. Also belassen wir es dabei.
Abgeordneter Ing. Robert Lugar (fortsetzend): Vielen Dank. Ich werde jetzt auch
gleich den Beweis antreten, dass das, was ich sage, stimmt, nämlich: Herr Schieder
hat heute hier ganz bewusst die Unwahrheit gesagt, indem er behauptet hat, dass das
britische Pfund biblisch abgestürzt sei – der größte Kurssturz aller Zeiten. Den Beweis,
dass das eben nicht der Fall ist, werde ich jetzt gleich antreten. (Der Redner stellt
einen Chart vor sich auf das Rednerpult, auf dem eine Kursentwicklung von 2007 bis
jetzt zu sehen ist. – Heiterkeit von Vizekanzler Mitterlehner.)
Ich habe hier den Chart (Vizekanzler Mitterlehner: 184er!) – ich halte ihn vielleicht in
die Höhe, da sieht man ihn besser –: Wenn man sich diesen angeblich biblischen
Absturz anschaut, den wir erleben: Da hinten (der Redner zeigt auf die
Kursentwicklung am Ende der Zeitleiste), dieser kleine Absturz, das war genau der
Absturz des britischen Pfundes gegenüber dem Euro, den wir erlebt haben, und wenn
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man sich die Historie der letzten zehn Jahre ansieht, dann sieht man ganz genau, dass
das Schwankungen sind, die wir auch schon vorher erlebt haben. Da kann man nicht
von einem biblischen Absturz sprechen und auch nicht von einer Katastrophe, wie es
hier immer wieder fälschlicherweise getan wird.
Genau diese Ehrlichkeit würde ich mir hier im Hohes Haus wirklich erwarten: dass man
eben nicht davon spricht, dass jetzt massenweise Firmen abwandern, denn das ist
auch nicht die Wahrheit! (Vizekanzler Mitterlehner: Das Rating haben Sie auch nicht
gesehen, oder was?) Es gibt Firmen, die gesagt haben, dass sie möglicherweise ins
Ausland gehen. Aber warum haben sie das gesagt? – Selbstverständlich wollen sie
hinsichtlich der Verhandlungen und der Bedingungen, nach denen in Zukunft gespielt
wird, Druck ausüben, genauso wie uns die Voest angedroht hat – da habe ich nichts
von Ihrer Seite gehört –, dass sie mit ihrer Produktion in die USA geht, wenn hier die
Umweltstandards weiter angezogen werden. (Zwischenruf des Abg. Lopatka.)
Das muss man als das einordnen, was es ist: als Drohung, um in den Verhandlungen
auch ein bisschen Substanz zu haben. Genau das Gleiche ist in Großbritannien der
Fall. Die Firmen wollen natürlich nicht, dass jetzt plötzlich die Handelsbeziehungen
gekappt werden, selbstverständlich nicht.
Und dann ist gleich die nächste Frage am Tapet: Muss das so sein? Alle, die heute
gesprochen haben, haben gesagt, das ist eine Katastrophe für Großbritannien, ein
Wahnsinn, der totale Niedergang. (Abg. Rossmann: Was ist da so super ...?! –
Bundesminister Schelling: „Super“ ist das!) Steuern werden erhöht, die
Sozialleistungen können nicht mehr gezahlt werden. – Schauen Sie, in Wirklichkeit
muss gar nichts passieren. Das ist die Entscheidung der Europäischen Union.
Natürlich kann die Europäische Union sagen: Ihr bösen Buben wollt nicht dabei sein,
jetzt statuieren wir ein Exempel an euch, jetzt machen wir zu, und ihr könnt eure
Exporte weiß Gott wohin liefern, vielleicht nach Russland! (Vizekanzler Mitterlehner:
So stellt sich’s nur der kleine Maxi vor!) Das könnte sein, das könnte möglicherweise
auch schlecht für Großbritannien sein, aber es muss nicht sein. Und das haben wir in
der Hand!
Jetzt ist die Frage, ob Herr Juncker, so trotzig wie er sich in den letzten Tagen
benimmt, diesen Weg gehen will, nämlich zu sagen: Wir statuieren ein Exempel, wir
schädigen ganz bewusst die Europäische Union und Großbritannien, um zu zeigen,
wie böse das ist, wenn da jemand austritt!, oder ob er sagt: Wir führen die
Handelsbeziehungen einfach weiter, wie wir das auch mit anderen Ländern tun! Das
wäre ja auch möglich. Habe ich dazu heute etwas von Ihnen gehört, dass wir den
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Schaden möglichst klein halten? Genau darum geht es nämlich! (Vizekanzler
Mitterlehner: Ah, ist doch ein Schaden entstanden?) – Sie sprechen immer von einem
Schaden, nicht ich! Sie behaupten, es gibt einen massiven Schaden, und ich sage:
Das muss nicht sein. (Abg. Vetter: Der Schaden, den es nicht gibt!)
Deshalb: Führen wir die Wirtschaftsbeziehungen weiter und vergessen wir diese
politische Union, die ja zum Problem geführt hat! Worüber abgestimmt wurde, waren ja
nicht die Handelsbeziehungen und auch nicht die wirtschaftlichen Verflechtungen,
sondern worüber die Briten abgestimmt haben, war diese Einmischung, diese
unsägliche Einmischung der Europäischen Union in interne Angelegenheiten. (Beifall
beim Team Stronach sowie der Abgeordneten Franz und Doppler.)
Und da ist ein gutes Beispiel zu nennen, und zwar die Flüchtlingsproblematik: Die
europäischen Völker – und da gibt es ja auch in unserer Nachbarschaft genug, wie
zum Beispiel Ungarn – wollen sich einfach nicht vorschreiben lassen, wen sie
aufzunehmen haben und wen nicht. Das ist das Problem dieser Europäischen Union:
Man sagt: Das wollen wir, das ist unser Weg, das ist europäisch – und wenn ihr das
nicht wollt, seid ihr antieuropäisch, seid ihr Zerstörer, wollt ihr alles vernichten! – Das
ist dieser Blödsinn, der uns in genau diese Gasse geführt hat. (Beifall beim Team
Stronach, bei Abgeordneten der FPÖ sowie des Abg. Gerhard Schmid.)
Es geht nicht an, dass man etwas postuliert, dass man sagt: Wir wollen jetzt die Türen
aufmachen, jedes Land muss jetzt soundso viele Flüchtlinge nehmen, und wir
entscheiden das, weil wir das wollen! – Avramopoulos, glaube ich, der
Migrationskommissar, hat 17 Millionen angesprochen; manche behaupten 70 Millionen,
aber ich glaube, es sind doch nur 17 Millionen, die er in der Europäischen Union haben
will. Der sagt das, Juncker plappert das nach – und dann müssen wir alle.
Und dann höre ich von der Gewerkschaft: Solidarität! – Ist das Solidarität, wenn einer
etwas entscheidet und die anderen dann die Probleme zu tragen haben? Wenn ich
tausend Leute zu mir nach Hause auf eine rauschende Party einlade und nach dem
Fünfzigsten an der Tür sage: Geht zu meinem Nachbarn, der soll gefälligst solidarisch
sein!, funktioniert das auch nicht. Genau das ist das Problem. Das heißt, wenn Frau
Merkel – daher kommt das Problem ja –, 2 Millionen oder 3 Millionen Flüchtlinge haben
will, dann soll sie sie nehmen, kein Problem, aber das den Ungarn oder
möglicherweise auch den Briten vorzuschreiben, hat uns genau dorthin geführt, wo wir
jetzt sind, und das muss man verstehen.
Jetzt sagen wahrscheinlich viele, ich sei ein Zerstörer und wolle die Europäische Union
zerstören. – Ganz im Gegenteil! Ich will sie erhalten, aber da hinten (auf die
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Regierungsbank deutend) sind die Zerstörer: Jene, die diese politische Einigung, diese
Zentralregierung mit aller Gewalt durchdrücken wollen, zerstören die Europäische
Union. Die Europäische Union ist für mich eine Wirtschaftsunion, die einem einzigen
Zweck dienen soll, nämlich Frieden in Europa zu erhalten. Dafür wurde sie gegründet,
und das ist unglaublich wertvoll. Es werden mich keine zehn Pferde davon abbringen,
das immer wieder zu betonen. Was wir wollen ist Friede in Europa, und dafür brauchen
wir wirtschaftliche Zusammenarbeit, aber wir brauchen keine Zentralregierung, die über
die europäischen Völker drüberfährt und dann in Wirklichkeit Konflikte auf der
nationalen beziehungsweise auf der Volksebene produziert. (Beifall beim Team
Stronach.)
Dann haben wir Bürgerkriege in Europa. Brauchen wir das? (Vizekanzler Mitterlehner:
Sagt das der Frank?) – Das brauchen wir wirklich nicht! Wir brauchen keinerlei Kriege
in Europa, auch keine Bürgerkriege, sondern das, was wir brauchen, ist eine
Europäische Union, die wieder zu ihren Wurzeln findet, denn die Wurzeln waren nicht
eine Einheitsregierung für ganz Europa, wo dann allen Ländern vorgeschrieben wird,
was sie zu denken haben, sondern die Ursprungsidee war eine wirtschaftliche
Zusammenarbeit, und zwar so intensiv, dass es sich nicht mehr lohnt, gegeneinander
Krieg zu führen. Das war die Idee, und diese wirtschaftliche Zusammenarbeit
funktioniert, und sie funktioniert auch mit anderen Ländern, nicht nur innerhalb der
Europäischen Union. Das kann man ausbauen.
Viele sagen, wenn die Europäische Union, dieser Integrationsprozess, diese
Einheitsregierung nicht Wirklichkeit wird, dann können wir den Kampf gegen den
Klimawandel über Bord werfen; von den Grünen habe ich das heute gehört. Ich nenne
Ihnen ein Beispiel: das Ozonloch. 1987 hat sich die Weltgemeinschaft darauf
verständigt, etwas gegen das Ozonloch zu tun, und siehe da, es hat funktioniert. (Abg.
Belakowitsch-Jenewein: Ja, es ist weg! – Abg. Kassegger: Ja, es ist von selber
weg! – Abg. Brunner: ... sehr intensiv verfolgt!) Dazu war aber auch keine
Europäische Union und keine Zentralregierung in Europa notwendig. Da war die UNO
da und da war der Wille der Nationalstaaten vorhanden, etwas zu tun, weil es im
ureigenen Interesse jedes Einzelnen ist. Das ist ein Modell, das wir auf viele Ebenen
transferieren können. (Abg. Brunner: ... sinnvoll!) Das ist genau das, was Sie wissen –
Sie haben es selbst gesagt, ein gutes Beispiel –, aber nicht wahrhaben wollen, weil Sie
dieses Projekt Knechtung der europäischen Völker einfach vorantreiben wollen. (Ruf
bei der ÖVP: Na bitte!) Das hat aber in der Geschichte noch nie funktioniert und ist
auch nicht notwendig.
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Deshalb: Das Friedensprojekt ist das, was unglaublich wertvoll ist. Niemand will einen
Krieg in Europa, darin sind wir uns, glaube ich, einig, aber die Frage ist, wie wir das
erreichen können. Da reicht eine Wirtschaftsunion völlig aus. Wir brauchen keine
Zentralregierung, die über die Nationalstaaten drüberfährt wie eine Dampfwalze und
uns sagt, was wir zu denken haben, was wir zu glauben haben und wie wir uns zu
verhalten haben. Das werden die europäischen Völker selbst entscheiden, da
brauchen wir keine EU. – Vielen Dank. (Beifall beim Team Stronach und bei
Abgeordneten der FPÖ.)
12.14

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