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Abgeordneter Mag. Dr. Matthias Strolz (NEOS): Frau Präsidentin! Herr Minister! (Ruf
bei der SPÖ: Das neue Logo?) Ich habe hier das neue Regierungslogo (Ruf bei der
ÖVP: Von den NEOS!) zur allgemeinen Ansicht. (Der Redner hält die Tafel in die Höhe
und zeigt sie nach allen Seiten. – Abg. Kassegger: Ein besoffener Elch?)
Nein, tatsächlich, Herr Minister, geht es hier um einen Antrag zum Thema ... (Unruhe
im Saal. – Ruf: Die Frau Präsidentin hat es nicht gesehen!) – Nicht nervös werden, ich
erkläre alles. Nicht nervös werden! So, alles steht, ich kann noch einmal beginnen.
Frau Präsidentin! Herr Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Bürgerinnen
und Bürger, die Sie Ihre Steuern jeden Monat in großem Umfang abliefern müssen,
denn wir in Österreich haben die zweithöchste Steuer- und Abgabenbelastung in der
Europäischen Union! Natürlich haben wir hier in diesem Land die Aussicht, dass diese
Steuerbelastung noch weiter ansteigen wird, wenn die Bundesregierung nicht
entschlossen in Richtung Erneuerung und Reformen geht. Deswegen haben wir jetzt
mit dieser Bundesregierung einen sogenannten Elchtest in Planung.
Der Elchtest ist der Test für Autos, der gemacht wird, um zu prüfen, ob ein Gefährt
auch Bodenhaftung hat, wenn es in eine Belastungssituation kommt. Für uns steht
außer Streit, diese Bundesregierung steht natürlich vor großen Herausforderungen.
Bundeskanzler Kern hat anlässlich seines Amtsantritts gesagt (Abg. Höbart: Die KernSchnuppe!), er steht für den New Deal, er steht für den neuen Stil. Mitterlehner hat
gesagt: Ja, ich will!, und wir haben das mit Sympathie zur Kenntnis genommen.
Die große Frage ist jetzt: Handelt es sich um leere Worte (Abg. Höbart: Na
selbstverständlich!) oder meinen die das ernst? (Abg. Höbart: Nein! Die meinen es
nicht ernst!) Bisher kamen sehr viele Worte, es kam sehr viel auf der Analyseebene –
da war nicht viel falsch, da war einiges richtig –, aber an konkreten Maßnahmen sehen
wir noch nichts. Deswegen wächst bei uns die Skepsis, und es wächst bei uns, Herr
Minister, auch die Ungeduld, und deswegen werden wir diesen Elchtest jetzt auch
veranstalten, damit die Bürgerinnen und Bürger, damit wir alle Klarheit bekommen:
Sind es leere Worte oder ist es ernst gemeint? (Abg. Höbart: Das ist sinnlos, der
Elchtest!)
Wie findet nun dieser Elchtest statt? – Wir haben heute 20 sogenannte
Fristsetzungsanträge eingebracht. Ich möchte das jetzt für jene, die mit den Abläufen
im Parlament nicht so vertraut sind, kurz erläutern. Es geht hiebei um Anträge, die wir
NEOS schon in den letzten Monaten und Jahren im Nationalrat eingebracht haben.
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Diese werden in der Regel einem der 40 Fachausschüsse zugewiesen, und dort
widerfährt den Ideen und den Anträgen der Opposition – nicht nur jenen von uns
NEOS, sondern auch jenen von den anderen Oppositionsparteien – eigentlich immer
dasselbe Schicksal: Die Überschrift lautet „versenkt und verlocht“. Das heißt, in der
Regel werden diese Anträge nicht einmal inhaltlich diskutiert, sondern sie werden
vertagt, was bedeutet, sie verschwinden irgendwo in der Rundablage und werden nie
mehr wieder gesehen.
Das halten wir nicht für sehr respektvoll. Das halten wir auch für falsch für das Land,
weil nicht davon auszugehen ist, dass knapp 50 Prozent der Abgeordneten und
50 Prozent der Wählerinnen und Wähler mit ihrer Präferenz für diese Abgeordneten
total neben der Spur liegen (Abg. Tamandl: ... Inhalte!), sondern es ist davon
auszugehen, dass auch von den 50 Prozent, die nicht den Regierungsparteien
angehören, sinnvolle Ideen kommen. Vielleicht, liebe ÖVP, teilt ihr nicht jede Idee
(Abg. Tamandl: Das ist eine Sprechblase!), aber grundsätzlich jede Idee zu kübeln,
das ist der falsche Ansatz. Das ist jedenfalls nicht neuer Stil.
Deswegen nehmen wir euch beim Wort. Neuer Stil würde heißen, Sie setzen sich mit
den Ideen auch der Opposition ernsthaft auseinander – nichts anderes wollen wir.
Den ersten Elchtest machen wir schon heute. Wenn Sie nämlich alle zwanzig
Fristsetzungsanträge ablehnen, dann, bitte, reklamieren Sie nie mehr wieder neuen Stil
für sich. Wenn Sie heute aber dem einen oder anderen Antrag zustimmen, dann heißt
das nicht, dass Sie inhaltlich schon dafür sind, sondern heißt das nur, dass Sie bereit
sind, sich ernsthaft einer Diskussion zu stellen. Und das wäre neuer Stil. (Beifall bei
den NEOS. – Abg. Schmuckenschlager: Da geniert sich sogar die eigene Partei!)
Umgekehrt: Wenn Sie alles ablehnen, heißt das, Sie zeigen keine Bereitschaft, in
ernsthafte Debatten einzutreten, und deswegen bitte ich Sie, genau hinzuschauen.
Wenn Sie zwanzigmal nicht mitgehen können – okay, man muss auch neuen Stil
üben –, aber den einen oder anderen Themenbereich werden Sie nicht einfach so
wegwischen können. Warum? – Weil wir fünf Schwerpunktbereiche ausgewählt haben,
die der neuen oder der jetzigen Bundesregierung wichtig sind. – Zur Erinnerung: Es
sind von den 16 Ministerinnen/Ministern beziehungsweise Staatssekretären, die
ursprünglich vor gut zweieinhalb Jahren angetreten sind, nur noch sechs im Amt, alle
anderen sind neu.
Von dieser Bundesregierung wurde ein neuer Stil und ein New Deal in diesen fünf
Schwerpunktbereichen versprochen. Lassen Sie sie mich ausschildern: Wirtschaft,
Arbeitsmarkt – halten wir für richtig –, Innovation, Forschung – halten wir für richtig –,
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Entbürokratisierung – halten wir für notwendig –, Bildung – halten wir für zentral – und
Asyl, Integration und Sicherheit – halten wir für besonders relevant, dringlich und
wichtig.
So, wir teilen also die strategischen Stoßrichtungen. Was machen wir jetzt? – Wir
gehen noch einmal hinein und fragen, was wir in den letzten drei Jahren an Ideen hier
eingebracht und erarbeitet haben, legen heute noch einmal – verdichtet – 20 konkrete
Vorschläge auf den Tisch und sagen: Lasst uns die Themenbereiche, die Ihnen als
Regierung und Regierungsparteien wichtig sind, die uns als NEOS wichtig sind, lasst
uns diese Ideen ernsthaft diskutieren! Zum Beispiel lautet für den Bereich Wirtschaft,
Arbeitsmarkt unser Vorschlag eben Lohnnebenkostensenkung.
Warum ist es wichtig, dass wir da weiterkommen? – Weil die Arbeitskraft in Österreich
durch Lohnnebenkostenbelastung um zirka 10 Prozent teurer ist als in Deutschland.
Das führt natürlich dazu, dass das Phänomen der Arbeitslosigkeit in Österreich – die
höchste Arbeitslosigkeit seit 70 Jahren in diesem Land! – weiter befeuert wird, und
deswegen wollen wir darüber diskutieren. Wir würden es nicht verstehen, wenn Sie
sagen: Darüber wollen wir nicht diskutieren! – Das wäre meines Erachtens ein
Wahnsinn. (Ruf bei der ÖVP: Tun wir eh dauernd!)
Beispiel Integration: Wir wollen hier darüber diskutieren, und unser Vorschlag ist eine
Residenzpflicht für Menschen, die das Asylrecht zugestanden bekommen.
Residenzpflicht heißt für uns – diskutieren wir darüber und entscheiden wir darüber –,
dass in diesem Fall anerkannte Flüchtlinge oder Asylberechtigte auch die Auflage
bekommen: Wenn du am Sozialsystem teilhaben willst, hast du für eine gewisse Zeit
eine Wohnsitzbindung.
Warum wollen wir NEOS das? – Weil wir glauben, wir müssen eine unkontrollierte
Binnenwanderung in Österreich hintanhalten, weil es andernfalls in diesem Land zu
chaotischen Zuständen kommt. Das wollen die Menschen nicht, das wollen wir nicht.
Da gibt es dann nur Verlierer. Das tut niemandem gut, und deswegen wollen wir
darüber diskutieren.
Wenn Sie sagen, Sie wollen nicht einmal darüber diskutieren, dann müssen Sie diesen
Fristsetzungsantrag ablehnen. Das würde aber von uns nicht verstanden werden, denn
dann handelten Sie gegen Ihr Versprechen des neuen Stils, eines New Deal und Ihrer
Schwerpunktsetzung Integration, Asyl, Sicherheit. (Abg. Tamandl: Wieso? Also das
müssen Sie mir erklären, was das mit einer Fristsetzung zu tun hat!) – Ja, weil wir in
ernsthafte Debatten gehen wollen!
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Glauben Sie, dass die Bevölkerung draußen Verständnis dafür hat, dass die Hälfte der
Abgeordneten hier dafür bezahlt wird, dass sie in den Abfallkübel hineinarbeiten? Das
versteht niemand außer den Abgeordneten der Regierungsparteien. Niemand versteht
das! (Beifall bei NEOS und Grünen. – Zwischenruf des Abg. Schmuckenschlager.)
Thema Wirtschaft und Industrie: Wir wollen das Thema Gewerbeordnung mit Ihnen
diskutieren (Zwischenruf der Abg. Tamandl), wir wollen betreffend den Bereich der
Bedarfsorientierten Mindestsicherung diskutieren, wie wir Erwerbsanreize setzen
können. Wir halten es für sehr wichtig, dass wir die Mindestsicherung eben immer auch
als Sprungbrett in den Arbeitsmarkt sehen. Es soll keine Inaktivitätsfalle sein, das ist
uns besonders wichtig. Diskutieren wir darüber!
Vielleicht haben wir nicht die besten Ideen, vielleicht kommen Sie mit noch besseren
Ideen. Aber wenn wir nicht darüber diskutieren, dann kommen weder unsere Ideen
zum Tragen, noch werden wir Ihre je hören! Deswegen: Wenn Sie auch diese
Diskussion im Keim ersticken, dann ist das natürlich ein Armutszeugnis.
In diesem Sinne: Das ist der Elchtest für die Bundesregierung. Alle
Fristsetzungsanträge sind mit 12. Oktober 2016 datiert. Warum? – Der 12. Oktober ist
auch in der Woche, in der wir die Budgetrede des Finanzministers hören werden. Das
heißt, wenn wir bis dahin Gewissheit haben, dass Sie bezüglich dieser fünf
Themenbereiche, die Ihnen besonders wichtig sind, dass Sie betreffend diese
20 Vorschlagsbereiche, die wir einbringen, überall drüberfahren und überall sagen:
Gekübelt!, dann ist der Beweis erbracht, dass Sie aus der Kurve geflogen sind, dass
Sie den Elchtest nicht bestanden haben. Das Etikett New Deal, die Zuschreibung
neuer Stil wird Ihnen dann offiziell aberkannt. (Beifall bei den NEOS. – Abg. Tamandl:
Sehr, sehr schwach!)
15.56

Präsidentin Doris Bures: Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesminister
Dr. Schelling. Herr Bundesminister, Ihre Redezeit soll 10 Minuten nicht
überschreiten. – Bitte.
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