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21.46 

Abgeordneter Rudolf Plessl (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Innenminis-

ter! Geschätzte Damen und Herren! Geschätzte Kollegen! Eines können wir hier, glau-

be ich, außer Streit stellen, das ist die Höhe des Budgets, und da sind wir alle zufrie-

den, dass diese Höhe auch zusammengebracht worden ist.  

Herr Innenminister Kickl, Sie können stolz sein! Wenn ich aber mit den Forderungen 

des Generalsekretärs Kickl vergleiche, der für die Verhandlungen im Bereich Sicher-

heit – für Landesverteidigung, aber auch für Inneres – zuständig war, und wenn ich die-

sen Bereich mit dem Budget vergleiche, das hier vorgesehen ist, dann haben Sie bei 

der Landesverteidigung versagt. (Abg. Gudenus: Was soll denn das schon wieder?) 

Wir werden gerade das Landesverteidigungsbudget morgen behandeln. Ich habe ja 

das Gefühl, dass sich Minister Kickl auf Kosten seines Partners da die Budgetmittel zu-

geteilt hat, die ihm der Koalitionspartner zur Verfügung gestellt hat. Wir werden morgen 

noch genau aufarbeiten, wo das genau hingekommen ist. Das ist aber das Gefühl, das 

wir haben. (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Zanger: Gott sei Dank habt ihr überhaupt noch 

ein Gefühl!) 

Zum Budget: Sie haben hier 3,26 Milliarden Euro genannt. Das ist eine schöne Sum-

me, aber es gibt noch ein paar Ergänzungen. Da müssen wir noch Bereinigungen 

durchführen, damit man auch weiß, welche Zahlen wo eingebucht sind. Wir haben hier 

zum Beispiel den EU-Vorsitz. Sie haben in der schriftlichen Beantwortung gesagt, dass 

dieser nicht extra ausgewiesen ist, aber über 15 Millionen Euro vorgesehen sind. Wir 

haben aber auch einen Personalunterstand. Wir brauchen darüber nicht zu diskutieren, 

wir kennen auch die Ursache: In den Jahren 2000 bis 2006 gab es im Innenressort 

3 000 Polizisten weniger. Wir haben seit 2008 aufgebaut und wir sind noch lange nicht 

dort, wo wir hinwollen. Ich gebe Ihnen auch recht, dass Sie jetzt nicht für den Unter-

stand verantwortlich sind. (Abg. Rosenkranz: Nach drei Monaten?! Entschuldige!) Das 

sind Ihre Vorgänger, die ehemaligen ÖVP-Minister Sobotka, Mikl-Leitner, aber auch 

Fekter. 

Es handelt sich da um jenes Spiel, das wir ja schon kennen: Es sind Planposten ge-

schaffen worden, aber diese Planposten müssen auch entsprechend mit Budget aus-

gestattet werden. Man muss berücksichtigen, dass ein Polizeischüler für zwei Jahre 

100 000 Euro kostet. Und Sie wollen 2 100 aufnehmen! Wenn man diese Beträge zu-

sammenzählt, dann wird dieser Überschuss, den Sie genannt haben, schon einmal re-

duziert. Wenn Sie den Willen haben, mit dieser Bundesregierung auch den Personal-
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stand zu erhöhen, dann müssen Sie auch das Budget dementsprechend erhöhen. 

Diese Erhöhung sehen wir nicht, deswegen gibt es in diesem Bereich auch Kritik von 

unserer Seite. 

Wir haben auch die Befürchtung, dass die Art und Weise unseres ehemaligen Koa-

litionspartners fortgesetzt wird. In den Bundesländern sind Sicherheitspakete geschnürt 

worden. Es gab Zusagen, dass Personal kommen wird. Ich glaube, von den tatsächli-

chen Zusagen, die damals gemacht wurden, ist fast keine einzige umgesetzt worden. 

Wenn wir hier das Ganze noch einmal anschauen und runterbrechen, was alles 

passiert, Herr Minister, dann hoffe ich nicht, dass Sie unterwegs sind und auch solche 

Sicherheitspakete schnüren, weil Sie auch die Problemstellungen bei der Aufnahme 

kennen.  

Sie müssen jetzt verteuert Personal aufnehmen, weil damals die ÖVP-Minister nicht je-

ne Leute genommen haben, die den Aufnahmetest bestanden haben. Warum? – Das 

kann ich auch sagen, dazu gibt es schriftliche Anfragen von mir und von Kollegen, 

wobei festgehalten worden ist: 40 Prozent der Kollegen haben den Aufnahmetest be-

standen, die ÖVP-Minister haben aber nur 20 Prozent aufgenommen. (Abg. Jarolim: 

Das ist interessant!)  

Da ist ein Missstand, den Sie mitziehen müssen, Herr Innenminister. Das kostet mehr, 

und das sind Versäumnisse, die wir jetzt noch immer abarbeiten müssen. Wessen Ver-

antwortung das ist, wissen wir auch. Da braucht niemand von der FPÖ mit dem Ar-

gument zu kommen, dass wir in Verantwortung gewesen sind, denn die konkreten Zah-

len waren auch vorgesehen. (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Haider: Ihr seid noch immer 

in Verantwortung! Ihr seid an allem schuld!)  

Herr Innenminister, Sie sprechen von Grenzschutz. Ich meine, 500 Beamte, das ist Ihr 

schönes Steckenpferd neben dem Party-Pferd, das Sie haben wollen. Dass beim 

Grenzschutz am Flughafen gewisse Vorkehrungen zu treffen sind, stärkere Überwa-

chung und so weiter, das verstehe ich ja noch. Wenn Sie aber das andere hier durch-

führen, während Sie nicht einmal fähig sind, im Innenministerium dafür zu sorgen, dass 

Sie die Botschaften bewachen können, dann haben Sie falsche Prioritäten gesetzt.  

Ein großer Unterschied, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist folgender: Der 

SPÖ-Minister Doskozil hat dafür gesorgt, dass die Beamten schon lange vorher diese 

Stichschutzweste hatten. Bei Ihnen bedarf es erst eines entsprechenden Vorfalls, da-

mit Sie auch diese Anschaffung bis Ende des Jahres endlich einmal umgesetzt haben. 

(Beifall bei SPÖ und Liste Pilz.)  
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Im Regierungsprogramm Ihrer zwei Parteien wird festgehalten, dass Sie ein beschleu-

nigtes Asylverfahren durchführen wollen, aber, meine sehr geehrten Damen und Her-

ren, Sie sind umgefallen. Sie sind umgefallen, und zwar deswegen - - (Präsident So-

botka gibt das Glockenzeichen.) – Ich möchte noch sagen, warum, dann höre ich auf, 

Herr Präsident. (Abg. Lausch: Super!)  

120 Posten werden im Bundesverwaltungsgericht eingespart, in jenem Bereich, der 

dafür zuständig ist, die Asylverfahren in zweiter Instanz zu bearbeiten. Also wo wollen 

Sie eine Beschleunigung herbeiführen, wenn Sie in diesem Bereich einsparen? (Abg. 

Rosenkranz: Sichere Drittstaaten!) Das ist nicht in Ordnung. Ich habe eher die Be-

fürchtung, dass Sie wie Orbán Ihre Feindbilder bis zur nächsten Wahl erhalten wol-

len. – Danke. (Beifall und Bravoruf bei der SPÖ und Beifall bei Abgeordneten der Liste 

Pilz.)  

21.52 

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Die Rednerliste ist bald erschöpft. Last, but not 

least gelangt Herr Abgeordneter Nikolaus Prinz zu Wort. – Bitte.  

 


