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16.01 

Abgeordneter Mag. Philipp Schrangl (FPÖ): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr 

geehrte Frau Staatssekretärin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Wähle-

rinnen und Wähler! Frau Kollegin Lueger von der SPÖ, ja, natürlich, wir setzen gelten-

des Recht um, auch wenn es etwas kostet. Dafür wurden wir gewählt, dafür gibt es 

eine Regierung, dafür gibt es einen Staat. Es ist die Aufgabe des Staates, geltendes 

Recht umzusetzen. Und die Steuern sind genau dafür zu verwenden (Beifall bei der 

FPÖ) und eben nicht für die unrechtmäßige Auszahlung der Mindestsicherung, zum 

Beispiel in Wien. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir trennen Zuwanderung und Asyl. Wir pas-

sen das Fremdenrecht an die Erfordernisse der Praxis an. Es versteht kein Mensch, 

warum man im Jahr 2018, wenn berechtigte Zweifel vorliegen, nicht auch Handydaten 

überprüfen darf. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, wer Geld für einen 

Schlepper hat, der kann auch für seine eigene Versorgung aufkommen. 

Wir setzen wichtige Punkte im Regierungsprogramm um, wir setzen um, wofür uns die 

Wähler gewählt haben, und wir setzen um, was von der FPÖ erwartet wird (neuerlicher 

Beifall bei der FPÖ): beschleunigte Aberkennung des Asylstatus bei Reisen in das Hei-

matland, Verkürzung der Beschwerdefrist gegen Bescheide des Bundesamtes, zum 

Beispiel bei Straffälligkeit, Sicherstellung von Bargeld bei Asylantragstellung als Beitrag 

zur Grundversorgung, Sicherstellung und Auswertung von Datenträgern, zum Beispiel 

von Mobiltelefonen, bei Asylantragstellung bei unklarer Identität oder Reiseroute – ich 

erinnere da auch zum Beispiel an die sogenannten Dublinfälle –, keine Aufenthaltsver-

festigung bei rechtskräftig verurteilten Straftätern; künftig sind sogar Rückkehrentschei-

dungen gegen Drittstaatsangehörige möglich, wenn sie von klein auf im Inland aufge-

wachsen sind, aber bei uns straffällig werden. 

Wir setzen noch etwas um, indem wir etwas ändern, für das es sehr wenig Verständnis 

in unserer österreichischen Bevölkerung gibt: Bisher konnte ein österreichischer Pass 

schon nach sechs Jahren beantragt werden. Auch diese Grenze erhöhen wir auf zehn 

Jahre. Ja, wir mögen Grenzen.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir setzen um, wofür wir gewählt worden 

sind. Diese Regierung setzt um, wofür sie gewählt worden ist. Und wir setzen um, was 

von der FPÖ erwartet wird. – Danke schön. (Beifall bei der FPÖ und bei Abgeordneten 

der ÖVP.) 
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Präsidentin Anneliese Kitzmüller: Als Nächste zu Wort gemeldet hat sich die Frau 

Staatssekretärin. – Bitte, Frau Staatssekretärin. 

 


