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Abgeordneter Mag. Martin Engelberg (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr ge-

ehrte Frau Bundesministerin! Ich werde versuchen, hier ein bisschen einen Spirit zu 

verbreiten. Ich möchte jetzt gar nicht weiter im Detail über dieses Gesetz referieren; es 

ist eigentlich alles gesagt.  

Wir müssen uns als Gesellschaft – und wir sind die Vertreter der Gesellschaft – überle-

gen, was wir für die Betroffenen tun können, damit wir ihnen über dieses Leid hinweg-

helfen. Ich denke, das kann auf zweierlei Art passieren: Das eine ist das Finanzielle 

und das andere ist das Emotionale. Das Finanzielle wird jetzt hier geregelt, dabei geht 

es darum, dass wir möglichst unbürokratisch möglichst alle Betroffenen erreichen. 

Was mir jedoch auch ganz wichtig erscheint – und das kann ich aus eigener Erfahrung 

aus der Arbeit mit Betroffenen auch gut nachempfinden –, ist das Emotionale. Wie kön-

nen wir das rüberbringen? – Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir als Gesell-

schaft anerkennen, dass es Menschen gibt, denen großes Leid widerfahren ist, und 

dass wir das auch gemeinschaftlich tun. Daher, finde ich, ist es auch wirklich eine be-

sonders schöne Geste, dass wir das heute auch gemeinschaftlich beschließen und 

dass der Anlass nicht genutzt wird, um irgendwelche anderen Themen zu inkludieren.  

Die Message ist ganz klar: Wir hier sind die Vertreter der Gesellschaft, die sich dazu 

bekennt, dass Menschen großes Leid widerfahren ist, was wir mit größtmöglicher 

Empathie zur Kenntnis nehmen, und wir wollen diesen Menschen beistehen. Zweitens 

tun wir das gemeinsam, und drittens ermöglichen wir es, dass möglichst alle Betrof-

fenen möglichst unbürokratisch zu ihrem Recht kommen, was jetzt diese finanzielle Zu-

wendung betrifft. Ich verwende da ausdrücklich nicht das Wort der Wiedergutmachung, 

das ohnehin historisch ein bisschen belastet ist.  

In diesem Sinne: Vielen Dank an alle anderen Nationalräte und Kollegen und an die 

Frau Ministerin, und es freut mich sehr, dass wir für diese betroffenen Menschen hier 

eine deutliche Geste setzen können. – Danke. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordne-

ten der FPÖ.) 
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