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11.39 

Abgeordneter Mag. Johann Gudenus, M.A.I.S. (FPÖ): Frau Präsidentin! Hohes Haus! 

Sehr geehrter Herr Innenminister! Wenn man sich die letzten Reden, vor allem seitens 

der SPÖ, angehört hat, so merkt man einerseits bei Frau Lugar (Rufe bei der SPÖ: 

Lueger!) – Lueger – ein paar Lichtblicke, die vorhanden sind, aber großteils eine Reali-

tätsverweigerung, vor allem bei Herrn Leichtfried, der hier als Erstredner der SPÖ ge-

sprochen hat. Daran sieht man auch, dass die SPÖ anscheinend nicht bereit ist, um-

zudenken, und das in der größten Sinnkrise, die die SPÖ jemals hatte, in der größten 

politischen Sinn- und Ideologiekrise, in der sich die SPÖ jemals befunden hat.  

Und warum befindet sich die SPÖ in dieser Krise? – Weil sie eben seit mindestens drei 

Jahren nichts anderes tut, als die Begriffe Zuwanderung und Asyl zu vermischen, die 

Türen offen gelassen hat, Menschen hereingelassen hat und im Endeffekt nicht dafür 

gesorgt hat, die Menschen, Frauen und Kinder im Land zu schützen. Deswegen die 

Sinnkrise der SPÖ, meine sehr geehrten Damen und Herren! Und das zu Recht, und 

das zu Recht! (Beifall bei der FPÖ.) 

Herr Leichtfried stellt sich heraus als Phrasendrescher, spricht von rechtspopulistischer 

Abschottung, die ärmer macht. Also ich weiß nicht, was ärmer macht: Machen Men-

schen das Land ärmer, die eben die Probleme ansprechen, wie wir das tun, die FPÖ, 

oder macht eine Partei das Land ärmer, die die Grenzen offen gelassen hat, die Armut 

importiert hat und die in Wirklichkeit dafür gesorgt hat, dass die Zahl der Delikte, der 

Vergewaltigungen, der sexuellen Übergriffe in den letzten Jahren gestiegen ist? Diese 

Partei hat die Menschen hier im Land ärmer gemacht, meine sehr geehrten Damen 

und Herren, und niemand anderer! (Beifall bei der FPÖ.) 

Wenn hier von einer Grenzschutzeinheit Puma gesprochen wird: Da gibt es einen be-

herzten Innenminister, Herbert Kickl, der das Problem erkennt und zum ersten Mal 

sagt, wir müssen die Grenzen schützen im Hinblick auf die Routen, die hier genommen 

werden, um nach Österreich einzudringen – und es war eine Invasion, die hier stattge-

funden hat! –, aber er kann in acht Monaten nicht das wettmachen, was Sie in den letz-

ten zwölf bis 13 Jahren schlecht gemacht haben, meine sehr geehrten Damen und Her-

ren der SPÖ. (Beifall bei der FPÖ.) 

Aber wir bemühen uns nicht nur, sondern versuchen, in der kurzen Zeit das Beste he-

rauszuholen. Wir sorgen ja auch dafür, dass es mehr Polizei, mehr Planstellen geben 

wird, nämlich 4 200 Planstellen mehr. Auch dafür sorgen wir. Und der Herr Innenminis-

ter sorgt dafür, dass mittlerweile schon 40 Prozent mehr Menschen abgeschoben wur-

den als davor – ein Plus von 40 Prozent! Stellen wir uns vor, es gäbe einen roten Bun-
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deskanzler, da gäbe es 40 Prozent mehr illegale Zuwanderung! Aber damit haben wir 

Schluss gemacht, meine sehr geehrten Damen und Herren, und das ist gut so, und da-

für sorgen wir auch weiterhin. (Beifall bei der FPÖ.) 

Das Ergebnis dieser Politik der SPÖ lässt sich ja sehen: Die Sinnkrise, von der ich ge-

sprochen habe, eine explodierende Islamisierung, von der auch Kollege Nehammer zu 

Recht gesprochen hat, in den Schulklassen, in den Gemeindebauten, im öffentlichen 

Straßenbild, all das ist das Ergebnis des völligen Versagens der SPÖ in den letzten 

Jahren, mit den Helferleins, die nicht einsehen wollten, dass es das erste Ziel einer 

Bundesregierung sein muss, die Bevölkerung zu schützen und hier für Grenzschutz zu 

sorgen – aber natürlich auch für EU-Außengrenzschutz!  

Wir haben ja letztes Jahr eine Wahl gehabt, die ganz klar ein Ergebnis hervorgebracht 

hat, nämlich dass hier zwei Parteien gestärkt wurden, die FPÖ und die ÖVP, die sich 

zu einem klaren Wahlprogramm verpflichtet haben, aber auch zu einem effektiven EU-

Außengrenzschutz, der im Rahmen des österreichischen EU-Ratsvorsitzes Schwer-

punkt ist, wofür wir als Motto gewählt haben: Ein Europa, das schützt. Auch das ist ein 

Paradigmenwechsel, meine sehr geehrten Damen und Herren, den hätte es früher un-

ter der SPÖ nie gegeben.  

Wir sprechen die Probleme an, nennen die Probleme beim Namen und suchen nicht 

nur nach Vorschlägen und Lösungen, sondern setzen sie auch um, und das ist gut so, 

meine sehr geehrten Damen und Herren. (Beifall bei der FPÖ.)  

Das Ziel, auf das wir im Endeffekt hinarbeiten, ist eine Politik des EU-Außengrenz-

schutzes, in der das Prinzip hochgehalten wird: no way. Es sollte keiner mehr illegal 

europäische Länder betreten dürfen, es sollte keiner mehr die Möglichkeit haben, ille-

gal nach Österreich oder in ein anderes europäisches Land zu kommen, und es sollte 

auch unterbunden werden, dass Menschen im Mittelmeer das Leben lassen müssen, 

weil eine unmenschliche Zuwanderungspolitik sozialistischer Regierungen in Europa 

um sich gegriffen hat, mit der wir jetzt gemeinsam aufräumen werden. Dafür sorgen 

wir, meine sehr geehrten Damen und Herren! (Beifall bei der FPÖ und bei Abgeordne-

ten der ÖVP.)  

11.43 

Präsidentin Doris Bures: Als Nächste: Frau Abgeordnete Dr.in Stephanie Krisper. – 

Bitte.  

 


