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18.03 

Abgeordneter Dr. Peter Wittmann (SPÖ): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr ge-

ehrte Frau Staatssekretärin! Herr Staatssekretär! Herr Bundesminister! Hohes Haus! 

Ich beginne meine Rede mit dem 26. Juni 2018. Am 26. Juni sind Sie im „Report“ auf-

getreten und haben Folgendes gesagt – das hat niemand anderer gesagt als Sie 

selbst, um das gleich vorwegzuschicken, also können Sie sich auf niemanden ausre-

den –: „Dort, wo nämlich Verunsicherung betrieben wird, das ist nicht das Innenminis-

terium, das ist auch nicht die Justiz, sondern das sind selbsternannte Aufdecker, [...] 

gewisse Medien, die sich jeden Tag darum bemühen, irgendwelche Dinge, die als ge-

heim eingestuft sind, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, in die Öf-

fentlichkeit zu bringen und dort irgendwelche, ja, sagen wir mal, sehr [...] unvollständi-

gen Darstellungen des tatsächlichen Sachverhalts zu geben“. 

Dann haben Sie über die BVT-Affäre gesprochen, und dann haben Sie, im Zuge der 

Hausdurchsuchungen, noch hinzugefügt, „dass auch Medien teilweise [...] im Fokus 

des Interesses“ sind. (Abg. Schieder: Hört, hört! – Abg. Gudenus: Die sind nicht sa-

krosankt!) Das haben Sie am 26. Juni 2018 im „Report“ gesagt. (Beifall bei SPÖ, 

NEOS und Liste Pilz.) 

Da gab es einen Riesenaufschrei bei den Chefredakteuren. Alle haben sich zu Wort 

gemeldet und haben das als implizite Drohung verstanden. Jetzt sind wir einen Schritt 

weiter, jetzt nennen Sie diese Medien, die gewissen Medien – vom 26. Juni 2018 – 

sind der „Standard, der „Falter“ und der „Kurier“. Das geht eindeutig aus Ihrer Weisung 

hervor. (Abg. Gudenus: Welche Weisung?) Die Geisteshaltung gegenüber der Pres-

sefreiheit ist es, die Geisteshaltung ist es, die nicht stimmt. (Beifall bei SPÖ, NEOS und 

Liste Pilz. – Abg. Stefan: Haltung ist gut!) 

Das macht es so gefährlich, weil das Ihre implizite Haltung gegenüber der Presse-

freiheit ist. Sie sind auf die Verfassung vereidigt und nicht auf Ihre Haltung! Diese 

haben Sie zu befolgen und nicht immer wieder weitere, darüber hinausgehende Schrit-

te zu machen, um sich dann zu entschuldigen und sie zurückzunehmen, um dann 

wieder weitere Schritte machen zu können. Und wenn, dann waren es andere – das ist 

keine Entschuldigung! Es ist Ihre Haltung, die diese Republik vor ein Problem stellt. 

(Beifall bei SPÖ, NEOS und Liste Pilz. – Ruf bei der FPÖ: Haltung! – Abg. Stefan: Ich 

bin so froh, dass wir einen Minister haben, der eine Haltung hat!) 

Kommen wir ein bisschen zum BVT. Dort ist es ja dasselbe: Sie reizen den Rechts-

staat aus bis zum Gehtnichtmehr und geben dann irgendwelche Antworten, dass ande-

re dafür verantwortlich sind. Sie wollten eine schwarze Seilschaft im Innenministerium 
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mit der blauen Kavallerie aushebeln. Sie haben das gewollt, niemand anderer! Nie-

mand anderer wollte diese schwarze Seilschaft beseitigen. Mich wundert es ja, dass 

ich Sobotka verteidigen muss, denn so schlimm war er auch nicht. (Beifall bei der SPÖ 

und bei Abgeordneten der NEOS.)  

Das ist doch alles eine Haltung; und es kommt nicht von ungefähr, dass genau in 

Ihrem Ministerrat, im Ministerrat für Inneres auf europäischer Ebene ein rechter Recke 

die übrigen Minister vorführt – mit einer Aufnahme, mit einer Provokation eines ande-

ren Ministers. Das ist eine Vorsitzführung, die eigentlich jämmerlich ist und auch eines 

Innenministers der Republik Österreich nicht würdig. (Beifall bei SPÖ, NEOS und Liste 

Pilz.) 

Das ist natürlich alles in Ihrer Haltung begründet. Die Rechten dürfen alles: Sie dürfen 

filmen, andere Minister bloßstellen. Das ist alles normal. Sie führen Österreich mit die-

ser Haltung international vor. Tun Sie doch dieser Republik einen Gefallen und gehen 

Sie von selbst! Das ist doch nicht mehr tragbar, was Sie da machen! (Beifall bei SPÖ 

und Liste Pilz. – Abg. Gudenus: Die Wähler wählen und nicht Sie!) 

Es ist ganz einfach so, dass Sie Innenminister nicht können, und das müssen Sie ein-

mal einsehen. Sie können es nicht! (Abg. Belakowitsch: Wenn Sie es sagen!) Viel-

leicht heuern Sie mit einer Pferdenummer irgendwo in einem Zirkus an, aber Sie kön-

nen Innenminister nicht, Sie können das nicht, und das sollte man jetzt endlich - - (Abg. 

Rosenkranz: Sehr wohl kann er es! – Weitere Zwischenrufe bei der FPÖ.)  

Ich verstehe die Aufregung, aber ich will noch auf die Ausführungen des Kollegen 

Amon zu sprechen kommen. Ich bewundere ihn für das Zitat: „Vertrauen wird dadurch 

erschöpft, dass es in Anspruch genommen wird.“ Das war die Drohung, die der Bun-

deskanzler Ihnen über Amon ausgerichtet hat: Jetzt ist dann bald Schluss! (Beifall bei 

der SPÖ und bei Abgeordneten der Liste Pilz.) 

Ich finde, die Worte, die er dafür gefunden hat, hervorragend. Kollege Amon, ich schät-

ze Ihre Reden überhaupt sehr, aber dieses Zitat so zu bringen, im Auftrag des Bun-

deskanzlers Kickl jetzt einmal auszurichten, dass es das letzte Mal war, das finde ich 

wirklich herrlich. Das finde ich ja wirklich traumhaft, dass man innerhalb der Koalition 

mittlerweile draufgekommen ist, dass er nicht mehr tragbar ist, und man ihm das in den 

Worten Bertolt Brechts ausrichten lässt. (Abg. Gudenus: Das hätten Sie wohl gerne!) 

Das ist ein besonderes Zuckerl!  

Also tun Sie dieser Republik einen Gefallen und gehen Sie von selbst! (Beifall bei der 

SPÖ und bei Abgeordneten der Liste Pilz.) 

18.08 
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Präsidentin Doris Bures: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Dipl.-

Ing.in Martha Bißmann. – Bitte. 

 


