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Abgeordnete Dr. Alma Zadić, LL.M. (JETZT): Herr Präsident! Geschätzter Herr In-

nenminister! Hohes Haus! Werte Zuseherinnen und Zuseher! Ich möchte kurz auf die 

Anfragebeantwortung eingehen. Sie haben uns gesagt, dass Sie nicht wissen, wie vie-

le Extremisten – Rechtsextremisten, Linksextremisten, Neonazis, Salafisten oder Dschi-

hadisten – Waffen tragen. (Abg. Rosenkranz: Na legal oder illegal?) Sie wissen nicht, 

wie viele Extremisten mit Waffen herumlaufen. (Abg. Rosenkranz: Legal oder ille-

gal?) – Legal oder illegal: Ich will einfach wissen (Zwischenrufe bei ÖVP und FPÖ), wie 

viele Extremisten in diesem Land mit Waffen herumlaufen, weil die Extremisten –dazu 

gehören Islamisten, Dschihadisten, Neonazis – in diesem Land nicht mit Waffen he-

rumzulaufen haben. (Beifall bei JETZT und bei Abgeordneten der SPÖ. – Neuerliche 

Zwischenrufe bei ÖVP und FPÖ.) 

Ich weiß nicht, was schlimmer ist: dass Sie es nicht wissen oder dass Sie es offensicht-

lich nicht wissen wollen. Der Verfassungsschutz weiß selbstverständlich, wie viele und 

welche Extremisten in unserem Land herumlaufen, er hat ja diese Daten. Sie als In-

nenminister und Sie im Innenministerium haben ja auch die Daten, wer welche Waffen 

hat. (Abg. Gudenus: Wie viele Waffen gibt es bei der Liste Pilz?) Dementsprechend 

wäre es eigentlich eine ganz einfache Anordnung, diese Datensätze miteinander zu 

verbinden, dann hätten wir auch eine Antwort auf die Frage, ob Islamisten bei uns Waf-

fen tragen. (Beifall bei JETZT.) 

Ich möchte mich auch kurz zu jenem Fall äußern, den wir gerade besprechen. Das, 

was passiert ist, ist so unglaublich, dass man sich sowohl im Ausland als auch im In-

land fragt, ob das nicht ein schlechter Scherz ist. (Zwischenruf des Abg. Gudenus.) 

Ein Neonazi und Küssel-Freund sorgt für die Sicherheit im Parlament, sorgt für die 

Sicherheit und den Schutz der verfassungsmäßigen Organe! Er sorgt auch für 

den Schutz derjenigen, die sicherstellen sollen, dass der Verfassungsschutz ordentlich 

arbeitet, derjenigen, die auch sicherstellen sollen, dass Rechtsextremisten, Neonazis 

und Dschihadisten aufgespürt und aufgehalten werden. (Neuerlicher Zwischenruf des 

Abg. Gudenus.) 

Seit Monaten reden wir uns schon den Mund fusselig, dass unsere Sicherheit gefähr-

det ist, seit Monaten reden wir davon, dass Daten aus dem Extremismusbüro mitge-

nommen wurden und möglicherweise in falsche Hände geraten sind. Seit Monaten 

reden wir davon, dass die Sicherheit in diesem Land gefährdet sein könnte – und Sie, 

Herr Innenminister, erzählen uns, dass Sie alles im Griff haben. Sie erzählen uns, dass 
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unsere Sicherheit nicht gefährdet ist, weil Sie ja der beste Innenminister aller Zeiten 

sind. (Zwischenruf des Abg. Deimek.) 

Und dann kommt das: Dieser Herr, von dem wir gerade sprechen, wurde ja bereits 

2015 wegen Verdachts auf Verstoß gegen das Verbotsgesetz angeklagt – und ausge-

rechnet dieser Herr soll für unsere Sicherheit sorgen, ausgerechnet dieser Herr soll für 

die Sicherheit der verfassungsmäßigen Organe sorgen.  

Herr Innenminister, mein Kollege Noll hat es Ihnen ja schon erklärt: Sie sind für die Si-

cherheit in diesem Land verantwortlich. Ihre Behörden sind auch für die Sicherheit in 

unserem Land verantwortlich. Es obliegt selbstverständlich Ihrer Verantwortung, nach 

dem SPG genau zu prüfen, wer hier eingesetzt wird, um für unsere Sicherheit zu sor-

gen.  

Herr Innenminister, wenn man sich Ihre Amtsperiode der letzten zwölf Monate an-

schaut: Sie sind ja auch dafür bekannt, dass Sie sich immer wieder vor der Verantwor-

tung drücken. Sie sind ja auch dafür bekannt, dass Sie sich bei anderen abputzen. Als 

beispielsweise das E-Mail aufgetaucht ist, dass die Pressefreiheit eingeschränkt wer-

den soll, haben Sie sich auch bei den Beamten abgeputzt. Nun haben Sie versucht, 

sich bei der Parlamentsdirektion abzuputzen, weil diese ja die Sicherheitsüberprüfung 

hätte beantragen sollen. (Abg. Leichtfried: Ja vielleicht ist der Sobotka schuld! – Abg. 

Rosenkranz: Gemeinsam vielleicht!?) 

Herr Innenminister, das, was Sie verabsäumt haben, hat das Verteidigungsministerium 

2016 nicht verabsäumt. 2016 hat nämlich das Abwehramt des Bundesheers sehr wohl 

festgestellt, dass der besagte Kollege in rechtsextremen Kreisen verkehrt. Der besagte 

Kollege wurde dann auch von der Bundesheermiliz rausgeschmissen und hat sogar ei-

nen unbefristeten Sperrvermerk im Verzeichnis. Das heißt, wenn man Daten zusam-

menführen und besser analysieren würde – oder analysieren wollen würde –, dann wä-

re dieser Skandal nicht passiert.  

Meine Damen und Herren, genau das passiert, wenn man die Hauptaufgaben des 

Staates – dazu gehört auch die Sicherheit – privatisiert. Man hat ja immer wieder gese-

hen, dass, wenn man beispielsweise die Bildung oder die Gesundheit privatisiert, dabei 

nichts Gutes herauskommt. Es kommt auch nichts Gutes dabei heraus, wenn man die 

Sicherheit privatisiert. (Beifall bei JETZT.) 

Wenn die Sicherheit – das ist die wichtigste Aufgabe des Staates – privatisiert ist, dann 

passiert genau das: Man versucht sich abzuputzen, man schiebt sich gegenseitig die 

Verantwortung zu. Eigentlich aber hätte der Staat, hätte das Innenministerium die Auf-
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gabe, für die Sicherheit in diesem Land zu sorgen. – Vielen Dank. (Beifall bei JETZT 

sowie bei Abgeordneten der SPÖ.) 

16.49 

 


