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19.16

Abgeordneter Mag. Josef Lettenbichler (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident!
Geschätzter Herr Präsident des Rechnungshofes! Die Wortmeldung der Kollegin von
den Grünen und die verzweifelte Suche nach Argumenten, warum dieser
Grenzeinsatz, dieser Assistenzeinsatz nicht gelungen ist, veranlassen mich schon
festzuhalten, dass für die Volkspartei dieser Assistenzeinsatz eine positive
Gesamtbilanz hat, und ich möchte auch den Zehntausenden Grundwehrdienern und
den Kadersoldaten für ihren Einsatz danken. Sie haben nicht nur das Sicherheitsgefühl
gestärkt, sondern tatsächlich den Einheimischen in diesen Grenzregionen Sicherheit
gegeben. Man darf auch nicht vergessen, welche Wirtschaftsimpulse in diesen
ehemals strukturschwachen grenznahen Regionen gesetzt wurden. (Zwischenruf des
Abg. Öllinger.)
Nach 2007 stellte sich mit dieser Verschiebung der EU-Außengrenze nach Osten
natürlich die Frage, wie sich die Situation darstellen wird, und es war damals die
richtige Entscheidung der Bundesregierung – dann auch des Parlaments –, diesen
Assistenzeinsatz zu verlängern. Man hat ja nicht gewusst, welche Auswirkungen es
geben wird. Blickt man zurück, kann man sagen, die Verlängerung war richtig, es war
aber ebenso richtig – und dafür war auch die Basis mit dem Bericht des
Rechnungshofes gelegt –, diesen 2011 zu beenden.
Um nochmals auf die Vorrednerin von den Grünen zurückzukommen: Ich will ja nicht
verallgemeinern, aber aus ihren Ausführungen ist ersichtlich, dass viele Grünen nach
wie vor ein großes Problem mit allen Institutionen haben, die Uniformen tragen. Das
war hier leider festzustellen.
Und einmal mehr und zum Schluss mein Dank, wie er auch schon von anderen von
den Koalitionsparteien gekommen ist, an die Grenzsoldaten, die ihren Dienst geleistet
haben, und an das Kaderpersonal. Herzlichen Dank! (Beifall bei der ÖVP und bei
Abgeordneten der SPÖ. – Abg. Öllinger: Die Sicherheit muss ja jetzt am Boden sein
im Burgenland!)
19.18

Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als nächster Redner gelangt Herr Abgeordneter
Ing. Hackl zu Wort gemeldet. 3 Minuten freiwillige Redezeitbeschränkung. – Bitte.
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