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Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Vizekanzler
Dr. Reinhold Mitterlehner: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Bundeskanzler!
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen in der Regierung, allen voran: lieber Wolfgang
Sobotka! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die äußere und die innere
Sicherheit zählen zu den wichtigsten Rechtsgütern in einem demokratischen Staat. Sie
stehen nicht nur als Anspruch in der Verfassung und im Strafgesetzbuch, sondern
spielen auch im täglichen Leben jedes einzelnen Bürgers eine ganz wichtige Rolle.
Wir haben in den letzten fünf Jahren als die für den Sicherheitsbereich politisch
Verantwortliche die Innenministerin Hanni Mikl-Leitner erlebt, die – wir alle haben das
ja mitverfolgen können – mit großen Herausforderungen konfrontiert gewesen ist, und
zwar im Bereich der Sicherheit insgesamt. Ich denke da etwa an die international
zunehmende Kriminalität, an Eigentumsdelikte, an Delikte gegen Leib und Leben, aber
auch an die Gefahr des Terrorismus insgesamt. Es ist eine aus meiner Sicht
hervorragende Leistung, dass es ihr gelungen ist, im Bereich der Sicherheit die
Balance herzustellen, nämlich Ruhe, Ordnung und Sicherheit nicht in Form eines
schrankenlosen Überwachungsstaates – das Thema Vorratsdatenspeicherung kennen
wir ja alle – zu schaffen, sondern die Sicherheitsorgane, allen voran die Polizei, als
Freund und Helfer im Dienste der Bürger auszurichten. Das ist ein wichtiger
Balanceakt, der ihr da gelungen ist.
Auch beim Flüchtlingsthema, das an Bedeutung und an Dramatik zugenommen hat,
war die Herausforderung an sie eine ähnliche, nämlich auf der einen Seite
asylberechtigte und auch wirklich Hilfestellung brauchende Flüchtlinge in Österreich
aufzunehmen und auf der anderen Seite die Gefahr, dass das ohne Reglementierung,
unkontrolliert und im europäischen Rahmen unsolidarisch abläuft, wie wir es das letzte
Jahr erlebt haben, abzuwenden.
Ich glaube, es ist eines der größten Verdienste von Hanni Mikl-Leitner und der
gesamten Bundesregierung, was ihre diesbezügliche Linie anbelangt, dass wir es
zustande gebracht haben, im Sinne der Subsidiarität, wenn die EU nicht tätig wird,
selbst für den Schutz der Außengrenzen zu sorgen und damit, insbesondere
unterstützt durch die Balkanstaaten, auf gesamteuropäischer Ebene ein Umdenken
einzuleiten, das eine Wende gebracht hat, und zwar eine Wende in der Richtung, dass
das Durchwinken jetzt nicht mehr stattfindet, dass wir aber mit unserer Hilfsbereitschaft
die notwendige Hilfestellung dennoch nicht verweigern und dass wir zu einem
solidarischen Vorgang innerhalb der EU gelangt sind. (Beifall bei der ÖVP.)
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Hanni Mikl-Leitner – und wir alle kennen sie und haben sie hier herinnen erlebt – hat es
verstanden, das auf der einen Seite mit Herz und auf der anderen Seite mit Verstand
zu bewerkstelligen, und dafür darf ich ihr namens meiner Fraktion herzlich danken, ihr
aber auch alles Gute für die neue Aufgabe in Niederösterreich wünschen. (Beifall bei
der ÖVP sowie der Abgeordneten Cap, Königsberger-Ludwig und Schieder.)
Meine Damen und Herren, heute stellt sich Wolfgang Sobotka als neuer Innenminister
vor, und normalerweise wird Ministern oder anderen politisch Verantwortlichen eine
bestimmte Schonfrist eingeräumt. Sie haben es vielleicht gestern in der „Zeit im Bild“,
aber auch bei anderen Auftritten bemerkt, das Thema ist so anspruchsvoll und ohne
Pause, was die Umsetzungsnotwendigkeiten anbelangt, ausgerichtet, aber auch er ist
von seiner Persönlichkeitsstruktur her so beschaffen, dass er eigentlich von der ersten
Sekunde an voll in dem neuen Aufgabenfeld tätig ist.
Ich glaube, da kommt ihm auch zugute, dass er ein Dirigent ist. Die Sensibilität eines
Dirigenten ist notwendig für den Teamerfolg. Die Polizei ist ein großes Team, und das
im Sinne eines Orchesters entsprechend auszurichten, bedarf einer großen
Sensibilität. Zweitens hat er sich durch seine langjährige Tätigkeit in Niederösterreich
die Managementqualität, die er genau in dieser Rolle auch braucht, erworben. Und
zum Dritten braucht man auch eines – und das hat er im Umgang mit den Kommunen
und anderen Institutionen gehabt –, nämlich den Kontakt mit dem Bürger, um
gegebene Notwendigkeiten richtig einzuschätzen, etwa im Rahmen des
Grenzmanagements.
Ich meine daher, Wolfgang Sobotka hat die besten Voraussetzungen für den Erfolg in
einem ganz, ganz schwierigen Aufgabenfeld. Dafür möchte ich dir, Wolfgang, alles
Gute und beste Zusammenarbeit im Regierungsteam wünschen. (Beifall bei ÖVP und
SPÖ.)
Meine Damen und Herren, dass das Flüchtlingsthema jetzt natürlich nicht für alle Zeit
zufriedenstellend erledigt ist, sondern dass wir jetzt maximal eine Pause haben, was
die gesamte Thematik anbelangt, merken Sie, wenn Sie in Richtung Türkei schauen.
Es besteht die Gefahr, dass das Abkommen mit der Türkei in der Umsetzung da und
dort zu bröckeln beginnt. Man weiß nicht, wie sich die Gesamtausrichtung und die
politische Stabilität dort insgesamt entwickeln werden. Auf der anderen Seite tun sich
neue Gefahren auf, was die neue Route anbelangt, nämlich eine neue
beziehungsweise aktivierte Route über Libyen und Italien in Richtung Norden. Das sind
nur zwei Probleme, die ich hier anspreche. Ein weiteres ist die Schleppertätigkeit, die
inzwischen wieder zugenommen hat.
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Wir beschließen heute auch Änderungen im Asylgesetz. Als ich heute ins Parlament
gefahren bin, habe ich im Radio eine Abgeordnete gehört, die gesagt hat, sie habe
schwere Probleme mit diesem Gesetz. Ich verstehe, dass sich das jeder sehr gut
überlegen muss, weil dadurch, dass das Problem auch wirklich relevant werden wird,
dann auch Schwierigkeiten in der Umsetzung entstehen werden. Ich sage Ihnen, diese
Abgeordnete hat recht. Sie hat recht, es wird schwierig werden, wenn wir die
Obergrenze entsprechend etablieren müssen, aber ich sage Ihnen, wenn wir dieses
Gesetz nicht haben, dann wird das Ganze ganz anders laufen, es wird nämlich
unbeherrschbar sein. Daher ist in der Abwägung zwischen schwierig, schwieriger
Umsetzung und dem Umstand, dass wir dann kein Instrument in der Hand hätten, ganz
eindeutig zu entscheiden: Wir brauchen dieses neue Instrument, um Gefahren
abzuwehren! (Beifall bei der ÖVP.)
Was meine ich mit dieser Gefahr oder Gefährdung, meine Damen und Herren? –
Natürlich geht es um die innere Sicherheit. Natürlich geht es darum, dass wir nicht
jedes Jahr 90 000 oder 100 000 Flüchtlinge in einer Reihe und eventuell sogar mit
zunehmender Zahl bewältigen können. Das überfordert unsere Sozialleistungen, das
überfordert vor allem auch die Integrationsfähigkeit.
In diesem Zusammenhang kommt aber auch ein dritter Punkt hinzu, nämlich dass wir
damit auch Erwartungshaltungen aufbauen, denen wir nicht entsprechen können.
Daher gilt es auch, mit dieser neuen Regelung Erwartungshaltungen zu brechen.
Damit wollen wir beispielsweise den Schleppern ihre Geschäftsgrundlage entziehen,
aber auch an Italien ein Signal senden – und das ist ein sensibles Thema –, was den
Brenner betrifft. Glauben Sie nicht, dass wir nicht wissen, wie bedeutungsvoll die
Diskussion in den letzten Jahren und Jahrzehnten war, was diese historische Grenze
zwischen Österreich und Italien anbelangt und was die gesamte Südtirol-Problematik
betrifft. Wir wissen das durchaus einzuordnen und kennen dieses Problem: Das ist
eine sensible Angelegenheit!
Wir wissen aber auch, dass der Brenner ein wirklich neuralgischer Punkt ist, auch was
die Freiheiten der EU im Warenverkehr und im Personenverkehr anbelangt. Aber ich
sage Ihnen auch Folgendes, und das ist genau derselbe Succus, den wir jetzt im
Gesetz haben: Wenn wir die Erwartungshaltungen nicht brechen, indem wir den
Schleppern und allen anderen Beteiligten signalisieren, dass wir nicht tatenlos
zuschauen, dann wird in Italien und an den Außengrenzen nichts passieren. Also
anders formuliert bedeutet das: Wenn wir nichts tun, dann werden alle anderen alles
unterlassen. Daher ist die Notwendigkeit, hier Vorbereitungsarbeiten zu treffen, eine
dringende Notwendigkeit, um die anderen entsprechend zu veranlassen, etwas zu tun,
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und um letzten Endes zu gewährleisten, dass die Maßnahmen auch wirklich greifen.
Das ist ein schwieriges Unterfangen, aber ein richtiges!
Jetzt brauchen Sie nur die Fortsetzung der Realität zu sehen: Italien hat schon
begonnen, mit Libyen, mit den Herkunftsländern und auch mit den Transitländern
entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Dort muss man ansetzen! Würden wir aber
nichts tun, würde der Innenminister oder würden andere Verantwortliche zuschauen,
wäre das Problem da.
Dasselbe gilt für das Burgenland. Ich weiß, Grenzkontrollen und Grenzmanagement
sind unangenehm, aber ich kann Kontrollen gar nicht fordern, wenn ich nicht die
entsprechenden technischen und personellen Voraussetzungen dafür habe. (Beifall bei
ÖVP und SPÖ.)
Damit ist, meine Damen und Herren, eigentlich das Aufgabenfeld beschrieben. Ich
möchte gar nicht auf die sonstigen Themen im Bereich der inneren Sicherheit zu
sprechen kommen, Sie werden sie heute ohnehin alle noch ansprechen. Aber ich
glaube, es ist wichtig, eines festzustellen: Eine solidarische Flüchtlingspolitik erledigt
sich nicht einfach dadurch, dass wir in Europa die Wende in der Diskussion und
teilweise auch bei den Maßnahmen eingeleitet haben, das ist alles nicht selbstredend,
vor allem nicht selbstregulierend. Wenn wir wirklich eine europäische solidarische
Flüchtlingspolitik haben wollen, dann müssen wir sie monatlich, wöchentlich, de facto
täglich gemeinsam erarbeiten. Auf diesem Weg bitte ich darum, den neuen
Innenminister kräftig zu unterstützen. (Beifall bei der ÖVP sowie der Abgeordneten
Cap, Pendl und Schieder.)
10.54

Präsidentin Doris Bures: Danke, Herr Vizekanzler.
Wir gehen in die Debatte über die Erklärungen ein.
Als Erster zu Wort gelangt Herr Klubobmann Strache. – Bitte, Herr Abgeordneter.
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