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Abgeordneter Mag. Andreas Schieder (SPÖ): Herr Präsident! Werte
Bundesregierung! Sehr geehrte Damen und Herren! Politische Veränderungen
kommen zu den unterschiedlichsten Zeiten. Manchmal kann man es sich mehr,
manchmal weniger aussuchen, es ist aber auch insofern egal, als ich Wolfgang
Sobotka jedenfalls hier in der Bundespolitik, im Hohen Haus und in der
Bundesregierung willkommen heißen möchte.
Ich kenne Wolfgang Sobotka und kenne, wenn ich das so offen sagen darf, beide
Seiten des Wolfgang Sobotka: sowohl die als Landeshauptmann-Stellvertreter und
Landesrat für Finanzen aus der Zeit, als ich selbst noch Finanzstaatssekretär war –
sehr kämpferisch, sehr laut, sehr intensiv –, ich kenne aber auch den anderen
Wolfgang Sobotka: feinsinnig, an Kultur nicht nur interessiert weil Dirigent, Musiker,
nachdenklich, Philosophen lesender Gärtner, Koch. (Abg. Pilz: Groß im ...! – Abg.
Rädler – in Richtung des Abg. Pilz –: Herr Pilz!)
Und ich kenne von beiden Seiten – und das ist das Entscheidende, das in der Politik
von Bedeutung ist –, dass das Sachargument zählt, dass das Sachargument im
Zentrum des politischen Diskurses ist, auch wenn dieser hart geführt wird, und vor
allem, dass, wenn man den Diskurs zu Ende geführt hat, auch diese
Handschlagqualität gegeben ist und man sagt: Das, was ausgestritten ist, pickt und
zählt. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
Das Thema Sicherheit ist für uns ein breites Thema. Soziale Sicherheit, innere
Sicherheit und äußere Sicherheit hängen ganz eng zusammen und bedingen einander
in den unterschiedlichsten Formen. Gerade in Zeiten wie diesen sehen wir auch, wie
sehr das alles zusammenhängt. Ohne soziale Sicherheit in einem Land ist innere
Sicherheit mit noch so vielen Polizisten nicht organisierbar. Gleichzeitig ist uns auch
klar: Selbst das höchste Niveau an sozialer Sicherheit wird uns trotzdem nicht vor
Kriminalität und derartigen Auswüchsen schützen. Und wir wissen auch: Egal, wie viel
wir in Österreich weiterbringen, es gibt auch die internationale Situation, die uns
natürlich immer wieder vor Herausforderungen stellt und mit der alles sehr eng
zusammenhängt.
Etwas später am heutigen Tag, wenn wir die erste Lesung betreffend den
Bundesfinanzrahmen haben, ist dabei auch eine Aufstockung der Personenzahl für die
innere Sicherheit, für Polizistinnen und Polizisten, vorgesehen. Das halte ich für gut,
richtig, wichtig und notwendig. Ich habe diesbezüglich aber einen Wunsch, nämlich
dass die zusätzlichen Polizistinnen und Polizisten gerade in den Ballungszentren
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Österreichs, den Städten, die besonders darunter leiden, dass diese natürlich – wie
immer – nicht nur Ballungszentren des Lebens, des kulturellen Lebens, der Freiheit
und all dieser Dinge sind, sondern natürlich oft auch Ballungszentren der kriminellen
Energie oder der Fokus von Kriminellen sind, schwerpunktmäßig eingesetzt und zur
Verfügung gestellt werden.
Ich möchte auch auf die Herausforderung Asyl eingehen: Österreich hat in diesem
Zusammenhang in der Geschichte, im letzten Jahr viel geleistet. Österreich leistet noch
immer sehr viel, was die Unterbringung, die Integration, aber auch die Aufnahme von
Neuankömmlingen betrifft, und Österreich muss und wird auch in der Zukunft seinen
Beitrag leisten und seine Leistung in diesem Zusammenhang erbringen.
Um das alles zu gewährleisten, sind mehrere Dinge notwendig. Das eine ist, dass das
Innenministerium besonders gefordert ist beim Personal, bei der Belastung durch die
Arbeit – wobei diese Fragen oft gemeinsam mit den Ländern gelöst werden müssen –,
bei den finanziellen Mitteln für Integration, Unterbringung und all diese Fragen und
natürlich auch im Zusammenspiel mit den NGOs, so wie das Österreich auch in der
Vergangenheit sehr oft gezeigt hat. Die andere Dimension in diesem Zusammenhang
sind natürlich die legistischen, die rechtlichen Rahmenbedingungen.
Die Asylgesetznovelle, die wir heute auch noch länger diskutieren werden, ist bereits
im Vorfeld sehr heftig und intensiv diskutiert worden, und das halte ich in einer
Demokratie gerade bei solchen Fragen, bei denen es um sehr viel geht, nämlich um
die Fragen des Zusammenlebens, der Sicherheit, der Menschenrechte und all dieser
Themen, für wichtig. Es ist wichtig, dass man nicht leichtfertig einfach irgendetwas
beschließt, sondern dass man intensiv diskutiert und sich entscheidet, welchen Weg
man gehen will.
Wir haben auf diesem Weg zwei Stränge: ein Gesetz, das die Vorsorge trifft für die
Situationen, in denen außerordentliche Belastungen auf Österreich zukommen und
Österreich das Gefühl hat, dass es diese Belastungen allein nicht mehr stemmen kann,
weil nämlich vielleicht – hoffentlich schon, aber vermutlich eben nicht zwingend (Abg.
Darmann: Das versteht keiner!) – die europäischen Regelungen nicht so greifen, dass
es eine faire Aufteilung in Europa gibt, sondern Österreich da gewissermaßen ganz auf
sich allein oder gemeinsam mit einigen Staaten auf sich allein gestellt ist. Das andere
ist nach der gesetzlichen Vorsorge die Frage, wann diese Situation eintritt, und für
diese Situation ist Vorsorge getroffen, dass dann unter bestimmten Prämissen auch
eine Verordnung erlassen werden kann beziehungsweise erlassen werden muss.
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Gerade die intensive Diskussion der letzten Wochen hat dazu geführt, dass wir heute
hier auch zwei wesentliche Abänderungs- beziehungsweise Entschließungsanträge
einbringen, die eine Weiterentwicklung und Verbesserung dieses Weges mit sich
bringen, nämlich dass der Schutz des Kindeswohls, wie es in vielen Stellungnahmen
formuliert worden ist, jetzt auch im Gesetz so verankert wird, dass darauf Rücksicht
genommen wird, weil für uns Kinder und Jugendliche – oft allein reisende Kinder und
Jugendliche – in dieser Gruppe besonders schwach sind und wir sie nicht
ausschließen wollen.
Zweitens ist eine etwaige Verordnung befristet, sie muss begründet werden, und es
gibt auch eine Begutachtung, womit klargestellt ist: Es gibt kein Drüberfahren in dieser
Republik, es gibt den Diskurs und die Möglichkeit, dass NGOs, Länder, alle
Betroffenen, die in diesem Zusammenhang etwas zu sagen haben und einen Beitrag
leisten können, diesen dann auch geben können. Das ist gut, das ist demokratische
Kultur, aber es ist auf der anderen Seite auch notwendig, hier diese legistische
Möglichkeit zu schaffen.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir müssen uns aber auch über eines im Klaren sein:
Wovon wir hier reden, sind internationale Konflikte. Das sind Konflikte von nicht nur
internationalem Format, sondern solche, die in der Welt passieren, und für uns ist klar:
Wenn man eine wirkliche Lösung will, muss man diese Konflikte vor Ort entschärfen
oder auch lösen.
Das, was wir in Syrien erleben – wir werden das morgen noch mit dem UNOGeneralsekretär hier diskutieren können –, ist leider keine Entschärfung und keine
Lösung. Hier ist die Außenpolitik, die Weltpolitik, es sind die Vereinten Nationen, es ist
aber auch die österreichische Außenpolitik gefordert, und diesbezüglich möchte ich
schon eine kleine Bitte hier vom Rednerpult hinzufügen: Da können wir in der
Außenpolitik durchaus noch einen Zahn zulegen. (Beifall bei SPÖ und NEOS.)
Herr Innenminister, alles Gute für die zukünftigen Aufgaben! (Beifall bei SPÖ und
ÖVP.)
11.15

Präsident Karlheinz Kopf: Nun gelangt Klubobfrau Dr. Glawischnig-Piesczek zu
Wort. – Bitte. (Abg. Rädler – in Richtung der sich zum Rednerpult begebenden Abg.
Glawischnig-Piesczek –: Grenzen auf!)
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