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Abgeordnete Mag. Alev Korun (Grüne): Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte
Damen und Herren auf der Regierungsbank! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!
Geschätzte Gäste auf der Galerie! Ich möchte vor allem unsere jungen Gäste ganz
herzlich begrüßen, die uns heute zuhören und zuschauen! Es ist schön, dass Sie da
sind! (Allgemeiner Beifall.)
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich wünsche mir ein Europa mit einem gemeinsamen
und gemeinschaftlich finanzierten Asylsystem, ein Europa, in dem jene Länder, die zu
den derzeit viel bemühten europäischen Werten stehen – wie zum Beispiel Solidarität,
Hilfe für Schwache, Schutzgewährung für Verfolgte –, die zu ihrer Verantwortung
stehen, unterstützt werden, und zwar aus dem gemeinsamen EU-Budget.
Wenn es nach den Vorstellungen der Grünen geht, soll es pro aufgenommenem
Schutzsuchenden pro Jahr 1 600 € aus dem gemeinsamen europäischen Budget
geben. (Ruf bei der FPÖ: Schutzsuchende!) Für jene Länder, die die fixe Quote, die wir
unbedingt für eine gerechte Aufteilung von Schutzsuchenden in Europa brauchen,
erfüllen und darüber hinausgehen, soll es vollen Kostenersatz geben. Davon würde
Österreich zum Beispiel profitieren, weil wir letztes Jahr mehr Schutzsuchende
aufgenommen haben, als es viele andere EU-Länder getan haben.
Ein anderes Europa ist möglich, und wir sind Teil dieses anderen Europas, für das wir
kämpfen. Wir sind ein Achtundzwanzigstel dieses Europas. Heute war immer wieder
von der EU die Rede: Die EU soll tun, die EU habe nicht getan und die EU habe
behindert. Unser Bundeskanzler sitzt gemeinsam mit 27 anderen Staats- und
Regierungschefs und -chefinnen im Europäischen Rat. Er hat dort die Möglichkeit,
Dinge zu forcieren, die genau in Richtung jenes Europas gehen, das ich mit ein paar
Worten zu skizzieren versucht habe.
Stattdessen steckt diese Bundesregierung leider die gesamte Kraft und auch Millionen
an Steuergeld in Grenzzäune und Abschottung. (Abg. Hagen: Das ist die falsche
Rede, das ist der übernächste Tagesordnungspunkt! – Abg. Walter Rosenkranz: Nein,
das ist in der Fernsehzeit!) Wir bekommen zusätzlich einen neuen Innenminister von
Prölls Gnaden (Ruf bei der FPÖ: Nur weiter so! – Neuerlicher Zwischenruf des Abg.
Hagen) – einen Innenminister, dem ich für das Wohl des Landes nur alles Gute und
viel Erfolg wünschen kann und es hiermit auch tue. Dass er gute Arbeit leistet, ist für
uns alle, für unser Land, notwendig und sinnvoll und wünschenswert.
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Gleichzeitig können wir die politische Vergangenheit einer Person – die
zugegebenermaßen seit vielen Jahren in der Politik ist und politisch sehr erfahren ist –
nicht ausblenden. Herr Innenminister Wolfgang Sobotka war als Finanzlandesrat (Abg.
Rädler: Jetzt kommt das wieder!) lange Jahre für die niederösterreichischen
Landesfinanzen zuständig. In seiner Amtszeit wurden ungefähr 1 Milliarde €
Wohnbaugelder in Spekulationen gesteckt beziehungsweise durch Spekulationen an
Börsen verspielt. (Zwischenrufe bei der ÖVP. – Abg. Kogler: Mehr, nämlich über
eineinhalb!)
Hier habe ich einen Artikel aus „Die Presse“ vom Dezember 2012 mit dem Titel: „Das
niederösterreichische Wohnbaugeld-Voodoo“. (Zwischenruf des Abg.
Schmuckenschlager.) Ich zitiere:
„Wie in Salzburg wurden in St. Pölten Millionen verloren, auch wenn die Politik das
nicht wahrhaben will. Eine Analyse.“ – Das ist der Untertitel des Artikels. – Das Land
Niederösterreich ist „bereits 2002 mit Mitteln der Wohnbauförderung an die
Finanzmärkte“ gegangen. (Zwischenrufe bei der ÖVP.)
Noch einmal zur Erinnerung: Die Wohnbaumittel sind Gelder, die dafür da sind, um
leistbares Wohnen zu ermöglichen, damit Menschen – AlleinerzieherInnen mit Kindern,
Familien mit einem kleinen Einkommen – sich das Wohnen leisten können. Diese
Gelder wurden in Niederösterreich leider Gottes für Spekulationen eingesetzt – mit
dem „Erfolg“ – unter Anführungszeichen – von zirka 1 Milliarde € Verlust, was auch der
Rechnungshof bestätigt hat. (Abg. Höfinger: Falsch ...!)
Jetzt kann man natürlich sagen, dass wir Herrn Wolfgang Sobotka, unserem neuen
Innenminister, viel Erfolg beziehungsweise eine erfolgreichere Arbeit in seiner neuen
Funktion wünschen.
Wir alle wünschen uns eine geordnete Aufnahme von Menschen, die Schutzsuchende
sind. Ja, es soll eine geordnete Registrierung stattfinden – nicht nur in Österreich,
sondern überall in der EU. Es soll eine faire Aufteilung auf alle EU-Länder geben.
Wir wünschen uns, dass er seine gesamte Energie in gemeinsame europäische und
gemeinsam finanzierte Lösungen statt in Grenzzäune, die Millionen an Steuergeld
kosten, in Abschottung, die nicht funktioniert, und in einen Abschied von den
Menschenrechten steckt. (Abg. Matznetter steht an der Regierungsbank und spricht
mit den Bundesministern Schelling und Sobotka.) – Es freut mich sehr, dass männliche
Kollegen sich während der Rede von Kolleginnen so gut amüsieren können (Beifall bei
den Grünen) – so viel auch zum wertschätzenden Umgang im Parlament.
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(Zwischenrufe der Abg. Rädler und Walter Rosenkranz. – Abg. Höfinger: Irgendwann
war die Spannung weg!)
Sehr geehrter Herr Innenminister, ich hoffe, dass Ihr erster politischer Akt nicht die
Unterstützung von Notstandsverordnungen sein wird. Dieser Punkt steht als
übernächster auf der Tagesordnung. Es soll ein Notstand mit Verordnungsrecht
eingeführt werden. Dazu werde ich später auch im Detail etwas sagen, aber wenn das
so kommt, wäre das der Anfang vom Ende des Rechtsstaates. Wenn man sich traut,
mit Notstandsverordnungen (Ruf bei der ÖVP: Stimmt nicht!) verbriefte
Menschenrechte auszusetzen (Ruf bei der ÖVP: Stimmt nicht!), dann haben wir
überhaupt keine Garantie, dass diese Bundesregierung übermorgen nicht sagt: Das
Briefgeheimnis steht uns im Weg, es gibt Terrorgefahr, deshalb werden wir das
Briefgeheimnis mit einer Notstandsverordnung abschaffen, wir werden den
Datenschutz abschaffen. (Ruf bei der ÖVP: Stimmt nicht!)
Das heißt: Wer glaubt, die Verschärfung von heute würde nur Schutzsuchende treffen,
der irrt sich gewaltig. Es geht um Grund- und Menschenrechte von uns allen. (Ruf bei
der FPÖ: Die meisten sind keine Schutzsuchenden, und um die geht es!) In diesem
Sinne: Lasst uns unsere Grundrechte gemeinsam verteidigen! – Danke schön. (Beifall
bei den Grünen.)
12.29

Präsident Karlheinz Kopf: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Rädler. – Bitte.
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