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Abgeordnete Eva-Maria Himmelbauer, BSc (ÖVP): Herr Präsident! Werte
Regierungsmitglieder! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wolfgang Sobotka hat
ja seine Feuerprobe hier im Parlament bereits am Montag gehabt, nämlich im
Innenausschuss, und er hat deutlich gemacht, dass er die Linie, die Johanna MiklLeitner eingeschlagen hat, konsequent weiterführen wird, denn die Flüchtlingskrise ist
noch lange nicht vorbei und ein Zurücklehnen heute würde uns wieder in jene
Situation, die wir vor einem Dreivierteljahr hatten, zurückkatapultieren.
Es geht dabei immer noch um eine gemeinsame europäische Linie und eine
gemeinsame Unterstützung in den Fluchtländern. Die europäische Unentschlossenheit,
die wir heute vorfinden, ist sicherlich nicht Österreich anzulasten, sondern zeigt die
Schwächen der europäischen Solidarität, wenn einer mehr und der andere weniger bis
gar nicht betroffen ist – das sogenannte Floriani-Prinzip –, und dass die Vorstellungen
über Asylfragen immer noch weit auseinanderklaffen.
Es ist also kein Wunder, dass Österreich da seinen eigenen Weg geht, etwa bei der
Sicherung der Grenzen, wo wir uns nicht abschotten, aber eine geregelte Einreise
sicherstellen wollen (Ruf bei der SPÖ: Grenzmanagement!); oder nennen wir es eine
Selbstbestimmtheit dahin gehend, wer einreisen darf und wer nicht. Auch die
Einführung der Obergrenze zeigt, dass wir uns nicht vor der Verantwortung drücken,
sondern dass wir Menschen, die Hilfe brauchen, Hilfe anbieten – in einem Ausmaß, in
dem wir es selbst stemmen können.
Heute werden wir noch das neue Asyl- und Sicherheitspaket behandeln, das ein
weiterer wichtiger Schritt in der österreichischen Sicherheitspolitik ist. Darüber hinaus
gibt es natürlich auch viele andere sicherheitspolitisch relevante Themen. Wolfgang
Sobotka hat eines davon schon angesprochen, nämlich die Bekämpfung von
Internetkriminalität. Wir sehen uns da mit einer steigenden Zahl an Straftaten
konfrontiert, sei es bei Phishing, sei es bei Hacking, sei es bei Social Engineering oder
vielen anderen Dingen.
Es geht genauso auch um die Gewährleistung von IT-Sicherheit und den Schutz
kritischer Infrastruktur – ein Thema, das uns alle betrifft, sei es als Privatperson, sei es
als Unternehmen, sei es als Behörde oder auch in der Politik. Daher ist es auch
wichtig, dass die Maßnahmen, die von Johanna Mikl-Leitner eingeführt worden sind
beziehungsweise sich bereits in Umsetzung befinden, weitergeführt werden. Ein
wichtiges Gespräch beziehungsweise eine Gesprächsrunde zwischen Behörden,
Wirtschaft und Wissenschaft hat schon stattgefunden, um die Grundlage
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beispielsweise für ein Cybersicherheitsgesetz zu schaffen. Es ist wichtig, auch
weiterhin genau da anzusetzen.
Sicher ist, bei allen derzeitigen und zukünftigen Vorhaben, die die Sicherheit dieses
Landes betreffen, die unsere Bürgerinnen und Bürger betreffen, braucht es einen
starken und kompetenten Vertreter in dieser Rolle. Wolfgang Sobotka hat 18 Jahre
Erfahrung in der Regierungsarbeit in Niederösterreich, hat selbst Erfahrung gesammelt
und Durchsetzungsfähigkeit bewiesen. Und so energisch, wie er auch für die
Interessen Niederösterreichs eingestanden ist, so energisch – davon bin ich
überzeugt – wird er auch für die Interessen hinsichtlich der Themen Sicherheit und
Migration in Österreich, aber auch auf europäischer Ebene eintreten. Deswegen
wünsche ich ihm in seiner Funktion als Innenminister natürlich alles Gute und viel Kraft
für die vor ihm und uns allen stehenden Herausforderungen.
Ich möchte unserer ehemaligen Innenministerin und nunmehrigen LandeshauptmannStellvertreterin in Niederösterreich Johanna Mikl-Leitner für ihre jahrelange Arbeit ganz
herzlich Danke sagen. Sie hatte in der Vergangenheit viele große Herausforderungen –
vielleicht die größten Herausforderungen in der Zweiten Republik – zu verantworten
und hat diese im Sinne der Österreicherinnen und Österreicher auf einen guten Weg
gebracht. – Danke schön. (Beifall bei der ÖVP.)
12.55

Präsident Karlheinz Kopf: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Dr. Pilz. – Bitte.
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