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13.12

Abgeordneter Rupert Doppler (ohne Klubzugehörigkeit): Herr Präsident! Liebe
Mitglieder der Bundesregierung! Hohes Haus! Ernennung eines neuen
Regierungsmitgliedes – in diesem Ministerium sicher keine leichte Aufgabe, in der
jetzigen Form schon überhaupt nicht. Ich wünsche dem neuen Minister viel Kraft
(Bundesminister Sobotka spricht mit dem ebenfalls auf der Regierungsbank sitzenden
Bundesminister Schelling), vor allem dass er dem Redner zuhört, bitte, wenn das
möglich ist. (Abg. Rädler: Kommt auf die Rede an!) Ich wünsche Ihnen viel Kraft für Ihr
Handeln und für Ihre Arbeit.
Herr Minister, wir haben hier ein großes Problem – heute schon des Öfteren
angesprochen worden –, vor allem was die Flüchtlingsproblematik betrifft. Es ist eine
sehr schwierige Lage. Es gibt in diesem Bereich eine Fehlentwicklung. Die Gesetze
und Bestimmungen wurden von dieser Bundesregierung außer Kraft gesetzt, aber
auch von der EU.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ganz, ganz wichtig – auch heute schon
des Öfteren angesprochen worden –, dass die innere Sicherheit in unserem schönen
Land Österreich aufrechterhalten wird, denn sonst geht es schief mit unserer Republik.
Der Klubobmann der FPÖ hat es heute bereits gesagt – und auch ich habe es hier von
dieser Stelle aus schon angesprochen –, Ministerpräsident Orbán wurde von allen
Staaten heftigst kritisiert, weil er die Gesetze und Bestimmungen eingehalten hat. Herr
Minister Sobotka, diese Einhaltung der Gesetze und Bestimmungen wünschen wir uns
auch von Ihnen.
Ich habe auch noch einen Wunsch. Sie wissen ja selbst am besten, Herr Minister, die
Tatsachen sind so, dass unsere Polizei auch entsprechenden Schutz braucht, denn die
Polizei ist natürlich so manchen Angriffen ausgesetzt. Da braucht man einen besseren
Schutz für unsere Sicherheit. – Herzlichen Dank. (Beifall beim Team Stronach und bei
Abgeordneten der FPÖ.)
13.14

Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte
ist geschlossen.
Ich wünsche dem neuen Bundesminister für Inneres Mag. Wolfgang Sobotka den
besten Erfolg für seine Arbeit im Dienste und im Interesse der Republik Österreich.
Alles Gute! (Allgemeiner Beifall.)
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