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Abgeordneter Mag. Gernot Darmann (FPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Werter
Herr Bundesminister Sobotka! Hohes Haus! Geschätzte Damen und Herren! Zum
vorliegenden Tagesordnungspunkt des Asylgesetzes auf der einen Seite, aber auch zu
den anderen Tagesordnungspunkten bleibt mir, einleitend festzuhalten, dass es Ihnen,
werte Kolleginnen und Kollegen von SPÖ und ÖVP, nicht gelingen wird, diese
Minimalständerungen im Asylwesen als absolute Verschärfung des Asylrechts
darzustellen, wie Sie es in den letzten Wochen versucht haben, über die Medien zu
kommunizieren. (Zwischenruf des Abg. Amon.)
Fakt ist, wir haben hier im Wesentlichen ein neues Mascherl für geltendes Recht, denn
hätten Sie in den letzten Monaten, im letzten Jahr davon Gebrauch gemacht, auf
nationale und internationale Regelwerke zurückzugreifen, hätte die österreichische
Bevölkerung derzeit nicht mit den massiven Problemen des Ausflusses aus der
modernen Völkerwanderung zu kämpfen. (Beifall bei der FPÖ.)
Es ist allein an Ihnen gelegen zu handeln, es war allein Ihre Schuld, nicht gehandelt zu
haben. Werte Kolleginnen und Kollegen, mit der vorliegenden Gesetzesmaterie haben
Sie eines klar, und das schwarz auf weiß, aufgezeigt: Sie wollen bestehende
Missstände einfach besser verwalten, und da stehen Sie im kompletten Unterschied zu
den Freiheitlichen, denn wir Freiheitliche sagen: Die Missstände gehören nicht besser
verwaltet, sondern abgestellt. (Beifall bei der FPÖ.)
Das ist mit dem vorliegenden Regelwerk nicht möglich. In Wahrheit brauchten Sie
einfach aufgrund der landläufig bekannten Untätigkeiten im Fremden- und Asylwesen
seitens der österreichischen Bundesregierung einen medialen Aufhänger, um von
vielerlei Problemstellungen in Österreich abzulenken.
Wir erinnern uns an das in wenigen Wochen durchgepeitschte Durchgriffsrecht gegen
die Interessen der Bevölkerung quer durch Österreich, an die fehlende Grenzsicherung
in ganz Österreich, die auch tatsächlich diesen Namen verdient. (Abg. Plessl:
… Bundesgesetz! – Zwischenruf des Abg. Amon.)
Wir erinnern uns an die staatliche Schlepperei im letzten Herbst, die bis dato rund eine
Million Menschen nach Österreich und durch Österreich in Richtung Deutschland
gebracht hat. Wir erinnern uns an die horrenden, durch die Regierung selbst
verschuldeten Kosten, die nunmehr den Steuerzahler treffen. Wir sind eingedenk der
Bildungsproblematik, die mit dieser verfehlten Zuwanderungspolitik verbunden ist, der
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Arbeitsmarktüberforderung genauso wie der Gefährdung der Sicherheit unserer
Bürger, die wohl hoffentlich nicht von Ihrer Seite zu leugnen sein werden.
Geschätzte Damen und Herren, die innere Ordnung und die öffentliche Sicherheit sind
mit nationalem und internationalem Recht aufrechtzuerhalten. Dazu brauchen wir keine
Formen einer Gesetzgebung, die tatsächlich nichts anderes sind als ein PlaceboGesetz.
Werte Kolleginnen und Kollegen der SPÖ und ÖVP, Sie wissen das auch alle. Sie
haben, als wir uns damit im Innenausschuss auseinandergesetzt haben, mehrfach
selbst von dieser Situation in Österreich gesprochen. Das war ganz interessant, weil
Sie damit ja kleinlaut zugeben mussten, was wir Freiheitliche über Monate, ja Jahre
hinweg immer gesagt haben, worauf wir hingewiesen haben, wovor wir gewarnt haben
und dafür auch mit dem Großteil der österreichischen Bevölkerung durch Ihre
Fraktionen als Hetzer verschrien waren. Sie haben dort tatsächlich festgehalten,
wortwörtlich: Österreich ist von sicheren Drittstaaten umgeben. – Das ist richtig, jawohl,
das hätten wir von Ihnen auch schon gerne vor wenigen Monaten gehört.
Die Grenze der Aufnahmefähigkeit ist erreicht. – Jawohl, die Grenze der
Aufnahmefähigkeit ist aber schon im September letzten Jahres erreicht gewesen. Das
Land würde die Zahl aus 2015, nämlich die 90 000 Asylanträge, nicht noch einmal
verkraften. – Auch das war ein Zitat aus dem Ausschuss aus den Reihen von SPÖ und
ÖVP. Auch das ist richtig, nur treiben die nunmehrigen Vorgaben seitens der
Regierung Faymann die Republik Österreich gerade dazu hin, dass es auch heuer
wieder 90 000 weitere Asylanträge geben wird, und in den nächsten Jahren weitere
Hunderttausende – und da ist der Familiennachzug noch gar nicht eingerechnet, den
Sie nunmehr auch sehr halbherzig reglementieren wollen. (Zwischenruf bei der ÖVP.)
Geschätzte Damen und Herren, somit ist dieses Asylgesetz, wie es von Ihnen medial
in den Raum gestellt wird, eine absolute Themenverfehlung. Sie hätten sich vielmehr
über folgende Fragen Gedanken machen müssen: Wie schaffe ich illegal in Österreich
aufhältige Migranten schnellstmöglich außer Landes? Und wie schaffe ich es, dass
illegal nach Österreich strömende Migranten außer Landes gehalten werden?
Was haben Sie getan? – Sie haben sich damit auseinandergesetzt, wie man weiter auf
einem anderen Weg Migranten nach Österreich bringt. Damit ändert sich aber für die
österreichische Bevölkerung gar nichts. Die Probleme bleiben die gleichen, die
Belastung für die Bevölkerung bleibt die gleiche, quer durch alle Politikfelder, vom
Arbeitsmarkt über Bildung bis hin zur Sicherheit.
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Damit hätten Sie sich auseinandersetzen müssen und können, das wäre Ihre
Verantwortung gewesen, dies auch in der Politik als Volksvertreter so zu leben!
Wir werden in den nächsten Tagesordnungspunkten noch zwei weitere Anträge der
Freiheitlichen Fraktion zur Abstimmung vorliegen haben, die sich insbesondere mit der
Themenstellung einer konsequenten Abschiebung von Wirtschaftsmigranten befassen,
und auf der anderen Seite spezielle Maßnahmen gegen straffällige Asylwerber oder
massive Verfahrensverkürzungen für rasche Rechtssicherheit fordern. (Beifall bei der
FPÖ.)
Das wären Punkte gewesen, die sich Herr und Frau Österreicher von der Regierung,
von den Regierungsvertretern, von den Vertretern der Regierungsfraktionen im Hohen
Haus als Gesetzesinitiativen erwartet hätten, erwarten hätten müssen, wenn wir den
derzeitigen Entwicklungen in Österreich Herr werden wollen! Zu viel Zeit wurde durch
Ihre Untätigkeit vergeudet, und ein Placebo-Gesetz wird natürlich keine Verbesserung
bei diesen Problemstellungen herbeiführen.
Somit ist es auch für mich sehr einfach nachvollziehbar, dass es sehr große
Unstimmigkeiten in den Reihen der Regierungsfraktionen zu dem vorliegenden
Gesetzentwurf, zum Gesamtändernden Abänderungsantrag gibt, denn Sie selber sind
sich nicht schlüssig, ob das alles rechtens und vor allem sinnvoll ist, was hier in
Umsetzung gelangen soll.
Deshalb wäre es grundvernünftig gewesen, der Forderung der Freiheitlichen Partei
nachzukommen, mit diesem Flickwerk endlich aufzuräumen, nicht alle halben Jahre –
oder wie in den letzten Wochen alle paar Wochen – neue Varianten dieses
Asylgesetzes aufs Tapet zu bringen, sondern grundlegend das Asylwesen und das
Fremdenwesen neu aufzuziehen, einen Neustart zu schaffen mit ganz glasklaren,
konsequenten Regelungen im Sinne unserer Heimat Österreich. Das wäre eine
Notwendigkeit, die nach wie vor gegeben ist. (Beifall bei der FPÖ.)
Es hält Sie niemand davon ab, diesen Neustart zu wagen. Wichtig wäre es aber, als
vorherigen Schritt auch zuzugeben, dass man mit diesem Flickwerk nicht im Sinne
unseres Landes weiterkommen wird. – Danke für Ihre Aufmerksamkeit. (Beifall bei der
FPÖ.)
14.09

Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Amon. – Bitte, Herr
Abgeordneter.
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