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14.40

Abgeordneter Christoph Hagen (STRONACH): Herr Präsident! Herr Bundesminister!
Hohes Haus! Lieber Herr Kollege Scherak, zeigen Sie mir, wo in der Genfer
Flüchtlingskonvention steht, dass ich mir mein Asylland selbst aussuchen darf! Das
auch an die Kolleginnen und Kollegen der „GrünInnen“: Wo steht das drinnen? –
Nirgends! Deswegen können wir das Ganze, was Sie da gesagt haben, gleich einmal
vergessen. Gehen wir zur Sache.
Meine Damen und Herren, ich glaube, dieses Gesetz ist ein Schritt in die richtige
Richtung, weshalb wir zustimmen werden. Es ist aber nur ein erster Schritt, es müssen
weitere folgen. Das habe ich Ihnen im Ausschuss ohnehin schon gesagt, Herr
Bundesminister.
Ich glaube, es ist ein deutliches Signal an die EU, dass man mit uns so nicht umgehen
kann, dass man uns nicht im Regen stehen lassen kann, dass man nicht einfach in
Griechenland und Italien die Türen aufmachen und alle nach Österreich
beziehungsweise nach Deutschland schicken kann. Das geht nicht, meine Damen und
Herren! Und dieses Signal wollen wir hier mittragen, damit dem ein Riegel
vorgeschoben wird.
Ich glaube, der Herr Minister hat es ohnehin schon gesagt. Es sind sehr viele, die
Wirtschaftsflüchtlinge sind und nicht wirklich subsidiär Schutzbedürftige, die vor Krieg
flüchten, meine Damen und Herren. Da stehen die wirtschaftlichen Interessen – ich
habe das vor zwei Stunden hier schon angesprochen – im Vordergrund.
Es wundert mich daher auch nicht, dass der türkische EU-Minister, als er vor
eineinhalb Wochen hier im Parlament zu Besuch war – ich war bei diesem Gespräch
dabei –, gesagt hat, es müsse von der Europäischen Union und speziell von Österreich
und Deutschland klare Signale an die Wirtschaftsflüchtlinge geben, dass sie hier keine
Chance haben.
Meine Damen und Herren, mit diesem Gesetz wird ein solches Signal gesetzt. Deshalb
wird man klar dahinterstehen müssen, auch wenn es nicht der Weisheit letzter Schluss
ist. Da müssen natürlich Schritte folgen.
Der türkische EU-Minister hat noch etwas gesagt, nämlich: Wenn ihr solche Signale
setzt, entzieht ihr den Schleppern die Geschäftsgrundlage. Und darum geht es, denn
wenn die nicht mehr Erfolg haben, werden sie auch keine Menschen mehr anwerben
können.
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Es wird nämlich aktiv geworben in diesen Ländern, indem man sagt: Wir bringen dich
in eine bessere Welt! – Wir wissen aus vielen Berichten im Fernsehen und in anderen
Medien, dass Menschen, die wieder zurückgehen, weil sie hier nicht das gelobte Land
vorfinden, das sie hier vorzufinden erwartet hatten, dann sehr enttäuscht sind und ihre
wirklichen Gründe nennen, warum sie hierher gekommen sind. Meine Damen und
Herren, da müssen klare Signale gesetzt werden, dass sich Wirtschaftsflucht nicht
lohnt, damit diese Menschen zu Hause bleiben. (Beifall beim Team Stronach.)
Abschreckung ist wichtig, in jeder Hinsicht, und zwar speziell für die Schlepper, die hier
ihre schmutzigen Geschäfte machen.
Ich bringe daher folgenden Antrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Hagen, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Höheres Strafausmaß
für Schlepper“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird dazu aufgefordert, sich verstärkt im Kampf gegen die
Schlepperkriminalität einzusetzen und dem Nationalrat einen Gesetzesvorschlag
vorzulegen, durch welchen für den Tatbestand der Schlepperei Mindeststrafen
eingeführt werden und der Strafrahmen deutlich über zehn Jahre hinausgeht.“
*****
Meine Damen und Herren, wir müssen ein klares Signal setzen, damit sich solche
Tragödien wie vor knapp einem Jahr im Burgenland nicht wiederholen! (Beifall beim
Team Stronach sowie des Abg. Franz.)
Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen noch etwas präsentieren. Sie sollten
nämlich auch wissen, dass es auch Völkerrechtsexperten gibt, die den Ernst der Lage
erfasst haben.
Am 29. Jänner 2016 habe ich in der „Neuen Vorarlberger Tageszeitung“ ein Interview
mit dem Völkerrechtsprofessor und Experten Michael Geistlinger gelesen, der ganz
klar sagt: Der Großteil hat kein Recht auf Asyl. – Er spricht da ganz klar diese
Wirtschaftsflüchtlinge und auch die Situation an, dass der Asylantrag im ersten
europäischen Land, das man betritt, gestellt werden muss. Ich glaube, das ist ein
klares Signal, dass wir genauer prüfen müssen, wer wirklich Recht auf Asyl hat und
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wer nicht (Ruf bei den Grünen: Recht auf Verfahren!) beziehungsweise wer Recht auf
subsidiären Schutz hat und wer nicht.
Auch Deutschland schaut sich schon von der Schweiz dieses 48-Stunden-Modell für
die Erstprüfung ab, das von mir schon mehrfach gefordert worden ist. Dabei geht es
darum, klar festzustellen, ob es sich um einen Fall von Wirtschaftsflucht handelt oder
ob derjenige einen anderen Grund hat, dass er hier um Asyl ansucht.
Ich habe Ihnen auch schon im Ausschuss gesagt, Herr Minister, dass es einen guten
Vorschlag von mir gibt, nämlich einen Entschließungsantrag. Er wurde hier zwar schon
einmal abgelehnt, aber ich bringe ihn trotzdem noch einmal ein, sodass wir noch
einmal darüber abstimmen können:
Entschließungsantrag
des Abgeordneten Hagen, Kolleginnen und Kollegen betreffend „48 Stunden
Asylverfahrensdauer laut Schweizer Modell“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, ehestmöglich beschleunigte Asylverfahren mit
einer maximalen Erledigungsdauer von 48 Stunden – laut Schweizer Modell –
einzuführen.“
*****
Also wenn die Deutschen sich das schon abschauen, dann könnten wir das auch
machen.
Herr Minister, ich habe Ihnen heute schon versprochen, Sie bekommen von uns noch
mehrere Tipps und Anträge, meine Kolleginnen werden auch noch einige einbringen.
Ich habe auch noch einen auf Lager, aber dazu möchte ich noch kurz etwas sagen.
Und zwar hat mich etwas leicht erschreckt: Gestern habe ich im ORF online im Bereich
Burgenland gelesen: „Grenzkontrollen: Abschiebung schwierig.“
Meine Damen und Herren, darin steht: „Polizei rechnet mit mehr Asylanträgen. Aber:
Wer sagt, dass er in Österreich Asyl will oder einen Asylantrag in Ungarn gestellt hat,
darf weder abgeschoben, noch an der Grenze zurückgewiesen werden (...).“
Da geht es darum, dass es einen Verwaltungsgerichtshofsentscheid vom letzten Jahr
gibt. Es ist ja bekannt, wie damals die Zustände in Ungarn in den Flüchtlingslagern
waren, wie es dort ausgeschaut hat und dass eben eine Massenflucht im Gange war.
Damals hat man dieses Urteil getroffen. Das ist aber mittlerweile überholt, und ich
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würde mir erwarten, Herr Minister, dass Sie an den Verwaltungsgerichtshof
herantreten, um diese Zustände wieder aufzuheben, damit wirklich wieder nur
diejenigen an unserer Grenze Asyl beantragen können, die wirklich einen Anspruch
darauf haben. Aber, wie gesagt, normalerweise wäre das niemand. (Zwischenruf des
Abg. Scherak.)
Jetzt werde ich dazu noch einen Entschließungsantrag einbringen. Mir geht es nämlich
auch darum, dass man diejenigen, die hier kein Recht auf Aufenthalt haben, die hier
schon einen Asylantrag gestellt haben, welcher aber abgelehnt worden ist, und die hier
straffällig geworden sind, dass man diese Menschen auch außer Landes bringen kann.
Ich bringe folgenden Antrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Hagen, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Errichtung von EUWartecamps in Nordafrika für Personen mit negativem Asylbescheid“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich auf internationaler Ebene für die
Errichtung von EU-Wartecamps in Nordafrika für Personen mit negativem
Asylbescheid einzusetzen.“
*****
Es geht darum, dass diese Menschen, die von den eigenen Ländern nicht mehr
zurückgenommen wurden, weil sie oft Verbrecher oder etwas anderes sind, in diesen
Wartecamps zwischengeparkt werden können, bis sie vom Heimatstaat wieder
aufgenommen werden.
Das wäre ein wichtiger Schritt und ein richtiges Signal für die österreichische
Bevölkerung. (Beifall beim Team Stronach.)
Meine Damen und Herren, last but not least, wir haben hier ja mehrere
Tagesordnungspunkte: Es gibt von mir unter TOP 11 einen Antrag betreffend
Ausweisung des Migrationshintergrundes in der Kriminalstatistik. Ich glaube, das ist
auch sehr notwendig, dem sollte man zustimmen.
Es gibt ja das Buch der deutschen Polizistin Tania Kambouri, die ganz klar gesagt hat:
Wir können auf die Probleme der misslungenen Integration nicht eingehen – weil sehr
viele ehemalige Ausländer und jetzt Migranten mit deutscher Staatsbürgerschaft
beziehungsweise, wenn wir das auf Österreich umlegen, mit österreichischer
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Staatsbürgerschaft straffällig werden. Das scheint in der Kriminalstatistik jedoch nicht
auf, dass sie nicht richtig integriert worden sind. Das verfälscht das Bild. Es schaut
dann so aus, als würden mehr Österreicher straffällig, in Wirklichkeit sind es Menschen
mit Migrationshintergrund. (Abg. Scherak: Österreicher!) Auch das muss man einmal
ansprechen. Es wäre daher gut, wenn man das anführen würde.
Unter TOP 12 – meine Redezeit rennt mir langsam davon – steht noch ein Antrag von
mir zur Debatte, nämlich betreffend Tagesaktuelle Flüchtlingsstatistik für Österreich.
Das gibt es bereits in Slowenien und das soll es auch in Österreich geben, damit jeder
österreichische Staatsbürger nachschauen kann, wie viele Flüchtlinge wir jetzt wirklich
in Österreich haben, wie viele von denen, die nicht hier sein dürfen, schon
ausgewiesen wurden und wie viele trotzdem noch hier sind. Das wäre ein Schritt in die
richtige Richtung. – Danke. (Beifall beim Team Stronach.)
14.49

Präsident Ing. Norbert Hofer: Die drei Entschließungsanträge sind ordnungsgemäß
eingebracht und stehen daher mit in Verhandlung.
Die drei Anträge haben folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Hagen, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Höheres Strafausmaß
für Schlepper“
eingebracht im Zuge der Debatte zu TOP 4: Bericht des Ausschusses für innere
Angelegenheiten über die Regierungsvorlage (996 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das
Asylgesetz 2005, das Fremdenpolizeigesetz 2005 und das BFA-Verfahrensgesetz
geändert werden (1097 d.B.)
Schlepper sind gnadenlose Ausbeuter, die den Menschen unter Vorspiegelung falscher
Tatsachen ihre letzten Habseligkeiten abnehmen und sie dann oft völlig ungeschützt
und desorientiert aussetzen. Für diese Verbrecher sind die derzeitigen Strafrahmen
laut Fremdenpolizeigesetz viel zu niedrig.
Schlepper spielen eine der Schlüsselrollen der Flüchtlingsdramen. Mit maroden
Booten – die dann teilweise gezielt versenkt werden – oder in anderen Transportmitteln
auf engstem Raum zusammengepfercht, versuchen Flüchtlinge nach Europa zu
gelangen. Dabei bezahlen sie Unsummen – in den meisten Fällen ihr gesamtes
Vermögen – an die Schlepper. Somit haben Schlepper(banden) für den Tod tausender
Flüchtlinge die Verantwortung mitzutragen.
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Für all die verlorenen Menschenleben sind die Strafausmaße des Tatbestandes der
Schlepperei im Fremdenpolizeigesetz nicht annähernd im richtigen Verhältnis
festgelegt. Es müssen daher Mindeststrafen eingeführt werden und der Strafrahmen
muss deutlich über zehn Jahre hinausgehen.
Die unterfertigenden Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag:
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird dazu aufgefordert, sich verstärkt im Kampf gegen
Schlepperkriminalität einzusetzen und dem Nationalrat einen Gesetzesvorschlag
vorzulegen, durch welchen für den Tatbestand der Schlepperei Mindeststrafen
eingeführt werden und der Straf-rahmen deutlich über zehn Jahre hinausgeht.“
*****
Entschließungsantrag
des Abgeordneten Hagen, Kolleginnen und Kollegen betreffend „48 Stunden
Asylverfahrensdauer laut Schweizer Modell“
eingebracht im Zuge der Debatte zu TOP 4: Bericht des Ausschusses für innere
Angelegenheiten über die Regierungsvorlage (996 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das
Asylgesetz 2005, das Fremdenpolizeigesetz 2005 und das BFA-Verfahrensgesetz
geändert werden (1097 d.B.)
Wie man anhand der momentanen Flüchtlingssituation in Österreich sehen kann, ist
das Innenministerium mit der Anzahl der einlangenden Asylanträge vollkommen
überfordert. Aufgrund der Lage in Syrien und anderen Krisenherden bzw. der Zunahme
der Bedrohung durch den IS werden weitere Flüchtlingswellen jedoch nicht ausbleiben.
In dieser Situation muss schnell gehandelt werden. Besonderes Augenmerk muss
dabei auf die Dauer der Asylverfahren gelenkt werden, um rasch feststellen zu können,
ob es sich bei den betroffenen Antragsstellern um Personen mit tatsächlichem
Asylgrund oder nur um Wirtschaftsflüchtlinge handelt.
Aufgrund der weiterhin zu erwartenden Menge an Flüchtlingen müssen die bereits
gestellten Asylanträge so schnell wie möglich abgearbeitet werden können, um
Personen, die keinen Asylgrund vorweisen (wie z.B. reine Wirtschaftsflüchtlinge, die
die Gunst der Stunde nutzen wollen), möglichst schnell wieder außer Landes zu

Version vom 12. Juli 2016, 15:17

nach § 52(2) GOG autorisiert

Nationalrat, XXV. GP

27. April 2016

123. Sitzung / 7

bringen und dadurch Platz für nachkommende Flüchtlinge zu schaffen, die tatsächlich
vor Krieg und Elend fliehen mussten.
In der Schweiz oder auch in Norwegen gibt es bereits Modelle beschleunigter
Asylverfahren, im Rahmen derer über die Anträge binnen 48 Stunden entschieden
wird.
Die unterfertigenden Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag:
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, ehestmöglich beschleunigte Asylverfahren mit
einer maximalen Erledigungsdauer von 48 Stunden – laut Schweizer Modell –
einzuführen.“
*****
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Hagen, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Errichtung von EUWartecamps in Nordafrika für Personen mit negativem Asylbescheid“
eingebracht im Zuge der Debatte zu TOP 4: Bericht des Ausschusses für innere
Angelegenheiten über die Regierungsvorlage (996 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das
Asylgesetz 2005, das Fremdenpolizeigesetz 2005 und das BFA-Verfahrensgesetz
geändert werden (1097 d.B.)
Die Asylfrage ist weiterhin ein schwieriges und umfangreiches Thema, da sich,
aufgrund aktueller Entwicklungen in benachbarten und auch entfernteren Staaten,
neue Situationen und Zusammensetzungen von Flüchtlingsströmen ergeben. Nicht nur
jene Flüchtlinge, die aktuell aus den Krisengebieten nach Europa kommen, sondern
auch jene Flüchtlinge, die zum „regelmäßigen Betrieb“ an den europäischen Grenzen
gehören, mehren sich.
Es ist fraglich, wie man diesen Flüchtlingsstrom in den Griff bekommen kann. Derzeit
werden insbesondere mehrere kurzfristig wirkende Maßnahmen gesetzt, jedoch fehlen
nachhaltige Lösungen.
In dieser Situation muss schnell gehandelt werden. Besonderes Augenmerk muss
dabei auf die Dauer der Asylverfahren und auf die Abschiebung von Personen gelenkt
werden, die einen negativen Asylbescheid erhalten.
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Aufgrund der weiterhin zu erwartenden Menge an Flüchtlingen müssen Personen, die
keinen Asylgrund vorweisen (wie z.B. reine Wirtschaftsflüchtlinge), möglichst schnell
wieder außer Landes gebracht werden können, um dadurch Platz für nachkommende
Flüchtlinge zu schaffen, die tatsächlich vor Krieg und Elend fliehen mussten.
Ein großes Problem im Bereich der Abschiebungen besteht u.a. darin, dass z.B.
Länder wie Marokko, Algerien oder Tunesien abgeschobene Flüchtlinge nicht
zurücknehmen. Die Menschen, die – aus welchen formalen Gründen auch immer –
nicht von ihrem Heimatland aufgenommen werden, belasten entweder unser
Sozialbudget, oder sie tauchen in die Illegalität ab. Aus diesem Grund ist es notwendig,
EU-Wartecamps – ähnlich Schutzzonen – in Nordafrika einzurichten, bis bilaterale
Abkommen die reguläre Rücknahme garantieren.
Die unterfertigenden Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag:
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich auf internationaler Ebene für die
Errichtung von EU-Wartecamps in Nordafrika für Personen mit negativem
Asylbescheid einzusetzen.“
*****
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu einer Stellungnahme hat sich Herr Bundesminister
Sobotka zu Wort gemeldet. – Bitte, Herr Bundesminister.
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