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Abgeordneter Dr. Walter Rosenkranz (FPÖ): Herr Präsident! Herr Bundesminister!
Hohes Haus! Die Asylkatastrophe hat uns jetzt hier bei einer legistischen Maßnahme
wieder einmal zu beschäftigen, wobei mich eines wundert – ich habe nachgeschaut –:
Die SPÖ hat als Klub eine noch offene, nicht gemeldete Redezeit von insgesamt
40 Minuten, und dennoch hat Fraktionsvorsitzender-Stellvertreter Otto Pendl, wie er
gesagt hat, zu wenig Zeit bekommen, um hier erschöpfend über dieses wichtige
Thema zu diskutieren. Stattdessen lädt er lieber ein, das Ganze bei einem Kaffee zu
besprechen. Da weiß man wenigstens, wo die Prioritäten sind. (Beifall bei der FPÖ.)
Verfassungsänderungen, Asylgesetzänderungen – hier im Nationalrat ist keine Zeit,
aber bei einem Kaffee können wir das alles dann in aller Klarheit und in aller
Deutlichkeit und in allem Einvernehmen im Detail besprechen. (Zwischenrufe bei ÖVP
und SPÖ.) Das ist der falsche Zugang zu einer derart komplexen und vor allem
überlebenswichtigen Materie in dieser Republik!
Ein Detail möchte ich als Beispiel herausgreifen. In diesem Paket wird jetzt die
Asylverfahrensdauer wieder auf bis zu 15 Monate ausgeweitet. Dazu schreibt das Land
Wien:
„Eine längere Verfahrensdauer führt auch zu einem längeren Verbleib in der
Grundversorgung. Eine Verlängerung der Verfahren ist eine Abkehr von der bisher –
auch in der Art. 15a Vereinbarung – festgelegten Strategie der zu beschleunigenden
Verfahren und wird dezidiert abgelehnt.“
Wiener Landesregierung. – Ja warum? Vielleicht zahlen Sie, vielleicht haben Sie zu
viel Geld im Budget. Ich bin ja schon gespannt, wie unsere neue Finanzlandesrätin in
Niederösterreich, Johanna Mikl-Leitner, das im Rahmen ihres Budgets wird ausbaden
können, wenn das in der Grundversorgung mehr kostet. – Das ist also auch eine sehr
interessante Konstellation. (Präsidentin Bures übernimmt wieder den Vorsitz.)
Kommen wir aber jetzt zu den Punkten, die die Vorredner immer angesprochen haben.
Sie haben gesagt: Ja, die Europäische Union, die EU, wir müssen gemeinsam an
Lösungen arbeiten, da muss man endlich einmal Durchsetzung zeigen und so weiter. –
Wir haben Vereinbarungen mit dieser Europäischen Union. Wir haben das DublinÜbereinkommen, wir haben den Schengen-Vertrag. Man will immer die große Lösung
haben. Aber was tut sich in Wirklichkeit auf europäischer Ebene? – Gar nichts. Und
dann kommt Herr Kollege Pilz mit dem Vorschlag, wir als Österreicher sollten eigentlich
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Vorbild sein, wir sollten etwas vorzeigen und das machen, was alle anderen Staaten
rundherum nicht machen: Wir nehmen noch mehr Flüchtlinge auf.
Und wissen Sie, welche Konsequenz das laut Kollegen Pilz haben wird? – Diese
anderen Staaten – Ungarn, Slowakei, Tschechien, Polen – sind dadurch beschämt.
(Abg. Darmann: Bravo! – Abg. Neubauer: Bumm!) – Ich sage Ihnen eines: Die werden
lachen! Das tun sie bereits seit Langem, sie lachen über uns. (Beifall bei der FPÖ.) Sie
werden sagen: Endlich haben wir wieder jemanden gefunden, der uns das alles
abnimmt, und wir brauchen gar nichts zu tun! Wir erfreuen uns unserer eigenen
Lösungen, da es offensichtlich Volksvertreter gibt, die für ihr eigenes Volks gewählt
sind, es aber manche gibt, die für alle Völker im Land gewählt sind. (Neuerlicher Beifall
bei der FPÖ.)
Aber zum Beispiel auch Frau Kollegin Korun: Sie ist ja mittlerweile schon ungeduldig
mit der Europäischen Union. Wir hatten ja das Vergnügen bei einer Diskussion am
14. April in der ZiB 24, wo ich sie mehrmals fragen musste, wie lange sie denn noch
Geduld mit der EU hat, bis endlich einmal diese große gemeinsame Lösung kommt.
Darauf hat sie gesagt: einen Monat. Jetzt haben wir bereits den 27. April, fast zwei
Wochen sind um, ich bin gespannt, wann diese Lösung jetzt endlich in Sicht kommen
wird, ich glaube es nämlich seit den letzten Monaten nicht mehr. Aber ich werde sicher
nicht vergessen, Sie nach Ablauf des Monats zu fragen, wann Sie in den freiheitlichen
Klub übertreten werden, damit Sie dann endlich einmal die Lösungen bekommen, die
Sie von der EU nicht bekommen werden. (Beifall bei der FPÖ.)
Sie von den Grünen haben auch gemeint: Wir wollen mit dieser Flüchtlingspolitik
eigentlich auch ein anderes Europa haben. – Ja, dieses andere Europa möchte ich mir,
wie Sie das sagen, einmal vorstellen können, damit man einmal weiß, wie ein anderes
Europa aussieht. Ich weiß nur eines, die Titanic hat beim Stapellauf anders
ausgesehen als sie jetzt aussieht, und es war mir die Titanic beim Stapellauf
wesentlich lieber.
Meine Damen und Herren, es gibt jetzt eine Situation, über die die Bevölkerung zu
Recht beunruhigt ist. – Ich habe jetzt etwas von einem subjektiven Sicherheitsgefühl
und von einem objektiven Sicherheitsgefühl gehört und meine, die objektiven Gefühle
interessieren mich genauso wie das Philosophikum darüber, ob ein Zaun ein Zaun ist.
Darüber ließe sich sicher, vielleicht auch bei einem Kaffee, wieder einmal trefflich
diskutieren. – Man sollte sich einmal die Tätergruppen genauer ansehen, die es bei
uns gibt.
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Die Grünen haben die Vergewaltigung am Praterstern in Wien verurteilt und haben
zutreffenderweise gesagt, es darf in Österreich keine Gewalt gegen Frauen geben.
Das ist richtig. – Ich sage Ihnen aber dazu: Es darf auch keine Gewalt gegen Männer
geben. Es darf keine Gewalt gegen Kinder geben. Es darf in Österreich überhaupt
keine Gewalt geben (Beifall bei der FPÖ), daher greift auch das wieder ein wenig zu
kurz.
Wichtig ist auch, dass es keine Gewalttäter und Gewalttäterinnen gibt – damit das,
wenn ich mit Ihnen spreche, auch gegendert ist –, ich möchte überhaupt keine
Gewalttäter in Österreich haben. Und jetzt sind wir vor der Situation, dass wir leider
Gottes sehr viele Österreicherinnen und Österreicher haben, die straffällig werden –
mit denen müssen wir uns selbst auseinandersetzen –, aber importieren brauchen wir
die Gewalt mit Sicherheit nicht. Das brauchen wir nicht. (Beifall bei der FPÖ.)
Wenn Kollege Pilz meint – wo ist er denn jetzt?; meine erste Einlassung hat ihn bereits
zum Verlassen des Plenarsaals bewogen; auch nicht schlecht, ich habe ihn an sich für
ein bisschen stabiler gehalten –, wenn Kollege Pilz also meint: Schaffen wir doch
legale Routen!, dann ist seine Conclusio daraus, dass durch diese legalen Routen
diese starken jungen Männer dann nicht mehr nach Österreich kommen werden. – Die
kommen legal oder illegal, da sie kommen wollen, da sie es so haben wollen, da sie zu
uns kommen wollen. Und egal, über welche legale oder illegale Route, sie werden jede
Route nützen. Das, was Kollege Pilz uns hier erzählen und wahrhaben möchte, ist
doch eine soziale Utopie. (Beifall bei der FPÖ.)
Neben diesen Gewalttätigkeiten an Frauen – erst heute wieder in Zeitungsartikeln zu
lesen – gibt es Auseinandersetzungen aufgrund von ethnischer Gruppenzugehörigkeit.
Das ist die vornehme Umschreibung, die jetzt gemacht wird: ethnische
Auseinandersetzungen. Das geht vielleicht ein bisschen in den Folklorebereich hinein,
oder was immer das sein soll – mit Messern, mit Samurai-Schwertern, mit
Metallstangen, mit Eisenrohren und so weiter. Meine Damen und Herren, wir
Freiheitlichen wollen das nicht in Österreich haben! (Beifall bei der FPÖ.)
Und wenn wir jetzt schon bei diesen Fragen der Täterschaft sind: Haben eigentlich die
17-jährigen Afghanen – es dürfte ein guter Geburtsjahrgang in Afghanistan gewesen
sein, da alle 17 Jahre alt sind, ich habe auch diesbezüglich bereits eine Anfrage an den
Herrn Bundesminister eingebracht –, haben all diese Personen, derer man hier habhaft
geworden ist, auch ihre echten Ausweisdokumente mit? Das interessiert mich
brennend, denn sonst erübrigt sich jede Frage, ob man einen straffälligen Ausländer
abschieben kann oder nicht. (Abg. Rädler – auf den soeben seinen Sitzplatz
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einnehmenden Abg. Pilz weisend –: Jetzt ist er da!) – Ja, jetzt ist Kollege Pilz Gott sei
Dank wieder hier.
Es ist nämlich die Frage interessant, ob diese 17-jährigen Afghanen über echte
Ausweisdokumente aus ihrer Heimat verfügen, da man sie sonst nämlich nicht
abschieben kann. Denn was würde eine afghanische Botschaft sagen? Kollege Hagen
hat ja auch schon darauf hingewiesen, als er gesagt hat, dass wir ja gar nicht wissen,
ob das ein Pakistani oder ein Afghane ist. Da sie alles sein könnten, nehmen die den
dann nicht zurück. Das heißt, es gibt hier nur eines: Grenzen dicht! Es darf einfach
keiner kommen. Und warum nicht? – Weil wir international dazu auch gar nicht
verpflichtet sind. Das müssen andere Staaten rund um uns herum machen! (Beifall bei
der FPÖ.)
Etwas kann ich mir jetzt auch nicht verkneifen: Kollege Scherak hat gemeint, es sei nur
ein Trick, dass Traiskirchen in der Statistik von Niederösterreich enthalten sei. Dazu
muss ich Ihnen eines sagen: Das ist keine Frage des Tricks, sondern eine Frage der
Geographie. Traiskirchen liegt in Niederösterreich, und rund um Traiskirchen wohnen
Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, deren Häuser, deren Wohnungen
nichts mehr wert sind. Und Sie wollen anscheinend, dass auch noch in anderen
Gegenden in Niederösterreich eine ähnliche Situation eintritt. Sie haben anscheinend
zu wenige Personen in Niederösterreich, das muss man halt sagen. (Beifall bei der
FPÖ.)
So schaut es aus. Aber wenn wir jetzt schon zum Thema Landesgrenzen kommen,
interessiert mich auch das Selbstverständnis der Republik Österreich. Mittlerweile ist
es so, dass über unsere Staatsgrenzen derjenige bestimmt, der einen Weingarten hat,
der einen Pfarrgarten hat. Mittlerweile sind das die Kriterien, ob wir eine Staatsgrenze
schützen dürfen oder nicht. Wohin wird denn das in diesem Land noch führen? Geben
wir unsere Souveränität und Autonomie komplett auf? Das kann doch wirklich nicht
wahr sein für einen selbstbewussten Staat, trotz aller internationaler Übereinkommen
wie Schengen und Dublin.
Man sieht daran, dass diese Frage der Asylkatastrophe und deren Bewältigung
natürlich unterschiedliche Meinungen hervorbringt. Die Freiheitlichen haben eine klare
Meinung, die Grünen haben eine klare Meinung, die NEOS haben eine klare Meinung,
bei der SPÖ bin ich mir momentan nicht so sicher, bei der ÖVP gibt es
Hoffnungsschimmer. Aber deswegen zu sagen, dass es eine Spaltung gibt! – Nein, es
gibt nur unterschiedliche Meinungen. Von Spaltung sprechen interessanterweise
diejenigen – und werfen es den anderen vor –, die sie selbst am meisten betreiben.
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Dazu muss ich Ihnen sagen, wo wir Freiheitlichen stehen: Wir stehen für einen
Verfassungs- und Rechtsstaat und gegen Chaos und Anarchie. Das ist unsere
Meinung. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Kogler: Das ist auch alle Tage anders! Das ist
auch nicht konsistent!)
Lieber Herr Kollege von den Grünen, ich lasse Ihnen Ihre Meinung, denn wir gehen auf
alle zu. Und da ich zuvor diese Rede von Frau Kollegin Musiol gehört habe, welcher
Kandidat verbindend ist oder nicht, muss ich eines sagen: Verbindend sind nicht
diejenigen, die 1,5 Millionen Menschen – denn Wähler in Österreich sind Menschen –
als dumm bezeichnen. (Abg. Kogler: Richtig! Wer tut das?!) – Da gibt es aber einige,
ein SPÖ-Chef hat einiges gemacht. Natürlich gibt es sie, und die haben gesagt, es sind
die „wenig Gebildeten“.
Dazu kann ich Ihnen nur eines sagen: Alle, die hier im Saal glauben, über Bildung zu
verfügen, und das ausspielen wollen, müssen aufpassen, dass am Schluss nicht nur
Einbildung übrig bleibt. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Kogler: Da haben Sie recht!)
Herr Kollege Hagen … (Abg. Steinhauser: Mit Ihrer Überheblichkeit sind Sie erster
Kandidat!) – Nein, ich bin nicht der erste Kandidat. (Rufe und Gegenrufe zwischen
Abgeordneten von FPÖ und Grünen.)
Präsidentin Doris Bures: Am Wort ist Herr Abgeordneter Rosenkranz.
Abgeordneter Dr. Walter Rosenkranz (fortsetzend): Kollege Hagen hat von einer
Begegnung in der Straßenbahn mit einer Beamtin aus dem Innenressort gesprochen,
die gemeint hat, dass Herr Bundesminister Sobotka ja gar nicht so schlimm ist, wie alle
immer tun. Das kann ich an sich nur bestätigen, da wir Niederösterreicher nämlich
generell nicht so sind, auch wenn das jetzt Kollege Steinhauser zum Beispiel so gar
nicht glauben möchte; das ist eine Eigenart.
Da Niederösterreich angesprochen wurde, darf ich ein kleines E-Mail aus dem
Jahr 2002 zitieren, das auch im „Standard“ nachzulesen ist. Es hat einmal einen
Innenminister gegeben, von dem diverse E-Mails an die Öffentlichkeit gekommen sind,
und ein E-Mail lautet:
„Sehr geehrter Herr Minister, Lieber Ernst, Bad Schönau ist eine wunderschöne
Tourismusgemeinde und die soll es auch bleiben. Ich möchte hier keinen Wirbel bis zur
LTW.“ – Landtagswahl. – „Es geht die Diskussion um, dass die Pension Hofstätter
(abgewirtschaftete Pension) Flüchtlinge aufnehmen soll. Ich ersuche Dich, einer
Zuweisung nicht zuzustimmen. Abg. z. NR Mag. Johanna Mikl-Leitner,
Landesgeschäftsführerin der VP NÖ.“
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Ich möchte das in die Jetztzeit übersetzen: Sehr geehrter Herr Minister – ich spare mir
das andere, da der Vorname nicht passt und wir nicht per Du sind –, Niederösterreich
und Österreich sind wunderschöne Länder, und die sollen sie auch bleiben. Ich möchte
hier keinen Wirbel, unabhängig von irgendeiner Wahl. Es geht die Diskussion um, dass
noch mehr Flüchtlinge nach Österreich kommen sollen. Ich ersuche Sie, einer
Zuweisung nicht zuzustimmen. Abg. z. NR Dr. Walter Rosenkranz,
Landesparteiobmann der FPÖ Niederösterreich. (Beifall bei der FPÖ.)
Meine Damen und Herren, in der Frage der Auseinandersetzung mit diesem Gesetz
haben wir auch von diesem unselbständigen Entschließungsantrag gehört. Und damit
jetzt klar wird, welche Kritik man an diesem Gesetz insgesamt anbringen kann, was es
hier an Abänderungen geben müsste: Man macht diese Verordnung mit allen
Problemen – soll sein –, öffentliche Ordnung, Sicherheit und so weiter, alles gefährdet.
Und jetzt können diese Regierung und der Hauptausschuss nicht von sich aus sagen:
Diese Situation ist eingetreten, wir brauchen das! Nein, die Regierungsparteien haben
gesagt, das müssen sie noch einmal begutachten. – Wenn es so weit ist, dann hören
Sie mit dem Regieren auf und bestellen ein paar Gutachter, das ist vielleicht sogar
billiger! (Beifall bei der FPÖ.)
15.13

Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Obernosterer. –
Bitte.
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