Nationalrat, XXV. GP

27. April 2016

123. Sitzung / 1

15.56

Abgeordneter Rupert Doppler (ohne Klubzugehörigkeit): Frau Präsidentin! Herr
Minister! Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Tagesordnungspunkte 4 bis 12: Diese Punkte befassen sich alle mit dem Thema Asyl,
auch in unterschiedlicher Form, und dazu ein Gesetz zum Schein.
Asyl, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist und bleibt Schutz auf Zeit und ist
nicht unbefristet, Herr Kollege Steinhauser, das ist so. Ich stehe dazu, dass politisch
Verfolgten geholfen werden muss, das habe ich hier, von dieser Stelle aus, schon oft
gesagt.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist aber auch wichtig und richtig, dass
Österreich schon oft Hilfe geleistet hat, egal bei welcher Krise. Ich stehe aber auch
dazu, dass Österreich und wenige Länder in der EU, wie Deutschland und Schweden,
nicht die ganze Welt retten können. Wenn diese Bundesregierung von Rot und
Schwarz und vor allem diese EU, die in der Flüchtlingsfrage total versagt hat, die
bereits vorhandenen Bestimmungen und Gesetze eingehalten hätten, würden wir
dieses Gesetz heute gar nicht brauchen. Die Regierung selbst rechnet heuer mit
2 Milliarden € Flüchtlingskosten, 1,6 Milliarden € davon für Sozialleistungen, und das
kann sich Österreich in Zukunft sicher nicht mehr in dieser Form leisten.
Da ich gerade den Klubobmann der ÖVP sehe, der mir das letzte Mal gesagt hat: Ja,
jetzt haben wir den Schuldigen, der dieses Flüchtlingsproblem ausgelöst hat. Herr
Präsident Obama war ja in Deutschland, Herr Klubobmann, und er hat eine
wunderbare Aussage getätigt – ich habe es genau gehört –: Er hat gesagt, Europa soll
in der Flüchtlingsfrage viel mehr tun. Ich sage ihm, er soll einmal schauen, wer die
Hauptschuld an dieser massiven Flüchtlingsproblematik trägt. – Herzlichen Dank.
(Beifall bei Abgeordneten des Teams Stronach. – Abg. Lopatka: Er muss sich an
Kennedy orientieren!)
15.58

Präsidentin Doris Bures: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter
Schabhüttl. – Bitte.
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