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Abgeordneter Hermann Gahr (ÖVP): Frau Präsident! Herr Bundesminister!
Geschätzte Damen und Herren! Besucher auf der Galerie! Besonders begrüßen darf
ich die katholischen Couleurstudenten der Austria Wien heute hier im Parlament.
(Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der SPÖ.)
Die aktuelle Situation macht es notwendig, dass wir Änderungen im Asylgesetz
vornehmen, um die Gefahren abzuwenden und die innere Sicherheit in Österreich nicht
zu gefährden.
Fakt ist, Österreich hat seine Hausaufgaben gemacht, was die Flüchtlingspolitik betrifft.
Wir haben nach Schweden die meisten Flüchtlinge aufgenommen, und mehr als ein
Prozent der Bevölkerung ist der Beweis dafür, dass Österreich da seine Hausaufgaben
gemacht hat.
Die Asylfrage ist, das wurde heute schon öfters betont, ein europäisches Problem und
nur gemeinsam lösbar. Aus meiner Sicht braucht es drei Dinge: erstens ein System,
das die Sicherheit der Bevölkerung gewährleistet; zweitens eine Strategie, welche im
Ernstfall greift und wo kurzfristig Maßnahmen gesetzt werden können; und drittens –
das ist, glaube ich, das Wichtigste – Solidarität, denn das Projekt Europa steht auf dem
Prüfstand, und wir brauchen ein koordiniertes Vorgehen der europäischen Staaten.
Die Thematik Brenner wurde heute schon einige Male erwähnt, es handelt sich dabei
um ein äußerst sensibles und emotionales Thema. Der Brenner ist in den Mittelpunkt
der europäischen Flüchtlingspolitik gerückt: Viele reden mit, viele mischen sich ein,
viele geben Ratschläge. Faktum ist, wenn wir nichts tun, dann wachen die anderen
nicht auf. Wir müssen also Maßnahmen ergreifen. Österreich als kleines Land schaut
nicht zu, sondern wird selbst aktiv. Es gibt laufend Gespräche und politischen
Austausch.
Ich möchte mich besonders bedanken bei unserer Bundesministerin außer Dienst und
unserem neuen Bundesminister Sobotka Danke dafür sagen, dass er sich sofort nach
Dienstantritt ein Bild in Tirol direkt vor Ort gemacht hat, sodass er, glaube ich, die
aktuelle Lage auch einschätzen kann.
Ich habe heute einen Auftrag. Die Gemeinde Gries am Brenner – man redet immer nur
vom Brenner, es geht aber auch um die Gemeinde Gries am Brenner – und ihr
Bürgermeister Karl Mühlsteiger, ein persönlicher Freund von mir, der tagtäglich im
Mittelpunkt der Flüchtlingspolitik steht, haben mir mitgegeben: Je schneller und je
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besser die Grenzsicherung installiert wird, desto sicherer ist es für seine Bevölkerung,
für die Bürger von Gries am Brenner. (Beifall bei Abgeordneten der ÖVP.)
Es gibt tagtäglich Übertritte. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Menschen die
Sorge und die Angst nehmen.
Er zollt außerordentlichen Respekt und Anerkennung den Sicherheitskräften. Gerade
jetzt bei der Demo wurden wieder nur die negativen Bilder transportiert, aber ohne
Sicherheitskräfte und deren Engagement würden wir hier kläglich scheitern.
Am Brenner wird keine neue Grenze eingezogen, es wird ein geordnetes
Grenzmanagement eingerichtet. Es wird Vorsorge für den Ernstfall getroffen. Heuer
wurden bereits über 5 000 Illegale aufgegriffen. (Zwischenruf des Abg. Loacker.)
Solange die EU-Außengrenzen nicht ausreichend gesichert sind, müssen wir nationale
Maßnahmen setzen, um für den Eventualfall vorbereitet zu sein.
Mit dem heutigen Beschluss setzen wir Rahmenbedingungen, welche uns
Handlungsspielraum geben, welche Verfahren beschleunigen, Asyl auf Zeit,
Familiennachzug. Für mich ist ganz wichtig, dass wir uns gemeinsam des Themas
Integration annehmen und somit, sage ich, da eine Spaltung der Bevölkerung
vermeiden. Integration sollte unser Auftrag für die Zukunft sein. – Danke. (Beifall bei
der ÖVP.)
16.13

Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Fazekas. – Bitte.
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