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Abgeordneter Christoph Hagen (STRONACH): Herr Präsident! Herr Bundesminister!
Hohes Haus! Bei uns gibt es einen kleinen Unterschied, Frau Kollegin Fekter: Wir vom
Team Stronach wollen gar keine Drogendealer, und wir wollen rigoros verhindern,
dass das passiert. (Beifall bei Team Stronach und FPÖ. – Abg. Fekter: Und wir sind
keine Träumer!)
Wir haben auch schon gehört, dass es da Handlungsbedarf gibt. Ja, es gibt
Handlungsbedarf, da stimme ich Ihnen zu. Der Kollege von der FPÖ hat hier sehr
ausdrücklich erklärt, wo die Probleme liegen, und ich glaube, es waren nur die FPÖ
und wir, die mit den Polizisten draußen gesprochen und die Lage und deren
Problemstellen wirklich erkannt haben. Die anderen dürften mit irgendjemandem
gesprochen haben, aber nicht mit der Polizei. (Abg. Fekter: Das ist ja mit dem
Innenministerium gemeinsam erarbeitet worden!) – Frau Kollegin! (Abg. Fekter: Die
Polizisten draußen kennen ja die neue Regelung nicht!) – Nein, aber sie wissen, wo die
alte hapert, und zwar ganz gewaltig, und dass sich dadurch nichts verbessert. Jetzt
müssen Sie mir aber zuhören – ich bin ja auch Polizist – und hören, was ich Ihnen zu
sagen habe.
Frau Kollegin Fekter, ich habe festgestellt, dass das Gesetz ein Problem ist. Sie wissen
selbst, dass erst die dritte Tat dazu führt, dass die Polizei richtig einschreiten und
anzeigen kann. Wir haben hier auch schon gehört, dass die Polizisten von den
Drogendealern gar nicht ernst genommen werden, und das stellt ein großes Problem
dar. Wer kann schon nachweisen, dass jemand zwei weitere Taten geplant hat? – Das
wird keiner zugeben. Das ist ein theoretisches Gesetz gewesen, und das kann in der
Praxis nicht funktionieren.
Ich wohne in der Nähe des neuen AKH, an der U6, und ich kann Ihnen aus meiner
Erfahrung berichten. Ich bin dort schon siebeneinhalb Jahre, und ich habe dort schon
sehr viel miterlebt. Aber eines kann ich nicht bestätigen, Herr Kollege Steinhauser, und
zwar, dass es das Problem schon vorher, bevor das Gesetz geändert worden ist, in
dieser Dimension gegeben hat. Ich kann es Ihnen ganz klar sagen: Es hat natürlich
schon vorher Drogendealer gegeben, und das weiß jeder. In der U6 sitzt vorn und
hinten ein Schwarzafrikaner, und wenn sie eine längere Strecke gefahren sind, dann
werden sie immer wieder ausgewechselt. Es weiß jeder, der auch genau hinschaut,
dass dort irgendetwas geschoben wird. Ich als Polizist habe gelernt, genau
hinzuschauen, und mir fällt das sehr oft auf.
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Nur das Problem, das es jetzt noch gibt, ist, dass das gar nicht mehr versteckt oder
verdeckt, sondern öffentlich gemacht wird – auf Deutsch gesagt: Die scheißen sich gar
nichts mehr! (Ruf bei der SPÖ: Hallo! Hallo!) Und das ist ein großes Problem. Man
sieht da, wie die Strafjustiz oder die Abschreckung funktioniert, meine Damen und
Herren – nämlich gar nicht. Und das ist ein großes Problem.
Wenn ich mir jetzt genauer anschaue, wie dieses Gesetz in der Form, wie wir es jetzt
abändern wollen, wirkt, dann weiß ich nicht, ob Sie schon einmal darüber nachgedacht
haben, wie das künftig funktionieren wird. Wenn es nicht mehr im öffentlichen Raum
stattfindet, wie wir es jetzt noch haben, dann verlagert sich das in den Gemeindebau.
Wer sind denn diese Drogendealer? – In der Uni vor zehn Jahren hat man uns schon
Fallbeispiele aus dem Votivpark gebracht. Da hat es geheißen: der Schwarzafrikaner.
Und wenn Sie jetzt genau schauen und mit den Polizisten reden, dann hören Sie auch,
dass der Großteil Schwarzafrikaner sind, meistens welche, die den Asylbescheid
negativ ausgestellt bekommen haben oder noch darauf warten – sie werden ihn aber
hoffentlich auch negativ ausgestellt bekommen. (Zwischenruf der Abg. Yilmaz.) Das
Problem ist nur: Das sind genau die Fälle, die wir nicht loswerden, und darüber haben
wir gestern schon lange diskutiert.
Meine Damen und Herren, ich denke, da besteht Handlungsbedarf. Dieses Gesetz
stellt nicht sicher, dass dieses Problem behoben wird. Ich gebe ganz klar zu: Den
Drogenhandel werden Sie damit nicht zu 100 Prozent unterbinden, aber er wird
erschwert, und er wird nicht so durchgeführt, dass unbeteiligte Personen auf den
Straßen dadurch belästigt werden. Wir kennen alle diese Beispiele und diese
Schlagzeilen, die es vor Kurzem gegeben hat.
Ich bin am Montag und am Dienstag auch mit der U6 unterwegs gewesen, habe das
dort gesehen, diese offenen Drogenbandenkriege, Schlägereien an den Stationen mit
diesen Menschen. Die Polizei war Gott sei Dank vor Ort, ist eingeschritten – verdeckte
Ermittler, aber immerhin: Es passiert etwas. Ich sage ein großes Lob der Polizei, sonst
würde es noch viel schlimmer zugehen. Aber sie hat die besten Bedingungen verdient
und nicht die schlechtesten.
Deswegen kann ich zum FPÖ-Antrag – zurück an den Start, zu den alten gesetzlichen
Gegebenheiten – sagen: Das ist in diesem Fall der richtige Schritt, und nur diesem
werden wir zustimmen. Diesem Gesetz in der Form, wie Sie es jetzt ändern werden,
das zahnlos sein und wahrscheinlich sogar noch mehr Probleme bringen wird, können
wir leider nicht zustimmen. (Beifall beim Team Stronach und bei Abgeordneten der
FPÖ.)
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Präsident Karlheinz Kopf: Herr Bundesminister Dr. Brandstetter hat sich zu Wort
gemeldet. – Bitte, Herr Bundesminister.
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