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Abgeordneter Dr. Harald Troch (SPÖ): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Sehr
geehrte Damen und Herren! Tatsache ist, es gibt eine spürbare Zunahme des
Drogenhandels in sehr aggressiver Form. Wenn Gruppen von mehreren Dealern sehr
gezielt auf Passanten zugehen, dann kann das schon als sehr bedrohlich aufgefasst
werden.
Das Suchtmittelgesetz wird jetzt verbessert. Dazu ist zu sagen: Es hat eine breite
Diskussion gegeben. Der Bezirksvorsteher von Ottakring hat beispielsweise zu einer
Krisensitzung eingeladen; Vertreter der Stadt Wien, der Polizei, der
Staatsanwaltschaft, auch Vertreter der Sozialarbeiter und einige Bezirksvorsteher in
Wien, aber auch die Anrainer mit ihren Beschwerden, Unternehmer, die Sorge hatten,
dass die entsprechenden Grätzel absandeln, und natürlich auch Eltern in Sorge um
ihre Kinder waren einbezogen.
Was jetzt hier vorliegt, ist ein Musterbeispiel einer bürgernahen Gesetzgebung;
bürgernah deshalb, weil wir auf die Menschen vor Ort hören, reagieren und rasch
reagieren, wie heute schon einige Male hier festgestellt wurde. Wir sehen die
Wirklichkeit vor Ort, wir sehen die Praxis vor Ort. Neu ist, dass die Festnahme, aber
auch die Verhängung der Untersuchungshaft rascher und leichter durchzuführen ist.
Die Arbeit der Polizei wird spürbar erleichtert, und der Strafrahmen wird erhöht.
Zum Thema öffentlicher Raum und Gesetz: Dazu ist festzustellen, dass der
Drogenhandel im öffentlichen Raum sehr niederschwellig ablaufen kann. Der
öffentliche Raum ist auch ein Bereich, in dem die Rekrutierung von Zufallskunden
leichter vor sich gehen kann. Da wollen wir handeln. Aber es gibt auch Konkurrenz bei
den Drogendealern, es gibt Bandenkriege – das ist ein öffentliches Ärgernis. Da will
man ansetzen, um gerade den öffentlichen Raum sicherer zu gestalten.
Das Gesetz soll helfen, und die SPÖ hat diesbezüglich eine klare Position:
Drogenhändler wollen wir vor dem Strafrichter sehen, aber Menschen, die
drogenabhängig sind, Menschen, die Hilfe brauchen, wollen wir lieber beim Arzt und
bei den Sozialarbeitern sehen. (Präsident Hofer übernimmt den Vorsitz.)
Unser neues Suchtmittelgesetz ist daher eine sehr genaue Punktlandung, um eine
Situation rasch zu verbessern. Das ist im Interesse der Anrainer und auch aller
Behörden. Das neue Gesetz trifft die Dealer, aber das neue Suchtmittelgesetz hilft der
Polizei und der Justiz bei ihrer verantwortungsvollen Arbeit. – Danke. (Beifall bei der
SPÖ sowie bei Abgeordneten der ÖVP.)
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Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Doppler. – Bitte.
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