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Abgeordnete Martina Schenk (STRONACH): Herr Präsident! Sehr geehrte Herren
Bundesminister! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Werte Zuseherinnen und
Zuseher! Dieser tragische Fall, den wir im Rahmen dieser Dringlichen Anfrage
behandeln, wurde von meinen Vorrednern inhaltlich schon ausführlich argumentiert,
und der Herr Bundesminister hat in seiner Beantwortung auch ausführlich dazu
Stellung genommen und auch auf die Sonderkommission verwiesen. Es gilt wirklich,
das Ergebnis dieser Sonderkommission abzuwarten, wenngleich man schon auch
feststellen muss, dass hier eine Reihe von Versagen stattgefunden hat, auch was die
Integration betrifft, was die Behörden betrifft, was eben diese ganze Problematik
betrifft, die leider mit diesem tragischen Mord geendet hat.
Man muss aber in diesem Zusammenhang, glaube ich, den Bogen etwas weiter
spannen und das auch heute schon von einigen Vorrednern angesprochene nicht
vorhandene Sicherheitsgefühl der Österreicherinnen und Österreicher ansprechen.
Das subjektive Sicherheitsgefühl sinkt. Wenn wir uns die Berichte ansehen, Zeitungen
lesen, dann erfahren wir tagtäglich von sexuellen Übergriffen, von Vergewaltigungen,
Raufereien, Drogenhandel, Bandenbildungen, Bandenkriegen. Das sind Probleme, die
evident sind, und die kann man auch nicht wegdiskutieren. Und wenn die NEOS immer
wieder versuchen, alles schönzureden und alles so gut zu reden, dass es keine
Probleme gibt, dass es auch keine Gewalt von Migranten, keine Gewalt von
Asylwerbern gibt, dann ist das schlicht und einfach falsch.
Ich darf an dieser Stelle auch noch einmal daran erinnern, dass der jetzige
Innenminister Sobotka unlängst hier bei seiner Antrittsrede auch bestätigt hat, dass die
Kriminalität unter den Asylwerbern steigt. Das hat er auch einer breiten Öffentlichkeit
kundgetan, nämlich in einem „ZiB 2“-Interview.
Einige Vorredner haben auch angesprochen oder den Vorwurf erhoben, dass nicht alle
Fraktionen bei der Schärfung des Sexualstrafrechts, nämlich beim sogenannten PoGrapsch-Paragraphen, mitgestimmt hätten. Dazu, meine sehr geehrten Damen und
Herren, darf ich Ihnen sagen, dass man da schon unterscheiden muss, von wem diese
Gewalt ausgeht. Wir konnten ja nicht damit rechnen, dass massive Ströme von
Migranten, von Asylwerbern in unser Land kommen, die ein anderes Frauenbild haben,
die Frauen als Freiwild sehen und von denen massive Gewalt ausgeht. Das sind zwei
Paar Schuhe, das kann man nicht immer vermischen. (Beifall bei Team Stronach und
FPÖ.)
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Man erwartet ja von uns Politikern, und ich erwarte das auch von allen hier im Haus
vertretenen Parteien, dass es Vorschläge gibt, wie man das Sicherheitsgefühl heben
kann, wie man die Bevölkerung schützen kann, wie man vor allem Frauen vor
sexuellen Übergriffen schützen kann. Wir haben uns etwas überlegt. Wir haben, auch
wenn es von einigen Seiten kritisiert wurde, anlässlich des Internationalen Frauentages
eine Pfefferspray-Verteilaktion organisiert, und diese Pfefferspray-Verteilaktion war ein
sehr großer Erfolg, sehr, sehr viele Frauen haben davon Gebrauch gemacht. Wir
werden diese Aktion demnächst wiederholen. (Beifall beim Team Stronach.)
Auch wenn das lächerlich gemacht wird, darf an dieser Stelle an die Adresse jener
gerichtet sein, die das lächerlich machen wollen: Wenn nur eine Frau sich mit einem
Pfefferspray zum Beispiel schützen kann, dann ist das Ziel erreicht. Das sei ihnen auch
hinter die Ohren geschrieben! (Neuerlicher Beifall bei Team Stronach und FPÖ.)
Es wird hier auch immer – vor allem vonseiten der Grünen und der NEOS – die
Deeskalation der Sprache ganz groß gepredigt. Dazu darf ich schon einmal eine kleine
Anmerkung machen: Der Wahlkampf findet ja am Sonntag sein Ende, aber wenn eine
Schauspielerin in Wien, Katharina Stemberger, namentlich genannt, bei einer
Veranstaltung des grünen Kandidaten Van der Bellen sagt, der Gegenkandidat Hofer
müsse mit allen Mitteln verhindert werden, der Kreativität seien keine Grenzen
gesetzt – nur nicht kriminell werden, also nicht sehr, ein bisschen kriminell sei
hingegen erlaubt –, dann muss ich sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren: Es
ist eine Schande, dass so etwas passiert und dass Sie sich davon nicht distanzieren.
(Beifall bei Team Stronach und FPÖ.)
Wo ist denn da die Deeskalation der Sprache? – Es wird aufgerufen, kriminelle
Handlungen zu setzen! Aber das macht ja nichts. Auch Herr Van der Bellen meinte
gestern im Fernsehen: Nein, das ist ja nicht ernst gemeint! Jeder, der Frau Stemberger
kennt, weiß, dass das nicht ernst gemeint ist! Und wenn irgendjemand anderer etwas
sagt, kommen gleich die Faschismuskeule und der Vorwurf der Wiederbetätigung oder
was auch immer?! Das macht dann alles nichts? – Das ist ein Messen mit zweierlei
Maß! Und das ist nicht in Ordnung! (Beifall bei Team Stronach und FPÖ sowie des
Abg. Strolz.)
Von den Grünen, wenn wir schon dabei sind, kommt – außer Blödsinn, sage ich nicht,
denn dafür könnte ich einen Ordnungsruf bekommen – nicht viel. Ich warte vielleicht
darauf, dass der Vorschlag für ein zentrales Eisenstangenregister kommt, denn der
Mann, der die Frau am Yppenplatz umgebracht hat, ist ja schon einmal auffällig
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geworden, er hat schon einmal einen Angriff mit einer Eisenstange gestartet. Kommt
der Vorschlag von Ihnen für ein zentrales Eisenstangenregister? – Ich bin gespannt.
Was jedenfalls von den Grünen gekommen ist, in mehrfacher Hinsicht, einmal vom
Kollegen Pilz und einmal vom Kollegen Steinhauser, sind Anträge zur Verschärfung
des Waffenrechtes. Das Waffenrecht soll verschärft werden. Und das, meine sehr
geehrten Damen und Herren, ist ein Schlag ins Gesicht aller rechtstreuen
Waffenbesitzer und aller rechtstreuen Bürger! (Beifall bei Team Stronach und FPÖ.)
Die legalen Schusswaffen, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind nicht
deliktrelevant. Verbrechen werden hauptsächlich mit illegal besessenen Waffen und
nicht mit legal besessenen Waffen ausgeübt. Es ist wirklich eine Schande, dass Sie die
legalen Waffenbesitzer, die rechtstreuen Waffenbesitzer bestrafen, entwaffnen wollen
und das Sicherheitsgefühl dadurch noch mehr senken wollen. (Neuerlicher Beifall bei
Team Stronach und FPÖ.)
Selbstverteidigung ist kein Privileg, Selbstverteidigung ist ein Grundrecht.
Selbstverteidigung muss ein Bedarfsgrund werden und den Rechtsanspruch auf einen
Waffenpass begründen – und das für jeden unbescholtenen Bürger, meine sehr
geehrten Damen und Herren! – Das ist gerichtet ganz besonders an die Adresse der
Grünen! (Beifall bei Team Stronach und FPÖ.)
Sie sehen, es gibt wirklich viele Probleme, es sind viele Probleme, die man nicht
verschweigen kann, nicht mehr verschweigen kann, die wir angehen müssen. Ich bin
zuversichtlich, dass sich einiges ändern wird, dass sich auch am kommenden Sonntag
einiges ändern und es eine Richtungsentscheidung in Österreich geben wird. Ich
hoffe – ohne eine explizite Wahlempfehlung abzugeben, ich habe schon gewählt –,
dass es wirklich eine Änderung gibt und dass wir zukünftig gemeinsam mehr für die
Österreicherinnen und Österreicher und vor allem für die Sicherheit der
Österreicherinnen und Österreicher machen können. – Vielen Dank. (Beifall bei Team
Stronach und FPÖ sowie des Abg. Franz. – Abg. Walter Rosenkranz:
Menschenrechte für Österreicher!)
17.12

Präsident Karlheinz Kopf: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Lausch. – Bitte.
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