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Abgeordneter Mag. Wolfgang Gerstl (ÖVP): Herr Präsident! Sehr geehrter Herr
Bundesminister! Zunächst zu meinem Vorredner: Herr Kollege Walser, Sie sind, glaube
ich, Bildungspolitiker, und Bildung hat für mich etwas mit Wissenschaftlichkeit und mit
Seriosität zu tun – und die habe ich jetzt bei Ihnen vermisst.
Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, denn der Einleitungssatz, den Sie geäußert haben,
war vollkommen richtig: Es handelt sich um ein sehr sensibles Thema.
Als Gegenpol zu den Grünen möchte ich ganz besonders die NEOS hervorheben: Die
NEOS haben im Ausschuss so wie Sie, Herr Kollege, einzelne Punkte kritisiert, aber
bei ihnen geht das gemeinsame Ganze für die Republik, für die Gedenkarbeit vor, sie
stimmen heute zu. Wenn Sie wahres Interesse an Gedenkarbeit und an nachhaltiger
Absicherung hätten, dann würden Sie heute zustimmen, das muss ich Ihnen wirklich
sagen. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der SPÖ. – Zwischenruf des Abg.
Walser.)
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir können heute nämlich stolz auf das
Parlament sein: Wir können auf das Parlament stolz sein, weil dieses Parlament heute
hier die erste gesetzliche Absicherung dieses Mahnmals Mauthausen/Gusen und aller
rund 40 Außenlager trifft. Das ist das, was wir heute positiv hervorheben können. Das
ist das, was Sie kritisieren – wobei das Gegenteil der Fall ist: Der Innenminister kann
nämlich in Zukunft nicht mehr alleine entscheiden, wie er die KZ-Gedenkstätte
Mauthausen unterstützt. (Abg. Walser: Die führenden Positionen, habe ich gesagt!)
Ganz im Gegenteil: Es entscheidet das Kuratorium unter Anhörung des
wissenschaftlichen und Internationalen Beirates, Herr Kollege, und das Kuratorium
entscheidet das Gedenkstättenkonzept. Nur dieses Kuratorium! Und anhand dieses
Gedenkstättenkonzepts hat der Geschäftsführer seine Geschäfte zu führen.
(Neuerlicher Zwischenruf des Abg. Walser.)
Besser kann man es nicht aufstellen, Herr Kollege Walser! (Beifall bei der ÖVP.)
Dieses Hohe Haus verdient sich einen Applaus, wie sich auch die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Bundesministeriums für Inneres einen Applaus verdienen, die in
jahrelanger Kleinarbeit mit den Opferverbänden, mit den Leuten vor Ort, mit den
Angestellten zu dieser seriösen Lösung gekommen sind. Vielen, vielen Dank für diese
nachhaltige Gedenkstättenarbeit! (Beifall bei der ÖVP. – Zwischenruf des Abg.
Walser.)
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Weil Sie, Herr Kollege Walser, gesagt haben, das Memorial wäre nicht finanziell
abgesichert: Auch das ist mir ganz besonders wichtig. Wenn Sie sich dieses Gesetz
hinsichtlich der Finanzierung anschauen, so findet sich im § 4, dass die Republik
Österreich in Zukunft verpflichtet ist, dieser KZ-Gedenkstätte jährlich anzupassende
finanzielle Zuwendungen zu geben – jährlich anzupassende! (Zwischenruf des Abg.
Walser.) Sogar für Notfälle ist in diesem Gesetz vorgesorgt! (Abg. Walser: ... dann
herausgenommen! Im Entwurf war es noch drinnen, warum haben Sie es
herausgenommen?)
Noch dazu, Herr Kollege Walser, bekommt diese Bundesanstalt eine gewisse
Eigenständigkeit – eine Eigenständigkeit insofern, als sie Drittmittel einnehmen kann,
und eine Eigenständigkeit insofern, als man sie mit Schenkungen bedenken und dass
man dieser Bundesanstalt auch Erbschaften zukommen lassen kann. (Abg. Walser:
Die dann dem Minister abgeliefert werden müssen!) Damit wird diese Gedenkstätte in
Zukunft besser abgesichert, als sie je zuvor abgesichert war. (Beifall bei der ÖVP. –
Neuerlicher Zwischenruf des Abg. Walser.)
Das Gesetz sichert dieser Gedenkstätte aber auch mehr Unabhängigkeit, nämlich
durch ein unabhängiges Kuratorium, das einen Aufsichtsrat hat. – Sie sprachen von
Proporz. Ich möchte Sie darauf hinweisen, was in dem Gesetz steht:
„Die Bundesanstalt hat wissenschaftliche, pädagogische, kultur- und gedenkpolitische
Aufgaben in gemeinnütziger Weise öffentlich wahrzunehmen.“
Dass daher das Wissenschaftsministerium miteinbezogen ist, dass daher das
Unterrichtsministerium miteinbezogen ist und dass daher das Bundeskanzleramt als für
Kultur zuständige Einheit miteinbezogen ist, versteht sich wohl von selbst! (Abg.
Walser: Lieber wären mir Fachleute!) So denkt nur der Schelm, wenn er meint, das
wäre Proporz.
Hier geht es um Inhalt, hier geht es um Nachhaltigkeit, und ich glaube, wir können
sehr, sehr stolz darauf sein, dass wir hier diese Gedenkarbeit als Teil unseres
demokratischen Selbstverständnisses gesetzlich verankern, denn im Gedenken und im
Erinnern soll uns niemand übertreffen. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
17.17

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