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Sachslehner über ihre Ideen in
der Integrationspolitik ...

„Wir müssten den
politischen Islam stärker

im Blick haben. Er
ist ein großes

Integrationshemmnis“
... und den Umgang der ÖVP mit

gleichgeschlechtlicher Liebe

„Ich finde die Homo-Ehe
richtig so, wie sie ist.
Aber ich kann sicher
nicht für die ganze

Volkspartei sprechen“

„Ich bin ja nicht Jesus“
Laura Sachslehner. Die ÖVP-Politikerin emotionalisiert in den sozialen Netzwerken mit konservativen Aussagen.

Ein Gespräch über „misslungene Integration“, „rote Märchen“ und die Rolle des Glaubens in der Politik

Interview

VON CHRISTOPH SCHWARZ

Erst seit der Wien-Wahl vor
einem Jahr sitzt die 27-jährige
Laura Sachslehner für die ÖVP
im Gemeinderat. Polit-Interes-
sierten ist sie dennoch bereits
ein Begriff. Sachslehner pola-
risiert – und zwar bewusst: Sie
nutzt Social Media, um für
ihre Themen Aufmerksamkeit
zu generieren. Ihre Positionen
kommen dort nicht immer gut
an. Warum? „Ich nehme mir
kein Blatt vor den Mund“, sagt
sie. Für das Gespräch mit dem
KURIER hat sie das Café Prü-
ckel gewählt.

KURIER: Vor einigen Jahren
wurden zwei junge Frauen
aus dem Café Prückel gewor-
fen, weil sie sich geküsst ha-
ben. Wie finden Sie das?
Laura Sachslehner: Ich würde
es als Gastronomin nicht so
handhaben.

Man hat das Gefühl, dass
sich Ihre Partei mit dem The-
ma gleichgeschlechtliche
Liebe immer noch schwertut.
Warum ist das so?

Ich glaube nicht, dass das
tatsächlich noch der Fall ist.

2017 musste sich der Verfas-
sungsgerichtshof einschalten,
weil die ÖVP in der Regierung
säumig war, die Home-Ehe
umzusetzen.

Ja, das stimmt. In der Ver-
gangenheit hatten wir da eine
andere Linie. Auch heute ge-
hen die Meinungen in der
Partei auseinander, aber das
Erkenntnis des VfGH ist hin-
zunehmen.

Müssen Sie die Homo-Ehe
„hinnehmen“? Oder befür-
worten Sie sie?

Ich finde das durchaus
richtig so, wie es ist. Aber da
kann ich sicher nicht für die
ganze Volkspartei sprechen.

Sie inszenieren sich auf Soci-
al Media gerne als konserva-
tive oder gar rechte Hard-
linerin, heißt es. Gefällt Ih-
nen diese Zuschreibung?

Wenn manche Menschen
das so sehen, kann ich das
nicht ändern. Ich selbst wür-
de mich nicht als Hardlinerin
bezeichnen.

Wie würden Sie die inhaltli-
che Ausrichtung Ihrer Politik
bezeichnen?

Ich befürworte den Mitte-
Rechts-Kurs, für den die ÖVP
in Wien steht. Was sicher
stimmt: Ich nehme mir selten
ein Blatt vor demMund.

Sie bezeichnen Graffiti an
Hausmauern als „Gewaltspi-
rale“, nennen Demonstranten
gerne „Radikale“, attestieren
der Stadt „unverantwortliche
Willkommenspolitik“ – muss
man auf Social Media zuspit-
zen, um gehört zu werden?

Ich spreche privat auch so.
Illegale Graffiti sind Gewalt
gegen Eigentum und gegen
Menschen. Meistens handelt

es sich um Hassbotschaften,
das ist ja keine Lappalie.

Sie haben eine Meldeplatt-
form für illegale Graffiti be-
gründet.

Wir haben einige Hundert
Fotos bekommen, das Thema
beschäftigt die Menschen. Es
gibt Straßenzüge in Wien, da
steht an jeder Ecke „Fuck the
Police“ oder „Kill Cops“. Das
sind Gewaltaufrufe.

Sie zitieren gerne linksradika-
le Botschaften. Rechtsradika-
le Verunstaltungen kommen
in Ihren Aufzählungen immer
nur am Rande vor.

Rechtes Gedankengut ist
genauso schlimm, antisemiti-
sche Botschaften sind ebenso
zu verurteilen wie islamisti-
sche Schmierereien. Wenn wir
keinen Hass in Wien wollen,
dürfen wir ihn nicht auf Haus-
wänden tolerieren. SPÖ und
Neos lächeln das Themaweg.

Was sollte die Stadt tun?
Sie sollte sich verpflichten,

extremistische und rassisti-
sche Graffiti innerhalb von 24
Stunden zu entfernen. Es gibt
international Städte, in denen
das funktioniert.

Sie beklagen immer wieder,
dass Graffiti auf Gotteshäu-

ser ein Angriff auf unsere Re-
ligionsfreiheit seien. Sind Sie
selbst gläubig?

Ja, das bin ich.

Welche Rolle spielt Ihr Glau-
be für Ihre Politik?

Ich sehe keinen unmittel-
baren Zusammenhang. Mein
Glaube ist Privatsache.

Die ÖVP verstand sich lange
als christlich-soziale Partei.

Das ist sie immer noch,
aber das bedeutet nicht, dass
der Glaube immer im Vorder-
grund stehen muss. Politik
orientiert sich an den Bedürf-
nissen der Bevölkerung.

Was glauben Sie, würde
Jesus mit minderjährigen
Flüchtlingen und Verfolgten
in Kriegsgebieten tun?

Ich glaube, ich weiß, wo-
rauf Sie hinauswollen.

Ich kann gerne konkretisie-
ren: Würde er ihnen Hilfe vor
Ort anbieten?

Ich bin ja nicht Jesus, ich
bin eine gewählte Mandatarin
in Wien. Ich handle so, dass es
richtig ist für die Menschen in
dieser Stadt. Es gibt unglaub-

lich viel Leid auf der Welt.
Aber es wäre nicht richtig,
noch mehr Menschen hier auf-
zunehmen.

Warum nicht?
Weil Österreich in diesem

Bereich schon viel tut. Schau-
en Sie sich an, wie viele Men-
schen hier einen Asylantrag
stellen. Diese illegale Migra-
tion gibt es ja leider Gottes.

Einen Asylantrag zu stellen,
ist nicht illegal.

Natürlich nicht. Aber die
Zuwanderung aus Afghanis-
tan ist eine große Herausfor-
derung. Die Hälfte aller Afgha-
nen in Österreich lebt in unse-
rer Stadt. Viele haben nur
Grundschulabschluss, sindAn-
alphabeten, sind arbeitslos.
Wir haben in Wien eine enor-
me Integrationskrise. Denken
Sie an die gewalttätigen Aus-
schreitungen in Favoriten oder
an Schulen, wo viele Migran-
ten Bildungsstandards nicht
erfüllen. Das sind keine Hirn-
gespinste, das sind Fakten.

Kann man nach Afghanistan
abschieben?

Derzeit leider nicht, nein.

Wenn Sie Integrationsstadt-
rätin wären: Was würden Sie
als Erstes tun?

Wir müssten den politi-
schen Islam stärker im Blick
haben. Der ist ein großes In-
tegrationshemmnis. In unse-
rer Stadt gibt es Genitalver-
stümmelungen und Zwangs-
heiraten. Daswird tabuisiert.

Wie viele Zwangsheiraten
gibt es jährlich in Wien?

Schätzungen zufolge gibt
es Tausende Betroffene.

In Wien werden jährlich Tau-
sende Frauen zwangsverhei-
ratet? Wer schätzt das?

Es gibt Studien des Öster-
reichischen Integrationsfonds,
die das besagen. Die Dunkel-
ziffer ist wohl noch viel höher.
Das ist importierte Frauen-
feindlichkeit.

Was würden Sie dem ent-
gegensetzen?

Wir müssen Parallelgesell-
schaften verhindern. Das be-
ginnt dabei, dass alle Deutsch
lernen müssen. Wir müssen
sagen: „Wenn ihr das nicht
lernt, gibt es keine Sozialleis-
tungen.“ Es ist ein falscher
Anreiz, dass wir etwa bei For-
mularen türkische oder arabi-
sche Ausfüllhilfen zur Verfü-
gung stellen.

Wer ein Formular nicht ver-
steht, soll also eine Leistung,
auf die er von Gesetz wegen
Anspruch hat, nicht mehr er-
halten?

Wer eine Leistung bezie-
hen will, muss Deutsch spre-
chen.Wien setzt falsche Anrei-
ze. Die Mindestsicherung ist
da ein Paradebeispiel. 60 Pro-
zent der Bezieher stammen
aus Wien, obwohl hier nur 20
Prozent der Menschen leben.
Wien ist ein Sozialmagnet.

Jeder Experte würde Ihnen
nun antworten, dass sich so-
zial schwache Gruppen im-
mer im urbanen Raum sam-
meln, nicht am Land.

Ich verwehre mich gegen
diese Ausrede. Die SPÖ schafft
es gut, diese Märchen aufrecht
zu erhalten. Wien hat das So-
zialhilfegrundgesetz bis heute
nicht umgesetzt und lebt in of-
fenemVerfassungsbruch.

Wie viel erhält ein Mindestsi-
cherungsbezieher mit zwei
Kindern in Wien?

Das kann ich nicht genau
sagen. Aber ein alleinstehen-
der Bezieher erhält im Schnitt
940 Euro.

Wie viel Geld benötigt ein
Mensch, um ein Leben zu füh-
ren, das soziale Mindeststan-
dards erfüllt?

Er muss sich Wohnen und
Essen leisten können.

Könnten Mindestsicherungs-
bezieher mit weniger Geld le-
ben?

Ich stelle dieMindestsiche-
rung als Instrument nicht in-
frage. Aber wir müssen versu-
chen, Menschen so schnell als
möglich wieder in den Arbeits-
prozess zu bringen.

Viele Mindestsicherungsbe-
zieher sind im Pensionsalter
oder nicht arbeitsfähig. Wie
viel Prozent der Bezieher
stünden Ihrer Ansicht nach
dem Arbeitsmarkt überhaupt
zur Verfügung?

Fakt ist einfach, dass es
sich viele zu bequemmachen.

Es wird immer wieder be-
tont, dass Sie jung und den-
noch konservativ seien. Hat
die ÖVP ein Imageproblem,
wenn das mittlerweile etwas
Außergewöhnliches ist?

Nicht jeder findet die ÖVP
großartig. Aber sie hat viele
junge, starke Frauen.

Der Wind auf Social Media
ist rau. Haben Sie schon ein-
mal überlegt, Ihre Accounts
zu löschen?

Nein. Ich lese die Kom-
mentare, nehme sie mir aber
nicht zu Herzen. Fürmeine Fa-
milie und Freunde ist es oft
hart. Aber ich kann via Social
Media den Scheinwerfer auf
wichtige Themen lenken. Da-
von lasse ich mich nicht ab-
bringen.

Können Sie sich vorstellen,
Ihre ganze Berufslaufbahn in
der Politik zu verbringen?

Nein.
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Laura Sachslehner im Café Prückel: „Wien ist ein Sozialmagnet. Es wäre falsch, noch mehr Menschen in der Stadt aufzunehmen“

Sachslehner im KURIER-Gespräch mit Christoph Schwarz
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