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15.58 

Bundesrätin Mag. Elisabeth Grossmann (SPÖ, Steiermark): Herr Präsident, ich 

brauche nicht lange! Herr Minister! Ganz kurz nur, aber ich weiß jetzt nicht, was das 

mit mir zu tun hat. Sie (in Richtung Bundesrat Ofner) haben mir vorgeworfen, ich hätte 

Butter am Kopf, und dann erzählen Sie etwas von Kärnten. Wenn ich mich vorstellen 

darf: Ich bin Bundesrätin aus der Steiermark, Elisabeth Grossmann ist mein Name, seit 

vier Jahren hier im Haus. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen sowie des Bundesrates 

Arlamovsky.) 

Aber zu dem tragischen Fall: Ich habe gerade nachgelesen, wovon Sie jetzt 

gesprochen haben, und habe da einen Zeitungsartikel gefunden. „Heute“ schreibt: 

„Volksmusik-Star stirbt kurz nach Kickl-Besuch an Corona“. – Ähnliche Meldungen gibt 

es im „Kurier“. Hier gibt es ein Bild – ich habe mir das jetzt gerade angeschaut, weil ich 

nicht genau gewusst habe, wovon Sie sprechen –, da kann ich Ihnen zeigen, wie eng 

umschlungen die Herren Kickl und Ladstätter zu sehen sind. (Zwischenruf des 

Bundesrates Ofner.) Da wird es dann wahrscheinlich entsprechende Bezüge gegeben 

haben. Ich habe da aber eher von medialen Berichterstattungen wahrgenommen und 

weiß immer noch nicht, was das mit mir zu tun hat. (Heiterkeit und Beifall bei SPÖ, 

ÖVP und Grünen sowie des Bundesrates Arlamovsky.) 

Vielleicht könnten Sie das auch aufklären, denn ich glaube, in dieses Haus gehört eine 

gewisse Correctness. Wenn Sie Menschen hier im Hause Vorwürfe machen 

(Bundesrat Ofner: Sie haben es so gemacht!), sollte wenigstens am Rande irgendein 

Zusammenhang herstellbar sein. 

Noch einmal: Darf ich mich vorstellen? – Danke für Ihre Aufmerksamkeit, und das ist 

sich noch vor 16 Uhr ausgegangen. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen sowie des Bun-

desrates Arlamovsky.) 

15.59 

Vizepräsident Günther Novak: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor. – Ich 

nehme Kollegen Appé auf die Rednerliste, unterbreche aber nunmehr die Verhand-

lungen zur Tagesordnung für die Dringliche Anfrage. 

 


