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13.16 

Abgeordneter Dr. Nikolaus Scherak, MA (NEOS): Was ich in diesem Hohen Haus 

wirklich nicht vermisst habe, ist die moralische Überheblichkeit der Grünen. Frau Klub-

obfrau Maurer hat es gerade wieder unter Beweis gestellt. (Beifall bei NEOS und 

SPÖ.) 

Man muss nämlich die Geschichte ernsthaft und richtig erzählen. Die Grünen tun jetzt 

so, als ob sie die Einzigen gewesen wären, die den U-Ausschuss als Minderheitsrecht 

durchgesetzt haben. (Abg. Maurer: Ihr wart da aber nicht dabei!) – Wir waren da nicht 

dabei, sagt Frau Kollegin Maurer. Das ist offensichtlich geschichtlich schwierig. Also 

zur Genese: Als es um die Hypo-Verstaatlichung und die Frage ging, wie man das 

aufklärt, haben vier Oppositionsparteien gemeinsam, nämlich die FPÖ, die Grünen, 

das Team Stronach und wir, über Monate gemeinsam einen Untersuchungsausschuss 

gefordert, mit ganz vielen Menschen, Österreicherinnen und Österreichern, die ihn 

ebenfalls gefordert haben. Das Ergebnis war, dass es dann zu einer Arbeitsgruppe ge-

kommen ist, die über das Thema U-Ausschuss als Minderheitsrecht verhandelt hat.  

Jetzt kann man darüber diskutieren, wer dort federführend dabei war, wer die ganze 

Zeit dabei war. Ich war nur in Teilen dabei, das ist richtig. Es waren aber jedenfalls 

nicht nur die Grünen alleine, sondern auch der ehemalige Abgeordnete Gernot Dar-

mann hat das sehr intensiv mitverhandelt. Es ist also einigermaßen lächerlich, sich 

hierherzustellen und so etwas zu behaupten. Selbst wenn man glaubt, dass es die 

Grünen die ganzen Jahre alleine gefordert haben, muss man sagen: Es hat offensicht-

lich so lange gebraucht, bis die NEOS im Parlament waren, dass es endlich eingeführt 

wurde. Ihr habt lange gekämpft, ihr habt Hilfe gebraucht. (Beifall bei den NEOS. – Oh-

Rufe bei den Grünen.) 

Wie Klubobmann Wöginger angesprochen hat, haben wir uns in der Präsidiale auf et-

was geeinigt, das ist vollkommen richtig, das haben wir getan, so wie immer, nämlich 

auf eine Tagesordnung. Das Problem ist nur: Seither ist etwas passiert.  

Ich habe jetzt noch einmal das Taferl von Herrn Kollegen Leichtfried mitgenommen, 

weil man es vorhin nicht so gut lesen konnte – ich bin ein schlechter Maler, muss ich 

dazusagen, aber ich habe es probiert (eine Tafel in die Höhe haltend, auf der unter der 

Überschrift „Beweisthemen und inhaltliche Gliederung des Untersuchungsgegen-

stands“ Text in schwarzer und grüner Schrift zu lesen ist; der Text in grüner Schrift ist 

von pinkfarbenen Klammern umgeben): Das, die ganze Seite, ist der ursprüngliche Un-

tersuchungsgegenstand. Was die Grünen gemeinsam mit der ÖVP herauszustreichen 

versucht haben, ist all das, was Sie in den pinken Klammern sehen.  



Nationalrat, XXVII. GP 22. Jänner 2020 10. Sitzung / 2 

 

Version vom 10. Juni 2020, 12:03 nach § 52(2) GOG autorisiert 

Das heißt, es wird nicht mehr viel untersucht werden, weil die Grünen der ÖVP offen-

sichtlich die Mauer machen. Die Begünstigung von Dritten soll nicht mehr untersucht 

werden, die Neustrukturierung der Finanzaufsicht, alles im Zusammenhang mit Ibiza – 

dank der Grünen haben wir unter Umständen einen Ibiza-Untersuchungsausschuss 

ohne Ibiza! Was die Personalpolitik in staatsnahen Unternehmen betrifft, soll nur die 

Bestellung von Herrn Schmid untersucht werden; der Verdacht des Gesetzeskaufs soll 

nicht untersucht werden.  

Das ist der Grund dafür, dass wir jetzt hier stehen und diese Einwendungsdebatte 

führen: weil wir, genauso wie die SPÖ, der Meinung sind, dass man das früher disku-

tieren sollte. Kollege Hafenecker hat gemeint, wir sollen uns nicht die Zeit stehlen und 

inhaltlich debattieren: Na ja, wir wissen ja schon, dass die Grünen wiederum das ma-

chen werden, was ihr Koalitionspartner, die ÖVP, sich wünscht, dass wir die Tagesord-

nung nicht umstellen werden; und deswegen muss man jetzt schon inhaltlich disku-

tieren. 

Wieso ist das Ganze so skurril? – Frau Kollegin Maurer ist zutiefst davon überzeugt, 

dass das alles nicht passt und dass das nicht verfassungskonform ist und nicht dem 

Gesetz entspricht. Ich finde das spannend. Man kann ja dieser Meinung sein, man 

muss aber auch dazusagen, dass wirklich namhafte Verfassungsjuristen – und Sigi, du 

bist, glaube ich, keine Verfassungsjuristin – der Meinung sind, dass dieser Untersu-

chungsgegenstand natürlich in sich abgeschlossen ist; jetzt gerade wieder nachzule-

sen bei Professor Mayer und Professor Öhlinger, und das sind die Verfassungsrechts-

koryphäen Österreichs.  

Der Punkt ist aber, dass ich nicht verstehe, wie man auch politisch der Meinung sein 

kann, dass es nicht zusammenhängend ist. Wenn ihr euch gemeinsam das Ibizavideo 

angeschaut habt, dann hat man gesehen: Dort geht es in erster Linie darum, dass alles 

gemeinsam versprochen wird. Wie laufen denn solche Personaldeals? Es ist naiv, zu 

glauben, dass man sich einmal ausgemacht hat: Du kriegst den Posten, du kriegst 

den!, sondern es ist ein gesamtes Paket. Das ist ja die gesamte Geschichte dahinter.  

Wenn man sich die Strache-SMS durchliest, in denen er schreibt: Ihr kriegt den Posten 

(Zwischenruf der Abg. Maurer), ihr kriegt den!, sieht man: Es ist immer ein gesamtes 

Paket. Man kann nicht einen Teil rausnehmen, weil man der Meinung ist, man will es 

halt nicht untersuchen, sondern insgesamt ist die Frage, was unter Schwarz-Blau unter 

Umständen an Personaldeals, an Gesetzeskauf passiert ist. Deswegen muss man es 

als Ganzes untersuchen und nicht den Untersuchungsgegenstand filetieren. (Beifall bei 

NEOS und SPÖ.)  
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Der Verfassungsgerichtshof wird nun entscheiden. Ich hoffe – und bin überzeugt da-

von –, dass er in unserem Sinne entscheiden wird. Was ich am spannendsten finde, 

und das ist der eigentliche Treppenwitz der Geschichte: Es ist ja nicht so, dass die 

Grünen der ÖVP die Mauer machen. Die Grünen sind wieder ins österreichische Par-

lament eingezogen, um der FPÖ – ihrem größten Erzfeind – die Mauer zu machen und 

nicht mehr aufzuklären, was die FPÖ eventuell für Personaldeals gemacht hat. (Abg. 

Maurer: Wer jetzt?) Das ist der absurdeste Treppenwitz bei der ganzen Geschichte. 

(Beifall bei NEOS und SPÖ.) 

13.21 

Präsidentin Doris Bures: Nun ist Herr Abgeordneter Kai Jan Krainer zu Wort ge-

meldet. – Bitte. 

 


