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Bundesrätin Mag. Nicole Schreyer (Grüne, Tirol): Hohes Haus! Sehr geehrter Herr
Minister! Sehr geehrte ZuhörerInnen hier und zu Hause! Zu TOP 20: Der
Gesetzentwurf dient der Umsetzung des Regelungsgegenstandes betreffend
Amtsverlust von PolitikerInnen.
Die vorgeschlagenen Änderungen – natürlich unter Wahrung der Geheimhaltung von
personenbezogenen Daten – sollen es der Wahlbehörde und der Bundeswahlleiterin
ermöglichen, vor Abschluss und Veröffentlichung der Wahlvorschläge innerhalb von
wenigen Tagen hinsichtlich des Vorliegens eines Wahlausschlussgrundes zu
überprüfen, ob die Kandidaten die Voraussetzungen der Wählbarkeit erfüllen. Dieser
Antrag ist aus unserer Sicht sinnvoll; insofern können wir da sehr gerne zustimmen,
auch wenn wir die Regelung zum Amtsverlust von Politikern grundsätzlich ablehnen –
und da wären wir auch schon bei TOP 19.
Beim heutigen Tagesordnungspunkt 19 ist es das erklärte Ziel des Vorschlags, durch
die Verschärfung der Bestimmungen zur Wählbarkeit und durch die Verknüpfung des
Amtsverlusts mit dem Verlust der Wählbarkeit während der Amtsführung alle Politiker
und Politikerinnen Österreichs einem gemeinsamen, sehr strengen Verhaltensstandard
zu unterwerfen.
Derzeit ist es nämlich so, dass einer Politikerin oder einem Politiker auf Landes- und
Bundesebene – also Nationalräte, Bundesräte, Landtagsabgeordnete, sämtliche
Regierungsmitglieder, Bundespräsident und so weiter – nur dann das Amt aberkannt
werden kann, wenn sie oder er zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe
rechtskräftig verurteilt worden ist. In Zukunft – das sieht dieses Novellenpaket vor –
kann enthoben werden, wenn die Politikerin oder der Politiker wegen einer vorsätzlich
begangenen Straftat zu einer mehr als sechs Monate dauernden unbedingten Haft
oder zu einer mehr als zwölf Monate dauernden bedingten Freiheitsstrafe rechtskräftig
verurteilt worden ist.
Wir Grünen werden hier deswegen nicht zustimmen, weil wir eine weitergehende
Novelle anstreben. Wir Grünen möchten gerne einen Amtsverlust bei jeder
Verurteilung zu unbedingter Haft und bei einer Verurteilung zu mehr als sechs Monaten
bedingter Freiheitsstrafe. Was wir zusätzlich wollen, ist ein Deliktskatalog, in dem vor
allem solche Straftatbestände aufscheinen sollen, die dem Ansehen der Politik und
dem Vertrauen in Politiker besonderen Schaden zufügen, weil sie eben direkt mit dem
Amt zu tun haben. Dazu hätten wir zum Beispiel Folgendes gezählt: Jede Verurteilung
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wegen Wahlfälschung, Korruption, Amtsmissbrauch oder Wiederbetätigung sollte
unserer Meinung nach zu Amtsverlust führen.
Die Verschärfung, die hier jetzt vorliegt, ist jedoch sehr zahm und für uns einfach nicht
weitreichend genug. Abgeordnete dürfen auch bei geringen Haftstrafen als Freigänger
weiterhin im Nationalrat oder im Landtag sitzen und über Gesetze abstimmen.
Es hat in den letzten Jahren einige besonders bekannte Fälle gegeben. Ich zähle nur
ein paar Sachen auf, die nach dieser Novelle noch immer möglich wären: Zum Beispiel
dürfen Regierungsmitglieder, die wegen Korruption, sagen wir einmal, zu sieben
Monaten bedingter Haft verurteilt werden, trotz dieser Verurteilung weiterhin in der
Regierung sitzen. Abgeordnete, die wegen falscher Zeugenaussage, sagen wir einmal,
zu einem halben Jahr bedingter Haft verurteilt werden, dürfen auch weiterhin im
Nationalrat Gesetze beschließen.
Wir haben in Österreich ja keine große Rücktrittskultur – so etwas kommt bei uns
selten vor –, aber es gibt immer noch Fälle, so sitzt zum Beispiel auch derzeit eine
wegen Verhetzung zu bedingter Haft verurteilte Person im Nationalrat und stimmt noch
immer über Gesetze im Nationalrat ab.
Die Menschen in Österreich sind – und das wissen wir alle ganz genau – einfach sehr
über die Politik verdrossen. Die Wahlbeteiligungen bei den letzten Wahlen zeigen da
ein ganz deutliches Bild. Vor drei Wochen bei der Bundespräsidentenwahl waren es
68 Prozent, bei der Nationalratswahl 75 Prozent, ungefähr gleich viele wie bei der
Wien-Wahl oder bei der Burgenland-Wahl. Tirol ist da leider mit einer Wahlbeteiligung
von 60 Prozent bei der letzten Landtagswahl so ziemlich im Schlussfeld gewesen. Bei
der Europawahl war es nicht einmal die Hälfte der Bevölkerung: 45 Prozent haben an
der Wahl teilgenommen.
Ein Grund dafür ist auch das extrem erschütterte Vertrauen der Menschen in die
PolitikerInnen. Es ist einfach ganz extrem wichtig, dass dem entgegengewirkt wird und
dass das Vertrauen in Politikerinnen und Politiker wieder aufgebaut wird.
Es ist mir persönlich einfach total unverständlich, warum unserem Vorschlag nicht
zugestimmt wurde, nämlich einem Amtsverlust bei jeder Verurteilung zu einer
unbedingten Freiheitsstrafe, bei einer Verurteilung zu über sechs Monaten bedingter
Haft und einer Verurteilung nach dem zusätzlichen Deliktskatalog. Das wäre meiner,
unserer Meinung nach wirklich ein starkes Signal für die ÖsterreicherInnen gewesen:
Schaut her, euer Vertrauen ist extrem wichtig für uns, wir nehmen das auch ernst! – Ich
verstehe wirklich nicht, warum man sich das Schlupfloch offenhalten wollte. Daher gibt
es von uns hier keine Zustimmung. – Danke schön. (Beifall bei den Grünen.)
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Präsident Josef Saller: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat
Oberlehner. Ich erteile es ihm.
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