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Abgeordneter Dr. Nikolaus Scherak (NEOS): Herr Präsident! Womit Kollegin
Steinacker sicherlich recht hat, ist, dass das hier zustande Gekommene ein positives
Beispiel für gelebten Parlamentarismus ist. Meiner Meinung nach könnte sich das
Parlament auch in Zukunft selbstbewusster zeigen und in anderen Bereichen ebenfalls
versuchen, entsprechende Lösungen zu finden.
Ich glaube, dass die Intention dieses Antrags grundsätzlich in eine richtige Richtung
geht: Es ist wichtig, dass Politiker, wenn sie straffällig und auch entsprechend verurteilt
werden, die Konsequenzen dann auch spüren. Wir haben als Politiker eine
entsprechende Vorbildfunktion, die ganz besonders wichtig ist, und es geht nicht nur
um unsere Vorbildfunktion, es geht auch um die Würde des Hauses, in dem wir
arbeiten. Dementsprechend glaube ich, dass die Zielrichtung eine richtige ist.
Der Antrag ist, so wie er jetzt vorliegt, ein Kompromiss. Darin sind, wie ich meine,
positive Dinge enthalten, etwa wenn es um die Ausdehnung der Regelung auf
Regierungsmitglieder oder auf Politiker auf Landesebene geht. Es ist absolut nicht
nachvollziehbar, wieso es da unterschiedliche Regelungen geben sollte. Wenn es in
Österreich entsprechende Regelungen für einen Amts- und Mandatsverlust gibt, sollten
diese für alle gelten.
Was zumindest fraglich gewesen wäre und worüber wir auch diskutiert haben, ist die
Frage, ob es bei jeder unbedingten Verurteilung die Möglichkeit geben soll, dass
jemand sein Mandat verliert, weil man sich schon auch die Frage auch stellen muss,
wie das funktionieren soll, dass jemand, der aufgrund seiner Verurteilung im Gefängnis
sitzt, zu den Sitzungen kommt, ob er etwa in Begleitung der Justizwache kommt oder
mit Fußfessel; das stelle ich mir ganz spannend vor, wie das dann entsprechend
funktionieren soll. Ich verstehe aber, dass es hier keine Einigung gab, das ist auch zu
akzeptieren. (Abg. Walter Rosenkranz: Da müssen Sie das Justizvollzugsgesetz ein
bisschen anschauen, wie das geht!) – Gut, Herr Kollege Rosenkranz, Sie werden es
mir dann nachher erklären, wie das genau funktioniert. Mich irritiert es trotzdem. Es
geht darum, was geschieht, wenn man mehr darüber ist. (Abg. Walter Rosenkranz:
Bei sechs Monaten Freiheitsstrafe ...!) – Egal; Herr Kollege Rosenkranz, erklären Sie
es mir nachher!
Ich denke, der wesentliche Punkt ist – und das ist auch der Grund dafür, dass wir nicht
zustimmen werden –, dass wir es nicht geschafft haben, diese speziellen
Deliktgruppen hineinzubringen. Ich halte es für in keinster Art und Weise
nachvollziehbar, dass jemand, der aufgrund der Tatsache verurteilt wird, dass er eine
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Wahl gefälscht hat oder sogar Geld genommen hat, um ein Gesetz zu beschließen,
weiterhin hier in diesem Hohen Haus sitzt. Das ist absolut nicht nachvollziehbar. Das
sind Delikte, die quasi ursächlich im Zusammenhang mit der Tätigkeit eines
Abgeordneten stehen, und da hätten wir weitaus mehr schaffen können. Ich hätte das
für sehr wichtig gehalten.
Es ist schade, dass das nicht drinnen ist, und das ist auch der Grund dafür, wieso wir
am Schluss nicht zustimmen werden, obwohl ich klar der Meinung bin, dass es in die
richtige Richtung geht. Es wird am Schluss aber zu wenig gewesen sein. Herr Kollege
Steinhauser hat es schon gesagt: Bei der nächsten Verurteilung werden wir eine
Debatte haben, in der es genau darum geht, dass plötzlich jemand, der eine Wahl
gefälscht hat, der Geld genommen hat, um ein Gesetz zu beschließen, weiterhin hier
im Hohen Haus sitzen kann. Das wird niemand verstehen, und deswegen hätten wir
auf jeden Fall weiter gehen müssen. (Beifall bei NEOS und Grünen.)
13.31

Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Dr. Jarolim. –
Bitte.
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