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13.31

Abgeordneter Dr. Johannes Jarolim (SPÖ): Herr Präsident! Kolleginnen und
Kollegen! Ich darf direkt an die Ausführungen des Kollegen Scherak anschließen. Es
war eine längere Diskussion, und wir waren, glaube ich, wirklich alle sehr bemüht,
einen guten Kompromiss zu finden – und meiner Meinung nach haben wir diesen auch
gefunden.
Wie Kollegin Steinacker schon ausgeführt hat: Es gibt eine massive Erweiterung auf
unterschiedlichste öffentliche Bereiche – Regierungen, verschiedene Einrichtungen,
Landtage et cetera –, und das ist tatsächlich ein sehr großer Schritt.
Es ist auch eine Diskussion darüber geführt worden, was gerecht sein kann, und da
verstehe ich die Rede des Kollegen Steinhauser überhaupt nicht. Ich bin es auch nicht
gewohnt, in einer derartigen Art und Weise völlig falsch dargestellt zu werden. Ich
glaube, es gibt wenige Abgeordnete hier im Parlament – wahrscheinlich auch aufgrund
der langen Zeit, die ich bereits Abgeordneter bin –, die sich so vehement wie ich im
Sinne der Gewaltentrennung vor die Justiz stellen. Daher verstehe ich das schlicht und
einfach nicht; ich habe diese Erklärungen auch nicht abgegeben.
Ich glaube nur, dass es wichtig ist, dass man die Gewaltentrennung fortsetzt und
schaut, dass wir da eine eigene Lösung finden. Ich kann nur für meine Partei sagen:
Es ist ja nicht oft vorgekommen, dass es Strafverfahren gab, aber jedenfalls war ab der
Erhebung der Anklage keiner dieser mehr hier im Parlament und auch nicht mehr in
der Gruppe selbst; insofern habe ich auch kein allzu schlechtes Gewissen.
Wir haben uns da jedenfalls nach dem Beamtendienstrecht gerichtet, das aus meiner
Sicht eine gute, ausdiskutierte Lösung vorsieht, und die haben wir analog angewendet.
Von dort kommen ja auch die Zeiträume – sechs Monate unbedingt, zwölf Monate
bedingt. Das ist eine Verkürzung auf die Hälfte dessen, was wir vorher hatten, und ich
denke, dass das eine gute Lösung ist.
Wie das dann im Einzelnen tatsächlich erfolgt, wenn es Diskussionen gibt – welche
politische oder moralische Komponente da zählt und welcher Maßstab da angelegt
wird –, das wird natürlich zusätzlich von jedem einzelnen Klub beziehungsweise jeder
einzelnen Fraktion zu regeln sein. Das wird dann natürlich auch im Rahmen der
Wahlvorgänge und der diesbezüglichen Entscheidungen die Öffentlichkeit zu
berücksichtigen haben, wie dann nach großen Ankündigungen im Einzelfall
umgegangen wird. Da ist der Parameter, der für uns alle gilt: der Wähler, die Wählerin,
und das, meine ich, ist ein sehr gutes Kalkül. Daher denke ich, dass wir da einen sehr
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großen Fortschritt gemacht haben. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ und bei
Abgeordneten der ÖVP.)
13.33

Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Mag. Stefan. –
Bitte.

Version vom 12. Juli 2016, 12:12

nach § 52(2) GOG autorisiert

