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Abgeordneter Dieter Brosz, MSc (Grüne): Herr Präsident! Meine Damen und Herren!
Es geht bei dieser Änderung ja zweifellos darum, dass einmal grundsätzlich etwas in
eine Richtung bewegt werden soll, wodurch ein großes Unverständnis der Bevölkerung
über die jetzige Lage reduziert werden soll. Die jetzige Lage – ein Jahr
Gefängnisaufenthalt, grundsätzliche Möglichkeit, das Mandat zu behalten – versteht
niemand. Die Debatte ging weiter und hat als Ergebnis herbeigeführt, dass offenbar
das Verständnis der Bevölkerung bei einem halben Jahr Gefängnisaufenthalt
möglicherweise doppelt so groß ist – mit Blick auf die Zahlenrelationen –, was ich
allerdings zu bezweifeln wage.
Ich wäre davon ausgegangen, als Kollege Steinhauser von den Verhandlungen
berichtet hat, dass man über mögliche Ansatzpunkte, die darüber hinausgehen,
intensiv diskutiert. Wann geht es noch um einen Amtsverlust, auch wenn man keine
unbedingte Gefängnisstrafe zu verbüßen hat? Da, habe ich mir gedacht, könnte es
haken. Ich bin davon ausgegangen, dass der Punkt, dass jemand, der aufgrund einer
unbedingten Haftstrafe im Gefängnis sitzt, nicht mehr Nationalratsabgeordneter sein
kann, eigentlich unumstritten sein sollte, und war dann relativ überrascht, dass die
Debatte offenbar anders gelaufen ist.
Das ist aus meiner Sicht ein Fall, der in der Praxis völlig undenkbar ist: dass jemand,
der zu einer unbedingten Haftstrafe gerichtlich verurteilt wird – ich bin kein Jurist, habe
mich aber auch so weit informiert, dass das ja nicht bei kleinen Delikten geschieht,
dass man sofort eine unbedingte Haftstrafe bekommt; da muss schon etwas Gröberes
vorgefallen sein –, sein Mandat behalten kann.
Auch in der Frage der bedingten Strafe gehen wir in eine andere Richtung. Also auch
die Korruptionsfälle des Herrn Scheuch in Kärnten hätten zum Beispiel nicht dazu
geführt, dass er – mit dem Fall, der geliefert worden ist – nach der jetzigen Regelung
sein Mandat verliert. Da kann man schon sagen, das Verständnis dafür wird
wahrscheinlich gering sein.
Aber es kommt noch wesentlich interessanter. Wir beschließen heute eine Regelung –
wir nicht, Sie! –, dass man bei einer Gefängnisstrafe von bis zu sechs Monaten
offenbar sein Amt behalten kann. Es sind dann Zwischenrufe von der FPÖ-Fraktion
gekommen, mit der Fußfessel könne man sicher nicht kommen. – Ja sicher kann man
mit der Fußfessel kommen, weil in dem Fall klar ist, dass man, wenn man hier ist, auch
wenn man mit Fußfessel erscheint, sein Mandat ausüben kann. Das ist noch
interessanter, denn dann könnte man wahrscheinlich gar nicht eingreifen.
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Es gibt aber eine Bestimmung in der Geschäftsordnung, die ziemlich originell ist in dem
Zusammenhang; sie steht weit vorne, nämlich schon in § 2, über den Verlust des
Mandats. Ich darf das kurz vortragen:
„§ 2
[Verlust des Mandates]
(1) Ein Abgeordneter wird seines Mandates verlustig:
1. (…)
2. wenn er durch 30 Tage den Eintritt in den Nationalrat verzögert hat“ – davon reden
wir jetzt nicht –„ oder 30 Tage ohne einen vom Nationalrat anerkannten triftigen Grund
(…) von den Sitzungen des Nationalrates ausgeblieben ist und der nach Ablauf der
30 Tage an ihn öffentlich und im Nationalrat gerichteten Aufforderung des Präsidenten,
binnen weiterer 30 Tage zu erscheinen oder seine Abwesenheit zu rechtfertigen, nicht
Folge geleistet hat;“
Also, um den Fall jetzt zu replizieren: Jetzt sitzt jemand im Gefängnis, er kann offenbar
nicht kommen und wird dem Präsidenten oder der Präsidentin mitteilen müssen: Ich
kann nicht kommen, weil ich gerade im Gefängnis sitze. Dann würde die Präsidentin
feststellen, nach § 11 Abs. 4 GOG ist ein Verhinderungsgrund ein medizinischer Notfall
und im Gefängnis einzusitzen ist kein medizinischer Notfall, also kein triftiger Grund –
ich nehme an, der Präsident würde das genauso sehen –, und sie hat dann die
Aufgabe, dem Nationalrat die Frage zu stellen, ob dieser Grund triftig ist.
Es geht also zwangsläufig mit der Variante weiter: Präsident/Präsidentin stellt fest,
Mandatar sitzt im Gefängnis, kann gerade nicht kommen, ist leider verhindert, und
muss dem Nationalrat die Frage stellen: Kolleginnen und Kollegen, wir haben einen
Kollegen/eine Kollegin, die sitzt gerade für fünf Monate im Gefängnis und kann nicht
kommen – finden Sie, dass das ein triftiger Grund für eine Entschuldigung ist?
Jetzt stelle ich Ihnen die Frage: Wie würde diese Abstimmung ausgehen? Wer würde
sagen: Das ist ein triftiger Grund, er/sie braucht nicht zu kommen, wegen fünf Monaten
brauchen wir nicht herumzutun!? – Also viel Zustimmung erkenne ich jetzt nicht.
Das würde dann wohl heißen, wir gehen davon aus, dass wir dann wahrscheinlich eine
Situation haben, dass man das erst recht machen kann, auch zwangsläufig. – Absurd!
Bei der Frage von unbedingten Haftstrafen gehe ich davon aus, dass wir das selbst so
lösen können. Weniger lustig ist es bei den bedingten Strafen, denn da sitzt man nicht
ein – man kommt auch mit einer bedingten Haftstrafe –, oder im Fall, dass man eine
Fußfessel hat, und da kommen wir wieder zurück, denn da kann man auch unbedingt
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verurteilt sein, ohne dass diese Möglichkeit dann gegeben ist, und dann haben Sie
auch keine Form der Eingriffsmöglichkeit. (Abg. Walter Rosenkranz: Das ist doch
falsch! Die Fußfessel ist …!) – Wie falsch das ist, das können Sie sicher erklären, Sie
brauchen nur die Geschäftsordnung zu lesen. (Abg. Walter Rosenkranz: Sie müssen
sich einmal über das System ein bisschen klarer werden!)
Herr Kollege Rosenkranz, in der Geschäftsordnung steht, er ist bei der Sitzung
entschuldigt. Ist er deshalb für die Sitzung entschuldigt, wenn er mit einer Fußfessel
einmarschiert und spricht? Das andere ist dafür irrelevant für die Geschäftsordnung.
Nicht ich kenne mich nicht aus – Sie kennen sich nicht aus! Mit einer Fußfessel kann
man hierher kommen und sprechen. (Beifall bei den Grünen sowie des Abg. Scherak.)
Ich hoffe, die Bevölkerung teilt Ihre Auffassung: ein halbes Jahr ist besser, bei fünf
Monaten geht es sich aus – ich teile sie nicht! Ich halte die Regelung, dass jemand, der
im Gefängnis sitzt und parallel Abgeordneter oder Abgeordnete sein kann, für eine
Zumutung, und ich hoffe, dass es in kürzester Zeit zu einer Änderung kommen wird.
(Beifall bei den Grünen. – Abg. Walter Rosenkranz: Das ist so etwas von falsch! Sie
haben keine Ahnung vom Strafvollzugsrecht!)
13.45

Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Dr. Feichtinger. –
Bitte.
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