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Abgeordnete Mag. Daniela Musiol (Grüne): Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und
Herren! Ich habe gerade von Klubobmann Lopatka das Versprechen bekommen, dass
er – Klammer auf – (ausnahmsweise) – Klammer zu – einmal nett ist, weil das meine
Abschiedsrede ist.
Es geht jetzt um den Amtsverlust – ich habe mein Amt aber nicht verloren, ich habe es
freiwillig aufgegeben. Mit dem heutigen Tag endet meine Zeit als Mandatarin in der
Berufspolitik. An den Reaktionen, die ich von vielen Menschen, seit das bekannt
geworden ist, bekommen habe, war abzulesen, dass das ein sehr ungewöhnlicher
Schritt ist. Anscheinend gibt es das nicht häufig oder gar nicht, dass PolitikerInnen
mittendrin sagen: Passt! Ich habe viel geschafft, ich habe viel gemacht, ich gehe jetzt
weiter, ich mache jetzt etwas anderes!
Weil es meine Abschiedsrede ist, möchte ich mir aber auch die Zeit nehmen (in
Richtung Galerie), manche Menschen besonders zu begrüßen: allen voran meinen
Sohn Jan, meinen Partner Thomas (allgemeiner Beifall), meine Mitarbeiterinnen
Marlies, Stella, Anja, die jetzt nicht da sein kann, meine Begleiter Georg und Georg, die
mich in den politischen Jahren begleitet haben, und meinen ganz wichtigen Begleiter
Christian, der mir immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden ist; aber natürlich auch
alle Kolleginnen und Kollegen, die hier sitzen, und alle, die hier nicht sitzen können,
meine Familie, meine Freunde und Freundinnen.
Ich habe in den 15 Jahren – siebeneinhalb Jahre als Klubdirektorin in Wien und
siebeneinhalb Jahre hier im Parlament – viel erlebt, viel gelernt, mich über vieles
freuen können, mich auch über sehr vieles ärgern können. Ich habe als
Verfassungssprecherin, vor allem Demokratiesprecherin sehr viele konstruktive
Verhandlungen erlebt und ich glaube, wir haben in dieser Zeit auch viel auf die Beine
gestellt. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die Verwaltungsgerichtsbarkeit, die
wir neu aufgesetzt haben.
Nicht geschafft haben wir die Weiterentwicklung der Demokratie; ich schaue den
Kollegen Cap an, mit dem ich 2013 das Vergnügen hatte, das gemeinsam mit dem
damaligen Klubobmann Kopf zu verhandeln. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt in der
Zielgeraden waren, aber wir haben es auf jeden Fall nicht über die Zielgerade
geschafft. Ich wünsche meinem Nachfolger als Verfassungs- und Demokratiesprecher,
Albert Steinhauser, dass er es noch in dieser Periode schafft, das in die Zielgerade zu
bringen, weil ich es als ein wichtiges Anliegen erachte, Menschen auch über Wahlen
hinaus die Möglichkeit zu geben, sich zu beteiligen. (Allgemeiner Beifall.)
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Im Rahmen der Verhandlungen zu diesem Thema hat es aber auch ungewöhnliche
Koalitionen gegeben: mit Kollegen Stefan aus der FPÖ – wir sind uns ja in anderen
Fragen oft nicht sehr einig, aber in dieser Frage waren wir uns einig –, mit Kollegen
Scherak von den NEOS, und wir haben, finde ich, unser Möglichstes getan, das
Thema öffentlich zu machen, weiterzubringen. Es ist halt leider auch an manch starrer
Struktur noch gehangen, dass es umgesetzt wird. Aber so viel kann ich versprechen,
auch wenn ich nicht mehr Politikerin bin: Ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass
hier etwas passiert.
Was mir teilweise im Großen wichtig war, werde ich jetzt auch im Kleinen, wenn Sie so
wollen, weiterführen. Ich war ja immer schon als Mediatorin tätig, als Supervisorin, als
Beraterin, und werde das jetzt hauptberuflich weiterführen, das heißt, Menschen, die in
Krisen sind, in Veränderungssituationen, dabei unterstützen, dass diese Krisen und
Veränderungen für sie gut ausgehen, ob im Privaten oder Beruflichen. Es gibt vielleicht
sogar einige Menschen hier im Raum, die das brauchen könnten, da bin ich aber
vielleicht die Falsche, um gebucht zu werden.
Ich bin davon überzeugt, dass sozusagen der Friede im Kleinen beginnt, und
deswegen bin ich seit 20 Jahren in Familien bei Erbschaftsangelegenheiten, bei
Trennungsangelegenheiten tätig, um die Menschen dabei zu unterstützen, diese neuen
Herausforderungen, die auf sie zukommen, auch gut zu meistern. Darüber hinaus habe
ich in den letzten Jahren eine neue Leidenschaft entdeckt, die Sie vielleicht ein
bisschen wundern wird, das ist die Trauerarbeit; nicht zuletzt auch deshalb, weil ich
auch im Rahmen meiner grünen Tätigkeit vieles in diesem Zusammenhang erlebt
habe.
Trauer, Tod – das sind Dinge, die uns alle betreffen, mit denen wir uns ja auch politisch
beschäftigt haben, mit denen ich mich auch politisch beschäftigt habe, wo noch viel zu
tun ist. Und das werde ich auch tun, einerseits eben in der konkreten Unterstützung
von trauernden Menschen – gemeinsam mit der Gewerkschaft findet am 9. Mai eine
Konferenz dazu statt; also wer auch immer sich für dieses Thema interessiert ist
herzlich eingeladen –, aber auch im politischen Bereich. Ich werde Ihnen vielleicht
auch in Zukunft den einen oder anderen Vorschlag übermitteln, weil ich es für wichtig
erachte, dass das eben nicht nur als individuelles Thema angesehen wird, sondern
dass die Gesellschaft sich auch überlegt, wie wir mit Trauer und Trauernden umgehen,
und zwar egal, warum die Menschen trauern. Trauern sie, weil sie einen nahen
Angehörigen verloren haben, weil sie ihre Heimat verlassen mussten, auf der Flucht
Menschen verloren haben und nicht wissen, wie es weitergeht, weil sie den
Arbeitsplatz verloren haben? Das alles sind Trauersituationen.
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Der direkten Demokratie – ich habe es schon angedeutet –, dem Thema Beteiligung
über Wahlen hinaus werde ich natürlich auch weiter treu bleiben, indem ich auch
Beteiligungsprozesse unterstütze.
Es gibt zwei Großereignisse in den nächsten Monaten, die ich eben nicht hier im
Parlament beobachten werde, sondern von außen. Das eine Großereignis findet am
22. Mai statt, nämlich die endgültige Wahl des Bundespräsidenten; jetzt kann man bei
der männlichen Form bleiben, denn es gibt nur mehr zwei männliche Kandidaten.
Herr Präsident Hofer, ich hoffe, dass Sie Präsident bleiben – aber hier in diesem Haus!
(Beifall bei den Grünen.) Ich hoffe, dass Sie für die restliche Zeit der Legislaturperiode
diesem Haus als Präsident, als Dritter Präsident zur Verfügung stehen. Ich finde, das
machen Sie gar nicht so schlecht.
Als Bundespräsidenten – und das wird jetzt keine weitere Überraschung sein –
wünsche ich mir jemanden anderen; nicht nur, weil wir uns inhaltlich mehr einig sind,
als ich glaube, dass ich das mit Ihnen bin. Ich glaube aber auch, dass diese inhaltliche
Übereinstimmung nur ein Teil für Wahlentscheidungen ist, denn ich glaube, dass in
Zeiten, die heute schon bei der Regierungserklärung angesprochen worden sind und
die wir wahrscheinlich auch beim nächsten Tagesordnungspunkt besprechen werden,
in Zeiten, in denen Menschen verunsichert sind, in denen Gräben durch unser Land,
durch unsere Gesellschaft gehen, dieses Amt besonders wichtig ist. Und es ist nicht
nur wichtig, klare Positionen zu beziehen, sondern vor allem, Einigkeit zu zeigen, die
Fähigkeit zu haben, verschiedene Positionen unter ein Dach zu bringen und Menschen
wieder zusammenzubringen.
Ich kenne im Moment niemanden, der dafür besser geeignet ist als Alexander Van der
Bellen. Ich habe ihn sozusagen als Chef erlebt; er war ja Klubvorsitzender, als ich in
den Nationalrat kam. Wir waren uns nicht in allen Punkten einig, aber was ich immer
geschätzt habe, war, dass er durchaus zugibt, wenn er wozu noch keine Meinung hat,
dass er über etwas noch nachdenken muss – das kennen Sie alle aus diversen
Interviews –, und dann aber auch durchaus mit Bedacht auf alle zugeht, egal, ob sie
seiner Meinung sind oder nicht.
Das zweite Großereignis ist die Fußball-Europameisterschaft Anfang Juli. Ich werde
dann mehr Zeit haben, mir die Spiele anzuschauen, als Sie, aber das ist, wenn man so
will, die bittere Pille, die ich jetzt schlucken muss. Ein kleiner Wermutstropfen: Ich weiß
nicht, wie viele das von Ihnen wissen, es gibt im Parlament seit Jahren eine aufrechte
Panini-Pickerl-Tauschbörse, an der ich als aktives Mitglied regelmäßig teilgenommen
habe, und ich verlasse jetzt dieses Parlament, obwohl mein Heft noch nicht voll ist.
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Aber ich hoffe, dass die Kollegen und Kolleginnen aus den verschiedenen Parteien mir
weiterhin wohl gewogen sind und weiter für mich sammeln werden, so könnte es sich
ausgehen. (Beifall bei den Grünen.)
Zum Abschied lassen Sie mich noch sagen: Ich bin diejenige, die hier am Rednerpult
steht und spricht, all die vielen Reden, die ich gehalten habe, aber all das wäre
natürlich nicht möglich, ohne die MitarbeiterInnen, die im Hintergrund arbeiten, und da
möchte ich jetzt noch einmal Marlies Meyer, Anja Fellerer und Stella Jabloner, die mich
im Klub unterstützt haben, unsere Presseabteilung natürlich, Robert Luschnik als
Klubdirektor, aber vor allem auch die Beamten hier im Haus, die Parlamentsdirektion,
mit denen ich durchaus viele konstruktive Situationen erlebt habe, erwähnen. (Beifall
bei den Grünen sowie bei Abgeordneten der SPÖ.)
Jetzt möchte ich Ihnen als allerletzten Satz – das wissen auch die meisten nicht, ich
bin auch Musikerin, wir haben vor Jahren eine Band gegründet; ich wollte eigentlich
immer singen, doch mein Sohn hat mich gebeten, es zu unterlassen, und ich folge
natürlich seinem Rat – eine Textzeile, die ich bei unserem Konzert, das wir letzte
Woche aus Anlass meines Abschieds gesungen haben, zitieren und mit auf den Weg
geben; Wolfgang Ambros kennen vielleicht einige von Ihnen:
„I glaub, i geh jetzt, weil i waaß genau
Wann i no länger bleib
Geht ma der Schmäh aus
Und des wüll i net!“
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Ihnen nicht der Schmäh ausgeht. – Danke
schön. (Anhaltender allgemeiner Beifall.)
13.59

Version v. 12. Juli 2016, 16:02

A - 13:48:47 Abgeordnete Mag. Daniela Musiol (Grüne)

