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Abgeordneter Mag. Christoph Vavrik (NEOS): Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr
Bundesminister! Hohes Haus! Liebe Bürger und Bürgerinnen! „Die Todesstrafe
widerspricht wohl dem wichtigsten Menschenrecht, nämlich dem Recht auf Leben.“ –
Das waren die Worte von Ihnen, Herr Kollege Berlakovich, letztes Jahr im Februar.
Ich möchte ein anderes Zitat des Kollegen Feichtinger von der SPÖ anschließen. Er ist
heute nicht da – ich glaube, er musste kurzfristig seinen Sitz räumen (Abg. Lopatka:
Er kommt wieder!), aber er kommt, wie ich meine, wieder zu uns zurück. Er beteuerte –
und ich zitiere ihn –, es „wird das offizielle Österreich nicht nachlassen, (...) alles zu
tun, damit die Todesstrafe weltweit abgeschafft wird“. Anlass dieser beiden Statements
war die Verabschiedung – damals, im Februar 2015, vor eineinhalb Jahren – eines
Entschließungsantrages mit dem Titel „Bewahrung der Vorreiterrolle Österreichs zur
Abschaffung der Todesstrafe“.
Die Begründung über zwei Seiten war ziemlich lang, aber der Anlass war, dass man
Angst hatte, dass ein gewisser Rückfall erfolgte, denn nach Jahren des Fortschritts war
im Jahr davor die Zahl der Hinrichtungen um 15 Prozent gestiegen. Die Entschließung
wurde auch einstimmig angenommen.
Was ist seitdem passiert? – Leider nichts Gutes. Auf der internationalen Ebene hat sich
die Zahl der Staaten, die die Todesstrafe vollstrecken, um drei auf 25 erhöht, vor allem
aber ist die Zahl der Hinrichtungen weltweit geradezu explodiert, um plus 54 Prozent
auf den höchsten Stand seit 25 Jahren. Mehrere Staaten, die ein Moratorium
ausgesprochen hatten, haben dieses ausgesetzt, allen voran Pakistan, das gleich ein
paar hundert Leute hingerichtet hat. Andere Staaten spielen mit dem Gedanken, die
Todesstrafe wieder einzuführen, zum Beispiel letztens die Philippinen, aber auch ein
Nachbarland wie zum Beispiel Ungarn. Also es droht leider eine gewisse Trendumkehr.
Was ist in Österreich geschehen? – Trotz des Entschließungsantrages habe ich
persönlich keine Intensivierung der Bemühungen wahrgenommen, hier mehr zu tun.
Seitens des Außenministeriums wird immer wieder betont: Ja, es wird interveniert,
bilateral, bei Besuchen und so weiter! Auf der Homepage des BMEIA findet man einen
Absatz zur Todesstrafe, in dem beteuert wird, dass das eine Priorität ist. Aber wenn
man im Kapitel Menschenrechte weitersucht, so sieht man, es werden dort neun
Prioritäten aufgelistet und die Abschaffung der Todesstrafe kommt unter diesen
Prioritäten nicht vor.

Version vom 20. September 2016, 10:14

nach § 52(2) GOG autorisiert

Nationalrat, XXV. GP

15. Juni 2016

132. Sitzung / 2

Na gut, das ist für mich ein halbherziger Einsatz, der aber nicht überraschen sollte,
denn der Entschließungsantrag war auch ziemlich schwach und bestand eigentlich aus
einer Aneinanderreihung von Worthülsen, von bestenfalls unverfänglichen bis
weitgehend inhaltsleeren Forderungen, also von einem Push kann nicht geredet
werden. Ich werde nicht alles vorlesen, aber ein paar Beispiele daraus:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, Initiativen (...) voranzutreiben, (...) für ein
Moratorium zu werben“ und mit „zivilgesellschaftlichen Organisationen“, die für die
Abschaffung der Todesstrafe arbeiten, „zusammenzuarbeiten und diese (...) zu
unterstützen“. – No na!
Ich habe ein bisschen recherchiert, und interessant ist eigentlich, dass ich einen fast
wortgleichen Entschließungsantrag aus dem Februar 2012 gefunden habe und dann –
noch weiter zurück – noch einmal einen aus dem Dezember 2010. Darin wurde die
Bundesregierung aufgefordert, sie möge doch China an die völkerrechtlichen
Verpflichtungen erinnern oder vielleicht Russland auffordern, das Dreizehnte
Zusatzprotokoll zur EMRK zu unterzeichnen – also alles nur sehr halbherzige
Wiederaufwärmversuche einer doch sehr dünnen Suppe.
Deshalb haben wir NEOS einen Entschließungsantrag eingebracht, der konkrete,
sichtbare, mutige Schritte im Sinne der eingangs erwähnten Statements der Kollegen
Berlakovich und Feichtinger forderte. Und zwar ging es um Folgendes: erstens, dass
das Außenministerium die Liste der Länder, die die Todesstrafe noch vollstrecken,
einfach auf seiner Homepage bringt. Diese Liste kann man natürlich auch bei Amnesty
International oder bei Human Rights Watch finden, aber es ist schon etwas anderes,
wenn diese Liste auf der Homepage eines Außenministeriums gefunden wird. Zweitens
verlangen wir, dass Österreich bei der Wahl von Ländern in den leitenden Gremien von
internationalen Organisationen diesen Ländern die Stimme verweigert.
Ich möchte schon betonen, worum es geht: Es geht nicht um Sanktionen, es geht nicht
um den Abbruch der diplomatischen Beziehungen, es geht nicht einmal um eine
Verringerung der wirtschaftlichen Beziehungen, was die Grünen in diesem
Zusammenhang immer wieder fordern, sondern es geht nur darum, dass Österreich
von vornherein klarstellen würde, dass zum Beispiel Saudi-Arabien auf keinen Fall die
österreichische Stimme bei der Wahl in den Menschenrechtsbeirat bekommen würde,
wie es vielleicht vor ein paar Jahren der Fall war; wir wissen es nicht genau.
Es ist natürlich zutiefst enttäuschend, dass dieser Antrag mit der Begründung seitens
der Kollegin Bayr, er sei zu weit gehend, abgelehnt wurde, denn wir können doch nicht
zwei ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates a priori die Stimme verweigern,
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nämlich China und den USA, die die Todesstrafe haben. Die anderen haben sie nicht.
(Abg. Bayr: Drei!) Russland hat sie de facto abgeschafft – also drei, meinetwegen.
Ich frage: Warum denn nicht? Trauen wir uns nicht? Wir maßen uns ja kein Vetorecht
an, es gibt auch weiterhin noch 200 Mitglieder der Vereinten Nationen, die diesen
Mörderstaaten durchaus ihre Stimme geben können, wenn sie es wollen. Ist uns die
Abschaffung der Todesstrafe doch nicht so wichtig, dass wir nicht bereit sind, auf
Länder wie China, die USA oder Saudi-Arabien sanften diplomatischen Druck
auszuüben? – Anscheinend nicht!
Das war übrigens eine Begründung, der sich zu meiner großen Überraschung auch die
Grünen angeschlossen haben, und so erlebten wir, dass konkrete, meines Erachtens
verhältnismäßige, nachvollziehbare und auch sichtbare Maßnahmen im Kampf gegen
die Todesstrafe abgelehnt wurden. – So viel zum Versprechen, alles zu tun, so viel zu
unserer Glaubwürdigkeit.
Stattdessen werden wir heute die x-te Auflage eines völlig zahnlosen PlaceboAntrages Marke SPÖVP beschließen: dieselben Floskeln wie vor eineinhalb Jahren,
wie vor vier Jahren, wie vor sechs Jahren in leicht abgeänderter Reihenfolge, also eine
Variation zum Thema Belanglosigkeit.
Daher richte ich den Appell von hier aus direkt an dich, Herr Bundesminister Kurz:
Legen wir doch im Kampf gegen die Todesstrafe bitte den nächsthöheren Gang ein!
Leben wir das Bekenntnis, wonach – ich zitiere dich – „die weltweite Abschaffung der
Todesstrafe (...) von oberster Priorität für die österreichische Außenpolitik“ ist. –
Zitatende.
Setzen wir zusätzlich zu den bilateralen Gesprächen, die du regelmäßig führst, mutige
und nach außen sichtbare Zeichen! Belassen wir es nicht bei mahnenden Worten,
sondern setzen wir auch Taten, um zu beweisen, dass die österreichische Außenpolitik
nicht nur von wirtschaftspolitischen Interessen, sondern auch von Werten geleitet ist. –
Danke vielmals. (Beifall bei den NEOS.)
21.09

Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Klubobmann Dr. Lopatka. – Bitte.
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