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16.53 

Bundesrätin Elisabeth Kerschbaum (ohne Fraktionszugehörigkeit, Niederösterreich): 

Grüne, Niederösterreich. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Frau Ministerin! Lieber Herr 

Kollege Kühnel, es tut mir leid, das war wirklich keine Absicht und es war eigentlich 

nicht geplant, dass ich nun nach Ihrer – sozusagen abschließenden – Rede jetzt doch 

noch das letzte Wort habe. 

Mir ist es aber ein Bedürfnis, noch ganz kurz zu erläutern, warum wir Grünen in diesem 

Fall zustimmen, obwohl es, wie auch seitens der FPÖ vorhin angeführt wurde, schon 

Gründe gibt, warum man diese Gesetzesvorlage auch ablehnen könnte. Für mich 

persönlich ist diese Missbrauchsmöglichkeit, die vor allem dadurch entsteht, dass man 

theoretisch sehr wohl auch nach Schließung der Wahllokale seine Stimme abgeben 

kann, nach wie vor offen. Ich selbst bin bei den Nationalratswahlen beim Auszählen mit 

eingebunden gewesen, und in der Bezirkswahlbehörde haben wir sehr deutlich 

festgestellt beziehungsweise auch darüber diskutiert, wo denn da so manche Tücken 

in diesem Gesetz liegen. 

Insofern betrachte ich es als sehr positiv, dass da jetzt einige dieser Tücken 

ausgeräumt werden, wie das zum Beispiel die verpflichtende Angabe des Datums war. 

Wir haben gesehen, dass ein großer Teil der Wahlkarten ungültig gewertet wurde, 

obwohl durch den Poststempel offensichtlich war, dass diese vor dem Wahltag 

abgegeben wurden. 

Diese Gesetzesnovelle enthält sehr viele positive Änderungen, aber es gibt nach wie 

vor auch einige kritische Punkte. So bin auch ich der Meinung, dass es nicht ganz 

verhindert werden kann, dass Stimmen auch nach der Wahl abgegeben werden. Auch 

eine Beeinflussung im Familienkreis kann man nicht ausschließen, aber das ist 

allgemein ein Problem, das es bei der Briefwahl eben gibt. 

Den heute zum Beschluss vorliegenden Änderungen jedoch können wir von den 

Grünen zustimmen. (Beifall bei Bundesräten ohne Fraktionszugehörigkeit.) 

16.54 

Vizepräsidentin Mag. Susanne Neuwirth: Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.  

Wird von der Berichterstattung ein Schlusswort gewünscht? – Auch das ist nicht der 

Fall. 

Wir gelangen daher zur Abstimmung. 
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Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen 

den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein 

Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen. 

 


