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lJ.-11026 der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Ettrnayer' 

und KOllegen 

an den Präsidenten des Rechnungshofes 

betreffend Jahr der Präsidenten-Sekretäre im Rechnungshof 

Das Jahr 1990 verspricht für die Sekretäre des Rechnungshof

Präsidenten ein äußerst erfolgreiches zu ~erden. Nachdem der 

ehemalige Sekretär des ReChnungshof-Präsidenten. Winfried W. 

unter der Ägide von Präsident Broesiqke bereits zum Leiter 
einer Abteilung im Rechnungshof bestellt und sodann als von 

der Ausschreibungskommission letztgereihter Be~erber seiner 

Sektion vom Präsidenten des Rechnungshofes auch noch mit der 

stellvertretenden Sektionsleitung der Sektion 11 betraut 

~rde. ernannte der ReChnungshof-Präsident, vor, kurzem. einen 

anderen seiner ehemaligen Sekretäre. Hubert W .• zum Sektions

leiter der Sektion 111. obwohl er damit gegen die eigene Aus

schreibung verstieß (siehe dazu die parlamentarischen An

fragen 5167/J und 5467/J). 

Als nunmehr die Leitung der Abteilung 06 neu zu vergeben ~ar 

und der Präsident beabsiChtigte. diese Abteilung mit seinem 

bisher dritten Sekretär zu besetzen. sandte er seinen ersten 

Sekretär Hubert W .• den er erst vor kurzem mit einer 

SektionSleitung betraute. in die Begutachtungskommission. um 

siCherzustellen. daß alles nach Wunsch verläuft. Und so ge

schah es. Die BegutaChtungSkommission. in die ein ehemaliger 

Sekretär des Präsidenten als Dienstgebervertreter entsandt 
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wurde. reihte den nunmehrigen Präsidentensekretär Waldemar W. 

ex aequo mit anderen. besser qualifizierten Bewerbern an die 

erste Stelle. um dem Präsidenten so die Möglichkeit zu geben. 

ohne Begründung seinen Sekretär zum Abteilungsleiter zu er

nennen. Mit dieser Reihung verstieß die Begutachtungs

kommission des Rechnungshofes einmal mehr gegen den Geist des 

AUSSChreibungsgesetzes. welches eine klare Reihung der 

Kandidaten bewirken wollte. 

Gegen die bisher letzte Entscheidung des Präsidenten. mit der 

dieser einen seiner Sekretäre begünstigte. kam es im 

Rechnungshof von der betroffenen Beamtenschaft zu einem 

größeren Widerstand. So schrieb ein Mitbewerber von 

Waldemar Woo Peter Ho o einen offenen Brief (siehe Profil vom 
7.5.1990). in dem sich dieser Beamte in Vermutungen erging. 

warum der Präsidentensekretär Waldemar W. für die dusge

schriebene Funktion besser als er geeignet gewesen war. 

Nachdem der Präsident des Rechnungshofes bisher alle 

Präsidentensekretäre. Hubert W .• Winfried W. und Waldemar W. 

bestens versorgte. setzt einer dieser drei. winfried W. laut 

Profil in diesem Jahr zum nächsten Karrieresprung an. Da 

Sektionschef Josef G .• der SektionSleiter der Sektion 11. 

heuer im Herbst in Pension geht. wird laut Profil im 

Rechnungshof vermutet. daß nach Hubert W. und Waldemar W. 

auch Winfried W. heuer eine weitere Rangerhöhung ins Haus 

steht und er SektionSleiter der Sektion 11 werden soll. Damit 

würde das Jahr 1990 zum Jahr der Sekretäre des Rechnungshof

Präsidenten werden. weil mit einer derartigen Ernennung alle 

Sekretäre heuer in eine Leitungsfunktion ernannt worden wären. 
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Angesichts dieser aUfklärungsbedürftigen Personal- und 

Besetzungspolltik des Präsidenten des Rechnungshofes. stellen 

die unterfertigten Abgeordneten an den Präsidenten des 
Rechnungshofes folgende 

Anfrage: 

1. Warum haben Sie Ihren ehemaligen Sekretär. Hubert W., als 

Dienstgebervertreter in die Kommision delegiert. die über 

ihren jetzigen Sekretär. Waldemar W .• befinden sollte? 

2 .. Erachten Sie elne derartige Entsendung in die Begut

aChtungskommission nicht von der politischen Optik 
gesehen für ungünstig? 

3. Werden Sie in diejenige Begutachtungskommission. die im 

Herbst dieses Jahres über die voraussichtliche Bewerbung 

ihres ehemaligen Sekretärs Winfried W. fUr die Sektions-
, 

leitung 11 befinden wird. wiederum einen oder gar zwei 

ihrer bisherigen Sekretäre als Dlenstgebervertreter ent

senden? 

4. Wenn ja. was spricht für diese Entscheidung? 

5. Werden Sie bei der Ausschreibung für die Funktion der 

Sektionsleitung 11 dafür Sorge tragen. daß sie im Falle 

der Erennung Ihres ehemaligen Sekretärs Winfried W. nicht 

wieder Ihre eigenen Ausschreibungsbedingungen verletzen 

müssen. wie sie dies im Falle der Ernennung Ihres ehe

maligen Sekretärs Hubert W. zum SektiOnsleiter der 

Sektion 11 getan haben (siehe parlamentarisdhe Anfragen 

5167/J und 5467/J)? 
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6. Was qualifzierte Ihre drei Sekretäre Hubert W .• 

Winfried W. und Waldemar W. derartig, daß diese in Ihrer 

Ära die oben dargestellten Karrieren gemacht haben? 
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