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Abgeordneter Leopold Steinbichler (STRONACH): Herr Präsident! Herr
Staatssekretär! Kolleginnen und Kollegen! ZuseherInnen auf der Besuchergalerie und
vor den Fernsehgeräten! Eigentlich hätte ich die Tafel dazu genommen, die meiner
Meinung nach ganz wesentlich zu diesem Gesetz dazugehört, auch bei dieser großen
Stimmenmehrheit: Die Kleinen hängt man, und die Großen lässt man laufen. Auch in
diesem Bereich ist es wieder besonders gefährlich, ob dabei nicht genau der
Grundsatz durchschlägt, dass die österreichischen Unternehmen sehr streng geprüft
werden, was ja erwünscht ist, aber internationale Konzerne durch die Netze gehen.
(Zwischenrufe der Abgeordneten Rädler und Lausch.)
Kollege Groiß hat gerade versucht, dieses Abschlussprüfer-Aufsichtsgesetz sehr
positiv darzustellen – und wichtig ist meiner Meinung nach die Transparenz und die
qualifizierte Prüfung, gerade nach diesem Hypo-Skandal in Kärnten –, aber gleichzeitig
auch auf ein paar Punkte hingewiesen, bei denen er, so glaube ich, selbst nicht das
beste Gefühl hat.
Wie er gesagt hat: Auf der einen Seite heißt es Umbenennung, auf der anderen Seite,
dass die Prüfer die Prüfer überprüfen (Abg. Tamandl: … Prüfer überprüfen?!), und
deshalb, Kollege Groiß, haben wir trotzdem Bedenken, und nicht nur, weil jetzt kurz vor
Beschlussfassung im Plenum wieder eine Änderung erfolgt ist. Du hast zwar den
Termindruck mit 26. Juni angesprochen, aber durch diese ständigen Änderungen auch
nach den Ausschüssen bleibt immer wieder zu wenig Zeit, um sich ausgiebig damit zu
beschäftigen, ob die Ziele dieser Regierung – angesprochen wurde ja auch das Golden
Rating (Abg. Lichtenecker: Plating! Golden Plating! – Rufe bei der ÖVP: Golden
Plating!) – in Bezug auf Entbürokratisierung und mehr Transparenz auch ausreichend
erfüllt werden. Deshalb sind wir noch vorsichtig und werden dem Gesetz heute nicht
zustimmen. (Beifall beim Team Stronach. – Abg. Tamandl: Weil ihr es nicht
verstanden habt! – Zwischenruf des Abg. Haubner.)
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Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Dr. Matznetter. –
Bitte.
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