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Abgeordneter Mag. Dr. Matthias Strolz (NEOS): Frau Präsidentin! Herr
Bundeskanzler! Herr Minister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Bürgerinnen und
Bürger! Wir haben den Herrn Bundeskanzler ins Parlament zu einer Debatte für die
nächsten drei Stunden zum Thema „neuer Stil“ eingeladen.
„Wir müssen dieses Schauspiel der Machtversessenheit und Zukunftsvergessenheit
beenden.“ – Das hat der Bundeskanzler vor circa einem Monat hier in diesem Haus
gesagt, und er hat dafür viel Zustimmung bekommen, aus allen Ecken und Enden der
Republik, aus verschiedensten Parteien.
Herr Bundeskanzler! Es gab hier sehr viel Vorschusslorbeeren und Begeisterung. Wir
NEOS sind vor drei Jahren angetreten mit dem Dreiklang: neue Köpfe, neuer Stil, neue
Politik, und wir haben von Beginn an auch sehr viel Sympathie für Ihre Ansagen
gehabt. Deswegen sind wir auch kritische Begleiter, wenn es darum geht, diese
Ansagen auch mit Leben zu erfüllen.
Natürlich komme ich nicht umhin, eine große Enttäuschung hier auszuschildern, die ich
letzte Woche im Rahmen der Wahl zum neuen Rechnungshofpräsidenten
beziehungsweise zur neuen Rechnungshofpräsidentin erlebt habe. Herr
Bundeskanzler, das war nicht neuer Stil, sondern das war ein altes, ich möchte sagen,
ein elendes Spiel, das hier gespielt wurde. (Beifall bei den NEOS sowie bei
Abgeordneten von FPÖ und Team Stronach.)
Ich denke, darüber müssen wir uns unterhalten. Und warum ist das heute dringlich? –
Weil es immer eine zweite Chance gibt. Wenn Sie vom „neuen Stil“ sprechen und
wenn Ihr Versprechen nach wie vor aufrecht ist, dann gibt es – und deswegen
dringlich – die nächste große Chance, den „neuen Stil“ wirklich mit Leben zu erfüllen,
nämlich am 9. August und im Vorfeld dieses 9. August 2016.
Was, geschätzte Bürgerinnen und Bürger, geschieht am 9. August? – Wir werden
sehen. Die Frage ist: Passiert da wieder ein altes Spiel, ein abgekartetes Spiel?
Werden wir dort wieder Zeugen sein von einer Packelei, oder wird hier Transparenz ein
Motto der Zukunftsgestaltung sein? Am 9. August wird der Inhaber der nächsten
Spitzenposition bestellt, nämlich die ORF-Spitze, und die Frage ist: Wie, Herr
Bundeskanzler, gedenken Sie sich dieser Bestellung zu widmen?
Nun hat uns der ORF-… – nicht der ORF-, aber man verwechselt es ja ab und zu –,
der ÖVP-Generalsekretär schon medial ausgerichtet, wir sollen uns doch bitte als
Oppositionsfraktion nicht in den Wahlmodus des unabhängigen Stiftungsrates
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einmischen. (Heiterkeit bei der FPÖ. – Abg. Zanger: Super!) – Da kommt ein Lächeln
aus den Reihen der Opposition. Mehr kann man dazu auch nicht sagen.
Ich finde das so was von dreist, dass uns die Regierungsparteien per medialer
Aussendung ausrichten, wir mögen uns nicht in den Wahlmodus des unabhängigen
Stiftungsrates einmischen. Also wenn Sie von den Regierungsparteien die Diskussion
heute in dieses Eck bringen wollen, dann sage ich Ihnen: Machen Sie das lieber nicht!,
denn die Einzigen, die an diese Geschichte noch glauben, sind Sie! Und nicht einmal
Sie! Wenn Sie die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes nach dieser Schmähung
Rechnungshofpräsidentenbestellung bei der Bestellung im ORF noch einmal für so
dumm verkaufen wollten, dann würden Sie sich keinen guten Dienst tun, weil das, was
beim Rechnungshof passiert ist, wirklich eine Ohrfeige ins Gesicht des mündigen
Bürgers, der mündigen Bürgerin in diesem Land war.
Jetzt werden manche sagen: Ja, wir haben ohnehin ein offenes Hearing, ein
öffentliches Hearing gemacht, ist eh alles okay! Und andere werden sagen: Vergesst
das Hearing beim ORF, denn es hat beim Rechnungshof auch nichts genützt! – Und
beide liegen falsch. Warum? – Das öffentliche Hearing wäre nicht in die Welt
gekommen – das noch kurz zur Genese –, hätte nicht die Opposition gesagt: Wir
wollen Transparenz! Wir wollen nicht Packelei hinter verschlossenen Türen, in
Hinterzimmern. Es ist das wichtigste Kontrollorgan der Republik, wir wollen, dass
dieses Amt transparent bestellt wird.
Dann kam Skepsis. ÖVP und SPÖ wollten das in der Präsidiale auf die lange Bank
schieben. Das geht dann so, dass man sagt: Ja, wir haben grundsätzlich Sympathie
dafür und glauben, dass das die Menschen interessieren könnte, aber schauen wir
einmal, dann sehen wir schon! Und wir haben gesagt: Nein, wir schauen nicht, wir
sehen nicht, sondern entweder machen wir ein öffentliches Hearing oder wir werden
als Oppositionsparteien das selbst organisieren, und jene Kandidatinnen und
Kandidaten, die dann nicht kommen, werden nicht gut ausschauen! – Das haben SPÖ
und ÖVP verstanden und haben gesagt: Flucht nach vorn, machen wir ein öffentliches
Hearing!
Jetzt kommen manche und sagen: Lassen wir das mit dem öffentlichen Hearing, das
hat sich nicht bewährt beim Rechnungshof! Denen sei ins Stammbuch geschrieben:
Ein öffentliches Hearing ist ein Instrument, und wie bei allen Instrumenten ist es die
Frage der Anwendung. Ich kann jedes Instrument pervertieren, indem ich es
verantwortungslos nutze. Das kann ich so machen beim Hammer, indem ich den
Hammer nutze, nicht um Nägel einzuschlagen, sondern um dem Nachbarn aufs
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Schienbein zu klopfen. Das kann ich so machen beim Küchenmesser, indem ich sage,
ich nehme es nicht zum Brotaufschneiden, sondern habe da etwas mit meinem
Lebensgefährten oder mit meiner Lebensgefährtin vor. (Abg. Wöginger: Na, na!) Und
ich kann natürlich auch das Instrument des öffentlichen Hearings pervertieren. Ich kann
es völlig entgegen der Intention einsetzen. Und, Herr Rädler, die ÖVP hat das auch
schon gemacht: Sie haben das Instrument des öffentlichen Hearings pervertiert, und
das ist die Ohrfeige für den Bürger. Sie haben es pervertiert! (Beifall bei den NEOS
und bei Abgeordneten der Grünen. – Zwischenruf der Abg. Fekter.)
Jetzt sagen manche, wie die Frau Fekter es herausruft: Aber die Mehrheit entscheidet,
und wir sollen das akzeptieren. – Nein, ich akzeptiere es deswegen nicht, ich
akzeptiere das Ergebnis, aber … (Weiterer Zwischenruf der Abg. Fekter.) Ich
akzeptiere es deswegen nicht, weil sämtliche Beobachterinnen und Beobachter bei der
Kür des Rechnungshofpräsidenten am Ende des Tages, nach mehr als acht Stunden
Hearing, einen einhelligen Eindruck hatten, alle Journalistinnen und Journalisten, alle
Abgeordneten, die involviert waren, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einen
einhelligen Eindruck … (Abg. Belakowitsch-Jenewein: Das stimmt nicht! Das stimmt
überhaupt nicht! – Weitere Zwischenrufe bei der ÖVP.) Unter vorgehaltener Hand
wurde einem gesagt, auch von ÖVP-Abgeordneten: Dieses Hearing war so …
(Weiterer Zwischenruf der Abg. Fekter.) Ein Journalist hat zu mir gesagt: Der Herr
Steger war eine Kategorie für sich.
Ja, Frau Fekter, jetzt können Sie hereinrufen, warum es anders ist, aber … (Abg.
Gahr: ... eine Show abziehen! Das ist Selbstdarstellung, Herr Kollege! – Weitere
Zwischenrufe der Abgeordneten Zanger und Loacker.) Diese ÖVP hat nicht einmal ein
schlechtes Gewissen, sondern Sie versuchen das heute noch als eine Tat
intellektueller Redlichkeit zu verpacken. Und dabei haben Sie die Bürger verschaukelt
von vorne bis hinten. Das ist nicht okay! Das ist nicht okay! Sie verkaufen die Bürger
für dumm. (Beifall bei NEOS und Grünen. – Zwischenruf der Abg. Fekter.)
Frau Fekter, wenn Sie es genau wissen wollen – der Herr Lopatka, der Strippenzieher,
ist ja heute leider nicht da, sonst müsste ich ihm etwas ausrichten –, Frau Fekter, wenn
Sie es mir nicht glauben, dann darf ich zitieren, und zwar aus der „Presse“, einer
angesehenen Tageszeitung, die schreibt: „Also nicht von der Kompetenz der Personen
wurde die Sache entschieden, sondern von ganz anderen Motiven“. – Das schreibt
„Die Presse“. (Abg. Fekter: Sie sind gegen die Frauen! Die NEOS sind gegen die
Frauen! Gegen die Frauen seid ihr! Ihr akzeptiert keine Frau für diesen Job!)
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Frau Fekter, in Ihr Stammbuch, „Der Standard“ schreibt: „Rechnungshof: Packelei statt
Erneuerung“. – Und Sie sitzen da und wollen das immer noch als intellektuelle
Redlichkeit verkaufen! Ich würde einfach sagen … (Weiterer Zwischenruf der Abg.
Fekter.) – Hören Sie mir zu, Frau Fekter, Sie können nachher reden! Sie müssen nicht
immer hereinrufen von der falschen Seite, sondern es möge sich diese Kurve
beruhigen. Sie können nachher ans Rednerpult treten … (Abg. Fekter: Das ist die
richtige Seite! – Heiterkeit. – Beifall bei Abgeordneten der ÖVP.) – Die dunkle Seite der
Macht ist auf jeden Fall um die Frau Fekter geschart.
Zurück zur Dringlichkeit. – Was schlagen wir nun für den ORF vor?
Herr Bundeskanzler! Wenn Sie sagen, ein öffentliches Hearing hat die Aufgabe …
(Zwischenruf der Abg. Fekter.) Herr Bundeskanzler! Wenn Sie sagen, ein öffentliches
Hearing hat die Aufgabe, dass wir mit großer … (Abg. Fekter: Bei gleicher
Qualifikation …!) – Die Frau Fekter ruft permanent dazwischen! Ich habe schon einen
Tinnitus auf diesem Ohr, Frau Fekter! Können Sie bitte eine Ruhe geben! Das ist ja
unglaublich. (Beifall bei NEOS und Grünen. – Abg. Wöginger: Ich habe gar nicht
gewusst, dass du nicht mehr aushältst! – Heiterkeit.)
Schauen Sie, das ist mangelnde Ernsthaftigkeit der ÖVP! Mangelnde intellektuelle
Redlichkeit, mangelnde Ehrlichkeit und eine mangelnde Ernsthaftigkeit! (Abg.
Rasinger: Machtversessenheit!) – Das ist Machtbesoffenheit! (Weiterer Zwischenruf
bei der ÖVP.)
Präsidentin Doris Bures: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist so, dass
Zwischenrufe ein gutes und richtiges parlamentarisches Instrument sind. Sie dürfen
aber nicht dazu führen, dass der Redner seine Ausführungen hier am Rednerpult nicht
mehr tätigen kann. Und ich ersuche auch, sich in der Ausdrucksweise zu mäßigen, und
bitte, dass wir jetzt in diesem Sinne mit der Debatte fortfahren.
Herr Abgeordneter Klubobmann Strolz, Sie sind wieder am Wort.
Abgeordneter Mag. Dr. Matthias Strolz (fortsetzend): Danke schön, Frau Präsidentin!
Das Anliegen, das wir heute diskutieren wollen, ist eine transparente, professionelle,
objektive Stellenbesetzung. ORF – nächste Chance. Der Vorschlag, den wir hier
unterbreiten, ist, dass wir hier auch ein öffentliches Hearing für die Bestellung des
ORF-Generals, der ORF-Generalin machen. Warum? – Weil natürlich auch der ORF
wie vieles in dieser Republik vor einer Zeitenwende steht. Wir haben Digitalisierung.
Wir haben Internationalisierung. Und es ist geradezu grotesk, wenn wir uns anlässlich
der Bestellung des neuen Chefs, der neuen Chefin dieses riesigen Unternehmens,
Milliardenunternehmens in der öffentlichen und in der nicht öffentlichen
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Auseinandersetzung nur darauf konzentrieren, Köpfe in Freundeskreisen zu zählen.
Niemand diskutiert die alternativen Zukunftsstrategien für dieses so wichtige
Unternehmen in Österreich.
Und das wollen wir NEOS ändern, weil wir glauben, wir müssen hier in eine ernsthafte
Auseinandersetzung gehen – erstens für das Unternehmen selbst, zweitens für die
vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Unternehmens und drittens natürlich
auch für die Gebührenzahlerinnen und -zahler. Wir alle zahlen 600 Millionen € in den
ORF. Der ORF-General ist unser erster Angestellter in diesem Unternehmen. Und
deswegen sollte man da Transparenz walten lassen.
Und wenn Sie sagen, der Stiftungsrat ist völlig unabhängig, dann muss ich dem
entgegenhalten, das stimmt einfach nicht, denn Sie alle wissen – und bitte hier auch
keine bemühten Begründungen in andere Richtungen –, der Stiftungsrat ist natürlich
dominiert von Freundeskreisen, vor allem von Freundeskreisen der ÖVP- und SPÖFraktion. (Abg. Rädler: Haselsteiner!) – Ja, wir haben auch einen Vertreter drin. Das
ist so. Und wir machen auch einen Vorschlag. Herr Haselsteiner ist angetreten mit dem
Ansatz, und das würde Ihnen, Herr Rädler, auch guttun: Ich bin gekommen, um mich
selbst in dieser Funktion abzuschaffen! Das wäre echt eine Erleichterung. (Beifall bei
den NEOS.)
Unser Vorschlag liegt auf dem Tisch. Es geht darum, dass wir den ORF in seinen
Gremien komplett umgestalten wollen, aber das wird in der Kürze nicht gehen.
Deswegen haben wir für mehr Qualität und Sachbezogenheit zwei Optionen: Entweder
machen wir auf die Schnelle eine Änderung des ORF-Gesetzes nur den Bereich
öffentliches Hearing betreffend. Wenn Sie sagen, das wollen wir nicht, weil das zu
kurzfristig ist, dann können wir es so machen wie beim Rechnungshof, dann können
wir ein freiwilliges Hearing machen.
Wenn Sie, Herr Bundeskanzler, mir jetzt ausrichten werden – und das weiß ich, das
kommt so sicher wie das Amen im Gebet –, ich bin dafür nicht zuständig, das ist der
Stiftungsrat, und so weiter, dann sage ich Ihnen: Bitte uns nicht für naiv halten! Das
Einzige, was uns an einem öffentlichen Hearing beim ORF-Thema hindert, ist der Wille
von SPÖ und ÖVP. Wenn Sie beide es wollen respektive Ihre Freundeskreise, dann
wird es geschehen. Wenn Sie es nicht wollen, wenn Sie sagen, nein, wir wollen das
hinter verschlossenen Türen auspackeln, so wie beim Rechnungshof, dann wird es
nicht geschehen.
Der Herr Wrabetz, übrigens der einzige Kandidat, der bisher auf dem Feld ist, hat
heute schon nicht nur über die Medien, sondern auch mich persönlich wissen lassen,
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er findet, das ist eine gute Idee, er würde sich dem stellen. Und jetzt liegt die
Entscheidung bei ÖVP und SPÖ, ob sie hier auch Transparenz wollen oder ob sie
sagen: Nein, wir sind die Macht des Dunkeln und wir werden das weiter hinter
verschlossenen Türen machen!
Wie könnte man es abführen? – So ähnlich wie das Rechnungshof-Hearing, analog
dazu: Der Stiftungsrat trifft sich informell zu einem Hearing. Es ist keine reguläre
Sitzung. Es ist die Öffentlichkeit eingeladen, es sind Journalistinnen und Journalisten
eingeladen, und ORF III überträgt live: die Auseinandersetzung, das Ringen um die
beste Unternehmensstrategie für ein Milliardenunternehmen, das marktdominante
Stellung hat, das uns allen gehört. Ich glaube, das wäre der richtige Zugang. Sie haben
es in der Hand. Sie können es mit blumigen Begründungen heute ablehnen oder Sie
können es machen. „Neuer Stil“ würde heißen: Tun! (Beifall bei den NEOS.)
Wenn Sie sagen, Sie haben tatsächlich vor, dieses Versprechen „neuer Stil“ über den
ORF hinaus lustvoll in Umsetzung zu bringen, dann gilt das natürlich auch für
Ministerbestellungen. Ich glaube, die Bevölkerung hat nicht verstanden, wie
Ministerrochaden vonstattengehen und dass es Leute gibt, die grundsätzlich einmal für
jedes … (Zwischenruf der Abg. Fekter.) – Frau Fekter ist schon wieder am
Hereinkeifen! (Abg. Schieder: Matthias, es war aber eh verständlich! – Ruf: Neuer
Stil!) New Deal!
Frau Fekter! Es ist nicht immer nachvollziehbar, wie Minister bestellt und abgelöst
werden. Und wir sind hier auch – Minister heißt in der Übersetzung „Diener des
Volkes“ – in der Pflicht, dass wir das transparent und nachvollziehbar machen.
Jetzt werden manche sagen, ja, das muss man aber nicht dem Kanzler sagen, das
muss man in der GO regeln oder sonst irgendwo. Auch hier sage ich: Entweder wollen
wir es, dann machen wir es, oder wir wollen blumige Ausreden. Und Sie werden
sicherlich mit blumigen Ausreden kommen, da bin ich mir sicher, weil Sie die
Transparenz nicht wollen, weil Sie nicht in die Auseinandersetzung mit den Bürgern
wollen, weil es in Österreich weiterhin nicht interessiert, was jemand kann, sondern:
wer kennt mich und wen kenne ich. (Beifall bei den NEOS. – Zwischenruf des Abg.
Rasinger.)
Es geht nicht darum, was kann ich, Herr Rasinger, sondern darum, wen kenne ich. Das
ist der Bestellungsmodus dieser Regierung. Und das ist zu wenig! Das werden die
Menschen in diesem Land nicht goutieren. Warum? – Weil in Österreich jede
Praktikantin, jeder Praktikant, jeder Angestellte und jeder Manager ein
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Bewerbungsgespräch führen müssen. Nur für die höchsten Positionen in der Republik
gilt das nicht, da sagen wir: Ist nicht so wichtig, das regeln wir unter uns!
Das ist nicht okay, und deswegen wollen wir ein öffentliches Hearing auch für Minister.
Wenn Sie sagen: Völlig ungewöhnlich!, dann schauen wir nach Brüssel: Kommissare,
Kommissarinnen werden auch auf Basis eines Hearings bestellt. Die Regierungschefs
können ohnehin einen Vorschlag machen. Wir vermessen dort die fachliche Eignung
und die persönliche Eignung. Und damit könnte man auch manches an
Fehlbesetzungen verhindern. Das ist ganz klar. (Abg. Rasinger: Wollt ihr alles nur
mehr mit Hearing machen? – Abg. Strache: Ein Abgeordnetenhearing!)
Und dann gehe ich noch einen Schritt weiter, Herr Rasinger: Auch für den
Verfassungsgerichtshof gilt das. Die höchsten Positionen in der Justiz werden so
bestellt, dass es für die Bürgerinnen und Bürger nicht nachvollziehbar ist. Und wenn
Sie jetzt sagen: Ja, das wollen wir auch so beibehalten, das ist nicht so wichtig!, dann
wundern Sie sich aber bitte nicht, dass der Graben zwischen Politik und Bürgern immer
weiter aufgeht! Entweder wollen Sie etwas für die Glaubwürdigkeit der Politik tun, oder
Sie wollen weiter packeln, mauscheln, tarnen und täuschen. Wenn Sie das wollen nach
der Marke Lopatka et al., dann müssen Sie so weitermachen. Dann brauchen Sie sich
aber nicht zu wundern, dass die Menschen sagen: Mit dieser Politik will ich nichts mehr
zu tun haben! Da brauchen wir uns nicht zu wundern. (Beifall bei den NEOS. – Abg.
Strache: Ein Klubobmann-Hearing vielleicht auch noch! – Abg. Rädler: Wer hat Sie
aus dem Hut gezogen?)
In diesem Sinne lade ich Sie ein, Herr Bundeskanzler, bei Ihrem Versprechen
anzuknüpfen: „Wir müssen dieses Schauspiel der Machtversessenheit und
Zukunftsvergessenheit beenden.“
Was ist passiert, nachdem der bestgeeignete Kandidat beim Rechnungshof nicht zum
Zug gekommen ist? – Er hat gesagt: Ich werde den Rechnungshof verlassen und
meinen Tätigkeitsschwerpunkt in Zukunft ins Ausland verlagern. – Das ist die
Konsequenz Ihrer ignoranten Politik: Sie vertreiben die besten Köpfe nicht nur aus den
wichtigsten Institutionen, sondern auch aus diesem Land. Und wir sind an einem
Punkt, wo wir uns das nicht leisten können. Das, Herr Bundeskanzler, ist
Zukunftsvergessenheit! Und gegen die wollten Sie antreten, diese wollten Sie nicht
befördern. Deswegen baue ich auf Sie. Sie sind nach dem Herrn Finanzminister der
zweitbeste NEOS in dieser Bundesregierung. Enttäuschen Sie uns nicht! (Beifall bei
den NEOS. – Heiterkeit bei der ÖVP.)
15.19
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Präsidentin Doris Bures: Zur Abgabe einer Stellungnahme hat sich der Herr
Bundeskanzler Mag. Christian Kern zu Wort gemeldet. – Bitte, Herr Bundeskanzler.
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