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Bundeskanzler Mag. Christian Kern: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte
Damen und Herren! Sehr geschätzte Damen und Herren, auch auf der Galerie! Sehr
geehrter Herr Strolz, ich habe Ihnen aufmerksam zugehört und bin natürlich bereit, hier
auch wirklich eine ernsthafte Diskussion zu führen. – Ob das jetzt zum Schluss ein Lob
war, darüber werde ich noch ein bisschen sinnieren, aber das soll unserer guten
Gesprächsbasis keinen Abbruch tun.
Sie haben ein paar Punkte angesprochen, aber lassen Sie mich nur noch zwei Silben
zu dem Rechnungshof-Thema sagen: Die Worte, die da gefallen sind, wie
„demokratiepolitische Farce“, die waren ja sozusagen ein bisschen die Kritik, die auch
Sie geübt haben und die dann in den Zeitungen übernommen wurde.
Ich sehe das in dem Fall nicht so, denn, wie Sie wissen, gab es einen Kandidaten, für
den sich die sozialdemokratische Fraktion ausgesprochen hat, der auch ihres
Erachtens der beste Kandidat war, der aber keine Mehrheit gefunden hat. (Zwischenruf
des Abg. Vavrik.) Am Ende des Tages besteht Demokratie auch darin, Mehrheiten für
Kandidaten zu suchen, und ich meine, wir haben mit Frau Kraker eine gute Wahl
getroffen. (Beifall bei SPÖ und ÖVP. – Abg. Belakowitsch-Jenewein: ... nicht einmal
vorgeschlagen! – Abg. Hafenecker: Das ist der „New Deal“: Die SPÖ hat ihren
eigenen Kandidaten nicht einmal vorgeschlagen! – Zwischenruf des Abg. Höbart.)
Lassen Sie mich aber diesen Punkt abhaken und gehen wir, wie Sie richtig gesagt
haben, auf das ein, was vor uns liegt. Ich glaube, da muss man ein paar Dinge
relativieren, und Sie werden sehen, ich werde Ihnen in vielen Punkten recht geben,
weil ich glaube, dass Sie da viele richtige Denkansätze verfolgen, die ich auch
unterstützen kann.
Aber zunächst einmal muss man schon Folgendes sehen: Sie haben in der
Begründung Ihres Antrags – und ich habe diese aufmerksam gelesen – gemeint, Sie
suchen den besten Mann für Visionen, Strategien, Zukunftskonzepte. Was man nicht
außer Acht lassen darf, ist, dass es beim ORF um eine Unternehmung mit
Milliardenumsatz geht, die zugegebenermaßen natürlich auch eine
demokratiepolitische Bedeutung hat. Meine feste Überzeugung ist, dass man für solch
eine Institution eine Führungskraft suchen muss, die nicht nur Visionen und Strategien
hat und in der Lage ist, eine PowerPoint-Präsentation zu bestehen, sondern die auch
in der Lage ist, zu exekutieren und Ergebnisse zu erzielen. Ich meine, das ist dem
Management in der Vergangenheit ordentlich gelungen.
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Beim ORF muss man sich überlegen, was, wie es im Management-Deutsch heißt, die
KPIs sind, also wonach gemessen wird: Das wird die Reichweite sein, das werden die
Geschäftsergebnisse sein, das wird die Publikumszufriedenheit sein und natürlich noch
ein paar andere Parameter, die die Ausgewogenheit des Programms betreffen. Und ich
denke, das hat ganz gut funktioniert.
Ich bin ein bisschen skeptisch, wenn man sagt, ein Hearing ist ein Allheilmittel, dabei
kommt automatisch der Beste heraus, denn wenn es danach ginge, dann hätte man
am Ende wahrscheinlich nur redegewandte Zukunftsforscher in
Managementpositionen, und da gibt es auch keine Garantie, dass die das besser
machen als das bestehende Personal. (Beifall bei SPÖ und ÖVP. – Heiterkeit des Abg.
Wöginger.)
Und vielleicht noch eine Analogie: Ich bin davon überzeugt, dass man bei der Auswahl
für eine solche Position wirklich einen sorgfältigen Selektionsprozess braucht, bei dem
am Ende vielleicht eben ein Hearing stehen kann. Üblicherweise gibt es aber einen
Headhunter, der sich auf die Suche nach bestqualifizierten Leuten begibt (Zwischenruf
des Abg. Hafenecker), dann gibt es ein 360-Grad-Feedback, Tiefeninterviews,
Referenzen und wieder die Frage: Welche Ergebnisse hat dieser Mann oder diese
Frau erzielt? – Das sollte man, wie ich meine, auch hier tatsächlich in den Vordergrund
stellen.
Lassen Sie mich eine Analogie anbringen: Hans Peter Haselsteiner, der Sie ja im
Stiftungsrat vertritt, ist eine der herausragendsten Manager-Persönlichkeiten und hat
ein Lebenswerk hinterlassen, das seinesgleichen sucht. Wie viele seiner Vorstände hat
er in offenen Hearings vor der Aktionärsvollversammlung bestellt? – Na ja, keinen
einzigen! (Heiterkeit und Beifall bei SPÖ und ÖVP.) Keinen einzigen, und das hat
seinen Grund.
Wenn Sie sich den Stiftungsrat heute anschauen, die Persönlichkeiten, die da die
Verantwortung tragen, dann muss man sagen: Da sind ja respektable Persönlichkeiten
drinnen, denen wir jetzt nicht generell das Misstrauen aussprechen sollten, denn die
haben letztendlich auch die aktienrechtliche Verantwortung. Da gibt es hervorragende
Leute: ein Embacher, ein Haselsteiner – ich habe es zitiert –, ein Hoscher, ein Steger.
Das alles sind Leute, die in ihrem Leben schon ein bisschen etwas gesehen haben und
denen man auch ein Urteil zutrauen kann.
Ich gebe Ihnen aber trotzdem recht und ich denke, dass es eine gute Variante wäre,
wenn man ein Hearing nicht nur vor dem Stiftungsrat oder vor den Mitarbeitern
abhalten würde – da gibt es ja auch Anhörungsprozesse –, sondern wenn man das
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auch öffentlich austrüge. Ich finde Ihre Idee, dass man das auf ORF III überträgt,
durchaus interessant und würde meinen, das könnte ein Beitrag sein, um diese
Diskussion zu objektivieren.
Ob es ein Beitrag sein wird, um die Quote zu erhöhen? – Na ja! Es wird wahrscheinlich
mehr uns hier interessieren als den Rest der Leute draußen, aber nichtsdestotrotz
halte ich das für eine interessante Idee, und wir werden bei den Stiftungsräten, die die
SPÖ nominiert hat, auch dafür werben. (Zwischenruf des Abg. Hafenecker.) Dann ist
es aber in der Tat so, dass der Stiftungsrat eine Entscheidung treffen muss, wie er das
Verfahren haben möchte, und das ist dann natürlich auch von uns zu respektieren.
(Beifall bei den NEOS und bei Abgeordneten der SPÖ.)
Ich möchte aber die Diskussion etwas trennen, denn einerseits geht es hier um eine
Führungsaufgabe, die natürlich jetzt einmal zu beantworten ist, und dann gibt es einen
Punkt, den man natürlich nicht wegreden und ignorieren darf, und das ist die
demokratiepolitische Seite und die Art und Weise, wie es im ORF zur Berichterstattung
kommt. Da gibt es ja immer wieder Diskussionen und Beschwerden aus allen Lagern,
und das muss man sich auch sehr sorgfältig anschauen.
Ich meine, auch da macht es Sinn, über neue Konzepte nachzudenken. Ich halte zum
Beispiel den Vorschlag, dass die Redakteursversammlung die Möglichkeit haben
sollte, mit 80 Prozent, 75 Prozent Mehrheit ihre Vorgesetzten abzusetzen, wenn diese
das nicht ordentlich machen und wenn sie nur parteipolitischen Zurufen genügen
würden, für eine interessante Idee. Diese könnte man einmal aufgreifen und sollte man
auch einmal mit den Redakteursvertretern diskutieren, denn dass die ein ordentliches
Maß an Unabhängigkeit für ihre Berichterstattung brauchen, davon bin ich in der Tat
überzeugt.
Dann haben Sie aber noch einen zweiten Punkt in Ihrem Dringlichen Antrag adressiert,
und das ist neben dem Bestellungsmechanismus auch die Frage, welche Struktur man
dort überhaupt vorfindet. Auch in dem Punkt möchte ich Ihnen recht geben. Ich habe
das damals noch als Kuratoriumsmitglied gesehen – damals durfte ich als junger Mann
dabei sein – und habe erlebt, wie dieses Gremium arbeitet. Da sind ja immer wieder
erstaunlich gute Ergebnisse herausgekommen, aber ein Gremium mit 35 Leuten ist
einfach zu groß. Das sucht seinesgleichen, ist natürlich kein Arbeitsgremium und keine
besonders arbeitsfähige Struktur, und da muss man sich etwas überlegen.
Das Problem ist aber Folgendes: Während wir uns in der Diagnose wahrscheinlich alle
leicht finden, gibt es dann eine Problematik, die folgendermaßen ausschaut: Der ORF
hat einen föderalen Auftrag, das heißt, wir werden sinnvollerweise die Bundesländer in
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einer geeigneten Form berücksichtigen. Ich bin auch davon überzeugt, dass die
Arbeitnehmervertretung ein ganz wichtiger Faktor ist, Betriebsräte gehören in solch ein
Gremium hinein, gar keine Frage. Regierung, Opposition – ganz wichtig auch der
Publikumsrat. Und wenn wir das alles einmal quantitativ durchdeklinieren, dann ist die
Bereitschaft, das Gremium zu verändern, das eine. Aber eine gute Lösung zu finden,
die eine maximale Repräsentanz ermöglicht, ist eine gar nicht so leichte Aufgabe. Ich
darf Ihnen aber anbieten, dass wir diesen Diskussionsprozess aufnehmen und die
Vorschläge prüfen, die es dafür gibt.
Sie haben noch einen Punkt angeführt, und das ist die Frage der Hearings für Minister.
Dort sehe ich es etwas anders, muss ich sagen, denn wenn sich ein Minister der
Öffentlichkeit stellt, dem Parlament stellt, den Ausschüssen stellt, dann ist er ohnehin
permanent im Dauerfeuer der Öffentlichkeit und der Opposition. Da ist es ja ohnehin
ein Leichtes, zu erkennen, wofür die politisch stehen, welche Verantwortung sie haben
und wie sie damit umgehen. Da frage ich mich, was wir mit einem zusätzlichen Hearing
hier erreichen würden, denn am Ende ist natürlich klar: Das ist eine politische
Entscheidung. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, macht es eigentlich keinen
Sinn, da ein weiteres Forum zu schaffen. Das sehe ich also eher kritischer. Es richtet
wahrscheinlich keinen Schaden an, aber einen gesteigerten Nutzen würde ich darin
auch nicht erkennen.
Damit bleibt schlussendlich Ihr Punkt mit dem Verfassungsgerichtshof. Das sehe ich
wiederum differenzierter, eher so wie Sie, denn dort haben wir die Situation, dass jene
Kandidaten, die der Nationalrat und der Bundesrat nominieren, ohnehin einem Hearing
unterzogen werden, und da stellt sich natürlich die berechtigte Frage, warum wir das
nicht auch mit allen anderen machen. Da haben Sie vollkommen recht. Das müsste
man eigentlich in Erwägung ziehen und man könnte versuchen, das entsprechend zu
verändern.
Beim Verfassungsgerichtshof glaube ich, dass es deshalb so wichtig ist, weil während
ein Regierungsmitglied auf offener Bühne agiert, ist es beim Verfassungsgerichtshof –
und dessen Mitglieder haben eine enorme Verantwortung, wie wir auch aus jüngsten
Zusammenhängen wissen – natürlich klar, dass man dann hinter verschlossenen
Türen tagt. Und dort Transparenz hineinzubringen, finde ich, ist eine durchaus
interessante Idee.
Sie sehen also: keine Ablehnung in Bausch und Bogen. Ich versuche, die vernünftigen
Elemente aufzugreifen und dort, wo es Sinn macht, zu Lösungen zu kommen.
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Und was unseren Einfluss auf die Stiftungsräte betrifft, kann ich Ihnen von unserer
Seite versprechen, dass wir den Vorschlag unterstützen werden. (Beifall bei SPÖ und
ÖVP.)
15.28

Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Mag. Alm. – Bitte.
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