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Abgeordneter Dr. Josef Cap (SPÖ): Ein bisschen verwundert war ich bei der
Einleitung durch Klubobmann Strolz, dass er da von Messern für Lebensgefährten und
Hammer für den Nachbarn gesprochen hat. Mit dieser drastischen Formulierung
wollten Sie nur sagen, dass es natürlich bei allen Instrumentarien Missbrauch geben
kann. (Abg. Rädler: Pervertiert!)
Ich möchte nur trotzdem sagen: Demokratischer geht es nicht mehr als in dem
Hauptausschuss, in dem es um die RechnungshofpräsidentIn gegangen ist!
(Zwischenruf des Abg. Zanger.) Nein! Es hat eine Abstimmung gegeben. (Ironische
Heiterkeit des Abg. Lugar.) – Sie sollten schon gar nicht lachen, weil nämlich die
Kollegin Dietrich auch davon Gebrauch gemacht hat.
Unser Kandidat Steger hat dort 14 Stimmen bekommen. Er hätte 15 gebraucht. (Abg.
Lugar: Warum habt ihr ihn nicht aufgestellt?) Jetzt schau ich den Kollegen Zanger an,
Sie waren ja ziemlich begeistert. (Abg. Zanger: Weil er der Beste war!) Sie waren beim
Hearing dabei. Sie haben gesagt, das ist exzellent, was der Kollege Steger gemacht
hat. Meine Frage ist: Warum haben Sie ihn nicht gewählt? (Abg. BelakowitschJenewein: Ihr habt ihn nicht einmal nominiert!) Hätten Sie ihn gewählt, Kollege Zanger,
wäre Steger jetzt Rechnungshofpräsident. So ist Demokratie! (Zwischenruf des Abg.
Zanger.) Nein! So ist Demokratie! (Weitere Zwischenrufe bei der FPÖ.)
Jetzt sage ich noch etwas dazu. (Neuerlicher Zwischenruf des Abg. Zanger.) – Wollen
Sie einen vatikanischen Wahlmodus, dass man dann sieben Mal, acht Mal, neun
Mal … (Weitere Zwischenrufe bei der FPÖ.) Nein! Wir wollten nicht in Rom anrufen,
sondern wir haben Folgendes gesagt: Wir machen diese eine Abstimmung, und wenn
es dafür keine Mehrheit gibt, dann muss es, wie in der Demokratie üblich, einen
Kompromiss geben! Und nicht jeder Kompromiss ist Packelei, denn dann ist das
Wesen der Demokratie die Packelei, und damit bin ich antidemokratisch im Diskurs.
Und ich hätte mir von Klubobmann Strolz nicht erwartet, dass er ganz vorsichtig in
dieses Fahrwasser abgleitet (Abg. Strolz: Das glaubst du selber nicht!), wo er gar nicht
hin will. Ich muss Sie jetzt vor sich selbst verteidigen, Herr Klubobmann Strolz.
(Heiterkeit beim Abg. Strolz.) Ich muss Sie vor sich selbst verteidigen. (Beifall bei der
SPÖ.)
Hier ist auch der Ort, wo wir in einer Debatte vor einigen Jahren die berühmte
Schüssel-Reform betreffend das Rundfunkgesetz, den ORF und so weiter diskutiert
haben. Ich bin nicht einer, der in Verdacht kommt, dass er den Wolfgang Schüssel
übertrieben verteidigt, das wissen Sie, ich war eher einer seiner Kritiker, aber dieses
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Gesetz, das hat was! (Zwischenruf des Abg. Wöginger.) Nein, nein! Er hat damals
nicht nur eine funktionierende Position des Generaldirektors eingeführt, dass der
nämlich wirklich Generaldirektor sein kann, und damit natürlich andere Möglichkeiten
eröffnet, er hat auch im Stiftungsrat, für die Mitglieder des Stiftungsrates,
Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit wie in einem Aufsichtsrat einer AG eingeführt.
Das ist ein großer Unterschied gegenüber dem ORF-Kuratorium, wie es vorher war. Im
Stiftungsrat sitzen daher kompetente Menschen, die das auch wissen. Bevor ich dort
hineingehe, muss ich wissen – und die wissen das –, dass es diese Sorgfaltspflicht und
diese Verantwortlichkeit gibt. Und jetzt dauernd so zu tun, als würden da nur
irgendwelche Leute von irgendwo hingeschickt, ahnungslose und inkompetente Leute,
wo man meint: Na, wir wissen eh schon!, ist ungerecht und unfair. Gerade Hans Peter
Haselsteiner, der fast schon eine Ikone in der Privatwirtschaft ist – das muss ich schon
einmal sagen –, wird sich das nicht gefallen lassen. Und die Leute im Stiftungsrat
werden selbstverständlich dann, wenn es um die Bestellung von Funktionen geht,
wirklich Fragen stellen.
Und, ehrlich gesagt: Ich habe mir diesen Dringlichen Antrag angeschaut und bin zu der
Ansicht gelangt: Wir hätten uns vorher treffen sollen, ich sage es Ihnen ganz ehrlich,
dann hätte ich Ihnen ein paar Ratschläge gegeben. (Abg. Strolz: Reden wir!) Wenn
Sie zum Beispiel schreiben – und das meine ich jetzt wirklich ernst, denn wir wollen ja
kooperieren, nicht nur hier, sondern … (Zwischenruf bei der ÖVP.) Wir wollen ja
wirklich diesen Dialog führen. (Abg. Haubner: „Nicht nur hier“!) Nein, nein, das habe
ich nicht gesagt, ich habe nur gesagt „hier“.
Im Dringlichen Antrag steht, dass „ermöglicht wird“: dass es die Möglichkeit eines
Hearings gibt, dass das öffentlich ist, und so weiter.
Das ist möglich! Es ist möglich, wenn der Stiftungsrat das beschließt. Und der Herr
Bundeskanzler hat das gerade vorhin gesagt. Es wird meiner Meinung nach diese
Mehrheit geben, es soll diese Transparenz geben. (Abg. Strolz: Wunderbar! Bravo!)
Warum soll es nicht in ORF III sein? Ich finde das sogar sehr ansprechend. Das wird
wahrscheinlich weiter die Einschaltquoten bei ORF III verbessern. Ich weiß nicht, ob
wir da jetzt gleicher Meinung sind, aber ich hoffe es zumindest. Also, es ist schon
möglich. Und es wird wahrscheinlich auch mit der Belegschaft und mit allem dort totale
Transparenz geben. Warum auch nicht?!
Und jetzt möchte ich Ihnen schon noch etwas sagen: Sie, Herr Klubobmann Strolz,
gehören ja zu der Gruppe – wie auch wir übrigens –, die sagt, Leistung muss
anerkannt werden. Und wenn Leistung anerkannt werden muss, dann möchte ich
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schon auf Folgendes hinweisen: Wenn herauskommt … (Zwischenruf bei der FPÖ.) –
Abgesehen davon war Alexander Wrabetz 2006 der Kandidat der Opposition. Sie
werden sich noch erinnern: Wir gemeinsam – und so weiter! (Abg. Strache: Nicht nur
der Opposition!) Aber nicht nur wir, sondern auch wir gemeinsam. Wir alle
gemeinsam – auch sogar ein Teil der Regierung – haben mitgestimmt, als damals
Alexander Wrabetz zum Generaldirektor gewählt wurde. (Abg. Strache: Das war eine
Regenbogenkoalition!)
Und dann ging es weiter: Nach fünf Jahren trat er an, und er wurde dann überhaupt mit
30 Pro-Stimmen bei 6 Enthaltungen gewählt. Also, man kann ja nicht gerade sagen,
dass er schlechte Arbeit gemacht hat, und man kann nicht gerade sagen, dass er nicht
das Vertrauen des Stiftungsrates und des Publikumsrates hatte. Und das ist schon
etwas, was man hier einmal dazusagen sollte, wenn man schon meint, Leistung müsse
auch berücksichtigt werden.
Und dazu kommt noch, dass die dort schwarze Zahlen schreiben, ausgeglichen
bilanzieren – 2015, 2016; Sie werden das ohnehin wissen – und trotz Finanz- und
Wirtschaftskrise wirtschaftlich erfolgreich sind. (Abg. Strache: Mit einem „kleinen“
Zuschuss!) – Darf ich einmal in Ruhe über wirtschaftlichen Erfolg auch reden, oder
kann ich das jetzt nicht machen?
Außerdem möchte ich sagen: Es gab Auszeichnungen, Oscars, die Goldene Palme.
(Abg. Strache: Der ORF hat auch einen „kleinen“ Zuschuss bekommen!) Ich sehe die
beeindruckten Blicke Ihrer Kollegen, Herr Klubobmann Strache. Schauen Sie, wie die
alle schauen! Sie müssen sich einmal umdrehen. Also ich finde … (Beifall und
Heiterkeit bei der SPÖ. – Abg. Strache: … der „kleine“ Zuschuss!)
Es ist nicht ohne Wirkung, sich da zu bemühen: Eurovision Song Contest – weltweit
anerkannt, dass das alles sehr, sehr positiv gelaufen ist –, die hohen Einschaltzahlen,
die Marktführerschaft, Qualität beim Fernsehen 35,3 Prozent, beim Radio 72 Prozent,
die vielen Visits bei Online. Das ist doch alles nicht nichts! Ich kann mich doch nicht
einfach herstellen und sagen, dass das nichts ist. Dann zählt in diesem Land Leistung
überhaupt nicht mehr?! Das kann doch nicht sein! Daher ist meine Bitte, eine faire
Debatte zu führen, wenn es um diese Sache geht.
Und jetzt werden manche sagen: Wie schaut es mit der journalistischen
Unabhängigkeit aus? Wie schaut es mit der Objektivität aus? – Ich zitiere nun definitiv
eine respektierte Stimme. Dieter Bornemann, Vorsitzender des Redakteursrates, sagt
Folgendes:
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„Bei aller Kritik“, die man anbringen kann, „können wir GD Alexander Wrabetz
zugutehalten: Autonomie und Unabhängigkeit der zentralen Redaktionen war noch nie
so groß wie heute. Die journalistische Freiheit ist groß“ (ironische Heiterkeit bei Abg.
Belakowitsch-Jenewein), „die Redaktionen arbeiten unbeeinflusst.“
„Bei aller Kritik“! – Sie können sie dann nachher eh äußern. Aber es …(Abg. Strache:
… der Herr Kern! – Neuerliche ironische Heiterkeit der Abg. Belakowitsch-Jenewein.)
Nein, das muss man anerkennen! Schau, wenn man von Haus aus schon meint, das
ist nichts, weil man einfach der Meinung ist, es ist nützlich, wenn man sagt, es ist
nichts, dann ist Ihrer Meinung nach zwar wirklich alles nichts, aber das heißt nicht,
dass dann, wenn Sie sagen, dass die Wirklichkeit nichts ist, die Wirklichkeit dann
wirklich nichts ist, sondern das kann durchaus anders sein. (Beifall bei der SPÖ.) Also
das ist ein Wettbewerb der Wirklichkeiten, und ich bin gespannt, ob Sie sich mit Ihrer
Wirklichkeit durchsetzen. Ich hoffe, nicht!
Als allerletzten Punkt möchte ich sagen – da möchte ich mich dem anschließen, was
der Herr Bundeskanzler gesagt hat –: Bei der Bestellung eines Mitgliedes des
Verfassungsgerichtshofes Hearings durchzuführen, ist, finde ich, eigentlich etwas, was
man wirklich überlegen sollte.
Was mir bei dem Dringlichen Antrag noch aufgefallen ist – deswegen hätte ich mich
gerne mit Ihnen, Herr Klubobmann Strolz, zusammengesetzt –: Sie sagen in beiden
Fällen, nämlich wenn es darum geht, ein Hearing für Regierungsmitglieder und für
Verfassungsrichter abzuhalten, dass Sie Regierungsvorlagen haben wollen. Da frage
ich Sie: Warum machen Sie sich kleiner, als Sie sind? Warum sagen Sie nicht, Sie
machen einen Initiativantrag, setzen sich mit uns zusammen und wir diskutieren
darüber? (Abg. Strolz: Machen wir gerne!)
Sie sagen: Geh, bitte, schickt uns erst von der Regierung etwas, und dann schauen wir
es uns an! (Neuerlicher Zwischenruf des Abg. Strolz.) Nein! Ich hätte Ihnen gesagt –
leider haben Sie mit mir nicht gesprochen (Heiterkeit beim Abg. Strolz) –: Seien Sie
doch selbstbewusster, ein aufrechter Gang wäre in dieser Frage auch bei den NEOS
angebracht! Kommen Sie, setzen wir uns hin und machen wir etwas gemeinsam,
bewerten wir es dann, und das kommt dann in den Verfassungsausschuss, und dort
werden wir schauen, ob wir damit etwas machen können!
Also meine Bitte ist: Versuchen wir, hier einen Konsens zu finden, vernünftig zu
agieren, denn es geht um viele Millionen Menschen, die Wert darauf legen, dass dieser
ORF als öffentlich-rechtlicher Rundfunk auch die österreichische Kulturidentität
bewahrt, dass wir uns in einer Fülle von Kanälen aus verschiedensten Ländern
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bewähren, dass wir unserer österreichischen Identität wirklich zum Durchbruch
verhelfen! Und das Mindeste ist, dass wir hier alle gemeinsam zusammenhalten. Und
auf diese Gemeinsamkeit rechne ich, auf die baue ich. Und da werden auch die NEOS
mitmachen, oder? Gebens mir die Hand, wir werden das schaffen! (Beifall bei der
SPÖ.)
15.48

Präsidentin Doris Bures: Als Nächster gelangt Herr Abgeordneter Singer zu Wort. –
Bitte.
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