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Abgeordneter Johann Singer (ÖVP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr
Bundeskanzler! Sehr geehrte Dame und sehr geehrter Herr auf der Regierungsbank!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Kollege Cap hat wie
immer natürlich sehr gekonnt die Leistungen des ORF herausgestrichen. Ich kann nur
sagen, dass der ORF zweifelsohne ein Leitbetrieb der österreichischen
Medienlandschaft ist. Und natürlich ist die Entscheidung über den künftigen
Generaldirektor eine sehr wesentliche, weil es auch um entscheidende Fragen für die
Zukunft geht, nämlich um die Ausrichtung des Unternehmens. Es geht dabei um die
Fragen: Wie geht das Unternehmen mit den neuen Herausforderungen in der
Medienlandschaft um? Wie kann die Qualität der Information auch in unserem Land
hochgehalten werden? Es sind eine Fülle von Fragen, die hier zur Diskussion stehen.
Sehr geehrte Damen und Herren! Auch wenn Kollege Strolz das als blumige Ausrede
sieht, aber wir im Parlament sind Gott sei Dank – das ist meine persönliche Ansicht –
nicht die Entscheider darüber, wer Generaldirektor wird, sondern das ist Sache des
Stiftungsrates und obliegt dem Unternehmen selbst. Für mich ist das wichtig, ich
meine, wir sollten hier nicht sozusagen die Politik hineinnehmen, sondern das
Unternehmen selbst soll entscheiden, und zwar natürlich auch über den Wahlmodus
und auch über die Geschäftsordnung des Stiftungsrates. Und es soll – sowohl Kollege
Cap als auch der Bundeskanzler haben das bereits angesprochen – Sache des
Stiftungsrates sein, wie dieser Wahlmodus, wie diese Wahlabfolge zustande kommt.
Und es gibt ja, wie auch schon angesprochen wurde, ein Hearing, das der Stiftungsrat
als Entscheidungsgremium angekündigt hat, und ich bin überzeugt davon, dass der
Stiftungsrat eine gute Lösung für das Unternehmen finden wird.
Zur Frage der politischen Einflussnahme darf ich ein paar Stiftungsräte zitieren:
Erich Fenninger: „Ich werde mich sicher nicht instrumentalisieren lassen. Ich bin
nominiert vom Publikumsrat und nehme meine Aufgabe ernst.“
Thomas Zach sprach sich ebenfalls gegen Absprachen aus und meinte: „Die
Bestellung der neuen Geschäftsführung ist sicher keine Belohnung für Vergangenes,
sondern eine Richtungsentscheidung für die Zukunft des ORF.“
Siggi Neuschitzer sagte: „Wir müssen abwarten, welche Kandidaten mit welchen
Teams antreten, und dann abwägen, wer für das Unternehmen das bessere Konzept
hat.“
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Daher zusammenfassend: Die Frage der Wahl des Generaldirektors ist Sache des
Stiftungsrates und nicht der Politik.
Da morgen das Thema Rechnungshof und Bestellung seines Präsidenten hier im
Plenum diskutiert wird, erlauben Sie mir ein Wort zur Frage des Ausscheidens eines
Kandidaten: Es ist für mich selbstverständlich, dass man, wenn man mit einer
Entscheidung nicht einverstanden ist, aus dem Unternehmen, aus der Einrichtung
ausscheidet, keine Frage. Was ich nicht verstanden habe, ist, das bereits im Hearing
anzukündigen, das heißt, den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern zu
sagen: Wenn ihr mich nicht wählt, dann scheide ich aus! Also das ist eine
Vorgangsweise, die ich nicht verstanden habe.
Sehr geehrte Damen und Herren! Transparent, professionell und objektiv müssen
staatsnahe Postenbesetzungen erfolgen. Ja, natürlich! Und wenn man sich den
Dringlichen Antrag der NEOS anschaut, dann sieht man, es wird das Hearing dazu als
ein adäquates Instrument gesehen.
Sehr geehrte Damen und Herren! Grundsätzliches zum Thema Hearing: Aus meiner
Sicht wird das Hearing überschätzt. Ja, ich kann dabei einen Eindruck von den
Kandidatinnen und Kandidaten gewinnen, das Hearing bietet mir die Möglichkeit, etwas
über deren Zielsetzungen und über deren Vorstellungen von der Aufgabe zu hören,
und ich kann sehen: Wie gut kann sich jemand präsentieren, wie kommunikativ ist
jemand? Ob jemand notwendige Fähigkeiten wie Kompetenz, Mitarbeiterführung,
Mitarbeitermotivation und Durchsetzungskraft, um nur einige Aspekte zu nennen, hat,
kann man jedoch nur erahnen oder vermuten. Außerdem reden wir beim Hearing von
einer Momentaufnahme, die bei der Auswahl des Rechnungshofpräsidenten/der
Rechnungshofpräsidentin circa eine Stunde gedauert hat. Und ich frage mich, ob das
Auswahlverfahren, beschränkt auf ein Hearing, der Aufgabe an und für sich gerecht
wird. Und ich frage mich, ob ein Hearing allein wirklich zu einer uneingeschränkten
Objektivität führen kann, wenn man nur einen Überblick über einige notwendige,
wichtige Fähigkeiten bekommt.
Sehr geehrte Damen und Herren! Mir hat der Kommentar von Bernhard Görg im
„Standard“ von gestern unter dem Titel „Ein Hearing ist kein Präzisionsinstrument“ gut
gefallen. Er beschreibt sehr gut, was das Hearing leisten kann und was es nicht leisten
kann. Und ich kann es Ihnen zum Nachlesen empfehlen.
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe in meinem Berufsleben schon sehr viele
Bewerbungsgespräche geführt und war auch bei Hearings dabei. Ich habe Menschen
erlebt, die eine besondere Gabe haben, sich zu präsentieren, die wissen, welche
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Antworten beim Auswahlgremium gut ankommen. Ich habe aber auch zur Kenntnis
nehmen müssen, dass solche Menschen nicht immer die beste Wahl für den
ausgeschriebenen Job waren. Nicht umsonst wird von vielen Unternehmen und
Einrichtungen einem mehrstufigen Auswahlverfahren der Vorzug gegeben.
Abschließend, sehr geehrte Damen und Herren, möchte ich sagen: Lassen wir die
Entscheidungen über Personalangelegenheiten dort, wo sie hingehören: bei den
Unternehmen selbst! Ziehen wir sie nicht in den Bereich der Politik hinein! – Herzlichen
Dank. (Beifall bei der ÖVP.)
15.55

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