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Abgeordneter Heinz-Christian Strache (FPÖ): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr
Minister! Frau Staatssekretärin! Schade, dass Herr Bundeskanzler Kern jetzt
davongelaufen ist, ich hätte gerne … (Bundeskanzler Kern macht – in den hinteren
SPÖ-Reihen stehend – durch Winken auf sich aufmerksam.) – Ah dort! Sehr gut,
wunderbar.
Ich glaube, es ist schon wichtig, das eine oder andere ein wenig ins rechte Licht zu
rücken. Hearings, was den Dringlichen Antrag betrifft: vollkommen gut und richtig, da
kann man über unterschiedliche Bereiche diskutieren. Es war gut, das bei der
Bestellung des neuen Rechnungshofpräsidenten so zu handhaben, dass es ein
Hearing gegeben hat.
Nur um hier irgendwelchen Legendenbildungen entgegenzutreten: Wir waren mit
unseren sechs Ausschussmitgliedern durchgehend anwesend, weil das oftmals ein
bisschen anders dargestellt worden ist. Die haben sich auch ein Bild machen können.
(Abg. Kuntzl: Sie waren nicht da!) – Genau, weil ich auch etwas Wichtiges zu tun
hatte, wie eine Wahlanfechtung dank gewisser Gesetzwidrigkeiten, die man nicht
durchgehen lassen darf.
Aber deshalb gibt es ja auch Mitglieder, die sich dann für jemanden als Vertretung, und
zwar alle sechs, auch bis zum Schluss anwesend, ein Bild machen konnten. Sie
werden uns nicht sagen, wie diese dann am Ende ein Hearing für sich bewerten, oder
ihnen Ihre Meinung aufs Aug drücken wollen. (Beifall bei der FPÖ.) Das hat nämlich
mit Demokratie nichts zu tun. Und genau so hat man auch versucht, das darzustellen.
Frau Kollegin Hakel hat vorhin gesagt, vierjährige Abkühlphase. – Danke, dass Sie uns
gelobt haben, das haben wir beschlossen. Das war ein guter und richtiger Beschluss,
denn das ist auch notwendig.
Respekt vor allen Kandidatinnen und Kandidaten, die sich dem Hearing gestellt haben,
denn alle haben ihre Qualifikation und ihr Fachwissen – der eine mehr, der andere
weniger –, aber, Herr Kollege Cap, in unserer Reihung war der Herr Steger von der
fachlichen Qualifikation her nicht der Beste.
Wir haben von Beginn an gesagt – auch der Kollege Zanger; legen Sie ihm nicht etwas
in den Mund, was er nicht gesagt hat, das ist genau dieses unredliche Spiel, das immer
wieder betrieben wird –, das kann doch nicht der neue Deal und der gute Stil sein,
dass eine SPÖ-Regierungspartei als Kanzlerpartei ein SPÖ-Parteimitglied zum
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Rechnungshofpräsidenten macht, um sich selbst im Bereich der öffentlichen Gebarung
zu kontrollieren. (Abg. Gabriela Moser: Wie war das damals bei Moser? …!)
Aber genau das ist offenbar der neue Deal. Dafür waren die Grünen und die NEOS mit
den Roten in einem Deal, in einem Paket dabei, um das sicherzustellen. Das ist ein
schlechter Stil! (Beifall bei der FPÖ.)
Das ist ein schlechter Stil. Sie vonseiten der Grünen, der NEOS und der SPÖ haben
die Chance verpasst, im Rechnungshof endlich eine überparteiliche Kandidatin, auch
mit fachlicher Qualifikation, sicherzustellen. Genau darum wäre es gegangen! Und das
war die verpasste Chance, um die es da gegangen ist, nämlich endlich abseits eines
roten Parteivertreters und abseits eines schwarzen Parteivertreters eine
parteiunabhängige Rechnungshofpräsidentin sicherzustellen. (Zwischenrufe der
Abgeordneten Mayer und Gabriela Moser.)
Das ist leider Gottes dank Ihres Stils hier nicht möglich geworden, weil dann die ÖVP
erkannt hat: Nein, da haben wir die SPÖ sozusagen unter Druck! Bevor es eine
parteiunabhängige Kandidatin wird, werden wir die SPÖ so unter Druck setzen, dass
sie dann lieber bereit ist, eine ÖVP-Kandidatin zu wählen!
Das war das Ergebnis – wahrscheinlich in Verbindung mit dem ORF, wo man sich
gegenseitig gesagt hat: Na, Freunde, ihr unterstützt uns da, und dafür werden wir
umgekehrt euch dort unterstützen, und da müssen wir halt dann noch weitere
Verhandlungen und Gespräche führen!
Genau darum geht es. Und genau das ist der Hintergrund der Geschichte. Wenn dann
der „Kurier“ zitiert wird, der Herr Brandstätter, der sich schon die letzten Jahre beim
ehemaligen Bundeskanzler Faymann fast angebiedert hat, um hoffentlich ORFGeneraldirektor zu werden – ich weiß nicht, ob er das jetzt beim neuen Bundeskanzler
auch schon getan hat, ich würde es dem Brandstätter zutrauen –, aber gerade ihn als
Zeugen zu nehmen, weil er der SPÖ und vielleicht dem neuen Bundeskanzler
weiterhin dienlich sein will und den Herrn Steger in den Himmel gelobt hat, na bitte,
das ist ganz ganz schlecht und auch nicht unbedingt ein neuer und guter Stil, ihn da zu
zitieren und zu bemühen. (Beifall bei der FPÖ.)
So gesehen sollten wir reden, wenn schon Parteilichkeit ein Thema ist: Ja, der ORF
hat mit Parteilichkeit zu tun, auch mit Demokratie. Keine Frage, öffentlich-rechtlicher
Auftrag.
Wenn schon die ORF-Stiftungsräte aufgrund von Wahlen besetzt werden und zum Teil
auch von Parteien nominiert werden, dann muss man sich überlegen: Ist das heute
überhaupt im Sinne der demokratischen Wahlergebnisse oder nicht? Da erkenne ich
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einmal ein ganz krasses Missverhältnis zur Meinung und Wahl der österreichischen
Bevölkerung, wenn ich mir die Besetzung dort anschaue.
So gesehen muss man auch einmal ehrlich debattieren und diskutieren, welche
gesetzlichen Änderungen dort notwendig wären, um das gerechter zu gestalten und im
Sinne von demokratischen Wahlergebnissen vielleicht auch entsprechend abzuändern.
Und es ist auch zu überlegen, wie man mit einem öffentlich-rechtlichen Sender in
Zukunft umgeht und wie man sicherstellen kann, dass dort nicht Parteipolitik betrieben
werden kann, dass dort eben im Sinne des öffentlich-rechtlichen Auftrags auch das
Objektivitätsgebot gesichert wird und dass auch vielleicht einmal da oder dort die
Zwangsgebühren in Frage gestellt werden. Da muss man sich dann entscheiden:
Nimmt man gerne die Werbezeiten für sich in Anspruch oder eben die
Zwangsgebühren? Da muss man auch einmal darüber diskutieren. In dieser Form
kann es jedenfalls nicht weitergehen, da ist natürlich auch Handlungsbedarf gegeben.
Zum Abschluss vielleicht Folgendes: Die Chance, die verpasst worden ist, ist, eine
unabhängige Kandidatin als Rechnungshofpräsidentin zu erleben. Das ist die Chance,
die verpasst worden ist.
Jetzt kann man über Feinheiten diskutieren. Ich sage, die Wahl zwischen Pest und
Cholera: Wird es ein SPÖ-Kandidat oder ein ÖVP-Kandidat? – Das ist in Wirklichkeit
nicht das, was der Fall sein sollte. Es sollte eigentlich so sein, dass gerade die
Regierungsparteien, wenn sie einen neuen Stil leben, dafür Sorge tragen hätten sollen,
dass eine unabhängige Kandidatin, die ausdrücklich nicht von den
Regierungsparteien kommt, als neue Rechnungshofpräsidentin möglich geworden
wäre. (Beifall bei der FPÖ und bei Abgeordneten des Teams Stronach.)
Dann wäre das der neue Stil und dann wäre das der Stil, dass man auch sicherstellen
kann, dass die öffentliche Gebarung und die Tatsache, wie diese Regierung mit
öffentlichen Steuergeldern umgeht, kritisch betrachtet werden.
Diese Chance ist verpasst worden. Dass wir von vornherein klargemacht haben, dass
wir weder für die eine Regierungspartei noch für die andere Regierungspartei den
Steigbügelhalter spielen werden, das ist eben unsere konsequente Politik in dieser
Frage. (Beifall bei der FPÖ.)
16.37

Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Brosz. – Bitte.
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