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Abgeordneter Dieter Brosz, MSc (Grüne): Frau Präsidentin! Es gab mehrere
Erkenntnisse dieses Hearings. Die erste ist, wir haben eine neue Anti-Hearing-Partei
im Parlament – ich begrüße die ÖVP.
Sie haben festgestellt, das mit dem Hearing war eine ein bisschen blöde Idee, denn
wenn man nachher erklären muss, dass das, was man vorher gesagt hat, automatisch
das Beste ist, wird es schwierig. Ich habe dann auch das Interview von Herrn
Klubobmann Lopatka in der „ZiB 2“ oder in der „ZiB 1“ – ich glaube, in der „ZiB 2“
wurde es ausgestrahlt – gesehen.
In der Ecke des Saals war, nachdem klar berichtet worden ist, was der Eindruck der
Journalisten war, was der Eindruck der Öffentlichkeit war, Herr Lopatka, der gemeint
hat, es gibt eine einzige Entscheidung: Die beiden Kandidatinnen, die wir nominiert
haben, waren mit Abstand die Besten. Eine davon ist halt gewählt worden.
(Zwischenruf des Abg. Lopatka.)
Man muss jedoch Klubobmann Lopatka grundsätzlich gratulieren: Es war schon ein
„tricky plan“. Ich meine, wir kennen uns ja aus anderen Bereichen. Der diesmalige Plan
war schon gut, muss man sagen, er ist schön aufgegangen.
Also man nominiert zwei, die nominiert man so früh, bevor der Regierungspartner noch
dabei ist, wobei das kein Kriterium ist, und dann immer eine, wo man genau weiß, das
ist die absolute Kampfansage an den Regierungspartner – das war Frau Berger –, und
als Zweite nimmt man dann „eine von uns“. – Ich weiß nicht, Herr Lopatka, stimmt das,
dass irgendwann einmal der Spruch gefallen ist, es wird auch „eine von uns“ werden?
Könnte es sein, dass das einmal gefallen ist? Dann wird es halt „eine von uns“, nämlich
von Ihnen. (Heiterkeit des Abg. Steinhauser.) Das war schon tricky aufgesetzt. (Abg.
Rädler: Sie müssen schon großräumiger denken!)
Also „von uns“ ist dort jemand drinnen, der Lopatka-Plan ist somit aufgegangen. Blöd
wird es, dass man euch sagen muss, da gab es noch jemanden, der bei allen
Schwierigkeiten mitgespielt hat. Aber das Hearing hat schon deutliche Vorteile
gebracht. Ich meine, Deals kann man nicht verhindern, aber sie werden transparent.
Das ist der Vorteil, den Hearings mit sich bringen. Darauf sollten wir halt in Zukunft
setzen. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der NEOS.)
Jetzt gibt es noch ein paar Betrogene, bei der FPÖ zum Beispiel, denn die hatten auch
einen Deal, nämlich mit Herrn Lopatka. Jetzt ist die Frage: Soll man mit Herrn Lopatka
Deals machen? Und was bleibt dann übrig?
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Also diese Geschichte mit Rechnungshof versus ORF wird jetzt spannend, denn sie ist
offenbar nicht ganz aufgegangen. Es wird noch sehr spannend, wie es jetzt weitergeht.
Jetzt haben Sie die Fläche mit der SPÖ aufgemacht, mit der FPÖ aufgemacht, also der
Freund aller Parlamentarier, Reinhold Lopatka, wird schon schauen, mit wem er sonst
noch irgendwelche Deals macht.
Er hat allerdings schon etwas genutzt, was ihm Herr Bundeskanzler Kern aufgemacht
hat, denn der Umstand, dass sich Bundeskanzler Kern in die Besetzung eingemischt
und als Bundeskanzler selbst definiert hat, wer denn dem Rechnungshof vorstehen
soll, war ein Kardinalfehler.
Jetzt nickt Herr Lopatka, deshalb nämlich, denn in dem Moment, als der Herr
Bundeskanzler das gesagt hat, hat Herr Lopatka erkannt: Die Revanche für die
Telefonzelle, ha, sie ist da! Jetzt geht sie sich aus! (Heiterkeit und Beifall bei den
Grünen.)
Ich habe gar nicht lange warten müssen: Jetzt hat er mir den Punkt geliefert.
Bundeskanzler Kern hat die Definition geliefert. Er hat gesagt, wer es werden soll: Es
soll jemand sein, der nicht aus einem Politbüro kommt. – Wunderbar! Also 13 Jahre
Schützenhöfer, das ist wahrscheinlich nicht Politbüro – ich weiß nicht, wie man das bei
der SPÖ diskutiert hat –, das ist wahrscheinlich irgendwo anders dabei. (Abg.
Lopatka: Steger war nie in einem Politbüro?) – Den hat die SPÖ ja gar nicht
nominieren wollen! Das war eine andere Situation. (Abg. Lopatka: Aha, das war eine
andere Situation! Ein anderes Problem! Also kein Politbüro? – Abg. Lausch: Der Van
der Bellen ist ...!) – 13 Jahre Politbüro Schützenhöfer sind dann die Vorgabe woanders
gewesen.
Herr Kern war ja gar nicht ... (Abg. Lopatka: Selektive Wahrnehmung! Sehr selektive
Wahrnehmung!) – Hören Sie jetzt einmal zu!
Herr Bundeskanzler Kern war ja gar nicht glücklich damit, dass Herr Steger nominiert
worden ist. Das war ja gar kein schlechter Schachzug von Herrn Lugar
beziehungsweise von Frau Dietrich, Herrn Steger zu nominieren, das muss man ja
wirklich sagen, sonst hätte die SPÖ in der Situation Steger wahrscheinlich selbst gar
nicht nominiert. (Abg. Belakowitsch-Jenewein: Eh nicht!) Da ist einmal einiges in
Bewegung gekommen, und damit waren einmal zwei da. (Abg. Lugar: ... Kandidaten
nominiert! Was ist daran überraschend?) – Nein, ich sage ja, das war ja ein wirklich
guter Schachzug, denn sonst hätte es möglichweise gar nicht die Möglichkeit gegeben,
dass Herr Steger überhaupt drangekommen wäre. (Zwischenrufe der Abgeordneten
Lugar und Lopatka.)

Version vom 19. September 2016, 14:57

nach § 52(2) GOG autorisiert

Nationalrat, XXV. GP

15. Juni 2016

132. Sitzung / 3

Herausgekommen ist, dass Herr Steger – und das schätze ich bei Persönlichkeiten –,
obwohl er eine klare politische Herkunft hat, bewiesen hat, dass er nicht im
parteipolitischen Sinn agiert. (Abg. Lopatka: Eh, das schätzen Sie: eine klare
politische Herkunft!) – Ja, eine klare politische Herkunft schätze ich. Da habe ich auch
nichts dagegen, weil ich glaube, dass das für alle Parlamentarier zutrifft. Das wäre jetzt
nicht ungewöhnlich.
Wenn Sie zugehört hätten, wüssten Sie, dass ich gesagt habe: Ich schätze jemanden,
der eine klare politische Herkunft hat und trotzdem bewiesen hat, dass er nicht im
parteipolitischen Sinn agiert. – Und das kann man Herrn Steger mit größter
Wahrscheinlichkeit nicht vorwerfen. (Beifall bei den Grünen. – Abg. Lopatka: Herr
Kollege Brosz, dann habe ich eine Frage: Wieso durfte dann Abgeordnete Moser nicht
kandidieren?)
Ich weiß, dass das unangenehm ist, aber Sie sind ja sonst auch nicht mundfaul, Herr
Klubobmann Lopatka, Sie können durchaus die Redezeit gebrauchen, bevor Sie die
Anti-Hearing-Sprecher Ihrer Fraktion runterschicken und erklären, warum wir das mit
dem Hearing in Zukunft nicht mehr machen. (Abg. Lopatka: Ich wäre für Dr. Moser
gewesen!) Das ist ja auch nachvollziehbar.
Dann kommen wir noch zum ORF: Es wird spannend, was dort passieren wird. Jetzt ist
es vielleicht nicht ganz so aufgegangen. Schauen wir, ob der Plan von Lopatka aufgeht
und ob alle in der ÖVP so glücklich sein werden, wenn man dann sieht, dass man mit
ihm offenbar nicht unbedingt in die guten Gassen fährt, sondern eher in die
Sackgassen.
Das, was beim ORF besonders amüsant ist, ist, dass die Vorstellung für ÖVP und SPÖ
fast abwegig ist, dass man einen ORF-Generaldirektor wählt, ohne dass das de facto
zu 90 Prozent Leute entscheiden, die von Parteien – von der Regierung oder
anderweitig – politisch besetzt wurden. Herr Bundesminister Drozda, Ihr Vorgänger,
Josef Ostermayer, hat ja immer betont, ein anderes System als jenes, Parteienvertreter
in den ORF zu setzen, die dann nach Freundeskreisen, nach parteipolitischen Kriterien
entscheiden, wer es wird, sei quasi demokratisch nicht legitimierbar.
Das ist ja für mich die absurde Vorstellung! Ich gebe aber zu: Wir haben in Österreich
ein Problem mit der Zivilgesellschaft. Ich definiere sie anders als diese Variante mit
den österreichischen Besonderheiten, nämlich so, dass dort nicht die parteipolitische
Frage mitspielt, sodass vom Sportverein über den Autofahrerverein bis zum
Bienenzüchterverein sämtliche Fragen in Rot und Schwarz aufgeteilt sind. Da haben
wir ein Problem, anders als in Deutschland, das muss man schon feststellen.
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In Deutschland haben sie das Problem gelöst: Herr Chefredakteur Raue vom
Mitteldeutschen Rundfunk war unlängst beim „DialogForum“ des ORF und hat
beschrieben, wie dort die Intendantenwahl abläuft. Dort sind 43 Personen
stimmberechtigt. Jetzt kann man sagen, noch mehr als bei uns, vielleicht zu viele, aber
dort gibt es eine Zivilgesellschaft, die nicht parteipolitisch zugeordnet ist. Raues
Aussage war ganz klar: Dort beginnt eine Intendantenwahl, und niemand weiß, was
zum Schluss herauskommt. Dort gibt es Hearings und dort wird aufgrund von
Entscheidungen, die nachvollziehbar sind, die Entscheidung getroffen, wer dann
Intendant wird.
Es wäre doch wünschenswert, dass so etwas in Österreich irgendwann einmal auch
denkmöglich ist und vielleicht eine Struktur geschaffen wird, in der nicht hinter allem
parteipolitische Dinge stehen. Das ist weder bei der SPÖ noch bei der ÖVP vorstellbar;
im Übrigen auch nicht bei der FPÖ, die waren auch immer dagegen. Mit den NEOS
sind wir uns da relativ einig. Darüber, wie das Modell im Gesamten ausschaut, kann
man noch diskutieren, aber wichtig ist, dass man davon wegkommt, dass
Freundeskreise entscheidend sind.
Klubobmann Strache hat, glaube ich, gerade gesagt, man sollte das noch stärker
gemessen am Wahlergebnis besetzen. Also das ist relativ einfach: Orientieren wir das
am Hauptausschuss, der wählt dann wahrscheinlich gleich direkt, denn dann hätten wir
das ans Wahlergebnis angelehnt! Das mit dem Föderalismus ist dann eben ein
bisschen schwierig, die kommen dann auch nicht rein, das muss man also auch
irgendwie beibehalten.
Wenn man so denkt, wird es keine Veränderung geben. (Abg. Fekter: ... Kandidaten
nominieren, die nicht gewählt werden!) Die entsprechenden Positionen im ORF sollten
wirklich so besetzt werden, dass die Kandidaten von Personen gewählt werden, die
keine parteipolitischen Bindungen haben, die so weit wie möglich unabhängig davon
entscheiden können. Das wäre das Ziel für die zukünftige Entwicklung des ORF.
(Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der NEOS.)
16.44

Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Schenk. – Bitte.
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