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Abgeordneter Wolfgang Zanger (FPÖ): Herr Präsident! Herr Präsident des
Rechnungshofes! Ich habe mich in den letzten Stunden schon gefragt, ob ich damals
mit meinen Vorschusslorbeeren an die Koalitionsparteien nicht zu vorschnell war, denn
eigentlich hätten wir ja für morgen einen Termin geplant, dass wir uns
zusammensetzen, um über die Weiterentwicklung der Prüfkompetenzen oder
allgemein des Rechnungshofes zu diskutieren beziehungsweise Maßnahmen dahin
gehend zu erarbeiten. Dieser Termin ist jetzt kurzfristig wieder geplatzt, und ich habe
mir erklären lassen, dass es dafür Gründe gibt. Sagen wir einmal so: Ich bleibe noch
dabei, dass ich hoffe, dass das ernst gemeint ist, was da gekommen ist (Zwischenruf
bei der ÖVP) – bin ich, grundsätzlich einmal, ausnahmsweise, denn sonst ist man bei
euch ja anderes gewohnt, aber in dem Fall bleibe ich noch positiver Hoffnung –, und
wenn das jetzt noch vor dem Sommer zustande kommt, dann passt es ja. Anderenfalls
werden wir schon noch einmal darüber diskutieren, und das dann ein bisschen
schärfer. (Abg. Moser: Zweimal haben wir es schon …!) – Ich weiß, zweimal schon.
Ziel war ja: vor dem Sommer, und wenn dieses Ziel-Datum hält, dann können wir ja
zufrieden sein.
Das haben wir übrigens auch Ihnen zu verdanken, Herr Präsident! Mit Ihren
Anregungen, den Rechnungshof weiterzuentwickeln, stoßen Sie nicht nur bei uns auf
fruchtbaren Boden. Für uns ist das ein ganz wichtiges parlamentarisches Instrument.
Es ist uns wichtig, mit Ihnen gemeinsam zu arbeiten. Sie liefern immer wieder eine
wertvolle Basis für unsere Arbeit hier im Parlament.
Eine weitere Basis, die Sie uns hinterlassen haben, sozusagen als Vermächtnis, ist
jetzt dieses Büchlein mit den schon zehnmal zitierten 1 007 Vorschlägen. Für mich
wirklich begeisternd ist, dass das alles auf Zahlen, Daten und Fakten basiert. Es ist
kein ideologisches Werk, sondern es ist wirklich ein Zahlenwerk, anhand dessen sich
hervorragend argumentieren und arbeiten lässt. – Danke dafür, Herr Präsident, das
wird uns, wie schon gesagt, die nächste Zeit wirklich begleiten! Ich sehe mich schon
1 007 Anfragen schreiben, wenn man so will, großzügig gesprochen. Wie gesagt, für
uns ist das eine ganz wichtige Unterlage.
Für uns ist das jetzt heute sozusagen die letzte Gelegenheit, uns mit Ihnen hier im
Parlament zu unterhalten, daher auch ein paar persönliche Worte von mir in Ihre
Richtung, Herr Präsident! Sie haben in den letzten zwölf Jahren einiges geleistet. Sie
haben für mich, persönlich gesehen, den Rechnungshof als richtige Controllingstelle
wie in einer Firma etabliert. Das ist meiner Meinung das Zentrale. (Beifall bei der FPÖ

Version vom 22. September 2016, 10:29

nach § 52(2) GOG autorisiert

Nationalrat, XXV. GP

16. Juni 2016

134. Sitzung / 2

und bei Abgeordneten der NEOS.) Ich sage absichtlich Controlling- und nicht
Prüfstelle, denn eine Prüfung hat immer ein bisschen einen negativen Touch, davor hat
man Angst, da ziert man sich. Das braucht man eigentlich nicht, überhaupt nicht, denn
Ziel aller in einem Staat befassten Stellen oder Institutionen muss es sein, diese
Republik weiterzuentwickeln, und dafür liefern Sie die Basis und den notwendigen
Input.
Sie haben sich aber auch niemals ein Blatt vor den Mund genommen, wenn es darum
gegangen ist, Reformen und Weiterentwicklungspotenziale anzusprechen. Und für
mich war immer klar, wenn man das Potenzial, das Sie aufklären oder aufdecken, nur
einigermaßen umsetzt, dann hat sich die Investition Rechnungshof als solche schon
lange mehrfach gerechnet.
Sie haben, wie gesagt, Weiterentwicklungsschritte für den Rechnungshof für die
Zukunft erarbeitet und Sie haben uns mit diesem Bericht auch ein Vermächtnis für
unsere politische Arbeit hinterlassen. Besonders möchte ich mich bei Ihnen persönlich
dafür bedanken, dass wir im Rechnungshof immer gern gesehene Gäste waren und
uns sozusagen dort auch wirklich die professionelle Unterstützung Ihrer Prüfer und
Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort holen konnten. Dafür sage ich ganz
einfach Danke. Was auch immer Sie in Ihrem Leben noch vorhaben, ich wünsche
Ihnen dafür alles Gute. – Vielen Dank. (Beifall bei FPÖ, NEOS und Team Stronach.)
12.15

Präsident Karlheinz Kopf: Nun ist Herr Abgeordneter Mag. Rossmann zu Wort
gemeldet. – Bitte.
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