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Abgeordneter Mag. Andreas Schieder (SPÖ): Herr Präsident! Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Die Debatte zu den Rechnungshofberichten und natürlich auch
die, wenn man so will, Resümee ziehende und Abschiedsdebatte zu den zwölf Jahren
Rechnungshofpräsident Moser haben unterstrichen, wie wichtig so ein Kontrollorgan
wie der Rechnungshof für das Funktionieren einer Republik ist. Daher ist die
Entscheidung, die wir jetzt zu treffen haben, nämlich wer die nächsten zwölf Jahre
diese wichtige Kontrollaufgabe an der Spitze vollziehen und in der Republik innehaben
wird, auch eine entscheidende.
Man muss aber an dieser Stelle dazusagen: Der Rechnungshofpräsident oder die präsidentin ist eine Person in dem ganzen Gebilde Rechnungshof. Es sind Hunderte
Mitarbeiter, die gemeinsam mit dem Präsidenten oder der Präsidentin diese dringende
Kontrollarbeit und diese langen, intensiven und sehr detailreichen Prüfarbeiten leisten
und die Berichte für uns verfassen. Ich möchte an dieser Stelle auch allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rechnungshof einerseits Danke sagen und sie
andererseits hier vom Rednerpult aus wissen lassen, dass wir ihre Arbeit auch in
Zukunft brauchen und auf sie zählen werden. (Beifall bei der SPÖ sowie bei
Abgeordneten der ÖVP.)
Der Rechnungshof überprüft ja die gesamte Gebarung des Bundes, das heißt die
Verwendung der Budgetmittel: ob sie richtig, ehrlich, aber auch effizient verwendet
worden sind oder ob man sie sparsamer oder besser verwenden könnte. Er prüft, ob
für eine Aufgabe weniger Mittel eingesetzt werden können – Mittel, die man für andere
Aufgaben umschichten könnte.
Dasselbe macht er natürlich auch für die Länder, mitunter auch für Städte und vor
allem für die vom Bund beherrschten Unternehmungen. Hier haben wir die 50-ProzentBeteiligungshürde und geht es um die finanzielle oder sonstige wirtschaftliche oder
organisatorische Beherrschung. Dazu gibt es auch die Debatte hier im Nationalrat, ob
man in Zukunft das eventuell anpassen soll oder nicht. Auch das halte ich für ein an
sich spannendes Thema.
In der Diskussion wird der Rechnungshof sehr oft als Hilfsorgan des Nationalrates
bezeichnet. Das halte ich an sich im gut gemeinten Sinne für richtig, im reinen
Wortsinn für ein bisschen unfair, denn der Rechnungshof ist ein Organ des Parlaments
und hilft uns. So gesehen ist er ein Hilfsorgan, und so meinen wir es auch immer, wenn
wir dann schnell diese zwei Wörter zusammenfügen und vom Hilfsorgan reden. Aber
eigentlich ist er ein zentrales Organ für die Erfüllung einer der wesentlichen Aufgaben
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des Parlaments, nämlich der Kontrollaufgabe. Hier hilft er uns nicht nur, sondern ist er
eigentlich unser wesentliches Mittel, denn die Kontrolltätigkeit der Abgeordneten wäre
ohne Rechnungshof sehr schwierig auch nur ansatzweise so zu vollziehen, wie wir es
bisher gemacht haben.
Zum Rechnungshof und zur Neubestellung: Wir haben im Vorfeld der
Rechnungshofwahl ein öffentliches Hearing abgehalten, obwohl dies in der
Geschäftsordnung des Parlaments an sich nicht exakt möglich und vorgesehen ist. Es
war ein Wunsch von Oppositionsparteien, aber nicht nur: Auch meine Fraktion, wir
Sozialdemokraten wollten dieses öffentliche Hearing, weil wir es für richtig halten, dass
sich die Person in dieser Funktion, die zwölf Jahre unabsetzbar und unabhängig
agieren soll, den Fragen aller Abgeordneten im Nationalrat stellt, wobei in diesem
Zusammenhang die öffentliche Berichterstattung sicherlich nicht störend ist, sondern
ganz im Gegenteil sehr hilfreich.
Es hat sich auch herausgestellt, dass es gut war, die Debatte auf diese Weise
abzuhalten, weil sie sehr sachlich und auf die Themen des Rechnungshofes fokussiert
war. Es hat manchem die Auswahl der Kandidaten erleichtert. Sie hat uns aber von
einem nicht befreit – und das muss man auch in der öffentlichen Debatte sagen –: vom
Ranking. Wer Bestgereihter ist, liegt natürlich immer im subjektiven Auge des
jeweiligen Betrachters. Da sind wir dann am Schluss offenbar immer noch mehr
politische Fraktionen – das meine ich jetzt generell fürs Haus – als objektive
Entscheider, weil dann sehr oft politische Überlegungen eine starke Rolle spielen, wie
wir bei der Abstimmung gesehen haben.
Für unsere Fraktion und für die Mitglieder der Sozialdemokratie im Hauptausschuss
kann ich sagen: Wir haben nach der Sitzung intensiv diskutiert, nach den vielen
Stunden, und für uns war Dr. Steger der Bestqualifizierte, was aber nicht heißt, dass er
der einzig Qualifizierte war. Er war der Beste unter mehreren Möglichkeiten. Daher
haben wir auch in der Wahl für Dr. Steger gestimmt. Wir haben aber zur Kenntnis
nehmen müssen, dass die Spielregeln der Demokratie sehr stark mit den Spielregeln
und den Gesetzen der Arithmetik verwoben sind und man einfach Stimmen
zusammenzählen und nachrechnen muss, ob das die Mehrheit ist oder nicht.
Wenn es nicht die Mehrheit ist und auch klar ist, dass sich mit einer etwaigen
Wiederholung eines Wahlgangs die Mehrheit nicht zum Guten verändert – sprich: noch
eine Stimme dazukommt –, dann wird diese Mehrheit auch nicht einfach
vorbeischwimmen. Daher muss man sich damit konfrontieren, dass man sich, wenn
man nicht A – die Person Dr. Steger – bekommt, der Person, die ebenfalls für dieses
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Amt gut geeignet ist, zuwenden muss. Wir glauben, dass Frau Dr. Kraker sicherlich
auch sehr gut – zu 100 Prozent – die Aufgabe, die das Haus von ihr verlangen wird
und die wir von ihr verlangen werden, erfüllen kann. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
Ich möchte aber zu dem Weg des Hearings noch zwei Bemerkungen machen, und das
halte ich für wichtig. (Abg. Kickl: Gummischlangenbändiger!) Ich habe einmal
versehentlich verkürzt gesagt: Der Gewinner war der Parlamentarismus. Das war er im
Gesamtprozess vielleicht ja nicht so ganz. Aber was es betrifft, ein Hearing zu
veranstalten: Seine Durchführung hat uns, glaube ich, allen gezeigt, dass es richtig
war, es abzuhalten – richtig auch im Sinne des lebhaften Parlamentarismus. Vielleicht
schaffen wir es ja für das nächste Mal, auch die anderen Lehren gemeinsam daraus zu
ziehen. Dazu vielleicht ein Zitat. Kollege Lopatka zitiert immer gerne Konrad Adenauer,
der gesagt hat: Es kann mir niemand verbieten, über Nacht klüger zu werden. Wir
haben jetzt – höchstwahrscheinlich werden wir sie auch brauchen – noch einige
Nächte mehr vor uns, die uns vielleicht helfen, dass in Zukunft der zweite Teil dieser
demokratiepolitischen Übung, nämlich die Entscheidungsfindung am Schluss, vielleicht
auch noch dem entspricht, was einen lebendigen und sinnvollen Parlamentarismus
ausmacht.
Frau Dr. Kraker – und das möchte ich sagen – ist für uns topqualifiziert. Sie hat es in
ihrem gesamten Lebenslauf bewiesen. Sie ist aus einem politischen Kabinett, aus
einem politischen Klub gekommen und auch Mitglied einer Partei. Das stört mich nicht,
auch wenn mir andere Parteien sinnvoller erscheinen würden, um Mitglied zu werden.
Aber das Faktum an sich, dass jemand bei einer Partei ist, ist ja gerade in einem Raum
der Demokratie nicht falsch. (Anhaltende Zwischenrufe bei der FPÖ.)
Wir hätten das auch für Dr. Steger gesagt, ob er Sozialdemokrat ist oder nicht. Mir ist
es recht, dass er Sozialdemokrat ist, aber was noch wichtiger ist: Er kann den Job. Und
das Gleiche gilt für Frau Dr. Kraker. Es ist uns nicht recht, dass sie ÖVPlerin ist, aber
sie kann den Job. Das muss man in einer vernünftigen Demokratie auch einmal so
festhalten.
Wichtig ist, dass sie die gebotene Objektivität walten lässt. Wichtig ist, dass sie
unabhängig ist. Wichtig ist, dass sie die Anrufe von allen Leuten annimmt, wenn sie am
Handy anrufen. Ganz wichtig wäre es auch, um das zu unterstreichen, dass man die
Parteimitgliedschaft für die zwölf Jahre, in denen man Rechnungshofpräsidentin ist,
ruhend stellt. Das ist ein Vorgehen, denke ich mir, das nicht zu diskutieren ist, sondern
höchstwahrscheinlich auch von ihr selbst als selbstverständlich erachtet wird.
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In diesem Sinne glaube ich, dass wir heute eine Entscheidung treffen, die uns zwölf
Jahre lang begleiten wird, uns oder wen auch immer, auch das ist eine Frage. Wer ist
in zwölf Jahren an der Regierung, wer in Opposition, wer von uns ist überhaupt noch
im Parlament oder nicht mehr im Parlament? Dies ist nicht eindeutig zu beantworten.
Daran sieht man auch schon, dass immer jene Person, die Rechnungshofpräsident
oder -präsidentin ist, durch diesen verfassungsmäßigen Rahmen von zwölf Jahren
unabhängig ist und dieses Amt mit aller Kraft auch so ausüben wird, dass sich
meistens alle gleichmäßig ärgern, weil immer der Finger auf die Wunden der Republik
gelegt wird. Unsere Aufgabe oder die Aufgabe des Parlaments wird es sein, aus
diesen Fingern in den Wunden dann auch die Schlüsse zu ziehen, sodass der Staat
sich positiv weiterentwickelt, so wie wir es in der Vergangenheit auch schon gemacht
haben. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
13.18

Präsident Karlheinz Kopf: Als Nächste ist Frau Klubobfrau Dr. Glawischnig-Piesczek
am Wort. – Bitte.
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