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Abgeordneter Ing. Robert Lugar (STRONACH): Herr Präsident! Hohes Haus!
Vielleicht für die Zuschauer, damit jeder versteht, worum es hier geht (Abg. Hammer:
Das wird dir nicht gelingen! Das versteht dann niemand!): Wir haben jetzt eine
Situation, in der dieser Sektor hier, die ÖVP, also ein Viertel der Abgeordneten,
darüber entscheidet, wer die nächste Rechnungshofpräsidentin wird. Das heißt, ein
Viertel der Abgeordneten hat drei Viertel der Abgeordneten ihren Willen
aufgezwungen. Das ist die Situation, die wir heute hier sehen. (Abg. Lopatka:
Rechenfehler! Das ist ein Blödsinn!) Die Frage ist: Wie ist das zustande gekommen? –
Durch ein beachtenswertes Spiel des Herrn Lopatka. (Abg. Rädler: Das ist eine
Wahl! – Abg. Wöginger: Das ist wie beim Untersuchungsausschuss!)
Herr Lopatka ist hergegangen und hat mit allen Seiten verhandelt. Er ist hergegangen,
hat mit mir gesprochen und hat mir erzählt, er hätte gerne eine unabhängige
Kandidatin, da wäre Frau Berger genau die Richtige, und er versucht jetzt noch, die
SPÖ ins Boot zu holen, damit wir eine breite Mehrheit aufstellen, SPÖ und ÖVP
gemeinsam, möglicherweise auch die Freiheitlichen, und wir. Auch die NEOS haben
gesagt, das können sie sich in der zweiten Instanz vorstellen, nachdem das mit Herrn
Steger nicht so funktioniert hat, damit es eine breite Mehrheit gibt. Da hätte der
Parlamentarismus zweifelsohne gewonnen. – Das hat er uns erzählt.
Was hat er der SPÖ erzählt? – Der SPÖ hat er erzählt, dass er mit der FPÖ und mit
dem Team Stronach handelseins ist und damit eine Stimme mehr hat als alle anderen.
Wenn sozusagen kein Entgegenkommen da ist und Frau Kraker nicht gewählt wird,
also die ÖVP-Kandidatin, dann sprengt er die Koalition in die Luft und macht das mit
den anderen, und zwar nach diesem Motto. (Der Redner stellt eine Tafel mit der
Aufschrift „Lopatkas Verhandlungsgeschick“ auf das Rednerpult, auf der zwei Männer
dargestellt sind, die auf dem jeweils äußersten Ende eines Bretts stehen, dessen
rechte Hälfte auf einem Bergrücken liegt und dessen linken Hälfte über einem Abgrund
hängt; der links stehende Mann zielt mit einer Pistole auf den rechts stehenden. – Ruf
bei der ÖVP: Tun Sie die Tafel weg! – Abg. Glawischnig-Piesczek: Zählt die Tafel als
Ordnungsruf?) – Damit das alle einmal gesehen haben.
Das heißt, das Verhandlungsgeschick des Herrn Lopatka besteht darin, dass man dem
anderen die Pistole vorhält und sagt: Tu, was ich will, sonst bringe ich uns beide um!
So wie Herr Kern das gesagt hat, dass Herr Lopatka gerne mit der Sprengstoffweste in
Telefonzellen geht und sich in die Luft sprengt. Mittlerweile macht er das leider nicht
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mehr in der Telefonzelle, sondern mitten in der Regierung. (Abg. GlawischnigPiesczek: Das Taferl verletzt die Würde des Hauses!)
Jetzt kommt die zentrale Frage: Warum musste Herr Schieder das glauben? – Herr
Lopatka hat ihm ein Gschichtl erzählt. (Abg. Lopatka: Ich habe mit Schieder nicht
geredet! – Abg. Rädler: Hellseher!) Die Frage ist, warum er das glauben musste, denn
es wäre ganz einfach gewesen: Lopatka behauptet, es gebe mit Freiheitlichen und
Team Stronach eine Mehrheit, mit einer Stimme mehr. Herr Schieder will aber seinen
Kandidaten durchbringen, und Herr Steger war ja auch unser Kandidat, wir haben ihn
ja auch aufgestellt, also ist es keine Überraschung, dass wir ihn unterstützen.
(Zwischenruf des Abg. Lopatka.) – Sie haben gesagt, Sie kennen jemanden, der Herrn
Steger unterstützt.
Er hat wirklich gesagt, er kennt jemanden bei uns, der Herrn Steger unterstützt. – Wir
haben ihn aufgestellt, es ist doch kein Kunststück, dass wir ihn unterstützen, wenn wir
ihn aufstellen! (Abg. Glawischnig-Piesczek: Das Taferl verletzt die Würde des
Hauses!) Jetzt ist die Frage: Warum hat Herr Schieder geglaubt, dass wir da
sozusagen im Boot sind? Glauben Sie allen Ernstes, dass wir ein Interesse an
Neuwahlen haben? (Allgemeine Heiterkeit. – Beifall bei Abgeordneten von SPÖ, ÖVP,
FPÖ, NEOS und Grünen.) – Genau, genau! Schauen Sie, so ehrlich muss man doch
sein. (Abg. Lopatka: Ich hoffe, Klubobmann Strache hat das gehört! – Ruf bei der
ÖVP: Tag der offenen Tür!)
Herr Schieder musste doch wissen, dass wir sicherlich nicht dabei sind, wenn es
darum geht, die Regierung in die Luft zu sprengen. Wissen Sie, was Herr Schieder
hätte machen können? Er hätte zum Telefon greifen und mich anrufen können. Das hat
er nicht gemacht. Er hat auch nicht mit Waltraud Dietrich gesprochen, nein. Er hat
Lopatka diesen Bluff einfach geglaubt und ist deshalb mit wehenden Fahnen
übergelaufen. (Ruf bei der SPÖ: Das Taferl ist eine Zumutung! – Abg. Kogler: Das
geht ja nicht!)
Weil er jetzt sagt, er habe Widerstand geleistet: Er hat im ersten Durchgang seinen
Kandidaten gewählt, der nur noch eine Stimme gebraucht hätte, eine Stimme, und
dann hat er im zweiten Durchgang nicht wieder seinen Kandidaten gewählt, um zu
schauen, was da möglich ist, nein, er ist mit wehenden Fahnen übergelaufen. Jetzt ist
die Frage: Warum hat er Ihnen gegenüber nicht ein bisschen mehr Mut gezeigt? Er
hätte es ja darauf ankommen lassen können, denn letztlich, wenn einer damit droht,
beide umzubringen, in diesem Fall die Regierung zu sprengen ... (Abg. Kogler: Das
geht wirklich nicht! – Abg. Lopatka: Sie, geben Sie das Taferl weg!) – Schauen Sie,
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Herr Lopatka, als wir uns unterhalten haben, bin ich davon ausgegangen, dass Ihr
Wort zählt. Ich bin jetzt ...
Präsident Karlheinz Kopf: Herr Abgeordneter, Herr Klubobmann, ein bisschen
Mäßigung bitte. Diese Ausdrucksweise – „umbringen“ – passt wirklich nicht hierher.
(Abg. Glawischnig-Piesczek: Das Taferl verletzt die Würde des Hauses! – Ruf bei der
ÖVP: Taferl weg! Setzen!)
Abgeordneter Ing. Robert Lugar (fortsetzend): Herr Lopatka, ich bin davon
ausgegangen, dass das, was Sie sagen, zählt, und ich bin nicht davon ausgegangen,
dass Sie den einen gegen den anderen ausspielen, um letztlich selbst Vorteile zu
haben. Sogar in der eigenen Partei hat man keine große Freude mit Ihnen. Man
versucht, gemeinsam mit der SPÖ endlich etwas auf die Füße zu stellen, das ist auch
legitim.
Präsident Karlheinz Kopf: Herr Klubobmann, ich würde Sie jetzt ersuchen, das Taferl
wegzugeben. Es entspricht wirklich nicht der Würde des Hauses. (Abg. Lugar: Haben
Sie es überhaupt gesehen?) – Ich habe es gesehen, ja. Die Technik macht vieles
möglich. – Danke schön.
Abgeordneter Ing. Robert Lugar (fortsetzend): Herr Lopatka hat, um ganz schnell
einmal einen Vorteil zu haben, die ganze Regierung gefährdet, dem Parlamentarismus
einen großen Schaden zugefügt, das Vertrauensverhältnis innerhalb der Koalition, das
ohnehin schon gestört war, total vernichtet und eine Möglichkeit ausgelassen, nämlich
gemeinsam Frau Berger zu nominieren, die auch eine Frau und sicherlich
unabhängiger als Frau Kraker ist. Das hätten wir gemeinsam machen können, die SPÖ
wäre garantiert dazu bereit gewesen, um ihr Gesicht nicht zu verlieren. Jetzt steht die
SPÖ ziemlich dumm da, nämlich wie eine Partei, die den eigenen Kandidaten ohne Not
über Bord geschmissen hat und sich dann ohne Not der ÖVP anbiedert. So schaut das
jetzt aus, und Sie haben das verursacht. Das ist ein großer Schaden.
Ich würde auch Herrn Kern empfehlen, darauf einzuwirken, dass man Sie
möglicherweise austauscht, damit man hier eine gewisse Gemeinsamkeit zustande
bringt. (Heiterkeit bei der ÖPV. – Abg. Lopatka: Was haben Sie für ein
Demokratieverständnis? – Abg. Strache: ÖVP-Klubobmann-Hearing! – Abg.
Glawischnig-Piesczek: Das wäre was! – Ruf bei der ÖVP: Bei uns werden
Klubobleute gewählt!) – Ja, möglicherweise ein ÖVP-Klubobleute-Hearing! Vielleicht
gibt es ja auch mögliche Kandidaten in Ihren Reihen, so wie Herrn Kopf zum Beispiel.
Ich kann mich noch gut erinnern, Herr Kopf hat immer das getan, was er gesagt hat, ist
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immer zu seinem Wort gestanden – Sie anscheinend nicht, aber das nehme ich hier
auch zur Kenntnis.
Es gibt noch einen Aspekt, den ich am Schluss noch ansprechen will: Ich habe mir ja
wirklich ganz intensiv den Kopf zermartert, warum Herr Schieder seine Position so
leichtfertig aufgegeben hat und zu Herrn Lopatka übergelaufen ist; das ist ja eigentlich
gar nicht seine Art, normalerweise kämpft er für seine Überzeugungen. Ich habe mir
lange überlegt, wie es das gibt, und bin dann draufgekommen, da muss es einen Deal
geben. Dann habe ich mich umgehört und bin draufgekommen, dass man ja bei der
SPÖ ohnehin keine große Freude mit dem Rechnungshof hatte. Wir haben ja immer
wieder von Herrn Matznetter gehört, dass er nicht allzu viel vom Rechnungshof hält,
oder Ex-Ministerin Heinisch-Hosek – die neben Herrn Strolz sitzt, jetzt leider nicht da
ist – hat Herrn Moser immer wieder kritisiert und sogar beschimpft und gesagt, er
agiere wie ein Oppositionspolitiker und das entspreche nicht der Würde eines
Rechnungshofpräsidenten.
Das heißt, man hatte bei der SPÖ ja nie große Freude damit. Und dann hat man sich
einfach gedacht, wenn man schon den Rechnungshofpräsidenten ignoriert, dann wird
es sicher mit Frau Kraker leichter. Deshalb hat man nicht Frau Berger gewählt,
sondern ist gleich mit wehenden Fahnen zur ÖVP übergelaufen, weil Frau Kraker
sicher leichter zu ignorieren ist als möglicherweise ein Herr Steger oder eine Frau
Berger. Im Gegenzug hat man dann eine Zusage von Herrn Lopatka bekommen – der
ja auch weiß, wie das geht: gibst du mir, gebe ich dir –, dass Herr Wrabetz ORFGeneraldirektor bleiben darf und man da dementsprechend zustimmen wird, weil man
ja ohnehin weiß, dass es gegen Herrn Wrabetz nichts wird, weil man keine Mehrheit
hat. (Abg. Lopatka: Geh, was Sie alles wissen!)
Da hat man ganz einfach, um den eigenen Kandidaten durchzubringen, hier abgedealt,
und alle waren zufrieden. Das ist genau das, was ich ankreide, das ist das Problem
dieser Republik, und zwar deshalb, weil wir so eine Regierung haben. Wir haben eine
Regierung, die abtauscht, die Dinge, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben,
zum Schaden des Parlaments, zum Schaden der Republik, zum Schaden der Bürger
abtauscht.
Jetzt haben wir eine Präsidentin, die dieses Amt zwölf Jahre bekleiden wird. Ich sage
ja nicht, dass sie es nicht schafft und dass sie für diesen Posten nicht geeignet wäre,
aber sie ist eben nicht die Beste. Wenn man sich anschaut, wie erfolgreich die
Regierung Herrn Moser über Jahre ignoriert hat, dann ist die Frage, ob es mit Frau
Kraker nicht noch leichter wird, sie einfach über Jahre zu ignorieren. Da wäre mir
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jemand wie Frau Berger oder Herr Steger um einiges lieber gewesen, weil man sie
nicht so leicht ignorieren kann. Wir werden sehen, ob Sie dazugelernt haben. Und der
SPÖ kann ich nur eines sagen: Nächstes Mal, wenn die ÖVP euch ein Gschichtl
druckt, dann ruft mich an und fragt, ob das stimmt! (Allgemeine Heiterkeit. – Beifall
beim Team Stronach.)
13.58

Präsident Karlheinz Kopf: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Schittenhelm. –
Bitte.
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