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Abgeordneter Hermann Gahr (ÖVP): Herr Präsident! Geschätzte Damen und Herren!
Hohes Haus! Alle sechs Parteien haben sich auf eine gemeinsame Vorgangsweise bei
der Rechnungshofpräsidentenwahl festgelegt. Genau das ist beim Hearing im
Hauptausschuss passiert und geschieht auch heute hier im Nationalrat.
Von möglichen zwölf Bewerberinnen und Bewerbern wurden lediglich acht nominiert.
Wenn es zwölf gewesen wären, dann wäre die Wahl vielleicht noch schwerer
geworden. (Zwischenruf des Abg. Kogler.) Aus meiner Sicht haben von acht
Nominierten drei das Aufgaben- und Anforderungsprofil erfüllt, drei haben es teilweise
erfüllt und zwei haben es überhaupt nicht erfüllt. (Zwischenrufe bei den Grünen.)
Ich glaube, wir sollten auch das Wort Hearing einmal richtig auslegen. Ein Hearing ist
keine Garantie, dass der Beste gewinnt. Ein Hearing ist eine Kennenlern- und
Auskunftsplattform, ein Maßstab und ein Test. (Abg. Maurer: Wozu machen wir es
dann, wenn nicht der Beste gewinnt?!) In diesem Sinne hat ja Kollege Bernhard Görg
festgestellt, dass oft Welten zwischen Kompetenz und Präsentation liegen.
Kollege Kogler, du hast im Jahre 2004 anlässlich dieser Präsidentenwahl, bei der wir
sieben Kandidatinnen und Kandidaten gehabt haben, festgestellt, dass jeder davon
fähiger als Dr. Moser gewesen wäre (Abg. Kogler: Genau!), allein deswegen, weil die
anderen gewillt waren, die Fragen zu beantworten, und weil niemand auf diese Art und
Weise in einem Loyalitätskonflikt gesteckt ist. Das war am 28. Juni 2004. (Ruf bei der
ÖVP: Da schau her!) Ein Jahr danach haben Sie gesagt, dass die Zusammenarbeit
ähnlich hervorragend wie mit seinem Vorgänger ist. Das verstehe ich als Kompliment.
(Abg. Kogler: Ja eh, weil die Drohung gewirkt hat!)
Ich glaube, so sollte es auch bei Frau Kraker sein, dass wir ihr hier einen
Vertrauensvorschuss geben und wir sie dann in den nächsten zwölf Jahren als
verlässliche Chefin des Rechnungshofes wiederfinden. (Neuerlicher Zwischenruf bei
der ÖVP.)
Was mich auch wahnsinnig stört, ist, dass die Grünen im Vorfeld immer für eine Frau
plädiert haben. (Abg. Maurer: Das ist ja lächerlich!) Frau Kollegin Glawischnig hat am
4. Juni 2016 festgestellt, dass sie bei gleicher Qualifikation dafür sei, dass es eine Frau
wird. – Sie haben auch Frau Dr. Griss zugestimmt. (Abg. Maurer: Es gibt niemanden
mit gleicher Qualifikation!) Frau Kollegin Moser hat sich selbst als
Rechnungshofpräsidentin ins Spiel gebracht, und jetzt haben Sie es auf einmal
umgedreht. (Abg. Kogler: Stimmt nicht!)
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Der Hauptausschuss hat entschieden; und es hätte auch andere Allianzen gegeben.
Frau Dr. Kraker ist eine gute Wahl. Und die Zeit wird zeigen, dass Frau Kraker auch
jene überzeugt, die ihr momentan vielleicht kritisch gegenüberstehen.
Sie bringt aus meiner Sicht drei Dinge mit: Sie hat Berufserfahrung in verschiedensten
Bereichen, als Direktorin des steirischen Rechnungshofes kennt sie Prüfkompetenz
und Personalführung, sie kennt die Politik und die öffentliche Verwaltung. (Abg.
Kogler: Am Landeshauptmannsessel, im Vorzimmer vom Landeshauptmann! Das hat
es überhaupt noch nie gegeben!) Eines wurde hier heute noch nicht erwähnt, bei dem
sich Frau Dr. Kraker wesentlich von allen Bewerberinnen und Bewerbern abgehoben
hat: Frau Dr. Kraker hat soziale Kompetenz bewiesen. Sie hat sich sachlich und
fachlich kompetent präsentiert und so argumentiert. (Abg. Maurer: Das ist ja
lächerlich!) – Sie hat im Hearing Ruhe bewahrt, Frau Kollegin Maurer, und trotzdem
Kraft ausgestrahlt. Sie hat sich nicht selbst inszeniert, sondern ihre zukünftige Aufgabe
als Rechnungshofpräsidentin in den Mittelpunkt gestellt. Sie hat ein Zehn-PunkteProgramm vorgelegt – unter dem Generalauftrag: planen, prüfen, empfehlen,
umsetzen.
Frau Dr. Kraker verdient eine Chance. Wir vertrauen ihr und werden sie dabei
begleiten. (Abg. Kogler: Lasst das wenigstens bleiben!) Wir wünschen ihr für die neue
Aufgabe, für ihren neuen Job als österreichische Rechnungshofpräsidentin viel Glück,
Kraft und Ausdauer. – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP.)
14.14

Präsident Karlheinz Kopf: Als Nächste gelangt Frau Abgeordnete Maurer zu Wort. –
Bitte.

Version vom 23. September 2016, 09:48

nach § 52(2) GOG autorisiert

