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Abgeordnete Claudia Angela Gamon, MSc (WU) (NEOS): Sehr geehrter Herr
Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich habe heute im Parlament im Gang eine
Rede gefunden, die schon einmal gehalten wurde – nicht nur in der ÖVP hat sich
jemand die Stenographischen Protokolle angeschaut –, und ich würde die Kolleginnen
und Kollegen der Sozialdemokratie bitten, genau zuzuhören:
Frau Präsidentin! Hohes Haus! Wir haben heute hier die Möglichkeit, uns noch einmal
kritisch mit der Postenbesetzungsstrategie dieser schwarz-roten Regierung
auseinanderzusetzen, denn im Hauptausschuss dieses Hauses war ja Gegenstand die
Frage, wer die nächsten zwölf Jahre Präsident oder Präsidentin des Rechnungshofes
sein wird. Und vor allem denjenigen, die heute vor den Fernsehapparaten sitzen, muss
man sagen, der bisherige Präsident Josef Moser hat diese Tätigkeit in sehr korrekter
Art und Weise ausgeübt, und er hat auch in der Öffentlichkeit dargestellt, eben als
Ergebnis der Kontrolle des Rechnungshofes, wo es Mängel gibt und welche
Konsequenzen aus diesen Mängeln aufgrund dieser Kontrollberichte zu ziehen wären.
Es ist uns ein ganz wichtiges Anliegen: Der nächste Rechnungshofpräsident muss
wieder ein unabhängiger Rechnungshofpräsident sein, damit er diese Tätigkeit auch
so ausfüllt.
Als die ÖVP noch in Opposition war, 1980, hat ÖVP-Abgeordneter Heinrich Neisser
einen Entschließungsantrag eingebracht, der Folgendes gefordert hat: Die
Bundesregierung wird aufgefordert, den Entwurf einer Bundesverfassungsnovelle
vorzulegen, in der vorgesehen wird, dass für Kontrolleinrichtungen auf Bundes-,
Landes- und Gemeindeebene Personen zu ihrer Leitung vorgesehen werden, die nicht
Vertrauensleute der jeweiligen Mehrheitsparteien sind. (Beifall bei den NEOS.)
ÖVP und SPÖ haben genau diesen Gedankengang Neissers offensiv gebrochen, denn
Dr. Margit Kraker, ehemalige Büroleiterin von Landeshauptmann Hermann
Schützenhöfer, ist natürlich eine Parteikandidatin und eine Vertrauensperson der
Regierungsparteien. Das ist der Hintergrund! Und deswegen – und damit komme ich
zum wichtigsten Punkt – auch diese Farce von einem Hearing, die im Hauptausschuss
stattgefunden hat. Wir haben uns in der Präsidialsitzung dafür ausgesprochen, den
Österreicherinnen und Österreichern doch die Möglichkeit zu geben, durch die Präsenz
der elektronischen und der Printmedien selbst zu sehen, ob dieses Hearing ein ernstes
Hearing ist oder nur ein Schauspiel.
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Herausgestellt hat sich, dass die Vorwürfe der NEOS richtig waren. Dr. Kraker war von
Haus aus ausgemacht!
Sie von den Koalitionsparteien wollen eine Selbstkontrolle mit Augenzwinkern.
Heimlich haben Sie Dr. Kraker ausgemacht. (Abg. Lopatka: Aber!) Das Hearing war
eine Farce! Und dann die Abstimmung: 16 Stimmen für Dr. Kraker, 5 für Dr. Steger,
der bei Weitem der bestqualifizierte Kandidat im Hearing war. Das war in Wirklichkeit
der Hearing-Sieger! (Widerspruch bei der ÖVP. – Abg. Weninger: Da haben Sie etwas
vergessen! – Zwischenruf des Abg. Schieder.)
Alles, was Sie in dieser Zeit, werte ÖVP, als Sie noch in der Opposition waren, einmal
hier vorgetragen haben, interessiert Sie nicht mehr. Und ich kann Ihnen nur sagen, es
wird Zeit, dass Ihnen der Wähler bald die Rechnung präsentiert für den Schacher, den
Sie hier zu verantworten haben. (Beifall bei den NEOS.)
Und dann steht in dem Stenographischen Protokoll: „Beifall bei der SPÖ.“ – Herr Cap,
erkennen Sie sich wieder in diesen Worten? (Abg. Walter Rosenkranz: Er kennt alle
seine Protokolle auswendig!) – Das war nämlich – ein wenig an die aktuellen
Gegebenheiten angepasst – Ihre Rede vom 28. Juni 2004: Das Hearing war eine
Farce, Postenschacher.
Die Sozialdemokratie war damals in Aufruhr, weil es ja um einen schwarz-blauen
Postenschacher gegangen ist, und man hatte Angst, dass die Kontrolle verloren gehen
könnte, weil die Kontrollierten sich ihre Kontrolleure selbst geben.
Jetzt kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich wieder das Gleiche passiert, Sie
bekommen dann dafür den ORF-Generaldirektor wieder – same procedure as every
twelve years.
Ich glaube, wir sollten im Parlament einmal den Entschluss fassen, ob wir nicht dieses
ganze Prozedere grundlegend neu aufsetzen wollen, und zwar jetzt schon und nicht
erst dann wieder in zwölf Jahren, wenn wir wahrscheinlich wieder vor der gleichen
Entscheidung stehen werden und wieder fünf Minuten vor zwölf nach Kandidaten
gesucht wird und nach einer Möglichkeit, die eigene Machtbasis zu stärken und die
Kontrolleure zu schwächen. Deshalb bin ich dafür, dass wir uns jetzt – und vielleicht
auch die Rechnungshofsprecherinnen und -sprecher – gemeinsam hinsetzen und
einen Weg überlegen, wie man diesen ganzen Prozess besser aufsetzen kann, damit
wir in zwölf Jahren nicht schon wieder so eine dunkle Stunde des Parlamentarismus
erleben müssen. (Beifall bei den NEOS.)
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Präsident Karlheinz Kopf: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Jank. – Bitte.
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