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Abgeordnete Brigitte Jank (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte
Kolleginnen und Kollegen! Heute in der Früh habe ich beim Öffnen meiner E-Mails eine
Einladung zu einem Seminar gefunden mit dem Titel: Führen heißt, in einem dunklen
Raum das Licht aufzudrehen.
Wer sich also auf das Abenteuer Führung einlässt, merkt sehr schnell, dass es heute
längst nicht mehr so sehr darauf ankommt, ob die fachlichen Kenntnisse vorhanden
sind, sondern viel mehr auf die soziale Kompetenz. Eine Rechnungshofpräsidentin ist
nicht gleichzeitig die beste Mitarbeiterin, sondern muss vor allem Führungsqualitäten
und Führungspersönlichkeit haben. Führung oder Leadership darf nicht mit
Managementqualitäten verwechselt werden. Managen heißt planen, budgetieren,
organisieren, Probleme lösen. (Abg. Kogler: Aber der Schützenhöfer war doch eh so
schlecht organisiert!) Leadership bedeutet Richtungsvorgabe, zu kommunizieren, zu
lenken, damit eine Strategie verstanden und akzeptiert wird. Es geht darum, die
Loyalität, das Engagement und die Leistungsbereitschaft von MitarbeiterInnen zu
fördern und zu begleiten. Führungskräfte müssen sich aber auch selbst führen.
Selbstführung ist Reflexion der eigenen persönlichen Werte und Ideale, die letztendlich
über die Kommunikation in den Führungsalltag einfließen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, zwei Kandidaten haben als
Führungspersonen im Hearing überzeugt. Für uns ist die Schnittmenge von
Führungsqualität und Fachkompetenz bei Dr. Margit Kraker mit Abstand am größten.
Sie hat im Hearing überzeugt und hat sich dieser so wichtigen Aufgabe bestens
gewachsen gezeigt. Dr. Kraker war zuletzt Direktorin des Landesrechnungshofes
Steiermark und garantiert somit sowohl fachliche Expertise als auch Sachlichkeit und
Unabhängigkeit in der Amtsführung, was ihr auch in der Steiermark von allen Seiten
attestiert wird.
Im Hearing betonte Frau Dr. Kraker unter anderem die Rolle des Rechnungshofes als
Impulsgeber für Verwaltungsreformen. Das ist eine Ansage, die mir als Vertreterin der
Wirtschaft besonders gefällt. Margit Kraker hat sowohl mit ihrer fachlichen Kompetenz
als auch durch ihre Persönlichkeit überzeugt. Sie hat Führungskompetenz vermittelt
und nicht ihre Person, sondern die Aufgabe in den Mittelpunkt ihrer Präsentation
gestellt. – Danke. (Beifall bei der ÖVP.)
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Präsident Karlheinz Kopf: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Ing. Dietrich. – Bitte.
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