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14.46

Abgeordneter Kai Jan Krainer (SPÖ): Herr Präsident! Ich finde, das Hearing war
erfolgreich! Wieso war es erfolgreich? – Es haben die Mitglieder des
Hauptausschusses, zumindest jene, die es für wert befunden haben, daran
teilzunehmen, sich ein Bild von acht Kandidatinnen und Kandidaten machen können.
Meiner Meinung nach waren vier bis fünf durchaus geeignet, Präsident/Präsidentin des
Rechnungshofes zu werden.
Ja, auch ich war, wie viele hier in diesem Haus, der Meinung, dass Steger der Beste
gewesen wäre! (Abg. Walter Rosenkranz: Norbert?) Aber wie wir relativ schnell
lernen – oder lernen sollten –, hat Demokratie nicht nur etwas mit Rechthaben,
sondern auch etwas mit Mehrheithaben zu tun. Nachdem sich hier keine Mehrheit für
Steger gefunden hat, haben wir Sozialdemokraten gesagt: Wenn der Beste keine
Mehrheit hat, dann schauen wir, dass die Zweitbeste eine Mehrheit hat. (Abg. Kogler:
Stimmt leider auch nicht! – Weitere Zwischenrufe.) Kollegin Kraker ist sicher geeignet,
genauso wie auch Kollegin Kickinger oder auch andere geeignet wären, das Amt
auszuführen.
Für mich war das Hearing vor allem deswegen erfolgreich, weil es gezeigt hat, dass es
durchaus eine Reihe von Persönlichkeiten gibt, die sehr unterschiedliche
Schwerpunkte haben, eine unterschiedliche Biografie, aber für dieses Amt geeignet
sind. Insofern sehe ich das Hearing nicht negativ, sondern sehr positiv.
Ich möchte nur ein paar Dinge zurechtrücken. Es sind hier in dieser Debatte völlig
unnötig, wie ich meine, Untergriffe und Vorwürfe gemacht worden, die meiner Meinung
nach in einer zivilisierten Debatte eigentlich nichts verloren haben, gerade wenn wir
daran denken, wie zivilisiert das Hearing abgelaufen ist.
Wenn Kollege Zanger sagt, Steger würde sich ex post prüfen, dann muss er ja wissen,
dass Steger seit fast drei Jahren nicht mehr im Finanzministerium, sondern im
Rechnungshof ist – und der Rechnungshof überprüft ja nicht den Rechnungshof! Das
heißt, Steger würde nicht vor dieser Situation stehen.
Sein Vorgänger hatte schon das Problem, denn dieser war ja, unmittelbar bevor er
Rechnungshofpräsident geworden ist, Geschäftsführer der SCHIG. Prompt wurde auch
jene Zeit überprüft, in der er Präsident war. Wenn es hier also einen Vorwurf gibt, dann
ist dieser an seinen Vorgänger zu richten, aber nicht an Steger.
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Genauso wenig angebracht ist es, Steger vorzuhalten, dass er in einem
Regierungsbüro war. Das ist mehr als 20 Jahre her! Ich meine, da kann er sich selber
schon gar nicht mehr überprüfen.
Da gibt es eine Reihe von Äußerungen. Ein bisschen gestört hat mich auch, dass
Kollegin Schittenhelm gemeint hat, Kollegin Moser kann doch nicht mehr Vorsitzende
des Rechnungshofausschusses sein, wenn sie die Präsidentin nicht unterstützt.
(Zwischenruf der Abg. Schittenhelm.) Vor zwölf Jahren hat hier am Rednerpult
Kollege Kogler sich gegen Moser ausgesprochen; trotzdem hat uns die Geschichte
gezeigt: Auch Kogler, der Moser nicht unterstützt hatte, und Moser konnten sehr gut
zusammenarbeiten.
Das heißt, man sollte mit diesen Vorwürfen vorsichtig sein, auch damit, den Grünen
vorzuwerfen, sie reden nur über Frauenförderung, tun es aber nicht. Ganz ehrlich: Sie
haben immer in etwa 50 Prozent Frauen im Parlament, und auch wenn man sich
anschaut, wie Landesregierungen und so weiter von den Grünen besetzt werden, ist es
nicht so, dass sie nur darüber reden und nicht handeln. Ich glaube, in einer Debatte
wie hier im Parlament sollte man nicht auf diesem Niveau agieren.
Zum Abschluss: Ich glaube, Kollegin Kraker wird das gut machen. Sie weiß, sie muss
jetzt natürlich beweisen, dass sie unabhängig ist. Das heißt, ich gehe davon aus, dass
die ersten harten, strengen Prüfungen gegenüber der Steiermark und gegenüber
einem ÖVP-geführten Ressort sein werden. Das ist natürlich eine Nagelprobe für sie,
das ist bei jedem Rechnungshofpräsidenten, bei jeder Rechnungshofpräsidentin so.
Wir werden sie hier unterstützen und wir wünschen ihr viel Erfolg. Für uns ist es ganz
wichtig, und es sollte uns allen ein Anliegen sein, dass der Rechnungshof gut
funktioniert, denn das ist eines der wichtigsten Organe, die dieses Haus hat. – Danke
schön. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
14.50

Präsident Karlheinz Kopf: Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist
geschlossen.
Meine Damen und Herren, ich erspare Ihnen jetzt eine zehnminütige Unterbrechung.
Wir führen den Abstimmungsvorgang, den Wahlvorgang noch durch, auch auf die
Gefahr hin, dass die Kurze Debatte ein paar Minuten später beginnt.
Ich gebe bekannt, dass das Verlangen vorliegt, die Wahl gemäß § 88 Abs. 3 der
Geschäftsordnung in Wahlzellen durchzuführen. Ich gehe daher so vor.
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Ich unterbreche kurz die Sitzung, aber nur für diese Vorbereitungsarbeiten. Diese
sollten in zwei, drei Minuten erledigt sein. – Ich bitte die Mitarbeiter der
Parlamentsdirektion.
Die Sitzung ist unterbrochen.
*****
(Die Sitzung wird um 14.51 Uhr unterbrochen und um 14.53 Uhr wieder
aufgenommen.)
*****
Präsident Karlheinz Kopf: Ich nehme die unterbrochene Sitzung wieder auf.
Wir kommen zur Wahl.
Meine Damen und Herren! Der Stimmzettel, der zu benützen ist, wird samt Kuvert beim
Namensaufruf durch die Schriftführer von den hiezu bestimmten Bediensteten der
Parlamentsdirektion ausgegeben. Für die Wahl können ausschließlich diese
amtlichen Stimmzettel verwendet werden.
Ich ersuche jene Damen und Herren, die dem Vorschlag des Hauptausschusses,
Dr. Margit Kraker zur Präsidentin des Rechnungshofes zu wählen, ihre Zustimmung
erteilen wollen, auf dem Stimmzettel den Kreis neben dem Wort „Ja“ anzukreuzen.
Diejenigen Abgeordneten, die sich gegen diesen Vorschlag aussprechen, ersuche ich,
den Kreis neben dem Wort „Nein“ anzukreuzen.
Stimmzettel, die auf andere Personen lauten, sind ebenso ungültig wie Stimmzettel,
auf denen der Wahlwille nicht eindeutig erkennbar ist.
Nach dem Ausfüllen der Stimmzettel bitte ich, den Stimmzettel unbedingt ins Kuvert zu
stecken und dann im Kuvert in die Wahlurne zu werfen. Bitte nicht zukleben!
Ich ersuche nun die Abgeordneten, bei Namensaufruf durch die Schriftführer
Stimmzettel und Kuvert in Empfang zu nehmen und sich sodann in eine der Wahlzellen
zu begeben. Herr Abgeordneter Zanger beginnt mit dem Namensaufruf; er wird dabei
später durch Herrn Abgeordneten Buchmayr abgelöst werden.
Ich bitte, mit der Stimmabgabe zu beginnen.
*****
(Über Namensaufruf durch die Schriftführer Zanger und Buchmayr begeben sich die
Abgeordneten in die Wahlzellen und werfen sodann den Stimmzettel in die Wahlurne.)
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*****
Präsident Karlheinz Kopf: Die Stimmabgabe ist beendet.
Herr Abgeordneter Rosenkranz meldet sich zur Geschäftsbehandlung zu Wort. – Bitte.
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