
 

Statement der Partei „Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ“ 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

folgende Antwort darf ich Ihnen übermitteln: 

 

Die Bedeutung der Transparenz wird von der freiheitlichen Partei seit Jahrzehnten betont und 

durch das Einbringen von parlamentarischen Anfragen auch gelebt. Letztlich soll Transparenz 

vor allem auch eine politische Verantwortlichkeit ermöglichen, über welche der Wähler zu 

entscheiden hat. 

Zu Ihren Forderungen beziehen wir gerne Stellung: 

 

1. Unabhängige Ermittlungen! 

 

Die Staatsanwaltschaften sind hierarchisch organisiert und letztlich an die Weisungen 

des Justizministers gebunden, der unter Ministerverantwortlichkeit steht und dem 

Parlament zur Auskunft und Rechenschaft verpflichtet ist. In bestimmten Fällen ist der 

Weisungsrat, der aus unabhängigen Persönlichkeiten besteht und ein objektives sowie 

sachliches Vorgehen garantieren soll, in die Entscheidung des Justizministers 

einzubeziehen, wobei Berichtspflichten an den Nationalrat und an den Bundesrat 

bestehen. Eine Änderung des Weisungsrechts im Zusammenhang mit der Installation 

eines weisungsfreien Generalstaatsanwalts lehnen wir aus Gründen der Transparenz 

und Verantwortlichkeit ab. 

 

2. Compliance verankern! 

Compliance Regeln sollen grundsätzlich immer von den Unternehmen selbst entwickelt 

werden, die sie zu befolgen haben. Dort wo die öffentliche Hand Verantwortung trägt, 

gilt es jedoch mit gutem Beispiel voranzugehen. Das trifft in besonderer Form auch auf 

den ORF zu, der ein Milliardenunternehmen mit einer Struktur der 60er-Jahre ist. Klare 

Compliance Regelungen, wie sie bei Unternehmen dieser Größe internationaler Standard 

sind, sind dabei ein wichtiger erster Schritt zur Entpolitisierung des ORF. 

 

3. Transparenz im Lobbying! 

 

Die Kontrolle von Lobbying-Tätigkeiten wird bereits durch das bestehende Lobbying- 

und Interessenvertretungs-Transparenz-Gesetz gewährleistet, da diese nur ab 

Bekanntgabe zur Eintragung in das Lobbying- und Interessenvertretungs-Register sowie 

während aufrechter Eintragung ausgeübt werden dürfen. Wer gegen das Gesetz verstößt 

und strukturierten Kontakt mit Funktionsträgern zur Einflussnahme pflegt, soll 

entsprechend bestraft werden. 

 



 
4. Informationsfreiheit verwirklichen! 

 

Aufgrund des Auskunftspflichtgesetzes haben die Organe des Bundes sowie die Organe 

der durch die Bundesgesetzgebung zu regelnden Selbstverwaltung bereits über 

Angelegenheiten ihres Wirkungsbereiches Auskünfte zu erteilen, soweit eine gesetzliche 

Verschwiegenheitspflicht dem nicht entgegensteht. Ein Informationsfreiheitsgesetz, das 

keine leere Überschrift ist, ist jedenfalls konsensmöglich. 

 

5. Interessenskonflikte im Gesundheitswesen entschärfen! 

Grundprinzip freiheitlicher Gesundheitspolitik ist das Bekenntnis zu einer hochwertigen 

medizinischen Versorgung für alle Staatsbürger, denn das Interesse des 

Gesundheitswesens muss stets dem Patienten gelten. Damit beispielsweise die hohe 

Versorgungs- und Beratungsqualität von Apotheken gewährleistet ist, soll das 

bestehende Vergütungssystems erneuert werden. Eine Abkoppelung des 

Beratungshonorars vom Arzneimittelpreis würde die Möglichkeit bieten, das spezielle 

Fachwissen der Apotheker zu honorieren und gleichzeitig die Arzneimittelkosten 

reduzieren. 

 

6. Rechnungshofkontrolle für Parteifinanzen! 

 

Mit dem Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat gibt es bereits eine unabhängige 

Behörde zur Verhängung von Geldbußen und Geldstrafen bei Verstößen gegen 

bestimmte Regelungen des Parteiengesetzes. Der Rechnungshof ist ein Hilfsorgan des 

Nationalrates und unter anderem für die Überprüfung der gesamten Verwendung der 

Budgetmittel zuständig. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Claudia Schwarz 
Parlamentarische Mitarbeiterin/Termine/Assistenz 

 

Büro III. Präsident des Nationalrates 

Ing. Norbert Hofer 
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