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Sehr geehrte Damen und Herren!

Herzlichen Dank für die Übermittlung des Kompasses für die Regierungsbildung,
wobei ich ergänzen möchte, dass diese Forderungen meines Erachtens nicht nur für
die Regierung, sondern natürlich auch für alle Parlamentsfraktionen ein Maßstab
sein sollten, da die Umsetzung Ihrer Vorschläge gesetzliche Maßnahmen bedarf.

1. Unabhängige Ermittlungen
Die sozialdemokratische Parlamentsfraktion tritt seit längerer Zeit für die
Einrichtung eines sogenannten Bundesstaatsanwaltes ein. Dadurch würde sich
die Berichtspflicht durch die Staatsanwaltschaft an das Ministerium gänzlich
erübrigen.

2. Compliance verankem
Die Schaffung von zwingenden Compliance-Regelungen ist sicherlich
überlegenswert, es stellt sich allerdings die Frage, ob alleine die Anzahl der
MitarbeiterInnen ausschlaggebend sein soll oder ob nicht besser auf andere
Faktoren wie Umsatz abgestellt werden soll, damit diese Regeln treffsicherer
werden. Hinsichtlich der Whistleblower-Regelungen muss jedenfalls auch
garantiert sein, dass dadurch „Vernaderungen“ von anderen nicht genehmen
Personen verhindert werden. Solche negativen Beispiele sind im öffentlichen
Dienst häufiger aufgetreten.



3. Transparenz im Lobbying
Auch hier ist die sozialdemokratische Parlamentsfraktion sehr interessiert,
insbesondere welche konkreten Hinweise auf Gesetzeslücken Ihrer Meinung
nach vorliegen.

4. lnformationsfreiheit verwirklichen
Ein diesbezüglicher Antrag wurde von der sozialdemokratischen
Parlamentsfraktion eingebracht, wobei wir keine Notwendigkeit sehen, mit dem
Beginn der Beratungen bis nach der Regierungsbildung zu warten. Die
lnformationsfreiheit und die Abschaffung der Amtsverschwiegenheit sind in
Österreich schon längst überfällig.

5. lnteressenskonflikte im Gesundheitswesen entschärfen
Diese Forderung ist besonders bedeutsam, da gerade im Gesundheitsbereich
jeder Anschein auf Korruption und Vorteilsannahme vermieden werden muss.

6. Rechnungshofkontrolle für Parteifinanzen
Der sozialdemokratischen Parlamentsfraktion ist sehr daran gelegen, über eine
Ergänzung der Bestimmungen des Parteiengesetzes zu sprechen und hat selbst
vorgeschlagen, schon vor der Regierungsbildung eine internationale
Expertlnnenkommission einzusetzen, die dem Nationalrat Ergänzungsvorschläge
dem Nationalrat vorlegen soll. Dabei sollen jedoch sowohl die Erfahrungen
dieses Wahlkampfes im Zusammenhang mit der letzten umfangreichen Novelle
zum Parteiengesetz sowie internationale Erfahrungen und Praktiken
berücksichtigt werden.

Ich hoffe Ihnen mit diesen Antworten Ihren Erwartungshaltungen entsprochen zu
haben, freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit mit Ihrer wichtigen Institutionen
und verbleibe

mit den besten Grüßen
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