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Stenographisches Protokoll 
90. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich 

XVIII. Gesetzgebungsperiode 

Tagesordnung 

I. Mitteilung über die Ernennung eines Mit
gliedes der Bundesregierung 

2. Bundesverfassungsgesetz über unterschied
liche Altersgrenzen von männlichen und 
weiblichen Sozial versicherten 

3. Bundesgesetz, mit dem arbeitsrechtliche 
Begleitmaßnahmen zur Pensionsreform 
durch Änderung des Mutterschutzgeset
zes 1979, des Eltern-Karenzurlaubsgeset
zes, des Hausbesorgergesetzes, des Allge
meinen Sozialversicherungsgesetzes, des 
Gleichbehandlungsgesetzes, des Arbeitsver
fassungsgesetzes, des Angestelltengesetzes, 
des Gutsangestelltengesetzes, des Arbeiter
Abfertigungsgesetzes, des Hausgehilfen
LInd Hausangestelltengesetzes, des Arbeits
zeitgesetzes, des Arbeitslosenversicherungs
gesetzes 1977, des Urlaubsgesetzes und des 
Entgeltfortzahlungsgesetzes getroffen wer
den (Arbeitsrechtliches Begleitgesetz -
ArbBG) 

4. Bericht über den Antrag 247/A der Abge
ordneten Christine Heindl und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem zur 
Beseitigung der Diskriminierung der Frau 
im Arbeitsleben das Arbeitsverfassungsge
setz, das Gleichbehandlungsgesetz, das Ar
beitsinspektionsgesetz, das Arbeitnehmer
schutzgesetz und das Arbeitsmarktförde
rungsgesetz geändert werden (Antidiskrimi
nierungsgesetz Dritter Teil) 

5. Bericht über den Antrag 3061 A (E) der Ab
geordneten Christi ne Heindl und Genossen 
betreffend ein Antidiskriminierungsgesetz 
(arbeits- und sozialrechtlicher Teil) im Zu
sammenhang mit einer Pensionsaltersrege
lung 

6. Bericht über den Antrag 420/A der Abge
ordneten Nürnberger, Or. Feurstein und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Heimarbeitsgesetz 1960, BGBI. 
N r. 105/1961, zuletzt geändert durch das 

Montag, 30. 11., und Dienstag, 1. 12. 1992 

Bundesgesetz BGBI. Nr. 628/1991, geändert 
wird 

7. Bundesgesetz über Berichte der Bundesre
gierung betreffend den Abbau von Benach
teiligungen von Frauen 

8. Bericht über den Antrag 419/ A der Abge
ordneten Schwarzenberger, Or. Schranz 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz. 
mit dem das Bauern-Sozialversicherungsge
setz, BG BI. N r. 55911978, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 474/1992, und das Betriebshilfegesetz, 
BGB!. Nr. 35911982, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGB!. Nr. 67811991, ge
ändert werden (17. Novelle zum Bauern
Sozialversicherungsgesetz, 6. Novelle zum 
Betriebshilfegesetz). und über den An
trag 372/ A der Abgeordneten Edith Haller 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesgesetz, mit dem das 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz und das 
Betriebshilfegesetz geändert werden 
(14. Novelle zum BSVG und 5. Novelle 
zum BHG), geändert wird 

9. Bundesgesetz, mit dem das Insolvenz-Ent
geltsicherungsgesetz und das Bauarbeiter
Urlaubs- und Abfertigungsgesetz geändert 
werden 

10. Erste Lesung des Antrages 370/A der Abge
ordneten Mag. Terezija Stoisits und Genos
sen betreffend ein Bundesverfassungsge
setz, mit dem das Bundes-Verfassungsge
setz in der Fassung von 1929 durch Bestim
mungen über den/die Ausländer/in
nen-Ombudsmann/frau ergänzt wird (Aus
länder/innen-Ombudsmann/fraugesetz 
A-OG) 

***** 

Inhalt 

Nationalrat 

Mandatsverzicht der Abgeordneten Adelheid 
P rah e r (5. 9993) 
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Angelobung der Abgeordneten Heidemaria 
On 0 d i (S. 9994) 

Personalien 

Verhinderungen (S. 9900) 

Ordnungsruf (S. 9941) 

Geschäftsbehandl ung 

Annahme des Antrages der Abgeordneten Dr. 
F uhr man n. Dr. Ne iss er und Dr. 
Hai der, eine Gesamtredezeit zu beschlie
ßen 

zu Tagesordnungspunkt 1 (S. 9914) 

Annahme des Antrages der Abgeordneten Dr. 
F uhr man n, Dr. Ne iss er und Dr. 
Hai der. die Redezeit zu beschränken 

zu den Tagesordnungspunkten 2, 3, 4, 5, 6 
und 7 (S. 9988) 

zu Tagesordnungspunkt 8 (S. 10034) 

zu Tagesordnungspunkt 10 (S. 10058) 

Erklärung des Prä si den te n betreffend 
tatsächliche Berichtigung des Abgeordneten 
Schäl! (S. 10116) 

Einwendungen der Abgeordneten Dr. Made
leine Pet r 0 v i c gegen die Tagesordnung 
der nächsten Sitzung gemäß § 50 der Ge
schäftsordnung (S. 10122) 

Durchführung einer Debatte gemäß 
§ 50 (1) der Geschäftsordnung (S. 10122) 

Redner: 
Dr. Madeleine Pet r 0 v i c (S. 10122), 
Dr. F uhr man n (S. 10123), 
Dr. Pi r k e r (S. 10123) und 
Dr. Helene Par t i k - Pa b 1 e 
(S. 10124) 

Monika La n g t hai er (S. 10093) 

Ing. Mur er (S. 10114) 

Dr. Ren 0 I d ne r (S. 10114) (Erwiderung) 

Sc h ö 11 (S. 10116) 

Fragestunde (38.) 

Arbeit und Soziales (S. 9900) 

Dietachmayr (265/M): Dr. Ettmayer, 00-
Iinschek, Dr. Madeleine Petrovic 

Mag. Guggenberger (266/M); Dr. Feur
stein, Dkfm. Holger Bauer. Srb 

Dolinschek (275/M); Srb. Gradwohl, Franz 
Stocker 

Meisinger (276/M); Dr. Madeleine Petro
vic, PiIler, Franz Stocker 

Hafer (271IM): Dolinschek, Dr. Madeleine 
Petrovic, Wallner 

Regina Heiß (272/M); Anna Elisabeth Au
mayr, Christine Heindl, Mag. Elfriede Kris
manich 

Dr. Madeleine Petrovic (296/M); Dr. Lu
kesch, Dolinschek 

Bundesregierung 

Vertretungsschreiben (S. 9912) 

Schreiben des Bundeskanzlers Dr. V I' a -
n i t z k y betreffend Mitteilung über die 
Amtsenthebung der Bundesministerin für 
Umwelt, Jugend und Familie Dkfm. Ruth 
Feldgrill-Zankel sowie über die Ernennung 
von Maria Rauch-Kallat zur Bundesministerin 
für Umwelt, Jugend und Familie (S. 9912) 

Ausschüsse 

Zuweisungen (S. 9912 f. und S. 10073) 
Einwendungen finden keine Mehrheit 
(S. 10124) Dringliche Anfragen 

Unterbrechung der Sitzung (S. 9993) 

Tatsächliche Berichtigungen 

Dr. Hai der (S. 9941) 

Sc h war z b ä c k (S. 9941) (Erwiderung) 

Schwarzenberger 
S. 10041) 

(S.9954 und 

Anna Elisabeth Au m a y r (S. 10041) (Erwi
derung) 

Dr. Madeleine Pet r 0 v i c (S. 10056) 

der Abgeordneten Ing. Mur e r und Genossen 
an den Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft betreffend katastrophale Einkom
mensverluste der Bauern - unbefriedigende 
Agrarpolitik Österreichs angesichts EG-Bei
tritt, GATT-Verhandlungen und EWR-Ab
kommen (3837/J) (S. 9922) 

Begründung: lng. Mur er (S. 9924) 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. 
Fis chi e r (S. 9928) 

Debatte: 
Dr. Hai der (S. 9935), 
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Sc h war z b ö c k (S. 9938), 
Dr. Hai der (S. 9941) (tatsächliche 
Berichtigung), 
S c h war z b ö c k (S. 9941) (Erwide
rung auf eine tatsächliche Berichti
gung), 

Wolf (S.9941), 
Wa bl (S. 9944), 
Anna Elisabeth Au m a y r (S. 9946), 
S c h war zen b erg e r (S. 9948), 
Hof man n (S. 9950), 
Mag. S c h re i n e r (S. 9952), 

Sc h war zen b erg er (S. 9954) 
(tatsächliche Berichtigung), 

Hub er (S. 9955), 
V 0 g gen hub e r (S. 9957) und 
Mag. Marijana G ra n d i t S (S. 9959) 

*:j:*** 

der Abgeordneten Monika L a n g t hai e r 
und Genossen an den Bundeskanz-
ler betreffend Entschließungsanträge 
E 54-NRlXVIII. GP. vom 5.6. 1992 und 
Tropenholzkennzeichnungsgesetz (3838/1) 
(S. 10073) 

Begründung: Monika La n g t hai e r 
(S. 10075) 

Bundeskanzler Dr. V ra n i t z k Y 
(S. 10086) 

Debatte: 
Dr. Madeleine Pet r 0 v i c (S. 10088), 
Ing. Gar t I e h ne r (S. 10091), 

Monika La n g t haI e r (S. 10093) 
(tatsächliche Berichtigung), 

Dr. Lu k e sc h (S. 10093), 
Ing. Mur er (S. 10096), 
W abI (S. 10098), 
Dipl.-Ing. Dr. K e p pe I müll er 
(S. 10100), 
Edeltraud Ga t t er er (S. 10103), 
Hub er (S. 10104), 
V 0 g gen hub er (S. 10105), 
I ngrid T ich Y - S c h red e r 
(S. 10108), 
Schöll (S. 10109 und S. 10119), 
Dr. Ren 0 I d ne r (S. 10110), 

Ing. Mur er (S. 10114) (tatsächliche 
Berich tigung), 
Dr. Renoldner (S. 10114) (Erwi
derung auf eine tatsächliche Berichti
gung), 

S te i n bau e r (S. 10114), 
Sc h ö 11 (S. 10116) (tatsächliche Be
rich tigung), 

Ans c hob er (S. 10117) und 
Monika Langthaler (S. 10120) 

Verhandlungen 

(1) Mitteilung über die Ernennung eines Mit
gliedes der Bundesregierung 

Verlangen nach Durchführung einer De
batte gemäß § 81 der Geschäftsordnung 
(S. 9913) 

Redner: 
Mag. Sc h we i t zer (S. 9914), 
Regina He i ß (S. 9915), 
Monika La n g t hai er (S.9917), 
Dr. Hilde Ha w li c e k (S.9921), 
Edith Hall e r (S. 9962), 
Art hol d (S. 9963), 
Christine He i nd I (S. 9967), 
Dipl.-Ing. Dr. K e p pe I müll e r 
(S.9969), 
Bundesministerin Maria Rau c h -
Kalla t (S. 9973). 
W abI (S.9978), 
Dr. H a f n e r (S. 9980), 
Gabrielle T r a x 1 e r (S. 9982), 
Ingrid Ti c h Y - Sc h red er (S. 9984) 
und 
V 0 g gen hub e r (S. 9984) 

Gemeinsame Beratung über 

(2) Bericht des Ausschusses für Arbeit und 
Soziales über die Regierungsvorlage (737 
d. B.): Bundesverfassungsgesetz über un
terschiedliche Altersgrenzen von männli
chen und weiblichen Sozial versicherten 
(837 d. 8.) 

(3) Bericht des Ausschusses für Arbeit und 
Soziales über die Regierungsvorlage (735 
d. 8.): Bundesgesetz, mit dem arbeits
rechtliche Begleitmaßnahmen zur Pen
sionsreform durch Änderung des Mutter
schutzgesetzes 1979, des Eltern-Karenzur
laubsgesetzes, des Hausbesorgergesetzes, 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset
zes, des Gleichbehandlungsgesetzes, des 
Arbeitsverfassungsgesetzes, des Angestell
tengesetzes, des Gutsangestelltengesetzes, 
des Arbeiter-Abfertigungsgesetzes, des 
Hausgehilfen- und Hausangestelltengeset
zes, des Arbeitszeitgesetzes, des Arbeitslo
senversicherungsgesetzes 1977, des Ur
laubsgesetzes und des Entgeltfortzahlungs
gesetzes getroffen werden (Arbeitsrechtli
ches Begleitgesetz - ArbBG) (838 d. B.) 

(4) Bericht des Ausschusses für Arbeit und 
Soziales über den Antrag 247/A der Abge
ordneten Christi ne Heindl und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem zur 
Beseitigung der Diskriminierung der Frau 
im Arbeitsleben das Arbeitsverfassungsge
setz, das Gleichbehandlungsgesetz, das Ar-
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beitsinspektionsgesetz, elas Arbeitnehmer
schutzgesetz und das Arbeitsmarktförde
rungsgesetz geändert werden (Antidiskri
minierungsgesetz Dritter Teil) (839 d. B.) 

(5) Bericht des Ausschusses für Arbeit und 
Soziales über den Antrag 306JA (E) der 
Abgeordneten Christi ne Heindl und Ge
nossen betreffend ein Antidiskriminie
rungsgesetz (arbeits- und sozialrechtlicher 
Teil) im Zusammenhang mit einer Pen
sionsaltersregelung (841 d. B.) 

(6) Bericht des Ausschusses für Arbeit und 
Soziales über den Antrag 420/A der Abge
ordneten Nürnberger, 01'. Feurstein und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Heimarbeitsgesetz 1960, 
BGB\. Nr. 105/1961, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBI. 
NI'. 62811991, geändert wird (842 d. 8.) 

Berichterstatter: 
(S. 9986 f.) 

Wolfmayr 

(7) Bericht des Ausschusses für Arbeit und 
Soziales über die Regierungsvorlage (736 
d. 8.): Bundesgesetz über Berichte der 
Bundesregierung betreffend den Abbau 
von Benachteiligungen von Frauen (843 
d. B.) 

Berichterstatter: 
(S.9987) 

Redner: 

Dietachmayr 

o 0 I ins ehe k (S. 9988), 
Eleonora Ho s t ase h (S. 9990), 
Ingrid Kor 0 sec (S. 9994), 
Christi ne He i nd I (S.9996), 
Christi ne Ha a ger (S. 10000), 
Edith Hall e r (S. 10001), 
Rosemarie Bau er (S. 10004), 
Dr. Madeleine Pet r 0 v i c (S. 10006), 
Bundesministerin Johanna 00 h n a I 
(S. 10008), 
Gabrielle Traxler (S. 10011), 
Me i si n ger (S. 10012), 
Regina He i ß (S. 10013), 
Mag. Terezija S t 0 i si t s (S. 10014), 
Dr. Ilse Me r tel (S. 10016), 
V 0 g gen hub e r (S. 100 19), 
Dr. S t u m m voll (S. 10021), 
N Ü r n b erg e r (S. 10022), 
Edeltraud Ga t t er er (S. 10023), 
Dr. Ha f n e r (S. 10025), 
Dr. Ren 0 I d n e r (S. 10027), 
Dr. Fe urs t ein (S. 10029) und 
Bundesminister He sou n (S. 10030) 

Annahme der vier Gesetzentwürfe 
(S. 10032 f.) 

Kenntnisnahme der beiden Ausschußbe
richte 839 und 841 d. B. (S. 10032 f.) 

(8) Bericht des Ausschusses für Arbeit und 
Soziales über den Antrag 419/ A der Abge
ordneten Schwarzenberger, Dr. Schranz 
und Genossen betreffend ein Bundesge
setz, mit dem das Bauern-Sozialversiche
rungsgesetz, BGBI. Nr. 559/1978, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBL 
Nr. 474/1992, und das Betriebshilfegesetz, 
BGBI. Nr. 359/1982, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGB\. 
Nr. 67811991, geändert werden (17. Novel
le zum Bauern-Sozialversicherungsgesetz, 
6. Novelle zum Betriebshilfegesetz), und 
über den Antrag 372/A der Abgeordneten 
Edith Haller und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz, 
mit dem das Bauern-Sozialversicherungs
gesetz und das Betriebshilfegesetz geän
dert werden (14. Novelle zum BSVG und 
5. Novelle zum BHG), geändert wird (844 
d. B.) 

Berichterstatter: Dr. Ha f n e r (S. 10034) 

Redner: 
Hub er (S. 10034), 
Sc h war zen be r ger (S. 10036), 
Anna Elisabeth A u m a y r (S. 10038), 
Christine He i n d I (S. 10039), 

Sc h war zen be r ger (S. 10041) 
(tatsächliche Berichtigung), 
Anna Elisabeth A u m a y r (S. 10041) 
(Erwiderung auf eine tatsächliche Be
richtigung), 

Edith Hall e r (S. 10041), 
Hildegard Sc h 0 r n (S. 10042), 
Regina H eiß (S. 10044) und 
Mag. Elfriede K r i s man ich 
(S. 10045) 

Entschließungsantrag der Abgeordneten 
Anna Elisabeth A u m a y r und Genossen 
betreffend Leistungen nach dem AIVG für 
Nebenerwerbsbauern (S. 10039) - Ableh
nung (S. 10046) 

Annahme (S. 10046) 

(9) Bericht des Ausschusses für Arbeit und 
Soziales über die Regierungsvorlage (738 
d. 8.): Bundesgesetz, mit dem das Insol
venz-Entgeltsicherungsgesetz und das 
Bauarbeiter-U rlaubs- und Abfertigungsge
setz geändert werden 

Berichterstatterin: Christine H a a ger 
(S. 10046) 

Redner: 
Dr. Madeleine Pet r 0 v i c (S. 10047), 
G rad W 0 h I (S. 10049), 
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Franz Stocker (S. 10051), 
D 0 I ins ehe k (S. 10052), 
Dr. Hai der (S. 10053), 

Dr. Madeleine Pet r 0 v i c (S. 10056) 
(tatsächliche Berichtigung), 

Bundesminister He sou n (S. 10057) 
und 
Eleonora Ho s t ase h (S. 10057) 

Annahme (S. 10057) 

(10) Erste Lesung des Antrages 370/ A der Ab
geordneten Mag. Terezija Stoisits und Ge
nossen betreffend ein Bundesverfassungs
gesetz, mit dem das Bundes-Verfassungs
gesetz in der Fassung von 1929 durch Be
stimmungen über den/die Auslän
der/innen-Ombudsmann/frau ergänzt wird 
(Ausländer/innen-Ombudsmann/frauge
setz - A-OG) 

Redner: 
Mag. Terezija S t 0 i s i t s (S. 10058), 
Dr. Ca p (S. 10061), 
Dr. Pi I' k e I' (S. 10063), 
Scheibner (S.10064), 
V 0 g gen hub e r (S. 10066), 
Christine He i nd I (S. 10068), 
Dr. Madeleine Pet r 0 v i c (S. 10070) 
und 
Dr. Ren 0 I d ne r (S. 10073) 

Zuweisung (S. 10073) 

Eingebracht wurden 

Petition (S. 9912) 

Petition betreffend die Öffnung einer Notab
beziehungsweise Notauffahrt der A 2 für den 
allgemeinen Verkehr (Ordnungsnummer 58) 
(überreicht durch den Abgeordneten 
Pro b s t) - Zuweisung (S. 9912) 

Bürgerinitiative (S. 9912) 

Bürgerinitiative betreffend den Mutter-Kind
Paß (Ordnungsnummer 69) - Zuweisung 
(S.9912) 

Regierungsvorlagen (S. 9912 f.) 

684: Änderungen des Europäischen Überein
kommens über die Arbeit des im interna
tionalen Straßenverkehr beschäftigten 
Fahrpersonals samt Anhang 

734: Notenwechsel mit Slowenien betreffend 
die Weiteranwendung bestimmter öster
reichisch-jugoslawischer Staatsverträge 

739: Bundesgesetz über die Leistung eines wei
teren österreich ischen Beitrages an den 

Fonds des Umweltprogramms der Verein
ten Nationen 

742: Abkommen mit Israel über bestimmte 
Vereinbarungen für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse und landwirtschaftliche Ver
arbeitungsprodukte samt Anhängen 

802: Bundesgesetz über den Aufwandersatz 
von gesetzlichen Interessenvertretungen 
und freiwilligen kollektivvertragsfähigen 
Berufsvereinigungen in Arbeitsrechtssa
chen sowie über die Änderung des Arbeits
und Sozialgerichtsgesetzes 

804: Empfehlung Nr. 1/91 des Gemischten 
Ausschusses EWG-EFTA "gemeinsames 
yersandverfahren" zur Änderung des 
Ubereinkommens über ein gemeinsames 
Versandverfahren samt Anhang 

805: Abkommen zur Änderung des Abkom
mens mit Deutschland zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete 
der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen sowie der Gewerbesteuern und 
der Grundsteuern 

810: Endbesteuerungsgesetz 

811: Bundesgesetz, mit dem das Einkommen
steuergesetz und weitere Gesetze geändert 
werden 

813: Bundesgesetz über die Arbeitsinspektion 

823: Bundesgesetz, mit dem das Arbeitsmarkt
förderungsgesetz geändert wird 

836: Bundesgesetz, mit dem das Verwaltungs
gerichtshofgesetz hinsichtlich der Rege
lungen über die Säumnisbeschwerde geän
dert wird 

848: Bundesgesetz, mit dem das Waffengesetz 
geändert wird 

849: Bundesgesetz, mit dem das Schieß- und 
Sprengmittelgesetz geändert wird 

850: Bundesgesetz, mit dem das Behinderten
einstellungsgesetz geändert wird 

Bericht (S. 9913) 

1II-106: Bericht gemäß Bundesbahngesetz über 
die bei den gemeinwirtschaftlichen Lei
stungen eingetretenen Veränderungen; 
BM f. öffentliche Wirtschaft und Ver
kehr 

Anträge der Abgeordneten 

Dr. S ehr a n z, Dr. F e urs t ein, Eleonora 
Hostasch und Genossen betreffend ein Bun-
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desgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialver
sicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialver
sicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversiche
rungsgesetz und das Opferfürsorgegesetz ge
ändert werden (2. Sozialrechts-Änderungsge
setz 1992 - 2. SRÄG 1992) (436/A) 

H ums, Mag. K u k a c k a und Genossen be-
treffend Novelle zum Geschäftsord-
nungsgesetz gemäß § 26 GOG (437/A) 

H ums, Mag. K u k ac k a und Genossen 
betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, mit 
dem das Bundes-Verfassungsgesetz in der 
Fassung von 1929, das Übergangsgesetz vom 
1. Oktober 1920 in' der Fassung des BGBI. 
Nr. 368/1925 und das Gesetz über die Mitwir
kung der Nationalversammlung an der Rege
lung von Eisenbahntarifen, Post-, Telegra
phen- und Telephongebühren und Preisen der 
Monopolgegenstände sowie von Bezügen der 
in staatlichen Betrieben Beschäftigten geän
dert werden (438/ A) 

Edith Hall e r, Dolinschek, Meisinger und 
Genossen betreffend die Errichtung von Be
triebskindergärten in Gewerbezonen als ar
beitsmarktpolitische Maßnahme (439/ A) (E) 

Dr. Ren 0 I d ne r und Genossen betreffend 
die Verordnung einer Emissionsprüfung und 
die Bekanntgabe der umfassenden Emissions
bilanz für die Montanwerke Brixlegg durch 
die Berghauptmannschaft in Tirol 
(440/A) (E) 

Ing. Gar tl eh n e r, Ba y r und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Bundeshaushaltsgesetz geändert wird (441/ A) 

Zurückgezogen wurde der Antrag der Abge
ordneten 

Hub e r, Anna Elisabeth Aumayr, Mag. 
Schweitzer, Dolinschek und Genossen betref
fend Pensionsversicherung für Bäuerinnen 
(221/A) (E) 

Anfragen der Abgeordneten 

R 0 sen s tin g I und Genossen an den Bun
desminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr betreffend Garage im Verkehrsmini
sterium (3774/J) 

Pro b s t und Genossen an den Bundesmini
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
betreffend Bewachung von Geldtransporten 
der Post durch private Wachdienste (3775/J) 

Mag. G ud e n u s und Genossen an den Bun
desminister für Unterricht und Kunst betref
fend die Nichteinhaltung des § 82 Abs. 1 
BHG durch die Bundestheater (3776/1) 

Mag. Pet e r, Huber, Edith Haller und Ge
nossen an den Bundesminister für Arbeit und 
Soziales betreffend Anrechnung von begliche
nen Rückständen bei der Pensionsbemessung 
(3777/1) 

Bö ha c k e r, Mag. Schreiner, Ute Apfelbeck, 
Rosenstingl und Genossen an den Bundesmi
nister für Finanzen betreffend die automati
sche Stornierung beziehungsweise Herabset
zung des Säumniszuschlages (3778/1) 

Mag. Pet er, Mag. Schreiner, Klara Motter 
und Genossen an den Bundesminister für Fi
nanzen betreffend Zollfreigrenzen (3779/J) 

Dr. Heide S c h m i d t und Genossen an den 
Bundesminister für Inneres betreffend Infor
mationsfluß zwischen Sicherheitsbehörden 
und Arbeitgebern (3780/1) 

Dr. Heide Sc h m i d t, Mag. Barmüller und 
Genossen an den Bundesminister für Justiz 
betreffend Anfragebeantwortung 3185/AB zu 
3209/1 (3781/J) 

Mag. Hau pt, Mag. Barmüller, Fischi, Edith 
Haller und Genossen an den Bundesminister 
für Gesundheit, Sport und Konsumenten
schutz betreffend Lösung des Falles "Erlanger 
Baby" nach österreichischem Recht - Trans
plantationsrecht (3782/J) 

Mag. Karin Pr a x m are r, Mag. Haupt und 
Genossen an den Bundesminister für U nter
richt und Kunst betreffend Direktorenbestel
lungen am BG Völkermarkt und am BG Kla
genfurt, Lerchenfeldstraße (3783/J) 

Mag. Sc h re i ne r, Rosenstingi, Mag. Gude
nus und Genossen an den Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend 
Ausbau der B 37 im Abschnitt Gföhl-West bis 
Marbach im Felde (3784/J) 

Mag. Karin P r a x m are r und Genossen an 
den Bundesminister für Unterricht und Kunst 
betreffend Begrenzung der Klassenanzahl auf 
24 für das Schuljahr 1992/1993 (3785/J) 

Bö ha c k e r und Genossen an den Bundesmi
nister für Finanzen betreffend Wohnbauge
nossenschaft (3786/ J) 

Pro b s t und Genossen an den Bundesmini
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
betreffend Lärmbelastung durch manipulierte 
Motorradauspuffe (3787/J) 

B ö h a c k er, Rosenstingl, Haigermoser und 
Genossen an den Bundesminister für öffentli
che Wirtschaft und Verkehr betreffend Gei
sterfahrer (3788/1) 
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Mag. Hau pt, Rosenstingl und Genossen an 
den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr betreffend Errichtung eines ni
veaufreien Bahnübergangs in Spittal an der 
Drau (3789/1) 

Dr. E t t m a y er und Genossen an den Bun
desminister für Gesundheit, Sport und Kon
sumentenschutz betreffend Atommüllvermei
dung (3790/1) 

Dr. K ei m e I, Dr. Khol, Regina Heiß, Dr. 
Lackner und Genossen an den Bundesmini
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
betreffend Zuschuß an die Personalvertretung 
und Subventionen an die ÖBB (3791/1) 

Sv i hai e k und Genossen an die Bundesmini
sterin für Umwelt. lugend und Familie betref
fend Batterien-Chaos des Umweltministeri
ums (3792/J) 

Sv i hai e k und Genossen an die Bundesmini
sterin für Umwelt. Jugend und Familie betref
fend Treffen der Umweltminister Österreichs, 
der Schweiz, Deutschlands und Liechtensteins 
(3793/1) 

Dr. Hai der, Haigermoser, Mag. Peter und 
Genossen an den Bundesminister für Finan
zen betreffend die Problematik der grenzna
hen Duty-free-Shops (3794/1) 

Dr. Hai der, Dr. Heide Schmidt, Gratzer, 
Rosenstingi, Mag. Haupt und Genossen an 
den Bundesminister für lustiz betreffend Be
stellung von Sachverständigen (3795/1) 

Dr. Madeleine Pet r 0 v i c und Genossen an 
den Bundesminister für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz betreffend Kontrolle 
von Zwischenfällen bei Tierversuchen der 
Firma lmmuno an Primaten; Verenden der 
Schimpansen Ralf und Simon (3796/J) 

S r b und Genossen an den Bundesminister für 
Finanzen betreffend Auswirkungen des 
EWR-Beitritts sowie eines möglichen EG
Beitritts Österreichs auf die Lebenssituation 
der behinderten Menschen in unserem Land 
(3797/J) 

S rb und Genossen an die Bundesministerin 
für Umwelt, lugend und Familie betreffend 
Auswirkungen des EWR-Beitritts sowie eines 
möglichen EG-Beitritts Österreichs auf die 
Lebenssituation behinderter Menschen in un
serem Land (3798/1) 

S r b und Genossen an den Bundesminister für 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 
betreffend Auswirkungen des EWR-Beitritts 
sowie eines möglichen EG-Beitritts Öster-

reichs auf die Lebenssituation der behinderten 
Menschen in unserem Land (3799/1) 

Sr b und Genossen an den Bundesminister für 
Unterricht und Kunst betreffend Auswirkun
gen des EWR-Beitritts sowie eines möglichen 
EG-Beitritts Österreichs auf die Lebenssitua
tion von behinderten Menschen in unserem 
Land (3800/1) 

Sr b und Genossen an den Bundesminister für 
Inneres betreffend Auswirkungen des EWR
Beitritts sowie eines möglichen EG-Beitritts 
Österreichs auf die Lebenssituation der behin
derten Menschen in unserem Land (3801/1) 

Sr b und Genossen an den Bundesminister für 
öffentliche Wirtschaft lind Verkehr betref
fend Auswirkungen des EWR-Beitritts sowie 
eines möglichen EG-Beitritts Österreichs auf 
die Lebenssituation der behinderten Men
schen in unserem Land (3802/1) 

S r b und Genossen an den Bundesminister für 
Arbeit und Soziales betreffend Auswirkungen 
des EWR-Beitritts sowie eines möglichen EG
Beitritts Österreichs auf die Lebenssituation 
der behinderten Menschen in unserem Land 
(3803/1) 

Monika La n g t hai er und Genossen an den 
Bundesminister für wirtschaftliche Angele
genheiten betreffend chemische Reinigungen 
(3804/1) 

Monika L a n g t hai e r und Genossen an den 
Bundesminister für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz betreffend chemische 
Reinigungen (3805/J) 

Monika La n g t hai e r und Genossen an den 
Bundesminister für Arbeit und Soziales be
treffend chemische Reinigungen (3806/1) 

Monika La n g t hai e r und Genossen an die 
Bundesministerin für Umwelt, lugend und 
Familie betreffend chemische Reinigungen 
(3807/1) 

Dr. Madeleine Pet r 0 v i c und Genossen an 
den Bundesminister für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz betreffend PCP in 
Holzschutzmitteln (3808/J) 

Dr. Madeleine Pet r 0 v i c und Genossen an 
den Bundesminister für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz betreffend Zusatz
stoffe in Würsten und anderen Lebensmitteln 
sowie Codex - Europaqualität (3809/1) 

Dr. Madeleine Pet r 0 v i c und Genossen an 
den Bundesminister für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz betreffend Verbrei
tung obsoleter, wissenschaftlich unhaltbarer 
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Fluorempfehlungen der Österreichischen Ge
sellschaft für Kinderheilkunde durch die Sani
tätsbehörden (3810/J) 

Dr. Madeleine Pet r 0 v i c und Genossen an 
den Bundesminister für Unterricht und Kunst 
betreffend die sofortige Einstellung der obso
leten, sachlich und rechtlich fragwürdigen 
Fluortablettenaktion in den Pflichtschulen 
(38111J) 

Lei kam, Wolf, Hofmann, Hannelore Buder, 
Neuwirth und Genossen an den Bundesmini
ster für Land- und Forstwirtschaft betreffend 
die künftige Gestaltung des Bergbauernzu
schusses (3812/J) 

DDr. Nie der wie s er, Mrkvicka und Ge
nossen an den Bundesminister für wirtschaft
liche Angelegenheiten betreffend Konsequen
zen aus der 2. beruflichen Anerkennungs
richtlinie der EG (3813/J) 

S t r 0 b I und Genossen an den Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten betref
fend "Pilzbrücken" im Bereich der Brenner 
Autobahn (3814/J) 

Mag. G ud e n LI s, Scheibner, Moser und Ge
nossen an den Bundesminister für auswärtige 
Angelegenheiten betreffend österreichische 
UNO-Einsätze (3815/J) 

Edith Hai I er, Dolinschek und Genossen an 
den Bundesminister für Arbeit und Soziales 
betreffend Kosten des EWR (3816/J) 

Klara Mo t t er, Mag. Karin Praxmarer, Ing. 
Meischberger und Genossen an den Bundes
minister für Wissenschaft und Forschung be
treffend Bau- und Raumkonzept der Univer
sität Innsbruck (3817/J) 

Klara Mo t t er, Mag. Karin Praxmarer, Ing. 
Meischberger, Edith Haller und Genossen an 
den Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung betreffend Gletschermumie 
(3818/J) 

Mag. Karin P r a x m are r. Klara Motter und 
Genossen an den Bundesminister für Unter
richt und Kunst betreffend Schulorganisa
tionsgesetz-Novelle (3819/J) 

Dr. Helene Par ti k - Pa bl e, Gratzer, Mo
ser, Mag. Schreiner und Genossen an den 
Bundesminister für Inneres betreffend die 
Schließung des Gendarmeriepostens Fels am 
Wagram (NÖ) (3820/1) 

Dr. Helene Par ti k - Pa bl e, Moser, Edith 
Haller und Genossen an den Bundesminister 
für Inneres betreffend Maßnahmen zur Redu-

zierung der hohen Zahl illegal in Österreich 
lebender Ausländer (3821/J) 

Mag. Pet e r und Genossen an den Bundesmi
nister für wirtschaftliche Angelegenheiten be
treffend Vel'kaufsförderungsaktion des Bun
desministeriums für wirtschaftliche Angele
genheiten (3822/J) 

Dr. Hai der, Böhacker, Mag. Haupt und Ge
nossen an den Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr betreffend Bleiberger 
Bergwerks-Union (3823/J) 

Dr. Hai der, Mag. Haupt und Genossen an 
den Bundesminister für auswärtige Angele
genheiten betreffend slowenische Nordgrenze 
zu Kärnten (3824/J) 

Dr. Hai der, Dr. Helene Partik-Pable, Bö
hacker, Moser und Genossen an den Bundes
minister für Inneres betreffend Bespitzelung 
von Wahlveranstaltungen (3825/J) 

Mag. G ud e n u s, Scheibner, Moser und Ge
nossen an den Bundesminister für Landesver
teidigung betreffend österreichische UNO
Einsätze (3826/J) 

Bö ha c k er, Mag. Schreiner, Haigermoser 
und Genossen an den Bundesminister für Fi
nanzen betreffend Tabakwerke-Grundstück 
in Salzburg (3827/J) 

Dr. Helene Par ti k - Pa b I e, Gratzer, Mo
ser und Genossen an den Bundesminister für 
Inneres betreffend die Entfernung von Stan
dardeinrichtungen aus Streifenwagen der 
Bundesgendarmerie (3828/J) 

Dr. Helene Par ti k - Pa bl e, Gratzer, Mo
ser und Genossen an den Bundesminister für 
Inneres betreffend die Ausbildung im Zuge 
der geplanten U mstrukturierung der Bundes
gendarmerie (3829/J) 

Dr. E t t m a y e r und Genossen an den Bun
desminister für Finanzen betreffend Entschä
digung Privater im Zusammenhang mit dem 
Nationalpark "Kalkalpen" (3830/J) 

Dr. E t t m a y e r und Genossen an die Bun
desministerin für Umwelt, Jugend und Fami
lie betreffend Entschädigung Privater im Zu
sammenhang mit dem Nationalpark "Kalkal
pen" (3831/J) 

K iss und Genossen an den Bundesminister 
für Finanzen betreffend Ausrüstung der Zoll
wachebeamten im Burgenland (3832/J) 

K iss und Genossen an den Bundesminister 
für Finanzen betreffend Abkommen über den 
kleinen Grenzverkehr mit Ungarn (3833/J) 
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Dipl.-Ing. F I i c k e r und Genossen an den 
Bundesminister für Finanzen betreffend Fuß
gängergrenzübergang Gmünd (3834/J) 

Klo m fa r und Genossen an den Bundeskanz
ler betreffend Förderungs-Informationssy
stern FINKORD (3835/J) 

V e t t er und Genossen an den Bundesmini
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
betreffend die Schmalspurbahnen 
Gmünd- Heidenreichstein. Gmünd- Ut
schau und Gmünd-Groß Gerungs (3836/J) 

Ing. Mur er und Genossen an den Bundesmi
nister für Land- und Forstwirtschaft betref
fend katastrophale Einkommensverluste der 
Bauern unbefriedigende Agrarpolitik 
Österreichs angesichts EG-Beitritt. GATT
Verhandlungen und EWR-Abkommen 
(3837/J) 

Monika La n g t hai e r und Genossen an den 
Bundeskanzler betreffend Entschließungsan
träge E 54-NR/XVIII. GP, vom 5. 6. 1992 und 
Tropenholzkennzeichnungsgesetz (3838/J) 

S i g 1. Kiermaier und Genossen an den Bun
desminister für Landesverteidigung betref
fend die Auswirkungen der Heeresreform im 
Befehlsbereich des Militärkommandos Nie
derösterreich (3839/J) 

Hof e r und Genossen an den Bundesminister 
für Gesundheit, Sport und Konsumenten
schutz betreffend bestrahlte Lebensmittel 
(3840/J) 

Aue r und Genossen an den Bundesminister 
für Inneres betreffend Personalmangel des 
Gendarmeriepostens Steinerkirchen an der 
Traun (3841/J) 

Ing. S c h w ä r z I e r und Genossen an den 
Bundesminister für Arbeit und Soziales be
treffend Kinderbetreuung durch Tagesmütter 
(3842/J) 

Dr. Ga i g g und Genossen an den Bundesmi
nister für Justiz betreffend Ladendiebstähle 
(3843/J) 

Mag. Cordula Fr i e se r und Genossen an 
den Bundesminister für Unterricht und Kunst 
betreffend "ausverschenkte Bundestheater" 
(3844/J) 

Dr. E t t m a y e r und Genossen an den Bun
desminister für wirtschaftliche Angelegenhei
ten betreffend Trassenführung der Pyhrn Au
tobahn (3845/J) 

Dr. H a f n e r und Genossen an den Bundes
minister für Arbeit und Soziales betreffend 
die Bestellung des Leitenden Arztes der Stei-

ermärkischen Gebietskrankenkasse einerseits 
und die Befugnisse des erweiterten Vorstan
des (§ 438 ASVG) bezüglich der in § 438 
Abs. I geregelten gemeinsamen Aufgaben 
(3846/J) 

Dr. H a f n e r und Genossen an den Bundes
minister für Finanzen betreffend Duty-free
Shops an gen Grenzübergängen von Slowe
nien nach Osterreich (3847/1) 

Dr. G a i g g, Mag. Kukacka und Genossen an 
den Bundesminister für Inneres betreffend Si
tuation in der Unzer Neustadt (3848/1) 

He i n z i n ger und Genossen an den Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
betreffend endgültige Bereinigung der Miß
stände bei der Bundesmobilienverwaltung 
(3849/J) 

Dr. La c k ne r, Regina Heiß, Dr. Keimei, Dr. 
Khol und Genossen an den Bundesminister 
für Unterricht und Kunst betreffend Privati
sierung der Bundeskonvikte (3850/J) 

Aue r und Genossen an den Bundesminister 
für Finanzen betreffend ERP-Mittel für die 
Land- und Forstwirtschaft (3851/J) 

Dr. S c h w i m m e r und Genossen an den 
Bundesminister für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz betreffend "Errichtung 
eines 20-Meter-Kondoms" (3852/J) 

DDr. Nie der wie s er, Dr. Müller, Strobl, 
Mag. Guggenberger und Genossen an den 
Bundesminister für wirtschaftliche Angele
genheiten betreffend EWR-Auftragsvergabe 
(3853/J) 

Mag. G u g gen b erg er, Dr. Müller, DDr. 
Niederwieser, Strobl und Genossen an den 
Bundesminister für Landesverteidigung be
treffend Schließung der Verdroß-Kaserne in 
Imst (3854/1) 

Dr. Madeleine Pet r 0 v i c und Genossen an 
den Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung betreffend die Fluortablettenak
tion in öffentlichen Schulen für die Schulju
gend bis zu 14 Jahren und Förderung der Flu
orforschung (3855/1) 

Dr. Madeleine Pet r 0 v i c und Genossen an 
den Bundesminister für Unterricht und Kunst 
betreffend die Kosten der Fluortablettenak
tion in den öffentlichen Schulen für die Schul
jugend bis zu 14 Jahren (3856/J) 

Dr. Madeleine Pet r 0 v i c und Genossen an 
den Bundesminister für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz betreffend Vergif
tungsunfälle mit Chemikalien und Arzneimit-
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teIn, insbesondere auch mit Fluorpräparaten, 
und die Tätigkeit der Vergiftungsinforma
tionszentrale (3857/1) 

Dr. Madeleine Pet r 0 v i c und Genossen an 
den Bundesminister für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz betreffend Aufbau 
eines klinischen Netzwerkes zur Erfassung 
schwerer, potentiell lebensbedrohlicher uner
wünschter Arzneimittelwirkungen (3858/1) 

Dr. Ren 0 I d ne r und Genossen an den Bun
desminister für Wissenschaft und Forschung 
betreffend die budgetäre Durchführung der 
geplanten Hochschulreform (3859/1) 

Dr. Ren 0 I d ne r und Genossen an den Bun
desminister für Wissenschaft und Forschung 
betreffend Heimplätze für Studierende 
(386011) 

Dr. Ren 0 I d n e r und Genossen an den Bun
desminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr betreffend Baumaßnahmen an der 
Reschen Bundesstraße (3861/1) 

Dr. Ren 0 I d ne r und Genossen an den Bun
desminister für wirtschaftliche Angelegenhei
ten betreffend Baumaßnahmen an der Re
schen Bundesstraße (3862/1) 

Mag. Terezija S t 0 i s i t s und Genossen an 
den Bundesminister für Unterricht und Kunst 
betreffend die Anstellung und Beschäftigung 
von zwei- beziehungsweise einsprachigen Per
sonen als SchulleiterInnen an zweisprachigen 
Schulen (386311) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft betreffend die 
Einhebung der Düngemittelabgabe (3864/1) 

Aue r und Genossen an den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft betreffend 
Geldmittel für den ländlichen Wegebau 
(3865/1) 

Sc h u S t er, Freund und Genossen an den 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
betreffend Milchmarkt in Österreich im 
1ahr 1992 (3866/1) 

Aue r und Genossen an den Bundesminister 
für Finanzen betreffend Geldmittel für den 
ländlichen Wegebau (3867/1) 

Aue r und Genossen an den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft betreffend 
Kontrolle der Viehbestandsobergrenzen 
(3868/1) 

***** 
Mag. Bar müll e r und Genossen an den 

Präsidenten des Nationalrates betreffend Be-

zeichnung aller Abgeordneten als "Genossen" 
(11020.0040/14-92) 

Dr. Sc h w im m e r, Arthold und Genossen 
an den Präsidenten des Nationalrates betref
fend Vollziehung des Ausschreibungsgesetzes 
( 11020.0040/15-92) 

Anfragebeantwortungen 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
S chI' a n z und Genossen (3426/ AB zu 
3466/1) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. No wo t n y und Genossen (3427/AB zu 
346811) 

des Bundesministers für Gesundheit. Sport und 
Konsumentenschutz auf die Anfrage der Ab
geordneten Wa b I und Genossen (3428/AB 
zu 3478/1) 

des Bundesministers für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz auf die Anfrage der Ab
geordneten W abi und Genossen (3429/AB 
zu 3480/1) 

des Bundesministers für auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Müll er und Genossen (3430/AB zu 3505/1) 

der Bundesministerin für Frauenangelegenhei
ten auf die Anfrage der Abgeordneten S r b 
und Genossen (34311AB zu 3576/1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
S v i hai e k und Genossen (3432/ AB zu 
353311) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Mag. G u g gen b erg e r und Genossen 
(3433/AB zu 362311) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Ans c hob e r und Genossen (3434/ AB 
zu 3494/1) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten V e t t er und Genossen (3435/AB zu 
350011) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Dr. Lu k e s c h und Genossen (3436/AB 
zu 3523/1) 
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des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Ans c hob e rund 
Genossen (3437/AB zu 3535/1) 

des Präsidenten des Rechnungshofes auf die 
Anfrage der Abgeordneten S I' b und Genos
sen (3438/AB zu 3616/1) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
W abi und Genossen (3439/AB zu 3477/1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Ca p und Genossen (3440/AB zu 
3563/J) 

des Bundesministers fi.h wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Müll er und Genossen (3441/AB zu 
3621/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Ans c hob e rund 
Genossen (3442/AB zu 3490/J) 

des Bundesministers für auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten Or. 
La c k ne r und Genossen (3443/AB zu 
3534/1) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
W abi und Genossen (3444/AB zu 3475/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten S t r 0 b I und Ge
nossen (3445/AB zu 3506/1) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Or. Hai der und 
Genossen (3446/AB zu 3513/1) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten E I m eck e rund 
Genossen (3447/AB zu 3521/1) 

des Bundesministers für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz auf die Anfrage der Ab
geordneten Dr. Madeleine Pet r 0 v i c und 
Genossen (3448/AB zu 3481/1) 

des Bundesministers für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz auf die Anfrage der Ab
geordneten Wa b I und Genossen (3449/AB 
zu 3476/J) 

des Bundesministers für Landesverteidigung 
auf die Anfrage der Abgeordneten G ra b -
ne r und Genossen (3450/AB zu 3482/J) 

der Bundesministerin für Umwelt, Jugend und 
Familie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Mag. Hau p t und Genossen (3451/ AB zu 
3514/1) 

der Bundesministerin für Umwelt, 1 ugend und 
Familie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dipl.-Ing. Dr. K e p pe I müll e r und Ge
nossen (3452/AB zu 3617/1) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. G ra f f und Genos
sen (3453/AB zu 3503/J) 

des Bundesministers für Lancl- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
Wa b I und Genossen (3454/AB zu 3479/J) 

der Bundesministerin für Umwelt, lugend und 
Familie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Müll e r und Genossen (3455/AB zu 
350411) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. Madeleine 
Pet r 0 v i c und Genossen (3456/AB zu 
3491/J) 

des Bundesministers für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz auf die Anfrage der Ab
geordneten Dr. Madeleine Pet I' 0 v i c und 
Genossen (3457/AB zu 3485/J) 

des Bundesministers für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz auf die Anfrage der Ab
geordneten Ans c hob e r und Genossen 
(3458/AB zu 3493/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Ans c hob e rund 
Genossen (3459/AB zu 3536/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Or. Madeleine Pet r 0 v i c und 
Genossen (3460/AB zu 3497/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Dr. E t t m a y e r und Genossen 
(34611AB zu 3518/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Mag. Hau p t und Genossen (3462/ AB 
zu 3525/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Ans eh 0 b e r und Genossen (3463/AB 
zu 3489/1) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Regina He i ß und Genossen (3464/AB 
zu 3548/1) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Hai ger m 0 s e r und Genossen 
(3465/AB zu 3517/J) 
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des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Made
leine Pet r 0 v i c und Genossen (3466/AB 
zu 3484/J) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten DDr. 
Nie der wie s er und Genossen (3467/AB 
zu 3515/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Ans c hob e rund 
Genossen (3468/AB zu 3496/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Mag. Cordula Fr i e seI' und Ge
nossen (3469/AB zu 3499/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Ans c hob e I' und 
Genossen (34701AB zu 3538/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Ans c hob er und Genossen (3471/AB 
zu 3487/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Ans eh 0 b er und Genossen (3472/AB 
zu 3488/J) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten 
Si g I und Genossen (3473/AB zu 3550/J) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten 
Sr b und Genossen (3474/AB zu 3589/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Ans c hob er und Genossen (3475/AB 
zu 3610/J) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Müll e r und Genossen (3476/ AB zu 
3620/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Me i s in ger und Genossen (3477/AB zu 
3547/J) 

des Bundesministers für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz auf die Anfrage der Ab
geordneten Dr. Hai der und Genossen 
(3478/AB zu 3508/J) 

des Bundesministers für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz auf die Anfrage der Ab
geordneten Mag. Hau p t und Genossen 
(3479/AB zu 3509/1) 

des Bundesministers für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz auf die Anfrage der Ab
geordneten Edith HaI I e r und Genossen 
(3480/AB zu 351O/J) 

des Bundesministers für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz auf die Anfrage der Ab
geordneten Fis chI und Genossen 
(3481/AB zu 3511/J) 

des Bundesministers für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz auf die Anfrage der Ab
geordneten Edith Hall e r und Genossen 
(3482/AB zu 3512/J) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
Hub er und Genossen (3483/AB zu 3507/J) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten 
Gratzer und Genossen (3484/AB zu 
3527/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Sr b und Genossen (3485/AB zu 
3574/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Mag. K u k a c k a und Genossen 
(3486/AB zu 3498/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Mag. K u k ac k a und Genossen 
(3487/AB zu 3519/J) 

des Bundesministers für auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Sr b und Genossen (3488/AB zu 3577/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Me i s i n ger und Genossen (3489/AB zu 
3551/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
lng. T y c h t I und Genossen (3490/AB zu 
3615/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Sei d i n ger und Genossen (34911AB zu 
3662/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Sc h wem lei n und Genossen (3492/AB zu 
3683/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
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Mag. Bar m ü 1 1 e r und Genossen 
(3493/AB zu 3651/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
EI m eck e r und Genossen (3494JAB zu 
3640/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Mag. Hau p t und Genossen 
(3495/AB zu 3663/J) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten Ute A p fe I -
be c k und Genossen (3496/AB zu 353011) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten Ute A p fe I -
be c k und Genossen (3497/AB zu 3528/J) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten Ute A p f e 1-
be c k und Genossen (3498/AB zu 3529/J) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten Ute A p fe I -
be c k und Genossen (3499/AB zu 3531/J) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten Ute A p fe I -
be c k und Genossen (3500/AB zu 3532/J) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. 
Pet er und Genossen (3501/AB zu 3556/J) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten S I' bund 
Genossen (3502/AB zu 3587/J) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Sc h ra n z und Genossen (3503/AB zu 
3594/J) 

**,1:** 

des Präsidenten des Nationalrates auf die Anfra
ge der Abgeordneten Art hol d und Ge
nossen (11020.0040/13-92) 
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Beginn der Sitzung: 14 Uhr 2 Minuten 

Vor si t zen d e: Präsident Dr. Fischer, 
Zweiter Präsident Dr. Lichal, Dritte Präsidentin 
Dr. Heide Schmidt. 

***** 

Präsident: Ich darf die Sitzung e r ö f f n e n, 
und zwar die 90. Sitzung des Nationalrates, die 
für heute 14 Uhr einberufen wurde. und darf alle 
Damen und Herren herzlich begrüßen. 

Die Amtlichen Protokolle der 87. Sitzung 
vom 11. und 12. November, der 88. Sitzung 
vom 12. und 13. November sowie der 89. Sitzung 
vom 13. November 1992 sind in der Parlaments
direktion aufgelegen und unbeanstandet geblie
ben. 

Ver hin der t gemeldet sind für die heutige 
Sitzung die Abgeordneten Anna Huber, Dr. Jan
kowitsch. Koppler, Roppert, Seidinger, Ing. 
Tychtl. Dr. Puntigam, Ute Apfelbeck und Mag. 
Peter. 

Fragestunde 

Präsident: Wir gelangen nunmehr zur Frage
stunde. 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

Präsident: Ich beginne jetzt, um 14 Uhr 3 Mi
nuten, mit dem Aufruf der Anfragen an Herrn 
Bundesminister für Arbeit und Soziales. 

Die 1. Anfrage stellt Herr Abgeordneter Die
tachmayr (SPÖ). Ich bitte ihn, seine Frage zu for
mulieren. 

Abgeordneter Dietachmayr: Herr Bundesmini
ster! Meine Frage hat aufgrund der gestrigen Aus
sage des Präsidenten der Bundeskammer der ge
werblichen Wirtschaft, Maderthaner, in der 
"Pressestunde" ungewollt besondere Aktualität 
erlangt, als er nämlich eine Amnestie für illegal 
beschäftigte Ausländer verlangt hat. Daher meine 
konkrete Frage an Sie: 

265/M 
Sehen Sie eine Möglichkeit. die Kontrollen ge

genüber Firmen. die keine öffentlichen Mittel er
halten, bezüglich der illegalen Ausländerbeschäfti
gung zu verstärken? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister für Arbeit und Soziales 
Hesoun: Herr Präsident! Herr Abgeordneter! Ich 
gehe davon aus, daß Sie mit Ihrer Frage die Kon
trolle von Firmen meinen, die keine öffentlichen 
Aufträge erhalten, und nicht, wie Sie in Ihrer Fra
ge formuliert haben, öffentliche Mittel. Es geht 

um Betriebe, die gemäß der Entschließung des 
Nationalrates anläßlich der letzten Novelle zum 
Ausländerbeschäftigungsgesetz vom 10. Juli 1992 
von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen wer
den sollen, weil sie in diesem Zusammenhang we
sentlich gegen das Ausländerbeschäftigungsgesetz 
und auch gegen arbeitsrechtliche und sozialrecht
liche Vorschriften wesentlich verstoßen haben. 

Ich werde bei diesen Kontrollen sicherlich noch 
schärfer als bisher vorgehen. denn ich habe den 
begründeten Verdacht, geschätzte Damen und 
Herren, Herr Abgeordneter, daß ein rechtswidri
ges Verhalten - es ist ein solches - im Zusam
menhang mit der Beschäftigung von Ausländern 
fortgesetzt und praktiziert wird. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dietachmayr: Wir haben in der 
78. Sitzung hier im Haus einstimmig einen Ent
schließungsantrag beschlossen, mit dem die Bun
desregierung aufgefordert wurde. die Vergabe 
von Förderungen und Subventionen an Unter
nehmen davon abhängig zu machen, daß keine 
wesentlichen Verletzungen des Ausländerbe
schäftigungsgesetzes vorliegen. 

Wie ist der Stand dieser Bemühungen, Herr 
Bundesminister? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Hesoun: Herr Abgeordneter! 
Die Neufassung des Bundesvergabegesetzes liegt 
nicht in meiner Kompetenz und nicht in meiner 
Zuständigkeit. Die Kompetenz liegt in diesem 
Fall beim Bundeskanzleramt. Ich habe diesbezüg
lich bereits Initiativen gesetzt. Von meinem Res
sort wurden in Erfüllung des Auftrages der Ent
schließung des Nationalrates die entsprechenden 
Ergänzungen und Adaptierungen im Bundesaus
ländergesetz vorgenommen. 

Für den Bereich, für den die Einrichtung eines 
zentralen Strafregisters beim Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales vorgesehen ist, bin ich 
zuständig. Wir werden darüber noch hinausge
hen. Ich werde auch die Länder ersuchen, sich an 
diesem Bundesstrafregister zu beteiligen, um je
derzeit die Möglichkeit zu haben, jenen Firmen, 
die zum zweiten oder zum dritten Mal bei diesem 
Vergehen ertappt werden, mitzuteilen, wie und in 
welcher Form die Bewerbungen um Aufträge in 
den Ländern umzusetzen sind. 

Präsident: Danke, Herr Bundesminister. 

Die nächste Zusatzfrage stellt Abgeordneter 
Dr. Ettmayer. Bitte sehr. 
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Dr. Ettmayer 

Abgeordneter Dr. Ettmayer (ÖVP): Herr Prä
sident! Herr Bundesminister! Ich möchte durch
aus zugeben, daß Sie es in diesem Bereich nicht 
leicht haben, denn einerseits will jeder Österrei
cher einen Ausländer für sich haben, ob das für 
das Hausbauen, für die Kinder oder für die Küche 
ist, aber andererseits sind das genau dann jene 
Leute, die sagen, wir haben zu viele Ausländer. 

Ich möchte Sie fragen: Wie viele diesbezügliche 
Inspektionen hat es im Jahr 1991 beziehungswei
se bis jetzt im Jahre 1992 gegeben? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Hesoun: Herr Abgeordneter! 
Ich kann Ihnen die Anzahl der durchgeführten 
Kontrollen nicht auswendig sagen, aber es gab im 
vergangenen Jahr etwa 3 700 Vergehen. Im heu
rigen Jahr haben wir bis Ende Oktober bereits 
über 4 000 solcher Vergehen festgestellt. Ich wer
de Ihnen diese Frage schriftlich beantworten. 

Präsident: Danke. 

Nächste Zusatzfrage: Herr Abgeordneter Do
Iinschek. 

Abgeordneter Dolinschek (FPÖ): Herr Bun
desminister! In den letzten Jahren bedroht die il
legale Ausländerbeschäftigung zunehmend den 
österreichischen Arbeitsmarkt. Warum veranlas
sen Sie keine Ausweispflicht mit Lichtbild für le
gal in Österreich arbeitende Ausländer im Zu
sammenhang mit Beschäftigungsbewilligung und 
Sozialversicherungsnummer, um damit die Illega
lität besser in den Griff zu bekommen und die 
Arbeit der Arbeitsinspektion zu erleichtern? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Hesoun: Herr Abgeordneter! 
Wir haben aufgrund des Beschäftigungsgesetzes 
jederzeit die Möglichkeit dazu. Es besteht auf
grund des Ausländerbeschäftigungsgesetzes die 
Kontrollmöglichkeit hinsichtlich der Anmelde
pflicht beim Arbeitsamt. Das entsprechende Pa
pier hat aufgrund des Gesetzes jeder ausländische 
Arbeiter bei sich zu tragen oder in Reichweite zu 
hinterlegen, damit jederzeit eine Kontrollmög
lichkeit besteht. 

Eine Ausweispflicht mit Lichtbild bringt für die 
derzeitige Situation einige Probleme mit sich. Ich 
denke zum Beispiel nur daran, daß dieser Aus
weis jährlich oder bei Betriebswechsel und der
gleichen geändert werden muß, was eine riesige 
administrative Arbeit mit sich bringt. Wir werden 
uns überlegen, wie und in welcher Form wir eine 
bessere wirksame Kontrollmöglichkeit werden 
einbringen können. 

Präsident: Nächste Zusatzfrage: Frau Abgeord
nete Dr. Petrovic. 

Abgeordnete Dr. Madeleine Petrovic (Grüne): 
Herr Bundesminister! Illegale Beschäftigung oder 
Umgehungen des Arbeits- und Sozialrechtes 
durch geringfügige Dienstverhältnisse finden 
nicht nur bei AusländerInnen, sondern verstärkt 
auch bei Inländerlnnen statt. Leider wurden sogar 
bereits einmal in Ihrem Haus, im Sozialministeri
um, Schwarzarbeit im Rahmen der Reinigungs
dienste konstatiert. 

Treten Sie, Herr Bundesminister, dafür ein 
um endlich ein effizientes Instrumentarium zu 
haben -, daß bei derartigen Verstößen nicht nur 
der eigentliche Arbeitgeber haftet, sondern auch 
dessen Auftraggeber beziehungsweise bei Bauauf
trägen ein Generalunternehmer. also als Auftrag
geber auch etwa das Sozialministerium oder Sie? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Hesoun: Frau Abgeordnete! 
Sie wissen aus eigener Erfahrung, daß diese Pro
blematik nicht sehr einfach einer Lösung zuzu
führen ist. Für den Fall, daß wir den Generalun
ternehmer beauftragen würden, eine gesetzliche 
Kontrollfunktion auszuüben, bitte ich, zu beden
ken, daß ein Generalunternehmer in einem gro
ßen Baubetrieb etwa an die 80 bis 100 Firmen als 
Subfirmen mitbeschäftigt, daß innerhalb dieser 
Subfirmen eine große Anzahl von - wenn ich so 
sagen darf - Rotationsproblemen entsteht. 

Ich bin eher der Meinung, daß wir in diesen 
Bereichen noch härter und wirkungsvoller strafen 
sollten, als dies bisher der Fall war. 

Leider fehlen mir die notwendigen Beamten, 
um hier wirklich effizient strafen oder eine Aus
weitung der Kontrolltätigkeit durchführen zu 
können. 

Wir haben uns jetzt überlegt - und ich habe 
Ihnen bereits im Ausschuß einen Hinweis darauf 
gegeben -, daß wir in dem Bereich, in dem 
hauptsächlich Frauen beschäftigt sind, ich denke 
hier insbesondere an die Reinigungsfirmen, einen 
sogenannten sehr strengen Vorgang in der Form 
praktizieren wollen, daß wir Planquadrate ma
chen, um wirklich punktuell Strafbestimmungen 
damit in Verbindung zu bringen. 

Präsident: Danke, Herr Bundesminister! Ich 
darf Sie einladen, dieses (au! ein bestimmtes Mi
krophon weisend) Mikrophon zu benützen, denn 
es ist fast unzumutbar, Fragen zu beantworten, 
wenn dort gleichzeitig "Versammlungen" statt
finden. - Bitte, Herr Bundesminister. (Abg. 
Bur g s ta LL e r: Eine sehr soziale Maßnahme!) 

Wir kommen nun zur 2. Anfrage: Herr Abge
ordneter Guggenberger (SPÖ). Ich erteile ihm 
das Wort zur Formulierung seiner Frage. 
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Mag. Guggenberger 

Abgeordneter Mag. Guggenberger: Sehr geehr
ter Herr Bundesminister! Die Koalitionsparteien 
sind übereingekommen, die Arbeitsmarktverwal
tung aus der staatlichen Hoheitsverwaltung aus
zugliedern, wobei ausdrücklich festzuhalten ist, 
daß dies mit Billigung der Personalvertreter ge
schehen ist. 

Meine Frage lautet: 

266/M 
Welche Regelungen sind hinsichtlich der Aus

gliederung der Arbeitsmarktverwaltung vorgese
hen'! 

Präsident: Bitte. Herr Bundesminister. 

Bundesminister Hesoun: Herr Abgeordneter! 
Die Antwort ist nicht sehr einfach. Ich sage das 
vorweg, weil wir bei der Ausgliederung der Ar
beitsmarktverwaltung noch eine Reihe von Ge
sprächen vor uns haben. Es besteht aber aufgrund 
der bisherigen Verhandlungsergebnisse, die wir in 
diesem Bereich antreffen, sicherlich die Absicht, 
die Arbeitsmarktinformation auszugliedern und 
sich auf die Beratung bezüglich Arbeitswelt, Be
rufs- und Arbeitsmarktchancen, auf die Vermitt
lung und im Falle des Scheiterns der Vermitt
lungstätigkeit auf die Existenzsicherung durch 
Arbeitslosengeld und Notstandshilfe zu konzen
trieren. Alle anderen Aufgaben, die im Laufe der 
vergangenen Jahre der Arbeitsmarktverwaltung 
übertragen worden sind, sollen entsprechend ih
rem verfassungsmäßigen Zusammenhang von 
den jeweils in Frage kommenden Trägern wahr
genommen werden. 

Nun gibt es naturgemäß in diesem Bereich eine 
Reihe von bekannten, aber auch unbekannten 
Gesprächsauswirkungen. Auf Ihre Frage, aus Ih
rer Sicht sicherlich zu Recht gestellt, können wir 
selbstverständlich nur die Antwort geben, daß wir 
hinsichtlich der Schlechtwetterentschädigung mit 
der Bauarbeiter-Urlaubskasse sehr engagierte Ge
spräche führen, was nicht einfach ist, denn es sind 
ja zusätzliche finanzielle Belastungen, Personal
kosten, für die Bauarbeiter-Urlaubskasse damit in 
Verbindung zu bringen. Wir haben den Pensions
vorschuß und die Sonderunterstützung zu den 
Pensionsversicherungsträgern zu verlagern, was 
ebenfalls sehr lange und schwierige Verhandlun
gen mit dem Hauptverband mit sich bringen wird. 

Das Karenzurlaubsgeld und die Sondernot
standshilfe werden, so bin ich der Meinung, zu 
den Krankenversicherungsträgern ausgeklam
mert werden, ISG zum Bundesamt, was sicherlich 
aufgrund der neuen Gesetze notwendig sein wird, 
und die Ausländerverfahren ebenfalls zum Bun
desamt. 

Etwas, was Ihnen sicherlich große Sorgen be
reitet, ist die Frage des Ausländerverfahrens und 
jener Bereiche, die etwa zum Landesinvalidenamt 

kommen sollten. Darüber gibt es noch eine Reihe 
von Gesprächen mit der Personalvertretung, wir 
werden uns aber bemühen, so wie bisher im Ein
vernehmen mit der Personalvertretung diese Vor
gangsweise zu verwirklichen. 

Präsident: Danke, Herr Bundesminister. -
Zusatzfrage. 

Abgeordneter Mag. Guggenberger: Herr Bun
desminister! Sie haben schon angedeutet, daß die 
Landesinvalidenämter, die ja auch in ihrem Ein
flußbereich stehen. wahrscheinlich mit der Voll
ziehung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes be
traut werden, wahrscheinlich. ich betone das 
nochmals. Glauben Sie, daß im Bereich der Lan
desinvalidenämter durch diese Ausgliederung der 
Arbeitsmarktverwaltung auch andere Aufgaben 
neu angesiedelt werden, oder kann man das aus 
jetziger Sicht der Dinge noch nicht konkretisie
ren? 

Präsident: Bitte, Herr Bundesminister. 

Bundesminister Hesoun: Herr Abgeordneter! 
Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, daß 
wir heute um 15 Uhr 30 die nächste Verhand
lungsrunde mit der ÖVP, mit ger Bundeswirt
schaftskammer und mit dem Osterreichischen 
Gewerkschaftsbund abhalten. Und wir werden 
nach dieser heutigen Gesprächsrunde. die, wie ich 
glaube, einige Stunden dauern wird. sicherlich et
was näher auf die Dinge eingehen können. 

Präsident: Danke. - Keine weitere Zusatzfra
ge. Dann gelangt Abgeordneter Dr. Feurstein zu 
Wort. 

Abgeordneter Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Bun
desminister! Aufgrund dieser Gespräche, die Sie 
jetzt erwähnt haben, ist bekannt, daß die Sozial
partner, und zwar Arbeiterkammer und Bundes
wirtschaftskammer, in gleicher Weise verlangen, 
daß weiterhin für die Arbeitslosen eine Art Bun
deshaftung bestehen bleibt, das heißt, daß dann, 
wenn die Arbeitslosenversicherung keine ausrei
chenden finanziellen Mittel verfügbar hat, ent
sprechende Gelder aus dem normalen Budget zur 
Verfügung gestellt werden, so wie das heute 
Rechtszustand ist. 

Glauben Sie, daß dieser Wunsch der Sozial
partner durchgesetzt werden kann? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Hesoun: Dieser Wunsch der 
Sozialpartner ist von mir aus gesehen jederzeit 
unterstützungswürdig. Ich habe diesen Wunsch 
dem Herrn Finanzminister, aber auch dem Herrn 
Staatssekretär vorgetragen. Und beide vertreten 
die Auffassung, daß, wenn sich die Sozialpartner 
in der ArbeitsmarktverwaItung durch die Ausglie
derung sozusagen selbst ihr Haus errichten, was ja 
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dann direkten Einfluß auf die Beschäftigung von 
Arbeitnehmern haben wird. hier keine Bundes
haftung mehr schlagend werden soll. Da von sei
ten des Bundes beabsichtigt ist, den Sozialpart
nern doch die Objekte, Liegenschaften oder auch 
angemieteten Räumlichkeiten kostenlos zu über
tragen, was etwa einem Gesamtwert von 10 Mil
liarden Schilling entspricht. und auch andere 
Maßnahmen geplant sind, sind der Finanzmini
ster und der Staatssekretär bereit. der Bundesre
gierung mit meiner Unterstützung einen Vor
schlag zu unterbreiten, daß auch das Bundesamt 
in Zukunft von seiten des Finanzministeriums be
zahlt werden soll. 

Der Finanzminister ist auch bereit, gewisse Tei
le, die im jetzigen Reservefonds noch anzutreffen 
sind - wie hoch sie sein werden, kann man erst 
am Jahresende feststellen -, auf das Jahr 1993 zu 
übertragen. 

Letztlich ist der Herr Bundesminister für Fi
nanzen bereit, auch das Schlechtwetterent
schädigungsgesetz, wenn ich es so sagen darf, mit 
der Bundeshaftung so wie bisher zu betreuen. Er 
ist aber nach seinen bisherigen Aussagen bezie
hungsweise Vorgangsweisen nicht bereit, in Zu
kunft ebenfalls die Haftungen zu übernehmen. 

Präsident: Danke. Herr Bundesminister. 

Die nächste Zusatzfrage stellt Herr Abgeordne
ter Dkfm. Holger Bauer. 

Abgeordneter Dkfm. Holger Bauer (FPÖ): 
Herr Bundesminister~ Ich verfolge die Diskussion 
über die Ausgliederung der Arbeitsmarktverwal
tung aus der staatlichen Verwaltung mit Interesse, 
auch heute. aber bislang habe ich, wie auch in der 
jetzigen Diskussion, noch nie feststellen können, 
was dadurch eigentlich effizienter, besser werden 
soll. Ich höre immer nur, daß es teurer werden 
wird und daß auch zusätzlich und weiterhin Bun
desmittel in Anspruch genommen werden sollen. 
Meine konkrete Frage, Herr Bundesminister: 
Warum macht ihr das dann? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Hesoun: Herr Abgeordneter! 
Das ist, an mich gerichtet, eine berechtigte Frage. 
Wenn Sie sich erinnern: Im vergangenen Jahr 
habe ich bei den ersten Budgetberatungen, die ich 
geführt habe, immer darauf verwiesen, daß eine 
Ausgliederung der AMV nicht das Ziel sein kann, 
das wir für die Arbeitsmarktvermittlung errei
chen wollen. 

Ich habe immer den Standpunkt vertreten, 
Herr Abgeordneter, daß der Reservefonds mit ei
ner Rechtspersönlichkeit ausgestattet werden soll, 
um wirkungsvoller, wie es in einem Privatbetrieb 
eben üblich ist, eine Vorgangsweise zu praktizie
ren, wie sie auch in anderen Bereichen anzutref-

fen ist. Die Ausgliederung der Arbeitsmarktver
waltung ist sicherlich ein Schritt in diese Rich
tung, und ich muß heute unterstreichen: in die 
richtige Richtung, wenn damit erreicht wird, daß 
die Sozialpartner über den zukünftigen Arbeits
markt effizienter arbeiten können. 

Ich sage das aus dem zweiten Grund, weil im
mer wieder in der Öffentlichkeit von den Sozial
partnern, einmal von der und dann wieder von 
der anderen Seite, Kritik an der Arbeitsmarktver
waltung geübt wird, weil dort angeblich nicht die 
Effizienz anzutreffen ist. die anzutreffen sein 
könnte. So die Meinung einzelner Sozialpartner. 

Die Teilnehmer an diesen Gesprächen haben in 
der Zwischenzeit, glaube ich. in vielen Bereichen 
erkannt. daß der Weg. den ich im vergangenen 
Jahr vorgeschlagen habe. der richtige gewesen 
wäre. 

Nun befinden wir uns auf einer zweiten Schie
ne. Wir werden versuchen. in den heutigen Ge
sprächen diese Schiene zum richtigen Bahnhof zu 
verlegen. 

Präsident: Danke schön. - Die nächste Zu
satzfrage stellt Abgeordneter Srb. Bitte sehr. 

Abgeordneter Srb (Grüne): Herr Bundesmini
ster! Die geplante Ausgliederung der Arbeits
marktverwaltung stellt für die betroffenen Men
schen ja eine sehr einschneidende Maßnahme in 
ihrer Berufslaufbahn dar. Ich frage Sie daher: 

Welche ganz konkreten Regelungen sind vor
gesehen, um das betroffene Personal einerseits zu 
schützen, beziehungsweise wie werden die Rege
lungen ausschauen, welche neue Situation wird 
das Personal vorfinden? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Hesoun: Herr Abgeordneter~ 
Ich kann Ihnen versichern, daß alle bisher geführ
ten Gespräche im Einvernehmen mit der jetzigen 
Personalvertretung geführt wurden, daß in den 
einzelnen Bundesländern, ja sogar auf Bezirks
ebene die Personalvertreter mit ihren Kollegin
nen und Kollegen ausführliche Gespräche führen, 
sie hinreichend informieren und daß es bisher 
nirgends - von Vorarlberg bis ins Burgenland -
Probleme in der Diskussion mit der Personalver
tretung gegeben hat. Wir befinden uns in einem 
sehr ami kaien Verhältnis mit der Personalvertre
tung und werden, so glaube ich, wenn diese Aus
gliederung durchgeführt wird, sicherlich das volle 
Verständnis der Personalvertetung finden. 

Welche Regelungen für Pragmatisierte und 
Vertragsbedienstete in Zukunft zu treffen sein 
werden, welche arbeitsrechtlichen Vereinbarun
gen abzuschließen sein werden, wird erst die Zu
kunft zeigen. Und zwar werden sich darüber die 
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Personalvertretung, aber auch der neue Dienstge
ber, wenn dieser Dienstgeber die Sozialpartner
schaft ist, den Kopf zerbrechen müssen. 

Präsident: Danke. Herr Bundesminister. 

Damit darf ich Herrn Abgeordneten Dolin
schek (FPÖ) einladen, die Anfrage 275/M zu for
mulieren. 

Abgeordneter Dolinschek: Herr Bundesmini
ster! Wir haben in Österreich in den letzten Jah
ren ein starkes Ansteigen der Arbeitslosigkeit bei 
älteren Menschen zu verzeichnen. 

Meine Frage lautet: 

275/M 

Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen. um 
die - wie das Anwachsen der Zahl dieser Arbeitslo
sen um 25.4 Prozent seit dem Vorjahr zeigt - stän
dig steigende Arbeitslosigkeit der 50- bis 55jährigen 
in den Griff zu bekommen? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Hesoun: Herr Abgeordneter! 
Ihre Frage kommt einige Monate zu spät. Ich 
habe bereits Maßnahmen ergriffen und werde 
also nicht Maßnahmen ergreifen. 

Wir haben bereits eine Begutachtung durchge
führt. Die Ergebnisse werden in Kürze der Regie
rung vorgelegt werden. Ich habe bereits darauf 
verwiesen, daß wir heute um 15.30 Uhr Gesprä
che mit den Sozialpartnern führen werden. Ich 
darf Ihnen versichern, daß diese Gespräche ein 
gemeinsames Ziel haben: neue Maßna.~men für 
50jährige und ältere Arbeitnehmer in Osterreich 
zu setzen, damit sie weiter einen' Beruf ausüben 
können. Und ich glaube sagen zu dürfen, beide 
Sozialpartner - die Bundeswirtschaftskammer 
und der Österreichische Gewerkschaftsbund -
haben das gleiche Ziel, vielleicht mit anderen 
Vorzeichen. 

Präsident: Zusatzfrage? - Herr Abgeordneter 
Dolinschek, bitte. 

Abgeordneter Dolinschek: Herr Bundesmini
ster! Ein wichtiger Faktor für die Erhaltung des 
Arbeitsplatzes für ältere Arbeitnehmer ist die Be
rufsaus- und -weiterbildung. 

Werden Sie sich dafür einsetzen, daß die Be
rufsaus- und -weiterbildung reformiert, erweitert 
und die Erwachsenenbildung auch steuerlich be
günstigt wird? 

Bundesminister Hesoun: Ja. 

Präsident: Nächste Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dolinschek: Herr Minister! Sie 
haben am 26. November in einer Pressekonferenz 
im Anschluß an die Enquete "Älter werden" ge-

sagt, daß es im nächsten Jahr aufgrund der wirt
schaftlichen Lage weniger Arbeitsplätze für Aus
länder geben wird: der 10prozentige Ausländer
anteil an unselbständig Erwerbstätigen sei zu ei
ner Zeit vereinbart worden, zu der Arbeitskräfte 
gebraucht worden sind. 

Nächstes Jahr wird mit zirka 25 000 EWR-Aus
ländern auf dem Arbeitsmarkt gerechnet. Die 
EWR-Ausländer dürfen aber laut EWR-Verein
barung nicht dem Ausländerkontingent angerech
net werden. 

Auf welchen Prozentsatz sollte Ihrer Meinung 
nach der Ausländeranteil gesenkt werden? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Hesoun: Herr Abgeordneter! 
Wir haben diesen Prozentsatz von 10 Prozent ge
messen am Arbeitskräftepotential vor drei Jahren 
sehr lange verhandelt. Damals gab es eine Hoch
konjunktur, die es zurzeit leider nicht gibt. Und 
die Prognosen für das Jahr 1993 sind wirtschaft
lich gesehen sicherlich nicht mit jenen zu verglei
chen, wie wir sie vor drei Jahren diskutiert haben. 
Wir werden hinsichtlich dieses Problems in Kürze 
mit den Sozialpartnern - davon bin ich über
zeugt - Einvernehmen erzielen. 

Ich habe vergangene Woche angekündigt, daß 
wir diese Woche eine neue Höchstgrenze be
kanntgeben werden. Wir werden uns heute nach
mittag auch darüber unterhalten. 

Präsident: Zusatzfrage des Kollegen Srb. -
Bitte. 

Abgeordneter Srb (Grüne): Herr Bundesmini
ster! Wir wissen vom Behinderteneinstellungsge
setz, daß laufend schlechte Erfahrungen mit einer 
Quotierung des betroffenen Personenkreises ge
macht werden und worden sind. 

Ich frage Sie daher: Können Sie ausschließen, 
daß es im Bereich der Einstellung, der Beschäfti
gung von älteren Arbeitnehmern zu einer Quo
tenregelung kommen wird? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Hesoun: Herr Abgeordneter! 
Darf ich die Frage, um sie präzise beantworten zu 
können, noch einmal hören? 

Präsident: Herr Abgeordneter, bitte. 

Abgeordneter Srb: Ja. Meine Frage lautet, ob 
Sie es ausschließen können, daß es bei der Ein
stellung im Bereich der Arbeit für ältere Men
schen zu einer Quotenregelung kommen wird, 
das heißt, daß keine Maßnahmen ergriffen wer
den, die eine Quotenregelung beinhalten. 
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Präsident: Herr Abgeordneter Srb! Sie wollen 
aber wohl fragen, ob man garantieren kann, daß 
es zu keiner Quotenregelung kommt, oder wollen 
Sie das ausschließen? 

Abgeordneter Srb: Es geht mir nicht um die 
Garantie, sondern um das Ausschließen. 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Hesoun: Ich habe nicht die Ab
sicht, eine Quotenregelung zu vereinbaren. 

Präsident: Danke. - Dann kommt Abgeordne
ter Gradwohl zu Wort. Bitte sehr. 

Abgeordneter Gradwohl (SPÖ): Herr Bundes
minister! Meine Zusatzfrage geht auch in Rich
tung der älteren Arbeitnehmer: Welche Vermitt
lungsleistungen für ältere Menschen im Arbeits
prozeß kann die vorhin kritisierte. von mir aber 
sehr hoch eingeschätzte Arbeitsmarktverwaltung 
derzeit vorweisen? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Hesoun: Ich darf darauf ver
weisen. daß wir im Jahr 1992 bis zum heutigen 
Tag 34 000 ältere Arbeitnehmer - über 50 Jahre 
- vermittelt haben. Das kommt in der Diskus
sion nirgends zum Ausdruck. Ein Umstand ist 
vielleicht der. daß wir den Bereich Öffentlich
keitsarbeit nicht in den Vordergrund stellen, und 
zwar ganz bewußt, weil wir keine Förderungsmit
tel für diesen Bereich verwenden wollen. 

Aber wenn die Ineffizienz der Arbeitsmarkt
verwaltung immer wieder kritisiert wird, dann 
meine ich, steht es jedem, der sich sachlich, in
haltlich mit diesem Problem auseinandersetzen 
will, frei, von uns jedes Zahlenmaterial abzuver
langen, um zu dokumentieren, was richtig und 
was falsch ist. 

Präsident: Danke. - Herr Abgeordneter Franz 
Stocker, bitte. 

Abgeordneter Franz Stocker (ÖVP): Sehr ge
ehrter Herr Bundesminister! Sie haben in Ihrer 
bisherigen Anfragebeantwortung schon darauf 
verwiesen, daß seitens der Bundesregierung ver
schiedene Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit 
bei älteren Arbeitnehmern bereits gesetzt worden 
sind, andererseits aber doch die Notwendigkeit 
besteht, weiterhin in dieser Richtung tätig zu sein. 
Dahin geht ja nicht zuletzt auch Ihr Hinweis auf 
die Sozialpartnergespräche, die heute noch statt
finden werden. 

Nun haben sich alle politischen Kräfte in die
sem Land mit diesem Problem beschäftigt, und es 
wurde auch vom ÖAAB ein Programm vorgelegt, 
das folgende Maßnahmen vorsieht: flexible Ar
beitszeitangebote, gleitende Pensionierung, ein 

Überdenken der Wirtschaftsförderung der öffent
lichen Einrichtungen - also Bund und Länder 
-, nämlich in der Richtung, daß gleichzeitig auch 
spezielle Arbeitsplätze für ältere Arbeitnehmer 
zu schaffen wären, sowie die Initiierung von in
nerbetrieblichen und überbetrieblichen Schu
lungsmaßnahmen. 

Meine Frage an Sie, Herr Bundesminister: Wie 
stehen Sie zu diesen Vorschlägen, vor allem auch 
im Hinblick auf die bevorstehenden Sozialpart
nergespräche? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Hesoun: Herr Abgeordneter! 
Wir haben überhaupt nicht die Absicht, Vorschlä
ge, die in diesen Gremien behandelt werden, nach 
gewissen politischen Präferenzen zu ordnen, son
dern wir haben die Absicht, den älteren Men
schen in Zukunft die Möglichkeit zu bieten, wie
der an den Arbeitsplatz zurückzukehren. Und es 
ist nicht in der Beurteilung - weder von mir, so 
glaube ich sagen zu dürfen, noch von den Sozial
partnern - daran gedacht, hier die politische 
Wertigkeit damit zu verbinden. Es geht in diesem 
Bereich um den älteren Menschen, und dem wol
len und werden wir sicherlich ein zukunftsorien
tiertes, neues Programm anbieten. 

Präsident: Wir kommen zum vierten Fr~gen
komplex. Herr Abgeordneter Meisinger (FPO) ist 
am Wort. Bitte sehr. 

Abgeordneter Meisinger: Herr Bundesmini
ster! Ihnen ist sicher bekannt, daß schwarz be
schäftigte ausländische Arbeitnehmer am Ar
beitsplatz sehr schwer zu identifizieren sind. Mei
ne Frage: 

276/M 
Welche Maßnahmen werden Sie - wie im Ar

beitsübereinkommen angekündigt - setzen, um 
der illegalen Ausländerbeschäftigung wirkungsvol
ler als bisher zu begegnen? 

Präsident: Bitte, Herr Bundesminister. 

Bundesminister Hesoun: Ich habe heute bereits 
eine diesbezügliche Antwort gegeben, Herr Abge
ordneter. 

Die Kontrolle hinsichtlich illegaler Ausländer
beschäftigung wurde - das glaube ich sagen zu 
dürfen - noch nie in so umfassender Form prak
tiziert, wie das jetzt von unserem Ministerien um
gesetzt wird. Selbstverständlich - ich habe heute 
ebenfalls schon darauf verwiesen - kann die 
Kontrolltätigkeit nur dann wirklich umfassend 
sein, wenn wir auch das notwendige Personal da
für haben. Aber ich glaube sagen zu dürfen, daß 
unsere Kontrolltätigkeit sehr effizient ist, und ich 
darf auch darauf verweisen, daß uns einige Lan
desregierungen, besonders die Burgenländische 
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und die Wiener Landesregierung, sehr massiv da
bei unterstützen. 

Wir haben im Burgenland zum Beispiel auch 
Schnellrichter, die uns die Arbeit insofern er
leichtern, als an Ort und Stelle gehandelt wird 
und die Schockwirkung, wenn ich so sagen darf, 
für den Betriebsinhaber, der Schwarzarbeiter be
schäftigt, besonders groß ist. Dies dient auch als 
.. Aushängeschild", und ich glaube, daß es bereits 
in vielen Bereichen gewirkt hat. Ich darf bei die
ser Gelegenheit vermerken, daß Schwarzarbeit in 
den letzten Monaten doch etwas - nach außen 
sichtbar - eingedämmt werden konnte. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordneter Meisinger: Herr Bundesmini
ster~ Genau in diese Richtung geht meine Zusatz
frage: Ist die illegale Beschäftigung von Auslän
dern - länger- oder mittelfristig - noch weiter 
steigend, oder ist schon ein Höhepunkt absehbar? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Hesoun: Herr Abgeordneter! 
Ich habe darauf verwiesen. daß die illegale Aus
länderbeschäftigung aufgrund unserer österreich
weiten Kontrolltätigkeiten zurückgegangen ist, 
und ich hoffe, daß sie durch weitere intensive 
Kontrolltätigkeit noch weiter zurückgehen wird. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Meisinger: Herr Bundesmini
ster! Was halten Sie als Bundesminister von Mit
gliedern dieser Bundesregierung, die mehrfach 
Lösungsvorschläge in verschiedenen Bereichen 
ankündigen und sie dann nicht einhalten? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Hesoun: Da würde ich Sie bit
ten, diese Frage an die betreffenden Minister zu 
richten. 

Präsident: Nächste Zusatzfrage: Frau Dr. Pe
trovic. 

Abgeordnete Dr. Madeleine Petrovic (Grüne): 
Herr Bundesminister! Sie verzeihen mir eine et
was provokante Frage, aber angesichts der derzeit 
im Hause laufenden Geschäftsordnungsgespräche 
liegt sie mir wirklich sehr am Herzen. 

Mir fällt ein starker Unterschied in der Vorbe
reitung ihrer Antworten zwischen den schriftli
chen Anfragen einerseits beziehungsweise den 
mündlichen Anfragen von SP-Abgeordneten auf, 
wo es mich überrascht, wenn dann so präzise Ant
worten kommen wie bei diesen 34 000 älteren Ar
beitskräften. Daher frage ich Sie: Werden zwi
schen Ihrem Haus und dem SP-Parlamentsklub 
die Fragen vorbereitet, was einer lebendigen Fra-

gestunde meiner Meinung nach nicht sehr zuträg
lich ist? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Hesoun: Frau Abgeordnete! 
Sie wissen, wie die Praxis ausschaut. Aber es ist 
keine provokante Frage. Selbstverständlich gibt 
es zwischen den Genossen auf der linken Seite 
und mir - ich hoffe, daß dies auch richtig ist -
Gespräche darüber, in welcher Form wir Auslän
derbeschäftigung und andere Beschäftigungsmög
lichkeiten diskutieren werden. Daher ist es nicht 
unbekannt, was die Abgeordneten von der linken 
Seite als Bestätigung von mir wissen wollen, wenn 
ich hier an der Regierungsbank stehe. 

Präsident: Nächste Zusatzfrage: Herr Abgeord
neter Piller. 

Abgeordneter Piller (SPÖ): Herr Bundesmini
ster, Sie haben bereits in der ersten Beantwortung 
der Anfrage des Kollegen Meisinger gemeint, daß 
es gerade in meinem Bundesland eine funktionie
rende Kontrolle hinsichtlich illegal Beschäftigter, 
aber auch illegaler Beschäftiger gibt. Das ist be
kannt. Sie haben auf die Personalsituation hinge
wiesen und auch darauf, daß jetzt Landeshaupt
mann Stix plant, eine zweite solche Kommission 
einzusetzen, das heißt, wenn man möchte, kann 
man das durchaus auch kontrollieren. 

Meine Frage geht daher in jene Richtung: Kann 
man heute schon abschätzen, ob sich in den ver
gangenen Jahren beziehungsweise im laufenden 
Jahr die Anzahl der Betriebe, wo illegal Beschäf
tigte angetroffen werden beziehungsweise wur
den, erhöht hat oder zurückgegangen ist? Wie 
wird sich das bei stärkerer Kontrolle entwickeln? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Hesoun: Herr Abgeordneter! 
Ich kann hier nur Zahlen, die auf Schätzungen 
beruhen, bekanntgeben. Ich habe bereits bei der 
Beantwortung der ersten Anfrage darauf hinge
wiesen und gemeint, daß ich die genauen Zahlen 
schriftlich nachreichen werde. 

Aber es ist so, daß bis Ende September 1992 
etwa 4 800 Betriebe kontrolliert wurden. Bei etwa 
1 500 wurden Verstöße gegen das Ausländerbe
schäftigungsgesetz festgestellt. Die genaue Zahl, 
Herr Abgeordneter, werde ich Ihnen sowie Ihren 
Kollegen schriftlich gekanntgeben. 

Wichtig ist es, festzustellen, daß wir im heuri
gen Jahr eine größere Anzahl an Verstößen "er
tappt" haben, und zwar deshalb, weil wir die Kon
trolle umfunktioniert haben und nicht mehr so 
wie bisher vorgegangen sind. Wir kommen in ei
ner völlig anderen Form an den Betrieb, an die 
Baustelle oder an den Dienstgeber heran. Ich 
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glaube, daß dadurch die Kontrolltätigkeit höhere 
Effizienz erreicht. 

Präsident: Danke. - Herr Abgeordneter Franz 
Stocker, bitte. 

Abgeordneter Franz Stocker (ÖVP): Herr 
Bundesminister! Im Zusammenhang mit der Be
schäftigung illegaler Arbeitnehmer haben wir auf 
der einen Seite das Problem, daß im Land natür
lich nicht unbegrenzt Arbeitsplätze für ausländi
sche Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt werden 
können, auf der anderen Seite aber immer wieder 
Klagen darüber geführt werden, daß Ausländer in 
Betrieben keine Arbeitsbewilligung bekommen, 
obwohl sie benötigt werden, weil sonst niemand 
für diese Arbeit zu haben ist. Welche Möglichkei
ten sehen Sie, diese unterschiedlichen Auffassun
gen unter einen Hut zu bringen? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Hesoun: Herr Abgeordneter! 
Wir haben festgestellt, daß eine große Zahl von 
Betrieben, die angeben, keine inländischen Be
schäftigten zu bekommen, meist Löhne unter 
dem Kollektivvertrag zahlen. Wir haben daher 
die Arbeitsämter angewiesen. darauf zu schauen. 
daß der Kollektivvertragslohn gezahlt wird, und 
nur dann, wenn das der Fall ist, dürfen Ausländer 
beschäftigt werden. Dies wird aber von den mei
sten Firmen nicht eingehalten. Daher gibt es in 
der Öffentlichkeit immer wieder die eine oder an
dere Klage darüber. Tatsache ist jedenfalls, daß 
auf dem Anfragebogen immer wieder die Höhe 
des Lohnes ausgeklammert bleibt. Das ist, wie ich 
glaube, bei 80 bis 85 Prozent der Anträge der 
Fall. 

Präsident: Danke. Damit ist der vierte Fragen
komplex erledigt. 

Herr Abgeordneter Hofer (ÖVP) leitet ein zur 
Frage 2711M. Bitte, Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Hofer: Meine Frage lautet: 

2711M 
Wie soll die Neuregelung für die Krisenregionen 

aussehen? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Hesoun: Herr Abgeordneter! 
Wir haben in diesem Bereich eine Reihe von Ge
sprächen geführt. Ich darf noch einmal darauf 
verweisen, daß heute um 15.30 Uhr eine Ge
sprächsrunde mit den Sozialpartnern stattfinden 
wird, wo wir versuchen werden, auch in diesem 
Fragenkomplex einen gemeinsamen Weg zu fin
den. Wenn es eine Möglichkeit gibt, sich aus den 
Krisenregionen, wenn ich so sagen darf, zu verab
schieden, dann nur dann, wenn es eine adäquate 
Lösung für die älteren Arbeitnehmer gibt. Wenn 

in der Öffentlichkeit immer wieder die Frage der 
älteren Arbeitnehmer aufgeworfen wird, dann, 
meine ich, muß es auch ein Angebot an die älte
ren Arbeitnehmer geben, und es muß so sein, daß 
auch Menschen ab 50, Frauen auch schon ab 45 
in Zukunft einen adäquaten - ich sage ganz be
wußt: adäquaten - Arbeitsplatz finden. 

Präsident: Zusatzfrage: Herr Abgeordneter 
Hofer, bitte. 

Abgeordneter Hofer: Sehr geehrter Herr Bun
desminister! Diese Krisenregionsregelung gibt es 
seit einigen Jahren. Zuletzt haben Sie mit 1. Jän
ner 1992 eine neue Verordnung erlassen. In die
ser Verordnung sind 23 Bezirke aus vier Bundes
ländern Österreichs enthalten. Man kann auf
grund der Erfahrungen der letzten Jahre feststel
len, daß in all jenen Bezirken, wo es diese Förde
rung gibt, erheblich rascher und stärker die Ar
beitslosenzahlen von Personen. die 50 Jahre und 
älter sind, gestiegen sind. 

Ich möchte Sie fragen, Herr Bundesminister: 
Können Sie mir sagen, wie hoch die Ausgaben -
in Millionen ausgedrückt - für das Jahr 1990 
und für das Jahr 1991 waren? Haben Sie diese 
Zahlen mit? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Hesoun: Herr Abgeordneter! 
Wir haben die Zahl der Krisenregionen mit 
I. 1. 1993 von 28 auf 23 reduziert. Das ist Ihnen 
bekannt. Wir haben noch ein Zweites gemacht: In 
der Vergangenheit war es so, daß jemand, der in 
einer bestimmten Bezirksstadt oder in einem be
stimmten Arbeitsamtsbezirk wohnte, aber in ei
nem anderen Bezirk beschäftigt war, der ein Kri
senbezirk war, seine Arbeitslosigkeit auf vier Jah
re mitnehmen konnte. Das ist ab l. 1. 1993 nicht 
mehr der Fall. Wir haben das in diesem Bereich 
geändert. Ich kann Ihnen daher nicht ganz zu
stimmen, wenn Sie behaupten, daß nur in den 
Krisenregionen eine steigende Anzahl von ar
beitslosen Männern mit 50 Jahren und arbeitslo
sen Frauen mit 45 Jahren anzutreffen sei. Dies 
war bis Februar 1992 sicherlich zutreffend. Wir 
vermerken allerdings im letzten halben Jahr ein 
vermehrtes Ansteigen der Zahl von arbeitslosen 
Frauen mit 45 Jahren und arbeitslosen Männern 
mit 50 Jahren auch in Bezirken, die keine Krisen
regionen darstellen, und dieses Ansteigen ist sehr 
stark. Selbstverständlich - das möchte ich nicht 
bestreiten - gibt es in den Krisenregionen auf
grund verschiedener Möglichkeiten zwischen 
Dienstgeber und Dienstnehmer, aber hauptsäch
lich aufgrund der Möglichkeit von Dienstgeber
seite, sich teurer Arbeitskräfte, wenn ich so sagen 
darf, zu entledigen und billige, auch ausländische 
Arbeitskräfte einzustellen, eine leichtere Zu
gangsmöglichkeit, um dem Gesetz zu entspre
chen. 

90. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)22 von 240

www.parlament.gv.at



9908 Nationalrat XVIII. GP - qO. Sitzung - 30. Novemher 1992 
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Präsident: Danke. - Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Hofer: Herr Bundesminister! 
Ihre Antwort war nicht ganz richtig. Ich habe 
nicht gesagt, daß nur in jenen Bezirken die Ar
beitslosigkeit gestiegen wäre, sondern selbstver
ständlich war das auch in anderen Bezirken der 
Fall. - Das nur als Erwiderung. 

Herr Bundesminister! Tatsache ist. daß von Ih
nen diese vielen Millionen - vielleicht könnte ich 
die Beträge von Ihnen im nachhinein noch 
schriftlich bekommen, ich verstehe. daß Sie sie 
nicht ad hoc zur Verfügung haben - für eine 
defensive Arbeitsmarktpolitik gegeben werden. 
Wäre es nicht besser, diese Millionen so einzuset
zen, um aktiv für diese Leute Arbeit zu schaffen? 
In Oberösterreich etwa gibt es Vorschläge vom 
Chef des Landesarbeitsamtes Obrovski und auch 
vom Wirtschaftslandesrat Leitl, daß man in die
sem Sinne eine aktive Arbeitsmarktpolitik be
treibt. Was halten Sie von diesen Ideen? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Hesoun: Wie Ihnen sicherlich 
bekannt ist, habe ich mit Herrn Landesrat Leitl 
sowie mit dem Leiter des Landesarbeitsamtes 
Obrovski, aber auch mit dem Präsidenten der Ar
beiterkammer Oberösterreichs, Kollegen Frey
schlag, sehr ausführliche Gespräche geführt, und 
zwar in Richtung der Arbeitsstiftungen und so 
weiter. Nur ist es ein Gesamtpaket, man kann das 
eine vom anderen nicht trennen. Ich kann nicht 
eine Arbeitsstiftung für ganz Oberösterreich ver
anlassen, ohne den Kostenfaktor zu kennen. Herr 
Landesrat Leitl war ja bemüht, mir 10 Millionen 
Schilling für diese Arbeitsstiftung anzubieten. 
Nur: 10 Millionen Schilling für diese umfassende 
Arbeitsstiftung sind, wenn ich so sagen darf, ein 
Tropfen auf dem heißen Stein. Und in diese Rich
tung gehen auch unsere heutigen Gespräche, wie, 
in welcher Form wir zusätzlich durch Arbeitsstif
tungen mehr Möglichkeiten antreffen werden. 

Ich bin so wie Sie der Meinung, daß wir selbst
verständlich hier jene Mittel umlegen sollten -
nicht einsparen, sondern umlegen -, um Arbeits
stiftungen in veränderter Form, als wir sie bisher 
antrafen, anzubieten. Ich sage deshalb in "verän
derter Form", weil ich den Standpunkt vertrete, 
daß durch eine Arbeitsstiftung in einem Bezirk 
oder in einer Region, wo es hauptsächlich Metall
arbeiterbereiche gibt und dort nicht die notwen
digen Arbeitsplätze anzutreffen sind, nicht wieder 
im Metallarbeiterbereich ausgebildet werden soll, 
da wir wissen, daß nach dieser Ausbildung in der 
Arbeitsstiftung wieder Arbeitslosigkeit droht. Es 
sollen also zukunftsorientierte Berufe damit in 
Verbindung gebracht werden. 

Präsident: Danke, Herr Bundesminister. 

Die nächste Zusatzfrage stellt Abgeordneter 
Dolinschek. - Bitte sehr. 

Abgeordneter Dolinschek (FPÖ): Herr Bun
desminister! Sie haben erwähnt, daß die Arbeits
losigkeit auch dort steigt, wo keine Krisenregion 
ist. Besonders betroffen sind das Bundesland 
Kärnten und im besonderen der Bezirk Spittal. 
Welche Maßnahmen können Sie im konkreten 
aufgrund der letzten Arbeitsmarktdaten für den 
Bezirk Spittal nennen? 

Präsident: Herr Bundesminister. bitte. 

Bundesminister Hesoun: Herr Abgeordneter! 
Selbstverständlich bemühen wir uns, Arbeitsplät
ze. die neu geschaffen werden, auch wirkungsvoll 
zu unterstützen. Nur, glaube ich, kann es nicht 
nur Aufgabe von meiner Seite sein, irgendwelche 
Situationen einzuschätzen, die sich auf dem Ar
beitsmarkt zurzeit ergeben. Wenn wir in die 
Obersteiermark fahren, nach Kärnten oder in 
manche Bereiche von Oberösterreich sehen, dann 
wissen wir, wodurch diese Situation eingetreten 
ist. 

Ich füge noch einmal ganz offen hinzu - und 
ich möchte nicht, daß wir uns selbst auf die Schul
ter klopfen -: Wir haben zurzeit einen Arbeitslo
senstand von 6,5 Prozent. Gemessen am OECD
Wertmaß wären es etwa 4,1 Prozent, was ja wirk
lich europäische Spitze ist. Das kann uns aber 
nicht trösten, sondern wir müssen Möglichkeiten 
suchen und werden sie, so hoffe ich, in Kürze 
finden, um dieser Situation gerecht zu werden. 

Präsident: Danke. - Frau Dr. Petrovic. 

Abgeordnete Dr. Madeleine Petrovic (Grüne): 
In bezug auf die Krisenregionen haben Sie, Herr 
Bundesminister, vorhin auch indirekt jene Thesen 
unterstützt, wonach es intensive Austauschpro
zesse gerade im Zusammenhang mit ausländi
schen Arbeitskräften zu Lasten der älteren Ar
beitnehmerinnen gebe. Derartige Prozesse sind 
jedenfalls mir nicht bekannt und wissenschaftlich 
nicht belegt. Eine von uns in Auftrag gegebene 
Kurzstudie beweist eher das Gegenteil, nämlich 
daß es sowohl nach den Branchen als auch geo
graphisch absolut verschiedene Regionen und 
verschiedene Prozesse sind. Herr Bundesminister! 
Wieso sagen Sie so etwas und unterstützen damit 
die Biertischparolen von rechtsextremen Dem
agogen, anstatt wissenschaftliche Studien in Ih
rem Bereich in Auftrag zu geben? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Hesoun: Frau Abgeordnete! 
Sie wissen, da Sie ja das Haus gut kennen, daß 
unsere Leiter der Landesarbeitsämter, aber auch 
unsere Bezirksstellenleiter, die wir zweimal jähr
lich zusammenführen - die Leiter der Landesar
beitsämter kommen fast alle sechs Wochen zu-
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sammen -, genaue Informationen haben. wie. in 
welchem Bereich diese Rotationsprozesse vor sich 
gehen. 

Ich kenne Ihre Studie nicht. Sie haben sich 
noch nie mit mir in Verbindung gesetzt, um auf 
diese Ihre Studie zu verweisen. Ich glaube sagen 
zu dürfen, wenn die Arbeitsämter und die Leiter 
der Bezirksarbeitsämter diese Mechanik feststel
len. dann ist dem eine Studie sicherlich gleichwer
tig, aber ich muß ja sofort reagieren und kan.n 
nicht erst nach einem halben Jahr oder nach eI
nem dreiviertel Jahr aufgrund einer Studie opera
tiveingreifen. 

Ich kann Ihnen versichern. daß die Leiter unse
rer Bezirksarbeitsämter ihr Geschäft verstehen. 
Sie kennen ja die meisten von ihnen. Ich glaube 
sagen zu dürfen, daß diese meine Behauptung 
auch zutrifft. 

Präsident: Danke. - Abgeordneter Wallner, 
bitte. 

Abgeordneter Wallner (SPÖ): Sehr geehrter 
Herr Bundesminister! Als Obersteirer möchte ich 
Ihnen sagen. daß ich den Wert der Krisenregions
verordnung besonders schätze. Sie wissen. daß es 
unter anderem mit Hilfe dieser Verordnung ge
lungen ist, die enormen Personalanpassungen in 
der Grundstoff- und Schwerindustrie besser zu 
bewältigen. 

Mich würde nun ein Blick über die Grenzen 
interessieren, und ich möchte Sie fragen, sehr ge
ehrter Herr Bundesminister, ob das Phänomen 
der Arbeitslosigkeit bei älteren Menschen nur ein 
spezifisch österreichisches ist oder ob es das auch 
im Ausland gibt und wie dieses Problem nach Ih
ren Erfahrungen dort gelöst wird. 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Hesoun: Herr Abgeordneter! 
Dieses Phänomen hat man zurzeit in Italien, in 
Frankreich und im besonderen in der Bundesre
publik Deutschland sowie in den Beneluxstaaten. 
Wir haben ja auch internationale Kontakte, um 
zu hinterfragen, wie, in welcher Form operativ 
versucht wird, dem Phänomen, das, wenn ich so 
sagen darf, europaweit anzutreffen ist, beizukom
men. Wir werden vielleicht - ohne Eigenlob sage 
ich das heute - mit dem Sozialpartner einen mo
dernen Weg beschreiten. Dies deshalb, weil laut 
Hinterfragen in anderen Ländern diese Vorgangs
weise, die wir jetzt in Form eines Konzeptpapiers 
auf dem Tisch liegen haben, bisher nicht anzu
treffen war. Ich glaube sagen zu dürfen: Wenn es 
uns gelingt, hier im Einvernehmen mit den So
zialpartnern ein gängiges und sicherlich auch zu
kunftsorientiertes Papier zu verabschieden, dann 
werden wir wieder einen neuen Weg in diesem 
Bereich beschreiten. 

Präsident: Die nächste Anfrage stellt Frau Ab
geordnete Regina Heiß (ÖVP). Ich erteile ihr das 
Wort. 

Abgeordnete Regina Heiß: Herr Bundesmini
ster! Meine Frage lautet: 

272/M 

Wie werden Sie die langfristige Absicherung für 
die Bäuerinnenpension hewerkstelligen'? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Hesoun: Frau Abgeordnete! 
Als einen wesentlichen Bestandteil der langfristi
gen Absicherung der Bäuerinnenpension betrach
te ich die Einbeziehung der. Bäuerinnen in die 
Pflichtversicherung, in das Bauern-Sozial
versicherungsgesetz. Wir haben uns bereits sehr 
oft darüber unterhalten. Es gibt in diesem Be
reich einen Initiativantrag, der in Kürze hier im 
Plenum behandelt werden wird. Ich hoffe, damit 
den ersten richtigen Schritt getan zu haben. 

Präsident: Frau Abgeordnete. eine Zusatzfra
ge? 

Abgeordnete Regina Heiß: Herr Bundesmini
ster! Wie werden Sie im Zusammenhang mit dem 
auch erwähnten Initiativantrag die Sicherung der 
Erziehungszeiten insbesondere für jene Mütter 
vornehmen, die nicht auf 15 Pflichtversiche
rungsjahre zurückgreifen können - es gibt ja 
diesbezüglich Gespräche -, beziehungsweise wie 
sind Ihre Vorstellungen. alle Mütter, die mehr als 
vier Kinder geboren haben und nicht die 
15 Pflichtversicherungsjahre erreichen, im Pen
sionsrecht abzusichern? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Hesoun: Schauen Sie, Frau Ab
geordnete, das wäre sicherlich eine sehr lange 
Diskussion zwischen uns beiden. Wie Sie sich 
vielleicht erinnern, habe ich bei der ersten Prä
sentation der Kindererziehungszeiten etwa 720 S 
vorgeschlagen. Aufgrund dessen, daß der FLAF 
ausgetrocknet ist und eine Neudotierung des 
FLAF nicht möglich ist, laut Koalitionspapier 
aber diese FLAF-Dotierung für die Kindererzie
hungszeiten herangezog<:;.n werden sollt~ oder 
müßte, gibt es jetzt neue Uberlegungen. WIr wer
den nächste Woche innerhalb der Koalition die 
Verhandlungen fortführen und, so hoffe ich, auch 
abschließen, um der Regierung und dann auch 
noch dem Parlament rechtzeitig die Regierungs
vorlage betreffend Pensionssicherung zugehen zu 
lassen. 

Präsident: Danke. - Zusatzfrage. 

Abgeordnete Regina Heiß: Herr Bundesmini
ster! Ich hätte noch eine Zusatzfrage betreffend 
den Initiativantrag, der die Bäuerinnenpension 
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betrifft, wo wir ja die Fristvet:längerung jetzt bis 
31. 12. 1993 vorsehen. Welche Beratung, glauben 
Sie, ist für diese Frauen momentan am zweckmä
ßigsten? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Hesoun: Zur Vermeidung von 
Härtefällen greife ich die Vorschläge der Bauern 
auf. Ich habe dies den Bauern in einem Gespräch 
zugesichert und bin auch bereit, diese Verände
rungen einzuleiten. Aber es ist ein Paket, das 
ebenfalls im Zusammenhang mit der Pensionsre
form diskutiert werden muß. 

Präsident: Danke. - Frau Abgeordnete Au
mayr. 

Abgeordnete Anna Elisabeth Aumayr (FPÖ): 
Herr Bundesminister! Welchen Unterschied se
hen Sie zwischen Bauer und Bäuerin bei der Ein
führung einer Pension, zumal es bei der Einfüh
rung der Bauernpension ohne den Erwerb zusätz
licher Beitragszeiten sofort zu Leistungen gekom
men ist? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Hesoun: Nach unserem Pen
sionssystem ist bisher der Versicherungsverlauf 
für die Inanspruchnahme einer Pension aus
schlaggebend gewesen. 

Präsident: Die nächste Zusatzfrage stellt Frau 
Abgeordnete Heindl. 

Abgeordnete Christine Heindl (Grüne): Herr 
Bundesminister! Wir wissen, daß heute Bäuerin
nen, wenn sie jetzt in den Genuß dieser halben 
Pension kommen, mit Beträgen von 450 S zufrie
den sein müssen. Meine Frage lautet daher: WeI
che Maßnahmen werden Sie setzen, damit bäuer
liche Versicherte im Verlauf eines normalen Ver
sicherungslebens nicht mehr zu Ausgleichszula
genbeziehern werden? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Hesoun: Ich glaube, es wäre 
sehr verwegen, darauf eine Antwort zu geben, 
denn ich kann sicherlich, wenn ich es offen aus
sprechen soll, in diesem Bereich nicht über Jahre 
Aussagen über Dinge treffen, die erst in den 
nächsten Tagen, in den nächsten Wochen zu ver
handeln sein werden, Frau Abgeordnete. 

Präsident: Frau Abgeordnete Krismanich stellt 
die nächste Zusatzfrage. 

Abgeordnete Mag. Elfriede Krismanich (SPÖ): 
Herr Bundesminister! Medienberichten zufolge 
wurde in der Frage der Bäuerinnenpension eine 
Einigung erzielt. Können durch diese Einigung 
die Härtefälle vermieden werden, die dadurch 
entstehen, daß Bäuerinnen Beitragsleistungen 

zahlen miissen, aber nie eine Pension erwerben 
können, weil sie die Wartezeit nicht erfüllen? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Hesoun: Frau Abgeordnete! 
Ich habe bereits bei der Kollegin Heiß darauf ver
wiesen, daß das im Zusammenhang mit allen Pen
sionsfragen jetzt in Diskussion steht. Wir werden 
in diesem Bereich sicherlich - das habe ich be
reits ausgeführt - versuchen, Härtefälle für die 
Bäuerinnen zu vermeiden. Das kann aber nicht 
nur in eine Richtung gehen, denn es betrifft ja 
nicht nur die Bäuerinnen, sondern es betrifft ja 
auch Frauen, die jahrelang in einem Arbeitspro
zeß stehen. Auch hier muß, das glaube ich sagen 
zu müssen, eine andere als die bisherige Praxis 
Platz greifen. 

Präsident: Danke, Herr Bundesminister. 

Zu Wort gelangt Frau Abgeordnete Petrovic 
(Grüne) mit der Frage 296/M. - Bitte sehr. 

Abgeordnete Dr. Madeleine Petrovic: Herr 
Bundesminister! Meine Frage an Sie lautet: 

296/M 
Wie werden die Mittel zur Rückzahlung des vom 

IESG-Fonds im April dieses Jahres aufgenomme
nen Kredites von 1 Milliarde Schilling aufgebracht. 
zumal dieser Kredit die jährlichen Einnahmen des 
Fonds bei weitem übersteigt und eier Betrag von 
1 Milliarde voraussichtlich schon im Dezem
ber 1992 aufgebraucht sein wird? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Hesoun: Frau Abgeordnete! 
Ich habe Ihnen bereits im Ausschuß eine Antwort 
in der Weise gegeben, daß es mir nicht ausrei
chend genug ist, nur die Frage des IESG und der 
Finanzierung des Zinsendienstes zu diskutieren, 
sondern für mich ist auch die Frage sehr interes
sant, warum es zu einer so großen Anzahl von 
Insolvenzen kommt, gerade wenn Urlaubsgelder 
oder Weihnachtsgelder bezahlt werden sollen. 
Und die Frage, die damit in Verbindung zu brin
gen ist, lautet, ob nicht in einigen Bereichen über
haupt Mißbrauch mit dieser Möglichkeit betrie
ben wird. Ich sage das sehr deutlich. Es gibt ja 
jetzt aufgrund unserer intensiven Nachforschun
gen doch den einen oder anderen Hinweis. Ich 
möchte heute noch nicht darüber reden. Wichtig 
für mich ist - ich sage das noch einmal -, daß, 
so wie in anderen Bereichen, Mißbrauchsmög
lichkeiten in Zukunft möglichst ausgeschaltet 
werden sollten. Wir werden diesbezüglich auch 
eine Gesetzesinitiative ergreifen. 

Zu Ihrer direkten Anfrage: Die Arbeitgebersei
te hat bis Ende des Jahres 1994 sicherlich nicht 
die Notwendigkeit erkannt, von sich aus diese 
Beiträge in den IESG-Fonds einzuzahlen. Der 
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Bund hat es übernommen, für 1993/94 hier eine 
Zinsenstützung zu geben. Aber die Kosten für 
diese Zinsenstützung werden nur 1 Prozent aus
machen. Ich rechne mit einem Kostenrahmen von 
250 Millionen Schilling. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordnete Dr. Madeleine Petrovic: Herr 
Bundesminister! Damit geben Sie eigentlich sehr 
klar zu, daß es Mißbräuche gegeben hat. Den
noch wird dieses Instrumentarium einstweilen 
einmal unverändert verlängert. Das hat den Ef
fekt, daß wir per Ende 1994 eine Lücke von 4 bis 
5 Milliarden Schilling haben werden, von denen 
ich bezweifle, daß sie dann mit Beitragserhöhun
gen überhaupt noch einbringlich sind, und zwi
schenzeitlich einige hundert Millionen Schilling, 
die alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ei
gentlich auch für jene Unternehmen erbringen 
müssen, die Mißbrauch getrieben haben. Finden 
Sie das persönlich gerecht, Herr Bundesminister? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Hesoun: Frau Abgeordnete! 
Ich finde es persönlich überhaupt nicht gerecht, 
aber ich konnte nur auf die Insolvenzzahlen, die 
im vergangenen Jahr nicht so hoch waren wie im 
Jahr 1992. reagieren. Ich habe nicht erst gestern 
oder nicht erst vorgestern darauf reagiert, son
dern ich habe meiner Abteilung bereits vor dem 
Sommer den Auftrag gegeben, nachdem sich ab
gezeichnet hatte, daß in den Sommermonaten die 
Zahl der Insolvenzen ansteigen wird, zu untersu
chen, zu hinterfragen, wie, in welcher Form diese 
Insolvenzen vor sich gehen. Wir werden - das 
sage ich noch einmal - sehr rasch und sehr wirk
sam versuchen, einen neuen Weg zu gehen, ein 
neues Gesetz vorzubereiten, um dem Einhalt zu 
gebieten, was sich in den letzten Monaten zuge
tragen hat. 

Ich denke auch daran, daß wir in verschiedenen 
Bereichen die Gesellschaftsformen, die heute an
zutreffen sind, vielleicht durch eine andere als die 
bisherige Vorgangsweise verändern sollten. Sie 
wissen so wie ich, daß es Gesellschaftsformen, 
etwa GesmbHs, gibt, die im Jahr 1992 unter einer 
bestimmten Geschäftsführung, im Jahr 1993 un
ter einer anderen Geschäftsführung mit den glei
chen Funktionären oder Geschäftsführern vertre
ten sind. Das muß man jetzt sehr deutlich artiku
lieren, um damit ein Problembewußtsein zu 
schaffen und innerhalb der Koalition überhaupt 
diesen Weg beschreiten zu können. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordnete Dr. Madeleine Petrovic: Beson
ders schlimme Formen des Mißbrauches sind auf
getreten, wenn Arbeitnehmerinnen dazu veran
laßt wurden, sich ihre eigenen Löhne und Gehäl-

tel' im Wege von Banken vorzufinanzieren. Die 
Banken haben da leider teilweise mitgespielt, in
dem sie sich hypothetische Ansprüche gegen den 
Fonds zur Absicherung dieser Lohn- und Ge
haltskredite zedieren haben lassen. 

Können Sie sich als eine Maßnahme gegen der
artige Mißbräuche ein gesetzliches Zessionsver
bot der Ansprüche von Arbeitnehmern und Ar
beitnehmerinnen gegen den Fonds vorstellen? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Hesoun: Frau Abgeordnete! 
Das IESG war, glaube ich. ein Jahrhundertgesetz 
in vielen Bereichen, wenn man sich erinnert, daß 
in den vergangenen Jahrzehnten bei Konkursen, 
Insolvenzen oder dergleichen mehr die Arbeit
nehmer in der Regel überhaupt nicht mehr zu 
ihren Lohn- oder Gehaltseinkommen gefunden 
haben. 

Ich glaube aber sagen zu dürfen, daß jetzt der 
Weg oft praktiziert und auch von Freiberuflern 
mehr oder weniger unterstützt wird, daß der 
IESG-Fonds sofort in Anspruch genommen wird 
und von den Banken Vorschüsse gegeben werden, 
was eigentlich oft schon ein Vorgriff auf das ist, 
was sie normalerweise bekommen würden. Bei
spiel: Wenn der Betrieb am 1. September in Kon
kurs oder in den Ausgleich geht, war es in der 
Regel üblich, mit 1. Oktober oder 1. November 
dann die Auszahlung aus dem IESG-Fonds vor
zunehmen. Jetzt gibt es Beraterteams, die sofort 
zu den Beschäftigten gehen und sagen: Du kannst 
schon morgen oder übermorgen darüber verfü
gen, du brauchst nur mehr hier ein Papier zu un
terschreiben, die Banken zahlen dir es aus, und 
wir werden dann versuchen, über den Weg des 
IESG-Fonds die Zinsendienste mit zu überneh
men. 

All diese Möglichkeiten treffen wir heute an. 
Dem muß Einhalt geboten werden. Ich bin da 
ganz Ihrer Meinung. 

Präsident: Die nächste Zusatzfrage stellt Herr 
Abgeordneter Lukesch. Bitte sehr, Herr Kollege. 

Abgeordneter Dr. Lukesch (ÖVP): Herr Bun
desminister! Ich bin froh, daß Sie - abgesehen 
von dieser Diskussion über allenfalls vorkom
mende Mißbräuche im Rahmen des IESG-Fonds 
- auch die gesamtwirtschaftliche Vernunft dieses 
Fonds zugunsten der Arbeitnehmer hervorgeho
ben haben. 

Ist Ihnen eine Zahl verfügbar, wie viele Mittel, 
also an rückständigen Löhnen, Abfertigungsan
sprüchen et cetera, den Arbeitnehmern in den 
letzten fünf Jahren aus diesem Fonds zugeflossen 
sind, und stehen Sie zu der Aussage der Bundes
regierung, daß eine Beitragerhöhung in den näch
sten beiden Jahren ausgeschlossen ist? 
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Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Hesoun: Die erste Frage werde 
ich schriftlich beantworten. 

Zur zweiten Frage: Ja. 

Präsident: Freiheitliche Partei. noch eine Zu
satzfrage erwünscht? - Kollege Dolinschek, bit
te. 

Abgeordneter Dolinschek (FPÖ): Herr Bun
desminister! Die wirtschaftliche Lage ist alles an
dere als rosig. Wir haben mit ständig steigenden 
Insolvenzen zu kämpfen. 

Können Sie sich eine Regelung vorstellen, daß 
das Geld aus dem Insolvenzauszahlungsfonds, be
vor die Firma insolvent wird, wenn eine Firma in 
wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät, zum Bei
spiel bis zu drei Monaten vorher ausbezahlt wird? 
Wobei natürlich die Firma das dann zurückzah
len müßte und es mit stärkeren Kontrollen ver
bunden wäre. 

Präsident: Herr Bundesminister. Bitte. 

Bundesminister Hesoun: Wir haben von dieser 
Möglichkeit sehr oft Gebrauch gemacht, Herr 
Abgeordneter, weil wir in vielen Bereichen diese 
Bevorschussung bis zu drei Monaten deshalb 
praktizieren, um doch einen neuen Firmeneigen
tümer oder eine Übergangsmöglichkeit zu ande
ren Firmenstrukturen zu unterstützen. 

Präsident: Danke, Herr Bundesminister. 

Die 60 Minuten der Fragestunde sind exakt ab
gelaufen. Die Fragestunde ist beendet. 

Einlauf und Zuweisungen 

Präsident: Seit der letzten Sitzung wurden die 
schriftlichen Anfragen 3774/J bis 3836/J an Mit
glieder der Bundesregierung eingebracht. 

Ferner sind die Anfragebeantwor-
tungen 3426/AB bis 3503/AB eingelangt. 

Eine an den Präsidenten des Nationalrates ge
richtete Anfrage wurde unter der ZI. 11-7752 der 
Beilagen beantwortet. 

Der Antrag 2211A (E) wurde zurückgezogen. 

Dem Ausschuß für Petitionen und Bürgerin
itiativen wurden folgende Gegenstände zugewie
sen: 

die Pet i t ion Nummer 58 betreffend die 
Öffnung einer Notab- beziehungsweise Notauf
fahrt der A2 für den allgemeinen Verkehr, über
reicht vom Herrn Abgeordneten Probst, sowie 

die B ü r ger in i t i a ti v e Nummer 69 be
treffend den Mutter-Kind-Paß. 

Das Bundeskanzleramt hat über folgende Ent
schließungen des Bundespräsidenten betreffend 
die Vertretung von Mitgliedern der Bundesregie
rung für die Sitzungstage dieser Woche Mittei
lung gemacht: 

Bundesminister für Inneres Dr. Löschnak wird 
am 30. November und 1. Dezember durch Bun
desminister Mag. Klima vertreten. 

Bundesminister für Landesverteidigung Dr. 
Fasslabend vom 30. November bis 4. Dezember 
durch Bundesminister Dr. Mock. 

Bundesminister für Wissenschaft und For
schung Vize kanzler Dr. Busek am 3. und 4. De
zember durch Bundesminister Dr. Schüssel. 

Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr Mag. Klima am 4. Dezember durch Bun
desminister Dr. Ausserwinkler. 

Ich bitte um Kenntnisnahme dieser Vertretun
gen. 

Ich ersuche die Frau Abgeordnete Dkfm. Grae
nitz in ihrer Eigenschaft als Schriftführerin um 
die Verlesung eines Schriftstückes. 

Schriftführerin Dkfm. 1I0na Graenitz: "Ich 
beehre mich mitzuteilen, daß der Herr Bundes
präsident mit Entschließung vom 25. Novem
ber 1992. ZI. 800.410/0/92, über meinen Vor
schlag gemäß Artikel 74 Abs. 3 des Bundes-Ver
fassungsgesetzes die Bundesministerin für Um
welt, Jugend und Familie Dkfm. Ruth Feldgrill
Zankel vom Amt enthoben hat. 

Gleichzeitig hat der Herr Bundespräsident auf 
meinen Vorschlag vom gleichen Tag gemäß Arti
kel 70 Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
Frau Maria Rauch-Kallat zur Bundesministerin 
für Umwelt, Jugend und Familie ernannt. 

Vranitzky" 

Präsident: Ich danke der Frau Schriftführerin 
und bitte. in der Verlesung des Einlaufes fortzu
fahren. 

Schriftführerin Dkfm. I10na Graenitz: Von der 
Bundesregierung sind folgende Regierungsvorla
gen eingelangt: 

Bundesgesetz über die Leistung eines weiteren 
österreich ischen Beitrages an den Fonds des Um
weltprogramms der Vereinten Nationen (739 der 
Beilagen), 

Bundesgesetz über den Aufwandersatz von ge
setzlichen Interessenvertretungen und freiwilli
gen kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigungen 
in Arbeitsrechtssachen sowie über die Änderung 
des Arbeits- und Sozialgerichtsgesetzes (802 der 
Beilagen), 
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Endbesteuerungsgesetz (810 der Beilagen), 

Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuer
gesetz und weitere Gesetze geändert werden (811 
der Beilagen). 

Bundesgesetz über die Arbeitsinspektion (813 
der Beilagen), 

Bundesgesetz, mit dem das Arbeitsmarkt
förderungsgesetz geändert wird (823 der Beila
gen). 

Bundesgesetz, mit dem das Verwaltungs
gerichtshofgesetz hinsichtlich der Regelungen 
über die Säumnisbeschwerde geändert wird (836 
der Beilagen), 

Bundesgesetz, mit dem das Waffengesetz geän
dert wird (848 der Beilagen), 

Bundesgesetz, mit dem das Schieß- und 
Sprengmittelgesetz geändert wird (849 der Beila
gen), 

Bundesgesetz, mit dem das Behindertenein
stellungsgesetz geändert wird (850 der Beilagen). 

Präsident: Ich danke der Frau Schriftführerin 
und begrüße die neue Frau Bundesminister, die 
zum erstenmal in ihrer neuen Funktion an einer 
Sitzung teilnimmt, herzlich in unserer Mitte. 
(Beifall bei Ö V P und SPÖ soyvie bei den Grünen.) 

Weitere eingelangte Vorlagen weise ich zu wie 
folgt: 

dem Verkehrsausschuß: 

Bericht des Bundesministers für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr gemäß Bundesbahnge
setz über die bei den gemeinwirtschaftlichen Lei
stungen eingetretenen Veränderungen (IlI -106 
der Beilagen), 

Änderungen des Europäischen Übereinkom
mens über die Arbeit des im internationalen Stra
ßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals samt 
Anhang (684 der Beilagen); 

dem Außenpolitischen Ausschuß: 

Notenwechsel mit Slowenien betreffend die 
Weiteranwendung bestimmter österreichisch-ju
goslawischer Staatsverträge (734 der Beilagen); 

dem Finanzausschuß: 

Empfehlung Nr. 1/91 des Gemischten Aus
schusses EWG-EFTA "gemeinsames Versandver
fahren" zur Änderung des Übereinkommens über 
ein gemeinsames Versandverfahren samt Anhang 
(804 der Beilagen), 

Abkommen zur Änderung des Abkommens mit 
Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteue-

rung auf dem Gebiete eier Steuern vom Einkom
men und vom Vermögen sowie eier Gewerbesteu
ern und der Grundsteuern (805 eier Beilagen): 

elem Handeisausschuß: 

Abkommen mit Israel über bestimmte Verein
barungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse und 
landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte samt 
Anhängen (742 der Beilagen). 

Ankündigung von zwei dringlichen Anfragen 

Präsident: Bevor wir in die Tagesordnung ein
gehen, gebe ich noch bekannt, daß die Abgeord
neten Ing. Murer und Genossen das Verlangen 
gestellt haben, die in der heutigen Sitzung einge
brachte schriftliche Anfrage 3837/J an den Herrn 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
betreffend katastrophale Einkommensverluste 
der Bauern dringlich zu behandeln. 

Da dieses Verlangen darauf gerichtet war, die 
dringliche Behandlung vor Eingang in die Tages
ordnung durchzuführen, mache ich von der Be
stimmung nach § 93 Abs. 4 der Geschäftsord
nung Gebrauch und verlege die Verhandlung an 
den Schluß der Sitzung, nicht aber über 16 Uhr 
hinaus. 

Weiters haben die Frau Abgeordnete Monika 
Langthaler und die erforderliche Zahl von Abge
ordneten das Verlangen gestellt, die gleichfalls in 
der heutigen Sitzung eingebrachte schriftliche 
Anfrage 3838/J an den Herrn Bundeskanzler be
treffend Tropenholzkennzeichnungsgesetz dring
lich zu behandeln. 

Diese dringliche Anfrage wird im Sinne des ge
stellten Verlangens behandelt. Es wurde eine Be
ratung vor Eingang in die Tagesordnung nicht be
antragt, daher besteht auch keine Möglichkeit ei
ner Festsetzung für 16 Uhr, sondern die Ver
handlung dieser dringlichen Anfrage wird nach 
Erledigung der Tagesordnung der heutigen Sit
zung vorgenommen werden. 

Behandlung der Tagesordnung 

Präsident: Es ist vorgeschlagen, die Debatte 
über die Punkte 2 bis 7 der heutigen Tagesord
nung zusammenzufassen. Dagegen liegen keine 
Einwendungen vor. 

1. Punkt: Mitteilung über die Ernennung eines 
Mitgliedes der Bundesregierung 

Präsident: Wir gehen in die Tagesordnung ein 
und gelangen zum 1. Punkt: Es ist dies die Mittei
lung über die Ernennung eines neuen Mitgliedes 
der Bundesregierung. 

Es liegt mir ein Verlangen vor, gemäß § 81 der 
Geschäftsordnung über diese Mitteilung eine De-
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batte durchzuführen. Dieses Verlangen ist genü
gend unterstützt. Im Sinne der Vereinbarung in 
der Präsidialsitzung werde ich die Debatte sofort 
als 1. Punkt in Angriff nehmen. 

Redezeitbeschränkung 

Präsident: Bevor der erste gemeldete Redner 
beziehungsweise die erste gemeldete Rednerin 
das WOr"t erhält, gebe ich bekannt, daß ein Drei
parteienantrag Dr. Fuhrmann, Dr. Neisser, Dr. 
Haider vorliegt, eine Gesamtredezeit im Verhält
nis von 120 SPÖ, 110 ÖVP, 90 FPÖ sowie 
70 Minuten Grüner Klub zu beschließen. Für 
diese Beschlußfassung ist eine Zweidrittelmehr
heit notwendig. 

Ich bitte nunmehr jene Damen und Herren. die 
diesem Antrag auf Festlegung einer Gesamtrede
zeit im vorhin genannten Ausmaß zustimmen, 
um ein diesbezügliches Zeichen. - Der Antrag 
ist mit der e r f 0 r cl e r I ich e n M ehr h e i t 
be s chi 0 s sen. 

Wir kommen nunmehr zu den einzelnen Wort
meldungen. 

Der erste Kontraredner ist Abgeordneter Mag. 
Schweitzer. Er hat das Wort. 

/5.12 
Abgeordneter Mag. Schweitzer (FPÖ): Herr 

Präsident! Herr Bundeskanzler! Frau Minister! 
Meine Herren Minister! Frau Staatssekretärin! 
Meine Damen und Herren! Die Debatte zur heu
tigen Regierungsumbildung bietet für uns Frei
heitliche eine günstige Gelegenheit, einmal Bilanz 
über die Umweltpolitik seit Beginn dieser Legisla
turperiode zu ziehen. Sowohl die Regierungser
klärung des Bundeskanzlers als auch das Arbeits
übereinkommen zwischen ÖVP und SPÖ haben 
im Bereich der Umweltpolitik wesentliche Geset
zesmaterien angekündigt. Zum Teil wurden sie 
1990 schon wieder angekündigt, wie zum Beispiel 
die U mweItverträglichkeitsprüfung mit Bürger
beteiligung, aber der Großteil dieser Ankündi
gungen wartet heute noch darauf, umgesetzt zu 
werden. 

Frau Ministerin! Wenn Sie mir kurz folgen, 
werden Sie sehen, was an Arbeit auf Sie zu
kommt, was hier an Versprechen einzulösen ist: 
Es fehlt das Umweltinformationsgesetz, es fehlt 
das Umwelthaftungsgesetz, und nach wie vor aus
ständig ist auch die immer schwieriger werdende 
Reform des Umwelt- und Wasserwirtschafts
fonds. Es fehlen ferner Maßnahmen zur natio
nalen COz-Emissionsreduktion genauso wie eine 
funktionierende Altlastensanierung. Wir warten 
nach wie vor auch auf das Immissionsschutzge
setz und auf Maßnahmen gegen den Lärm. 

Ich betone, daß diese Aufzählung keinen An
spruch auf Vollständigkeit erhebt. Sie könnte 

weiter fortgesetzt werden und zeigt die Säumig~ 
keit der Regierung, was den umweltpolitischen 
Bereich - zumindest bis jetzt - betrifft. (Beifall 
bei der FPÖ.) 

Ich meine, Frau Ministerin, es sind durchwegs 
wichtige Maßnahmen, die Sie bis heute nur auf 
den Seiten 19 bis 21 des Arbeitsübereinkommens 
finden können. Bundeskanzler Vranitzky, der uns 
heute die Ehre gibt, wird sicherlich meinen, daß 
diesbezüglich akuter "Handlungsbedarf" besteht. 

Die Bilanz der nach Graz "dahingegangenen" 
Ministerin Feldgrill-Zankel ist bei weitem nicht 
so positiv, wie sie uns in ihrer Abschlußpresse
konferenz glauben machen wollte. Vieles, worauf 
sie so stolz war, erfüllt zwar einen gewissen Legi
timationsbeelarf, doch an der Realität eier weiter 
steigenden Umweltbelastung ändern die meisten 
Gesetze der Ära Feldgrill-Zankel nichts. 

Ich meine, das ist ein typisches Kennzeichen 
der großkoalitionären .. Umweltgesetzgebung 
überhaupt. Großzügige Ubergangsregelungen, 
viele Ausnahmebestimmungen, zu hoch angesetz
te Grenzwerte und zahlreiche Kann-Bestimmun
gen kennzeichnen die bis jetzt verabschiedeten 
Gesetze im Umweltbereich. 

Dieses Gesetzeswerk insgesamt kann man ohne 
weiteres als sogenanntes folgenloses Umweltrecht 
bezeichnen. Dieses folgenlose Umweltrecht ist 
ein typisches Erkennungsmerkmal für die Geset
zesproduktion von 1990 bis 1992. Ein Musterbei
spiel dafür ist sicherlich das Ozongesetz. 

Ein weiteres wesentliches Kennzeichen der 
österreichischen Umwelpolitik, Frau Ministerin, 
wo es sehr, sehr viel nachzuholen gibt, ist das 
Vollzugsdefizit. Kavaliersdelikt und Freunderl
wirtschaft sind hervorstechende Merkmale, die 
die Vollzugsebene kennzeichnen. 

Reaktionslos haben Sie, meine Damen und 
Herren von den Regierungsparteien, es bis heute 
hingenommen, daß Finanzminister Lacina von ei
ner Abgabenhinterziehung in ganz großem Stil 
gesprochen hat, als wir ihm vorgerechnet haben, 
wieviel Geld über die Altlastensanierungsbeiträge 
eigentlich hereinkommen müßte. Im Altlastensa
nierungsfonds, meine Damen und Herren, fehlen 
Hunderte Millionen Schilling an Umweltabgaben, 
und die Abgeordneten der Regierungsparteien 
nehmen das hin, ohne mit der Wimper zu zucken. 
(Abg. M ar i z z i: Fad! Sehr fad.') 

Ein Detail am Rande, Kollege Marizzi, offen
bart das Budget für 1993: Es sind zwei Jahre lang 
keine Strafen eingegangen, und auch für 1993 
sind weiterhin keine Strafen vorgesehen. Ich glau
be, das ist ein typisches Kennzeichen dafür, daß 
es auf der Vollzugsebene sehr, sehr krankt. Hier 
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müßte endlich etwas geschehen, und da sehe ich 
eine große Aufgabe. (Beifall bei der FPÖ.) 

Aber Sie sind sogar so weit gegangen, daß Sie 
einen Entschließungsantrag abgelehnt haben, der 
den Bundesminister für Finanzen auffordern soll
te. aufzuklären, wo dieses Geld geblieben ist. 
Heute bekomme ich dazu ein recht~ aktuelles Pa
pier. Es hat eine Altlastensanierungskommission
Sitzung stattgefunden. Trotz Erhöhung der Bei
träge, trotz beträchtlicher Erhöhung der Beiträge, 
sind die Einnahmenerwartungen für 1993 nicht 
gestiegen, nicht angehoben worden. sondern wei
ter bei l80 Millionen Schilling belassen worden. 
Genau das gleiche gilt für 1994: Auch für dieses 
Jahr erwarten Sie, meine Damen und Herren von 
den Regierungsparteien, nur 180 Millionen Schil
ling an Altlastensanierungsbeiträgen. 

Ich frage mich, wie trotz der Erhöhung dieser 
Beiträge die Einnahmeerwartungen nicht ange
hoben werden konnten, obwohl gerade in diesem 
Bereich ein hoher finanzieller Bedarf vorhanden 
ist. 

Mit der gleichen Beharrlichkeit verhindern Sie, 
meine Damen und Herren, daß ein Untersu
chungsausschuß Licht ins Dunkel eines der wich
tigsten umweltpolitischen Instrumente, in den 
Wasserwirtschaftsfonds. bringen soll. Was soll die 
Frau Ministerin mit einem Fonds, der derzeit das 
Bild eines totalen Chaos bietet, anfangen? Das 
wichtigste umweltpolitische Instrument ist völlig 
in Unordnung. Niemand weiß, wohin wieviel 
Geld geflossen ist, und Sie verhindern, daß Licht 
in dieses Dunkel gebracht wird. (Abg. Art hol d: 
Wer sage Ihnen denn so einen Blödsinn? - Der 
Prä s i den t gibt das Glockenzeichen.) Herr 
Kollege Arthold! Allein diese Vorgänge zeigen, 
wie schwach die Umweltinteressen in den Regie
rungsparteien koordiniert und organisiert sind. 
(Beifall bei der FPÖ.) 

Herr Kollege Arthold! Dem Kollegen Keppel
müller, dem Kollegen Svihalek, auch Ihnen und 
dem Herrn Kollegen Bruckmann unterstelle ich 
die besten umweltpolitischen Absichten, mit de
nen Sie aber innerhalb Ihrer Parteien anschei
nend bis heute in der Minderheit geblieben sind. 

Ähnliches galt auch für die nach Graz gegange
ne Umweltministerin FeldgrilI, die sicherlich mit 
den besten Absichten angetreten ist. Sie mußte 
aber schlußendlich zur Kenntnis nehmen, daß sie 
am Wirtschaftsminister und, wie schon angedeu
tet, am Finanzminister gescheitert ist, als sie ihre 
wohlgemeinten Absichten umsetzen wollte. 

Was hilft uns, Herr Kollege Arthold, ein groß
artiges Abfallwirtschaftsgesetz, wenn es gleich 
darauf durch eine Berggesetz-Novelle abge
schwächt wird? 

Und was hilft uns eine Umweltverträglichkeits
prüfung mit Bürgerbeteiligung. die jetzt momen
tan diskutiert wird, wenn diese durch eine Gewer
benovelle zum Teil bereits wieder ausgehöhlt 
wird? 

Frau Ministerin! Ihre Gegner sitzen nicht in 
den Oppositionsparteien, Ihre Gegner heißen 
Schüssel, Lacina. Handelskammer, Bundeswirt
schaftskammer. Und Sie werden zeigen müssen. 
ob Sie sich gegen diese Gegner zum Wohle einer 
vernünftigen Umweltpolitik entsprechend durch
setzen können. (Beifall bei der FPÖ.) 

Frau Minister! Wenn Ihnen die Umwelt. die 
Bedachtnahme auf die Natur ein Anliegen ist -
und daran zu zweifeln habe ich bis jetzt keinen 
Grund -, dann suchen Sie sich Ihre Partner im 
Kreise aller Umweltbewegten, im Kreise aller 
Parteien, LInd schließen Sie nicht von vornherein 
eine Partei aus, so wie Sie das im Vorfeld Ihrer 
Ministeranwartschaft gemacht haben. 

Versuchen wir gemeinsam, den umweltpoliti
schen Bereich aus dem tagespolitischen Streit 
herauszuhalten! Die österreichische Bevölkerung 
hat, wie ich meine, ein Recht darauf. Die Erwar
tungshaltung von Herrn und Frau Österreicher 
an die politischen Parteien ist, was den Umwelt
bereich betrifft, besonders hoch. 

Kollege Arthold! Nur dann, wenn alle Parteien 
hinter den umweltpolitischen Entscheidungen 
stehen können und diese auch draußen vertreten, 
werden wir in der österreichischen Bevölkerung 
die notwendige Akzeptanz für Entscheidungen 
finden, die Geld kosten, die individuelle Rück
sichtnahme und Einschränkung erfordern. 

Frau Ministerin! In Anbetracht der vielen an
stehenden Probleme wird es uns schwerfallen, 
zum zweiten Mal in dieser Legislaturperiode hun
dert Tage Schonfrist einzuhalten. Ich möchte Ih
nen aber hier und heute im Namen der freiheitli
chen Umweltpolitiker sachliche und konstruktive 
Zusammenarbeit in allen umweltrelevanten Fra
gen anbieten - im Interesse der Umwelt, der 
österreichischen Bevölkerung und vor allem im 
Interesse unserer Kinder. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns 
allen viel Erfolg für die zukünftig~ umweltpoliti
sche Tätigkeit. (Beifall bei der FPO.) /5.23 

Präsident: Als nächste gelangt Frau Abgeord
nete Regina Heiß zu Wort. Ich erteile es ihr. 

/5.23 
Abgeordnete Regina Heiß (ÖVP): Herr Präsi

dent! Herr Bundeskanzler! Herr Vizekanzler! 
Frau Bundesminister! Frau Staatssekretärin! Mei
ne Damen und Herren! Herr Kollege Schweitzer! 
Sie haben sich zwar anläßlich der Verabschiedung 
von Frau Ministerin Feldgrill-Zankel sehr kava-
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lierhaft benommen, als Sie Rosen überreicht ha
ben, aber das, was Sie jetzt zum Einstand der Mi
nisterin Rauch-Kallat geboten haben, hat Sie 
nicht, wie es vor einigen Wochen den Anschein 
hatte, als Kavalier ausgewiesen. (Beifall bei der 
ÖVP.J 

Meine Damen und Herren! Hohes Haus! Wir 
können darauf hinweisen, daß gerade in den letz
ten Jahren im familienpolitischen Bereich we
sentliche Verbesserungen erreicht werden konn
ten. (Abg. Dkfrn. Ho/ger B a Cl e r: Wie man in den 
WaLd hineinruft, 50 schallt es zurück.') Daran kön
nen auch gewisse Zwischenrufe überhaupt nichts 
ändern. 

Die Bilanz der letzten Jahre, beginnend mit Mi
nisterin Flemming bis zu Frau Feldgrill-Zankel: 
das zweite Karenzurlaubsjahr, das Väterkarenz
jahr, die Mutterschutz- und Karenzbestimmun
gen für Unternehmerinnen und für Bäuerinnen. 

Wir dürfen auch nicht vergessen, daß gerade 
die Familienförderung, fußend auf dem Erkennt
nis des Verfassungsgerichtshofes, wesentliche 
Verbesserungen für die österreichischen Familien 
bringen wird, einerseits durch die Erhöhung der 
Kinderbeihilfe und andererseits durch die Be
rücksichtigung im Steuerrecht. Ich möchte nur 
die Begriffe "Kinderabsetzbeträge" , "Alleinver
dienerabsetzbetrag" und so weiter nennen. Es 
kann den einkommensschwachen Familien mit 
mehreren Kindern wesentlich geholfen werden, 
und wir werden tatsächlich dem Auftrag des Ver
fassungsgerichtshofes gerecht. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Meine Damen und Herren! Heute werden wir 
noch die Gelegenheit haben, auch über das 
Gleichbehandlungspaket zu sprechen. Dieses ent
hält viele Maßnahmen, die den österreichischen 
Familien Verbesserungen bringen, und hier wie
der insbesondere den Frauen, Verbesserungen, 
die sich jetzt nicht nur zum Beispiel auf den Mut
terschutz oder auf die sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz beziehen, sondern einfach auf die 
Wertigkeit der Frau als Partnerin, der Frau als 
Kollegin. der Frau in der Gesellschaft. 

Bei Ihnen, Frau Minister Rauch-Kallat, habe 
ich das Gefühl, daß diese Anliegen in besten Hän
den sind. Es ist notwendig, daß wir gegen Gewalt 
aktiv werden, Partnerschaft und Toleranz dürfen 
wir nicht nur das Wort reden, sondern wir müs
sen versuchen, entsprechende Handlungen zu set
zen. 

Frau Minister! Sie haben bereits in Ihrer An
trittspressekonferenz Schwerpunkte genannt, ins
besondere für den Jugendsektor. Sie werden an 
Flemming und Feldgrill anschließen, denn diese 
beiden Ministerinnen haben schon die Themen 
Kindesrnißhandlung und Kinderpornographie 

enttabuisiert und soweit ins Gespräch gebracht, 
daß sich weite Teile der Bevölkerung mit diesen 
schändlichen Auswüchsen der Gesellschaft aus
einandersetzen. 

Frau Bundesminister! Für diese Anliegen wer
den Sie sehr viele Helfer haben - quer durch die 
Parlamentsfraktionen und die Bevölkerung. 

Wir brauchen uns nichts vorzumachen! Es gibt 
sehr viele Familien, die intakt sind, es gibt sehr 
viele junge Menschen, die in der Lage sind, ihre 
Zukunft gut einzuschätzen und die richtigen Ent
scheidungen zu treffen. 

Leider aber - das kann man auch aus allen 
möglichen Studien ablesen - werden Randgrup
pierungen immer größer, treten Randgruppie
rungen immer lauter auf. Wenn wir uns den Dro
genbereich, den Alkoholbereich, die Sekten, aber 
auch den Radikalismus und die Kriminalität an
schauen, so ist festzustellen, an oberster Stelle wä
ren entsprechende Konfliktbereinigungszentren 
einzurichten, Kinderschutzzentren zur U nterstüt
zung junger Menschen, damit sie wieder auf jene 
Bahn zurückgeführt werden können, die es ihnen 
ermöglicht, ein positives Leben zu führen. 

Meine Damen und Herren! Hohes Haus! Ich 
möchte auch nicht die Gelegenheit verabsäumen, 
an jene Personen zu appellieren, die sehr wesent
lich die öffentliche Meinung mitgestalten. Und 
hier meine ich jene Damen und Herren, die im 
Bereich des Fernsehens, des Rundfunks und auch 
der Printmedien an vorderster Stelle sind. Wenn 
wir uns anschauen, wie die Gewalt bei jungen 
Menschen steigt, wenn wir uns anschauen. wie 
sehr Kinder, junge Menschen und auch Erwach
sene tagtäglich mit Gewalt konfrontiert werden, 
dann merken wir, daß hier Handlungsbedarf ge
geben ist. 

Es muß möglich sein, nicht nur ein Layout zu 
ändern, sondern auch inhaltliche Veränderungen 
des Fernsehprogramms zum Beispiel zu bieten, 
daß nicht mehr junge Leute bis zu ihrem 
18. Lebensjahr schon mit mehr als 10 000 Mor
den konfrontiert worden sind, daß wir wieder ein 
Programm haben, das auch etwas mehr den Men
schen in den Mittelpunkt rückt und nicht die Bru
talsprache, die Sprache der Faustgewalt und der 
verbalen Gewalt. 

Frau Bundesminister! Ich appelliere diesbezüg
lich an Sie, entsprechend weiterzuarbeiten, nicht 
nur Enqueten abzuhalten, sondern mit den Ver
antwortlichen entsprechende Rahmenbedingun
gen auszuhandeln, die uns in die Lage versetzen, 
Informationskanäle zu nutzen, um die tieferen 
Werte wieder in den Vordergrund zu stellen und 
nicht Gewalt, Brutalität und so weiter. (Beifall bei 
der ÖVP.) 
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Herr Kollege Schweitzer hat von der Schon
frist. von der Schonzeit gesprochen. Herr Kollege 
Schweitzer! Ich weiß nicht. ob Sie ein passionier
ter Jäger sind, ich finde, daß dieser Begriff we
sentlich besser in das Reich der Jagd paßt und 
nicht unbedingt in das Parlament, wollen wir 
doch auf verbale Gewalt und verbale Kraftaus
drücke verzichten. 

Geben Sie der Ministerin eine faire Chance, 
sich einzuarbeiten. und benehmen Sie sich auch 
in Zukunft so wie der Rosenkavalier, der Sie bei 
der Verabschiedung der Ministerin Feldgrill wa
ren! (Beifall bei der ÖVP.) 15.::'9 

Präsident: Zu Wort gelangt Frau Abgeordnete 
Monika Langthaler. Ich erteile es ihr. IAbg. 
He in z i fl ger: Zärtlich sein.' - Abg. Monika 
La 11 g l ha l er: Solange Sie es flicht sind.' - Vize
kallzler Dr. Bus e k: Auch zum Heinzinger zärt
Lich sein.' - Bundesrninister Dr. Sc h ü s s e l: Hö
ren Sie nicht auf diesen ALtspatz! - Abg. Monika 
La f1 g t ha l er: Mehr auf Sie oder 'i'ie?) 

/5.29 
Abgeordnete Monika Langthaler (Grüne): 

Herr Präsident! Frau Umweltministerin! Frau 
Ministerin! Den Rest der Bundesregierung begrü
ße ich in einem. 

Wir haben eine Debatte über ein neues Regie
rungsmitglied dieser Bundesregierung, und sie ist 
bereits die dritte Umweltministerin in dieser Le
gislatu rperiode. 

Die Bedenken, die wir haben, möchte ich gleich 
an den Beginn meines Beitrages stellen: Es 
spricht doch für die Unwichtigkeit dieses Res
sorts, daß man einfach von einer Ministerin zur 
anderen wechselt und innerhalb von nur vier Jah
ren das Ressort bereits mit der dritten Ministerin 
besetzt, die in vielen Bereichen wieder ganz von 
vorne beginnen muß. 

Ich möchte auch gleich zu Beginn sagen, daß 
wir über diesen Wechsel sicherlich nicht traurig 
sind, sondern wir erhoffen und erwarten uns ge
rade von der neuen Umweltministerin sehr viele 
Dinge, die unter der Ministerschaft ihrer Vorgän
gerin in vielen Bereichen nicht möglich waren. 

Wir haben Ihnen, Frau Umweltministerin, be
reits kurz nach Ihrem Amtsantritt das Angebot 
zur Zusammenarbeit gemacht. Ich möchte das 
auch heute wieder tun und gleich in der Folge auf 
einige Bereiche eingehen, die Sie gerade im Um
weltbereich in der Zukunft sehr beschäftigen wer
den. 

Zuerst möchte ich aber noch generell zu Ihrer 
Kompetenzsituation im Ministerium etwas sagen. 
Es zeigt jetzt schon der Wechsel der Themen bei 
den bisherigen Debattenbeiträgen - zuerst das 
Thema Umwelt, dann Familie, dann wieder Um-

welt -, dieser Mix, den es bei den Debatten im
mer gibt, daß die Zusammenlegung dieser ver
schiedenen Bereiche innerhalb eines Ministeri
ums damals wohl nicht gerade die beste Idee der 
großen Koalition gewesen ist. Ich meine, daß das 
nach wie vor einer der Hauptgründe dafür ist, 
warum die Arbeit des Ressorts nicht so funktio
niert, wie sie funktionieren sollte. Es wäre nach 
unserer Ansicht wesentlich, dieses Ressort inhalt
lich mit viel mehr Kompetenzen auszustatten. es 
wieder mit dem Gesundheitsbereich zusammen
zulegen und ein eindeutig umweltorientiertes 
Ressort zu schaffen und es von der Familienpoli
tik zu trennen. 

Der nächste damit zusammenhängende Punkt 
ist die Ausweitung der bestehenden Kompeten
zen, die sicherlich erfolgen muß. Frau Ministerin! 
Auch Sie werden, so wie Ihre Vorgängerinnen, 
damit kämpfen müssen, daß Sie für sehr viel ver
antwortlich gemacht werden und daß die Öffent
lichkeit sehr, sehr hohe Erwartungen in Sie setzen 
wird, Sie aber für viele Bereiche schlicht und ein
fach nicht zuständig sind. Bestes Beispiel dafür ist 
sicherlich der gesamte Energiebereich, damit ver
bunden ist die gesamte Debatte um die 
COrProblematik, um den Treibhauseffekt. Dies
bezüglich können Sie natürlich Statements abge
ben, Sie können sich dafür einsetzen. daß im 
Energiebereich etwas passiert, aber Sie werden 
vom hier anwesenden Wirtschaftsminister Schüs
sel wohl in all diesen Belangen zurückgepfiffen 
werden. 

Sie müssen darum kämpen, daß Sie mehr Kom
petenzen bekommen. Und wir erwarten uns, daß 
Sie in den Ihnen verbleibenden Monaten bis zur 
nächsten Nationalratswahl von Ihrem Recht des 
Vetos, von Ihrem Einspruchsrecht im Ministerrat 
Gebrauch machen, wenn es um wirklich umwelt
zerstörende Gesetze geht. Wir erwarten uns, daß 
Sie mangels eigener Kompetenzen wenigstens 
dieses Instrument anwenden, daß Sie hier wirk
lich aktiv sind. 

Es kommt in den nächsten Wochen im Um
weltbereich einiges auf Sie zu. Eine Sache ist lei
der gerade in die Zeit Ihres Amtswechsels gefal
len. sodaß Sie sich nicht mehr darum kümmern 
konnten. Ich möchte das aber trotzdem anführen 
und Sie einfach auf etwas aufmerksam machen, 
was diese Woche hier im Hohen Haus beschlossen 
wird und eindeutig einen Rückschritt in der Um
weltpolitik bedeutet. Wir sind derzeit überhaupt 
in vielen Umweltbereichen leider noch nicht so 
weit, daß wir über Fortschritte diskutieren kön
nen, daß wir darüber reden können, was in Zu
kunft im Umweltbereich alles anders, alles besser 
werden soll, sondern wir sind in verschiedenen 
Umweltbereichen damit konfrontiert, das, was 
wir erkämpft und erworben haben, zu erhalten. 
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Und das ist eigentlich eine sehr traurige Aus
gangsposition, mit der auch Sie konfrontiert sind. 

Etwas, was diese Woche hier beschlossen wird 
und wo es eindeutig einen Rückschritt gibt, be
trifft den Bereich der Gewerbeordnung und das 
Anlagenrecht, wo eindeutig erworbene Nachbar
rechte, Bürgerrechte beschnitten werden. Bisher 
hat sich nie eine Umweltministerin in dieses ganz 
wichtige Umweltrecht, nämlich in die Gewerbe
ordnung eingemischt. Sämtliche Anlagen im Ge
nehmigungsverfahren sind ganz zentral davon be
troffen. Und von einer neuen Umweltministerin 
ist an und für sich zu erwarten, daß sie sich darum 
kümmert, was in diesem Gesetz passiert, auch 
wenn es nicht unmittelbar in ihre Zuständigkeit 
fällt. Und ich kann Ihnen sagen, diesbezüglich hat 
Ihnen der Herr Bundesminister Schüssel etwas 
vorgeschrieben und vorgemacht, mit dem alle 
umweltengagierten Leute in diesem Land - und 
dazu zähle ich Sie ja doch - in den nächsten Jah
ren massiv zu kämpfen haben werden. Und selbst 
wenn in der Zukunft ein UVP-Gesetz beschlossen 
werden würde, das diesen Namen auch tatsächlich 
verdient, würde dieses UVP-Gesetz das, was diese 
Woche an Mängeln beschlossen wird, nicht kom
pensieren können. 

Aber nun zu einem zweiten Bereich, welcher 
uns bei der heutigen Tagesordnung noch massiv 
beschäftigen wird, bei dem wir uns auch von Ih
nen, Frau Umweltministerin, einiges erwarten, 
wo Sie jetzt wirklich Stellung beziehen müssen 
und es eigentlich keinen Aufschub mehr geben 
kann, nämlich die Frage Tropenholz. 

Wir werden dieses Thema hier noch ausführ
lich debattieren. Es ist nicht nur ein Umweltthe
ma, sondern es geht dabei um Menschenrechte, es 
geht dabei nicht nur um Baumrnord, sondern 
auch um Menschen, die vertrieben werden, und 
Sie sind hier offenbar bereit - aber das werden 
wir ja im Laufe dieser Woche noch sehen - mit
zutun. Hier geht es um ein Thema, mit dem sich 
dieses Haus viele Monate, ja fast Jahre beschäftigt 
hat. Es gab einen wirklich breiten Konsens, daß 
man hier etwas tun will, und dieser Konsens ist 
jetzt dahin. Es genügten offenbar ein Anruf eines 
Partners und die Angst, daß - um mit den Wor
ten der Frau Staatssekretärin zu sprechen - ein 
wichtiger Cash-Zahler vielleicht ein bißchen böse 
auf uns ist, um zu erkennen, daß in diesem Land 
Geld und die Verbindung beziehungsweise das 
gute Einvernehmen mit korrupten Regimen und 
Verbrechern offenbar mehr zählen als die Unter
stützung von Umweltgesetzen, die Verteidigung 
von Umweltgesetzen und die Verteidigung der 
Menschenrechte und der Schutz dieser Umwelt. 
(BeifaLL bei den Grünen.) Das werden wir noch 
ausführlich bei der Frage des Tropenholzes dis
kutieren. 

Frau Umweltministerin! Sie haben bei Ihrem 
Amtsantritt gesagt, Sie könnten noch nicht genau 
sagen, wie Sie zu dieser Causa stehen, auch was 
die Kennzeichnungspflicht und den Entschlie
ßungsantrag betrifft, in dem es um eine 70pro
zentige Zollerhöhung geht. Sie haben vorgeschla
gen, Arbeitsgruppen einzusetzen, die sich mit die
sem Thema genauer beschäftigen sollen. Ich mei
ne, daß diese Arbeitsgruppen, was die Kennzeich
nungspflicht und das Gesetz betrifft, nicht not
wendig sind, denn wir haben im Parlament 
wirklich jahrelang darüber diskutiert, und an die
sem Gesetz darf keinen Millimeter gerüttelt und 
nicht novelliert werden. Was diesen Entschlie
ßungsantrag betrifft, können wir uns sehr wohl 
vorstellen, daß es dazu Arbeitsgruppen gibt. Und 
wir arbeiten gemeinsam mit den Umweltorganisa
tionen selbstverständlich sehr gerne mit, wenn es 
das Wirtschaftsministerium allein nicht schafft, 
weil es offenbar inhaltlich völlig überfordert ist, 
in diesen GATT-Verhandlungen mitzuarbeiten 
beziehungsweise das vorher gemeinsam auszudis
kutieren. 

Aber, Frau Umweltministerin, Ihr jetzt neben 
Ihnen auf der Regierungsbank sitzender Nachbar 
Schüssel hat Sie schon zu Beginn Ihrer Tätigkeit 
desavouiert. Er hat nämlich einen Entschlie
ßungsantrag in seinem Ministerium geschrieben 
und an das Parlament gefaxt - das ist leider die 
Umgangsform in diesem Haus, denn hier be
schließen Abgeordnete eher das, was von den Mi
nisterien per Fax kommt, und dann sagen sie, das 
sei ein eigens fabrizierter Entschließungsantrag, 
und sie fungieren somit gerne als Marionetten 
dieser Bundesregierung -, in welchem steht, daß 
genau jene Punkte, die den Zoll betreffen, aufge
hoben werden, sistiert werden. Dadurch ist Ihre 
Arbeitsgruppe hinfällig geworden, denn es hat 
der Wirtschaftsminister schon vorher dafür ge
sorgt, daß diese Arbeitsgruppen gar nicht zu ta
gen brauchen, denn der Entschließungsantrag 
geht in die Richtung, daß das alles sinnlos wäre 
und aufgehoben werden wird. 

Was sagen Sie dazu, Frau Umweltministerin? 
Sie sind wenige Tage im Amt, und der Wirt
schaftsminister hat bereits einen von Ihnen in der 
Öffentlichkeit auch mehrmals gemachten Vor
schlag weggewischt, er hat Sie eigentlich schon 
jetzt öffentlich bloßgestellt und Sie in Ihre 
Schranken gewiesen. Sie dürfen ein bißchen an
kündigen, Sie dürfen ein bißchen nett lächeln -
so wie Ihre Vorgängerinnen. Soll das alles sein? 
Und dann macht der Wirtschaftsminister einen 
Entschließungsantrag und faxt ihn in das Parla
ment, den diese Abgeordneten hier dann brav be
schließen, wodurch eine Aufweichung und letzt
lich eine Aussetzung der bisherigen Tropenholz
regelungen bewirkt wird. 
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Ich möchte Ihnen, weil wir das heute selbst -
Sie in Ihrem Ministerium sicherlich auch - be
kommen haben, neben den vielen Protesten der 
Umweltorganisationen. die es zu diesem Bereich 
gibt, einen Brief des Forums Österreichischer 
Wissenschaftler für Umweltschutz vorlesen. ge
schrieben von Universitätsdozenten Dr. Peter 
Weish, der sich genau mit diesem Tropenholzpro
blem beschäftigt und heute in einer wirklichen 
Dringlichkeitsaktion an alle Umweltschützer Lind 
auch an die Frau Umweltministerin gegangen ist. 

Das Forum Österreichischer Wissenschaftler 
richtet an Sie folgende Stellungnahme, Frau Um
weltministerin: "Wir verfolgen mit großer Sorge 
den Streit in der Tropenholzfrage. Die österrei
chischen gesetzlichen Regelungen stellen einen 
ersten und damit wichtigen Schritt gegen die rapi
de Zerstörung tropischer Wälder dar. Tropische 
Wälder zählen zu den artenreichsten, aber zu
gleich verletzlichsten Ökosystemen. Von einer 
nachhaltigen Nutzung kann derzeit überhaupt 
nicht die Rede sein." - Vielleicht kann man die
ses Fax dann auch dem Herrn Jankowitsch geben, 
der ja plötzlich zum großen Ökologen in Malay
sien geworden ist und plötzlich zu der Erkenntnis 
gekommen ist - genauso wie der Herr Touris
mussprecher der ÖVP -, daß es hier überhaupt 
keine Probleme gibt, daß die Vertreibung der 
Menschen dort und das alles nicht stimmen kann. 

Das Forum sagt weiter: "Wer heute mit Tro
penholz handelt beziehungsweise Produkte dar
aus kauft, beteiligt sich an der irreversiblen Zer
störung unersetzlicher Lebensräume und an der 
Ausrottung zahlloser Lebensformen." Und so 
weiter und so fort. 

Frau Umweltministerin! In der Tropenholzfra
ge, in welcher es für uns um viel, viel mehr geht 
als lediglich um eine singuläre Maßnahme, die 
"nur" - unter Anführungszeichen - ein Stück 
Wald betrifft, in welcher es um eine falsche Ent
wicklungspolitik geht, um das permanente Verlet
zen von Menschenrechten, in welcher es darum 
geht, daß Ressourcen unwiederbringlich und ge
gen den Willen der dort lebenden Bevölkerung 
verlorengehen, wollen wir von Ihnen jet z t -
jetzt ist es brisant und nicht erst in ein paar Mona
ten - eine Stellungnahme, wollen wir von Ihnen 
wissen, auf welcher Seite Sie stehen: auf der Seite 
der Umwelt - dann müssen Sie darauf beharren, 
daß das, was in diesem Hause im Juni beschlossen 
wurde, so bestehen bleibt und überhaupt nicht 
verändert wird - oder auf der Seite der Baum
zerstörer, der Geschäftemacher, der Partner kor
rupter Regime, also all derer, denen Cash wichti
ger ist als Leben, denen Cash wichtiger ist als Um
welt, denen Cash wichtiger ist als Menschenrech
te. Dann stehen Sie dort, wo die Frau Fekter lei
der jetzt schon steht und wo der Herr Schüssel 
immer schon gestanden ist. Darin liegt der Grund 

dafür, daß bisher die Umweltpolitik in diesem 
Haus und in dieser großen Koalition nicht funk
tioniert hat. Im Gegenteil: Das. was vor dieser 
großen Koalition noch möglich war, was sogar da
mals. als es eine rot-blaue Koalition gab, noch 
möglich war, ist heute nicht mehr durchzusetzen. 
(ZH,'ischenru! bei der ÖVP.) Damals war die Um
weltpolitik in vielen Bereichen besser, zumindest 
in einigen Bereichen. (Abg. lngrid Ti eh y -
Sc h red er: 0 Gou.') Doch! Oh doch! Schauen 
Sie sich an, was in den letzten Jahren im Umwelt
bereich passiert ist! Schauen Sie sich die Rück
schritte an! (Ironische Heiterkeit der Abg. Ingrid 
Tichy- Schreder.! Frau Tichy-Schreder, Sie mö
gen sich im Handelsrecht und im Bereich Handel 
zwar auskennen, im Umweltbereich aber eher 
nicht. Schauen Sie sich an, was sich in Diskussion 
befindet und was an Gesetzen beschlossen wird! 
Das alles ist doch im großen und ganzen schlecht. 
Meistens ist es nicht vollziehbar. Man macht U m
weltgesetze, die gut klingen, die aber nicht voll
ziehbar sind. Ein Beispiel dafür ist das Ozonge
setz. In diesem stehen ganz richtige Reduktions
ziele. Nur: Man wird sie nicht erreichen können, 
weil die dazu notwendigen Gesetzesnovellen 
nicht in Aussicht sind. Ganz im Gegenteil! 

Oder: Man soll CO2 reduzieren. Ja, richtig! Ich 
erinnere aktuellerweise an die Gewerbeordnungs
novelle. Vor Jahren gab es einen Entwurf der 
SPÖ zu einem einheitlichen Umweltanlagen
recht. Von Oberösterreich kam er, der Herr Ak
kerl hat da mitgearbeitet. Ich kann mich noch gut 
daran erinnern: Aus 1985/86 stammt dieser Ent
wurf. Es war ein guter Entwurf. Er ist leider nicht 
mehr weiter verfolgt worden. Wir brauchen aber 
ein einheitliches Umweltanlagenrecht. Jeder, der 
sich mit dem Thema Umwelt beschäftigt, weiß 
das. 

Aber was passiert? - Der Herr Schüssel und 
andere Leute im Wirtschaftsressort machen eine 
Gewerbeordnungs-Novelle, die massiv den Status 
quo im Anlagenrecht verschlechtert und durch 
die massiv Bürgerrechte vermindert werden. 

Aber es fehlt im Gegenzug ein vernünftiges 
Bürgerbeteiligungsgesetz. Wo ist denn das, Frau 
Tichy-Schreder? Wo ist denn die Möglichkeit zu 
einer besseren Beteiligung von Bürgern, von U m
weltinitiativen, von umweltengagierten Men
schen? Wo denn? Ich kann Ihnen eine Reihe von 
Verschlechterungen aufzählen, auch solche in 
Umweltgesetzen. Wir können darüber diskutie
ren. 

Sagen Sie mir irgendeine Verbesserung! Sagen 
Sie mir, wo, seit Sie mit in der Regierung sind, 
real die Umwelt besser geworden wäre aufgrund 
Ihrer wunderbaren Gesetze! Ich sehe nirgends 
eine! Einer der Hauptverantwortlichen dafür sind 
natürlich auch Sie, denn Sie beschließen die Ge
setze. Ihr Umweltsprecher Arthold ist im Um-
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weitausschuß als Fraktionsführer einer der 
Hauptverantwortlichen dafür. Sie alle müssen das 
mitverantworten. Und der Herr Wirtschaftsmini
ster, der zwar immer lächelt und sehr - wie soll 
ich es sagen? (Abg. Dr. Ne iss er: Soll er weinen 
wegen dieser Rede?) Er soll nicht weinen, aber er 
soll etwas tun, was nicht ausschließlich der Wirt
schaft zugute kommt. (Beifall bei den Grünen.) 
Er soll sich auch einmal überlegen. daß dann, 
wenn man immer nur mit Cash-Zahlern verhan
delt und immer ausschließlich auf die Ökonomie 
und auf das Wirtschaftswachstum setzt, das ir
gendwann vielleicht auch den Ökonomen selbst 
schaden wircl. Er soll endlich einmal einsehen, 
daß eine moderne Wirtschaftspolitik eigentlich 
eine wäre, die die Umwelt ernst nimmt, die ver
sucht, Umwelttechnologien zu fördern, die man 
dann exportieren kann. Er soll sich einmal an
schauen, warum Japan beispielsweise ökonomisch 
so stark geworden ist, was dort im Bereich der 
Umwelttechnologie alles gemacht wurde - si
cherlich aufgrund einer zum Teil noch viel größe
ren und katastrophaleren Umweltsituation in die
sem Land. 

Vernünftige, gescheite Wirtschaftspolitik wür
de heißen, daß man den Umweltaspekt endlich in 
die Entscheidungen einbezieht und ihn nicht 
nach wie vor als Feind betrachtet. Wir machen 
das nicht! Wir wollen natürlich auch mit der 
Wirtschaft zusammenarbeiten und sehr wohl -
sehr wohl! - Leute, die in der Wirtschaft arbei
ten, dazu bringen, endlich auch "ökologisch" zu 
denken. Diese gibt es. Es ist ja nicht so, daß es 
diese nicht gäbe. Aber der Wirtschaftsminister, 
der weiß das nicht, der hat das bis heute offenbar 
nicht verstanden, oder er will es nicht verstehen, 
oder es geht ihm nicht nahe. ich habe keine Ah
nung, warum es so ist. (Abg. He in z i n ger: Ihre 
Argumente sind so schlecht.') 

Ich glaube nicht, daß die Argumente dafür aus
schlaggebend sind und daß diese schlecht sind, ich 
glaube eher, daß der Wirtschaftsminister auf
grund seiner vorherigen beruflichen Vergangen
heit - er ist ja in einem Kammersystem politisch 
aufgewachsen, politisch dort groß geworden -
weder nach links noch nach rechts schaut oder 
gar seinen Horizont ein bißchen erweitert. (Abg. 
S t ein bau e r: Keine Polemik vom Rednerpull 
aus!) Es genügt nicht, sich besser auszudrücken 
als andere und möglicherweise dadurch zu versu
chen, die politischen Schwächen zu kompensie
ren. Dieser Wirtschaftsminister hat es bis zum 
heutigen Tag verhindert, daß in diesem Land in 
den letzten Jahren Umweltpolitik gemacht wer
den konnte. Er hat sich überall dort eingemischt, 
wo es um Einvernehmen oder um zusätzliche 
Kompetenzen in Umweltbereichen ging. 

Diese Umweltministerin werden Sie wahr
scheinlich genauso wie ihre beiden Vorgängerin-

nen verheizen. Es ist ein Himmelfahrtskomman
do, das die Frau Kallat nun übernommen hat. Ich 
hoffe, daß sie innerhalb ihrer Fraktion ein biß
ehen mehr an Unterstützung findet als die Frau 
Feldgrill-Zankel, die Sie massiv verheizt haben, 
die aber sicher auch aus mangelndem Engage
ment ihrerseits sehr viel dazu beigetragen hat. 
(Abg. Dr. Ne iss e r: Ihr wart auch nicht gerade 
freundlich zur Feldgrill.' ) 

Was Sie hier tun, ist eine sehr perfide Politik 
betreiben. Sie öffnen immer mehr die Schere zwi
schen den Ankündigungen und dem, was Sie tun. 
Sie sagen zwar. Umweltpolitik sei wichtig, Sie 
hätten das eingesehen, Sie seien ökosozial. Sie sa
gen: Wir machen das in Zukunft auch, die Grü
nen haben es uns zwar vorgezeigt, das geben wir 
zu, die waren ganz wichtig, aber jetzt sind wir 
ökosozial! Einen Schmarren sind Sie, Herr Dr. 
Neisser. (Zwischenrufe.) Ist .. Schmarren" ein ... 

Präsident: Bitte, Frau Abgeordnete, ich kann 
diese Diktion nicht akzeptieren. 

Abgeordnete Monika Langthaler (fortsetzend): 
Ich nehme das Wort .,Schmarren" zurück, ob
wohl ich nicht weiß, was daran schlecht sein soll
te. Ich wollte damit nur sagen, daß das einfach 
nicht der Fall ist, sondern daß wir im Bereich der 
Umweltpolitik damit kämpfen, daß auf der einen 
Seite Sie wahnsinnig hohe Erwartungen wecken, 
und zwar auch in der Bevölkerung, und sagen, 
was nicht alles notwendig wäre, und auf der ande
ren Seite eben lauter Rückschritte gemacht wer
den. 

Nicht nur. daß wir nicht hier und heute über 
Fortschritte diskutieren und sie im Parlament 
willkommen heißen beim Amtsantritt der neuen 
Frau Umweltministerin und mit ihr über notwen
dige Neuerungen diskutieren können, nein, wir 
müssen darüber hinaus noch kämpfen und disku
tieren und nachdenken, wie wir erworbene Um
weltrechte - erworbene Umweltrechte! - halten 
können. Das ist das Hauptproblern, nämlich daß 
wir keine zukunftsorientierte Politik machen 
können, weil Sie das hier in diesem Haus verhin
dern. 

Frau Umweltministerin! Auf das aktuelle Bei
spiel Tropenholz zurückkommend: Sie müssen 
sich in den nächsten Tagen entscheiden, ob Sie 
eine Umweltministerin sein wollen, die sich auch, 
wie es zum Teil Ihren Vorgängerinnen passiert 
ist, von Ihren Kollegen desavouieren läßt, die 
nicht ernst genommen wird und die deshalb als 
Ankündigungsministerin stehenbleibt, oder ob 
Sie einen neuen Stil prägen wollen, der mehr ist 
als Ankündigung, der mehr ist, als nur zu sagen, 
daß die Umwelt allen wichtig ist, der sie auch 
handeln läßt. 
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Das können Sie! Sie können im Minsiterrat Ve
tos einlegen, und Sie können hier und heute zur 
Causa Tropenholz Stellung beziehen, denn wir 
und alle Umweltorganisationen in diesem Lande 
müssen wissen. ob wir auf Sie zählen können, ob 
Sie mit uns kämpfen wollen gegen Aufweichun
gen sowohl dieses Entschließungsantrages als 
auch des Tropenzholzgesetzes selbst, oder ob wir 
uns dieses Angebot der Zusammenarbeit sehr 
schnell wieder überlegen müssen. - Danke. (Bei
fall bei den Grünen.) 15.50 

Präsident: Zu Wort gelangt Frau Abgeordnete 
Dr. Hawlicek. Ich erteile es ihr. 

/5.5IJ 
Abgeordnete Dr. Hilde Hawlicek (SPÖ): Herr 

Präsident! Herr Vizekanzler! Frau Bundesmini
sterin! Herr Bundesminister! Frau Staatssekretä
rin! Frau Kollegin Langthaler hat ihre Rede zur 
dringlichen Anfrage betreffend Tropenholz 
schon vorweggenommen (Abg. Dr. Ne iss e r: 
Sie kommt wieder.'), daher ist jetzt nur noch wenig 
Zeit, da wir um 16 Uhr wiederum eine dringliche 
Anfrage haben, zu der Bestellung von Frau Bun
desministerin Rauch-Kallat als Ministerin für 
Umwelt, Jugend und Familie Stellung zu neh
men. Die beiden Bereiche Jugend und Familie 
wurden bei den Reden bisher völlig vernachläs
sigt. (Abg. Mag. Terezija S t 0 i s i ( s: Die konunen 
noch.') 

Das Ministerium selbst ist in der Bezeichnung 
an Inhalten reich, als "Querschnittsministerium" 
aber an Kompetenzen arm, was ich ebenso wie 
meine Vorredner bedauere. Die Zuständigkeiten 
sind verwirrend, die Sektionen und Beamten aber 
überschaubar. Das hat auch Frau Bundesministe
rin Kallat erkannt, die noch am ersten Tag nach 
ihrer Bestellung eine unendliche Freude verspürt 
hat, die Bezeichnung "Lebensministerium" zu 
verwenden, aber bereits acht Tage später, am 20., 
das heißt, nach einwöchiger Befassung mit der 
Materie, kam die Frau Bundesministerin zu der 
Erkenntnis, daß ihr Ministerium ein "Wahnsinns
ministerium" sei. 

Herr Vizekanzler! Als Parteifreund und Gön
ner bekam Frau Bundesministerin Rauch-Kallat 
auch noch die Kompetenz des "Frau-Seins" um
gehängt. Ich zitiere Busek: Er sei froh, daß sich 
Rauch-Kallat als Frau engagiert, sie wird in Zu
kunft als einzige weibliche VP-Ministerin auch 
die Frau in der Regierung präsentieren. - In die
sem Sinne, Frau Bundesministerin, haben Sie so
gar vier Kompetenzen, wozu ich Ihnen wirklich 
von Herzen alles Gute wünsche! 

Eine Frage der Teilung des Ministeriums ist 
immer dann aktuell, wenn es Neubestellungen 
gibt. Herr Vizekanzler! Ich höre zum Beispiel 
jetzt nichts mehr von Ihnen bezüglich eines eige
nen Kulturministeriums, weil Sie mittlerwei1e 

selbst draufgekommen sind, daß es gar nicht so 
schlecht ist, Kultur gemeinsam mit anderen Kom
petenzen in einem Ministerium zu haben. (Z~vi
schenbemerkllllg des Bllndesministers Dr. 
B II S e k.) Ich wäre auch dafür. (Bundesminister 
Dr. Bus e k: Jetzt.') Tatsache ist, wir haben das 
derzeit gültige Ministeriengesetz. Das Bundesmi
nisterium für Umwelt, Jugend und Familie hat als 
Querschnittsministerium in der jetzigen Form zu
wenig Kompetenzen. Daher sind, wie Frau Mini
sterin Rauch-Kallat richtig gesagt hat, Koopera
tion und Koordination notwendig. Ich wünsche 
Ihnen wirklich zu ihrem konstruktiven Einmi
schen. wie Sie es nannten, viel Erfolg, denn vor 
allem bei den Ministern. die Kompetenzen haben 
- dazu gehört vorrangig Bundesminister Schüs
sel -, wird dieses Einmischen nicht immer gerne 
gesehen. Gerade der Widerstand von seiten der 
Wirtschaft war ausschlaggebend. daß Ihre Vor
gängerinnen vorwiegend bei der Bewußtseinsbil
dung steckengeblieben sind. Auf diesem Gebiet 
haben sie allerdings Hervorragendes geleistet, das 
kann ich Ihnen gerne bestätigen. Frau Minister 
Feldgrill-Zankel meinte in ihrer Bilanz-Presse
konferenz, die Bewußtseinsbildung sei abge
schlossen, jetzt sollten Taten kommen. Ich kann 
dazu nur sagen: Wir brauchen beides. 

Frau Ministerin! Ich bin skeptisch gegenüber 
Aktionismus, auch wenn es ein systematischer 
Aktionismus werden sollte. wie Sie angekündigt 
haben. Gerade auf diesem Gebiet. glaube ich, sind 
die Grünen nicht zu übertreffen. (Beifall bei den 
Grünen.) Ich verlese jetzt nicht die Brockhaus
Definition über Aktionismus, weil ich nur noch 
wenig Zeit habe. Ihre Vorgängerinnen konnten in 
der UmweItpolitik nur einige Ansätze von Initia
tiven setzen: UmweItinformationsgesetz, Ozon
maßnahmen paket, Immissionsschutzgesetz, auf 
der Grundlage des Abfallwirtschaftsgesetzes eini
ge Verordnungen. Wichtig wird jetzt sein: das 
U mweltverträglichkeitsprüfungsgesetz mit der 
Bürgerbeteiligung, Problem Altautolastenentsor
gung, Industrielagenbericht, Lärmschutzmaßnah
men. 

Anerkennend sei aber gesagt, daß Ihre Vorgän
gerin, Frau Bundesministerin Feldgrill-Zankel, 
insbesondere bei den multilateralen Konferenzen, 
bei internationalen Tagungen eine Reihe von In
itiativen setzen konnte. 

Anders und viel ruhiger sieht es auf dem Gebiet 
der Familienpolitik aus. Hier können Sie wirklich 
die sachliche und erfolgreiche Politik fortsetzen, 
die von Elfriede Karl, damals noch Staatssekretä
rin, dann Bundesministerin begonnen und von 
Gertrude Sandner fortgesetzt wurde - damals 
noch in einem eigenen Ressort. In diesem Bereich 
wurde zwei)ahrzehnte lang systematische Arbeit 
betrieben. Ubrigens hat von Anfang an Johanna 
Dohnal, damals noch als Staatssekretärin. die 
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Rolle des aktiven Einmischens wahrgenommen, 
und zwar erfolgreich, sodaß wir gerade in dieser 
Legislaturperiode mit dem Familienpaket aus 
dem Vorjahr und mit dem großen Sozial- und 
Gleichbehandlungspaket, das Minister Hesoun 
mit Ministerin Dohnal erarbeitet hat, Meilenstei
ne für die Verbesserungen der Lage der Familien 
und der Frauen gesetzt haben. 

Gerade beim Thema Frau und Beruf, das Sie 
als eine Schwerpunktsetzung genannt haben, wird 
aufgrund des Gleichbehandlungs- und Frauenför
derungsgesetzes, aufgrund des Arbeitsverfas
sungsgesetzes, aufgrund der Pflegeurlaubserwei
terung und aufgrund der Verbesserungen für 
Heimarbeiterinnen Entscheidendes getan. 

Erfreulich ist, daß sie sich auch zu der Verein
barung zu diesen Punkten betreffend Anrech
nung der Kindererziehungszeiten und Ausbau 
ganztägiger Kinderbetreuungseinrichtungen be
kennen. Ich darf Ihnen nur persönlich einen Be
reich ans Herz legen, den ich als Ministerin nicht 
positiv erledigen konnte, nämlich die ganztägigen 
Schulformen. Diese Bitte richte ich an Sie. Ich 
glaube, das müßte aus dem Familienlastenaus
gleichsfonds bezahlt werden. Ebenso bin ich mir 
sicher, daß bei Ihnen als Lehrerin die Bedeutung 
der Schulbuchaktion, die in Ihrer Kompetenz, 
sprich auch im Familienlastenausgleichsfonds, ist, 
gut aufgehoben ist. 

Zum letzten Punkt, zur Jugend. Sicherlich ist 
sie vernachlässigt worden, aber mehr von Ihren 
Vorgängerinnen als in der gesamten Politik der 
Bundesregierung. Denn die Frage Jugend, Aus
bildung und Beruf - ich nenne nur Stichworte -
wird natürlich vom Unterrichtsministerium und 
vom Sozialministerium mehr als wahrgenommen, 
wo man sich auch darum kümmert. 

Zur Frage Jugend und Politik, Rechtsradikalis
mus, politische Bildung, Erziehung zur Demo
kratie, Toleranz. Dazu gäbe es ebenfalls eine 
Menge Vorarbeiten im Unterrichtsministerium. 
Ich würde Ihnen nur wünschen, daß Ihr Wunsch, 
die Jugend politisch zu begeistern, in Erfüllung 
geht. 

Zum Thema Gewalt in der Familie liegt eine 
Studie vor, die der Bundeskanzler gemeinsam mit 
Frau Ministerin Dohnal präsentiert hat, um U rsa
chen und Folgen von Gewaltanwendungen näher 
zu beleuchten beziehungsweise die Ergebnisse 
der Untersuchung in praktisches, politisches Han
deln umzusetzen. (Präsident Dr. L ich a I über
nimmt den Vorsitz.) 

Schließlich zum Thema Jugend und Sexualität. 
Ich darf auch in eigener Sache daran erinnern, 
daß es den Medienkoffer zur Sexualerziehung, 
besser bekannt unter "Sexkoffer" , gibt, der jahre
lang unter Einbeziehung aller Beteiligten - EI-

tern, Schüler, Lehrer, sogar Bischöfe - erarbeitet 
wurde und auch für Aufregung in den Medien 
gesorgt hat. Jetzt ist es um ihn still geworden. 
Warum? - Jetzt wird er von den Lehrern an den 
Schulen verwendet. Ich persönlich glaube, daß er 
mehr zur Aufarbeitung der Thematik Sexualität 
beiträgt als Vorschläge zum Verteilen von Gratis
kondomen in Schulen oder Vorschläge zum Auf
treiben von Sponsoren für die Gratispille. 

Ankündigungspolitik wird von den Medien gie
rig aufgegriffen. Sie ist für den Tag, bringt Steige
rung des Bekanntheitsgrades, ist selbstverständ
lich auch notwendig, aber in der Sache bringt sie 
oft wenig bis nichts. (BeifaLl bei der Ö VP. - Bun
desminister Dr. B Cl s e k: Neuer Gesundheitsmini
ster?) Ich habe Beispiele aus beiden Bereichen ge
nannt. (Bundesminister Dr. Bus e k: Au \'veh.') -
Daher warne ich vor einer Ankündigungspolitik 
und vor einem Beschränken auf Aktionismus, sie 
sind kein Ersatz für Kompetenzen. 

Frau Bundesministerin! Sie haben sich das 
durchaus vernünftige Motto gesetzt: Denken -
Planen - Handeln! Die Erwartungen sind groß, 
die AufgabensteIlung in Ihrem Ressort ist wichtig. 
Vorschußlorbeeren gibt es genug, meiner Mei
nung nach zu Recht. Ich darf Ihnen statt systema
tischem Aktionismus mehr systematische Arbeit 
empfehlen, damit Sie nicht - ich zitiere beide 
Begriffe aus den Medien - nur ein Aufputz fürs 
Familienalbum, sondern ein echter Gewinn für 
die Regierung werden. 

In diesem Sinne überbringe ich Ihnen, Frau 
Bundesministerin, die besten Wünsche der sozial
demokratischen Fraktion. - Danke schön. (Bei
fall bei SPÖ und ÖVP.) 15.59 

Präsident Dr. Lichal: Ich unterbreche nunmehr 
die Verhandlungen über den 1. Punkt der heuti
gen Tagesordnung. 

Dringliche Anfrage 

der Abgeordneten Ing. Murer und Genossen an 
den Bundesminister für Land- und Forstwirt
schaft betreffend katastrophale Einkommensver
luste der Bauern - unbefriedigende Agrarpoli
tik Österreichs angesichts EG-Beitritt, GATT
Verhandlungen und EWR-Abkommen (3837/J) 

Präsident Dr. Lichal: Wir gelangen zur dringli
chen Behandlung der schriftlichen Anfra
ge 3837/J. 

Da diese inzwischen allen Abgeordneten zuge
gangen ist, erübrigt sich eine Verlesung durch den 
Schriftführer. 

Die dringliche Anfrage hat folgenden Wortlaut: 

Die Lippenbekenntnisse der Bundesregierung in 
der Regierungserklärung 1990 lauteten: 
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"Die Bllndesregierung bekennt sich zu einer flä
chendeckenden. bäuerlich struklllrierten Land
und Forstwirtschaft" wut. "damit die Land- llnd 
Forsn'v'irtschaft ihre Funktioll erfüllen kann. ist es 
erforderlich. eitle Einkommenspolitik für die Bau
ern zu verfolgen. die ihnen die Teilnahme an der 
Woh[standsentwickluflg ermöglicht". Auch wird 
auf die bevorstehenden Veränderungen durch die 
Teilnahme am EWR beziehungsweise in späterer 
Folge durch den EG-Beitriu, aber auch auf die ein
schneidenden Veränderwzgen dllrch das GA TT
Abkommen für die österreichische Landft'irtschaft 
hingewiesen. 

Lallt einer vom IllstÜW für Wirtschaflsforschul1g 
jüngst veröffentlichten Studie würde durch den 
EG-Beirritt für Österreichs Ballern ein Einkom
mensverlust von jährlich 7,8 Milliarden Schilling 
drohen. Das ist mehr als doppelt soviel. wie Ende 
der achtziger Jahre vom selben Instiwt angenom
men worden ~var. Dieser vernichtenden Diagnose 
steht ein weitgehend hilfloser Landwirtschaftsmini
ster ohne effiziente Konzepte gegenüber. Auch der 
drohende GA TT-Abschluß stellt eine erninente Ge
fahr für die bäuerlich strukturierte europäische 
Latubvirtschaft dar. Unsere Landwirtschaft. die 
auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. kann den über
seeischen Ausbeutersystemen niemaLs Paroli bie
ten. Aus diesem Grund sind die österreichischen 
Bauern empört. daß der österreichische Wirt
schaftsminister offenbar die Liberalisierung der 
Handelsströme höher bewertet als das Schicksal 
Zehntausender europäischer Bauern. 

Die Bundesregierung hat es verabsäumt, für die 
nachteiligen Folgen aus dem GA TT vorzubeugen 
und ein Konzept vorzulegen. Aber nicht nur die 
Aussichten der österreichischen Landwirtschaft 
sind katastrophal. sondern auch die derzeitigen 
Zustände sind völlig unbefriedigend. Dazu zählen: 

a) Unbefriedigende Einkommensefllwick-
lung 1991 und 1992: Lallt Grünem Bericht sind 
die Agrareinkommen in Haupterwerbsbetrieben 
im Jahre 1991 um 8 Prozent, im Bergbauerngebiet 
wn 15 Prozent gesunken. Für 1992 schaut es eben
falls gar nicht gut aus. 

b) Die Agrarpreisschere öffnete sich in den letz
ten Jahren zuungunsten der Land~t'irtschaft: Laut 
Grünem Bericht betrug 1990 die Abweichung zwi
schen Ausgaben und Einnahmen bis 18,4 Prozent, 
1991 bis 21,1 Prozefll, und im ersten Halb
jahr 1992 setzte sich dieses besorgniserregende 
Auseinanderklaffenleider fort. 

c) Der langfristige Preis verfall ist besonders bei 
Holz und Rindern deutlich: 1980 betrug der Preis 
für Btockholz 1 240 S je Festmeter, 1992 nur mehr 
zirka 1 000 S. Der Realverlust ist mit den Händen 
greifbar. Die Preise für Schlachtrinder sind 
seit 1988 auf Talfahrt, ohne daß sie der Landwirt
schaftsminister oder die sozialparmerschaftliche 

Vieh- lind Fleischkomrnissioll bremsen kOllnten. 
Gleichzeitig explodierten die Holzimporte: Sie 
steigen lallt Waldbericht im Jahr 1991 gegen
über 1990 um 34 ProzelU. 

d) Die Landwirtscltaflliche Betriebszäh-
lung 1990 förderte zutage. daß es nllr mehr 
82 500 Vollenverbsbetriebe gibt: das ist binnen 
z~1/ei Jahrzehlllen eine Abnahme um rund 50 Pro
zent. Ulller diesen Umständen ist es flur eine Frage 
der Zeit. wie lange es in Österreich noch Voller
werbsballem geben wird. 

Die wzterzeiclzneten Abgeordneten richten an 
den Herrn BundesminiSTer für Lalld- [md Forst
wirtschaft daher folgende 

dringliche Anfrage: 

I) Was gedenken Sie kurz- und mittelfristig zu 
lun. um dem drohenden Einkommensentfall VO/1 
rund 8 Milliarden Schilling für Österreichs Land
[md Forstwirtschaft zu begegnen? 

2) Gibt es in Ihrem Ressort ein Imegralions- be
ziehungsweise ein EG-Kompel1sationskonzept? 
Wenn ja. welche Maßnahmen sind darin \'orgese
!zen; wenn nein. bis wafln ist mit einem solchen zu 
rechnen? 

3) Werden Sie dem Finanzminister die zitierte 
Wifo-Studie mit dem Hinweis übermitteln. daß 
umgehende Verhandlcmgen über eine beträchtliche 
Aufstockung der Direktförderungen notwendig 
sind? 

.f.) Haben Sie angesichts des in Bälde zu erwar
tenden GA TT-Abschlusses für die Konsequenzen 
aus diesem Abschluß für die öSlerreichische Land
wirtschaft vorgesorgt? Wenn ja, welcher Art ist die
se Vorsorge; wenn nein, bis wann ist mit einem, 
ökologisch orientierten GA TT-Kompensations
konzept zu rechnen. lind wie hoch ist der Einkom
mensentfall aus dem GA TT für die österreichi
schen Bauern? 

5) Wie kommentieren Sie die abfällige ÄUßerung 
Ihres Ministerkollegen Dr. Schüssel über die fran
zösischen Bauernaufmärsche. wonach es ein Skan
dal sei, daß man gegen das .. billigste Konjunktur
programm der Welt" (zitiert .. Kurier" vom 27. No
vember 1992) demonstriere? 

6) Welche Maßnahmen haben Sie gegen die Tal
fahrt wichtiger Agrarpreise bisher - ohne GA TT
und EG-Bedrohung - ergriffen: Holz, Rinder, 
Wein? 

7) Was werden Sie tun, um die Talfahrt bei den 
Agrareinkommen zu stoppen; welche konkreten 
Maßnahmen der Einkommensstabilisierung bezie
hungsweise der Einkommenserhöhung haben Sie 
für /993 ergriffen? 
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8) Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, (inl 

die Eigenkapitalbilduilg und die Reinertragslage in 
der Land~9irtschaft zu verbessern? 

9) Welche Maßnahmen ergreifen Sie im Zusarn
menhang mit der aktuellen Besteuerung des Wei
Iles in Österreich und den geringen Exporterträgen 
sowie den verschärften Strukturproblemen im 
Weillbau für Österreichs Weinbauern? 

10) Warw1Z haben Sie bisher noch keine Maß
nahmen getroffen, damit die wesentlichsten Sllb
stanzverillsle beim land- und fors(l,virtschaftlichen 
Vermögen, die durch vegelalionsschädliclze und 
boden verändernde Luftverschmmzllngen el1lste
hen. den Grundbesitzern in vollem Umfang abge
golten werden? 

11) Welche Umstellungen bietet Ihr Ressort den 
Bauern bei der Anpassung an die strengen Bestim
frumgen des Wasserrechts? 

12) Immer mehr Bauern werden in den Nebell
enverb abgedrängt. Wie lautet das gesellschaftspo
{itische Leitbild der KoaLitionsregierung auf land
wirtschafllichem Gebiet? 

a) Ist es floch der bäuerliche Hallplerwerbsbe
trieb auf Basis familieneigener Arbeitskräfte; 

b) oder ist Ihr Leitbild der Nebenent'erbsbetrieb 
mit Doppe/beLastung von Bauer und Bäuerin; 

c) oder gehören zum agrarpolitischen Leitbild 
dieser Bundesregierung auch Agrarfabriken ohne 
Bäuerlichkeit? 

13) Viele Nebenerwerbsbauern erhaLten gerade 
jetzt VOll ihren Firmen beziehungsweise Betrieben 
den blauen Brief. Wann endlich werden Sie in der 
Regierung dafür Sorge tragen. daß Nebenerwerbs
bauern ab einem Einheitswert von 54 000 S eben
falls das Arbeitslosenentgelt in Anspruch nehmen 
können? 

In formeller Hinsicht wird beantragt. diese An
frage gemäß § 93 der Geschäfrsordnung als dring
lich zu behandeln und dem Erstunterzeiclzfler vor 
Eingang in die Tagesordnung Gelegenheit zur Be
gründung zu geben. 

***** 

Präsident Dr. Lichal: Ich erteile dem Herrn 
Abgeordneten Ing. Murer zur Begründung der 
Anfrage als erstem Fragesteller das Wort. - Bit
te, Herr Abgeordneter. 

16.00 

Abgeordneter Ing. Murer (FPÖ): Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Verehrter Herr 
Präsident! Verehrter Herr Bundesminister! Vor 
rund einem Jahr, Ende November 1991, stellten 
wir Freiheitlichen damals ebenfalls an den Land-

wirtschaftsminister eine dringliche Anfrage, und 
es ging damals vor allem um zwei Aspekte: 

erstens um ein Integrationskonzept und 

zweitens um die allgemeine pessimistische 
Stimmung der Bauern, die auch schon vor einem 
Jahr gegeben war. 

Vor allem haben wir damals versucht. zu hin
terfragen, wie die Regierung im Zuge der Ausein
andersetzung über einen allfälligen EG-Beitritt 
- Volksabstimmung ja oder nein - ihre Haus
aufgaben vorbereitet hat. und welche Hausaufga
ben sie bereit wäre vorzubereiten und zu gesetzli
cher Natur zu verankern. um den Bauern bei ei
nem Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft das Überleben und auch den Wohl
stand zu sichern. 

Meine Damen und Herren! Mittlerweile ge
langten unsere bäuerlichen Familien weiter 
verstärkt in den Würgegriff einer Agrarpolitik -
das sagen nicht nur die Bauern in der Steiermark, 
sondern das sagen sie überall, wohin man in 
Österreich kommt -, die offensichtlich immer 
hilfloser wird, vor allem durch die Vorgangsweise 
unseres Finanzministers. Das ist aber natürlich 
ganz bewußt gemacht worden. denn die Philoso
phie der SPÖ ist sehr einfach. Die Philosophie 
der SPÖ geht in die Richtung: Wenn wir finanz
technisch keine Umgestaltungen vornehmen, 
dann haben wir am schnellsten das Ziel erreicht, 
nämlich: Alle Bauern in den Nebenerwerb. und 
dann haben wir das Problem gelöst. Genau das 
wollen wir aber nicht, und daher führen wir heute 
diese Auseinandersetzung mit Ihnen. 

Meine Damen und Herren! Ich sage Ihnen ganz 
bewußt: Es handelt sich um einen wirklichen 
Würgegriff, um einen Schraubstock, der unsere 
Bauern langsam zu erdrücken droht, denn sonst 
müßten ja nicht jeden Tag zwei Bauern ihre Bau
ernhöfe verlassen und davoneilen, um nicht auf 
dem Bauernhof letztendlich elendig zugrunde zu 
gehen. 

Herr Landwirtschaftsminister! Ich weiß, wovon 
ich spreche, denn ich bin selber Bauer. Ich bin 
kein Gewerkschaftsfunktionär und kein Kammer
bürokrat, sondern ich bin täglich mehr oder min
der mit den praktischen Problemen der Landwirt
schaft beschäftigt. Daher kann ich auch Ihnen aus 
erster Hand berichten, daß sich die bäuerlichen 
Familienbetriebe tatsächlich auf einer Talfahrt 
befinden und daß diese Situation die bäuerlichen 
Familien in Österreich zutiefst betrifft und beun
ruhigt. Diese wurde vor allem dadurch ausgelöst. 
daß Sie Ihre Hausaufgaben hinsichtlich der Ver
fassung, der Marktordnung, obwohl Sie Chancen 
genug gehabt hätten, leider nicht gemacht haben. 
(Beifall bei der FPÖ.) 
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Meine Damen und Herren! Es tut mir leid, daß 
auch in diesem Bereich der Finanzminister der 
starke Mann war und die Brieftasche der Bauern 
in die Hand genommen hat, sie gerne als fleißige 
Mitzahler für die Lösung der Probleme in der 
Landwirtschaft sieht und das auch mitveranlaßt 
hat. Aber wenn es darum geht, bei den großen 
internationalen Auseinandersetzungen etwas für 
die Bauern abzusichern, dann weiß Lacina nichts 
mehr, dann träumt er von einem Zuerwerbsbau
ern, von einem Nebenerwerbsbauern - so lange, 
bis es in Österreich überhaupt keine mehr gibt. 
Und das wollen wir Freiheitlichen nicht. Wir wol
len in unserer Heimat, in unserem schönen Öster
reich das Recht der Bauern auf ihre Heimat sicher 
verankert haben. (Beifall bei der FPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Das ist die eigentli
che Frage, mit der wir uns heute auseinanderset
zen sollten. denn bei dieser dringlichen Anfrage, 
die wir heute eingebracht haben, geht es im we
sentlichen um folgende Existenzbereiche der 
österreichischen Bauernschaft: 

Erstens: eine miese Ertragslage, wobei das ab
solut niedrige Einkommensniveau 1991 zusätz
lich durch einen prozentuellen Rückgang der 
Einkommen in der Höhe von 8 bis 15 Prozent 
verstärkt wurde. 

Zweitens: Die wichtigen Erzeugerpreise, von 
denen die Bauern letztendlich mit ihren Familien 
auf dem Hof leben müssen, mit denen sie ihre 
Kosten zahlen müssen, sind seit Jahren auf Tal
fahrt. Bei den Vieh- und Holzpreisen zum Bei
spiel zeigt sich dies neuerdings sehr stark. Eine 
Erholung ist nicht in Sicht, und das ist eigentlich 
bedauerlich. 

Die staatliche Agrarpolitik, meine Damen und 
Herren, hat bei der Marktordnungsgesetz
gebung 1992 die Getreidepreise weiter gesenkt, 
keine Mehrleistungsabgaben verankert und letzt
endlich auch die Direktzahlungen für eine ökoso
ziale Agrarpolitik, wie sie Riegler gepredigt hat, 
nicht verankern können, weil die Sozialisten da
gegen waren. Das ist der Jammer in diesem Jam
mertal, in dem sich die Bauern momentan befin
den und keine Hoffnung mehr sehen, und wir 
wollen ihnen aus dieser Not heraushelfen. 

Meine Damen und Herren! Leider Gottes ist 
auch bei den Weinbauern, wie wir es kürzlich ge
hört haben, eine Katastrophenstimmung vorhan
den - Herr Bundesminister, Sie werden mir hier 
sicher recht geben -, weil die Weinpreise trotz 
U morganisation beim Weinwirtschaftsfonds, 
trotz ständigen Wechsels der Managementperso
nen im Weinwirtschaftsfonds seit Jahren im Kel
ler liegen, auf Talfahrt sind. 

Drittens: Die Stimmung der Bauern nähert sich 
im Hinblick auf die EG einem Tiefpunkt, weil 

laut Meinungsumfragen bereits über 50 Prozent 
so große Existenzsorgen haben, daß sie den Bei
tritt, die Volksbefragung, die vorausgehen müßte, 
mit Nein beantworten werden, also ihre Zustim
mung dazu verweigern werden. Ich kann das als 
Bauernvertreter nur damit begründen. daß diese 
Regierung nicht die Verantwortung auf sich ge
nommen hat, die Hausaufgaben für unsere Bau
ern, die für einen EG-Beitritt notwendig sind, 
entsprechend abzusichern und zu machen. Und 
das werfen wir Ihnen hiemit vor. (Beifall bei der 
FPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Aber das ist noch 
nicht alles. Zu dieser schlechten Atmosphäre, die 
für eine Familie sehr ungut ist, weil sie nicht 
weiß, wie es in Zukunft um die Altenbetreuung 
der Eltern auf ihrem Bauernhof aussehen wird, 
kommt noch eine Studie hinzu. von der wir schon 
immer gewußt haben, daß sie irgendwann einmal 
kommen muß, denn wir Freiheitlichen haben 
auch schon vor einem Jahr im Budgetausschuß 
davon gesprochen, daß die Einkommensverluste 
bei einem EG-Beitritt nicht mit 3 Milliarden an
gegeben und gehalten werden können, sondern 
daß sie weit höher sein werden. Und diese Studie, 
die der Herr Bundesminister auch vorgestellt hat, 
sieht Einkommensverluste in der Höhe von 
8 Milliarden vor. 

Meine Damen und Herren! Daß das wie eine 
Bombe eingeschlagen hat, ist logisch. Diese 
Hauptexistenzsorgen, gepaart mit dem Damo
klesschwert einer bauernfeindlichen GATT -Eini
gung, die uns vorige Woche im Kampf zwischen 
Amerika und Europa vorgeführt wurde, veranlas
sen die Freiheitliche Partei, an den Bundesmini
ster für Land- und Forstwirtschaft diese dringli
che Anfrage betreffend die katastrophalen Ein
kommensverluste der Bauern sowie eine unbe
friedigende Agrarpolitik angesichts der GATT
Verhandlungen, des EWR-Abkommens und der 
EG zu richten. 

Herr Bundesminister Fischler! Ich habe in mei
nen einleitenden Bemerkungen schon angedeutet, 
warum sich die FPÖ veranlaßt sieht, diese dringli
che Anfrage an Sie zu richten, und zwar ist es das 
Damoklesschwert des Einkommensverlustes der 
österreichischen Bauern im Falle eines EG-Bei
trittes - sollten Sie die Hausaufgaben nicht ma
chen - in der Höhe von 8 000 Millionen oder 
mehr. Das ist das Damoklesschwert! Darauf müs
sen Sie heute hier an dieser Stelle antworten. 
(Beifall bei der FPÖ.) 

Sie müssen uns sagen, ob Sie ein Strukturkon
zept und ein Einkommenskonzept haben oder 
nicht. Denn hinter vorgehaltener Hand hat man 
uns Bauern schon immer ge~agt: Regt euch nicht 
auf! Vor allem von der SPO-Seite habe ich das 
immer wieder gehört. Man fragte: Was will der 
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Dozent Schneider? 3,5 Milliarden, das ist ja nicht 
wahr. Das wird schon nicht so schlimm werden. 

Die Warnungen haben Sie nicht beachtet, weil 
Sie sie nicht beachten wollten. 

Sie wollen die Bauern im Vollerwerb gar nicht 
haben. Sie wollen Sie am Gängelbandl des Ge
werkschaftsbundes, der Arbeiterkammer, in ei
nem verlassenen Betrieb halten, um ihnen dann, 
wie wir es zurzeit sehen, meine sehr verehrten 
Damen und Herren von der SPÖ, nicht einmal 
die Sozialversicherung, nicht einmal jene Versi
cherung auszuzahlen, die sie einzahlen, wenn sie 
nämlich wie jetzt in den Betrieben arbeitslos wer
den. Auch das verhindern Sie leider Gottes bis 
heute. 

Meine Damen und Herren! Seit wenigen Tagen 
haben wir es durch Herrn Dozent Schneider aber 
schwarz auf weiß. Er sagt, daß es genau 7,8 Mil
liarden Einkommensverlust sein werden, wenn 
der EG-Beitritt zu diesen Bedingungen jetzt voll
zogen werden würde. Herr Dozent Schneider hat 
drei Ursachengruppen genannt, die einen sehr be
denklich stimmen müssen. 

Erstens, so sagt er, seien die Ursache dieser 
Einkommensverluste die hohen Produktionsko
sten in der Landwirtschaft selbst, also ist weit und 
breit keine Produktionskostensenkung zu sehen. 

Zweitens nennt Dozent Schneider die geringe 
Effizienz in der Be- und Verarbeitung, also in den 
genossenschaftlichen Betrieben selbst, womit er 
zum Teil sehr recht hat, und 

drittens: Schwächen der Vermarktung und un
zureichende Innovation. 

Meine Damen und Herren! Daraus ergeben 
sich die Preiseinbußen des gesamten österreichi
schen Agrarsektors. Sie betragen 10 500 Mil
lionen, meine Damen und Herren, und diesem 
Aderlaß stehen leider nur 2,5 Milliarden an Ein
sparungen auf der Seite der Betriebsmittel und 
der Investitionsgüter letztendlich gegenüber. 

Bleiben die Subventionen und indirekten Steu
ern unverändert - was ich nicht glaube, was uns 
auch niemand verspricht, auch der Finanzmini
ster nicht, sein Budget ist noch gar nicht beschlos
sen, aber man beginnt schon daran herumzudok
tern, weitere Milliarden für irgend etwas zu su
chen, nur für die Bauern nicht -, dann verblei
ben auf jeden Fall 8 Milliarden Einkommensver
luste, vorausgesetzt wir müßten jetzt, unter die
sen Bedingungen den Beitritt vollziehen. Und das 
ist letztendlich ein Fünftel aller Einkommen der 
Bauernschaft aus der Land- und Forstwirtschaft 
im Jahre 1991 in Österreich. Das ist eine traurige 
Zahl, meine Damen und Herren, über die wir uns 
nicht hinwegschwindeln dürfen und auch nicht 
können. 

Ende der achtziger Jahre sprachen der Bauern
bund sowie Ihr Amtsvorgänger, Herr Minister 
Riegler, von einem Europavertrag. Riegler hat 
sich mit der sozialen ökologischen Agrarpolitik 
sicher einen Namen gemacht, und deshalb hat er 
vermutlich - so nehme ich an - auch von die
sem Europavertrag gesprochen, den er für die 
Bauern verlangt hat. Leider Gottes ist es aber um 
diesen Vertrag sehr still geworden. 

Meine Damen und Herren! Die Hiobsbotschaft 
über diese 8 Milliarden, die jetzt bekannt wurden, 
hat plötzlich auch die steirische Landwirtschafts
kammer wachgerüttelt, und diese hat in den letz
ten Tagen ein EG-Kompensationskonzept ver
langt. Herr Minister Fischler! Ich nehme an, daß 
das die Landwirtschaftskammer, Ihre Freunde in 
der Steiermark sicher an Sie und nicht an irgend 
jemanden gerichtet haben. Sie selber deuteten 
dem doch immerhin soviel zu, daß Sie selbst ge
sagt haben: Der Minister wird eine Sonderförde
rung irgendwie in die Wege leiten. 

Herr Bundesminister! Ich ersuche Sie im Na
men von 280 000 österreichischen Bauern und 
etwa 800 000 bis 1 Million Menschen, die auf 
österreichischen Bauernhöfen leben und dort er
nährt werden müssen (Abg. Sc h war z b Ö c k: 
Mit welcher Legitimation?), dafür zu sorgen, daß 
diese Verwirrspiele endlich zu beenden sind und 
die Karten heute auf den Tisch gelegt werden 
müssen. 

Herr Bundesminister! Ich frage Sie: Welches 
Konzept haben Sie, um unsere Bauern gegen ei
nen Einkommensverlust in der Höhe von 8 Mil
liarden Schilling abzusichern? 

Meine Damen und Herren! Geben Sie sich 
nicht zufrieden mit der SPÖ-Philosophie, die lau
tet: Haupterwerb, Zuerwerb, Nebenerwerb und 
dann Abwanderung und Stillegung des Bauernho
fes. Am liebsten würden die Sozialisten die Bau
ern in die Rente schicken, damit sie sie nicht 
mehr sehen. Gott sei Dank fehlt ihnen auch dazu 
das Geld, sie werden es daher in dieser Form 
nicht bewältigen. Sie müssen eine Antwort darauf 
geben, wie Sie diese 8 Milliarden ausgleichen wer
den. 

Sie sprachen vor Tagen, vor wenigen Wochen 
davon, Herr Bundesminister, daß die Bauern zu 
den Gewinnern bei den Budgetverhandlungen 
zählen. Das ist richtig, sie haben einige hundert 
Millionen mehr bekommen. Darüber können sie 
sich freuen. Aber wenn dieses Geld nicht richtig 
eingesetzt und nicht richtig verteilt wird, dann, 
meine Damen und Herren, ändert das in der 
Grundsatzfrage überhaupt nichts, nämlich, ob Sie 
eine Hausaufgabenkonzeption mit Ihrer Regie
rung für diesen EG-Beitritt getroffen haben. 
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Meine Damen und Herren! Wollen Sie zu
schauen, wie unsere österreichischen Bauern. die 
die Lebensmittel erzeugen, die die Ökologie in 
der Zukunft sicherstellen, sozusagen in einen 
weltweiten Konkurrenzkampf mit Implantaten 
und Kunstlebensmittel-Pantschern treten müssen. 
um auf ewige Zeit zu verschwinden? Das wollen 
wir Freiheitlichen absolut vermeiden. (Beifall bei 
der FPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Hohes Haus! Diese 
nationale agrarpolitische Katastrophe wird leider 
Gottes jetzt durch die drohende internationale 
Katastrophe in Form des GATT-Abschlusses, der 
offenbar vor den Toren Europas steht, europa
und weltweit überlagert. Während die 10 Mil
lionen EG-Bauern gegen die 2,2 Millionen US
Farmer mutig und tapfer wie die Franzosen, wie 
die europäischen Bauernverbände zusammen an
kämpfen, steckt man in Wien am Stubenring, am 
Ballhausplatz den Kopf in den Sand und spricht 
in den Zeitungen von einer Nach-GATT-Runde. 

Herr Bundesminister! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren der Bundesregierung! Wir 
brauchen jetzt nicht über eine Nach-GATT -Run
de zu sprechen, sondern was wir brauchen, ist: 
eine GATT-Runde zusammen mit den europäi
schen Bauern so abzusichern, daß der internatio
nale Handel nicht zur ökologischen und zur Um
weltkatastrophe Europas und der österreichi
schen Bauern wird. (Beifall bei der FPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Ich möchte Sie auf
rufen und Sie bitten, Ihr Handwerk, Ihr Hirn und 
Ihr Herz einzusetzen, um bei dieser Bundesregie
rung und bei den Sozialisten, die anscheinend so 
wenig für uns Bauern übrig haben, vorstellig zu 
werden und hier im Parlament die Wahrheit zu 
sagen. 

Wirtschaftsminister Schüssel - das hat mich 
am meisten enttäuscht; auch wenn er Wirtschafts
minister ist und diese internationalen Handelsbe
ziehungen etwas anders zu sehen hat als wir, ver
stehe ich da einiges nicht - sieht im GATT, laut 
"Kurier" vom 27. November, das billigste Kon
junkturprogramm der Welt und freut sich dar
über. Er reagiert dann aber empört auf den soge
nannten Skandal, den er darin sieht, daß sich die 
europäischen Bauern aufregen und daß das 
Schüsselsehe Konjunkturprogramm dadurch zer
stört wird. 

Meine Damen und Herren! Was sagen Sie zu 
Ihrem Parteikollegen Schüssel, dazu, daß er die 
Bauern völlig außer acht läßt und sozusagen mit 
seiner Ideologie, ähnlich wie die Sozialisten, einer 
ökosozialen Sterbehilfe einen Windmotor bei
stellt. Er gibt diesen Sozialisten in dieser Regie
rung sogar noch recht, daß durch die "GATTeri
sierung", durch die totale Liberalisierung und 
durch die Internationalisierung des Welthandels 

unsere Bauern nur mehr eines haben: das Sterben 
auf dem Bauernhof, denn es wird nichts übrig 
bleiben, wenn Sie so weitertun. (Beifall bei der 
FPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Das werden wir dis-
. kutieren, das werden wir heute diskutieren, das 

werden wir morgen und übermorgen diskutieren, 
bis die Stunde zur Abstimmung über das Volks
begehren in Österreich kommt. (Abg. 
5 c h war z b Ö c k: Welches Volksbegehren?) 
Volksabstimmung. Entschuldigung! 

Auch die charmante Frau Ederer. Staatssekre
tärin für Europafragen, hat nicht den "Garten 
Ederer", in dem wir Bauern Platz haben. Wir ha
ben bis heute aus diesem "Garten Ederer" noch 
nichts vernommen, was uns dazu bewegen könn
te, daß wir da zustimmen. Meine Damen und 
Herren! Fliehen Sie aus dem .. Garten Ederer", 
machen Sie eine Vereinbarung mit den europäi
schen und mit den österreichischen Bauern, dann 
sind Sie gut beraten. Denn nur dann, wenn Sie 
mit uns mittun, werden Sie die Volksabstimmung 
vernünftig über die Runden bringen, und die 
Frau Staatssekretärin Ederer wird allein in ihrem 
Garten, in einem leeren Garten, der voll mit Ver
lusten ist, stehen. (Neuerlicher Beifall bei der 
FPÖ.i 

Herr Bundesminister! Kollegen Bauern von der 
ÖVP! - Ein paar gibt es noch, Gott sei Dank. 
Beantworten wir heute doch die Frage, die wir 
mit elen Bauern diskutieren: Welches Anti
GATT-Konzept hat das Landwirtschaftsministe
rium oder, sagen wir es besser, diese Bundesregie
rung anzubieten, falls es morgen oder übermor
gen zu einem GATT-Beitritt kommt? Haben Sie 
doch den Mut, auch einmal als Bauern an das 
Rednerpult zu gehen und einmal etwas anderes 
zu sagen als das, was Ihnen Vranitzky und Lacina 
vorsagen! Haben Sie doch einmal den Mut! Es tut 
Ihnen doch keiner etwas. Das wären Sie doch un
seren Bauern in Österreich schuldig. Lieber Kol
lege aus der Steiermark. ich weiß nicht, warum du 
es nicht tust. 

Wir Freiheitlichen glauben, daß darüber heute 
diskutiert werden muß, denn, Herr Bundesmini
ster, wer bloß eine Diagnose stellt und keine The
rapie anbietet, ist ein schlechter Arzt. Da muß ich 
sagen, zu dem würde ich nicht gehen. (Abg. 
5 c h war z böe k: Wenn einer blind ist und das 
Rezept nicht lesen kann, nützt ihm der beste Arzt 
nichts!) Ich würde meinen Bauernfreunden auch 
nicht raten, zu einem Doktor zu gehen, der sagt: 
Du bist krank, aber helfen können wir dir nicht, 
und sich dann noch fest dafür zahlen läßt. Einen 
solchen Doktor kann man vergessen, ein solcher 
Mann soll besser daheim bleiben, aber nicht Dok
tor spielen. Das muß ich ganz offen sagen. 
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Wir Freiheitlichen, meine Freunde. meinen da
her. daß es mit dem bloßen Beweinen und Bekla
gen der Situation. mit diesen Therapievorschlä
gen und mit dem Fiebermessen und mit dem Tee
Verschreiben nicht mehr weitergehen kann. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
Freiheitlichen vermissen, wie gesagt, einen guten 
Hausarzt. vor allem in der Person eines mutigen 
Landwirtschaftsministers und von mutigen Präsi
denten der Landwirtschaftskammern; letztere 
sind überhaupt ganz still geworden. Obwohl die 
Patienten Bauer und Landwirtschaft das Dauer
fieber schwer erfaßt hat. fällt dem Landwirt
schaftsminister, wie gesagt, außer Fiebermessen 
und festzustellen. das er ab und zu eine Teekur 
braucht, nichts ein. Das ist eigentlich das traurige. 

Hohes Haus! Das landwirtschaftliche Einkom
men unserer Familienarbeitskraft ist im Grünen 
Bericht deutlich dargestellt, und es ist deutlich 
dargestellt, daß die Einkommen gesunken sind. 
Nun, meine Damen und Herren, geht man aber 
her und sagt: Zu diesen gesunkenen Einkommen 
rechnen wir jetzt die Kinderbeihilfen dazu, wir 
rechnen die Hilflosenzuschüsse und die Kredit
zinsenzuschüsse dazu, und insgesamt schaut das 
Einkommen gar nicht so schlecht aus. Auf jeden 
Fall, wenn man alles im Gesamteinkommen zu
sammenrechnet, geht es eigentlich mit den Bau
ern eh nicht so schlecht. - Das stimmt nur leider 
nicht. Insgesamt, wenn Sie alle Zuschüsse dieses 
Staates zu dem Einkommen dazu rechnen, ändert 
sich das Gesamteinkommen je Familie nur um 
einen Prozentpunkt von minus acht auf minus 
sieben Prozent. Es hilft also auch dieser Budget
trick nichts mehr, und Sie müssen sich hier etwas 
anderes einfallen lassen. 

Meine Damen und Herren! Auch die Disparität 
zu anderen Berufen ist anders geworden. Unsere 
Bauern, das geht eindeutig aus den Berichten her
vor, verdienen monatlich, das sieht man, wenn 
man die Disparität zu anderen Berufen ermittelt, 
um sieben- bis achttausend Schilling zuwenig. 
Und diese sieben- bis achttausend Schilling Min
dereinkommen, gemessen an anderen Berufs
gruppen, müssen aufgeholt werden. Und da sind 
Sie am Zug. 

Meine Damen und Herren! Ich frage mich, wie 
das wirklich weitergehen soll. Die Bauern, so 
könnte man auch sagen, stimmen mit den Füßen 
ab. Man könnte das sinnbildlich so darstellen, was 
Abgeordneter Huber immer wieder sagt: Sie wan
dern ab, sie wandern in einen zweiten Beruf und 
verlassen ihre Bauernhöfe. 

Vor kurzem hat uns der Landwirtschaftsmini
ster den Waldbericht präsentiert. Herr Bundesmi
nister! Der Inhalt, so sagen auch Sie, läßt wirklich 
Angst aufkommen. Nach den Preisverlusten bei 
Rindern, den Preisverlusten bei Getreide, den 

Preisverlusten im ökologischen Bereich, die nicht 
entsprechend abgegolten werden. kommen nun 
die Preisverluste auch bei den Holzpreisen hinzu. 

Meine Damen und Herren! Es heißt hier wört
lich: Die österreichischen Holzimporte nahmen 
1991 um über ein Drittel, plus 34 Prozent oder 
1,4 Millionen Tonnen, auf insgesamt 5.7 Mil
lionen Tonnen zu. Das entspricht einem Gesamt
wert von 8 Milliarden Schilling. Die Einfuhren 
von Sägerundholz erhöhten sich gegenüber 1990 
um 53 Prozent. 

Das bedauerliche ist allerdings, daß sich die Ex
porte gleichzeitig verringerten, nämlich um 
12 Prozent. Und so darf es halt nicht verwundern, 
wenn nun auch die Wald besitzer an die Wand ge
drückt dastehen und das Holzpreisniveau von 
1992 dem von 1980 entspricht und auch hier we
nig Aussichten bestehen. 

Meine Damen und Herren! Herr Bundesmini
ster! Sie hörten von mir nun eine ganze Liste und 
Litanei von Fehlern und Versäumnissen in der 
Agrarpolitik. Ich gebe zu, daß Sie gut beschwich
tigen können, das merke ich immer wieder, wenn 
Sie auf den Plan treten, doch damit, meine Da
men und Herren, muß es nun wirklich vorbei 
sein. denn der Existenzkampf unserer bäuerli
chen Berufsfreunde braucht Konzeptionen; es be
steht wirklich Handlungsbedarf. 

Ich bin mir der Schwierigkeiten bewußt, die mit 
einem Bittgang zum sozialistischen Finanzmini
ster verbunden sind. Auch 1987 haben Sie gesagt, 
meine Damen und Herren. daß Sie als Sanierer
gemeinschaft angetreten sind. Sie haben jedoch, 
meine Damen und Herren, für unsere Bauern 
sehr wenig sanieren können. Die Bauern sind in 
einer äußerst schwierigen Situation und wissen 
nicht weiter. 

Herr Bundesminister! Ich appelliere an Sie ab
schließend: Treten Sie nicht leise, gehen Sie zu 
wirkungsvollen Taten für unsere bäuerlichen Fa
milien über, sie haben es verdient. Wir Freiheitli
chen stehen voll und ganz hinter unseren bäuerli
chen Familien in Österreich. Denn, meine Da
men und Herren, was wäre Österreich ohne unse
re Bauernfamilien in .diesem schönen Lande. 
(Beifall bei der FPÖ.) 16.26 

Präsident Dr. Lichal: Zur Beantwortung der 
Anfrage hat sich Herr Bundesminister für Land
und Forstwirtschaft Dr. Fischler gemeldet. Herr 
Bundesminister, Sie haben das Wort. 

16.26 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

Dipl.-Ing. Dr. Fischler: Herr Präsident! Hohes 
Haus! Meine sehr geschätzten Damen und Her
ren! Bevor ich auf die einzelnen Fragen, die an 
mich gerichtet worden sind, im Detail eingehe, 
möchte ich mir erlauben, doch ein paar einbeglei-
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tende Bemerkungen zu machen. (Abg. Hai ger -
m 0 s e r: Keine Polemik 1'011 der Regierungsbank.' ) 
Meine sehr geschätzten Damen und Herren ~ Die 
Polemik überlasse ich anderen. Für Polemik ist in 
dieser ernsten Lage, in der sich die österreichische 
Landwirtschaft befindet, sicher kein Platz. / Bei
fall bei ÖVP wut SPÖ. - Abg. Dr. Hai der: 
leeze müssen Sie ~venigslens zugeben. daß es ernst 
ist.' ) 

Es ist so, daß von niemandem bestritten wird -
das ist übrigens auch schon länger bekannt und 
uns bestens vertraut -, daß di~ österreichische 
Landwirtschaft in den nächsten Jahren vor den 
größten Herausforderungen dieses Jahrhunderts 
stehen wird. (Abg. V 0 g gen Iz II be r: Vor dem 
größten Ruin der Geschichte.') 

Die Landwirtschaft hat aber sehr wohl Konzep
te, wie sie diese Herausforderungen auch tatsäch
lich bewältigen wird. Wir wissen, es ist ein großer 
Brocken, der da vor uns liegt, aber er ist bewältig
bar. Und es ist zweifellos nicht allein die Integra
tionsfrage, sondern es sind viele andere Fragen 
auch, die uns massiv zu beschäftigen haben. Das 
beginnt bereits im kommenden Jahr mit dem 
EWR. Das betrifft ganz besonders die Folgen der 
Ostöffnung. Das betrifft aber vor allem ein näher 
rückendes mögliches Ergebnis der GATT-Uru
guay-Runde, und selbstverständlich betrifft es 
auch die EG-Integration Österreichs. 

Um auf diese Herausforderungen aber richtig 
reagieren zu können, muß es Klarheit und Einig
keit über jene Ziele geben, an denen Österreich 
und die österreichische Landwirtschaft festhalten 
wollen. Für mich steht außer Streit, daß wir auch 
in Zukunft einen gesunden Bauernstand in Öster
reich haben wollen. Und in einem teile ich die 
Meinung mit meinem Vorredner: daß Österreich 
seine Bauern braucht. 

Zweitens: Wir müssen in Österreich eine flä
chendeckende Landwirtschaft erhalten. Die Lei
stungen im Bereich der Landschaftspflege und 
der Okologie sind unverzichtbare Grundlage für 
die Erfolge der österreichischen Tourismuswirt
schaft. Sie sichern gleichzeitig den Lebens- und 
Erholungsraum für alle Österreicher. 

Drittens: Die österreichischen Bauern müssen 
auch in Zukunft die Basis für die Ernährung der 
österreichischen Bevölkerung mit frischen und 
gesunden Nahrungsmitteln sicherstellen können. 

Viertens: Der ökosoziale Weg ist auch in Zu
kunft weiterzugehen. (Abg. V 0 g gell hub er: 
Das heißt: Nein zur EG!) Die österreich ische 
Landwirtschaft will in einer intakten Umwelt und 
im Einklang mit der Natur und den natürlichen 
Kreisläufen leben. Es ist auch innerhalb der EG 
möglich - ich werde das noch aufzeigen - den 
ökosozialen Weg weiter zu gehen. (Abg. V 0 g-

gell h II be r: Nein. das ist nicht möglich.' Das wis
seil Sie genau.') Herr Abgeordneter Voggenhuber! 
Ich glaube, Sie sind hier nicht auf dem neuesten 
Stand der Information. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 
Da all das schon längere Zeit bekannt ist. haben 
die österreichische Bundesregierung und das 
Bundesministerium für Land- und Forstwirt
schaft schon vor über einem Jahr mit ganz kon
kreten Vorbereitungsarbeiten begonnen. 

Und wir haben auch bereits vor einem Jahr die
sen großen Auftrag an das Wirtschaftsfor
schungsinstitut erteilt, dessen Hauptergebnisse 
nunmehr vorliegen. Die zentrale Schlußfolgerung 
- und bitte, das auch laut zu sagen. Herr Abge
ordneter Murer -, die Herr Dozent Schneider in 
dieser Studie trifft. lautet: Ein EG-Beitritt ist für 
die österreichische Landwirtschaft eine schwieri
ge. aber zu bewältigende Aufgabe. - Und damit 
bin ich bereits bei der Beantwortung der einzel
nen Fragen. 

Zur Frage 1, die da lautet: "Was gedenken Sie 
kurz- und mittelfristig zu tun, um dem drohen
den Einkommensentfall von rund 8 Milliarden 
Schilling für Österreichs Land- und Forstwirt
schaft zu begegnen?", möchte ich folgendes fest
stellen: 

Ich hoffe, daß man in dieser Studie auch den 
nächsten Satz, der da steht, gelesen hat und die 
Darstellung des Dozenten Schneider auch in die
sem Punkt ernst nimmt. Er spricht nämlich von 
einer sogenannten selbstzerstörenden Prognose. 
Das heißt: Diese 7,8 Milliarden Schilling Ein
kommensrückgang würden nur dann eintreten, 
wenn wir zu den Bedingungen des Jahres 1991 
ohne jegliche Vorbereitung und ohne jegliche 
Veränderung der EG beigetreten wären. Nun, wir 
werden der EG nicht 1991 beitreten, sondern ein
deutig später. Darüber hinaus möchte ich auch 
betonen, daß ich gleichzeitig mit dieser Studie ein 
Vier-Punkte-Programm vorgestellt habe, von 
dem wir überzeugt sind, daß es uns damit gelin
gen wird, diese Herausforderungen zu bewälti
gen. 

Diese vier Punkte lauten: 

Erstens: Es geht ganz wesentlich darum - und 
das wird auch in Zukunft unser wichtigster Markt 
sein -, den Heimmarkt aus der eigenen Produk
tion bedienen zu können. 

Zweitens: Es geht darum, die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit bis zu einem EG-Beitritt 
entscheidend zu verbessern. (Abg. V 0 g gen h u -
be r: Durch Konzentration und Industrialisie
rung?) 

Drittens: Es müssen die EG-Förderungsmög
Iichkeiten optimal nutzbar gemacht werden, und 
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es müssen in den Beitrittsverhandlungen entspre
chende Festlegungen erreicht werden. 

Und schließlich geht es darum. auf nationaler 
Ebene entsprechende Leistungsabgeltungen 
durchzusetzen. 

Man muß hiebei allerdings erkennen, daß der
zeit das wichtigste ist, daß wir uns auf einen mög
lichen EG-Beitritt, aber nicht nur auf diesen. son
dern insgesamt auf den schärfer werdenden Wett
bewerb, der auf jeden Fall auf Österreich zu
kommt, entsprechend vorbereiten. 

Damit zur Frage 2, welche lautet: "Gibt es in 
Ihrem Ressort ein Integrations- beziehungsweise 
ein EG-Kompensationskonzept? Wenn ja, welche 
Maßnahmen sind darin vorgesehen; wenn nein, 
bis wann ist mit einem solchen zu rechnen?" 

Zunächst einmal, meine Damen und Herren, 
wird eine der wichtigsten Vorbereitungen sein, 
daß wir mit der EG gut verhandeln. (Abg. V 0 g
gen h II b e r: Worüber denn?) Es gibt ein Ver
handlungskonzept. Es gibt auch bereits eine Liste 
von Themen, die mit der Bundesregierung abge
sprochen ist, und es werden aller Voraussicht 
nach im kommenden Jahr zumindest informelle 
Gespräche mit der EG eingeleitet, bei denen über 
die Beitrittsbedingungen gesprochen werden 
wird. 

Darüber hinaus ist für die Vorbereitungsphase 
das wichtigste, daß wir erstens eine Agrar-Marke
ting-Offensive starten, damit es uns gelingt, unse
re österreichischen Produkte bestmöglich zu pla
zieren. 

Zweitens spreche ich mich dafür aus, daß es ein 
Investitionsschwerpunktprogramm geben muß, 
vor allem auch für den gesamten Be- und Verar
beitungssektor, denn wir wollen damit eines errei
chen, nämlich Waffengleichheit mit der EG. Man 
sollte nicht übersehen, daß die EG in den letzten 
Jahren mit dem Konzept der sogenannten Sektor
pläne ihren Unternehmungen eine Möglichkeit 
anbietet, spezielle Investitionen, die der Struktur
verbesserung oder der Qualitätsverbesserung die
nen und die gleichzeitig positive dauerhafte Ef
fekte für die Urproduzenten haben, massiv zu 
fördern. Und wir wollen in diesem Punkt eine 
Gleichrangigkeit auch jetzt schon. weil ansonsten 
unsere Unternehmungen schwer in der Lage sein 
werden, sich diesem Wettbewerb der EG-Kon
kurrenten zu stellen. 

Drittens: Es geht mir auch wesentlich darum, 
den ländlichen Raum insgesamt zu stärken. In ei
nem Land wie Österreich, in dem derzeit zwei 
Drittel der Bauern im Nebenerwerb tätig sind, ist 
es ganz entscheidend, daß es auch ausreichend 
viele, ausreichend qualifizierte und ausreichend 

sichere nichtlandwirtschaftliche Arbeitsplätze in 
den ländlichen Gebieten gibt. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 
Man sollte auch nicht übersehen, daß jeder Schil
ling, der jetzt in solche Programme gesteckt wird, 
dann nicht in Form von dauerhaften Ausgleichs
zahlungen finanziert werden muß. 

Schließlich wird in den Verhandlungen selber 
erstens die Frage der Produktionsmöglichkeiten 
entscheidend sein. Wir haben einige wesentliche 
Märkte, die auch in der EG mengenmäßig gere
gelt sind, wie etwa der Milchmarkt oder der Zuk
kermarkt. Man darf nicht übersehen. daß bei
spielsweise hunderttausend Tonnen an zusätzli
chen Milchproduktionsmöglichkeiten eine zu
sätzliche Einnahme von einer halben Milliarde 
Schilling bedeuten würden. 

Oder, was für uns besonders wichtig ist: daß wir 
- und hier sieht man auch den Unterschied zum 
GATT - mit einem EG-Beitritt durchaus Chan
cen haben, in Oberitalien noch mehr Rindfleisch 
als derzeit abzusetzen. Und das sind dann Bin
nenmarktlieferungen und keine Exporte mehr. 
Allein die Lieferung von 50 000 zusätzlichen Rin
dern nach Oberitalien würde eine zusätzliche 
Einnahme von etwa 700 Millionen Schilling be
deuten. (Abg. Mag. Sc h re in e r: Und dam.it 
wollen Sie die 8 Milliarden wettmachen?) Nur der 
Reihe nach, Herr Abgeordneter. 

Schließlich darf ich Sie, gerade weil Sie das an
sprechen, Herr Abgeordneter, darauf aufmerk
sam machen, daß die EG in der Zwischenzeit eine 
ganze Reihe von Förderungsmöglichkeiten anbie
tet, insbesondere ein neues Programm, und zwar 
über Förderungsmöglichkeiten im Rahmen der 
Ökologieförderung. Allein das Grundprogramm, 
wenn wir das auf jene Flächen umlegen, die der
zeit in Österreich im Rahmen der Fruchtfolge ge
fördert werden, würde nach den EG-Konditionen 
beinhalten, daß wir bis zu 7,2 Milliarden Schilling 
für diese Maßnahme aufbringen könnten, noch 
dazu mit dem Vorteil, daß die Hälfte dieses Gel
des aus der EG-Kassa bezahlt wird. Wenn ich das 
dann in Verbindung damit setze, daß bei einem 
EG-Beitritt 7,5 Milliarden Schilling, Herr Abge
ordneter, an Exportförderungen und Kosten für 
Maßnahmen im Rahmen der Marktordnung weg
fallen, dann sehen Sie, daß ein solches Programm 
durchaus im finanzierbaren Bereich liegt. 

Dazu kommen aber noch jene Zahlungen, die 
im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen von der 
EG geleistet werden, also in den benachteiligten 
Gebieten, im Berggebiet. Wenn Sie sich anschau
en, was allein in Bayern, um beispielsweise ein 
vergleichbares Land heranzuziehen, bezahlt wird, 
dann sehen Sie, daß hier ebenfalls neue, zusätz
lich bedeutende Beträge dazukommen. 

90. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 45 von 240

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - 90. Sitzung - 30. November 1 (.)()::! 9931 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft Dipl.-Ing. Dr. Fischler 

Wenn ich dann noch das, was ich vorhin im 
Rahmen der Sektorpläne erläutert habe, berech
ne, dann kann ich Ihnen beispielsweise sagen, daß 
allein in einem Drei-Jahres-Investitionspro
gramm Italiens, das derzeit läuft und bereits von 
der EG genehmigt ist, ein Investitionsvolumen 
von 3 Milliarden Schilling ausgelöst und die Hälf
te dieses Volumens aus öffentlichen Mitteln be
zahlt wird, wobei diese öffentlichen Mittel unge
fähr je zur Hälfte von der EG-Kassa und von ita
lien selbst getragen werden. 

Sie sehen also - ich sagte es schon -: Es ist 
das ein schwieriges Problem, aber es ist lösbar. 
Eine Lösung wird selbstverständlich nicht zuletzt 
davon abhängen. wie das Ergebnis der Verhand
lungen mit der EG aussieht. Daher haben wir im
mer schon gesagt: Es geht jetzt einmal darum, mit 
der EG zu verhandeln - und dann sind die ent
sprechenden Entscheidungen zu fällen. 

Zur 3. Frage, ob ich dem Herrn Finanzminister 
"die zitierte Wifo-Studie mit dem Hinweis über
mitteln werde, daß umgehende Verhandlungen 
über eine beträchtliche Aufstockung der Direkt
förderungen notwendig sind". - Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Sie können getrost sein: Ich 
habe diese Studie längst dem Herrn Finanzmini
ster übermittelt, und ich habe auch heute gerade 
am Vormittag ... (Z~t'ischenrufe bei der FPÖ.J 
Weil Sie sagen, Sie hören nichts, möchte ich Ih
nen das sagen. 

Heute am Vormittag hat der Integrationsrat ge
tagt, zu dem auch die Vertreter Ihrer Partei ein
geladen wurden - aber leider ist von der FPÖ 
niemand erschienen. (Rufe bei der ÖVP: Ja da 
schau her!) Man hat uns mitgeteilt, daß Sie von 
der FPÖ gerade Klubsitzung und daher keine 
Zeit für diese Veranstaltung haben. (Abg. Dr. 
Ne iss e r: Das ist .. seriöse" Politik.' - Weitere 
Zwischenrufe bei der ÖVP.) 

Meine Damen und Herren! Wenn Sie sich das 
Budget anschauen, dann sehen Sie, daß im Bud
get des Jahres 1993 bedeutende Aufstockungen 
der Direktzahlungen vorgesehen sind und daß wir 
im kommenden Jahr in diesem Bereich bedeu
tend weitergekommen sein werden. 

Zur Frage 4, welche lautet: "Haben Sie ange
sichts des in Bälde zu erwartenden GATT-Ab
schlusses für die Konsequenzen aus diesem Ab
schluß für die österreichische Landwirtschaft vor
gesorgt? Wenn ja, welcher Art ist diese Vorsorge; 
wenn nein, bis wann ist mit einem ökologisch 
orientiertem GATT -Kompensationskonzept zu 
rechnen? Und: Wie hoch ist der Einkommensent
fall aus dem GATT für die österreichischen Bau
ern?" 

Zunächst, meine sehr geschätzten Damen und 
Herren, darf ich festhalten, daß ich auch im Rah-

men dieser heutigen Beratungen des EG-Integra
tionsrates auf diese Frage eingegangen bin, und 
ich darf auch festhalten. daß das, was derzeit als 
"GATT-Ergebnis" vorliegt, kein GATT-Ergeb
nis, sondern eine Vereinbarung zwischen den 
USA und der EG-Kommission über den soge
nannten Ölsaaten-Streit ist, der die Vorausset
zung dafür bildet, daß die internationalen GATT
Verhandlungen in Genf deblockiert sind und daß 
auf internationaler Ebene weiter verhandelt wer
den kann. Ein endgültiges Ergebnis liegt jeden
falls nicht vor, und daher kann man auch, solange 
es kein Ergebnis gibt, selbstverständlich nicht 
endgültig die Auswirkungen der GATT-Uruguay
Runde beziffern. 

Folgendes möchte ich allerdings jetzt hinzufü
gen: Es wurde mit der Beilegung des Ölsaaten
Streites zwischen den USA und der EG-Kommis
sion eine Reihe von Vereinbarungen getroffen, 
die man nunmehr in Genf gemeinsam, wie es im 
Abschlußpapier heißt, vertreten will. Und diese 
gemeinsamen Beschlüsse haben natürlich große 
Auswirkungen, wenn diese so zum Tragen kom
men, für die österreichische Land- und Forstwirt
schaft. 

Derzeit gibt es allerdings EG-intern die Diskus
sion, ob dieser Komprorniß. der von der Kommis
sion ausgehandelt wurde, auch tatsächlich akzep
tabel ist oder nicht. Fest steht jedoch heute be
reits, daß bei der Umsetzung dessen, das wir der
zeit kennen, die Auswirkungen eines 
GATT-Abschlusses möglicherweise sogar weitrei
chendere Konsequenzen haben als ein EG-Bei
tritt. 

Weiters dürfte sich auch herausstellen, daß die
ses GATT-Ergebnis in ne r hai b der EG für 
die Landwirtschaft eher verkraftbar, eher bewäl
tigbar ist, als das außerhalb der EG der Fall wäre. 

Um ein Beispiel zu bringen: Wenn dieses Er
gebnis, wenn diese derzeitigen Beschlüsse der EG 
tatsächlich international zum Tragen kommen, so 
würde das unter Umständen bedeuten, daß wir in 
Zukunft um 100 000 Rinder weniger exportieren 
dürfen, als das jetzt der Fall ist. Wenn wir hinge
gen in der EG sind, dann haben wir gute Chan
cen, auf dem oberitalienischen Markt sogar mehr 
Rinder als derzeit zu verkaufen. 

Positiv anzumerken ist bei diesem derzeitigen 
Diskussionsstand folgendes: Es ist praktisch nur 
die EG, die bisher die bäuerliche Landwirtschaft 
verteidigt und die ähnliche Auffassungen hat, wie 
sie von der Schweiz, von Japan, ja von den mei
sten europäischen Staaten vertreten werden. 

Weiters: Positiv muß man auch anmerken, daß 
die EG durchgesetzt hat, daß produktionsunab
hängige Zahlungen nicht gekürzt werden müssen 
und daß jener Weg, den Österreich bereits vor 
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einiger Zeit eingeschlagen hat, nämlich ein neues 
Einkommensstandbein über Direktzahlungen zu 
entwickeln, GATT-konform sein wird, und 
schließlich, daß auch die Nutzung von Alternati
ven oder von Getreide für energetische Zwecke 
oder für technische Zwecke nicht von diesen im 
Rahmen des Ölstreites oder der Beilegung des Öl
streites getroffenen Vereinbarungen betroffen ist. 

Schwierig wird für uns allerdings sein, neben 
jenen Problemen, die sich im Zusammenhang mit 
dem Export ergeben, auch die Frage des Import
schutzes zu bewältigen. Jene Papiere. die bisher 
Herr Generaldirektor Dunkel in Genf vorgelegt 
hat, besagen, daß wir unser System in ein Zoll
beziehungsweise zollähnliches System umzuwan
deln haben und daß von diesen Zolläquivalenten 
dann auch Reduktionen vorgenommen werden 
müssen. 

Diese Vorschläge des Herrn Generaldirektors 
Dunkel sind derzeit Diskussionsgegenstand. Wir 
erwarten, daß die Gespräche in Genf wiederauf
genommen beziehungsweise fortgesetzt werden. 
Wir erwarten uns aber auch, daß es noch einige 
Modifikationen des Agrartextes geben wird. Wir 
legen vor allem darauf wert, daß es eine funktio
nierende Schutzklausel geben soll, weil eben die 
Auswirkungen einer Umstellung unseres gesam
ten Importschutzsystems nicht bis ins letzte De
tail abschätzbar sind. Wir brauchen Sicherheit, 
damit es zu keinen Einbrüchen bei den Importen 
kommt, damit also auf diesem Gebiet Österreich 
nicht "unterwandert" werden kann. 

Wir wollen auch noch Klarstellungen im Be
reich der sogenannten Grün-Maßnahmen, also je
ner Maßnahmen, die nicht reduziert werden müs
sen, und wir wollen auch Klarheit darüber haben, 
daß der Phytosanitärsektor sowie der veterinäre 
Sektor so geregelt werden, daß wir darin unsere 
Vorstellungen erfüllt sehen können. 

Zur Frage 5, wie ich mich zur Äußerung mei
nes Ministerkollegen Dr. Schüssel über die fran
zösischen Bauernaufmärsche stelle, "wonach es 
ein Skandal sei, daß man gegen das ,billigste Kon
junkturprogramm der Welt'" - Zitat aus dem 
"Kurier" vom 27. 11. 1992 - "demonstriere". 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 
Erstens möchte ich, wenn Sie schon den "Ku
rier"-Artikel zitieren, darauf aufmerksam ma
chen, daß in diesem "Kurier"-Artikel auch Äuße
rungen von mir dargestellt wurden, sodaß Sie 
nachlesen können, wie ich diese Dinge beurteile. 
Da heißt es - wörtliches Zitat -, daß eine Eini
gung, "die zwar Handelsströme liberalisiert, wohl 
nicht auf Kosten von Regionen oder ganzen Be
rufsgruppen gehen kann". 

Darüber hinaus steht es mir, glaube ich, nicht 
zu, meine Regierungskollegen zu interpretieren; 

Wolfgang Schüssel hat das übrigens auch gar 
nicht notwendig. Wer die "ZiB 2", die es zu die
sem Thema gegeben hat, gesehen hat, wird wis
sen. daß Dr. Schüssel gerade in dieser "ZiB 2" 
darauf hingewiesen hat, welche Belastungen mög
licherweise aus einem kommenden GATT -Ab
schluß auf die Landwirtschaft zukommen, und er 
hat auch darauf hingewiesen. daß - ganz in je
nem Sinne, wie ich das hier dargestellt habe -
Maßnahmen gesetzt werden müssen, um der 
österreichischen Landwirtschaft zu helfen. 

Zur Beantwortung der Frage 6, die lautet: 
"Welche Maßnahmen haben Sie gegen die Tal
fahrt wichtiger Agrarpreise bisher - ohne 
GATT - und EG-Bedrohung - ergriffen: Holz, 
Rinder, Wein?" 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 
Ich darf darauf verweisen, daß gerade für die Sta
bilisierung des Weinmarktes eine ganze Reihe 
von Maßnahmen gesetzt wurde, und zwar nicht 
erst heuer, sondern es ist das schon über mehrere 
Jahre geschehen. Ich darf etwa auf die verschiede
nen Traubensaft- und Traubendicksaftaktionen 
verweisen, auf die Sperrlageraktionen, auf die 
Destillieraktionen, auf die Verspritungsaktionen 
und so weiter. 

Ich darf vor allem darauf verweisen - sehr ge
ehrter Herr Abgeordneter Haider, das wird Sie 
wahrscheinlich interessieren -, daß es uns gerade 
im heurigen Jahr gelungen ist, und zwar durch die 
sogenannte Notiesemaßnahme, zustande zu brin
gen, daß die Rechnung gewisser Damen und Her
ren, die geglaubt haben, sie könnten heuer Trau
ben zu einem Preis so niedrig wie nie kaufen, 
n ich t in Erfüllung gegangen ist. Mit dieser 
Maßnahme haben wir, und zwar mit wenig Geld, 
erreicht, daß eine gewisse Untergrenze für den 
Traubenpreis n ich t unterschritten wird -
und das, meine ich, ist ein Erfolg. Ich weiß schon, 
daß uns gerade manche Leute von der FPÖ die
sen Erfolg nicht gönnen. (Zwischenruf des Abg. 
Hub er.) 

Was das Holz anlangt, sehr geehrter Herr Ab
geordneter Huber, wissen Sie - hoffentlich! -
ganz genau, daß Holz zu den liberalisierten Gü
tern zählt, sodaß wir überhaupt keine Möglich
keit haben, eine Marktordnung oder ähnliches für 
Holz aufzubauen, sondern wir müssen eben ver
suchen, Schwierigkeiten, die es gibt, zu bewälti
gen. 

Nur Ihren Vergleich, den Sie immer anstellen, 
nämlich den Vergleich zwischen dem Jahre 1991 
und 1990, der im wesentlichen darauf beruht, daß 
es im Jahre 1990 erhöhte Umsätze bei Holz gege
ben hat, bedingt durch die Windwurfkatastrophe, 
lasse ich so nicht gelten, denn wir werden ja wohl 
nicht darauf setzen, daß es alle Jahre eine Wind
wurfkatastrophe gibt. 

90. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 47 von 240

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - 90. Sitzung - 30. Novemher 199:2 9933 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft Dipl.-Ing. Dr. Fischler 

Weiters: Die derzeitigen Folgen der Lireabwer
tung, die natürlich auf den Preis drücken, das ist 
richtig ... (Z;1/ischenruf des Abg. Dr. Hai der.) 
Ich weiß schon: Sie als Großholzverkäufer, Herr 
Abgeordneter Dr. Haider. sind auch davon be
troffen, das stimmt schon. (Abg. Dr. Hai der: 
Ich kann ein paar Christbäume verkaufen.') Sie 
können aber wohl nicht der österreichischen 
Bundesregierung die Schuld dafür geben, daß es 
zu einer Lireabwertung gekommen ist. Und Sie 
können der österreichischen Bundesregierung 
wohl auch nicht die Schuld dafür geben, daß Sie 
Ihre Verkäufe in Lire fakturieren. Sie müssen sie 
halt in Schilling fakturieren. (Abg. Anna Elisabeth 
A um a y r: Und ;ver ist für die Importe verallt
;i'ortlich? ) 

Frau Abgeordnete Aumayr. das kann ich Ihnen 
auch beantworten: Ich weiß, daß die Importe 
massiv gestiegen sind, aber Sie dürften hoffent
lich auch wissen, daß wir außer der Phytosanitär
kontrolle keine Möglichkeit haben. auf die Im
portmenge von Holz einzuwirken. Ihr ., Vorder
mann", nämlich Abgeordneter Murer, der früher 
einmal dafür im Ministerium als Staatssekretär 
zuständig war, wird Ihnen bestätigen können, daß 
es dafür keine entsprechende Möglichkeit gibt. 
(Abg. Hub e r: Die Bundesforste schränken das 
auch nicht ein/) Ich darf Sie darauf aufmerksam 
machen, Herr Abgeordneter Huber, daß gerade 
die Bundesforste ungeheuer diszipliniert in dieser 
Frage waren und ihre Holzeinschläge sehr redu
ziert haben. (Abg. Dr. Hai der: Das srimnu doch 
nicht.') 

Zur Beantwortung der Frage 7, die lautet: 
,.Was werden Sie tun, um die Talfahrt bei den 
Agrareinkommen zu stoppen; welche konkreten 
Maßnahmen der Einkommensstabilisierung be
ziehungsweise der Einkommenserhöhung haben 
Sie für 1993 ergriffen?" 

In diesem Zusammenhang darf ich auf die 
kommenden Budgetberatungen verweisen. Ich 
möchte ein paar Dinge zitieren, damit Sie sehen, 
daß wir sehr wohl etwas tun und sehr wohl Maß
nahmen in Angriff genommen haben: Allein für 
pflanzliche Produktionsalternativen sowie Grün
bracheflächen stehen im kommenden Jahr 
300 000 Hektar zur Verfügung. Es sind dafür 
Förderungsausgaben von 2,2 Milliarden Schilling 
vorgesehen; das entspricht einer Steigerung um 
20 Prozent. 

Weiters sind für die Fruchtfolgeförderung Aus
gaben im Ausmaß von 1 355 Millionen Schilling 
vorgesehen; das entspricht einer Steigerung um 
40 Prozent. 

Für den Bergbauernzuschuß und für die Zu
schüsse in benachteiligten Gebieten sind Direkt
zahlungen in der Höhe von 1 209 Millionen 

Schilling vorgesehen; das ist eine Steigerung von 
17 Prozent. 

Für den biologischen Landbau sind ungefähr 
122 Millionen Schilling vorgesehen; das ent
spricht einer Steigerung um 117 Prozent, also 
mehr als das Doppelte. 

Für die Mutterkuhhaltung und andere tierische 
Alternativen sind 281 Millionen Schilling vorge
sehen; das ist eine Steigerung um 44 Prozent. 

Für Bildung, Beratung und Forschung sind 
ebenfalls 220 Millionen Schilling vorgesehen; das 
entspricht einer Steigerung um 11 Prozent. 

Schließlich sind für qualitätsverbessernde, um
weltschonende sowie produktionsumlenkende 
Maßnahmen Ausgaben von insgesamt 2 Mil
liarden Schilling vorgesehen; das entspricht einer 
Stei.gerung um 40 Prozent. Weifall bei ÖVP und 
SPO.) 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 
Man wird der Landwirtschaft wirklich nicht vor
werfen können, nicht bereit zu sein, auch kurzfri
stig Maßnahmen zu ergreifen beziehungsweise ei
nen Beitrag zur Einkommensstabilisierung zu lei
sten. 

Ich möchte hier aber auch nicht unerwähnt las
sen, daß das nur der Bundesanteil ist und daß 
auch in den Budgets fast aller Bundesländer Auf
stockungen verschiedener Budgetkapitel vorgese
hen sind. Ich habe mir aber sagen lassen, daß man 
beispielsweise in Oberösterreich nicht mit der 
Zustimmung der FPÖ dafür rechnen könne, daß 
die notwendigen Mittel für die Viehexporte zur 
Verfügung gestellt werden. (Rufe bei der Ö VP: 
Das hören Sie nicht gerne. Herr Haider.' ) 

Darüber hinaus möchte ich darauf aufmerksam 
machen, daß wir uns auch stets in Richtung Um
lenkung bemühen und daß die Ausgaben für Ex
porte im kommenden Jahr um 12 Prozent niedri
ger sein werden. 

Nun zur Beantwortung der nächsten Frage, 
meine sehr geschätzten Damen und Herren, näm
lich zur Frage 8, die lautet: "Welche Maßnahmen 
werden Sie kurzfristig ergreifen, um die Eigenka
pitalbildung und die Reinertragslage in der Land
wirtschaft zu verbessern?" 

Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß 
die Frage 8 im wesentlichen identisch ist mit der 
Frage 7, daß nur andere Parameter zur Einkom
mens- oder Erfolgsmaßstabsbemessung in der 
Landwirtschaft angegeben werden. Genau jene 
Maßnahmen, die ich vorhin aufgezählt habe, kön
nen im Sinne der Beantwortung der Frage 8 ver
standen werden. 
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Zur Beantwortung der Frage 9. die lautet: 
.,Welche Maßnahmen ergreifen Sie im Zusam
menhal~.g mit der aktuellen Besteuerung des Wei
nes in Osterreich und den geringen Exporterträ
gen sowie den y:erschärften Strukturproblemen 
im Weinbau für Osterreichs Weinbauern'?" 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Im 
Rahmen der Neuregelung der Getränkebesteue
rung wurde der Ab-Hof-Verkauf von Wein von 
der Getränkebesteuerung ausgenommen. Die Al
koholabgabe von 5 Prozent wurde im Zusam
menhang mit der Weinsteuer abgeschafft; gleich
zeitig wurde eine Weinsteuer von 1,15 S - ausge
nommen Faßwein - per 1. August 1992 einge
führt. 

Im übrigen möchte ich auch darauf aufmerk
sam machen. daß die Frage der Steuer, auch der 
Weinsteuer, nicht in die Kompetenz des Land
wirtschaftsministeriums, sondern in jene des Bun
desministeriums für Finanzen fällt. (Abg. Dr. 
Hai der: Eine Ausrede! Das dürfen Sie einfach 
nicht zulassen.' Mit Ihrer Scinllne können Sie alles 
blockieren ill der Regierung.') 

Schließlich, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, möchte ich Sie darauf aufmerksam ma
chen, daß gemäß Weinbauererhebung 1987 von 
den 45 000 Betrieben zwei Drittel nicht mehr als 
einen Hektar Weingartenfläche berwirtschaften, 
also zum allergrößten Teil den Weinbau in Ne
benerwerbsbetrieben. Und für diese Betriebe 
wurde ebenfalls eine Reihe von Maßnahmen ge
setzt, zum Beispiel eine Förderungsaktion für die 
gemeinschaftliche Verwertung und für gemein
schaftliche Verwertungs- und Absatzeinrichtun
gen. Dann haben wir eine Weinmarketingoffensi
ve gestartet. Wir haben jetzt neu die Gebietswein
marken eingeführt. Im Rahmen dieses Gebiets
weinmarkenkonzeptes wird es im kommenden 
Jahr eine massive Förderung für die Weinbauern 
geben. je Gebietsmarke bis zu 2,5 MiIllionen 
Schilling pro Jahr. Und letztlich haben wir auch 
eine Reihe von Exportmarketingförderungs
aktionen gestartet. 

Nun zur Frage 10: "Warum haben Sie bisher 
noch keine Maßnahmen getroffen, damit die we
sentlichsten Substanzverluste beim land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögen, die durch 
vegetationsschädliche und bodenverändernde 
Luftverschmutzungen entstehen, den Grundbe
sitzern in vollem Umfang abgegolten werden'?" 

Dazu möchte ich feststellen, daß die Rechtsma
terien zur Feststellung und Abgeltung des Scha
dens auf der Grundlage des Forstgesetzes ge
schaffen worden sind. Eine Verbesserung der Si
tuation konnte von mir in Angriff genommen 
werden, sobald seitens der Akademie der Wissen
schaften die neuesten Erkenntnisse hinsichtlich 
der Grenzwerte für Luftschadstoffe bekanntgege-

ben worden waren. Die entsprechende Verord
nung bedarf der Zustimmung mehrerer Ministe
rien. Das Verfahren zur Herstellung des Einver
nehmens ist im Gange. Die Vollziehung ist im 
übrigen Aufgabe der örtlichen Behörden und der 
ordentlichen Gerichte. 

Zur Frage 11: "Welche Umstellungen bietet 
Ihr Ressort den Bauern bei der Anpassung an die 
strengen Bestimmungen des Wasserrechts?" 

Hier bin ich Ihnen, Herr Abgeordneter Murer, 
zu Dank verpflichtet, weil Sie nunmehr selbst 
feststellen, daß wir "strenge Bestimmungen" im 
Wasserrecht haben. Anläßlich der Beschlußfas
sung des Wasserrechts wurde nämlich von Ihrer 
Partei eine andere Auffassung vertreten. Da wur
de nicht gesagt, daß dieses Wasserrecht sehr 
streng sei. (Abg. Dr. Ne iss e r: Er hac dazuge
lernl.' - Abg. Dr. Sc h H' im m e r: Blauer SeLbsl
faller! -Abg. 5 c h war z e 11 be r ger: Lest im 
Protokoll nach!) 

Schließlich darf ich darauf aufmerksam ma
chen, daß wir auf dem kommunalen Sektor eine 
Emissionsverordnung erlassen haben und daß wir 
jetzt dabei sind, auch noch auf dem Erlaßwege 
eine Möglichkeit zu schaffen, damit man in Zu
kunft im Bereich der Abwasserentsorgung nach 
klaren Prioritäten vorgehen kann. 

Und was den Bereich der Grundwassersanie
rung anlangt, so ist im Gesetz ein klarer Termin
plan beziehungsweise Zeitablaufplan vorgesehen, 
den wir voll einhalten. Und es ist auch festgelegt, 
daß zunächst einmal die entsprechenden Daten 
erhoben werden müssen, und zwar f1ächendek
kend, bevor eine Sanierung dort, wo sie sich als 
notwendig herausstellt, einsetzen kann. 

Ich möchte aber auch darauf aufmerksam ma
chen, daß wir uns bereits vorweg bemühen, kon
krete Modelle für Problemlösungen auszuarbei
ten. In diesem Zusammenhang werden auch ver
schiedene Pilotprojekte betrieben. 

Zur Frage 12: "Immer mehr Bauern werden in 
den Nebenerwerb abgedrängt. Wie lautet das ge
seIlschaftspolitische Leitbild der Koalitionsregie
rung auf landwirtschaftlichem Gebiet? a) Ist es 
noch der bäuerliche Haupterwerbsbetrieb auf Ba
sis familieneigener Arbeitskräfte; b) oder ist Ihr 
Leitbild der Nebenerwerbsbetrieb mit Doppelbe
lastung von Bauer und Bäuerin; c) oder gehören 
zum agrarpolitischen Leitbild dieser Bundesregie
rung auch Agrarfabriken ohne Bäuerlichkeit'?" 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 
Ich kann Sie beruhigen: Agrarfabriken und agrar
industrielle Betriebsweisen gehören ganz be
stimmt nicht zum Leitbild dieser Bundesregie
rung! 
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Und ich möchte Sie auch darauf aufmerksam 
machen, daß im österreich ischen Viehwirtschafts
gesetz einer Entwicklung in Richtung Verindu
strialisierung der Landwirtschaft klar Einhalt ge
boten wird. Wir haben in diesem Punkt immerhin 
das derzeit strengste Gesetz in Europa. (Abg. Ing. 
Mur e r: In der EG ist es nicht gültig.') 

Zum zweiten möchte ich Sie darauf aufmerk
sam machen, Herr Abgeordneter - und hier 
deckt sich unsere Auffassung beispielsweise mit 
jener der Schweiz, Bayerns und Südtirols -, daß 
wir immer schon auf ein vernünftiges Miteinan
der von Voll-, Zu- und Nebenerwerbsbetrieben 
gesetzt haben und daß wir es daher auch ableh
nen, dann, wenn man von Nebenerwerbsbetrie
ben spricht, gleichzeitig von einem Abdrängen zu 
reden. Daß man für einen Vollerwerbsbetrieb 
und für einen Nebenerwerbsbetrieb unterschied
liche betriebliche Konzeptionen braucht und daß 
es vernünftig ist, einen Nebenerwerbsbetrieb so 
zu führen, daß es eben nicht zu der von Ihnen 
angesprochenen Doppelbelastung kommt, das ist 
Aufgabe der landwirtschaftlichen Beratung und 
Förderung. Und diese Aufgabe nehmen wir auch 
sehr ernst und umfassend wahr. 

Und schließlich zu Ihrer letzten Frage: "Viele 
Nebenerwerbsbauern erhalten gerade jetzt von 
ihren Firmen beziehungsweise Betrieben den 
blauen Brief. Wann endlich werden Sie in der Re
gierung dafür Sorge tragen, daß Nebenerwerbs
bauern ab einen Einheitswert von 54 000 S eben
falls das Arbeitslosenentgelt in Anspruch nehmen 
können?" Dazu möchte ich Ihnen folgendes sa
gen: Erstens einmal ist diese Aufgabe nicht eine 
des Landwirtschaftsressorts, sondern eine des 
Bundesministers für Arbeit und Soziales. Zwei
tens haben das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft und auch die Interessenvertre
tung der Bauern immer schon darauf gedrungen, 
daß es zu einer Anhebung dieses Einheitswerts 
kommt. (Zwischenruf der Abg. Anna Elisabeth 
Au m ay r.) Zuletzt ist am 16. April 1992 anläß
lieh der Novellierung des Arbeitslosenversiche
rungsgesetzes erneut die Anhebung der Einheits
wertgrenze vom Bundesministerium für Land
und Forstwirtschaft gefordert worden. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 
Sehr geehrte Frau Abgeordnete Aumayr! Falls 
Sie es nicht wissen: Wir haben in unserem System 
die Ministerverantwortlichkeit (Abg. Ing. 
Mur er: Abgeschafft!), und ich bin sehr darum 
bemüht, meine Verantwortlichkeiten entspre
chend wahrzunehmen. Ich glaube, ich habe auch 
bewiesen, daß wir sowohl die internationalen 
Herausforderungen als auch die Probleme, die 
wir innerösterreichisch haben, vorbild haft im 
Vergleich zu vielen anderen Staaten .. Europas zu 
lösen imstande sind. (Beifall bei der OVP und bei 
Abgeordneten der SPÖ.) 17.09 

Präsident Dr. Lichal: Wir gehen nunmehr in 
die Debatte ein. Ich mache darauf aufmerksam, 
daß gemäß der Geschäftsordnung kein Redner 
länger als 15 Minuten sprechen darf. 

Zu Wort gemeldet hat sich als erster Herr Ab
geordneter Dr. Haider. Ich erteile ihm das Wort. 
- Bitte, Herr Abgeordneter. 

17./!9 
Abgeordneter Dr. Haider (FPÖ): Hohes Haus! 

Meine Damen und Herren! Der Beginn der Be
antwortung durch den Bundesminister war ei
gentlich erfolgversprechend, denn er hat vor dem 
Parlament zugegeben und einbekannt, daß man 
in der Agrarpolitik vor der größten Herausforde
rung steht. Man könnte auch sagen, daß es um die 
Existenzsicherung Tausender kleiner bäuerlicher 
Familienbetriebe geht. Aber schon beim zweiten 
Satz hat er seine persönliche Einstellung zur 
Agrarpolitik verraten, indem er gesagt hat: Das 
alles ist ja längst bekannt, und daher haben wir 
beim Wirtschaftsforschungsinstitut ein Gutachten 
bestellt. 

Genau das ist die Einstellung dieser Regierung! 
Und das ist auch Ihre zynische Art, Herr Bundes
minister, die Probleme der Landwirtschaft anzu
gehen. (Ruf bei der ÖVP: Oberzyniker!J Hier 
braucht es nicht Gutachten, nicht Studien, denn 
wir wissen, wie spät es ist. Hier braucht es ent
schlossenes Handeln zur Sicherung der bäuerli
chen Familienbetriebe in Österreich! (Beifall bei 
der FPÖ.) 

Hier braucht es vor allem die Bereitschaft, den 
Bürgern und den betroffenen bäuerlichen Men
schen die Wahrheit zu sagen. Statt dessen muß 
man zusehen, wie hier vorne ein bäuerlicher Ab
geordneter bei der Frage der Arbeitslosigkeit und 
der Unterstützung für gekündigte Bauern sagt, 
der blaue Brief, das ist der freiheitliche Brief 
(Abg. Dr. Sc h w im m e r: Den der Haider an den 
Förster vom Bäremal geschickt hat!), und sich 
noch lustig macht. Nehmen Sie zur Kenntnis, daß 
das keine Sache des Spaßes ist, Herr Abgeordne
ter, sondern hier geht es um Existenzen. (Beifall 
bei der FPÖ. - Abg. Sc h war zen be r ger: 
Den blauen Brief hat der Haider an seinen Förster 
im Bäremal geschickt, der für Kinder zu sorgen 
halle!) Das ist die zynische Art der schwarzen 
Agrarpolitik, meine Damen und Herren. (Abg. 
Dr. Sc h w im m e r: Zynisch war der Haider, der 
dem Förster einen blauen Brief geschickt hat.' Das 
war zynisch!) 

Am 28.11. dieses Jahres, also jetzt, sagt der Mi
nister, er muß einen Zahn zulegen in der Agrar
politik. Herr Bundesminister! Das ist eine gefähr
liche Drohung, wenn Sie diese Linie der Politik 
jetzt noch fortsetzen wollen. Denn, meine Damen 
und Herren, die Bauern jetzt mit dem Argument 
überzeugen zu wollen, wir müssen schnell in die 
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EG hinein, dann gibt es mehr Geld. ist erstens das 
Einbekenntnis Ihrer Unfähigkeit, eine effektive 
Agrarpolitik in Österreich zu machen, und zwei
tens sollten Sie zur Kenntnis nehen, daß die Bau
ern jetzt schon zugrunde gehen und nicht erst, 
wenn wir in der EG sind. Und das ist die Verant
wortung Ihrer Agrarpolitik, wodurch hier in 
Österreich schon die Probleme entstanden sind, 
nicht erst durch die EG. (Beifall bei der FPÖ.J . 

Da Sie die Dinge so verniedlichen, muß man 
doch in Erinnerung rufen: Bei den Bauern gibt es 
25 bis 30 Prozent Einkommensverlust! Welche 
Berufsgruppe würde sich das gefallen lassen? 
Welche Berufgsgruppe würde ruhig bleiben? 
35 Prozent Einkommensdisparität zum Durch
schnittsverdienst der unselbständig Erwerbstäti
gen! Eine Abwanderungsquote von 12 000 Men
schen jährlich! Tausende bäuerliche Betriebe 
sperren zu. Nicht einmal mehr 100 000 Voll
erwerbsbetriebe gibt es in Österreich; 82 000 sind 
übriggeblieben. 

Und die soziale Lage, von der Sie gesagt haben, 
das sei eine Sache der Regierung: Ja, wie behan
deln Sie denn die Sozialpolitik im bäuerlichen Be
reich? Seit mehr als zehn Jahren, meine Damen 
und Herren, ist etwa die Anhebung der Beiträge 
für die Betriebshilfe unverändert. Mit 225 S 
speist man die Bäuerin im Bereich der Betriebs
hilfe, sprich Karenzgeldersatz, ab, obwohl in der 
Zwischenzeit 66 Prozent Steigerung bei den land
wirtschaftlichen Lohnkosten Platz gegriffen hat 
und adäquat mindestens ein Betrag von 350 bis 
400 S gezahlt werden müßte. Wo ist hier Ihre Ak
tivität? Wo wollen Sie hier den Ausgleich schaf
fen, Herr Bundesminister? Das alles hat mit der 
EG nichts zu tun. Hier sind Sie selbst gefordert, 
und hierauf finden Sie offenbar keine Antworten. 
(Beifall bei der FPÖ.) 

Sie haben auch gesagt, die Landwirtschaftspoli
tik in Österreich sei gefordert. Sie haben groß ge
redet anläßlich der Dürrekatastrophe, daß Sie 
rasch helfen würden. Bis heute haben die Bauern 
keinen Groschen Geld ausbezahlt erhalten! (Abg. 
Sc h war zen b erg e r: Das stimmt doch nicht.' 
Bleiben Sie bei der Wahrheit! Sie sind es nicht 
mehr gewohnt, die Wahrheit zu sagen!) 

Dann werde ich Ihnen, lieber Herr Abgeordne
ter, sagen, daß der Landeshauptmann Zernatto 
und der Landeshauptmann-Stellvertreter Ambro
zy heute eine Aussendung gemacht haben, daß in 
der nächsten Woche erst die Auszahlungen für 
die Schäden der Dürrekatastrophe beginnen, und 
Sie gehen hierher und behaupten etwas ganz an
deres. Dann ist Ihr Agrarreferent entweder ein 

. Blindgänger, wenn er bisher Geld, das er hatte, 
nicht ausbezahlt hat, oder er hat es den Bauern 
rechtswidrigerweise vorenthalten. Sie können sich 
also entscheiden. (Beifall bei der FPÖ. - Abg. 
Sc h war zen b erg e r: In Niederösterreich sind 

bisher 15 Prozeflt Vorallszahlungen geLeistet wor
defl.') Bezüglich der großen Dürreentschädigun
gen gibt es also bisher nur leere Versprechungen. 

Herr Bundesminister Fischler sagte noch am 
13. Jänner: Das heurige Jahr ist entscheidend für 
die Bauern. Die Landwirtschaft soll an der Wohl
fahrtsentwicklung teilhaben. Im neuen Landwirt
schaftgesetz mit Verfassungsrang soll ein An
spruch der Landwirte auf Abgeltung ihrer Land
schaftsleistung festgelegt werden. - Das hat Ihr 
Minister verkündet. Eine Magna Charta der 
Land wirtschaft. 

Die ÖVP-Bauern, heißt es am 5. März in den 
Zeitungen, wollen nun im neuen Landwirt
schaftsgesetz eine Einkommensabgeltung für 
überwirtschaftliche Leistungen der Bauern im 
Verfassungsrang durchsetzen. 

Am 23. Juni, einen Tag vor der Marktord
nungsgesetzgebung, bekräftigen Sie das noch: 
Recht auf Arbeit. FischleI' urgiert Verfassungsbe
stimmung für die Bauern. 

Am 24. Juni sagt derselbe Minister: Beim Land
wirtschaftsgesetz ist das Ziel, die Förderung der 
Landwirtschaft durch ein Verfassungsgesetz ab
zusichern. noch nicht erreicht worden. Ich werde 
dieses Ziel aber weiter verfolgen. 

Am 15. September sagt derselbe Landwirt
schaftsminister Fischler: 1991 war ein schlechtes 
Jahr für die Bauern. 

Sie versprechen mehr, als Sie zu halten bereit 
sind. Sie versprechen eine Magna Charta und ver
spielen die Chance, bei der Kollektivvertragsver
handlung für die bäuerlichen Einkommen, die 
alle vier Jahre stattfindet, meine Damen und Her
ren vom Bauernbund, jetzt diese von Ihnen selbt
versprochene verfassungsrechtliche Absicherung 
der bäuerlichen Einkommenn vorzunehmen. Sie 
gehen damit der SPÖ-Strategie voll auf den Leim, 
die da lautet: Einkommen im ländlichen Raum 
gibt es in einem bestimmten Umfang, und wenn 
es zu viele Bauern gibt, dann müssen wir eben 
noch ein paar Bauern liquidieren, dann haben 
alle, die übrigbleiben, noch genug zum Leben. 
(Abg. Anna ELisabeth Au m ay r: "Flurbereini
gung".') - Das ist Ihre Politik! Sie haben bei der 
Marktordnungsgesetzgebung die Chance vertan, 
rechtzeitig die verfassungsrechtliche Absicherung 
der Einkommen der Bauernschaft im Sinne der 
EG-Vorbereitung sicherzustellen. Aus diesem Di
lemma werden Sie nicht herauskommen. Daher 
schweigen Sie auch jetzt, weil es Ihnen peinlich 
ist, daran erinnert zu werden, in welcher Weise 
Sie die Bauern hinters Licht geführt haben. (Abg. 
Sc h war zen b erg e r: Sie häuen das Landwirt
schaftsgesetz trotz verfassungsrechtlicher Absiche
rung abgelehnt!) 
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Meine Damen und Herren! Sie haben im Grun
de genommen schon so viel versprochen. aber in 
Wirklichkeit läuft Ihre Agrarpolitik darauf hin
aus, den Genossenschaftssauriern und den Händ
lerorganisationen in die Hände zu spielen und die 
Bauern dabei auf der Strecke zu lassen. Was ha
ben Sie gemacht? Sie haben jetzt die AMA ge
gründet. Und womit wird sie finanziert? Mit ei
nem Prozentsatz aus der Düngemiuelabgabe. Das 
geschieht nach der Methode: Der Herr Minister 
verkündet eine ökologische Landwirtschaft, aber 
gleichzeitig sagt man den Bauern, sie sollen viel 
düngen, damit vielDüngemittelabgabe herein
kommt, denn damit wird ja die AMA-Genossen
schaft finanziert. (Beifall bei der FPÖ. - Ironi
sche Heiterkeit bei der Ö VP. - Abg. Dipl.-Ing. 
R i e g l e r: So viel Unwissenheit ist einmalig!) Ja, 
da seid ihr ertappt worden. (Abg. Sc h war zell -
b erg e r: Na, bille schön. Führer, schämen Sie 
sich.') Besser ein Führer als ein Dummkopf, Herr 
Kollege! 

In der Agrarpolitik haben Sie den Schwarzen 
Peter in dieser Frage, denn in derselben Weise, 
wie Sie hier die AMA gegründet haben, haben Sie 
auch die ÖSA gegründet. (Abg. Dipl.-Ing. F li k
k e r: Eine Beleidigung ist das.' Sie werfen den Bau
ern Dunllnheit vor.') Sie beleidigen die Bauern mit 
Ihrer Politik. Regen Sie sich nicht künstlich auf! 
Sie haben versagt! Sie haben den Bauern eine ver
fassungsrechtliche Verankerung versprochen. 
(Beifall bei der FPÖ.) 

Die ÖSA-Marketinggesellschaft ist 1990 ge
gründet worden. 115 Millionen an Bauerngeld ist 
dort investiert, und jetzt, zwei Jahre später, am 
16. November, geht der Herr Minister her und 
sagt, er muß jetzt den Startschuß für den "Fein
kostladen Österreich" geben. Zwei Jahre hat er 
dazu gebraucht. Und im Milchwirtschaftsfonds 
tummeln sich nach wie vor obskure Entwicklun
gen, und ich muß sagen, außer daß die Abferti
gungen und Gehälter der Verantwortlichen um 
139 Prozent erhöht worden sind, haben Sie dort 
nur Fehlleistungen zu verzeichnen. 

Warum? - Meine Damen und Herren, Herr 
Minister Fischler verlangt Waffengleichheit mit 
den EG-Betrieben. Das ist in Ordnung. Und wie 
schaut diese Waffengleichheit wirklich aus? Wir 
senken jedes Jahr die Agrarpreise in Richtung 
EG-Niveau, wir halten aber ein 30 bis 40 Prozent 
über dem EG-Niveau liegendes Betriebsmittel
preisniveau, wir haben um 500 Prozent höhere 
Grundsteuern und damit zusammenhängende 
sonstige Abgaben, und wir haben um 20 Prozent 
höhere Sozialversicherungsbeiträge als in der EG. 

Es ist nicht ganz einsichtig, wie hier die Agrar
politik läuft, und wenn Sie jetzt sagen, wir haben 
das alles im Griff, wir bereiten uns vor, dann fra
ge ich Sie, wie es denn möglich ist, daß jetzt, we
nige Wochen vor Weihnachten, die Agrarpoliti-

ker hinter vorgehaltener Hand zugeben müssen, 
daß wir eigentlich heuer zuwenig Milch haben. 
Man verbietet zwar den österreich ischen Bauern, 
Milch zu produzieren, aber andererseits haben 
wir zuwenig Rohstoff, um dem Konsumenten 
Butter und Rahm und ähnliche Molkereiproduk
te für Weihnachten zur Verfügung stellen zu kön
nen (Abg. Schl1'arzenberger: Wir haben 
2 800 Tonnen auf Lager derzeit.'). und man müsse 
jetzt auf Importe zurückgreifen. 

Meine Damen und Herren! Ihre eigene Raiffei
sen-Zeitung schreibt das! Das brauche ich nur aus 
der Raiffeisenzeitung zu entnehmen! Das ist gar 
nicht so sehr von den Freiheitlichen hier in die 
Diskussion gebracht! (Abg. Sc h li' ar zell b e r
ger: Wir haben derzeit 2 800 Tonnen Buuer auf 
Lager! - Abg. Dr. Sc h w im m e r: Anscheinend 
kann er nicht lesen.') 

Meine Damen und Herren! Diese Situation ha
ben Sie mit Ihrer Agrarpolitik herbeigeführt! 
Und was machen Sie jetzt? Der Milchwirtschafts
fonds, der von Ihnen so verteidigt wird, dispo
niert, weil der Milchmangel da ist, von den klei
nen Käsereien, die sich in den letzten Jahren auf 
privater Ebene mühevoll einen guten Ruf erwor
ben haben, die auch im EG-Bereich Marktanteile 
erobert haben, Milch ab, obwohl diese kleinen 
Bauern von den privaten Käsereibesitzern mehr 
Milchgeld bekommen, als die Genossenschaften 
ihnen zahlen, und gleichzeitig gehen Sie als Mini
ster her und ermöglichen es, daß diese Milch jetzt 
für die Trockenmilchwerke zur Verfügung ge
steilt wird, weil wir sechs große Trockenmilch
werke haben, die ausgelastet werden müssen und 
damit ein minderwertiges Produkt geschaffen 
wird, und andererseits kürzen Sie den kleinen Kä
sereien ihre Exportquoten um 60 Prozent und 
wundern sich dann, daß der Feinkostladen nicht 
entstehen kann. 

Und jetzt, Herr Minister, sagen Sie hier im Par
lament, daß es falsch ist, daß die Käsereibesitzer 
etwas Falsches erzählen, daß in der Raiffeisen
Zeitung etwas Falsches steht, daß wir zuviel 
Milch haben und Sie nach wie vor Überschüsse 
bekämpfen, daß wir aber Mangel erzeugt haben, 
der eigentlich jetzt dazu führen müßte, daß Sie 
erklären: Geben wir auf eine beschränkte Zeit die 
Milchproduktion frei, streichen wir den besonde
ren Absatzförderungsbeitrag und lassen wir die 
Bauern wenigstens jetzt produzieren, wo wir auch 
die Versorgung der Bevölkerung bräuchten! Das 
wäre eine vernünftige Politik, die wir uns erwar
ten könnten! (Beifall bei der FPÖ.) 

Und daß das gar nicht so falsch ist, kann man 
Ihnen an einem Zitat aus einer Zeitung nachwei
sen. Ihr eigener Parteifreund, Herr Dr. Rupp von 
der Käserei Rupp, hat gesagt, was Ihre Regelung 
in der Agrarpolitik den Käse betreffend bedeute 
- wörtliches Zitat -: "Unsere Regierung hat lei-
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der keinen blassen Schimmer, welche Rahmenbe
dingungen man exportorientierten Betrieben zur 
Verfügung stellen muß. damit diese international 
konkurrenzfähig werden." 

Meine Damen und Herrenl Es gibt nur zwei 
Möglichkeiten: Entweder sind das alles Dumm
köpfe. die auf den Agrarmärkten bisher Privatin
itiativen gesetzt haben und erfolgreich waren, 
oder es ist die Agrarpolitik, die in diesem Lande 
offenbar den falschen Weg geht, die einerseits 
Überschüsse erzeugt, die wir nicht anbringen, an
dererseits mit einer Verschwendung neue Institu
tionen organisiert und die letztlich Mangeler
scheinungen produziert hat. die jetzt zu Verknap
pungserscheinungen - wie etwa auf dem Milch
sektor - führen. 

Wir appellieren daher an Sie. Herr Bundesmi
nister: Bekennen Sie hier im Parlament die not
wendigen Reformschritte zur Rettung der 
bäuerlichen Familienbetriebel Erweisen Sie sich 
nicht länger als Lobbyist und Pflichverteidiger 
von Großorganisationen, Agrarbürokratien und 
von Lobbies, die als Händler und Geschäftema
cher auf dem Rücken der kleinen Bauern jenes 
Geld finden, das wir bräuchten, um eine vernünf
tige Einkommenspolitik für die } __ andwirtschaft 
zu machen! (BeifaLL bei der FPO. - Abg. Dr. 
Sc h w i In m e r: Mehrzahler.' - Abg. Sc h ~t' a r -
zen b erg er: Die sogenannten Mehrzahler.') 17.2../ 

Präsident Dr. Lichal: Als nächster zu Wort ge
langt Herr Abgeordneter Schwarzböck. Bitte, 
Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort. (Abg. 
Dr. Sc h w i m m e r: Herr Minister.' Schützen Sie 
die Bauern vor den Bärentalern.' ) 

17.24 
Abgeordneter Schwarzböck (ÖVP): Herr Prä

sident! Herr Bundesminister! Hohes Haus! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Herr Kollege 
Haider! Ihr Abstecher in die Agrarpolitik hat von 
sehr wenig Information und Ahnung gezeugt. Ich 
darf Ihnen nur mitteilen, daß inzwischen in Nie
derösterreich 200 Millionen Schilling Katastro
phenmittel zur Linderung der Dürrekatastrophe 
akontiert worden sind. 

Wenn Sie hier behauptet haben, daß die SPÖ 
Bauern liquidiert, so kann ich Ihnen s~.ßen: Ich 
finde wenig Gemeinsamkeit mit der SPO-Agrar
politik. Nur, einen liquidierten Bauern, von der 
SPÖ liquidiert, habe ich bisher Gott sei Dank in 
Österreich noch nicht angetroffen, denn unter 
"liquidiert" verstehe ich etwas anderes, als wir mit 
Sorge als Abwanderung betrachten. (Beifall bei 
ÖVP und SPÖ.) 

Wenn Sie gemeint haben, die Finanzierung der 
neugegründeten Agrarmarkt Austria würde 
durch Fehlberatung im Handelsdüngeraufwand 
hereingebracht, so haben Sie in den vergangenen 

Jahren nicht mitbekommen, daß sich der Han
deisdüngeraufwand um 40 Prozent vermindert 
hat, so weit. daß die Agro Linz in Linz um ihre 
Existenz kämpft und der Kollege Mitterer wahr
scheinlich bei den Kollegen draußen genau das 
Gegenteil vo.~ dem behal!ptet, was Sie hier sagen. 
(Beifall bei OVP und SPO. - Abg. Dr. Hai der: 
Herr Kollege.' Warum finanzieren Sie die AMA da
mit?) 

Ihre Seriosität in der Politik haben Sie heute 
mit einem Beispiel unter Beweis gestellt. Vor un
gefähr drei Wochen haben Sie hier im Rahmen 
einer Privilegiendebatte behauptet. im Milchwirt
schaftsfonds wäre der Geschäftsführergehalt in 
einem Jahr um 139 Prozent gestiegen. Ich habe 
Sie nach Ihrer Rede aufmerksam gemacht, daß in 
diesem Bericht des Rechnungshofes klar zum 
Ausdruck kommt, daß der Geschäftsführer nach 
jahrzehntelanger Tätigkeit mit einem Jahresge
halt und Benefizien, die der österreichischen Ge
setzeslage entsprechen, mit Abfertigung in Pen
sion gegangen und mit einem niedrigeren Gehalt 
der neue bestellt worden ist. (Abg. Dr. Hai der: 
Noch ist er es nicht.') Sie hätten heute die Möglich
keit gehabt, das zu berichtigen. Wider besseres 
Wissen haben Sie diese unwahren Behauptungen 
wiederholt. (Beifall bei der ÖVP. - Abg. Dr. 
Hai der: Lesen Sie den Rechnungsbericht.' 
139 Prozent Steigerung.') 

Wenn Sie gegen diese Regelungen auftreten, 
dann stellen Sie sich hier heraus und reden Sie 
gegen die Abfertigung. Aber Unterstellungen und 
Lügen haben hier nichts verloren! (Beifall bei 
ÖVP und SPÖ.J 

Wenn Sie von Butterimporten reden, dann 
möchte ich Ihnen nur sagen: Sie können beruhigt 
sein, aufgrund sehr lobenswerter Maßnahmen ist 
das Butterlager doppelt so hoch wie vor einem 
Jahr, und damit können auch die Entzerrungs
maßnahmen in der Marktordnungsreform ohne 
irgendein Mark~problem vorgenommen werden. 
(Beifall bei der OVP.) 

Meine geschätzten Damen und Herren! Diese 
Politik, die Sie hier so gegeißelt haben, hat in ei
nes gemündet: daß wir seit dem Ausscheiden ei
nes Vertreters Ihrer Partei im Staatssekretariat 
des Landwirtschaftsministeriums 1,8 Milliarden 
Schilling Exportförderungsbeiträge der Bauern 
auf Null gestellt haben mit Riegler und Fischler, 
und die Bauern haben das in den Einkommen 
Gott sei Dank gespürt! (Beifall bei ÖVP und 
SPÖ') 

Aber ich habe überhaupt nicht damit gerech
net, daß Sie mir heute die Sache so einfach ma
chen. In der heutigen Ausgabe des "profil" er
klärt der Kanzler, er wird in der nächsten Zeit mit 
politischen Maßnahmen dem freiheitlichen Bun
desparteiobmann die Larve vom Gesicht ziehen. 
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Daß Sie das heute schon selbst tun, Herr Klub
obmann Haider, habe ich nicht erwartet. (Heiler
keit und Beifall bei ÖVP (md SPÖ. - Abg. Dr. 
Hai der: Brauchen Sie schon den Vranilzky in 
der Agrarpolitik?) 

Sie haben das einige Stunden nach der Zielset
zung des Kanzlers wahrscheinlich im Unbewuß
ten nachgeholt. Ich habe andere Sorgen, als mir 
den Zwist Vranitzky - Haider zu Gemüte zu 
führen. Nur, in einer Stunde, in der 50 000 eu
ropäische Bauern nach Straßburg unterwegs sind, 
über alle Parteigrenzen hinweg in einer beispiel
haften Solidaritätsaktion gegen die GATT-Ziel
setzungen demonstrieren (Abg. Dr. Hai der: 
WarWl1 reden Sie nichl \'on den Bauern? - Abg. 
Sc h H,' a I' z e fl be r ger: Er redel davon.' Das 
~vollen Sie nicht hören!). gehen Sie hierher und 
wollen die Bauern auseinanderdividieren. Heute 
hätten Sie Solidarität und Einigkeit beweisen 
können, wenn es Ihnen um die Bauern gehen 
würde! (Beifall bei ÖVP und SPÖ. - Abg. Dr. 
Hai der: Warum reden Sie flicht l'Oll den Bau
ern?) 

Ich kann Ihnen versichern, daß wir uns mit den 
französischen Bauern, die Sie hier so groß her
ausstreichen, solidarisieren, denn österreichische 
Bauern sind bereits unterwegs nach Straßburg. 
(Abg. Dr. Hai der: Mit eurer Versagerpolitik So
lidarität.') Wobei ich Ihnen aber sagen möchte: 
Unsere Solidarisierung geht nicht in die Radikali
sierung, sondern ist gerichtet auf die gemeinsame 
yerfolgung unserer Zielsetzungen (Beifall bei der 
OVP - Abg. Ing. Me i sc h be r ger: Kollege 
Schwarzböck. warum sagst du dann alle Veranstal
tungen vor Bauern ab?), nämlich die GATT-Ver
handlungen so zu beeinflussen, daß wir dort sach
lich etwas weiterbringen und nicht eine Auseinan
derdividiererei und eine Schwächung der Bauern
interessen betreiben, wie Sie es heute auf österrei
chischer Ebene versucht haben. (Abg. V 0 g gen -
hub e r: Sie glauben, die Bauern werden Ihnen 
wie die Lemminge folgen!) 

Auc.~ aus unserer Sicht ist die Einigung im EG
USA-Olsaatenstreit leider Gottes substanzmäßig 
über die gemeinsame Reform der europäischen 
Agrarpolitik hinausgegangen. Die Agrarminister 
der EG haben im Mai dieses Jahres die größte 
Agrarreform der letzten Jahrzehnte eingeleitet. 
Man konnte der Meinung sein, daß damit ein 
Weiterführen der GATT-Uruguay-Runde zu ei
nem vernünftigen Komprorniß möglich sein wird. 

In den letzten Wochen hat sich die europäische 
Uneinigkeit in diesen Fragen für die europäi
schen Bauern sehr sträflich in negative Entwick
lungen umgesetzt, und wir müssen heute sagen, 
daß unter der Androhung des Handelskrieges, die 
die Vereinigten Staaten von Amerika vorgenom
men haben, leider Gottes diese Einigung zustande 
gekommen ist, auf deren Grundlage wahrschein-

lich in den nächsten Wochen und Monaten die 
GATT-Uruguay-Runde abgeschlossen wird. 

Viele Bauern hoffen nun auf ein Veto in der 
Umsetzung der Beschlüsse im Agrarministerrat 
der EG. Ich kann Ihnen ganz offen sagen, es wäre 
wahrscheinlich eine kurzfristige Hoffnung, denn 
die Amerikaner haben mit einer sehr machtvollen 
Erklärung in der Androhung dieses Handelskrie
ges klargestellt, daß sie mit allem Nachdruck ein 
Ergebnis wollen. 

Wir gehen eigentlich davon aus, daß angesichts 
dieser historischen Umstellung alles getan werden 
muß, und hier gehen wir mit dem Landwirt
schaftsminister gemeinsam vor, diese Umstellung 
in jene Richtung vorzunehmen, daß wir uns in 
der Einkommenspolitik möglichst rasch gegen 
das absichern. was an negativen Einflüssen durch 
die Öffnung der Grenzen und den zu erwarten
den Preisdruck leider Gottes über Preis und 
Markt auch auf die österreichischen Bauern zuge
kommen ist beziehungsweise weiter zukommen 
wird. 

Wenn wir hier auch im internationalen Gleich
klang eine starke Aufstockung der öffentlichen 
Haushalte - sowohl des Bundes, der Länder, 
aber in einem Tourismusland wie Österreich auch 
der Gemeinden - erwarten, so nicht von einem 
egoistischen Interessensstandpunkt aus, weil wir 
mehr Geld wollen, sondern weil es zur Honorie
rung bisher nicht bezahlter Landschaftspflegelei
stungen der Bauern kommen muß, die bei sin
kenden Preisen nicht mehr gewährleistet sind. 

Wenn Sie gemeint haben, Kollege Haider, daß 
die ÖVP in der Novelle des Landwirtschaftsgeset
zes im heurigen Sommer mit der Verfassungsbe
stimmung nicht durchgekommen ist: Das ist rich
tig, und das hat uns auch sehr geschmerzt, aber 
wir werden selbstverständlich diese Zielsetzung 
weiter verfolgen. Wir müssen als Demokraten zur 
Kenntnis nehmen, daß es bei der Zusammenset
zung dieses Hauses ohne SPÖ keine Verfassungs
mehrheit gibt. Nur, wenn Sie diese Frage so ernst 
wie wir genommen hätten, dann hätten Sie in Ih
rem Huber-Konzept, in Ihrem Alternativkonzept 
auch die verfassungsmäßige Absicherung ver
langt. Sie haben es nicht einmal verlangt, und da
her konnten Sie auch nicht scheitern. Sie wollen 
die Sache nicht einmal angehen. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Ich habe vor einiger Zeit schon darauf hinge
wiesen, daß ich aus einem Grund optimistisch 
bin: Wenige Wochen, nachdem die Sozialisten 
diese unsere Forderung abgelehnt haben, die füh
renden Arbeitnehmervertreter im ÖGB und in 
den Bundesarbeitskammern eine verfassungsmä
ßige Absicherung der sozialen Grundrechte der 
Arbeitnehmer gefordert haben - vielleicht auch 
aus großer Sorge bezüglich der Entwicklung der 
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Rohstoff- und Grundstoffindustrie, aber auch der 
Maschinenindustrie in Österreich heraus. Wir ha
ben in den letzten Wochen auch in diesen Berei
chen die großen Arbeitsplatzprobleme, die auch 
in diesen Bereichen aufgrund der internationalen 
Entwicklung auftreten, mitbekommen. 

Wir bekennen uns dazu, daß uns beides ein An
liegen ist, sowohl die soziale Absicherung der Ar
beitnehmer, der sozialen Grundrechte für alle 
Österreicher, aber selbstverständlich in einer 
partnerschaftlichen Politik in einer sehr schwieri
gen, sensiblen historischen Zeit für die Bauern 
die Teilnahme der Bauernschaft an der allgemei
nen Wohlstandsentwicklung. (Beifall bei der ÖVP 
wut bei Abgeordneten der SPÖ.) 

Wie Sie dort, wo Sie mitwirken könnten, 
Agrarpolitik betreiben, haben Sie in den letzten 
Tagen und Wochen in den Bundesländern bewie
sen. In Oberösterreich - der Bundesminister hat 
schon davon gesprochen - haben Sie, obwohl Sie 
in der Anfrage eine Förderung für die Viehexpor
te verlangen, den Finanzvoranschlag für die Be
reitstellung von 160 Millionen an Landesmitteln 
Oberösterreichs für den Viehexport abgelehnt. Es 
gelang nur mit den Sozialisten, im zweiten Anlauf 
90 Millionen zu beschließen. (Abg. Aflna Elisa
belh A um a y r: Sie lügen.' Abg. Dr. 
Sc h w im m e r: Das ist unerhört.' Einen Ord
nungsruf für die Frau Aumayr.' - Abg. Anna Eli
sabeth A um a y r: Das ist eine Lüge.') Frau Kolle
gin Aumayr! Wenn Sie mich wider besseres Wis
sen der Lüge zeihen, dann geben Sie eigentlich 
zu, daß Sie keine Ahnung haben und daß Sie es 
mit der Moral nicht ernst nehmen. (Beifall bei 
ÖVP und SPÖ. - Abg. Dr. Hai der: Sie müssen 
über die Bundesländer reden, weil Sie in der Bun
des-Agrarpolitik nichts mehr zu meLden haben.') 

Meine geschätzten Damen und Herren! In 
Kärnten hat auch der bis vor wenigen Monaten 
hier großmundig Forderungen für die Bauern 
aussprechende Landeshauptmann-Stellvertreter 
Reichhold mit der SPÖ mitgestimmt, als 50 Mil
lionen Aufstockung an Agrarförderung, die Lan
deshauptmann Zernatto in die Regierung ge
bracht hat, abgelehnt worden sind. (Abg. Dr. 
Hai der: Reden Sie IJom Bund, nicht von den 
Ländern.' Dafür sind Sie verantwortlich mit Ihrem 
Minister.' Sie fLüchten immer! Ihr seid Agrarpro
blemflüchtlinge! ) 

In der Steiermark, Kollege Haider, gab es vor 
einem Jahr eine große Urabstimmung im Hin
blick auf die Weiterentwicklung der Interessen
vertretung. Über 80 Prozent haben sich in dieser 
Urabstimmung für eine basisdemokratische 
Selbstverwaltung unter Beibehaltung der Förde
rungs- und Beratungsziele der öffentlichen Hand 
ausgesprochen. 80 Prozent in einer Urabstim
mung in geheimer Wahl! 

Ein Jahr später kommen Sie und verlangen, 
daß der Kammer dieses jahrzehntelang verbriefte 
basisdemokratische Recht der Eigenverwaltung 
und Eigenverantwortung genommen wird. Das ist 
Ihre demokratische Gesinnung! Nach einem Jahr 
bereits fallen Sie einer 80prozentigen Mehrheit in 
den Rücken. Dann hat der Kollege Murer noch 
die Frechheit und behauptet hier heraußen, er 
spreche im Namen von 280 000 Bauern! (Abg. 
Ing. M II r e r: Na sicher.' - Heiterkeit.) 

Kollege Murer, ich kann Ihnen eines versi
chern: daß Sie oder ein anderer Freiheitlicher je 
für die österreichische Bauernschaft sprechen 
wird, werden Sie und ich nicht mehr erleben -
obwohl ich uns beiden ein hohes Alter wünsche, 
aber das kann ich Ihnen mit aller Entschiedenheit 
versichern. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 

Meine geschätzten Damen und Herren! Unser 
gemeinsames Ziel muß es sein, den GATT -Pro
zeß so zu steuern, daß, auch wenn es jetzt zur 
Verabschiedung dieser Runde kommt, möglichst 
rasch ökologische Gradmesser für den weltweiten 
Warenaustausch eingeführt werden. Und unsere 
Hoffnung ist darauf begründet, daß nach dem 
Abgang von George Bush das neue Team um Bill 
C1inton und Al Gore eine wesentlich stärkere 
ökologische Sensibilisierung bringt. Ich hoffe, die 
Versprechen halten über die Wahl und den Wahl
kampf hinaus, aber dieses neue Team hat bereits 
Zielsetzungen bekundet, die uns zur Annahme 
berechtigen, daß auch mit den Amerikanern bald 
über höhere ökologische Standards verhandelt 
werden kann. 

Meine geschätzten Damen und Herren! Eines 
ist unbestritten: Sowohl die EG-Integration als 
auch die GATT-Problematik bedeuten für die 
Bauernschaft die größte Herausforderung seit 
Jahrzehnten. Wir können diese Herausforderung 
nur bestehen, wenn wir gemeinsam konsequent 
an flankierenden Maßnahmen arbeiten. Ich kann 
Ihnen sagen, wie wir uns diese vorstellen: nicht als 
polemische Äußerungen, sondern als ausreichen
de Übergangsfristen zu einer schrittweisen An
passung der Preise, unter Festlegung von ausrei
chenden nationalen Quoten bei verschiedenen 
Produkten. (Ruf: Tut 's endlich was.') Wir haben 
noch nicht einmal zu verhandeln begonnen. Sie 
können nicht sagen, wir hätten etwas versäumt, 
denn es gab noch keinen einzigen offiziellen Ver
handlungstermin mit der EG. 

Weiters stellen wir uns befristete und mengen
mäßige Importbeschränkungen im Rahmen von 
Übergangsbestimmungen vor, ebenso Regional
pläne für Ausgleichszahlungen, ausreichend Mit
tel zum Ausbau der Marktposition und Maßnah
men, die verhindern, daß sich Verpflichtungen 
der EG zugunsten der Oststaaten in Österreich 
verheerend auswirken. 
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Schwarzböck 

Meine Damen und Herren, Sie hätten noch 
eine Chance: Alle freiheitlichen Redner, die jetzt 
die Möglichkeit haben, das Wort zu ergreifen, 
müßten in einem anderen Ton als Murer und 
Haider hier die europäische Solidarisierung der 
Bauern in Richtung GATT und die Weiterent
wicklung der gemeinsamen Agrarpolitik in der 
EG mit einfordern. Ich kann Ihnen versichern, 
wir sind dazu bereit - über Parteigrenzen hinaus 
-, weil uns die Bauern immer ein Anliegen wa
ren und die Bauern das auch immer wieder in 
ihrem politischen Bekenntnis zum Ausdruck ge
bracht haben. (B.~ifall bei der ÖVP und bei Abge
ordneten der SPO.) 17.37 

Präsident Dr. Lichal: Vorerst erteile ich einmal 
der Frau Abgeordneten Aumayr für ihren Zwi
schenruf "Sie lügen!" und die Wiederholung 
"Das ist eine Lüge!" einen 0 r d nun g sr u f. 

Zweitens würde ich bitten, bei dieser Debatte 
doch auch auf die Wortwahl zu achten. 

Und drittens darf ich jetzt zu einer tatsächli
chen Berichtigung dem Herrn Abgeordneten Dr. 
Haider das Wort erteilen. Ich möchte ihn zuvor 
natürlich auf die Geschäfts... (Abg. Dr. 
Hai der: 15 Minuten.') Nein, 3 Minuten! (Abg. 
Dr. Hai der: Nur mehr?) Nicht "nur mehr", im
mer schon in dieser Geschäftsordnung 3 Milltl
ten, und bitte eine Sachverhaltsberichtigung. 
Bitte, Sie haben das Wort. 

17.38 
Abgeordneter Dr. Haider (FPÖ): Hohes Haus! 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Der Herr Präsident, mein Vorredner, hat 
gemeint, daß die FPÖ in ihrem Huber-Plan keine 
verfassungsrechtliche Verankerung der Direkt
zahlungen vorgesehen hat. Das ist unrichtig. In 
diesem Antrag befindet sich ausdrücklich eine 
verfassungsrechtliche Absicherung der Direkt
zahlungen für die Landwirtschaft. So, wie Sie sie 
versprechen, haben wir sie im Antrag einge
bracht. (Abg. 5 c h war zen b erg er: Nur für 
den Agrarkodex .... ') Herr Kollege, ich darf mit 
Ihnen keine Debatte führen, aber Sie können sich 
zu Wort melden. (Weitere Zwischenrufe. - Präsi
dent Dr. L ich a I gibt das Glockenzeichen.) 

Zum zweiten haben Sie behauptet, daß es un
wahr sei, daß die Dürreschäden vom Bund noch 
nicht ausbezahlt seien. Am 30. November 1992, 
also heute, hat der Herr Landeshauptmann-Stell
vertreter von Kärnten Dr. Ambrozy eine Aussen
dung gemacht, in der es wörtlich heißt: Wie Am
brozy weiter erklärte, werde der Bund seinen An
teil in den nächsten Tagen an das Land überwei
sen. - Das heißt also, bis heute ist offenbar in 
Österreich von seiten des Bundes aus den Mitteln 
des Katastrophenfonds jenes Geld nicht angewie
sen, das Sie den Bauern als rasche Hilfe verspro
chen haben. Nach der Methode: Wer rasch hilft, 

hilft doppelt, wäre es Ihre Aufgabe gewesen, da
für zu sorgen, daß die Bauern dieses Geld bekom
men, und nicht daß die Länder in Vorlage treten 
müssen oder die Bauern in den Bundesländern, 
die kein Geld haben, auf die Bundesmittel warten 
müssen. 

Wenn das nicht den Tatsachen entspricht, dann 
hat Herr Lanqeshauptmann-Stellvertreter Dr. 
Ambrozy die Offentlichkeit falsch informiert. 
(Beifall bei der FPÖ.) 17.40 

Präsident Dr. Lichal: Zu einer Erwiderung auf 
die tatsächliche Berichtigung hat sich der Herr 
Abgeordnete Schwarzböck gemeldet. Es gelten 
natürlich die gleichen geschäftsordnungsmäßigen 
Bestimmungen. 

Ich darf auch Sie, Herr Abgeordneter, auf diese 
Bestimmungen nachdrücklich aufmerksam ma
chen. 

J 7.4fJ 
Abgeordneter Schwarzböck (ÖVP): Herr Kol

lege Haider! Es erübrigt sich jeder Kommentar. 
ich brauche nur aus Ihrem Antrag zu zitieren: 

Artikel 1 (Verfassungsbestimmung): Die Erlas
sung und Aufhebung von Vorschriften, wie sie im 
vorliegenden Bundesgesetz enthalten sind, sowie 
deren Vollziehung, sind auch in den Belangen 
Bundessache. hinsichtlich derer das Bundes-Ver
fassungsgesetz in der Fassung von 1929 etwas an
deres vorsieht. 

Wenn Sie daraus einen Verfassungsanspruch 
hinsichtlich Förderungen herauslesen, dann ist 
das für einen Juristen, der sich immer wieder auf 
seine Verfassungskenntnisse beruft, eine abenteu
erliche Auslegung! (Beifall bei der ÖVP.) 17.4/ 

Präsident Dr. Lichal: Als nächster zum Wort 
gelangt Herr Abgeordneter Wolf. Bitte, Herr Ab
geordneter. 

17.41 
Abgeordneter Wolf (SPÖ): Herr Präsident! 

Herr Bundesminister! Meine Damen und Herren! 
Das ist eben der Unterschied, und den hat an
scheinend Kollege Haider nicht erkannt. Er hat 
ihn seinerzeit, als der Huber-Plan eingebracht 
wurde, nicht erkannt, und auch seine heutigen 
Debattenbeiträge zeigen, daß er ihn nicht erkannt 
hat. 

Kollege Schwarzböck hat völlig zu Recht dar
auf hingewiesen, daß natürlich auch die Länder 
gefordert sind, und die Länder sind ja aufgrund 
des Landwirtschaftsgesetzes eingebunden, weil sie 
aufgrund unserer Bundesverfassung für Agrarfra
gen zuständig sind. Und im Huber-Plan ist Arti
keil nur deshalb eine Verfassungsbestimmung, 
damit sich der Nationalrat mit diesem Bereich be
fassen und entsprechende Beschlüsse fassen kann. 
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Meine Damen und Herren! Wenn die ganze 
Problematik nicht viel zu ernst wäre. müßte man 
sagen, es ist hier wie in anderen Bereichen dersel
be Haider, der durch populistische Auszüge. 
durch populistische Sprüche, möchte ich fast sa
gen. versucht, Verunsicherung in Bereichen zu 
erreichen. deren Lage meines Erachtens zu ernst 
ist. um sie dem populistischen Feld der Tagespoli
tik anheimzustellen. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte hier 
ganz eindeutig feststellen, diese dringliche Anfra
ge ist absolut unnötig in der Form, wie sie hier 
vorgetragen wurde. Die Freiheitliche Partei hat 
im letzten Jahr in verschiedenen Bereichen die 
Möglichkeit gehabt, ihre agrarpolitischen Vorstel
lungen sowohl im Plenum als auch in den Aus
schüssen in die agrarpolitische Arbeit einfließen 
zu lassen. Wir haben vergebens auf entsprechen
de Anträge gewartet. Es werden dies die Kollegen 
von der OVP-Fraktion und von den Grünen mit
bestätigen. Sie haben keine konstruktiven Vor
schläge für das Weingesetz gemacht, keine im 
heurigen Frühjahr für das Agrarpaket im Rah
men der zu beschließenden Marktordnungsgeset
ze und keine, als es in der letzten Landwirt
schaftsausschußsitzung darum ging, im Bereich 
des Sortenschutzes die Interessen der Bauern 
wahrzunehmen. Bei all diesen Materien habe ich 
immer die entsprechenden Anträge der FPÖ
Agrarvertreter in diesem Ausschuß vermißt, und 
ich habe außer polemischen Aussagen hier im 
Rahmen der Debatten, seien sie vom Kollegen 
Murer oder von anderen vorgetragen, wenig 
Kosntruktives gefunden, was die politische Situa
tion, die wirtschaftliche Situation der österreichi
schen bäuerlichen Betriebe verbessern könnte. 
Das möchte ich hier ganz eindeutig feststellen. 
(Abg. Dr. Hai der: Wann beginnst denn du ein
mal, etwas vorzuschlagen?) 

Lieber Kollege Haider! Ich würde Ihnen raten, 
weit mehr als nur hier am Rednerpult an der 
Agrarpolitik in Österreich teilzunehmen (Abg. 
Dr. Hai der: Ich bin selber Bauer.'), weit mehr 
als nur im Rahmen von Veranstaltungen. Wir 
kennen Ihre Probleme, wir kennen auch Ihre Lei
stungen, wir kennen Ihre Funktion als U nterneh
mer im Bärental, wir kennen auch Ihre Steuerlei
stungen, die Sie vorher in einem ganz anderen 
Zusammenhang in Erinnerung gerufen haben. 
Kollege Haider! Wenn man im Glashaus sitzt, soll 
man nicht mit Steinen werfen! (Beifall bei der 
SPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Ich erwarte mir viel 
konstruktivere agrarpolitische Vorschläge, die 
auch umsetzbar sind. Die Aussagen des Kollegen 
Haider und vor allem die des Kollegen Murer, die 
ich nicht mehr ernst nehmen kann, weil ein Satz 
konträr dem anderen ist, werden auch die Bauern 
erkennen lassen, daß Ihre Vorstellungen absolut 

nicht dazu geeignet sind. die bäuerliche Existenz 
in diesem Land und in dieser Gesellschaft sicher
zustellen. Das wage ich hier ein für allemal zu 
behaupten! (Beifall bei der SPÖ.) 

Eine Partei. die den Nebenerwerb von Haus aus 
von Förderungen ausschließt, so wie es im Hu
ber-Plan vorgesehen ist, eine Partei, die nicht be
reit ist, auch für einen bäuerlichen Betrieb eine 
andere Einkunftsart zuzulassen - laut Huber
Plan muß man sich zehn Jahre verpflichten, auf 
einen anderen Nebenerwerb oder Zuerwerb zu 
verzichten -, eine solche Partei kann man nicht 
ernst nehmen, einer solchen Partei kann man 
nicht ernsthaft zugestehen. daß sie die Existenz
probleme der österreichischen Bauern lösen kann 
und will. (Abg. Hilb e r: Aber die Bauern nehmen 
uns ernst.') 

Ich glaube, der heutige Anlaß dieser dringli
chen Anfrage ist die sogenannte Schneider-Stu
die, die in der vergangenen Woche präsentiert 
wurde. Ich möchte sagen, ich habe den Sinn die
ser Präsentation auch nicht unbedingt erkannt 
und empfinde weder den Zeitpunkt noch den In
halt als richtig, denn man kann doch nicht ernst
haft eine Studie Ende November präsentieren, 
um dann hineinzuschreiben, die endgültige Stu
die wird erst im Jänner oder Februar des nächsten 
Jahres vorliegen. Darüber hinaus schreibt man in 
die Studie hinein, das Zahlenmaterial stammt aus 
dem Jahre 1991. (Abg. Haigermoser: Jetzt 
kommt die Wahrheit.') Ich teile voll und ganz die 
Auffassung und die Ausführungen des Kollegen 
Schwarzböck bezüglich der Neugestaltung der 
Agrarpolitk, der darauf hingewiesen hat, daß im 
heurigen Frühjahr im Rahmen der gemeinsamen 
Agrarpolitik der EG ganz entscheidende Wei
chenstellungen vorgenommen wurden, Weichen
stellungen, die natürlich ganz große Bedeutung 
für die zukünftige Agrarpolitik des europäischen 
Kontinents haben. 

Wenn man weiß, daß genau diese Weichenstel
lungen in dieser Studie nicht enthalten sind, so 
kann man nur sagen, daß die Wertigkeit dieser 
Studie nicht allzu groß sein kann, und ich bin der 
Meinung, daß ohne die Auswirkungen der ge
meinsamen Agrarpolitik der EG und ohne die 
sich jetzt abzeichnenden GATT -Formulierungen 
eine Beurteilung nicht vorgenommen werden 
kann und nicht vorgenommen werden darf. 

Meine Damen und Herren! Was mich am Um
denken in der europäischen Agrarpoliitk beson
ders freut, ist, daß man bisher im Vordergrund 
stehende Gesichtspunkte, nämlich produktions
bezogene Gesichtspunkte, hinkünftig abbauen 
und weit mehr in Form von Direktzahlungen 
nach sozialen, nach regionalen und nach ökologi
schen Gesichtspunkten vorgehen wird. Und ge
nau das ist es, was sich sozialdemokratische 
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Agrarpolitik vorstellt und sich sozialdemokrati
sche Agrarpolitik wünscht. 

Ich bin froh, daß wir im Rahmen der österrei
chischen Agrarpolitik in den letzten beiden Jahr
zehnten gerade auf diesem Gebiet maßgeblich 
mitgestalten konnten, und auch das kommende 
Budget und der kommende Grüne Plan - der 
Herr Bundesminister hat bereits darauf hingewie
sen - werden mehr Mittel für Direktzahlungen 
zur Verfügung stellen, und wir werden sukzessive 
von den produktionsbezogenen Zahlungen weg
kommen. 

Meine Damen und Herren! Das Problem, das 
wir haben, ist ja nicht die Versorgung der öster
reichischen Bevölkerung mit agrarischen Produk
ten (Abg. Anna Elisabetlz A u rn a y r: Daß die 
Bauern sterben!), das Problem, das wir haben, ist 
ja nicht die ökologische Produktion (Abg. Anna 
Elisabeth Au m ay r: Die Bauern sterben.'), das 
Problem, das wir haben, das sind die Überschüsse, 
die uns weit mehr als 10 Milliarden Schilling jähr
lich kosten, das Problem. das wir haben, ist die 
Intensivbewirtschaftung, die industrielle Agrar
politik, und die wollen wir nicht mehr. Wir wol
len zurück zu bäuerlichen Familienbetrieben, wir 
wollen zurück zu einer extensiven Bewirtschaf
tung, die ökologisch gerechtgertigt im Rahmen 
der Kreislaufwirtschaft ein Bild darlegt, das auch 
dazu geeignet ist, für die kommenden Generatio
nen die Bodenfruchtbarkeit zu sichern. (Beifall 
bei der SPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Man hat seitens der 
großen Oppositionspartei im Rahmen .. dieser 
dringlichen Anfrage und bei den in der Offent
lichkeit gespielten Polemiken darauf hingewiesen: 
Wir warnen die Bauern vor der EG. 

Meine Damen und Herren! Mit keinem Wort 
wurden hier Alternativen aufgezeigt - allenfalls 
andere Konstruktionen. Jeder von uns in diesem 
Hohen Haus weiß, daß wir heute mehr als zwei 
Drittel unseres Agraraußenhandels mit der EG 
abwickeln. Jeder von uns weiß, daß die anderen 
Möglichkeiten - sei es im Rahmen der EFT A, 
oder sei es im Rahmen der Oststaaten - im agra
rischen Bereich für uns völlig unakzeptabel und 
aussichtslos sind. Dennoch glaubt man, insbeson
dere im Bereich der Agrarpolitik alle Mittel ein
setzen zu müssen, um diese EG-Mitgliedschaft zu 
verhindern. 

Wir können meines Erachtens für die Bauern 
und für unsere bäuerliche Produktion weit größe
re Chancen im Rahmen eines EG-Wirtschaftsrau
mes herausholen, als es derzeit der Fall ist. Den 
wenigsten hier ist ansche~nend bewußt - vor al
len Dingen nicht den FPO-Abgeordneten -, daß 
wir zurzeit mit den EG-Ländern nur durch bilate
rale Verträge verflochten sind und daß sich uns 
dadurch weit mehr Hindernisse entgegenstellen, 

als wir im Rahmen einer Vollmitgliedschaft bei 
der EG hätten. Insbesondere in der Rinderpro
duktion und in der Milchprocluktion ergeben sich 
für uns weit größere Absatzmärkte, als dies der
zeit der Fall ist. Und insbesondere unser südliches 
Nachbarland, das immerhin 56 Millionen Ein
wohner zählende Italien, gilt als einer der besten 
Zukunftsgaranten in diesem Markt. Wir wissen, 
daß wir natürlich große Anstrengungen unter
nehmen müssen, wir wissen, daß diese Anstren
gungen insbesondere in die Richtung, weit mehr 
Oualität zu produzieren, gehen müssen. 

Und wenn der Herr Bundesminister bei frühe
ren Anlässen darauf hingewiesen hat, daß er gera
de im Rahmen des europäischen Marktes eine 
große Chance sieht, von Delikatessen zu spre
chen, dann bin ich mir dessen voll bewußt, daß 
wir uns diesbezüglich ganz gewaltig werden an
strengen müssen. Ich bin mir voll bewußt, daß 
unsere Akzente in den nächsten Monaten und 
Jahren bis zu einem vollen Beitritt zur EG gerade 
in diesem Bereich gesetzt werden müssen. Daß 
hier auch entsprechende Übergangsbestimmun
gen geschaffen werden müssen, das ist, so glaube 
ich, meine Damen und Herren, als selbstverständ
lich vorauszusetzen. Ich denke hier insbesondere 
daran, was die Übergangsfristen anlangt. 

Darüber hinaus sollten wir gerade bei sensiblen 
Waren versuchen, entsprechende Beschränkun
gen auch im Rahmen des EG-Vertrages aufrech
terhalten zu können. Es sollte eine schrittweise 
Angleichung der Zölle für Agrarwaren an jene 
der Gemeinschaft vorgenommen .. werden. Insbe
sondere müssen aber auch die Ubergangszeiten 
für die Übernahme handelsvertraglicher Ver
pflichtungen ganz klar geregelt werden - ge
meinsam mit den Fragen der Umsetzung der ge
meinsamen Marktorganisation. Mit der EG wäre 
darüber zu reden, wie die befristeten Programme, 
insbesondere für die Vebesserung im ökologi
schen Bereich, für die bäuerliche Struktur der 
Landwirtschaft, vorgenommen werden könnten. 

Meine Damen und Herren! Alles in allem bin 
ich der Meinung, daß die Schneider-Studie viel
leicht einen Ansatz zur Diskussion bieten kann, 
sie aber absolut nicht als Diskussionsgrundlage 
dienen kann - im Hinblick darauf, daß wir die 
GATT-Ergebnisse und die Ergebnisse der ge
meinsamen Agrarpolitik der Europäischen Ge
meinschaft heute noch nicht vorliegen haben be
ziehungsweise uns die Unterlagen fehlen. 

Eines möchte ich noch sagen: Ich sehe im Bei
tritt zur Europäischen Gemeinschaft auch für un
sere Landwirtschaft eine Chance. Es gilt für uns, 
alles daranzusetzen, in diesem Bereich jene Vor
aussetzungen zu schaffen, damit wir dieser Her
ausforderung, die durchaus gegeben ist und die 
ich bestätigen muß, gerecht werden. (Beifall bei 
der SPÖ und bei Abgeordneten der ÖVP.) 17.54 
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Präsident Dr. Lichal 

Präsident Dr. Lichal: Nächster auf der Redner
liste: Herr Abgeordneter Wabl. Bitte, Herr Abge
ordneter, Sie haben das Wort. 

/7.55 

Abgeordneter Wabl (Grüne): Meine Damen 
und Herren! Herr Präsident! Herr Minister! Die 
Freiheitliche Partei hat heute eine dringliche An
frage gestellt. Sie hätte diese dringliche Anfrage 
mit demselben Inhalt morgen, übermorgen oder 
schon vor einem Monat stellen können. Das 
Agrarthema wiederholt sich ständig, und es 
scheint offensichtlich nirgends in der Diskussion 
ein Ausweg vorhanden zu sein. 

Meine Damen und Herren! Ich kann der Argu
mentationslinie der Regierung deshalb nicht 
mehr folgen, weil sie offensichtlich in einer Art 
Sachzwang nur mehr konstatiert, wie fürchterlich 
alles ist und daß wir aus dieser Misere eigentlich 
nur mehr herauskommen, wenn wir uns an den 
Starken orientieren. 

Meine Damen und Herren! Ich kann nicht 
mehr nachvollziehen, welche Berechtigung ein 
Landwirtschaftsminister überhaupt noch hat. zu 
behaupten, er vertrete die Landwirte, wenn jeder 
andere Minister, der eine ähnliche Situation, eine 
ähnliche Entwicklung vorfinden würde, längst 
den Hut nehmen müßte. 

Meine Damen und Herren! Wir haben erst vor 
kurzem eine Diskussion in der Öffentlichkeit ge
habt - es wurden auch Verhandlungen diesbe
züglich geführt - über die Lohnsteigerungen der 
Beamten. Einen beachtlichen Erfolg gab es bei 
den Lohnverhandlungen: 3,95 Prozent Lohner
höhung. Es gibt in vielen anderen Bereichen auch 
wieder Lohnerhöhungen. Keine einzige Berufs
gruppe, meine Damen und Herren, hat zur 
Kenntnis nehmen müssen, daß Lohnverhandlun
gen mit Nullohnrunden ausgegangen sind. Aber 
das ist gar nicht Gegenstand dieser Debatte, es 
geht nicht darum, daß die bäuerliche Bevölke
rung Nullohnrunden hinnehmen muß - nein, 
meine Damen und Herren, es geht darum, daß sie 
Minus-Lohnrunden hinnehmen muß. 

Die Studie, die jetzt veröffentlicht worden ist, 
zeigt dramatisch auf, in welchem Desaster wir uns 
befinden. Lohneinbußen von 20 und 25 Prozent 
in ganz bestimmten Bereichen bedeuten, daß es 
eine große Gruppe von Bauern und Bäuerinnen 
bald nicht mehr geben wird. 

Meine Damen und Herren! Die Auseinander
setzung, die hier geführt wird, sollte eigentlich 
dort geführt werden, wo die Verhandlungen statt
finden. Und ich habe den Eindruck, daß wir diese 
Verhandlungen den französischen Bauern und 
der französischen Regierung überlassen und daß 
unsere Regierung diesbezüglich offensichtlich 

keinen klaren Standpunkt hat. (Abg. [ng. 
M II r er: Sehr gut!) 

Meine Damen und Herren! Was würde denn 
ein Beamter zu einer Lohnrunde sagen, die be
deutet, daß es heuer keine Zuwächse gibt, die also 
eine Minus-Lohnrunde ist? - Er würde wahr
scheinlich streiken. Er würde wahrscheinlich sa
gen: Bitte, zuerst einmal Dienst nach Vorschrift, 
nach einer Woche vollkommene Blockade. Und 
die Gewerkschaften würden auftreten und sagen: 
Bitte. so geht es nicht mehr weiter! Ähnlich wür
den die Metaller, ähnlich würden die Buchdruk
ker, ähnlich würden die Bäcker, ähnlich würden 
die Textilarbeiter vorgehen. Alle möglichen Be
triebe, alle möglichen Industrien würden stillste
hen. Dem ist nicht so bei den Bauern, meine Da
men und Herren. Ich glaube, daß wir die Situa
tion verkennen, inwieweit bereits in unseren Köp
fen und offensichtlich auch in der Regierung und 
in den Machtzentralen zur Kenntnis genommen 
worden ist, daß eine Bevölkerungsgruppe, die nur 
mehr wenige Prozente ausmacht, sich dem 
Schicksal, daß es ununterbrochen Lohneinbußen 
geben wird. fügen muß. 

Meine Damen und Herren! Nehmen wir einmal 
an, daß das, was jetzt im Zusammenhang mit 
GATT ausgemacht und verhandelt wird, so blei
ben soll, wie es von den Verhandlern angekündigt 
worden ist. Wir wissen, daß der Anteil des Welt
handels im Zusammenhang mit dem Agrarhandel 
ein ganz geringer, ein marginaler ist - das sind 
insgesamt nicht ganz 4 Milliarden Dollar. (Der 
Prä s i den t übernimmt den Vorsitz.) 

Die Industrieländer rechnen damit, daß dann, 
wenn es zu massiven Einschränkungen der Sub
ventionspolitik kommt, zu einem massiven Ab
bau der Subventionen und der Zölle, der Wachs
tumsschub in einem Ausmaß von mehr als 5 Mil
liarden US-Dollar erfolgen wird. Allein die Zu
wächse sind schon mehr als das, was innerhalb des 
Agrarhandels bewegt wird. Deshalb kommt es zu 
ungeheuren Einbrüchen im Zusammenhang mit 
den Verhandlungen bezüglich des Agrarberei
ches. 

Meine Damen und Herren! Herr Abgeordneter 
Schwarzböck! Daß Sie mit den französischen 
Bauern solidarisch sind, ehrt Sie. Nur: Wo ist 
denn die konsequente Haltung der österreichi
schen Bauern und Bauernvertreter? Wo ist denn 
die konsequente Haltung der Regierung, die sagt: 
Wir können nicht zulassen, daß die Existenz der 
österreichischen bäuerlichen Bevölkerung preis
gegeben wird!? Wo ist diese konsequente Hal
tung? 

Der Herr Landwirtschaftsminister sagt, wenn es 
darum geht, von Lösungen zu sprechen, was alles 
getan werden muß, erwähnt aber mit keinem ein
zigen Wort, daß die Zukunft einer langfristigen, 
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nachhaltigen Agrarpolitik nur dann gesichert sein 
kann, wenn wir die Ökologie zum Hauptthema 
der Auseinandersetzung machen. Es ist nicht ein
zusehen, daß die reichen Industrieländer ihre Ex
porte in ungeahntem Ausmaß subventionieren 
und damit die kleineren Länder, was immer sie 
produzieren, womit immer sie handeln, kaputt
machen. Es ist nicht einzusehen, daß französische 
oder deutsche Getreideproduzenten ganze Land
striche entvölkern und kaputtmachen, weil diese 
mit ihren Subventionen die Agrarweltmarktpreise 
diktieren. Aber es ist genausowenig einzusehen, 
daß die österreichischen Bauern und Bäuerinnen 
mit Agrarindustrien in Übersee konkurrieren 
müssen. die auf Raubbau. auf Abbau von Sozial
leistungen, auf Ausbeutung von Menschen und 
auf Versklavung der bäuerlichen Bevölkerung be
gründet sind. (Beifall bei den Grünen und bei Ab
geordneten der FPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Eine klare politi
sche Linie der österreichischen Bundesregierung 
kann nur heißen, alles zu tun. um eine Ökologi
sierung der österreichischen Landwirtschaft vor
anzutreiben. Dafür müssen auch budgetäre Absi
cherungen vorgenommen werden. 

Meine Damen und Herren! Der Streit bezüg
lich Verfassungsrang ist ein alter. und die ÖVP 
hat dauernd gesagt, sie hätte es gerne gehabt, und 
die Freiheitlichen haben gesagt, sie hätten es ger
ne gehabt, und die Grünen haben es auch gesagt. 
Nur die Sozialdemokraten waren nicht dafür. Wir 
wissen, daß das eine Zweidrittelmehrheit erfor
dert hätte. Die Sozialdemokraten haben aber mei
nes Erachtens in diesem Punkt ein sehr gewöhnli
ches, ordinäres Spiel gespielt. 

Die einzige Chance ist - das gilt für alle Be
rufsgruppen in Österreich -, daß der soziale 
Standard aller Bevölkerungsgruppen aufrechter
halten wird und daß dabei solidarisch vorgegan
gen wird. Es müssen Direktzahlungen, unabhän
gig von den Produktionsleistungen, unabhängig 
von der Betriebsgröße, unabhängig von allen 
möglichen politischen Situationen, ausschließlich 
auf die ökologische Ausrichtung der Landwirt
schaft eingerichtet werden. Dazu fehlt das klare 
Bekennnis der österreichischen Bundesregierung. 
Dazu fehlen auch die Verhandlungspapiere auf 
internationalem Gebiet. Wo sind, bitte schön, die 
klaren Stellungnahmen im Zusammenhang mit 
den Verhandlungen mit den USA, daß auch in 
den USA, auch in Frankreich, auch in Deutsch
land, auch in Südamerika, auch in Australien 
auch in Neuseeland ökologisch produziert werden 
muß? Nur dann, wenn das der Fall ist, haben der 
österreichische Bauer und die österreichische 
Bäuerin überhaupt eine Chance, daß freie Markt
wirtschaft tatsächlich eingehalten wird, daß ein 
fairer Wettbewerb, eine faire Konkurrenz be
steht. 

Was jetzt stattfindet, meine Damen und Her
ren, das ist genau das, wovon der Herr Landwirt
schaftsminister spricht, nämlich Agrarhandels
krieg. Das hat mit Konkurrenz, mit Wettbewerb 
überhaupt nichts zu tun. Wir können nur dann 
konkurrieren, wenn unter gleichen Bedingungen 
produziert wird. 

Das ist der wesentliche Punkt. Schauen wir uns 
anhand von ein paar Zahlen an. wie sich die Wü
sten ausdehnen. Meine Damen und Herren! Ich 
habe hier die letzten Zahlen. Von der Verwü
stung betroffene Nutzfläche und Bevölkerung der 
Erde: 1982 sind von 3 700 Millionen Hektar 
schon 80 Prozent der Fläche bedroht. Das bedeu
tet, 50 Millionen Menschen werden verhungern. 
Ackerland: total 570 Millionen Hektar weltweit, 
60 Prozent der Fläche sind bedroht. 170 Millio
nen Menschen sind davon betroffen. Bewässertes 
Ackerland: total 131 Millionen Hektar. 30 Pro
zent der Fläche sind bedroht. 60 Millionen Men
schen sind davon betroffen. 

Da sind die Sachzwänge! Meine Damen und 
Herren, nehmen Sie zur Kenntnis: Es ist kein 
Sachzwang, wenn ein Politiker in Brüssel meint, 
er müsse das oder jenes machen! Die Sachzwänge 
sind ökologischer Natur und bedeuten für unsere 
Agrarpolitik eine klare Richtlinie. 

Herr Landwirtschaftsminister! Sie sollten das 
ernst nehmen, was Minister Riegler übernommen 
hat. Es wird immer nur um den heißen Brei her
umgeredet. Es gibt keine Lösung, und es gibt kei
nen Ausweg aus diesem Dilemma, wenn wir im 
Zusammenhang mit einer Ökologisierung nicht 
klare Prioritäten setzen. Und es hat keinen Sinn, 
wenn wir hier halbherzige Lösungen anstreben, 
denn das führt weiterhin nur zu einem Desaster. 

Noch ein paar Sätze zu den Anmerkungen be
züglich der Milchproduktion und den Abdispo
nierungen. Es ist nicht besonders klug, den Herrn 
Rupp zu zitieren, denn wir haben gemeinsam, 
Herr Abgeordneter Huber und Herr Abgeordne
ter Murer, im Milchuntersuchungsausschuß ange
prangert, daß Käse exportiert wird, der den Na
men "Käse" nicht verdient; es wurde mit Milliar
den gestützt. Es geht nicht an, daß wir das weiter
hin finanzieren. Aber Sie haben recht, wenn Sie 
anprangern, daß kleine Käsereien, qualitätsorien
tierte Käsereien ihre Märkte verlieren, die vorher 
mühsam aufgebaut worden sind, und daß man 
diesen die Milch abdisponiert und dadurch klein
räumige Strukturen kaputtmacht und daß man 
auf der anderen Seite davon redet, daß man mehr 
Qualität braucht, um aus Österreich einen Deli
katessenladen zu machen. 

Mit diesem Spruch beziehungsweise mit diesem 
Ammenmärchen gehen mittlerweile sämtliche 
Agrarpolitiker in Europa hausieren, sie erzählen 
den schwedischen Bauern, den französischen 
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Bauern, den belgischen Bauern überall: Wir müs
sen jetzt Spezialitäten herstellen. Ja was glauben 
Sie denn, welche Chancen die Bauern in Bayern, 
in den Niederlanden, in Belgien, in Schweden, in 
Finnland überall haben? Die werden doch dassel
be versuchen. Und dieser Krieg wird kein Ende 
haben, wenn wir nicht klar sagen: Die Bedingun
gen müssen ökologischer und somit auch mensch
licher und sozialer sein! Was ist denn das anderes 
als das, worüber hier diskutiert und philosophiert 
worden ist. als es um die ökosoziale Landwirt
schaft ging. 

Genau das ist der Punkt! Aber wo sind die Kon
zepte. Herr Agrarminister? Ich habe mitgeschrie
ben, wovon Sie geredet haben. Sie meinten unter 
anderem, der Tourismus sei gefährdet und die 
Basis für Ernährung müsse aufrechterhalten blei
ben. Der ökosoziale Weg werde weiter gegangen 
im Einklang mit der Natur. 

Diese Sprüche höre ich jetzt schon seit sechs 
Jahren hier in diesem Haus. Aber wo sind die kla
ren Konzepte, Herr Minister? Wo sind die klaren 
Richtlinien, damit die Bauern Vertrauen in diese 
Regierung, in diese Agrarpolitik fassen können, 
damit sie auch ihre Kinder und Kindeskinder 
überzeugen und überreden können, daß sie die 
bäuerliche Landwirtschaft weiterführen. 

Meine Damen und Herren! Diese dringliche 
Anfrage könnte zu einer Anfrage in Permanenz 
werden. Nur: Wenn wir gemeinsam Agrarpolitik 
machen sollen, Herr Abgeordneter Schwarzen
berger, dann müssen wir uns darauf einigen, daß 
das ökologische Prinizip das übergeordnete ist, 
denn sonst gibt es keine Landwirtschaft mehr mit 
Menschen. sondern nur mehr mit Maschinen und 
mit großen Genbanken und großen Agrarfabri
ken. Dort hat der Mensch dann wenig zu sagen. 
Das wird auch bewirken, daß die Lebensmittel, 
unsere Lebensgrundlage, die wir alle notwendig 
brauchen, kaputt sind, und das ist eine dringliche 
Anfrage in Permanenz wert. - Ich danke schön. 
(Beifall bei den Grünen.) 18.10 

Präsident: Als nächste zu Wort gelangt Frau 
Abgeordnete Aumayr. Ich erteile es ihr. 

18.10 

Abgeordnete Anna Elisabeth Aumayr (FPÖ): 
Herr Präsident! Herr Minister! Hohes Haus! Herr 
Minister! Zu Ihrem Vorwurf, daß die Freiheitli
che Partei in Oberösterreich gegen die Exportför
derung in der Höhe von 160 Millionen Schilling 
gestimmt habe: Das ist unwahr! Sie können es 
sich aussuchen: Entweder Sie haben einen Lan
desrat, der Sie falsch informiert, oder Sie haben 
einen Landesrat, der einer Finanzausschußsit
zung nicht folgen kann. Beides ist nicht ange
nehm für Sie. 

Ich stelle nämlich fest und richtig: Am 18. No
vember ist im oberösterreichischen Landtag ein 
Finanzausschuß einberufen worden. Tages
ordnungspunkt 1 war der Nachtragsvoranschlag 
zum Budget 1992. Der Finanzreferent hat bean
tragt. zu den bereits bewilligten 100 Millionen 
Schilling zusätzlich 57 Millionen Schilling für den 
Viehexport für 1992 zu bewilligen. Diesem An
trag haben die FPÖ und die ÖVP gegen die Stim
men der SPÖ zugestimmt. 

Tagesordnungspunkt 2 war der Budgetvoran
schlag für 1993, Gruppe VII. Wirtschaft. Die 
FPÖ beantragte zusätzlich 400 Millio
nen Schilling als erste Rate für das oberösterrei
chische Bauernsicherungs- und Umweltgesetz. 
Die ÖVP und die SPÖ haben diese 400 Millionen 
Schilling Bauerngelder abgelehnt, die FPÖ 
stimmte zu. Und danach - das ist der Punkt -
kam ein Antrag von den Sozialisten, und zwar die 
Mittel für den Viehexport von 160 Millionen 
Schilling auf 90 Millionen Schilling zu kürzen. 
Dieser Antrag kam zur Abstimmung. Diesem An
trag stimmten die SPÖ und die ÖVP zu, und die 
Freiheitlichen stimmten dagegen. (Beifall bei der 
FPÖ. - Abg. [ng. M Cl re r: Ja sag einmal.') 

Herr Präsident Schwarzböck! Zu Ihrer Solida
rität mit den französischen Bauern möchte ich 
folgendes sagen: Die französischen Bauern wür
den Sie nicht einmal mitprotestieren lassen. denn 
Sie machen genau jene Politik, gegen die die fran
zösischen Bauern in Brüssel protestieren. Sie ken
nen ja nicht einmal den EWR-Vertrag! Sie stehen 
hier heraußen und behaupten allen Ernstes, der 
EWR-Vertrag betreffe die Bauern überhaupt 
nicht. Unter Position 0403 sind Produkte wie 
Sauerrahm, Milch und Joghurt angeführt. (Zwi
schenruf des Abg. Sc h vI.' ar z böe k.) Sie können 
doch nicht behaupten, der EWR-Vertrag berühre 
die Bauern nicht. Ich weiß schon, wer der große 
Befürworter des EWR-Vertrags ist - Raiffeisen! 
Die dürften Ihnen näherstehen als die österreichi
schen Bauern. 

Herr Kollege Schwarzenberger! Ihre Basis in 
Salzburg dürfte bereits gut informiert sein über 
Ihre Agrarpolitik, die Sie im Plenum machen. 
Denn wie sonst ist zu erklären, daß Sie im Raiffei
sen-Verband nicht mehr gewählt worden sind und 
gegen einen ganz unbekannten Mitkonkurrenten 
unterlegen sind? (Abg. Sc h war zen b erg er: 
Weil wir nicht nur die Politik des Raiffeisen- Ver
bandes vertreten.') 

Herr Kollege Wolf! Der Vorwurf stimmt nicht, 
daß die Freiheitlichen nicht aktiv seien. Wir ha
ben immer und zu jedem Tagesordnungspunkt 
Entschließungsanträge eingebracht. Ich möchte 
das nur in Erinnerung rufen! Diese Entschlie
ßungsanträge haben Sie nämlich mit einer Regel
mäßigkeit abgelehnt. 
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Herr Bundesminister! Zu Ihrer "vernünftigen" 
Agrarpolitik. Diese "vernünftige" Agrarpolitik 
schaut so aus, daß jeden Tag Bauern ihre Höfe 
verlassen müssen. Völlig resigniert und depri
miert stehen sie vor dem Ende ihrer Lebensaufga
be. Ihre Lebensaufgabe ist nämlich ihre Arbeit 
am Hof. auf den Feldern, auf den Wiesen und im 
Stall. wodurch sie das Einkommen ihrer Familien 
sichern und das Erbe ihrer Väter verantwortungs
bewußt verwalten können. welches sie eines Ta
ges ihren Kindern weitergeben werden. 

Was sich aber in den letzten Jahren am Agrar
sektor abgespielt hat, ist wirklich unbeschreiblich. 
Mit der Agrarpolitik. die in Österreich betrieben 
wird, kann man wirklich keinen gesunden Bau
ernstand mehr erhalten. So, wie von Ihnen, Herr 
Minister, Agrarpolitik betrieben wird - Sie 
sind verantwortlich und niemand anerer! -, kann 
man einen Berufsstand höchstens dezimieren 
oder verheizen, aber sicher nicht erhalten. Zwei 
Drittel der Bauern sind im Nebenerwerb. weil sie 
von den Einnahmen aus der Landwirtschaft allein 
nicht mehr leben können - Tendenz steigend, 
das muß man sich einmal vorstellen! Derartig 
vorbereitet wollen Sie die Bauern in die EG füh
ren: Einkommensverluste innerhalb eines Jahres 
bis zu 30 Prozent, schwer verschuldet. Bis zu 
25 000 S pro Hektar beträgt bereits die Verschul
dung. Und viele Bauern können nicht einmal 
mehr die Zinsen erwirtschaften. 

Jetzt kommt es: Wären wir voriges Jahr bereits 
in der EG gewesen, hätten die Bauern zusätzlich 
7,8 Milliarden Schilling Einkommensverlust hin
nehmen müssen. 

Herr Minister! Können Sie es wirklich vor sich 
selbst und vor den Bauern noch verantworten, 
noch immer für die EG zu sein? Sie werden wahr
scheinlich als "Feinkostminister" in die Geschich
te eingehen, aber als gescheiterter "Feinkostmini
ster" , als Nischenminister, aber nicht als Bauern
minister. (Beifall bei der FPÖ. - Abg. Ing. 
Sc h w ä r z l er: Wer hat Ihnen das aufgeschrie
ben?) 

Ihr Argument, Herr Minister, daß es eine 
Chance für die österreichischen Bauern gäbe, 
nämlich Qualität zu erzeugen, stimmt ganz ein
fach nicht. Hohe Qualität bedingt hohen Preis. 
(Z~,,'ischenbemerkung des Bundesministers Dr. 
Fis c h l er.) Es sind aber vor allem die Preissen
kungen am Lebensmittelsektor, mit welchen die 
Bundesregierung - der gehören Sie ja an - mit 
Millionenaufwand EG-Propaganda betreibt. Jetzt 
frage ich Sie, Herr Minister: Wer soll die Qualität, 
die Feinkost dann konsumieren und kaufen? 
Denn wenn es schon die Österreicher nur auf die 
billigen Lebensmittel abgesehen haben, dann wer
den das erst recht die EG-Bürger tun. 

Im übrigen, Herr Minister. müßten Sie eigent
lich auch wissen, daß Brüssel bestimmt, was Qua
lität ist. Für Brüssel sind Imitate Qualität. Für 
Brüssel sind in Zukunft gentechnisch hergestellte 
Lebensmittel Qualität. Für Brüssel sind bestrahlte 
Lebensmittel Qualität. 

Es ist aber vor allem Raiffeisen, die sich ganz 
besonders zu einem EG-Befürworter gemausert 
hat. Und warum? - Raiffeisen hat ja schon längst 
viel in branchenfremden Bereichen investiert -
mit Bauerngeldern selbstverständlich. In Banken, 
Versicherungen, Hotelketten LebensmitteIindu
strie und in den Export- und Importgeschäften 
sind die Herrschaften beheimatet. Raiffeisen hat 
auch bereits in Ungarn, Slowenien und CSFR in
vestiert. Agrana - den Herrschaften dürfte der 
Begriff bekannt seil} - ist bereits in die Zucker
produktion in der CSFR eingestiegen, und zwar 
mit Investitionen in Millionenhöhe. Während un
sere Bauern immer mehr mit Qualitätsanforde
rungn schikaniert und durch Preissenkungen ver
trieben werden - Weltmarktpreise heißt das 
Zauberwort -, die Preise aber für die Konsu
menten stetig erhöht werden, wird importiert, 
"Yas das Zeug hält: Milch und Rahm aus der 
es FR, Tausende Kälber, 1991 waren es 
4 600 Stück. (Zwischenruf des Abg. Ing. 
Mur er.! Das Agraraußenhandelsdefizit beträgt 
18 Milliarden Schilling. (Abg. S lei n bau e r: 
Sogar der Murer regt sich schon auf! - Abg. 
Sc h war z e 11 b erg e r: Sogar der Murer regt 
sich über Ihre Rede auf.') 

Der nächste Schlag wird das GATT-Abkom
men sein. Sie, Herr Minister, haben anscheinend 
Ihre Aufgabe als Landwirtschaftsminister falsch 
verstanden. Sie sollten nicht die EG-Euphoriker 
vertreten, sondern Sie sollten jetzt endlich einmal 
die Bauern vertreten. Sie sollten nicht zu den 
GATT-Abkommen schweigen und in vorausei
lendem Gehorsam auf Kosten Tausender bäuerli
cher Existenzen vor den Amerikanern und den 
EG-Kommissaren in die Knie gehen. Nicht Raiff
eisen oder die Interessen der Sozialpartnerschaft 
haben Sie zu vertreten, Herr Minister! 

Wie ich aus der Zeitung erfahren habe, waren 
Sie ja vor kurzem in Japan. (Bundesminister Dr. 
Fis c h l e r: Das war vor einem Jahr!) Nein, Herr 
Minister, Sie haben intensive Kontakte zu Japan. 
(Abg. Hof man n: Er wird es ja besser wissen.' -
Abg. Sc h war zen be r ger: Sie haben eine alte 
Redevorlage erwischt.') 

Herr Minister! Welche Erkenntnisse haben Sie 
eigentlich aus Ihrer Japan-Reise mitgenommen? 
Japan ist ein Exportland, eigentlich das erste Ex
portland der Welt. In Japan ist das Hauptnah
rungsmittel Reis. Und Reis kostet in Japan sechs
mal mehr als auf dem Weltmarkt. Das heißt, die 
Japaner schützen ihre Tausenden Bauern und lie-
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fern sie keinem brutalen Weltmarkt aus. (Zwi
schenruf des Abg. Hof mall /1.) 

Herr Minister! Gehen Sie auf Schulung nach 
Japan! Beginnen Sie endlich, Ihrer Aufgabe ge
recht zu werden! Denn wenn Sie weiterhin diese 
Politik machen, brauchen wir in Zukunft wahr
scheinlich keinen Landwirtschaftsminister mehr, 
weil es keine Bauern mehr geben wird. (Beifall 
bei der FPÖ.) 18./9 

Präsident: Der nächste Redner ist Herr Abge
ordneter Schwarzenberger. Er hat das Wort. 

/8.20 
Abgeordneter Schwarzenberger (ÖVP): Herr 

Präsident! Herr Bundesminister! Meine sehr ge
schätzten Damen und Herren! Die Herausforde
rungen an die österreich ische Landwirtschaft sind 
derzeit enorm und durch die Veränderungen in 
Europa sehr stark betroffen. Gerade in einer sol
chen Phase sich verändernder Bedingungen. in ei
ner Phase der massiven Herausforderungen im 
internationalen Umfeld brauchen die Bauern eine 
sachliche und geradlinige Politik. Mit angeneh
men Unwahrheiten ist den Bauern sicher nicht 
geholfen. Notwendig sind Wahrheiten, auch wenn 
diese unangenehm sein sollten, und deshalb hat 
auch der Landwirtschaftsminister dargestellt. mit 
welchen Folgen die Bauern hier rechnen müssen, 
wenn nichts geschieht. Aber daß etwas geschieht, 
das ist unsere Aufgabe. 

Es ist deshalb auch unsere Aufgabe, die Unse
riosität der FPÖ bloßzulegen. (Ironische Heiter
keit bei der FPÖ.) Laut Antrag der FPÖ - das 
wurde bereits vom Abgeordneten Wolf erwähnt 
- wurde zum Beispiel ein Betriebsführer ge
zwungen, 10 Jahre lang seine unselbständige Tä
tigkeit aufzugeben. (Zwischenrufe der Abgeord
neten Anna Elisabech A u m a y rund Hub e r.) 
Sogar seine Frau wird gezwungen, 10 Jahre lang 
die unselbständige Tätigkeit aufzugeben. Wir wis
sen - Herr Abgeordneter Huber, vielleicht wis
sen Sie es nicht, aber dann schauen Sie sich die 
Statistik an -, von den 270 000 österreichischen 
Betrieben sind 150 000 kleiner als 10 Hektar, und 
diese wollen Sie in der Zukunft von den Förde
rungen ausschließen. (Abg. Anna Elisabeth A u
m a y r: Das sagt doch kein Mensch.') 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 
Seit Haider wieder im Parlament ist, ist er Mit
glied des Landwirtschaftsausschusses. Er war 
noch keine einzige Minute dabei, obwohl in der 
Zwischenzeit sechs Ausschußsitzungen stattge
funden haben. (Beifall bei der ÖVP. - Abg. 
Dipl.-Ing. R i e g I er: MuLcifunktionär!) 

Er war einmal kurz in einem Unterausschuß als 
Zuhörer, zu dem er aber nicht als Mitglied gemel
det war. Aber in einem Landwirtschaftsausschuß 
war er noch keine einzige Minute dabei. Hier fra-

ge ich mich schon, welche Interessen er in der 
Landwirtschaft hat. (Ruf bei der ÖVP: Keine.') 

Noch etwas: Wenn Haider kritisiert hat, daß die 
Katastrophenfondsmittel noch nicht zur Gänze 
ausbezahlt sind. dann muß ich ihn fragen, ob er 
nicht weiß. daß wir hier im Plenum beschlossen 
haben, daß bis 30. November die Meldungen zu 
erstatten sind. (Abg. Dr. 5 l um m v 0 LI: Das weiß 
er nicht.') Der 30. November ist heute. Aber das 
weiß er nicht, und er weiß auch nicht, daß die 
Länder in Vorlage treten und daß dann der Bund 
bis zu 60 Prozent rückerstattet. Das ist im Kata
strophenfondsgesetz so vorgesehen. 

Zur Frau Abgeordneten Aumayr. Man sollte 
sich zwar gar nicht die Mühe machen und auf ihre 
Aussagen eingehen. aber eines sei gesagt: Die 
österreichischen Bauern sind bereits unterwegs 
nach Straßburg, und es ist auch ein österreichi
scher Vertreter eingeladen worden, bei der De
monstration zu den Demonstranten zu sprechen. 
Also hier gibt es eine europäische Bauernsolidari
tät unter Teilnahme der österreichischen Bauern. 
(Beifall bei der ÖVP.) 

Noch ein Wort zum Abgeordneten Murer, der 
ja diese dringliche Anfrage heute eingebracht hat. 
Herr Abgeordneter Murer! Sie waren im Zeit
raum von 1984 bis 1986 als Staatssekretär Mit
glied der Bundesregierung. Wissen Sie. daß Sie 
damals einer der größten Versager in dieser Re
gierung waren? 

1984 hatten die österreichischen Bauern ein 
landwirtschaftliches Einkommen, einschließlich 
der öffentlichen Zuschüsse, in der Höhe von 
122 309 S. Im Jahre 1986, nachdem Sie drei Jah
re Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium 
waren, betrug das landwirtschaftliche Einkom
men einschließlich öffentlicher Zuschüsse je Fa
milienarbeitskraft 116 000 S, also um 6 000 S we
niger als zwei Jahre davor. Und im Jahre 1991 
waren es dann immerhin 153 810 S. Wenn auch 
von Ihnen die Einkommensberechnung aufgrund 
des Grünen Berichtes nicht anerkannt wird, so 
muß gesagt werden, daß es die gleichen Zahlen 
sind. Und der Unterschied wird auf jeden Fall mit 
gleichen Zahlen erhoben. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! In 
einer freien Marktwirtschaft, in einer möglichst 
freien Marktwirtschaft bestimmen die Preise An
gebot und Nachfrage. Wenn hier die schlechten 
Holzpreise beklagt wurden, die Regierung unter
nehme nichts dagegen, dann müßte eigentlich der 
Großgrundbesitzer Haider wissen, daß die inter
nationale Entwicklung bei den Holzpreisen sehr 
stark Einfluß nimmt. Nachdem wir 4 bis 5 Millio
nen Festmeter Holz nach Italien exportieren, und 
die Italiener den Preis bestimmen und nicht unse
re Sägewerker, hat hier sozusagen die Regierung 
am allerwenigsten Schuld, wenn der Holzpreis 

90. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 63 von 240

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - 90. Sitzung - 30. Novemher 1992 9949 

Sch warzenberger 

nicht in Ordnung ist. Wir konn'ten allerdings dort, 
wo wir auf die Preise Einfluß haben. einiges errei
chen. Ich erwähne die Milchwirtschaft. In der 
Milchwirtschaft wurde in den letzten fünf Jahren 
der Bauernmilchpreis um rund 25 Prozent er
höht. Wir haben derzeit bei 4 Prozent Fett und 
erster Qualität einen Milchpreis von 6 S. Und wer 
sich an der freiwilligen Lieferreduzierung zu 
15 Prozent beteiligt, bekommt nochmals 75 Gro
schen dazu. Mit 6.75 S haben wir den zweithöch
sten Milchpreis von ganz Europa, nur die Schwei
zer liegen noch darüber, aber die Schweizer ha
ben allgemein ein wesentlich höheres Einkom
mensniveau. Hätten wir keine Maßnahmen er
griffen. dann wäre jetzt die Situation nicht so. daß 
wir 1986 - Herr Abgeordneter Murer, ich weiß 
nicht. ob Sie sich so lange zurückerinnern können 
- einen allgemeinen Absatzförderungsbeitrag in 
der Höhe von 64 Groschen gehabt haben. und 
jetzt haben wir einen von null. Diese politischen 
Maßnahmen haben gewirkt. 

Wenn wir im Getreidebereich in der Zwischen
zeit nahezu 250 000 Hektar Alternativanbauflä
che haben, und im nächsten Jahr werden es 
300 000 Hektar sein, so zeigt es sich, daß die 
Maßnahmen in diesem Bereich gegriffen haben. 

Frage 13 lautet: ,,viele Nebenerwerbsbauern 
erhalten gerade jetzt von ihren Firmen bezie
hungsweise Betrieben den blauen Brief." Wann 
werden jetzt die 54 000 S aufgehoben werden? 
Herr Abgeordneter Murer! Im Bäuerinnenpen
sionsversicherungsgesetz - das sollten Sie in Er
innerung haben - heißt es: Wenn der Bauer ei
nem Nebenerwerb nachgeht, ist die Bäuerin zu 
100 Prozent in der Landwirtschaft pflichtversi
chert, und sie gilt als Betriebsführerin. In diesem 
Fall bekommt der Bauer, selbst wenn er 
100 000 S oder 120 000 S Einheitswert hat, das 
volle Arbeitlosenversicherungsgeld. Nennen Sie 
mir bitte die Namen einzelner Bauern, die keine 
Arbeitslosenversicherung erhalten. Aufgrund die
ser Bäuerinnenpension gilt der Bauer jetzt nicht 
mehr als Betriebsführer, und deshalb wird auch 
nicht mehr das Einkommen aus der Landwirt
schaft gerechnet. Diesbezüglich sind in der Zwi
schenzeit Lösungen gefunden worden. (Abg. 
Wo l f: Das weiß ja der Murer nicht!) 

Der niederösterreichische FPÖ-Agrarsprecher 
forderte kürzlich die Entlastung der Bauern von 
Milchexportkosten, obwohl sie seit drei Jahren 
keinen Groschen für die Kosten des Milchexports 
zahlen. Daran sieht man, daß Sie in der Politik 
einfach nicht am laufenden sind. 

Die FPÖ kritisiert zum Beispiel, daß die Bäue
rinnen pension, obwohl die Blauen im Nationalrat 
einen Antrag gestellt haben, der genau die jetzige 
Lösung der Bäuerinnenpension zum Ziel hat, 
nicht verwirklicht ist. Wir haben uns im letzten 
Sozialausschuß wieder mit einem Entschlie-

ßungsantrag, eingebracht von den Abgeordneten 
Huber, Aumayr, Schweitzer, Dolinschek, betref
fend Pensionsversicherung der Bäuerinnen be
schäftigen müssen. Horcht, was sie gefordert ha
ben: 

Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
wird ersucht, dem Nationalrat einen Gesetzent
wurf zur NovelIierung des Bauern-Sozialversiche
rungsgesetzes zuzuleiten, der vorsieht, daß beide 
Ehegatten, die ein und denselben landwirtschaft
lichen Betrieb gemeinsam hauptberuflich bewirt
schaften. in der Pensionsversicherung pflichtver
sichert sind, soweit nicht die Ausnahmetatbestän
de erfüllt sind. Als Beitragsgrundlage soll jeweils 
die Hälfte des Versicherungswertes vorgesehen 
und die Mindestbeitragsgrundlage halbiert wer
den. 

Genau das ist vor einem Jahr beschlossen wor
den. Die FPÖ hat damals im Sozialausschuß zu
gestimmt, es aber im Plenum wieder abgelehnt. 
Und jetzt. ein Jahr später, fordern sie wieder das
selbe. 

Eine solche Politik kann man nur als Zickzack
politik bezeichnen. (Beifall bei der ÖVP und bei 
Abgeordneten der SPÖ.) 

Ich zitiere hier aus dem "Agrarischen Informa
tionszentrum" vom 19. November 1992: "Kam
merpräsident Wutscher: ,Ablehnung der Agrar
budgetaufstockung unverständlich'." Er kritisiert 
hier: Die ablehnende Haltung von FPÖ-Regie
rungsmitgliedern zur Aufstockung des Agrarbud
gets um 50 Millionen Schilling sei für die Bauern 
demotivierend. 

Genau dasselbe ist in der letzten Plenarsitzung 
hier passiert, als es um ein Budgetüberschrei
tungsgesetz ging, nach dem die Bauern um 
617 Millionen Schilling mehr erhielten. Das wur
de ebenfalls von der FPÖ abgelehnt. Also hier 
kann man wirklich nicht sagen, daß die FPÖ eine 
Einkommensverbesserung für die Bauern wilL 

Ich lese aus dem "AIZ" vom 20. November vor: 
"FPÖ und Bürgerliste gegen die Stimmen der 
ÖVP. Im Rahmen der Budgetausschußverhand
lungen im Salzburger Landtag beschlossene For
derung von FPÖ und Bürgerliste nach Abschaf
fung der Viehabsatzförderung würde zu katastro
phalem Preisverfall auf Salzburger Viehmärkten 
führen." 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 
Wenn wir rund die Hälfte unseres Viehs exportie
ren müssen und wenn die FPÖ in den Ländern 
überall die Viehabsatzförderung ablehnt und wir 
diese Tiere nicht exportieren können, so werden 
wir einen Viehpreisverfall haben. 

Frau Abgeordnete Aumayr hat vorhin ver
sucht, das oberösterreichische Beispiel zu wider-
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legen. Ich habe hier die Zeitung "Der Bauer" von 
der Oberösterreichischen Landwirtschaftskam
mer. Hier heißt es in der Überschrift. und zwar in 
der Ausgabe vom 25. November 1992: Das Vieh
exportbudget wurde zum Zankapfel zwischen den 
Parteien. Und nun lese ich hier folgendes: Ableh
nung des Viehbudgets durch die FPÖ. Die FPÖ 
wollte die Zustimmung zum Viehabsatzbudget 
von der Privatisierung der oberösterreichischen 
Kraftwerks-AG OKA abhängig machen fAbg. 
N Ü r Il be r ger: Ah da schau her.') und aus den 
Privatisierungserlösen dann erst diese Mittel für 
die Bauern bereitstellen. Wenn man eine ehrliche 
Politik für die Bauern machen will und die Not
wendigkeit des Viehexportes einsieht, so soll man 
nicht auf dem Rücken der Bauern einen politi
schen Kuhhandel betreiben. Dafür ist der Bau
ernstand zu gut. - Dieser Aussage der Ober
österreichischen Landwirtschaftskammer ist si
cher nichts mehr hinzuzufügen. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Unsere Lösung für die Einkommensverbesse
rung der Bauern ist daher, daß wir. wenn im in
ternationalen Wettbewerb die Preise nicht unbe
dingt steigerbar sind, aus Mitteln des Budgets -
und die Gesellschaft ist dazu bereit - für die Lei
stungen der Bauern Beiträge bereitzustellen. 
Wenn im Grünen Plan Mittel, die direkt an die 
Bauern in Form von Direktzahlungen gehen, um 
13,8 Prozent aufgestockt werden, wenn zum Bei
spiel die Fruchtfolgeprämie um 40 Prozent, die 
Mutterkuhhaltungsprämie um 44 Prozent, der 
biologische Landbau um 117 Prozent und die 
pflanzlichen Produktionsalternativen um 20 Pro
zent aufgestockt werden, dann, so meine ich, sind 
wir sozusagen der Partner für die Bauern, der 
Handschlagsqualität besitzt. Leider besitzt die 
FPÖ .aber überhaupt keine Handschlagsqualität. 
(Beifall bei der ÖVP.) /8.34 

Präsident: Der nächste Redner ist Herr Abge
ordneter Harald Hofmann. Ich erteile ihm das 
Wort. (Abg. Par ni gon i: Jetzt sag es ihnen ein
mall) 

/8.34 .. 
Abgeordneter Hofmann (SPO): Herr Präsi-

dent! Herr Minister! Meine Damen und Herren! 
Wie vordergründig die heutige dringliche Anfra
ge der FPÖ ist, beweist das hier schon in verschie
denen Facetten dargestellte tatsächliche Interesse 
der Freiheitlichen Partei an den Bauern. Der Mi
nister hat das noch unterstrichen, indem er gesagt 
hat: Wenn der EG-Integrationsrat tagt und wich
tige landwirtschaftliche Probleme behandelt, 
dann hat die FPÖ. weil es dort natürlich keine 
Öffentlichkeit gibt, keine andere Entschuldigung, 
als daß sie, weil sie Klubsitzung hat, an dieser 
wichtigen Sitzung nicht teilnehmen kann. Das be
weist das tatsächliche Interesse der Freiheitlichen 
an den Bauern. Es geht ihnen offensichtlich nur 
darum, hier Kapital zu schlagen. 

Meine Damen und Herren! Ich muß es als un
erhört bezeichnen lind zurückweisen, wenn Sie 
hier behaupten, die Sozialisten hätten Interesse 
daran, sozusagen den letzten Bauernhof zuzu
sperren. Das ist unerhört. Die moderne Wirt
schafts- und Regionalpolitik für die Menschen in 
der Landwirtschaft wurde nämlich 1970 unter der 
SPÖ-Alleinregierung eingeleitet, und zwar mit 
dem Bergbauernprogramm und mit der Schaf
fung einer gezielten. geplanten und wohl dotier
ten Regionalpolitik. Und diese Politik ist fortge
setzt worden. Damals aber, als das beschlossen 
und eingeleitet wurde. war die Freiheitliche Par
tei gegen diese moderne Politik. Und es ist auch 
heute nicht anders. Ich stelle immer wieder fest, 
daß hier nur Kapital geschlagen wird. Auf der an
deren Seite - es ist schon zitiert worden - sind 
gerade die Freiheitlichen in jüngster Zeit gegen 
alle Verbesserungen, die von der großen Koali
tion für die Bauern geschaffen und beschlossen 
wurden, aufgetreten. Und so schlecht - Sie reden 
hier von Bauernsterben - kann wohl auch die 
Zeit von 1980 bis 1990 nicht gewesen sein. Da 
gibt es die Statistik der Kommission der Euro
päischen Gemeinschaften, und in dieser Statistik 
wird Österreich bescheinigt. daß es einen der ge
ringsten Rückgänge an Betriebszahlen im ländli
chen Bereich im Vergleich zu vielen anderen 
Ländern hatte. (Abg. Anna Elisabeth A um a y r: 
Das war Murers Werk.') So schlecht, Frau Kolle
gin, kann diese Politik nicht gewesen sein! Der 
Murer hat aber leider nichts dazu beigetragen, er 
hat nämlich nichts gelernt, das hat sich an dem 
gezeigt, was er heute gesagt hat. Er hat nämlich 
vieles von dem kritisiert, was er damals mit be
schlossen hat. Das ist das Traurige an der Ge
schichte. 

Meine Damen und Herren! Gerade diese Vor
dergründigkeit und diese Heuchelei nach außen 
hin sind es, die uns Sozialdemokraten dagegen 
auftreten lassen. Deshalb verurteilen wir solche 
falsche Propheten und zynische politische Man
datare, die in den Menschen auf dem Land falsche 
Illusionen erwecken und die die Menschen auf 
den Bauernhöfen am liebsten wie das Vieh anket
ten möchten, um aus dieser Situation populistisch 
und politisch Kapital zu schlagen. 

Wenn ich nämlich auf den Huber-Plan zurück
komme, der heute schon mehrmals zitiert worden 
ist, so muß ich feststellen, daß dieser Plan eine 
schriftliche Verpflichtungserklärung beinhaltet, 
daß man mindestens zehn Jahre keinen unselb
ständigen Haupterwerb neben der Landwirtschaft 
ausüben darf. Und wenn man das tut, dann muß 
man das Geld zurückgeben. Meine Damen und 
Herren! Das ist eine Forderung, die so absurd 
klingt, daß es sich nicht nur um fachliche Unwis
senheit handeln kann, das wäre eine falsche Be
zeichnung. Das ist meines Erachtens ein politi
scher Zynismus unglaublicher Art. 
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Die FPÖ fordert nämlich in diesem Plan zirka 
13,5 Milliarden Schilling. Und wie es so ihre Art 
ist - sie macht ja viele Vorschläge -, sagt sie 
weder dazu, woher dieses Geld kommen soll, 
noch. ob diese Forderungen dann auch GATT
konform sind. Immer wieder wird von der FPÖ 
heute auf die EG hingewiesen. Ich möchte unse
ren Bauern nur wünschen, daß sie nicht den 
Spielregeln des GATT ausgeliefert sind, denn 
dann sähe es traurig aus. Ich glaube, daß es im 
Sinne der österreich ischen Landwirtschaft ist, daß 
wir einen Teil dieses Europäischen Wirtschafts
raumes werden, der inzwischen schon bewiesen 
hat. daß er eine bessere Garantie für den Erhalt 
der Bauern ist, als wenn wir den freien Spielre
geln des internationalen Marktes und des GATT 
unterworfen werden. 

Die Landwirtschaft zu reformieren ist nicht nur 
in Österreich. sondern weltweit ein Bedürfnis. 
Die Landwirtschaftspolitik kann keinesfalls mehr 
allein auf Preispolitik aufgebaut werden, und das 
wird auch in Zukunft, Frau Kollegin Aumayr, 
nicht mehr tragbar sein. Es ist weltweit zu beob
achten, daß die Landwirtschaft allein auf wirt
schaftlicher Basis immer weniger eine solide Exi
stenz für die Zukunft bietet. (Abg. Anna Elisabeth 
A II m a y r: Wo silld die politischen Ef1lscheidun
gen?) Es ist deswegen notwendig, einen neuen 
sektorenübergreifenden politischen Ansatz, der 
nicht ausschließlich auf den landwirtschaftlichen 
Einkommen aufbaut, zu finden. Die Zukunfts
strategie für die solide, gesunde Landwirtschaft 
wird mehr denn je eher in die Richtung einer Er
werbskombination gehen. (Abg. Anna ELisabeth 
A II m a y r: Das ist das Brutalste überhaupt.' Man 
kann doch nicht einer Bevölkeruflgsgruppe zumu
ten. daß sie doppelt arbeitet und flur einmal ver
dient.') Man kann das sehr wohl aufeinander ab
stimmen und die entsprechenden Richtlinien er
lassen, sodaß beides tragbar ist. Das geschieht be
reits. Zu zwei Dritteln sind die Menschen in der 
Landwirtschaft doppeigleisig und in verschiede
nen Sektoren beschäftigt. (Abg. Anna Elisabeth 
A u m a y r: Leider Gottes geschieht das!) Im 
Fremdenverkehr ist das sogar die große Chance, 
daß unsere Bauern in den schwierigen Alpin
strukturen ihren entsprechenden Existenzrück
halt finden, was ohne dieses Einkommen oft gar 
nicht möglich ist. (Abg. Anna Elisabeth 
A u m a y r: Eure Tischler sollen gleichzeitig 
Schlosser sein/) Auch die EG-Politik ist schon 
lange davon weggekommen, daß auf dem Gebiet 
der Landwirtschaft Sektoren politik betrieben 
wird. Die Umgewichtung erfolgt immer mehr hin 
zur Förderungen im Rahmen von Regionalpolitik 
und zur Förderung vor allem benachteiligter Ge
biete. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, 
im GATT zu bestehen, denn die direkte Förde
rung von benachteiligten Gebieten ist auch 
GATT-konform, meine Damen und Herren. 
(Abg. Anna Elisabeth A u m a y r: Was ist denn ein 

benachteiligtes Gebiet gegen diese riesigen Konzer
ne in den USA?) Darum entwickelt ja die Koali
tionsregierung neue Strategien, um dem zu be
gegnen: Erhöhung der Direktförderungen, die 
natürlich weiter erhöht werden müssen, Erhö
hung anderer Hilfen und Mittel zur Strukturver
besserung. Teilweise sind die Länder aufgerufen, 
das zu tun. (Abg. Anna Elisabeth A Cl m a y r: Wo 
ist denn das Geld?) Das wird aufgebracht werden 
müssen. 

Der Herr Landwirtschaftsminister hat schon 
des öfteren dargelegt, welche Möglichkeiten es 
gibt beziehungsweise welche Möglichkeiten in 
Zukunft geschaffen werden müssen. Sie von der 
FPÖ haben doch bisher nichts als gefordert: 
13,5 Milliarden Schilling sollen die anderen zah
len. 

Frau Kollegin Aumayr hat nichts Besseres hier 
zu tun gehabt, als auf Japan zu verweisen, wo ein 
Vielfaches der Preise vom Konsumenten zu be
zahlen ist. 

Frau Kollegin Aumayr, ich nehme zur Kennt
nis. daß die Freiheitlichen Konsumentenpreiser
höhungen bis um das Dreifache verlangen, um 
das den Bauern geben zu können. Wir glauben, 
eine andere Politik ist notwendig: daß die Konsu
menten nicht mehr zahlen sollen und es den Bau
ern trotzdem gut geht. (Beifall bei SPÖ und ÖVP. 
- Zwischenrufe der Abg. Anna Elisabelh A u -
mayr.) 

Wir Sozialdemokraten sind für eine Politik: 
weg von Produkt- und produktfördernden Sub
ventionen hin zu produktunabhängigen Direkt
zahlungen. Diese Linie werden wir weiterhin ver
folgen, und auch da liegen wir voll im Trend jener 
Politik, die ganz deutlich und sichtbar von den 
Entscheidungsträgern in Brüssel immer mehr for
ciert wird. Teilweise könnte man meinen, die EG 
nimmt sich sogar auf diesem Gebiete ein Beispiel 
an Österreich, weil wir diesbezüglich vieles schon 
vorweggenommen haben. 

Der größte Teil des Agrarsektors, also der länd
liche Raum, ist einem grundlegenden Umstruktu
rierungsprozeß unterworfen. Diese Veränderun
gen - das wurde schon mehrfach betont - sind 
bereits sichtbar; von den politisch Verantwortli
chen sind Schlüsse dahin gehend zu ziehen, was 
alles noch an richtigen Maßnahmen erfolgen 
könnte. Wir sind also mittendrin in diesem Pro
zeß. Man kann dabei sehr gut beobachten, wie die 
verschiedenen politischen Kräfte verschieden 
agieren. Es kann natürlich bei solchen Prozessen, 
bei solchen Veränderungsprozessen Dissonanzen 
geben; Teile der Bevölkerung können verunsi
chert sein. 

Meine Damen und Herren! Es ist in dieser Si
tuation auch leicht erkennbar, ob ein politischer 
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Entscheid ungsträger verantwortungsbewu ßt 
agiert. - Gibt es bei Prozessen des Strukturwan
dels Dissonanzen, treten bei uns - so wie in vie
len anderen Ländern Europas -, wenn man da 
nicht richtig agiert, schnell primitive Rechtskon
servatismen auf; in Ermangelung motivierender 
Ideen wird umso lauter nach viel Geld geschrien. 

Das Gegenteil von einem gesteuerten, sozial 
abgefederten Strukturwandel ist das krampfhafte 
festhalten an überkommenen ökonomisch-sozia
len und politischen Strukturen. Das bedeutet Ab
schottung im falle einer Ausschließung vom Eu
ropäischen Wirtschaftsraum, das beudetet eine 
Bremse für den Fortschritt und für die Innova
tion, das bedeutet für die betroffenen Menschen, 
meine Damen und Herren von der freiheitlichen 
Partei, Ausschluß aus der Partizipation, aus ge
sellschaftlichem Reichtum und fortschritt. (Zwi
schenrufe bei der FPÖ.) 

Es ist halt ein beliebtes Mittel von Ihnen von 
der FPÖ, diese Politik nicht anzuerkennen LInd 
mit primitivem Wahlstimmenfang und primitiven 
Argumenten die Bevölkerung zu verunsichern zu 
versuchen - in der Hoffnung, bei den nächsten 
Wahlen vielleicht punkten zu können. Bei einer 
solchen Politik machen wir nicht mit! 

Sie von der FPÖ sind aber aufgerufen, gerade 
in den kommenden Budgetberatungen bei den 
vielen Verbesserungen unter anderem 
600 Millionen Schilling mehr an Direktförderun
gen - zu beweisen, ob Sie für die Bergbauern, 
für die Menschen in diesen schwer zu bearbeiten
den Gebieten sind - oder eben dagegen. 

Aber wie ich Sie von der fPÖ kenne, werden 
Sie hier dagegenstimmen, den Menschen draußen 
aber erzählen, Sie wollten ihnen mehr geben. 
(Beifall bei SPÖ und ÖVP. - Abg. Anna Elisa
belh A Ci m a y r: Den Bauern kommt doch über
haupt nichts zugute! - Abg. Dr. Sc h w i m m e r: 
Zwischenrufen heißt nicht "keifen ". Frau Au
mayr!J 18.44 

Präsident: Als nächster zu Wort gemeldet ist 
nicht frau Abgeordnete Aumayr, sondern Herr 
Abgeordneter Mag. Schreiner. 

18.44 
Abgeordneter Mag. Schreiner (fPÖ): Sehr ge

ehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bun
desminister! - Herr Kollege Schwarzenberger, es 
wird nicht richtiger, auch wenn Sie mehrmals von 
dieser Stelle aus schon behaupteten, der "Huber
Plan" , also jener Antrag, über den schon zweimal 
hier in diesem Hohen Hause diskutiert worden ist 
und den Sie rundweg abgelehnt haben, ohne sich 
wirklich inhaltlich damit zu beschäftigen, würde 
vorsehen, daß Nebenerwerbsbauern laut diesem 
Plan keine Prämien, keine Zuschüsse bekämen. 
- Das ist unrichtig! Die Nebenerwerbsbauern 

würden bekommen: Zonenprämien, flächenprä
mien, und sie würden den Bergbauernzuschuß 
bekommen. Herr Abgeordneter Schwarzenber
ger, das ist die Wahrheit! Wenn Sie auch noch so 
oft hier behaupten, daß wir Freiheitlichen für die 
Nebenerwerbsbauern keine Mittel vorsehen wür
den, so stimmt das ganz einfach nicht! (Beifall bei 
der FPÖ. - Abg. Sc h war zen b erg e r: Wir 
haben damals sogar einen VflCerausschuß einge
setzt!) 

Herr Präsident Schwarzenberger! Auch wenn 
Sie nochmals wiederholen, was frau Abgeordnete 
Aumayr bereits hier erwähnt hat: Bezüglich die
ser Debatte in Oberösterreich, und zwar im fi
nanzausschuß, wurde in einem Antrag von uns 
freiheitlichen vorgeschlagen: 400 Millionen 
Schilling als erste Rate aufgrund des oberösterrei
chischen Bauern-Sicherungs- LInd Umwelterhal
tungsgesetzes. Dieser Antrag, der weit über jene 
160 Millionen Schilling hinausgeht, die die OVP 
beantragt hat, wurde jedoch von ÖVP und SPÖ 
abgelehnt. Die FPÖ stimmte diesem Antrag zu. 
Erst in weiterer folge wurde in einem Antrag der 
Sozialisten bezüglich Viehexport dieser Betrag 
von 160 auf 90 Millionen Schilling gesenkt. 

Einem Antrag - noch dazu wenn 400 Millio
nen Schilling für Strukturförderung nötig sind -, 
der vorsieht, sich mit 90 Millionen Schilling ab
speisen zu lassen, konnten die oberösterreichi
schen freiheitlichen wirklich nicht zustimmen! -
Das ist der eigentliche Kern der Budgetdebatte im 
oberösterreichischen Landtag gewesen. 

Nun zur Dringlichen selbst. - Herr Bundesmi
nister! Sie haben auf sehr blumige Art und Weise 
zu beschönigen versucht, daß diese Schneider
Studie - in dieser Studie wird von 8 Milliarden 
Schilling an Einkommensverlusten gesprochen -
eigentlich gar nicht so tragisch wäre, denn von 
Ihrem Ministerium würden Rahmenbedingungen 
gesetzt, sodaß das alles nicht so dramatisch sein 
werde, wie das in dieser Studie aufgezeigt wird. 

Herr Bundesminister! Ich glaube Ihnen das 
nicht! Schauen wir uns doch die Situation der 
österreichischen Landwirtschaft in der Vergan
genheit an: Jahr für Jahr gab es einen Preisverfall 
für Erzeuger. Die Zahl der Vollerwerbsbetriebe 
wird stets geringer. Es gibt hier keine Steige
rungsmöglichkeiten im Exportbereich, und es 
gibt wirklich keine hochpreisigen Produkte, son
dern nur Exporte, die gestützt werden müssen, 
und zwar sowohl vom Konsumenten als auch vom 
Steuerzahler. Die Höfe werden verlassen; die 
Bauern verläßt der Mut. 

Herr Bundesminister! Ich weiß nicht, woher Sie 
Ihren Optimismus nehmen! Vergegenwärtigen 
Sie sich zwei Zahlen: Im Jahre 1980 betrug der 
Anteil der land- und forstwirtschaftlichen Erzeu
gung am Bruttoinlandsprodukt 4,6 Prozent; im 
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Jahre 1989 sank dieser Anteil auf 3,2 Prozent ab 
- nun liegt er unter 3 Prozent. Das heißt, die 
landwirtschaftliche Wertschöpfung - Öster
reichs Bauern sind VollversOl'ger - erfährt eine 
Einbuße von über 30 Prozent. - Das, Herr Bun
desminister für Landwirtschaft, sind die wahren 
Ursachen für das sinkende landwirtschaftliche 
Einkommen. 

Im Gegensatz dazu stieg jedoch der Anteil des 
Handels - so zum Beispiel des Groß- und Klein
handels - am Bruttoinlandsprodukt im jah
re 1980 von rund 21 Prozent auf über 25 Prozent 
im Jahre 1991. Das heißt, im Bereich der Verar
beitung, im Bereich der Distribution werden jene 
Gewinne gemacht, die Sie mit Ihrer Politik den 
Landwirten vorenthalten. So negativ sieht die 
Einkommensentwicklung in der Landwirtschaft 
deshalb aus! Es werden die Preise gesenkt - ohne 
jedoch Ausgleichszahlungen und Direktförde
rung im notwendigen Maße durchzuführen. 

Die Betriebsmittelpreise - das ist heute schon 
erwähnt worden - steigen an, ohne daß es jedoch 
einen wirklichen Ausgleich gibt. Den Verarbei
tungsbetrieben wird von der EG folgendes signa
lisiert, und zwar aufgrund dieses Gutachtens der 
EG-Kommission - ich zitiere wörtlich -: 

"Auch die industrielle Primärverarbeitung 
land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse gilt 
als ungünstig strukturiert und soll nicht ganz die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Primär
verarbeitung besitzen." 

Herr Bundesminister für Landwirtschaft, was 
tun Sie, um diese Hausaufgabe, nämlich diese 
Verarbeitungsindustrie endlich einmal auf den 
nötigen Standard zu bringen, damit die Bauern 
ordentliche Preise für ihre Produkte bezahlt be
kommen, denn dort werden doch Gewinne ge
macht, die an sich den Bauern gebühren? 

Herr Bundesminister! Eine Antwort darauf 
sind Sie auch heute bei dieser dringlichen Anfra
ge schuldig geblieben! Nicht zu übersehen ist, daß 
die Einkommen der Bauern Jahr für Jahr weniger 
werden; der Grüne Bericht zeigt das ja Jahr für 
Jahr auf. 

Ich sage Ihnen, warum es fehlende Gewinne 
der Landwirte gibt: Einerseits können diese nicht 
erwirtschaftet werden, bei dieser auseinanderklaf
fenden Schere: höhere Kosten, niedrigere Preise 
können solche nicht erwirtschaftet werden. Und 
das, was die Bauern erwirtschaften, kommt jenem 
Bereich zugute, den wir als Raiffeisen-Bereich in 
bezug auf Verarbeitung und Raiffeisen-Bereich in 
bezug auf Bankwesen kennen. 

Ich erlaube mir, eine Reihe von Möglichkeiten 
aufzuzeigen, die Sie einmal überdenken müßten. 
So zum Beispiel hat die Raiffeisen-Landesbank 

Niederösterreich im Jahre 1991 ihre Direktbetei
ligungen um rund 1 Milliarde Schilling erhöht. 
Dort, Herr Bundesminister, werden die Gewinne 
der Landwirte "geparkt". Aber die Primärgenos
senschaften könnten ja auch diese Gewinne den 
Landwirten ausschütten, sie müßten ja nicht diese 
Gewinne in Beteiligungen stecken. 

Ich lese Ihnen folgendes vor: Es wird finanziert 
in ein Raiffeisen-Rechenzentrum; 10 Millionen 
Schilling. Da wird eine Winzerhaus-Wein
vertriebsgesellschaft gegründet beziehungsweise 
deren Kapital aufgestockt. Es beteiligt sich die 
Raiffeisen-Landesbank Niederösterreich an ei
nem Veranstaltungsservice. Es werden zum Bei
spiel 40 Prozent Beteiligung an einer Baufirma, 
nämlich an der Julius Eberhard-Holding, erwor
ben. Weiters wird eine 100prozentige Beteiligung 
an einer Management-Firma eingegangen. 

Aber man geht auch ins Ausland - Kollegin 
Aumayr hat das ja schon ansatzweise erwähnt -: 
Es wird die Alkoholindustrie, nämlich die Firma 
Hungrana GmbH in Ungarn, finanziert; weiters 
die Zuckerindustrie, ebenfalls in Ungarn. v Hier 
wird eine Gastronomie-Servicefirma in der CSFR 
mit 50 Prozent Beteiligungskapital ausgestattet, 
und schlußendlich beteiligte man sich auch - in 
diesem einen Jahr: zusammengezählt mit rund 
1 Milliarde Schilling - bei "Toni Kaisers Germ
knödel" mit einem kleinen Anteil. 

Herr Bundesminister! Es ist nicht einzusehen 
- das sagte Ihnen auch die EG in ihrem Avis -, 
warum Sie nicht versuchen, diesen Verarbei
tungssektor in den Griff zu bekommen, und zwar 
in der Weise, daß entsprechende Bauerneinkom
men möglich sind, steht doch gerade diese Verar
beitungsindustrie im Eigentum der Landwirte 
selbst! 

In diesem Zusammenhang ist es notwendig, das 
Genossenschaftsgesetz so zu ändern, daß es eben 
zu Rücküberweisungen von Gewinnen dieser 
Agrarindustrie an die Bauern kommt, Das ist eine 
For~erung von uns Freiheitlichen. (Beifall bei der 
FPO.) 

Herr Landwirtschaftsminister! Sie sind heute 
einer Frage sehr ausgewichen, nämlich der Frage 
bezüglich Besteuerung. Ich muß Sie auf folgen
den Widerspruch dieser großen Koalition auf
merksam machen: Auf der einen Seite haben Sie 
einen sozialistischen Koalitionspartner, der oft 
und oft sagt: Die Landwirte zahlen viel zuwenig 
Steuern. Hierzu gibt es auch eine Studie der Ar
beiterkammer, in der es heißt: In etwa müßten die 
Landwirte - hochgerechnet von den Angaben 
der rund 2 000 freiwillig buchführenden Betriebe 
- rund 4,4 Milliarden Schilling an Steuern zah
len; tatsächlich zahlen sie jedoch nur 420 Millio
nen. (Abg. 5 c h war zen be r ger: Auch Broe
sigke sagte das!) 
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Herr Landwirtschaftsminister! Sie sollten ein
mal eindeutig dazu Stellung nehmen und klarle
gen, daß diese Arbeiterkammer-Studie und deren 
angestellte Hochrechnung ganz einfach hanebü
chen ist. Anhand der Aufzeichnungen dieser 
2 000 freiwillig buchführenden Betriebe - das 
sind doch ganz tolle Betriebe, das sind natürlich 
die leistungsfähigsten Betriebe - eine solche 
Hochrechnung vorzunehmen, ist doch wissen
schaftlich unseriös! (Beifall bei der FPÖ.) 

Wenn man in dieser Studie auf 4,4 Milliarden 
Schilling an Steuerleistungen seitens der Bauern 
kommt, dann muß man schon fragen, warum in 
den letzten Jahrzehnten so viele Betriebe zuge
sperrt werden mußten! Wenn deren Situation so 
gut gewesen wäre, hätte es doch keine Abwande
rung, sondern - im Gegenteil - ein Zuwande
rung gegeben, wenn es solche Einkommensmög
lichkeiten in der Landwirtschaft gegeben hätte! 

Herr Bundesminister! Sie betonen sehr oft, daß 
Österreich der "Feinkostladen Europas" werden 
müßte, und dazu müßten unsere Landwirte bei
tragen. - Solange Sie, Herr Bundesminister, 
Agrarabkommen mit der Türkei zulassen, wo
durch der österreichischen Erzeugung von land
wirtschaftlichen Produkten geschadet wird, da 
der Schmutzkonkurrenz Tür und Tor geöffnet 
werden, so lange wird es bei uns in Österreich 
nicht möglich sein, mit unseren Produkten zu ei
nem "Feinkostladen Europas" zu werden. So 
wird das nicht gehen! 

Herr Landwirtschaftsminister, zur Beantwor
tung einer Frage, die ich mir sehr genau angehört 
habe, nämlich die Beantwortung der Frage 9, die 
lautete: 

"Welche Maßnahmen ergreifen Sie im Zusam
menhal}.g mit der aktuellen Besteuerung des Wei
nes in Oster reich und den geringen Exporterträ
gen sowie den ~erschärften Strukturproblemen 
im Weinbau für Osterreichs Weinbauern'?" 

Herr Landwirtschaftsminister, zu den Steuern 
haben Sie nichts gesagt. Da haben Sie als Regie
rungsmitglied einen Sidestep gemacht, indem Sie 
gesagt haben, dafür seien nicht Sie zuständig, son
dern der Bundesminister für Finanzen. Das 
stimmt, aber an und für sich muß sich doch ein 
Landwirtschaftsminister, der auch für 
45 000 Weinbaubetriebe da sein sollte, Gedanken 
darüber machen, wie es möglich sein soll, daß die
se Weinbaubetriebe wettbewerbsfähig in der EG 
sein sollen, wenn deren Situation folgendermaßen 
aussieht: 

Durchschnittsbesteuerung in Österreich beim 
landwirtschaftlichen Produkt Wein: 34 Prozent. 
In der Bundesrepublik Deutschland sind es 
14 Prozent. Es handelt sich um Weinbauländer 
die Vollversorgungsfunktion erfüllen: In Frank~ 

reich 19 Prozent, in Italien 9, in Luxemburg 
ebenfalls 9 Prozent. in Griechenland beträgt der 
Steuersatz 6 Prozent, in Portugal 8 und in Spa
nien 12 Prozent. 

Was mich in diesem Zusammenhang besonders 
ärgert, ist dieses Nicht-Mitgehen, ja dieses "Par
ken" eines Antrages von uns Freiheitlichen in ei
nem Unterausschuß des Finanzausschusses, in 
dem es darum geht, daß die Weinsteuer, und zwar 
EG-konform, von 1,15 S auf Null reduziert wird. 

Herr Abgeordneter Schwarzböck hat im Aus
schuß gemeint: Die Freiheitlichen seien mit weit 
höheren Vorschlägen völlig unsachlich und unzu
sammenhängend in diese Diskussion eingestie
gen, und er sei daher nicht bereit - obwohl sein 
Vizepräsident Bleyerl in Niederösterreich ständig 
von der Entsteuerung des Produktes Wein spricht 
-, dabei mit uns mitzugehen. 

Herr Landwirtschaftsministerl Sie haben eine 
Anzeige, und zwar im November des Vorjahres, 
im "Bauernbündler" einschalten lassen, in der es 
bezüglich Wein hieß: "Wir müssen Qualität in 
Mengen vermarkten." - Ich kann allerdings bei 
Ihnen, Herr Landwirtschaftsminister, keine '-Kon
zeption für diese 46 000 Weinbaubetriebe erken
nen. Sie bieten keine Lösung an, damit diese un
beschadet - und mit ihnen die gesamte österrei
chische Landwirtschaft - zukünftig Aufgaben in
nerhalb der EG wahrnehmen könnten. Ich glau
be, daß Sie ein Minister sind, der die österreichi
sche Landwirtschaft in die EG schickt, und zwar 
ohne wirklich strukturelle Mithilfe seitens Ihres 
Bundes.r.ninisteriums! - Ich danke. (Beifall bei 
der FPO.) /8.59 

Präsident: Zu einer tatsächlichen Berichtigung 
hat sich Herr Abgeordneter Schwarzenberger ge
meldet. - Maximal 3 Minuten! Bitte. 

18.59 
Abgeordneter Schwarzenberger (ÖVP): Herr 

Präsident! Herr Bundesministerl Herr Abgeord
neter Schreiner hat behauptet, die Bauern wür
den sehr wohl - so der FPÖ-Antrag - einen 
Bergbauernzuschuß erhalten. Das ist falschl Ihr 
eigener FP-Antrag sagt aus - ich zitiere -: § 9 
Abs.6: 

"Die Direktzahlungen treten an die Stelle der 
bisherigen Bergbauernzuschüsse sowie aller pro
duktionsbezogenenZuschüsse." 

Zweite Bestätigung für das, was ich soeben ge
sagt habe. Im § 10 heißt es bezüglich Aufbrin
gung der Mittel - ich zitiere aus Ihrem Antrag 
-: "Die Aufbringung erfolgt erstens aus Mitteln 
des Grünen Planes ... " Dann sind jedoch keine 
Mittel mehr für den Bergbauernzuschuß da. 

Zweitens: Eine Aufbringung erfolgt aus "im 
Rahmen des Marktordnungsgesetzes aufgebrach-
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ten Mitteln .. :' Es sind also auch dann keine 
Exportförderungsmittel mehr vorhanden. Wei
ters: "aus im Rahmen des Viehwirtschaftsgesetzes 
aufgebrachten Mitteln" - dann sind auch keine 
Viehexportförderungen mehr möglich -, "aus 
Mitteln der Arbeitsmarktförderung und aus son
stigen Bundesmitteln ... " 

Somit also zeigt Ihr eigener Antrag klar auf, 
daß die Aussagen des Abgeordneten Schreiner 
falsch waren! (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) /9.()(} 

Präsident: Der nächste Redner ist Herr Abge
ordneter Alois Huber. Er hat das Wort. (Ruf bei 
der SPÖ: Distanziere dich vom Schreiner.' - Wei
terer Ruf bei der SPÖ: Und rom Haider.') 

/9.(}() 

Abgeordneter Huber (FPÖ): Herr Bundesmini
ster! Meine geschätzten Damen und Herren! Zu
erst möchte ich eine Berichtigung vornehmen, 
obwohl ich meine Redezeit dazu verwenden muß, 
und zwar bezüglich des Antrages 326/A vom 
12. Mai 1992 der Abgeordneten Alois Huber, Ing. 
Murer, Dr. Haider, Anna Elisabeth Aumayr, 
Mag. Schreiner betreffend ein Bundesgesetz zur 
Erhaltung der flächendeckenden bäuerlichen 
Landwirtschaft und zur Sicherung der natürli
chen Lebensgrundlagen (Bundes-Landwirt
schaftsgesetz ). 

"Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz zur Erhaltung der flächendek
kenden bäuerlichen Landwirtschaft und zur Si
cherung der natürlichen Lebensgrundlagen (Bun
des-Landwirtschaftsgesetz) 

Artikel I (Verfassungsbestimmung)" (Abg. 
Sc h war zen be r ger: Nur Artikel I aber!) 

,,( 1) Die Erlassung und Aufhebung von Vor
schriften, wie sie im vorliegenden Bundesgesetz 
enthalten sind, sowie deren Vollziehung sind auch 
in den Belangen Bundessache, hinsichtlich derer 
das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 
1929 etwas anderes vorsieht. Die in diesen Vor
schriften geregelten Angelegenheiten können un
mittelbar von Bundesbehörden versehen werden. 

(2) Dieser Artikel tritt mit 1. 7. 1992 in Kraft." 
(Abg. Sc h war zen b erg e r: Nur dafür ist die 
Verfassungsbeslimmllng! Wo steht bei ArtikeL II 
eine Verfassllngsbestimmung?) 

Es ist wirklich haarsträubend, wenn Abgeord
nete einfach nicht lesen können! (Beifall bei der 
FPÖ.) 

Kollege Schwarzenberger, ich muß Ihre Aus
führungen noch ein zweites Mal berichtigen: Es 
ist nämlich unrichtig, daß die Nebenerwerbsbau
ern, die sich nicht beteiligen, sehr wohl den Flä
chenzuschlag haben (Zwischenbemerkung des 

Bundesministers Dr. Fis c h l er). sehr wohl den 
Zonen zuschlag haben, natürlich auch den Berg
bauernzuschuß haben. (Zwischenrufe bei SPÖ 
und ÖVP.) Wenn Sie nicht lesen können, ist das 
Ihr Problem und nicht unseres. (Beifall bei der 
FPÖ.) Das ist ja wirklich schrecklich! (Abg. Ing. 
Mur e r: Zurück in die VolksschuLe.') 

Es ist geradezu beängstigend, mit welcher 
Oberflächlichkeit Sie, Herr Bundesminister, die 
Ihnen gestellten Fragen beantworten. Hohes 
Haus! Meine geschätzten Damen und Herren! 
Wenn nicht jetzt, wann sollte man dann über
haupt eine Anfrage für dringlich erklären? Es 
geht uns heute hier nicht um ein parlamentari
sches Recht oder um eine Möglichkeit der Oppo
sition, sich Gehör zu verschaffen, sondern es geht 
um die Existenz eines gesamten und, wie ich mei
ne, wichtigen Berufsstandes, der schon jahrzehn
telang eier Prügelknabe eier Nation ist, es geht um 
die Existenz eines Berufsstandes, der nicht nur 
für das tägliche Brot sorgt, sondern auch noch 
viele andere Funktionen zu erfüllen hat, die si
cherlich nicht leicht meßbar sind, aber die Vor
aussetzungen dafür schaffen, daß in Österreich 
weiterhin Millionen gestreßter Bürger aus dem 
In- und Ausland Erholung finden und damit -
dies ist ein wichtiger Punkt - wesentlich zu Ver
besserung der Zahlungsbilanz des österreichi
schen Staates beitragen. Nur ist sich dieser Staat 
in keiner Art und Weise bewußt - und das trifft 
auch auf Sie, sehr geehrter Herr Bundesminister, 
zu -, in welch schlechter Verfassung, sowohl in 
wirtschaftlicher Hinsicht als auch physisch be
trachtet, sich der bäuerliche Berufsstand befindet. 

In der Regierungserklärung vom Dezem
ber 1990 heißt es: "Die Bundesregierung bekennt 
sich zu einer flächendeckenden, bäuerlich struk
turierten Land- und Forstwirtschaft. Damit die 
Land- und Forstwirtschaft ihre Funktionen erfül
len kann, ist es erforderlich, eine Einkommenspo
litik für die Bauern zu verfolgen, die ihnen die 
Teilnahme an der Wohlstandsentwicklung er
möglicht." 

Herr Bundesminister! Meine Damen und Her
ren von den Regierungsfraktionen! Sind Sie sich 
dessen bewußt, daß dies nichts als leere Worte 
waren, obwohl in dieser Regierungserklärung 
schon von der Teilnahme am EWR, in späterer 
Folge sowohl vom EG-Beitritt als auch vom 
GATT-Abkommen die Rede ist? Es ist und bleibt 
ein großes Versäumnis von Ihnen, Herr Bundes
minister, aber auch von der Regierungskoalition, 
daß man angesichts dieser großen Veränderungen 
EWR, EG, GATT-Abkommen beinahe keinerlei 
Vorkehrungen getroffen hat, um auch unter völ
lig veränderten Verhältnissen - Sie können ruhig 
lachen - weiterhin eine flächendeckende, bäuer
lich strukturierte Landwirtschaft zu gewährlei
sten. (Beifall bei der FPÖ.) 
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Wo bleibt der schon vor Jahren angekündigte 
Europa-Vertrag für die österreichischen Bauern? 
Ja glauben Sie wirklich. daß Sie mit bloßen 
S~.hlagworten wie "ökosoziale Agrarpolitik" oder 
"Osterreich muß der Feinkostladen Europas wer
den!" die größte Herausforderung des 20. Jahr
hunderts an die österreichische Landwirtschaft 
werden meistern können? Mit einem nichtssagen
den Landwirtschaftsgesetz, das weder seinen Na
men verdient noch das Papier wert ist, auf dem es 
geschrieben steht? Mit empfindlichen Erzeuger
preisreduktionen, wie in der Marktordnungs
gesetz-Novelle 1992 festgeschrieben? Angesichts 
der in der dringlichen Anfrage enthaltenen Preis
vergleiche und der aufgezeigten Erzeugerpreis
verminderungen werden Ihre Versprechungen. 
geschätzter Herr Bundesminister, wohl nur ein 
frommer Wunsch bleiben. (Präsideillin Dr. Hei
de Sc h m i d t übernimmt den Vorsitz.) 

Herr Bundesminister! Ich möchte Ihnen emp
fehlen: Gehen Sie in eine Bauernversammlung -
Kollege Schwarzböck könnte Ihnen hier sicher
lich Nachhilfeunterricht erteilen - und hören Sie 
sich die Stimmung bei dieser Bauernversamm
lung an! 

Heute wurde Staatssekretär Murer immer wie
der als Beispiel für schlechtes Wirtschaften er
wähnt. Meine geschätzten Kolleginnen und Kolle
gen! Wir hatten damals einen Kilopreis bei Stie
ren von 32 S. Wir hatten zwei- bis dreimal im 
Jahr Milchpreiserhöhungen. Als Bundesminister 
Haiden aus diesem Parlament von Ihnen förmlich 
hinausgejagt wurde - ich war kein Freund von 
Haiden -, hat er erklärt: Die österreichischen 
Bauern werden mir noch nachweinen! - Und ich 
sage Ihnen: Der Zeitpunkt ist gekommen! (Beifall 
bei der FPÖ. - Ironische Heiterkeit bei der ÖVP.) 

SO wird Ihr Rezept, Ihre Empfehlung der Er
werbskombination, sprich Nebenerwerbsbauer, 
mit rasantem Tempo in Erfüllung gehen, Herr 
Bundesminister! Sie besuchen zuwenig Bauern
versammlungen. (Bundesminister Dr. Fis c h -
l e r: 0 ja.') Ich glaube, daß diese Empfehlung der 
Erwerbskombination der größte Trugschluß der 
österreich ischen Agrarpolitik ist. Man kann ja 
auch den Eisenbahnern nicht empfehlen, damit 
die Bahn ihr Defizit besser abbaut, vormittag bei 
der Eisenbahn tätig zu sein und nachmittag Taxi 
zu fahren. Das geht auch nicht! Also ich glaube, 
daß dies einfach kein Konzept sein kann. 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch die 
Bäuerinnen erwähnen. Ihr Gesundheitszustand 
ist der schlechteste unter allen Berufsgruppen. Er 
ist zweieinhalbmal schlechter als jener der übri
gen Mitbürger. Und ich erwähne auch die Kinder. 
Glauben Sie wirklich, daß die Kinder bereit sein 
werden, diesen großen StreB auf sich zu nehmen? 
- Sie werden es nicht sein. Auf diesem Wege 
haben wir dieses Problem bestenfalls 20 oder 

30 Jahre aufgeschoben, aber noch lange nicht ge
löst. Das ist einfach eine Fehlentwicklung! 

Beachten Sie die Anfrage genau: Viele Neben
erwerbsbauern erhalten gerade jetzt den blauen 
Brief! In vielen Betrieben werden sie freigesetzt. 
Ja, Herr Bundesminister, haben Sie sich schon 
Gedanken darüber gemacht, was diese Nebener
werbsbauern in Zukunft machen sollen? Nicht 
einmal zum Arbeitslosenbezug berechtigt sind 
sie. Aber man setzt einen Einheitswert von 
54 000 S fest. Das sind die Probleme. welche die 
österreichischen Bauern betreffen! (Abg. 
Sc h war zen b erg er: Herr Abgeordneter Hu
ber! Nennen Sie mir einen Nebenerwerbsballern, 
der die Arbeüs[osenuillerstützung nicht erhält!) 

Hohes Haus! Herr Bundesminister! Meine Da
men und Herren! EWR-Teilnahme, EG-Beitritt, 
GATT-Abkommen werden die jetzt schon dra
matische Situation der österreichischen Landwirt
schaft, aber auch der Landwirtschaft Europas 
überhaupt nicht verbessern, sondern weiter ge
waltig verschlechtern. 

Damit komme ich zur Studie von Dozenten Dr. 
Schneider. Darin wird festgestellt, daß die öster
reichische Landwirtschaft bei einem EG-Beitritt 
einen Einkommensverlust von jährlich 7,8 Mil
liarden zu erwarten hat. Da die Schneider-Studie 
auf den Wertschöpfungszahlen des Grünen Be
richtes aufgebaut ist und für die Zahlen des Grü
nen Berichtes zum Zwecke der Einkommenser
mittlung nicht relevant sind (Bundesminister Dr. 
Fis chI er: Das ist faLsch!), muß ich sagen, es 
werden die Einkommensverluste der österreichi
schen Landwirtschaft jährlich nicht 7,8 Milliar
den, sondern 11 bis 12 Milliarden betragen. (Abg. 
Dr. Ne iss e r: Das sage nicht Schneider!) 

Und nun, Herr Bundesminister, geben Sie Ant
wort auf die Frage, wer unter diesen Umständen, 
ohne die entsprechenden BegleitmaBnahmen im 
Sinne des freiheitlichen Landwirtschaftsgesetzes 
- Sie können sich noch so viel darüber lustig 
machen! -, Antrag 326/A vom 12. Mai, als Bauer 
noch überleben wird können! 

Daraus resultiert unter den Bauern - und nun 
spitzen Sie die Ohren! - die EG-Angst, nicht, 
weil wir einfach nicht in die EG wollen, sondern 
weil die Hausaufgaben nicht gemacht werden, die 
Bedingungen von der Regierung nicht erfüllt wer
den. Denn diese Hausaufgaben, meine geschätz
ten Damen und Herren, hat nicht die EG zu ma
chen, diese Hausaufgaben hat die österreich ische 
Bundesregierung zu machen! Und wenn Sie als 
zuständiger Landwirtschaftsminister glauben, daß 
Sie mit diesen Aufgaben überfordert sind, daß 
diese Hausaufgaben einfach nicht machbar sind, 
und wenn Sie, geschätzter Herr Minister, nicht in 
der Lage sind, sich dementsprechend durchzuset
zen, dann gebe ich Ihnen den Rat - obwohl ich 
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Sie menschlich respektiere -: Treten Sie im In
teresse der österreichischen Landwirtschaft zu
rück! (Beifall bei der FPÖ.) 

Herr Bundesminister! Sie sind auch der oberste 
Chef der Wasserrechtsbehörde. Ich glaube aber 
kaum, daß Sie genau Bescheid darüber wissen, 
mit welchen Schikanen redliche Bürger konfron
tiert werden. Ich will hier nicht mit Verdächtigun
gen, sondern mit handfesten Beweisen aus meiner 
Gemeinde aufwarten, denn diese heutige dringli
che Anfrage hat allein schon vom Wasserrecht 
her bezüglich der Wasserrechtsgesetznovelle vom 
20. März des Jahres 1990 ihre Berechtigung. 

Obwohl in der Gemeinde Himmelberg nicht 
nur ein umfassendes Projekt für eine Kanalisaton 
erstellt wurde, sondern schon im Jahre 1991 Teile 
davon realisiert wurden und die im Projekt vorge
sehene Kanalisierung zügig vorangetrieben wird, 
gibt es von seiten der Behörden in diesem Be
reich, der sich mitten in den Kanalisierungsarbei
ten befindet, Anzeigen, die von der Behörde mit 
allem Nachdruck verfolgt werden. Und dies. ob
wohl der Kanalbau nur noch 40 Meter von Ge
schäft und Wohnhaus des Herrn Hermann Pros
segger, Himmelberg Nr. 34, entfernt ist. Festge
stellt sei auch, daß die Tiebl, derentwillen der Ka
nalbau hauptsächlich erfolgt, schon vorher 
Wasserqualität I aufgewiesen hat. 

Trotz der aufgezeigten Fakten wird Hermann 
Prossegger - einer von vielen; nur um ein hand
festes Beispiel neben vielen anderen zu nennen -
per Gesetz verhalten, seine Grube mittels eines 
konzessionierten Abfuhrunternehmens zu ent
sorgen. Kostenpunkt für Herrn Prossegger jähr
lich - und nun spitzen Sie die Ohren! -
220 000 S! Jährlich allein für die Entsorgung des 
Abwassers 220 000 S sind wahrlich kein Pappen
stiel. Diese meine Angaben, Herr Bundesmini
ster, können Sie jederzeit überprüfen. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Herr 
Bundesminister! Wenn unter diesen Umständen 
die Demokratie leidet und die Wahlbeteiligung -
ich erwähne die Stadt Salzburg - bereits um die 
50 Prozent liegt, dann soll uns dies nicht wun
dern. 

Wenn ich nun zum Schluß auch noch einmal 
auf die absolut stiefmütterliche Behandlung des 
bäuerlichen Berufsstandes hinweise, dann, meine 
ich, sollten wir uns nicht wundern, wenn unter 
diesen Umständen hier und dort auch der Ruf 
nach einer dritten Republik zu hören ist. Sind Sie 
noch nie auf die Idee gekommen, daß nicht unbe
dingt jene zu verurteilen sind, die sich eine dritte 
Republik wünschen, sondern mindestens ebenso 
jene zur Verantwortung zu ziehen sind, die durch 
ihre Einsichtslosigkeit, aber auch durch ihr pra
xisfremdes Verhalten diese Idee hochkommen 
lassen? - Ich danke für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der FPÖ. - Abg. Sc h war zen -
be r ger: Der Haider fordert die dritte Republik! 
- Abg. Wo [f: Führer Haider.') 19.N 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
Redner zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter 
Voggenhuber. Ich erteile es ihm. 

IY.N 
Abgeordneter Voggenhuber (Grüne): Meine 

Damen und Herren Abgeordneten! Frau Präsi
dentin! Herr Minister! (Abg. Par Il i go 11 i: Sind 
Sie der Agrarsprecher?) Nein. ich bin nicht der 
Agrarsprecher der Grünen, Herr Kollege. ich bin 
nur einer jener Konsumenten, die an einer gesun
den Landwirtschaft interessiert sind, und ich bin 
einer jener Politiker. die sich verantwortlich füh
len. wenn eine ganze Bevölkerungsgruppe unter 
die Räder wirtschaftlicher Interessen gerät und 
auch noch von jenen Politikern, die sich als ihre 
Vertreter ausgeben, hier öffentlich verhöhnt wer
den. 

Der Herr Minister hat mich so in einem Zwi
schenruf wissen lassen, ich sei nicht auf dem 
neuesten Stand der Informationen. 

Meine Damen und Herren! Das kann leicht 
sein. Auf dem neuesten Stand der Entwicklung 
sind aber sicherlich die Geldtaschen der Bauern. 
Die sozialen Bedingungen der Bauern sind auch 
auf dem neuesten Stand. und die Arbeitsbedin
gungen sind auch auf dem neuesten Stand. Und 
neuester Stand in der Landwirtschaft heißt Tief
stand der Geschichte, meine Damen und Herren 
und Herr Minister! Der neueste Stand der Ent
wicklung ist der historische Tiefstand der Land
wirtschaftsentwicklung. Vor dem stehen wir heu
te, und den haben Sie zu verantworten. 20 Pro
zent Einkommensverlust, 12 000 Abwande
rungen pro Jahr, meine Damen und Heren, als 
Ergebnis einer Landwirtschaftspolitik, die Milli
arden verschleudert hat, ohne die sozialen Bedin
gungen der Bauern sicherzustellen, zu entwik
kein, ohne die Ökologisierung der Landwirtschaft 
zu betreiben, ohne den Schutz eier Umwelt zu ge
währleisten und ohne die Interessen der Konsu
menten zu wahren. Mit Milliardenaufwand! 

Meine Damen und Herren! Ein paar Äußerun
gen, die in eier Diskussion gefallen sind, möchte 
ich auch gerne kommentieren. 

Herr Minister! Wachstum ist ja offenbar das 
zentrale Motiv des Gangs in die EG. So fragwür
dig dieses Ziel allgemeinwirtschaftlich heute ge
worden ist, möchte ich Sie doch fragen: Was ist 
mit dem Wachstum der landwirtschaftlichen Ein
kommen? Und was ist mit dem Wachstum bei 
den Bauern. bei den bäuerlichen Arbeitnehmern, 
wo ist hier das Anrecht auf Wachstum? - Nir
gendwo. Sie opfern heute eine ganze Bevölke
rungsgruppe mit zentralen Funktionen für das 
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Wohlergehen der Gesellschaft, Sie opfern sie den 
wirtschaftlichen Ambitionen einiger weniger, und 
Sie opfern sie mit einem beispiellosen Zynismus. 

Und da möchte ich schon etwas zu den Vertre
tern der ÖVP sagen, die hier nach wie vor als die 
Vertreter der Bauern auftreten und sich auf 
80prozentige Wahlergebnisse berufen. Das ist 
Ostblock, Herr Kollege, das ist Ostblock, und die 
Zeiten sind dafür vorbei. (Abg. Sc h war zen -
b erg e r: Ostblock ist' 00 Prozelll, Herr Voggen
huber.') 

Und vergessen Sie eines nicht: Aus vielen histo
rischen Gründen vertrauen Ihnen die Bauern. Sie 
vertrauen Ihnen noch. Aber wenn sich bei den 
Bauern einmal herumgesprochen haben wird, was 
hier bei uns auf den Tischen liegt, und wenn ein
mal die Bauern realisiert haben, was Sie hier die 
Stirn haben im Hohen Haus zu verkünden, wenn 
die das einmal realisiert haben, dann sage ich Ih
nen, um mit den Bauern zu reden: Sie jagen Sie 
mit den feuchten Fetzen davon. (Abg. Sc h I-V a r
zen b erg er: Was Sie jetzt mir der Bürgerlisre 
WIl.') Das sage ich Ihnen. 

Und aus den 80 Prozent Zustimmung wird eine 
historische Anklage gegen die ÖVP werden. Sie 
werden hier noch anders dreinschauen, wenn Sie 
einer Bevölkerungsgruppe erklären müssen, daß 
Sie sie für einen kleinen industriellen Klüngel in 
diesem Land über die Klinge springen lassen und 
daß sie auf ihre wirtschaftliche Existenz verzich
ten müssen, damit irgendwelche kleinen Kreise in 
diesem Land ihre Skalenerträge lukrieren können 
und ihre Finanztransaktionsgewinne und ihre 
Konzernbeteiligungen im Ausland lukrieren kön
nen, daß Sie beschlossen haben, die Ihnen ver
trauenden Bauern über die Klinge springen zu 
lassen. Da wird einmal aus diesem historischen 
Vertrauen eine furchtbare historische Anklage 
werden. 

Und sie wird sich, Herr Kollege (ZU Abg. 
Schwarzenberger) gegen Leute wie Sie wenden, 
die draußen in den Wahlversammlungen, in den 
Ländern die Bauern als Verbündete ansprechen, 
die sich wie eine Blutsbrüderschaft gebärden, de
nen eines Tages aber bekannt wird, was Sie hier 
tun und was Sie hier gesagt haben. Für diesen 
Zynismus werden Sie eines Tages politisch zur 
Kasse gebeten werden, meine Damen und Her
ren! (Abg. Sc h war zen be r ger: Die Bauern 
werden nie die Bürgerliste und die LinksaLternati
ven werden.') Meine Damen und Herren! Das zur 
ÖVP und zu den Bauern. 

Herr Minister! Sie verraten sich ja schon in der 
Sprache. Gibt es etwas Abgedroscheneres, Zyni
scheres, als bei Menschen, die in Bedrängnis sind, 
weil sie Interessen geopfert werden, etwas von 
Herausforderung zu faseln? Ist denn die Tatsa
che, die Bauern zum eigenen Selbstmord überre-

den zu wollen, indem Sie ihnen die EG-Befür
wortung abzwingen wollen, eine Herausforde
rung? Ist das wirklich etwas, was Sie guten Gewis
sens als eine gesellschaftliche Herausforderung 
bezeichnen können, daß die Bauern mit dem ei
genen Selbstmord zurechtkommen sollen? 

Und die Strukturbereinigung. Meine Damen 
und Herren! Die Strukturbereinigung, von der 
Sie reden, ist eine Menschenbereinigung, keine 
Strukturbereinigung. Es werden hier nicht Struk
turen bereinigt, es werden Zehntausende Men
schen um ihre Existenz gebracht. Das ist eine 
Menschenbereinigung, die Sie hier den Bauern 
zumuten! 

Herr Minister! Sie sollten doch endlich das Amt 
des Landwirtschaftsministers abgeben und das 
viel notwendigere und akutere Amt des "Mini
sters für Bauernsterben" annehmen. Dann wissen 
die Menschen, woran sie wirklich sind. Sie werden 
dann auch wissen, daß es für dieses Bauernster
ben eines gewissen Managements und gewisser 
Sozial pläne bedarf. Es ist ja keine Frage, daß die 
ÖVP die Bauern nicht gänzlich im Stich lassen 
wird, daß es so eine Art Ausgedinge, eine Sterbe
prämie geben wird, daß man die Zeit überbrük
ken wird, bis sich die Mehrheit der Bauern, die 
ohnehin schon über SO sind, bis zur Pension 
durchgefrettet haben mit ihren 16-Stunden-Ta
gen und mit ihrem 10 bis 15 Prozent Einkom
mensverlust pro Jahr und den abgehenden Kin
dern vom Hof. Natürlich werden Sie auch Sozial
pläne vorlegen. Und wenn Sie Minister für Bau
ernsterben sind, dann wissen das auch alle, und es 
ist menschlicher, fairer, offener, aufrichtiger und 
kommt der Sache doch wesentlich näher. 

Sie sind viel beschäftigt, und man weiß, was Sie 
tun. Man weiß endlich, was Sie tun, wenn Sie Mi
nister für Bauernsterben sind. 

Konzepte: Nach denen sind Sie gefragt worden. 
Es ist einfach erbärmlich, was Sie angesichts der 
Bedrängnis einer ganzen Bevölkerungsgruppe 
hier als Konzept anzubieten wagen. Die Wettbe
werbsfähigkeit verbessern. Meine Damen und 
Herren! Ich nehme an, das ist die Herausforde
rung. Die Bauern haben die Wettbewerbsfähig
keit zu verbessern. Es ist ja nicht so, daß wir end
lich dazu übergehen, die Arbeitszeit der Bauern 
drastisch zu reduzieren, daß wir die Sozialleistun
gen und Pensionen der Bauern endlich nach jahr
zehntelangem Nichtstun erhöhen. Darum geht es 
nicht, sondern darum, die Wettbewerbsfähigkeit 
zu verbessern. 

Und, meine Damen und Herren, da hat ja die 
EG die entsprechenden Konzepte: Industrialisie
rung, Konzentration, Chemisierung, Einsatz der 
Gentechnologie, intensivere und noch intensivere 
Agrarwirtschaft. Das sind doch die bewährten In
strumente der Verbesserung der Wettbewerbsfä-
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higkeit! Meine Damen und Hel:ren! Die angekün
digte Offensive des Ministers zur Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit stellt sich bei genaue
rem Hinsehen doch nur als eine Offensive heraus, 
die Bauernschaft und das Problem der Landwirt
schaft zu bereinigen, bevor wir in die EG gehen, 
und zwar mit denselben Instrumenten der EG. 
Wenn Sie die Wettbewerbsfähigkeit steigern mit 
den Mitteln, die uns da zur Verfügung stehen, 
werden Sie die ökologische Krise verschärfen, die 
sozialen Spannungen anheizen und das Landwirt
schaftsproblem der EG-Lösung zugeführt haben, 
bevor wir überhaupt in die EG gegangen sind. 
Das ist offensichtlich ihre Ambition. 

Dann reden Sie im zweiten Punkt Ihres "glor
reichen" Konzeptes vom Einbringen der Interes
sen der Landwirtschaft in die Beitrittsverhandlun
gen. Herr Landwirtschaftsminister! Ich gestehe 
Ihnen ein ganz gutes Maß an subjektivem Glau
ben an diese Illusionen noch zu. Aber hier errei
chen Sie einen Punkt, der Ihre Glaubwürdigkeit 
arg in Frage stellt. Sie wissen ganz genau, daß es 
keine Beitrittsverhandlungen, keine inhaltlichen, 
materiellen Beitrittsverhandlungen mit eier EG 
geben wird. Sie wissen ganz genau, daß das einzi
ge, was hier verhandelt wird, Übergangsfristen 
für den Export von Kürbiskernen oder von 
Schweinehälften sind, aber daß nicht die ökologi
sche Landwirtschaft zur Diskussion stehen wird, 
daß Sie nicht verhandeln können mit eier EG 
über eine COrSteuer, über die Versteuerung der 
Energiegewinnung aus nicht erneuerbaren Res
sourcen, daß nicht über die Kostendeckung des 
Transportes mit der EG verhandelt werden kann, 
daß nicht über die Reduzierung von Pestiziden 
und Di..lngemitteln geredet werden kann, daß 
nicht über die Kennzeichnungspflicht, über die 
Produktionsweisen von Agrarprodukten geredet 
werden kann und so weiter und so weiter, daß 
nicht über die Maßnahmen gegen Massentierhal
tung geredet werden kann. 

Sie wissen, daß über all das, was über Wohl und 
Weh der Landwirtschaft entscheidet, mit der EG 
nicht zu verhandeln ist. Und sie verstreuen trotz
dem hier die Hoffnung, und überall, wo Sie re
den, daß die Verhandlungen mit der EG ja 
schließlich vieles abwenden könnten von dem, 
was hier an Prognosen auf dem Tisch liegt. Das ist 
einfach nicht wahr! Sie können diese Verhand
lungen nicht führen! Die EG hat das von vorn
herein klargemacht. Oder, wenn Sie das wirklich 
glauben, dann legen Sie auf den Tisch, worüber 
Sie verhandeln wollen, legen Sie auf den Tisch, 
was für Sie Bedingung eines EG-Beitrittes ist, und 
legen Sie auf den Tisch, daß das so viel ist, daß die 
Bauern nicht weniger, sondern mehr verdienen, 
daß die Bauern nicht weniger werden, sondern 
mehr werden und daß die Ökologisierung der 
Landwirtschaft und die flächendeckende bäuerli
che Landwirtschaft gesichert sind. Und sagen Sie, 

daß Sie dann, wenn das nicht verhandelt werden 
kann, nicht in die EG gehen. 

Und ich bewundere wirklich den Seiltanz, elen 
Sie seit Monaten durchführen, daß Sie es einfach 
nicht übers Herz bringen, den Bauern die einzige 
aufrichtige Antwort zu geben, die Sie ihnen 
schuldig sind: Geht nicht in die EG! Stimmt ge
gen die EG1, und sich auf die Seite dieser Men
schen zu stellen und in der Regierung entspre
chende Opposition gegen diese landwirtschafts
vernichtende Politik zu betreiben. 

Das tun Sie nicht. Sie versuchen, den Bauern zu 
suggerieren, das wäre unabwendbar, das wäre un
ausweichlich. Nun, die Dänen haben Ihnen schon 
gezeigt, wie unausweichlich es ist. Bei den Fran
zosen war die Ausweichlichkeit auch nicht mehr 
sehr groß. Die nächsten, die es Ihnen beweisen 
werden, werden die Schweizer sein. Und wenn es 
nach den Umfragen in Deutschland, Schweden 
und England ginge, dann, meine ich, werden Ih
nen dort die Menschen bei erstbester Gelegenheit 
beweisen, wie wenig unausweichlich das in Wahr
heit ist. 

Hören Sie damit auf, Herr Landwirtschaftsmi
nister! Sagen Sie den Menschen, daß der Gang in 
die EG die Bedrohung ihrer Existenz bedeutet! 
Haben Sie diese Aufrichtigkeit, den Bauern we
nigstens die Wahrheit über ihre Zukunft zu sagen 
und sie nicht einzulullen und nicht auf ein histori
sches Vertrauen aufzubauen, das nur mehr auf 
sehr, sehr dünnen Beinen steht. 

Die Grünen haben Ihnen zwei Jahre lang um
fassende Maßnahmen zur Ökologisierung und 
Entwicklung der Landwirtschaft vorgelegt. Sie 
haben sie abgelehnt. Ich will sie gar nicht alle auf
zählen. 

Ich will Sie, Herr Bundesminister, nur zum 
Ende wirklich eindringlich auffordern: Herr Mi
nister! Entlassen Sie die Bauern aus der Geisel
haft der EG-Befürworter! (Beifall bei den Grünen 
und Beifall der Abg. Anna Elisabeth Aumayr.) 
/9.28 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als vorläufig 
letzte zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete 
Grandits. Ich erteile es ihr. 

/9.28 
Abgeordnete Mag. Marijana Grandits (Grüne): 

Frau Präsidentin! Herr Minister! Meine sehr ver
ehrten Damen und Herren! Wir diskutieren heute 
die Frage GATT. Was bedeutet das für unsere 
Bauern? Und ich würde sehr gerne darüber hin
aus auch die Frage stellen: Was bedeutet es gene
rell für die Landwirtschaft? Denn ich glaube, daß 
heute auch Probleme der Landwirtschaft nicht 
mehr nur national zu sehen sind. Es gibt so viele 
Zusammenhänge, die eine Auswirkung haben, die 
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uns genauso betreffen, auch wenn sie in Mexiko, 
Brasilien oder Indien zu finden sind. 

Und irgendwie wird immer klarer, daß die For
derung nach einer weltweit einheitlichen Rege
lung ein absoluter Unsinn ist, denn klimatische 
Bedingungen sind verschieden, Bodenverhältnis
se, Preisverhältnisse für Ackerland, und sehr oft 
trägt der freie Import dazu bei, bäuerliche Exi
stenzen in Wirklichkeit zu vernichten. 

Und genau diesem System wollen Sie mit allen 
Mitteln Vorzüge abgewinnen. Und damit habe ich 
sehr große Schwierigkeiten. Denn die Funktions
fähigkeit des ländlichen Raumes hat ja nicht nur 
die Produktion von landwirtschaftlichen Gütern 
zur - sagen wir - Aufgabe. Und gerade dieser 
freie Handel könnte zur Verödung von ganzen 
Landstrichen, nicht nur in Europa, sondern auch 
anderswo. beitragen. Und da glaube ich nicht, daß 
das der richtige Weg ist, sich mit dieser Frage aus
ei nanderzusetzen. 

Die einzige Betrachtungsweise kann doch nur 
sein: Wie kommen wir dem Ziel, die Landwirt
schaft zu ökologisieren, näher, und zwar bei uns 
und anderswo? Denn in der Zwischenzeit ist es 
klar, daß eine nachhaltige Nutzung des Bodens, 
eine saubere Luft, reines Wasser und gesunde 
Nahrungsmittel keineswegs durch GATT-Ab
schlüsse gesichert werden können. Im Gegenteil, 
der Trend geht genau in die andere Richtung. 
Und damit sollten wir uns auch auseinanderset
zen. 

Kurzfristig billige Agrarpreise können auch 
den Schaden, der durch die Zerstörung der Viel
falt der bäuerlichen Kulturlandschaften bei uns 
und auch anderswo entsteht, nicht wiedergutma
chen. Vor kurzem gab es auch einen Artikel in 
den "Salzburger Nachrichten" genau zu diesem 
Thema mit der wohlklingenden, aber auch traurig 
klingenden Überschrift: "In zehn Jahren werden 
wir um jeden Bauern trauern." Wir sollten uns 
vor Augen halten, was der einzelne Bauer, die 
einzelne Bäuerin auch zum Gesamtökosystem 
beiträgt, ob bei uns, in Indien, Brasilien oder 
sonstwo. GATT ist ein eklatantes Beispiel gegen 
diese Überlegung, und das ist der Grund, warum 
wir uns dagegen wehren müssen. (Beifall bei den 
Grünen.) 

In Österreich bangen immerhin 280 000 bäuer
liche Betriebe um ihre Existenz. Ich glaube, eine 
flächendeckende, auf ökologischen Grundsätzen 
basierende Bewirtschaftung kann die einzige Ant
wort auf ihre Sorge sein, denn die Bauern brau
chen die Gewißheit, daß Ausgleichsmaßnahmen 
vor allem in Form von Direktzahlungen gewähr
leistet sind. Die Akzeptanz der Bauern ist, was 
Direktzahlungen anlangt - und das wissen Sie 
wahrscheinlich auch, das geht aus repräsentativen 
Umfragen hervor -, ist sehr groß. 70 Prozent 

der Bauern sind dafür, daß auch der Schutz von 
Boden- und Grundwasser gegen Umweltver
schmutzung über Direktzahlungen gewährleistet 
wird. Ein Viertel der Österreicher und genauso 
der Bauern würde eine Einkommenssicherung 
über diese Direktzahlungen als gerechter und 
sinnvoller empfinden, und zwar nicht zuletzt des
wegen, weil das System der flächenbezogenen 
oder gar produktionsorientierten Stützung schon 
längst in Mißkredit geraten ist. Wir haben heute 
schon genügend über die Überschüsse in der EG 
gehört, wo man/frau nicht weiß, was man mit ih
nen machen soll, und die enorme Summen ver
schlingen, nur um überhaupt gelagert werden zu 
können. 

Daß der Faktor Umwelt bei den GATT-Ver
handlungen und bei den Handelsregelungen 
überhaupt keine Rolle spielt, das ist eben das Pro
blem des Weltmarktes. Das kann nicht die 
Grundlage für eine Neuregelung der Landwirt
schaft sein, denn die Folge ist ein sorgloser Um
gang mit Ressourcen, die Folge ist ein ökologi
sches und soziales Dumping, wo Billigstangebote 
automatisch zur Zerstörung der Umwelt, des Bo
dens lind der bäuerlichen Struktur beitragen. 
Ausgleichsabgaben auch für ökologische Produk
te sind die Folge, denn ein ökologisches Produkt 
kann in diesem Kreislauf ja nicht mehr bestehen. 

Nun wird versucht, vorzutäuschen - und das 
empfinde ich wirklich als die größte Frechheit -, 
auch bei uns, daß die Liberalisierung des Welt
handels eine Verbesserung für die Umwelt bedeu
ten würde. Das ist eine simple falsche Vorspiege
lung von Tatsachen, denn alle Expertisen, alle 
Daten sprechen eine eindeutig andere Sprache 
und sagen genau das Gegenteil: daß GATT-Rege
lungen mit internationalen Umweltabkommen 
überhaupt nicht vereinbar sind. Das ist das Pro
blem, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
In den Preisen sind nämlich weder ökologische 
Folgekosten berechnet noch soziale Umstände, 
die sehr wohl den Preis beeinflussen können. Die 
Wettbewerbsfähigkeit der Produkte aus Übersee 
- das wissen Sie ja - wird nur über den Welt
marktpreis geregelt, da geht es nicht um die wirk
lichen Erzeugerpreise. Und das ist das Problem 
für Klein- und Mittelbauern in Mexiko oder Paki
stan genauso wie bei uns in Österreich. 

Wir sollten das von dieser Seite betrachten, 
denn dann würden wir sehen, daß die Bauern, vor 
allem die Klein- und Mittelbauern, in den soge
nannten Entwicklungsländern dieselben Proble
me haben wie unsere Bauern. Man sollte sich 
nicht dazu verwenden lassen, einander auszuspie
len, sondern hier könnte man gemeinsam vorge
hen und sagen: Das ist in Zukunft der richtige 
Weg für die Landwirtschaft, und nicht einfach der 
freie Handel, der für den Konsumenten angeblich 
den niedrigsten Preis bringen wird, ohne daß man 
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einrechnet, was in Wirklichkeit dabei alles drauf
geht und welche Zerstörungen dadurch erfolgen. 

Ein weiteres Paradoxon: Die F AO befürchtet 
eine weltweite Nahrungsmittelknappheit und for
dert daher den Erhalt der Produktionsbereit
schaft auf allen Agrarflächen - was angesichts 
der zunehmenden Bevölkerung auf der Welt ja 
sinnvoll ist. Dagegen sprechen aber die Regeln 
des Welthandels, denn sie erfordern infolge der 
enormen Überschußproduktionen, von denen wir 
schon gehört haben, vor allem in den Industrie
ländern eine Politik. die Flächenstillegung heißt. 
Und dafür sollen die Leute auch noch bezahlt 
werden. Das zeigt doch nur, daß an dem System 
irgend etwas falsch, irgend etwas total faul ist. daß 
es in dieser Form untragbar ist für Mensch, Na
tur, Umwelt und Tier. Wir sollten uns ernsthaft 
Gedanken machen. wie wir das ändern können, 
um den sowohl ökonomisch wie auch ökologisch 
sinnvollen Weg, nämlich den einer flächendek
kenden, umfassenden Ökologisierung der Land
wirtschaft. zu gehen. Dies sollten wir wirklich an
streben. 

Bereits ein Drittel der Ackerböden ist ökolo
gisch schwerst gefährdet. Das sollte uns doch zu 
denken geben, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Es wäre doch mehr als wünschenswert, 
das Dilemma der kurzfristigen Agrarüberschüsse 
und der langfristigen Knappheit an Nahrungsmit
teln durch eine kleinräumige Landwirtschaft zu 
lösen - das heißt: spezifisch vom Land, von der 
Gegend, vom Klima abhängig -, die der Erhal
tung der biologischen Vielfalt dienen kann. Und 
das geht sicher nicht, wenn man Preise, wenn man 
Produktionsbedingungen einfach über einen 
Kamm schert. Sie wissen doch alle, daß nicht die 
gleichen Voraussetzungen gegeben sind, in einer 
Bergbauerngegend zu produzieren oder im 
Marchfeld. Trotzdem versuchen wir das über den 
Preis sozusagen vorzutäuschen. Das stimmt ein
fach nicht. 

Um noch einmal auf die Probleme vor allem 
der sogenannten Dritten Welt zu sprechen zu 
kommen: Man muß doch zugeben, daß GATT 
eindeutig ein Abkommen der Marktstarken ist. 
Es ist ein Abkommen der volkswirtschaftlich 
Starken, ohne ökologische Folgekosten, ohne so
ziale Abwägung. 

Weiters ist klar, daß die Handelsströme zu La
sten Westeuropas und Japans zugunsten der USA 
und einiger Lobbys in den Entwicklungsländern 
verschoben werden. Wenn wir uns die Struktur 
beispielsweise Brasiliens ansehen: Natürlich 
könnte man sagen, Brasilien wird vom GATT
Abkommen profitieren. Aber wie schaut das dann 
konkret aus? Wer aus der Bevölkerung Brasiliens 
wird zu den Profiteuren gehören? Ist es tatsäch
lich so, daß es eine Auswirkung auf die arme Be
völkerungsschichte gibt? Heißt es, daß freie 

Märkte Befreiung von Hunger bedeuten? - Das 
ist es eben nicht, denn unter den heutigen Bedin
gungen werden die Reichen reicher und die Ar
men ärmer. Daher glauben wir, daß das keine Ba
sis für die sogenannte Dritte Welt sein kann. denn 
die land losen Campesinos und die Kleinbauern 
profitieren überhaupt nicht davon, sondern nur 
die Agro-Industrie. Für die Kleinbauern, aber 
auch für die Konsumenten ergeben sich beispiels
weise in Brasilien ganz andere Auswirkungen als 
für die Herren in den dunkelblauen Anzügen, die 
das Agro-Busineß in Brasilien betreiben und sich 
sozusagen ihre eigenen Bedingungen aushandeln. 

Ich möchte gar nicht von den sogenannten 
terms of trade sprechen. von der Währungsfrage, 
von den Zielen, von dem enormen Verfall der 
Rohstoffpreise. denn all diese Fragen werden im 
GATT überhaupt nicht behandelt, und trotzdem 
will man wieder der sogenannten Dritten Welt 
weismachen, daß sie vom freien Markt und der 
Freigabe des Handels profitieren können und ihre 
Lebensbedingungen verbessern können. 

Ich muß Ihnen konkret noch einmal das Bei
spiel von Brasilien näherbringen. Eine starke Ex
portorientierung würde die Vertreibung von tau
send und abertausend Kleinbauern bedeuten, eine 
weitere Ausdehnung der Monokulturen - in 
Brasilien beispielsweise Soja -, eine Intensivie
rung der Mechanisierung, was gleichzeitig einen 
Abbau von Arbeitsplätzen bedingt. Sie wissen, 
daß 50 Prozent der Bevölkerung Brasiliens volks
wirtschaftlich überhaupt nicht erfaßt sind, daß 
die Mehrzahl der Leute überhaupt keine Arbeit 
hat. In dieser Situation muß man sich vorstellen, 
was eine Mechanisierung der Landwirtschaft wei
ters zur Folge hätte! 

Viele Leute würden durch die erzwungene 
Landflucht an den Rand der Städte gedrängt wer
den, die Slums würden noch weiter wachsen, und 
die Elendsviertel mit all den sozialen Problemen 
würden zunehmend wachsen. 

Eine Verschärfung der ökologischen Situation 
würde eintreten, von der ich auch schon in bezug 
auf uns gesprochen habe, und zwar nicht nur im 
Amazonasgebiet, von dem auch noch in einem 
anderen Zusammenhang heute beziehungsweise 
morgen zu sprechen sein wird. Dort werden nach 
wie vor große Rinderfarmen angelegt, die Über
schüsse werden exportiert, um Zinsen oder Schul
den bezahlen zu können. Das bedeutet gleichzei
tig eine weitere Verdrängung der Binnenmarkt
versorgung durch die Exportkulturen und noch 
mehr Abhängigkeit von Technologien der Indu
strieländer. 

Die Schlußfolgerung: In Brasilien würden, wie 
ich schon gesagt habe, die Reichen um Enormes 
reicher werden und die Armen um vieles ärmer. 
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Wenn man sich jetzt noch vor Augen hält, daß 
die Landwirtschaftsbetriebe in Brasilien unter 
10 Hektar - das sind nämlich 50 Prozent der Be
triebe - einen Anteil an der Gesamtfläche von 
2,4 Prozent haben und die Betriebe, die über 
1 000 Hektar in Brasilien haben - das sind nicht 
ganz 1 Prozent der Betriebe -, einen Flächenan
teil von 45,8 Prozent haben, dann wissen Sie ein
deutig, wer dort das Sagen hat und wie sehr sich 
dort die Starken ihre eigenen Interessen und Posi
tionen sichern. Und ich finde, wir sollten uns hier 
nicht dafür hergeben, unsere eigenen Bauern zu 
verhökern und zu verkaufen und auch nicht die 
Klein- und Mittelbauern in der sogenannten Drit
ten Welt. - Ich danke recht herzlich. (Beifall bei 
den Grünen.) /9.42 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Mir liegt keine 
Wortmeldung mehr vor. Die Debatte ist daher ge
schlossen. 

Fortsetzung der Tagesordnung 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Ich nehme da
her die Verhandlungen über den 1. Tagesord
nungspunkt betreffend Mitteilung über die Er
nennung eines Mitgliedes der Bundesregierung 
wieder auf. 

Als nächste zu Wort gemeldet ist Frau Abge
ordnete Haller. Ich erteile es ihr. 

19.43 .. 
Abgeordnete Edith Haller (FPO): Hohes Haus! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sehr 
geehrte Frau Bundesministerin! Diese Gesetzge
bungsperiode ist jetzt ungefähr zwei Jahre alt. 
Und in diesen zwei Jahren hat es im Bereich des 
Ministeriums Umwelt, Jugend und Familie be
reits den dritten Wechsel gegeben. Ohne jetzt von 
meiner Seite aus nochmals näher auf die Gründe 
dafür einzugehen, kann ich nur feststellen: Es ist 
hier wenig Kontinuität gegeben. 

Ihre Nominierung, Frau Bundesministerin, ist 
meines Erachtens besonders schnell erfolgt. Es ist 
nicht ganz einen Monat her, daß wir uns bei einer 
Diskussion als Mitdiskutanten zum ersten Mal 
persönlich getroffen haben, und ich möchte ei
gentlich deshalb besonders auf diesen Monat ein
gehen, diesen Monat unserer Bekanntschaft. 

Wir waren bei einer Versammlung einer Mäd
chenschaft über familienpolitische Fragen gela
den, und Sie, Frau Ministerin, als damals Noch
nicht-Ministerin, haben dort sehr locker über fa
milienpolitische Fragen diskutiert und haben kei
ne klaren Standpunkte bezogen. 

Besonders locker waren Sie im Bereich der 
Diskussion über die Homosexuellenehe. Sie ha
ben in etwa wortwörtlich gesagt: Sie hätten volles 
Verständnis und Ihnen sei hier alles recht. Weni
ge Tage darauf hat im ORF im "Club 2" eine 

Diskussion genau zu diesem Thema stattgefun
den, damals waren Sie schon als Ministerin im 
Gespräch, und ich war sehr gespannt darauf, wie 
Sie sich aus dieser Affäre ziehen werden, weil mir 
ja der offizielle ÖVP-Standpunkt auch bekannt 
war, der ja zu Ihrer geäußerten Haltung gänzlich 
konträr gewesen ist. Sie haben sich bestens aus 
der Affäre gezogen: Sie sind nicht gekommen, Sie 
waren verschnupft. 

In einer Presseaussendung wenige Tage darauf, 
bereits als designierte Ministerin, haben Sie wie
derum zu diesem Thema Stellung genommen. Sie 
haben sich aber in der Zwischenzeit anders be
sonnen. Sie haben auf die ÖVP-Linie einge
schwenkt, Sie haben die Kirche ins Spiel gebracht, 
und das innerhalb von 14 Tagen. 

Und nun zu Ihrem ersten Tag als Ministerin 
oder zumindest zu dem, was in der Presse darüber 
zu lesen war: Dieser Tag war in der Früh geprägt 
von Ihren ersten familienpolitischen Prioritäten, 
der Gratispille und dem Gratiskondom, bezahlt 
aus dem Familienlastenausgleichsfonds - so ist 
t:~ zumindest in der "Presse" auf Seite 1 groß als 
Uberschrift gestanden. 

Bestürzend knapp und brüskierend waren mei
nes Erachtens jedoch Ihre Aussagen zur finanziel
len Situation der österreichischen Familien mit 
Kindern. 

Belustigt oder eher belustigt hat mich Ihre doch 
eher unkonventionelle Aussage, wie sich Ihrer 
Meinung nach in Zukunft die österreichischen 
Landeshauptleute Ihre Wiederwahl erkaufen soll
ten: nämlich durch Errichtung von flächendek
kenden Kinderbetreu ungseinrichtungen. 

In Sachen Gratispille ist Ihnen Ihre Kollegin 
Korosec zu Hilfe geeilt, sie hat über die Presse 
Ihre Aussagen dementiert, Frau Bundesministe
rin. Frau Korosec hat sich in diesem Zusammen
hang auch gleich einen Seitenhieb auf den Bun
desparteiobmann der Freiheitlichen Partei nicht 
verkneifen können und hat argumentiert, Jörg 
Haider arbeite mit Diffamierungen, mit Unter
stellungen, er hätte der Bundesministerin gewisse 
Aussagen zur Antibabypille, zur Gratispille un
terstellt. 

Ich frage mich hier schon: Wer diffamiert hier 
wen? Haben Sie nun die Gratispille - bezahlt aus 
dem Familienbudget - angekündigt oder nicht? 
Oder hat die Presse hier einfach falsch berichtet? 
Ich jedenfalls betrachte diesen ganzen Einstieg in 
die Familienpolitik als äußerst schwach und 
möchte mir für die Zukunft schon etwas mehr 
erwarten. (Beifall bei der FPÖ. - Abg. K 0 LL -
man n: Sind Sie persönlich dafür oder nicht?) Sie 
können gerne meine Stellungnahme dazu hören 
- zu einem anderen Zeitpunkt, jetzt geht es um 
den Einstieg der Frau Ministerin. 
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Ich möchte Sie aber noch etwas fragen: Gerade 
wir Freiheitlichen werden immer als polemisch in 
der Öffentlichkeit angekündigt. (Abg. 5 chi e -
der: Nicht polemisch. populislisch.') Populistisch, 
aber auch polemisch. 

Ich frage mich schon, ob gerade Ihre Ankündi
gun.gen bezüglich der Zusammenarbeit mit der 
FPO nicht auch polemisch und diffamierend ge
wesen sind. Frau Bundesministerin! Wenn das 
wirklich Ihre Auffassung von Toleranz und De
mokratieverständnis ist, wie Sie mit einer demo
kratisch gewählten Partei und mit einer nicht ein
mal kleinen Partei in Zukunft umgehen wollen. 
dann stellt Ihnen das kein gutes Zeugnis aus. (Bei
fall bei der FPÖ.) 

Wenn Sie glauben. daß diese Ausgrenzungstak
tik wirklich ein Rezept gegen die Freiheitliche 
Partei darstellen wird, dann, glaube ich, befinden 
Sie sich wohl sehr im Irrtum. 

Ich werde mir erlauben. trotzdem mit Ihnen zu 
reden. Frau Bundesministerin, und Sie werden 
mir als Familiensprecherin meiner Partei auch in 
Ihrer Funktion als Familienministerin zumindest 
ab und zu antworten müssen, oder Sie werden 
neue Spielregeln für dieses Parlament erfinden. 

Gerade in der Familienpolitik - es würde mir 
besonders leid tun, würde es anders werden - hat 
es in sachpolitischen Fragen in der letzten Zeit 
über Parteigrenzen hinweg sehr viel Übereinstim
mung gegeben, seien es die Fragen bezüglich Ge
walt in der Familie, der Rechte der Kinder, der 
Neuordnung des Familienlastenausgleichsfonds, 
der Kampf gegen die zunehmende Armut in den 
Familien mit Kindern, der Kampf gegen die Be
nachteiligungen von Frauen im Pensionsrecht -
und es gibt hier wirklich noch viel zu tun. 

Wenn Sie wirklich beabsichtigen, hier in Zu
kunft die Freiheitliche Partei aus der Familienpo
litik auszugrenzen, eine Partei, die immerhin 
schon fast 20 Prozent der österreichischen Wäh
ler vertritt, und eine Partei, die sich nachweislich 
in all den Jahren immer sehr im Bereich der Fa
milienpolitik eingesetzt hat, dann würde ich das 
nicht nur als unbequem empfinden. 

Sie bezeichnen sich ja selber gerne so. Ich wür
de das als besonders unklug definieren. 

Ich glaube, Frau Bundesministerin, Sie müssen 
in Zukunft Ihrer Aufgabe als neue österreichische 
Familienministerin gerecht werden. Meine Auf
forderung an Sie: Beziehen Sie, so schnell es geht, 
in den wichtigen Fragen der österreichischen Fa
milienpolitik Stellung. Ich glaube, Ihre Reputa
tion in der Familienpolitik wird das nötig haben. 
(Beifall bei der FPÖ.) 19.50 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Arthold. 
Ich erteile es ihm. 

19.51 
Abgeordneter Arthold (ÖVP): Frau Präsiden

tin! Frau Bundesministerin! Hohes Haus! Wenn 
es in einem Ministerium einen Ministerwechsel 
gibt, dann gibt es Gelegenheit. auf die vergangene 
Zeit zurückzublicken, aber auch vorauszuschau
en, was wir uns in Zukunft erwarten. wo künftig 
die Probleme liegen werden und wie wir sie lösen 
wollen. 

Frau Minister Feldgrill hat einmal gemeint: Je 
mehr Themen von Gefühlen begleitet und be
stimmt werden, desto mehr muß man sie mit 
Sachverstand lösen. Und gerade im Umweltbe
reich, glaube ich, ist das ganz wichtig. Gefühle in 
der Politik sind ja an und für sich gut, nur wenn 
sie dazu benutzt werden, Themen hochzuschau
keln, die Erwartungshaltung der Bevölkerung bis 
ins Unendliche hoch zuschrauben, und man dann 
feststellen muß. daß die einzelnen kleinen Schrit
te nicht dazu reichen, das Erhoffte zu bekommen. 
dann ist die Enttäuschung umso größer. 

Und ich darf heute - ich hatte bei der letzten 
Plenarsitzung keine Gelegenheit dazu, weil ich 
nicht da war - doch feststellen, daß die Frau 
Umweltminister Feldgrill wirklich mit hohem 
Sachverstand, mit Konsequenz und Beharrlich
keit an die Dinge herangegangen ist, daß sie auch 
den Konflikten nicht ausgewichen ist, sie hat aber 
die Konflikte nie in der Öffentlichkeit ausgetra
gen. Das mögen Eigenschaften für einen Politiker 
sein, die heute nicht sehr gängig sind, aber ich 
glaube doch, daß einiges geschehen ist, mit dem 
man sich identifizieren kann, und daß doch eini
ges erreicht wurde. 

Kollege Schweitzer! Wir sollten uns wirklich 
einmal damit auseinandersetzen und sagen, was in 
dieser Zeit wirklich geschehen ist. Wir haben ein 
Ozongesetz geschaffen. Und dieses Gesetz ist gut, 
es ist wirklich gut durchdacht. Die Frage ist die 
Vollziehung, aber ich komme noch ... (Z~1/i

schenruf des Abg. Mag. 5 c h w e i t zer.) Mo
ment! Ich komme schon zu dieser Vollziehung. 
Die Vollziehung ist ja nicht allein Sache irgendei
nes Amtes. Zur Vollziehung gehört ein wenig 
mehr. Und ich werde Ihnen im Laufe meiner 
Ausführungen sagen, wo überall es hier mangelt. 

Wir wissen .genau, daß der größte Verursacher 
von Ozon in Osterreich der Kfz-Verkehr ist. Und 
jetzt frage ich Sie: Wie ist es möglich, daß in 
Österreich in den letzten zwei Jahren der höchste 
Zuwachs an Autos bei den großen Autos, bei den 
Vielverbrauchern stattfindet? Kann ich das ge
setzlich verordnen? Wir wissen es alle, daß die die 
Verursacher sind. (Abg. Bö h ac k e r: Lenkungs
abgaben.') Ja ja, die Lenkungsabgabe haben wir 
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schon. Trotz Erhöhung der Kfz-Steuer werden 
größere Autos gekauft. Die Frage ist nur, wo die 
Schmerzgrenze liegt. Und wenn man bis zur 
Schmerzgrenze gehen will, dann wird man wahr
scheinlich sehr hoch hinaufgehen müssen. (Zwi
schenruf des Abg. Mag. Sc h we i ( Z e r.J Aber 
hier frage ich, Kollege Schweitzer: Wo gibt es in 
der Bevölkerung die Bereitschaft, solche Dinge 
mitzuvollziehen, zu sagen: Ich habe auch meinen 
Anteil zu tragen!? Sie sind doch nicht von einer 
Partei, die alles verordnen will. Sie gehören ja 
nicht zu denen, die sagen: Wir wollen Verbote! 
Wir wollen ja, daß die Menschen selbst erkennen, 
wo der Krebsschaden liegt, und sagen: In diesem 
Bereich sollten wir unsere Lebensgewohnheiten 
ändern. Und es gibt eine ganze Reihe solcher 
Dinge. (Lwischenrtlf des Abg. Bö h ac k e r.J Ja, 
ich komme schon noch darauf zu sprechen! Und 
am Freitag hören Sie mir dann gut zu, denn Sie 
sind ja genau jene, die ununterbrochen schreien, 
daß es zu viele Steuern gibt. Sie sind ja einer von 
jenen, die unentwegt zu Steuersachen reden und 
die steuerliche Belastung der Österreicher an
prangern. Und jetzt auf einmal sagen Sie das! 
Nächste Woche gehen Sie wieder heraus und sa
gen: Ganz schrecklich! Das ist halt eine der Ma
schen der FPÖ. Das ist mir schon klar, aber so 
werden wir natürlich nie auf einen Nenner und 
nie zu einer gemeinsamen Gesprächsbasis kom
men. (Beifall bei der ÖVP.) 

Wir haben das Abfallwirtschaftsgesetz geschaf
fen, und eine Reihe von Verordnungen kam her
aus. Nur habe ich das Gefühl, Kollege Schweitzer, 
diese Verordnungen werden von Ihnen überhaupt 
nicht als ein wesentlicher Beitrag zur Umweltpo
litik anerkannt. Nur: Wenn ich heute verordne, 
Dinge - Vermeidung, das weiß ich schon, steht 
an oberster Stelle - zu sammeln und wiederzu
verwerten, und das begrüße, ich mich aber am 
nächsten Tag auf die andere Seite stelle und sage: 
Wiederaufbereitungsanlage - überall, nur nicht 
bei mir!, dann werde ich wahrscheinlich keinen 
Erfolg haben. Dann bin ich genau dort, wo ich 
diesen Widerspruch fördere, wo ich den Wider
spruch in die Bevölkerung hineinbringe: Schau, 
schau, da sammeln sie, und dann können sie es 
nicht einmal entsorgen. (Zwischenruf des Abg. 
Mag. Sc h we i tz e r.J 

Kollege Schweitzer! Sie waren derjenige, der 
uns genau das beim Plastik, wie Sie sagen, vorge
worfen hat: Da sammeln sie das Plastik, und dann 
müssen sie es über die ungarische Grenze brin
gen! Ja wo sind denn die Wiederaufbereitungsan
lagen? Wo marschieren Sie denn bei der Verhin
derung von Wiederaufbereitungsanlagen? Da 
müssen Sie schon wissen, auf welche Seite Sie ge
hören. Wenn ich sage, ich will das gesammelt ha
ben, ich will es wiederverwerten, dann muß ich 
auch dazu stehen, daß man solche Anlagen baut. 
(Abg. Mag. Bar müLL e r: Die Wiederverwertung 

von Plastik scheitert an .... ' Wenn Sie so ;vie ich in 
der Gemeinde arbeiten H,·ürden. wüßten Sie das!) 

Ein anderes Beispiel ist die Bauschuttverord
nung. In diesem Jahr wurden allein in Salzburg 
durch die Bauschuttverorclnung Steuern für 
I 200 000 Tonnen Abraummaterial von Straßen 
erpart - I 200 000 Tonnen! Das ist so viel wie 
der gesamte Hausmüll des Landes Salzburg. Die
ses Abraummaterial wurde wiederverwertet und 
auf der Straße wieder aufgebracht. Ist das eine 
Leistung, oder ist das keine? 

Und jetzt bin ich bei Ihrem Thema, Kollege 
Schweitzer: Sie sagen, es sind nur 180 Millionen 
beim Altlastensanierungsfonds hereingekommen. 
(Abg. Mag. 5 c h we i ( zer: Nicht einmal.' Weni
ger.') Ja, ich weiß, ich kenne die Zahlen genau. Sie 
haben heute 180 Millionen gesagt. Jetzt sage ich 
Ihnen: Durch diese Wiederverwertung von 
1 200 000 Tonnen Abraummaterial sind allein 
48 Millionen solcher Steuern erspart worden. 
Und wissen Sie, wann ich am glücklichsten wäre? 
- Wenn kein Groschen mehr hereinkäme. Dann 
gäbe es nämlich keinen Abfall mehr in diesem 
Land, dann hätten wir nämlich mit dieser Abgabe 
unser Ziel erreicht. (Beifall bei der Ö VP und bei 
Abgeordneten der FPÖ.) 

Kollege Schweitzer! Das Umweltinformations
gesetz werden Sie in der Zwischenzeit ja in Hän
den haben. Ich hoffe, daß Sie Abänderungsanträ
ge einbringen werden oder uns Ihre Meinung zu 
diesem Gesetz sagen. Das liegt ja bereits im Aus
schuß. Bezüglich Umweltverträglichkeitsprüfung 
hat es eine Reihe von Verhandlungen gegeben. 
Nur muß ich sagen: Das muß ein wohldurchdach
tes Gesetz sein, wenn es greifen soll, wenn es das, 
was wir erreichen wollen. bringen soll. 

Nur eines ist bei diesem Gesetz auch klar: Die 
Erwartungshaltung der Bevölkerung ist enorm. 
Wenn aber all das, was sich die Bürger heute von 
der Umweltverträglichkeitsprüfung erwarten, im 
Gesetz enthalten sein soll, dann wird die Verwal
tung in Österreich wahrscheinlich lahmgelegt 
sein, denn so eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
ist ein umfangreiches Verfahren. Und daher stellt 
sich die Frage, wo wir den roten Strich ziehen 
werden. Und das ist eine entscheidende Frage. Da 
gibt es natürlich immer Gründe, zu meckern und 
zu sagen, das ist zuwenig oder das ist zuviel. 

Bei der Abfallwirtschaft gibt es in der Zwi
schenzeit acht Branchenentsorgungen. Das heißt, 
in acht verschiedenen Branchen werden eigene 
Sammlungen von Abfall durchgeführt, weil hier 
ganz spezifische Materialien anfallen. Das sind 
Dinge, die an der Öffentlichkeit völlig unbemerkt 
vorbeigehen. 

Und ein weiterer Punkt, der für mich sehr ent
scheidend war, war das internationale Wirken der 
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Frau Bundesministerin. Wir wissen genau, daß 
die Frau Umweltministerin Feldgrill während der 
Umweltkonferenz in Rio fast täglich in Brasilien 
im Fernsehen zu sehen war. 

Nur: Unsere Medien haben das alles leider ver
schlafen. Haben Sie in Österreich über die öster
reichische Delegation etwas gehört, außer. daß 
das alles viel zu teuer ist? Haben Sie gehört. daß 
die Umweltministerin in Rio eine ganz wichtige 
Rolle gespielt hat, daß sie vor wenigen Wochen 
bei der UNO einen ganz interessanten und be
merkenswerten Auftritt gehabt hat, wofür ihr 
höchste Anerkennung gezollt wurde? Dies war 
auch bei der OECD in Paris der Fall. Das sind 
alles Dinge, die in unserem Land anscheinend 
überhaupt keine Geltung haben. Und das. muß 
ich sagen, bedaure ich wirklich sehr. Denn wenn 
man bedenkt. was andere versucht haben - der 
Herr Bundeskanzler hat auch geglaubt, bei Bohu
nice und bei anderen Kernkraftwerken in Osteu
ropa sei alles so einfach -, dann sieht man erst, 
wie kompliziert und wie schwierig es ist, in dieser 
Frage international wirksam zu sein. 

Meine Damen und Herren! Dem Baseler Ab
kommen haben wir alle zugestimmt. Sie auch! Ich 
bin sehr glücklich darüber. In der Wirtschaft aber 
beginnen die ersten Sorgen. denn 18 Prozent un
seres gefährlichen Abfalls können ab 1. Jänner 
nicht mehr nach England exportiert werden. Der 
bleibt in unserem Land. Wir werden dafür Lösun
gen finden müssen. Dabei hilft uns niemand. Wir 
werden in Österreich zwei Entsorgungsanlagen 
brauchen, zu denen wir werden stehen müssen, 
denn den gefährlichen Abfall werden wir über 
Nacht nicht loswerden, trotz noch so vieler An
strengungen, die da notwendig sein werden. 
Wenn das Baseler Abkommen weiter wirksam 
wäre, dann wären es nicht 18 Prozent, sondern 50 
oder 60 Prozent, die wir nicht mehr exportieren 
könnten. Dadurch wird eine kritische Situation 
entstehen. Ich glaube, für das Erreichte verdient 
Frau Ministerin Feldgrill-Zankel höchste Aner
kennung und Dank. 

Nun zur Zukunft. Entscheidend wird sein, wie 
wir Umweltpolitik betreiben. Frau Kollegin 
Langthaler hat gesagt, sie sehe in der Umweltpoli
tik nur Rückschritte. Ich sehe keine Rückschritte 
in der Umweltpolitik, sondern ich sehe eine ande
re sehr große Gefahr. Wenn man so wie die Kol
legin Langthaler immer nur dieselbe Gruppe von 
Menschen anspricht, nämlich die Umweltbewuß
ten, dann verliert man allmählich den Blick dafür, 
daß diese Gruppe natürlich immer noch unge
heuer umweltbewußt ist. Wenn Sie als Politiker 
aber zu anderen Berufsgruppen, ob das Bauern, 
Gewerbetreibende, Arbeitnehmer oder wer im
mer das ist, kommen, und zwar in ganz bestimmte 
Gebiete, und dort über Umweltpolitik zu reden 
beginnen, dann werden Sie manchmal einen ganz 

steifen Wind im Gesicht spüren, weil die Leute 
Ihnen sagen werden: Wir haben heute an der e 
Sorgen! Es wird, glaube ich, ganz entscheidend 
sein. wie wir künftig die Umweltpolitik in der 
Diskussion führen. Mit dem Hochschaukeln der 
Probleme und mit einer ungeheuren Erwartungs
lage werden wir die einen, die umweltbewußt 
sind. enttäuschen, wenn wir die Ziele nicht errei
chen, die diese gerne erreicht hätten, und die an
deren, die Sorge auf anderen Gebieten haben, 
werden wir verschrecken, weil unsere Forderun
gen für sie viel zu hoch sind. Immer mehr Men
schen sehen durch radikale Umweltpolitik ihren 
Arbeitsplatz gefährdet. 

Daher wird es notwendig sein, in der Diskus
sion das entsprechende Maß zu finden. Wir wer
den uns ehrlicher, realistischer und redlicher mit 
diesen Dingen auseinanderzusetzen haben. Die 
Umweltministerin hat immer hohe Verantwor
tung zu tragen. Wir haben leider ein Dilemma, 
und dazu stehe ich - damit sage ich nicht unbe
dingt etwas Erfreuliches oder etwas zur Freude 
anderer -: Die Umweltministerin hat eine unge
heuer hohe moralische Kompetenz in Umweltfra
gen. N ur deckt sich das - realistisch gesehen -
nicht mit den Kompetenzen, die sie im Ministeri
um tatsächlich hat. Ich hoffe, daß eines Tages -
das wird sicherlich nicht mehr in dieser Legisla
turperiode der Fall sein - die Umweltministerin 
tatsächlich die Kompetenzen für Wasser, Luft, 
Lärm und Anlagen haben wird. denn sonst sind 
all diese Dinge sinnlos. Mit moralischer Kompe
tenz allein wird in Zukunft kein Staat zu machen 
sein. Wer die Verantwortung moralisch hat, muß 
sie auch real tragen können. Von dieser Diskre
panz müssen wir eines Tages wegkommen. 

Ein anderes Thema betrifft' das berühmte 
Schlagwort "Koalition mit den Bürgern". Das war 
ein Schlagwort, das in Wien schon in den siebzi
ger Jahren geprägt wurde, und ich stehe dazu. 
Nur, bitte, da gibt es zwei Möglichkeiten: Entwe
der ich gehe mit den Bürgern eine Koalition ein, 
um die politischen Dinge anzuheizen - in diesem 
Fall mißbrauche ich sie -, oder ich gehe mit den 
Bürgern eine Koalition ein, um mit ihnen Proble
me zu bewältigen. Nun bin ich wieder beim The
ma Auto angelangt. Darüber muß ich mit den 
Bürgern reden und ihnen sagen: Freunde, das 
Ozongesetz haben wir, aber ihr habt den Appell 
zu befolgen, jenes Auto zu fahren, das weniger 
Treibstoff braucht. Es gibt eine ganze Reihe von 
Dingen, bei welchen wir auf die Bürger einzuwir
ken haben. Da begrüße ich die Koalition mit den 
Bürgern. 

Es soll nur ein Vergleich sein: Der deutsche So
zialminister hat einmal gesagt: Alle reden vom 
"Gürtel-enger-Schnallen" - das ist auch auf die 
Umweltpolitik anwendbar -, "aber ich sehe kei-
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nen, der an seinem eigenen Gürtel zieht. Jeder 
fummelt am Gürtel des anderen herum." 

In der Umweltpolitik nennen wir diese Vor
gangsweise das Florianiprinzip. Das heißt, der an
dere ist der Verursacher, der andere ist der, der 
die Umwelt zerstört, der das Wasser verschmutzt. 

Was mich in dieser Frage für die Zukunft auch 
noch berührt, ist der Umstand, daß wir immer 
vorschnell Lösungen anbieten. Allein in der kur
zen Zeit, die ich hier im Parlament bin, sind eine 
Reihe von Dingen, die hier als Alternativlösungen 
bezeichnet worden sind, in der Zwischenzeit 
schon wieder in Frage gestellt worden, weil sie der 
Umwelt nicht mehr entsprechen. Ein paar Bei
spiele aus jüngster Zeit: Drainasphalt, Flüste
rasphalt. Kollege Dillersberger war ein ungeheu
rer Kämpfer dafür und war für die möglichst bal
dige Auftragung des FlüsterasphaIts. 

Meine Damen und Herren! Die Erkenntnisse 
der jüngsten Zeit sagen uns: Da gab es schon viele 
Luftblasen! Hat sich der Aufwand gelohnt? Wir 
sind da hineingejagt worden. Der Politiker hat ja 
Fachleute, aber wenn die Fachleute auch irren, 
dann kann man das dem Politiker nicht als Fehl
leistung anlasten. Aber wir sollten doch gründli
cher darüber nachdenken, ob die Alternativen 
immer so wichtig, entscheidend und auch richtig 
sind. 

Vor ganz wenigen Tagen habe ich einen Bericht 
eines deutschen Forschungsinstituts über die 
Energiesparlampen gelesen. Ich nehme an, daß 
auch einige von Ihnen das gelesen haben. In die
sem Bericht war zu lesen, daß Energiesparlampen 
kaum Ersparnisse bringen und daß sie außerdem 
noch, wenn sie ausgebrannt sind, gefährlicher Ab
fall sind, denn sie enthalten verhältnismäßg sehr, 
sehr viel Quecksilber. Plötzlich haben wir ge
glaubt, wir haben die Erfindung des Jahrhunderts 
gemacht, eine "U mwelterfindung", und nun ste
hen wir schon wieder da und müssen erkennen, 
daß das nicht hing'haut hat. 

Wir wollen die FCKWs aus den Kühlschränken 
beseitigen. Wir forschen, und eine Firma hat in 
der Zwischenzeit neue Isolierungen gefunden, 
und zwar sind wir jetzt wieder beim "guten alten 
Styropor" angelangt. Vor ein, zwei Jahren haben 
wir hier noch gesagt: Was machen wir mit dem 
Styropor, das ist ganz schrecklich, in der Bauwirt
schaft ist es auch nicht das Richtige, wie trennen 
wir Styropor? Wir haben unsere Probleme damit 
gehabt. Plötzlich soll Styropor als erlösendes Mit
tel bei Kühlschränken herangezogen werden. 
Aber das Problem liegt nun woanders: Diese 
Kühlschränke haben den Nachteil, daß sie fast die 
doppelte Energie brauchen. Wir reden auf der ei
nen Seite von Energiesparen, aber auf der ande
ren Seite nehmen wir das in Kauf, obwohl uns die 
Alternative mehr Energie kostet. 

Das heißt, wir haben schon wieder voreilig eine 
Lösung: Wir himmeln etwas hoch. Jeder sagt: Ihr 
habt keine Ahnung, ihr seid zurück, es gibt schon 
die Lösung! 

Ich erinnere mich noch daran, als der Herr 
Markwitz in Wien sehr aktiv war. Ich war damals 
mit ihm bei einer Diskussion mit Hausfrauen in 
Meidling über die Verwendung von Waschmit
teln. Dort haben uns die Damen gefragt: Welches 
Waschmittel sollen wir jetzt denn verwenden, 
wenn wir das heute Gebräuchliche nicht verwen
den sollen, weil es so schreckliche Folgewirkun
gen hat? Herr Markwitz hat gemeint: Molke! 

Meine Damen und Herren! In der Zwischenzeit 
wissen wir, was Molke ist und welche Probleme 
wir in der Wasserentsorgung damit haben. 

Hier im Hohen Hause haben wir über das Ver
bot der FCKWs diskutiert, und wir sind froh dar
über, daß Österreich da wirklich beispielgebend 
vorangeht. Als Ersatzstoff für FCKWs wurde -
meine Damen und Herren, ich bitte Sie alle, in 
den Protokollen nachzuschauen, wie viele Redner 
das getan haben - F22 empfohlen. Der jetzige 
Landesverteidigungsminister Fasslabend war der 
einzige, der damals hier herausgegangen ist und 
gesagt hat: In drei Jahren werden wir die gleiche 
Diskussion bei F22 haben! Und wir haben sie tat
sächlich in der Zwischenzeit. 

Das heißt, wir ringen nach Alternativstoffen. 
Nur ist es sehr schwer. Alternativstoffe zu finden, 
die tatsächlich eine Alternative darstellen und 
auch für die Umwelt verträglich sind. 

Meine Damen und Herren! Ab heute haben wir 
eine neue Ministerin. Ich kenne- sie schon sehr 
lange und gut. (Abg. Hai ger m 0 s e r: Was soll 
das?) Sie kommt von meinem Bezirk. (Abg. 
Hai ger m 0 s e r: Aus meinem Bezirk! A II sI) 
Das heißt bei uns "von". Die deutsche Sprache 
brauchst du mir nicht beizubringen, aber das 
macht nichts. (Abg. Dr. C ap: Das kann er doch 
nicht! ) 

Wir sollten uns in Zukunft in der Umweltdis
kussion doch etwas weniger Emotionen leisten, 
wir sollten redlicher, ehrlicher sachlicher disku
tieren. Zur Frau Ministerin möchte ich sagen: Es 
ist wirklich nicht wichtig, ob mit Hut oder ohne 
Hut (Abg. Dr. Ca p: Das hat sie aber nicht ver
dient! Ich muß sie in Schutz nehmen.' Das hat sie 
nicht verdient!) - Moment -: Für die Umwelt ist 
wichtig: Viel Mut und sei auf der Hut! - Danke. 
(Beifall bei der ÖVP.) 20.11 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächste 
Rednerin zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete 
Heindl. Ich erteile es ihr. 
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Abgeordnete Christine Heindl (Grüne): Meine 

Damen und Herren! Frau Präsidentin! Frau Mi
nisterin! Ich bin froh. daß wir im Bereich der Fa
milien- und Jugendpolitik einen Wechsel auf der 
Ministeriumsebene haben. Ich glaube. es wird 
leichter sein. jetzt zu argumentieren, was wir ei
gentlich unter Familie verstehen. als es in den 
letzten zwei Jahren war. Betreffend den klaren 
und deutlichen Standpunkt nehme ich an. daß 
sich die Frau Ministerin - wie es zumindest in 
der Vergangenheit in ihren anderen Funktionen 
der Fall war - in diese Funktion hinüberretten 
kann. Ich hoffe es zumindest. weil es dringend 
notwendig ist, endlich wieder ein weibliches Mit
glied in dieser Bundesregierung zu haben, das 
Partei ergreifen soll und Partei ergreifen muß, 
und zwar Partei ergreifen - Kollege Cap. ich bin 
froh. daß Sie nicken - nicht für die Mächtigen, 
sondern Partei ergreifen für diejenigen, für die sie 
jetzt von Amts wegen eigentlich eingesetzt ist. 
Das sind bei einer Familienministerin in erster 
Linie selbstverständlich die Kinder und in zweiter 
Linie jene Personen, die sich vorrangig um Kin
der kümmern. Meine Damen und Herren! Wenn 
sie das Buch von Bernard/Schlaffer gelesen ha
ben, dann werden Sie bereits aus der Einleitung 
wissen, daß alle Mütter alleinerziehende Mütter 
sind. Daher ist diese Tatsache auch in den Mittel
punkt der Verantwortung einer Familienministe
rin zu stellen. 

Ich möchte noch auf drei für mich ganz wichti
ge Punkte hinweisen. Der erste Punkt. Frau Mini
sterin, ist die Frage an Sie, wieweit Sie sich jetzt in 
dieser kurzen Zeit bereits mit der UN-Konven
tion der Rechte der Kinder beschäftigt haben. Es 
war dringendst notwendig, daß wir diese endlich 
ratifiziert haben, mit einem enormen Schönheits
fehler, nämlich mit einem Erfüllungsvorbehalt. 
Diesen Schönheitsfehler wollten wir natürlich 
kosmetisch etwas retuschieren, indem wir einen 
Entschließungsantrag im Haus verabschiedet ha
ben, um klarzulegen, der österreichische Gesetz
geber sollte sich doch noch ein bißchen darum 
kümmern, daß das, was in der internationalen 
Konvention steht. auch tatsächlich mit den öster
reichischen Gesetzen übereinstimmen möge. In 
dieser Arbeit ist man hoffentlich momentan be
griffen. 

Verwunderlich ist es - deswegen meine Frage 
an Ihrem ersten Tag hier als Ministerin, die den 
Abgeordneten Rede und Antwort steht -, wie es 
dann möglich ist, daß man auf der einen Seite 
eine Liste macht, welche Gesetze repariert wer
den müssen, und gleichzeitig ein Gesetz um das 
andere beschließt, mit denen man gegen diese 
UN-Konvention der Rechte der Kinder verstößt. 
Hauptbeispiel von jenen Gesetzen, mit denen da
gegen verstoßen wird, sind alle Gesetze, die sich 
mit ausländischen Staatsbürgern beschäftigen: das 

Ausländerbeschäftigungsgesetz, das Aufenthalts
gesetz. das Fremdengesetz, das Paßgesetz, das 
Asylgesetz. 

All diese Gesetze, meine Damen und Herren, 
harmonisieren im Bereich der Kinder - von der 
Definition her sind das alle Kinder bis 18 Jahre -
nicht mit der UN-Konvention. Denn in dieser 
heißt es im Artikel 2, daß es keine Form von Dis
kriminierung geben darf, weder nach Rasse, 
Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion. noch 
nach der politischen oder sonstigen Anschauung 
oder der nationalen, ethnischen oder sozialen 
Herkunft. Diesen wichtigen Zwang zur Gleich
stellung mit österreichischen Kindern, meine Da
men und Herren, haben Sie hier verabschiedet. 
Gleichzeitig aber werden ständig Gesetze be
schlossen, die gegen diesen Artikel 2 der UN
Konvention verstoßen. 

Meine Frage, Frau Bundesministerin, lautet da
her: Was werden Sie in der Regierung tun, daß 
derartige Gesetze. wie sie jetzt und auch morgen 
verabschiedet werden, repariert werden und daß 
es kein einziges neues Gesetz mehr gibt, das diese 
Unterscheidung zwischen österreichischen und 
ausländischen Kindern festschreibt. 

Es geht nicht an, daß wir im Ausländerbeschäf
tigungsgesetz Kinder, die nicht die österreichische 
Staatsbürgerschaft haben. in die von Ihnen festge
legte Quote einrechnen, daß wir nicht bereit sind, 
solch kleine Forderungen zu erfüllen, wie sie 
auch mit einer eigenen Petition im Haus liegen, 
daß jene Kinder, die den Schulabschluß in Öster
reich gemacht haben, außerhalb der Quote eine 
Beschäftigungsbewilligung bekommen, eine Leh
re antreten können und so weiter. 

Meine Damen und Herren! Es geht nicht an, 
daß im Aufenthaltsgesetz beinhaltet ist, daß eine 
Familienzusammenführung nach zwei Jahren 
möglich ist, und auch dann beschränkt auf eheli
che Kinder. Wenn die Kinder im Inland geboren 
sind, aber dann nicht mehr bei der Mutter leben, 
dann haben sie natürlich ihre Rechte verwirkt. 
Überprüft werden muß natürlich, daß der Unter
halt gesichert ist, die ortsübliche Unterkunft -
alles Dinge, meine Damen und Herren. von de
nen niemand auf die Idee käme, dies bei österrei
chischen Kindern zu überprüfen. Aber bei Kin
dern, die nicht unsere Staatsbürgerschaft haben, 
machen wir das. 

In die Diskussion über das Fremdengesetz, das 
Sie beschließen wollen, wurde eine Forderung 
von uns Grünen eingebracht, daß wir Jugendli
che, Kinder bis 16 Jahre nicht in Schubhaft neh
men sollten. Wer käme auf die Idee, österreichi
sche Kinder in Schubhaft zu nehmen? In der UN
Konvention, die Sie ratifiziert haben, heißt es, 
daß diese Kinder, die nicht die österreichische 
Staatsbürgerschaft haben, den österreichischen 
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gleichzustellen sind. Und kein Mensch würde 
österreichische Kinder in Schubhaft nehmen. 
Wenn die Kinder aber nicht die österreichische 
Staatsbürgerschaft haben, dann, meine Damen 
und Herren, glauben Sie, das machen zu müssen. 

Diese Art von unehrlicher Politik, meine Da
men und Herren, ist genau das, was dazu beiträgt, 
daß Politiker in der Öffentlichkeit ihre Reputa
tion verlieren. Daher wäre es dringend notwendig 
- da es ein neues Mitglied in der Regierung gibt 
-, daß dieses neue Mitglied diese Verantwortung 
übernimmt, die der eigentliche Verantwortungs
träger. nämlich der Bundeskanzler, bis heute 
nicht wahrgenommen hat. 

Nicht wahrgenommen hat man bis heute auch 
den zweiten Bereich, jenen Bereich, in dem es 
gilt, Maßnahmen gegen die Gewalt gegenüber 
Kindern zu setzen. Diesem Bereich haben wir 
zwar sehr viele Seiten in den Zeitungen zu ver
danken, aber bis jetzt gab es kaum konkrete Maß
nahmen. Ich spreche immer von konkreten Maß
nahmen, meine Damen und Herren, wenn es da
rum geht, Einrichtungen zu schaffen, an die sich 
Kinder wenden können, denen Gewalt angetan 
wird, wo Kinder Personen finden, die ausgebildet 
sind, mit ihren Problemem umzugehen, die Zeit 
für sie haben, die ihnen tatsächlich helfen wollen. 

Bis jetzt sind all diese Maßnahmen daran ge
scheitert, daß Einrichtungen in diesem Bereich in 
Länderkompetenz fallen. Die Bundesebene und 
die Bundespolitiker haben zwar immer gesagt, 
das brauchen wir, das ist ganz wichtig, aber getan 
hat sich dann trotzdem nichts, weil das Kompe
tenz der Länder war. Und diese Kompetenz der 
Länder muß ernst genommen werden, denn 
Kompetenz heißt auch, für etwas verantwortlich 
zu sein. Wenn die Bundesländer nicht die ent
sprechende Verantwortung wahrnehmen, dann 
haben Sie, Frau Bundesministerin, als Ministerin 
für die Jugend die Verantwortung, den Ländern 
entsprechende Vorschriften zu machen oder -
sagen wir es so - ihnen am 5. Dezember die Rute 
ins Fenster zu stellen. Das ist, Frau Bundesmini
sterin, nach unserem Verständnis Ihre Verant
wortung. 

Meine Fragen sind: Wie werden Sie diese Ihre 
Verantwortung wahrnehmen? Wie werden Sie die 
Länder unter Druck setzen? Wie werden Sie den 
Sozialminister unter Druck setzen? Wie werden 
Sie den Unterrichtsminister unter Druck setzen? 
Wie werden Sie vor allem den Finanzminister un
ter Druck setzen? Ich glaube, das ist eine ganz 
wichtige Frage. Und wie werden Sie dem Bundes
kanzler klarmachen, daß es eigentlich auch in sei
ner Verantwortung liegt, zu schauen, daß endlich 
etwas passiert? Man kann sich nicht blind und 
taub stellen, wie es leider manche Mitglieder der 
Bundesregierung, aber auch Ihre Vorgängerin ge
macht haben, wenn es um solche doch weniger 

problematische Einrichtungen geht wie normale 
Kinderbetreuungseinrichtungen. 

Es hat zwar eine Vereinbarung zwischen den 
Frauen von SPÖ, ÖVP und den Grünen gegeben, 
und zwar, daß man das ins Frauen-Gleichbehand
lungspaket hineingeschrieben hat, aber bei den 
damaligen Verhandlungen mit den Landesfinanz
referenten war eigentlich nur mehr der Finanzmi
nister dabei. Meine Damen und Herren! Genau 
das ist dann auch das Ergebnis. Wir haben keine 
ISa-Vereinbarung mit den Ländern. Wir haben 
keine verpflichtende Festschreibung der Gelder. 
Wir haben keinen Plan bezüglich flächendecken
der Kinderbetreuungseinrichtungen in ganz 
Österreich mit vernünftigen Öffnungszeiten und 
mit einer ordentlichen Qualität im Interesse der 
Kinder. 

Meine Damen und Herren! Das war jetzt ein 
fast abschließendes Beispiel und ein Versäumnis 
Ihrer Vorgängerin, die hier leider viel zu leise war 
und gesagt hat, mit dem Frauen-Gleichbehand
lungspaket hat es etwas zu tun, aber ich bin Fami
lienministerin, also bin ich nicht primär dafür 
verantwortlich. Ich glaube, genau mit dieser Ein
stellung ist es möglich gewesen - aber das 
kommt ja heute noch -, daß das Frauen-Gleich
behandlungspaket in der Realität wesentlich klei
ner geworden ist, als es hätte sein können, wenn 
die Frauen weiter so stark zusammengehalten 
hätten wie zu Beginn. 

Abschließend, meine Damen und Herren, der 
letzte Fragekomplex: Frau Bundesministerin! 
Sind Sie bereit, das von manchen meiner Vorred
ner so belobigte Familienpaket tatsächlich einem 
Reformschub zu unterziehen und aus diesem -
für mich ein Männerpaket - tatsächlich ein Pa
ket für Kinder und jene Personengruppe zu ma
chen, die sich um die Kinderbetreuung kümmert? 

Sie wissen, daß es zirka 150 000 alleinerziehen
de Frauen in Österreich gibt, daß sehr viele davon 
unter der Armutsgrenze leben müssen und daß 
genau diese Gruppe nicht die bevorzugte Gruppe 
beim Familienpaket war, sondern daß die bevor
zugte Gruppe, die am meisten davon profitiert 
hat, jene Gruppe war, die Familienoberhäupter 
von Mehrkindfamilien sind und ein mittleres Ein
kommen beziehen. Das war die Zielgruppe. Frau 
Bundesministerin! Die Verantwortung liegt doch 
sicherlich darin, daß jene, denen es am schlechte
sten geht, besonders vom Staat gefördert werden 
müssen. Das muß Ihre Zielgruppe als Familien
und Jugendministerin sein. 

Ich hoffe, daß Sie tatsächlich in dieser Art und 
Weise Partei ergreifen, Partei für Kinder und für 
jene Frauen ergreifen, die sich um Kinder küm
mern, und daß Sie bereit sind, die Macht der 
Mächtigen, die Macht der entscheidenden Män
ner zu beschränken, zum Beispiel die Macht jener 
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Männer, die dafür verantwortlich sind, daß wir 
sagen, wir müssen die Grenzen dicht machen, und 
daß Sie sich dagegen stellen, damit diese Männer, 
die die Budgetmittel vor allem für ihr WeItver
ständnis, für ihr Verständnis von Prioritäten ver
wenden, nicht noch mächtiger werden. Dies ist 
auch an jene Männer gerichtet, die als Familien
oberhaupt noch immer glauben, auch wenn es au
ßer Kraft gesetzt wird, daß das alte ABGB in die 
Praxis umgesetzt werden soll. Ich möchte ab
schließend daraus zitieren, um es in Erinnerung 
zu rufen (Abg. Hai ger mo se r: Warwn haben 
Sie eine solche Abneigung gegen Männer? Drama
eisches Ereignis? Da muß es einmal envas gegeben 
haben.'): 

"Der Mann ist das Haupt der Familie. In dieser 
Eigenschaft steht im vorzüglich das Recht zu, das 
Hauswesen zu leiten." 

Die Frau war in den gemeinschaftlichen Ehe
angelegenheiten und bei der Kindererziehung 
dem Leitungsrecht des Mannes unterworfen. Das 
heißt, im Dissensfall galt die Meinung des Man
nes. Im Konsensfall durfte die Frau selbstver
ständlich die Meinung des Mannes mittragen. 
Und das, meine Damen und Herren, ist nicht 
ABGB 1811, das ist bis jetzt Realität, politische 
Realität in dieser Bundesregierung. Wenn Sie, 
Frau Bundesministerin, es als Ihr Prüfkriterium 
ansehen, im Dissensfall den Männern nicht nach 
ihrem Mund zu reden, sondern genau zu überle
gen, wen Sie eigentlich unterstützen wollen, für 
wen Sie verpflichtet sind, dann, Frau Bundesmi
nisterin, werden Sie sicherlich die volle U nter
stützung der grünen Fraktion auch in diesem Be
reich haben. 

Wenn Sie aber weiter das Spielchen spielen und 
sagen. wir reden über Kinder, wir halten auch 
schöne Reden über die Frauen, die sich um Kin
der kümmern, aber die politische Entscheidung, 
die in Gesetzen und vor allem in der Budgetmit
teiverteilung fehlt, überlassen wir hauptsächlich 
den Finanzexperten - ich bleibe ganz bewußt bei 
der männlichen Form -, dann, Frau Bundesmi
nisterin, können wir Sie nicht unterstützen. Ich 
nehme aber nicht an, daß das der Fall sein wird. 
- Danke. (Beifall bei den Grünen.) 20.26 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Keppel
müller. Ich erteile es ihm. 

20.26 
Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Keppelmüller 

(SPÖ): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Frau Bun
desminister! Hohes Haus! Frau Bundesminister! 
Ich glaube, Sie sind zwar eine erfahrene Politike
rin, aber Sie haben bereits heute den parlamenta
rischen Vorgeschmack der konstruktiven Mitar
beit der Opposition mitbekommen. Es sind uns, 
wenn ich in die Reihen schaue, die Umweltpoliti-

ker der Oppositionsparteien abhanden gekom
men (Abg. Hai ger m 0 5 e r: Wir sind alle U11l
\.i'elepolitiker.'), zumindest jene. die im Umwelt
ausschuß sind, finden wir nicht mehr. (Zwischen
ruf bei der FPÖ.) Entschuldigung, Herr Kollege 
in der letzten Reihe, Sie sind noch so jung, ich 
habe Sie übersehen. (Abg. Hai ger mo se r: Be
schimpf nicht schon wieder die Opposition.' Laß 
deine Oppositionsbeschimpjlll1gen!) 

Frau Bundesminister! Sie haben auch im Um
weltbereich, insbesondere von Kollegin Langtha
Ier, das Angebot zur Zusammenarbeit bekom
men. Ich kann aus meiner mehrjährigen Erfah
rung nur sagen: "Die Worte hör' ich wohl, allein 
mir fehlt der Glaube." Ich würde mich, wenn ich 
Ihnen einen Rat geben darf, darauf nicht verlas
sen. 

Wir haben das heute auch wieder bei der Bi
lanz, die von beiden Oppositionsparteien gezogen 
worden ist, gemerkt. Danach müßte man glauben, 
daß Österreich absolut ein umweltpolitisches 
Entwicklungsland, ein Dritte-Welt-Land in der 
Umweltpolitik sei. Meiner Meinung nach steht 
das doch im krassen Gegensatz zur Realität und 
zur internationalen Reputation, die wir uns inzwi
schen durch unsere Politik in den letzten Jahren 
und Jahrzehnten erworben haben. (Beifall bei 
SPÖ und ÖVP.) 

Das ist das Problem insbesondere der Grünen, 
die eigentlich als Umweltpartei aufgetreten sind, 
denn es ist ihnen bisher offensichtlich nicht mög
lich gewesen, tatsächlich konstruktiv mitzuarbei
ten, das heißt, nicht nur Probleme aufzuzeigen, 
ich möchte fast sagen, hochzuschießen, sondern 
auch konstruktive Lösungsvorschläge zu erarbei
ten. Ich könnte eine Fülle von Beispielen hier 
aufzeigen, möchte aber das jüngste heranziehen. 

In den heutigen "Oberösterreichischen Nach
richten" steht: Müllofengegner zündelten! Nach 
Beschimpfungsorgie gingen sie heim. - Alle 
ernsthaften Umweltpolitiker wissen, daß wir in 
Österreich wahrscheinlich noch zwei Sonderab
fallverbrennungsanlagen brauchen werden. Nun 
versucht man in einer Region, die große Arbeits
platzprobleme hat, über ein solches Projekt zu 
diskutieren und dieses vorzustellen. Aber so weit 
kommt es offensichtlich gar nicht, denn man ist 
nicht bereit, sich mit Fakten auseinanderzuset
zen, man ist nicht einmal bereit, auf eine Umwelt
verträglichkeitsprüfung zu warten, sondern man 
lehnt es von vornherein ab. 

Dann gibt es Leute, Politiker, wie auch Kolle
gen Anschober, der einer der ersten war, nach
dem die ASA gesagt hat, wir planen das, der den 
Brandsatz gelegt hat und gesagt hat, das komme 
nicht in Frage, das sei eine Giftbude und was weiß 
ich noch alles. Er ist nicht bereit, sich ernsthaft 
damit auseinanderzusetzen. 
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Ich habe kürzlich in meinem Bezirk Vöckla
bruck eine Diskussion - wir haben eine Müllde
ponie, die in wenigen Jahren erschöpft ist - an
gezündet, weil ich glaube, Politiker sollten auch 
heiße Eisen angreifen. In der Diskussion ging es 
um die Notwendigkeit einer eigenen Deponie in 
der öffentlichen Hand und auch um eine Müllver
brennungsanlage für den Bezirk Vöcklabruck. 

Ein Freund des Kollegen Anschober namens 
Hirz war Spitzen kandidat bei den oberösterrei
chischen Landtagswahlen. Das ist an sich unbe
deutend, denn die Grünen haben dort nichts er
reicht, aber er war immerhin Spitzenkandidat. Er 
hat mir via Presse ausrichten lassen, wie entsetzt 
die Grün-Alternative Liste über meine Aussagen 
sei. 

Sein Beispiel: Er hat mir vorgerechnet, daß das 
alles unnotwendig ist, denn wenn man 15 Prozent 
des Hausmülls einsparen oder vermeiden könnte, 
40 Prozent durch Wiederverwertung wegbringen 
könnte, dann ist sowohl die Deponie als auch eine 
Müllverbrennungsanlage nicht notwendig. Er 
muß mir nur noch bei seiner Rechnung erklären, 
die ich sowieso anzweifle, was er dann mit den 
45 Prozent macht, die trotzdem übrigbleiben. 

Aber das ist die Taktik der Grünen, nämlich 
irgend etwas hochzuschießen, irgend etwas zu be
haupten, aber konstruktiv wenig beizutragen. 

Man sollte lieber dem zuhören, was Kollege 
Arthold heute gesagt hat. Er hat eine Fülle von 
praktischen Beispielen aufgezeigt. (Ironische Hei
terkeit bei den Grünen.) Lachen Sie nur über den 
Kollegen Arthold, aber er beschäftigt sich mit die
sen Dingen. Alle seine Beispiele haben Hand und 
Fuß. Es ist halt auch nicht Umweltpolitik, liebe 
Kollegen von den Freiheitlichen, die Ihr neuester 
Umweltpolitiker, Ihr Klubobmann, vorführt, der 
schon mehrmals - davon läßt er sich nicht ab
bringen - das zu scharfe Wasserrechtsgesetz be
mängelt hat, weil es den armen Häuselbauern weh 
tue. Dann beklagt wieder Kollege Schweitzer das 
Fehlen von Gesetzen und folgenlose Umweltge
setzgebung. Also irgend etwas paßt da nicht zu
sammen. (Abg. Hai ger m 0 s e r: Keppelmüller.' 
Ich habe eine Frage!) Ein Gesetz sei zu hart, und 
andererseits hätten wir folgenlose Umweltgesetze. 
Aber darauf will ich ja gar nicht näher eingehen. 
Kollege Haigermoser! Hör mir einmal zu! Dr. 
Haider kann glauben, daß das Gesetz zu hart sei, 
aber Tatsache ist, daß es eure Abgeordneten bei 
der Beschlußfassung abgelehnt haben, weil es 
euch zu weich erschienen ist! Das werden wir 
euch immer wieder vor Augen halten! Das steht 
im Protokoll! Eine solche Umweltpolitik ist si
cher nicht seriös. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 

Mit dem Kollegen Schweitzer kann man, meine 
ich, relativ gut zusammenarbeiten, aber er hat 
auch Denkfehler. 

Zur AltIastensanierung: Warum haben wir die 
Beiträge, diesmal sogar mit Zustimmung der 
Grünen, erhöht? - Weil wir mehr hereinbringen 
wollen. Ich würde es nicht beklagen, wenn die 
Beiträge - wir werden alle dafür sorgen, daß sie 
ordentlich eingehoben werden - dann wieder zu
nehmend kleiner werden würden. Wissen Sie, was 
es bedeutet, wenn die Beiträge kleiner werden? -
Das bedeutet, daß weniger Abfall anfällt. und das 
wollen wir doch. Darüber sollten wir auch disku
tieren. 

Kollegin Langthaler hat in ihrer typischen Art 
gemeint: Sagen Sie mir, Frau Minister, wo die 
Umwelt besser geworden ist. - Das ist doch der 
Gipfel. Sie soll sich doch unsere Flüsse. unsere 
Seen anschauen. Sie soll sich die SO~-Bilanzen 
anschauen. (Zwischenruf des Abg. Wa b l.) Wir 
haben Gesetze, die durchaus greifen. Das Chemi
kaliengesetz, meine Damen und Herren, greift. 
Es wurden schon etliche Stoffe verboten. In der 
Bauerndiskussion ist darauf hingewiesen worden 
- das kann man auch nicht wegwischen -, daß 
der Düngemitteleinsatz um 40 Prozent zurückge
gangen ist. (Abg. Wa b I: Waldbilanz!J Man könn
te eine Fülle von Beispielen hier aufzeigen. Wir 
sind umweltpoliti~.ch auf dem richtigen Weg. 
(Beifall bei der SPO.) 

Kollege Wabl! Wir Umweltpolitiker wollen 
nicht, daß die Menschen durch diese Politik - ihr 
gestaltet sie mit, ihr schießt hoch und überzieht 
-. da auch andere Probleme auf uns zukommen, 
vielleicht das Interesse an der Umweltpolitik ver
lieren. Wissen Sie, was mich darin bestätigt? Ich 
war kürzlich bei einer Diskussionsveranstaltung 
von Greenpeace. Hören Sie einmal zu. (Abg. Dr. 
Re Il 0 L d ne r: Austauschen.') Greenpeace hat bei 
einem renommierten Meinungsforschungsinstitut 
eine Studie betreffend Einstellung zur Umwelt
politik und deren Lage in Auftrag gegeben. Wis
sen Sie, warum diese Studie in Auftrag gegeben 
wurde? - Sie hatten den Eindruck, daß die Um
weltpolitik bei den Österreichern bereits zweit
und drittrangig wird, daß andere Probleme im 
Vordergrund stehen. Sie merken das in erster Li
nie ganz beinhart an den Mitgliedsbeiträgen, die 
sie bekommen. Ich glaube, wir müssen sehr auf
passen, denn wenn wir alles, so wie Sie, verteu
feln, dann bringen wir überhaupt nichts zusam
men. Es ist das leichteste, Kollege Anschober, 
überall aufzuspringen, die Leute aufzuhetzen, 
ohne auf sachliche Grundlagen zurückgreifen zu 
können und dann zu beklagen, daß wir nichts zu
sammenbringen. Das ist billig, und das wird es 
sicherlich auf Dauer nicht spielen. (Zwischenrufe 
bei den Grünen.) 

Sehr geehrte Frau Bundesminister! Wir haben 
heute hier wieder Familie, Jugend und Umwelt
schutz gemeinsam diskutiert. Auch hier noch ein
mal meine in letzter Zeit wiederholt geäußerte 
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Meinung: Ich glaube auch, daß es notwendig 
wäre, zumindest ab kommender Legislaturperi
ode ein eigenes Umweltministerium zu schaffen. 
Ich glaube, daß die Materie so wichtig, so aufwen
dig ist, daß wir das brauchen. 

Wir sollten aber auch nicht dauernd über man
gelnde Kompetenzen jammern. Es ist schon rich
tig, Kollege Arthold, hat das auch recht gut her
ausformuliert, daß die Kompetenzlage nicht be
rühmt ist. Die moralische Kompetenz, die Sie ha
ben, ist allerdings beachtlich, aber mit Hilfe der 
Öffentlichkeit auch umzusetzen. Aber auch hier 
haben wir einen Fortschritt erzielt. Ich glaube -
dessen bin ich mir sicher, das kann man nachwei
sen - , daß es noch nie eine Umweltministerin 
gegeben hat, die in Wirklichkeit so viele Kompe
tenzen hatte, wie Sie sie bereits jetzt haben. (Zwi
schenruf des Abg. Wa b L.) Das muß man auch 
einmal dazusagen. Kollege Wabl, ich bin gerne 
bereit, Ihnen das auch einmal in einem Privatissi
mum zu erläutern. (Abg. W abi: Ich bille dartun.') 

Frau Bundesminister! Sie haben sicherlich kein 
leichtes Amt. Für mich steht auch fest - von 
Schwierigkeiten mit der Opposition möchte ich 
nicht reden, das müssen wir zur Kenntnis nehmen 
-, im NormalfaH werden Sie mit der SPÖ-Frak
tion kaum Schwierigkeiten haben, wenn es um 
sachliche Politik geht. Sie werden sicherlich 
Durchsetzungsvermögen brauchen, auch teilwei
se in Ihren eigenen Reihen, in denen es zwar sehr 
engagierte Umweltpolitiker gibt, in denen aber 
auch die Interessenlagen der Bauern und der 
Wirtschaft durchschlagen, die durchaus berech
tigte Anliegen sind. Ich wehre mich dagegen, was 
auch die Grünen gerne tun, daß man die Wirt
schaft in Bausch und Bogen verdammt und sagt, 
sie tue nichts, sie seien die Bösen. (Zwischenrufe 
bei den Grünen.) 

Schon aufgrund finanzieller Anreize ist es so, 
daß die Betriebe sehr wohl versuchen, ihren Ab
fall zu verringern, da sie schon heute sehr viel 
zahlen und da sich das dementsprechend nieder
schlägt. 

Kürzlich war ich bei einer Veranstaltung der 
chemischen Industrie, die jetzt ein Projekt startet. 
(Abg. Wa b I: Weil Sondermüll . .. !) - Kollege 
Wabl! Die positiven Ereignisse interessieren Sie 
doch nicht! 

Die chemische Industrie startet jetzt ein Projekt 
- responsible care -, das auf Sicherheit im Che
miebetrieb, auf die sanfte Chemie hinausläuft. Sie 
gehen in Wirklichkeit darauf los, obwohl Sie es 
theoretisch fordern, praktisch aber ohnehin 
nichts anzubieten haben. (Zwischenruf des Abg. 
Wa b I.) 

Kollege Wabl! Es sind zwar Ihre Umweltpoliti
ker nicht anwesend, aber es wird Ihnen auch nicht 

gelingen, durch unbedachtes Schreien das wettzu
machen. Hören Sie mir lieber zu, ich werde Ihnen 
vielleicht noch einiges dazu erklären. (Abg. 
Wa b l: NOt.' Wo sind die Bilanzen.') 

Frau Bundesminister! Sie haben es nicht leicht. 
(Abg. Ar l hol d: Lest den Umweltbericlu.') Sie 
haben aber gegenüber Ihrer Vorgängerin den ei
nen Vorteil, und dieser dürfte für die praktische 
Arbeit nicht unwichtig sein. Es sind bereits einige 
Gesetze in Bearbeitung und sehr weit gediehen, 
sodaß Sie diesen Erfolgsdruck, der uns immer ein 
bißchen behindert hat, den Erfolgsdruck Ihrer 
Vorgängerin, nicht haben, die manchmal Regie
rungsvorlagen unbedingt einbringen wollte, ob
wohl sie nicht optimal ausgefeilt waren. Ich glau
be, wir können in Ruhe arbeiten. 

In diesem Zusammenhang sei auch etwas an die 
Adresse der Opposition gesagt: Wir haben ein 
Koalitionsübereinkommen, das vier Jahre gilt. 
Wenn dieses nach den vier Jahren erfüllt ist, dann 
bin ich sehr froh und glücklich darüber. Ich bin 
überzeugt davon, daß wir den Großteil erfüllen 
werden. Wir werden uns aber nicht drängen las
sen, denn wir wollen Gesetze machen und ver
stärkt darauf Bedacht nehmen, die sich in der 
Praxis auch umsetzen und vollziehen lassen und 
die nicht nur bürokratische Hürden darstellen, 
wie es im wesentlichen Ihre Initiativanträge dar
stellen. Das wollen wir sicherlich nicht. 

Wir haben, Frau Bundesminister, ein ordentli
ches Programm vor uns, in erster Linie die Um
weltverträglichkeitsprüfung mit Bürgerbeteili
gung. Dazu gestatten Sie mir doch vielleicht eine 
Bemerkung, weil ich einmal mit einer Legende 
aufräumen möchte, die der SPÖ von einigen 
ÖVP-Politikern immer vorgeworfen wird, und 
zwar wir würden aus verschiedensten Gründen, 
weil wir wegen des Rechnungshofpräsidenten 
böse sind - ich weiß nicht mehr, was das letzte 
war -, verzögern. Wir tun das nicht, sondern 
wenn Sie sich das genau anschauen, dann werden 
Sie bemerken, daß die Regierungsvorlage wirk
lich schwach - die Kollegen aus der Wirtschaft 
müssen mir recht geben - und praxisfern war. 

Wir haben uns in stundenlangen, tagelangen 
Verhandlungen bemüht, aus diesem Gesetz ein 
brauchbares Werk zu schaffen. Ich bin optimi
stisch, daß uns das gelingt. Es ist uns nicht darum 
gegangen, der Frau Minister FeldgrilI den Ab
schied zu vermasseln oder Ihnen ein Einstandsge
schenk zu machen, sondern, ich glaube, dieses 
Gesetz ist es wert, daß wir es so ausreichend bera
ten, daß es sowohl den Bürgern die entsprechen
de Beteiligung sichert, aber auch den Betrieben in 
überschaubaren Zeiträumen zumindest sagt: Ja
wohl, du kannst etwas bauen, oder du kannst es 
nicht. 

90. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)86 von 240

www.parlament.gv.at



9972 Nationalrat XVIII. GP - 90. Sitzung - 30. November 1992 

Dipl.-Ing. Dr. Keppelmüller 

Ich glaube, es ist notwendig, daß man mit einer 
derartigen Vernunft an solche Gesetze herangeht. 

Das Umweltinformationsgesetz haben wir auf 
dem Programm. Wir haben einen Unterausschuß 
im Umweltausschuß eingerichtet, der sich ver
stärkt auch die nächsten Jahre mit dem Treib
hauseffekt beziehungsweise der CO!-Problematik 
beschäftigen wird. Wir sind sicher - und das hat 
es in der Vergangenheit bereits durch das Um
weltbundesamt und Ihr Ministerium gegeben -, 
daß wir hier eine ordentliche Zuarbeit bekom
men werden. 

Das Emissionsschutzgesetz, das als Vorlage 
vorliegt, Frau Minister, bitte ich Sie sich genau 
anzuschauen. Wahrscheinlich werden Sie es zu
rückziehen, denn es ist ein schwacher Entwurf. 
Und da gebe ich Kollegin LangthaleI' schon recht. 
Ich wäre auch froh, wenn man doch einmal auf 
Sicht zu einem anlagenbezogenen Umweltgesetz 
kommen würde, zu einem einheitlichen Umwelt
anlagenrecht. Es gibt einen Entwurf der SPÖ
Fraktion aus der vergangenen Periode, es gibt al
lerdings Widerstände in Ihrer Partei. Sie sollten 
das wirklich einmal überdenken, Sie würden un
sere Unterstützung haben. 

Viel zu tun ist in der Abfallwirtschaft. Hier ha
ben wir einige Gegensätze in der Auffassung. Ihre 
Fraktion setzt mehr auf Freiwilligkeit und freiwil
lige Vereinbarungen. Wir glauben - und die Zeit 
wird das weisen -, daß man hier eher mit stärke
rem Zwang agieren muß. Beispiel Batterien: Hier 
ist ein Pfand längst überfällig, denn anders wer
den wir die Batterien aus dem Hausmüll nicht 
herauskriegen. 

Und viel stärker zu betonen ist wieder die Pro
duzentenverantwortung, das heißt: Weg vom 
Konsumenten am Ende der Kette, weg vom Bür
germeister oder vom Gemeinderat, welche die 
Müllgebühren vorschreiben und dann die Bösen 
sind, und zurück zum Produzenten, zum Handel. 
Dann wird sich auch der Abfallberg spürbar ver
ringern. weil der zurückgehende Abfall den Be
trieben selbstverständlich Probleme macht. Glau
ben Sie mir, ich spreche aus der Erfahrung des 
eigenen Betriebes. Wir denken bereits intensiv 
nach, weil wir unsere Verpackung auch schon in 
großem Ausmaß zurückbekommen. 

Nationalparks: Ein großes Thema, bei dem al
lerdings in der letzten Zeit wirklich nicht sehr viel 
weitergegangen ist. 

Sie haben auch einen Vorstoß gemacht bezüg
lich des Lärms. "Oberösterreichische Nachrich
ten": "Rauch-Kallat kündigt Lärmschutzgesetz 
an." Ich halte das für sehr wichtig. Das Lärmpro
blem wurde bis jetzt immer unterschätzt. Aber 
auch hier müssen Sie halt beim Wirtschaftsmini
ster ein gewaltiges Schäuferl nachlegen. Das ist 

nicht gescheitert an der SPÖ-Fraktion. Aber hier 
haben wir es auch in der Gewerbeordnung wieder 
nicht zustande gebracht, den Lärm nach dem 
Stand der Technik zu verankern, und das tut uns 
weh. Und ich werde. wenn ich dazu Gelegenheit 
habe. den Herrn Bundesminister Schüssel hier im 
Hohen Haus sicherlich dezidiert auffordern, mir 
bei der Gewerberechtsnovelle die Vor- und Nach
teile für die Umwelt zu erklären. weil auch ich 
glaube, daß wir in Teilen des Anlagenrechtes mit 
diesen Betriebsgrößen und KW-Aufstockungen 
einen Fehler machen. Das wird er mir hier noch 
genau erklären müssen. 

Es gibt in der Gewerbeordnung aber auch Posi
tives. Der Kollege Kaiser ist gerade nicht da. aber 
ich möchte sagen, daß ich mich freue, daß wir 
wahrscheinlich endlich die bäuerlichen Nebenge
werbe in die Gewerbeordnung hineinkriegen. Ich 
halte das für einen guten Schritt, Kollege Schwar
zenberger. 

Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds: Da über
nehmen Sie zum Teil ein wirklich schweres Erbe, 
aber ich glaube. daß sich auch diese Probleme lö
sen lassen. 

Frau Bundesminister! Ich glaube. daß wir in 
Zukunft, abgesehen von der Erarbeitung von ei
nigen großen Gesetzen, mit der Erlassung von 
Gesetzen weniger zu tun haben werden, sondern 
daß wir unser Augenmerk dann viel stärker auf 
die Kontrolle und den Vollzug richten werden 
müssen. Hier liegt es teilweise wirklich im argen. 
Wir brauchen bessere personelle Ressourcen. vor 
allem auch vor Ort, draußen in den Bezirken. 

Ich glaube, ein Problem, das wir beim Umset
zen unserer Umweltpolitik haben, und ein 
Grund, warum es den Grünen heute noch relativ 
leicht fällt, uns so hinzustellen, als ob wir alles 
verzögerten und nichts tun, ist einfach, weil die 
Leute draußen noch zuwenig von unserer Um
weltpolitik verspüren. (Abg. W abi: Der Grund 
ist die EG.') Der Grund ist, weil die Menschen 
draußen noch gegen Mauern rennen, weil zum 
Beispiel auf einer kleinen Land-BH einfach keine 
Umweltfachleute da sind, und der Bürger, der be
einträchtigt ist, rennt derzeit noch im Kreis. Und 
da sollten wir gemeinsam arbeiten, damit wir das 
verbessern können. 

Frau Bundesminister! Ich höre Gutes von Ih
nen aus dem Bereich Soziales und Familie, im 
Bereich der Umweltpolitik sind Sie für mich aber 
eher ein unbeschriebenes Blatt. Ich möchte aber 
durchaus einmal einen Vertrauensvorschuß in Sie 
setzen und meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, 
daß es in der Umweltpolitik wieder so fortschritt
lich und positiv weitergeht wie eigentlich in den 
vergangenen Jahren. Ich wünsche Ihnen zu dieser 
schwierigen Aufgabe viel Glück. (Beifall bei SPÖ 
und Ö VP.) 20.45 
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Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Frau Bundes
ministerin Rauch-Kallat hat sich zu Wort gemel
det. Bitte, Frau Bundesministerin. 

-20.45 
Bundesministerin für Umwelt, Jugend und Fa

milie Maria Rauch-Kallat: Sehr geehrte Frau Prä
sidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Zu
erst einmal gleich vorweg herzlichen Dank für die 
Angebote der Zusammenarbeit und für die doch 
recht freundliche Aufnahme hier in diesem Haus. 

Sie wissen, ich bin auch in der Umweltpolitik 
kein unbeschriebenes Blatt. Ich habe zwischen 
1983 und 1987 beziehungsweise in meiner Zeit im 
Bundesrat in diesem Hause fast zu jedem Um
weltgesetz Stellung bezogen, dazu gesprochen 
und mich natürlich auch damit auseinanderge
setzt. Das wurde nur in den letzten Jahren ein 
wenig überdeckt durch mein besonderes Engage
ment in Sozialfragen, die mir in der Gemeinde 
Wien ein besonderes Anliegen waren. 

Gleich vorweg: Ich komme aus einer politi
schen Basis-Bewegung; die meisten von Ihnen 
wissen es. Als Mutter eines behinderten Kindes 
habe ich ganz unten zu kämpfen begonnen gegen 
die österreichische Bürokratie und gegen die 
Selbstherrlichkeit von Institutionen. Und ich bin 
mehr als einmal gegen Gummiwände gerannt. Im 
Prinzip habe ich gekämpft gegen die sehr öster
reichische Mentalität: "Das geht nicht, denn das 
haben wir noch nie so gemacht." 

Und glauben Sie mir, meine Damen und Her
ren, das war etwas, was für mich nie gegolten hat. 
Ich war daher immer eine Umbequeme, die bin 
ich auch geblieben, und die hoffe ich zu bleiben. 
Das verspreche ich Ihnen. Ich habe stets gefragt: 
Warum? Warum muß man das so tun, warum 
kann man es nicht anders tun? Und allein durch 
das Infragestellen hat sich schon manches geän
dert. 

Das, was mich freut, ist, daß es mir gelungen 
ist, trotz 10 Jahre langer politischer Erfahrung 
von den Menschen, mit denen ich gemeinsam vor 
15 Jahren gekämpft habe, immer noch als eine 
der Ihren akzeptiert und angesehen zu werden. 
Und ich hoffe, daß mir das auch erhalten bleibt in 
meiner Zeit als Ministerin. So gesehen, Frau Kol
legin Heindl, bin ich eine, die für die Armen und 
Schwachen und für die Kinder Partei ergreifen 
wird in diesem Haus und die sich besonders ver
antwortlich fühlt für jene, die sich selber nicht 
helfen können. 

Sie wissen, meine Damen und Herren, ich habe 
auch eine langjährige politische Erfahrung: Vier 
Jahre in diesem Haus, fünf Jahre im Wiener 
Landtag und Gemeinderat. In vielen Bereichen 
und gerade in jener Zeit ist mir die Familien- und 
Jugendpolitik immer ein besonderes Anliegen ge-

wesen, und ich glaube, daß ich eine entsprechen
de Reputation in diesem Bereich habe, die ich mir 
nicht erst erwerben muß, liebe Frau Kollegin Hal
ler. Ich glaube, ich kann da schon auf einiges zu
rückverweisen. (Abg. Hai ger m 0 s e r: Keine 
Schonfrist!) 

Danke für das Stichwort. Ich wäre schon darauf 
zurückgekommen. Ich habe nämlich sehr ordent
lich mitgeschrieben zwischen 3 und 4, und ich 
hätte natürlich auch gerne gleich geantwortet, 
aber jetzt habe ich eine zweite Runde, und ich 
habe hier so viel geschrieben, daß ich nichts ver
gesse, Herr Kollege. Ich brauche daher keine 
Schonfrist. 

Ich nehme für mich in Anspruch, daß ich voll 
in dieses Amt hineingesprungen bin, und zwar 
nicht nur in den Jugend- und Familienbereich, 
den ich, glaube ich, ohnehin im kleinen Finger 
habe, sondern auch in den Umweltbereich. Ich 
habe in den letzten Tagen und Wochen in vielen 
Gesprächen und in vielen Auseinandersetzungen 
... (Zwischenruf des Abg. Dr. Re 11 0' d ne r.J 
Herr Kollege! Ich verstehe schon, daß Sie hinein
rufen. Sie haben einen bestimmten Grund. (Abg. 
Dr. Ren 0 l d fl er: Der Grund heißt Wolfgang 
Schüssef.l) Ich komme auch darauf noch zurück. 
Ich glaube aber, der Grund heißt nicht Wolfgang 
Schüssel. Der Grund heißt ganz anders. Aber 
dazu später. 

Ich glaube daher, daß es mir durchaus gelungen 
ist, auch im Umweltbereich in den letzten Tagen 
schon einige Akzente zu setzen, die ich in den 
nächsten Wochen und Monaten auch einlösen 
werde. Ich werde keine 100 Tage brauchen, um 
auch in die Detailinformation einzusteigen, und 
ich werde daher gleich zu manchen Ihrer ange
sprochenen Punkte Stellung nehmen. 

Herr Kollege Schweitzer! Sie haben von einer 
steigenden Umweltbelastung gesprochen. Ganz 
stimmt das so nicht. Die SOz-Belastung, die 
CO2-Belastung, die Staubbelastung und die 
NOx-Belastung sind zurückgegangen. (Zwischen
ruf des Abg. Dr. Ren 0 l d fl e r.) Die Gewässer
güte ist besser geworden. (Zwischenruf des Abg. 
Wa b l.J Die CO2-Emissionen sind aber gestiegen, 
Herr Kollege. Sie sollten daher das Ganze etwas 
differenzierter betrachten und genau Bericht er
statten. (Beifall bei Ö VP und SPÖ,) 

Das gleiche trifft auch auf Frau Kollegin Haller 
im Familienbereich zu. Ich werde aber dann ger
ne noch dazu Stellung nehmen. (Der Prä s i -
den [ übernimmt den Vorsitz.) 

Was die Altlastenbeiträge anbelangt. Herr Kol
lege Schweitzer - er ist jetzt, glaube ich, nicht im 
Saal, aber er kann es ja dann im Protokoll lesen 
-, so sind diese ausdrücklich noch ohne Berück
sichtigung der Altlastensanierungsgesetz-Novelle. 
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Das sollten Sie auch dazusagen, wegen der kor
rekten Berichterstattung. 

Was den Öko-Fonds anbelangt, haben Sie 
recht, daß es ein Chaos in der EDV und Probleme 
in der Buchhaltung gegeben hat. Aber es hat kei
nerlei Beeinträchtigung der Förderungstätigkeit 
gegeben, meine Damen und Herren. (Z.",.!ischen
rufe bei der FPÖ. - Abg. Mag. Hall p t: Ein Jahr.' 
11 Monate und 14 Tage!) Im Wasserwirtschafts
fonds hat es 1992 11,6 Milliarden gefördertes In
vestitionsvolumen gegeben, wie in den Vorjahren 
auch in der betrieblichen Umweltförderung. 

Zur Frau Kollegin Langthaler, was das Gewer
berecht anbelangt: Frau Kollegin! Ich bin auch 
nicht glücklich darüber, und ich hatte heute mei
nen ersten Clinch mit dem Herrn Wirtschaftsmi
nister. Und wenn wir hier auch so einträchtig sa
ßen, so dürfen Sie sich nicht vom einträchtigen 
Bild täuschen lassen. (Beifall bei den Grünen.) Ich 
mag den Herrn Wirtschaftsminister persönlich 
sehr gut. Das wird mich aber nicht daran hindern, 
in Sachfragen hart mit ihm aneinanderzuprallen. 
(Zwischenruf des Abg. Dr. R e 11 0 I d n e r.) Nur 
keine Hoffnungen, ja? Ich habe allerdings beim 
Gewerberecht keinerlei Einspruchsmöglichkeiten 
mehr, meine Damen und Herren. Sie wissen es: 
Es hat den Ministerrat passiert, und die Ge
schäftsordnung dieses Hauses erlaubt mir nicht, 
hier noch einzugreifen. 

Was das Tropenholz anbelangt, so wird es mor
gen genug Gelegenheit geben, darüber zu disku
tieren. Ich will mich der Diskussion nicht entzie
hen. Es ist in der Zwischenzeit klar, daß es keinen 
Rückschritt im Gesetzestext geben wird, auch 
nicht betreffend die Kennzeichnungspflicht. 
Auch klar, meine Damen und Herren, ist aller
dings, daß wir uns mit den Zöllen ins Out bege
ben haben. Da muß man schon auch sagen, daß es 
beim GATT eine dreistündige Diskussion von 
20 Ländern gegeben hat, die massiv gegen den 
österreichischen Alleingang waren, u~d daß die 
ITTO gestern beinahe den Ausschluß Osterreichs 
beschlossen hätte, was gerade noch verhindert 
werden konnte. Das kann aber nicht heißen, daß 
wir darauf verzichten. Wir müssen uns nur viel
leicht auf das holländische Modell einigen kön
nen, auf die bilaterale Zusammenarbeit und 
Kommunikation. 

Und ich werde noch im Dezember an· einer 
Umweltminister-Konferenz der EDU in Helsinki 
teilnehmen, und ich werde diesen Besuch dazu 
benutzen, mit den Umweltministern der anderen 
Länder zu verhandeln, um vielleicht einen Nicht
Alleingang Österreichs, ins Werk zu setzen und 
den einen oder anderen zu gewinnen, um hier ei
nen gemeinsamen Vorstoß tätigen zu können. Es 
muß uns aber schon klar sein, daß wir die ganze 
Tropenholzfrage nicht ausschließlich von der 
Wirtschaftsseite betrachten können, ohne zu-

gleich den entwicklungspolitischen Aspekt zu be
rücksichtigen. Als eine, die sich jahrelang mit 
Entwicklungspolitik auseinandergesetzt hat, kann 
ich sagen, daß wir der Umwelt nichts Gutes tun, 
wenn die Wälder niedergebrannt werden, damit 
Ackerland gewonnen wird. Wir müssen das sehr 
wohl auch gesamtpolitisch sehen und versuchen, 
jenen Ländern gerechte Preise für ihre Produkte 
zu zahlen. Wenn wir die Herstellung von Kaffee 
und Kakao entsprechend entlohnen, dann brau
chen wir nicht Wälder niederzubrennen und Tro
penholz zu roden. (Beifall bei ÖVP lind SPÖ.) 

Das Signal in der Tropenholzfrage wurde deut
lich gegeben, und mehr als ein Signal konnte 
Österreich nicht setzen. Ich werde aber noch -
und das habe ich vorhin mit meinen Mitarbeitern 
aus dem Büro besprochen - vor Weihnachten 
mit einer Projektgruppe diese Frage diskutieren 
und gemeinsame Lösungen suchen. Am 11. De
zember findet darüber hinaus noch der Tropen
holz-Beirat statt. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, es war 
Kollege Schweitzer der gesagt hat. meine Gegner 
sitzen nicht in den Oppositionsparteien, meine 
Gegner sitzen vielmehr in den eigenen Reihen, in 
der Wirtschaft und Industrie. (Abg. Dr. Re
Il 0 I d n e r: Worauf Sie sich verlassen können.') 
Sie sollten sich nicht täuschen, meine Damen und 
Herren! Ich kenne in der Wirtschaft genug Be
triebe, elie nicht erst seit gestern, sondern schon 
seit vielen Jahren erkannt haben, daß Umweltpo
litik ein ganz wesentlicher Faktor in der Unter
nehmensphilosophie sein kann und sein muß. 
Und je innovativer ein Betrieb ist, desto eher ist 
er bereit, in diese Frage zu investieren. Das heißt, 
es wird mit eine meiner Aufgaben sein, die Wirt
schaft zu animieren, möglichst viel in Richtung 
Umweltschutz zu tun, weil sich diese Investitio
nen langfristig lohnen. Und als gelernte Lehrerin 
glaube ich noch immer daran, daß der Anreiz ein 
wirksameres Mittel als die Drohung ist. Und da
her möchte ich, daß die Umweltpolitik als Vor
sorgepolitik auch Anreize gibt, damit sie nicht 
dann nachträglich Strafsanktionen setzen muß. 

Gibt es hier irgendwo ein Glas? Ah, kommt 
schon! - Sie haben, Herr Kollege Schweitzer, ge
sagt, ich solle aufpassen, daß mich meine Partei 
nicht verheizt. - (Ein Saalordner und der Präsi
dent reichen der Rednerin ein Glas Wasser.) Dan
ke sehr! Ein besonderes Vergnügen! Damit kom
me ich gleich auf die Kollegin Heindl: Trotz der 
"Wasserträger" , der männlichen, ist die Gefahr 
bei mir sehr gering, daß ich den Männern nach 
dem Mund reden werde, auch wenn sie mir noch 
so viele Gläser hierhersteIlen. (Beifall bei Ö VP 
und SPÖ.) Es applaudiert auch Kollege Hafner! 

So: Herr Kollege Schweitzer hat gesagt, ich soll 
aufpassen, daß ich von der Wirtschaft nicht ver
heizt werde. Meine Damen und Herren! Im Som-
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mer dieses Jahres hat der Karikaturist Zehentmai
er in einer Karikatur festgehalten: eine Dame für 
das Feuer. Aber ich werde es schon aushalten. Ich 
gla.ube, daß ich zwar leicht entflammbar, aber 
schwer brennbar bin. Es gab dann noch weitere 
Journalistenaussagen. betreffend: mich über den 
Tisch zerren. Ich bin auch ziemlich schwerge
wichtig, und ich glaube, ich bin nicht ganz so 
leicht über den Tisch zu zerren - auch nicht bei 
der Wirtschaft. Aber, meine Damen und Herren, 
ich werde sehr wohl versuchen, die Wirtschaft als 
Partner zu gewinnen, so wie ich versuchen werde, 
Sie alle als Partner zu gewinnen. und zwar all 
jene, denen die Umwelt, die Familie und die Ju
gend in diesem Hause ein Anliegen sind. Und ich 
werde niemanden dabei ausgrenzen, auch nicht 
die FPÖ, solange Ihnen die Sache ein Anliegen 
ist. (Bravorufe bei der FPÖ. - Abg. Mag. Karin 
Pr a x In are r: Großartig.') Meine Aussage war 
ganz klar und deutlich. Sie hat sich auf meine 
Person in bezug auf Ihren Parteiobmann berufen. 
Ich habe gesagt, wenn meine Partei in eine Koali
tion mit Jörg Haider gehen würde, dann würde 
ich persönliche Konsequenzen ziehen. Das ist 
mein gutes Recht, und das sehe ich als meine mo
ralische Verpflichtung an. (Beifall bei der SPÖ 
und bei Abgeordneten der ÖVP.) 

Selbstverständlich, meine Damen und Herren, 
anerkenne ich Sie als demokratische Partei und 
hoffe auch, daß Sie in allen ehrlichen Anliegen 
zusammenarbeiten werden. Niemand hindert Sie, 
unseren Gesetzen zuzustimmen, meine Damen 
und Herren. (Beifall bei ÖVP und SPÖ. - Abg. 
Hub e r: Wir werden diese Umweltministerin 
auch noch überleben.' - Zwischenruf des Abg. 
Mag. Sc h re in er.) Offensichtlich legen Sie 
doch nicht allzu großen Wert auf die Zusammen
arbeit. Wenn Sie also das Angebot nicht anneh
men wollen, meine Damen und Herren, kann ich 
leider nichts tun. (Abg. Mag. Sc h r ein e r: Mei
nen Sie, Zusammenarbeit heißt nur zustimmen?) 

Meine Damen und Herren! Ich habe Ihnen die 
Zusammenarbeit in Sachfragen angeboten. Wenn 
Sie es nicht annehmen wollen, liegt es an Ihnen 
(Abg. Mag. Sc h re in e r: Sie ',1,'ollen, daß wir zu
stimmen.') Sie können unseren Gesetzesvorlagen 
gerne zustimmen, und Sie können auch gerne 
daran mitarbeiten. Ich nehme an, daß Sie das in 
den Ausschüssen ja tun - hoffentlich in kon
struktiver Weise. 

Was die Kompetenzen in meinem Ministerium 
anlangt, meine Damen und Herren: Sie haben lei
der recht! Allerdings gebe ich zu bedenken, daß 
nicht alle Kompetenzen, die man im Umweltbe
reich haben müßte, auch tatsächlich in einem ein
zigen Ministerium vereinbar sind. Es wäre das der 
Verkehr, die Energie, die Steuern, das Wasser, im 
Prinzip müßte die Umweltministerin in jedem 
Minterium mitreden und die Familienministerin 

und die Jugendministerin eigentlich auch. (Beifall 
bei den Grünen.) In diesem Sinn ist das eine War
nung an alle Kolleginnen und Kollegen, daß ich 
sehr genau alle Gesetze beobachten werde und sie 
hinsichtlich der Rechte der Kinder, Frau Kollegin 
Heindl, aber auch nach ihrer Umweltverträglich
keit prüfen und meine moralische Kompetenz 
gerne ins Gewicht werfen werde. Dabei hoffe ich 
sehr auf Ihre Unterstützung. 

Ich habe jetzt bewußt nur auf Fragen geantwor
tet und nicht einen größeren Überblick über mei
ne Umweltvorhaben gegeben: nur zwei möchte 
ich anschneiden, damit meine Antwort nicht gar 
zu lang wird, denn ich möchte natürlich auch 
noch zur Familie und Jugend etwas sagen. 

Die Nationalparks, Herr Kollege Keppelmüller, 
sind mir ein besonderes Anliegen, vor allem des
halb, weil sie für mich eine Form eier Präventiv
politik sind. Ich möchte weg von einer Reparatur
politik in der Umwelt, ebenso aber auch in der 
Familie und in der Jugend, hin zu einer Vorsorge
politik. Und was gäbe es für eine bessere Vorsor
ge für die Umwelt und für ein Land, als Natur
landschaften zu schützen, zu pflegen und zu he
gen? 

Gerade für ein Land wie Österreich, das zu ei
nem so hohen Maße vom Fremdenverkehr lebt
ich bekenne mich dazu als eine Tochter aus einem 
Fremdenverkehrsbetrieb, mit allen Geschwistern 
im Fremdenverkehrsbetrieb -, ist das ein so un
endlich wichtiges Gut, daß wir uns damit nicht 
spielen dürfen. Das heißt, gerade die National
parkpolitik wird für mich eine ganz wesentliche 
und wichtige Frage sein, und ich habe mich mit 
einer Aussage am vergangenen Freitag bereits in 
den Clinch oder in die Angstzone mancher Lan
despolitiker begeben, als ich gesagt habe, ich 
wünsche mir Kompetenzen im Naturschutz. Ich 
wünsche mir Rahmenbedingungen, unter die kein 
Bundesland gehen darf. 

Ich kenne das Problem der Länderkompeten
zen aus dem Behindertenbereich, und ich denke 
mit Schaudern daran zurück, wie es mir ergangen 
ist, als ich vor zehn Jahren begonnen habe. um 
die Frühförderung für blinde Kinder zu kämpfen. 
Ich habe dieses Anliegen neunmal durchboxen 
müssen. Es ist mir gelungen, aber es war sehr 
mühsam. Hätten wir damals ein bundeseinheitli
ches Behindertengesetz gehabt, das die Frühför
derung als Recht postuliert hätte, dann wäre es 
weitaus leichter gewesen, in den Ländern auch die 
entsprechenden Durchführungen zu bekommen. 

Und das ist es, was ich mir im Naturschutzbe
reich vorstelle: Ich wünsche mir Rahmenbedin
gungen, unter die kein Bundesland gehen kann, 
und ich wünsche mir, was den internationalen 
Naturschutz betrifft, auch Bundeskompetenz. 
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Der zweite Bereich. mit dem ich mich - nicht 
von mir begonnen, sondern schon von meiner 
Vorgängerin Ruth Feldgrill-Zankel - am vergan
genen Donnerstag sehr intensiv beschäftigt habe, 
ist der Bereich des Lärms. Es hat eine Enquete 
gegeben - gemeinsam mit dem Bundesminister 
Ausserwinkler -, die sich insbesondere mit der 
Belastung durch Lärm und den dazugehörenden 
Folgen auseinandergesetzt hat. Eine Studie mei
nes Ministeriums hat ergeben. daß sich mehr als 
ein Drittel der Österreicherinnen und Östen'ei
cher durch Lärm stark beeinträchtigt fühlen. 
Welche Folgen das für die Gesundheit des einzel
nen hat, ist gar nicht auszudenken. 

Das gleiche gilt - und damit wäre ich wieder 
bei meinem Jugendbereich, zu dem ich dann noch 
später kommen werde - für die ganze Lärmbela
stung und Aggressionsauslösung durch zu hohe 
Frequenzen oder durch zu laute Diskomusik, 
durch Walkman und Kopfhörer. Es wäre wichtig, 
hier einmal herauszufinden, ob ein ursächlicher 
Zusammenhang zwischen dieser freiwilligen 
Lärmbelastung, der sich Jugendliche nur allzu
gern aussetzen, und dem steigenden Aggressions
potential besteht. 

Damit bin ich fast unmittelbar hinübergewan
dert zur Jugend, und ich möchte auch in dieser 
Reihenfolge vorgehen, denn mein Ministerium 
heißt ja Ministerium für Umwelt, Jugend und Fa
milie. Die Jugend beklagt manchmal, daß sie zu 
kurz kommt. Ich glaube, daß die Jugendarbeit die 
wichtigste Arbeit in diesem Land ist, denn sie be
stimmt gemeinsam mit der Jugend die Zukunft in 
diesem Land. 

Wenn die Jugend beklagt, daß sie in den letzten 
Jahren vielleicht zu kurz gekommen sei, und 
wenn viele beklagen, daß Jugend, Familie und 
Umwelt nicht zusammenpassen, so muß ich dem 
sehr widersprechen. Gerade in der Auseinander
setzung mit diesem Ministerium und in dieser Zu
sammensetzung zeigt sich ganz deutlich, daß Um
welt und Jugend, Umwelt und Familie und Ju
gend und Familie ohnehin in einem ganz wesent
lichen Beziehungsverhältnis stehen, sodaß es 
kaum denkbar ist, es voneinander zu trennen. 
Wenn Sie daran denken, daß gerade die Jugend, 
wenn sie politisch zu begeistern ist, für Umwelt
themen zu begeistern ist, wenn Sie daran denken, 
daß die Kinder und Jugendlichen ihre Eltern in 
Umweltfragen erziehen - und ich gebe zu, daß 
meine eigenen Kinder da auch ihre Arbeit an mir 
geleistet haben und mir einiges in dieser Frage 
auch beigebracht haben, was sie Gott sei Dank 
aus der Schule mit nach Hause gebracht haben -, 
so sehe ich hier einen ganz wesentliChen Bereich, 
dem wir uns widmen sollen und widmen müssen. 

Ich habe es in den letzten Tagen und Wochen 
schon öfter gesagt: Eine ganz große Sorge berei
tet mir die Radikalisierung in unserer Gesell-

schaft. Die letzten Tage und Wochen mit den 
Gräberschändungen, mit den Entzündungen von 
Häusern, mit der Ausländerfeindlichkeit haben 
für mich die Zeichen an der Wand einer Zeit, die 
ich nur aus den Geschichtsbüchern kenne. ganz 
deutlich vor Augen geführt. Ich muß Ihnen sagen, 
daß mich das ganz tief betroffen gemacht hat und 
daß ich glaube, daß es nicht fünf vor zwölf, son
dern zwei vor zwölf ist in dieser Frage. 

Es wird an uns gemeinsam liegen, ob es gelingt. 
unserer Jugend weg vom Radikalismus Hoffnung 
und Zukunft zu geben. Es wird an uns liegen, die 
Ursachen, die den Nährboden für Radikalismus 
bilden, zu beseitigen. Es sind das: Jugendarbeits
losigkeit, Wohnungsnot, Wertewandel, Wertever
luste. All das sind Themen. mit denen wir uns 
sehr intensivauseinandersetzen müssen, und ich 
werde mich als Jugendministerin gemeinsam mit 
Jugendlichen an die Lösung dieser Probleme ma
chen. Ich werde gemeinsam mit Ihnen versuchen, 
Ideen zu entwickeln, um dieser Jugend Zukunft 
und Hoffnung zu geben. Aber ich werde mich 
sehr wohl auch mit den Auswirkungen von Radi
kalismus auseinandersetzen, mit der Frage der 
politischen Bildung, mit der Frage des Demokra
tieverständnisses, mit der Frage der Beteiligung 
an der Politik. Das sind ganz wesentliche Dinge. 

Die Politikverdrossenheit der jungen Menschen 
macht mir ganz große Sorge. Es muß uns gelin
gen, eine ehrliche und glaubwürdige Politik zu 
machen. damit sich die Jugend nicht verabschie
det von dieser Politik, damit sie wieder Lust daran 
findet, teilzunehmen. damit sie Politik wieder 
spannend, ehrlich und glaubwürdig findet. Wenn 
es uns gelingt, meine Damen und Herren, mit ei
ner neuen politischen Kultur die Jugend zu begei
stern, dann haben wir schon den ersten Schritt 
weg von Radikalisierung hin zu' Toleranz, Ver
ständnis und politischer Beteiligung getan. (Bei
faLL bei ÖVP und SPÖ.) 

Und nun zum dritten Aufgabenbereich inner
halb meines Ressorts, zum Bereich der Familie. 
Zuerst einmal zu Kollegin Haller. Sie ist leider 
nicht mehr da, aber wenn all die Aussagen so wa
ren, wie sie sie unexakt wiedergegeben hat - und 
das werde ich Ihnen jetzt gleich im Detail sagen 
-. dann bedaure ich natürlich die Qualität der 
Aussagen. Ich würde nämlich Wert darauf legen, 
exakt Bericht zu erstatten. 

Es war genau am 3. November, als wir gemein
sam bei einer Podiumsdiskussion - nicht in ei
nem Mädcheninternat, sondern bei einem Frau
enverein, der im Hilton Plaza eine Diskussions
runde hatte - aufgetreten sind. Die F rau Kolle
gin Heindl war auch dabei und hat genau gehört, 
was ich gesagt habe. Es war eine Diskussion zur 
Familienpolitik, und damals wurde ich auch ge
fragt, was ich zur Homosexuellen-Ehe sagen wür
de. Ich habe damals schon gesagt, ich könne mir 
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nicht vorstellen, daß die Kirche das als Sakrament 
anerkennen kann. Und bei dieser Meinung bleibe 
ich. (Abg. V 0 g gen hilb e r: Das ist Ihr Pro
blem!) 

Ich wurde darüber hinaus auch gefragt - das 
kam als Einwand aus dem Publikum -, was ich 
von einer registrierten Partnerschaft hielte. Und 
darauf habe ich gesagt: Ich verstehe den Wunsch 
der Betroffenen nach einer rechtlichen Absiche
rung. Nicht mehr und nicht weniger! Die Frau 
Kollegin Heindl weiß das. 

Ich habe daher nicht meine Meinung geändert, 
sondern ich bin sehr wohl und sehr genau dabei 
geblieben. Aber die Frau Kollegin hat wahr
scheinlich da genausowenig hingehört, oder sie 
wollte absichtlich populistisch sein oder polemi
sieren. Sie hat nämlich dann beim "Club 2", als 
ich als Ministerin schon im Gespräch war, gesagt 
- der "Club 2" war am 17.11., und wenn Sie sich 
erinnern, wurde ich am 12.11. bereits designiert: 
also es war nicht davon die Rede, daß ich im Ge
spräch sei. sondern ich war schon designierte Mi
nisterin mit einem einstimmigen Parteibeschluß; 
das war für mich sehr wichtig; und ich habe dann 
Grippe bekommen -, ich hätte mich da billig aus 
der Affäre gezogen. Ich habe wirklich Grippe ge
habt: das war sichtbar und hörbar. 

Ich habe auch keine Presseaussendung dazu ge
macht, und zwar deswegen nicht, weil ich dieses 
Thema nicht als Schwerpunkt meiner Familien
politik ansehen will und auch immer noch nicht 
möchte. Aber weil ich permanent dazu gefragt 
wurde und mich nicht um eine Stellungnahme 
drücken wollte, Frau Kollegin Haller - das wer
de ich auch in Zukunft nicht tun; auch nicht bei 
unbequemen Fragen - , habe ich damals in ei
nem Interview für die Zeitung "News" schon ge
sagt, daß ich glaube, daß die Kirche hier nicht 
mitgehen kann, und daß ich auch nicht der Mei
nung bin, daß das ein Sakrament sein könnte, daß 
ich aber den Wunsch nach rechtlicher Absiche
rung verstehen könne. Ich habe also nicht meine 
Meinung geändert oder sie jener der Partei ange
paßt, ich bin bei dem geblieben, was ich schon am 
3. November gesagt hatte. 

Sie hat dann die Gratispille angesprochen. 
Diesbezüglich ist ein Pressejournalist ganz genau
so unexakt gewesen wie sie, und ich habe auch 
ihm das gesagt. Ich habe keinen Rückzieher ge
macht, sondern noch am gleichen Tag in einem 
Interview in der "ZiB 2" meine klare Meinung 
zur Gratispille abgegeben. Ich wiederhole sie für 
Sie hier und fürs Protokoll noch einmal: Ich habe 
ausdrücklich gesagt, daß ich gegen eine Vertei
lung der Gratispille an den Schulen bin. Ebenso 
bin ich gegen eine Verteilung von Graitskondo
men an den Schulen. Ich war 16 Jahre lang Leh
rerin, ich weiß, was man mit diesen Dingen alles 
machen kann im Unterricht und in der Schule. 

(Heiterkeil. - Zwischenruf des Abg. Wa b I.) Sie 
haben länger geübt, Herr Kollege! (Nellerliche 
Heiterkeit. ) 

Meine Damen und Herren! Ich habe gesagt, 
daß ich sehr wohl dafür bin, die Familienbera
tungsstellen für die jungen Mädchen und die jun
gen Burschen zu öffnen beziehungsweise zugäng
licher zu machen, sie bekannt zu machen, die jun
gen Mädchen und Burschen dahin gehend zu er
mutigen, dorthin zu gehen, um Rat zu fragen. Ich 
habe darüber hinaus erklärt, daß ich der Meinung 
bin, daß sie dort von einem Arzt auch eine Grati
spille verschrieben bekommen können. Darauf
hin hat mich der Journalist "gezwickt" und ge
fragt: Also zahlen Sie diese Gratispille aus Ihrem 
Budget? - Darauf habe ich gesagt: Nein, ich bin 
der Meinung, daß das über die Wirtschaft finan
zierbar ist. Ich weiß nämlich auch aus meiner 
Schulzeit, daß die Schulen überfüttert werden mit 
Tampons und Damenbinden zu Werbezwecken. 
Daher könnten sicher die Pharmafirmen das auch 
den Familienberatungsstellen zur Verfügung steI
len. Das ist alles kein Problem, meine Damen und 
Herren. (Zwischenrufe der Abgeordneten zwi
schen den Fraktionen.) 

Und auf das weitere "Zwicken" des Journali
sten, der gefragt hat, ob ich denn, wenn das nicht 
möglich wäre ... (Anhaltende Zwischenrllfe.) Ich 
weiß nicht, warum das Thema die Herren so er
regt. (Heiterkeit. - Abg. Rosemarie Ball er: Weil 
Sie so offen darüber reden! - Abg. Dr. Graf f: 
Da werden wir diskriminiert!> - Jedenfalls habe 
ich dem Journalisten auf seine weiteren Fragen 
gesagt, daß ich mir in sozialen Härtefällen immer 
noch eine Bezahlung vorstellen kann. 

So, jetzt haben wir diesen Randbereichen genug 
Aufmerksamkeit zugewendet. Ich möchte damit 
nur klar und deutlich machen, daß ich sehr wohl 
immer weiß, was ich sage, mir das auch sehr ge
nau merke und meine Meinung nur ganz selten 
ändere, wenn ich zu besserer Einsicht gekommen 
bin. 

Aber jetzt zurück zur Familie, meine Damen 
und Herren. Das Jahr 1992 war - nicht erst wie 
für 1994 programmiert - das Jahr der Familie. 
Es hat eine steuerliche Berücksichtigung der Fa
milie gegeben - ich weiß, Sie sagen, das ist alles 
immer zuwenig -, es hat eine Berücksichtigung 
der Famliliengröße gegeben, es hat eine Alters
staffelung gegeben, um die erhöhten Kosten für 
erwachsene Kinder abzudecken, es hat eine Aus
zahlung an die Frauen gegeben, Frau Kollegin 
Heindl, und die Anrechnung von Kindererzie
hungszeiten. 

Ich glaube, daß das alles ganz wesentliche Lei
stungen sind, die Österreich an die Spitze der Fa
milienförderung gebracht haben, für die wir un
serer Ministerin Ruth Feldgrill-Zankel sehr zu 
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danken haben, LInd glaube, daß wir darauf ruhig 
stolz sein können. Trotzdem bleibt gerade im Fa
milienbereich noch einiges zu tun. 

Die Frage der Gewalt in der Familie ist etwas, 
was mich sehr betroffen macht und was zuneh
mend in den Tageszeitungen Niederschlag findet, 
etwa in den Berichten aus den Schulen. Die Ent
tabuisierung von sexuellem Kindesmißbrauch, die 
Frage der Kinderpornographie haben uns in den 
letzten Wochen und Monaten beschäftigt. Ich 
halte es für ganz wesentlich, dieser Frage ein be
sonderes Augenmerk zu schenken - das werde 
ich sicher tun - und in den nächsten zwei Jahren 
Maßnahmen zu setzen, um hier Gegenstrategien 
zu entwickeln, die Dialogfähigkeit in den Fami
lien zu erhöhen, die Persönlichkeitsentwicklung 
der Kinder zu stärken. 

Frau Kollegin Heindl ist auf die Frage der UN
Konvention eingegangen. Dazu möchte ich wie
derholen - ich habe es vorhin schon gesagt -: 
Ich werde für die Rechte der Kinder kämpfen, 
und ich werde bei allen Gesetzen beobachten, ob 
sie auch die UN-Konvention für die Rechte der 
Kinder einhalten, und im äußersten Fall von mei
nem Vetorecht Gebrauch machen. 

Sie haben mir eine lange Liste der U nter
Druck-Setzungen vorgehalten. Ich glaube, jetzt 
müßten sich schön langsam alle Minister fürch
ten. Ich hoffe, daß es so schlimm nicht werden 
wird, unbequem werde ich bleiben. 

Wenn ich vielleicht ein einziges Beispiel anfüh
ren darf, gerade in Richtung Rechte der Kinder: 
Ich sollte jetzt bei einem Rotary-Club sein und 
um Geld für das erste Wiener Kinderhotel wer
ben, das Am Schöpfwerk entstehen soll, also in 
einer Stadtrandsiedlung mit 8 000 Einwohnern, 
von denen zwei Drittel Kinder und Jugendliche 
sind - und davon sehr viele geschlagene Kinder. 
Mit diesem Kinderhotel soll dort eine Einrich
tung zum Schutz dieser Kinder geschaffen wer
den, die nicht diskriminierend ist und die rasch 
und unbürokratisch hilft. 

Ein weiterer Schwerpunkt meiner Familienpo
litik wird aber die Frage der alten Menschen sein, 
ein Schwerpunkt, den bisher noch kein Minister 
auf seine Fahnen zu heften versucht hat. Der So
zialminister hat sich vorhin um die Frage der 
Pensionen und die Frage der Sozialversicherung 
gekümmert. Mir geht es um einen ganz anderen 
Aspekt. Es geht mir um die Frage des Nicht-ent
wurzelt-Werdens im Alter, des Eingebettet-Blei
bens in der gewohnten Umgebung, in der Fami
lie, ohne daß die Familie mit dem Problem allein
gelassen wird. 

Es geht mir letztendlich um die Frage des In
Würde-Alterns-und-Sterbens. Auch das Sterben, 
meine Damen und Herren, ist etwas, mit dem wir 

uns auseinandersetzen sollten. Wir verdrängen 
das so gern aus unserer technisierten Welt und 
wollen nichts mehr davon wissen. Wir haben ganz 
vergessen, daß noch vor 50 Jahren - das ge
schieht jetzt noch manchmal im ländlichen Raum 
- das Sterben in der Familie stattfand, und das 
ist ein ganz wesentlicher Unterschied zum Ster
ben in einem Gangbett oder in einem Sterbekam
mert in einem Krankenhaus. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte Sie ab
schließend um die konstruktive Zusammenarbeit 
bitten. Ich weiß, ich habe Sie lange aufgehalten, 
aber meine Damen und Herren, Sie haben auch 
viel gefragt. Ich wollte Ihnen Antworten geben. 
Ich möchte mich um eine konstruktive Zusam
menarbeit bemühen, um eine andere politische 
Kultur. Vielleicht gelingt es uns dann, daß wir 
einander zuhören, und vielleicht gelingt es uns 
dann, daß wir der Jugend diese andere politische 
Kultur auch vorleben und damit eine glaubwürdi
ge und ehrliche Politik machen. 

Sie werden von mir immer die Hand zur Zu
sammenarbeit ausgestreckt bekommen. Sie wer
den sachliche, aber scharfe Kritik zu spüren be
kommen, wo das notwendig ist. Ich werde sicher 
eine Unbequeme bleiben - in den eigenen Rei
hen ebenso wie allen anderen gegenüber -, und 
ich werde mich sehr bemühen, dieses Amt, das 
von beträchtlicher Fülle geprägt ist, mit sehr viel 
Fleiß und Engagement so zu erfüllen, daß Sie 
nicht zu klagen haben. (Beifall bei Ö V P und 
SPÖ.) 2/.23 

Präsident: Zu Wort gelangt der Abgeordnete 
Wabl. Ich erteile es ihm. (Abg. Dr. Pr eiß: Nicht 
so lange reden wie die Frau Ministerin.' Du bist 
kein Minister.' - Weitere Zwischenrufe.) 

2L~3 

Abgeordneter Wahl (Grüne): Danke für die 
Tips. Das hat so richtig das Ganze noch abgerun
det, das, was die Frau Ministerin uns ans Herz 
gelegt hat. (Abg. Dr. Ne iss e r: Wabl, noch ein 
kurzes Kompliment. und dann kannst du wieder 
gehen.') Das war wirklich der Tupfen auf dem i 
sozusagen. 

Herr Präsident! Frau Ministerin! Meine Damen 
und Herren! Frau Ministerin! Sie haben hier und 
heute ein sehr umfassendes Programm vorgelegt 
oder zumindest programmatische Äußerungen 
getan, über Bereiche, die eigentlich fast die ge
samte Gesellschaftspolitik betreffen. Sie haben 
sehr viele Politikfelder angesprochen. Sie haben 
vom genauen Hinhören gesprochen, davon, daß 
Sie auch scharfe Kritik anbringen, aber dabei 
sachlich sein würden. 

Frau Ministerin! Bei einem Bereich, den Sie 
uns zuerst geliefert haben, nämlich bei den Emis
sionswerten, haben Sie uns bereits ... (Bundesmi-
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nisterin Maria Ra II c h - Kai la l: Da habe ich 
mich versprochen!) Haben Sie sich nur verspro
chen? - Gut, nehme ich sofort zur Kenntnis, daß 
Sie sich einen kleinen Versprecher geleistet haben 
bei den CO 2-Werten. Denn hier gibt es nämlich 
eine massive Verschärfung der Situation. Die 
Prognosen waren nämlich bei weitem unter dem 
- sie waren ohnedies im Steigen begriffen -
Wert von 63 Millionen Tonnen, der 1991 gemes
sen wurde. Die Prognose war lediglich 60 Millio
nen Tonnen. Also erst ungefähr im Jahre 1997 
wäre dieser Wert fällig gewesen. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, Frau 
Ministerin. daß Sie mit dem, was Sie im Zusam
menhang mit den Politikfeldern im Umweltbe
reich gesagt haben. recht haben, wenn Sie mei
nen, daß es wenig Kompetenz für eine Umwelt
ministerin gibt. Aber da Sie, wie Sie hier erzählt 
haben, Erfahrung haben, im Rennen gegen Gum
mi wände, wird das ja für Sie keine neue Erfah
rung und kein neues Erlebnis sein. 

Frau Ministerin! Sie haben uns sehr langatmig 
erzählt, wie all diese Meinungen über Sie zustan
de gekommen sind im Zusammenhang mit der 
Ehe von Homosexuellen, im Zusammenhang mit 
den Gratiskondomen oder der Gratispille. Sie ha
ben hier ganz dezidiert und genau und minutiös 
beschrieben, wie Journalisten Sie angesprochen 
haben, wie Sie dann geantwortet haben, was der 
Journalist nicht richtig gehört hat, was er dann 
richtig gehört hat, was er dann richtig geschrieben 
hat, was er dann falsch geschrieben hat. was dann 
die Frau Kollegin Heindl falsch gehört hat. Das 
war sehr ausführlich. Aber. Frau Ministerin. mich 
würde interessieren - und vielleicht können Sie 
das auch in dieser Ausführlichkeit beschreiben -, 
was Sie vorhaben im Zusammenhang eben mit 
der COrPolitik in Österreich. (Abg. Dr. G raff: 
Keine Polemik vom Rednerpult!J Entschuldigung, 
Herr Abgeordneter Graff, daß ich da versucht bin 
zu provozieren. Aber vielleicht hebt sie sich die 
Antwort für morgen auf, denn morgen paßt sie eh 
rein zur Tropenholzgeschichte. 

Frau Minister, Sie haben sehr forsch und frisch 
angemerkt in einer öffentlichen Erklärung, daß 
Sie für eine Ökoabgabe sind, für eine Energieab
gabe, für eine Ökosteuer. Das haben Sie mit Ve
hemenz gesagt, und da habe ich mir gedacht, na 
schau, die Tradition der Umweltministerinnen 
wird fortgesetzt, COz-Steuer, Energiesteuer ist 
eine ganz wichtige Angelegenheit, das zentrale 
Thema bei sämtlichen Umweltkonferenzen auf 
unserer Erde. Und nachdem ich diesen Bericht 
gelesen haben, habe ich aber drei Tage später in 
der "Kleinen Zeitung" lesen müssen, daß Sie für 
eine COrAbgabe oder für eine Energieabgabe im 
Einklang mit der EG sind. 

Jetzt weiß ich nicht, wie das zustande gekom
men ist, wer da mit Ihnen nach drei Tagen ge-

sprochen hat, ob Sie das schon vor drei Tagen 
gesagt haben und der Journalist hat das nur über
hört, ob der Herr Minister Schüssel mit Ihnen ge
sprochen hat oder ob Sie inzwischen in Brüssel 
waren und dort dann gehört haben, daß das nur 
im Gleichklang oder im Einklang geht. Da würde 
mich die Geschichte brennend interessieren, wie 
das zustande gekommen ist, denn das ist das Kil
lerargument im Zusammenhang mit der Energie
steuer. Auch der Umweltsprecher der Sozialde
mokraten, der ja die Umweltpolitik vollkommen 
erfunden hat und der wortwörtlich aus unseren 
alten Programmen der ALÖ zitiert - das freut 
mich ja besonders, daß er diese Geschichtskennt
nisse hat -, auch er ist für eine COrSteuer. Und 
es gibt, glaube ich, überhaupt niemanden in die
sem Saal, der nicht für eine CO 2-Abgabe wäre. Da 
frage ich mich: Warum tun wir das nicht? Warum 
machen wir das nicht? Warum ist das nicht mög
lich? Vielleicht ist der Heinzinger dagegen: der 
schaut mir so aus. Der wilde Steirer, aus dem 
Sulmtal ist sicher gegen die Energieabgabe. Da 
kann ich fast wetten drauf. Aber wer bitte schön, 
Frau Ministerin, hat Sie dazu bewogen, oder war 
es wirklich nur ein Hörfehler, daß Sie sofort wie
der vom Einklang gesprochen haben. 

Sie sagen ja auch nicht, Einklang müsse es bei 
den Gehältern der Arbeitnehmer geben. Das ist ja 
auch ein Produktionsfaktor, ein Kostenfaktor, der 
die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft massiv 
beeinträchtigt. Sie sagen ja auch nicht Gleich
klang oder Einklang bei Maßnahmen für Behin
derte. Ganz richtig, das sind auch Kosten, die die 
Wirtschaft zu tragen hat und die jene zu tragen 
haben, die Steuern zahlen. Das ist eine Selbstver
ständlichkeit. Das finde ich auch gut so, daß hier 
nicht ständig von der Wettbewerbsverzerrung ge
sprochen wird. Wenn Sie aber bei dem zentralen 
Thema CO2-Abgabe und Energieabgabe diese 
Kompromißformel übernehmen, dann habe ich 
den Verdacht, daß Sie entweder im vorauseilen
den Gehorsam bereits Ihrem Wirtschaftsbund 
nach dem Mund geredet haben oder innerhalb 
kürzester Zeit überzeugt worden sind, daß das 
nur so geht. 

Frau Ministerin! Die COz-Abgabe oder Ener
giesteuer wird eine ganz, ganz zentrale Frage wer
den - sie ist es schon -, und ich glaube, kein 
Industrieland wird sich an dieser wichtigen Frage 
vorbeischwindeln können. Sie wissen genau, daß 
wir im Augenblick nach wie vor den Trend haben. 
Energie wird immer billiger, vor allem durch den 
Zusammenbruch in Osteuropa, wo Billigsterdgas, 
Erdöl und Energie auch aus Atomkraftwerken 
angeboten wird und wo Österreich auch mit Ver
trägen versucht hat, massiv daran zu partizipie
ren. Sie wissen, daß die Öllobby massiv dagegen 
ist, daß es eine Verteuerung gibt. 
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Hier sollten Sie Farbe bekennen, und ich neh
me Ihr Angebot zur Zusammenarbeit, das auch 
von unserer Umweltsprecherin sofort positiv be
antwortet worden ist, gerne an. Ich halte das auch 
für durchaus korrekt und ehrlich. Nur, hier soll
ten Sie Klartext sprechen, hier sollten Sie Farbe 
bekennen, wie Sie das meinen. Sie wissen ganz 
genau, daß die EG genau mit demselben Argu
ment alle Bemühungen in der Richtung zunichte 
macht, indem sie sagt, ja gut, die USA sollen da
mit anfangen. Die USA sagten, Japan sollen da
mit anfangen, und Japan sagt ... Immer dieses 
Ringelspiel! Ich glaube, wir sollten das nicht wei
ter fortführen. 

Frau Ministerin! Noch eines zu den Kompeten
zen. Da kann ich mit Ihnen mitfühlen, daß Sie 
hier einige Erfahrungen gemacht haben, daß 
ständig darauf hingewiesen worden ist, das ist 
nicht Bundeskompetenz, das ist Länderkompe
tenz. Sie haben gesagt, daß Sie Rahmenbedingun
gen schaffen wollen im Zusammenhang mit dem 
Naturschutz. Sie wissen aber, daß es in einer sehr 
wichtigen Frage, die auch Ihrer Vorgängerin ein 
großes Anliegen war, nämlich im gesamten Be
reich des Tierschutzes, der artgerechten Tierhal
tung, ebenso ein Hemmschuh ist, daß das Länder
kompetenz ist, und Sie wissen auch, daß es in der 
ganz, ganz wichtigen Frage der Waldverwüstung 
auch an der Länderkompetenz im Jagdbereich 
scheitert, daß eine verträgliche Anzahl an Wildar
ten in den Wäldern gehalten wird und daß die 
Überlappung von Kompetenzen - nämlich Be
zirksaufseher, Forstbehörde und Jagdbehörde in 
einem - es verhindert, daß es zu einer Reduzie
rung dieser übermäßigen Wildbestände kommt. 
Deshalb gibt es in unseren Schutzwäldern keine 
Waldverjüngung mehr. Sie wissen - den WaIdbe
richt haben Sie sicher gelesen -, daß das zu einer 
derart dramatischen Verschärfung geführt hat, 
daß möglicherweise in den nächsten Jahren und 
Jahrzehnten ganze Dörfer abgesiedelt werden 
müssen, weil es in diesen Gegenden keinen 
Schutzwald mehr gibt. 

Da sind wir auf jeden Fall auf einer Linie. Wir 
glauben, daß nicht unter dem Deckmantel des 
Föderalismus hier Kompetenzen verschludert 
werden können. Ich bin durchaus der Meinung, 
daß auch die Länder, die Landeshauptleute und 
Bezirkshauptleute das wahrnehmen können, aber 
wenn es nicht möglich ist, wenn sozusagen der 
Anreiz oder das wohlwollende Animieren nicht 
mehr ausreichen, dann muß es dem Gesetzgeber, 
dann muß es dem Nationalrat und auch der Re
gierung möglich sein, hier durchzugreifen. 

Noch ein letztes. Ihre klaren Worte im Zusam
menhang mit Rechtsextremismus und Rechtsradi
kalismus in Ehren. Ich hoffe, Sie halten das alles 
durch und Sie tragen mit Ihrer Jugend- und Fa
milienpolitik dazu bei, daß es in Zukunft mehr 

Sinn für die Heranwachsenden in unserer Gesell
schaft gibt. - Danke schön. (Beifall bei den Grü
nen.) 21.33 

Präsident! Der nächste Redner ist Herr Abge
ordneter D1'. Hafner. Er hat das Wort. 

2/.33 
Abgeordneter D1'. Hafner (ÖVP): Herr Präsi

dent! Meine Damen und Herren! Meine sehr ver
ehrte Frau Ministerin! Marilies Flemming, Ruth 
FeldgrilI, Maria Rauch-Kallat - das ist die dritte 
Familienministerin, die die Österreich ische 
Volkspartei stellt (Abg. Dr. 0 f n e r: Das klinge ja 
wie ein Nachru(') , seitdem ich die Ehre habe, die 
Fraktion der 'Österreichischen Volkspartei im 
Hohen Haus zu leiten. Ich möchte daher die Fa
milienministerin Maria Rauch-Kallat sehr herz
lich in unserer Mitte begrüßen. 

Wenn ich mich so zurückerinnere, wie erfolg
reich diese Jahre waren, in denen ich die Freude 
hatte, mit Flemming und FeldgrilI zusammenar
beiten zu können, würde ich meinen (Abg. Dr. 
Fr i s ehe n s chi ag e r: Kann es flur besser I-wr
den.'), daß wir eigentlich durchaus sehr hoff
nungsvoll in die Zukunft blicken können - auch 
mit der Unterstützung der Freiheitlichen Partei, 
die ja dann, wenn es um Verbesserungen gegan
gen ist, ob unter der Frau Minister Flemming, ob 
unter der Frau Ministerin FeldgrilI, dann doch 
immer wieder mitgestimmt hat. Ich denke, daß 
das ein gutes Omen ist und daß wir mit der neuen 
Ministerin für Familie, Jugend und Umwelt
schutz, die von der ÖVP gestellt wird, sicher sol
che Erfolge nach Hause bringen werden wie mit 
den beiden Damen, die ihr vorausgegangen sind. 
(Abg. Dr. Fr i s ehe n s chI ag e r: Die Rede hö
ren wir jetzt schon zum zum vierten Mal.') 

Frau Ministerin! Ich wünsche Ihnen jedenfalls 
alles Gute, viel Erfolg. Ich kann Ihnen versichern, 
daß wir, daß unsere Fraktion Sie jedenfalls bei 
den parlamentarischen Beratungen, bei den In
itiativen, die wir an den Tag legen werden, gerne 
unterstützen werden. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte zu 
Wortmeldungen, die hier schon abgegeben wor
den sind, nur zwei Anmerkungen machen. Bei 
der Frau Abgeordneten Heindl habe ich so den 
Eindruck gehabt, daß sie bei unserem letzten 
Landesparteitag in der Steiermark mit dabei war, 
denn dort war die Parole: "Partei ergreifen!" Ich 
nehme gerne zur Kenntnis, daß Ihnen das so gut 
gefallen hat, daß Sie einige Male davon gespro
chen haben, daß wir hier Partei ergreifen wollen. 
Ganz richtig - ich sage das als Mitglied des Fa
milienausschusses in besonderer Weise -: Wir 
wollen natürlich so wie in der Vergangenheit 
auch in der Zukunft Partei ergreifen für die Fa
milien, für die Kinder, aber auch für die alten 
Menschen in den Familien, für die Familien ins-
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gesamt, aber vor allem dort Partei ergreifen, wo 
wir auch aus sozialpolitischen und familienpoliti
schen Überlegungen heraus der Auffassung sind, 
daß ihnen über den Staat, über die Gemeinschaft, 
über die Gesellschaft in besonderer Weise gehol
fen werden sollte. 

Ich lade aus diesem Anlaß, daß wir nun eine 
neue Familienministerin haben, gerade Sie, die 
grüne Fraktion und auch die freiheitliche Frak
tion, ein, bei dieser zukünftigen Arbeit im restli
chen Teil dieser Legislaturperiode auch mitzuar
beiten, Ihre Ideen einzubringen. Wir werden sie 
selbstverständlich gerne diskutieren. 

Meine Damen und Herren! Wenn ich gesagt 
habe, daß wir durchaus mit Optimismus und mit 
Zuversicht in die Zukunft blicken, dann ist es na
türlich sicher auch gesagt vor dem Hintergrund 
und in dem Bewußtsein, daß ohne eine gute wirt
schaftliche Entwicklung auch eine gute sozialpo
litische Entwicklung, eine gute familienpolitische 
Entwicklung nicht möglich sind. Ich weiß schon, 
daß wir sehr darauf achten müssen - auch im 
Rahmen der Budgetpolitik, im Rahmen der Fi
nanzpolitik -, für eine gute wirtschaftliche Ent
wicklung in diesem Lande zu sorgen, dann wer
den wir uns in Österreich so wie in der Vergan
genheit auch in Zukunft eine Verbesserung, auch 
eine sozialpolitische Verbesserung für die Fami
lien leisten können. Ich bin zuversichtlich, daß 
das möglich sein wird. 

Wenn ich gesagt habe, daß wir auf eine positive 
Bilanz zurückblicken können, dann möchte ich 
das doch in einigen Schlagworten andeuten und 
auch sagen, warum wir auf eine so großartige po
sitive Bilanz zurückblicken können. Gerade in 
diesen 21 Monaten. in denen Ruth Feldgrill-Zan
kel Ministerin für Familie, Jugend und Umwelt 
war, ist ja sehr viel geschehen, konnte sehr viel 
errreicht werden, und ich muß sagen, wenn man 
sich das vergegenwärtigt und sich einen Überblick 
verschafft, ist man eigentlich überrascht, welche 
großartigen Leistungen und Verbesserungen er
zielt werden konnten. 

Ich möchte da eben aus der Fülle der gesetzli
chen Verbesserungen für die Familien einiges 
aufzählen. Zunächst das Karenzersatzgeld für die 
nichtberufstätigen Mütter oder für jene Mütter, 
die den Karenzurlaub nicht in Anspruch nehmen 
wollen. Allein für diese Mütter werden wir im 
heurigen Jahr ungefähr 100 Millionen Schilling 
als Zuschuß zur Geburtenbeihilfe ausschütten. 

Wir haben bei der Schulfahrtbeihilfe die Di
stanz zwischen Wohnort und Schulort von drei 
Kilometern auf zwei Kilometer verkürzt und da
mit einem größeren Kreis von Kindern die Ge
währung der Schulfahrtbeihilfe eingeräumt. 

Wir haben ab I. Jänner 1992 die Familienbei
hilfe um 100 Sauf 1 400 S erhöht und, wie schon 
gesagt wurde, auch eine weitere Altersstaffel ein
geführt. nämlich um 300 S auf insgesamt 1 950 S, 
sodaß wir für Kinder, die das 19. Lebensjahr er
reicht haben, bereits auf fast 2 000 San Familien
beihilfe gewähren. 

Diese wird, wie Sie, Herr Abgeordneter Fri
schenschlager, sicher wissen, neuerdings auch 
ohne besonderen Nachweis bis zum Ende des 
27. Lebensjahres den Studenten, den Lehrlingen 
ausbezahlt. Sie müssen nur im ersten Studienab
schnitt einen Nachweis über einen entsprechen
den Studienfortschritt erbringen. Auch das ist 
eine ganz beachtliche Verbesserung. 

Weil ich schon bei den Studenten bin: Wir ha
ben immerhin für die Studenten die Studienbei
hilfen derart verbessert, daß bei gleichem Ein
kommen die Studienbeihilfe bis zum 26fachen er
höht wurde. 

Ab 1. Jänner 1992 gibt es den vorrangigen An
spruch der Mutter auf die Familienbeihilfe, und 
damit in Zusammenhang ist der neue Kinderab
setzbetrag zu sehen, der mit 1. Jänner 1993 ein
geführt wird; um 50 Prozent höher beim zweiten, 
um 100 Prozent höher beim dritten Kind. Die 
Mehrkinderstaffel, die wir damit erreicht haben, 
bedeutet, daß insgesamt für die Entlastung der 
österreichischen Familien zusätzlich 7 Milliarden 
Schilling aus dem Steuertopf zur Verfügung ge
stellt werden, was bewirkt, daß einer Dreikinder
familie mit einem Durchschnittseinkommen im 
kommenden Jahr ein weiteres Monatsnettogehalt 
zur Verfügung stehen wird. 

Das ist, glaube ich, eine ganz beachtliche Lei
stung, eine ganz beachtliche Verbesserung, die 
wir unter der Frau Minister Feldgrill erreichen 
konnten. Damit werden nämlich die größeren Fa
milien in besonderer Weise stärker gefördert wer
den als bisher. Das ist das Ergebnis aus dieser 
Mehrkinderstaffel beim Kinderabsetzbetrag, der, 
wie Sie wissen, Frau Ageordnete Haller, in Wahr
heit auch eine Beihilfe ist, weil er auch dann be
zahlt wird, wenn keine Steuer anfällt. 

Zusammenfassend ein konkretes Beispiel dazu: 
Eine Familie mit drei Kindern, ein Lehrling, ein 
Schüler und ein Student in dieser Familie, durch
schnittlicher Verdiener, Alleinverdiener, hat ab 
1. Jänner 1993, meine Damen und Herren, auf
grund all dieser Maßnahmen ein monatliches 
Mehr von 2 208 S. Das sind über 25 000 S im 
Jahr, die eine solche durchschnittliche österrei
chische Familie aufgrund dieser Maßnahmen 
mehr erhält. Eine echte Förderung der größeren 
Familien, ein echter, wirklich großartiger Fort
schritt in der österreichischen Familienpolitik, 
der die österreichische Familienpolitik mit die
sem neuen Entlastungspaket an die Weltspitze 
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gesetzt hat! (Beifall bei der Ö V P. - Abg. Hai -
ger m 0 S e r: Jetzt muß /loch der Panzerkauf 
kommen und so weiler.' Das kennen wir schon!) 

Ich komme zum Schluß. lieber Herr Kollege 
Haigermoser. Weil ich die Frau Ministerin Flem
ming auch genannt habe: Unter ihrer Minister
schaft haben wir das zweite Karenzjahr einge
führt. Das hat voll durchgeschlagen, das ist ein 
voller Erfolg. Wir haben im heurigen Jahr 
50 000 Frauen und Männer im ersten Karenz
jahr, 60 000 Frauen und Männer im zweiten Ka
renzjahr. 

Was zwar von der Zahl her nicht gerade aus
schlaggebend ist, wo aber von der Tendenz her, 
glaube ich, eine ganz wichtige Aussage gemacht 
werden kann, ist folgendes: Wir hatten im Jah
re 1990 25 Väter auf Karenzurlaub und haben im 
heurigen Jahr 843. Sie sehen also eine gewaltige 
Steigerung! Die Zahl ist noch nicht absolut hoch, 
aber die Steigerung selbst ist beachtlich. Sie se
hen, daß es auch hier in der Jugend einen Mei
nungswandel gibt. 

Meine Damen und Herren! Eine stolze fami
lienpolitische Bilanz, die wir vorlegen können, die 
wir mit Freude auch den österreichischen Fami
lien zur Kenntnis bringen. Ich möchte aber auch 
dazusagen, daß wir sehr wohl wissen - gerade 
aus der jüngsten Studie von Guger im Wirt
schaftsforschunginstitut -, daß wir, obwohl wir 
Weltspitze sind in der Familienförderung, gerade 
für die größeren Familien noch einiges zu tun 
haben. um sie aus der Armutsgefährdung zu be
freien. Ich möchte Sie daher alle einladen, sowohl 
die Vertreter der Koalitionsparteien als auch jene 
der Opposition, der Freiheitlichen und der Grü
nen, mitzuwirken, wenn es zu weiteren Vorschlä
gen kommt, wenn wir vor allem diesen größeren 
Familien in Österreich auch in Zukunft beson
ders helfen wollen. (Beifall bei der ÖVP.) 21.45 

Präsident: Als nächste gelangt Frau Abgeord
nete Gabrielle Traxler zu Wort. Ich erteile es ihr. 

21.45 
Abgeordnete Gabrielle Traxler (SPÖ): Herr 

Präsident! Frau Ministerin! Hohes Haus! Lassen 
Sie mich zunächst als Vorsitzende des Familien
ausschusses, als Familiensprecherin meiner Partei 
auch in den Reigen der Gratulanten einreihen. 
Frau Ministerin, ich wünsche Ihnen für unsere 
gemeinsame Tätigkeit alles Gute. 

Dem Gedächtnis des Kollegen Hafner darf ich 
ein bißchen nachhelfen: Der Reigen der Fami
lienministerinnen beginnt nicht erst bei den 
ÖVP-Ministerinnen - die ÖVP hat es nämlich 
geschafft, das Minsiterium abzuwerten, indem sie 
Familie und Umwelt zusammengeschmissen hat 
-, sondern begann bei der Frau Ministerin Karl 
(Abg. Hofer: Meinen Sie die KarL, das unbe-

kaf1me Wesel1?) aufgrund eines Vorschlages eines 
sozialdemokratischen Bundeskanzlers und wurde 
von der Frau Ministerin Sandner dann fortge
führt. 

Und noch etwas, Herr Kollege Hafner, um bei 
der Wahrheit zu bleiben: Die großen Erfolge in 
der Familienpolitik sind nicht einer einzigen Mi
nisterin zu verdanken, sondern gemeinsam der 
Koalitionsregierung, der Frauenministerin, der 
Familienministerin, dem Finanzminister, dem 
Wirtschaftsminister, dem Sozialminister. (Abg. 
Franz S t 0 c k er: Dem Blllzdeskanzler!) Ihnen al
len gilt unser Dank im Namen der österreichi
schen Familien! (Beifall bei der SPÖ.) 

Frau Ministerin! Ich verbinde aber eine große 
Bitte mit meiner Gratulation. So wie Sie es heute 
gemacht haben, daß Sie Familie, Jugend und Um
welt im gleichen Ausmaß behandelt haben, so 
wünsche ich mir das auch in der Zukunft. Denn 
der Wille, dies zu tun, war, Herr Kollege Hafner. 
bei den vorgenannten Ministerinnen bei den An
trittsreden immer da, aber in der Praxis hat dann 
leider die Umwelt die Arbeit mehr geprägt als die 
Familie, und ich meine, daß wir das dem Bereich 
Kinder, Jugend, Familie schuldig sind, ihn nicht 
als Zweitmaterie behandeln zu lassen. 

Die vordringlichste Aufgabe - ich schließe 
mich allen Vorrednern und -rednerinnen an - ist 
sicher der Kampf gegen die Gewalt an Kindern. 
Frau Ministerin, Ihre Vorgängerin hat dankens
werterweise eine Plattform eingerichtet. Wir 
wünschen uns, daß Sie schon bei Vorliegen der 
Zwischenergebnisse aktiv werden, Sie selbst ha
ben ja heute schon bemerkt: Es fehlen Konflikt
beratungszentren und Kinderschutzzentren in al
len Bundesländern, die Eltern Rat und therapeu
tische Hilfe geben können. Wir brauchen auch 
dringend für alle Berufsgruppen, die mit Gewalt 
an Kindern konfrontiert werden, Schulungen, um 
mit diesen Problemen umgehen zu können, und 
zwar rasch. Ich spreche da für Lehrerinnen, Kin
dergärtnerinnen, aber auch für Polizistinnen, für 
Polizisten, für Sozialarbeiter und für uns selbst, 
die wir immer mehr und immer stärker mit dem 
Problem Gewalt an Kindern konfrontiert werden. 

Ich bitte Sie, auch die Zusammenarbeit Länder 
und private Institutionen zu forcieren, Pilotpro
jekte in Ihrem Ministerium zu fördern und sie 
wissenschaftlich begleiten zu lassen. Auch der 
personelle Ausbau des Bundes-Kinder- und Ju
gendanwalts in Ihrem Ministerium scheint mir 
dringend notwendig zu sein, weil die Nachfrage 
größer ist als das Volumen der Arbeit, das bewäl
tigt werden kann. 

Meine Damen und Herren! Wir haben im Par
lament einen Bericht über Kinderpornographie 
zu behandeln; dankenswerterweise wurde er vom 
Familien- und Justizministerium erstellt. Wir sind 
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uns einig, daß die rasch anzuwendenden Hilfen 
sofort eingesetzt werden müßten, wir sind uns 
über zahlreiche legistische Maßnahmen einig. Ich 
schlage daher vor, daß wir hier in einem gemein
samen Ausschuß dieses Thema behandeln. Ich 
plädiere zum Beispiel auch dafür, daß jedes Kind 
nach erfolgter sexueller Gewalt das Recht auf the
rapeutische Maßnahmen in Anspruch nehmen 
sollte, wie das die Kinderfreunde und seit neue
stem in einer Broschüre auch die Katholische Ar
beiterjugend verlangt. 

Ich bin - das ist bekannt - für die Bestrafung 
des Besitzes bei Kinderpornographie wie viele an
dere Kolleginnen in diesem Haus, hoffe aber 
auch, daß die schwerwiegenden Bedenken der 
Kollegen, die hier eben Fragen zu stellen haben, 
so rasch wie möglich gemeinsam überwunden 
werden können. weil es uns allen hier um das 
Kindeswohl geht und wir rasch zu Lösungen 
kommen müssen. 

Das zweite Thema, Frau Ministerin, auf das Sie 
heute eingegangen sind, war die Jugendpolitik. 
Ich bin Ihnen sehr dankbar für die engagierte 
Aussage, die Sie zum Rechtsextremismus und zu 
der aufkeimenden Gewalt der Jugendlichen ge
funden haben. Wir sehen uns aber vermehrt auch 
einem verstärkten Drogenkonsum, einer stärke
ren Inanspruchnahme des Sektenwesens und 
eben der Radikalisierung der Jugendlichen gegen
über. 

Das alles sind Faktoren, die eines gemeinsam 
haben: die Unsicherheit von Jugendlichen auszu
nützen. Und daher glaube ich, daß die Stärkung 
des Selbstbewußtseins gegen diese Tendenzen 
wirkt. Jeder Mensch hat eine Reihe von Begabun
gen, die sehr oft in Kindheit und Jugend verschüt
tet werden, und wenn man diese fördert, so hilft 
das nicht nur den Jugendlichen selbst, sondern 
verhindert damit, daß Menschen persönlich ka
puttgehen und dann in solche Bewegungen kom
men. Statt Gefängnissen und Spitälern würde da
mit Österreich auch über mehr Kapazitäten ver
fügen. 

Ich schlage Ihnen vor, die Förderung dieser Be
gabungen im Alter von sechs bis elf Jahren in ei
nem breitgefächerten Freizeitangebot, an dem 
sich alle qualifizierten Erwachsenen beteiligen 
sollten, in Österreich aufzubauen - gemeinsam 
mit den Ländern, dem Unterrichtsministerium 
und der Wirtschaft. Ich bitte Sie, Frau Ministerin, 
diesen Vorschlag zu prüfen und so rasch wie 
möglich in Diskussion zu bringen. 

Eines der Probleme unserer Zeit ist zweifellos 
die Krankheit Aids. Ich begrüße Ihren Vorschlag, 
Frau Ministerin, empfängnisverhütende Mittel 
kostenlos an den Familienberatungsstellen auszu
geben. Wenn es Ihnen gelingt, die Wirtschaft für 
das Aufkommen der Kosten zu gewinnen, dann 

werden wir uns darüber freuen und Sie auch da
bei unterstützen, denn diese Maßnahme scheint 
mir auch im Kampf gegen den Schwangerschafts
abbruch sehr zielführend zu sein. 

Und nun zur Familienpolitik: Sie haben sich 
selbst dazu bekannt. sich im Kampf von Verein
barkeit von Beruf und Familie für den Ausbau 
von familienergänzenden Einrichtungen und 
Kindergärten einzusetzen, und ich bitte Sie. unse
re Frauenministerin, Frau Ministerin Dohnal, bei 
ihren Bemühungen schlagkräftig zu unterstützen. 

All die aufgezählten Punkte erfordern finan
zielle Mittel und einen erheblich erhöhten perso
nellen Einsatz in Ihrem Ministerium. Da im Fa
milienlastenausgleichsfonds in den nächsten zwei 
Jahren kein Handlungsspielraum besteht. wird es 
notwendig sein, zu überlegen. ob entweder einer
seits Umstrukturierungsmaßnahmen in diesem 
Fonds möglich und zielführend sind oder ob die
ser Fonds sinnvollerweise auf direkte Zahlungen 
an und für Kinder in den Familien benützt wer
den sollte. Ich glaube, wir sind gut beraten, das in 
unserem Unterausschuß zu diskutieren. Wir ha
ben ihn bereits eingerichtet, und ich glaube, daß 
ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit in dieser Ar
beit liegen wird. 

Unsere Unterstützung, Frau Ministerin, haben 
Sie voll und ganz im Kampf gegen die Armut in 
den Familien. Es geht hier um die Hilfe für Al
leinerziehende, Mehrkinderfamilien, Arbeitslose, 
ausländische Familien und Familien mit behin
derten Kindern - Sie haben es selbst angespro
chen -, es geht darum, die Isolation der Eltern 
und der Kinder aufzubrechen. 

Aber ich habe noch eine persönliche Bitte an 
Sie, Frau Ministerin: Ich glaube, es gibt eine 
Gruppe von Kindern in unserem Land und au
ßerhalb unseres Landes, die dringend unserer 
Hilfe und unserer Aufmerksamkeit bedürfen: Es 
sind die Flüchtlingskinder. Ich bitte Sie, in Fort
setzung der Tätigkeit, die Sie geleistet haben, be
vor Sie Ministerin geworden sind, diese Familien 
zu unterstützen und das Augenmerk mit uns ge
meinsam auf sie zu lenken. 

Meine Damen und Herren! Zur 51. Novelle des 
ASVG, was die Kindererziehungszeiten anbe
langt, werden wir morgen Gelegenheit haben 
Stellung zu nehmen. Ihre Vorgängerin hat die 
Vorbereitungsarbeiten für das "Jahr des Kindes" 
eingeleitet, und ich bitte Sie auch, die internatio
nalen Maßnahmen, die hier begonnen wurden, 
weiterzuführen. 

Die Charta des Kindes wurde hier schon mehr
mals angesprochen, Frau Ministerin. Ich danke 
Ihnen für Ihre Erklärung, daß Sie bereit sind, bei 
Gesetzen, die nicht kindesgerecht sind, die nicht 
der Charta entsprechen, Ihr Veto einzulegen. 
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Aber ich bitte Sie, auch jenen Gesetzentwürfen, 
wo Sie es in Ihrer Hand haben. sie zu verändern. 
Ihr Augenmerk zu schenken. Hier geht es um das 
Pflege- und Adoptionsrecht und auch um die 
Stärkung der Rechte des Kindes in Scheidungs
verfahren. Wir wissen, die Verfahren müssen kür
zer werden, damit Kinder nicht erheblichen Scha
den erleiden. 

Ich darf Ihnen zu diesem großen Paket, das wir 
uns alle miteinander für die nächsten zwei Jahre 
vorgenommen haben, viel Erfolg wünschen. Wir 
haben ja vieles in den letzten zwei Jahren für die 
österreichischen Familien tun dürfen, und ich bin 
überzeugt. daß wir gemeinsam - und dieser Te
nor war heute zu spüren - auch diese so wichti
gen Anliegen für Österreichs Kinder, Jugendliche 
und Familien verwirklichen werden. - Danke. 
(Beifall bei der SPÖ.) ~1.56 

Präsident: Nächster Redner ist Herr Abgeord
neter Voggenhuber. Er hat das Wort. - Der A~
geordnete ist nicht anwesend. (Ruf bei der FPO: 
Eine Mißachtung des Hauses.') 

Dann rufe ich Frau Abgeordnete Tichy-Schre
der auf. - Bitte. 

21.56 
Abgeordnete Ingrid Tichy-Schreder (ÖVP): 

Herr Präsident! Frau Bundesministerin! Meine 
Damen und Herren! Es ist heute davon gespro
chen worden, daß der Gegner der Frau Umwelt
ministerin, Familienministerin, Jugendministerin 
in der Wirtschaft zu sehen sei. Dem möchte ich 
zwar herzlich, aber entschieden widersprechen. 
Umwelt und Wirtschaft sind Partner, denn ohne 
die wirtschaftliche Entwicklung, ohne die neuen 
Technologien könnten wir keine neuen Maßnah
men setzen, um Umweltschäden einzudämmen, 
und würden mit unserem Latein am Ende sein. 
(Beifall bei der ÖVP sowie Beifall des Abg. Mariz
zi.) Es ist gerade die Wirtschaft, die durch neue 
Technologien Maßnahmen gesetzt hat, damit wir 
bei verstärkten Umweltverschmutzungen entge
genwirken können. Das ist der Vorteil der Wirt
schaft, und die Wirtschaft ist gerne bereit, hier 
mitzuziehen und Wege aufzuzeigen, wie wir hier 
Verbesserungen vornehmen können. 

Ich möchte Frau Bundesministerin Dr. Feld
grill-Zankel herzlich danken für ihren unermüd
lichen produktiven und effektiven Arbeitseinsatz, 
den Sie mit Sachverstand und in Kooperation mit 
der Wirtschaft geleistet hat. Sie hat zähe Ver
handlungen geführt, hat alle an einen Tisch geru
fen, um Lösungen herbeizuführen, und dafür 
möchte ich nochmals sehr herzlich danken. (Bei
fall bei der ÖVP.) 

Ich glaube auch, die Frau Bundesministerin 
Maria Rauch-Kallat hat gerade heute gezeigt, daß 
sie in der Wirtschaft sehr wohl einen Partner 

sieht. Sie hat angekündigt, daß sie Wirtschaft und 
Industrie nicht als Gegner empfindet und daß sie 
es sich anders vorstellt als manche andere hier im 
Haus. Sie meint, daß man nicht mit Bestrafungen 
und mit Androhungen gegenüber der Wirtschaft 
vorgehen, sondern daß man Anreize schaffen soll, 
denn Lob ist immer besser und erzeugt viel mehr 
Beweggründe, selbst mitzutun, als wenn man von 
vornherein unter Zwang und unter Druck gesetzt 
wird und bedroht wird. 

Ich glaube, daß die Frau Bundesministerin den 
richtigen Ansatz gezeigt hat, wenn sie in kleinen 
Gesprächsrunden, die hochrangig besetzt sind, 
alle Gegner und Befürworter einer Materie zu
sammenrufen möchte, so direkt zu Möglichkeiten 
für Lösungen zu kommen. 

Es wird natürlich oft schwierig sein, ganz einfa
che Lösungen zu finden, denn gerade im Umwelt
bereich gibt es immer wieder neue Erkenntnisse, 
die auch verarbeitet werden müssen. Und da hat 
der Abgeordnete Arthold vollkommen recht, daß 
man bei den Maßnahmen, die man setzt, überle
gen muß, welche Folgewirkungen sie haben. Da
durch wird es natürlich vielleicht auch längere 
Gesprächsphasen geben müssen, um alle Für und 
Wider genau abzuwägen. 

Eines ist wichtig: Der Stand der Technik ist zu 
berücksichtigen, aber in diesem Zusammenhang 
ist auch zu sehen, welche Belastungen auf der an
deren Seite mit diesen Maßnahmen, die vielleicht 
nur ganz wenige minimale Veränderungen bewir
ken, auf die Wirtschaft zukommen. Hier ist genau 
abzuwägen, welche Maßnahmen man setzt, ob es 
gerechtfertigt ist, diese Maßnahmen zu setzen, 
wenn man damit im Umweltbereich eine Verbes
serung von nur ein paar minimalen Prozent
pünktchen, von ein paar Zehntel- oder Tausend
stelprozentpunkten erreichen kann. Da muß man 
darauf achten, daß man nicht über das Ziel 
schießt und dafür dann andere Maßnahmen nicht 
angeht. 

Ich setze große Hoffnung in den Bereich Um
welt und Wirtschaft, denn die Österreichische 
Volkspartei hat sich ja der ökosozialen Markt
wirtschaft verschrieben, so wie sie Dipl.-Ing. 
Riegler als Programm erklärt hat. Dazu stehen 
wir! Wirtschaft und Umwelt ist Partnerschaft, in
folgedessen wird es auch eine gute Partnerschaft 
zwischen der Frau Bundesministerin Rauch-Kal
lat und dem Herrn Bundesminister Dr. Schüssel 
geben. Und auf diese Partnerschaft freue ich 
mich! (Beifall bei der Ö VP.) 22.00 

Präsident: Als nächster zu Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Voggenhuber. Ich erteile es ihm. 

22.00 
Abgeordneter Voggenhuber (Grüne): Meine 

Damen und Herren Abgeordneten! Herr Präsi-
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dent! Frau Bundesminister! Ich möchte Sie doch 
noch zum Abschluß dieser Diskussion mit einem 
Anliegen konfrontieren, mit dem Sie sicherlich 
außerordentlich gefordert sein werden, ohne daß 
Sie es bisher in irgendeiner Weise erwähnt hätten. 

Ich möchte Ihnen vorerst aber einmal zu Ihrer 
Wahl gratulieren, wünsche Ihnen persönlich und 
politisch alles Gute und würde mich sehr freuen, 
in Ihnen eine erfolgreiche Umweltministerin se
hen zu können. (Abg. E l me c k er: Ein Char
meur.') Ich habe heute bei Ihrer Vorstellung nicht 
erlebt, daß Sie gerade himmelstürmende Konzep
te vorgelegt hätten. aber ich habe das auch nicht 
erwartet. Was ich an läßlich Ihrer Rede empfun
den habe, war der Versuch eines Plädoyers an das 
Hohe Haus, Ihnen eine große Glaubwürdigkeit 
zuzugestehen. Ich bin bei allen schlechten Erfah
rungen in der Politik auch durchaus bereit, das zu 
tun, möchte aber nicht verhehlen, woran sich für 
mich diese Glaubwürdigkeit wird messen lassen 
müssen. 

Sie haben sicherlich eine Fülle von Kontrover
sen zu bestehen: mit der Wirtschaft, mit anderen 
Interessen. Sie haben versucht, uns deutlich zu 
machen, daß Sie das wissen und daß Sie dem mit 
einigem Mut begegnen. Ich hoffe, Sie haben den 
Mund nicht nur mit Wasser vollgenommen. Ich 
wünsche Ihnen dabei jedenfalls viel Erfolg. (Prä
sideru Dr. L ich al übernimmt den Vorsitz.) 

Aber es gibt eine Frage. Frau Ministerin, in der 
die Glaubwürdigkeit Ihrer Vorgängerinnen sehr 
schnell zertrümmert wurde, und auch ihnen habe 
ich durchaus Ambition und umweltpolitisches 
Bewußtsein zugemessen. In einer Frage war es 
mit dem Mut, mit der Besonnenheit und mit der 
Glaubwürdigkeit schnell vorbei, und das war die 
Frage des Beitritts Österreichs zur EG. Ihre Vor
gängerinnen haben sich trotz der vorliegenden 
Prognosen und Analysen über die Umweltpolitik 
und Umweltentwicklung in der EG sehr schnell 
zum Instrument der Propaganda machen lassen. 
Ihre unmittelbare Vorgängerin hat dann die EG 
sogar als Umweltspirale bezeichnet; nach oben, 
nehme ich an, hat Sie gemeint. 

Frau Ministerin! Sie haben bisher zu dieser 
Frage nichts gesagt, und das gibt mir eigentlich 
eine gewisse Hoffnung, daß Sie diese Frage, die 
für Sie sehr schwierig zu beurteilen sein wird, mit 
großer Sorgfalt und Besonnenheit beurteilen wer
den. Ich würde mir wünschen, daß Sie in dieser 
Frage nicht das öde Spiel fortsetzen, aufzurech
nen, welche Umweltmaßnahmen in der EG fort
schrittlicher sind und welche das bei uns sind -
wir kennen sie; ich glaube, man kann das auch 
abwägen; die Waage geht sehr eindeutig zugun
sten der EFT A-Staaten aus -, sondern daß Sie 
sich mit der Frage beschäftigen, welche spezifi
sche Wirtschaftsform die EG wählt, welches öko
nomische Wachstum sie mit welchen Mitteln an-

peilt, daß Sie die umweltpolitischen Folgen er
kennen, die ein verschärfter Wettbewerb, eine 
verschärfte internationale Arbeitsteilung, die Ein
führung neuer Technologien - etwa der Gen
technologien in allen möglichen Lebensbereichen 
-, was die umfassende Deregulierung in vielen 
Wirtschaftsbereichen bedeutet. 

Die Prognosen der EG verheißen nichts Gutes. 
Luftschadstoffe: innerhalb von drei Jahren nach 
Errichtung des Binnenmarktes 8 bis 20 Prozent 
Steigerung; Transitverkehr: 45 bis 50 Prozent; zu
sätzliche Defizite der Bundesbahnen in Deutsch
land von 1,5 Milliarden, in Österreich von 
700 Millionen, also rückläufige Verkehrsmittel
aufteilung, und so weiter und so weiter und so 
weiter. Ich will Ihnen jetzt die Liste hier ersparen. 
Ich nehme an, daß Sie sich damit auseinanderset
zen. 

Ich erwarte von Ihnen - und ich weiß, daß das 
viel verlangt ist -, daß Sie bezüglich des EG
Beitrittes die Umweltfrage differenziert und ver
antwortungsbewußt prüfen und daß Sie sich bis 
dahin jedenfalls nicht instrumentalisieren lassen 
für die Kampagne der EG-Beitrittswerber. 

Ich bin nicht unglücklich darüber, daß Sie sich 
bisher dazu nicht geäußert haben, aber das wird 
für uns Grüne sicherlich der Prüfstein Ihrer 
Glaubwürdigkeit sein, weil die Zukunft der Um
welt auch mit der Frage des EG-Beitrittes wesent
lich mitentschieden wird. - Danke. (Beifall bei 
den Grünen.) L!.06 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. 

Die Debatte ist geschlossen. 

2. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und 
Soziales über die Regierungsvorlage (737 der 
Beilagen): Bundesverfassungsgesetz über unter
schiedliche Altersgrenzen von männlichen und 
weiblichen Sozial versicherten (837 der Beilagen) 

3. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und 
Soziales über die Regierungsvorlage (735 der 
Beilagen): Bundesgesetz, mit dem arbeitsrechtli
che Begleitmaßnahmen zur Pensionsreform 
durch Änderung des Mutterschutzgesetzes 1979, 
des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes, des Hausbe
sorgergesetzes, des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes, des Gleichbehandlungsgesetzes, 
des Arbeitsverfassungsgesetzes, des Angestellten
gesetzes, des Gutsangestelltengesetzes, des Arbei
ter-Abfertigungsgesetzes, des Hausgehilfen- und 
Hausangestelltengesetzes, des Arbeitszeitgeset
zes, des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977, 
des Urlaubsgesetzes und des Entgeltfortzah
lungsgesetzes getroffen werden (Arbeitsrechtli
ches Begleitgesetz - ArbBG) (838 der Beilagen) 
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4. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und 
Soziales über den Antrag 247/A der Abgeordne
ten Christine Heindl und Genossen betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem zur Beseitigung der 
Diskriminierung der Frau im Arbeitsleben das 
Arbeitsverfassungsgesetz, das Gleichbehand
lungsgesetz, das Arbeitsinspektionsgesetz, das 
Arbeitnehmerschutzgesetz und das Arbeits
marktförderungsgesetz geändert werden (Anti
diskriminierungsgesetz Dritter Teil) (839 der 
Beilagen) 

5. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und 
Soziales über den Antrag 306/A (E) der Abgeord
neten Christine Heindl und Genossen betreffend 
ein Antidiskriminierungsgesetz (arbeits- und so
zialrechtlicher Teil) im Zusammenhang mit ei
ner Pensionsaltersregelung (841 der Beilagen) 

6. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und 
Soziales über den Antrag 420/ A der Abgeordne
ten Nürnberger, Dr. Feurstein und Genossen be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Heim
arbeitsgesetz 1960, BGBl. 105/1961, zuletzt ge
ändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 628/1991, geändert wird (842 der Beilagen) 

7. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und 
Soziales über die Regierungsvorlage (736 der 
Beilagen): Bundesgesetz über Berichte der Bun
desregierung betreffend den Abbau von Benach
teiligungen von Frauen (843 der Beilagen) 

Präsident Dr. Lichal: Wir gelangen nunmehr 
zu den Punkten 2 bis 7 der heutigen Tagesord
nung, über welche die Debatte unter einem 
durchgeführt wird. 

Es sind dies die Berichte des Ausschusses für 
Arbeit und Soziales über die Regierungsvorlagen: 

Bundesverfassungsgesetz über unterschiedliche 
Altersgrenzen von männlichen und weiblichen 
Sozialversicherten, 

Arbeitsrechtliches Begleitgesetz sowie über die 

Anträge 247/ A der Abgeordneten Christine 
Heindl und Genossen betreffend Antidiskriminie
rungsgesetz Dritter Teil, 

306/A (E) der Abgeordneten Christine Heindl 
und Genossen betreffend ein Antidiskriminie
rungsgesetz im Zusammenhang mit einer Pen
sionsaltersregelung und 

420/A der Abgeordneten Nürnberger, Dr. 
Feurstein und Genossen betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Heimarbeitsgesetz geändert 
wird, sowie über die 

Regierungsvorlage: Bundesgesetz über Berichte 
der Bundesregierung betreffend den Abbau von 
Benachteiligungen von Frauen. 

Berichterstatter zu den Punkten 2 bis 6 ist Herr 
Abgeordneter Wolfmayr. Ich ersuche ihn, die De
batte zu eröffnen und die Berichte zu geben. 

Berichterstatter Wolfmayr: Herr Präsident! 
Frau Bundesministerinnen! Herr Bundesmini
ster! Hohes Haus! Ich bringe den Bericht des Aus
schusses für Arbeit und Soziales über die Regie
runsvorlage: Bundesverfassungsgesetz über un
terschiedliche Altersgrenzen von männlichen und 
weiblichen Sozialversicherten. 

Die gegenständliche Regierungsvorlage enthält 
nunmehr eine verfassungsgesetzliche Regelung, 
wonach bis zum Jahre 2019 geschlechtsspezifi
sche Altersgrenzen zulässig sind. Beginnend mit 
1. Jänner 2019 muß für weibliche Versicherte die 
Altersgrenze für die vorzeitige Alterspension 
jährlich bis 2028 um jeweils sechs Monate erhöht 
werden. Bei der "normalen" Alterspension für 
weibliche Versicherte muß beginnend mit 1. Jän
ner 2024 die Altersgrenze bis 2033 jährlich um 
sechs Monate erhöht werden. 

Der Ausschuß für Arbeit und Soziales hat die 
gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sit
zung am 20. November 1992 in Verhandlung ge
nommen. Von den Abgeordneten Eleonora Ho
stasch und Dr. Feurstein wurde ein Abänderungs
antrag betreffend Einfügung eines neuen § 4 und 
Neubezeichnung des bisherigen § 4 (auf § 5) ge
steilt. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor
lage unter Berücksichtigung des erwähnten Abän
derungsantrages der Abgeordneten Eleonora Ho
stasch und Or. Feurstein mit Stimmenmehrheit 
angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung .stellt der Aus
schuß für Arbeit und Soziales somit den An
t rag, der Nationalrat wolle dem dem schriftli
chen Ausschußbericht angeschlossenen Gesetz
entwurf die verfassungsmäßige Zustimmung er
teilen. 

Ich bringe weiters gleich den Bericht zum Ta
gesordnungspunkt 3: Arbeitsrechtliches Begleit
gesetz. 

Der gegenständliche Gesetzentwurf enthält im 
Zusammenhang mit der Pensionsreform arbeits
rechtliche Begleitmaßnahmen, um eine Gleichbe
handlung der Frauen im Erwerbsleben zu errei
chen. 

Der Ausschuß für Arbeit und Soziales hat die 
gegenst~lndliche Regierungsvorlage in seiner Sit
zung am 20. November 1992 in Verhandlung ge
nommen. 

Von den Abgeordneten Eleonora Hostasch und 
Dr. Hafner wurde ein Abänderungsantrag zum 
Arbeitslosenversicherungsgesetz und von den Ab-
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Berichterstatter Wolfmayr 

geordneten Eleonora Hostasch und Dr. Feurstein 
ein Abänderungsantrag zum Entgeltfortzahlungs
gesetz gestellt. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor
lage unter Berücksichtigung der oberwähnten 
Abänderungsanträge der Abgeordneten Eleonora 
Hostasch und Dr. Feurstein beziehungsweise 
Eleonora Hostasch und Dr. Hafner teils einstim
mig teils mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für Arbeit und Soziales somit den An
t rag, der Nationalrat wolle dem dem schriftli
chen Ausschußbericht angeschlossenen Gesetz
entwurf die verfassungsmäßige Zustimmung er
teilen. 

Ich komme zum Bericht zum Tagesordnungs
punkt 4: Antidiskriminierungsgesetz, Dritter 
Teil. 

Die Abgeordneten Christi ne Heindl. Dr. Made
leine Petrovic und Genossen haben diesen Initia
tivantrag am 13. November 1991 im Nationalrat 
eingebracht. 

Ich spare mir weitere Ausführungen, denn al
len Fraktionen liegt dieser Antrag vor. 

Der Ausschuß für Arbeit und Soziales hat den 
gegenständlichen Antrag 247/A in seiner Sitzung 
am 20. November 1992 in Verhandlung genom
men. An der Debatte beteiligten sich die Abge
ordneten Dolinschek, Gabrielle Traxler, Dr. 
Feurstein, Christine Heindl und Wolfmayr. Bei 
der Abstimmung fand der gegenständliche Initia
tivantrag keine Mehrheit. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für Arbeit und Soziales somit den An
t rag, der Nationalrat wolle diesen Bericht zur 
Kenntnis nehmen. 

Bericht zum Tagesordnungspunkt 5: Entschlie
ßungsantrag der Abgeordneten Christine Heindl 
und Genossen betreffend ein Antidiskriminie
rungsgesetz (arbeits- und sozialrechtlicher Teil) 
im Zusammenhang mit einer Pensionsaltersrege
lung. 

Die Abgeordneten Christine Heindl und Ge
nossen haben diesen Entschließungsantrag am 
27. Februar 1992 im Nationalrat eingebracht. 

Der Ausschuß für Arbeit und Soziales hat den 
gegenständlichen Antrag (306/A) in seiner Sit
zung am 20. November 1992 in Verhandlung ge
nommen. 

Bei der Abstimmung fand der gegenständliche 
Entschließungsantrag keine Mehrheit. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für Arbeit und Soziales somit den An-

t rag, der Nationalrat wolle diesen Bericht zur 
Kenntnis nehmen. 

Ich komme zum Tagesordnungspunkt 6: Bun
desgesetz, mit dem das Heimarbeitsgesetz geän
dert wird. 

Die Abgeordneten Nürnberger, Dr. Feurstein 
und Genossen haben diesen Initiativantrag am 
12. November 1992 im Nationalrat eingebracht. 

Der Ausschuß für Arbeit und Soziales hat den 
im gegenständlichen Antrag 420/A enthaltenen 
Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 20. Novem
ber 1992 in Verhandlung genommen. 

Bei der Abstimmung wurde der im Initiativ
antrag 420/ A enthaltene Gesetzentwurf in der 
Fassung eines Abänderungsantrages der Abge
ordneten Nürnberger, Dr. Feurstein und Dolin
schek mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für Arbeit und Soziales somit den An
t rag, der Nationalrat wolle dem dem schriftli
chen Ausschußbericht angeschlossenen Gesetz
entwurf die verfassungsmäßige Zustimmung er
teilen. 

Präsident Dr. Lichal: Danke, Herr Be
richterstatter. 

Zu Punkt 7 erfolgt die Berichterstattung durch 
Herrn Abgeordneten Dietachmayr. - Bitte, Herr 
Abgeordneter. 

Berichterstatter Dietachmayr: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich bringe den Be
richt des Ausschusses für Arbeit und Soziales 
über die Regierungsvorlage: Bundesgesetz über 
Berichte der Bundesregierung betreffend den Ab
bau von Benachteiligungen von Frauen. 

Wie schon die soeben gehörten Berichte behan
delt auch dieser den Entwurf eines Bundesverfas
sungsgesetzes über unterschiedliche Altersgren
zen von männlichen und weiblichen Sozialversi
cherten. Die unterschiedlichen Altersgrenzen sol
len bis zum Jahre 2018 für verfassungsrechtlich 
zulässig erklärt werden. 

In diesem Zusammenhang enthält der gegen
ständliche - bis zum 31. Dezember 2018 befri
stete - Gesetzesbeschluß ein Bekenntnis des 
Bundes zum schrittweisen Abbau von bestehen
den gesellschaftlichen, familiären und wirtschaft
lichen Benachteiligungen von Frauen. Die Regie
rungsvorlage enthält deshalb eine gesetzliche 
Verpflichtung für die Bundesregierung, dem Na
tionalrat jedes zweite Kalenderjahr über die im 
Berichtszeitraum gesetzten Maßnahmen zum Ab
bau der oberwähnten Benachteiligungen zu be
richten. 
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Der Ausschuß für Arbeit und Soziales hat elie 
gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sit
zung am 20. November 1992 in Verhandlung ge
nommen. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor
lage teils einstimmig, teils mit Stimmenmehrheit 
angenommen. 

Von der Abgeordneten Christine Heindl wurde 
gemäß § 42 Abs. 5 Geschäftsordnungsgesetz 
eine a b w e ich end e S tel I u n g nah m e 
zum Ausschußbericht abgegeben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für Arbeit und Soziales somit den An
t rag, der Nationalrat wolle dem von der Bun
desregierung vorgelegten Gesetzentwurf (736 der 
Beilagen) die verfassungsmäßige Zustimmung er
teilen. 

Herr Vorsitzender! Da Wortmeldungen vorlie
gen, bitte ich, die Debatte fortzusetzen. 

Präsident Dr. Lichal: Ich danke den Berichter
stattern für ihre Ausführungen. 

Redezeitbeschränkung 

Präsident Dr. Lichal: Bevor ich dem esten ge
meldeten Redner das Wort erteile, gebe ich be
kannt, daß mir ein Antrag der Abgeordneten Dr. 
Fuhrmann, Dr. Neisser und Dr. Haider vorliegt, 
die Redezeit eines jeden zum Wort gemeldeten 
Abgeordneten für diese Debatte auf 15 Minuten 
zu beschränken. 

Ich würde gerne darüber abstimmen lassen, 
wenn die Damen und Herren ihre Plätze einneh
men würden. Bitte, die Plätze einzunehmen, wir 
stimmen ab! 

Ich lasse sogleich darüber abstimmen und bitte 
jene Damen und Herren, die diesem Antrag zu
stimmen, um ein diesbezügliches Zeichen. - Das 
ist mit M ehr h e i t a n gen 0 m m e n. 

Ich mache darauf aufmerksam, daß gemäß § 57 
Abs. 4 der Geschäftsordnung dem jeweils ersten 
gemeldeten Redner jedes Klubs dennoch eine Re
dezeit von 20 Minuten zusteht. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordne
ter Dolinschek. Ich darf ihm das Wort erteilen. -
Bitte, Herr Abgeordneter. 

22.18 

Abgeordneter Dolinschek (FPÖ): Herr Präsi
dent! Herr Bundesminister! Frau Bundesmini
ster! Hohes Haus! Sehr geehrte Damen und Her
ren! Wir haben jetzt zu später Stunde sechs so
zialpolitische Tagesordnungspunkte in der Debat
te zu behandeln. 

Der l. beziehungsweise der 2. Tagesordnungs
punkt betreffen das Verfassungsgerichtshofer
kenntnis vom 6. Dezember 1990, worin dieser 
Gerichtshof einige Bestimmungen betreffend das 
unterschiedliche Pensionsalter für weibliche und 
männliche Versicherte aufgehoben hat. Nun wird 
dieses Gesetz in den Verfassungsrang erhoben, 
wo es eigentlich überhaupt nichts verloren hat. 
Dieses Gesetz gehört nämlich nicht in den Verfas
sungsrang, sondern als Übergangsbestimmung in 
das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz. Und 
so hat es der Verfassungsgerichtshof auch seiner
zeit gemeint. 

Die verfassungsrechtliche Absicherung der ge
genwärtig geltenden Altersgrenzen für männliche 
und weibliche Versicherte und die verfassungs
rechtliche Anordnung einer stufenweisen Anglei
chung ab dem 1. Jänner 2019 ist zwar schön, aber 
unrealistisch, weil die Finanzierung eines so nied
rigen Frauenpensionsalters nach der Jahrtausend
wende rapid schwieriger wird, wie aus einer Stu
die des Wirtschafts- und Sozialbeirates hervor
geht. 

Die Bundesregierung müßte uns hier einmal 
vorrechnen, wie sie das mit der Nettoanpassung 
finanzieren will. Eine Übergangsfrist beziehungs
weise eine Einschleifregelung von etwa zehn Jah
ren wäre ausreichend gewesen. 

Neben der Anrechnung der Kindererziehungs
zeiten müßte auch die Anrechnung der Betreu
ung pflegebedürftiger Familienmitglieder mitein
bezogen werden. 

Eine Gleichstellung von Mann und Frau muß 
früher erreicht werden. 

Die Vorteile des Bundesgesetzes, mit dem ar
beitsrechtliche Begleitmaßnahmen zur Pensions
reform durch Änderung des Mutterschutzge
setzes 1979, des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes, 
des Hausbesorgergesetzes, des Allgemeinen So
zialversicherungsgesetzes, des Gleichbehand
lungsgesetzes, des Arbeitsverfassungsgesetzes, des 
Angestelltengesetzes, des Gutsangestelltengeset
zes, des Arbeiter-Abfertigungsgesetzes, des Haus
gehilfen- und Hausangestelltengesetzes, des Ar
beitszeitgesetzes, des Arbeitslosenversicherungs
gesetzes 1977, des Urlaubsgesetzes und des Ent
geltfortzahlungsgesetzes getroffen werden, halten 
sich in Grenzen. 

Es sind Verbesserungen - und das ist auch gut 
so - für befristet Beschäftigte und Hausgehilfin
nen vorgesehen. Es ist auch sehr zu begrüßen, 
daß die Teilzeitarbeit im Mutterschutzgesetz er
weitert wurde. Es ist jetzt möglich, vom ersten bis 
zum vierten Karenzjahr in Teilzeit zu arbeiten, 
auch wenn vorher in Vollzeit gearbeitet wurde. 
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Dolinschek 

Die Einschränkung der täglichen Arbeitszeit 
für werdende Mütter auf neun Stunden ist wenig 
überlegt. Es wird hier zu innerbetrieblichen Pro
blemen mit der Einarbeitung von Fenstertagen, 
der flexiblen Arbeitszeit und der Gleitzeit kom
men, die zu Lasten der stillenden Mütter gehen. 

Auch die Einschränkung auf die 40-Stun
den-Woche ist wegen der mangelnden Flexibilität 
zu überdenken. Es besteht nämlich durch diese 
arbeitsrechtlichen Begleitmaßnahmen die Ge
fahr, daß Frauen im Sicherheitsdienst und in 
Krankenhäusern, wo Turnusdienste zu verrichten 
sind, nicht mehr beschäftigt werden. Ich hoffe, es 
wird nicht so sein. aber ich warne davor, denn es 
wird schwierig werden, Frauen im Turnusdienst 
einzusetzen. 

Der Antrag 247/A der Abgeordneten Heindl 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem die Beseitigung der Diskriminierung der 
Frauen im Arbeitsleben erfolgen soll, beinhaltet, 
daß, wenn in einem Betrieb ständig mindestens 
fünf Arbeitnehmerinnen beschäftigt sind, dort 
eine Frauenbeauftragte und eine Stellvertreterin 
zustäzlich zum Betriebsrat zu wählen sind. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich wäre 
froh, wenn wir in jedem Betrieb in Österreich ei
nen Betriebsrat hätten, denn der Betriebsrat ist 
der Vertreter für alle Arbeitnehmer - auch für 
die Frauen in diesem Betrieb. Es gibt die Mög
lichkeit, daß Frauen so wie Männer für den Be
triebsrat kandidieren, und es gibt auch sehr viele 
Frauen als Betriebsräte, die vor allem in Betrie
ben, wo mehrheitlich Frauen beschäftigt sind, als 
Betriebsräte kandidieren und auch die Arbeit als 
Betriebsrat ausführen. 

Frau Kollegin Heindl hat in ihrem Antrag ver
gessen, daß, um dem Gleichheitsgrundsatz Genü
ge zu tun, in einem Betrieb mit vielleicht 90 Pro
zent Frauenanteil auch ein Männerbeauftragter 
installiert werden müßte. 

Auch die Beweislastumkehr im Gleichbehand
lungsgesetz ist nicht realisierbar. (Beifall bei der 
FPO.) Sie wäre, sehr geehrte Damen und Herren, 
vor allem kontraproduktiv und würde Betriebe 
zur Abwanderung animieren beziehungsweise 
von einer Neuansiedlung fernhalten. 

Mit dem Entschließungsantrag 306/A der Ab
geordneten Heindl wird der Herr Bundesminister 
für Soziales aufgefordert, eine differenzierte An
gleichung des Pensionsalters von Mann und Frau 
nur im Zuge einer Vorlage für ein Antidiskrimi
nierungsgesetz mit arbeits- und sozial rechtlichen 
Maßnahmen folgender Art vorzulegen: 

Die Koppelung des Karenzgeldes an das Be
rufseinkommen - sie meint hier 90 Prozent -, 
bei Entrichtung eines Sockelbetrages von 

10 000 S, 15 000 S für Alleinerziehende. - Was 
würden die Frauen dazu sagen. die eine Karriere 
vor sich hätten? Einer Frau wäre jede Karriere 
dadurch versperrt. deshalb ist das einfach nicht 
realisierbar. Frauen würden dadurch von Füh
rungspositionen in den Betrieben ausgeschlossen. 

Der zweite Punkt: Geteilter Karenzgeldan
spruch für alle österreichischen Eltern. unbescha
det vorheriger Verdienst- und Versicherungsver
hältnisse, insbesondere auch für Bäuerinnen. -
Das ist an und für sich eine sehr gute Idee, aber 
die Auszahlung des Karenzurlaubsgeldes dürfte 
nicht von der Arbeitsmarktverwaltung, von ar
beitsmarktfremden Tätigkeiten ferngehalten wer
den müssen, sondern von der Krankenkasse voll
zogen werden. 

Forderung nach verpflichtender Karenzur
laubsteilung; Verfall des halben Karenzurlaubes, 
falls er nicht vom jeweils anderen Partner konsu
miert wird. - Das ist in der Praxis nicht zumut
bar, und es ist auch fraglich, ob es für das Kind 
gut ist. wenn die Betreuungsperson ständig wech
selt. 

Forderung nach Vaterschutz in Analogie zum 
Mutterschutz. Das bedeutet ein Beschäftigungs
verbot ab Geburt des Kindes von acht Wochen 
für den Vater zur Herstellung der sozialen Bin
dung mit dem Kind und zur Unterstützung der 
Mutter. - Ich glaube, daß das bei den österreich i
sehen Müttern nicht notwendig ist und daß diese 
Forderung ganz einfach überzogen ist. 

Die Erweiterung des Mutter-Kind-Passes zu ei
nem modifizierten Eltern-Kind-Paß, der neben 
der Gesundheitsvorsorge und der Beachtung psy
chosozialer Komponenten auch dem Abbau der 
traditionellen Zuordnung in der Pflege und Er
ziehung eines Kindes dient. - Gesellschaftspoli
tik, sehr geehrte Damen und Herren, mit Hilfe 
des Mutter-Kind-Passes ist ganz einfach abzuleh
nen. 

Recht auf Teilzeitarbeit bei vollem Lohnaus
gleich für beide Eltern von Kindern bis zum 
Schuleintritt. Das ist ganz einfach nicht machbar, 
weil das niemand finanzieren kann. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Solche For
derungen dienen niemandem - weder Arbeitge
bern noch Arbeitnehmern -, denn sie würden 
nur unsere krisengschüttelte Wirtschaft weiter 
belasten. Und die Wirtschaft besteht aus Arbeit
gebern und Arbeitnehmern! 

Sehr geehrte Damen und Herren! Die Ände
rung des Heimarbeitsgesetzes aus dem Jahre 1960 
war schon überfällig. Die Schutzbedürftigkeit von 
Heimarbeitern ist ähnlich gelagert wie die von in 
Betrieben beschäftigten Arbeitnehmern. Es wur
den bisher durch Novellierungen des Heimar-
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beitsgesetzes in den Bereichen der U rlaubsbe
stimmungen, der Weihnachtsremuneration und 
des Urlaubszuschusses Angleichungen an die Re
gelung für Arbeitnehmer vorgenommen. Einige 
wesentliche Bereiche, wie die Regelung über Ab
fertigung und Auflösung des Heimarbeitsverhält
nisses, die durch die Eigenart der Beschäftigungs
verhältnisse von Heimarbeitern von den für Ar
beitnehmer in Betrieben geltenden Regelungen 
abweichen, wurden bis jetzt im Heimarbeitsgesetz 
nicht festgelegt. Vor allem das Fehlen einer Ab
fertigungsregelung für Heimarbeiter erscheint 
mir nicht gerechtfertigt, da die der Abfertigung 
zugrunde liegenden Motive - die Treueprämie 
für langjährige Arbeitsdauer für einen bestimm
ten Arbeitgeber, Ausgleich für die Abnützung der 
Arbeitskraft und Vorsorge bei wechselnder Be
schäftigung - zweifellos auch auf Heimarbeiter 
zutreffen. 

Der Antrag enthält wegen des spezifischen 
Charakters des Heimarbeitsverhältnisses keine 
Kündigungsregelung, jedoch eine Verständi
gungspflicht des Auftraggebers bei beabsichtigter 
Auflösung des Heimarbeitsverhältnisses sowie ei
nen Entgeltanspruch des Heimarbeiters bei 
Nichtverständigung. 

Ich glaube, daß dieser Antrag flIr die Heimar
beitnehmer eine wesentliche Verbesserung ihrer 
derzeitigen Lage und eine Angleichung an die in 
Betrieben beschäftigten Arbeitnehmer beinhaltet. 

Zum Bundesgesetz betreffend den Abbau von 
Benachteiligungen von Frauen, 736 der Beilagen, 
möchte ich bemerken, daß ich mit dem § 2 und 
dem § 3 einverstanden bin, nicht jedoch mit dem 
§ 1, der beinhaltet - ich zitiere -: 

"Der Bund bekennt sich zum schrittweisen Ab
bau von bestehenden gesellschaftlichen, familiä
ren und wirtschaftlichen Benachteiligungen von 
Frauen." 

Ich bin der Meinung, daß gerade familiäre An
gelegenheiten den Bund nichts angehen. Das muß 
in der Familie selbst geregelt werdenl Oder wol
len Sie, sehr geehrte Damen und Herren, daß der 
Bund vielleicht vorschreibt, wie viele Teller jeder 
Mann täglich abzuwaschen hat? - Im übrigen re
gelt der § 1 überhaupt nichts. (Beifall bei der 
FPÖ.) 22.29 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gelangt Frau 
Abgeordnete Eleonora Hostasch. 

ll~ _ 
Abgeordnete Eleonora Hostasch (SPO): Herr 

Präsident! Herr Minister! Meine sehr geehrte Da
men und Herren! Jener männliche Versicherte, 
der Anlaß für die Entscheidung des Verfassungs
gerichtshofes über das unterschiedliche Pensions
alter gewesen ist, hatte sicherlich nicht die Ab
sicht, zu bewirken, daß es uns gelingt, einen ge-

waltigen Schub in Richtung Gleichberechtigung 
der Frauen zu erreichen. Ich bin stolz darauf, daß 
wir Frauen, daß die Frauenministerin Verbünde
te gefunden haben bei dieser Chance, die Rechte 
für die Frauen wirklich weiterzuentwickeln, Ver
bündete wie unseren Sozialminister Hesoun. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Si
cher war für viele Frauen das Urteil des Verfas
sungsgerichtshofes schwer oder überhaupt nicht 
verständlich, denn sie erleben täglich Zweifach
und Dreifachbelastung, sie erleben nach wie vor 
Benachteiligungen im Berufsleben, beim berufli
chen Aufstieg und auch beim beruflichen Eintritt. 
Das ist ein Faktum, das auch der Verfassungsge
richtshof zugegeben hat, dennoch hat er darauf 
hingewiesen, daß diese Fakten anders zu regeln 
sind und keine ausreichende Grundlage sind, da
mit das unterschiedliche Pensionsalter zu recht
fertigen. 

Es war ein zähes Ringen, ein hartes und auch 
langes Ringen, bis es gelungen ist, die Gesetz
entwürfe fertigzustellen und dem Hohen Haus in 
der vorliegenden Form vorzulegen, und ich bin 
überzeugt, es ist ein gutes Ergebnis, ein herzeig
bares Ergebnis und ein großer Erfolg für die 
Frauen. 

Wir beschließen heute oder morgen ein Bun
desgesetz über Berichte der Bundesregierung be
treffend den Abbau von Benachteiligungen von 
Frauen, und, mein sehr geschätzter Kollege 00-
Iinschek, ich glaube, Sie verkennen die Absicht 
dieses Gesetzes, wenn Sie es als Eingriff in die 
persönliche Sphäre interpretieren. Es ist ein Ge
setz, mit dem wir Ziele setzen, Absichten erklären 
und die Rahmenbedingungen schaffen wollen für 
Gleichberechtigung und Chancengleichheit der 
Frau in der Zukunft auf einem höheren Niveau, 
als wir es derzeit erreicht haben. (Beifall bei der 
SPÖ und bei Abgeordneten der ÖVP.) 

Wir fordern daher, daß die jeweilige Bundesre
gierung alle zwei Jahre einen Bericht liefert über 
die Situation der familienergänzenden Einrich
tungen, über sozialpolitische Maßnahmen, die im 
Zusammenhang mit der Benachteiligung von 
Frauen getroffen wurden, über aktive Frauenför
derungsmaßnahmen in allen gesellschaftlichen 
Bereichen, über allgemeine Maßnahmen zur Exi
stenzsicherung und auch über Maßnahmen zur 
Durchsetzung der Gleichbehandlung im Arbeits
leben. Wir verlangen hier immer wieder Rechen
schaft, was durchgesetzt werden konnte, und wir 
werden dafür sorgen, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, daß dieses Gesetz kein zahnloses Ge
setz ist, sondern immer wieder auf die U msetz
barkeit hinterfragt wird. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
werden außerdem ein Gesetz beschließen, das ei
nen eigentlich etwas unscheinbaren Namen hat, 
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nämlich Arbeitsrechtliches Begleitgesetz. Aber 
dieses Gesetz kaschiert, daß in 14 Gesetzen deut
liche und wesentliche Verbesserungen für Frauen 
durchgesetzt werden. 

Frau Abgeordnete Heindl hat im Ausschuß 
meiner Meinung nach zu Recht gemeint, daß je
des dieser Gesetze, jede dieser Novellen eigentlich 
wert gewesen wäre, in einem eigenen Tagesord
nungspunkt behandelt zu werden. Ich habe bei 
ihrer Wortmeldung dann eigentlich nur einen 
Widerspruch dahin gehend erlebt, daß sie trotz
dem bemängelt hat, daß so wenig im Schub der 
Gleichberechtigung erzielt werden konnte. Ich 
möchte sagen, wir haben viel erreicht. 

Einige Beispiele nur in Schlagworten: Im Mut
terschutzgesetz kommt es zu vielen Verbesserun
gen, etwa zur Erweiterung der Beschäftigungsver
bote und auch zur Forderung an den Arbeitgeber, 
geeignete Maßnahmen für die werdende Mutter 
zu setzen. daß sie vor Tabakrauch geschützt wird. 
Wir werden dem Trend, daß für junge Frauen 
immer häufiger befristete Arbeitsverträge abge
schlossen werden. durch eine Ablaufhemmung 
für sachlich nicht gerechtfertigte Befristungen be
gegnen. Es wird bei Frühgeburten die Schutzfrist 
aus längstens 16 Wochen nach der Geburt verlän
gert. Es war dies eine Ungerechtigkeit, die die 
Frauen schon seit langer Zeit bemängelt haben, 
daß bei einer Frühgeburt bisher auch ihre Schutz
frist reduziert wurde. 

Eine weitere Ungerechtigkeit kann beseitigt 
und damit eine langjährige Forderung gerade des 
ÖGB und der ÖGB-Frauen erfüllt werden, denn 
zehn Monate des Karenzurlaubes werden, so wie 
auch beim Präsenzdienst, für Kündigungsfrist, 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und das Ur
laubsausmaß angerechnet. Und um auch eine bes
sere Vereinbarkeit von Beruf und Familie zustan
de zu bringen, wird Teilzeitmöglichkeit nach der 
Schutzfrist bis zum vierten Lebensjahr des Kindes 
möglich gemacht werden. 

Ein weiteres entscheidendes Gesetz wurde in 
Angriff genommen, eine Weiterentwicklung des 
Gleichbehandlungsgesetzes. Hier kommt es zur 
Einbeziehung der Begriffe "mittelbare Diskrimi
nierung", und "gleichwertige Arbeit", zur Auf
nahme der sexuellen Belästigung als Diskriminie
rungsbestandteil inklusive Schadensersatzan
spruch, zur Einführung eines Schadensersatzan
spruches bis zu zwei Monatsentgelten bei Verlet
zung des Gleichbehandlungsgebotes bei Begrün
dung des Arbeitsverhältnisses und bis zu vier 
Monatsentgelten bei Verletzung des Gleichbe
handlungsgebotes beim beruflichen Aufstieg. 
Und es wird auch die Schaffung einer Möglichkeit 
zur Anfechtung von Kündigungen oder Entlas
sungen eröffnet, die wegen der Geltendmachung 
von Ansprüchen nach dem Gleichbehandlungsge
setz erfolgen. Es kommt auch zur Einführung 

von Verwaltungsstrafen, wenn dem Grundsatz 
der geschlechtsneutralen Stellenausschreibung 
nicht Rechnung getragen wird. 

Meine Damen und Herren! Dies sind nur einige 
Beispiele für Verbesserungen im Gleichbehand
lungsgesetz, aber auch beim Arbeitszeitgesetz gibt 
es wesentliche Verbesserungen für die Frauen, 
die immer dann erst wirklich spürbar werden, 
wenn die Frauen unmittelbar davon betroffen 
sind. Ich bin auch sehr stolz darauf, daß gerade in 
diesem Gesetz viele ÖGB-Forderungen realisiert 
werden können. Teilzeitbeschäftigte werden in 
Zukunft Anspruch auf aliquote Sozialleistungen 
haben. Wird Mehrarbeit über das vereinbarte 
Ausmaß angeordnet, muß der Arbeitnehmer oder 
die Arbeitnehmerin diese nur dann leisten. wenn 
keine berücksichtigungswürdigen Interessen ent
gegenstehen. Und eine ganz wichtige materielle 
Forderung konnte realisiert werden: daß regelmä
ßige Mehrarbeit bei den Sonderzahlungen und 
bei sonstigen kollektivvertraglichen Entgeltrege
lungen berücksichtigt werden muß. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Las
sen Sie mich aus der Stellungnahme der Nieder
österreichischen Rechtsanwaltskammer - dieser 
Auffassung hat sich auch der Rechtsanwaltskam
mertag angeschlossen - einiges zitieren, weil ich 
glaube, damit kann man unterstreichen, unter 
welchen Rahmenbedingungen, mit welchen Ar
gumenten wir uns in der politischen Diskussion 
auseinanderzusetzen hatten. Ich greife aus dieser 
Stellungnahme heraus: 

"Einer teilzeitbeschäftigten Person kommt nun 
einmal in den meisten Fällen in einem Betrieb ein 
anderer Stellenwert zu. als dies bei einem Mitar
beiter der Fall ist, der seine volle Arbeitszeit dem 
Betrieb zuwendet. Die Belegschaft würde auch 
nicht einsehen - und dies zu Recht -, daß der 
Dienstgeber einen Teilzeitbeschäftigten bei der 
Vergabe von Dienstwohnungen, der Zuwendung 
betriebsüblicher Geschenke, bei Betriebsausflü
gen und dergleichen mehr unter der Strafsank
tion des § 28 Abs. 1 Arbeitszeitgesetz so behan
deln muß, als würde er vollzeitbeschäftigt sein." 
- Und so geht des weiter. 

Zu der Frage der Überstunden und Mehrstun
den, die ich zuerst als wichtigen Punkt erwähnt 
habe, gibt es auch eine Stellungnahme, die ich 
Ihnen zitieren möchte: 

"Die Erläuterungen zu dem Entwurf weisen 
darauf hin, daß häufig Vereinbarungen mit einem 
sehr niedrigen Arbeitszeitausmaß abgeschlossen 
werden, tatsächlich jedoch regelmäßig Mehrar
beit geleistet werde, wobei sich das Ausmaß dieser 
Mehrarbeit nach dem Arbeitsanfall richtet. Darin 
wird ein Mißbrauch erblickt, was nicht recht ver
ständlich ist. Arbeit kann eben nur dann geleistet 
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werden, wenn es Arbeit zu erledigen gilt, das 
heißt, wenn Arbeit anfällt und vorhanden ist. 

Im übrigen darf nicht übersehen werden, daß 
die Mehrarbeitsleistung ja nicht erzwungen wird, 
sondern auf einem Ubereinkommen zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer basiert. Es ist 
dem Arbeitnehmer durchaus gestattet, Mehrar
beit abzulehnen, ohne daß er rechtliche Nachteile 
zu erwarten hat. Jedenfalls gewinnt man den Ein
druck, daß mit dem Gesetzentwurf der Arbeit
nehmer gleichsam vor der Arbeit geschützt wer
den soll. Dabei wird übersehen, daß Arbeit ein 
wesentliches Element für das Selbstwertgefühl ei
ner Person und damit auch für deren Wohlbefin
den ist." 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch 
für uns ist Arbeit ein wichtiges Element für 
Selbstbewußtsein, ein eigenes Selbstwertgefühl, 
ein Selbstverständnis zur Arbeit. Aber es ist auch 
die Existenzgrundlage, und dementsprechend ha
ben auch die materiellen Ansprüche voll erfüllt 
zu werden, auch wenn es um Teilzeitbeschäftigte 
geht. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 

Lassen Sie mich noch kurz auf einige andere 
Gesetze hinweisen, die hier auch novelliert wer
den. Ich meine etwa das Arbeitsverfassungsgesetz, 
das Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz 
und auch das Urlaubsgesetz, in dem die Regelun
gen bezüglich der Pflegefreistellung insbesondere 
für die Gruppe der Arbeiterinnen und Arbeiter 
deutlich verbessert wurden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 
wurde auch schon auf das Heimarbeitsgesetz ver
wiesen, und ich glaube, Kollege Dolinschek, Ihr 
Verständnis von Heimarbeit ist nicht das unsere. 
Auch Heimarbeit ist eine extrem belastende Ar
beit, eine Arbeit, bei der die volle Arbeitskraft 
beansprucht wird, und dementsprechend haben 
auch hier gleichwertige arbeitsrechtliche Ansprü
che abgesichert zu sein. (Abg. D 0 I ins ehe k: 
Das habe ich ja gesagt!) Sollte ich Sie falsch ver
standen haben, dann bitte ich Sie um Entschuldi
gung. Ich wollte nur unser Selbstverständnis zur 
Heimarbeit auch noch einmal zum Ausdruck 
bringen. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 

Und wenn hier das Nacht-Schwerarbeitsgesetz 
indirekt angesprochen wurde, weil die Kranken
pflegeberufe angesprochen wurden, dann, meine 
sehr geehrten Damen und Herren, möchte ich 
darauf hinweisen, daß wir heuer gerade in diesem 
Gesetz durch Sonderreglungen einen wichtigen 
weiteren Erfolg - insbesondere für Frauen, denn 
diese sind in diesem Bereich besonders beschäf
tigt - hinsichtlich der Arbeitszeit durchsetzen 
konnten. Es sind das keine Arbeitsverbote, son
dern es sind Sonderregelungen für spezielle Ar
beitnehmergruppen, und dementsprechend wer
den diese Sonderregelungen Frauen nicht von Be-

rufsgruppen ausschließen, aber ihre besondere Si
tuation durch zusätzliche arbeitsrechtliche An
sprüche absichern und verbessern. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
darf noch auf einen ganz wichtigen Punkt und 
eine zu Recht von den ÖGB-Frauen artikulierte 
Forderung verweisen: Ich meine hier die Aufnah
me der geringfügig beschäftigten Dienstverhält
nisse in das Angestelltengesetz und auch in ande
re relevante Gesetze sowie die beabsichtigte Ver
ankerung einer Meldepflicht, in der 
51. ASVG-Novelle, sodaß wir politisch Grundla
gen schaffen können, die nötig sind, wenn dar
über hinaus weitere sozialrechtliche Maßnahmen 
zu setzen sind. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
schätze, daß Sie meine Auffassung schon teilen, 
daß wir mit diesen Gesetzen einen Quanten
sprung in Richtung Gleichbehandlung durchset
zen konnten und beschließen werden. Und wenn 
wir sie noch ergänzen um die beabsichtigten Ver
änderungen in der 51. ASVG-Novelle - die Be
rücksichtigung der Kindererziehungszeiten, wozu 
es sicherlich noch Diskussionen im Detail geben 
wird und geben muß, um hier wirklich gute und 
für die Frauen akzeptable Regelungen zu schaf
fen -, dann ist es gerechtfertigt, dann betrachte 
ich es als legitim, auch die Frage des unterschied
lichen Pensionsalters in jener Form in Angriff zu 
nehmen, wie wir es jetzt getan haben. 

Ich glaube, es ist richtig, daß hier eine Geset
zesvorlage in Form eines Verfassungsgesetzes 
vorliegt, denn es ist unsere politische Verantwor
tung, den Frauen Rechtssicherheit zu geben, ih
nen Planbarkeit zuzusichern und hier entspre
chende rechtliche Voraussetzungen zu schaffen. 
Die Bandbreite der Überlegungen, wie man mit 
dem Verfassungsgerichtshofurteil umgehen kann, 
war sehr groß. Sie reichte von der Uberlegung, 
alles zu belassen, wie es ist, und durch ein Verfas
sungsgesetz festzuschreiben, bis zu der für mich 
gänzlich unvorstellbaren Überlegung, wie sie vom 
Kollegen Dolinschek vorhin formuliert wurde, 
bereits in zehn Jahren, das heißt, bereits für 45-
beziehungsweise 50jährige Frauen das Pensions
alter anzuheben. 

Die von uns jetzt vorgeschlagene Regelung ist 
eine richtige und gute Überlegung, denn sie bein
haltet eine Planbarkeit dahin gehend, daß Frauen, 
die 30 Jahre und älter sind, nicht von der Anhe
bung des Pensionsalters betroffen sein werden, 
wogegen die Frauen, die unter 30 sind, doch 
durch eine schrittweise Anpassung in Halbjahres
etappen an das Alter der Männer herangeführt 
werden. 

Ich betrachte es nicht als Desavouierung des 
Urteils des Verfassungsgerichtshofes, hier in einer 
Verfassungsbestimmung Klarheit zu schaffen, 
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sondern es ist unsere politische Verantwortung. 
hier Rechtssicherheit - ich sage es noch einmal 
- zu deponieren und vorzugeben. (Beifall bei der 
SPÖ.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Diese 
Gesetze sind wichtige Meilensteine in der Frage 
der Gleichbehandlung und der Chancengleichheit 
für Frauen. Sie müssen aber begleitet sein von 
Maßnahmen, die die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie ermöglichen und erleichtern. Fami
lienergänzende Einrichtungen gibt es nach wie 
vor nicht in ausreichender form, nicht bedarfsge
recht und nicht flächendeckend. Hier sind die 
Länder gefordert, ihre Angebote für die Familien 
zu verbessern. 

Ich glaube aber auch, daß nicht nur Gesetze, 
sondern auch gesellschaftliches Denken und Um
denken erforderlich ist, damit echte Partnerschaft 
LInd Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft 
und in der Arbeitswelt Realität werden. Ich den
ke, daß es uns ein gemeinsames Anliegen sein 
muß, daran zu arbeiten, eine Gesellschaft zu ent
wickeln und weiterzuentwickeln, die den Frauen 
jenen Stellenwert sichert, auf den sie Anspruch 
haben. 

Erlauben Sie mir noch, zum Schluß meiner 
Ausführungen einen kurzen Abänderungsantr~g 
zum Arbeitsrechtlichen Begleitgesetz einzubrin
gen. 

Die Regierungsvorlage sieht vor, daß neuge
schaffene Ansprüche für Eltern von Kindern gel
ten sollen, die nach dem 1. 1. 1993 geboren wer
den. Für Eltern von Kindern, die vor dem 
1. 1. 1993 geboren wurden, soll die bisherige Re
gelung gelten. Dies bedeutet, daß für Eltern von 
Kindern, die am 1. 1. 1993 geboren werden, keine 
Aussage getroffen wird; etwas, das übersehen 
wurde. 

Angesichts des Inkrafttretens der Änderungen 
mit 1. 1. 1993 sollen die neuen Regelungen für 
Eltern von Kindern gelten, die nach dem 
31. 12. 1992 geboren werden. 

Ich bringe daher nachstehenden 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Eleonora Hostasch, Dr. Feur
stein und Genossen 

Der Nationalrac möge in Z'ri'eiter Lesuilg be
schließen: 

Die Regierungsl'orlage eines Bundesgesetzes. mit 
dem arbeitsrechtliche Begleitl1laßnahmen zur Pen
sionsreform durch Änderung des Mutterscluuzge
setzes 1979. des Eltem-Karenzurlallbsgeselzes. des 
Hausbesorgergeselzes, des Allgemeinen Sozial ver
sicherungsgesetzes, des Gleichbehandlungsgeser
zes. des Arbeitsverfasslltlgsgeselzes. des Angestell
lellgesetzes, des Gwsangestelltengeselzes. des Ar
beiter-Abfertigungsgesetzes, des Hausgehilfen- und 
Hausangeslelltengesetzes. des Arbeitszeitgesetzes. 
des Arbeilslosenversicherungsgescezes 1977. des 
Urlaubsgesetzes und des EntgeltforLzahlllngsgeset
zes getroffen werden (Arbeitsrechtliches Begleitge
setz - ArbBG) (735 der Beilagen). in der Fassung 
des Berichtes des Ausschusses für Arbeit und So
ziales (838 der Beilagen) wird wie folgt geändert: 

I. In Artikel I Z 3-1 lautet § 38a Abs. I Satz I: 
.. § 38a. (I) Ansprüche. die durch das Bllfzdesge
setz. BGBI. Nr. XXXx. neu geschaffen wurden, 
haben nur Eltern. Adoptiv- oder Pflegeeltern. 
Ivenn das Kind nach dem 31. 12. 1992 geboren 
wurde. " 

2. In Artikel 1I Z -I lautet § 12 Abs. 1 Satz I: 
.. § 12 (i) Ansprüche. die durch das Bundesgesetz, 
BGBI. Nr. XXXX. neu geschaffen wurden. haben 
Flur Eltem. Adoptiv- oder Pflegeeltern. !1,'enn das 
Kindnachdem3I. 12. 1992 geboren wurde." 

Ich bitte Sie, diesem Abänderungsantrag eben
so Ihre Zustimmung zu geben wie auch allen an
deren zur Debatte stehenden Gesetzen. - Ich 
danke. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 22.46 

Präsident Dr. Lichal: Der soeben eingebrachte 
Abänderungsantrag der Abgeordneten Eleonora 
Hostasch, Dr. feurstein und Genossen ist genü
gend unterstützt und steht daher mit in Verhand
lung. 

Ich u nt erb re c he nunmehr die Sitzung 
bis morgen, 1. Dezember, 9 Uhr. 

(Die Sitzung wird um 22 Uhr 47 Minuten 
u n te r b r 0 c h e n und am Dienstag, den I. De
zember 1992 um 9 Uhr 1 Minute wie der auf
gen 0 m m e 11.) 

Fortsetzung der Sitzung am 1. Dezember 1992 
Präsident: Meine Damen und Herren! Ich darf 

Sie alle sehr herzlich begrüßen und die gestern 
Abend unterbrochene 90. Sitzung des Nationalra
tes wie der auf n e h m e n und fortsetzen. 

Mandatsverzicht und Angelobung 

Präsident: Von der Hauptwahlbehörde ist die 
Mitteilung eingelangt, daß Frau Abgeordnete 
Adelheid Praher auf ihr Mandat verzichtet hat 

90. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)108 von 240

www.parlament.gv.at



9994 Nationalrat XVIII. GP - 90. Sitzung - 30. 11. und 1. 12. 1992 

Präsident 

und an ihrer Stelle Frau Heide Onodi in den Na
tionalrat berufen wurde. 

Da der Wahlschein der Genannten bereits vor
liegt und die Frau Abgeordnete im Hause anwe
send ist, werden wir sogleich die Angelobung vor
nehmen. 

Nach Verlesung der Gelöbnisformel durch die 
Frau Schriftführerin wird die neue Mandatarin 
die Angelobung mit den Worten "Ich gelobe" zu 
leisten haben. 

Ich darf nunmehr die Frau Schriftführerin bit
ten, die Gelöbnisformel zu verlesen. 

Schriftführerin Dkfm. I10na Graenitz: "Sie 
werden .geloben unverbrüchliche Treue der Re
publik Osterreich, stete und volle Beobachtung 
der Verfassungsgesetze und aller anderen Gesetze 
und gewissenhafte Erfüllung Ihrer Pflichten." 

Abgeordnete Heidemaria Onodi (SPÖ): Ich ge
lobe. 

Präsident: Ich begrüße die neue Abgeordnete 
herzlich in unserer Mitte. (Allgemeiner Beifall.) 

Fortsetzung der Tagesordnung 

Präsident: Ich fahre in den Verhandlungen zu 
den Tagesordnungspunkten 2 bis 7 fort und rufe 
Frau Abgeordnete Klara Motter ans Rednerpult. 
Sie ist nicht anwesend. Daher bitte ich Frau Ab
geordnete Korosec zum Rednerpult. 

9.03 

Abgeordnete Ingrid Korosec (ÖVP): Sehr ge
ehrter Herr Präsident! Frau Minister! Herr Mini
ster! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wenn wir heute im Hohen Haus über die Gleich
behandlung von Frauen und Männern reden, 
dann sollten wir uns einmal den gegenwärtigen 
Zustand vor Augen halten. Beginnen könnte ich 
damit, wobei das heute sehr täuscht, möchte ich 
sagen, wie viele Frauen hier in diesem Raum sit
zen. Da es sehr zeitig ist und Frauen sehr pflicht
bewußt sind, täuscht es, daß man glaubt, daß 
überdurchschnittlich viele Frauen hier anwesend 
sind, weil ich nehme an, fast alle Frauen sind an
wesend, aber eine Reihe von Kollegen fehlen 
noch. (Abg. K 0 pp L er: ÖVP!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! (Abg. 
M ar i z z i: Sie sind nur eine Frau.') Frauen sind 
benachteiligt. Sie sind in den Bereichen, in denen 
es um Macht, um Vermögen und Einkommen 
geht, benachteiligt. Sie sind allerdings bevorzugt, 
wenn es um Arbeit geht. Mehr als die Hälfte der 
Weltbevölkerung sind Frauen, sie leisten zwei 
Drittel der Arbeitsstunden, verfügen aber nur 
über 10 Prozent des Einkommens und über 
1 Prozent des Vermögens. 

Wie schaut diese Situation in Österreich aus? 
Wir haben einen neuen Sozialbericht. Meine Da
men und Herren, vor allem die Herren! Es ist 
vieles von dem, was heute hier gesagt wird, sehr 
wichtig für Sie. daher würde ich Sie schon bitten. 
ein bisserl aufzupassen. 

Das mittlere Einkommen (Ruf: Die bösen Män
ner.') - ich weiß schon, Sie hören das nicht gerne. 
aber ich würde Sie bitten. achtzugeben - der un
selbständig erwerbstätigen Männer betrug 1991 
19 200 S. das der Frauen 13 300 S. Angestellte: 
Männer bekommen im Durchschnitt 24 700 S, 
Frauen 15 100 S. 

Die durchschnittliche Alterspension von Män
nern betrug 1991 12 200 S, die der Frauen 
7 400 S. Dieser Unterschied besteht trotz des 
schon faktisch übereinstimmenden Pensionsein
trittsalters. der Unterschied beträgt nämlich nur 
acht Monate. 

Frauen verweilen durchschnittlich 112 Tage in 
der Arbeitslosigkeit, Männer etwas weniger. 

Wenn wir eine echte Angleichung mit dem 
Tempo, das wir in den letzten 20 Jahren gehabt 
haben, erreichen wollen, dann würden wir noch 
120 Jahre brauchen. bis wir die Gleichberechti
gung tatsächlich erreichen würden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Dies 
alles ... (Unruhe.) 

Präsident: Ich bitte die zahlreichen Damen in 
der ÖVP-Fraktion, ihrer Kollegin Korosec ruhig 
zuzuhören. (Heiterkeit. Abg. Rosemarie 
Ball e r: Ich war doch ruhig!) 

Abgeordnete Ingrid Korosec (fortsetzend): Dies 
alles macht klar, daß etwas geschehen muß, und 
ich bin sehr froh, daß heute ein Schritt dazu in 
diesem Hohen Haus geschieht. 

Wir alle wissen, daß die Kraft von Gesetzen 
dort ihre Grenze hat, wo sie im Widerspruch zur 
gesellschaftlichen Wirklichkeit geraten. Wir wis
sen auch, daß man die gesellschaftliche Wirklich
keit durch Gesetze nur schwer verändern kann, 
während wir als Gesetzgeber sehr oft - ich sage, 
leider - nichts anderes tun, als Veränderungen 
dieser gesellschaftlichen Wirklichkeit nachzuvoll
ziehen. Wir Frauen wissen auch, daß uns nie et
was geschenkt wurde, sondern daß wir uns alles 
erkämpfen mußten und erkämpfen müssen. Vor 
allem durch unsere Arbeit, vor allem durch den 
Weg in die Bildungsinstitutionen, vor allem durch 
das Ertragen von Mehrfachbelastungen, durch 
eine Mobilität im oft mehrmals unterbrochenen 
Arbeitsleben, was wir bei Männern derzeit kaum 
kennen, und vor allem auch dadurch, daß wir ge
gen Benachteiligungen nach wie vor kämpfen 
müssen, gegen die berufliche Benachteiligung, für 
Aufstiegschancen, die wir nicht haben, aber wir 
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müssen auch kämpfen gegen die männliche Her
ablassung und wir müssen auch gegen Belästigun
gen kämpfen. 

Die Gesetze, die wir heute beschließen, werden 
das nicht alles von heute auf morgen ändern. Sie 
werden aber ein Katalysator in diesem Kampf der 
Frauen für Gleichberechtigung sein. Wir haben 
uns dieses Gleichbehandlungspaket - wie das 
unschöne Wort nun einmal heißt - hart errun
gen. Nachgelagert gesehen muß ich sagen, war es 
gut, daß so lange darüber diskutiert wurde, weil 
von dieser öffentlichen Diskussion auch ein öf
fentliches Bewußtsein ausgeht. Vielleicht ist so 
manchem unserer Mitbürger durch unsere Dis
kussionen und durch die Berichterstattung dar
über nach längerem einmal wieder in Erinnerung 
gerufen worden, wie ungerecht Lasten und Güter 
in unserer Gesellschaft immer noch auf Männer 
und Frauen verteilt sind. Ich glaube. daß unsere 
Diskussionen, die wir auch in Zukunft zu den 
Gleichbehandlungsberichten und im Gleichbe
handlungsausschuß im Parlament, der noch in 
diesem Jahr zu installieren sein wird, fortsetzen 
müssen, genausoviel zur Gleichberechtigung bei
getragen haben und beitragen wie jene Gesetze, 
die wir heute beschließen. 

Es wird - da es eine Reihe von Kolleginnen 
und Kollegen gibt, die sich heute zu Wort gemel
det haben - über die einzelnen Punkte noch sehr 
viel gesagt werden. Daher möchte ich mich dazu 
ganz kurz fassen. Ich halte es für ganz wichtig, 
daß wir gerade in der Frage des Karenzurlaubes 
die Möglichkeit, auch im ersten Jahr bereits Teil
zeit zu nehmen, festgelegt haben. Ich halte es für 
sehr wichtig, daß es gerade im Bereich der Heim
arbeiterinnen zu Verbesserungen kommt, zu Ver
besserungen, die seit Jahrzehnten gefordert wer
den und die wir jetzt erreicht haben. Und zu den 
Heimarbeiterinnen sage ich das deshalb so be
wußt, weil ich davon überzeugt bin, daß Heimar
beit in Zukunft - allerdings mit einem anderen 
Qualitätsprofil - durchaus eine Arbeitsform sein 
wird, die für manche - vor allem für Frauen -
durchaus akzeptabel sein wird. - Allerdings un
ter den richtigen Voraussetzungen, und da haben 
wir einen Schritt gesetzt: Es gibt auch einen Scha
denersatzanspruch bei Nichtbeförderung, was 
sehr wichtig ist, und es gibt etwas, was ich auch an 
sich für wichtig ansehe, nämlich daß es gerade im 
Bereich der Teilzeitbeschäftigten, und wir haben 
heute bei den Teilzeitbeschäftigten 80 Prozent 
Frauen, zu Verbesserungen kommt. Das heißt, 
daß Teilzeitbeschäftigte nicht günstiger, aber 
eben gleich behandelt werden sollen wie Vollzeit
beschäftigte. Das ist eigentlich etwas, von dem 
man annehmen sollte, es sei selbstverständlich. 
Nur war es das bisher nicht - es wird heute erst 
mit diesen Gesetzen verwirklicht. 

Es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren 
Verbesserungen, über die dann meine Kollegin
nen sprechen werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
möchte heute allen Kolleginnen und Kollegen da
für Dank sagen, daß wir monatelang - einen 
Sommer lang - verhandelt haben, und ebenso 
möchte ich all jenen danken, die dabei mitgewirkt 
haben. allen Mitarbeitern aus den Ministerien, al
len Experten der Sozialpartner, den Damen und 
Herren Ministern. Ich möchte auch der Wirt
schaft Dank sagen, die trotz der schwierigen Si
tuation, die jetzt von außen auf uns zukommt, 
ihren Anteil an diesem Gleichbehandlungsgesetz 
geleistet hat. Und ich halte es daher für selbstver
ständlich, daß nicht allein die Wirtschaft für die 
Belastungen aufkommen kann und muß, die mit 
den Schritten in Richtung Gleichbehandlung ver
bunden sind. Und das ist auch gelungen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
einleitende Impuls für das heutige Gleichbehand
lungspaket war ein Urteil: das Urteil über die An
gleichung des Pensionsalters, die vom Verfas
sungsgericht mit der Auflage verknüpft war, be
stehende Benachteiligungen Zug um Zug abzu
bauen. Wir haben dafür einen realistischen Fahr
plan entwickelt, der unzulässige Eingriffe in die 
Lebensplanung berufstätiger Frauen ausschließt. 
Daß aber gestern spätabends Kollege Dolinschek 
gemeint hat, 10 Jahre Angleichung wären genug, 
zeigt mir wieder einmal, wie sehr die Betroffen
heit bei Männern fehlt, denn sonst könnte man so 
etwas wirklich von diesem Rednerpult aus nicht 
sagen. 

Der Unterschied zwischen dem gesetzlichen 
Pensionsalter der Frauen und dem der Männer 
bleibt bis zum Ende des Jahres 2018 gleich und 
wird dann in Halbjahresschritten angehoben. Das 
bedeutet, daß für jede Frau, die älter als 30 Jahre 
ist, keine Veränderung mehr eintritt. Und es war 
uns sehr wichtig, daß die Lebensplanung der 
Frauen nicht beeinträchtigt wird. 

Ich möchte aber auch eine Bemerkung machen 
zu der langen Diskussion über die Frage Verfas
sungsbestimmung - ja oder nein -, die aus mei
ner Sicht sehr häufig überbewertet wurde. Das 
Frauenpensionsalter und die Gleichbehandlung 
sind keine juristischen, sondern zutiefst politische 
Probleme. Es ist den meisten Frauen - und sie 
sind ja die Betroffenen - sicher völlig gleichgül
tig, durch welche Art von Gesetz sie zu ihrem 
Pensionsanspruch kommen. Mir ging es stets da
rum, den politischen Inhalt dieser neuen Rege
lung zu fixieren und dann in eine korrekte recht
liche Form zu kleiden, und es gab bei der Diskus
sion zwei Argumente für eine Verfassungsbestim
mung: Das erste Argument, nämlich die Anglei
chung des Pensionsalters und ihre Begleitgesetze 
vor dem Verfassungsgericht zu schützen, teile ich 
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nicht. Wie ich glaube, ist das nicht nötig, weil wir 
eine Regelung gefunden haben, die dem Gleich
heitsprinzip und der Sicherung einer vernünfti
gen Lebensplanung voll entspricht. 

Dem zweiten Argument hingegen, nämlich 
durch eine Verfassungsbestimmung den Frauen 
zu garantieren, daß sie sich auf die Beständigkeit 
dieser Regelung voll verlassen können, pflichte 
ich bei, und ich unterstütze daher auch aus voller 
Überzeugung die verfassungsmäßige Veranke
rung der Angleichung des Pensionsalters. 

Die maßvolle Neuregelung des Frauenpen
sionsalters ist meines Erachtens mit einem fami
lienpolitischen Durchbruch gelungen, nämlich 
mit der Anrechnung der Kindererziehungszeiten. 
die wir wahrscheinlich innerhalb der nächsten 
zwei Monate beschließen werden und die garan
tiert. daß alle Frauen, die mit l. 1. 1993 in Pen
sion gehen, Kindererziehungszeiten angerechnet 
bekommen. (Beifall bei der ÖVP.) Das ist nach 
der Einführung des zweiten Karenzjahres und der 
Mehrkinderstaffel im Steuerrecht die dritte fami
lien- und kinderfreundliche Errungenschaft die
ser Regierungskoalition. 

Nie zuvor, meine Damen und Herren, ist in der 
Zweiten Republik so rasch und so viel für die Fa
milien geschehen wie in den letzten Jahren. Wir 
sind daher umsomehr verpflichtet, die Anrech
nung der Kindererziehungszeiten so zu gestalten, 
daß es für die überwältigende Mehrheit der Frau
en zu Verbesserungen kommt, aber daß es für 
keine einzige Frau einen Nachteil geben darf. Wie 
dies aber im Detail zu garantieren ist, darüber 
werden wir noch verhandeln müssen, das Ziel je
doch muß klar ausgesprochen werden. 

Wenn ich mir zu diesem Thema auch noch eine 
persönliche Bemerkung erlauben darf: Es ist für 
mich schon eine Freude, mit der Anrechnung der 
Kindererziehungszeiten auf die Pension ein lang
fristiges gesellschaftspolitisches Ziel der Österrei
chischen Volkspartei verwirklicht zu sehen. Wir 
treten seit vielen Jahren aus grundsätzlicher 
Überlegung und im Interesse der Familien, der 
Frauen und der Kinder für diese Anrechnung ein, 
weil wir darin einen Akt der Gerechtigkeit, aber 
auch eine familienfördernde Maßnahme sehen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
freue mich aber auch, daß wir bei der Finanzie
rung einen Weg gefunden haben, ohne Beitrags
erhöhung die Kindererziehungszeiten zu garan
tieren. 

Ein wichtiger Punkt ist auch - und das ist in 
den Finanzausgleichsverhandlungen festgelegt 
worden -, daß es eine Vereinbarung mit den 
Ländern gibt, daß eben auch die Rahmenbedin
gungen geschaffen werden. Wenn Frauen eine 
Wahlfreiheit wollen: Familie und Beruf, Familie 

oder Beruf, dann ist die Politik aufgerufen, die 
notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Was meine ich damit? - Kindergärten, Tages
mütter, Tagesheimschulen. Und in diesem Be
reich ist in einigen Ländern zweifellos ein Nach
holbedarf gegeben, und hier ist es auch zu einer 
Vereinbarung gekommen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei 
aller Zufriedenheit mit dem, was heute beschlos
sen wird - zufrieden darf man nie sein, aber eine 
Reihe von Punkten, die seit vielen Jahren eben 
von den Frauen gefordert wurden, sind hier ver
wirklicht worden -, dürfen wir natürlich nicht 
übersehen, daß dieses Gleichbehandlungspaket 
zwar ein Stein - ich will nicht unbedingt sagen: 
Meilenstein - auf dem Weg zur Gerechtigkeit 
und zur Fairneß gegenüber Frauen ist, daß dieser 
Meilenstein aber am Rande einer langen Straße 
steht, deren Bewältigung wir noch vor uns haben. 

Es ist nicht nur im Interesse der Frauen und 
ihrer Vertreter hier im Parlament, sondern es 
muß unser aller Anliegen sein, bei der Bewälti
gung dieses Weges etwas schneller voranzuschrei
ten. (Beifall bei der Ö VP.) 9.20 

Präsident: Als nächste gelangt Frau Abgeord
nete Christine Heindl zu Wort. 

9.:!.O 
Abgeordnete Christine Heindl (Grüne): Meine 

Damen und Herren! Frau Bundesministerin! 
Herr Bundesminister! Ich glaube, daß es, wie mei
ne Vorrednerin gesagt hat, sicherlich ein Meilen
stein ist, den wir heute beschließen wollen, in ei
nigen Punkten auch mit Zustimmung der grünen 
Fraktion. Ich glaube aber nicht. daß der Meilen
stein in den inhaltlichen Punkten dieses Frauen
paketes, wie es beschlossen wird, liegt, sondern in 
völlig anderen Tatsachen. Einige Beispiele konn
ten Sie, meine Damen und Herren, ja bereits mit
erleben: den Unterschied zwischen den Wortmel
dungen der Frauen, die auch bei der Entstehung 
und bei der Umsetzung des Paketes dabeiwaren, 
die eine nüchterne Analyse wiedergaben, und der 
männlichen Wortmeldung von gestern, die völlig 
an der Realität vorbeiging und wo man eigentlich 
dachte, der Redner komme von einem anderen 
Planeten, aber sicherlich nicht von dieser Welt, 
und daß er keine Ahnung von der Situation der 
Frauen in unserer Gesellschaft habe. 

Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt: 
Das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes, 
verfaßt von den weisen Herren des Verfassungs
gerichtshofes, hat anscheinend eine Problematik 
völlig zur Seite geschoben, nämlich die Problema
tik der Frauen in den Büros, in den Fabriken, in 
der Familie. Der Verfassungsgerichtshof hat diese 
Bevorzugung von Frauen, daß sie früher in Pen
sion gehen können - zumindest laut Papier -, 
in den Mittelpunkt gestellt und nicht gefragt, in 
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welcher Höhe die Pensionen sind. mit denen 
Frauen dann in Pension gehen. in welcher Höhe 
die Einkommen sind. von denen Frauen zu leben 
haben. Danach wurde nicht gefragt. Es wurde 
auch verschwiegen, daß der Anteil der Frauen an 
Einkommen unter 10 000 S dreimal so groß ist 
wie der Männeranteil und daß der Unterschied 
zwischen Männern und Frauen im Erwerbsleben 
mindestens 50 Prozent ist. (Abg. Ingrid 
Kor 0 5 e c: Z~1/eimal 50 groß.'> Ja, zweieinhalb
mai derzeit. In der Pension beträgt die Differenz 
zwischen Männern und Frauen 100 Prozent, und 
gehen Frauen mit durchschnittlich 7 367 S in 
Pension. beträgt die Pension bei den Männern na
türlich 12 000 S. 

Es wurde auch nicht erwähnt, daß 50 Prozent 
der Frauen weniger als den Ausgleichszulagen
richtsatz erhalten und daß 30 Prozent der weibli
chen Notstandshilfebezieher unter 4 000 S erhal
ten. Das, meine Damen und Herren, ist die Frau
enrealität. Meine Damen LInd Herren, und es ist 
eine Tragik, daß wir Parlamentarier das 
Jahr 1991 vertrödelt haben. 

Aber dann ist es passiert: Dann haben die Frau
en das Gleichbehandlungspaket geschnürt, und 
eigentlich ist es ab diesem Zeitpunkt erst wirklich 
interessant geworden. Dieser - manchmal -
Kampf der Geschlechter, wie man vielleicht in 
der Offentlichkeit den Eindruck gehabt hat, war 
eigentlich der Kampf um politische Verantwor
tung, der Kampf um politische Verantwortung, 
endlich daranzugehen, ein Rand- oder Schmuck
thema, wie es das Frauenthema eigentlich sonst 
immer war, in den Mittelpunkt zu stellen. Es ist 
gelungen - weil die Männer wieder einen Angriff 
gestartet haben auf eine "Bevorzugung", unter 
Anführungszeichen, der Frauen -, hier etwas in 
Bewegung zu bringen, weil sich die Frauen nach 
dem "Schrecksekunden-Jahr" 1991 dann verbün
det haben und diesen Kompromiß des Frauen
gleichbehandlungspaketes geschlossen haben. 
Und ich möchte wirklich betonen, meine Damen 
und Herren: Es war ein Kompromiß. Es stehen in 
diesem Frauengleichbehandlungspaket nicht alle 
Maßnahmen, die nötig wären, um für die Frauen 
wirklich eine gleichberechtigte Ausgangsposition 
zu schaffen. 

Es wurde im Jahr 1992 von Männern und eini
gen wenigen Frauen in Teilbereichen verhandelt, 
es gab Pausen, Terminprobleme und viele Ver
ständigungsprobleme. Frau Kollegin Korosec, es 
klingt zwar sehr schön, wenn man sagt, man hat 
einen Sommer lang verhandelt, aber Sie wissen 
ganz genau, wie schwierig es war, daß zumindest 
in diesem Sommer verhandelt werden konnte, 
daß es der Androhung einer Demonstration be
durfte, die, wenn sie im September stattgefunden 
hätte, sicherlich dazu beigetragen hätte, daß das 
heute von Ihnen höchstwahrscheinlich mit Mehr-

heit zu beschließende arbeitsrechtliche Gesetzes
paket größer ausgefallen wäre. 

Und dann gab es unter dem Zeitdruck des Jah
resendes die Losung: Es ist vollendet. wir sind fer
tig. Es ist damit verbunden gewesen die öffentli
che Vergrößerung des Paketes, aber es kommt 
jetzt, seit sich die Frauen mit dem Inhalt beschäf
tigen, auch die Phase einer Ernüchterung. Frau 
Kollegin Korosec, an dieser Stelle möchte ich Ih
nen schon widersprechen, was den Punkt der Kin
deranrechnungszeiten betrifft. Sie wissen ganz ge
nau, daß nach dem im Ministerialentwurf geplan
ten Modell viele Frauen. auch Frauen, die eine 
Bemessungsgrundlage von 15 000 S haben, wenn 
sie Versicherungsjahre von 20 Jahren haben und 
1993 in Pension gehen, nicht mehr erhalten als 
nach der heutigen Regelung, sondern. wenn sie 
drei Kinder haben, weniger und daß die anderen 
Frauen weniger als 440 S pro Kind erhalten, ja 
sogar nur bis zu 50 S. Es ist aber dringend not
wendig, dieses Modell zu verändern. Das wollte 
ich nur bezüglich der Ernüchterungsphase gesagt 
haben, weil ich glaube, daß diese Ernüchterung 
zum Glück noch rechtzeitig, so hoffe ich, einge
treten ist. bevor die Lobhudeleien über Kinderan
rechnungszeiten allzulaut wurden. Wenn die Än
derung dieses Entwurfes genügend groß sein 
wird. dann wird auch die grüne Fraktion in die
sem Bereich die Zustimmung nicht verweigern, 
wenn es aber eine weiter kleine ist, bei der Frauen 
wieder auf der Strecke bleiben, können wir natür
lich unsere Zustimmung nicht geben. 

Nun zurück zum eigentlichen Gleichbehand
lungspaket. Meine Damen und Herren! Die Frau
en haben mit diesem Paket verzichtet auf ihre 
.,Papierbevorzugung", fünf Jahre früher in Pen
sion gehen zu können, verzichtet, und zwar be
~~its ab dem Jahr 2018 mit einer halbjährigen 
Ubergangsregelung. Dafür, meine Damen und 
Herren, erhalten sie ein Paket von arbeitsrechtli
chen Bestimmungen: 14 plus ein Gesetz, muß 
man dazu sagen, weil das Heimarbeitsgesetz ist als 
Initiativantrag gekommen, also 15 Gesetze, die 
eigentlich dazu angetan gewesen wären, das Frau
engleichbehandlungspaket in Gesetzesform zu 
gießen. Das war dieses Paket. 

In Gesetzesform gegossen wurden aber nur 
Teilbereiche. Das geforderte Recht auf Teilzeitar
beit bis zum Schuleintritt des Kindes ist auf Teil
zeitarbeit bis zum vierten Lebensjahr dezimiert 
worden, entscheiden muß man sich bereits in den 
ersten vier Wochen, und wenn beide Elternteile 
diese "Bevorzugung" - unter Anführungszei
chen - haben wollen, geht das natürlich nur bis 
zum zweiten Lebensjahr. 

Meine Damen und Herren! Im Mutterschutzge
setz haben wir Regelungen, die sicherlich nicht 
den Köpfen von Frauen entsprungen sind, denn 
daß eine Frau den Arbeitsplatz erst dann wech-
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seIn kann, wenn durch Gerüche bereits starkes 
Erbrechen und Gewichtsabnahme auftreten, 
wenn damit eine Gefahr für Gesundheit und Le
ben verbunden ist, meine Damen und Herren, 
kann das nicht im Interesse von Arbeitnehmerin
nen und nicht im Interesse von Frauen überhaupt 
sein. 

Meine Damen und Herren! Wir haben sicher
lich in dem Paket Teilzeitarbeitsregelungen, Ver
besserungen enthalten, aber wir sind weit davon 
entfernt, die Interessen der Arbeitnehmerinnen 
in den Mittelpunkt zu stellen, sondern auch in 
diesem Gesetz, Frau Kollegin Korosec, haben die 
Interessen der Arbeitgeber gesiegt. Die Interessen 
der Arbeitgeber kommen in Formulierungen zum 
Ausdruck, die da heißen: In außergewöhnlichen 
Fällen - die man nicht genau auflistet - können 
vorübergehende und unaufschiebbare Arbeiten 
geleistet werden, und dazu sind die Teilzeitarbei
terinnen verpflichtet, egal wie die ursprüngliche 
Vereinbarung bezüglich ihrer Arbeitszeit gewe
sen ist. 

Meine Damen und Herren! Im Gleichbehand
lungsgesetz ist auch keine Beweislastumkehr ent
halten, hinsichtlich derer werden wir vertröstet, 
auch keine Pauschalierung des Schadenersatzes. 
Und Strafen für nicht geschlechtsneutrale Insera
te gibt es natürlich nur für die Arbeitsmarktver
waltung, natürlich nur für ArbeitsvermittIer, aber 
nicht bei Eigeninseraten. 

Meine Damen und Herren! So geht es weiter 
bis zum Heimarbeiterinnengesetz, in welchem die 
sozialrechtliche Absicherung, wenn möglich 
Gleichstellung, erreicht werden sollte. Wir haben 
hier Möglichkeiten des Abfertigungsanspruches, 
aber mit einer Stufenregelung - um die Wirt
schaft nicht zu überfordern -: bis 1993 10 Pro
zent und erst 1997 100 Prozent. Das nicht deswe
gen, weil die Heimarbeiterinnen diese Gelder 
nicht brauchen würden, sondern deswegen, weil 
sich die Wirtschaft angeblich eine Angleichung 
innerhalb einer kürzeren Zeit nicht leisten kann. 

Meine Damen und Herren! Das war ein kurzer 
Blick auf den arbeitsrechtlichen Teil, weil das ja 
der Punkt ist, der den Frauen als einziger fix in 
Gesetzesform übergeben wird, und ab dem 
Jahr 2018 verzichtet man auf ein ungleiches Pen
sionsaIter. 

Weil jenes Paket, das übriggeblieben ist, noch 
so groß war, hat man ein Zielgesetz geschaffen. 
Mit diesem Zielgesetz soll festgeschrieben wer
den, was alles fehlt. Es wird die Berichtspflicht 
festgeschrieben, Maßnahmen zur Existenzsiche
rung, aber es wird n ich t festgeschrieben eine 
Junktimierung mit dem Verfassungsgesetz, das 
das ungleiche PensionsaIter im Jahre 2018 außer 
Kraft tritt. Es ist das nur ein einfaches Gesetz, 
und dagegen wehren sich die Grünen, weil wir 

sagen, es müßte das den gleichen gesetzlichen 
Rang haben wie das Aufgeben des ungleichen 
Pensionsalters. Wir haben das allerdings nicht er
reicht; es ist das ein einfaches Gesetz, und es sind 
lediglich Überschriften in diesem Zielgesetz ent
halten, Frau Bundesministerin. 

Der Vorteil, der darin liegt: Wir können unsere 
Hoffnung vergrößern, und die Hoffnung ist groß, 
daß die grünen Frauen stärker werden in diesem 
Haus, daß der Druck der Frauen insgesamt stär
ker wird und daß man dann tatsächlich in dieser 
vorgegebenen Zeit, nämlich bis zum Jahre 2018, 
große Schritte in Richtung Gleichbehandlung 
macht. Diese Schritte müssen sehr groß sein, mei
ne Damen und Herren, und wir dürfen dabei die 
Länder nicht vergessen. 

Es wurden keine Mindeststandards bei der So
zialhilfe festgelegt, keine wirkliche Verpflichtung 
zum Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtun
gen. Es gibt weiters keine wirkliche Verpflichtung 
zum flächendeckenden Ausbau ganztägiger Schu
len, keine Verpflichtung zu geschlechtsabhängi
gen statistischen Erhebungen in allen Bereichen, 
um überprüfen zu können, ob tatsächlich die von 
uns beschlossenen Gesetze im Interesse der Frau
en wirken oder ob sie sich für die Gleichberechti
gung als Bumerang erweisen. 

Meine Damen und Herren! Wir warten auf das 
Gleichbehandlungsgesetz für den öffentlichen 
Dienst. Ich hoffe, daß das heute im Ministerrat 
beschlossen wird. Ich hoffe aber auch, daß der 
unter dem Druck der Grünen noch im Jahre 1992 
vereinbarte Gleichbehandlungsausschuß tatsäch
lich heuer eingerichtet wird, daß sich dieser be
reits heuer mit diesem Gesetz beschäftigt, damit 
wir eben dieses wichtigste Instrumentarium, näm
lich den Gleichbehandlungsausschuß, in diesem 
Haus eingerichtet haben - mit allen Kompeten
zen, die einem Ausschuß zustehen und mit aller 
Aufgabe und Arbeit, die in diesem Ausschuß auf 
die Frauen zukommen werden. Denn nur so kön
nen wir Ansatzpunkte dieses Zielgesetzes wirk
lich in die Praxis umsetzen. 

Als Absicherung - das ist auch im Frauen
gleichbehandlungspaket enthalten, steht aber 
noch in keiner Gesetzesvorlage, die Sie von den 
Regierungsparteien im Hause eingebracht haben 
- von positiven Aktionen soll das direkt in unse
rer Verfassung stehen. 

Meine Damen und Herren! Dieser Punkt war ja 
zwischen den Frauen von SPÖ, ÖVP und denen 
der Grünen vereinbart; es hat das nur nicht Nie
derschlag in den entsprechenden Gesetzen gefun
den. Es fehlen aber auch nicht nur jene Bereiche, 
die im Gleichbehandlungspaket, in diesem Kom
prornißpaket zwischen den Frauen vereinbart wa
ren, sondern es fehlen auch verpflichtende Maß
nahmen zur Einbeziehung der Väter. Das sind ge-
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nau jene Punkte, die Kollege Dolinschek gestern 
mit völligem Unverständnis vorgetragen hat, mit 
wirklich völligem Unverständnis, weil er aber of
fensichtlich nicht weiß, was es heißt, für ein Jahr, 
für zwei Jahre aus dem Erwerbsleben auszustei
gen, und wie gering die Chancen der Frauen sind, 
wieder in den Beruf einzusteigen. Er weiß auch 
nicht, wie wichtig eine eigene Frauenbeauftragte 
im Betrieb ist, und er weiß nicht, wie wichtig das 
Außerkrafttreten diskriminierender Bestimmun
gen im Kollektivvertrag wäre. Er weiß auch nicht, 
wie wichtig die automatische Berichtspflicht für 
Großbetriebe ist, wie wichtig verpflichtend einzu
richtende Betriebskindergärten ab einer bestimm
ten Betriebsgröße wären. 

Meine Damen lind Herren! Wenn wir es uns 
leisten können, gesetzliche Vorschriften zu ma
chen, daß Betriebe Parkplätze zur Verfügung 
stellen müssen, dann sollte es auch dazu reichen, 
Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung zu stel
len. 

Das sind nur eInIge Punkte aus den von der 
grünen Fraktion vorgelegten Gesetzesvorschlä
gen, die bereits wesentlich länger als das zwischen 
den Frauen von drei Parteien vereinbarte Frauen
gleichbehandlungspaket vorliegen. 

Meine Damen und Herren! Sie sehen also, wir 
müssen rasch darangehen, diese Maßnahmen um
zusetzen. Gestern habe ich mich bei der ersten 
Wortmeldung tatsächlich erinnert an jene Zeiten, 
in denen es um das Frauenwahlrecht ging, um 
diese Diskussion, als ein Herr Brestl gesagt hat: 
"Wollte man die Weiber zulassen, weil sie an den 
Staatslasten teilnehmen, so müßte man aus glei
chem Grund auch die Kinder und Narren zulas
sen." (Abg. Dr. Fe urs te in: Daran können 5ie 
sich .. erinnern"? - 50, so.') 

Kollege Feurstein! Das stammt von einem 
Herrn Rudolph Brestl im Zusammenhang mit der 
Diskussion über das Frauenwahlrecht. Herr 
Lanz-Liebenfels hat gesagt: "Parlamentarisie
rung, Feminisierung und Veraffung der Welt, 
dem werde Vorschub geleistet mit einem Frauen
wahlrecht." Gleichgesetzt hat er: Parlamentarisie
rung, Feminisierung und Veraffung. 

Meine Damen und Herren! Ich hatte angenom
men, das würde der Vergangenheit angehören. -
Bei manchen Wortmeldungen von Männern hier 
muß ich mich an solche Zeiten erinnern, weil Be
vorzugung von Frauen in dieser ungleichen Ge
sellschaft für Männer anscheinend noch immer 
ein Fremdwort ist, weil die Verantwortung für die 
Gleichberechtigung von Frauen den Frauen zu
geschoben wird - nicht aber politischen Verant
wortungsträgern, die männlichen Geschlechts, 
zum größeren Teil jedenfalls, sind, egal ob sie in 
den Rängen der Mandatare oder auf der Regie
rungsbank sitzen. 

Meine Damen und Herren! Da für mich dieses 
Frauengleichbehandlungspaket ein Lehrbeispiel 
war. möchte ich Lehren daraus ziehen, und meine 
Lehren sind 10 Gebote für Politikerinnen: 

Erstens: Du sollst Frauenkoalitionen bilden. 

Zweitens: Du sollst deine Frauenkoalitionen 
nicht vergessen. 

Drittens: Du sollst Gleichbehandlungsvorhaben 
langfristig planen, damit das Versteckspiel der 
Kompetenzunzuständigkeiten nicht deine Forde
rungen vernichtet. 

Viertens: Du sollst die Umsetzung aller Frau
enforderungen kurzfristig durchführen, damit 
nicht jede neue Frauengeneration neu eingeschult 
werden muß. 

Fünftens: Du sollst in deinen frauenpolitischen 
Forderungen nicht bescheiden sein und diese 
auch öffentlich einfordern, damit nicht kleine Er
folge zu großen Luftballons mißbraucht werden. 

Sechstens: Du sollst die Männer nicht von Kin
dern und Geschirr fernhalten, damit sie das 
Glück der Windeln und Teller erleben können. 

Siebentens: Du sollst Frauen besonders för
dern, damit sie durch positive Aktionen die glei
chen Startbedingungen wie Männer erhalten. 

Achtens: Du sollst die Auswirkungen der be
schlossenen Gesetze in der Realität überprüfen, 
damit sie nicht zu einer Fessel von Frauen wer
den, sondern Bausteine für die Chancengleichheit 
in unserer Gesellschaft. 

Neuntens: Du sollst einen Gleichbehandlungs
ausschuß schaffen, damit kompetente Mandata
rinnen die Kompetenz erhalten, Frauengesetze 
aus Frauensicht zu diskutieren und zu beschlie
ßen und sich nicht auf das Lesen von Berichten 
einschränken lassen. 

Zehntens: Du sollst nun endlich nach 10 Jah
ren die positive Diskriminierung in der Verfas
sung absichern, damit dir diese Maßnahmen nicht 
wieder durch neue "Männererkenntnisse" entzo
gen werden. (Abg. /ng. 5 c h w ä r z l er: Frau Kol
legin.' Ist das Ihr Ersatz für die 10 Gebote Goues?) 

Herr Kollege, das sind jene Gebote, die ich in 
typischer Frauenarbeit - natürlich nächtens -
ausformuliert habe. Ich hoffe, Sie merken sie 
sich. Ich kann Ihnen auch eine Kopie davon ge
ben. (Beifall bei den Grünen. - Abg. Ing. 
5 c h w ä r z I e r: Besser ist. bei Tag klar zu formu
lieren statt in der Nacht unklar.') 

Herr Kollege! Weil die Frauen natürlich sehr 
unbescheiden und nicht mit 10 Geboten zufrie
den sind, haben sie auch ein 11. Gebot formu
liert, und das heißt: Du sollst nicht ausruhen, son-
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dern sofort mit dem Abbau der Macht der Män
ner beginnen! - Danke. (Beifall bei den Grünen.) 
9.39 

Präsident: Da Hoffnungen beziehungsweise 
Befürchtungen zu einem bereits feststehenden 
Ereignis geäußert wurden. möchte ich mitteilen, 
daß die Präsidial konferenz gestern festgelegt hat, 
daß dieser Gleichbehandlungsausschuß in der 
91. Sitzung auf die Tagesordnung gesetzt wird; 
das ist die nächste Sitzung des Nationalrates. (Bei
fall bei den Grünen.) Diese Sitzung wird hoffent
lich nicht allzuspät am heutigen Nachmittag be
ginnen. 

Nächste Rednerin ist Frau Abgeordnete Chri
stine Haager. Ich erteile ihr das Wort. 

Die Redezeit ist - ab dieser Rednerin mit 
15 Minuten beschränkt. - Es ist allerdings nicht 
verboten, diesen Wert zu unterschreiten. (Heicer
keit.) 

Bitte, Frau Abgeordnete Haager. 

9 . .JO 

Abgeordnete Christi ne Haager (SPÖ): Herr 
Präsident! Frau Bundesministerin! Herr Bundes
minister! Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Nach sehr vielen Jahren. in denen ich mich 
mit der Sozialpolitik beschäftigt habe, bin ich na
turgemäß nicht so rasch euphorisch zu stimmen, 
jedoch gehört die heutige Debatte aber auch für 
mich zu den erfreulichsten der letzten Zeit: nicht 
weil ich plötzlich mich mit den nicht immer sach
gemäßen Einwänden der Opposition abgefunden 
habe. sondern weil es mir um das Paket geht, das 
wir heute hier zu verabschieden haben. 

Frau Abgeordnete Hostasch hat gestern in ihrer 
Wortmeldung sehr deutlich ausgeführt, daß die 
hier erreichten Verbesserungen für die Frauen in 
der Arbeitswelt einen historischen Meilenstein 
bedeuten. - Ich kann mich dieser Gewichtung 
voll anschließen. 

Wir haben über dieses Gesamtpaket zu disku
tieren, das wohl, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, auch international seinesgleichen 
sucht. Die Forderungen, die Gewerkschafterin
nen, die Vertreterinnen der drei Parlamentsfrak
tionen gemeinsam erarbeitet haben, sind in vielen 
Bereichen nicht neu; es sind dies jahrzehntelange 
Forderungen der Frauen. Nun aber haben wichti
ge und dringend notwendige Verbesserungen 
Eingang in die einzelnen Novellen gefunden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Als 
Beispiel möchte ich die Verbesserung im Mutter
schutz hervorheben. Frauen, die nach der Ka
renzzeit ihre Arbeit verlieren, haben nun die 
Möglichkeit, durch Schulungsmaßnahmen der 
Arbeitsmarktverwaltung nicht nur ihre Vermitt-

lungschancen zu verbessern, sondern auch ihren 
Anspruch auf Arbeitslosengeld zu erwerben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Je
der. der sich in der Praxis damit beschäftigt. weiß, 
was das für alleinstehende Mütter. aber auch für 
jene Familien bedeutet, in denen auch die Män
ner geringe Bezüge haben. Es stellt das eine exi
stenzsichernde Neuerung dar. Es ist ungeheuer 
wichtig, daß es uns damit gelingt. wieder eine Ge
setzeslücke zu schließen, die für die Betroffenen 
sehr oft verheerende Folgen hatte. - Das gleiche 
gilt auch für die Neuregelung der befristeten 
Dienstverhältnisse: Auch da wird es gelingen, viel 
Leid abzufangen. 

Die Novelle zum Gleichbehandlungsgesetz 
stellt auch für mich einen sehr wesentlichen 
Schritt dar. Ich kann mich noch sehr gut daran 
erinnern: Als junge Funktionärin - das liegt jetzt 
auch schon viele Jahre zurück - haben wir ver
langt: gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit! 
Damals ist uns immer gesagt worden: Das wird 
nicht möglich sein. Heute wird dieses Haus ein 
Gesetz beschließen, in dem verankert ist, daß in 
Zukunft gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit 
zu bezahlen ist. Meine Damen und Herren! Das 
sind Errungenschaften, für die die Frauen schon 
sehr, sehr lange gekämpft haben. 

Generell werden alle vorliegenden Novellen die 
Situation der berufstätigen Mütter und Frauen 
verbessern und ihnen vor allem die Schwere der 
Doppelbelastung erleichtern helfen. 

Natürlich - das müssen wir einbekennen 
kann dadurch die gesellschaftliche Stellung der 
Frau nicht sofort und nicht umgehend an die der 
Männer angeglichen werden. aber wer sich mit 
dieser Problematik beschäftigt, weiß, daß die Dis
kussion um das Gleichbehandlungspaket in der 
Öffentlichkeit die Aufmerksamkeit auf dieses 
Problem gelenkt hat, und auch in Zukunft wird es 
gerade aufgrund der Berichtspflicht - in Zu
kunft muß alle zwei Jahre ein Bericht diesem 
Haus vorgelegt werden - zur Bewußtseinsbil
dung in dieser Frage kommen. 

Ich möchte hier nicht mit Lob für jene Politike
rinnen und Politiker sparen, die sich in diesen Be
langen unermüdlich eingesetzt haben, damit das 
erreicht werden kann, was wir heute hier be
schließen werden. 

Ich möchte Herrn Bundesminister Hesoun sehr 
herzlich dafür danken. Er hat es nicht immer sehr 
leicht mit uns Frauen gehabt, aber wir haben bei 
ihm ein offenes Ohr für viele unserer Forderun
gen gefunden. 

Besonderer Dank - wir sollten uns nicht 
scheuen, diesen auszusprechen - gilt Frau Bun
desministerin Dohnal, die es durch ihre Standhaf-
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tigkeit, durch ihre Beharrlichkeit möglich ge
macht hat, daß viele Bestimmungen Aufnahme 
gefunden haben, von denen wir nicht geglaubt ha
ben, daß wir sie unterbringen werden. (Beifall bei 
der SPÖ und bei Abgeordneten der ÖVP.) 

Natürlich kann ich die Einwände der grünen 
Fraktion verstehen, daß ihnen dieses Paket noch 
zuwenig zu sein scheint. - Auch auf meiner 
Wunschliste gibt es noch eine Reihe von Forde
rungen, die mit der heutigen Debatte nicht vom 
Tisch sind. Aber. meine sehr verehrten Damen 
und Herren, wir stehen doch nicht vor dem 
Christbaum und lizitieren mit frommen Wün
schen um den Heiligenschein, sondern wir müs
sen in der Frauenpolitik weiterhin schrittweise 
um die Verwirklichung unserer Ziele kämpfen. 

Wer also meint, mit diesem Paket und mit der 
Anrechnung von Kindererziehungszeiten sei ei
nes der größten Maßnahmenpakete der Sozialpo
litik geschnürt worden, hat recht. Wer aber 
meint, daß für die nächsten Jahre dann Schluß sei 
mit der Umsetzung von sozialen Anliegen, der 
irrt. Und wer darüber hinaus glaubt, jetzt könn
ten vielleicht - so im Abtausch und durch die 
Hintertüre - einige gravierende Verschlechte
rungen für die Arbeitnehmer in diesem Land ein
geführt werden, irrt nicht nur gewaltig, sondern 
wird auch eines Besseren belehrt werden. 

Da hier immer wieder gescheiterte Konzepte 
konservativer Kräfte aus dem Ausland nachgebe
tet werden, so etwa der erste unbezahlte Kranken
standstag: Abgesehen von der Absurdität dieses 
Vorschlages: Soll vielleicht jemand nach einem 
Unfall einen Tag Urlaub nehmen?! Da fehlt mir 
hier auch eines: Wir haben im Nationalrat den 
Anwalt des "kleinen Mannes" - so hat sich un
längst der Klubobmann der Freiheitlichen Partei 
selbst bezeichnet. Vielleicht kann er uns sagen, 
was er zu solchen Vorschlägen meint. Herr Klub
obmann Haider dürfte überhaupt Schwierigkei
ten mit dem Begriff "kleiner Mann" haben und 
mit ihm - das haben die Verhandlungen gezeigt 
- die gesamte Freiheitliche Partei. Denn erstens 
besteht die österreichische Bevölkerung nicht nur 
aus "kleinen Männern" , sondern auch aus kleinen 
und großen Frauen - und zu deren Anwalt 
scheint sich die FPÖ aber schon gar nicht zu ma
chen. 

Wie soll man sonst den Zwischensatz der Fami
liensprecherin der FPÖ, Frau Haller, verst~hen, 
die im Sozialausschuß gemeint hat: Die Uber
gangszeit für das Frauenpensionsalter sei ohnehin 
zu lange, für sie wären auch zehn, maximal fünf
zehn Jahre genug gewesen. Das würde bedeuten, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, daß 
heute 45jährige Frauen von der Anhebung des 
Pensionsalters betroffen wären. Vielleicht ist das 
für Verwalterinnen von Großgrundbesitztümern 
nicht von großer Bedeutung (Abg. Dr. Hai der: 

Reden Sie \'Ofl der Sozialversicherung?J, aber sehr 
wohl für jene Mehrheit der Frauen, die seit Jahr
zehnten berufstätig sind und die jetzt schon mehr 
als verunsichert waren durch dieses Erkenntnis 
des Verfassungsgerichtshofes, die endlich wissen 
wollten, wann für sie elie Möglichkeit besteht, in 
Pension zu gehen. Wir haben sichergestellt, daß 
den heute 30jährigen diesbezüglich nichts passiert 
und daß die jüngeren auch noch eine zehnjährige 
Einschleifzeit in bezug auf die Pensionsregelung 
haben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
führe draußen viele Gespräche (Abg. Dr. Hai
der: Ich auch.'), auch mit Frauen dieser Alters
gruppen. Ich kann Ihnen sagen, wir haben dafür 
Verständnis gefunden, daß diese 30 Jahre als 
Grenze gelten, und wir haben Dank von jenen 
Frauen erhalten, die es betrifft. denn sie sagen: 
Jetzt kann ich mich in Ruhe auf meine Pension 
vorbereiten. (Beifall bei der SPÖ. - Abg. Edith 
Ha Li e r: Eine Pension, die dann niemand mehr 
bezahLen kann.') 

Für mich sind Ihre Forderungen unverständ
lich, aber natürlich ist wahrscheinlich Ihr Frauen
bild von einer anderen Tradition geprägt als das 
meine. (Abg. Edith HaLL er: Ja. ~'vahrscheinlich.') 

Ich glaube, wer diesen engstirnigen Idealen 
nachhängt, wie Sie das tun, wird sicherlich nicht 
ein Anwalt der Frauen sein. Dies soll einmal auch 
von dieser Stelle aus sehr deutlich gesagt werden, 
damit die Frauen wissen, wem sie Vertrauen 
schenken können. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
glaube, mit dem vorliegenden Paket haben wir ei
nen entscheidenden Schritt in bezug auf Frauen
politik geleistet. Wir werden aber sicher nicht da
von ablassen, weitere Schritte einzufordern bezie
hungsweise diese umzusetzen, denn wir bemühen 
uns, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer in Österreich jene Arbeitsbedingungen - ja 
Bedingungen insgesamt - zu schaffen, die sie 
sich mit ihrem Fleiß und ihrer Tätigkeit mehr als 
verdient haben. - Danke schön. (Beifall bei der 
SPÖ und bei Abgeordneten der ÖVP.) 9.50 

Präsident: Zum Wort gelangt Frau Abgeordne
te Edith Haller. Ich erteile es ihr. 

9.50 
Abgeordnete Edith Haller (FPÖ): Sehr geehr

ter Herr Präsident! Frau Bundesministerin! Herr 
Bundesminister! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ein Meilenstein soll es sein, dieses 
Gleichbehandlungspaket, das heute unter den 
Punkten 2 bis 7 der gestrigen Tagesordnung zur 
Debatte steht, ein Meilenstein in der Gleichbe
handlung und vermeintlichen Besserstellung von 
Frauen. Ich sage ganz bewußt: der "vermeintli
chen" Besserstellung, und ich werde das dann 
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auch aufklären und Kollegin Haager auf ihre 
Aussagen antworten. 

Ich möchte aber bei einem anderen Punkt be
ginnen, und zwar bei jenem Punkt, den Frau 
Bundesministerin Dohnal als Aufhänger für die
ses Paket benutzt hat. Über diesen Aufhänger hat 
ganz Österreich wochenlang gewitzelt. 

Ich bin auch eine berufstätige Frau. Ich habe 
mit 16 Jahren zu arbeiten begonnen und bin heu
te noch in einem Dienstverhältnis. Mein erster 
Arbeitsplatz war in einer Firma, die 200 Personen 
beschäftigt hat. Ich habe im Büro gearbeitet. Ich 
war ein junges Mädchen, und ich habe mich da
mals manchmal gefürchtet, aufs Klo zu gehen, 
weil im Waschraum, eier vor elen ToileUenanlagen 
war, sehr gerne ein Abteilungsleiter auf mich ge
wartet und mir darüber Aufklärung gegeben hat, 
daß ihn meine Rückenansicht zu bestimmten 
Dingen inspiriere. Für mich war das damals gar 
nicht lustig, und ich habe mich geschämt, mit ir
gend jemanelem darüber zu reden. Das ist Gott sei 
Dank schon eine Zeitlang her, und die Mädchen 
und Frauen haben heute ein anderes Selbstver
ständnis, sie sind selbstbewußter geworden. 

Die Benachteiligungen der Frauen sind aber 
nach wie vor groß. Zu dieser Aussage stehe auch 
ich. Eine Situation, wie ich sie eben erwähnt habe, 
kann auch heute noch irgendwo eintreten. Die 
Männer werden nach wie vor bei der Einstellung 
bevorzugt, und die Einkommensunterschiede 
zwischen Männern und Frauen haben sich in die
sen 25 Jahren nicht verringert. Die Schere ist so
gar noch auseinandergegangen, wie der Bericht 
der Bundesarbeiterkammer zur Lage der Arbeit
nehmer von 1992 beweist. Und gerade hier wird 
leider das Paket recht wenig greifen können. 

Dieses Bewußtsein war bei mir immer nicht 
nur unterschwellig vorhanden, aber trotzdem ha
ben ich und die anderen freiheitlichen Frauen es 
vorgezogen, dieser "einheitlichen und quer durch 
die Parteien gehenden Phalanx von Frauen" nicht 
beizutreten, nicht mitzustreiten bei diesem Paket, 
und dabei ist es uns nicht um die Grundlagen ge
gangen, sondern einfach um das Wie, also wie das 
passiert ist. 

Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb habe 
ich mir den Mut genommen, als einzige und zum 
ersten Mal hier in diesem Plenum über das soge
nannte Grapschpaket unserer Bundesministerin 
Dohnal zu sprechen. Ich habe hier einige Beispie
le von Auswirkungen und Sanktionen aufgezeigt, 
die möglich gewesen wären, wenn es so gekom
men wäre, also wenn es nach dem Willen und den 
Vorschlägen der Frau Bundesministerin in die
sem Bereich gegangen wäre. Die Frau Bundesmi
nisterin vertritt meiner Ansicht nach nur einen 
bestimmten Teil der österreichischen Frauen. 

Natürlich bin ich damals besonders von den 
Frauen aus der Sozialdemokratie verbal auf das 
schärfste geprügelt worden. Sie sind heute, glaube 
ich, beide nicht hier. Aber die Korrektur des Ent
wurfs in diesem Bereich der sexuellen Belästigung 
hat mir gezeigt, daß ich recht bekomme. Sie hat 
meinen Standpunkt rehabilitiert. Jetzt wird näm
lich doch in erster Linie der Verursacher dieser 
sexuellen Belästigung zur Verantwortung gezo
gen und nicht der Arbeitgeber, so wie dies zuerst 
geplant war. 

Dieses Gleichbehandlungspaket, das Frau Doh
nal am Anfang vorgestellt hat, war ja wirklich ein 
Riesenpaket. Aber nach erfolgter Einsicht der 
ÖVP-Damen und nach dem Ausscheren der 
ÖVP-Damen aus dieser Frauenphalanx wurden 
diesem Paket dann doch die gröbsten Kanten ab
geschliffen. Es bringt wirklich in bestimmten Be
reichen, vor allem in arbeitsrechtlichen, Verbes
serungen, und diesen Bereichen werden wir Frei
heitliche ja auch zustimmen. Es wird Verbesse
rungen beim Mutterschutz geben - das haben 
wir schon gehört -, Verbesserungen für befriste
te Beschäftigungen, für Hausgehilfinnen. Beson
ders begrüße ich die Möglichkeit der Teilarbeits
zeit bei Karenz bereits ab dem ersten Lebensjahr 
des Kindes. Es wird für Hausbesorgerinnen und 
für Heimarbeiterinnen Erleichterungen geben. 
Sie werden endlich auch Anspruch auf eine Kün
digungsfrist und auf eine Abfertigung haben. 

Im Bereich des Arbeitszeitgesetzes befürchte 
ich jedoch durch die Verordnungen, die jetzt in 
Kraft treten werden, eine bestimmte Komplizie
rung dieser Teilarbeitszeit. Es wäre eine gesamt
heitliche Flexibilisierung des Arbeitsrechts drin
gendst erforderlich, vor allem beim medizini
schen Personal. 

Keine realen Verbesserungen - das möchte ich 
hier ganz dezidiert feststellen - wird aber das 
neue Bundesverfassungsgesetz über die unter
schiedlichen Altersgrenzen von männlichen und 
weiblichen Sozial versicherten bei der Pension 
bringen. Sie wissen, am 6. 12. 1990 hat der Ver
fassungsgerichtshof das unterschiedliche Pen
sionsanfallsalter von Männern und Frauen in 
Österreich aufgehoben, und mit dem Bundesge
setzblatt 627/1991 wurde diese Bestimmung ver
fassungsmäßig bis 31. 12. 1992 abgesichert. Und 
die heutige Beschlußfassung soll wieder ein Bun
desverfassungsgesetz betreffen, das die geltende 
Regelung bis zum Jahr 2018 festschreibt. Dem 
werden wir Freiheitlichen nicht zustimmen kön
nen, und zwar aus folgenden Gründen: 

Erstens: Die Festsetzung dieser Übergangsfrist 
im Verfassungsrang wäre nicht notwendig gewe
sen. Es hätte eine Ergänzung im ASVG vollkom
men ausgereicht, und diese wäre auch vom Ver
fassungsgerichtshof gewünscht gewesen. Der Ver
fassungsgerichtshof hat ja sehr vorsichtig ange-
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deutet, wie eine verfassungskonforme Regelung 
in diesem Bereich hätte ausschauen können. Aber 
die Koalition hat das alles mißachtet. vor allem 
jedoch den zentralen Hinweis, daß ja hier nicht 
zwischen den Frauen unterschieden wurde, son
dern nur zwischen Männern und Frauen eine Dif
ferenzierung stattgefunden hat. Das war der zen
trale Hinweis des Verfassungsgerichtshofes, und 
über diesen ist diese Regelung völlig hinwegge
gangen. 

Zweitens bedeutet diese Festschreibung nur 
eine Verlängerung des Status quo im Verfas
sungsrang, und ich sehe das aus rechtsproblemati
scher Sicht als äußerst bedenklich an. Es bedeutet 
dies im Klartext einfach eine schleichende Auf
weichung der Verfassung. Für 26 Jahre wird diese 
Verfassungswidrigkeit, die der Verfassungsge
richtshof eben beanstandet hat, weiter geduldet. 
Und mehr noch: Sie wird hier vom Parlament für 
diese 26 Jahre festgeschrieben. obwohl das Parla
ment dafür gar nicht zuständig wäre. Und ab dem 
27. Jahr soll dann auf einmal genau das Gegenteil 
gelten. 

Noch dazu ist diese lange Frist bis zum 
Jahr 2018 - das haben Sie, Frau Kollegin Haa
ger, erwähnt - ja völlig unrealistisch. Sie bedeu
tet nur ein Verschieben der Probleme bei der 
Pensionsfinanzierung weit über die lahrtausend
wende hinaus. (Zwischenruf der Abg. Christine 
H a ag e r.) Nicht nur ich, sondern auch ein aner
kannter Sozialrechtler, Universitätsprofessor To
mandl, hat gesagt, daß es sich hiebei um ein un
verantwortliches politisches Abenteuer handelt. 
Eine Einschleifregelung zwischen 10 und 15 Jah
ren wäre hier angemessen gewesen. Das sage 
nicht nur ich als Politikerin, das sagen Wissen
schaftler bitte. 

Sie wäre vor allem deshalb angemessen gewe
sen, weil zumindest diese Frauen, wenn diese ge
plante Anrechnung der Kindererziehungszeiten 
kommt - auch wenn sie in der Form kommt, wie 
sie jetzt vorgeschlagen ist, die ja nur einen Teil 
der Frauen begünstigt -, zumindest den Vorteil 
haben, noch früher in Pension gehen zu können. 

Ich habe hier schon die Meinung des Wiener 
Universitätsprofessors Tomandl angeschnitten, 
der diese Regelung der Festschreibung in einem 
Bundesverfassungsgesetz ganz dezidiert als faulen 
Kompromiß bezeichnet. Ich habe das hier, Sie 
können es nachlesen. 

Noch dazu befürchtet er einen Verstoß gegen 
das Völkerrecht, und er sieht größte Schwierig
keiten für diese Regelung im Falle eines EG-Bei
tritts. 

Aber auch ein anderer Wissenschafter, Herr 
Dr. Mayer-Maly aus Salzburg, hat sich anläßlich 
des 125jährigen Bestehens der Juristischen Ge-

seilschaft ganz vehement gegen diese Regelung 
ausgesprochen. 

Frau Kollegin Haager! Das Teuflische - und 
das sagt Herr Universitätsprofessor Tomandl, ich 
zitiere ihn hier - an dieser Regelung ist zudem, 
daß jene Politikerinnen, die glauben, mit der Ver
fassungsregelung vor allem jene Frauen mittleren 
und höheren Alters, vielleicht aber auch sich sel
ber, schützen zu können, einem gewaltigen Trug
schluß unterliegen. Wenn das Pensionsalter näm
lich nicht erhöht werden kann, Einsparungen 
aber unverzichtbar sind, dann müssen die schon 
pensionierten Frauen - und das sind dann die 
älteren - sonst vermeidbare Pensionseinbußen 
hinnehmen. Und er sieht die nächste Änderung in 
diesem Bereich schon programmiert. 

Natürlich, sagt er, besteht die theoretische 
Möglichkeit, auch diese Verfassungsbestimmung 
wieder zu ändern, und möglicherweise rechnen 
sogar einige Politiker insgeheim damit, aber dazu 
bedarf es ausreichender politischer Mehrheiten, 
die möglicherweise dann nicht vorhanden sein 
werden. Und selbst wenn sie vorhanden sind, und 
die Verfassung tatsächlich wieder geändert wird, 
würde sich die jetzt vorgesehene verfassungs
rechtliche Festschreibung eines bestimmten Pen
sionsalters im nachhinein als Irreführung der Be
völkerung erweisen - der Standpunkt eines aner
kannten Sozial wissenschafters. 

Es wird noch einen Punkt geben, dem die frei
heitlichen Frauen und auch die Freiheitliche Par
tei nicht zustimmen werden, und zwar werden wir 
§ 1 des Bundesgesetzes über Berichte der Bun
desregierung betreffend den Abbau von Benach
teiligungen von Frauen (736 der Beilagen), unse
re Zustimmung nicht geben können. Wir sind der 
Meinung, daß die Formulierung dieses Paragra
phen einen Eingriff des Staates ins Privatleben 
des einzelnen bedeutet, daß so etwas nichts in ei
nem Gesetz zu suchen hat und wieder herauszu
nehmen wäre. 

Aber es schließt sich letztlich der Kreis der Be
nachteiligungen von Frauen. Schnelle Verände
rungen sind von der Koalitionsregierung nicht ge
wünscht, und deshalb hat man diese Regelung so 
getroffen. Man wollte nur Zeit gewinnen, man 
wollte den Frauen den Wind aus den Segeln neh
men, man wollte mit dem Schlagwort Rechtssi
cherheit die Frauen breitschlagen. Die Frauen 
sollten an die Kinder denken, die letztlich unsere 
Pensionen finanzieren werden. Und ich bin der 
Meinung, daß diese Regelungen, diese kleinen 
Verbesserungen, die tatsächlich durch dieses Pa
ket stattfinden, auf Kosten unserer Kinder und 
auf Kosten der Durchlöcherung der Gewalten
trennung unseres Staates erkauft worden sind. 
(Beifall bei der FPÖ.) 10.04 
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Präsident: Die nächste Rednerin ist die Frau 
Abgeordnete Rosemarie Bauer. Redezeit: 15 Mi
nuten. 

IOJI,J 

Abgeordnete Rosemarie Bauer (ÖVP): Herr 
Präsident! Herr Bundesminister! Frau Bundesmi
nisterin! Und im Sinne des Herrn Präsidenten 
darf ich sagen: Meine sehr geehrten Damen und 
Herren KollegInnen! Die Diskussion um das 
Gleichbehandlungspaket hat Frauenanliegen in 
der Öffentlichkeit spektakulär und populär wer
den lassen. Es gab heftige Diskussionen von Män
nern und Frauen, und eine Betriebsrätin hat mir 
erzählt, daß ein Kollege sich die Einkommenszet
tel oder die Lohnstreifen der Kolleginnen zeigen 
hat lassen, ob die Frauen bei ihrem Einkommen 
tatsächlich benachteiligt wären. Diese heftigen 
Diskussionen haben Positives bewirkt, aber auch 
zu Polarisierungen geführt. 

Da gab es einerseits in diesem Meinungsspek
trum die Ansicht, daß Frauen ohnedies schon ge
nug erreicht hätten, daß Frauen eigentlich mehr 
als gleichberechtigt, ja sogar bevorzugt wären. Es 
ist sicherlich nicht sehr schwer zu erraten, weI
chem Geschlecht diese Gruppe angehört. Ich 
selbst konnte in einer Diskussion erleben, wie mir 
sogar bei meinen Forderungen nach Besserstel
lung der Frauen oder nach Gleichstellung der 
Frauen auch die höhere Lebenserwartung der 
Frau vorgeworfen wurde. 

All jenen, die hier wirklich der Meinung sind, 
daß Frauen bereits bevorzugt werden oder daß 
unsere Forderungen überspitzt seien, würde ich 
empfehlen, doch einen Blick in den neuen, fast 
druckfrischen Sozialbericht zu werfen. Ich weiß, 
daß wir alljährlich bei der Diskussion um den So
zialbericht diese noch bestehenden und sogar gra
vierenden Unterschiede zwischen Frauen- und 
Männergehältern und die Folge davon, nämlich 
bis hin zu einer geringen Pension, aufzeigen und 
diskutieren. Und wenn dieser Punkt, dieser eine 
Punkt, lapidar in unserem Gleichbehandlungspa
ket sozusagen steht - gleicher Lohn für gleich
wertige Arbeit -, dann ist das ein wesentlicher 
Punkt, um den es sich sofort und rasehest zu 
kümmern gilt. 

Machen wir nur einen Blick in den Bereich der 
Einkommen. Betrachten wir die Einkommen von 
Männern und Frauen, dann sehen wir, daß diese 
ganz, ganz stark auseinanderdriften. So ist das 
Bruttoeinkommen 1991 im Durchschnitt 
16 800 S - bei den Männern 19 188 S, bei den 
Frauen 13 300 S. Es gibt immer Argumente, mit 
denen behauptet wird, die Frauen arbeiten zuviel 
teilzeit, haben eine schlechtere Ausbildung. Aber: 
Der diesjährige Sozialbericht zeigt uns, daß auch 
diesbezüglich Vergleichswerte angestellt wurden 
und daß selbst bei gleicher Beschäftigung - näm
lich bei Vollbeschäftigung - dieser Einkom-

mensunterschied eklatant ist, da er bei den Män
nern um 29 Prozent höher liegt als bei den Frau
en. Bei den obersten 10 Prozent der Einkom
mensbezieher, die mehr als 29 400 S monatlich 
ausmachen, verdienen 262 000 Männer mehr als 
diese 29 400 S, aber nur 53 000 Frauen. Und der 
Hinweis, der dort noch steht, ist, daß diese Ein
kommenshöhe auch nur dadurch erreicht wird, 
daß Mehrleistungen in diesem Bereich erbracht 
werden - über die normale Arbeitszeit hinaus. 

"'leine sehr geehrten Damen und Herren! Die
ses Auseinanderklaffen der Einkommen bereitet 
uns große Sorgen und muß rasehest in Angriff 
genommen werden. Es darf kein toter Punkt im 
Gleichbehandlungspaket sein. Ich glaube auch, 
daß wir erforschen müssen, wo tatsächlich diese 
Ungleichheiten liegen, sodaß wir gezielt dort an
setzen können. Ist es die geringe Mobilität auf
grund der familiären Verpflichtungen? Sind es 
die geringen Chancen im ländlichen Bereich, wo 
wenig Betriebe sind, wo wenig Möglichkeiten 
sind, einer Beschäftigung nachzugehen? All das 
müßte näher erforscht werden, um dann klare 
Ansätze zu finden. 

Lassen Sie mich, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, zum anderen Pol dieses Meinungs
spektrums kommen, nämlich zu jenen der Frau
en, die phasenweise - und das hat mich mit gro
ßer Sorge erfüllt - eigentlich sehr skeptisch und 
manchmal auch demotiviert waren, ob es uns 
überhaupt gelingen wird, Verbesserungen in 
Form dieses Gleichbehandlungspakets, das wir ja 
als sogenanntes Faustpfand für die Angleichung 
des Pensionsalters betrachtet haben, tatsächlich 
auch durchzusetzen und zu erreichen. 

Natürlich - und das ist heute schon ganz kurz 
von der Frau Kollegin Haller angesprochen wor
den - gab es eine schwierige Phase in den Ver
handlungen, in der Diskussion, und diese Frauen 
haben sich auf diese Phase der Diskussion bezo
gen. Es gab nämlich über den Punkt der sexuellen 
Belästigung zweifellos eine sehr verunglückte 
Diskussion. Und viele Frauen haben gemeint: 
Wenn das allein euer Anliegen ist - wir haben 
nämlich ganz andere Sorgen - , dann geht das 
ganze Paket an der Realität vorbei. Es war aber 
nicht so, und es war wirklich nur ein Punkt 
dieser fast 68 Punkte, die es zu bewältigen gab. 

Und es sind, so glaube ich, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, wirklich substantielle Ver
besserungen für die Frauen in diesem Gleichbe
handlungspaket enthalten, substantielle Verbesse
rungen im Bereich der Gesellschaft und im Be
reich der Arbeitswelt. Und es sind viele Punkte 
verwirklicht worden - meine Kollegin Korosec 
hat schon darauf hingewiesen -, die jahrelang 
unsere Forderungen waren. Und es war gut, in 
einer sogenannten Frauenphalanx für dieses Pa
ket insgesamt mit allen zur Verfügung stehenden 
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Mitteln und mit unserer ganzen Kraft einzutre
ten. 

Für mich war ein wesentlicher Punkt, der aber 
nicht unbestritten war, die Verdoppelung des 
Pflege urlaubes. Ich sage es ganz offen: Da ich 
selbst privat einen Betrieb geführt habe und na
türlich die Ängste der Wirtschaft verstehe, hatte 
auch ich selbst Bedenken bezüglich Mißbrauch. 
Daß es aber trotzdem gelungen ist. diesen Punkt 
durchzubringen und zu verhandeln, läßt sich 
ganz einfach erklären. Und ich möchte darauf 
hinweisen, daß es bei den Verhandlungen - so 
wie schon bei einigen anderen Punkten, bei ande
ren Bereichen - nicht allein um den Zweck, son
dern um den Sinn der Sache gegangen ist. Als wir 
den Sinn der Sache anhand von praktischen Bei
spielen diskutiert haben, war das Auseinander
driften der Meinungen eigentlich nur mehr ganz 
gering, gab es Verständnis für die Lebenssitua
tion, von der wir gesprochen haben. Und letzt
endlich ist es uns gelungen. den Pflegeurlaub für 
Kinder bis zu 12 Jahren tatsächlich zu verdop
peln. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Vor 
allem möchte ich mich diesbezüglich an die Her
ren richten. Familien- und Erziehungstätigkeit, 
auch Haushaltstätigkeit, aber gerade all das, was 
die Erziehung und die Pflege und den Umgang 
mit Kindern betrifft, sind für Frauen täglich neu 
zu vereinbarende Leistungen. Das ist ein Manage
ment. Ein krankes Kind, das zum Beispiel Fieber 
hat, und einen Beruf zu haben. bedeutet für man
che Frau in aller Früh einen enormen Streß: Wo
hin mit dem Kind? Wo besorge ich mir Hilfe? Wo 
besorge ich mir Pflege für das Kind? Und das war 
dann, glaube ich, letztendlich entscheidend dafür, 
zu sagen: Ja, es wird anerkannt, daß Frauen über 
diese eine Woche PflegeurJaub hinaus noch eine 
weitere Woche beziehungsweise weitere Tage zu
mindest zur Verfügung haben sollen, wenn es bei 
plötzlicher Erkrankung eines Kindes darum geht, 
rasch Hilfe zu besorgen. 

Eine wesentliche Erleichterung ist auch noch, 
daß man um diesen Pflegeurlaub nicht bitten 
muß, sondern daß akzeptiert wird, daß die Frau 
bei ihren Kindern oder bei ihrem Kind zu Hause 
bleiben kann. 

Der PflegeurJaub für Heimarbeiterinnen wie 
überhaupt die Verbesserungen für Heimarbeite
rinnen, der Anspruch auf Abfertigung und die 
Kündigungsfrist, sind wirklich langjährige Forde
rungen von uns, und deren Umsetzung hilft einer 
Gruppe, die bisher immer stark benachteiligt war. 
Auch der Pfelgeurlaub im Fall des Ausfalles der 
Betreuungsperson ist, auch wenn er hier nur lapi
dar vorgetragen wird, eine unendliche Hilfe für 
viele Mütter, aber auch für viele Väter. 

Die Verbesserungen für Frauen mit befristeten 
Dienstverhältnissen sind. so glaube ich, etwas, 
worüber man sich wirklich freuen kann. denn sie 
bringen für jene Frauen tatsächlich viele Erleich
terungen. Ebenso erfreulich sind die Erleichte
rungen beim Berufseinstieg für Mütter. Mutter
schaftsleistungen auch für geringfügig Beschäftig
te - eine spezielle Sorgengruppe. welche jetzt 
auch Anspruch auf Wochengeld und Karenzur
laub hat -, aber auch der Schadensanspruch bei 
Nichtbeförderung, bei NichteinsteIlung und der 
Grundsatz: gleicher Lohn für gleichwertige Ar
beit. Mit diesem Kapitel habe ich mich schon ge
nauer auseinandergesetzt. 

Die Festlegung von Mindestentgelten ist mir 
persönlich ein großes Anliegen, denn fast 80 Pro
zent aller Niedrigsteinkommensbezieher sind 
Frauen. Diesbezüglich müßte man noch genauere 
- wir wissen, daß es branchenabhängig ist - Stu
dien anstellen, die Ursachen dafür erforschen und 
Ansätze finden, um eine Besserstellung zu bewir
ken - bis hin zu dem Gedanken, daß man viel
leicht mit einer Senkung der Lohnnebenkosten 
beziehungsweise durch einen Ausgleich eine Bes
serstellung herbeiführen könnte. 

Ganz wesentlich ist für uns der Teilzeitan
spruch bereits ab dem ersten Lebensjahr des Kin
des. Ich habe schon bei der Beschlußfassung über 
das Familienpaket gesagt, daß das absolute Muß, 
im ersten Jahr ein ganzes Jahr Karenzurlaub zu 
nehmen, für viele Frauen, vor allem für jene, die 
familiäre Hilfe für ihre Kinderbetreuung haben, 
ein sehr harter Punkt ist. Denn diese Frauen ha
ben oft einen besser dotierten Job. einen sehr ver
antwortungsvollen Beruf, der mehr Aufstieg
schancen bietet, und sie wollen den Fuß nicht 
ganz aus der Tür geben. Jetzt aber ist es bis zum 
vierten Lebensjahr des Kindes 'möglich, durch 
Teilzeitbeschäftigung Beruf und Familie mitein
ander zu verbinden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist 
also eine große Palette, und es sind wirklich sub
stantielle Verbesserungen in diesem Gleichbe
handlungspaket enthalten. Aber natürlich liegt 
erst in der Umsetzung der wahre Erfolg, und mit 
der Umsetzung muß man raschest beginnen! 

Ein Teil ist in diesem Gleichbehandlungspaket 
nicht enthalten, und wir setzen große Hoffnun
gen in zwei noch ausständige Gesetzesbeschlüsse: 
Anrechnung der Kindererziehungszeiten und 
bundeseinheitliche Regelung der Pflegevorsorge. 
Diesbezüglich haben wir noch viele Wünsche; 
und für mich ist erst dann, wenn wir auch diese 
Gesetze erfolgreich abschließen können, ein tat
sächlicher Erfolg gegeben. 

Neben der Umsetzung sind auch die Kontrolle 
und die F estlegung einer Berichtsvorlage alle 
zwei Jahre ein wesentlicher Punkt. Ein Kontroll-
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instrument innerhalb des Parlamentes erscheint 
mir sehr wesentlich und sinnvoll, weil gerade die
ser Ausschuß dann Bilanz ziehen kann. Er kann 
Anträge und Beschlüsse fordern, die noch nicht 
durchgeführt sind, oder urgieren. wenn das eine 
oder andere nicht erreicht wird. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die
ses Gleichbehandlungspaket befaßt sich mit der 
Gruppe von Frauen, die außerhäuslich erwerbstä
tig ist. Es sind aber noch viele Wünsche offen im 
Hinblick auf eine Gleichbehandlung mit jenen 
Frauen, deren Arbeitsplatz die Familie, der Bau
ernhof oder der Betrieb ist. Das müssen wir auch 
sehen, und wir sind für diese Gruppe auch immer 
eingetreten. Daher wollen und erwarten wir uns 
auch hier wesentliche Verbesserungen, und wir 
fordern sie für diese Personengruppe auch. Ich 
hoffe, daß wir dabei genauso erfolgreich sein wer
den wie bei diesem Gleichbehandlungspaket. 
(Beifall bei der ÖVP.) JII.18 

Präsident: Als nächste gelangt Frau Abgeord
nete Dr. Petrovic zu Wort. Ich erteile es ihr. Re
dezeit: IS Minuten. 

10.19 

Abgeordnete Dr. Madeleine Petrovic (Grüne): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundeskanz
ler! Frau Bundesministerin! Herr Bundesmini
ster! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich bin vor nicht ganz einem Jahr zur Klubobfrau 
der Grünen Klubs gewählt worden, und ich habe 
mir damals in meiner ersten Pressekonferenz das 
Ziel gesetzt: Es soll einen Gleichbehandlungsaus
schuß geben. Und ich bin sehr froh, daß dieses 
Ziel trotz eines teilweise fast atemberaubenden 
Tauziehens im Hintergrund heute schon Wirk
lichkeit werden soll. 

Ich glaube, daß der Umstand, daß es zum einen 
eine sehr engagierte Bundesministerin, daß es 
aber auch zum anderen wieder eine Klubobfrau 
in diesem Haus gibt, wesentlich dazu beigetragen 
hat - in Verbindung mit der beginnenden Soli
darität von Frauen in diesem Hause, die zeigt: Es 
kann etwas passieren! 

Viele Männer scheinen sich in diesem Zusam
menhang die Frage gestellt zu haben: Was kommt 
denn dabei heraus? Die Verunsicherung ist in die
sem Zusammenhang unglaublich groß. Es hat et
licher Anläufe bedurft, um auch in der Präsidiale 
zu überzeugen, daß es diesen Ausschuß bald ge
ben muß. Wir können nicht bis zum Sankt-Nim
merle ins-Tag warten, bis hier der "kleine" Tages
ordnungspunkt Wahlen auf die Tagesordnung ge
setzt wird. Große Befürchtungen wurden gehegt, 
und man meinte. es könnte zuviel Zeit in An
spruch nehmen, wenn wir in eine bereits übervol
le Tagesordnung auch noch diesen Tagesord
nungspunkt aufnehmen. Ich glaube, wir können 
die Herren in diesem Haus beruhigen: Die Zeit 

werden wir haben, um diese Wahlen durchführen 
zu können. 

Zu jenen, die sich die Frage stellen: Was 
kommt denn dabei heraus? möchte ich sagen: 
Vielleicht ein bißchen mehr Gleichberechtigung! 
Es mögen zwar manche mit großem Argwohn be
obachten. was sich hier abspielt, ich freue mich 
aber sehr darüber und ich kann versprechen, daß 
wir das weiter vorantreiben werden, und zwar mit 
großem Nachdruck. Ich habe schon etliche Vor
haben und Projekte ins Auge gefaßt, die wir jetzt 
anpacken müssen. Ich glaube, die Arbeit, die 
noch zu bewältigen ist, ist riesig. 

Zum Gleichbehandlungspaket: Wir hätten sehr 
gerne noch viel mehr erreicht. Wir werden uns -
das sollte nach wie vor ein gemeinsames frauen
politisches Anliegen bleiben - nicht auf Dauer 
mit der sehr vagen Bestimmung in der Verfassung 
"Gleichbehandlung vor dem Gesetz" abfinden, 
denn wir wissen, daß in der Realität die Gleich
heit nicht gegeben ist. Was wir wollen - dazu 
stehen wir -, ist eine Gleichbehandlung oder, 
besser gesagt, eine Gleichberechtigung dur eh 
das Gesetz. Das heißt, wir wollen eine Veranke
rung in der Verfassung, daß extreme soziale Un
gleichheiten zu beseitigen sind, Stück für Stück, 
Schritt für Schritt. Ich glaube. vieles, was in die
sem Gleichbehandlungspaket enthalten ist, sind 
fromme Wünsche. Zu der Vorgangsweise, Zielbe
stimmungen für das Jahr 2018 und für später fest
zulegen, sei gesagt: Mag sein, daß es so kommt, 
mag sein, daß aber die Entwicklung einen ganz 
anderen Verlauf nimmt. Ich glaube, die Schritte 
in Richtung einer realen Gleichberechtigung 
müssen größer sein und viel schneller erfolgen, 
denn die reale Ungleichbehandlung ist leider 
wirklich zum Himmel schreiend. 

Es gibt auch einzelne Passagen in diesem 
Gleichbehandlungspaket, angesichts welcher ich 
mir denke: Hat es wirklich sein müssen, daß man 
jetzt offensichtlich Differenzierungen bei Frauen 
einführt, daß man differenziert zwischen Frauen, 
die Kinder haben oder noch Kinder bekommen 
können, und solchen, bei denen das nicht der Fall 
ist, ich weiß nicht, was es bedeuten soll, wenn 
man von Benachteiligungen spricht im Hinblick 
auf den Umstand, daß Frauen Mütter sind oder 
Mütter sein können. Ich meine, die soziologische 
Benachteiligung von Frauen ist so evident, daß es 
ausgereicht hätte, von Fra u e n zu reden, an
statt auf die hypothetische Mutterrolle abzustel
len. Das kann im Einzelfall auch sehr kränkend 
sein. Das sind Bestimmungen, die zu weit in die 
private Sphäre hineinreichen. Differenzierungen 
zwischen Frauen einführen, die allemal diskrimi
niert sind, lehne ich entschieden ab, in einer so
zialen Realität, in welcher noch immer bei Ein
stellungsgesprächen die Frage gestellt wird: Wie 
halten Sie es denn mit der Familie? Wie halten 

90. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 121 von 240

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - 90. Sitzung - I. Dezember 1992 10007 

Dr. Madeleine Petrovic 

Sie es denn mit der Ehe? Wie halten Sie es denn 
mit Kindern? Es gibt viele Frauen, die aus guten 
Gründen auf solche blöden Fragen keine Antwort 
geben und die dann die Konsequenzen daraus zu 
tragen haben, weil sie in einer Gesellschaft leben, 
die überhaupt nicht mit Gleichberechtigung um
gehen kann, die das nicht gelernt hat. 

Insgesamt beinhaltet dieses Gleichbehand
lungspaket auch viele Fortschritte, die. wie ge
sagt, uns in etlichen Bereichen zu klein und zu 
halbherzig sind. Aber immerhin ist es ein Schritt 
in die richtige Richtung. Vor allem haben wir 
erstmals ein Instrument - die Männer hätten es 
gern noch auf die lange Bank geschoben -. das es 
uns ermöglicht, auch in diesem Hause solche The
men aufzugreifen. 

Hinter den Kulissen spielt es sich ja teilweise 
recht munter ab. Aus dem universitären Bereich 
hört man etwa, daß Universitätsprofessoren -
auch welche aus diesem Hause - Sturm laufen 
und sich fragen: Ja wo kommen wir denn da hin 
mit der Gleichberechtigung im öffentlichen 
Dienst, zum Beispiel auf den Universitäten? Da 
kommen wir eben dorthin, daß es keine Dreierbe
setzungsvorschläge mehr gibt, wo nur drei Män
ner drauf sind, und daß man das auch noch als 
Selbstverständlichkeit erachtet. Hoffentlich kom
men wir dorthin! Das sei den Herren in diesem 
Hohen Hause ein für alle Mal gesagt. (Abg. Dr. 
Ne iss e r: Die ~1/issenschaftliche Eignung zählt 
schon /loch etwas.') Na selbstverständlich zählt die 
wissenschaftliche Eignung, aber, Herr Dr. Neis
ser, Sie werden doch nicht sagen, daß Frauen wis
senschaftlich weniger geeignet sind als Männer. 
(Abg. Dr. Ne iss er: Es gibt sehr gut geeignete! 
Aber ~venn eine Frau wissenschaftLich nicht geeig
net ist, gehört sie nicht dorthin.') Es gibt sehr gut 
geeignete, die aber trotz ihrer Qualifikation nicht 
zum Zug kommen, und zwar allein deshalb, weil 
sie Frauen sind. Es hat sich eingebürgert, Dreier
vorschläge mit drei Männern zu versehen und so 
einzureichen. Das, glaube ich, sollte wirklich auf
hören. Und das wird aufhören. 

Gerade jetzt wird der Ministerrat zu tagen be
ginnen, und es steht dort das Gleichbehandlungs
gesetz für den öffentlichen Dienst zur Beschluß
fassung an. Auch diesbezüglich ist mir wieder zu
getragen worden, daß es sich dabei etwas spießen 
soll, und ich fürchte, daß es sich da eher, Herr Dr. 
Neisser, bei Ihren Parteifreunden spießen dürfte. 
Wir werden das in dieser Debatte sehr genau be
obachten, und wir werden aus dem Ministerrat 
sicherlich Informationen bekommen und Gele
genheit haben, hier vom Rednerpult aus zu ver
künden, wie der Ministerrat entschieden hat. Ich 
glaube, es gäbe in der Öffentlichkeit, vor allem 
aber bei den Frauen hier in diesem Hause wenig 
Verständnis dafür, wenn wir nicht noch vor 
Weihnachten dieses unbedingt notwendige Ge-

setz tatsächlich beschlössen. Wir haben bei sehr 
vielen wichtigen Materien erlebt, wie rasend 
schnell die Zusammenarbeit zwischen Regierung 
und Gesetzgebung funktionieren kann. Gen\de 
wir von der Opposition haben oft erlebt. daß wir 
noch vor der Tür zum Ausschußlokal Berge von 
Abänderungsanträgen, eigentlich Neuformulie
rungen ganzer Materien erhalten haben. Daher 
wird es sehr leicht möglich sein, eine Materie, 
über die - zumindest vordergründig - politi
sches Einvernehmen herrscht, tatsächlich zu erle
digen. Ich hätte wenig Vertändnis dafür. wenn das 
in letzter Minute aus irgendwelchen dunklen. 
vielleicht sogar männerbündischen Gründen 
letztlich vereitelt wird. (Abg. Dr. Ne iss e r: 
Aber.') Ich habe da auch schon meine Erfahrun
gen. Die Dinge spießen sich halt doch. Auf der 
Oberfläche scheint alles ganz paletti zu sein. und 
irgendwo im Hintergrund gibt es doch die "dunk
len Mächte", die sich offensichtlich nicht damit 
abfinden können, daß sich in diesem Lande wirk
lich einmal etwas verändert. 

Ich kündige Ihnen auch schon das nächste Be
tätigungsfeld der Frauen an, die in Richtung viel, 
viel mehr Gleichberechtigung noch viel, viel 
mehr arbeiten werden. Selbstverständlich sind 
auch die wirklich weitblickenden Männer eingela
den, da mit zu agieren und sich daran zu beteili
gen. Es gibt da einen im Hintergrund agierenden 
Bereich, der hinter der öffentlichen Verwaltung 
steht, die sogenannten grauen Eminenzen, die 
ganz maßgeblich beeinflussen, was bei den Sozial
partnern und was in der Gesetzgebung geschieht, 
die die Berater der Regierenden sind. 

Da stelle ich mit Entsetzen fest, daß es nahezu 
überhaupt keine Frauenbeteiligung gibt. Da wä
ren schon jene 20 Prozent, die wir hier im Hohen 
Haus erreicht haben, eine Revolution. Das sind 
diese Beiräte, Beratungsgremien und Kommissio
nen, die im Bereich der verschiedenen Ministe
rien eingerichtet sind. 

Wir haben uns die Mühe gemacht, einmal 
durchzurechnen, wie es da mit der Frauenbeteili
gung aussieht. Da zeigt sich Erschreckendes. Au
ßer in den Bereichen Schule, Wissenschaft, wo es 
Frauenquoten gibt, die ungefähr jener in diesem 
Hause entsprechen, zeigt sich, daß teilweise über
haupt keine Frauen aufscheinen - und das in so 
wichtigen Bereichen wie etwa im Obersten Sani
tätsrat oder in den Gremien im Bereich der inne
ren Sicherheit, in zahlreichen Wirtschaftsberei
chen, wo die grauen Eminenzen Richtlinien fest
legen, wo sie zum Beispiel im Bereich des Ober
sten Sanitätsrates über den anerkannten Stand 
der medizinischen Wissenschaften befinden. Und 
da ist keine Frau dabei. Keine einzige! 

Da werden ganz wesentliche Entscheidungen 
getroffen, über die vielfach auch Ministerinnen 
und Minister nicht hinwegkönnen, die das Ver-
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halten dieses Hauses prägen. Teilweise gibt es 
nicht einmal offizielle Protokolle wie beim Ober
sten Sanitätsrat. Ich denke, es geht nicht länger 
an, daß irgendwelche Männergremien in der Art 
von Geheimbünden tagen und man nicht einmal 
erfährt, was da passiert, nach welchen Leitlinien 
entschieden wird. Es gibt keine schriftlichen Pro
tokolle, die man nachlesen kann, um das nachzu
vollziehen. 

Dieser Bereich, der in Österreich aufgrund sei
ner Realverfassung ganz stark ausgeprägt ist, ge
hört dringend durchforstet. Ich glaube auch nicht, 
daß Frauen notwendigerweise bessere Arbeit lei
sten, aber ich halte es clemokratiepolitisch auf je
den Fall für verfehlt, derartig wichtige Gremien 
in diesem Staat fungieren zu lassen, ohne daß 
Frauen tatsächlich die Chance haben, in einem 
Prozentsatz, der ihrer Repräsentation in der Be
völkerung entspricht, an ganz wichtigen Ent
scheidungen, die zum Beispiel die Familie oder 
die Kinder betreffen, mitzuwirken. Wir werden 
uns ganz sicher nicht damit abfinden! 

Dieses kleine Beispiel, der zähe Kampf vor und 
hinter den Kulissen um den Gleichbehandlungs
ausschuß, hat mir bewiesen, daß es sich lohnt, 
sich vorzuwagen und auch um eine Sache zu 
kämpfen. Ich kann nur versprechen, daß wir von 
den Grünen, vor allem wir grünen Frauen, die wir 
in unserem Klub auch die Parität erkämpfen 
mußten, diesen Kampf mit größtem Nachdruck 
und mit unserem größten Engagement gemein
sam mit den Frauen in diesem Haus und in der 
Regierung weiterführen werden. (Beifall bei den 
Grünen.) 10.34 

Präsident: Ich freue mich, daß der Präsident 
der autonomen kurdischen Nationalversammlung 
im Irak an unseren Beratungen als Zuhörer teil
nimmt. Ich begrüße ihn herzlich. (Beifall bei Ab
geordneten der ÖVP und bei den Grünen.) 

Zu Wort gemeldet hat sich Frau Bundesmini
sterin Dohnal. Ich erteile es ihr. 

10.34 

Bundesministerin für Frauenangelegenheiten 
Johanna Dohnal: Herr Präsident! Sehr geehrte 
Damen und Herren Abgeordnete! Hohes Haus! 
Das heute zur Beschlußfassung vorliegende um
fangreiche Paket an Gesetzen und Novellen trägt, 
wie wir wissen und schon in vielen Wortmeldun
gen erwähnt wurde, einer Aufgabe Rechnung, vor 
die die Bundesregierung und das Parlament vom 
Verfassungsgerichtshof durch sein Erkenntnis 
von 1990 über das ungleiche Pensionsalter von 
Frauen und Männern gestellt wurden. 

Die Ablehnung und die Kritik dieses Erkennt
nisses waren quer durch die Parteien und die In
teressenvertretungen unter den Frauen zuerst 
einmal sehr einhellig. Ich möchte aber hier heute 

noch einmal betonen: Ich habe dieses Urteil von 
Anfang an - mit mir auch viele andere - als 
Chance für die Frauen gesehen, da auch ganz 
deutlich ein Auftrag erteilt wurde, nämlich der 
Auftrag, Maßnahmen zu setzen, und zwar nicht 
nur im Bereich des Pensionsrechts, sondern eben 
weit darüber hinaus, Maßnahmen, die die beste
henden Benachteiligungen von Frauen abbauen 
sollen. Das war auch eine Chance. 

Diese Chance wurde genützt. Mit den Frauen 
des ÖGB, der Arbeiterkammer und mit Abgeord
neten von drei hier im Hohen Haus vertretenen 
Parteien haben wir dann ein umfangreiches For
derungspaket zur Sicherstellung der Gleichstel
lung im Arbeitsleben geschnürt. Ich möchte die 
Gelegenheit heute auch wahrnehmen und an die
ser Stelle den Beteiligten für diese konstruktive 
Zusammenarbeit herzlich danken. 

Ich stelle natürlich mit Bedauern fest - ich be
dauere es wirklich! -, daß die FPÖ ihre "diffe
renzierte Ablehnung", wie es Frau Abgeordnete 
Haller in den Ausschußberatungen auch nannte, 
an diesem Paket praktizierte. Ich bedauere wirk
lich, daß keine Teilnahme an diesen Beratungen 
stattgefunden hat - auch wenn es unterschiedli
che Auffassungen gibt, die es ja durchaus auch bei 
allen anderen gegeben hat. Ich glaube, daß es eine 
gute Sache gewesen wäre, und ich bedauere das. 
Aber es ist eben so, wie es ist. 

Was ich allerdings mit Verwunderung zur 
Kenntnis nehme, ist, daß die FPÖ das Bundesver
fassungsgesetz über das ungleiche Pensionsalter 
ablehnt, weil sie das Frauenpensionsalter lieber 
schon für jetzt 45jährige und 50jährige Frauen 
um fünf Jahre hinaufgesetzt haben will. Ich glau
be, wer so etwas fordert, nimmt die Realität, in 
der die österreichischen Frauen leben, nicht 
ernst, die von einer Chancengleichheit weit ent
fernt ist. Wir können uns nur bemühen, für die 
Zukunft etwas zu tun. 

Ich möchte in dieser Frage etwas zu den Mei
nungen der Wissenschafter sagen. Ich akzeptiere 
nicht die Heiligkeit der Wissenschaft, und ich 
stelle fest, daß die Meinungen der Wissenschafter 
mindestens so unterschiedlich sind wie die Mei
nungen von Politikerinnen und Politikern. Ich 
glaube, mehr ist dazu nicht zu sagen. (Abg. Dr. 
N eis s e r: Der Begründungszwang ist ein anderer 
in der Wissenschaft!) Das mag schon sein. Ich 
denke, daß der Begründungszwang, dem ich un
terliege, ein sehr heftiger ist. Ich will jetzt aber 
nicht in Wettstreit mit den Wissenschaftern tre
ten, wessen Begründungszwang stärker ist, mei
ner reicht mir. 

Trotz aller Bemühungen, von denen das heuti
ge Paket einen wichtigen Meilenstein darstellt -
das möchte ich auch sagen -, werden es aber die 
Frauen, besonders wenn sie Kinder haben - das 
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möchte ich hier deutlich unte'rstreichen -. ver
mutlich auch in zehn Jahren noch schwerer ha
ben als elie Männer, und zwar schwerer in dem 
Sinn, ihre materielle Existenz zu sichern, ihre be
ruflichen Aufstiegschancen zu schaffen und dann 
wahrzunehmen oder ihren Beruf und ihre Fami
lie zu vereinbaren. Ich glaube. das sollte man 
nicht abstreiten. Auch in zehn Jahren werden es 
die Frauen noch sehr viel schwerer haben als elie 
Männer, das alles für sich zu regeln. 

Dieser letztgenannte Aspekt ist ein zentraler 
Punkt. nämlich elie Vereinbarung von Beruf unel 
Familie, wenn es um elie Maßnahmen zur Siche
rung der Gleichbehandlung im Arbeitsleben geht. 
Denn bisher ist eben die Verantwortung für die 
Kindererziehung sehr einseitig zwischen den Ge
schlechtern verteilt. 

Es ist auch nicht nur eine Frage der privaten 
Arbeitsteilung in der Familie, sondern es ist 
selbstverständlich eine Aufgabe für die gesamte 
Gesellschaft, für die öffentliche Hand genauso 
wie für die Betriebe, die ja letztendlich auch da
von profitieren, da die Unternehmen und die Be
triebe auch in Zukunft Arbeitskräfte wollen und 
brauchen. Daher ist es eben eine gesamtgesell
schaftliche Aufgabe, diese Doppel- und Mehr
fachbelastung der Frauen abzubauen. Diesbezüg
lich gibt es auch schon einen sehr breiten Kon
sens, das muß man sehr positiv vermerken. 

Diese wichtige Voraussetzung aber, nämlich die 
Vereinbarkeit von Beruf und familiären Ver
pflichtungen, kann selbstverständlich nicht allein 
durch gesetzliche Maßnahmen erfolgen. 

Das gesetzlich verbriefte Recht auf gleichen 
Lohn für gleichwertige Arbeit - so wichtig dieser 
Grundsatz ist, der in der Novellierung des Gleich
behandlungsgesetzes jetzt vorgenommen wird -
kann von Frauen, die keinen Arbeitsplatz haben, 
nicht in Anspruch genommen werden - ich 
möchte das auch betonen -, und es bleibt auch 
für jene Frauen ein abstraktes Recht, die halt in 
ihrer Gemeinde keine Kinderbetreuungsmöglich
keit vorfinden oder nur solche, die mit ihre Öff
nungszeiten nicht für Arbeitnehmerinnen ge
dacht sind. 

In diesem Sinne waren und sind die Forderun
gen des Gleichbehandlungspaketes in ihrer Wirk
samkeit ganz eng miteinander verknüpft. Das 
Bundesgesetz über Berichte der Bundesregierung 
betreffend den Abbau von Benachteiligungen von 
Frauen nennt ja die Bereiche, in denen in den 
nächsten Jahren weitere Schritte zu setzen sind. 
Ich stehe nicht an, zuzugestehen, daß die Formu
lierung "Frauen, die Mütter sind oder potentiell 
welche werden könnten" nicht gerade glücklich 
gewählt ist, aber es drückt aus, worum es auch 
geht, und ich denke, das soll nicht davon abhal
ten, die Philosophie dieses Gesetzes zu sehen und 

anzuerkennen, daß es als Basis sehr brauchbar 
sein wird; selbstverständlich für alle Frauen und 
in einem Sinn, wie er dann eben auch diesem Ge
setz gegeben wird, wenn es durchgesetzt werden 
kann. Ich würde das nicht als fromme Wünsche 
bezeichnen - obwohl ich nichts gegen fromme 
Wünsche habe, sie sind ja legitim -, es kommt 
nur darauf an, wie konkret man diese frommen 
Wünsche in die Realität umsetzt. Und das wird 
natürlich von uns allen erst zu beweisen sein. 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 
Hohes Haus! Jede Forderung dieses Pakets, die 
dem heutigen Plenum nicht beschlußreif vorge
legt wurde, kann und wird Gegenstand von weite
ren Verhandlungen sein. Das kann ich für mich 
hier deutlich feststellen, soweit und solange ich 
diese Möglichkeit habe, und ich habe das auch in 
vielen Wortmeldungen gehört, denn es besteht ja 
auch die Absicht der hier im Parlament tätigen 
Abgeordneten, das so zu sehen. Es wird zu Ver
handlungen kommen, die eben aufgrund dieses 
Bundesgesetzes aufgenommen werden müssen. 
Es ist ein wesentlicher Unterschied, ob man Ver
handlungen beginnt, ohne eine solche Grundlage 
oder eben auf der Basis einer solchen gesetzlichen 
Grundlage, eines solchen gesetzlichen Auftrages. 
Das macht schon einen sehr deutlichen Unter
schied. 

Ich hoffe sehr und kann nach den letzten Infor
mationen, die ich bekommen habe, eigentlich das 
Hoffen schon in Gewißheit umsetzen, denn ich 
weiß jetzt, daß auf parlamentarischer Ebene ein 
eigener Ausschuß zur Gleichstellung von Frauen 
gebildet wird. Ich möchte die Bedeutung dieses 
Ausschusses besonders hervorheben, und alle da
mit Beschäftigten haben sicherlich hinsichtlich 
dieser Bedeutung ihre eigenen Erfahrungen ge
macht. Daß das bedeutend ist, hat man an den 
Verhandlungen, an den Gesprächen, auch an der 
Dauer gesehen, denn über unbedeutende Dinge 
braucht man nicht sehr lange zu reden, aber über 
bedeutende muß man natürlich lange reden. Und 
das ist, glaube ich, auch ein Beweis dafür, daß das 
nicht unbedeutend sein wird. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Hohes Haus! 
Heute, jetzt im Anschluß, werde ich dem Mini
sterrat ein Bundesgesetz über Gleichbehandlung 
und Frauenförderung im Bereich des Bundes
dienstes zur Beschlußfassung vorlegen. Ich bitte 
jetzt schon um Entschuldigung, daß ich aus die
sem Grund nicht bei allen Debattenrednerinnen 
und -rednern hier auf der Regierungsbank anwe
send sein kann, denn ich werde eben nun dieses 
Gesetz der Regierung zur Beschlußfassung vorle
gen, und das Schicksal fügt es so, daß das an ei
nem Tag zu geschehen hat. Ich hoffe auch, daß 
dieser Beschluß gefaßt wird, weil es nicht wirklich 
einen Grund gibt - es gibt auch unwirklich kei-
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nen Grund -, ihn nicht zu fassen. (Beifall bei den 
Grünen.) Aber, wie gesagt, das ist noch offen. 

Auch dieses Gesetz, sehr geehrte Damen und 
Herren Abgeordneten, ist ein ganz wichtiger Be
standteil des Gleichbehandlungspaketes und wird 
ganz sicher in einer der nächsten Plenumsdebat
ten behandelt werden, behandelt werden müssen. 
Ich bin zuversichtlich, daß das noch in diesem 
Jahr sein wird, weil wir in der Koalition zum 
Gleichbehandlungspaket eine Parteienvereinba
rung abgeschlossen haben - von allen unter
schrieben -, daß dieses Bundesdienstgesetz mit 
1. Jänner 1993 in Kraft gesetzt wird. Weil es, wie 
gesagt, eine Koalitionsvereinbarung ist, bin ich si
cher, daß dieses Bundesdienstgesetz zur Gleich
behandlung und Frauenförderung auch noch in 
diesem Jahr im Parlament beschlossen werden 
wird. Es wird hier behandelt werden, und daher 
beschränke ich mich heute nur auf jene Dinge, 
die einen Bezug zu den im Sozialausschuß behan
delten Vorlagen haben. 

Viele Forderungen des Gleichbehandlungspa
ketes waren naturgemäß Forderungen an die Ar
beitgeberseite, und mit Recht wurde in diesen 
Verhandlungen immer wieder von der Arbeitge
berseite verlangt und gefordert - und nicht nur 
in den Verhandlungen um das Gleichbehand
lungspaket. sondern auch in internationalen Do
kumenten wurden immer wieder konkrete Emp
fehlungen ausgesprochen -, daß die öffentliche 
Hand als größter Dienstgeber beispielgebend sein 
soll. Das ist mit Fug und Recht zu verlangen, das 
ist völlig richtig. 

Ich glaube, daß mit diesem Gesetz, das einen 
konkreten Auftrag zur aktiven Frauenförderung 
enthält - das gibt es noch in keinem einzigen 
Gesetz: Auftrag zur aktiven Frauenförderung -, 
nicht nur der Bund den privaten Arbeitgebern ein 
Vorbild sein wird, sondern daß damit Osterreich 
auch international ein vorzeigbares Signal zur 
Herstellung einer tatsächlichen Chancengleich
heit setzt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Fast 
jede ursprüngliche Forderung des Gleichbehand
lungspaketes war aus meiner Sicht und auch aus 
der Sicht vieler anderer bereits als Kompromiß zu 
sehen, einerseits als Kompromiß, um eine ge
meinsame Plattform von Frauen mehrerer Frak
tionen auch zu ermöglichen, und andererseits als 
Kompromiß zwischen dem, was angesichts der 
Lebenssituation von Frauen dringend notwendig 
wäre, und dem, was innerhalb der gegebenen po
litischen Rahmenbedingungen überhaupt kurzfri
stig umsetzbar ist. Ich gebe daher Frau Abgeord
neter Heindl recht, die darauf hingewiesen hat, 
daß es von Haus aus Kompromißformeln waren. 
Das stimmt, das ist nicht abzustreiten und abzu
leugnen, und es wäre auch schlecht, wenn man 
das tun wollte. Ich werde das jedenfalls nicht tun. 

Der arbeits- und sozial rechtliche Teil des 
Gleichbehandlungspaketes, so wie er heute zur 
Behandlung vorliegt, trägt - und auch das sage 
ich gleich ganz deutlich und mache kein Hehl 
daraus - natürlich nicht in vollem Umfang den 
Forderungen der Frauen Rechnung, da im Zuge 
der Verhandlungen sehr viele Zugeständnisse ge
macht werden mußten, um zu einer Einigung zu 
kommen. Aber auch wenn manche dieser Kom
promisse hart an der Schmerzgrenze waren, vor 
allem auch an meiner Schmerzgrenze, so stehe 
ich dazu. Ich stehe zu all diesen Kompromissen, 
denn in jedem Fall bedeutet dieses Paket einen 
wichtigen Abschnitt auf dem langen, langen Weg 
zur Gleichstellung und Gleichberechtigung. 

All jenen aber, die meinen. daß damit die Frau
enforderungen nun "erledigt" seien - unter An
führungszeichen -, denen möchte ich schon mit 
allem Nachdruck versichern. daß dieses oder 
mögliche zukünftige Pakete erst dann erledigt 
sind, wenn das Frausein in unserer Gesellschaft 
nicht mehr länger ein Nachteil ist. Und das ist es. 
ganz egal, welche Frau das ist und wo man als 
Frau steht. 

Dies ist keinesfalls der Zeitpunkt, sich zufrie
den zurückzulehnen und zurückzublicken auf 
das, was wir bisher erreicht haben. Ich blicke viel
mehr in die Zukunft und sehe, daß noch sehr vie
les zu tun ist. Zur Gleichberechtigung gehört eine 
Arbeitswelt, die es in bezug auf Arbeitszeitgestal
tung und Arbeitsorganisation Müttern und Vä
tern erleichtert und nicht erschwert, ihrer Verant
wortung hinsichtlich der Kinderbetreuung nach
zukommen. Dazu gehören ausreichende Möglich
keiten zur Kinderbetreuung, Krabbelstuben, Kin
dergärten, Horte, Ganztagsschulen, Tagesmütter, 
private Initiativen und private Projekte, die alle 
eine finanzielle Unterstützung brauchen. Wir 
können uns auch nicht zurücklehnen, solange die 
Unterschiede zwischen Löhnen und Gehältern 
von Männern und Frauen so hoch sind, solange 
Führungspositionen in vielen Bereichen für Frau
en weiterhin fast verschlossen sind und solange 
viele Frauen größte Probleme haben, nach einer 
Kinderpause den Wiedereinstieg in den Beruf zu 
schaffen. Auch kann von Chancengleichheit kei
ne Rede sein, solange Frauen sexueller Unter
drückung und Gewalt ausgesetzt sind. 

Daher ist für mich die Frage nach formaler 
Gleichbehandlung, die der Verfassungsgerichts
hof mit seinem Erkenntnis aufgeworfen hat und 
die zu diesem Gleichbehandlungspaket geführt 
hat, keineswegs erledigt. 

Auch wenn mit dem heutigen Tag viele und 
zum Teil Jahre alte, bei manchen Jahrezehnte alte 
Forderungen beschlossen werden und sein wer
den, ich meine, sehr geehrte Damen und Herren, 
Hohes Haus, wir können uns erst dann zufrieden
geben, wenn die Frauen, durch ihre eigene Le-
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benserfahrung bestätigt, selber sagen können und 
es auch tun. daß diese Gesellschaft Frauen wie 
Männern die gleichen Entfaltungsmöglichkeiten 
bietet. Zur Erreichung dieses Zieles wird hier in 
diesem Haus heute ein wichtiger Schritt gesetzt. 
und ich danke nochmals allen, die hier so kon
struktiv zusammengearbeitet haben. - Danke. 
(BeifalL bei SPÖ, ÖVP und den Grünen.) 111.51 

Präsident: Die nächste in der Rednerliste ist 
Frau Abgeordnete Traxler. Sie hat das Wort. 
Gleiche Redezeit wie alle anderen. 

10.51 .. 
Abgeordnete Gabrielle Traxler (SPO): Herr 

Präsident! Frau Ministerin! Herr Minister! Hohes 
Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Um meinen heutigen Ausführungen im Interesse 
der Ffauen das gebührende und notwendige Ge
wicht zu verleihen, bitte ich Sie, Herr Präsident, 
folgende Erklärung im Hohen Haus abgeben zu 
dürfen: 

Ich bin seit Tagen Opfer einer Verleumdungs
kampagne, die von einem österreichischen Medi
um vorige Woche begonnen wurde. Mein Klub 
hat mir gestern empfohlen, Schritte gegen diese 
Kampagne zu setzen, die nicht nur meine Ehre, 
sondern auch die unseres Klubs und auch die des 
Parlaments schützen sollen und wiederherstellen 
können. Da die am ersten Tag der Kampagne von 
mir an den Chefredakteur des Mediums gesandte 
Stellungsnahme nicht veröffentlicht wurde, jeder 
rechtliche Weg längere Zeit in Anspruch nimmt, 
bitte ich Sie, Herr Präsident, zunächst das im Ge
setz vorgesehene Gremium für Probleme, die mit 
Mitarbeitern auftreten können, noch diese Woche 
einzuberufen. 

Ich lege größten Wert darauf, daß ein überpar
teiliches Gremium in größtmöglicher Öffentlich
keit die Sachverhalte soweit wie möglich durch
leuchtet und prüft und dazu Stellung nimmt. 
Denn was mit mir heute geschieht, meine Damen 
und Herren, kann jedem Abgeordneten morgen 
ebenso widerfahren. Ich habe als sozialdemokrati
sche Politikerin alle Gesetze beachtet und in mei
nen Handlungen immer in erster Linie das Inter
esse des Parlaments und der Bevölkerung, die uns 
gewählt hat, zu vertreten und zu wahren versucht. 
(Unruhe.) Ich sehe daher ... 

Präsident: Frau Abgeordnete! Sie haben um 
die Möglichkeit einer kurzen Erklärung gebeten. 
Dann muß ich schon wieder zu Sache rufen. 

Abgeordnete Gabrielle Traxler (fortsetzend): 
Ich schließe den Satz: Ich sehe daher jeder Auf
klärung, die die Wahrheit und die Hintergründe 
der Affäre aufzuklären hilft, mit Zuversicht und 
Optimismus entgegen. 

Und nun zur Sache. Ich bedanke mich - auch 
wenn die Frau Ministerin jetzt in den Ministerrat 

gegangen ist - bei ihr, natürlich auch bei der 
Klubobfrau der Grünen und bei allen im Präsidi
um daran Mitwirkenden und Mitgewirkt-Haben
den für die Möglichkeit und Beschlußfassung ei
nes Frauenausschusses, eines Gleichbehandlungs
ausschusses in diesem Haus. 

Herr Sozialminister! Vor genau zwei Jahren -
Sie erinnern sich vielleicht noch daran - habe ich 
zum Urteil des Verfassungsgerichtshofes hier 
Stellung genommen. Ich hätte - und ich sage das 
ganz ehrlich - nicht zu träumen gewagt, daß ein 
Großteil der Palette der von mir damals erhobe
nen Forderungen so rasch verwirklicht wird. Vie
les ist heute schon gelobt worden, und ich freue 
mich mit Ihnen besonders über die Verbesserun
gen für die Ärmsten unter den Arbeitnehmern: 
Hausgehilfinnen, Hausbesorgerinnen, Mutter
schutzgesetz, aber ich möchte das jetzt nicht wei
ter aufzählen, vieles ist ja schon gesagt worden. 

Offen ist die Frage der Kindererziehungszeiten. 
Ich bin zuversichtlich, daß in der Diskussion eine 
Regelung getroffen werden wird, die auch jene 
Frauen berücksichtigt, die durch die jetzige Rege
lung Nachteile erfahren könnten. Ich möchte al
lerdings zu den Finanzierungsvorschlägen Stei
lung nehmen. 

Vom Sozialminister ist vorgeschlagen worden, 
die Finanzierung über den Familienlastenaus
gleich zu bewerkstelligen. Ich möchte festhalten, 
es handelt sich hier um eine Versicherungslei
stung. Es ist eine familienpolitische Versiche
rungsleistung, und ich gebe schon zu, es ist in den 
letzen Jahren immer wieder üblich gewesen, Ver
sicherungsleistungen aus dem Topf des Familien
lastenausgleichs zu finanzieren. Aber ich denke, 
wir sollten uns - und ich möchte vielleicht als 
Beispiel den Karenzurlaub nehmen, zuerst 
25 Prozent, dann 50 Prozent, und nächstes Jahr 
werden es 70 Prozent sein - überlegen, welche 
Rolle der Familienlastenausgleichfonds in Zu
kunft zu spielen hat: ob er der Finanzierung für 
Kinder und im Interesse der Kinder dient oder 
auch anderen familienpolitischen Leistungen zu
gute kommen soll. Wir haben dazu einen Unter
ausschuß im Familienausschuß eingerichtet, und 
ich meine, daß diese Diskussion in Zukunft ziel
führend sein wird. 

Auf die Frage, die heute von Ihnen, Frau Kolle
gin Haller, aufgeworfen wurde, ob im Jahre 2018 
die volle Gleichberechtigung erreicht sein wird, 
können wir alle heute keine Antwort geben. Und 
ich gehe mit Ihnen in der Feststellung konform, 
daß, wenn wir a11 die Maßnahmen, die wir uns 
vorstellen, schon in den nächsten zehn Jahren er
reichen, uns das recht sein wird, aber die Mög
lichkeit, darüber weiter zu verhandeln, weiter zu 
diskutieren und den Frauen eine bessere Rechts
grundlage für längere Zeit zu geben, ist ein Vor
teil für sie und kein Nachteil. 

90. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)126 von 240

www.parlament.gv.at



l0012 Nationalrat XVIII. GP - 90. Sitzung - 1. Dezemher 1992 

Gabrielle Traxler 

Lassen Sie mich noch zu einem Punkt Stellung 
nehmen, nämlich zur Verfassungskonformität der 
jetzigen Lösung. Ich bin keine Juristin, ich ver
traue den Stellungnahmen der Verfassungdienste 
unserer Republik, die ja die wissenschaftlichen 
Einwände miteinbezogen haben. Trotzdem wäre 
mir eine Lösung eines Pensionsalters von Frauen 
mit 60 und Männern mit 62 mit Gleitpension lie
ber gewesen. Ich habe zur Kenntnis genommen, 
daß keine Finanzierungsmöglichkeiten dafür vor
handen waren. Und ich sehe heute nach den er
folgreichen Verhandlungen den eingeschlagenen 
Weg als absoluten Vorzug für die Frauen, vor al
lem was die Verbesserungen anbelangt. 

Noch eines, Frau Kollegin Haller, möchte ich 
Ihnen erwidern. Wenn Sie und Ihre Partei es als 
diskriminierend erachten, daß wir in diesem Ge
setz von einem schrittweisen Abbau von beste
henden gesellschaftlichen, familiären und wirt
schaftlichen Benachteiligungen der Frauen spre
chen, dann kann ich Ihnen nicht folgen. Denn -
und das ist heute auch schon gesagt worden - wir 
alle stehen für den Abbau gesellschaftlicher und 
wirtschaftlicher Benachteiligungen. Die Frau 
Kollegin Bauer hat aus dem Sozialbericht zitiert, 
die Frau Kollegin Petrovic von tatsächlichen be
ruflichen Benachteiligungen gesprochen. Und 
was die familiären Benachteiligungen anlangt, so 
kennen wir den Kampf, den die Frauenministerin 
zur Errichtung von Ganztagskindergärten. ganz
tägiger Kindererziehungseinrichtungen führt. 
Wir brauchen Einrichtungen für die Familien, 
um alleinerziehenden Frauen zu helfen, Frauen, 
die vor und nach der Scheidung stehen, zu helfen; 
alles Dinge, die in den familiären Bereich hinein
führen. Wir alle im Familienausschuß setzen uns 
auch für den Ausbau dieser Einrichtungen vehe
ment ein. (Präsident Dr. L ich a l übernimmt 
den Vorsitz.) 

Bleibt mir noch übrig, festzustellen, daß wir 
heute ein sehr großes Paket schnüren, daß die 
nächsten Schritte für die Frauen ab morgen, ab 
Einsetzung dieses Ausschusses, und darüber hin
aus mit aller Vehemenz, mit aller Kraft weiterge
führt werden müssen. 

Ich habe noch eine Bitte: vielleicht auch das 
Augenmerk auf jene Frauengruppen zu wenden, 
für die sich die Frauenministerin und die neue 
Familienministerin im besonderen Ausmaß zu 
verwenden vorgenommen haben. Es sind dies die 
ausländischen Frauen, es sind die Frauen, die aus 
den Kriegsgebieten bei uns Zuflucht finden, und 
ich bin auch zuversichtlich, daß diese wichtigen 
Maßnahmen gesetzt werden. 

Herr Sozialminister! Meinen besten Dank 
möchte ich all jenen aussprechen, die an diesem 
Paket mitgewirkt haben. Es wird uns die Kraft 
geben, die nächsten wichtigen Schritte für die si
cher noch nicht eingetretene und, wie ich hoffe, 

in nächster Zeit durch die gesetzlichen Maßnah
men rascher mögliche Gleichberechtigung der 
Frauen in unserem Land und in unserer Gesell
schaft zu setzen. (Beifall bei der SPÖ.) 1/ .I)} 

Präsident Dr. Lichal: Als nächster zu Wort ge
langt Herr Abgeordneter Meisinger. Bitte, Herr 
Abgeord neter. 

11.1)/ 
Abgeordneter Meisinger (FPÖ): Geschätzter 

Herr Präsident! Herr Bundesminister! Geschätzte 
Damen und Herren! Die Regierungsvorlage 737 
der Beilagen sieht ein Verfassungsgesetz zur Re
gelung und nicht zur Beseitigung der unterschied
lichen Pensionsaltersgrenze zwischen männlichen 
und weibtichen Sozialversicherten vor. Das tat
sächliche Pensionseintrittsalter liegt sowohl bei 
Männern als auch bei Frauen etwa bei 58 Jahren. 
Nachdem wir gelernte Österreicher sind, wissen 
wir, daß sich diese entscheidungsschwache Regie
rung, wie schon so oft, wieder vor klaren und ziel
strebigen Entscheidungen drückt, indem sie auch 
diesmal wieder eine gerechte Lösung eines glei
chen Pensionseintrittsalters auf die nächste Gene
ration - also auf unsere Kinder - abwälzt. ob
wohl sie wei ß, daß das Pensionssystem an den 
Grenzen der Finanzierbarkeit liegt. Deshalb kann 
die Angleichung ehestens mit dem Jahr 2019 und 
spätestens aber mit dem Jahr 2033 abgeschlossen 
werden. Anscheinend sind die Sozialisten der An
nahme, daß sie zu diesem Zeitpunkt ohnehin 
nicht mehr Regierungspartei sein werden, daher 
haben sie die Durchführung bis zum Sankt-Nim
merleins-Tag verzögert. (BeifaLL bei der FPÖ.) 

Die Bevölkerung merkt ohnehin in immer stär
kerem Maße, daß diese große Koalition von An
fang an nur von Problemlösungen gesprochen 
hat, sie aber selbst zu einem immer größer wer
denden Problem für eben stiese Bevölkerung 
wird; denn eine zehnjährige Ubergangszeit wäre 
eine vernünftige und überschaubare Frist gewe
sen. Die Anhebung in den Verfassungsrang ist ein 
faules Ei, das die Sozialisten unseren Kindern in 
die Wiege legen. Außerdem sind auch die laufen
den Umgehungen der Verfassungsgerichtsent
scheidungen eine krasse Mißachtung unserer Ge
setzeslage, nur wollte uns die Frau Abgeordnete 
Hostasch gestern zu später Stunde das alles als 
Gleichbehandlungsschub andrehen. 

Geschätzte Damen und Herren! Nun zur Bei
lage 735, zu den arbeitsrechtlichen Begleitmaß
nahmen. Auch beim monatlichen Einkommen 
wird - wie heute schon öfter erwähnt - die 
Spanne zwischen Mann und Frau immer noch 
größer. Die Schere klafft von Jahr zu Jahr immer 
weiter auseinander. So beträgt etwa der Einkom
mensunterschied zwischen Frau und Mann 
durchschnittlich 7 000 S, bei den Pensionen ist 
der Unterschied noch viel krasser. Frauen haben 
eine Durchschnittspension von 7 300 S, Männer 
eine solche von immerhin 12 500 S. Und da 
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spricht Frau Abgeordnete Hostasch von einem 
"Gleichberechtigungsschub" . Das ist ein Armuts
zeugnis für eine Regierungsparteil (Beifall bei der 
FPO.) 

Seit über zwei Jahrzehnten SPÖ-Regierungsbe
teiligung stellt die Sozialistische Partei schon den 
Sozialminister. - So schaut das wahre Gesicht 
sozialistischer Regierungspolitik aus! 

Geschätzte Damen und Herren! Frau Abgeord
nete Hostasch hat auch von einem Meilenstein 
auf dem Weg zur Gleichberechtigung für Frauen 
gesprochen. Ich weiß nicht: Meint sie damit die 
Anrechnung der vier Jahre Kindererziehungszei
ten, die sträflicherweise nicht pensionsbegrün
dend vorgesehen ist? 

Oder: Wo ist eine pensionsbegründende An
rechnung für die Pflege von alten und behinder
ten Menschen? Es gibt weit und breit nichts der
gleichen. Schauen Sie in die Nachbarländer! Wir 
sind in diesen Sozialfragen um Jahre zurück. So 
hat zum Beispiel der Rechnungshof festgestellt, 
daß beim Angestelltengesetz beziehungsweise 
Vertragsbedienstetengesetz eine verfassungswid
rige Ungleichbehandlung besteht. Was macht in 
diesem Fall unser Bundesminister für Soziales? 
Er versprach vor beinahe zwei Jahren, die Gleich
behandlung von Arbeitern, Angestellten und Ver
tragsbediensteten durchzusetzen. In der BRD ist 
da schon viel mehr geschehen, dort ist man dies
bezüglich schon wesentlich weiter. (Heiterkeit bei 
Bundesminister Hesoun.) Herr Bundesminister! 
Lachen allein wird für..ctie Zukunft nicht genü
gen! (Beifall bei der FPO.) 

Bei uns hingegen wird laufend versprochen und 
dann auf Jahre verschoben. Das hat in dieser gro
ßen Koalition Tradition. Oder es wird zum 
Schein ein Nachtarbeitsverbot für Frauen auf
rechterhalten. Frau Abgeordnete Hostasch, wis
sen Sie, wer großteils unsere Kranken, Behinder
ten und Pflegebedürftigen Nacht für Nacht 
pflegt? - Es sind unsere Frauen. In Oberöster
reich stehen zum Beispiel Pflegeheime halb leer, 
weil kein Personal dafür aufzutreiben ist, und da 
wollen Sie noch immer an diesem für Sie einzig 
wahren System festhalten? 

Gestern sagten Sie auch noch, die Arbeitneh
mer sollten vor der Arbeit geschützt werden. Ja 
das schlägt doch dem Faß den Boden aus! (Beifall 
bei der FPÖ.) Ich frage Sie, Frau Abgeordnete 
Hostasch: Welche Einstellung haben Sie eigent
lich zur Arbeit? Mir kommt das beinahe wie ein 
gestörtes Verhältnis zur Arbeit vor. 

Der Höhepunkt ist aber in den Beilagen 736 
enthalten: Es wird sich diese Regierung in die Pri
vatsphäre der Familie einmischen. Sie will die Fa
milie, die Keimzelle jedes funktionierenden Staa
tes, mit ihrer familienfeindlichen Politik aushöh-

len. Diese Regierung will den Familien das kol
lektive Glück von außen verordnen, aber das wird 
hoffentlich nicht gelingen .. ~ Es gelang auch 
nicht östlich der Grenze von Osterreich. 

Diese Regierung will von ihrer jahrzehntelan
gen verfehlten und somit gescheiterten Gleichbe
handlungspolitik ablenken, einer Gleichbehand
lungspolitik, die für unsere Gesellschaft so wich
tig wäre. Geschätzte Damen und Herren! Wir 
Freiheitlichen sind für eine echte, längst überfäl
lige Gleichbehandlung und Gleich~erechtigung 
unserer Bürger (Beifall bei der FPO). und zwar 
für eine Gleichbehandlung und eine Gleichbe
rechtigung, von der die Bürger merken, daß sie in 
der Substanz etwas bringt, nicht daß nur kilowei
se Papier produziert wird, wie das in dieser Regie
rung üblich ist, und eine Ankündigungspolitik auf 
lange Zeit betrieben wird. Es ist bezeichnend für 
diese Regierung, Probleme auf~.uschieben und 
nicht zu lösen. (Beifall bei der FPO.) 11.09 

Präsident Dr. Lichal: Als nächste gelangt Frau 
Abgeordnete Regina Heiß zu Wort. Bitte, Frau 
Abgeordnete. 

11 })9 

Abgeordnete Regina Heiß (ÖVP): Herr Präsi
dent! Herr Bundesminister! Meine Damen und 
Herren! Hohes Haus! Herr Kollege Meisinger, Sie 
haben den Pflegebereich angesprochen und ge
meint, daß es hier sehr große Probleme gibt, Per
sonal zu bekommen und insbesondere die Nacht
dienste gut über die Bühne zu bringen. Ich glau
be, Herr Kollege, es dürfte Ihnen entgangen sein, 
daß gerade bei der Novelle des Nachtschwerar
beitsgesetzes insbesondere die Pflegepersonen 
miteingeschlossen wurden, um Verbesserungen 
für diese schwere Tätigkeit der pflegenden Perso
nen zu erreichen. 

Sie haben auch gemeint, daß wir im Bereich der 
Pflegevorsorge nicht zur Berücksichtigung dieser 
Zeiten für das Pensionsrecht kommen. 

Wer dem Unterausschuß beigewohnt hat, wird 
wissen, welchen Diskussionsverlauf es gegeben 
hat, und wird gerechterweise feststellen müssen, 
daß wir europaweit Vorreiter sind, was den Punkt 
anbelangt, die Pflege behinderter, kranker Men
schen abzusichern, und insbesondere auch jenen 
Menschen, die diese Pflege leisten, eine entspre
chende finanzielle Unterstützung zukommen zu 
lassen. 

Aber nun zu den derzeit diskutierten Vorlagen. 
Das Gleichbehandlungspaket stellt den größten 
Teil dar, neben all den Querverbindungen in an
dere gesetzliche Bereiche. Ich glaube, daß wir, ge
rade was den Abbau von Unterschieden zwischen 
Frauen und Männern im Berufsleben betrifft, 
wirklich noch sehr, sehr viel zu tun haben. Es 
mag manchem als selbstverständlich vorkommen, 
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daß es eben Dreiervorschläge von Männern gibt 
und gleich qualifizierte Frauen keine Berücksich
tigung finden. Diese Dinge müssen der Vergan
genheit angehören, weil in Zukunft nicht das Ge
schlecht ausschlaggebend dafür sein kann, wer 
zum Zug kommt, sondern ganz allein die Qualifi
kation. 

Ich möchte aber auch den Bereich der Anglei
chung des Pensionsalters streifen. Mir persönlich 
ist es recht, daß bis zum Jahre 2018 diese Bestim
mung gilt und dann die Veränderung eintreten 
wird, und zwar aus zweierlei Gründen: Die Frau
en, die derzeit 40, 45 Jahre alt sind und nicht so
sehr in der Lage waren. eine Lebensplanung vor
zunehmen, teilweise mit Familie und Beruf Pen
sionsversicherungszeiten zu erwerben, diese 
Frauen werden, wenn eben auch die Kindererzie
hungszeit angerechnet wird, keine Benachteili
gung erfahren, und junge Frauen haben jetzt 
schon die Gelegenheit. ihr Leben dahin gehend 
zu planen, ob sie mehr im Bereich der Familie 
sein wollen oder wieweit sie bis zu ihrem 
60. Lebensjahr hin Beruf und Familie gänzlich 
oder teilweise verbinden wollen. 

Um Benachteiligungen am Arbeitsplatz zu ver
hindern, muß in Hinkunft mehr die Qualifikation 
und nicht das Geschlecht ausschlaggebend sein. 
Es muß aber auch verstärkt gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit bezahlt werden. Schauen wir uns 
die Entwicklung an: Wir jammern. daß die Frau
en weniger verdienen, und wir können überall 
nachlesen, daß deswegen die Frauen auch gerin
gere Pensionen haben. Schauen wir uns an, weI
che Personen in Frühpension gehen: Es sind 
überwiegend die Männer. Es sind die Frauen, die 
später in Pension gehen, weil sie, teilweise auch 
unter beträchtlichem persönlichem Einsatz, noch 
mühsam Pensionszeiten erwerben müssen, um im 
Alter zumindest halbwegs abgesichert zu sein. 

Meine Damen und Herren! Herr Minister! Es 
sind in diesem Gleichbehandlungspaket auch die 
begleitenden Einrichtungen verankert, etwa die 
Kinderbetreuung. Ich möchte betonen. daß ich 
unter diesen Kinderbetreuungseinrichtungen 
nicht den Ersatz von Familie verstehe. sondern 
bestenfalls eine optimale Betreuung, wenn die El
tern nicht persönlich die Erziehungsaufgaben 
wahrnehmen können. Für mich heißt das aber 
nicht alleine Kindergärten oder Horte, sondern 
ich glaube, daß gerade auch der Bereich der Ta
gesmütter besser ausgestaltet werden muß. In 
dem einen Bereich, wo es ja auch darum geht, den 
Mindestlohn abzusichern, wo die Tagesmütter 
speziell angeführt sind, glaube ich, daß wir gerade 
in Richtung dieser Frauen oder auch Männer, die 
sich bereit erklären, tagsüber Kinder zu betreuen, 
Verbesserungen vorfinden, Verbesserungen 
wahrscheinlich auch in der intensiveren persönli
chen Betreuung von Kindern. 

An dieser Stelle möchte ich danken den Kolle
ginnen und Kollegen an der Universität Inns
bruck, die jetzt in der Lage waren, einen Universi
täts-Kindergarten einzurichten - unter Mitwir
kung von Minister Dr. Busek -, dem Finanzlan
desrat Dr. Weingartner. dem Kollegen Lukesch, 
der sich maßgeblich dafür eingesetzt hat, diese 
Kinderbetreuungseinrichtung für die Universität 
Innsbruck zu erreichen. 

Abschließend, meine Damen und Herren, zum 
Pflegeurlaub, insbesondere für Frauen. die Kin
der zu pflegen haben. In manchen Betrieben wird 
es sicherlich Probleme mit der Organisation ge
ben, aber wenn wir uns dazu bekennen, daß Be
rufstätigkeit und Familie vereinbar sein sollen, 
dann werden wir auch diese Konsequenzen mit
zutragen haben. 

Und abschließend noch einmal der Appell: Die 
Diskussion darf heute nicht enden. Es nützt auch 
nichts. wenn wir in eine endlose Jammerei verfal
len und glauben, daß Frausein nur negativ sei. Es 
gibt sehr viele Möglichkeiten. die Frauen offen 
stehen, die Männer nicht wahrnehmen können, 
sei es im familiären oder im beruflichen Bereich. 
Aber hinter all dem muß der Grundsatz stehen. 
daß für gleiche Arbeit gleiche Entlohnung zu ge
währen ist. In diesem Sinne bin ich froh. daß wir 
heute dieses Grundgerüst beschließen können. 
(Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 11./6 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gelangt Frau 
Abgeordnete Mag. Terezija Stoisits. Bitte. Frau 
Abgeordnete. 

1/ ./6 
Abgeordnete Mag. Terezija Stoisits (Grüne): 

Dobro jutro, postovane dame i gospodo! Erlau
ben Sie mir, meinem nachhaltigen Bedürfnis 
nachzukommen, zu dem Gleichbehandlungspa
ket, zu den Maßnahmen, die jetzt beschlossen 
werden, einige Worte an Sie zu richten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Frau Bundesministerin hat in ihrer Wortmeldung 
die Kritik am Erkenntnis des Verfassungsge
richtshofs erwähnt. Dieses Erkenntnis hat ja zu 
dieser Fülle von Diskussion, Aufregung, auch zu 
mißgünstigem Hinschauen auf das, wer etwas tut. 
geführt. Diese Kritik war in vielen gesellschaftli
chen Kreisen und Schichten einhellig. 

Andererseits bedeutet dies aber auch eine gro
ße Chance für Österreichs Frauen, und alles, was 
für Frauen eine Chance ist, ist grundsätzlich eine 
gesellschaftliche Chance, nämlich die Chance, et
was zu ändern in die Richtung, daß Frauen ihren 
gesellschaftlichen Stellenwert, den sie haben, aus
bauen und Beschränkungen, die ihnen durch Be
wußtsein und faktische Gegebenheiten, durch ge
setzliche Bestimmungen, die es gibt, gegeben 
sind, einschränken oder gänzlich abbauen. 
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Ich habe diese letzten zwei Jahre auch als diese 
Chance und als di~;se Möglichkeit gesehen und 
bin inzwischen zur Uberzeugung gelangt, daß uns 
einiges auch gelungen ist. Und die grüne Fraktion 
wird in ihrem Abstimmungsverhalten der Ergrei
fung dieser Chance auch Rechnung tragen. 

Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
was noch nicht gelungen ist - das haben heute 
auch einige meiner Vorrednerinnen gezeigt -, 
ist, die verfestigten Rollenbilder ebenfalls abzu
bauen. Und eine sonst von mir ob ihres Frauen
engagements hochgeschätzte Kollegin hat es ja 
heute am allerbesten hier gezeigt, indem sie da
von gesprochen hat, daß Herr Minister Hesoun 
den Frauen öfter "das Ohr geliehen hat" und "ein 
offenes Ohr für die Anliegen der Frauen" hatte. 
- Danke - mit allem Respekt möchte ich das 
sagen -, Herr Minister Hesoun, so nach dem 
Motto: Danke, Papa Hesoun, daß Sie uns Frauen 
das Ohr geliehen haben! Dieselbe Dame hat hier 
auch davon gesprochen, daß sich Frau Bundesmi
nisterin Dohnal mit enormer Standhaftigkeit für 
die Anliegen der Frauen eingesetzt hat. 

Ihr möchte ich auch sagen: Danke, sehr geehrte 
Frau Bundesministerin - sie ist ja jetzt im Mini
sterrat -, daß Sie dieses Bild der "standhaften 
Mama" hier richtig zum Ausdruck gebracht ha
ben! (Abg. S t ein bau e r: Das kan/1 der Hesou/1 
nicht! ) 

Sie sehen. meine Damen und Herren: Die Rol
lenbilder werden bis (Abg. Dr. Ne iss e r: Mini
ster Hesoun ist keine "standhafte Mama".') weit in 
das Parlament hineingetragen: Es wird von den 
Ohren gesprochen, die die Männer den Frauen 
leihen, von dem Kampf, von den Mühsalen und 
von der Emsigkeit der Frauen, die dahinterstek
ken, um tatsächlich etwas durchzusetzen. Solange 
es so ist, meine Damen und Herren, wird sich, 
glaube ich, an der gesellschaftlichen Realität so 
manches nicht so schnell ändern, auch wenn die
selben Frauen und Damen es glauben, denn je
mandem ein Ohr zu leihen ist einfach insgesamt 
zuwenig. Es sind viel wichtigere Dinge und Akti
vitäten notwendig, um gesellschaftliche Diskrimi
nierung von Frauen tatsächlich abzubauen. 

Von einem, meine Damen und Herren, wird 
hier - heute wurde es nicht getan und auch nicht 
außerhalb des Parlaments - überhaupt nicht ge
sprochen, nämlich worum es im Falle der Frauen
diskriminierung wirklich geht. 

Die sozialistische Frauenkonferenz im Jah
re 1908 hat - das liegt ja jetzt schon mehr als 
80 Jahre zurück - es tatsächlich exakt und rich
tig zum Ausdruck gebracht, denn damals - und 
jetzt zitiere ich - haben die Frauen in ihrer Reso
lution festgestellt: 

Die Erringung des Frauenwahlrechtes ist nicht 
nur ein Gebot der Gerechtigkeit gegenüber den 
Proletarierinnen, sondern auch unentbehrlich, 
um die Frauen gegen die wirtschaftliche Ausbeu
tung widerstandsfähig zu machen. 

Dieser Satz ist heute, wenn man ihn nicht auf 
das Frauenwahlrecht. sondern auf gesellschaftli
che Partizipation bezieht, viel aktueller, als wir 
glauben mögen. Denn - und davon bin ich ganz, 
ganz fest überzeugt: Kommen Frauen nicht tat
sächlich an die Macht, dann wird sich in diesem 
Staat und in unserer Gesellschaft ganz wenig än
dern. Erst in dem Moment, in dem 50 Prozent 
Frauen hier im Parlament und 50 Prozent Frauen 
auf der Regierungsbank sitzen, werden wir - da
von bin ich überzeugt - wirklich etwas bewegen 
können. Aber nicht nur hier im Plenarsaal und 
auf der Regierungsbank, auch in den Vorstandse
tagen der österreichischen und internationalen 
Konzerne, auch bei den Austrian Industries, auch 
im österreichischen Gewerkschaftsbund müssen 
Frauen einfach ein entscheidender Faktor sein. 
Und ein entscheidender Faktor sind sie dann, 
wenn sie Macht haben. 

Meine Damen und Herren! Eines vermisse ich 
bei den gesamten Verhandlungen zum Gleichbe
handlungspaket, nämlich den Vorschlag, wie man 
die Frauen schrittweise, wie es ja auch im Zielge
setz heißt, an diese Macht heranführen könnte. 

Für uns hier im Hohen Haus hätte ich ja ein 
ganz taugliches Modell - aber davon wollen ja 
die Herren hier überhaupt nichts hören -: das 
taugliche Modell ist ganz einfach: Knüpfen wir 
doch die öffentliche Parteienfinanzierung an den 
Frauenanteil. Sie glauben gar nicht, liebe Kolle
ginnen, wie schnell hier 50 Prozent Frauen im 
Plenarsaal sitzen, wenn die Parteien kein Geld 
mehr bekommen, wenn sie diese Voraussetzung 
nicht erfüllen. (Abg. S t e i 11 bau e r: Wie bringt 
man das dem Voggenhuber bei?) Das, glaube ich, 
wäre wirklich ein tauglicher Weg, um uns Frauen 
an die Macht zu verhelfen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wenn alle weiblichen ÖGB-Mitglieder so lange 
aufhören, ihre Einzahlungen und ihre Beiträge zu 
leisten, solange nicht 50 Prozent Frauen in den 
EntscheidungsträgersteIlen sitzen, dann, meine 
Damen und Herren, meine ich, wird sich der 
ÖGB ganz schnell überlegen, wie man das tat
sächlich umsetzt. (Abg. Dr. Ne iss e r: Über die 
Parteifinanzierung wollen Sie an die Macht kom
men?) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Alle 
Zwischenrufe von mächtigen Männern aus die
sem Plenum beweisen mir, daß die Angst bei sol
chen Vorschlägen, die von Frauen kommen, ja 
wirklich tief steckt. Denn das bestätige ich Ihnen 
und das bestätigen mir alle Frauen, die sich enga-
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gieren und die stark sind: daß die Angst der Män
ner vor den Frauen unsere eigentliche Stärke ist. 
Und, liebe Kolleginnen, eines sage ich Ihnen: Ma
chen Sie den Männern so viel Angst wie nur mög
lich, denn das ist unsere einzige Möglichkeit, tat
sächlich Einfluß und Macht zu gewinnen! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Daß 
Männerhirne mehr als absurde, für die Frauen 
fast unvollziehbare und sie bei all ihrer Gutartig
keit absolut nicht bevorzugende gesetzliche Be
stimmungen auch hier einbringen können, zeigt 
mir nach langem Studium dieses großen Paketes 
ein Gesetz. das ich Ihnen hier nicht vorenthalten 
möchte. Und hier geht es - und da muß ich 
grundsätzlich sagen: Gott sei Dank hat man sich 
endlich dazu durchgerungen, diesbezügliche ge
setzliche Regelungen überhaupt zu treffen - um 
die Heimarbeiterinnen. Denn dieses Gesetz ist, so 
sehr mir die Intention als solche gefällt. in seiner 
Ausformulierung wirklich sagenhaft. 

Denn, meine Damen und Herren, Herr Bun
desminister Hesoun, wie soll eine Heimarbeiterin 
vielleicht aus Vitis im Waldviertel oder aus Sti
natz im Südburgenland oder aus Söchau in der 
Oststeiermark, die Pflegeurlaub in Anspruch 
nehmen will. das, was Sie dieser Heimarbeiterin 
in diesem Gesetz vorschreiben. erfüllen? Sie hat 
nämlich sofort folgendes zu tun, wenn sie diesen 
Pflege urlaub, den ihr das Gesetz zugesteht, in 
Anspruch nimmt, nämlich: umgehend eine ärztli
che Bestätigung vorzulegen, ohne Verzug die 
Dauer und so weiter bekanntzugeben, ohne Ver
zug die Arbeitsverhinderung dem Auftraggeber 
bekanntzugeben und auf Verlangen des Auftrag
gebers - und jetzt kommt es! - eine Ablichtung 
der ärztlichen Bestätigung vorzulegen. Dieses Ge
setz sagt überhaupt nicht, in welchem Zeitraum, 
sondern es sagt: "ohne Verzug". 

Jetzt frage ich Sie, meine Damen und Herren: 
Wie soll eine Heimarbeiterin beispielsweise aus 
den genannten Orten eine Ablichtung der ärztli
chen Bestätigung ohne Verzug vorlegen, um diese 
gesetzlichen Ansprüche für sich geltend zu ma
chen? (Bundesminister He sou n: In Stinalz gibt 
es auch einen Arzt!) Sehr geehrter Herr Bundes
minister! Sie kommen aus Brunn am Gebirge. 
Brunn am Gebirge würde ich als technisierte Ge
gend bezeichnen. Ich gehe davon aus, daß es in 
Brunn am Gebirge einen Copy-Shop gibt. In Sti
natz gibt es keinen Copy-Shop, wo diese Heimar
beiterin, die deshalb Pflegeurlaub nehmen muß, 
weil sie ein krankes Kind zu Hause hat und daher 
nicht arbeiten kann - die braucht ja den Pfle
geurlaub, um bei ihrem kranken Kind zu sein -, 
auf Verlangen eine Ablichtung der ärztlichen Be
stätigung machen kann. (Bundesminister He
sou n: In der Firma, woher sie ihre Aufträge be
kommt.') Sehr geehrter Herr Minister! Sie müssen 
den Heimarbeiterinnen erklären, wie sie das ma-

ehen sollen, die - und das ist ja ganz wesentlich 
zu wissen - für diesen Tag, an dem sie nicht ar
beiten können, weil sie Pflegeurlaub nehmen, 
250 S bezahlt bekommen, das ist nämlich die Ent
lohnung dieses Tages. 

Meine Damen und Herren! Sosehr ich mich 
über Leistungen im Pflegefall für Heimarbeite
rinnen freue, muß ich doch sagen, diese - ich 
habe es nicht nachgeprüft - Unsystematik in die
sem Gesetz zeigt mir, daß es nur Männerhirnen 
entsprungen sein kann, denn sonst hätte das Gan
ze Hand und Fuß, denn Frauen machen in der 
Regel Dinge mit Hand und Fuß. 

Meine Damen und Herren! Es gibt noch einen 
Hinweis darauf, daß das eine hand- und fußlose 
Geschichte ist, denn im § 26 Abs. 1 spricht das 
Gesetz davon, daß der Eintritt der Arbeitsverhin
derung dem Krankenversicherungsträger zu mel
den ist. 

Im Absatz 3 gibt es überhaupt keinen Hinweis 
auf den Krankenversicherungsträger, sondern 
hier spricht man davon, daß diese Arbeitsverhin
derung ohne Verzug der Gebietskrankenkasse zu 
melden ist. 

Jetzt frage ich mich: Wie soll sich eine Heimar
beiterin, die 250 S an diesem Tag verdient, bei 
solch fehlerhaften, unsystematischen Gesetzen 
auskennen. Ich tue es nicht, und ich habe mich 
intensiv mit dieser Vorlage beschäftigt. 

Jetzt muß ich sagen, wenn man schon Pakete 
schnürt, die den Namen "Paket" überhaupt nicht 
verdienen - denn meiner Ansicht nach ist das, 
was hier geschnürt wurde, maximal ein Päckchen 
mit einem vergünstigten Posttarif, so wie wir es 
kennen, von Paket ist überhaupt. keine Rede -, 
dann sollte man wenigstens bei diesem Päckchen 
nicht vergessen, es richtig zu frankieren. Man 
sollte bei diesen kleinen Zugeständnissen, die 
man den unterprivilegierten Frauen - und das 
sind die Heimarbeiterinnen - macht, ihnen nicht 
auch noch solche Fehler in Gesetzen zumuten, 
die dazu führen, daß sie die Ansprüche, die sie 
haben. nicht geltend machen können, weil es ih
nen unmöglich gemacht wird. 

Also mein Schluß daraus ist: In Wahrheit hat 
niemand Interesse daran, daß Heimarbeiterinnen 
Pflegeurlaub in Anspruch nehmen, denn sonst 
hätte man sich bei der Formulierung dieser Be
stimmungen mehr Mühe gemacht! (Beifall bei 
den Grünen.) 1/.32 

Präsident Dr. Lichal: Die nächste auf der Red
nerliste: Frau Abgeordnete Dr. Ilse Mertel. Bitte, 
Frau Abgeordnete, Sie haben das Wort. 

11.32 .. 
Abgeordnete Dr. Ilse Mertel (SPO): Herr Prä-

sident! Herr Minister! Sehr geehrte Damen und 
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Herren! 39 Seiten, meine Damen und Herren, lö
sten vor zwei Jahren bei der weiblichen Bevölke
rung Unbehagen aus, und es vertiefte sich das Ge
fühl. das auch gelernten Juristen nicht ganz unbe
kannt ist, daß Recht und Gerechtigkeit nicht un
bedingt ident sein müssen. 

Ein Punkt wurde beim Verfassungsgerichtshof
erkenntnis aber besonders hervorgestrichen: der 
Schutz des Vertrauens auf jahrzehntelange Diffe
renzierungen im Pensionsalter zwischen Männern 
lind Frauen lind daß der Gesetzgeber nicht so
gleich und schematisch verhalten ist, das gleiche 
Pensionsalter für Frauen und Männer festzuset
zen. 

Eine POSitive Seite konnte man diesem Er
kenntnis allerdings abgewinnen, gab es doch An
laß, die ökonomische, familiäre und berufliche Si
tuation der Frauen neuerlich zu durchleuchten 
und zu erforschen, um auf diesen Erkenntnissen 
basierend ein Gleichberechtigungspaket, ein For
derungspaket mit 55 Punkten zu schnüren. 

Die Besprechungen, wo uns der Herr Bundes
minister "das Ohr lieh", wie wir von Frau Abge
ordneter Stoisits hören konnten, waren zahlreich. 
Aber ich würde sagen, der Herr Bundesminister 
für Soziales und Arbeit ging weiter. Er war ausge
sprochen engagiert und unterstützte die Frauen
forderungen beachtlich. Und dafür, auch wenn es 
nicht gut ankommt, "Papa" Hesoun, herzlichen 
Dank! (Beifall bei Abgeordneten der SPÖ.) 

An den Verhandlungen in diesem Ausschuß 
nahmen sehr bemüht Vertreterinnen der SPÖ, 
Vertreterinnen der ÖVp, der Grünen und auch 
Frauen von Interessenvertretungen teil. Gänzlich 
gefehlt haben im Ausschuß - hier im Plenum 
wissen sie natürlich alles weitaus besser - Vertre
ter und Vertreterinnen der FPÖ. 

Frau Partik-Pable hielt sich doch immerhin 
3 Minuten am Beginn der Verhandlungen auf. Sie 
konnte in diesen 3 Minuten eminent viel einbrin
gen, wenn man bedenkt, daß der Ausschuß fünf
bis sechsmal getagt und jeweils rund fünf bis sechs 
Stunden gedauert hat. Das nur zu dieser zwiespäl
tigen Haltung der FPÖ. Wenn sie doch alles bes
ser wissen und so viel wissen, warum bringen sie 
dieses Wissen nicht in gemeinsamen Ausschüssen 
ein? 

Da hat man oft den Eindruck, daß man an die 
Grenzen seiner Mitteilungsmöglichkeit stößt, 
ma~ wundert sich, wieso gerade Vertreter der 
FPO mit Beharrlichkeit jedem Gedanken aus 
dem Weg gehen. 

Wir haben Jahre der Reformen hinter uns, Re
formen der kleinen und kleinsten Schritte, die je
doch noch kleiner ausgefallen wären, wenn da 
nicht die sprichwörtliche Hartnäckigkeit von -

laut Abgeordneter Stoisits - "Mama Dohnal" ge
wesen wäre, der vielgeschmähten Familienmini
sterin, der nicht nur Standfestigkeit. sondern 
Sturheit nachgesagt wird. wenn es um die Lösung 
von Frauenproblemen geht. 

Frau Kollegin Haller und Herr Kollege Dolin
schek - als Kärntnerin muß ich Ihren Namen 
wenigstens richtig aussprechen -, es geht beim 
§ 1 nicht darum. wer zu Hause abwäscht und wer 
abtrocknet - Herr Kollege Dolinschek, Sie kön
nen es mir ja das nächstemal beim gemeinsamen 
Flug nach Wien erzählen, ob Sie überhaupt zu 
Hause mithelfend tätig sind -, sondern es geht 
um die Chancengleichheit. Und die Chancen
gleichheit der Frauen ist erst dann gegeben. wenn 
sie auch im familiären Bereich von gleichen Vor
aussetzungen ausgehen können. (Abg. D 0 I in -
sc h e k: Wir haben einen Geschirrspüler.') 

Es gab unzweifelhaft einen Strukturwandel in 
der Gesellschaft. Trotzdem müssen Frauen zur 
Kenntnis nehmen, daß Familie und Beruf zwei 
selbständige Lebensbereiche darstellen, die sie 
erst vereinbaren müssen. Und es wird von einem 
Spannungsfeld zwischen Familie und Beruf, von 
der Wechselwirkung, die sich aus Familie und Be
ruf ergibt, nur dann gesprochen, wenn die Frau 
und Mutter berufstätig ist, obwohl weitaus mehr 
Männer und Väter berufstätig sind und auch weit
aus mehr Männer und Väter Überstunden ma
chen. 

Wir kennen ja aus einer Studie der Universität 
Linz das Ergebnis des Einsatzes von Vätern: Sie 
sind ,,5-Minuten-Väter" geworden. Oft ist es 
wirklich unklar geblieben, wie Kinderwunsch und 
Berufstätigkeit derzeit vereinbart werden. Und es 
ist unklar, welchen Preis Frauen dafür zahlen 
müssen, wenn sie versuchen, beide Seiten ihres 
Lebensentwurfes zu verwirklichen. 

Frauen erwarten daher mit Recht von der Ge
sellschaft und von der Politik Unterstützung und 
Entlastung durch flächendeckende Betreuungs
einrichtungen mit bedarfsgerechten Öffnungszei
ten für Kinder, aber auch für Jugendliche. Und 
hier ist unzweifelhaft Handlungsbedarf der Län
der gegeben. 

Obwohl für immer mehr Österreicherinnen 
Erwerbstätigkeit zum fixen Lebensbestandteil 
wurde - es sind derzeit 60 Prozent der Frauen 
an der Erwerbsquote beteiligt -, haben sich die 
Diskriminierungen in der Arbeitswelt nicht ver
ringert. Trotz höherer schulischer Ausbildung 
und Qualifikation ist der Frauenanteil in schlecht 
entlohnten Wirtschaftsklassen besonders hoch, 
sind 83 Prozent der Teilzeitbeschäftigten Frauen 
und hat sich die Einkommensungleichheit nicht 
verändert. 
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Nach wie vor sind die Kennzeichen von Frau
enarbeit höhere Arbeitslosenquoten, auch 
Langzeitarbeitslosenquoten, und nach wie vor 
fehlen durchgängige Erwerbsverläufe. Die Un
gleichheit im Erwerbsleben und am Arbeitsmarkt 
setzt sich dann brutal fort im System der Alterssi
cherung, der sozialen Absicherung von Krankheit 
und auch von Arbeitslosigkeit. 

Ein weiteres Kennzeichen der Frauenarbeit ist 
aber der Trend zu Beschäftigungsformen, die au
ßer der Norm liegen, zum Beispiel: Teilzeit und 
Beschäftigung unter der Geringfügigkeitsgrenze. 
Durch diese neuen Arbeitszeitformen könnte 
eine Humanisierung der Arbeit aus der Sicht der 
Familie stattfinden. denn hinter dem Schlagwort 
"Flexibilisierung" verbergen sich vielfältige For
men der Arbeit. 

Aber das andere Gesicht der Flexibilisierung 
heißt: Dezentralisierung, neue Heimarbeit, Leih
arbeit, Teilzeitbeschäftigung und Erwerbstätig
keit unter der Geringfügigkeitsgrenze. Unter die
sen flexiblen Randbereichsarbeitern, die zahlen
mäßig eine immer größere Gruppe werden, fin
den wir vor allem Frauen. Und diese Frauen sind 
nicht in die Sicherungssysteme des Sozialstaates 
eingebunden. Sie erwerben keine Anwartschafts
zeiten. Es kommt für diese Gruppe eindeutig zu 
einer Entrechtlichung. Von Gleichberechtigung 
und Chancengleichheit kann angesichts dieser 
Tatsachen wohl keine Rede sein! Angesichts die
ser Tatsachen sind aber diese Gesetzesvorlagen 
für den Abbau der de facto Benachteiligungen 
von eminenter Bedeutung. Die umfangreichen 
arbeitsrechtlichen Begleitmaßnahmen sind ent
scheidende Schritte, entscheidende Riesenschritte 
in Richtung auf Verbesserung des Stellenwertes 
der Frau in der Arbeitswelt. 

Jahrhundertforderungen der Frauen, vor allem 
der ÖGB-Frauen, finden ihren Niederschlag in 
diesen Gesetzen. Gleicher Lohn für gleichwertige 
Arbeit wird zumindest auf dem Papier verwirk
licht. Eine Sanktion für die Verletzung des Gebo
tes der geschlechtsneutralen Stellenausschreibung 
wird festgeschrieben. Die Pflegefreistellung wird 
verlängert. 

Liebe Frau Kollegin Stoisits! Man merkt, daß 
Sie aus dem öffentlichen Bereich kommen, denn 
Sie sprechen stets von "Pflegeurlaub". Es heißt 
" Pflegefreistell ung" . (Beifall der Abg. Eleonora 
Hostasch.) Es geht um die Freistellung zur Pflege 
eines kranken Angehörigen. Dasselbe gilt auch 
für die Kollegin Bauer, die dieses Wort heute 
mindestens sechsmal strapaziert hat. Es erfolgt 
die Ausdehnung der Pflegefreistellung auf eine 
zweite Woche, auf die Betreuungsperson sowie 
die Ausdehnung der Teilzeit auf das erste und auf 
das vierte Lebensjahr des Kindes. Frau Abgeord
nete Bauer, es ist ein Gefühlswert, ob man von 
"Urlaub" spricht oder von einer "Freistellung". 

Der Urlaub ist meistens etwas Angenehmes. Eine 
Pflegefreistellung ist eigentlich wieder mit Arbeit 
verbunden. (Abg. Rosemarie Bau e r: Es kommt 
aber nur auf das BeschäftigungsverhäLtnis an! In 
Wahrheit ist es dasselbe!) Nein, nicht auf das Be
schäftigungsverhältnis. Auch im öffentlichen 
Dienst heißt es seit einem Jahr "PflegefreisteI
lung" . Vielleicht ist Ihnen das entgangen. Hier he
rinnen haben wir den Namen geändert. 

Wesentlich ist, daß die sozialrechtlich und ar
beitsrechtlich nicht abgesicherten Beschäfti
gungsverhältnisse, nämlich jene unter der Gering
fügigkeitsgrenze, in das Angestelltengesetz Auf
nahme finden. Die Regelungen dieser Gesetze ge
hen sogar in den öffentlichen Bereich hinein. So 
können erstmals, weil der öffentliche Dienst ja 
von den Kontrollen des Arbeitsinspektorates aus
genommen ist, auch Arbeitsinspektoren Arbeits
plätze schwangerer Dienstnehmerinnen überprü
fen. Und der öffentliche Dienst erwartet bald -
wir hören, daß bereits heute das Gesetz im Mini
sterrat ist - auch eine adäquate Regelung für den 
öffentlichen Dienst in Form eines Gleichbehand
lungs- und Frauenförderungsgesetzes, wie es für 
den privaten Bereich schon über zwölf Jahre gilt. 

Ein Beitrag zur Verbesserung der Stellung der 
Frau ist aber aus meiner Sicht auch das Arbeits
verfassungsgesetz, denn durch eine entsprechen
de Regelung können Frauen ihre ureigensten An
gelegenheiten nun selbst in die Hand nehmen. 
Das Arbeitsverfassungsgesetz sieht nämlich vor, 
daß der Betriebsrat im Zahlenverhältnis der Ge
schlechter zusammengesetzt werden soll und daß 
bei den Wahlvorschlägen ein entsprechender 
Frauenanteil zu beachten sein wird. 

Der klare und unmißverständliche politische 
Wille ist ausgerichtet auf den schrittweisen - bit
te, ich betone: "schrittweisen"; so steht es im § 1 
- Abbau von gesellschaftlichen, familiären und 
wirtschaftlichen Benachteiligungen der Frauen. 
Es ist mir bewußt, daß es insgesamt ein sehr mü
hevolles Unterfangen ist, das Ziel der Gleichbe
handlung zu erreichen. Und Reformen bedeuten 
meist in der Realität einen langen Weg zu be
schreiten; einen langen Weg der kleinen und 
kleinsten Schritte. Diese Gesetzesvorlagen geben 
uns aber die Möglichkeit in die Hand, die Gleich
behandlung von Frauen und Männern in der AII
tagswirklichkeit raschest umzusetzen. 

Wenn wir propagieren - und das haben wahr
scheinlich alle Frauen, die hier im Plenum sind, 
des öfteren getan -: Frauen sollen ihre Angele
genheiten selbst in die Hand nehmen und für ihre 
ureigensten Anliegen selbst eintreten, dann ergibt 
sich daraus für mich schlüssig, daß die Einrich
tung eines parlamentarischen Ausschusses zur 
Gleichstellung der Frauen nur eine logische Folge 
ist. Die logische Folge davon ist aber auch die 

90. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 133 von 240

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - Q(). Sitzung - I. Dezemher 1992 10019 

Dr. Ilse Mertel 

Anerkennung der Frauenpolitik als ernst zu neh
mendes Politikfeld. 

Meine Damen und Herren! Spätestens jetzt und 
heute sollte die Dekade ~er Partnerschaft begin
nen! (Beifall bei der SPO und bei Abgeordneten 
der ÖVP.) 1I . .J..J. 

Präsident Dr. Lichal: Als nächster zu Wort ge
langt Herr Abgeordneter Voggenhuber. - Bitte, 
Herr Abgeordneter. 

I J . .J..J 
Abgeordneter Voggenhuber (Grüne): Meine 

Damen und Herren Abgeordneten! Herr Präsi
dent! Nicht selten, wenn es hier am Rednerpult 
besonders feierlich wird und sich die Politik be
sonders in Lobeshymnen über eine Gesetzesvor
lage ergeht, handelt es sich in Wahrheit um die 
Errichtung eines pathetischen Paravents vor ei
nem eher kläglichen politischen Ereignis. So auch 
diesmal! Hinter den Lobeshymnen der Vorredner 
verbirgt sich ein recht hilfloses Krisenmanage
ment. Ich darf an ein paar Punkte erinnern, um 
vielleicht die feierliche Stimmung ein bißchen zu 
ernüchtern. 

Es war nicht die Politik, es war nicht das Parla
ment, es waren nicht die Parteien, welche die fort
laufende Diskriminierung der Frauen in der Ge
sellschaft aufgegriffen haben, welche sich zusam
mengeschlossen haben zu einer Initiative zur 
Emanzipation der Frau, zur Veränderung der 
Gesellschaft. Es war ein "Unfall"; ein Urteil des 
Verfassungsgerichtshofes, das auch nicht die Dis
kriminierung der Frau aufgeworfen hat, das auch 
nicht die Minderstellung und die Fehlentwicklun
gen in der Gesellschaft aufgegriffen hat, sondern 
ein Privileg der Frauen, das verfassungswidrige 
Privileg des vorzeitigen Pensionsalters. Und um 
diesen "Unfall" zu reparieren, war man gezwun
gen, mit großem Aufwand für die Gleichberechti
gung der Frau einzutreten. Wie weit diese Maß
nahmen dazu führen werden oder ob sie über
haupt nur ein Kaschieren der gesellschaftlichen 
Fehlentwicklungen sind, wird sich noch zeigen. 

Gezwungen durch den Verfassungsgerichtshof 
tritt nun das Parlament an, diese gesellschaftli
chen Fehlentwicklungen zu korrigieren. Und da 
wirft sich schon die erste Frage auf, die auch zu 
wenig Feierlichkeit, zu wenig Selbstlob und zu 
wenig Pathos Anlaß gibt, nämlich die Frage der 
Geschwindigkeit solcher gesellschaftlicher Refor
men, meine Damen und Herren. Das Verfas
sungsgesetz ist bis auf das Jahr 2018 beziehungs
weise 2024 beschränkt. Dann beginnt ein zehn
jähriger Abbaurhythmus des unterschiedlichen 
Pensionsalters, sodaß man sagen kann: Dieses Pa
ket, von dem wir heute sprechen, nimmt sich ei
nen Zeithorizont bis zum Jahr 2033 vor. (Abg. 
Dr. Fe urs te in: Das stimmt doch nicht!) Im 
Jahr 2033 wird dann das gleiche Pensionsalter 

vollständig verwirklicht sein. IAbg. Dr. Fell r
s t e i 11: Sie haben keine Ahnung.') Antworten Sie 
mir nachher, hören Sie mir vorher zu! Ist es rich
tig, daß dieses Verfassungsgesetz bis auf das 
Jahr 2018 beschränkt ist und dann ein zehnjähri
ger Stufenplan in Kraft tritt? (Abg. Dr. Fe u r
s t ein: Im Interesse der Frauen.') Ist das richtig? 
- Gut. Dann kann man davon ausgehen, daß sich 
dieser Zeithorizont bis zum Jahr 2033 erstreckt. 

Meine Damen und Herren! Dieser Zeitraum 
spiegelt den Ernst und die Leidenschaft der Par
teien, der Politiker, des Parlaments bei der Bewäl
tigung dieser Fehlentwicklung wider. Eineinhalb 
Generationen läßt man sich Zeit, einen men
schenunwürdigen, asozialen Zustand in der Ge
sellschaft zu korrigieren. (Beifall des Abg. Meisin
ger) - Eineinhalb Generationen! Aber nicht ein
einhalb Generationen, nachdem wir draufgekom
men sind, sondern eineinhalb Generationen neh
men wir uns Zeit, nachdem 70 Jahre Verfassungs
gebot keine Gleichstellung der Frau in der 
Gesellschaft herbeizuführen vermochten. (Abg. 
Dr. Fell r S lei n: Keine Ahnung.') 70 Jahre lang 
haben die Parteien dieses Landes, die gesellschaft
lichen Kräfte dieses Landes das Verfassungsgebot 
der Gleichheit aller Menschen mißachtet. Und 
angesichts dieses historischen Desasters nimmt 
man sich dann eineinhalb Generationen Zeit, um 
das zu korrigieren. 

Meine Damen und Herren! Da ist schon ein 
Verdacht erlaubt; ein Verdacht, der sich für mich 
ja schon bei der Debatte über den Mindestlohn 
bestätigt hat: Man macht gar keine Reformen, 
sondern man setzt auf die Eigenentwicklung der 
Wirtschaft und des freien Marktes! Man hat dar
auf gesetzt, daß die jährliche Inflationsrate und 
die jährlichen Anpassungen im Kollektivvertrag 
schon eines Tages den 10 OOO-S-Mindestiohn er
reichen würden, zwar nicht in der Kaufkraft, zwar 
nicht jetzt, wo es notwendig wäre, aber bei der 
Eigenentwicklung der Wirtschaft würde man 
schon eines Tages soweit kommen. Genauso han
delt man in der Frage der Gleichberechtigung der 
Frau! 

Man beschließt bloß mit großem Aufwand Ge
setze, die man noch feiert, die eine emanzipatori
sche gesellschaftliche Entwicklung ankündigen 
und die in Wahrheit der Geschwindigkeit, die der 
Markt von selbst hat, die die Wirtschaft von selbst 
hat, nichts hinzufügen. 

Meine Damen und Herren! Die Ziele, die Sie in 
dieses Zielgesetz geschrieben haben, diese Ziele 
werden wahrscheinlich durch die Entwicklung ei
ner liberalen Wirtschaft auch ohne Ihre Gesetze 
bis in eineinhalb Generationen verwirklicht sein. 

Sie zwingen die Wirtschaft zu gar nichts. Sie 
korrigieren keine gesellschaftliche Fehlentwick-
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lung. Sie beschleunigen die tmanzipation der 
Frau in keiner Weise. 

Wenn man sich das noch etwas näher ansieht, 
dann bestätigt sich dieser Verdacht eigentlich 
überdeutlich. Wenn man Ihre Detaillösungen an
schaut, muß man beispielsweise feststellen, daß 
Sie nicht nur dieses Verfassungsgesetz auf das 
Jahr 2018, sondern auch das Zielgesetz auf das 
Jahr 2018 beschränken, als gäbe es dann das Ziel 
einer gleichen emanzipierten Gesellschaft nicht 
mehr - aber ohne im Verfassungsgesetz oder im 
Zielgesetz zu schreiben, daß diese Ziele dann ver
wirklicht sein müssen. Das Zielgesetz erlischt im 
Jahre 2018 automatisch, ohne daß das Parlament 
gezwungen wäre, eine gesellschaftliche Bestands
aufnahme über die Erfüllung der Gleichberechti
gung der Frau in (Abg. Eleonora 
Ho S las c h: Alle zwei Jahre ~vird das geänderc.') 
Das weiß ich schon. Ich rede jetzt vom Erlöschen 
des Gesetzes, sowohl des Verfassungsgesetzes als 
auch des Zielgesetzes, ohne daß dieses Erlöschen 
an die Erfüllung der Ziele gebunden wäre. 

Meine Damen und Herren~ Lassen Sie mich zu
sammenfassen. Entweder stellt die wirtschaftliche 
Entwicklung mit ihrer Eigendynamik die Gleich
berechtigung der Frau her, also die damit verbun
dene Liberalisierung der Wirtschaft, oder sie wird 
eben nicht stattfinden. 

Wenn sie nicht stattfindet, dann ist Ihnen das 
im Jahre 2018 egal, dann erlöschen eben diese 
Gesetze. 

Meine Damen und Herren! Das ist eine Stel
lung der Politik gegenüber gesellschaftlichen 
Fehlentwicklungen, die man nur mit totaler Ohn
macht, mit Paralyse benennen kann. Die Politik 
übernimmt hier keine korrektive Funktion ge
genüber diesen Fehlentwicklungen, sondern sie 
schleicht sich aus den eigentlichen Problemen. 
Und es ist ein Skandal, Frau Kollegin. daß heute 
die Lösung dieser Emanzipationsfrage auf einein
halb Generationen hinausgeschoben wird, daß 
das, was die realen Verbesserungen für die Frau
en sein sollen, wenn ich mir die arbeitsrechtlichen 
Begleitgesetze anschaue, eigentlich nur minimale 
kosmetische Korrekturen sind - eigentlich mehr 
beschämend für uns, als daß Sie der Sache wirk
lich förderlich sind. Den Wunschkatalog im Ziel
gesetz haben Sie wohlweislich nicht junktimiert 
mit der Verfassung, den haben Sie wohlweislich 
nicht junktimiert mit einer Bestandsaufnahme im 
Jahre 2018. - Eineinhalb Generationen! 

Ich frage mich nur, Frau Kollegin, weil Sie so 
schön zwischenrufen, was mich von einer Frau in 
diesem Zusammenhang besonders wundert. wie 
Sie es den jungen Menschen und den jungen Mäd
chen und Frauen in diesem Land erklären wollen, 
daß erst die nächste Generation, die nach dieser 
Generation Geborenen, in den Genuß der Eman-

zipation kommen wird, in den Genuß einer 
Gleichbehandlung, die seit 70 Jahren in der Ver
fassung steht. Das sind 70 Jahre, in denen die So
zialdemokratische Partei in diesem Land ja auch 
über lange Strecken eine wesentliche politische 
Entscheidungsgewalt hatte. (Abg. Eleonora Ho -
S ta sc h: Zum Glück für die Bevölkerung.') Das 
ist eine traurige Bilanz, die Sie heute hier vorle
gen, ein Desaster Ihrer Sozialpolitik und Gesell
schaftspolitik, und nichts zum Feiern, überhaupt 
nichts zum Feiern, meine Damen und Herren. 

Dann hat die ganze Sache noch einen weiteren 
Haken, über den überhaupt nicht gesprochen 
wird, nämlich die Frage. wie dieser Schritt und 
dieses Konzept lind dieses angebliche Reform
werk denn mit Ihren EG-Beitrittsplänen überein
stimmen. Sie wissen ganz genau, daß in der über
wältigenden Anzahl der EG-Länder längst das 
gleiche Pensionsalter realisiert ist. Sie wissen ganz 
genau, daß die EG in allernächster Zeit dieses 
gleiche Pensionsalter verbindlich machen wird. 
Jedenfalls ist das, glaube ich, für den sorgfältigen 
politischen Beobachter abzusehen. 

Und was dann, meine Damen und Herren? Was 
dann, wenn Österreich in die EG geht und per 
verbindlicher EG-Richtlinie sowohl die österrei
chische Verfassung durchbrochen wird als auch 
Ihr Zielgesetz sowie Ihr ganzes Konzept - was 
sagen Sie dann den Österreicherinnen? 

Und das ist auch etwas, worüber Sie hier nicht 
sprechen, das ist so wie auch bei anderen Geset
zen. Gestern haben wir hier die Landwirtschaft 
und die Existenzfrage der Bauern besprochen, 
und auch diesbezüglich sagen Sie nicht, daß Sie 
eine ganze gesellschaftliche Gruppe in der Land
wirtschaft für die wirtschaftlichen Interessen we
niger über die Klinge springen lassen. 

Sie versprechen den Frauen eine Gleichbe
handlung, die die EG mit großer Wahrscheinlich
keit durchkreuzen wird, ohne daß Sie diesem Ho
hen Haus und den Österreicherinnen im ganzen 
Land sagen, daß Sie das in die Verhandlungen 
einbringen werden, daß Sie die EG auffordern 
werden, diesen Sonderstatus Österreichs zu ak
zeptieren, daß Sie nicht in die EG gehen werden, 
wenn mehr als die Hälfte der Österreicherinnen 
von einem solchen Beitritt negativ betroffen 
wäre. - Wiederum Schweigen im Walde, wieder
um kein offenes Wort, wieder keine seriöse EG
Diskussion, meine Damen und Herren. 

Das, was hier in Wahrheit passiert, ist wieder 
eine ganz, ganz österreichische Konstruktion. 
Man hat dieses Erkenntnis des Verfassungsge
richtshofes nicht zum Anlaß für eine gesellschaft
liche Offensive, für eine gesellschaftspolitische 
Korrektur großen Ausrnasses, für ein energisches 
politisches Handeln genommen, sondern für eine 
Makulatur, für das Kaschieren, für artistische 
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Konstruktionen ohne Substanz, ohne Inhalt und 
ohne wirkliche Ziele. Und Sie glauben, daß ein 
derartiges Verhalten das Vertrauen der Men
schen, in diesem Fall der Frauen. in die Politik 
fördern wird? - Das wird es nicht! 

Die Menschen werden sehr schnell merken, 
daß ihre Existenzbedingungen, ihr Alltag, wie es 
hier geheißen hat, ihr Leben nicht wirklich er
leichtert wurde, daß ihre Würde und ihre Stellung 
in der Gesellschaft nicht wiederhergestellt werden 
und daß Sie nichts anderes tun. als mit großem 
Pomp ein Gesetz vorzustellen, das ausschließlich 
das vollzieht, was die Wirtschaft in den nächsten 
eineinhalb Generationen entweder von selbst tun 
wird oder eben nicht tun wird. Das ist ein trauri
ger Anlaß. eine traurige Bilanz der Emanzipa
tionsdebatte in Österreich, und Sie haben keinen 
Grund zum Feiern. (Beifall bei den Grünen.) 11.58 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gemeldet ist 
Herr Abgeordneter Dr. Stummvoll. Ich erteile es 
ihm. 

11.58 

Abgeordneter Dr. Stummvoll (ÖVP): Herr 
Präsident! Herr Bundesminister! Meine sehr ge
ehrten Damen und Herren! Man soll bei neuen 
Gesetzen mit dem Wort "historisch" sehr vorsich
tig umgehen. Dennoch, glaube ich, meine Damen 
und Herren, daß jenes Paket, das wir heute be
schließen, doch eine geradezu historische Dimen
sion hat. Ich glaube, es hat noch nie im Arbeits
recht einen derart gewaltigen Schub zugunsten 
der Frauen gegeben, den dieses Gesetzespaket, 
das wir heute beschließen, bringen wird. Das soll
te man durchaus hier festhalten. 

Als einen, der viele Monate lang das Vergnügen 
hatte - ich sage: keine Anführungszeichen, Herr 
Sozialminister -, über dieses Paket mitzuverhan
dein, freut mich vor allem eines: Es freut mich, 
daß sich letztlich in diesen monatelangen Ver
handlungen eine Strategie der Vernunft durchge
setzt hat. Ich möchte sehr deutlich betonen, daß 
die Position der Wirtschaft vom Beginn an unver
ändert war. Die Position hat gelautet: ja zur 
Gleichbehandlung, ja zur Hilfe für Frauen, aber 
nein zu überspitzten Lösungen und nein zu pra
xisfremden Lösungen. (Abg. V 0 g gen hub e r: 
Die Praxis bestimmen Sie!) 

Und wenn wir uns dieses Paket anschauen, das 
heute auf dem Tisch liegt, Herr Kollege Voggen
huber, dann müssen wir sagen, daß genau diese 
Strategie letztlich erfolgreich war. Es hat während 
der gesamten Verhandlungen - Sie können die 
Zeitungen aus dieser Zeit nachlesen - nie eine 
Frontstellung "Hie Wirtschaft, hie Frauen" gege
ben, sondern die Frontstellungen waren ganz an
dere, und das merken Sie, wenn Sie die Zeitungen 
nachlesen. 

Wir von der Wirtschaft sind wirklich bis an die 
Grenze der Möglichkeiten gegangen, und ich 
selbst habe als Generalsekretär der Bundeswirt
schaftskammer wirklich oft Sorge gehabt, ob das, 
was ich mit dem Herrn Sozialminister und der 
Frau Ministerin Dohnal vereinbart habe, dort 
noch mitgetragen wird. (Abg. V 0 g ge f1 hub e r: 
Stellen Sie die Einkommensgleichheit her.') 

Ich möchte an drei Beispielen aufzeigen, was 
ich mit der Formel: Gleichbehandlung ja, Hilfe 
für die Frauen ja, aber nein zu überspitzten Rege
lungen und nein zu praxisfremden Regelungen, 
meine. 

Erstes Beispiel: sexuelle Belästigung am Ar
beitsplatz. Vorgesehen war nur eines: Wenn es zu 
einer sexuellen Belästigung kommt. wird der Ar
beitgeber bestraft - Punkt, Ende. Das war die 
einzige Regelung, die vorgesehen war. Wir von 
der Wirtschaft haben dann gesagt: Wir haben gro
ßes Verständnis für die Frauen in solchen Situa
tionen, aber erstens muß der Belästiger zur Ver
antwortung gezogen werden, zweitens auch der 
Arbeitgeber, aber nur dann, wenn ihn ein Ver
schulden trifft, und drittens muß der Arbeitgeber 
Sanktionsmöglichkeiten gegen denjenigen haben, 
der sexuell belästigt. Genau diese drei Punkte sind 
jetzt in diesem Paket enthalten, primär ist der Be
lästiger zu bestrafen, der Arbeitgeber nur dann, 
wenn ihn ein Verschulden trifft, und drittens hat 
der Arbeitgeber Sanktionsmöglichkeiten, die in 
Extremfällen bis zur Entlassung des Belästigers 
gehen können. 

Zweites Beispiel: Recht auf Teilzeitarbeit. Wir 
von der Wirtschaft haben uns immer zur Teilzeit
arbeit bekannt. wir haben uns auch zu einem 
Rechtsanspruch auf Teilzeit dann bekannt, wenn 
die Interessenabwägung zwischen betrieblichen 
Erfordernissen einerseits und Bedürfnissen der 
Frauen andererseits ergibt: Ja, das Bedürfnis der 
Frauen überwiegt. 

Wir haben uns aber immer gegen einen absolu
ten Rechtsanspruch ohne Interessenabwägung ge
wehrt. weil dieser in der Praxis nicht realisierbar 
ist. Es gibt Betriebe, die natürlich Teilzeitarbeits
plätze anbieten können - das ist gar keine Frage; 
sie sollen das auch tun, wir fördern und unterstüt
zen das -, es gibt aber auch Betriebe, die keine 
Teilzeitarbeitsplätze anbieten können, aus Grün
den der Produktionsstruktur. aufgrund der Tatsa
che, daß man die gleiche Qualifikation von Frau
en am Vormittag und am Nachmittag nicht be
kommt, und aus welchen Gründen auch immer. 
Es wäre eine praxisfremde Regelung gewesen, zu 
sagen: Egal ob der Betrieb kann oder nicht, es 
muß ein einklagbarer Rechtsanspruch vorhanden 
sein. Also auch hier kam es zu einer Lösung der 
Vernunft. 
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Drittes Beispiel: Es wurde ursprünglich eine 
Verlängerung der Kündigungsfrist von 4 auf 
20 Wochen gefordert. Wir haben gesagt, wir se
hen ein, daß man den Frauen helfen muß, aber 
wie soll ein Kleinbetrieb, der vielleicht gar keine 
Aufträge mehr hat, eine auf 20 Wochen verlän
gerte Kündigungsfrist verkraften? Wir haben ge
sagt, wir gehen von dem Grundsatz, den Frauen 
soll geholfen werden, aus, aber die Verlängerung 
der Kündigungsfrist auf 20 Wochen ist nicht 
möglich. Was haben wir gemacht? Wir haben eine 
sehr vernünftige Lösung gefunden: Der Kündi
gungsschutz bleibt so, wie er ist. aber dort, wo 
Frauen Hilfe brauchen, werden ihnen Wiederein
stiegshilfen über die Arbeitsmarktverwaltung ge
währt. Also auch hier wieder der Grundsatz: Hilfe 
für die Frauen ja. überspitzte, praxisfremde Rege
lungen nein! 

Meine Damen und Herren! Ich bin auch sehr 
froh - ich sage das auch ganz offen -, daß das, 
was bis zuletzt auf des Messers Schneide stand, 
nämlich: Gelingt es, gemeinsam mit diesem um
fassenden Gleichbehandlungspaket das Frauen
pensionsalter im Sinne des höchstgerichtlichen 
Urteils langfristig an das der Männer anzupas
sen?, letztlich gelungen ist. Das ist mit einem sehr 
langfristigen Etappenplan gelungen. Ich gebe 
aber gerne zu, daß mir dieser Etappenplan ei
gentlich zu lange ist. Ich hätte geglaubt, daß man 
durchaus zumutbare kürzere Fristen vorsehen 
kann, aber okay, ich akzeptiere den Zeitplan so, 
wie er jetzt vorliegt. 

Ich darf aber eines auch sehr offen sagen: Von 
der Wirtschaft ist beim Frauenpensionsalter nie 
ein starker Druck ausgeübt worden, weil wir wis
sen, daß im Gesetz zwar fünf Jahre Differenz 
festgeschrieben sind, in der Praxis die Differenz 
aber nur acht Monate beträgt. Das zentrale Pro
blem ist nicht, diese acht Monate Differenz zu 
beseitigen, sondern das zentrale Problem ist. mei
ne Damen und Herren - und diesbezüglich ha
ben wir noch Aufgabenstellungen vor uns -, daß 
wir Maßnahmen setzen, die hoffentlich bewirken, 
daß wir diesen Weltrekord an Frühpensionierun
gen, den wir derzeit haben, an andere Länder ab
geben. Denn ein durchschnittq~hes Pensionsein
trittsalter von 58 Jahren in Osterreich ist bei 
gleichzeitig erfreulicherweise steigender Lebens
erwartung auf Dauer nicht finanzierbar, es sei 
denn, wir nehmen ständig steigende Beitrags- und 
Steuerbelastungen in Kauf, aber das will ja auch 
niemand tun. 

Wir sind aufgerufen - vielleicht wird die Pen
sionsreform, Herr Sozialminister, hier einen Bei
trag leisten, was ich sehr hoffe -, in das System 
Anreize einzubauen, damit sich längeres Arbeiten 
einfach wieder lohnt. Noch einmal: Ich glaube, 
das ist ein Weltrekord, den wir gerne an andere 
Länder abgeben würden. 

Meine Damen und Herren! Zum Abschluß zu
sammenfassend: Ich glaube wirklich, daß sich 
trotz aller Polarisierungen, die es zu Beginn der 
Verhandlungen gab, trotz aller unterschiedlichen 
Positionen letztlich eine Strategie der Vernunft 
durchgesetzt hat. Ich glaube, daß das heute wirk
lich ein großer Tag für die Arbeitswelt der Frauen 
ist. Ich sage noch einmal, es hat noch nie einen so 
gewaltigen Schub im Arbeitsrecht gegeben. Und 
ich freue mich als Vertreter der Wirtschaft wirk
lich, daß letztlich der Nachweis gelungen ist, daß 
die Wirtschaft ein Herz für die Frauen hat. -
Danke. (Beifall bei der ÖVP.) 1:!.1!5 

Präsident Dr. Lichal: Als nächster zu Wort ge
langt Herr Abgeordneter Nürnberger. Bitte, Herr 
Abgeordneter. 

I.2JJ5 
Abgeordneter Nürnberger (SPÖ): Sehr geehr

ter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Da ich einer der Miteinbringer der 
Novelle zum Heimarbeitsgesetz bin, sei mir ge
stattet, dazu einige Anmerkungen zu machen. Da 
aber die Novelle zum Heimarbeitsgesetz einge
packt ist in die Gesetze, die unter mehr Gleich
stellung zwischen Frauen und Männern firmie
ren, um zu einer echten Partnerschaft zu kom
men, erlauben Sie mir als einem Vertreter, der 
aus einer Interessenorganisation, aus einer Ge
werkschaft kommt, eine grundsätzliche Bemer
kung. 

Die Gewerkschaft ist bereits im Jahr 1962 be
reit gewesen, einen Dreitagestreik durchzufüh
ren, um zur Gleichbehandlung zwischen Män
nern und Frauen hinsichtlich der Metallarbeiter
Kollektivverträge zu kommen, um die damals 
vorhandenen eigenen Lohngruppen für Frauen 
abzuschaffen, etwas, das in unserer Organisation 
eigentlich in den letzten Jahren fortgesetzt wor
den ist. 

Ich glaube, wenn wir heute sehr viele Gesetze 
beschließen werden, dann wird es uns gemeinsam 
auch gelingen müssen, diese Gesetze in die Praxis 
umzusetzen. Da ich der einzige männliche Red
ner meiner Fraktion zu diesen Tagesordnungs
punkten bin, darf ich für meine Organisation, für 
die Gewerkschaftsbewegung, aber auch im eige
nen Namen sagen, daß ich Ihnen, meine geschätz
ten Damen, bei diesem Umsetzen in die Praxis, 
damit es zu einer echten Partnerschaft kommt, 
wie das meine Kollegin Mertel formuliert hat, die 
volle Solidarität und Unterstützung zusichere. 

Lassen Sie mich aber nun einige Punkte zur 
Novelle zum Heimarbeitsgesetz anführen, denn 
diese Novelle ist zweifellos ein sozialpolitischer 
Meilenstein, vor allem deswegen, weil das Sozial
recht daran zu messen ist, was es für die Schwäch
sten in unserer Gesellschaft tut. Daß die Heimar
beiter zu den Schwächsten in unserer Gesell-
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schaft. vor allem in unserer Wirtschaft gehören, 
habe ich schon einige Male in der Diskussion zum 
Sozial bericht oder in der Budgetdebatte über So
ziales angemerkt. Diese Personengruppe muß 
sich wirklich unter den schwierigsten Bedingun
gen ihren Lebensunterhalt verdienen, und gerade 
bei dieser Gruppe können wir immer wieder. zum 
Beispiel im Sozialbericht. feststellen, daß ihr 
wohlerworbene Entgeltansprüche, die oft in Mil
lionenhöhe gehen, vorenthalten werden. 

Ich erlaube mir aber auch darauf hinzuweisen. 
daß bei der Novelle zum Heimarbeitsgesetz ein 
sehr schwieriger Balanceakt zu bewältigen gewe
sen ist. nämlich zwischen den allzu berechtigten 
Ansprüchen der Heimarbeiter und elen faktischen 
Grenzen. die eine Marktwirtschaft setzt. Heimar
beit ist ein im Schrumpfen begriffener, für die 
Betroffenen, für die Heimarbeiter. dennoch un
verzichtbarer Sektor in der heimischen Wirt
schaft. von Niedriglöhnen im benachbarten Aus
land bedroht, von der technischen Entwicklung 
bedroht. Und die wünschenswerte, sozialpolitisch 
mehr als gerechtfertigte vollkommene Gleichstel
lung der Heimarbeiter mit Arbeitnehmern drau
ßen in den Betrieben würde faktisch zur Abschaf
fung der Heimarbeit führen und daher den Be
troffenen nicht helfen, meine sehr geehrten Da
men und Herren. Es mußten daher Regelungen 
gefunden werden, die den Heimarbeitern nützen 
und doch die Existenz dieses Wirtschaftszweiges 
sichern. Das ist der Balanceakt. der zu bewältigen 
gewesen ist und von dem ich vorhin gesprochen 
habe. 

Ich bin sehr froh und begrüße es, daß es mit 
dieser Novelle zur Einführung von Abfertigungs
bestimmungen kommt. Ich erlaube mir, darauf 
hinzuweisen, daß damit die letzte Lücke im Ab
fertigungsrecht für die österreichischen Arbeit
nehmer geschlossen ist. Da die Heimarbeit sehr 
oft von Frauen nach der Geburt eines Kindes an
genommen werden muß, da es anders nicht mög
lich ist, Geld zu verdienen, war es unerträglich, 
daß, wenn das Kind krank geworden ist, kein An
spruch auf wenigstens einige Tage Pflegefreistel
lung gegeben ist. Mit der neuen Novelle wird es in 
Zukunft möglich sein, eine Woche Pflegefreistel
lung in Anspruch zu nehmen. 

Es kommt zu verbesserten Kündigungsregelun
gen. Die Aufzeichnungspflicht des Dienstgebers 
beziehungsweise desjenigen, der die Heimarbeit 
vergibt, wird strenger, wird genauer gehandhabt 
werden müssen, und es kommt zu einer Verschär
fung, nämlich zu einer Valorisierung der Strafbe
stimmungen nach oben. 

Insgesamt ist das, wie ich eingangs sagte, sicher
lich ein großer sozialpolitischer Erfolg für jene 
Gruppe von Arbeitnehmern, die sich unter den 
schwierigsten Bedingungen in der österreichi-

schen Wirtschaft ihren Lebensunterhalt verdie
nen müssen. 

Ich erlaube mir, Ihnen, geschätzter Herr Sozial
minister, bei dieser Gelegenheit zu danken und 
Sie gleichzeitig wiederholt zu ersuchen oder zu 
bitten - ich habe das schon einige Male getan, 
denn das beste Gesetz, das wir beschließen, wird 
uns nichts nützen, wenn es nicht gelingt, es in die 
Praxis umzusetzen -, verstärkt von Ihrer Seite 
her zusammen mit den Arbeitsinspektoren, die 
Ihnen zur Verfügung stehen, zu kontrollieren 
und dafür zu sorgen, daß das Gesetz auch tatsäch
lich verwirklicht wird. Wenn Sie einen höheren 
Strafrahmen haben, dann bitte ich Sie, Herr So
zialminister, bei wiederholten Verstößen gegen 
die Entgeltauszahlungspflicht kräftig in diesen 
Straf topf hineinzugreifen, denn wir sind das den 
Heimarbeitern schuldig. 

In diesem Sinne begrüßen wir diese Novelle für 
unsere Heimarbeiter. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 
1 ~./J 

Präsident Dr. Lichal: Nächste auf der Rednerli
ste ist Frau Abgeordnete Edeltraud Gatterer. 
Frau Abgeordnete, Sie haben das Wort. 

1 ~.I2 

Abgeordnete Edeltraud Gatterer (ÖVP): Herr 
Präsident! Herr Sozialminister! Hohes Haus! Es 
wurde heute sehr widersprüchlich über das vor
liegende Paket beziehungsweise die vorliegenden 
Entwürfe gesprochen; es wurde bejubelt, es wur
de aber auch kritisiert. Ich glaube, eines steht fest: 
Man muß das Augenmaß dabei bewahren. Das 
vorliegende Gleichbehandlungspaket beinhaltet 
ganz sicher viele wesentliche Schritte für uns 
Frauen auf dem langen Weg zur Gleichberechti
gung. Es wird für die Frauen Verbesserungen 
bringen, Verbesserungen, die ihnen eigentlich 
schon seit langem zustehen, und es wird vor allem 
auch - mein Vorredner hat es bereits aufgezeigt 
- wesentliche Besserstellungen für jene Gruppen 
von Frauen bringen, die bis jetzt besonders be
nachteiligt waren. Ich möchte die einzelnen 
Punkte nicht wiederholen, denn es haben bereits 
viele meiner Vorrednerinnen, wie etwa Rosema
rie Bauer, Kollegin Korosec, Kollegin Hostasch, 
darauf hingewiesen. 

Die Freude über dieses Gleichbehandlungspa
ket ist - das möchte ich hier sagen - allerdings 
für uns Frauen getrübt, denn auch dann, wenn 
sich alle Frauen hier im Parlament zusammenge
schlossen und diese Forderungen aufgestellt hät
ten, wäre es nicht gelungen, alle davon durchzu
bringen. Der bittere Beigeschmack ist, daß es 
auch diesmal nur deshalb möglich war, dieses Pa
ket durchzubringen, weil wir Frauen auf ein 
Recht verzichtet haben. Man muß daher sagen, 
daß dieses Paket kein Geschenk ist, sondern daß 
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wir dafür etwas bezahlen mußten. (Beifall bei 
weiblicheIl Abgeordneten der SPÖ.) 

Kollege Voggenhuber hat gefragt: Warum dau
ert es so lange, bis es zu einer Angleichung 
kommt? Kollegin Mertel hat in Ihren Ausführun
gen gesagt: Zumindest auf dem Papier steht das 
Recht "gleicher Lohn für gleiche Arbeit"! Es 
steht erst auf dem Papier! Wir Frauen fordern es 
seit Jahren, ja seit Jahrzehnten, aber es ist noch 
immer nicht Wirklichkeit geworden. Ich glaube, 
niemand darf sich der Illusion hingeben - gerade 
wir Frauen tun es nicht. denn wir haben schon 
alle unser Lehrgeld dafür bezahlt -, daß das so
fort realisiert wird. Es wird noch eine Zeit dau
ern, bis wir wirklich vollkommen gleichberechtigt 
sind. 

Der jährliche Sozialbericht ist eigentlich ein 
lückenloser Beweis dafür, wie weit wir wirklich 
noch von der Gleichberechtigung entfernt sind, 
wie groß die Benachteiligungen der Frauen noch 
immer sind. Die wenigen Besserstellungen, die 
wir hatten, sei es jene, als Frau eine Hinterbliebe
nenpension zu bekommen - das war gleichheits
widrig; es gibt nun auch eine Witwerpension -, 
oder jene, als Frau früher in Pension gehen zu 
können, wurden sofort als Privilegien bezeichnet. 

Traurig ist es allerdings, daß durch die lange 
Verhandlungsdauer des Gleichbehandlungspake
tes sehr viele Frauen, aber vor allem Männer den 
Eindruck gewonnen haben, daß die Frauen mit 
diesem Gleichbehandlungspaket in Zukunft nicht 
nur gleichgestellt, sondern sogar bessergestellt 
sein werden. Da stehen wir, glaube ich, vor einem 
sehr, sehr langen Weg. Kollegin Stoisits hat ge
meint: Macht den Männern Angst! Ich glaube, das 
wäre ein falscher Weg. Die Macht der Männer ist 
sicher die Geduld der Frauen, und wir werden 
uns hoffentlich nicht mehr sehr lange gedulden 
müssen, bis wir endlich die gleichen Rechte haben 
wie sie, gleichberechtigt sind. 

Ich möchte hier noch einen Punkt aufgreifen, 
der in der heutigen Debatte etwas untergegangen 
ist. Es ist natürlich so, daß in den einzelnen Frak
tionen die Wünsche und die Prioritäten der Frau
en sehr unterschiedlich sind. Es wurden einige 
Wünsche gewährt. Ich möchte nicht verhehlen, 
daß es in der Gewichtung der Wünsche sehr gro
ße Unterschiede gibt. Für mich ist eigentlich der 
wichtigste Wunsch im Zusammenhang mit dem 
gleichen Pensionsalter noch offen, und zwar ist 
das die Anrechnung der Kindererziehungszeiten 
für die Pension. Der vorliegende Entwurf von Ih
nen, Herr Minister Hesoun, kann von uns Frauen 
- ich bin Landesleiterin der Frauen in Kärnten 
und habe daher mit vielen Frauen gesprochen -
nicht akzeptiert werden, denn die Bemessungs
grundlage von 5 800 S ist wirklich kein faires An
gebot an uns. Der Betrag ist zu niedrig angesetzt, 
und wir müssen nun gemeinsame Anstrengungen 

unternehmen, damit wir auf die ursprünglich den 
Frauen zugesagten 720 S kommen. (Bundesmini
ster He SOLI, n: Das war mein Entwurf: 720 sn Ja, 
ich glaube, wir müssen das wirklich schaffen, 
denn das ist etwas, was den Frauen zusteht. Wir 
müssen auch die 15 Beitragsjahre überdenken. 

Es wurde heute schon des öfteren aufgezeigt, 
wie groß noch die Unterschiede zwischen den Ge
hältern sind, es wurde auch aufgezeigt. wie groß 
die Unterschiede bei den Pensionen sind. An die
ser Stelle möchte ich aus dem Sozialbericht 1991 
wörtlich zitieren: 

"Niedrige Aktiveinkommen zum einen und 
Lücken im Versicherungsverlauf - insbesondere 
bedingt durch die Erziehung von Kindern - zum 
anderen bewirken, daß die durchschnittlichen 
Pensionen der Frauen wesentlich unter jenen der 
Männer liegen. Im Rahmen der geplanten Pen
sionsreformmaßnahmen ist daher daran gedacht, 
durch die Anrechnung von Zeiten der Kinderer
ziehung den Versicherungsverlauf der Frauen ge
schlossener zu machen, um damit die Pensionslei
stungen der künftigen Pensionistinnen zu verbes
sern. So betrug die durchschnittliche Alterspen
sion bei Männern im Dezember 1991 12 200 S, 
jene bei Frauen nur 7 100 S." 

Wir wissen, schlechte Einkommensverhältnisse 
und vor allem bis zu 10 Jahren weniger Versiche
rungszeiten sind der Grund für niedrige Alters
pensionen. Ich glaube, Herr Minister, Sie sollten 
den Frauen wirklich ein faires Angebot machen. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Das Gleich
behandlungspaket ist sicher ein Paket, es ist kein 
Päkchen, wie es die Kollegin Stoisits bezeichnet 
hat, es ist aber auch kein Geschenkspaket, son
dern es erfüllt berechtigte Frauenanliegen. Das 
Paket beinhaltet das Werkzeug zur Beseitigung 
der Diskriminierung der Frau. Der Bericht, der in 
Zukunft dem Nationalrat vorgelegt werden muß, 
wird zeigen, wie gut dieses Werkzeug ist. Ich glau
be aber, daß es nicht zielführend ist, nur bei die
sem Bericht, bei dieser Berichtspflicht zu bleiben, 
denn auch der Sozialbericht wird jährlich vorge
legt, und trotzdem kommen jährlich Politikerin
nen hier heraus und bemängeln die schlechte Si
tuation der Frauen, ohne daß sich etwas ändert. 
Ich glaube, lediglich einen Bericht vorzulegen, ist 
sicher zuwenig. Eine Möglichkeit, daß dieser Be
richt nicht nur ein Bericht bleibt, sondern daß 
aufgrund dessen auch Maßnahmen gesetzt wer
den, durch welche die SchlechtersteIlungen der 
Frau beseitigt werden, ist sicher der Frauenaus
schuß im Parlament. Ich hoffe, daß es dort bald 
zu einer Lösung und zu einer guten Zusammen
arbeit kommen wird. 

Das Gleichbehandlungspaket ist für uns Frauen 
sicher ein Grund zur Freude, aber bei weitem 
kein Grund zur Euphorie, überhaupt kein 
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Grund, zu glauben, wir hätten es geschafft, aber 
es ist ganz sicher ein Stück auf dem Weg in eine 
partnerschaftliche Zukunft. (Beifall bei 0 V P llnd 
SPÖ.J 12.2IJ 

Präsident Dr. Lichal: Als nächster zu Wort ge
langt Herr Abgeordneter Dr. Hafner. 

/2.20 
Abgeordneter Dr. Hafner (ÖVP): Herr Präsi

dent! Herr Minister! Meine Damen und Herren! 
Die Diskussion über die arbeitsrechtlichen Be
stimmungen. die wir heute als Kern mehrerer Ta
gesordnungspunkte beschließen werden, ist, wie 
schon gesagt wurde. durch dieses Verfassungsge
richtshoferkenntnis ausgelöst worden. Ich denke 
- bei aller Auseinandersetzung zwischen Regie
rung und Opposition -, daß es durchaus zu be
achtlichen Besserstellungen für die Frauen im Ar
beitsrecht gekommen ist, jetzt schon kommt und 
demnächst noch kommen wird, während die 
Gleichstellung beim Pensionsanfallsalter, wie es 
der Verfassungsgerichtshof als richtig erkannt 
hat, erst in etwa 30 Jahren stattfinden wird. 

Es ist zu Recht bemängelt worden, daß dieser 
Auftrag, in der Gleichbehandlung weiter vorzu
marschieren, nicht unmittelbar festgeschrieben 
ist, aber ich bin sicher, daß die Frauen in diesem 
Hause - über alle Fraktionen hinweg - dafür 
sorgen werden, daß es zu weiteren Verbesserun
gen, vor allem für jene Frauen, die Familien
pflichten auf sich nehmen, kommen wird. 

In diesem Zusammenhang begrüße ich, wie 
auch mein Kollege Stummvoll, daß gerade im 
Mutterschutzgesetz beachtliche Verbesserungen 
stattfinden, daß zum Beispiel die Schutzfrist bei 
Frühgeburten von 12 auf 16 Wochen verlängert 
wird. Worüber ich mich auch sehr freue, ist, daß 
zum Beispiel die Zeit des ersten Karenzurlaubes 
bis zu zehn Monaten in Zukunft auf alle Ansprü
che - die sie nach Dienstzeiten bemessen - an
gerechnet wird. Bisher ist die Zeit des Karenzur
laubes nicht zur Bemessung des Kündigungs
schutzes, der Entgeltfortzahlung im Krankheits
fall oder etwa des Urlaubsausmaßes herangezo
gen worden. Das wird in Zukunft auch gesche
hen. 

Der Artikel, der sich mit der Abänderung des 
Gleichbehandlungsgesetzes befaßt, nimmt eine 
Art Definition vor, daß eine Diskriminierung jede 
benachteiligende Differenzierung, die ohne sach
liche Rechtfertigung vorgenommen wird, ist. Das 
wird also als Diskriminierung angesehen. 

Meine Damen und Herren! Ich kann mir 
durchaus vorstellen, daß es aufgrund der Defini
tion der unmittelbaren und mittelbaren Diskrimi
nierung bei der Einstellung, bei der Entgeltfort
zahlung oder bei der Kündigung zu gerichtlichen 
Auseinandersetzungen kommen kann. Ich sehe es 

schon kommen. daß die Gerichte mit der Inter
pretation dieser Bestimmung der Diskriminie
rung befaßt werden. Ich persönlich mache aus 
meinem Herzen keine Mördergrube: Ich hätte 
mir durchaus vorstellen können und könnte es 
mir auch für die Zukunft vorstellen, daß bei der 
Einstellung einer Arbeitskraft durchaus auch die 
persönliche Sympathie mit eine Rolle spielen 
kann und spielen soll. (Zwischenruf des Abg. 
Bur g s t a LL e r.) Denn ich denke, gerade in ei
nem kleineren Unternehmen, das nur zwei, drei 
oder vier Beschäftigte hat, ist die Sympathie zwi
schen Mitarbeitern und Chef und umgekehrt sehr 
wichtig. (Zwischenruf des Abg. Sc Iz war zen -
be r ge r.J 

Also ich glaube, daß man allein mit sachlichen 
Kriterien im wirtschaftlichen wie im familiären 
Zusammenleben nicht auskommen kann. Selbst
verständlich gilt das geschlechtsneutral, lieber 
Kollege Schwarzenberger! 

Besonders positiv hervorkehren möchte ich, 
daß wir nun im Arbeitsverfassungsgesetz doch 
auch ein Instrument, einen Hebel schaffen, damit 
gerade die Hausgehilfinnen, aber auch die Tages
mütter - mittelfristig gesehen - zu einer besse
ren Entlohnung kommen, da wir in Zukunft auf 
die Entwicklung verwandter Wirtschaftszweige 
bei der Feststellung deren Mindestlöhne stärker 
Rücksicht nehmen müssen. 

Meine Damen und Herren! Mit wenigen Wor
ten möchte ich auf dieses Verfassungsgerichtshof
erkenntnis eingehen, das der eigentliche Auslöser 
für dieses Gleichbehandlungspaket war. Ich mei
ne, daß das jetzige Verfassungsgesetz, zu dem ich 
mich voll bekenne und das ich durchaus für rich
tig halte, noch nicht alle Möglichkeiten des Ver
fassungsspielraumes ausschöpft. . 

Ich möchte in diesem Zusammenhang nur auf 
eine Passage in der Begründung des Erkenntnis
ses des Verfassungsgerichtshofes hinweisen. Dar
in heißt es: 

"Die von der Bundesregierung vorgelegten Sta
tistiken bestätigen, daß die Belastung von Frauen 
zunimmt, je mehr Kinder zu betreuen sind. Je 
größer diese Belastung jedoch ist, umso weniger 
ist eine Frau in der Regel in der Lage, die für 
einen früheren Pensionsantritt erforderlichen 
Versicherungszeiten zu erwerben." 

Meine Damen und Herren! In dieser Passage 
klingt schon an, daß der Verfassungsgerichtshof 
sagt, natürlich gleiches Pensionsanfallsalter, glei
ches Pensionsrecht für Frauen und Männer. Aber 
man wird bedenken müssen, daß es Frauen gibt, 
die keine Kinder haben, die wie Männer eine Kar
riere beschreiten können, die also diese Benach
teiligungen, die durch Kinder auftreten, gar nicht 
erfahren. Da läßt der Verfassungsgerichtshof, in-
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dem er die Bundesregierung zitiert, sehr wohl un
terschiedliche Regelungen zu. 

Es ist auch sehr interessant, daß der Verfas
sungsgerichtshof zwei Seiten vorher meint. daß 
Frauen wegen der Obsorge für Kinder in ihrer 
pensionsrechtlichen Stellung bedeutende Nach
teile hinnehmen müßten. Entweder kommen sie 
überhaupt nicht in den Genuß der vorzeitigen AI
terspension bei langer Versicherungsdauer oder 
sie müßten aufgrund der geringen Versicherungs
zeiten, die sie haben, eine niedrigere Pension in 
Kauf nehmen. 

Meine Damen und Herren! Ich meine, daß die
se Überlegungen des Verfassungsgerichtshofes -
Herr Sozialminister, Sie gestatten, daß ich das in 
einem Appell an Sie formuliere - bei der Neure
gelung der Anrechnung der Kindererziehungszei
ten mit zu berücksichtigen sind. Der Verfassungs
gerichtshof stellt zusammenfassend noch einmal 
fest, daß es legitim ist, verfassungsrechtlich legi
tim ist, daß Nachteile, die bestimmte Personen
gruppen im Arbeitsleben etwa durch erhöhte 
physische oder psychische Belastung erleiden -
das ist ein anderer Aspekt der Belastung im Ar
beitsleben -, durch die Festlegung eines niedri
geren Pensionsanfallsalters abgegolten werden 
können. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte aus
drücklich auf diesen Aspekt hinweisen, weil wir 
aufgrund dieses Verfassungsgerichtshoferkennt
nisses langfristig das Pensionsanfallsalter der 
Frauen an das der Männer anpassen. Ich meine 
aber, daß wir bei der zukünftigen Regelung des 
Pensionsrechtes, was Frauen betrifft, die Kinder 
haben, sehr wohl eine Differenzierung ins Auge 
fassen und erwägen sollten, ganz im Sinne des 
Verfassungsgerichtshofes. 

Meine Damen und Herren! Eine Anmerkung 
noch zur Novelle des Arbeitslosenversicherungs
gesetzes: Wir haben darin auch eine Bestimmung 
über den Beitrag des Arbeitslosenversicherungs
fonds zur Finanzierung des Karenzurlaubsgeldes, 
so wie wir auch zum Familienlastenausgleichsge
setz eine entsprechende Novelle vorbereiten. 

Das zweite Karenzurlaubsjahr ist ein so toller 
Erfolg geworden, daß wir im Budget für das kom
mende Jahr über 5 Milliarden Schilling als Bei
trag aus dem Familienlastenausgleichsfonds vor
sehen müssen. Vor zwei Jahren waren es nicht 
einmal 2,5 Milliarden Schilling. Das hat sich also 
mehr als verdoppelt. Dieses zweite Karenzur
laubsjahr ist ein großer Erfolg, nur muß man 
auch dazu sagen, daß die Kosten entsprechend 
hoch sind. Ich freue mich, daß wir uns im Sozial
ausschuß darauf geeinigt haben, den Beitrag aus 
dem Familienlastenausgleichsfonds für dieses Ka
renzgeld und die Krankenbeitragszahlungen für 
das Jahr 1993 auf 50 Prozent herabzusetzen. Ich 

hoffe. daß wir dann auch für die Folgejahre zu 
einer entsprechenden Festlegung kommen wer
den. 

Jedenfalls sind die 70 Prozent zunächst einmal 
vom Tisch, und es wird sicher auch von den zu
künftigen Budgetverhandlungen abhängen, zu 
welchem Prozentsatz dann in Zukunft das Ka
renzgeld aus dem Familienlastenausgleichsfonds 
zu bezahlen sein wird. 

Ich möchte mich bei der Gelegenheit aber 
gleich voll und ganz der Frau Abgeordneten 
Traxler anschließen, die im Zuge der heutigen 
Debatte auch gemeint hat, daß wir einem höhe
ren Beitrag aus dem Familienlastenausgleichs
fonds für die Finanzierung des Karenzurlaubsgel
des nicht zustimmen können, und ich möchte da
her ersuchen. auf diese Meinungsäußerung auch 
Rücksicht zu nehmen. 

Meine Damen und Herren! Ich komme zum 
Schluß: Ich freue mich, daß wir heute für die 
land- und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer die 
entsprechenden Gleichbehandlungsbestimmun
gen als Grundsatzbestimmungen beschließen 
werden. Noch nicht gelungen ist es im Zusam
menhang mit der Arbeitszeit, bei der Pflegefrei
steIlung, bei der Arbeitszeitregelung für Teilzeit
beschäftigte und auch für die Pflegefreistellung, 
wie es im privatwirtschaftlichen Bereich heißt. 
Das ist heute noch nicht vollzogen. Da gibt es 
aber eine Arbeitsgruppe, die demnächst die ent
sprechenden Ergebnisse vorlegen wird, und ich 
hoffe, daß wir in unserem Hause, im Parlament, 
im Plenum des Nationalrates dann bald die ent
sprechenden Bestimmungen beschließen werden. 

Als allerletztes: Wir haben in dieses Gleichbe
handlungsgesetz auch eine Bestimmung über die 
sexuelle Belästigung aufgenommen, die wir heute 
beschließen werden. Ich möchte Ihnen zur Klar
stellung dieser Frage diesen Passus vorlesen; nicht 
zuletzt auch deshalb, weil ich meine, daß wir uns 
doch auch vor Augen führen sollten, welche Ge
setze wir da immer wieder beschließen. Dieses 
Gleichbehandlungsgesetz muß ja dann in den Be
trieben aufgelegt werden, und die betroffenen 
Frauen und Männer sollen dieses Gesetz dann 
auch verstehen können. Wir definieren diese se
xuelle Belästigung wie folgt: 

"Sexuelle Belästigung liegt vor, wenn ein der 
sexuellen Sphäre zugehöriges Verhalten gesetzt 
wird, das die Würde einer Person beeinträchtigt, 
für die betroffene Person unerwünscht, unange
bracht oder anstößig ist und 

1. eine einschüchternde, feindselige oder demü
tigende Arbeitsumwelt für die betroffene Person 
schafft oder 
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2. wenn der Umstand, daß die betroffene Per
son ein der sexuellen Sphäre zugehöriges Verhal
ten seitens des Arbeitgebers oder Vorgesetzten 
oder Kollegen zurückweist oder duldet. ausdrück
lich oder stillschweigend zur Grundlage einer 
Entscheidung mit nachteiligen Auswirkungen auf 
den Zugang dieser Person zur Berufsausbildung, 
Beschäftigung, Weiterbeschäftigung, Beförde
rung oder Entlohnung oder zur Grundlage einer 
anderen nachteiligen Entscheidung über das Ar
beitsverhältnis gemacht wird." 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, diese 
Bestimmung ist so einfach, daß Sie sie alle ver
standen haben, und diese Bestimmung werden 
wir daher auch beschließen. Ich hoffe, die Bürge
rinnen und Bürger Österreichs werden diese Be
stimmung ebenfalls verstehen. - Danke sehr. 
(Be!fall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der 
SPO.) I~.J.J 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gemeldet hat 
sich Herr Abgeordneter Dr. Renoldner. Ich ertei
le es ihm. 

I ~.3.J 

Abgeordneter Dr. Renoldner (Grüne): Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Da es auch 
eine sehr interessante Runde von Herren gegeben 
hat, die sich zu diesem Frauenverhandlungspaket 
zu Wort gemeldet haben, möchte ich doch auf 
zwei, drei Dinge noch eingehen. die in den letzten 
drei Reden vorgekommen sind. 

Herr Kollege Hafner! Wenn Sie gesagt haben, 
wie schön das ist. daß jetzt die Beiträge des Fami
lienlastenausgleichsfonds zum Karenzgeld von 
den 58 Prozent heruntergesetzt worden sind, 
dann hätten Sie auch dazusagen müssen, daß mit 
Ihrer Zustimmung im Sommer dieses Jahres ein 
Familienpaket beschlossen worden ist, wonach ab 
1994 der Familienlastenausgleichsfonds nicht 58 
und nicht 50, sondern 70 Prozent zu den Karenz
geldern zahlen wird. Das ist ein falsches Selbstlob, 
und das ist mir in einigen der letzten Beiträge 
aufgefallen. 

Auch bei Herrn Kollegen Stummvoll mußte ich 
zweimal aufhorchen, als er von Karenzregelun
gen und von Kompromissen redete, die da gefun
den worden sind. Herr Kollege StummvoIl! Es ist 
nur um eines gegangen in dieser Frage der Ka
renzregelung: Wird eine Frau, die aus dem Ka
renzurlaub in ihr Beschäftigungsverhältnis zu
rückkehrt, einen Anspruch auf Arbeitslosenun
terstützung haben, wenn sie dann den Arbeits
platz verliert? Und Sie haben nicht zugestanden 
von Unternehmerseite, was eine Selbstverständ
lichkeit gewesen wäre: daß während einer ent
sprechenden Mindestfrist auch behalten werden 
muß, das heißt, daß die Frauen die Sicherheit ha
ben, daß sie für die Dauer, die nötig ist, um einen 
Arbeitslosenanspruch überhaupt geltend machen 

zu können, noch beschäftigt werden müssen. 
Nein, wir haben eine Hilfskonstruktion mit einer 
Art künstlichen Schulung erfunden, die dann ir
gendwie absolviert werden muß, damit man diese 
20 Wochen - oder wieviel immer das dann ist -
Arbeitszeit zusammenbringt. 

Da muß ich schon fragen: Was ist denn über
haupt der Sinn einer Karenz? Der Sinn einer Ka
renz ist doch, daß außer den Entschädigungen 
während der Karenzjahre verhindert werden soll, 
daß Frauen durch das Auf-sieh-Nehmen von Kin
der-in-die-Welt-Setzen und Aufziehen im Klein
kindalter aus dem Arbeitsmarkt gedrängt werden. 

Und genau hier hat es keine Zugeständnisse 
von der Unternehmerseite gegeben, und das sollte 
hier nicht so verschleiert werden, denn das hat ja 
auch ganz wesentlich mit der Gleichstellung der 
Einkommen zu tun. Es ist doch eine Farce, wenn 
Sie auf dem Papier Forderungen erheben. Frau 
Kollegin Graenitz hat das sehr richtig hier gesagt. 
Sie hat gesagt, seit Jahrzehnten sagen wir das, im
mer wieder sagen wir das, und jedes Jahr gibt es 
dann eine neue Maßnahme, von der man in der 
Zeitung lesen kann: Jetzt ist gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit verwirklicht. 

Aber, meine Damen und Herren, die Chancen 
des Fortkommens im Berufsleben werden doch 
erheblich beeinträchtigt, und das ist doch das Pro
blem bei den Frauengleichstellungsverhandlun
gen, bei der Gleichberechtigung und den gleichen 
Möglichkeiten, die hier strukturell geschaffen 
werden sollen. Die höheren Einkommen, die 
Männer beziehen, beziehen sie nicht nur deshalb, 
weil sie Männer sind, sondern auch deshalb, weil 
ihre Berufskarriere nicht in dem Ausmaß und 
nicht mit dieser Gnadenlosigkeit unterbrochen 
wird. 

Genau das wäre der Grund für Unternehmer 
gewesen, Herr Dr. Stummvoll, hiezu einen Bei
trag zu leisten. Sie hätten in diesen Verhandlun
gen erkennen müssen: Auch die Betriebe müssen 
ein Interesse daran haben. Das ist auch im Sinn 
des beruflichen Fortkommens. Das ist auch im 
Sinne der besseren Qualifikation von Menschen, 
in dem Fall eben von Frauen, die längere Zeit im 
Erwerbsleben tätig waren. Und genau das haben 
Sie verabsäumt! Genau hier hat die Arbeitsmarkt
förderung mit irgendwelchen komischen Hilfs
konstruktionen einspringen müssen, und das 
müssen Sie sich gefallen lassen, Herr Kollege 
Stummvoll, was ich jetzt sage: Das ist es nämlich, 
was Ihre Fraktion am wenigsten erkennt an der 
EG-Reife: daß Österreich bei den Einkommen, 
bei den Beziehern der niedrigsten Einkommen 
und bei den am allerniedrigsten eingestuften 
weiblichen Arbeitnehmerinnen noch lange nicht 
EG-reif ist. 
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Ich kenne diese Diskussion aus vielen anderen 
Ausschußverhandlungen, wo es immer wieder 
heißt: In Österreich unbefriedige,!de Regelungen, 
werden ja besser werden, wenn nur einmal der 
EWR in Kraft ist oder wenn wir nur einmal EG
Mitglied sind, denn dann wird uns sozusagen die 
höhere Instanz, die EG, dazu zwingen, ein besse
res Arbeits- und Sozialrecht einzuführen. 

Wenn es dann wirklich einmal ernst wird, wenn 
wirklich einmal ausnahmsweise ein Gesetz da 
wäre. das wir aus einem Zwang, aus unseren EG
Ambitionen heraus reformieren müßten, dann ist 
gerade hier die Bundeswirtschaftskammer die er
ste, die sich für eine Vertagung einsetzt und sagt: 
Das können wir jetzt nicht so schnell machen! 
Das ist zum Beispiel beim Arbeitsschutzgesetz 
der Fall gewesen. Herr Dr. Stummvoll. 

Genau hier - Sie kennen das aus allen Aus
schüssen. und Sie können es überall verfolgen -, 
wo sich aus der Europäischen Integration ein so
zialrechtlicher, ein arbeitsrechtlicher oder ein so
zialer Fortschritt, ein Zwang in der Richtung er
geben würde, ist es Ihr Einfluß gewesen, daß von 
Unternehmerseite her eine Bremse eingebaut 
wurde, daß man die Dinge noch einmal nachver
handeln muß und daß man um Ausnahmen ein
kommt. 

Das heißt ja auch, daß Österreich in der EG 
nicht die Rolle spielen wird, von der immer die 
Rede war, nämlich die Rolle eines sozialpolitisch 
fortschrittlichen Landes, eines Pushers, der dar
auf drängt, daß auch die Europäische Gemein
schaft ein gerechteres soziales Netzwerk entwik
kelt. Ganz im Gegenteil. Österreich baut hier 
künstliche Bremsen in den Integrationsprozeß 
ein. Das ist im Frauenpaket in vielen Punkten 
zum Ausdruck gekommen. 

Aber noch etwas anderes, Herr Kollege 
Stummvoll: Es ist das Recht auf Teilzeitarbeit. 
von dem Sie hier gesprochen haben, nicht ver
wirklicht. Es ist nämlich eine freiwillige Lösung, 
und Sie als langjähriger Verhandler, Unterneh
mervertreter und auch als ehemaliger Staatsse
kretär wissen sehr genau, daß gerade hier, wo es 
auf einen Beitrag der Betriebe ankommt, immer 
nur eine rechtliche Regelung hilft. 

Wenn das der Freiwilligkeit überlassen bleibt, 
wird es immer den volkswirtschaftlichen Grund 
geben: daß die Konkurrenz es ja ganz unmöglich 
macht, daß es kurzfristig einen Verlust bedeuten 
würde, daß Frauen, die noch Kinder bekommen 
können, riskanter sind für den Unternehmer, daß 
eine Teilzeitregelung möglicherweise Schwierig
keiten bei der Anpassung bringt, daß es nicht si
cher ist, wie lang das erhalten bleibt. Genau aus 
diesen Gründen wird die Regelung, die als Ziel 
unverbindlich formuliert wird, nicht kommen. 

Das einzige, was es hier gegeben hätte lind was 
auch möglich gewesen wäre und was auch ver
langt worden ist in diesen Verhandlungen, wäre 
ein Rechtsanspruch gewesen. Sie, Herr Dr. 
Stummvoll, wissen sehr genau, daß sich die Be
triebe, wenn solche Rechtsansprüche auch gegen 
ihre vordergründigen Interessen erst einmal ver
wirklicht sind, genau daran halten und daß solche 
Regelungen immer dann funktionieren, wenn sie 
auf einer gesetzlichen Grundlage stehen. Und das 
ist hier nicht gelungen. 

Im Zusammenhang mit dieser Beweislastum
kehr haben wir einen Antrag gestellt. Ich darf Ih
nen kurz sagen, worauf es beim Gleichbehand
lungsgesetz angekommen wäre. 

Wenn im Streitfall der Arbeitnehmer Tatsa
chen glaubhaft macht - in dem Fall die Arbeit
nehmerin -, Tatsachen, die eine Verletzung des 
Gleichbehandlungsgebotes vermuten lassen, trägt 
der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin die Be
weislast dafür, daß nicht auf das Geschlecht bezo
gene sachliche Gründe eine unterschiedliche Be
handlung rechtfertigen oder ein bestimmtes Ge
schlecht unverzichtbare Voraussetzung für die 
auszuübende Tätigkeit ist. - Das ist eine sozial
rechtliche Selbstverständlichkeit, aber es ist hier 
nicht verwirklicht worden. 

Herr Dr. Stummvoll! Es ist deshalb nicht ver
wirklicht worden. weil es an Ihrer Fraktion und 
an der Unternehmerseite gescheitert ist. Und es 
ist auch deshalb nicht verwirklicht worden, weil 
man nicht wirklich einen Zwang gesehen hat, die
ses Paket ausgehend von einer Reform der Frau
enrechte zu verhandeln, sondern nur bemüht 
war, eine schnelle legistische Anpassung an das, 
was der Verfassungsgerichtshof gefordert hat, zu 
leisten. Daß das geschehen ist, zeigen viele Fälle 
auf. 

Wie Sie wissen, ist die Verletzung der Gleichbe
handlung für die einzelne Arbeitnehmerin nicht 
nachzuweisen. Wo sind denn die Zeugen, die et
was gesehen haben? Wo sind denn die Abspra
chen, bei denen irgend jemand mitgehört hat? 
Wer kann denn wirklich zwingend beweisen, daß 
eine Nichtgleichbehandlung - hinsichtlich der 
Arbeitszeit oder der Vergabe eines Postens, den 
angeblich nur Männer ausführen können - vor
gelegen hat? Genau das ist ja nicht möglich im 
derzeitigen Rechtszustand. Und genau deshalb 
wäre eine wirkliche Reform gewesen, nicht ein
fach Zielvorstellungen unverbindlich zu formu
lieren, sondern neue Rechte für die betroffenen 
Arbeitnehmerinnen zu schaffen. 

Herr Dr. Stummvoll! Das zeigt, mit welchem 
Grundsatz die Bundeswirtschaftskammer dieses 
Paket verhandelt hat. Sie hat mit dem Grundsatz 
verhandelt, daß sie allen Regelungen zustimmt, 
die für die Betriebe nichts kosten. Und dann ver-
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stehe ich auch ich bin sehi· gespannt darauf. 
wie der Herr Sozialsprecher von der Österreichi
schen Volkspartei das hier interpretieren wird -, 
dann ist auch ganz klar, daß man in der Frage der 
Beweislastumkehr nicht weitergekommen ist. 
Aber wenn es wirklich um die Verantwortlichkeit 
gegangen wäre, dann wären es nur die Betriebe 
gewesen, und die Betriebe wieder nur dann, wenn 
für Gerechtigkeit gesorgt ist, also in einem gesetz
lichen Ausgleich, der alle im gleichen Ausmaß er
reicht. Und genau das haben Sie verhindert. -
Danke schön. (Beifall bei den Grünen.) 1 ::'.n 

Präsident Dr. Lichal: Das Wort hat nun Herr 
Abgeordneter De Feurstein. 

1 ::'.43 
Abgeordneter Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Prä

sident! Meine Damen und Herren! Diese Regie
rungsvorlagen und Initiativanträge, die wir jetzt 
behandeln, sind von meinen Vorrednern schon 
gebührend gewürdigt worden. Ich glaube, man 
kann ergänzend dazu sagen, daß es hier im Parla
ment noch nie ein so umfassendes Paket von ar
beitsrechtlichen, sozialrechtlichen und sozialpoli
tischen Vorlagen gegeben hat, die im Ausschuß 
ohne jeden Abänderungsantrag seitens der Oppo
sition beschlossen werden konnten. Es gab keinen 
Abänderungsantrag zu diesen Gesetzen, den wir 
im Ausschuß abgelehnt hätten. und es gibt heute 
hier im Hohen Haus keinen Abänderungsantrag 
zu diesen Gesetzen, den wir ablehnen werden. Ich 
betrachte das als sehr großen Erfolg. Der Regie
rungskoalition ist es gelungen, eine Vorlage vor
zulegen und zuzuweisen, zu der es eigentlich kei
ne Alternativen .. von seiten der Opposition gibt. 
(Beifall bei der OVP.J 

Ich stehe nicht an, dafür zu danken, zu danken 
dem verantwortlichen Minister, allen Verhand
lungspartnern, vor allem aber den Beamten der 
Arbeitsrechtssektion im Sozialministerium. Sie 
haben eine Fülle von Entwürfen, Vorschlägen, 
Unterlagen ausgearbeitet. Ich habe bewundert, 
mit welcher Korrektheit, mit welcher Zielstrebig
keit, aber auch mit welch umfassendem Wissen 
die Beamten der Sektion, aber auch die Experten 
der Sozialp~rtner - in gleicher Weise Arbeiter
kammer, OGB, Industriellenvereinigung und 
Bundeswirtschaftskammer - mitgewirkt und 
eben zu einem gemeinsamen Ergebnis mit beige
tragen haben, das wir heute beschließen werden. 

Es sind nicht alle Wünsche erfüllt, aber es ist 
selbstverständlich, daß das bei einer solchen Vor
lage nicht möglich ist. Es wird nie einen Zeit
punkt geben, an dem man sagen kann: Das The
ma ist endgültig erledigt, es gibt keine zusätzli
chen Wünsche! Deshalb ist heute auch eine ganze 
Reihe neuer Vorschläge und Wünsche von allen 
Seiten, von vielen Rednern vorgetragen worden. 
Aber die Sorgen möchte ich haben, die einige Ab
geordnete von der grünen Fraktion haben. 

Frau Abgeordnete Stoisits zum Beispiel hat 
50 Prozent ihrer 15minütigen Rede dazu aufge
braucht, uns zu erklären, wie wichtig es ist, daß 
mehr Frauen ins Parlament kommen. Glauben 
Sie wirklich, daß das ein Beitrag ist, der die 
Gleichberechtigung, die Gleichbehandlung von 
Frauen in Wirtschaft und Gesellschaft verbessert. 
meine Damen und Herren? (Rufe bei den Grü
nen: Sicher.' Natürlich!) Sie zeigen damit den Stel
lenwert, den Sie dieser Gesetzwerdung beimes
sen, Frau Abgeordnete. Ich meine das jetzt sehr 
ernst! Das zeigt mir, welchen Stellenwert Sie die
ser Gesetzesvorlage beimessen, denn wenn es Ih
nen wirklich um die Anliegen der Frauen gegan
gen wäre, hätten Sie anders argumentiert. Ihnen 
geht es um gewisse Machtbefugnisse. Sie haben 
das deutlich gesagt: Wir wollen mehr Macht und 
sonst nichts! Und das ist nicht das Problem. um 
das es heute geht, meine Damen und Herren! 
(Beifall bei der ÖVP. - Abg. Mag. Terezija 
S t 0 i si t s: Sie haben es doch erkannt.') Ja, ich 
habe Sie hier richtig erkannt. Ich habe Sie richtig 
erkannt! 

Meine Damen und Herren! Es wird immer wie
der der Eindruck erweckt, mit Gesetzen könnte 
man die Rechte der Frauen in Gesellschaft und 
Wirtschaft bereits gewährleisten. Gesetze sind 
wichtig, aber auch die besten Gesetze können 
nicht das erreichen, was wir eigentlich anstreben. 
Es geht natürlich auch um die Vollziehung der 
Gesetze. um deren Umsetzung. Und ich habe den 
Eindruck, daß das Manko in der heutigen Zeit 
weniger im Bereich der Gesetzgebung liegt als 
vielmehr in der Vollziehung von Gesetzen. 

Es gibt in diesem Zusammenhang zwei wichti
ge Bereiche, und ich meine, daß es in diesen Be
reichen dunkle Flecken in der Vollziehung gibt: 
Ich nenne aus dem Bundesministeriengesetz den 
Bereich: Koordination in Angelegenheiten der 
Frauenpolitik. Ich frage mich: Welche Erfolge 
sind in den letzten Jahren aufgrund des neuen 
Kompetenz-Tatbestandes "Koordination in An
gelegenheiten der Frauenpolitik" erzielt worden? 
Ich frage mich zweitens: Welche Erfolge sind im 
Bereich "Angelegenheiten der Gleichbehand
lungskommission" zu verzeichnen? Das sind zwei 
Aufgaben, die aufgrund eines Erlasses des Bun
despräsidenten ganz konkret einem bestimmten 
Ministerium zugeordnet sind, nämlich dem Frau
enministerium. 

Ich meine, daß wir in jenen Bereichen, die dem 
Sozialministerium zugeordnet sind, sehr wohl auf 
großartige Erfolge, auch in der Vollziehung, hin
weisen können. Ich möchte nur zwei Beispiele 
nennen: Ich höre kaum Beschwerden, Kritiken 
hinsichtlich der Vollziehung des Mutterschutzge
setzes, ich höre seitens der Bevölkerung kaum 
Beschwerden, Kritiken hinsichtlich der Vollzie
hung des Karenzurlaubsgesetzes, ich höre aber 
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Beschwerden und Kritiken hinsichtlich der Voll
ziehung jener Angelegenheiten, die in den Wir
kungsbereich des Bundeskanzleramtes bezie
hungsweise des Bundesministeriums für Frauen
angelegenheiten fallen. Ich habe daher die heuti
ge Wortmeldung der Frau Ministerin nicht ganz 
verstanden, als sie an die Landeshauptmänner ap
pellierte, als sie an uns hier im Parlament appel
lierte. Ich möchte daher heute von dieser Stelle 
aus auch an sie appellieren, ihre Dinge in die 
Hand zu nehmen und zu versuchen, dort, wo sie 
zuständig ist, die notwendigen .. Veränderungen 
herbeizuführen. (Beifall bei der OVP.) 

Meine Damen und Herren! Ich komme zum 
letzten Punkt. Es wurde zum Teil sehr heftig be
mängelt, daß die Angleichung des Pensionsalters 
für Männer und Frauen durch ein Bundesverfas
sungsgesetz erfolgt. Nun, der Vorschlag der Frei
heitlichen Partei, in den nächsten zehn Jahren 
oder nach zehn Jahren die Angleichung durchzu
führen, widerspricht, Frau Abgeordnete Haller 
und meine Damen und Herren Abgeordneten 
von der FPÖ, sicherlich dem Vertrauensgrund
satz, den der Verfassungsgerichtshof eindeutig 
festgelegt hat. Das würde bedeuten, daß bereits 
45jährige Frauen von der Angleichung erfaßt 
sind. Frau Abgeordnete! Der Verfassungsge
richtshof hat eindeutig gesagt: Es darf in die Le
bensplanung nicht eingegriffen werden. Deshalb 
ist Ihr Vorschlag sicherlich nicht umsetzbar und 
würde einer Verfassungsbestimmung bedürfen. 

Ich persönlich glaube, daß die Regelung, die 
wir Ihnen vorgeschlagen haben und die wir be
schließen werden. verfassungskonform ist. Den
noch bin ich, so wie Frau Abgeordnete Korosec, 
der Auffassung, daß es richtig ist, wenn wir hier 
ein Verfassungsgesetz beschließen, um wirklich 
jede Rechtsunsicherheit für die Frauen in Zu
kunft zu beseitigen. Es soll ein eindeutiges Be
kenntnis des Parlaments, des Nationalrates zu 
dieser Übergangsbestimmung und damit zu einer 
weiterhin bestehenden Möglichkeit, ein unglei
ches Pensionsalter für Männer und Frauen bis 
zum Jahre 2018 aufrechtzuerhalten, gegeben 
sein. 

Meine Damen und Herren! Es handelt sich also 
um Gesetze, die sicherlich im Sinne unserer Ver
fassung beschlossen werden. Und daß wir hier ein 
Verfassungsgesetz vorlegen, soll eben eine beson
dere Rechtssicherheit bekunden, eine besondere 
Rechtssicherheit für die Frauen zum Ausdruck 
bringen. 

Insgesamt gesehen handelt es sich hier um ei
nen Quantensprung in der Sozialpolitik, in der 
Frauenpolitik, um eine Änderung und Verbesse
rung, der wir sehr gerne - und ich hoffe auch 
Sie meine Damen und Herren - unsere Zustim
mu'ng geben. (Beifall bei der ÖVP.) /2.52 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gemeldet hat 
sich noch Herr Sozialminister Hesoun. Bitte, 
Herr Bundesminister. 

/2.52 

Bundesminister für Arbeit und Soziales 
Hesoun: Sehr verehrter Herr Präsident! Geschätz
te Damen und Herren! Ich habe mir vorgenom
men, mich als letzten in die Rednerliste aufneh
men zu lassen, um vielleicht doch aufgrund der 
bisherigen Diskussion beziehungsweise des De
battenverlaufes einiges sagen zu können. 

Ich möchte zunächst vielleicht der Frau Abge
ordneten Gatterer und dem Herrn Abgeordneten 
Hafner doch eines mit auf den Weg geben. Ich 
möchte dann nicht auf weitere Debattenredner 
im Detail eingehen, aber nachdem hier Bereiche 
angesprochen wurden, die nicht in direktem Zu
sammenhang mit dem Gleichbehandlungspaket 
stehen, sondern das Pensionsgesetz betreffen, 
möchte ich folgendes sehr deutlich hinterlegen. 

Wenn hier kritisiert wird, daß in dem jetzigen 
Entwurf des Pensionsgesetzes die Bemessungs
grundlage für die Kinderanrechnungszeiten bis zu 
vier Jahren mit 8 000 S vorgeschlagen wird, dann 
muß ich sagen, ich bin jederzeit bereit, Frau Ab
geordnete Gatterer, diesen Betrag zu erhöhen auf 
von mir schon einmal vorgeschlagene 720 S, was 
eine Bemessungsgrundlage von 13 000 Sergeben 
würde. 

Ich möchte nicht auf nähere Details eingehen, 
sondern nur sagen: Forderungen, die bereits von 
meiner Seite vorgebracht wurden, aber - wenn 
ich so sagen darf aufgrund des bisherigen Diskus
sionsverlaufes - in der Koalition nicht verwirk
licht werden konnten - die Umstände sind Ihnen 
sicherlich bekannt -, sollten Sie nicht an mich in 
meiner Eigenschaft als Sozialminister, sondern an 
einen anderen Adressaten richten. 

Jetzt zum zweiten Teil, geschätzte Damen und 
Herren! Ich freue mich, daß der heutige Tag ei
nen Sieg für die Frauen gebracht hat; einen Sieg 
nicht nur in bezug auf die Verwirklichung dieses 
Gesetzeswerkes, sondern auch in bezug auf die 
Anzahl der Debattenredner. Es steht 14: 9 für 
die Frauen. Das zeigt, daß es ein Engagement der 
Frauen gibt. Und ich freue mich deshalb darüber, 
weil es im Gegensatz zu den Ausführungen des 
Kollegen Voggenhuber, der die Meinung vertre
ten hat: Es ist keine gesellschaftspolitische Offen
sive damit verbunden!, sehr wohl eine gesell
schaftspolitische Offensive ist und weil damit die 
Grundwerte der Frauen angesprochen und auch 
verwirklicht werden. 

Man soll sich bei soLchen Gesetzesmaterien 
nicht auf die eigene Schulter klopfen, aber ich 
glaube, sagen zu dürfen, wenn ich den Verlauf 
der heutigen Debatte dem gegenüberstelle, was 
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wir in den letzten Monaten in der Öffentlichkeit 
angetroffen haben, als wir dieses Gleichbehand
lungspaket diskutiert haben, gibt es dreierlei Mei
nungen: eine veröffentlichte Meinung, eine öf
fentliche Meinung und eine private Meinung. Wir 
haben uns monatelang in dieser Situation bewegt 
und damit auseinandergesetzt, Schuldzuweisun
gen und - wenn ich so sagen darf - Verteidi
gungsdebatten in den verschiedensten Medienbe
reichen waren anzutreffen. Und wenn ich mir 
heute den Medienbereich ansehe. so muß ich sa
gen, er zeigt kein sehr großes Interesse mehr an 
diesem Gesetzeswerk. weil - so bin ich der Mei
nung - hier Einstimmigkeit in der Beschlußfas
sung und Einhelligkeit in der Vorgangsweise an
zutreffen ist, wie es Kollege Feurstein ausgespro
chen hat. 

Ich frage sehr provokant. geschätzte Damen 
und Herren: Woher nehmen wir den Mut, wieso 
ist es möglich, eine solche Sozialdebatte im De
zember des Jahres 1992 zu führen, mit solchen 
Inhalten, die - wenn ich so sagen darf - in völli
gem Gegensatz zu anderen wirtschaftlichen, so
zialpolitischen Vorgängen im übrigen Ausland 
stehen? Wenn man die Situation in Schweden, in 
der Bundesrepublik, in Italien. in Frankreich, also 
die Situation über die Grenzbereiche hinaus nur 
kurz betrachtet, muß man doch zur Erkenntnis 
kommen, daß in einer Zeit, in der wenige Kilo
meter von unserem Land entfernt ein furchtbarer 
Krieg tobt, in der Menschen auf der Flucht sind, 
Menschen erschossen werden, doch viel dazuge
hört, eine solche Sozialoffensive hier zu hinterle
gen und zu beschließen. 

Ich nenne Ihnen auch den Grund, warum ich 
die Auffassung vertrete, daß die Frauen und 
Männer in diesem Haus den Mut haben, diese So
zialoffensive mit zu unterstützen und zu verwirk
lichen. - Weil wir, geschätzte Damen und Her
ren, eine politische Stabilität in dieser Republik 
antreffen, weil die Regierung sicherlich zu Recht 
eine anerkannte Wirtschafts- und Gesellschafts
politik umsetzt, wie sie ihresgleichen in Europa 
nicht anzutreffen ist, weil wir sozialen Frieden in 
den meisten Bereichen, trotz Kritik an den Sozial
partnern, in dieser Republik antreffen. Die Lohn
vereinbarung der letzten Wochen und Monate hat 
ja bestätigt, daß hier sicherlich verantwortungs
voll ausverhandelt wird, was der Wirtschaft, was 
aber auch den Menschen zugänglich und zuträg
lich ist. Und wenn, geschätzte Damen und Her
ren, auf der anderen Seite Mißgunst und Neid, 
Hoffnungslosigkeit und Enttäuschung, Haß und 
Brutalität in den verschiedensten politischen Aus
einandersetzungen vorherrschend sind, dann darf 
ich doch fragen: Woher nehmen die Kritiker an 
dieser Sozialpolitik den Mut, zu sagen, daß alles 
schlecht, alles zuwenig ist, oder Vergleiche anzu
stellen, ohne gleichzeitig zu hinterlegen, wie die 
Finanzierung aussieht? Ich glaube, das Zauber-

wort "Budget" oder "Glückstopf" und derglei
chen mehr ist sicherlich nicht angebracht. 

Ich möchte nicht zu lange sprechen und nur 
noch eines deutlich zum Ausdruck bringen, so 
wie das schon Kollege Feurstein und verschiedene 
andere Debattenredner getan haben: Ich möchte 
mich bei meinen Beamten in meinem Haus be
danken. Ich sage das sehr deutlich. Sie haben in 
monatelanger Arbeit diese Gesetzesmaterie vor
bereitet, und für jeden Abgeordneten - möchte 
ich sagen -, der an den Verhandlungen teilge
nommen hat, waren sie eine wirkliche Unterstüt
zung. Sie waren auskunftsfreudig, sie waren flei
ßig, sie haben nicht nur eine Nacht mit diesem 
Gesetzeswerk verbracht, sondern mehrere. 

Ich glaube, bei dieser Gelegenheit sollte man 
allgemein die Leistung der österreichischen Be
amten hervorheben und das Wort "Beamte" nicht 
nur immer diskriminierend in den Mund neh
men. (Beifall bei SPÖ und Ö VP.) Ich sage das 
sehr bewußt, weil ich seit zwei Jahren den Fleiß, 
die Einsatzfreude dieser Beamten kennengelernt 
habe, ihre Loyalität schätze, und ich hoffe, daß 
wir noch vieles von dem, was wir uns vorgenom
men haben, auch verwirklichen werden. 

Wir haben - nur statistisch angemerkt - etwa 
50 Verhandlungsrunden durchgeführt. 50 Ver
handlungsrunden! Was das bedeutet, kann nur je
mand verstehen, der an diesen Verhandlungen 
teilgenommen hat. Selbstverständlich hat es inter
essenbezogene und politisch präferenzierte Dis
kussionen gegeben, was in solchen Verhandlungs
bereichen auch anzutreffen ist und, wie ich hoffe, 
auch in Zukunft anzutreffen sein wird, denn es 
kann nicht nach einheitlichen Grundsätzen vor
gegangen werden. Ich glaube, sagen zu dürfen, 
mehr in diesem Bereich anzusiedeln, ist nicht 
mehr möglich gewesen. 

Ich darf hier einen Grundsatz in diesem Zu
sammenhang zum Ausdruck bringen. Trotz gro
ßer politischer und interessenbezogener Diffe
renzen wurden diese Verhandlungsrunden doch 
in einer - möchte ich sagen - politischen KIi
mabereinigung - am Anfang war es nicht sehr 
einfach, aber dann hat sich das Klima etwas ver
bessert - geführt. Und ich darf bitten - dieser 
Sozial bericht bestätigt ja eigentlich, was wir in 
den letzten zwei Jahren in dieser Koalition zuwe
gegebracht haben -, diesen Sozialbericht wirk
lich zu lesen, nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, 
um in der nächsten Sozialdebatte die Offensive, 
die in den letzten zwei Jahren in der Sozialpolitik 
vor sich gegangen ist, auch richtig einzuschätzen. 
- In diesem Sinne danke ich auch für Ihr Mitwir
ken in diesem Bereich. (Beifall bei SPÖ und 
ÖVP.) 13.00 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 
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Wünscht einer der Herren Berichterstatter ein 
Schlußwort? - Keiner. (Heiterkeit.) 

Dann kommen wir zur Ab s tim m u n g, die 
ich über jeden Ausschußantrag getrennt vorneh
me. 

Zuerst gelangen wir zur Abstimmung über den 
Entwurf betreffend ein Bundesverfassungsgesetz 
über unterschiedliche Altersgrenzen von männli
chen und weiblichen Sozial versicherten samt Ti
tel und Eingang in 837 der Beilagen. 

Da es sich bei dem vorliegenden Gesetzentwurf 
um ein Bundesverfassungsgesetz handelt, stelle 
ich zunächst im Sinne des § 82 Abs. 2 Ziffer I 
der Geschäftsordnung die für die Abstimmung 
erforderliche Anwesenheit der verfassungsmäßig 
vorgesehenen Anzahl der Abgeordneten fest. 

Ich bitte nunmehr jene Damen und Herren. die 
dem vorliegenden Gesetzentwurf zustimmen. um 
ein bejahendes Zeichen. - Das ist mit Mehrheit 
angenommen. 

Ausdrücklich stelle ich die verfassungsmäßig 
erforderliche Zweidrittelmehrheit fest. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vor
liegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung 
ihre Zustimmung erteilen, um ein diesbezügliches 
Zeichen. - Das ist m ehr h e i t I ich a n g e -
no m me n. 

Ausdrücklich stelle ich wiederum die verfas
sungsmäßig erforderliche Zweidrittelmehrheit 
fest. 

Nunmehr kommen wir zur Abstimmung über 
den Entwurf betreffend Arbeitsrechtliches Be
gleitgesetz samt Titel und Eingang in 838 der Bei
lagen. 

Hiezu liegt ein Abänderungsantrag der Abge
ordneten Eleonora Hostasch, Dr. Feurstein und 
Genossen vor, der sich auf Artikel I und II be
zieht. 

Weiters hat die Abgeordnete Christine Heindl 
getrennte Abstimmung hinsichtlich der Artikel I, 
V und XI beantragt. 

Ich werde zunächst über die vom erwähnten 
Abänderungsantrag beziehungsweise dem Ver
langen auf getrennte Abstimmung betroffenen 
Teile und schließlich über die restlichen, noch 
nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes 
samt Titel und Eingang in der Fassung des Aus
schußberichtes abstimmen lassen. 

Die Abgeordneten Eleonora Hostasch, Dr. 
Feurstein und Genossen haben einen Abände-

rungsantrag hinsichtlich Artikel I Ziffer 34 § 38a 
Abs. 1 erster Satz vorgelegt. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die für 
diesen Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung 
des Abänderungsantrages der Abgeordneten 
Eleonora Hostasch, Dr. Feurstein und Genossen 
sind, um ein Zeichen der Zustimmung. - Das ist 
einstimmig angenommen. 

Ich lasse nunmehr über die restlichen Teile des 
Artikels I in der Fassung des Ausschußberichtes 
abstimmen, hinsichtlich derer die Abgeordnete 
Christine Heindl getrennte Abstimmung verlangt 
hat, und ich bitte jene Damen und Herren, die 
hiefür eintreten, um ein bejahendes Zeichen. -
Das ist mit Mehrheit angenommen. 

Die Abgeordneten Eleonora Hostasch, Dr. 
Feurstein und Genossen haben einen Abände
rungsantrag betreffend Artikel 11 Ziffer 4 § 12 
Abs. 1 erster Satz eingebracht. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des Ab
änderungsantrages der Abgeordneten Eleonora 
Hostasch, 01'. Feurstein und Genossen ihre Zu
stimmung erteilen, um ein diesbezügliches Zei
chen. - Ich stelle die einstimmige Annahme fest. 

Da die Abgeordnete Christine Heindl getrennte 
Abstimmung hinsichtlich der Artikel V und XI 
beantragt hat, lasse ich nunmehr über diese Teile 
des Gesetzentwurfes in der Fassung des Aus
schußberichtes abstimmen, und ich ersuche jene 
Mitglieder des Hohen Hauses, die hiefür sind, um 
ein Zeichen der Bejahung. - Das ist mehrheitlich 
angenommen. 

Schließlich komme ich nun zur Abstimmung 
über die restlichen, noch nicht abgestimmten Tei
le des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in 
der Fassung des Ausschußberichtes, und ich bitte 
jene Damen und Herren, die diesen Teilen des 
Gesetzentwurfes ihre Zustimmung geben, um ein 
entsprechendes Zeichen. - Das ist einstimmig 
angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die auch in 
dritter Lesung für den vorliegenden Gesetzent
wurf sind, um ein Zeichen der Zustimmung. -
Ich stelle die mehrheitliche Annahme fest. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Le
sung m ehr he i t I ich a n gen 0 m me n. 

Ich lasse jetzt über den Antrag des Ausschusses 
für Arbeit und Soziales, seinen Bericht 839 der 
Beilagen über den Antrag 247/A der Abgeordne
ten Christine Heindl und Genossen betreffend 
Antidiskriminierungsgesetz Dritter Teil zur 
Kenntnis zu nehmen, abstimmen. 
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Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes 
Zeichen. - Das ist mit Me h r h e i t a n g e -
no m me n. 

Nunmehr gelangen wir zur Abstimmung über 
den Antrag des Ausschusses für Arbeit und Sozia
les, seinen Bericht 841 der Beilagen über den An
trag 306/A CE) der Abgeordneten Christi ne 
Heindl und Genossen betreffend ein Antidiskri
minierungsgesetz im Zusammenhang mit einer 
Pensionsaltersregelung zur Kenntnis zu nehmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes 
Zeichen. - Das ist m ehr h e i t I ich a n g e -
no m m e n. 

Ich lasse jetzt über den Entwurf betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Heimarbeitsgesetz ge
ändert wird, samt Titel und Eingang in 842 der 
Beilagen abstimmen. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die sich 
für diesen Gesetzentwurf aussprechen, um ein 
diesbezügliches Zeichen. - Das ist die Mehrheit. 
Angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem ge
genständlichen Gesetzentwurf auch in dritter Le
sung ihre Zustimmung erteilen, um ein bejahen
des Zeichen. - Das ist mehrheitlich angenom
men. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Le
sung me h r h e i t I ich a n gen 0 m m e n. 

Schließlich kommen wir zur Abstimmung über 
den Entwurf betreffend ein Bundesgesetz über 
Berichte der Bundesregierung betreffend den Ab
bau von Benachteiligungen von Frauen samt Titel 
und Eingang in 736 der Beilagen. 

Hiezu hat die Abgeordnete Christi ne Heindl 
ein Verlangen auf getrennte Abstimmung hin
sichtlich der § § 2 Abs. 2 Ziffer 2 und 4 Abs. 1 
eingebracht. 

Weiters hat der Abgeordnete Dolinschek ge
trennte Abstimmung betreffend § 1 verlangt. 

Ich werde daher zunächst über die von diesen 
Verlangen betroffenen Bestimmungen - der nu
merischen Reihenfolge entsprechend - und 
schließlich über die restlichen, noch nicht abge
stimmten Teile des Gesetzentwurfes samt Titel 
und Eingang abstimmen lassen. 

Wir gelangen nun zur Abstimmung über § 1 in 
der Fassung der Regierungsvorlage, hinsichtlich 
dessen der Abgeordnete Dolinschek getrennte 
Abstimmung verlangt hat, und ich bitte jene Da
men und Herren, die sich hiefür aussprechen, um 

ein Zeichen der Zustimmung. - Das ist mit 
Mehrheit angenommen. 

Abgeordnete Christine Heindl hat getrennte 
Abstimmung bezüglich § 2 Abs. 2 Ziffer 2 bean
tragt, und ich bitte jene Damen und Herren, die 
sich für diesen Teil des Gesetzentwurfes in der 
Fassung der Regierungsvorlage aussprechen, um 
ein diesbezügliches Zeichen. - Das ist mehrheit
lich angenommen. 

Ferner hat die Abgeordnete Christine Heindl 
ein Verlangen auf getrennte Abstimmung hin
sichtlich § 4 Abs. 1 eingebracht, und ich ersuche 
jene Mitglieder des Hohen Hauses, die für diesen 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung der Re
gierungsvorlage sind, um ein Zeichen der Beja
hung. - Das ist mehrheitlich angenommen. 

Schließlich komme ich zur Abstimmung über 
die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des 
Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in der 
Fassung der Regierungsvorlage. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesen 
Teilen des Gesetzentwurfes samt Titel und Ein
gang in der Fassung der Regierungsvorlage ihre 
Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zei
chen. - Das ist die Mehrheit. Angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die auch in 
dritter Lesung für den vorliegenden Gesetzent
wurf sind, um ein Zeichen der Zustimmung. -
Das ist die Mehrheit. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Le
sung m ehr h e i t I ich a n gen 0 m m e n. 

8. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und 
Soziales über den Antrag 419/A der Abgeordne
ten Schwarzenberger, Dr. Schranz und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bau
ern-Sozial versicherungsgesetz, BGB I. 
Nr. 559/1978, zuletzt geändert durch das Bun
desgesetz BGBI. Nr. 474/1992, und das Betriebs
hilfegesetz, BGBI. Nr. 359/1982, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 678/1991, ge
ändert werden (17. Novelle zum Bauern-Sozial
versicherungsgesetz, 6. Novelle zum Betriebshil
fegesetz), und über den Antrag 372/A der Abge
ordneten Edith Haller und Genossen betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz, mit 
dem das Bauern-Sozialversicherungsgesetz und 
das Betriebshilfegesetz geändert werden (14. No
velle zum BSVG und 5. Novelle zum BHG), ge
ändert wird (844 der Beilagen) 

Präsident Dr. Lichal: Wir gelangen nunmehr 
zum 8. Punkt der Tagesordnung: Bericht des 
Ausschusses für Arbeit und Soziales über die An
träge 
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419/A der Abgeordneten Schwarzenberger, Dr. 
Schranz und Genossen und 

372/ A der Abgeordneten Edith Haller und Ge
nossen jeweils betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bauern-Sozialversicherungsgesetz und 
das Betriebshilfegesetz geändert werden. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Dr. Haf
ner. Ich bitte ihn, die Debatte zu eröffnen. 

Berichterstatter Dr. Hafner: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Die Abgeordneten 
Dr. Schranz, Schwarzenberger und Genossen ha
ben den Initiativantrag (419/A) am 12. November 
1992 im Nationalrat eingebracht. 

Die Abgeordneten Edith Haller, Anna Elisa
beth Aumayr, Huber, Murer und Genossen haben 
ihren Initiativantrag (372/A) am 9. Juli 1992 im 
Nationalrat eingebracht. 

Der Ausschuß für Arbeit und Soziales hat die 
beiden gegenständlichen Anträge (419/ A und 
372/A) in seiner Sitzung am 20. November 1992 
in Verhandlung genommen und den An
trag 419/A als Verhandlungsgrundlage verwen
det. 

Die Abgeordnete Edith Haller brachte einen 
Abänderungsantrag zu Antrag 419/ A betreffend 
Artikel I Z. 1, 2 und 3, Einfügung einer Z. 4 im 
Artikel I, Einfügung einer Z. 1 a (§ 3 Abs. 5 Be
triebshilfegesetz) im Artikel II sowie betreffend 
Artikel 11 Z. 2 des Antrages 419/ A ein. 

Bei der Abstimmung wurde der im Initiativan
trag 419/ A enthaltene Gesetzentwurf teils ein
stimmig, teils mit Stimmenmehrheit angenom
men. Der oben erwähnte Abänderungsantrag der 
Abgeordneten Edith Haller fand keine Mehrheit. 
Dasselbe gilt für den Antrag 372/ A. Dieser gilt 
somit ebenfalls als miterledigt. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für Arbeit und Soziales somit den A n -
t rag, der Nationalrat wolle dem dem schriftli
chen Ausschußbericht angeschlossenen Gesetz
entwurf die verfassungsmäßige Zustimmung er
teilen. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorliegen, 
bitte ich die Frau Präsidentin, die Debatte fortzu
führen. (Präsidentin Dr. Heide 5 c h m i d l über
nimmt den Vorsitz.) 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter. 

Redezeitbeschränkung 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Bevor ich dem 
ersten Redner das Wort erteile, gebe ich bekannt, 
daß mir ein Antrag der Abgeordneten Fuhrmann, 

Neisser und Haider vorliegt, die Redezeit jedes 
Abgeordneten mit 15 Minuten zu beschränken. 
Wer sich dafür ausspricht, möge ein Zeichen ge
ben. - Das ist mit M ehr h e i t a n g e -
no m me n. 

Ich darf darauf aufmerksam machen, daß ge
mäß § 57 Abs. 4 dem Erstredner jeder Fraktion 
trotzdem eine Redezeit von 20 Minuten zur Ver
fügung steht. 

Als erster zu Wort gemeldet ist Herr Abgeord
neter Huber. Ich erteile es ihm. 

13./1 
Abgeordneter Huber (FPÖ): Frau Präsidentin! 

Herr Bundesminister! Meine geschätzten Damen 
und Herren! Heute stehen die 17. Novelle zum 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz und die 6. No
velle zum Betriebshilfegesetz zur Diskussion. Die 
16. Novelle ist vorerst als absolut verunglückt zu 
bezeichnen, sie ist eigentlich überhaupt nie zum 
Tragen gekommen. Die FPÖ bekennt sich vorbe
haltlos zur Einführung einer Bäuerinnenpension 
und hat diesbezüglich schon zu einem früheren 
Zeitpunkt in dieser Richtung parlamentarische 
Schritte unternommen. Ich verweise auf den An
trag 73/A vom 23. Juni des Jahres 1987, als Sie 
sich bezüglich dieses Problems noch im Winter
schlaf befunden haben. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Nach 
dem Beschluß am 3. Dezember des Jahres 1991 
wurde hier im Parlament mit großem Propagan
daaufwand, vor allem von seiten der Bauernbund
medien, sprich der Bauernbundzeitungen, groß
mächtig verkündet: Bäuerinnenpension wurde 
eingeführt!, so, als ob ab 1. 1. 1992 schon die 
Pension ins Haus überwiesen würde. Es hat aller
dings nicht sehr lange gedauert, bis es zur großen 
Ernüchterung gekommen ist, ja nicht nur zur Er
nüchterung, sondern in vielen Fällen zur Enttäu
schung und zum Unmut. 

Wir von der FPÖ-Fraktion waren wohl die ein
zigen, die von dieser "Beglückung" nicht über
rascht wurden. Diese problematische Regelung, 
daß man den Einheitswert eines Betriebes teilt, 
um dadurch auch für die Bäuerinnen die Mög
lichkeit einer Pensionsanwartschaft zu schaffen, 
führt dazu, daß die daraus resultierende Pension 
- rechnet man die Pension beider Partner zu
sammen - letztendlich geringer ist, als vorher die 
Pension nur eines Partners war, und das kann 
wohl beim besten Willen nicht als großer Erfolg 
gefeiert werden. 

Es gibt allerdings bei dieser Regelung einen Ge
winner, und das ist die Sozialversicherungsanstalt 
der Bauern. Für die von dieser gesetzlichen Rege
lung betroffenen Bauern und Bäuerinnen aber 
beinhaltet diese Regelung große Härten. Es soll 
nicht verschwiegen werden, daß durch die heute 
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zu beschließende Novelle gewisse Härten gemil
dert werden; so wurde beispielsweise das Alter für 
die Befreiung von der Zwangseinbeziehung vom 
derzeit 50. Lebensjahr auf das 45. Lebensjahr 
herabgesetzt. Auch die Verlängerung der Frist, 
binnen elerer ein Befreiungsantrag gestellt werden 
kann, wird nach Beschlußfassung auf 31. De
zember des Jahres 1993 verlängert. Auch das soll 
positiv vermerkt werden. 

Durch eine Entbürokratisierung des Betriebs
hilfegesetzes soll die Regelung über den Nachweis 
des Einsatzes der Betriebshilfe künftig entfallen 
- ebenfalls eine positive Regelung. 

Dieser 6. Novelle zum Betriebshilfegesetz. 382 
der Beilagen, wird die freiheitliche Fraktion ihre 
Zustimmung geben. 

Meine Damen und Herren! Allen übrigen Be
stimmungen der 17. Novelle zum Bauern-Sozial
versicherungsgesetz - letztlich sollen die der 
16. Novelle ja weiterhin aufrecht bleiben -, die 
im großen und ganzen nur zur Sanierung der 
Bauern-Sozialversicherungsanstalt dienen, wer
den wir unsere Zustimmung nicht erteilen. (Bei
fall bei der FPÖ.) 

Der Initiativantrag 372/A der Abgeordneten 
Haller. Aumayr. Huber und Murer, eingebracht 
am 9. Juli des Jahres 1992, ist da wohl viel praxis
bezogener, aber auch viel weiterreichend. Wir 
von der freiheitlichen Fraktion werden aus diesen 
Gründen der 17. Novelle des Bauern-Sozialversi
cherungsgesetzes nicht zustimmen. 

Wenn man schon eine Teilung des Einheitswer
tes zur Pensionsberechnung vornimmt, dann soll
te aber für die Bäuerinnen die volle Höhe der 
Pension von Anfang an gewährleistet sein, und 
nicht daß Bäuerinnen erst nach 15 Beitragsjahren 
einen Anspruch auf 28,5 Prozent haben. Das, 
meine geschätzten Damen und Herren, ist eine 
Diskriminierung der Frau. Aber wenn es in ihren 
Kram paßt, dann schweigen auch ausgesprochene 
Emanzen dazu. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Es 
gibt noch einen wichtigen Grund, dieser Novelle, 
auch wenn sie geringfügige Verbesserungen auf
weist, nicht zuzustimmen. Es ist für mich eine 
brutale "Sackgreiferei" der Bauern-Sozialversi
cherungsanstalt, aber auch eine unverständliche 
Härte des Gesetzgebers, wenn man erstens den 
Einheitswert teilt und damit dem Erstversicher
ten die Hälfte seiner Pension wegnimmt. Das ist 
zwar hart, aber noch nicht das Schlimmste. 
Schlimm wird es aber, wenn der Zweitversicherte 
oder auch der Erstversicherte innerhalb des Zeit
raumes von 15 Jahren verstirbt, denn dann sind 
diese Beitragsjahre für die Überlebenden verlo
ren, obwohl die Beiträge vom halben Einheits
wert einbezahlt worden sind. Das, meine ge-

schätzten Damen und Herren. ist die zweite 
.,Sackgreiferei" der Bauern-Sozialversicherungs
anstalt. Selbst der Zuschlag, den Witwer bezie
hungsweise Witwen bekommen, kann die aus 
dem Gesamteinheitswert errechnete Pension bei 
weitem nicht wettmachen. 

Und ob Sie es wollen oder nicht, ob es Ihnen 
recht ist oder nicht: Diese 17. Novelle des Bau
ern-Sozialversicherungsgesetzes, natürlich ein
schließlich der 16., dient in erster Linie nicht 
dazu, für die Bäuerinnen eine Pension zu erwir
ken, sondern dient in erster Linie eier Sanierung 
der Sozialversicherungsanstalt der Bauern. Und 
diese zu sanieren, ihren aufwendigen Apparat, ist 
ja wohl nicht Aufgabe der Opposition. Wir leh
nen es aber unter diesen Umständen entschieden 
ab. Versicherungswerte der Bauern. aber auch der 
Bäuerinnen zu diesem Zwecke heranzuziehen. 

Meine geschätzten Damen und Herren! Es gibt 
für uns Freiheitlichen viele andere Probleme im 
bäuerlichen Sozialversicherungsbereich, die man 
längst schon einer Regelung hätte zuführen müs
sen. 

Geschätzter Herr Sozialminister, aber auch 
meine Damen und Herren von Rechts und Links! 
Ich erwähne hier noch kurz die Nebenerwerbs
bauern - dazu wird sich meine Kollegin Aumayr 
dann noch konkreter äußern -, wo man es im
mer noch nicht fertiggebracht hat, daß sie ab ei
nem Einheitswert von S4 000 S sehr wohl zur 
Beitragsleistung herangezogen werden. aber 
dann, wenn sie Arbeitslosenunterstützung bezie
hen sollten, davon ausgeschlossen sind. Das ist ein 
Unrecht, das auch dem Gleichheitsgrundsatz wi
derspricht. (Beifall bei der FPÖ.J 

Meine geschätzten Damen und Herren von 
Rechts und Links! Hier haben Sie die Gelegen
heit, sich für die Nebenerwerbsbauern einzuset
zen. Uns unterstellen Sie ja immer, daß wir gegen 
die Nebenerwerbsbauern seien. 

Aber noch ein zweites Problem. Nach mühe
vollen Verhandlungen wurde ab 1. 1. 1991 mit
tels Antrages die Teilung der Bauernpension er
möglicht. 

Meine geschätzten Damen und Herren! Wo al
les in Ordnung war, das heißt ehemäßig und be
triebsmäßig, wurde von dieser Möglichkeit kaum 
Gebrauch gemacht, sehr wohl aber in vielen Fäl
len, wo innerhalb der Ehe Schwierigkeiten aufge
treten sind. Und es gibt in Österreich rund 400 
solcher Fälle. Aber genau in diesen Fällen, denen 
man eigentlich helfen wollte, ergeben sich durch 
die Teilung der Pension gewaltige Schwierigkei
ten, weil nämlich die Zuerkennung des höheren 
Familienrichtsatzes, sprich: Ausgleichszulage, 
von der gemeinsamen Haushaltsführung abhän
gig gemacht wird. Und darin besteht der große 
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Widerspruch zur Möglichkeit der Pensionstei
lung, allerdings ein Widerspruch, der für die Be
troffenen - und das sei hier ausdrücklich festge
stellt - gewaltige Folgen haben kann. 

Auf der einen Seite wollen wir uns gegenseitig 
in der Liberalität übertreffen - wir befinden uns 
ja bereits in der Diskussion, auch Eheschließung 
zwischen Homosexuellen zu ermöglichen, meine 
geschätzten Damen und Herren -, auf der ande
ren Seite wollen wir Menschen, die aus welchen 
Gründen auch immer einfach nicht mehr mitein
ander können, zwingen beisammenzubleiben. 
Tun sie es nicht, dann gibt es verheerende Folgen. 

Da gibt es Bäuerinnen, aber auch Bauern, die 
40 Jahre lang und noch länger brav und fleißig 
für die Familie, Haus und Hof gesorgt haben. 
Daß diese dank dieser widersinnigen Bestim
mung, die auch in solchen Fällen die Zuerken
nung des höheren Familienrichtsatzes, der Aus
gleichszulage von der gemeinsamen Haushalts
führung abhängig macht, dann, wenn dies eben 
nicht befolgt werden kann, eben mit einer Pen
sion - und nun spitzen Sie die Ohren, und auch 
Sie, Herr Sozialminister - von 1 200 S monatlich 
das Auslangen finden müssen, ist, glaube ich, ein
fach - gelinde ausgedrückt - ein Skandal. (Bei
fall bei der FPÖ.) 

Wenn man sich in einem Sozialstaat nicht dazu 
aufraffen kann, endlich für diese Menschen eine 
praktikable Regelung zu treffen, ist das nicht nur 
ein Widersinn, sondern - ich sage es in aller 
Deutlichkeit - auch unsozial. Ich würde Sie 
wirklich bitten: Helfen wir gemeinsam, diese Här
ten zu beseitigen. Machen wir einen gemeinsa
men Antrag, um diese Härten zu regeln. Stimmen 
Sie deshalb unserem ersten Schritt in diese Rich
tung zu. Wir werden nämlich einen Fristsetzungs
antrag einbringen, um die Möglichkeit zu eröff
nen, im Sozialausschuß dies zu erörtern und -
ich sage es abschließend nochmals - daraus ei
nen Vierparteienantrag zu machen. 

Meine geschätzten Damen und Herren! Es 
wäre diese Regelung, wenn wir sie zusammen
bringen, ein Weihnachtsgeschenk an diese Men
schen. Ich glaube auch, daß es diese Menschen 
uns wirklich zu danken wissen würden. - Ich 
danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. (Beifall bei 
der FPÖ.) 13.23 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Schwarzen
berger. Ich erteile es ihm. 

13.23 
Abgeordneter Schwarzenberger (ÖVP): Frau 

Präsidentin! Herr Bundesminister! Meine sehr ge
schätzten Damen und Herren! Vor ziemlich ge
nau einem Jahr, es war am 3. Dezember des Vor
jahres, waren wir hier im Plenum und haben da-

mals die Bäuerinnenpensionsversicherung unter 
der Voraussetzung beschlossen, daß der Einheits
wert beziehungsweise die Bemessungsgrundlage 
des Betriebes geteilt wird, um darauf aufbauend 
ohne Beitragserhöhung für Bauer und Bäuerin 
eine spätere Pension zu ermöglichen. 

Auch wenn sich die FPÖ jetzt nicht mehr daran 
erinnert; ich habe es mir herausgeschrieben: Es 
sind nämlich Anträge der FPÖ gewesen, und zwar 
erstmals am 4. Juni 1987, Nummer 73/A. Dieser 
Antrag lautet wie folgt: "Antrag der A~geordne
ten Huber, Hintermayer" - also ein FPO-Antrag 
- "betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz geändert wird. 
§ 23 Abs. 4 lautet: Für die Ehegatten, die ein und 
denselben landwirtschaftlichen Betrieb auf ge
meinsame Rechnung und Gefahr führen ... und 
sind beide Ehegatten in der Pensions versicherung 
im Sinne des § 2 pflichtversichert, so ist die Bei
tragsgrundlage für jeden Ehegatten die Hälfte des 
Versicherungswertes. § 2". - Das war ein Antrag 
aus dem Jahr 1987. (Abg. Hub e r: Das kann ei
nen nicht hindern. gescheiter zu werden.' Das ist 
eller Problem, daß ihr nicht gescheiter ",,·erdet.') 

Es folgte dann ein Antrag vom 17. September 
1991, das war im September des vorangegange
nen Jahres. Dieser Antrag war noch wortwörtlich 
gleich. Es hieß dort ebenfalls: "Der Bundesmini
ster für Arbeit und Soziales wird ersucht, dem 
Nationalrat einen Gesetzentwurf zur Novellie
rung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes zu
zuleiten, der vorsieht, daß beide Ehegatten, die 
ein und denselben landwirtschaftlichen Betrieb 
gemeinsam hauptberuflich bewirtschaften, in der 
Pensionsversicherung pflichtversichert sind, so
weit nicht die Ausnahmetatbestände erfüllt sind. 
Die Beitragsgrundlage soll jeweils die Hälfte des 
Versicherungswertes vorsehen und die Mindest
beitragsgrundlage halbiert werden." (Zwischenruf 
des Abg. Hub e r. J 

Genau unter dieser Voraussetzung ist dann am 
3. Dezember 1991 das Bauern-Sozialversiche
rungsgesetz novelliert worden. Herr Abgeordne
ter Huber! Sie hatten vor Jahren noch Hand
schlagqualität, jetzt haben Sie sie nicht mehr. Sie 
haben nämlich im Sozialausschuß voriges Jahr 
dieser Regelung noch zugestimmt, dann kam die 
Weisung vom Parteiführer Haider, in einer Pres
sekonferenz in Klagenfurt, und daraufhin haben 
Sie im Parlament dann diese Regelung abgelehnt. 

Sie sagten damals im Parlament - davon leug
nen Sie sich sozusagen ja jetzt weg, aber aus dem 
parlamentarischen Protokoll vom 3. Dezember 
1991 geht die Aussage vom Abgeordneten Huber 
hervor -: "Meine geschätzten Damen und Her
ren! Bei genauerer Durchsicht ist es uns nicht 
entgangen, daß die Bäuerinnenpension bei wei
tem nicht jene Pension ist, wie wir sie uns vorge
stellt haben. Ich bin ein völliger Gegner der Tei-
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lung des Einheitswertes. denn das erachten wir als 
äußerst problematisch." (Abg. Hub e r: Na und? 
Man kanll noch gescheiter werdefl.' Das ist eller 
Problem: Ihr werdet nicht gescheiter.') 

Und dann: "Weit sympathischer ist es uns von 
der FPÖ, anstelle der Teilung des Einheitswertes 
eine Beitragserhöhung vorzunehmen." Das haben 
Sie damals gesagt: "anstatt der Teilung des Ein
heitswertes ist eine Beitragserhöhung vorzuneh
men". Das, Herr Kollege Huber, wäre eine Sanie
rung der Bauernpensionsversicherung, nicht eine 
Teilung der Bemessungsgrundlage. wodurch bei
de dann einen eigenen Pensionsanspruch erhal
ten. Wenn sie dann getrennt leben, trifft sehr 
wohl für beide dann der Ausgleichszulagenricht
satz zu. wenn ein eigener Pensionsanspruch vor
handen ist. (Zwischenruf des Abg. H II be r.) 

Was Sie wollen, ist ja die Möglichkeit, die die 
Teilung bietet, die 1989 hier fixiert worden ist. 
Seit 1989 ist es möglich, daß die Bäuerin auf An
trag die Hälfte der Nettopension des Bauern er
hält. Sie hat also keinen eigenen Pensionsan
spruch, sondern nur einen Anspruch auf die Hälf
te seiner Pension, und da es keine eigene Pension 
ist, ist verfassungsrechtlich auch keine eigene 
Ausgleichszulage in diesem Fall möglich, sondern 
nur die Hälfte der Pension des Mannes. 

Herr Abgeordneter Huber! Man sollte also hier 
schon ehrlicher sein und die Dinge beim Namen 
nennen. (Beifall bei der ÖVP.) 

Aber nun zur Bäuerinnenpension. Was wurde 
hier vor einem Jahr erreicht? Ich habe es schon 
erwähnt: Die Bäuerinnen waren die letzte berufs
tätige Gruppe, die bis zum 1. Jänner 1992 keine 
Möglichkeit hatte, Versicherungszeiten zu erwer
ben. Es gibt sehr viele Bäuerinnen, die vor ihrer 
Ehe Pensionsversicherungszeiten erworben hat
ten. aber nicht so viele, daß sie die 15 Jahre Versi
cherungszeiten erreicht hätten, um später einmal 
eine eigene Pension zu bekommen. Nun besteht 
die Möglichkeit, daß eine Bäuerin, wenn sie 
hauptberuflich in der Landwirtschaft tätig ist, 
egal, ob sie Mitbesitzerin ist oder nicht, Pensions
zeiten erwerben kann, wenn sie erklärt, sie ist 
hauptberuflich in der Landwirtschaft tätig. Unter 
hauptberuflich verstehen wir, daß sie etwas mehr 
als 20 Stunden in der Woche in der Landwirt
schaft arbeitet. Das trifft für alle Bäuerinnen zu, 
sie kann sich selbst dafür entscheiden. 

Nun ist dieses Gesetz im vergangenen Jahr auf 
ein Jahr beschränkt beschlossen worden, und 
zwar wollte man Erfahrungen sammeln. Man hat 
im vergangenen Jahr auch geglaubt, daß die gro
ße Pensionsreform mit 1. Jänner 1993 verhandelt 
sein wird und dann auch die Bäuerinnenpension 
in dieser großen Pensionsreform aufgehen kann. 

Da diese wiederum verschoben wurde - sie 
wird zwar jetzt behandelt. ist in der Begutach
tungsphase (Abg. Hai ger m 0 s e r: Es geht 
nichts weiter!) und wird im Laufe des Jahres 1993 
dann sicher beschlossen werden -. war es not
wendig. damit nicht wieder eine Lücke in der 
Pensionsversicherungszeit entsteht. diese Bäue
rinnenpension unbefristet zu verlängern. Die un
befristete Verlängerung ist mit diesem Initiativan
trag erreicht worden. Auch ist mit diesem Initia
tivantrag erreicht worden, daß der Entschei
dungszeitraum verlängert wird. Es sind ja Varian
ten vorhanden. Es kann der Bauer weiterhin zu 
100 Prozent der Bemessungsgrundlage versichert 
bleiben und die Bäuerin noch zu 50 Prozent 
dazu. Dann sind allerdings um diese 50 Prozent 
höhere Beiträge zu leisten. Diese Entscheidung 
hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie 
letztendlich die große Pensionsreform aussehen 
wird, welche Möglichkeiten hier bestehen, und 
deshalb wird der Entscheidungszeitraum auch bis 
31. Dezember 1993 verlängert. Es haben also die 
Bauernehepaare noch ein Jahr Zeit, sich entschei
den zu können, ob sich die Bäuerin befreien las
sen kann - bisher ab dem 50. Lebensjahr, wird 
mit diesem Initiativantrag auf das 45. Lebensjahr 
reduziert - oder ob der Gatte, ob der Bauer zu 
100 Prozent und die Bäuerin zu 50 Prozent wei
ter versichert bleiben kann. (Abg. Al1na ELisabeth 
A um a y r: 150prozentige Versicherung.') So gese
hen eine wesentliche Verlängerung der Zeit, in 
der sie sich entsprechend beraten lassen können. 

Nun aber zu einem zweiten Bereich. der mit 
diesem Initiativantrag verbunden ist. Am 1. Juli 
1982 wurde das Betriebshilfegesetz wirksam. Seit 
dem damaligen Zeitpunkt ist es möglich, daß die 
Bäuerin acht Wochen vor der Geburt und acht 
Wochen nach der Geburt eine Betriebshilfe bean
spruchen kann. Für diesen Anspruch der Be
triebshilfe war ein genaues Verzeichnis zu führen, 
wie viele Stunden geleistet worden sind, an wen 
Beträge ausbezahlt worden sind. Im vergangenen 
Jahr konnte ein erster Schritt der Erleichterung 
gesetzt werden, indem auch familieneigenen Ar
beitskräften Betriebshilfeeinsätze ermöglicht 
wurden, wenn keine fremden Arbeitskräfte vor
handen sind. 

Mit dieser Novelle kommt jetzt eine völlige 
Entbürokratisierung dieses Betriebshilfegesetzes, 
denn es braucht die Bäuerin kein Beiblatt mehr 
auszufüllen, mit dem sie nachweist, wie viele 
Stunden an Betriebshilfe geleistet worden sind 
beziehungsweise wer welchen Betrag dafür erhal
ten hat. Es muß der Bäuerin überlassen werden, 
zu entscheiden, wer die Hilfe ausführt. Wenn es 
der Bauer oder die eigenen Kinder, die Eltern 
oder Schwiegereltern der Bäuerin sind, die diese 
Arbeit übernehmen, so braucht man doch inner
halb der Familie keine genaue Stundenliste zu 
führen. Das ist eine sehr sinnvolle Regelung (Bei-
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fall bei der ÖVP), und ich danke hier dem Sozial
minister, der an und für sich sofort bereit war, 
uns in diesem Bereich hier entgegenzukommen. 

Ich möchte auf noch etwas hinweisen. Herr Ab
geordneter Huber! Sie haben vorhin auch wieder 
behauptet, daß die Bauern. die mehr als 
54 000 Einheitswert haben. Arbeitslosenversiche
rungsbeiträge bezahlen müssen, aber, wenn sie ei
nem unselbständigen Nebenerwerb nachgehen, 
wie Sie sagten. keine Arbeitslosenunterstützung 
bekommen. Das stimmt seit Einführung der 
Bäuerinnenpensionsversicherung nicht mehr. 
Denn es heißt im Gesetz - wenn Sie es gelesen 
hätten, wüßten Sie das -: wenn der Bauer außer
Iandwirtschaftlich hauptberuflich beschäftigt ist. 
N ur wenn er hauptberuflich beschäftigt ist, dann 
zahlt er ja dort auch die Sozialversicherungsbei
träge, und dann ist die Frau Betriebsführerin und 
nicht der Bauer. In diesem Fall, auch wenn der 
Bauer arbeitslos wird, wird er die Arbeitslosenun
terstützung erhalten. Auf diese Art und Weise ist 
auch dieses Problem gelöst worden. Es gibt einige 
wenige ungelöste Fälle, das stimmt: Wenn der 
Bauer ledig ist, er seinen Betrieb führt und ar
beitslos wird. Aber für die große Anzahl ist dieses 
Problem auch mit der Bäuerinnenpensionsversi
cherung gelöst. (Beifall bei der ÖVP.J 

In diesem Zusammenhang noch ein Punkt. weil 
es ein soziales Problem ist und weil es uns Bauern 
besonders stark berührt. Herr Bundesminister! 
Wir haben etwa 120000 Bauern, die bei der Ge
bietskrankenkasse versichert sind, deren Eltern 
aber aus der Krankenversicherungsanstalt der 
Bauern ihre Krankenversicherungsleistungen er
halten. Deshalb haben wir so eine ungünstige 
Struktur, und diese ungünstige Struktur führt 
dazu, daß wir im kommenden Jahr einen großen 
Abgang in der Bauernkrankenversicherung zu er
warten haben. In Gesprächen mit Ihnen ist eine 
Lösung in Aussicht gestellt worden, und ich hof
fe, daß wir sie in den nächsten Tagen beziehungs
weise Wochen auch hier in diesem Hause be
schließen können. 

In diesem Zusammenhang eine weitere Bitte: 
Die Bauern sind die einzigen, Herr Bundesmini
ster, die bei einem Krankenhausaufenthalt zu
mindest für die ersten 28 Tage noch 20 Prozent 
SelbstbehaIt haben. Selbst Ausgleichszulagenbe
zieher haben 20 Prozent Selbstbehalt im Kran
kenhaus zu bezahlen. Wir möchten hier einen 
Schritt der Annäherung zu den übrigen Gruppen, 
die 10 Prozent zahlen, setzen und hoffen, daß wir 
auch das in den nächsten Wochen, Herr Bundes
minister, regeln können. (Beifall bei der ÖVP.) 

Somit kann ich die heutige Gesetzesinitiative, 
die unbefristete Verlängerung der Bäuerinnen
pension, begrüßen. Es ist ein weiterer Schritt zur 
Angleichung der bäuerlichen Sozialversicherung 

an die übrigen Berufsgruppen. (Beifall bei der 
ÖVP.) 13.37 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Die nächste zu 
Wort gemeldete Rednerin ist Frau Abgeordnete 
Aumayr. Ich erteile ihr das Wort. 

13.37 
Abgeordnete Anna Elisabeth Aumayr (FPÖ): 

Frau Präsidentin! Herr Minister! Hohes Haus! 
Noch nie. so versicherten mir die Beamten der 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern, ist eine 
Pensionsregelung völlig ohne Übergangsfristen 
eingeführt worden. Aber nicht nur, daß die Bäue
rinnenpension ohne Übergangsfristen eingeführt 
worden ist, es handelt sich bei der Bäuerinnen
pension um eine eindeutige SchlechtersteIlung 
gegenüber Frauen anderer Berufsgruppen. 

Wie überhastet die ganze Bäuerinnenpension 
kurz vor den Kärntner Landwirtschaftskammer
wahlen eingeführt wurde, zeigt die Reaktion der 
Beamten in der Sozialversicherung. Völlig über
fordert mußten die Beamten den Bauern. welche 
sich über die Befreiungsmöglichkeiten informie
ren wollten. den Rat geben, am Ende des Jahres 
wiederzukommen. Sie sollten wieder vorstellig 
werden. Vielleicht könne dann konkret auf ihre 
Fragen geantwortet werden. 

So gesehen ist die Bestimmung über die Bäue
rinnenpensionsversicherung, die ursprünglich bis 
31. Dezember 1992 befristet wurde, nunmehr un
befristet verlängert wurde, positiv zu sehen. Am 
Unrecht. welches aber nach wie vor besteht und 
dessentwegen die FPÖ die Bäuerinnenpension im 
Rahmen der 16. Novelle zum Bauern-Sozialversi
cherungsgesetz abgelehnt hat, wurde nichts geän
dert. Es ist der Unterschied in den Pensions rege
lungen, mit denen die Regierung die Bäuerinnen
pension geregelt hat, im Vergleich mit anderen 
Berufsgruppen. Während alle anderen Pensions
regelungen zu sofortigen Leistungen führen, 
müssen die Bäuerinnen einzahlen, ohne daß es 
dadurch seitens der Sozialversicherungsanstalt zu 
Leistungen kommt. Die Bäuerinnen haben erst 
seit Jänner 1992 die Möglichkeit, Beitragszeiten 
zu erwerben. Bei den Bäuerinnen gilt der Genera
tionenvertrag offensichtlich nicht. Bei keinem an
deren Berufsstand gibt es ein ähnliches Unrecht. 
Es bleibt trotz dieser Änderung, welche heute be
schlossen wird, dabei, was für eine Mehrzahl der 
Bäuerinnen eine eindeutige Pensionskürzung be
deutet, und diese Regelung lehnen wir Freih~itli
chen ganz entschieden ab. (Beifall bei der FPO.) 

Ein weiteres Unrecht, welches wieder nur die 
Landwirte betrifft - wie überhaupt die Bauern 
immer mehr als Menschen zweiter Klasse von die
ser Regierung behandelt werden -, ist trotz allem 
die Regelung, daß Nebenerwerbsbauern, und 
wenn es auch nur ledige Nebenerwerbsbauern 
sind, Arbeitslosen-Versicherungsbeiträge einzah-
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len und im Falle des Verlustes· ihrer Arbeit keine 
Arbeitslosen-Unterstützung ausbezahlt bekom
men. 

Durch diese katastrophale Agrarpolitik werden 
65 Prozent der Bauern, um überleben zu können, 
in den Nebenerwerb gezwungen. Diese Nebener
werbsbauern müssen nicht nur ein e n Kammer
Zwangsbeitrag bezahlen, sondern sie müssen 
z w e i Kammer-Zwangsbeiträge bezahlen. So et
was hat es nicht einmal in den Staaten des Ost
blocks gegeben. 

Es sind aber wir Freiheitlichen, die dieses Un
recht abschaffen wollen. Wenn Sie, sehr geehrte 
Damen und Herren von ÖVP und SPÖ, sich Ihrer 
Verantwortung bewußt sind - ich kann mir nicht 
vorstellen, daß man es als Politiker rechtfertigen 
kann, daß man eine Berufsgruppe derartig unge
recht behandelt -, dann haben Sie jetzt die Mög
lichkeit, dieses himmelschreiende Unrecht ge
meinsam mit uns Freiheitlichen abzuschaffen. 

Aus diesem Grunde bringe ich folgenden Ent
schließungsantrag ein: 

El1lschließungsamrag 

der Abgeordneten Anna Elisabeth Allmayr, Hu
ber, Ing. Murer und Kollegen zum Amrag der Ab
geordneten Dr. Schranz, Schwarzenberger und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz. mit dein 
das Bauem-Sozialversicherungsgesetz, BGBl. 
Nr. 559/1978. zuletzt geändert durch das Bundes
gesetz BGBI. Nr. 474/1992. und das Betriebshilfe
gesetz. BGBl. Nr. 359/1982, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBl. Nr. 678/1991. geändert 
werden (J 7. Novelle zum Bauem-Sozialversiche
ru ngsgeselZ, 6. Novelle zum Be triebshilfegeseez: 
419/ A) in der Fassung des Ausschußberichtes 844 
der Beilagen betreffend Leistungen nach dem 
AlVG für Nebenerwerbsbauern 

Etwa 65 Prozent der bäuerlichen Betriebsführer 
müssen heute einem Nebenerwerb als unselbstän
dig Erwerbstätige nachgehen. Da die Entscheidung 
zum Nebenerwerb kaum jemals aus Mangel an Ar
beil in der Landwirtschaft, sondern vielmehr auf
grund finanzieller Zwänge erfolgt, sind diese Ne
benerwerbsbauern auf das zusätzlich erzielte Ein
kommen angewiesen und brauchen auch im Fall 
der Arbeitslosigkeit eine finanzieLLe Absicherung. 

Nach dem AlVG sind auch Nebenerwerbsbau
ern verpflichtet, aus ihrem unselbständigen Ein
kommen Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zu 
leisten. Gemäß §§ 12 Abs. 6 fit. b. und 
26 Abs. 4 Ut. c AlVG steht ihnen jedoch keinerlei 
Leistung zu, wenn der Einheitswert ihrer Land
wirtschaft über 54 000 S liegt. 

Da nach Ansicht der l/Iuerzeicl1f1elen Abgeord
fleten die bestehende Recluslage flicht befriedigen 
kann. steLLefl sie den nachstehellden 

Entschließungsantrag: 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
wird ersucht, dem Nation.alrat einen Gesetzentwurf 
zuzuleiten. der Leistungen nach dem AlVG für Ne
benerh'erbsbauern unabhängig vom Einheitswert 
ihrer Landwirtschaft gelvährleistel, ~venn Beiträge 
zur Arbeitslosenversicheruflg emrichtet wurden. 

Ich danke. (Beifall bei der FPÖ.) 13A:! 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Der soeben 
eingebrachte Entschließungsantrag ist ausrei
chend unterstützt und steht daher mit in Ver
handlung. 

Als nächste zu Wort gemeldet ist Frau Abge
ordnete Heindl. Ich erteile es ihr. 

13..13 
Abgeordnete Christine Heindl (Grüne): Meine 

Damen und Herren! Kollege Schwarzenberger, 
ich glaube, daß der vorliegende Initiativantrag 
nicht dazu reicht, davon reden zu können, daß 
wirklich etwas für Bäuerinnen gemacht wurde. 
Wir von der grünen Fraktion werden diesem In
itiativantrag jedoch - ausnahmsweise - unsere 
Zustimmung geben, obwohl er nur eine minimale 
Verbesserung einer mickrigen Lösung darstellt. 
Wir haben aber damals dagegengestimmt, weil 
wir nicht einsehen, daß die Untätigkeit der ge
wählten Funtkionäre, der Mandatare, was die In
teressen der Bäuerinnen, vor allem was die Bäue
rinnenpension anlangt, dazu führen soll, daß 
nicht einmal die gröbsten Mängel ausgemerzt 
werden. Diese gröbsten Mängel sollen jetzt mit 
diesem Initiativantrag eliminiert werden. 

Gleichzeitig liegt der Entwurf für die 17. Bau
ern-Sozialversicherungsgesetz-Novelle vor, die je
doch nur an den eigentlichen Problemen der 
Bäuerinnen vorbeigeht. 

Ich halte es für wirklich tragisch, daß wir heute 
einen eigenen Tagesordnungspunkt für diese 
Fehlerberichtigung haben, jedoch keine große 
politische Diskussion über die Problematik der 
Bäuerinnen haben, daß wir Diskussionen anschei
nend nur mehr zwischen ÖVP und FPÖ abfüh
ren, da sich Vertreter der Fraktion der Sozialde
mokraten überhaupt nicht zu diesem Thema zu 
Wort melden. Ich glaube, das haben die Bäuerin
nen nicht nur nicht verdient, sondern es stellt das 
auch das Ignorieren eines ganz wichtigen Berufs
standes dar. 

Ich möchte nicht - wie das Kollege Huber ver
sucht hat - in einen Kindsstreit darüber eintre-

90. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)154 von 240

www.parlament.gv.at



10040 Nationalrat XVIII. GP - 9(). Sitzung - 1. Dezember 1992 

Christine Heindl 

ten, wer der oder die erste gewesen ist, die/der 
sich für die Interessen von Bauern und Bäuerin
nen eingesetzt hat. Bei öffentlichen Diskussionen 
sind das ja immer alle, aber dann, wenn es gilt, 
Anträge ins Haus einzubringen, sind es schon we
niger. 

Daß nicht nur die Freiheitliche Partei, sondern 
auch die Grünen einen Antrag eingebracht ha
ben, ist selbstverständlich, aber wichtig ist: Was 
ist davon hier im Hohen Haus bereits umgesetzt 
worden? Und an der Umsetztung mangelt es 
enorm! Wir sind weit von einem wirklich eigenen 
Pensionsanspruch für die Bäuerinnen entfernt, 
von dem wir sagen können: Davon können Men
schen menschenwürdig leben. 

Wir sind soweit davon entfernt, daß der Herr 
Sozialminister - er ist jetzt zwar mit einer Dis
kussion beschäftigt - in der Fragestunde auf 
meine Frage, ob man bei den derzeitigen Ver
handlungen und Gesprächen, auf die er immer 
wieder verwiesen hat, daß bäuerliche Versicherte 
bei normalem Versicherungsverlauf nicht mehr 
zu Ausgleichszulagenbeziehern werden sollten, 
zuerst eine Pause machen wollte, ja machen muß
te, da dies ein Ziel ist, von dem wir noch sehr, 
sehr weit entfernt sind. 

Meine Damen und Herren! Heute reden wir 
über Pensionsansprüche von Bäuerinnen, die 
dann im Monat auf zirka 450 S kommen. Ich fra
ge Sie: Wovon reden wir eigentlich? Die Erarbei
tung dieses Initiativantrages kommt - wenn man 
die Zeit dazurechnet. die im Ausschuß dafür auf
gewendet wurde, jene Zeit, die wir hier im Ple
num damit verbringen werden, die Zeit für die 
Drucklegung, für die Arbeit der Beamten - im 
Endeffekt doch schon fast teurer als jener Betrag, 
der den Bäuerinnen tatsächlich zugestanden wer
den soll. (Bundesminister He sou n: Kennen Sie 
den Spruch: Dem "Kiebitz" ist kein Einsatz zu 
hoch?) Ich habe das zwar schon gehört, nur im 
Zusammenhang mit der Diskussion um die Bäue
rinnen-Pension ist mir dieser Spruch eigentlich 
nicht sehr verständlich. Ich hoffe, Herr Bundes
minister, Sie erzählen uns dann, wie Sie das ge
meint haben, und vor allem, was mich noch we
sentlich mehr interessieren würde, mit welchem 
Verhandlungsauftrag Sie in die Verhandlungen 
gehen. 

Herr Bundesminister! Sie sollten uns das erklä
ren, als Sie sagten, daß man die bäuerliche Pen
sion wegbringen müßte von Höhen beziehungs
weise Tiefen, die zum Ausgleichszulagen-System 
führen. Darüber sollten Sie nachdenken! Sagen 
Sie, was Ihr Hauptziel ist, sagen Sie, daß Sie das 
bis zum Jahre 2010 oder 2020 tatsächlich errei
chen! Dafür sollten Sie in nächster Zeit Schritt 
eins, Schritt zwei, Schritt drei setzen, um Zustim
mung seitens der Verhandlungspartner zu be
kommen. 

Herr Bundesminister! Wenn Sie sich zu Wort 
melden und uns genau diesen Terminplan nen
nen, wie Bäuerinnen zu einem Pensionssanspruch 
in einer Höhe kommen, sodaß sie tatsächlich le
ben können, dann werden wir Ihnen heute -
trotz großer Tagesordnung - gerne sehr lange 
zuhören, sodaß wir diese Zusicherung dann auch 
im Protokoll nachlesen können. 

Viele jener Fragen, die angerissen wurden, im 
Zusammenhang mit der sozialen Situation der 
Bäuerinnen, sind noch immer nicht gelöst. Kolle
ge Schwarzenberger hat wieder auf den 20pro
zentigen Selbsbehalt hingewiesen. Das ist wirklich 
eine völlig unverständliche Maßnahme gerade in 
diesem Bereich! Wie kommen bitte Bauern und 
Bäuerinnen dazu, das Krankenversicherungssy
stem sozusagen vorfinanzieren zu müssen? 

Wie kommen Bauern und Bäuerinnen dazu, 
das Recht auf einen jährlichen Urlaub lind auf 
freie Tage nicht abgesichert zu bekommen? Da
von distanziert sich ja auch die sonst so großspre
cherische FPÖ, die meint, das sei nicht durch
führbar. 

Wenn wir die Berufsgruppe Bäuerin ernst neh
men, dann müssen wir auch alle sozialen Einrich
tungen, alle sozialen Fortschritte dieser Gruppe 
zugestehen. 

Wenn Sie, meine Damen und Herren, auch in 
nächster Zeit über Anrechnungszeiten für Kin
dererziehung diskutieren, dann muß klar sein, 
daß diesbezüglich viel verbessert werden muß. 
Wir wissen aber auch, daß die Probleme, die sich 
aufgrund von Minusergebnissen gegenüber dem 
heutigen System bei den Bäuerinnen ergeben 
werden, besonders schwierig zu lösen sein wer
den, daß da besonders großer Druck notwendig 
ist. 

Wie gesagt: Unsere Zustimmung zu dieser Re
paratur heute heißt nicht, daß wir mit diesen Ge
setzen glücklich sind, sondern diese Zustimmung 
bedeutet ein Ernstnehmen der tragischen Situa
tion der Bäuerinnen, wobei es eines eigenen Ini
tiativantrages bedarf, damit wieder einmal eine 
Regelung verlängert werden kann. Kollege 
Schwarzenberger hat heute davon gesprochen, 
daß man Informationen weiterhin geben werde. 
Ich ersuche ihn, hier mitzuteilen, welche Infor
mationen in welcher Qualität und welcher For
mulierung den Bäuerinnen tatsächlich zur Verfü
gung stehen. 

Ob es machbar ist, zu diesen Informationen zu 
gelangen, nämlich aufgrund der wenigen Freizeit, 
die sich die Bäuerin ja dann wieder von ihrem 
Arbeitstag sozusagen abzwacken muß, das wage 
ich zu bezweifeln. Ich meine, wenn man derart 
komplizierte Systeme beschließt, sollte man seine 
Worte, Herr Kollege Schwarzenberger, ernst neh-
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men. Sie sagen, Sie wollen das für die Bäuerinnen 
tun, aber sagen Sie uns jetzt auch: Wie soll das 
angegangen werden? Der Herr Sozialminister 
wird uns das hoffentlich auch sagen. Möglicher
weise kommt es dann zu einer 18. BSVG-Novelle, 
aufgrund derer dann tatsächlich eine eigenständi
ge Bäuerinnenpension möglich ist. - Danke. 
(Beifall bei den Grü.nen.) 13.51 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Zu einer tat
sächlichen Berichtigung hat sich Herr Abgeord
neter Schwarzenberger gemeldet. Ich erteile ihm 
das Wort. 

/3.51 
Abgeordneter Schwarzenberger (ÖVP): Frau 

Präsidentin! Herr Bundesminister! Frau Abge
ordnete Aumayr hat zuvor erklärt, daß bei ande
ren Berufsgruppen sofort mit der Versicherungs
pflicht auch die Auszahlung der Pension eintritt. 
Ich stelle richtig: Alle Berufsgruppen haben die
selben Anwartschaften, genauso wie das bei den 
Bauern ist. Es wäre auch verfassungswidrig, wenn 
verschiedene Berufsgruppen unterschiedliche 
Anwartschaften für die Erlangung einer eigenen 
Pension hätten. 

Es ist also die Aussage der Frau Abgeordneten 
Aumayr falsch gewesen. (Beifall bei der ÖVP und 
bei Abgeordneten der SPÖ.) / 3.5~ 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Zu einer Erwi
derung hat sich Frau Abgeordnete Aumayr ge
meldet. - Bitte. 

13.52 
Abgeordnete Anna Elisabeth Aumayr (FPÖ): 

Hohes Haus! Ich wiederhole, daß meine Aussage, 
die ich in meiner Rede gemacht habe, stimmt! Bei 
der Einführung der Bauernpension war sofort ein 
Recht auf Beitragszahlungen für die Bauern da
mit verbunden, und zwar unabhängig davon, ob 
sie vorher Beitragszeiten erworben haben oder 
nicht. (Beifall bei der FPÖ. - Abg. Sc h war
zen b erg e r: Nein.' Das ist falsch.' Sie haben 
schlechte Ratgeber! Fragen Sie doch den Herrn 
Minister.') / 3.5~ 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächste zu 
Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Haller. Ich 
erteile es ihr. 

13.53 
Abgeordnete Edith Haller (FPÖ): Sehr geehrte 

Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Meine 
wenigen Damen und Herren, die Sie Interesse zei
gen an einer sozialrechtlichen Verbesserung für 
die Bäuerinnen. 

Was wurde den Bäuerinnen denn alles in letzter 
Zeit versprochen? Und wie wenig und wie müh
sam geht es weiter bei den zwingend notwendigen 
Reformen im Bereich dieser sozialrechtlichen 
Verbesserungen für die Bäuerinnen. 

Es wird hier verhindert und verzögert, beson
ders auch bei der Bäuerinnenpension. 

Ich habe noch sehr gut im Ohr die Jubelmel
dungen der Herren Bauernvertreter der Regie
rung, als im Jahre 1991 diese ersten Schritte zur 
möglichen Auszahlung des Pensionsanteils für die 
Bäuerinnen beschlossen wurden, die per 1. Jän
ner 1993 hätten gesetzt werden sollen. 

Ich habe aber auch noch im Ohr die Warnung 
der freitheitlichen Bauernvertreter, wie sie da
mals von Ihnen Herr Kollege Schwarzenberger 
und SchwärzleI', geschmäht wurden wegen ihrer 
Warnungen. - Heute hat sich ja bewiesen, und 
deswegen stehen wir heute da und diskutieren, 
wie schlampig seitens des Gesetzgebers gearbeitet 
wurde, welche schlampigen Kompromisse man 
gerade hier wieder eingegangen ist. (BeifaLL bei 
der FPÖ.) 

Die Freiheitlichen haben vom Anfang an ge
sagt, daß es zu effektiven Verschlechterungen für 
die Bäuerinnen bei dieser getrennten Auszahlung 
kommen wird. Der Teufel ist im Detail gesteckt, 
und das weiß man nun in der Zwischenzeit end
lich auch bei den Bauernvertretern der Regie
rungsparteien. 

Die versprochene Regelung war wieder einmal 
nur ein Versprechen, das namhafte Vertreter der 
Bauern gemacht haben, das sie den von ihnen zu 
vertretenden Bäuerinnen und Bauern gemacht 
haben. Und das nicht zum ersten Mal! Das erste 
Eingeständnis dafür, daß sie diese Versprechen 
wiederum einmal nicht halten konnten, sehen wir 
heute. 

Wir sollen heute die ersten Abänderungen dazu 
beschließen, und auch da werden wiederum faule 
Kompromisse eingegangen, auch da wird wieder
um nur ein Teil der unbedingt notwendigen Kor
rekturen beschlossen. 

Ich bin keine Bäuerin, ich bin aber die ge
schäftsführende Obfrau unserer Partei im Bezirk. 
Bei meinen Versammlungen wurde ich bereits im 
Frühjahr dieses Jahres mit Problemen der Bauern 
konfrontiert, mit Problemen des Bauernstandes. 
Daß zusehends immer mehr Bauern zu Ver
sammlungen der Freiheitlichen Partei kommen, 
hat sicherlich seinen Grund. Immer wieder wurde 
ich auch mit diesem Problem der Bäuerinnenpen
sion befaßt. Auch von Bauern wurde ich mit die
sem Problem befaßt, von Bauern, die vorher von 
Pontius zu Pilatus gelaufen sind, sprich: von der 
Bezirksbauernkammer zur Landeslandwirt
schaftskammer, zur Bauern-Sozialversicherungs
anstalt, und dort angefragt haben, welche Rege
lung für sie die beste sei, die aber keine ausrei
chende Antwort bekommen haben. Nirgends 
konnten sie eine verbindliche Auskunft bekom-
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men, und deshalb sind diese Menschen zu mir in 
die Versammlungen gekommen. 

Deshalb habe ich dann einen Arbeitskreis ein
berufen und dazu einen Mitarbeiter der Bauern
Sozialversicherungsanstalt eingeladen. Dieser hat 
letztlich genau das bestätigt, wovor die freiheitli
chen Bauernvertreter bereits vor einem Jahr hier 
im Parlament gewarnt haben. (Beifall bei der 
FPÖ.) 

Herr Kollege Schwarzenberger. diese beschlos
sene Regelung der Bäuerinnenpension stellt kei
nen Meilenstein in der sozialrechtlichen Besser
steIlung für die Bäuerinnen dar, sondern bedeutet 
effektiv eine SchlechtersteIlung. 

Wir von der FPÖ haben natürlich generell die 
Schaffung einer Bäuerinnenpension begrüßt, 
aber es darf doch bitte nicht zu Verschlechterun
gen kommen. Vor allem müßte diese neue Rege
lung übersichtlich. überschaubar und für die Be
troffenen nachvollziehbar sein. 

Unser Antrag vom 9. Juli 1992. den wir auf
grund dieser Vorkommnisse eingebracht haben, 
deckt sich ja wirklich in einigen Bereichen mit 
dem Antrag 419/ A des Kollegen Schwarzenber
ger, den dieser vor kurzem hier eingebracht hat, 
vor allem was die Fristenverlängerung anlangt. 
Und deshalb werden wir Freiheitlichen diesem 
Teilbereich zustimmen. 

Wir haben auch im Ausschuß einen Abände
rungsantrag eingebracht, der jedoch nicht die Zu
stimmung der Koalitionsparteien fand. Es wäre 
aber unbedingt notwendig gewesen, die Möglich
keit zu schaffen - das wurde in unserem Antrag 
vorgesehen -, gestellte Anträge wieder zurück
zuziehen. Diese Anträge der Bauern sind ja groß
teils in Unkenntnis der Sachlage gestellt worden, 
und aufgrund mangelnder Information ist wahr
scheinlich oft eine falsche Entscheidung getroffen 
worden. - Aber nicht einmal diese minimale 
Korrektur billigen Sie von den Koalitionsparteien 
den Bauern und Bäuerinnen zu! 

Eine konkrete Beratung wird ja voraussichtlich 
frühestens erst Mitte 1993 möglich sein, weil es ja 
in diesem Sinne keine Pensionsreform in der Zwi
schenzeit gegeben hat. 

Wie gesagt: Man hat wieder einmal - selbst 
minimalste - Zugeständnisse den Bauern ver
weigert. Unser Antrag hätte diese kleine Korrek
tur zusätzlich beinhaltet. Eigenartigerweise ist ja 
diese Korrektur bereits in der "Österreichischen 
Bauernzeitung" angekündigt worden. Ich könnte 
Ihnen diesen Artikel zeigen, wenn Sie mir das 
nicht glauben. Aber offensichtlich ist das wieder 
einmal in einem Komprorniß zwischen "Rot" und 
"Schwarz" hängengeblieben. 

Abschließend: Ich finde es blamabel, wie in die
sem Bereich in Österreich "gearbeitet" wird. -
Für die Bäuerinnen heißt es halt wieder einmal 
weiter: Bitte warten! Bitte warten! (Beifall bei der 
FPÖ.J 1-1.1111 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächste zu 
Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Schom. Ich 
erteile es ihr. 

N.()() 

Abgeordnete Hildegard Schorn (ÖVP): Frau 
Präsidentin! Herr Bundesminister! Hohes Haus! 
Frau Kollegin Aumayr! Wenn Sie gemeint haben, 
daß sich Kärntner beziehungsweise alle österrei
chischen Sozialversicherungsbeamten nicht aus
kennen, wie sie die Bäuerinnen in Sachen Bäue
rinnenpension beraten sollen. dann muß ich Sie 
darauf aufmerksam machen: Kollege Schwarzen
berger hat bereits ausgeführt - und Sie haben 
ihm hoffentlich zugehört -, warum verschiedene 
Unsicherheitsfaktoren bis jetzt noch bestanden 
haben. 

Viel schlimmer, Frau Kollegin Aumayr, finde 
ich allerdings, daß Ihr Parteiobmann Dr. Haider 
im vorigen Jahr nicht einmal gewußt hat, daß die 
Bäuerinnenpension bereits eingeführt worden 
war. Einen Tag nach Gesetzwerdung der Bäuerin
nenpension hat er eine Pressekonferenz abgehal
ten, bei der er folgendes gefordert hat - ich zitie
re -: "Mittels eines Volksbegehrens soll der Auf
bau eines eigenen Pensionsanspruches für die 
Bäuerinnen durchgesetzt werden." - Zitatende. 
(Zwischenruf der Abg. Anna ELisabeth 
Au m ay r.) 

Die Einführung der Bäuerinpension kann doch 
nicht so schlecht sein, Frau Kollegin Aumayr und 
Frau Kollegin Haller, denn auch Ihr Parteiob
mann hat sie urgiert. Und ich meine, liebe Frau 
Kollegin, Sie haben schon gestern mit Ihrer Wort
meldung und mit Ihren Zwischenrufen der 
Agrarpolitik einen schlechten Dienst erwiesen. 
Ich bitte Sie und ersuche Sie daher als Frau und 
Bäuerin: Erklären Sie sich in diesem Bereich, in 
dem 90 000 Bäuerinnen jetzt eine großartige Bes
serstellung erfahren, weil der Beruf der Bäuerin 
endlich anerkannt wird, mit uns solidarisch und 
geben Sie diesem Gesetz Ihre Zustimmung. (Bei
fall bei der ÖVP. - Abg. Anna ELisabeth Au -
m a y r: Wo sehen Sie eine BessersceLLung?) 

Wenn Sie sich auch im agrarpolitischen Bereich 
nicht ganz auskennen, so sollten Sie dies gerade 
im Sozialbereich, der die Bäuerinnen betrifft, 
doch versuchen. Vielleicht könnten Sie einmal Ih
ren Kollegen Huber fragen. 

Vor zirka einer Stunde wurde ein Sozialpaket 
beschlossen, bei dem man lange mit Inhalt und 
Verpackung beschäftigt war. Der Inhalt dieses Pa-
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ketes kann sich jedoch sehen lassen und bringt 
den berufstätigen Müttern und Frauen wesentli
che Verbesserungen. Manche Ungleichheiten 
können nun abgebaut werden. Allerdings sind 
auch noch einige Wünsche offengeblieben. 

Vor knapp einem Jahr ist auch den Bäuerinnen 
ein wesentlicher Schritt gelungen, um Ungleich
heiten gegenüber anderen berufstätigen Frauen 
abzubauen. Am 3. Dezember des Vorjahres wur
de die gesetzliche Basis für einen eigenen Pen
sionsanspruch für Bäuerinnen geschaffen; aller
dings nur für die Dauer eines Jahres. Nach gelten
dem Recht ist jede berufstätige Frau pensionsver
sichert und somit auch pensionsberechtigt. 

In einem gebe ich Ihnen recht, Frau Kollegin 
Haller: Es ist tatsächlich wahr, daß die Bäuerin
nen viel zu lange keinen Pensionsanspruch besa
ßen. Das läßt den Schluß zu, daß sie solange eben 
auch nicht als berufstätig galten. Dagegen spre
chen aber die harten Fakten eines Bäuerinnenle
bens. Denn eine Bäuerin erwirbt den eigenen 
Pensionsanspruch dadurch, weil die Pensionsbei
träge vom Einheitswert des Betriebes berechnet 
werden, und vor allem dadurch, daß die Bäuerin 
durch ihre Mitarbeit wesentlich zum wirtschaftli
chen Erfolg beiträgt und vielfach, wie das bei uns 
in Niederösterreich der Fall ist, auch Mitbesitze
rin ist. Der Strukturwandel in der Landwirtschaft 
hat es aber mit sich gebracht, daß viele Mädchen 
in anderen Berufen tätig sind. bevor sie in einen 
Bauernhof einheiraten. Und diese haben beson
ders darauf gedrängt, daß Maßnahmen ergriffen 
werden, damit sie ihre erworbenen Versiche
rungszeiten nicht verlieren. 

Bäuerinnen trugen somit ein Leben lang Pflich
ten und Verantwortung, aber am Ende ihres Be
rufslebens gingen sie leer aus. Daß dieser Zustand 
unhaltbar war, haben viele Briefe und Anfragen 
von Bäuerinnen gezeigt. Und daher war es klar, 
daß die Möglichkeit. eigene Pensionszeiten zu er
werben, für alle Zukunft gesichert sein muß, und 
das beschließen wir ja heute. Es hat sich in der 
Praxis allerdings auch gezeigt - und es war der 
Wunsch vieler Bäuerinnen -, daß es notwendig 
war, das für eine Befreiung maßgebliche Alter 
von 50 auf 45 Jahre zu senken. Jedoch gerade die 
Frauen dieser Altersgruppe sollten sich einge
hend beraten lassen, bevor sie - und ich wage zu 
behaupten: vielleicht auch auf Druck ihrer Män
ner - eine Entscheidung treffen, die ihnen in 
zehn Jahren vielleicht leid tut. Da die Frist, einen 
Befreiungsantrag zu stellen, ja nun um ein Jahr 
verlängert wird, bleibt genügend Zeit, diesen 
Schritt in Richtung eigener Altersvorsorge wohl
überlegt zu tun. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Bäuerinnen 
sind die Berufsgruppe mit der höchsten Kinder
zahl, und sie tragen somit dem Generationsver
trag in hohem Maße Rechnung. Mit der pensions-

erhöhenden Anrechnung der Kindererziehung 
wird einer langjährigen Forderung der Frauen be
reits Rechnung getragen. Eine große Anzahl vor 
allem älterer Frauen hat aber unter schwierigen 
Bedingungen ohne Anspruch auf Wochengeld, 
auf Karenzgeld und so weiter mehrere Kinder er
zogen, viele Frauen sind für die Zeiten der Kin
dererziehung auch aus dem Berufsleben ausge
schieden, und diese Frauen schaffen es dann ein
fach nicht mehr. \5 Mindestbeitragsjahre zu er
reichen. Unser Pensionssystem, Herr Minister. 
kann und darf Mütter, die bereit sind, mehrere 
Kinder zu erziehen, in der Pensionsvorsorge nicht 
benachteiligen. Und daher fordere ich Sie auf. 
Herr Minister - ja, ich bitte Sie! -. Maßnahmen 
zu setzen, daß Kindererziehungszeiten auch pen
sionsbegründend angerechnet werden. wie dies 
heute mehrfach schon gefordert wurde. 

Heute wurde auch das sogenannte Beiblatt zur 
Betriebshilfe abgeschafft, weil sich inzwischen 
wahrscheinlich herumgesprochen hat. daß Bäue
rinnen mündig genug sind. um zu wissen, was sie 
ihrer Gesundheit schuldig sind und welche Perso
nen sie zu ihrer Arbeitsentlastung einsetzen. 
Aber, Herr Minister, meinen Sie nicht auch, daß 
die 250 S, die eine Bäuerin pro Tag an Wochen
geld erhält und die seit zehn Jahren unverändert 
sind, nun endlich erhöht werden sollten? 

Sehr geehrte Damen und Herren! Die Situation 
der Bäuerin ist heute eine andere als früher. Und, 
Frau Kollegin Heindl, wir lassen uns daher weder 
in einseitige Klischees drängen, noch wollen wir 
uns mit Selbstmitleid und Resignation zufrieden
geben. Die Bäuerinnenpension hing oftmals an 
einem seidenen Faden, und Präsident Schwarzen
berger ist es zu danken, daß dieser Faden nicht 
gerissen ist. Denn gerade die Bäuerinnenpension 
stellt sehr wohl einen wichtigen und notwendigen 
Meilenstein in der Geschichte des bäuerlichen 
Betriebes dar und trägt mit Teilzeit und Betriebs
hilfe wesentlich zur sozialen Besserstellung der 
Bäuerin bei. Und, Frau Kollegin Haller. daher 
muß ich vehement verneinen, daß für die Bäue
rinnen sehr wenig geschehen ist. Und es heißt für 
die Bäuerinnen auch nicht: Bitte warten. bitte 
warten! Diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei, 
denn in den letzten zwei Jahren konnte für die 
Bäuerinnen wesentliches hinsichtlich sozialer 
Gleichstellung erreicht werden. 

Ich meine aber auch, ein eigener Pensionsan
spruch ist für uns nicht nur eine Frage des Gel
des, sondern er bedeutet für uns vor allem eine 
gesellschaftspolitische Anerkennung unseres Be
rufsstandes. Und dieser Anerkennung sind wir 
mit der heutigen Novelle zum Bauern-Sozialver
sicherungsgesetz ein großes Stück näher gekom
men. (Beifall bei der OVP.) 14.09 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächste hat 
Frau Abgeordnete Regina Heiß das Wort. Bitte. 
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Abgeordnete Regina Heiß (ÖVP): Frau Präsi
dentin! Herr Bundesminister! Hohes Haus! Die 
Veränderung im Bereich der sozialen Situation 
der Bäuerinnen ist sicher nicht zu übersehen. Wir 
sind aber bei weitem noch nicht am Ende all jener 
Forderungen, die gesetzt werden müssen, damit 
die soziale Lage der Frau am Bauernhof tatsäch
lich mit der anders berufstätiger Frauen absolut 
verglichen werden kann. Nachdem wir letztes 
Jahr die Bäuerinnenpension und so die Möglich
keit, sich selbst Zeiten zu erwerben, geschaffen 
haben, mit Befristung bis 31.12.1992, haben wir 
geglaubt, in diesem Zeitraum die richtige Bera
tung durchführen zu können. um umfassend die 
Kindererziehungszeiten - sowohl vom Betrag 
wie auch von der Begründung her - festzulegen. 
Dieses Ziel ist aber noch nicht erreicht, und des
halb ist es notwendig, daß wir eine Fristverlänge
rung vornehmen. 

Ich bin sehr froh, daß es kurzfristig gelungen 
ist, diese Frist zu erstrecken. Ich glaube aber, daß 
es jetzt umso notwendiger sein wird, über jene 
Forderungen, wie eben über die Kindererzie
hungszeiten, auch zu diskutieren, damit man den 
Bäuerinnen, insbesondere jenen Frauen, die nicht 
15 Pflichtversicherungsjahre haben, eine entspre
chende Beratung über ihre Altersvorsorge zu
kommen lassen kann. 

Herr Ministerl Ich habe Sie gestern in der Fra
gestunde darauf angesprochen, wie Sie es sich 
vorstellen, für jene Frauen die Kindererziehungs
zeiten anrechenbar zu machen, die nicht über 
15 Jahre Pflichtversicherung verfügen. Es gibt ja 
auch den Vorschlag der Reduktion auf 12 Ver
sicherungsjahre für Frauen mit mehr als vier Kin
dern. Ich würde Sie nochmals ersuchen, diesem 
Vorschlag näherzutreten und in den Verhandlun
gen darauf zu achten, daß wir einen möglichst 
kurzen Zeitrahmen finden, in gern dies umgesetzt 
werden kann. (Beifall bei der OVP.) 

Meine Damen und Herren! Es wurde von der 
Kollegin Aumayr auch angesprochen, daß es 
praktisch erst seit letztem Jahr nach der Einfüh
rung der Bäuerinnenpension einen Anspruch 
gibt. - Es wurde 1957 schon die freiwillige land
wirtschaftliche Versicherung eingeführt und 1969 
das Bauern-Pensionsversicherungsgesetz be
schlossen, und all jene Personen, die seither Ver
sicherungszeiten erworben haben, haben sehr 
wohl Anspruch, sei es als Betriebsführer oder sei 
es als selbstversicherte Person. Aber auch jene 
Frauen, die im Rahmen der Teilungsmöglichkeit 
der Auszahlung davon Gebrauch machen, sind 
schon seit längerer Zeit im Genuß einer eigenen, 
wenn auch nicht sehr hohen Pension. 

Ich möchte aber auch den Bereich "Betriebshil
fe" noch kurz streifen. Ich habe sehr oft mit der 

Kollegin Praher darüber gesprochen, und da ich 
heute in der Früh erfahren habe, daß sie ihr Man
dat zurückgelegt hat, möchte ich ihr auf ihrem 
Weg in den politischen Ruhestand einen Gruß 
mitgeben, weil sie immer eine sehr wesentliche 
Verfechterin dieser Betriebshilfe war und jedes
mal betont hat. daß sie 1982 bei der Einführung 
von der Notwendigkeit überzeugt gewesen ist. 

Ich kann mich noch sehr gut an die jahrelange 
Auseinandersetzung bezüglich des Nachweises 
und bezüglich der Festlegung, welcher Personen
kreis die Betriebshilfe erbringen kann, erinnern. 
Zuletzt gelang es, den Personenkreis auch auf fa
milieneigene Personen auszuweiten, und nun fällt 
die Nachweispflicht endgültig weg. 

Ich glaube, gerade wenn wir vom Gleichbe
handlungspaket sprechen, wenn wir davon spre
chen, daß berufstätige Frauen gegenüber den 
Männern gleichgestellt werden sollen, dann müs
sen wir auch alle berufstätigen Frauen gleichstel
len. Und es ist sicherlich mehr als recht und billig. 
daß wir den erwähnten Nachweis endgültig strei
chen, denn ich glaube, daß die jungen Bäuerinnen 
sehr wohl in der Lage sind, diese Betriebshilfe 
und dieses Wochengeld entsprechend einzuset
zen. 

Herr Minister! Abschließend zum Bereich des 
Selbstbehaltes. Das wurde schon mehrfach von 
meinen Kollegen angeführt. Die Bauern bezahlen 
derzeit 20 Prozent Selbstbehalt. leh habe kürzlich 
mit Verwunderung die Aussage eines SPÖ-Kolle
gen vernommen, der meinte, die generelle Ein
führung eines lOprozentigen Beitrages aller 
Pflichtversicherten würde einen Anschlag auf die 
Volksgesundheit bedeuten. Ich möchte aber nun 
fragen, ob wir es uns leisten können, die große 
Mehrheit der versicherten Bevölkerung umfas
send abzusichern und zu sagen: Diesen stehen die 
Pflichtleistungen der Krankenkasse voll zu!, aber 
gerade dem bäuerlichen Bereich, der einkom
mensschwach ist, eine 20prozentige SelbstIeistung 
zuzumuten. 

Ich wage fast zu behaupten: Hier wird wirklich 
ein Anschlag auf die Volksgesundheit gemacht. 
Und es gilt, Herr Minister, im Zuge der Diskus
sion über das nächste Bauern-Sozialpaket auch 
über diesen Bereich zu verhandeln. Die Situation 
im Bereich der Pensionsversicherung ist Ihnen 
bestens bekannt. leh lege Ihnen diese Angelegen
heit hier noch einmal sehr dringend ans Herz, 
und ich hoffe, daß wir möglichst rasch zu einer 
Verbesserung auch dieser Situation kommen. 
(Be~fall bei der Ö VP und bei Abgeordneten der 
SPO.) 14.15 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als vorläufig 
letzte zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete 
Krismanich. Ich erteile es ihr. 
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Abgeordnete Mag. Elfriede Krismanich (SPÖ): 

Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kollegin 
Heindl! Ich darf Sie versichern: Die Sozialdemo
kratische Partei ist sehr wohl an der Lage der 
Bäuerinnen sehr interessiert. 

Vor kurzem haben wir hier den Grünen Be
richt diskutiert, und die Ergebnisse waren bei 
weitem nicht so erfreulich, wie wir sie gerne hät
ten: sinkende Einkommen für weniger Hauptbe
schäftigte, und das bei steigenden Budgetmitteln 
von Bund und Ländern, lind all das ohne die EG, 
vor der unseren Bauern Angst gemacht wird, vor 
Abschluß der Uruguay-Runde im Rahmen des 
GATT und vor den praktischen Auswirkungen 
der Ostöffnung. 

Wir haben daher eine grundlegende Reform 
des Agrarsystems beschlossen, deren positive 
Auswirkungen sicher bald kommen werden. 
Kürzlich hat auch Bundeskanzler Vranitzky bei 
uns im Burgenland das alte Agrarsystem kriti
siert, bei dem immer mehr Steuer-Milliarden ver
schwinden respektive aufgewendet werden kön
nen, ohne daß die Einkommen der Bauern tat
sächlich gesichert werden können. 

Auch für die bäuerliche Sozialversicherung 
werden wir in den nächsten Tagen wieder mehr 
Geld beschließen, eine Steigerung von 8 Prozent, 
sodaß der Bund für die Sozialversicherung unse
rer Bauern und ihrer Familien 15 Milliarden zur 
Verfügung stellen wird. Davon kommt direkt an 
unsere Bauern ein höherer Prozentsatz als aus 
dem Agrarbudget. 

Wir behandeln heute den Initiativantrag, den 
mein Fraktionskollege Schranz und Präsident 
Schwarzenberger gemeinsam eingebracht haben. 
Dadurch wird das vorerst für ein Jahr vorgesehe
ne Gesetz über die Bäuerinnenpension unbefri
stet verlängert. Und das ist ein weiterer Schritt in 
Richtung Gleichstellung einer Gruppe von sehr 
schwer arbeitenden Frauen. 

Es wird damit gelingen, eine weitere Verbesse
rung der sozialen Sicherheit und damit eine An
gleichung an das zu schaffen, was die unselbstän
dig Beschäftigten bereits erkämpft haben, und es 
ist klar, daß das zu gleichen Bedingungen erfol
gen wird. Wenn also zum Beispiel Kindererzie
hungszeiten bei Vorhandensein eines eigenen 
Pensionsanspruches generell angerechnet wer
den, dann können auch unsere Bäuerinnen diese 
Verbesserungen beanspruchen. 

Das notwendige Reformvorhaben der bäuerli
chen Sozialversicherung ist aber natürlich noch 
lange nicht abgeschlossen. Und ich möchte daher 
die Gelegenheit nützen, auf ein Problem hinzu-

weisen, das diese Reform erschwert: auf den soge
nannten Versicherungswert. 

Grundsätzlich werden in Österreich die Sozial
versicherungsbeiträge zu einem fixen Prozentsatz 
vom persönlichen Einkommen berechnet. In der 
Land- und Forstwirtschaft ist das Maß für das 
Einkommen der Einheitswert. Der Einheitswert 
bezieht sich aber auf das gesamte erzielbare Ein
kommen und ist daher eine Betriebsgröße. 

Bei der Einführung der bäuerlichen Sozialver
sicherung wurde ein sogenannter Versicherungs
wert als Beitragsgrundlage geschaffen. Ich kann 
aus heutiger Sicht natürlich nicht beurteilen, wie
weit der Versicherungswert bei seiner Einführung 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprochen hat. 
Es ist ja entscheidend, wie viele Familienmitglie
der oder Fremdarbeitskräfte, damals im Durch
schnitt, bei den entsprechenden Einheitswert
Gruppen beschäftigt waren. 

Moderne Technik und Maschineneinsatz haben 
enorme Produktionssteigerungen bei wesentli
cher Erleichterung der körperlichen Arbeit ge
bracht. Laut Grünem Bericht beträgt die Gesamt
zahl der Beschäftigten in der Land- und Forst
wirtschaft bei steigender Produktion unter 6 Pro
zent. Der Versicherungswert entspricht daher 
nicht mehr den tatsächlichen Verhältnissen. 1n
folge der Struktur der österreichischen Landwirt
schaft haben wir mehrheitlich kleine Einheitswer
te. Und gerade diese werden durch den Verlauf 
des Versicherungswertes benachteiligt. 

Das wird offensichtlich, wenn man bei niedri
gen Einheitswerten die zu leistenden Sozialversi
cherungsbeiträge mit dem vergleicht, was der Fi
nanzminister als Einkommen für die Besteuerung 
aufgrund des Einheitswertes errechnet. Ich darf 
ein Beispiel nennen: Bei einem Einheitswert von 
60 000 S - und solche Betriebe gibt es sicher 
sehr viele - beträgt das versteuerbare monatliche 
Einkommen 1 550 S. Derzeit wird dafür aller
dings ein Sozialversicherungsbeitrag von 1 200 S 
eingehoben. Und hier sind konkrete Verbesse
rungsvorschläge sicher dringend nötig! 

Das von allen Parteien inzwischen anerkannte 
Ziel der Aufrechter haltung einer flächendecken
den bäuerlichen Landwirtschaft muß auch in der 
Sozialpolitik berücksichtigt werden. Es darf nicht 
sein, daß Betriebe mit kleinen Einheitswerten 
durch Beiträge, die in keiner Relation zum land
wirtschaftlichen Einkommen stehen, zum Aufge
ben gezwungen werden. 

Nun zu unserem heutigen zweiten Beschluß: 
die Änderung des Betriebshilfegesetzes. Wegen 
des zu hohen Verwaltungsaufwandes erhält die 
Bäuerin im Falle der Mutterschaft den entspre
chenden Geldbetrag ohne Nachweis der Betriebs
hilfe ausbezahlt. Ich hoffe, wir sind uns alle be-
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wußt, daß wir damit der Realität und dem 
Wunsch sehr vieler Bäuerinnen entsprechen, daß 
wir uns aber doch von der eigentlichen Idee des 
Betriebshilfegesetzes entfernen, die den Mutter
schutzbestimmungen bei unselbständig erwerbs
tätigen Frauen entspricht, nämlich dem Beschäf
tigungsverbot als rein gesundheitspolitische Maß
nahme im Interesse von Mutter und Kind. 

Meine Zustimmung zu dieser Novelle des Be
triebshilfegesetzes ist daher ein wenig zwiespältig. 
Ich freue mich natürlich über den Geldbetrag, der 
den bäuerlichen Müttern zusteht und zugespro
chen wird. Ich fürchte aber, daß damit sicher 
nicht in allen Fällen das gesundheitspolitische 
Ziel für Mutter und Kind tatsächlich erreicht 
wird. Und das ist eigentlich schade. (Beifall bei 
der SPÖ.) 1../.21 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Zu Wort ist 
niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist daher 
geschlossen. 

Der Herr Berichterstatter hat auf sein Schluß
wort verzichtet. 

Wir kommen daher zur Ab s tim m u n g 
über den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang 
in 844 Beilagen. 

Hiezu hat die Abgeordnete Edith Haller ein 
Verlangen auf getrennte Abstimmung hinsicht
lich Artikel I Ziffer 3 und Artikel II eingebracht. 

Ich werde zunächst über die vom Verlangen auf 
getrennte Abstimmung betroffenen Bestimmun
gen und danach über die restlichen, noch nicht 
abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs in der 
Fassung des Ausschußberichtes abstimmen las
sen. 

Ein Verlangen auf getrennte Abstimmung der 
Abgeordneten Edith Haller bezieht sich auf Arti
kel I Ziffer 3, und ich ersuche jene Damen und 
Herren, die sich für diesen Teil des Gesetzent
wurfes in der Fassung des Ausschußberichtes aus
sprechen, um ein diesbezügliches Zeichen. - Das 
ist mit Mehrheit angenommen. 

Weiters hat die Abgeordnete Edith Haller ge
trennte Abstimmung hinsichtlich Artikel II bean
tragt, und ich bitte jene Damen und Herren, die 
diesem Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung 
des Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben 
wollen, um ein Zeichen. - Das ist mit Mehrheit 
angenommen. 

Schließlich komme ich zur Abstimmung über 
die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des 
Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in der 
Fassung des Ausschußberichtes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesen 
Teilen des Gesetzentwurfes samt Titel und Ein-

gang in der Fassung des Ausschußberichtes ihre 
Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zei
chen. - Das ist mit Mehrheit angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die sich auch 
in dritter Lesung für den vorliegenden Gesetzent
wurf aussprechen wollen, um ein Zeichen der Zu
stimmung. - Auch in dritter Lesung ist der Ge
setzentwurf mit Me h r he i t a n gen 0 m -
me n. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den 
Entschließungsantrag der Abgeordneten Anna 
Elisabeth Aumayr betreffend Leistungen nach 
dem AIVG für Nebenerwerbsbauern. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die sich für 
diesen Entschließungsantrag aussprechen, um ein 
Zeichen. - Das ist die Mi nd e rh ei t und da
her a b gel e h n t. 

9. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und 
Soziales über die Regierungsvorlage (738 der 
Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das Insolvenz
Entgeltsicherungsgesetz und das Bauarbeiter
Urlaubs- und Abfertigungsgesetz geändert wer
den (845 der Beilagen) 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Wir kommen 
nun zum 9. Punkt der Tagesordnung: Bundesge
setz, mit dem das Insolvenz-Entgeltsicherungsge
setz und das Bauarbeiter-Urlaubs- und Abferti
gungsgesetz geändert werden. 

Berichterstatterin ist Frau Abgeordnete Chri
stine Haager. Ich ersuche sie, die Debatte zu er
öffnen. 

Berichterstatterin Christine Haager: Frau Prä
sidentin! Hohes Haus! Die Übergangsbestimmun
gen der BUAG-Novelle, die die Gewährung von 
Abfertigungen im Fall der Insolvenz des Arbeit
gebers regeln, laufen mit 31. Dezember 1992 aus. 
Durch den vorliegenden Gesetzentwurf sollen 
diese Übergangsregelungen um drei Jahre verlän
gert werden. 

Der Ausschuß für Arbeit und Soziales hat die 
gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sit
zung am 20. November 1992 in Verhandlung ge
nommen. 

Von den Abgeordneten Eleonora Hostasch und 
Dr. Feurstein wurde ein Abänderungsantrag be
treffend den Gesetzestitel gestellt. Weiters wurde 
von den Abgeordneten Eleonora Hostasch und 
Dr. Feurstein ein Abänderungsantrag betreffend 
Artikel I Z 4 (§ 3 Abs. 3a Z 1 Insolvenz-Entgelt
sicherungsgesetz ) eingebracht. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor
lage unter Berücksichtigung der bei den ober-
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wähnten Abänderungsanträge der Abgeordneten 
Eleonora Hostasch und Dr. Feurstein mit Stim
menmehrheit angenommen. 

Von der Abgeordneten Dr. Madeleine Petrovic 
wurde gemäß § 42 Abs. 5 Geschäftsordnungsge
setz eine abweichende Stellungnahme zum Aus
schußbericht abgegeben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für Arbeit und Soziales somit den An
t rag, der Nationalrat wolle dem dem schriftli
chen Ausschußbericht angeschlossenen Gesetz
entwurf die verfassungsmäßige Zustimmung er
teilen. 

Für den Fall. daß Wortmeldungen vorliegen. 
Frau Präsidentin, bitte ich um Fortsetzung der 
Debatte. 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Ich danke der 
Frau Berichterstatterin. 

Die erste Wortmeldung liegt von der Frau Ab
geordneten Petrovic vor. Ich erteile ihr das Wort. 

N.26 
Abgeordnete Dr. Madeleine Petrovic (Grüne): 

Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Es liegt uns 
ein relativ kurzer Antrag vor. Wenn man den Ti
tel dieses Antrages liest: Insolvenz-Entgeltsiche
rungsgesetz, Bauarbeiter-Urlaubs- und Abferti
gungsgesetz, würde man nicht meinen, daß dieses 
"Papierchen" die Steuerzahlerinnen und Steuer
zahler ein paar Milliarden Schilling kosten wird. 
Das ist aber leider Gottes der Fall. 

Diese Form des Umgangs mit öffentlichen Mit
teln und die Art und Weise, wie das passiert, näm
lich mit einem Entschließungsantrag der Abge
ordneten ... und Genossen ... , tragen offen
sichtlich die Handschrift des Sozialministeriums. 
Da hat sich der Herr Bundesminister offensicht
lich einer drückenden Haftung entledigt, indem 
er mit einer Vorlage seines Hauses - und nichts 
anderes ist das - in der Gestalt eines Entschlie
ßungsantrages den Ball ans Parlament zurückge
spielt hat. 

Was liegt dem zugrunde? - Es gibt einen 
Fonds, den Insolvenz-Entgeltsicherungsfonds, 
der die offenen Ansprüche von Arbeitnehmerin
nen und Arbeitnehmern begleicht im Falle der 
Insolvenz des Unternehmens, und zwar rückwir
kend bis zu drei Jahren. Das ist an sich eine wich
tige Einrichtung, um betroffene Arbeitnehmerin
nen und Arbeitnehmer vor Schäden zu bewahren, 
wenn der eigene Betrieb in die Insolvenz geht. 
Nur: Was ist aus diesem an sich notwendigen und 
nützlichen Instrument geworden, das aus Arbeit
geberbeiträgen gespeist wird? - Nona aus Ar
beitgeberbeiträgen, würde ich sagen, denn 
schließlich tragen ja auch die Verantwortung für 

die Geschäftsführung der Unternehmer bezie
hungsweise die Unternehmer. 

Was ist daraus geworden in der Praxis? Leider 
Gottes in gar nicht wenigen Fällen ein Selbstbe
dienungsladen für jene. die mit öffentlichen Mit
teln - und um solche handelt es sich, wenn sie 
einmal an den Fonds gelangt sind - die Kosten 
einer Betriebsstillegung minimieren. Da gibt es 
Fälle von Unternehmungen, die Konzentrations
bestrebungen umsetzen, zum Beispiel eine soge
nannte Standortbereinigung. 

"Bereinigung" kostet immer Arbeitsplätze. Die 
"Bereinigung" ist billiger. wenn man einen Teil 
der Kosten auf diesen so praktischen Fonds verla
gert. Ab dem Zeitpunkt, ab dem bekannt ist, daß 
ein Standort geschlossen wird, werden einmal die 
Lohnauszahlungen verzögert, es werden die Ar
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer um Ver
ständnis ersucht, sei man doch vorübergehend in 
Schwierigkeiten, das werde sich schon wieder bes
sern, sie sollten doch ein wenig zuwarten, Weih
nachtsgeld, Urlaubsgeld, all das sei halt momen
tan nicht drinnen, später werde es schon wieder 
weitergehen. 

Dazwischen kommt die Insolvenz, der Fonds 
deckt alles ab. 

Ganz besonders praktisch sind solche Regelun
gen natürlich für die Geschäftsführung, denn 
auch diese ist von dieser rückwirkenden Abgel
tung offener Forderungen erfaßt. Es ist oft wirk
lich überraschend, welch großzügige Forderun
gen da in letzter Minute dem Fonds aufgetischt 
werden: Da kommen Dinge aus der Vergangen
heit hervor, mit denen niemand gerechnet hat, da 
kommen gewaltige Gehaltsforderungen just aus 
den paar Jährchen vor der Insolvenz zusammen. 

Es gibt aber auch die besonders ekelhaften Fäl
le, daß auch Banken in diesem Spielchen mitspie
len. Die Banken werden Vertragspartner, und 
dann läuft das ganze Spielchen so: Der Beginn 
der Geschichte ist wie gehabt. Klagen über den 
schlechten Unternehmensgang, Klagen über vor
übergehende konjunkturelle Schwierigkeiten, der 
Appell an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer, doch ein bißchen zuzuwarten und, damit es 
nicht so drückend wird, der Vorschlag - die Zah
lungen der Privathaushalte laufen ja weiter -, 
daß man eine Konstruktion gemeinsam mit der 
Hausbank finden könne. Folge: Die Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer finanzieren sich 
ihre eigenen Löhne und Gehälter im Kreditwege. 
Sicherheit für die Bank: der Fonds; selbstver
ständlich. Die Ansprüche der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer gegen den Fonds werden ze
diert, tritt dann die Insolvenz tatsächlich ein, 
zahlt der Fonds direkt an die zwischenfinanzie
rende Bank. Es gibt gar nicht wenige derartige 
Fälle. 
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Bei diesem Thema vermisse ich den lauten Ruf 
der Freiheitlichen, die ja immer so sehr auf der 
Suche nach irgendwelchen Sozialschmarotzern 
sind. Habe ich da nichts gehört? - Es war und ist 
sehr still. (Abg. G rat zer: Suchen tun H'ir sie 
nicht.') 

Ich habe schon andere Worte von Ihnen gehört, 
etwa betreffend die Zumutbarkeitsbestimmungen 
für Arbeitslose. Und das, obwohl Sie wissen, daß 
gerade Notstandshilfeempfänger ohnehin jeden 
Job annehmen müssen, der gerade noch kollek
tivvertragsmäßig entlohnt ist, keine persönliche 
Würde oder Ehre haben: nichts mehr von alle
dem. 

Aber über dieses Thema habe ich von Ihnen 
noch nichts gehört. Kein einziger Fall von Miß
brauch wurde von denen, die immer so lauthals 
und mit vollem Mund gegen die Sozialschmarot
zer wettern, aufgezeigt. Da geht es halt nicht um 
einmal 3 000 S und einmal um 5 000 S, da geht es 
um Millionenbeträge oder zumindest um sechs
stellige Beträge: meistens aber um Millionenbe
träge. 

Fazit: Das ist ein Fonds, der bereits im ersten 
Quartal 1992 ratzekahl ausgeräumt war. (Abg. 
Dr. Helelle Par t i k - Pa b l e: Sehen Sie, weil wir 
uns nicht gekümmert haben!) 

Was ist die Konsequenz? - Nicht etwa, wie im 
Gesetz vorgesehen, eine Beitragsanhebung oder 
eine verstärkte Aufsicht zur Verhinderung von 
Mißbrauch, daß der Fonds nicht mehr so stark in 
Anspruch genommen werden kann. nein, der 
Herr Bundesminister spielt den Ball an das Parla
ment zurück und macht von seiner Verordnungs
ermächtigung - ich würde das "Verordnungsver
pflichtung" nennen - keinen Gebrauch, und das 
Parlament gibt ihm mit auf den Weg, daß der 
Beitrag für den Insolvenz-Entgeltsicherungsfonds 
für 1993 und 1994 bei den viel zu gering ange
setzten 0,1 Prozent bleibt, und daher erfolgt kein 
Zuschlag, der nach jeder kaufmännischen Rech
nung notwendig wäre. 

Oder man findet eine gänzlich andere Rege
lung. Ich bin ja an sich nicht so davon angetan, 
Abgaben an Löhne und Gehälter festzumachen. 
Mir ist es allemal lieber, das unmittelbar aus Steu
ereinnahmen zu decken, um die lohnintensiven 
Betriebe nicht überproportional zu belasten. 

Aber so geht es sicher nicht: Nichts am System 
zu ändern und sehenden Auges in eine gewaltige 
Finanzlücke hineinzugehen! 

Was macht der Fonds, wenn er pleite ist, und 
für 1993 und 1994 keine vermehrten Mittel be
kommt? - Er nimmt Kredite auf - Milliarden
kredite. 

Und wer wird zur Kasse gebeten? - Die Zin
sen. Kreditvertrags- und Kontoführungsgebühren 
sowie die sonstigen Spesen, die anfallen. und zwar 
vom I. 1. 1993 bis 31. 12. 1994 (Bundesminister 
He sou n: Das ist doch Ihr Wunsch.'), trägt die 
Republik. trägt die Steuerkasse. 

Herr Bundesminister! Es ist nicht mein 
Wunsch, daß hier eine Lücke geschaffen wird und 
daß hier auf offene Rechnung des Jahres 1995 ein 
Betrag vorgetragen wird, von dem wir allesamt 
wissen. daß er dann nicht mehr - auch nicht mit 
großzügigen Beitragserhöhungen oder einer Sy
stemumkrempelung - zu bedecken ist. Die Fi
nanzierung dieser Lücke - das ist ja abzusehen 
- wird jedenfalls zu einem Gutteil durch das 
Budget 1995 erfolgen müssen, und das wird den 
Handlungsspielraum künftiger Regierungen ent
sprechend verengen, und das alles nur deshalb, 
weil Sie die Verantwortung jetzt irgendwohin in 
die Zukunft schieben. (Bundesrninister 
He SOll n: Was ~väre Ihr Vorschag?) 

Herr Bundesminister! Es ehrt mich. daß Sie 
mich als Oppositionspolitikerin hier fragen, was 
ich machen würde. Mein Vorschlag wäre in dieser 
Situation für das Jahr 1992 selbstverständlich -
solange wir diese Regelung haben - eine kosten
deckende Beitragserhöhung; keine Frage. Dar
über hinaus eine Änderung dieses Systems, zum 
Beispiel dahin gehend, daß die Absicherung von 
Arbeitnehmern niemals direkt durch Banken 
oder Unternehmen erfolgen kann, daß das ein in
dividueller Anspruch der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer ist, der nicht zediert werden 
kann, denn die bisherigen Methoden führen dazu, 
daß sich ein marodes Unternehmen noch länger 
hinüberretten kann, daß noch mehr geschädigte 
Gläubiger und Arbeitnehmer produziert werden. 
(Bundesminister He sou n: Da sind ~vir einer 
Meinung, da gibt es keine Differenz!) 

Mich wundert, daß Sie sagen, daß es keine Dif
ferenzen gibt, wir aber trotzdem das hier be
schließen sollen. Ich finde das ja nicht vernünftig, 
ich finde das absolut nicht vernünftig. Vielleicht 
passiert noch in letzter Minute ein Wunder, und 
ich kann Sie auch von der Unvernunft dieser Re
gelung überzeugen. Es ist wirklich unvernünftig, 
was hier passiert. Es schafft gewaltige Lücken, je
denfalls im Budget 1995. Vor allem aber sehe ich 
nicht ein, warum die Zinsen, Kreditvertrags- und 
Kontoführungsgebühren - Kosten, die Pleiteun
ternehmungen verursacht haben - auf die Steu
erzahlerinnen und Steuerzahler abgewälzt wer
den. Ich kann das nicht verstehen. 

Daher wäre es hoch an der Zeit, dieses System 
insgesamt auf eine neue Grundlage zu stellen, 
einmal etwas gegen Mißbräuche zu tun. Herr 
Bundesminister! Ich nehme an, Sie werden sich 
auch noch zu Wort melden. Da Sie sich ja auch in 
einer, gelinde gesagt, mißverständlichen Art und 
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Weise in die Sozialschmarotzerclebatte einge
bracht haben, möchte ich Sie doch auch zu einer 
Erklärung hier auffordern, wie Sie diese - nen
nen wir es so - absolut unberechtigte und durch 
nichts zu rechtfertigende Inanspruchnahme öf
fentlicher Mittel durch Private. die eine bestimm
te Situation selbst verursacht und in vielen Fällen 
verschuldet haben, sehen. 

Jedenfalls aber. glaube ich, muß es für die 
Höhe der abzugeltenden Beträge irgendwo einen 
Plafond geben. 

Daß sich Geschäftsführer von GesmbHs im 
nachhinein irgendwelche Phantasiegehälter für 
die letzten zwei oder drei Jahre aus dem Fonds 
herausholen, ist ja absurd. Und ich weiß wirklich 
nicht. warum Sie von der sozialdemokratischen 
Fraktion dieser Regelung zustimmen. Das ist et
was dermaßen Unsoziales, daß ich mich wirklich 
nur darüber wundern kann, wie so etwas zustande 
kommt. Ich würde vorschlagen: Wenn es uns dar
l!.m geht, was ja alle immer verbal beteuern, die 
Armsten der Armen vor Schäden zu bewahren, 
dann, glaube ich, sollte es doch langen, wenn man 
eine Plafonierung von Ansprüchen vorsieht, etwa 
in der Höhe der Höchstbemessungsgrundlage. 
Denn es kann nicht so sein, daß im nachhinein 
Verträge aufgetischt werden, bei denen die Datie
rung fragwürdig ist - der Steuerzahler zahlt es ja 
ohnehin. 

Herr Bundesminister! Wie es zu solchen Rege
lungen kommt, zu Regelungen, die wie gesagt, 
noch dazu eine finanzielle Lücke in die Zukunft 
forttragen, was irgendwer einmal wird bezahlen 
müssen - es handelt sich um Milliardenbeträge 
-, scheint mir doch sehr aufklärungswürdig zu 
sein. 

Und auch zur Seite der ÖVP gesagt: Sie haben 
sich verwahrt gegen eine Abwälzung von Kosten 
auf die Wirtschaft, weil die Wirtschaft das nicht 
verkraften könne, Kosten, bei denen Sie immer 
meinen: Wie kommt denn die Wirtschaft dazu, 
daß sie einen finanziellen Anteil bei familienpoli
tisch vernünftigen Lösungen übernimmt? Dar
über mag man jetzt diskutieren. In den meisten 
Punkten teile ich Ihre Auffassung nicht, aber hier 
ist es ganz klar: Das sind Kosten, die von Unter
nehmungen verursacht wurden. 

Sie sagen doch immer, es sollen diejenigen zah
len, die etwas verursacht haben, Sie predigen 
doch immer die ökosoziale Marktwirtschaft. Also 
ich weiß nicht, was das mit ökosozialer Markt
wirtschaft zu tun hat, wenn von bestimmten Un
ternehmungen - und nicht immer unverschuldet 
- Kosten verursacht werden und auf einmal je
mand ganz anderer dafür zur Kasse gebeten wird. 
Und ich weiß auch nicht, wo die Wirtschaftlich
keit liegt, wenn man jetzt Milliardenbeträge im 
Kreditwege finanziert, wissend, daß uns die Ko-

sten spätestens im Jahr 1995 in irgendeiner Weise 
wieder einholen beziehungsweise auf den Kopf 
fallen werden. Also wie Sie das rechtfertigen, 
weiß ich nicht. 

Kommen Sie ja nicht hierher und reden Sie -
so wie im Ausschuß - ja nicht von der prinzipiel
len Nützlichkeit des Instruments! Prinzipiell 
könnten alle möglichen Regelungen sinnvoll sein. 
Dieses Instrument ist in sehr vielen Fällen miß
braucht worden. Und Sie schreiben es trotzdem 
fort, ohne dem Mißbrauch ganz klar einen Riegel 
vorzuschieben. Und Sie putzen sich hinsichtlich 
der Kosten am Budget ab. Das kann keine sinn
volle Regelung sein! 

Herr Bundesminister! Ich habe es Ihnen ohne
hin schon angekündigt: Wir werden in dieser Fra
ge einige Vorschläge präsentieren, um zumindest 
die Mißbräuche des Fonds in Hinkunft zu verhin
dern. Ich glaube aber, daß es insgesamt zur Absi
cherung von Schäden aus Insolvenzen ein ganz 
anderes Instrumentarium geben müßte. Und ich 
finde es traurig, wenn man - und das kommt ja 
letztlich aus Ihrem Haus - ein milliardenschwe
res Gesetz hier vorgelegt bekommt, wo keinerlei 
Angaben über die Kosten, die uns dann im 
Jahr 1995 einholen werden, gemacht werden. Wie 
Sie das noch im Einklang sehen mit dem Bundes
haushaltsrecht, ist mir eigentlich nicht mehr ver
ständlich. - Danke. (Beifall bei den Grünen.) 
14.44 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
zum Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Grad
wohl. Ich erteile es ihm. 

14.44 
Abgeordneter Gradwohl (SPÖ): Frau Präsi

dentin! Herr Bundesminister! Hohes Haus! Zu 
den Ausführungen meiner Vorrednerin ein paar 
kurze Bemerkungen. Frau Kollegin Petrovic! Ich 
teile in vielen Bereichen Ihre Befürchtungen, nur 
war es Ihre Fraktion, die von Anfang an eigent
lich immer vernetztes Denken gefordert hat. Und 
was Beitragserhöhungen betrifft, so meine ich, ist 
auch in der Wirtschaft vernetztes Denken anzu
wenden, und aufgrund dieses vernetzten Denkens 
müssen wir halt auch manchmal Dinge zur 
Kenntnis nehmen, die uns vielleicht nicht so ganz 
in den Kram passen und die vielleicht zur Erhal
tung der Wirtschaftlichkeit und damit auch zum 
Schutz der Arbeitnehmer notwendig sind. 

Und zu Ihren Anregungen betreffend das Vor
schieben eines Riegels im Hinblick auf Miß
brauch dieser gesetzlichen Maßnahmen möchte 
ich folgendes sagen: Gesetzliche Maßnahmen zur 
Verhinderung von Mißbrauch solcher zum Vor
teil der Arbeitnehmer gereichenden Bestimmun
gen und Gesetze führen in vielen Fällen durch 
einen erhöhten Verwaltungsaufwand zu einer 
Verzögerung. Und davor würde ich warnen, denn 
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diese Verzögerung würde nicht die Unterneh
men, sondern wiederum die Arbeitnehmer tref
fen, und ich glaube, auch das wäre nicht in Ihrem 
Interesse. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Nun 
zur heute zur Debatte stehenden Gesetzesvorla
ge. 

Unternehmenszusammenbrüche zählen in Ge
sellschaften, in denen die Wirtschaftsordnung auf 
Privateigentum beruht, zu den alltäglichen Be
gleiterscheinungen und haben zum Teil schreckli
che Folgen für die betroffenen Arbeitnehmerin
nen und Arbeitnehmer. Und hier bietet eben das 
heute zur Behandlung und zur Beschlußfassung 
stehende Gesetz Schutz und Hilfe. Dieses Insol
venz-Entgeltsicherungsgesetz wird trotz seiner 
augenscheinlichen Bed~utung als sozialpolitische 
Maßnahme in der Offentlichkeit kaum zur 
Kenntnis genommen. Für mich liegt es aber auf 
der Hand, daß jene Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmer, die in einem derart kapitalschwachen 
Betrieb beschäftigt sind, ohne diese Fondsrege
Jung keine Aussicht auf die Bezahlung ihrer An
sprüche gegenüber dem Arbeitgeber hätten. 

Wenn man sich die Zahlen der Jahre 1991 
und 1992 vor Augen führt, dann bemerkt man, 
wie wichtig diese Schutzmaßnahme für die Ar
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist und wie 
gerechtfertigt auch das Eingreifen des Staates in 
diesen Bereichen ist, geht es doch nicht nur um 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, son
dern auch um die angeschlossenen Familien. 

Und wenn ich mir noch einmal die Zahl des 
Jahres 1992 zu Gemüte führe, in welchem 
21 000 bezugsberechtigte Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer durch diesen Fonds ihr Aus
kommen finden konnten, so ist die sozialpoliti
sche Bedeutung dieser gesetzlichen Maßnahme 
unterstrichen, und ohne diese würde es für die 
Arbeitnehmer traurig ausschauen. 

Die rasche Befriedigung von Arbeitnehmerfor
derungen im Vergleich zum Insolvenzverfahren 
und vor allem die Befriedigung von offenen An
sprüchen machen die soziale Bedeutung dieses 
Insolvenzausfallgeldfonds aus. 

Die heutige Regierungsvorlage wird einige we
sentliche Änderungen und Verbesserungen für 
die Arbeitnehmer bringen. Erforderlich wurden 
diese Änderungen durch die tägliche Praxis. die 
aus den Arbeitsämtern bekannt ist, wo den auftre
tenden Rechtsfragen und Problemen Rechnung 
getragen wird. Die Kernpunkte der Regierungs
vorlage sind im wesentlichen - erstens - die 
Frage nach der Gewährung des Insolvenzausfall
geldes, wenn der Arbeitgeber wegen seiner erwie
senermaßen schlechten Wirtschaftslage von der 
Zahlung der Abfertigung zum Teil oder zur Gän-

ze befreit ist, und - zweitens - die Frage nach 
der Sicherstellung des Anspruches auf dieses In
solvenzausfallgeld von kündigungsgeschützten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und von 
solchen, die unmittelbar bei Eröffnung des Kon
kurses nicht beschäftigt waren. 

Liegt ein Insolvenzverfahren vor, so gebührt 
den Arbeitnehmern für eine arbeitsrechtlich zu
stehende, aber nicht gezahlte Abfertigung Insol
venzausfallgeld. Hat sich aber das Unternehmen 
ohne derartige Verfahren aufgelöst, so entfielen 
bisher die Zahlung einer Abfertigung und damit 
auch der Anspruch auf das Insolvenzausfallgeld. 
Der Arbeitnehmer verlor dadurch nicht nur seine 
Arbeit, sondern auch seinen Anspruch auf finan
zielle AbgeItung. Um die Arbeitnehmer vor die
sem unverschuldeten Verlust rechtlich besser zu 
schützen, sieht der Gesetzentwurf vor, daß zur 
Vermeidung sozialer Härten auch in diesen be
sonders gelagerten Einzelfällen Insolvenzausfall
geld gebühren soll. 

Durch diese neue Bestimmung wurde die 
Rechtslage der Arbeitnehmer zweifellos generell 
verbessert und eine weitere Ungerechtigkeit ge
genüber dem Arbeitnehmer aus dem Weg ge
räumt. Denn daß die Ursache für einen Insol
venzfall beim Unternehmer und nicht beim Ar
beitnehmer zu suchen ist, liegt auf der Hand. 

Ein weiterer positiver Aspekt ist die Verbesse
rung der derzeitigen Rechtslage für kündigungs
geschützte Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer bei Insolvenz des Unternehmens. 

Bis dato ist die Rechtslage so, daß 
kündigungsgeschützte Arbeitnehmer nur dann zu 
ihrem Geld kommen, wenn über Antrag des Mas
severwalters beziehungsweise des Arbeitgebers 
auf Zustimmung zur Kündigung von der zustän
digen Behörde innerhalb von drei Monaten ent
schieden wird. Diese komplizierte Regelung und 
dieses komplizierte Verfahren und der langwieri
ge Behördenweg sollen jetzt wegfallen, und es sol
len die Beendigungsansprüche gesichert werden. 

Die heutige Vorlage soll in Zukunft auch Müt
tern nach der Schutzfrist und Müttern oder Vä
tern nach dem Karenzurlaub und Präsenz- oder 
Zivildienern nach Ableistung ihres Dienstes, 
wenn sie in dem Unternehmen weiterarbeiten 
wollen und dieses Unternehmen während der 
Präsenzdienstleistung oder während der Schutz
frist oder während des Karenzurlaubes insolvent 
wurde, einen Anspruch auf das Insolvenzausfall
geld geben. Bis jetzt konnte diese Gruppe ihre 
offenen Ansprüche nicht geltend machen und fiel 
um das ihr zustehende Geld um. 

Ein weiterer aus sozialpolitischer Sicht sehr 
wichtiger Bereich, der gemeinsam mit dem Insol
venz-Entgeltsicherungsgesetz novelliert werden 
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soll, ist das Bauarbeiter-Urlaubs- und Abferti
gungsgesetz. Dieses Gesetz ist aus der Notwendig
keit dieser Berufsgruppe heraus entstanden, einer 
Berufsgruppe, die aufgrund ihrer typischen 
Merkmale kaum die Möglichkeit hatte, den vollen 
Urlaub beziehungsweise den erhöhten Urlaub in 
Anspruch zu nehmen und die auch kaum zu Ab
fertigungsmöglichkeiten kam. 

In dieser Branche ist es üblich, daß - ich glau
be, ich brauche es nicht näher zu erläutern -
aufgrund der witterungsbedingten Umstände sehr 
oft nicht die Möglichkeit besteht, durchzuarbei
ten oder bei einem Dienstgeber längere Arbeits
zeiten zusammenzubringen. Daher war es not
wendig, Urlaubs- und Abfertigungsansprüche in 
diesem Bereich zu regeln. Die heutige Vorlage 
enthält diesbezüglich auch eine Erweiterung und 
wird weitere rechtliche - meiner Meinung nach 
notwendige Maßnahmen - Verbesserungen im 
Zusammenhang mit Abfertigungsansprüchen der 
Bauarbeiter vorsehen. So sieht der Entwurf vor, 
daß bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses 
durch berechtigten vorzeitigen Austritt des Ar
beitnehmers oder durch Kündigung durch den 
Arbeitgeber oder wegen Insolvenz des Arbeitge
bers der Abfertigungsanspruch gegenüber der 
U rlaubs- und Abfertigungskasse sofort fällig 
wird. 

Diese Maßnahmen, meine sehr geehrten Da
men und Herren, tragen wieder einmal, so meine 
ich, zur sozialen Absicherung der österreichi
schen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei 
und bauen unsere Sozialstandards aus. Ich halte 
dies für wichtig und kann daher im Namen mei
ner Fraktion sagen: Wir werden dieser Novelle 
unsere Zustimmung erteilen. (Beifall bei der 
SPÖ.) 14.53 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Stocker. 
Ich erteile es ihm. 

14.53 
Abgeordneter Franz Stocker (ÖVP): Sehr ge

ehrte Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Frau Abgeord
nete Dr. Petrovic, Ihren Vorwurf, daß der Insol
venzausfallfonds ein Selbstbedienungsladen wäre, 
von Ihnen pauschal erhoben, muß ich mit aller 
Schärfe und mit allem Nachdruck zurückweisen. 
(BeifaLL bei der ÖVP.) 

Wir haben uns sehr lange bemüht, eine solche 
Regelung zu finden, und wir wissen alle, welche 
Vorteile mit dieser Einrichtung geschaffen wur
den. Daß neben dem Risiko des Arbeitsplatzes, 
das jeder Arbeitnehmer trägt, wenigstens im Falle 
der Insolvenz sichergestellt ist, daß er seiner er
worbenen Ansprüche nicht verlustig geht, bedeu
tet für viele Familien die Sicherung ihrer Exi
stenz. In Anbetracht dessen herzugehen und von 

einem Selbstbedienungsladen zu reden, ist eine 
Ungeheuerlichkeit sondergleichen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
wissen, daß es heute, in einer wirtschaftlich doch 
sehr schwierigen Zeit, in der in vielen Industrie
staaten ein Rückgang beim Wirtschaftswachstum 
festzustellen ist, auch bei uns, wie befürchtet 
wird, zu Insolvenzen kommen wird. Gerade in 
dieser Zeit hat daher dieser Fonds eine ganz be
sondere Bedeutung. Er eignet sich überhaupt 
nicht dafür, auf dem Rücken der betroffenen Ar
beitnehmer Klassenkampf zu spielen. Wenn Ih
nen Mißbräuche bekannt sind, dann nennen Sie 
konkrete Beispiele. Ich bin überzeugt davon: 
Wenn Sie dem Herrn Bundesminister konkrete 
Fälle nennen, in welchen der Verdacht besteht, 
daß eine mißbräuchliche Verwendung solcher 
Gelder erfolgt ist, dann wird der Mittel und Wege 
finden, diese abzustellen. Aber so wie ich einen 
pauschalen Vorwurf von Sozialschmarotzertum 
gegenüber Arbeitnehmern ablehne, so lehne ich 
auch jeden pauschalen Vorwurf gegenüber allen 
a.!1deren Bevölkerungsgruppen ab. (Beifall bei der 
OVP.) 

Die Arbeiterabfertigung war ein sehr bedeuten
der Schritt, mit welchem ein gleichwertiges Ar
beits- und Sozialrecht erreicht werden konnte. 
Wir wissen, daß damit viele Probleme verbunden 
waren, und zwar auch für die Betriebe selbst, die 
oft nicht ausreichend Zeit gefunden haben, sich 
auf diese neue Regelung einzustellen beziehungs
weise vorzubereiten. In der Baubranche wurde 
den Besonderheiten Rechnung getragen, indem 
die Abwicklung der Abfertigung über die Bauar
beiter-U r1aubskassen erfolgt ist, dies deshalb, weil 
es, wie wir wissen, gerade in diesem Bereich sehr 
oft zu einem Arbeitsplatzwechsel kommt und zu 
Unterbrechungen, die saisonbedingt sind, die un
trennbar mit dieser Arbeit verbunden sind, und 
weil daher viele Arbeitnehmer die Voraussetzun
gen, nämlich eine zusammenhängende Arbeitzeit 
bei einem Arbeitnehmer, die notwendig wären, 
um ihre Ansprüche geltend zu machen, nie hätten 
erfüllen können. 

Die Novellierung dieses Gesetzes regelt im we
sentlichen die Rechtslage in einigen Bereichen, 
wobei es darum geht, die Befristung, die mit 
31. 12. auslaufen würde, um weitere drei Jahre zu 
verlängern, wodurch sichergestellt werden soll, 
daß Berechnung und Auszahlung von Abferti
gungen an Arbeitnehmer der Baubranche im Fal
le der Insolvenz durch die Bauarbeiter-Urlaubs
kasse erfolgen und daß bis Ende 1995 ein Ersatz 
der Zahlungen aus dem Insolvenzausgleichfonds 
erfolgt. 

Die Gewährung dieses Insolvenzausfallgeldes 
wird auch dann sichergestellt, wenn der Arbeitge
ber aufgrund seiner schlechten wirtschaftlichen 
Situation von der Zahlung der Abfertigung teil-
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weise oder zur Gänze befreit wurde. Es wurde des 
weiteren sichergestellt, daß der Anspruch auf In
solvenzausfallgeld auch kündigungsgeschützten 
Arbeitnehmern, also vor allem Müttern, gegeben 
ist. 

Wir haben die Probleme. die es in der Baubran
che gibt, auch in anderen Bereichen: Auf der ei
nen Seite steht die Forderung nach größerer Mo
bilität der Arbeitnehmer, und auf der anderen 
Seite gibt es sehr oft Liquidationsprobleme bei 
den Arbeitgebern. Das heißt, wenn überraschend 
Arbeitnehmer ausscheiden. sind sehr oft jene Mit
tel nicht vorhanden, die notwendig wären, um die 
Ansprüche, die sich aus der Abfertigung ergeben. 
abdecken zu können. Aus diesem Grund glaube 
ich, daß gerade die Lösung, die bei den Bauarbei
tern gefunden wurde, ein Modell für andere 
Branchen sein könnte, und zwar sowohl im Inter
esse der Arbeitgeber als auch im Interesse der Ar
beitnehmer. 

Wir haben in der letzten Zeit zahlreiche Dis
kussionen über Abfertigungen erlebt, vor allem 
über die Frage der Bezahlung der Abfertigung bei 
Selbstkündigung durch den Arbeitnehmer. Es 
gibt eigentlich im wesentlichen nur zwei Richtun
gen: Die einen argumentieren, daß die Abferti
gungen eigentlich Ansprüche sind, vorenthaltenes 
Entgelt, und daher eigentlich nicht verlorengehen 
dürften, wenn jemand freiwillig die Firma ver
läßt. Auf der anderen Seite wissen wir, daß es 
sehr viele Betriebe gibt, vor allem kleinere Betrie
be, die nicht die Möglichkeit hatten, entsprechen
de Rücklagen zu bilden, für die diese Argumente 
daher nicht zutreffen. Daher scheint es mir sehr 
sinnvoll zu sein, Überlegungen dahin gehend an
zustellen, mit welchen Modellen, die noch auszu
arbeiten wären, beiden Interessen entsprochen 
werden könnte. 

Ich glaube, daß es durchaus überlegenswert 
wäre, ähnlich wie bei den Bauarbeitern, bei denen 
das Bauarbeiter-Urlaubsgesetz die Bauarbeiter
Urlaubskasse vorsieht, im Bereich der anderen 
Arbeitnehmer die Penisonskassen für die Bildung 
solcher Fonds heranzuziehen, wobei die Arbeit
geber über einen längeren Zeitraum hindurch 
Beiträge in diesen Fonds einzahlen, über deren 
Höhe man reden kann - da wären verschiedene 
Modelle denkbar -, sodaß dann, wenn der An
spruch auf eine Abfertigung entsteht, vor allem 
auf den vollen Erhalt eines Jahresbezuges, der 
Arbeitnehmer selbst die Möglichkeit hat, zu ent
scheiden, ob er die Abfertigung in Anspruch 
nimmt oder ob er vielleicht diesen erworbenen 
Anspruch in der Kasse beläßt, weiterhin Beiträge 
bezahlt werden, um damit eine Altersvorsorge in 
Form einer betrieblichen Zusatzpension zu errei
chen. 

Das wäre insoferne ein interessantes Modell, als 
diese Pensionskassen entweder betrieblich oder 

überbetrieblich gebildet werden könnten, sodaß 
auch kleinere Betriebe durchaus die Möglichkeit 
hätten, davon Gebrauch zu machen. (Der Prä
si d e III übernimmt den Vorsitz.) 

Die Vorteile eines solchen Systems bestehen 
darin, daß alle Arbeitnehmer, also auch Saisonar
beiter und Arbeitnehmer in Branchen mit hoher 
Fluktuation, Abfertigungszahlungen erhalten 
könnten, daß es keine Probleme beim Wechsel 
von Vollarbeits- auf Teilarbeitszeit und umge
kehrt gäbe und ein gleichmäßiges Anwachsen des 
Abfertigungsanspruches gewährleistet wäre. 

Eine Erhöhung der Mobilität würde die Arbeit
nehmer entlasten, aber auch die Arbeitgeber 
selbst könnten davon profitieren. Weiters wäre 
damit eine Sicherung des Abfertigungsanspruches 
bei jeder Form der Beendigung des Dienstver
hältnisses verbunden - davon ausgenommen 
wäre natürlich der Vertragsbruch seitens des Ar
beitnehmers. Gerade von einem solchen Modell 
könnten auch die Frauen überdurchschnittlich 
profitieren. 

Es wäre auch eine Entlastung für ältere Arbeit
nehmer, weil keine beziehungsweise nur geringe 
Beiträge notwendig wären. Wir wissen, daß gera
de ältere Arbeitnehmer sehr oft das Problem ha
ben, daß Arbeitgeber aufgrund ihrer Situation 
versuchen, den älteren Arbeitnehmern, bevor von 
diesen ein höherer Abfertigungsanspruch erreicht 
wird, zu kündigen, oder es werden Arbeitnehmer 
gerade dann, wenn ein hoher Abfertigungsan
spruch besteht und es Schwierigkeiten bei der Be
zahlung gibt, unter Druck gesetzt, damit sie vor
zeitig das Unternehmen verlassen. 

Es wäre damit auch verbunden. daß im Todes
fall auch die Erben die volle Abfertigung erhalten 
und eine kollektivvertragliehe oder individuelle 
Besserstellung jederzeit möglich wäre. Ein sol
ches Modell könnte natürlich nur auf kollektiv
vertraglicher Basis errichtet werden. 

Ein sehr wesentlicher Punkt ist. wie bereits er
wähnt, die freie Wahl des Arbeitnehmers zwi
schen Zusatzpension oder Abfertigung und damit 
doch eine Steigerung der Eigenverantwortung des 
Arbeitnehmers. Ein solches Modell wäre für die 
Wirtschaft kostenneutral, und ein gleitender 
Übergang in die Pension wäre kein Problem. Es 
gäbe auch weniger Rechtsstreitigkeiten bei der 
Lösung des Dienstverhältnisses, weniger Liquida
tionsprobleme in den Betrieben und nicht zuletzt 
auch eine Entlastung für den Insolvenz-Entgeltsi
cherungsfonds. 

Natürlich gibt es bei einem solchen Modell 
auch Nachteile, vor allem Dienstnehmer mit ex
trem hohen Gehaltssprüngen in den letzten Jah
ren würden nicht mehr das heute mögliche Ab
fertigungsausmaß erreichen. Diese Frage müßte 
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über Kollektivverträge oder Betriebsvereinbarun
gen gelöst werden. Der letzte Rest der Kündi
gungsschutzfunktion der Abfertigung würde na
türlich damit verlorengehen. Da stellt sich die 
Frage, ob das nicht in Form einer Novellierung 
des Arbeitsverfassungsgesetzes lösbar wäre. 

Ich weiß. daß das Fragen und Vorschläge sind, 
die noch einer umfassenden Diskussion bedürfen, 
aber ich halte es doch für sinnvoll, sich über neue 
Wege in diesen Fragen zu unterhalten und zum 
angemessenen Zeitpunkt auch entsprechende Lö
sungen dafür vorzuschlagen. Das Bauarbeiter-Ur
laubskassengesetz und das Insolvenzgesetz haben 
sich jedenfalls für die Arbeitnehmer in der Ver
gangenheit als sehr segensreich erwiesen und sind 
ein Meilenstein in der Sozialpolitik der Republik. 
(Beifall bei der ÖVP sowie Beifall des Abg. Dr. 
Schranz.) 15.(){j 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Abge
ordneter Dolinschek. Ich erteile es ihm. 

f5J){j 

Abgeordneter Dolinschek (FPÖ): Herr Präsi
dent! Herr Bundesminister! Hohes Haus! Sehr ge
ehrte Damen und Herren! Die Übergangsbestim
mungen, die die Gewährung von Abfertigungen 
im Falle der Insolvenz des Arbeitgebers regeln, 
laufen mit 31. Dezember 1992 aus. Ich meine, 
daß diese wichtige Regelung für die Berechnung 
und Auszahlung von Abfertigung und nicht aus
bezahlten Löhnen an Arbeitnehmer, die in insol
vent gewordenen Betrieben beschäftigt waren, bis 
Ende 1995 verlängert werden sollte. 

Nicht einverstanden bin ich mit dem Artikel 4 
des Abänderungsantrages der Frau Abgeordneten 
Hostasch und des Herrn Abgeordneten Dr. Feur
stein, welcher beinhaltet, daß die Verwaltungsko
sten der Landesarbeitsämter für das Jahr 1993 
zur Gänze aus den Mitteln der Arbeitslosenversi
cherung zu bestreiten wären. Ich räume aber ein, 
daß ich mir sehr wohl die kostenlose Übergabe 
der Gebäude der Arbeitsmarktverwaltung nach 
der Ausgliederung aus der Hoheitsverwaltung des 
Bundes vorstellen könnte. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Die finan
zielle Situation des Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds 
ist nicht gerade rosig. Der Fonds ist zurzeit mit 
1 Milliarde Schilling verschuldet. Die wirtschaft
liche Lage ist schlecht. Die Prognosen bezüglich 
des Wirtschaftswachstums in Österreich für das 
nächste Jahr werden ständig nach unten revidiert 
und liegen zurzeit zwischen 1 und 1,5 Prozent. 
Die Zahl der Insolvenzen wird immer höher, sie 
ist in den letzten Jahren ständig gestiegen und 
wird heuer einen Rekord erreichen. Das Jahr ist 
noch nicht zu Ende, aber mit Ende Septem
ber 1992 haben wir schon 1 149 Insolvenzen in 
Österreich, wovon 11 500 Arbeitnehmer betrof
fen sind. Im Vorjahr wurden das ganze Jahr über 

1 430 Insolvenzen schlagend, und 13 200 Arbeit
nehmer waren davon betroffen. und im Jahr 1990 
waren es 1 258 Insolvenzen, und 9 200 Arbeit
nehmer waren betroffen. 

Durch diesen Anstieg der Insolvenzen wird die 
Verschuldung des Fonds im nächsten Jahr auf 
3 bis 4 Milliarden Schilling ansteigen. Gerade aus 
diesem Grund bin ich der Meinung, daß in den 
Katalog der Anspruchsberechtigten auch jene Be
triebe gehören, die an und für sich gesund sind. 
die aber aufgrund der wirtschaftlichen Lage Ge
fahr laufen, insolvent zu werden. Es muß nämlich 
eine Möglichkeit geschaffen werden, daß die Ar
beitnehmer dieser Betriebe für drei Monate ihr 
Entgelt aus dem Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds er
halten - natürlich erst nach Prüfung und Vorla
ge der in Aussicht stehenden Aufträge und nach 
Sicherstellung der Arbeitsplätze. Diesen Betrie
ben müßte eine Frist eingeräumt werden, um sich 
wirtschaftlich erholen zu können. um dann in der 
Lage zu sein, die vom Insolvenz-Ausfallgeld
Fonds vorgestreckten Löhne zurückzuzahlen. 

Frau Kollegin Petrovic hat angemerkt. daß in 
vielen Fällen der Fonds zum Selbstbedienungsla
den wurde. Ich bin auch der Meinung, daß sehr 
viele Mißbräuche geschehen sind und daß die 
mißbräuchliche Verwendung dieser Fondsgelder 
einzudämmen wäre. Mißbrauch wurde vor allem 
auch bei der Bauarbeiter-U r1aubskasse begangen, 
und zwar dort, wo die Überschüsse dem Österrei
chischen Gewerkschaftsbund zugeflossen sind 
und zweckentfremdet verwendet wurden. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich bin der 
Meinung, daß wir eine anwendbare Regelung 
brauchen. um den Arbeitnehmern in insolvent 
gewordenen oder in insolvenzgefährdeten Betrie
ben zu helfen. Durch die vorübergehende Bezah
lung der Löhne aus dem Insolvenz-Ausfallgeld
Fonds wird eine Reorganisation eines Betriebes 
wesentlich leichter, und es geht das Geld aus dem 
Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds nicht verloren. son
dern fließt aufgrund dessen wieder in den Fonds 
zurück. Jede Insolvenz, die abgewendet werden 
kann, erspart uns weitere Arbeitslose. Vorausset
zung dafür ist ein effizient geführter und kontrol
lierter Fonds, wodurch Mißbräuche vermieden 
werden können. (Beifall bei der FPÖ.) 15.l0 

Präsident: Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter 
Dr. Haider. Ich erteile es ihm. 

15.10 
Abgeordneter Dr. Haider (FPÖ): Hohes Haus! 

Meine Damen und Herren! Die Debatte über die 
beiden gesetzlichen Änderungen betreffend In
solvenz-Ausfallgeld-Fonds und Bauarbeiter-Ur
laubs- und Abfertigungskasse scheinen auf den 
ersten Blick nicht weltbewegend zu sein, aber sie 
sind es zweifelsohne in einer Zeit, in der sich die 
wirtschaftlichen Verhältnisse nicht zum besten 
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entwickeln. Der Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds ist 
nämlich ein Instrument, das wir nicht hoch genug 
schätzen können, weil es letztlich für Tausende 
Mitarbeiter, die von einer Pleite- und Insolvenz
welle, die derzeit im Gange ist, erfaßt sind, eine 
gewisse Garantie darstellt, daß dann, wenn sie 
schon ihren Arbeitsplatz verlieren, wenigstens die 
ausständigen Zahlungen geleistet werden. zumal 
ja diese Mitarbeiter alle eine Arbeitsleistung dafür 
erbracht haben. (BeifaLl bei der FPÖ.) 

Ich meine also, daß daher die Kritik, die da von 
der grünen Seite. allen voran von der Frau Abge
ordneten Petrovic, geübt wurde, wirklich in ei
nem hohen Maße polemisch ist. Meine Damen 
und Herren! So wie die Frau Petrovic kann doch 
nur jemand reden, der selbst Beamter ist, selbst 
nie das Risiko des Lohnverlustes in Kauf nehmen 
mußte und nicht weiß, daß 99,9 Prozent der Lei
stungen des Insolvenzfonds dazu dienen, die 
Ärmsten der Armen, nämlich jene Arbeitnehmer, 
die nicht pragmatisiert sind - so wie Sie, Frau 
Petrovic -, vor einer finanziellen Pleite zu be
wahren. Und Sie gehen hier heraus und sagen: 
Das will ich denen auch noch streitig machen! 
Das ist doch wirklich ungeheuerlich! (Beifall bei 
der FPÖ.J 

Da setzen sich die Beamten eies österreichi
schen Parlaments her und wollen den Arbeitneh
mern etwas wegnehmen, was sich als Solidaritäts
finanzierung eier Betriebe untereinander und im 
zweiten Fall auch der Mitarbeiter durchaus be
währt hat. Daher würde ich sagen: Denken Sie 
nicht darüber nach, wie Sie Leistungen für Ar
beitnehmer reduzieren können, sondern denken 
Sie einmal darüber nach, wie wir darüber hinaus
gehen könnten, etwa in der Weise, daß wir auch 
für jene älteren Arbeitnehmer, die von solchen 
Insolvenzen betroffen sind, ein Instrumentarium 
schaffen, wodurch sie entweder wieder in den Ar
beitsmarkt integriert werden können oder ande
rerseits leichter in den Bereich der Pension ab
gleiten können. 

Das sind die Probleme, die wir heute haben, 
und nicht, ob ein Geschäftsführer einmal ein Ge
halt aus einem Insolvenzfonds vorgestreckt be
kommen hat. Die Masse, meine Damen und Her
ren, sind wirklich die kleinen Leute in den Betrie
ben, und hier im Hohen Haus sitzen auch ein 
paar Abgeordnete, die selbst in Betrieben arbei
ten, die von solchen Problemen erfaßt sind. Die 
wissen ganz genau, worum es hier geht. Jeder, der 
einmal bei Verhandlungen über eine Firmenret
tung dabei war, weiß, wie wichtig es ist, wenn man 
ein vielfältiges Instrumentarium zur Verfügung 
hat. Manchmal kann man die Pleite eines Unter
nehmens abwenden, weil es die Hilfe des Insol
venzfonds gibt. Man bewirkt damit, daß nicht 
eine sinnlose Zerstörung von Betriebskapital 
stattfindet, weil man die Finanzierung auch der 

Löhne, Gehälter und Abfertigungen für die Mit
arbeiter über eine Durststrecke erleichtert. Ge
nau das kritisieren Sie! Sie wollen lieber die Be
triebe zusperren, die Leute auf die Straße setzen. 
Sie als Beamtin werden mit Ihrer Pragmatisierung 
ja dieses Problem nie haben. Das ist e.~, was wir 
nicht akzeptieren. (Beifall bei der FPO. - Abg. 
Dr. Madeleille Pe l r 0 v i c: Sie kennen offenbar 
den Texe des Geselzes nicht.' Lesen Sie zuerst das 
Gesetz.') Ja das ist bei Ihnen immer so! Immer, 
wenn man Ihnen widerspricht, dann kennt man 
die Dinge nicht. (Abg. Dr. Made/eine Pet r 0 vi c: 
Ja das ist so.') Ich würde Ihnen jedenfalls einmal 
raten, ins Leben zu treten, aus ihrem sicheren 
Bunker der Beamtenschaft herauszutreten und 
nicht als Pragmatisierte, sondern mit dem Risiko 
des Arbeitnehmers zu denken, für den diese 
Schutzmaßnahmen zweifelsohne sinnvoll sind. 
(Beifall bei der FPÖ.) 

Natürlich, meine Damen und Herren, ist ein 
Problem mit diesem Insolvenz-Fonds verbunden: 
seine Finanzierung in Zukunft. Wir werden mehr 
Insolvenzfälle haben, und wir haben andererseits 
eine nicht geregelte Finanzierung. Diese nicht ge
regelte Finanzierung, die de facto dadurch ent
steht, daß man die Beiträge mit 0, I Prozent ein
friert, ist sozusagen das Kuckucksei des Koali
tionskompromisses, der im Rahmen der Bu~.get
verhandlungen gebildet wurde. Weil die OVP 
umgefallen ist und einer Erhöhung der Lohnne
benkosten durch erhöhte Krankenversicherungs
beiträge, durch erhöhte Arbeitslosenversiche
rungsbeiträge zugestimmt hat, und zwar entgegen 
den Ankündigungen des Herrn Maderthaner, ent
gegen den Verheißungen des Herrn StummvolL 
entgegen den Versprechungen der ÖVP, in dieser 
Frage hart zu bleiben und keine weitere Erhö
hung der Lohnnebenkosten vorzunehmen, muß
te, um den Koalitionsfrieden herzustellen, ein 
Komprorniß gefunden werden. 

Jetzt sagt man: Gut, dann erhöhen wir beim 
Insolvenz-Entgeltsicherungsfonds nichts, auch 
nicht dann, wenn wir das Geld brauchen werden, 
weil wir ja Ende 1992 sowieso schon mit 1 Mil
liarde Schilling in den roten Zahlen sind, sondern 
wir machen das auf unsere eigene Art: Das Parla
ment soll die Ermächtigung erteilen, daß man 
Kredite aufnehmen kann! Und erst 1994 - das ist 
jenes Jahr, in dem die Nationalratswahlen statt
finden sollen -, also nach den Nationalratswah
ten, werden dann auch der Herr Maderthaner und 
die Wirtschaftsbundfraktion der ÖVP zustim
men, im nachhinein eine viel teurere Lösung zu 
finanzieren, weil bis zu diesem Zeitpunkt schon 
eine Belastung von 500 bis 600 Millionen Schil
ling an Zinsendiensten aufgelaufen sein wird. 

Das werden Sie dann Ihren Kollegen in der 
Wirtschaft erklären müssen, meine Damen und 
Herren von der ÖVP: daß dieser faule Kompro-
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miß, den Sie jetzt geschlossen haben, die Wirt
schaft cl la longue teurer zu stehen kommt. Feur
stein schüttelt den Kopf; ebenfalls ein Beamter, 
der aufgrund seiner Pragmatisierung leicht reden 
kann und der keine Ahnung hat, was es heißt, 
heute in der Wirtschaft sein Geld verdienen zu 
müssen. (Beifall bei der FPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Mir kann niemand 
erklären, daß bei steigender Zinsentwicklung, daß 
in einer Hochzinsphase, daß bei steigenden Insol
venzfällen. aufgrund derer 3 bis 4 Milliarden 
Ausfall zu beklagen sein werden, eine Kreditfina
zierung etwas Günstigeres ist als eine Solidaritäts
finanzierung in einem Fonds. Nur weil Sie nicht 
den Mut haben, in Ihren Betrieben zu sagen: Wir 
sind leider umgefallen, wir haben uns bei den So
zialisten nicht durchsetzen können!, haben Sie 
alibimäßig irgend etwas zum Herzeigen ge
braucht - eine lächerliche Korrektur, die zu ei
ner nachhaltigen Verschlechterung eines wichti
gen Instruments in einer wirtschaftlichen Krisen
situation führen wird, wozu Sie Ihre Zustimmung 
bei diesem Budget noch geben werden. 

Reden Sie nicht mehr über den Kampf gegen 
die steigenden Lohnnebenkosten. Diesen haben 
Sie verloren, weil Sie diesem Budget zustimmen. 
Sie sind es, die mit Preistreiber sind, die mit dabei 
sind, die europäische Spitze Österreichs mit der
zeit 97 Prozent Lohnnebenkosten auf schlußend
lich 103 Prozent hinaufzutreiben. Sie glauben, 
mit solch einem Trick bei der Insolvenz-Entgelt
sicherung das Ganze jetzt ausgleichen zu können. 
Das ist jene Tour der Politik, die die Leute ver
achten. Das ist auch der Grund, warum Ihnen die 
Gewerbetreibenden davonlaufen. Sie verstehen 
nicht mehr, daß die ÖVP dort, wo sie eigentlich 
entscheiden könnte, faule Kompromisse eingeht 
und dann noch dazu schlechte Lösungen einhan
delt, die a la longue von der Wirtschaft doppelt 
und dreifach zurückgezahlt werden müssen. 

Viel gescheiter wäre es gewesen, Herr Kollege 
Feurstein, zu sagen: Wenn wir schon die Lohnne
benkosten erhöhen müssen. dann steht die ÖVP 
zu dem, was sie der Wirtschaft versprochen hat, 
nämlich mit 1. 1. 1993 eine Steuerreform durch
zuführen, in der endlich auch das, was Sie seit 
Jahren versprechen, zur Durchführung kommt: 
eine Eigenkapitalstärkung der heimischen Betrie
be. Dann würden Sie vielleicht auch einen guten 
Teil dazu leisten können, daß nicht so viele Be
triebe in den Konkurs und in den Ausgleich ge
schickt werden, denn 40 Prozent der heutigen In
solvenzfälle verlieren aufgrund einer zu geringen 
Eigenkapitaldecke ihre wirtschaftliche Existenz. 
Statt das Notwendige zu tun, verursachen Sie wei
terhin Belastungen und versäumen die Gelegen
heit, mit 1. 1. 1993 eine vernünftige Steuerre
form durchzuführen, die ein Heil für die Wirt-

schaft wie auch für die Mitarbeiter wäre. (Beifall 
bei der FPÖ.) 

Da wollen wir Sie ein bißchen festnageln. Wir 
werden auch der Öffentlichkeit deutlich machen 
müssen, daß von der wirtschaftspolitischen Ver
nunft der Österreichischen Volkspartei sehr. sehr 
wenig übriggeblieben ist. Übriggeblieben ist eine 
wirtschaftspolitische Vernunft, die nicht erst mit 
Josef Taus abgetreten ist, der ja auch in der Praxis 
nicht gar so erfolgreich ist, sondern elie zeigt, daß 
Sie in Wirklichkeit immer die Erhaltung Ihrer 
koalitionsinternen Friedenssituation vor elie wirk
lichen Interessen des Landes. der Wirtschaft und 
der Arbeitnehmer gestellt haben. Das, meine Da
men und Herren, muß Ihnen aus Anlaß dieses 
Gesetzes auch gesagt werden. (Beifall bei der 
FPÖ.) 

Zu guter Letzt, Herr Bundesminister, würde 
mich eines wirklich interessieren: Was ist an dem 
Vorwurf, daß die Bauarbeiter-Urlaubskasse 
Überschüsse hat, die ausgezahlt wurden - und 
zwar geteilt zwischen der Gewerkschaft und eier 
Handelskammer -, Wahres dran? Ich kenne 
Baumeister, die mir sagen: Wir haben einen ali
quoten Anteil der Überschüsse der Bauarbeiter
Urlaubskasse in unser Fachgruppen-Budget be
kommen. Da sind ein paar Milliarden zwischen 
dem ÖGB einerseits und der Handelskammer an
dererseits aufgeteilt worden. (Abg. Hilde 
Sei I e r: Das ist eine UiUersteillillg und eine 
Frechheit.') Ja, ich sage nur, was der gesagt hat. 
(Der Prä si d e fl t gibt das Glockenzeichen.) 
Diese Milliarden sind aufgeteilt worden - ob Sie 
es als Frechheit empfinden oder nicht! 

Der Herr Präsident Fischer hat heute gemahnt, 
in der Wortwahl vorsichtig zu sein. Das gilt aber 
sicher auch für Sie, Frau Kollegin. (Abg. Hüde 
Sei l e r: Ich hoffe. auch für Sie!) Auch wenn Sie 
nicht meiner Meinung sind, berechtigt Sie das 
noch lange nicht, von einer Frechheit zu spre
chen, wenn ich höflich die Frage an den Herrn 
Sozial minister richte, ob es stimmt, daß etwas 
nicht in Ordnung ist. (Beifall bei der FPÖ.) 

Es wäre ja nicht das erste Mal gewesen, daß sich 
sozialistische Politiker aus öffentlichen Kassen 
bedienen. Oder haben Sie den Fall des Herrn 
Braun, des Herrn Sekanina und wie sie alle hei
ßen schon vergessen? Offenbar ist Ihnen das im 
Zuge Ihrer Gedächtnislücken, die Sie sich zuge
legt haben, ein bißchen durchgeschlüpft, daß Sie 
nicht wissen, daß er sich auch an Arbeitnehmer
geldern vergriffen hat. (Rufe bei der SPÖ: Wort
wahl!) 

Ganz konkret: Auf Gelder, die für die Berufs
ausbildung der Jugend, der Lehrlinge zur Verfü
gung gestellt waren, hat der Herr Braun ein biß
chen einen Zugriff gemacht, und Sie bezeichnen 
es als Frechheit, wenn die Opposition Aufklärung 
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Dr. Haider 

in ähnlich gelagerten Fällen verlangt! (BeifaLL bei 
der FPÖ.) Das. meine Damen und Herren, ist 
nicht der Stil, in dem wir mit uns diskutieren las
sen. 

Ich möchte den Herrn Bundesminister ersu
chen, aufzuklären. ob das stimmt. was in verschie
denen Bereichen der Wirtschaft erzählt wird, 
nämlich daß da Geld aufgeteilt wurde. Hat das 
seine Richtigkeit? Denn es ist nicht ganz logisch, 
daß dann andererseits wieder Beiträge eingeho
ben werden, um den Fonds finanzkräftig zu ge
stalten, damit er seine Aufgaben erfüllen kann. 

Meine Damen und Herren! Auch die Bauarbei
ter-Urlaubskassenregelung und die Abfertigungs
kassenregelung sind vernünftige Lösungen, die -
das freut mich besonders - auch aus der Sicht 
der ÖVP erweitert werden sollen, wie das heute 
der Sprecher der Österreichischen Volkspartei 
gesagt hat. Wenn Sie sich erinnern: Wir haben 
schon in den Jahren 1979, 1981 und 1983 wieder
holt bei den Budgetberatungen und bei den so
zialpolitischen Debatten Anträge eingebracht, 
dieses System der Fonds-Finanzierung für die 
Bauarbeiter in bezug auf die Urlaubsgewährung 
und die Abfertigung doch insgesamt für die Ar
beitnehmer zu entwickeln, weil damit die Mobili
tät des Arbeitnehmers gefördert würde. der 
gleichsam im Rucksackprinzip seine Abferti
gungsansprüche von Betrieb zu Betrieb mitneh
men könnte. Da das heute auch vom Kollegen der 
Volkspartei als positiv beurteilt wurde, darf ich 
darauf schließen, daß die Österreichische Volks
partei jetzt umgedacht hat und auch anerkennt, 
daß die Abfertigung sozusagen angesparte Lohn
bestandteile sind, die nicht dem Betrieb, sondern 
die dem Mitarbeiter gehören, der somit das Recht 
hat, mit diesen angesparten Lohnbestandteilen 
nach seiner persönlichen Entscheidung zu verfah
ren. Wenn er den Betrieb verläßt. dann hat er 
auch das Recht, daß er das, was er sich erarbeitet 
hat, auch mitnehmen darf. Das ist der Proviant, 
den er mitnehmen darf. (Beifall bei der FPÖ. -
Abg. Franz 5 lO C k e r: Durch die Ansparungen?) 
Durch die Ansparungen, na selbstverständlich! 
Selbstverständlich, gar keine Frage. 

Damit sind wir heute so weit, daß sich das, was 
wir 1979 erstmals beantragt haben, wovon es im
mer geheißen hat, es sei ein Unsinn, den mobilen 
Arbeitnehmer bräuchte man nicht, offenbar jetzt 
doch in allen Parteien durchsetzt, und es wäre 
eigentlich sinnvoll, zu einer gemeinsamen Initiati
ve zu kommen. Gerade die Mobilität wird unter 
dem Eindruck der veränderten wirtschaftlichen 
Verhältnisse notwendig werden. Das wird letzt
lich nur dann möglich sein, wenn wir bereit sind 
anzuerkennen, daß sich Mitarbeiter mit der Bei
tragsleistung und mit ihrer Tätigkeit im Betrieb 
einen Anspruch ansparen, der von ihnen dispo
nierbar ist, und zwar unabhängig davon, ob sie 

selbst kündigen. ob sie gekündigt werden, ob sie 
ausscheiden. weil der Betrieb zugrunde geht, was 
immer. 

Das ist eine durchaus sinnvolle Entwicklung 
der heutigen Debatte, die ich außerordentlich be
grüßen möchte, weil wir damit dort angelangt 
sind, wo wir 1979 unsere ersten sozialpolitischen 
Anträge in Richtung mobiler Arbeitnehmer ge
steilt haben, Anträge, die nicht wir erfunden ha
ben. Es war kein Geringerer als der langjährige 
Zentralbetriebsratsobmann und spätere freiheitli
che Nationalrat und Sozialsprecher Willi Kindl, 
der erstmals vor Jahrzehnten diese Idee - neben 
der betrieblichen Partnerschaft - in bezug auf 
die Abfertigung entwickelt hat. Wenn es einen 
Konsens der Koalitionsfraktionen gibt, die Geset
ze in dieser Richtung zu ändern, dann würden wir 
Freiheitliche mit Begeisterung dabeisein. (Beifall 
bei der FPÖ.) /526 

Präsident: Erstens wiederhole ich wirklich mei
ne Bitte, sich in der Ausdrucksweise so zu verhal
ten. wie wir - alle vier Fraktionen - uns das bei 
der Budgetdebatte zum Kapitel "Oberste Orga
ne" vorgenommen haben. 

Zweitens kann ich jetzt noch nicht der Kollegin 
Hostasch das Wort erteilen, sondern es hat sich 
zunächst die Abgeordnete Petrovic zu einer tat
sächlichen Berichtigung zu Wort gemeldet - Re
dezeit: 3 Minuten -, und dann der Herr Bundes
minister von der Regierungsbank. Die nächste 
Pro-Rednerin ist dann die Frau Abgeordnete Ho
stasch. 

/5.::'7 

Abgeordnete Dr. Madeleine Petrovic (Grüne): 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr 
Dr. Haider hat in seinen Ausführungen den Insol
venz-Ausfallgeld-Fonds beziehungsweise das In
solvenz-Entgeltsicherungsgesetz als Instrumente 
zur Rettung von Arbeitsplätzen und zur Über
brückung von Notsituationen in Krisenbetrieben 
dargestellt. 

Diese Darstellung ist unrichtig und wider
spricht der Gesetzeslage. Es gibt ein derartiges In
strumentarium im Arbeitsmarktförderungsgesetz, 
und zwar ist es in den §§ 27 und 35 Arbeits
marktförderungsgesetz geregelt. Die Inanspruch
nahme von Mitteln aus dem Insolvenz-Ausfall
geld-Fonds kann nur dann vonstatten gehen -
wie schon der Name sagt -, wenn eine Insolvenz 
des Unternehmens eingetreten ist, also im Zu
sammenhang mit einem Insolvenzverfahren. Daß 
Herr Dr. Haider über die Rechtslage offenbar 
nicht informiert ist, zeugt davon, was auch von 
seinen Beschimpfungen gegen die Beamtenschaft 
generell zu halten ist. (Beifall bei den Grünen.) 
15.28 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 
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Bundesminister für Arbeit und Soziales Hesoun 

15.~8 

Bundesminister für Arbeit und Soziales 
Hesoun: Sehr verehrter Herr Präsident! Geschätz
te Damen und Herren! Zu den Aussagen des 
Herrn Abgeordneten Haider: 

Erstens: Die FPÖ hat eine von Ihnen, Herr Ab
geordneter Haider, angesprochene ausführliche 
schriftliche Anfrage an mich gerichtet. 

Zum zweiten: Die FPÖ wird eine ausführliche 
schriftliche Beantwortung auf diese ihre Anfrage 
bekommen. 

Zum dritten: Ich verwahre mich gegen die Ver
dächtigungen von Funktionären der Bauarbeiter
Urlaubs kassa, die seit Jahrzehnten ordentlich und 
im Interesse der Kolleginnen und Kollegen ihre 
Arbeit versehen. (Beifall bei SPÖ wut ÖVP.) 15.29 

Präsident: Zu Wort gelangt Frau Abgeordnete 
Hostasch. Ich erteile es ihr. 

15.~9 

Abgeordnete Eleonora Hostasch (SPÖ): Herr 
Präsident! Herr Minister! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Ich möchte mich jenen Aus
führungen anschließen, die die Frau Abgeordnete 
Dr. Petrovic und jetzt der Herr Minister vorge
bracht haben. Ich betrachte es als einen schlech
ten Stil der Politik, eine Debatte zu einem wichti
gen Arbeitnehmergesetz, zu einer wichtigen so
zialpolitischen Frage dazu zu benutzen, Unter
stellungen zu machen und Behauptungen aufzu
stellen, die den Fakten nicht entsprechen. Es ist 
dies ein Stil, der hoffentlich nur von einer Person, 
nämlich von Herrn Klubobmann Dr. Haider, in 
diesem Haus geprägt wird, und sicherlich kann 
dieser Stil nie der unsrige werden. (Beifall bei 
SPÖ und ÖVP.) 

Wenn Sie diese Behauptung aufstellen, dann 
unterstellen Sie, daß Mittel widmungswidrig ver
wendet werden, nicht im Sinne . .. (Abg. Dr. 
Hai der: Nein. ich habe nur gefragt! Darf man 
fragen auch flicht mehr?) Herr Dr. Haider! Genau 
das ist es, was ich mit Stil meine: Es ist ein Unter
schied, ob man etwas fragt oder ob man gleichzei
tig etwas ~nterstellt, um etwas in Mißkredit zu 
bringen, was eine wichtige sozialpolitische Frage, 
ein wichtiges sozialpolitisches Anliegen ist. Damit 
wollen Sie gute Sozialpolitik schlechtmachen. Sie 
vertreten damit die Arbeitnehmerinteressen 
schlecht und folgen damit nicht einer guten öster
reic.~ische~ Politik und Tradition! (Beifall bei 
SPO und 0 VP.) 

Ich wage zu behaupten, Herr Dr. Haider, daß 
ich zumindest ebenso wie Sie im Leben stehe und 
weiß, wie die Realität ist. Wenn Sie, wenn Betrie
be in Konkurs gehen, die Situation der Beschäf
tigten kennen, wissen Sie auch, daß diese Kolle
ginnen und Kollegen zu uns in die Gewerkschaft 

kommen und sich Rat und Auskunft holen. Und 
wenn wir ihnen dann sagen können, daß wir für 
sie Gesetze geschaffen haben, die ihnen die mate
rielle Sicherheit geben. die ihr wirtschaftliches 
Überleben sichern. dann sind wir stolz darauf und 
froh darüber, zu diesen Gesetzen stehen zu kön
nen. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 

Es ist falsch, daß es, wie Sie behaupten, keine 
geregelte Finanzierung gibt. Die Gesetze sind für 
die Beschäftigten da, und deren Ansprüche sind 
gesichert. Zu dem von Ihnen dargestellten Kom
prorniß bekenne ich mich. denn in Kompromis
sen drückt sich eine Stärke und nicht eine Schwä
che aus. Herr Dr. Haider, ich finde es nicht gut, 
wenn man ein Gesetz wie dieses dazu benutzt. 
Rundumschläge ohne sachlichen Hintergrund zu 
machen. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 15.3~ 

Präsident: Zu Wort ist niemand mehr gemel
det. Die Debatte ist geschlossen. 

Die Frau Berichterstatterin wünscht kein 
Schlußwort. 

Ich lasse jetzt über den Gesetzentwurf samt Ti
tel und Eingang in 845 der Beilagen ab s tim -
men. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die für 
diesen Gesetzentwurf sind, um ein Zeichen der 
Zustimmung. - Das ist mit Mehrheit so be
schlossen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vor
liegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung 
ihre Zustimmung erteilen, um ein diesbezügliches 
Zeichen. - Das ist die Me h r h e i t. Damit ist 
der Gesetzentwurf auch in dritter Lesung be
sc h los sen. 

Damit haben wir den 9. Tagesordnungspunkt 
erledigt. 

10. Punkt: Erste Lesung des Antrages 370/A der 
Abgeordneten Mag. Terezija Stoisits und Genos
sen betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, mit 
dem das B undes-Verfassungsgesetz in der Fas
sung von 1929 durch Bestimmungen über 
den/die Ausländer/innen-Ombudsmann/frau er
gänzt wird (Ausländer/innen-Ombuds
mann/fraugesetz - A-OG) 

Präsident: Wir gelangen zum 10. Punkt der Ta
gesordnung: Erste Lesung des Antrages 370/A 
der Abgeordneten Mag. Terezija Stoisits und Ge
nossen betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, 
mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz in der 
Fassung von 1929 durch Bestimmungen über 
den/die Ausläncler/innen-Ombudsmann/frau er
gänzt wird. 
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Präsident 

Bevor ich dem ersten zu Wort gemeldeten Red
ner das Wort erteile, möchte ich vorerst den 
Herrn Sozialminister verabschieden, wenn das 
sein Wunsch ist. 

Redezeitbeschränkung 

Präsident: Ich teile mit, daß mir ein Antrag der 
Abgeordneten Dr. Fuhrmann, Dr. Neisser und 
Or. Haider vorliegt, die Redezeit jedes zu Wort 
gemeldeten Abgeordneten in der Debatte auf 
15 Minuten zu beschränken. 

Ich lasse sogleich darüber abstimmen und bitte 
jene Damen und Herren, die diesem Antrag zu
stimmen, um ein diesbezügliches Zeichen. - Das 
ist mit der erforderlichen Z we i d r i t tel -
m ehr h e i t b e s chi 0 s sen. 

Ich mache darauf aufmerksam, daß gemäß § 57 
Abs. 4 der Geschäftsordnung dem jeweils ersten 
gemeldeten Redner jedes Klubs dennoch eine Re
dezeit von 20 Minuten zusteht. 

Wir gehen in die Debatte ein. 

Das Wort erhält die Frau Abgeordnete Stoisits. 

15.34 
Abgeordnete Mag. Terezija Stoisits (Grüne): 

Dobar dan! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Das, worüber wir jetzt diskutieren, ist ein 
Antrag, den die grüne Fraktion an läßlich der Be
schlußfassung des Aufenthaltsgesetzes im Som
mer dieses Jahres hier im Parlament eingebracht 
hat. Dazu ist festzustellen - das ist sozusagen ein 
Bekenntnis von seiten der grünen Fraktion -, 
daß dieser Gesetzesantrag, den Sie alle damals im 
Wege der Parlamentspost im grauen oder gelben 
oder ich weiß nicht was sonst noch für einem Ku
vert zugestellt bekommen haben, nicht ein Geset
zesantrag ist, den sich die grüne Fraktion ausge
dacht hat, den sie ausformuliert und begründet 
hat, sondern dieser Gesetzesantrag stammt aus 
der Feder von sachkundigen und fachkundigen 
Juristen des Innenministeriums, wie ich vermute, 
aus einer Zeit, als in diesem Land noch ein ande
rer Geist im Hinblick auf die Flüchtlingsthema
tik, im Hinblick auf die Rechtsstellung von Aus
länderinnen und Ausländern in Österreich, im 
Hinblick auf die Ausgestaltung des Asylrechts 
und damit der Beachtung der Menschenrechte in 
diesem Land und im Hinblick darauf, wie es über
haupt um das Klima rund um solche Diskussio
nen in Österreich bestellt ist, geherrscht hat. 

Damals herrschte ein anderer Stil. Damals wa
ren zwar schon die Minister am Werk - im posi
tiven Sinn gesprochen -, die auch heute noch am 
Werk sind, aber damals hat sich auch der Natio
nalrat noch in einer anderen Art und Weise mit 
dieser Thematik beschäftigt, wie man, in den Ste
nographischen Protokollen aus dieser Zeit sehr 

leicht nachlesen kann, wenn man sich die Mühe 
macht. 

Der ehemalige Justizsprecher der sozialdemo
kratischen Fraktion - damals hieß sie noch so
zialistische Fraktion -, Dr. Sepp Rieder, jetzt 
Stadtrat für Gesundheit in Wien, hat anläßlich 
einer Rede zur damaligen Novelle des Fremden
polizeigesetzes Töne - wieder im positiven Sinn 
- angeschlagen, die ich von sozialdemokrati
schen Abgeordneten, von namhaften Vertretern 
dieser Partei schon sehr lange vermisse, die ich 
von christlich-sozialen Abgeordneten schon sehr 
lange nicht mehr gehört habe, von jenen Abge
ordneten, die sich - zumindest in Wahlreden -
zum Prinzip der Nächstenliebe, zur Nähe zum 
Mitmenschen LInd überhaupt zu christlichen 
Grundwerten bekennen und beteuern, daß ihnen 
diese Prinzipien wichtig sind. 

Zu jener Zeit, als man noch Geist und Feder 
für Gesetze wie ein Ausländer/in
nen-Ombudsmann/Ombudsfrau-Gesetz verwen
det hat, gab es auch noch keine Anschläge auf 
Asylwerberheime in Österreich, gab es auch noch 
keine Todesopfer in benachbarten Staaten - wie 
in Deutschland -, zu dieser Zeit konnten Men
schen, die nicht unsere Hautfarbe hatten, sondern 
eine andere, noch ungehindert in österreichischen 
Parks, in deutschen Parks spazieren und sich in 
einer gewissen Sicherheit wiegen. 

In dieser Zeit war es noch möglich, sich solche 
Gedanken zu machen. Meine Damen LInd Her
ren! In dieser Legislaturperiode hat diese Bundes
regierung ein Paket von Gesetzen geschnürt, die 
trotz aller gegenteiliger Beteuerungen zum Ziel 
haben, die Grenzen für nichtzahlungskräftige 
Touristen dichtzumachen, um ausschließlich sol
che Ausländer und Ausländerinnen zum Aufent
halt in Österreich zu berechtigen, deren Arbeits
kraft profitabel ist und deren Dienste - beispiels
weise im Gesundheitswesen, in der Altenpflege, 
in der Krankenpflege, in der Tourismusbranche, 
in der Baubranche - unbedingt erforderlich sind. 

Dieses Paket, das geschnürt wurde und das, wie 
wir immer wieder hören, von Ihnen ja als eine Art 
Paket apostrophiert wird, soll gewährleisten, daß 
ausländische Arbeitskräfte und ihre Familienan
gehörigen dann, wenn ihre Arbeitskraft nicht 
mehr den entsprechenden Profit verspricht, wenn 
man ihrer nicht mehr bedarf, abgeschoben wer
den können. 

Dieses Paket hat begonnen mit dem Asylgesetz. 
Es muß hier festgestellt werden, daß es in Öster
reich nach wie vor möglich ist, als Flüchtling im 
Sinne der Genfer Konvention anerkannt zu wer
den und Asyl zu erhalten. 

Das ist nach wie vor möglich, bloß, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, mit einem fairen 
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rechtsstaatlichen Verfahren hat dieses Asylrecht, 
das man manchmal bekommt. nichts mehr zu 
tun. Wer in Österreich heute Asyl begehrt, ist seit 
Inkrafttreten des neuen Asylgesetzes mit 1. Juni 
1992 recht- und wehrlos, Zufällen, Weisungen, 
politischen Opportunitätsüberlegungen und -
das ganz besonders - reiner Behördenwillkür 
ausgeliefert. In der Praxis bedeutet das nichts an
deres, als daß diese Handhabe auf eine Abschaf
fung des Asylrechts hinausläuft. 

Meine Damen und Herren! Ich bin nicht eine 
von jenen, die Tag für Tag mit diesen armen hil
fesuchenden Menschen zu tun haben. Es gibt viel 
Befugtere, die sich dazu äußern können, nämlich 
Vertreter jener Organisationen, die mit Flüchtlin
gen und Asylwerbern zu tun haben, und diese ha
ben ihren vehementen Protest gegen die Praxis 
und ihren noch vehementeren Protest gegen die 
diesbezüglichen österreich ischen Gesetze, vor al
lem gegen das Asylgesetz, ziemlich eindringlich 
schon zum Ausdruck gebracht. 

Meine Damen und Herren! Es ist - zurück
kommend auf die Zeit, zu welcher der heute zur 
ersten Lesung stehende Gesetzesantrag enstanden 
ist - beängstigend, wie rasch und wie nachhaltig 
sich das politische Klima in diesem Land gegen
über Flüchtlingen und gegenüber Ausländern, 
Ausländerinnen oder Fremden geändert hat. 

Kurz yor seinem Tod hat der von allen, glaube 
ich, in Osterreich sehr, sehr hochgeschätzte ehe
malige Bundesminister für Justiz Dr. Broda vor 
der Parlamentarischen .. Versammlung des Euro
parates anläßlich der Uberreichung des europäi
schen Menschenrechtspreises an ihn darauf hin
gewiesen, daß das Asylrecht in der Europäischen 
Menschenrechtskonvention zu verankern wäre. 

Er war einer jener Politiker, die - zugegeben: 
in einer Zeit, als es noch ein anderes Klima gab, 
auch in der sozialdemokratischen Fraktion - da
mals solche Forderungen gestellt haben. Es liegt 
noch nicht so lange zurück, das war 1987. Broda 
ist 1987 gestorben, und dieser Preis, den er da
mals bekommen hat, war Anlaß zu einem seiner 
letzten großen öffentlichen Auftritte. 

Er hat damals noch die Forderung nach einem 
rechtsstaatlichen Verfahren ohne Einschränkun
gen, also für alle Asylwerber , gestellt. Er hat da
mals auch die gleichzeitige Aufenthaltsberechti
gung für die Dauer des Asylverfahrens verlangt. 
Er hat damals einen Rechtsanspruch auf Fami
lienzusammenführung verlangt. Er hat einen 
Rechtsanspruch auf Verleihung der Staatsbürger
schaft nach vier Jahren ununterbrochenen Auf
enthalts hier verlangt. Er hat damals das aktive 
und passive Wahlrecht für anerkannte Flüchtlin
ge nach vier Jahren ununterbrochenen Aufent
halts in Österreich verlangt. Er hat auch die 

Gleichstellung der Flüchtlinge in allen arbeits
und sozialrechtlichen Fragen verlangt. 

Christian Broda war damals ein mutiger Mann, 
aber er war damals nicht allein. Damals haben 
auch mehrere von Ihnen, die Sie heute hier noch 
Parlamentarier sind, den Mut gehabt, Forderun
gen wie diese zu erheben, zahlreiche von Ihnen, 
die heute nacht oder morgen hier über ein Frem
dengesetz abstimmen werden und die ich bitte, 
nachzudenken, welche Forderungen sie damals -
nicht irgendwo still und heimlich, sondern über 
den eigenen Pressedienst, in Zeitungen, in Inter
views, bei großen Veranstaltungen und Konferen
zen - erhoben haben. Nicht nur solche, elie heute 
hier abstimmen, auch solche, die damals noch ei
nen anderen Geist zu vermitteln versucht haben, 
haben diese Forderungen erhoben. 

Aber, meine Damen und Herren, wenn man 
sich auf das beschränkt, was verbal geäußert wird, 
dann müßte ich eigentlich nicht mißmutig sein 
und eine negative Perspektive entwickeln, denn 
die sozialdemokratische Fraktion in Wien bei
spielsweise hat vor noch nicht allzu langer Zeit 
Ausländervertrauenspersonen verlangt. sich da
für eingesetzt, daß die soziale Integration von 
Ausländern nach längerem Aufenthalt im Inland 
verfassungsrechtlich sicherzustellen ist, daß gegen 
Kinder und Ehegatten von Österreichern sowie 
gegen Angehörige der zweiten Generation von 
Gastarbeitern, die sozial gesehen ja längst Inlän
der sind und von diesen nicht zu unterscheiden 
sind, zumal sie hier geboren wurden, hier zur 
Schule gegangen sind und hier eine Berufsausbil
dung genossen haben, keine Aufenthaltsverbote 
erlassen werden können und Abschiebungen un
ter gar keinen Umständen möglich sein sollen. 

Das, meine Damen und Herren, habe nicht ich 
mir ausgedacht oder haben sich nicht sozialutopi
sche Grüne ausgedacht, sondern das sind Ihre ei
genen Forderungen, an die ich Sie an dieser Stelle 
erinnere, verbunden mit der Frage: Wie kommt 
es zu diesem anderen Klima, das es heute in unse
rem Land gibt? Wie kommt es dazu, daß Men
schen anderer Hautfarbe, anderer Augenfarbe, 
anderer Haarfarbe nicht mehr ohne Angst und 
Furcht Parks aufsuchen können oder mit ihren 
Kindern vor einem Asylwerberheim zu einer Kin
derschaukel gehen können? Das, meine Damen 
und Herren, gebe ich Ihnen zu bedenken und bit
te Sie, Ihr Paket nicht aus den Augen zu lassen. 

Zu jener Zeit gab es auch noch keinen Grenz
schutzeinsatz des Bundesheeres an Österreichs 
Grenzen. Damals, meine Damen und Herren, gab 
es noch so etwas wie ein freies Klima für Inländer 
und Ausländer. 

Daher, meine Damen und Herren, ist jetzt der 
einzig richtige Zeitpunkt, um über Anträge und 
Forderungen wie beispielsweise jener nach Schaf-
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fung eines oder einer Ausländer/innen-Ombuds
mannes/frau und nach anschließender Veranke
rung dieser Institution in der österreich ischen 
Verfassung zu diskutieren. Denn, meine Damen 
und Herren, wir sind heute in einer Situation, in 
welcher diese Menschen Schutz brauchen, Schutz 
brauchen vor uns selbst, vor uns Inländern, 
Schutz vor Österreicherinnen und Österreichern. 
Das sind Menschen, die wir nach Österreich ho
len, weil wir sie brauchen, weil sie für unser Land 
ein wichtiger Faktor sind, weil sie Arbeitskraft für 
sich und für die Gemeinschaft hergeben. (Abg. 
E I m eck e r: Jetz( redet sie wieder ~'on den Gas(
arbeitern! Alles durcheinander.') Diese Menschen, 
die, obwohl sie Einzahlungen in die Sozialtöpfe 
liefern, haben keine rechtlichen Ansprüche auf 
Leistungen in einer Situation, in welcher sie diese 
brauchen würden. 

Heute haben wir ein Klima in unserem Land, 
das uns zwingt, die ausländischen Menschen vor 
unseren eigenen Gesetzen schützen zu müssen. 
Von einem, meine Damen und Herren, bin ich 
ganz fest überzeugt: Gesetzliche Maßnahmen 
sind in einem solchen Klima wie diesem dann 
richtig, wesentlich und wertvoll, wenn sie auch 
einen entsprechenden Geist transportieren kön
nen. 

Meine Damen und Herren! Ich würde gerne in 
einem Land leben, in dem wie in einem anderen 
westeuropäischen Land in einem Aufenthaltsge
setz wie diesem, das wir hier heute beschließen, 
der § 1 dieses Gesetzes folgenden Wortlaut hat: 
"Die Republik hat seit ihrem Bestehen immer 
wieder betont, daß Gastfreundschaft und Tole
ranz zu ihren obersten Prinzipien gehören. Aus 
diesem Grunde verbietet und verurteilt sie auf al
len Gebieten, die ihrer Staatsautorität unterste
hen, Rassismus, Antisemitismus und Fremden
feindlichkeit. " 

Wenn wir Bestimmungen dieser Art in unseren 
Gesetzen hätten und gleichzeitig die Bestimmung 
hätten, daß eine unabhängige Instanz, die ein ho
hes moralisches Ansehen wie beispielsweise die 
österreichische Volksanwaltschaft genießt, auch 
wacht über das, was in der Vollziehung sowohl 
von Bundesgesetzen als auch von Landesgesetzen 
passiert, dann könnten die Bewohner unseres 
Landes, die sich nur durch eine Tatsache von uns, 
die wir hier sitzen, unterscheiden, nämlich durch 
die Tatsache, daß sie nicht die österreichische 
Staatsbürgerschaft haben - manche von ihnen 
wurden hier geboren, sind hier aufgewachsen und 
sprechen keine andere als die deutsche Sprache 
-, sich in der Gewißheit wiegen, daß sie auch 
eine Stelle haben, an die sie sich wenden können, 
wenn sie sich von Behörden, die unabhängig und 
nach den Bestimmungen der Grundsätze der 
österreichischen Bundesverfassung bezüglich 
Nichtdiskriminierung von Menschen handeln, 

dennoch diskriminiert, schlecht und ungerecht 
behandelt fühlen. 

Meine Damen und Herren! Wenn wir diese 
Lippenbekenntnisse, die man in unserem Land 
hört, daß unsere wahren Feindbilder nicht die il
legalen Arbeitnehmer, die Schwarzarbeiter sind, 
sondern diejenigen, die diesen sich illegal in 
Österreich aufhaltenden Menschen die Schwarz
beschäftigung anbieten, ernst nehmen und wenn 
das unsere wahren Feindbilder sind, dann, meine 
Damen und Herren, müßten wir unserer Verant
wortung im Hohen Haus gerecht werden und die 
gesetzlichen Bestimmungen auch in dieser Weise 
gestalten, anstatt jenen Weg einzuschlagen, den 
Sie mit dem Schnüren dieses Pakets, das uns hier 
vorliegt, gegangen sind. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Perspektive, die sich uns jetzt darbietet, nämlich 
dann, wenn immer nur tagespolitisch orientierte, 
sogenannte Realpolitik gemacht wird, erzeugt ei
nen hohen, einen ganz hohen Verlust an Glaub
würdigkeit. Diese Politik, meine Damen und Her
ren, kann nur mit wirklich populistischen Stereo
typen betrieben werden, aber, meine Damen und 
Herren, sie leistet in Wahrheit einer ganz, ganz 
oberflächlichen Wahrnehmung der Wirklichkeit 
Vorschub und verhindert - das ist ganz wesent
lich - so etwas wie eine notwendige differenzier
te Entscheidungsfindung. 

Meine Damen und Herren! Unsere Verantwor
tung - das ist die Intention dieses Gesetzes, das 
heute hier in erster Lesung vorliegt - ist es, be
wußt eine Politik zu betreiben, die nicht von ras
sistischen Denkmustern geprägt ist, sondern die 
eine wirklich antirassistische Asyl- und Migra
tionspolitik ist. Wir sollten uns nicht einengen 
lassen und den Mitbürgern in unserem Land, ... 

Präsident: Bitte Schlußsatz. 

Abgeordnete Mag. Terezija Stoisits (fortset
zend): ... die bei uns eine neue Heimat finden 
wollen oder schon gefunden haben, eine wirklich 
reelle Chance geben und ihnen Angst nehmen. 
(Beifall bei den Grünen.) /5.55 

Präsident: Meine Damen und Herren! Ich habe 
schon oft die Erfahrung gemacht, daß es prak
tisch unmöglich ist, wenn man immer hintennach 
ist, irgendwie darauf einzuwirken, daß im Sinne 
der Geschäftsordnung bei der Sache eines The
mas geblieben wird. Ich mache jetzt prophylak
tisch darauf aufmerksam: Wir werden heute noch 
das Fremdengesetz diskutieren mit seinen vielen 
Facetten, wobei noch viele Probleme zur Sprache 
kommen werden. An sich diskutieren wir jetzt 
Änderungen im Bundes-Verfassungsgesetz, und 
zwar in den Artikeln 148a bis 148j, in denen die 
organisatorischen Vorkehrungen für die Wahl ei
nes Ombudsmannes für Ausländer oder Auslän-
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derinnen vorgeschrieben ist: das aktive und passi
ve Wahlrecht, die Funktionsperiode, die Wieder
wahlmöglichkeiten et cetera. 

Ich sage noch einmal: Ich werde so wenig wie 
möglich inhaltlich eingreifen, aber es läge im In
teresse aller Beteiligten, das Fremdengesetz und 
die damit in Zusammenhang stehenden Probleme 
bei der Debatte über das Fremdengesetz zu disku
tieren und diesen Verfassungsentwurf. der den 
Gegenstand der ersten Lesung bildet. jetzt als 
Verfassungsentwurf zu diskutieren. 

Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Dr. 
Cap. Seine Redezeit ist 20 Minuten. 

/5.5fJ 

Abgeordneter Dr. Cap (SPÖ): Herr Präsident! 
Hohes Haus! Selbstverständlich, Herr Präsident, 
haben Sie recht, wenn Sie meinen, daß man hier 
versuchen sollte, möglichst genau und exakt zu 
dem Punkt auf der Tagesordnung, der jeweils an 
der Reihe ist, zu sprechen. Nur: Das Problem ist 
die Abgrenzung bei der Erörterung der gesell
schaftlichen Hintergründe, die zu der einen oder 
anderen Gesetzesinitiative beziehungsweise zu 
deren Ablehnung führen. Daher - ohne jetzt 
dem vorgreifen zu wollen, daß wir ohnehin noch 
über das Fremdengesetz zu sprechen haben und 
die Debatte über die Ausländerpolitik wahr
scheinlich dann stattfinden wird - wird es auch 
jetzt schon ein kleines Vorgeplänkel geben, dem 
man sich nicht entziehen kann und dem man sich 
in einem gewissen Sinn auch nicht entziehen soll. 
Ich denke, daß das Szenarium, das hier Abgeord
nete Stoisits darzustellen versucht hat. auf mehre
ren Ebenen zu diskutieren ist und daß letztlich 
auch ihre Schlußfolgerung, daß es daher notwen
dig wäre, einen Ombudsmann beziehungsweise 
eine Ombudsfrau speziell für Ausländer einzu
richten, sowohl auf der Ebene der gesellschaftli
chen Hintergründe als auch mit den Begrün
dungszusammenhängen, die sie gebracht hat, zu 
hinterfragen ist, woraus natürlich dann auch die 
Ablehnung begründet werden kann und begrün
det werden soll. (Abg. V 0 g gen hub er: Scham 
ist keine sozialdemokratische Erfindung.') 

Es ist in der Tat richtig, daß wir aufgrund der 
~igrationsströme in Europa, von denen auch 
Osterreich betroffen ist und die dazu geführt ha
ben, daß der Ausländeranteil in Österreich so 
hoch wie noch nie ist, es natürlich auch mit Äng
sten zu tun haben. Es wäre, glaube ich, eine fal
sche Betrachtung, wenn man das nicht sehen wür
de. Da braucht man nichts zu schüren! Wenn je
mand Angst um seinen Arbeitsplatz hat, wenn je
mand Angst hat, keine Wohnung zu finden, dann 
braucht man da gar nicht zu schüren, sondern das 
sind reale Ängste, mit denen man sich möglichst 
rational auseinanderzusetzen hat. 

Der Hintergrund dieser Ängste ist ja zum Bei
spiel die Welle von Schwarzarbeit gewesen, wobei 
ich gleich auch hier sage, daß man die richtigen 
Feindbilder finden muß, nämlich die Schwarzar
beitgeber. Zugleich muß man aber denen, die 
Angst um ihren Arbeitsplatz haben. seien es In
länder, seien es die betroffenen Ausländer, die 
Angst haben. wegradiert zu werden, seitens der 
handlungsverpflichteten Organe, seitens der Re
gierung, seitens der Behörden, seitens des Parla
mentes klar nachweisen, daß man die Situation 
erkannt hat und die entsprechenden ordnungspo
\itischen Schritte setzen wird. (Abg. V 0 g ge fl -

hilb e r: Es gibt auch Profiteure der Angst!) 

Ich glaube, daß eine Demokratie gerade dann 
am stärksten ist, wenn sie ihre Handlungsfähig
keit und ihre Funktionsfähigkeit nachweist. Ich 
glaube, daß sie dann am schwächsten ist, wenn sie 
unter Obstruktion, wenn sie unter Destruktion 
leidet oder wenn es letztlich so ist, daß sie den 
ordnungspolitischen Ansprüchen und Erforder
nissen nicht nachkommt. Und da gibt es. glaube 
ich, sehr feine Unterscheidungen. Da werden wir 
uns wahrscheinlich inhaltlich auch treffen, etwa 
was elen Kampf gegen ausländerfeindliche Emo
tionen, gegen Minderheitenfeindlichkeit, gegen 
Antisemitismus, gegen all diese Elemente, die -
da gebe ich meiner Vorrednerin absolut recht -
jetzt stärker zu vernehmen und zu hören sind, als 
das noch vor vielen Jahren der Fall war, betrifft. 
(Abg. Mag. Terezija 5 l 0 i si t s: 50 viele Jahre 
sind es nicht.') 

Die Frage ist: Wie setzt man sich damit ausein
ander? Nicht nur die Frage nach dem Warum ist 
da wichtig, sondern auch die Frage: Wie setzt 
man sich damit auseinander? 

Ich glaube, es bringt gar nichts, wenn man sich 
hier herstellt und quasi zwischen den Zeilen er
kennen läßt: Na ja, zwischen den Intentionen, die 
die FPÖ hat, und denen der ÖVP und denen der 
SPÖ gibt es ja gar nicht so große Unterschiede, 
und im übrigen sind die Gesetze rassistische Ge
setze. - Das wurde zwar nicht so ausgesprochen, 
aber es wurde angetönt, und zwar ein bißehen in 
der sprachlichen Anlehnung an die Rassengeset
ze, die seinerzeit am Nürnberger Parteitag der 
NSDAP verkündet wurden - natürlich nicht in 
genau demselben Sinn, aber der Ductus ist ähn
lich. 

Damit versuchen Sie, zu unterstellen, daß hier 
eine Wegbereiterfunktion erfüllt wird, daß der 
Boden dafür aufbereitet wird und mit diesen ge
setzlichen Maßnahmen in Wirklichkeit die Aus
länderfeindlichkeit erst recht geschürt werde. -
Das sind doch abstruse, verkehrte Gedanken, die 
demokratiepolitisch schädlich sind! (Beifall bei 
der SPÖ.) 
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Ich möchte, bevor ich zur Begründung der Ab
lehnung dieser Vorlage komme, folgendes sagen: 
Ich frage mich: Wieso hat das mit Nächstenliebe 
und christlichen Grundwerten, mit Humanität 
nichts zu tun, wenn man Schwarzarbeit be
kämpft, wenn man bekämpft. daß es illegale Ar
beitnehmer gibt, wenn man bekämpft, daß ein 
Vermieter auf 9 Quadratmeter neun illegale Ar
beitnehmer aus dem Ausland unterbringt, wenn 
"f1iegende Kommissionen" Arbeitsplätze kontrol
lieren, Ausweise kontrollieren, wenn sie feststel
len wollen, ob eine Arbeitsbewilligung vorliegt, 
ob der Arbeitnehmer angemeldet ist et cetera? 
Das ist doch ein sozialer Schutz für jene, die ar
beiten, das ist ein Schutz für das Lohnniveau. das 
ist ein Schutz für das Sozialniveau, und es ist das 
letztlich auch Schutz für diejenigen, die als Illega
le ausgebeutet werden sollen. Ich frage mich: Was 
ist daran ausländerfeindlich? Ich frage mich: Was 
ist daran inhuman? Und ich frage mich: Wo wird 
da nicht die Nächstenliebe berührt? 

Es ist zutiefst falsch, wenn man hier auf der 
Basis der Argumentation, wie Sie von den Grü
nen es hier machen, versucht. diese Ihre Politik 
zu begründen. (Abg. Vag gell hub e r: Schänzen 
Sie sich doch.') 

Jetzt komme ich noch auf einen Aspekt zu 
sprechen: Ich vermute, daß mit dieser Politik ein 
Element der Destabilisierung, der Verunsiche
rung in die Bevölkerung hineingetragen werden 
soll. (Rufe bei den Grünen: Das ist doch lmer
hön') Wenn Sie im Endeffekt mit Ihren Maßnah
men dafür stehen, daß Sie für eine zügellose, un
geordnete Zuwanderung sind, wenn Sie das ord
nungspolitische Prinzip verneinen und nicht beja
hen und wenn Sie letztlich dann damit bewirken, 
daß die Handlungsfähigkeit und die Funktionsfä
higkeit der Demokratie, der parlamentarischen 
Institutionen nicht nachweisbar dargestellt wer
den können und damit der Boden für Ängste 
nicht entzogen werden kann, dann frage ich mich: 
Wem arbeiten Sie dann letztlich in die Hand? 
(Abg. Vag gen hub er: Moskau.') Wer ist es, 
der dann davon profitiert? - Ich sage Ihnen: Das 
sind die rechtsextremen und rechtspopulistischen 
Bewegungen, die genau diesen Boden der Unord
nung, der Handlungsunfähigkeit und der Destabi
lisierung brauchen. Dieser Funktion sollten sich 
Sie von den Grünen bewußt sein! (Beifall bei der 
SPÖ.) 

Daher war es vollkommen richtig, daß es ge
setzliche Maßnahmen gegeben hat, daß es dieses 
Asylgesetz gibt. Deutschland wird es uns nachma
chen, weil es ein vorbildliches, ein faires Gesetz 
ist, sodaß es wirklich faire Verfahren gibt, bei de
nen wir darauf setzen, daß die Vollziehung 
menschlich vonstatten gehen wird. Die hohe An
erkennungsquote von Asylanten, nämlich von 
10 Prozent, beweist das ja auch. Daher ist, glaube 

ich, dieses Gesetz ein positives Beispiel; genauso 
das Aufenthaltsgesetz, genauso das Bundesbe
treuungsgesetz, und letztlich wird es das Frem
dengesetz auch sein. 

Es sind das positive Beispiele, wie wir ord
nungspolitische Aufträge ernstnehmen, wobei wir 
einen Mittelweg eingehen und sagen: Wir wollen 
weder eine ungeordnete, eine chaotische Zuwan
derung, noch wollen wir polizeistaatliche Metho
den. Wir wollen auf dem Boden der Rechtsstaat
lichkeit - in Verantwortung, in Humanität -, 
getragen von all diesen Verpflichtungen. diese ge
setzlichen Maßnahmen umsetzen und durchfüh
ren. 

Daher gibt es überhaupt keinen Grund dafür, 
einen Ausländer-Ombudsmann oder eine Auslän
der-Ombudsfrau für diese Frage einzuführen 
(ironische Heiterkeit bei den Grünen), auch nicht 
aus der Überlegung heraus, da es ja weitreichende 
Rechtsschutzmöglichkeiten im Rechtsstaat Öster
reich gibt: Die Rechtmäßigkeit der Verwaltung -
auch hinsichtlich Ausländern - wird mit maxi
mal möglichem Schutz durch den Verwaltungs
beziehungsweise Verfassungsgerichtshof garan
tiert. 

Wir wissen ja - es ist das auch heute schon in 
der ersten Wortmeldung angesprochen worden -
es kann sich auch jedermann bei der Volksanwalt
schaft beschweren. Es gibt also da die Möglich
keit, sich zu beschweren, und zwar bei der Volks
anwaltschaft. Ich glaube. daß das eine wichtige 
Einrichtung ist, die zu überprüfen hat, ob es Miß
stände in der Verwaltung gibt. Diese Einrichtung, 
die auch gegen Mißstände in der Verwaltung ge
genüber Ausländer betreffenden Gesetzen wirk
sam wird, sollte doch, bitte, die erste Adresse da
für sein. 

Man soll hier, bitte, keinen Popanz errichten, 
sondern versuchen, die vorhandenen rechtlichen 
Möglichkeiten, die vorhandenen Rechtsschutz
möglichkeiten auszunützen, und man sollte auch 
klarmachen, daß das Institutionen sind, die in die
ser Frage einsetzbar sind. 

Ich will gar nicht leugnen, daß man vielleicht 
Verbesserungen beim Zugang zur Volksanwalt
schaft vornehmen könnte; vielleicht in Form ei
ner Beistellung von Dolmetschern oder durch an
dere Unterstützungen, die garantieren, daß der 
Zugang zur Volksanwaltschaft auch tatsächlich 
ergriffen werden kann, daß informiert wird, daß 
es die entsprechenden Informationen für die Be
troffenen gibt, damit sie von diesen Möglichkei
ten auch Gebrauch machen können. 

Abschließend möchte ich dazu noch einen letz
ten Gedanken einbringen: Was mich besonders 
schmerzt und mir besonders weh tut, ist, wenn 
uns - uns, die wir diese gesetzlichen Regelungen 
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gemacht haben, uns. die wir für diese Form der 
Ausländerpolitik stehen - unterstellt wird, daß 
es bei uns ein Defizit gäbe an Humanität, an Mit
gefühl, an Nächstenliebe und an Menschlichkeit. 
- Ich glaube, daß genau diese Werte im Zentrum 
unserer Überlegungen stehen, im Zentrum unse
rer Überlegungen den betroffenen Ausländern 
gegenüber, genauso wie den betroffenen Inlän
dern gegenüber. 

Ich meine, daß man daher von der Wortwahl, 
von der Argumentation, von der Form her, wie 
man an diese Sache heranzugehen hat. das mit 
größter Behutsamkeit und Bedachtsamkeit tun 
sollte. Daher sind wir ja auch so unglücklich dar
über, daß es in dieser Frage eine Volksbegehrens
initiative der FPÖ gibt, die ja nur Emotionen, Po
larisierung in die Bevölkerung hineintragen wird. 
Es ist zu befürchten, daß dadurch Ereignisse pro
voziert werden, die es in Deutschland jetzt Tag 
für Tag gibt, die wir nicht wollen. Es gilt darum 
zu verhindern, daß das auch in Österreich ein
tritt. 

Getragen vom Gefühl der Humanität und von 
der Berücksichtigung aller Kriterien der Men
schenrechte ist diese unsere Politik. Es geht dar
um, daß es nicht zu einer Entwicklung kommt, 
die letztlich den Ruf nach dem "starken Mann" 
zur Folge hat, den Ruf nach autoritären Lösungs
systemen, die wir alle nicht wollen - in Verteidi
gung unserer Demokratie, unseres Rechtsstaates. 

Wir wissen aber auch, daß eine Verhinderung 
dieser Migrationsströme, die ja nicht nur von Ost 
nach West, sondern die auch von Süd nach Nord 
gehen, auch beinhalten muß, daß wir global an 
der Beseitigung der Wurzeln solcher Migrations
ströme mitwirken. Ich glaube, von dieser Seite 
her nur ist es wirklich möglich, das Problem in 
den Griff zu bekommen. 

Abschließend: Wir können dieser Vorlage der 
Grünen wirklich nichts abgewinnen, aber ich mei
ne, daß diese Diskussion weitergeführt werden 
muß, und zwar auf der Basis gegenseitigen Ver
ständnisses und nicht auf jener gegenseitiger Un
terstellungen. (Beifall bei der SPO sowie bei Ab
geordneten der ÖVP.) 16.09 

Präsident: Nächster Redner ist Herr Abgeord
neter Dr. Pirker. Er hat das Wort. 

16JJ9 
Abgeordneter Dr. Pirker (ÖVP): Herr Präsi

dent! Hohes Haus! Sie erlauben, daß ich kurz re
pliziere, zumindest auf die Ausführungen der Ab
geordneten Stoisits, obwohl ich auch den 
Eindruck hatte, daß die Debatte um den Om
budsmann von der Kollegin Stoisits nicht so sehr 
genutzt worden ist, um für einen Ombudsmann 
oder eine Ombudsfrau zu reden, sondern um 
g e gen Gesetze zu debattieren, gegen Gesetze, 

die als äußerst erfolgreich in Europa gelten und 
dort anerkannt sind. 

Frau Kollegin Stoisits, Sie sind zum Rednerpult 
gegangen und haben hier, wie schon so oft, das 
Asylgesetz kritisiert, Sie haben ein Gesetz 
schlechtgemacht, worum andere Staaten, so etwa 
die Bundesrepublik Deutschland, erst ringen. 

Sie haben auch verschwiegen. daß es einen 
Rückgang der Zahl der Asylanträge gibt. wohl 
deshalb, weil sich herumgesprochen hat, daß es 
sich nicht lohnt. als Wirtschaftsflüchtling einen 
Antrag auf Asylgewährung zu steilen. 

Sie haben veschwiegen, daß es rasche Verfah
ren gibt. Sie haben verschwiegen, daß wir nach 
wie vor eine Anerkennungsquote bei den Asylver
fahren haben, die höher ist als die anderer Staaten 
Europas. 

Sie haben verschwiegen, daß es Integrationshil
fen für jene gibt, die bei uns als Flüchtlinge Auf
nahme finden. ebenso für jene. die als Gastarbei
ter in unser Land eingeladen sind. 

Sie von den Grünen werden hier die Gelegen
heit haben. zu erklären, warum Sie dem Vor
schlag der ÖVP nicht zugestimmt haben, eine be
gleitende Kontrolle einzurichten, wobei der 1n
nenminister zu Ende des Halbjahres und am 
Ende des Jahres gemeinsam mit Vertretern der 
Länder, der Behörden dem Innenausschuß Be
richt darüber erstattet, wie es um den Vollzug die
ser Gesetze steht. 

Hätten Sie von den Grünen dieser begleitenden 
Kontrolle zugestimmt, hätten Sie erst gar nicht 
hier herauskommen müssen, um sich jetzt für ei
nen Ombudsmann in die Bresche zu werfen. 

Die Kritik an der Flüchtlingspolitik, die Sie, 
Frau Kollegin Stoisits, hier geübt haben, ist abso
lut ungerechtfertigt. Das ist scharf zurückzuwei
sen! Kein Land Europas war etwa in der Kroa
tienhilfe großzügiger als Österreich, niemand hat 
so viel gespendet wie die österreichische Bevölke
rung. Danken Sie der österreichischen Bevölke
rung, anstatt sie hier vom Rednerpult aus zu kriti
sieren! (Beifall bei der Ö VP und bei Abgeordneten 
der SPÖ.) 

Ich schließe mich den Ausführungen des Kolle
gen Cap insofern an, als auch ich der Meinung 
bin, daß Sie mit dieser unberechtigten Kritik, die 
Sie hier geübt haben, Ängste in der Bevölkerung 
schüren, an statt dieser ihre Ängste zu nehmen, 
was ja unsere Aufgabe in dieser Frage wäre. Sie 
arbeiten daher eher jenen in die Hände, gegen die 
Sie anzukämpfen vorgeben. 

Sie werden bei uns mit Ihrem Verlangen nach 
einem Ombudsmann auf wenig Gegenliebe sto
ßen, und zwar auch deshalb, weil das sozusagen 
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inflationär werden könnte: Das nächste Mal 
kommt ein anderer Abgeordneter von Ihnen her
aus und verlangt einen Schüler-Ombudsmann, 
dann kommt jemand und verlangt einen Senio
ren-Ombudsmann, dann will einer von Ihnen 
eine Frauen-Ombudsfrau, und dann wollen die 
Grünen womöglich einen grünen Ombudsmann. 

Um einer möglichen inflationären Entwicklung 
entgegenzuwirken, wird man auch dazu nein sa
gen müssen. Sie führen mit Ihrer Forderung aber 
eigentlich auch die staatliche Verwaltung ad ab
surdum. Jeder Beamte in einer Behörde kann, 
wenn er gut ausgebildet ist, Ombudsmann für die 
Fremden sein. 

Sie von den Grünen negieren auch Gesetze, die 
Berufungsmöglichkeiten, die Schutzbestimmun
gen enthalten und die auch eine Informations
pflicht vorschreiben. 

Schauen wir uns das Asylgesetz an: Es wird in 
§ 16 auf die P f I ich t hingewiesen, den Asyl
werber zu informieren, ihm ein Merkblatt in ei
ner ihm verständlichen Sprache auszuhändigen. 

Sie haben weiters verschwiegen, daß vorgese
hen ist, einen geeigneten Dolmetsch beizuziehen, 
daß sogar vorgesehen ist, daß sich der Asylwerber 
einen Dolmetsch seiner Wahl suchen kann. 

Sie haben verschwiegen, daß es Flüchtlingsbe
rater gibt, die die Fremden über alle das Asylrecht 
betreffenden Fragen zu informieren haben. 

Sie haben verschwiegen, daß es im Fremdenge
setz auch so etwas wie einen Ombudsmann oder 
eine Ombudsfrau gibt, nämlich den unabhängi
gen Verwaltungssenat, der angerufen werden 
kann und der Hilfestellung für die betroffenen 
Fremden leistet. 

Lesen Sie bitte die Gesetze! Dann werden Sie 
sehen, daß wir genügend Möglichkeiten vorgese
hen haben, Betroffenen zu helfen. Sie sollten sich 
auch überlegen, ob Sie nicht doch dem Fremden
gesetz zustimmen wollen, denn dort kommen 
nämlich die oberwähnten Hilfestellungen für 
Fremde vor. 

Da wir genügend legistische Maßnahmen vor
gesehen haben, die seitens der fremden in An
spruch genommen werden können, wird es sei
tens der Österreichischen Volkspartei keine Zu
stimmung zu einem Ombudsmann oder zu einer 
Ombudsfrau in dieser Sache geben. (Beifall bei 
der ÖVP und bei Abgeordneten der SPÖ.) 16.15 

Präsident: Nächster Redner ist Herr Abgeord
neter Scheibner. Ich erteile ihm das Wort. 

/6.15 
Abgeordneter Scheibner (FPÖ): Herr Präsi

dent! Meine Damen und Herren! Ich werde ver-

suchen, mich an die Tagesordnung zu halten und 
zum Antrag der Grünen zu sprechen. Der An
tragstellerin selbst dürfte ja zu diesem Antrag 
nicht sehr viel eingefallen sein, denn sie hat es in 
den 20 Minuten ihrer Redezeit geradezu peinlich 
vermieden, auf den Inhalt dieses Antrages aus
führlich einzugehen. Sie hat hier versucht, die 
Debatte zum Fremdengesetz, die wahrscheinlich 
heute erst kurz vor Mitternacht eingeleitet wer
den wird, in eine mediengerechte Zeit herüberzu
transferieren. 

Ich möchte mich daran gar nicht anhängen. 
aber doch einige Bemerkungen zu den Ausfüh
rungen der Frau Stoisits machen. Sie hat ge
träumt - durchaus in ruhiger Diktion - von ei
ner Zeit. in der keine Asylantenheime überfallen 
wurden, in der Ausländer ungehindert durch 
Parks gehen konnten, und sie hat gemeint. heute 
wäre das alles ganz anders, daher müßten wir die 
Forderungen, die damals vom ehemaligen Mini
ster Broda erhoben worden sind: Staatsbürger
schaft nach vier Jahren, aktives und passives 
Wahlrecht für Ausländer, Revidierung des Asyl
gesetzes, sodaß wir dann keine Kontrolle mehr 
haben, wer der Asylwerber ist, der um politisches 
Asyl ansucht, ob er auch wirklich politisch ver
folgt wird, et cetera, et cetera, bedenken. Wenn 
wir diese Maßnahmen jetzt umsetzen würden, 
dann würden wir wieder in diese goldenen Zeiten 
zurückkommen, in denen es Einvernehmen zwi
schen Inländern und Ausländern gegeben habe. 

Dazu möchte ich schon etwas richtigstelIen und 
sagen, daß eine derartige Politik, wie sie damals 
von Politikern betrieben worden ist, die diese 
Forderungen erhoben und in der Praxis zum Teil 
auch realisiert haben, kurzsichtig war, so etwa in 
Wien, wo es Praxis ist, daß die österreichische 
Staatsbürgerschaft nach vier bis sieben Jahren 
Aufenthalt hier verliehen wird. Es hat. als ich 
noch Bezirksrat im 15. Bezirk war, in Wien 1987 
flächendeckende Beschlüsse in den Bezirksvertre
tungen, in welchen die SPÖ die Mehrheit hat, ge
geben, in denen man für die Einführung des kom
munalen Wahlrechts von Ausländern eingetreten 
ist. Es hat damals die SPÖ-Wien einen Parteitags
beschluß in diese Richtung gefaßt. Damals hätte 
man Grundlagen gehabt, rechtliche Schritte zu 
setzen, die geeignet waren, Maßnahmen gegen 
ungezügelte Einwanderung zu ergreifen, ebenso 
Maßnahmen gegen steigende Kriminalität, gegen 
Arbeitslosigkeit und gegen Wohnungsnot. Aber 
all das wurde ni c h t gemacht. Ganz im Gegen
teil: Man hat offensiv für die Einwanderung ge
worben. 

So ist etwa Bürgermeister Zilk im Jahre 1989 
durch Osteuropa gefahren und hat gesagt: Wien 
ist eine offene Stadt, 500 000 Menschen können 
wir noch aufnehmen, 1 Million Menschen kann 
nach Österreich kommen! Das war ein Grund-
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stein für jene Situation, die wir heute zu beklagen 
haben. 

All jene, die damals schon mahnend das Wort 
ergriffen haben, haben leider - und das ist trau
rig - recht behalten. 

Sie behaupten, daß die Kritik an dieser Regie
rungspolitik, an dieser offensiven Einwande
rungspolitik sowie die Tatsache, daß die FPÖ ver
langt, daß endlich restriktive Maßnahmen gesetzt 
werden - auch Kollege Cap hat in diese Richtung 
argumentiert -, bei uns eine Situation heraufbe
schwören würden, wie es sie heute in der Bundes
republik Deutschland gibt. - Genau das Gegen
teil ist doch der Fall! 

In der Bundesrepublik Deutschland gab es die
se Politik der multikulturellen Gesellschaft, diese 
offensive Einwanderungspolitik. Resultat dieser 
Politik ist Fremdenhaß und Ausländerfeindlich
keit, die es dort im hohen Ausmaß gibt. Eine sol
che Situation wollen wir in Österreich nicht! Wir 
wollen Maßnahmen setzen, um Mißstände besei
tigen zu können. Wir wollen niemanden, der legal 
bei uns ist. ausweisen. Wir wollen niemandem, 
der politisch verfolgt wird. das Recht auf Asyl 
verwehren, aber wir wollen Maßnahmen gegen 
Neuzuwanderung, Maßnahmen gegen Kriminali
tät und gegen Illegalität ergreifen. Das wäre, mei
ne ich, im Sinne der Österreicher lind im Sinne 
des soz~.alen Friedens für Österreich. (Beifall bei 
der FPO.) 

Sie von den Grünen haben behauptet, in Öster
reich sei es bereits so, daß Ausländer hier vor 
Österrei~.hern Angst haben. sie bräuchten Schutz 
vor den Osterreichern, die Ausländer müßten vor 
den Gesetzen beschützt werden, und es gäbe jetzt 
eine so ausländerfeindliche Stimmung in Öster
reich. - Ich muß diese Beschimpfung der Öster
reicher aufs allerschärfste zurückweisen! Die 
Österreicher haben immer wieder den politisch 
Verfolgten Aufnahme gegeben und haben jenen, 
die sich bei uns legal als Gastarbeiter aufhalten 
und die sich integriert haben, immer Unterstüt
zung gegeben. 

Aber wenn Sie sagen, daß all jene Österreicher, 
die jetzt sagen: Jetzt ist es genug, wir sind in man
chen Bereichen Fremde in der eigenen Heimat, 
wir verlangen jetzt nach Maßnahmen!, ausländer
feindlich sind, rechtsradikal und faschistisch 
dann muß ich Ihnen sagen: Sie sind nicht wert i~ 
diesem Parlament für d~.e Österreicher zu spre
chen. (Beifall bei der FPO.) 

Meine Damen und Herren! Der Zentralsekre
tär der SPÖ, eap, hat heute überraschend ganz 
interessante Dinge in einer ruhigen Diktion ge
sagt. Er hat gesagt, es sei völlig abstrus und zu
rückzuweisen, daß man, wenn man hier Maßnah
men trifft, um Mißstände zu beseitigen, den Vor-

wurf erhebt, daß das eine Wegbereitung für eine 
NS-Politik sei. Da kann ich ihm vollkommen 
recht geben. Ich frage mich dann aber nur, wer 
denn seine Pressedienste schreibt, denn dort wirft 
er uns das täglich vor. Also auf eine Linie sollte 
man sich schon einigen. 

Es wurde auch angeführt, daß gesetzliche Maß
nahmen ergriffen worden sind. Das ist sicherlich 
in Ordnung, die Frage ist nur, ob diese nicht zu 
spät ergriffen worden sind. Sie hätten, wie gesagt, 
vielleicht zu einer Zeit ergriffen werden sollen, zu 
der es noch leichter gewesen wäre, Mißstände zu 
beseitigen. Und es ist auch die Frage, ob die be
treffenden Gesetze auch so vollzogen werden, wie 
das sein sollte. Minister Löschnak mußte im Aus
schuß zugeben, wie die Praxis etwa bei der Ab
schiebung der illegalen Flüchtlinge aussieht. 
Grundsätzlich ist es so: Ein illegaler Asylant, der 
aufgegriffen wird, muß in Schubhaft genommen 
und abgeschoben werden. In der Praxis ist es aber 
so, daß es zuwenig Schubhafträume gibt und daß, 
wenn keine Schubhafträume mehr vorhanden 
sind, die illegalen Asylanten in Autobusse ver
frachtet, zum Wiener Südbahnhof gebracht, dort 
entlassen werden und damit in die Illegalität ver
schwinden. 

Meine Damen und Herren! Das ist verantwor
tungslos, denn dadurch wird Illegalität produ
ziert, die die Probleme nicht verringert, sondern 
vergrößert. Und da kann man auch nicht damit 
argumentieren, daß man ohnehin mit gesetzli
chen Maßnahmen und sehr offensiv arbeitet. 

\y'enn gemeint wird, daß die Initiativen der 
FPO emotionalisieren und daß man sehr un
glücklich darüber ist, dann muß ich sagen, wer in 
dieser Debatte emotionalisiert. Sie können von 
keinem freiheitlichen Mandatar in den letzten 
Wochen eine unqualifizierte Äußerung in dieser 
Frage gehört haben. Unqualifiziert haben nur Sie 
von den Regierungsparteien und Sie von den 
Grünen argumentiert. Wir waren ruhig und sach
lich und haben unsere Meinung und unsere Poli
tik vertreten. (Beifall bei der FPÖ.) 

Wir hätten auch gerne den Antrag auf das 
Volksbegehren zurückgezogen, wir hätten es gar 
nicht eingeleitet, wenn Sie dem Vorschlag des 
Präsidenten Fischer nachgekommen wären, so 
wie Sie es angekündigt haben, und diesen Sonder
ausschuß eingerichtet hätten. Wir hätten hier ger
ne darüber diskutiert und dann Maßnahmen be
schlossen. Aber Sie alle - auch Sie von der ÖVPl 
- haben sich dem Diktat des Bundeskanzlers un
tergeordnet. So bleibt uns keine andere Wahl als 
im Interesse der Österreicher ein Volksbegehren 
in d.~r Ausländerfrage einzuleiten. (Beifall bei der 
FPO. - Abg. Sc h war zen be r ger: Wenig
stens geben Sie zu, daß Sie ein schlechtes Gewissen 
haben.') 
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Nun aber zum Antrag der Abgeordneten Stoi
sits. 

Erstens: Ich habe mir die Mühe gemacht. ihn 
zu studieren. Und ich muß sagen: Das war nicht 
ganz einfach, weil die äußere Form des Antrages 
vollkommen dem Stil der grünen Politik ent
spricht, die vordergründig. effekthaschend und 
am Kern der Problematik vorbeigehend ist. Allein 
die Diktion läßt zu wünschen übrig. Ununterbro
chen heißt es: "Der/die Ausländerinnen-Om
budsmann/frau" und so weiter. Etwa: "Der/die 
Ausländerinnen-Ombudsmann/frau wird vom 
Nationalrat aufgrund eines Vorschlages des 
Hauptausschusses gewählt. Der/die Ausländerin
nen-Ombudsmann/frau leistet vor Antritt sei
nes/ihres Amtes dem/der Bundespräsiden
ten/Bundespräsidentin die Angelobung." Und so 
geht das weiter. Also wenn das die Gesetzestexte 
der Zukunft sind. dann kann ich sagen: Danke 
schön! Wer soll denn das wirklich noch verste
hen? Wenn Sie meinen, daß das eine Form der 
Gleichberechtigung ist. dann meine ich. daß das 
lediglich eine vordergründige Demonstration Ih
rer Ideologie ist. aber das entspricht eben Ihrer 
Politik. 

Zur Notwendigkeit, einen derartigen .,Om
budsmann oder eine Ombudsfrau" einzusetzen, 
möchte ich mich den Ausführungen des Abgeord
neten Dr. Pirker anschließen. Es ist derzeit so, 
daß die Volksanwaltschaft selbstverständlich auch 
für Ausländer eine AnlaufsteIle ist. Da gibt es kei
nen Unterschied: Wenn ein Staatsbürger oder 
Nichtstaatsbürger sich von der Verwaltung und 
von der Vollziehung benachteiligt fühlt. kann er 
sich an die Volksanwaltschaft wenden. Die Volks
anwaltschaft - ich glaube, das sollte unbestritten 
sein - hat ihre Aufgabe auch immer zufrieden
steIlend erfüllt. 

Was Sie jetzt wollen, ist ein Beschwerderecht 
für den Fall, daß sich Ausländer oder Inländer -
ich verstehe nicht, was das bedeuten soll - wegen 
behaupteter Mißstände beschweren wollen, die 
die Verwaltung des Bundes oder der Länder be
treffen, und zwar in der Vollziehung von Geset
zen, die eine unterschiedliche Behandlung von 
In- und Ausländern vorsehen und Nachteile für 
Ausländer mit sich bringen. - Selbstverständlich 
gibt es solche Gesetze, meine Damen und Herren. 
Das gesamte Staatsbürgerrecht, alle Regelungen, 
die nur an Staatsbürger gerichtet sind, benachtei
ligen die Ausländer. 

Meine Damen und Herren von den Grünen! 
Zeigen Sie von den Grünen Ihr wahres Gesicht! 
Ist Ihnen die Staatsbürgerschaft wirklich nichts 
mehr wert? Meinen Sie, es komme wirklich nur 
mehr auf den Aufenthalt in einem Staatsgebiet 
an, um alle Rechte zu bekommen, ja auch das 
Wahlrecht? - Dann sagen Sie es hier offen, aber 
verkleiden Sie diese Ihre Auffassung nicht in ei-

nem solch verschlüsselten Antrag! Diesen Bestre
bungen werden wir sicherlich nicht recht geben, 
denn das würde heißen, daß alle Staatsbürger
rechte - jede Ungleichbehandlung - abgeschafft 
werden müßten. (Beifall bei der FPÖ.) Das wären 
das Wahlrecht, Regelungen im Grundverkehr 
und bei den Arbeitsbestimmungen. Das ist grüne 
Politik, meine Damen und Herren, und damit 
kommen wir wieder zum Anfang: Diese Politik, 
konsequent durchgesetzt, würde uns wirklich in 
eine Situation bringen. wie wir sie heute in 
Deutschland vorfinden. 

Ihnen geht es gar nicht um die Unterstützung 
für Gastarbeiter und Flüchtlinge. sondern Sie 
wollen Ihre Ideologie der multikulturellen Gesell
schaft durchsetzen. Das ist sicherlich nicht unser 
Weg. Wir halten uns an den Rechtsstaat und an 
die gesetzlichen Regelungen, die derzeit bestehen. 
Die werden ausreichend von der Volksanwalt
schaft wahrgenommen. Deshalb werden wir sol
chen Anträgen sicherlich nicht unsere Zustim
mung geben. (Beifall bei der FPÖ.) /6.::6 

Präsident: Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter 
Voggenhuber. Ab jetzt ist die Redezeit für alle 
Redner mit maximal 15 Minuten begrenzt. Bitte, 
Herr Abgeordneter. 

/6.26 
Abgeordneter Voggenhuber (Grüne): Meine 

Damen und Herren Abgeordneten! Herr Präsi
dent! Sie sind nicht wert, in diesem Parlament zu 
sprechen. hat mein Vorredner unwidersprochen 
den Abgeordneten der grünen Fraktion entgegen
gerufen. (Abg. Ing. Me i sc h be r ger: Für die 
Österreicher zu sprechen.') Sie sind es nicht wert, 
in diesem Parlament zu reden. Das ist wohl ein
zigartig. Aber "wert, etwas zu tun" ist offensicht
lich überha~pt die Kernfrage dieser Debatte. 
Wert, nach Osterreich zu kommen, sind offen
sichtlich die Flüchtlinge aus Kriegselend und aus 
Verfolgung nicht mehr, und wert zu leben, Herr 
Kollege, sind die Ausländer in Teilen von 
Deutschland nicht mehr. - Werden Sie sich auch 
diesem Zug der Zeit anschließen? 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, die Vor
redner haben in einigem nicht die Grenzen des 
guten Geschmacks, sondern die Grenzen des Er
träglichen überschritten, etwa ein Herr Sicher
heitssprecher Pirker (Abg. Hof e r: Ein guter 
Mann.'), der es als eine Beleidigung der Behörden 
betrachtet, daß man einen Ombudsmann für die 
Schwächsten der Gesellschaft verlangt - als eine 
Beleidigung der Behörden und Beamten -!, und 
ein Herr Cap, der die wenigen Stimmen in diesem 
Land, die für eine menschliche und humane Poli
tik und nicht für den allgemeinen Wahn eintre
ten, der hier geschürt wird, als objektive Instru
mente finsterer Macht bezeichnet, ohne sich dar
über auszulassen, was er meint. Früher wurde in 
diesem Zusammenhang auf entsprechende 
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Adressen in Moskau angespielt, heute hat er uns 
leider darüber nicht aufgeklärt. 

Meine Damen und Herren! Wir verlangen ei
nen Ombudsmann/ eine Ombudsfrau für die Aus
länder in Österreich. Es haben sich zum Thema 
der Ausländer viele Stimmen gemeldet, aus allen 
politischen, ideologischen, weltanschaulichen La
gern, auch aus Lagern, die wir schon für vergan
gen, für untergegangen gehalten haben. Es haben 
sich Instinkte und Vorurteile gemeldet, es haben 
sich Haß, Neid, Mißgunst gemeldet. Aber eine 
Stimme haben wir nirgendwo gehört: die Stimme 
der Ausländer selbst. 

Meine Damen und Herren! In diesem Land 
wird unentwegt über Zehntausende Menschen 
befunden, die nirgendwo öffentlich ihr Anliegen 
vertreten und ihr Recht verlangen können, wenn 
es ihnen genommen wurde. 

In der österreichischen Bundesverfassung ist 
eine Volksanwaltschaft vorgesehen. Zwei Artikel 
beschreiben ihre Rechte und Pflichten. Erstens 
haben jeder Mann und jede Frau das Recht, sich 
zu beschweren, wenn ihm oder ihr durch Verwal
tungen oder Behörden Unrecht geschieht, und 
zweitens hat diese Volksanwaltschaft das Recht, 
bei Verdacht auf Mißstände von Amts wegen tätig 
zu werden. 

Diese Volksanwaltschaft ist Instrument des 
österreichischen Nationalrates. Meine Damen 
und Herren! Wo war diese VolksanwaItschaft 
aber in den vergangenen Monaten, um auch nur 
einmal ihre Stimme gegen die Hetze und Verun
glimpfung, gegen die Vorurteile, die Panikmache 
und das Schüren von Angst für die Ausländer zu 
erheben? - Kein einziges Mal hat dieses Instru
ment des Nationalrates, die Volksanwaltschaft. 
öffentlich die Stimme erhoben für jene Men
schen, um die es hier geht! 

Und dann sagen Sie: Das Gesetz ist menschlich, 
die Praxis ist human und entspricht unserer Tra
dition, die Ausländer sind gut aufgehoben bei 
uns! - Ich kann wirklich nur hoffen, daß Sie sich 
mit diesen Fragen so wenig beschäftigen, daß Sie 
eben nichts wissen und daß man Ihnen nicht den 
Vorwurf eines ungeheuerlichen, bodenlosen Zy
nismus und einer bodenlosen Heuchelei machen 
muß. Sie haben offensichtlich keine Ahnung vom 
Elend der Flüchtlinge, Sie, die Sie in dem zwölft
reichsten Land dieser Erde leben, als das Sie 
Österreich gerne bezeichnen. 

Es wäre Ihnen zu empfehlen, meine Damen 
und Herren, die Aussendung von Amnesty Inter
national von vor wenigen Tagen, vom 26. No
vember, zu diesem Thema zu lesen. Sie sollten 
lesen, worauf der Rückgang der Asylantenzahl 
zurückzuführen ist: nämlich auf die "abschrek
kende Wirkung beim Vollzug des Asylgesetzes" 

- Zitat. Oder auf die Tatsache, daß Flüchtlinge, 
die an der Grenze festgenommen werden, sofort 
in Schubhaft gelangen. Dazu kommt die Feststel
lung, daß ein faires Asylverfahren in der Schub
haft jedenfalls unmöglich ist, außerdem die Fest
stellung, daß auf dem Flughafen Wien-Schwechat 
Flüchtlinge schon vor der Grenzkontrolle oder 
bereits im Flugzeug festgehalten werden, also be
vor sie überhaupt die Möglichkeit haben, einen 
Asylantrag zu stellen. 

Ein weiteres Zitat: "Es ist erklärte Absicht des 
Bundesministeriums für Inneres, die Asylverfah
ren nach Möglichkeit in der Schub haft abzuwik
kein. In Schubhaftzellen befinden sich täglich 
mindestens 100 Flüchtlinge, wahrscheinlich aber 
eine viel höhere Zahl. Der Vollzug der Schubhaft 
in Österreich widerspricht den internationalen 
Standards der Vereinten Nationen." Der politi
sche Flüchtling ist in Österreich in 90 von 
100 Fällen ein Häftling. wenn er die Grenze über
schreitet! Das haben Sie aus der humanitären 
Tradition Österreichs gemacht. Das ist die Praxis, 
und Sie haben die Stirn, diese als menschlich und 
rechtlich abgesichert zu bezeichnen! Dieser Voll
zug der Schubhaft widerspricht nach Aussagen 
von Amnesty International den internationalen 
Standards der Vereinten Nationen. "Insbesondere 
wird dem Häftling nicht das Recht eingeräumt, 
Familienangehörige oder einen Rechtsbeistand zu 
verständigen." 

Meine Damen und Herren! Letzteres ist ja so
gar ein Recht in den Ländern, aus denen diese 
Menschen kommen! Das ist ein verbrieftes Recht 
in den Diktaturen, aus denen sie geflohen sind! 
Das sage ich, nur damit Sie eine Vorstellung von 
der Unmenschlichkeit des Systems haben, das Sie 
hier errichtet haben und das Sie mit einer Wolke 
von Worthülsen, mit Pathos, mit Beschuldigung 
seiner Kritiker zu verantworten suchen, meine 
Damen und Herren! 

1987 hat Herr Abgeordneter Dr. Sepp Rieder 
von der SPÖ erklärt: "In vielen Industrieländern 
wird zunehmend eine tiefgreifende Ausländer
feindlichkeit spürbar, die allzuoft von der Büro
kratie willfährig aufgegriffen wird. Fremdarbeiter 
und Flüchtlinge sind mancherorts zu Feindbil
dern geworden. Die Parteien der extremen Rech
ten nützen solche Stimmungen zu politischen Pa
rolen und haben damit Erfolg. In vielen Staaten 
ist die Ausländerfrage zu gesellschaftspolitischem 
Sprengstoff geworden. Unserem Land ist eine sol
che extreme Entwicklung erspart geblieben, den
noch sollten wir, gerade weil Österreich auf eine 
gute Tradition als Asylland zurückblicken kann, 
solche Signale nicht überhören." Das sagte Rie
der, meine Damen und Herren! 

Wir haben die Signale nicht gehört. Die Ent
wicklung ist uns nicht erspart geblieben. Und die 
Parteien des rechten Spektrums haben mit ihren 
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Parolen Erfolg. Und die Großparteien machen 
dabei mit und zerbrechen die humanitäre Tradi
tion Österreichs. 

Herr Abgeordneter! Sie grinsen über das 
Schicksal der Menschen, die wir zu vertreten ver
suchen: Schauen Sie sich die Zahlen an! 1988 hat 
man im Bereich der Bundesregierung erhoben. 
wie viele Ausländer wir aktiv hereinholen sollten, 
damit unser Sozial- und Arbeitssystem erhalten 
werden kann. Und die Zahlen lagen damals zwi
schen 30 000 und 50 000 pro Jahr. So sollte unser 
Wohlstand erhalten werden! Und Sie und Ihres
gleichen von der FPÖ. die vom Fremdenhaß und 
von der Spaltung dieses Landes leben, haben nur 
ein einziges Glltck, alle, die Sie hier sitzen: daß 
die Ausländer in diesem Land nicht die Kraft und 
nicht die Möglichkeit haben. einen Generalstreik 
zu machen. Wenn die Ausländer in diesem Land 
nur in der Lage wären, Ihnen mit einer Stunde 
Generalstreik ihre Nützlichkeit, ihren Zweck und 
ihren Fleiß zu zeigen, meine Damen und Herren, 
innerhalb einer Stunde würden die Wirtschaft 
und das öffentliche Leben dieses Landes, unsere 
Spitäler, unsere Schulen und unsere öffentlichen 
Einrichtungen zusammenbrechen, wenn Ihnen 
die Ausländer, die sie heute als Parias behandeln 
und denen Sie die Menschenrechte wegnehmen, 
für eine Stunde zeigen könnten, was sie für dieses 
Land leisten! 

Aber Sie rechnen mit der Schwäche dieser 
Menschen, Sie rechnen mit der Ohnmacht dieser 
Menschen, wie schon im Asylgesetz, wie schon in 
der Saisonnier-Regelung. Sie leben von der Ar
beitskraft dieser Menschen, und Sie machen es 
wie die Kriegsgewinnler, die aus dem Elend ande
rer Menschen ihren Gewinn ziehen. (Abg. 
S ( ein bau e r: Reden Sie doch ein bißehen lei
ser.') Nein, Herr Steinbauer, ich halte nicht den 
Mund, und ich werde mich nicht mäßigen! 

Meine Damen und Herren! Ich weiß schon, daß 
wir eine Situation haben, in der man - ich weiß 
nicht, mit welchen - Zungen reden müßte. Ich 
kann es nur mit der meinen. Ich komme nicht 
umhin, meiner Empörung hier Luft zu machen 
über das, was seit Monaten mit den Schwächsten 
passiert, meine Damen und Herren! Es ist eine 
historische Schande, und es ist eine historische 
Schandtat Österreichs an Zehntausenden Men
schen. 

Die Probleme, von denen Sie sprechen, haben 
nicht die Ausländer gemacht! Die Sündenbock
theorie haben nicht Sie erfunden, sondern schon 
Generationen vor Ihnen, noch viel unheilvollere 
politische Bewegungen, meine Damen und Her
ren! (Abg. Mag. G u den u s: Kommen Sie zur Sa
che!) 

Es ist ein altes Rezept, für gesellschaftliche 
Fehlentwicklungen die Schwächsten verantwort-

lich zu machen. Und ich erinnere Sie: Bevor die 
Ausländer nach Österreich kamen, war es die So
zialschmarotzerdebatte, die in diesem Land zu 
dem gleichen Zweck gedient hat, weil der Protest 
der Bevölkerung, die Erosion des politischen Sy
stems, schon lange nach Sündenböcken schreit. 
Schon lange schreien die Fehlentwicklungen in 
der Demokratie, in der Mißachtung der Verfas
sung, in der sozialen Auseinanderentwicklung, in 
der Wohnungsnot, die Sie alle längst vor und 
ohne die Ausländer geschaffen haben, nach ei
nem Sündenbock. Und Sie werfen den Schwa
chen der Gesellschaft die noch Schwächeren zum 
Fraß vor, meine Damen und Herren! Auch das ist 
ein altes Rezept: den Krieg unter den Schwäch
sten anzufachen. Arbeitslose gegen Ausländer, 
das ist Ihr Konzept. 

Als wir Gesetzentwürfe vorgelegt haben. die 
Unternehmer zu bestrafen, haben Sie diese abge
lehnt. Wir werden noch darauf zu sprechen kom
men. 

Das, was wir hier durchzusetzen versuchen, ist 
ein ganz kleines, einfaches Anliegen, wo wir Sie 
bitten. nicht einfach den Vorurteilen und der 
Welle des Hasses und der Feindschaft nachzuge
ben: Geben Sie diesen Schwächsten wenigstens 
eine Stimme! Geben Sie diesen Menschen eine 
Institution, die dafür da ist, zu kontrollieren, ob 
die Gesetze dieses Hauses in der Verwaltung und 
im Vollzug auch tatsächlich eingehalten werden! 
Ignorieren Sie nicht die Listen, die Kolonnen von 
Unterlagen von privaten Institutionen, die Ihnen 
nachweisen, daß die Verwaltung die Gesetze nicht 
einhält und daß nicht einmal die Bestimmungen 
der Asylgesetze - sosehr wir diese für unmensch
lich halten - eingehalten werden und daß in ei
ner Grauzone der Praxis und der Verwaltung den 
Flüchtlingen in Österreich heute etwas angetan 
wird, das nicht mehr weit entfernt ist von dem, 
was ihnen in Deutschland angetan wird. 

Meine Damen und Herren! Sie übernehmen die 
Verantwortung für die Entwicklung in diesem 
Land (Zwischenruf des Abg. 5 ehe ibn er), und 
ich fordere Sie auf, sich dann, wenn diese Ent
wicklung noch so weitergeht, daran zu erinnern, 
daß Sie die einfachsten Versuche der Besänfti
gung und der Befriedigung der Situation hohnla
chend ausgeschlagen haben. (Beifall bei den Grü
nen.) /6.41 

Präsident: Als nächste zu Wort gemeldet ist 
Frau Abgeordnete Heindl. Ich darf ihr das Wort 
erteilen. 

16.41 
Abgeordnete Christine Heindl (Grüne): Meine 

Damen und Herren! Ali Babak - 22 Jahre alt, 
irakiseher Kurde und im August 1992 nach 
Österreich eingereist, wo er einen Asylantrag ge
stellt hat. Ali war Mitglied einer kurdischen Stu-
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dentenorganisation. deren Generalsekretär und 
aktiv im Kampf der Kurden gegen Saddam Hus
sein. Zu Hause von Spezialeinheiten festgenom
men. kam Ali in Einzelhaft, wurde einen Monat 
lang schwer mißhandelt und schließlich zum 
Tode verurteilt. Zwei Seiten lang wird seine Lei
densgeschichte im Asylbescheid festgehalten, und 
es wird auch festgestellt, daß Ali glaubwürdig ist. 
Am Ende des Bescheides liest man jedoch mit ei
niger Überraschung: 

.,Im vorliegenden Fall ist lediglich hervorge
kommen: Nach mehrmaligem Befragen bezüglich 
der Mißhandlungen erwähnten Sie nicht die von 
Ihnen im schriftlichen Asylantrag genannte Auf
hängung mit den Füßen an Ventilatoren. Dieses 
einschneidende Erlebnis müßte jedoch sofort zu
tage treten. Weiters haben Sie sich zirka einen 
Monat lang in der Türkei aufgehalten. Da Sie ein 
Visum für die Türkei besitzen. hätten Sie keiner
lei Verfolgung in der Türkei zu befürchten. Eine 
Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft im Sin
ne der Genfer Flüchtlingskonvention ist daher 
nicht gerechtfertigt. Traiskirchen, 6. August 
1992." 

Meine Damen und Herren! Das ist das von Ih
nen als human bezeichnete Gesetz, das ist die als 
human bezeichnete Umsetzung! So ist die Reali
tät in Österreich, seit Sie meinen, daß man unge
zügelten und zügellosen Zuzug stoppen müsse. 
Herr Kollege Cap - er ist jetzt nicht mehr hier -
hat genau die gleichen Formulierungen verwen
det wie Herr Kollege Scheibner: "zügellos" und 
"ungezügelter Zuzug". um Menschen auszu
schließen. (Zwischenruf des Abg. 5 c h ei b n er.) 
Und was ein derartiges Verfahren mit einem 
rechtsstaatlichen Verfahren zu tun hat, das fragen 
sich nicht nur die Grünen, sondern all jene, die 
sich mit Flüchtlingen beschäftigen. 

Meine Damen und Herren! Die Einrichtung ei
ner Ausländer-Ombudsfrau ist eigentlich ein Ge
bot der Stunde. Und wenn sich Kollege Pirker 
darüber lustig macht und meint: Na ja, da könn
ten ja alle daherkommen und etwas verlangen!, 
dann muß ich sagen: Selbstverständlich, denn 
durch die Politik, die hier betrieben wird, wird die 
Gruppe derjenigen, die einen Anwalt oder eine 
Anwältin brauchen, die ihre Interessen vertreten, 
die die Möglichkeit haben, in einem Verfahren zu 
helfen, dort einzugreifen, immer größer! Die 
Gruppe der rechtsuchenden Ausländerinnen wird 
immer größer werden, und es werden immer wie
der andere, neue Gruppen entstehen, wenn diese 
Art von Politik weitergeführt wird. 

Kollege Cap und leider auch Präsident Fischer 
in seinen einleitenden Worten vor der zweiten 
Wortmeldung versuchen ständig zu negieren, daß 
die Einrichtung einer Ausländer-Ombudsfrau in 
sehr engem Zusammenhang mit dem Umgang 
mit diesen Menschen in unserer Gesellschaft 

steht. Meine Kollegin Stoisits hat bereits aus dem 
Geschichtspapier Broda referiert, aus dem klar 
und eindeutig hervorgegangen ist: aktives und 
passives Wahlrecht für AusländerInnen, gleiche 
Rechte für AusländerInnen wie für österreichi
sche Staatsbürger. Meine Damen und Herren! 
Wenn wir das erreicht hätten, dann brauchten wir 
heute nicht eine erste Lesung des Antrages auf 
Einführung einer Ausländer-Ombudsfrau. 

Daß Kollege Cap heute eine Kindesweglegung 
betreibt, ist symptomatisch für die Entwicklung 
dieser Partei. Meine Damen und Herren! Wir ha
ben nicht einen ureigensten grünen Antrag ge
stellt, sondern dieser Antrag findet seinen Aus
gangspunkt in einem Antrag des Innenministeri
ums. Dieser Antrag ist abgesegnet und war eine 
Idee der Wiener Sozialisten, die betont haben, wie 
wichtig die Aufgaben von Ausländer-Vertrauens
personen seien, wie notwendig und dringend es 
sei, diese einzurichten. Und Exinnenminister Ble
cha, der für deren Einführung eintrat, hat schon 
damals, 1988, gesagt: Auch wenn es dagegen star
ke Widerstände gibt, eine solche Einrichtung ist 
unerläßlich. Da hat er noch nicht gewußt, daß die 
Widerstände von elen jungen Entscheidungsträ
gern in seiner eigenen Partei komme[l werden, 
denn damals hat sich lediglich die FPO dagegen 
ausgesprochen. Die SPÖ war sehr wohl noch da
für, und auch von der ÖVP sind keine gegenteili
gen Stimmen gekommen. Heute ist es so, daß die 
Einrichtung einer Ausländer-Ombudsfrau an
scheinend nur mehr den Grünen am Herzen liegt, 
während sich SPÖ und ÖVP der Argumentation 
der FPÖ angeschlossen haben. - Meine Damen 
und Herren! Das ist die Entwicklung! 

Wenn wir tatsächlich hergehen und weitere Ge
setze beschließen, die das Leben von ausländi
schen Bürgern in unserem Land schwerer ma
chen, unmenschlich machen, dann ist die Einrich
tung einer derartigen Ausländer-Ombudsfrau 
mehr als ein Gebot der Stunde, dann ist sie eine 
dringendste Notwendigkeit, um nur irgendwann 
einmal noch in Österreich das Wort "human" in 
Verbindung mit unserer Art von Politik verwen
den zu können. 

Wenn Sie, meine Damen und Herren, nicht be
reit sind, heute herzugehen und zu sagen: Das ist 
eine wichtige Einrichtung!, wenn Sie nicht bereit 
sind, Gesetze zu ändern, da sie laut Ihrer Diktion 
angeblich human seien - wir wollen, daß sie 
wirklich human werden -, dann muß ich Sie fra
gen, wo Ihre Verantwortung für Menschen liegt. 
Ich frage mich: Wo sind die Politiker und Politi
kerinnen, die sich tatsächlich für die AusländerIn
nen einsetzen? Wo finden wir sie? 

Wir haben hier im Haus Abgeordnete, die sich 
freiwillig dafür gemeldet haben, in einem Aus
schuß zu arbeiten, der sich mit den Anliegen der 
Bürger und Bürgerinnen beschäftigt. Ich meine 
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den Bürgerinitiativen- und ·Petitionsausschuß. 
Wo sind die Abgeordneten dieses Ausschusses, 
die jetzt ans Rednerpult gehen und sagen: Ja, wir 
wissen aufgrund unserer Erfahrungen von vielen 
Problemen in der Verwaltung im Bereich der In
länderInnen, wir wissen aufgrund unserer politi
schen Erfahrungen im Bereich der AusländerIn
nen, wie mit ihnen umgegangen wird, wir sind 
bereit. dafür zu argumentieren und uns auch in 
unseren eigenen Parteien dafür stark zu machen, 
daß eine derartige Einrichtung geschaffen wird!? 
Dann, meine Damen und Herren, würden wir 
wirklich Abgeordnete sein, welche die Bezeich
nung "Bürger- und Volksvertreter" zu Recht tra
gen. So sind wir lediglich Vertreter derjenigen, 
denen es sowieso nicht so schlecht geht. da wir 
uns ständig blind stellen vor den wirklichen Pro
blemen. 

Es ist absolut nicht einzusehen, daß die Volks
anwaltschaft bis heute zu diesem Thema ge
schwiegen hat. Es ist eigenartig, daß die Volksan
waltschaft, obwohl sie sich bei diesem Thema der
art brav verhält, regierungsadäquat verhält, ange
griffen wird, weil es hier einige kleine selbstbe
wußte Ansätze dieser Einrichtung gibt. 

Das ist für mich ein Zeichen dafür, daß es nicht 
möglich wäre, der Volksanwaltschaft diese Aufga
be zu übertragen, daß es wichtig ist. eine Einrich
tung zu schaffen, die mit ähnlichen Rechten aus
gestattet ist, aber gezielt auf die Probleme der 
Ausländer und Ausländerinnen eingehen kann. 

Ich hätte mir für den heutigen Tag erwartet, 
daß die Abgeordneten der Regierungsparteien an 
das Rednerpult treten und sagen: Die Grünen ha
ben die erste Lesung dieses Antrages beantragt, 
einige Dinge sind noch verbesserungswürdig, re
den wir darüber und dann richten wir es ein. 

Ich glaube, daß einige Dinge verbesserungs
würdig sind. Wenn wir zum Beispiel wollen, daß 
die Volksanwaltschaft in Zukunft auch das Recht 
haben soll, bei den Ausschußberatungen mitzu
tun, dann müßte diese Regelung in diesem Gesetz 
auch für den Ausländer-Ombudsmann gelten. Ich 
würde mir auch sehr gut überlegen, ob tatsächlich 
eine Voraussetzung für die Ausübung dieses Am
tes die österreichische Staatsbürgerschaft sein 
soll. 

Meine Damen und Herren! Das wären Ände
rungsanträge, die ich mir von Ihnen erwartet 
habe. Diese Änderungen sind deswegen in unse
rem Antrag nicht enthalten, weil wir uns ganz ge
nau an die momentan geltenden gesetzlichen Re
gelungen für die Volksanwaltschaft gehalten ha
ben. 

Für mich ist aber völlig unverständlich, daß wir 
heute die alten Forderungen der SPÖ ausgraben 
müssen, diese dem Kollegen Cap erklären müs-

sen. der einen kleinen Nachhilfeunterricht in der 
eigenen Parteigeschichte - sogar in der von 
Wien - braucht, weil seine Argumente genau im 
Gegensatz zu den früheren Entscheidungen die
ser Partei stehen. 

Meine Damen und Herren! Sollte Sie das Bei
spiel von Ali Babak zu Beginn vielleicht doch auf
gerüttelt und Ihnen gezeigt haben, wie man mit 
diesen Menschen umgeht. möchte ich Ihnen ab
schließend nur ganz kurz das Ergebnis einer Stu
die mitteilen, die bereits 1991 abgeschlossen wur
de, zu einer Zeit, zu der einige der von Ihnen 
gewünschten Gesetze noch nicht in Kraft waren, 
zu der manches humaner als heute war: 

In vielen Bereichen ist ein Vollzugsdefizit fest
zustellen. Die zahlreichen innerstaatlichen und 
völkerrechtlichen Verpflichtungen Österreichs 
gegenüber minderjährigen unbegleiteten Asyl
werbern werden entweder nicht oder nicht mit 
der gebotenen Sorgfalt und der nötigen Ernsthaf
tigkeit beachtet. Es ist dies nicht nur eine Frage 
eines fairen und humanen Asylverfahrens, son
dern auch eine Frage des politischen Bewußtseins 
gegenüber den Fremden in unserer Mitte. 

Diese Frage des politischen Bewußtseins gegen
über den Fremden in unserer Mitte ist die Frage, 
die wir alle uns stellen müssen. Wie gehen wir 
damit um? Dürfen wir derart kritische Worte in 
offiziellen Berichten lesen? Oder gehen sie tat
sächlich in Ihre Köpfe und führen sie vielleicht 
tatsächlich zu anderen Entscheidungen, als sie 
heute die Redner von SPÖ und ÖVP betreffend 
die Ausländer-Ombudsfrau angekündigt haben, 
haben Sie doch vor, heute noch das Fremdenge
setz zu beschließen!? - Danke. (Beifall bei den 
Grünen.) /6.54 

Präsident: Die nächste Rednerin ist Frau Abge
ordnete Dr. Petrovic. Sie hat das Wort. 

/6.54 
Abgeordnete Dr. Madeleine Petrovic (Grüne): 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Wir diskutieren über den Antrag betref
fend eine Änderung des Bundes-Verfassungsge
setzes durch Einführung von neuen Artikeln über 
einen Ausländer-Ombudsmann beziehungsweise 
eine Ausländerinnen-Ombudsfrau. Er soll die 
Kompetenz haben, Mißstände im Bereich der 
Vollziehung wahrzunehmen, Lösung von rechtli
chen Problemen herbeizuführen und - das halte 
ich für ganz besonders wichtig - einmal jährlich 
einen Bericht an den Nationalrat zu erstatten 
über nicht geboten erscheinende unterschiedliche 
Behandlungen von österreichischen Staatsbürge
rInnen und AusländerInnen. 

Offenbar will der Nationalrat bislang über der
artige unterschiedliche Behandlungen nichts hö
ren. Ich kann Ihnen aber, und das nicht nur vom 
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Hörensagen oder aus irgendwelchen Medienbe
richten, sondern aus meiner ganz persönlichen 
Wahrnehmung, berichten, daß es unglaubliche 
Unterschiedlichkeiten gibt in der Behandlu~g von 
Inländerlnnen und AusländerInnen in Oster
reich. 

Ich kann Ihnen davon berichten, daß östen'ei
chische Gesetze, die wir hier beschlossen haben, 
notorisch falsch angewandt werden zu Lasten von 
ausländischen Menschen, Menschen, die vielfach 
seit Jahren und Jahrzehnten in Österreich arbei
ten, Steuern zahlen und einen ganz wichtigen 
Beitrag für die österreichische Volkswirtschaft er
bringen, die in ihrem Nutzen - wenn man es 
einmal nur auf diese für mich nicht im Vorder
grund stehende, aber doch immer wieder ange
sprochene ökonomische Ebene bringt - weit 
mehr erbringen für Österreich, als sie je in An
spruch nehmen konnten von Österreich - dies 
deswegen, weil sie anderen Gesetzen unterliegen, 
andere, schlechtere Normen auf sie Anwendung 
finden. 

Sie haben in der Regel der Fälle keinen An
spruch auf Notstandshilfe, auch dann nicht, wenn 
sie in Not sind: sie haben keinen Anspruch auf 
Sozialhilfe, auch dann nicht, wenn ein U nglücks
fall passiert ist, wenn etwa der Familienerhalter 
gestorben oder ähnliches passiert ist. Nichts von 
all dem, keine Absicherung. 

Sie zahlen mit ihren Steuern auch Mittel für 
Wohnbauförderung, ohne je in den Genuß derar
tiger geförderter Wohnungen zu kommen. All 
das ist ungerecht, widerspricht zutiefst dem Geist 
unserer Verfassung und widerspricht in vielen 
Dingen auch der Europäischen Menschenrechts
konvention, die auf Verfassungsebene steht. 

Voraussetzung, um eine Handhabe zu gewin
nen, gegen diese Mißstände etwas tun zu können, 
wäre einmal, zu wissen: Was passiert denn wirk
lich? Wie oft hat es schon hier in diesem Hause 
Diskussionen gegeben, teilweise sehr hitzige Dis
kussionen, bei denen vor allem Abgeordnete der 
grünen Fraktion massive Vorwürfe erhoben ha
ben, wie gerade jetzt eben Abgeordnete Christine 
Heindl, betreffend einen dokumentierten Fall ei
nes gefolterten, mißhandelten, zutiefst gedemü
tigten Asylwerbers, der in Österreich zunächst 
einmal auch nicht das Gehör der Behörde fand. 

Es wäre so wichtig, auf die Reaktionen, die 
dann regelmäßig von seiten des Ministers kom
men: Stimmt ja alles nicht! Alles übertrieben! Pa
nikmache! Haltlose Anschuldigungen! Einzelfäl
le! Nicht die Rege!!, zu reagieren. Ich glaube, um 
aus dieser Diskussion herauszukommen, gäbe es 
nur einen einzigen konsequenten Schritt: ein Or
gan zu schaffen, eine Stelle zu schaffen, die genau 
dafür zuständig ist, Mißbräuche wahrzunehmen, 
auch die Mißbräuche, die seitens der österreichi-

schen Bevölkerung wahrgenommen werden, die 
zum Beispiel resultieren aus einer unterschiedli
chen Behandlung von ausländischen Menschen, 
weil sie keinen Anspruch haben auf die einiger
maßen erschwinglichen, geförderten Wohnungen 
- obwohl sie die Förderungsbeiträge zahlen 
müssen, leben sie im Elend, viel zu eng, und dar
aus entstehen Mi ßstände. 

Aber wenn man diese Mißstände kennenlernen 
will, wenn man wissen will, ob es Einzelfälle sind 
oder ob es oftmals passiert, dann muß es eine da
für zuständige Stelle geben. (Präsidentin Dr. Hei
de 5 c h 111 i d t übernimmt den Vorsitz.) 

Schauen Sie sich doch zum einen die Berichte 
der Volksanwaltschaft und zum anderen die so
ziale Realität, wie Sie sie aus Medienberichten 
auch täglich wahrnehmen müssen, an! Es gibt un
glaubliche Mißstände, Kriminalität, harte Krimi
nalität gegen AusländerInnen, notorischen Woh
nungswucher, an Betrug grenzend, illegale Ar
beitsverhältnisse, Unterdrückung in einem Aus
maß, wie es eher an vergangene Jahrhunderte er
innert. Und es stellt sich die Frage: Wer greift das 
auf, wer ortet auch die Schwachstellen in den Ge
setzen und gibt uns eine Hilfestellung, bessere 
Gesetze zu machen? 

Gerade jetzt zu dieser Stunde sitzen die Vertre
ter des Handelsausschusses nicht hier im Plenum, 
sondern sie tagen wieder einmal, um die Gewer
beordnung doch noch über die Runden zu brin
gen. Ein ganz wichtiger Punkt bei dieser Gewer
beordnung war die Frage, wie man in Hinkunft 
Fälle von Schwarzbeschäftigung vermeidet. (Abg. 
Hof er: Frau. Kollegin.' Die Vorsitzende des Han
delsausschusses sitzt da.') Es sitzen einige Mitglie
der beisammen, zum Beispiel Herr Ing. Mader
thaner und Herr Abgeordneter Verzetnitsch, und 
beraten über die Gewerbeordnung. Es ist einer 
der vielen Mißstände in diesem Hause - man 
sieht es an den leeren Bankreihen -, daß es 
durch die von Ihnen, von den Regierungsfraktio
nen verursachte Drängung der Materien am Jah
resende immer diese Parallelverhandlungen gibt. 
Das ist diesem Haus nicht sehr zuträglich und 
schadet auch der Qualität der Gesetzgebung. 

Es gibt ja zum Beispiel gerade bei der Gewerbe
ordnung ein Hickhack, ein Hin und Her insbeson
dere bei der Frage, was man auf der Ebene der 
Unternehmungen gegen Schwarzarbeit bezie
hungsweise gegen Schwarzarbeitgeber tun kann, 
und das wäre doch, so glaube ich, eine Frage, die 
von einer Ausländerlnnen-Ombudsfrau an dieses 
Haus herangetragen werden könnte. 

Wenn dieser Nationalrat das nicht mehr hören 
will, dann wird es natürlich immer so bleiben: Be
hauptung und Gegenbehauptung, Anschuldigung 
und Verteidigung. Wir sollten uns selbst jene In
strumente schaffen, die wir im Bereich der Volks-
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anwaltschaft zur Wahrnehmung von Mißständen 
in der Vollziehung haben. Und dann wird sich 
zeigen, ob es sich nur um Einzelfälle handelt oder 
ob es Häufigkeiten gibt. Ich weiß aus meiner per
sönlichen Wahrnehmung, daß es sie gibt. 

Von zwei Fällen, die ich selbst wahrgenommen 
habe, möchte ich hier berichten. Ich kenne sie 
nicht vom Hörensagen, sondern ich habe selbst 
mit allen Betroffenen darüber gesprochen. Die 
Fremdenpolizei vollzieht heute schon die Bestim
mungen des Aufenthaltsgesetzes, das erst Mit
te 1993 in Kraft treten soll. 

Die Fremdenpolizei hat beispielsweise über ei
nen Asylantrag einer Asylwerberin, einer Albane
rin, die selbst gesagt hat, nicht gefoltert, sondern 
nur häufigen Polizeiverhören unterzogen worden 
zu sein, abschlägig entschieden. Ich will jetzt gar 
nicht darüber reden, ob das zu Recht oder zu Un
recht erfolgte, aber nehmen wir einmal an, die 
Behörde hat korrekt entschieden, diese Frau war 
tatsächlich nicht als Flüchtling im Sinne der Kon
vention anzuerkennen. Doch was ist dann pas
siert? Diese Frau, diese Albanerin spricht sehr gut 
Deutsch. fast perfekt. Sie hat einen Arbeitsplatz 
gefunden, einen legalen Arbeitsplatz, und eine 
Unternehmerin, die ihr eine wirklich schöne 
Wohngelegenheit zur Verfügung gestellt hat -
inländischem Standard absolut entsprechend. 
Diese Albanerin - gut Deutsch sprechend, inte
griert, einen legalen Arbeitsplatz mit allen be
hördlichen Genehmigungen habend - wurde 
von der Fremdenpolizei aufgefordert, das Land 
zu verlassen, weil - so die Bestimmungen des 
kommenden Aufenthaltsgesetzes - abgelehnte 
Asylwerberinnen sozusagen bestraft werden müs
sen, weil sie zu Unrecht einen Asylantrag gestellt 
haben. 

Was ist denn das für ein Rechtssystem? Was 
sind denn das für Normen? Eine legale Arbeits
kraft, eine wohlintegrierte Albanerin, die gut 
Deutsch spricht, eine schöne Wohnung hat, die 
sich mit ihrer Arbeitgeberin gut versteht, wird mit 
Abschiebung bedroht, nur weil sie es gewagt hat, 
einen Antrag zu stellen, der letztlich abgelehnt 
wurde. - Vielleicht deswegen, weil es ein Grenz
fall war, vielleicht auch deswegen, weil die Behör
de zu Recht gesagt hat, in diesem Fall liegt noch 
keine politische Verfolgung vor. Aber ist das 
wirklich die Antwort eines Rechtsstaates? Kann 
das die Antwort einer Behörde sein, die in voraus
eilendem Gehorsam nach einem Gesetz entschei
det. das erst in sechs Monaten in Kraft tritt? Das 
ist doch ein krasser Mißstand. Und ich weiß, daß 
es kein Einzelfall ist. 

Mir wurden von Vereinen, die ausländische Ar
beitskräfte betreuen, ähnliche Fälle berichtet. 
Und bei diesen ist es ebenso: Die Fremdenpolizei 
vollzieht heute bereits die Bestimmungen des 
Fremdengesetzes, wonach im Anschluß an einen 

oder zwei touristische Aufenthalte keine Aufent
haltsbewilligung mehr erteilt wird. Und als ich 
mich in konkrete Verfahren eingeschaltet habe 
und gefragt habe, in welchem Gesetz denn das 
stehe, hat man mit internen Richtlinien argumen
tiert. Als ich dann gesagt habe: Der Artikel 18 
genügt dafür nicht, Sie brauchen dafür ein Ge
setz!, hat man diese Bewilligungen relativ ohne 
Umwege doch erteilt. 

Aber es gibt nicht viele AusländerInnen, hinter 
denen jemand steht, der die Gesetze kennt, der 
sich auskennt lind ihre Interessen vertritt. Viele, 
die in diesem Hause sitzen, kommen doch von 
Interessenvertretungen und empfinden es als zu
tiefst legitim, die Interessen der Bauern, der Ge
werbetreibenden, der Arbeiter, der Angestellten 
zu vertreten. Aber das muß doch um Gottes wil
len auch für den Bereich, in dem es die meisten 
Mißstände gibt, gelten! Sie wissen doch auch, daß 
Ausländer ausgebeutet werden, daß man von ih
nen Dinge verlangt, auf die InländerInnen nie 
einsteigen müßten. Ich glaube, es wäre doch hoch 
an der Zeit, die Augen zu öffnen und wenigstens 
ein Instrument zur Wahrnehmung dieser Miß
stände zu schaffen. 

Wie lange wollen Sie denn noch Getriebene 
sein, getrieben von solchen Dingen wie diesem 
grauenvollen Volksbegehren, in dessen Sog be
reits heute alle möglichen rechtsextremen Kräfte 
ihr Unwesen treiben? Ich glaube wirklich, daß wir 
so einen Ombudsmann, so eine Ombudsfrau -
dasselbe, was die Volksanwaltschaft seit langem in 
bewährter Weise tut - brauchen. Dieses Instru
ment wird nicht irgendeinen Einzelfall aufbau
schen, aber genau darüber, wo sich Mißstände 
häufen. an den Nationalrat Bericht erstatten. 
Solch einen jährlichen Bericht sollten wir uns 
doch wünschen, durch den wir dann sehen, wel
ches Gesetz "unvernünftig" erscheint, weil es zu 
Mißständen führt. Dann haben wir endlich ein 
Instrumentarium, um von diesem leidigen Hick
hack - ist der Vorwurf berechtigt oder nicht, wie 
war es beim Herrn Soundso und bei der Frau 
Soundso? - wegzukommen. 

Wir wollen doch allgemein vernünftige Rege
lungen, aber wir brauchen ein Warnsystem, Indi
katoren, die uns anzeigen, daß wir hier handeln 
müssen, sonst wird es uns oftmals passieren, daß 
alle möglichen demagogischen Kräfte diesen 
Nährboden finden, aus Mißständen Kapital zu 
schlagen, indem sie die Betroffenen, die Inlände
rInnen und die AusländerInnen, die Rentnerin
nen und die Arbeitslosen und die Ausländerinnen 
gegeneinander aufhetzen. Und das sollten wir 
nicht wollen. 

Dieses Gesetz ist, wie gesagt, ursprünglich eine 
Vorlage aus dem Innenministerium - das sollte 
Ihnen zeigen, wie sich der Geist geändert hat! Da
her ersuche ich Sie: Bitte kehren Sie zu diesem 
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Geist zurück und lassen Sie uns in diesem Haus 
ernsthaft über die Vorlage reden! - Danke. (Bei
fall bei den Grünen.) /7.1IJ 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als letzter zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Renoldner. 
Ich erteile es ihm. 

/7./0 

Abgeordneter Dr. Renoldner (Grüne): Frau 
Präsidentin! Meine Damen und Herren! Nur eini
ge ganz kurze Bemerkungen zu der sehr negati
ven Ausländerdebaue, die wir erleben und die in 
unserer Gesellschaft derzeit läuft, an der sich alle 
Fraktionen dieses Hauses beteiligen. In dieser 
Ausländerdebatte werden Menschen schuldig ge
macht für Dinge, für die sie nichts können, wer
den Dinge in Ausländer projiziert. mit denen sie 
nichts zu tun haben. und wird mit einem Auslän
derbegriff hantiert, bei dem man sich fragen muß: 
Wer ist denn eigentlich ein Ausländer? In einem 
gewissen. traditionellen Sinn sind wahrscheinlich 
die Hälfte von uns Ausländer und Ausländerin
nen. 

Die Reaktion auf diese Diskussion lautet: Die 
einzigen Institutionen, die dafür zuständig sind, 
sind die der inneren Sicherheit. Polizei, Gendar
merie oder gar das Bundesheer. Dann stehen 
19jährige in einer überforderten Situation an der 
Grenze. Das kennen Sie sicher. Wenn Österreich 
von Menschenrechtsorganisationen Vorwürfe er
hält, dann heißt es: Mit diesen Kräften der inne
ren Sicherheit haben wir alles im Griff! 

Was haben wir in diesem Sinn im Griff? Das 
sind beispielsweise Abschiebungen von Menschen 
in Länder wie Albanien und die Türkei, wo diese 
Menschen von Todesurteilen bedroht waren. 

Wenn Sie die Idee vom "Ausländerlnnen-Om
budsmann" oder der "Ombudsfrau" aufgreifen, 
dann tun Sie nichts. was den berühmten 1 0 Mil
lionen Russen Tür und Tor öffnet, sondern dann 
tun sie etwas, was einer kleinen, aber in ihrem 
Land extrem bedrohten Gruppe, die niemandem 
etwas zuleide tut, zu einer Rechtsstellung verhilft. 
Ausländer sind - das wissen Sie - vor dem Ge
setz Menschen, die fast keine Rechte haben, laut 
den Gesetzen, die wir hier beschlossen haben. Die 
Chance, die in diesem Antrag auf Installierung 
eines Ausländer-Ombudsmanns besteht, ist gera
de die, daß Sie sich selbst aus einer negativen 
Ausländerdiskussion befreien können. Sie haben 
die Möglichkeit, damit etwas zu tun, was ganz, 
ganz wenig kostet, was nicht Tausenden von Men
schen einen Zuzug nach Österreich gewährt, was 
aber eini,ge furchtbare Härtefälle vermeidet. Es 
sollte in Osterreich keine Menschen geben, die zu 
den ganz rechtlosen gehören. Das könnten wir 
unterbinden, wenn der Ausländer-Ombudsmann 
die Kompetenz hätte, in einem Zweifelsfall mit 

aufschiebender Wirkung gegen einen Behörden
bescheid aktiv zu werden. 

Wenn Sie das tun, dann wäre es nicht notwen
dig. daß Sie eine so grausige Metamorphose 
durchmachen, wie es dem Kollegen Cap passiert 
ist, dann wäre es nicht möglich, daß aus ehemals 
liberalen Leuten ganz braune werden, und dann 
wäre es nicht notwendig, sich dafür zu genieren, 
was Sie in Ihrer eigenen Geschichte schon öfters 
gesagt haben. Das mußte ich Ihnen hier sagen. 

Das trifft beispielsweise Herrn Kollegen Gug
genberger, der in Tirol ganz intensiv in einem 
Ausländerverein arbeitet und im Jahr 1987 selbst 
die Forderung nach einem Ausländer-Ombuds
mann unterstützt hat. Das trifft auch Kollegen 
Müller, der in Innsbruck in derselben Angelegen
heit unterwegs ist. Das trifft Herrn Kollegen Svi
halek, der sich :luch dafür ausgesprochen hat. Es 
würde mich nicht wundern, wenn auch Frau 
Rauch-Kallat schon einmal eine solche Aussage 
gemacht hätte. 

Die Sozialistische Korrespondenz der Jah
re 1987 und 1988 enthält viele zitierbare Varian
ten, wo sozialdemokratische Funktionäre und 
Abgeordnete gesagt haben: Wir brauchen einen 
Ausländer-Ombudsmann! Das ist auch in der 
"AZ" gestanden, zitiert als Forderung der Jungen 
Generation, verbunden mit dem Namen Maria 
Berger. Diese Frau ist Ihnen sicher recht bekannt, 
da sie uns gelegentlich im Parlament besucht. 

Meine Damen und Herren! Eine solche Ein
richtung ist keine Gefahr für österreichische 
Staatsbürger, sondern eine Garantie dafür, daß 
ein Minimum an Rechtssicherheit für eine höchst 
bedrohte Gruppe geschaffen wird. Bitte lehnen 
Sie diesen Antrag nicht ab! - Danke schön. (Bei
fall bei den Grünen.) 17.15 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Zu Wort ist 
niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist daher 
geschlossen. 

Ich we i se den Antrag 370/A dem Verfas
sungsausschuß zu. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 

Dringliche Anfrage 

der Abgeordneten Monika Langthaler und Ge
nossen an den Bundeskanzler betreffend Ent
schließungsanträge E-S4/NR/XVIII. GP, vom 
S. 6. 1992 und Tropenholzkennzeichnungsgesetz 
(3838/J) 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Wir kommen 
jetzt zur dringlichen Behandlung der schriftlichen 
Anfrage 3838/J. 
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Da diese inzwischen an alle Abgeordneten ver
teilt wurde, erübrigt sich eine Verlesung durch 
den Schriftführer. 

Die dringliche Anfrage hat folgenden WorelaUf: 

Österreich hat im Sommer 1992 dllrch das Ge
setz zur Kennzeichnung von Tropenhölzern und 
Tropenholzprodukten sowie die l'erabschiedeten 
Entschließungsamräge ~veltweit einen wichtigen 
Schritt zum SChlllZ der tropischen Regemvälder ge
setze und imernational eine Vorreiterrolle einge
nommen. Urnweltorgantsationen und llI1Hveltbe
wußte Politiker, sowohl aus den Industrie- als auch 
allS den Entwicklungsländern, fordern seit Jahren 
eine Importbeschränkullg für Tropenhölzer, da 
99 ProzellC aller gehandelten Tropenhölzer allS 
Raubbau stammen und bis jetzt keine Kontroll
möglichkeiten lind Kriterien für eine naclzhaltige 
Nutzung existieren. und befünvoncfl massiv diese 
österreiclzische Initiative. Auch Bischof Erwin 
Kräutler aus Brasilien (Berater VOll Bllndeskanzler 
Vranitzky bei der UNCED in Rio) sprach sich 
mehrmals für eine lmportbesclzränkung VOll Tro
penhölzern aus. 

Mittlenveile gibt es eine Reihe VOll Industriestaa
ten. die ähnliche Regelungen wie Österreich in Er
~vägllf1g ziehen. 

Die Rücknahme der Entschließungen 2 lmd 3 
sowie eine mögliche Novellierung des Tropenholz
kennzeichnungsgesetzes würden nicht nur für die 
internationale Umweltpolitik einen massiven 
Rückschritt bedeuten, sondern auch das Image und 
die GlaubH'ürdigkeit Österreichs aufs Spiel setzen. 

Die Glaubwürdigkeit der Politiker der öSlerrei
chischen Regierungsparreien muß miulerweile völ
lig angezweifelt werden. Als Beispiel seien die fol
genden Zitate angeführt: 

'.' Wegen kurzfristiger l1'irtschaftlicher Interessen 
werde es zu keinem Abrücken von der Tropen
holzregelung in Österreich kommen. Genau diese 
Haltung habe dazu geführt. daß die Welt heute 
ökologisch höchst gefährdet ist: durch Erderwär
mung. Ozonloch, Trink- und Mehrwasserver
schmulZung, Waldsterben und vieles andere mehr. 

Wenn nun die tropischen Regenwälder in weni
gen Jahren bei der derzeitigen Schlägerquote fak
tisch gänzlich vernichtet würden. würde die Erde 
auch noch ,ihre grünen Lungen', die entscheidend 
für Wasserhaushalt und COrBindung sind, verlie
ren .. Die Folge wäre eine Beschleunigung der Kli
maerwärmung. Wüste nb ildung, Vernichtung von 
Tausenden von Arten und der Lebensgrundlage 
von Millionen von Menschen', erklärte Donnerstag 
SPÖ-Klubobmann WilU Fuhrmann." -15. 10. 
1992, Aussendung Fuhrmann. 

"Im Anschluß an den ,Tropenholz-Unteraus
schuß' begrüßten die beiden SP-Abgeordneten 

Karf Schlögt und Gii11ter Dietrich Dienstag die 
letztendlich doch floch zustande gekommene 
3-Parteien-Einigung z~fischen SPÖ, ÖVP und 
Grünen. Mit dieser Einigung seien von österreich i
scher Seite deutliche Maßnahmen zum Schutz des 
tropischen Regenwaldes ergriffen ~1-'orden, die ei
nen de facto Importstopp bedeuten." "Die wichtig
ste Maßnahme stellt die Erhöhung der Zolltarife 
für Tropenholz lmd Tropenholzwaren irn Ausmaß 
VOll zumindest 70 Prozent dar", betollten die SPO
Abgeordneten Schlögl lind Dietrich gegenüber 
dem Pressedienst der SPÖ. - 26. 5. 1992, Aussen
dung Schlöglilnd Dietrich. 

"Dieser Prozeß befindec sich zwar im Laufen, 
die Realisierung wird jedoch noch einige Jahre in 
Anspruch nehmen. Das isc kein Trost und ange
sichts der Dringlichkeit der Maßnahmen auch 
nicht befriedigend. Daher sollte in Erwägung gezo
gen werden, ein Tropenholzmoratorium ein.zufüh
ren; allerdings ergab ein.e Swdie des Umweltmini
sterillms, daß ein gesetzlicher Tropenholzimport
stopp dem GA TT widerspricht. Soweit I1'zir be
kannt ist, kommt die Studie von Universitätsdozent 
Benedek zum se/ben Ergebnis. " 

Möglich lmd den internationalen Vereinbarun
gen entsprechend wären allerdings eine Kellllzeich
nungsverpflichtung. die Verhängung von Ver
brauchssteuern sowie weitere zweiseitige Maßnah
men Österreichs. wie zum Beispiel die Allfkündi
gung einzelner GA TT-Zölle unter gleichzeitiger 
Kompensation. 

"Da die derzeitige Situation Österreichs mit der 
SelbstverpflichtUfzgserklärung des Holzhandels 
keineswegs befriedigend ist und da die Gefahr be
steht, daß man mit symbolischen Handlungen die 
wahren Probleme verdeckt. Lege ich meine Hoff
/lungen auf die zuletzt angeführten Möglichkeiten, 
und die OVP wird im Regenwaldunterausschuß 
auch dafür eintreten. Zu bemerken ist weilers. daß 
verstärkt Mittel der österreichischen Entwicklungs
hilfe für Projekte zum Schutz der tropischen Re
genwälder zur Verfügung gestellt werden müssen." 
- 5. 5. 1992, Brief Busek an Global 2000. 

"Eine Änderung der gesetzlich fixierten Kenn
zeichnungspflichl, die überdies erst in ihrem vollen 
Umfang anlaufen muß, kann von unserer Seite aus 
nicht angeboten werden. 

Darüber hinaus wird auch darauf hinzuweisen 
sein, daß Kennzeichnungsmaßnahmen von ande
ren Staaten, wie zum Beispiel Niederlande, 
Deutschland. Großbritannien und Dänemark, in 
ähnlichem Umfang überlegt werden und daher auf 
eine viel stärkere internationale Zusammenarbeit 
auf diesem Gebiet in Zukunft zu hoffen ist. ,. -
I/. I/. 1992, Brief Neisser an Global 2000. 

"In meinem letzten Brief habe ich Ihnen mitge
teilt. daß ich mich dafür einsetzen werde, daß der 
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Tropenholzhandel in dieser Forn.~ eingestellt wird. 
Der Bundespaneiobmallll der OVp, Dr. Erhard 
Bllsek, hat mir mitgeteilt, daß der Umwe/tausschuß 
des Nationalrates zu einer Einigllng über diese 
Frage der Importe gekommen ist. Bei dieser Eini
glllzg soll erreicht werden, daß durch Zollerhöhun
gen auf Tropenhölzer wut Tropenholzprodllkte im 
Ausmaß von mindestens 70 Prozent Dveckgebun
dene Miuel fü.r direkte Maßnahmen zum Schutz 
des Regenwaldes und zur Verbesserung der Le
benssituation der einheimischen Bevölkerung er
möglicht werden. Darüber hinaus ~vird der Finanz
minister im Rahmen dieser Einigung aufgefordert, 
für 1993 weitere Budgelmiuel zur Unterstützung 
von Efllwicklllngshilfeprojekcen in den Tropen
holz/ändern zur Verfügung zu steLlelI. Zu dieser 
Einigung stehen alle Parlamentsfraktionen. Ich bin 
überzeugt davon, daß dadurch ein wesentlicher 
Schrill in Richtung Schutz des Regenwaldes ge
macht wurde." - 16. 6. 1992, Brief ZemallO an 
Global 2000. 

Die Ausführungen der beiden Delegatiol1smit
glieder Dr. Jankowltsch und Dr. Lllkesch über die 
Umwell- und Menschenrechtspolitik I'on Malaysia 
sind hochil1.teressant. Sie decken sich jedoch in kei
ner Weise mit den Erkeflnlflissen VO/1 Menschen
rechtsorganisationen, der ITTO und sogar der 
Weltbank. 

"Malaysia is showing totaL disregard for the 
work of the ITTO", "Sustainable management 
cannot be realized ar anywhere ne ar Ihe present 
OUlplU" - Lord Cranbrook; aus einem Bericht ei
ner ITTO-Delegation nach Sarawak 1990. 

Auch die Weltbank verweist in ihrem WeLtbank
bericht 1992, daß in Malaysia in keiner Weise 
nachhaltige NlUzungspraktiken verwendet werden. 
Lallt Zahlen der Weltbank rodet Malaysia gegen
wärtig das Vierfache der noch als "sllstainable" zu 
bezeichnenden Rate. Die Weltbank forderte wei
ters eine deutLiche Änderung in der Konzessions
vergabe und und und. 

Auch das Europäische Parlament hat in mehre
ren Resolutionen einen Tropenholzimportstopp 
aus Sarawak gefordert! 

Da ein Abgehen der österreichischen Bundesre
gierung von den derzeitigen Tropenholzbestim
mungen zu befürchten ist, steLLen die unterzeichne
ten Abgeordneten folgende 

Anfrage: 

1. Können Sie sichersteLLen. daß seitens der 
Bundesregierung keine Änderung des Gesetzes zur 
Kennzeichnung von Tropenhölzern und Tropen
holzprodukten angestrebt wird? 

2. Welche politische Haltung nehmen Sie per
sönlich zur Keflllzeichnuflgspflichl von Tropenhöl
zern ein? 

3. Gab es an Sie Il1lervel1lionen seicel1S der 
Wirtschaft allgemein sowie seitens einzelner Fir
menbeziehungsweise deren Manager, das Tropen
ho[zkenllzeichl1.llngsgesetz zu novellieren bezie
hungsweise die Entschließung 2 aufzuheben? 
Wenn ja, von wem? 

.J.. Wie erfolgte die AuswahL der Teilnehmer der 
Sondermissiofl der Billuiesregierwzg, die sich vom 
iJ. bis 13. iJ. 1992 in MaLaysia aufhielten? Biete 
um Bekanntgabe aller Teilnehmer der Delegation 
wut deren Funktionen? 

5. Wartul1 wurde weder ein Vertreter der Oppo
sitionsparteien noch ein Vertreter einer Umwell
schutzorganisation in die Delegation aufgenom
men? 

6. Ist es richtig, daß Herr Dr. Kruppa (Bundes
wirtschaftskammer-Sektion Holzhandel) Mitglied 
dieser Delegation war? Wenn ja, warum wurde ein 
Mitglied der Interesseflvertretung der Wirtschaft 
mitgenomrnen und nicht au.ch Mitglieder VOI1 Um
wellOrganisalionen? 

7. Wie hoch waren die Gesamlkosten der Dele
garionsreise nach Malaysia? 

8. Ist es richtig, daß die Bu./ldes~virtschaftskam
mer Kosten der Delegationsreise übernommen hat? 
Wenn ja, in welcher Höhe? 

9. Wie bewerten Sie die Utmvelt- und Men
schenrechtspolitik der Regierung Malaysias im 
Hinblick auf die Tropenholzproblematik? 

10. Wie sind, Ihrer Meinung nach, die Aussagen 
von Dr. Jankowitsch - bei ihrer Malaysia-Mission 
sind Abgeordneter Jankowitsch und Abgeordneter 
Lllkesch nach eigenen Angaben "auf bemerkens
werte Ansätze in der Umweltpolitik" gestoßen -
im Zusammenhang mit den Aussagen der ITTO, 
der Weltbank und zahlreicher Umweltschutz- und 
Menschenrechtsorganisationen zu bewerten? 

Die unterfertigten Abgeordneten verlangen die 
dringliche Behandlung dieser Anfrage nach Erle
digung der Tagesordnung. 

***** 
Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Ich erteile Frau 

Abgeordneter Langthaler zur Begründung der 
Anfrage das Wort. Bitte. 

17.16 
Abgeordnete Monika Langthaler (Grüne): 

Frau Präsidentin! Herr Bundeskanzler! Meine 
Damen und Herren! An und für sich haben wir, 
die grüne Fraktion und auch sehr viele Umwelt
schützer in diesem Land, gedacht, daß wir das 

90. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)190 von 240

www.parlament.gv.at



10076 Nationalrat XVIII. GP - 90. Sitzung - I. Dezemher L 992 

Monika Langthaler 

Thema Tropenholz und die diesbezügliche öster
reichische Politik in diesem Hause für längere 
Zeit nicht mehr werden diskutieren müssen. son
dern daß das. was hier nach vielen Monaten er
reicht wurde, jetzt nach außen getragen wird und 
daß dort dafür gesorgt wird, daß die österreichi
schen Leistungen, die im Inland auf diesem Ge
biet erzielt wurden, auch in anderen Staaten 
Nachahmer finden. 

Wir stehen heute vor der Situation, daß wir das, 
was wir erkämpft und erreicht haben, zum Teil 
schon wieder verloren haben und nun dabei sind, 
einen Teil noch mühsam zu verteidigen. Die Fra
ge des Tropenholzes und die damit zusammen
hängende Politik betreffen keine reine Umwelt
angelegenheit, also nicht nur ein Ressort. Das 
Thema Tropenholz ist eine Frage einer vernünfti
gen Wirtschaftspolitik, einer gerechten Entwick
lungspolitik, einer vorausschauenden Umweltpo
litik, insgesamt also die Frage. wie es erreicht wer
den soll, daß man auf dem Planeten Erde in Zu
kunft gemeinsam noch wird leben können. Wir 
haben, weil dieses Thema nicht nur ein Ressort 
betrifft, sondern mehrere. und weil es einer ver
nCmftigen Koordination bedarf, diese dringliche 
Anfrage an den Herrn Bundeskanzler gestellt und 
nicht an einen einzelnen Minister. 

Der Bundeskanzler müßte in dieser Frage die 
Koordination mehrerer Ressorts übernehmen. 
Gerade Sie, Herr Bundeskanzler, der Sie sich bei 
der größten Umweltkonferenz, die heuer in Rio 
de Janeiro stattgefunden hat, dieses Waldthemas 
gemeinsam mit Bischof Kräutler angenommen 
und als Delegationsleiter auch Dinge zugesagt ha
ben, die jetzt in Frage stehen. Bischof Kräutler 
beispielsweise, den Sie als Ihren eigenen und per
sönlichen Berater zu dieser großen Umweltkon
ferenz in Rio mitgenommen haben, hat die öster
reichischen Regelungen betreffend Tropenholz 
begrüßt, vor allem den Entschließungsantrag, der 
eine Zollerhöhung zum Inhalt hatte. Er hat es für 
richtig gehalten, daß Österreich in diesem Be
reich eine Vorreiterrolle eingenommen hat. (Bei
fall bei den Grünen.) 

Schauen wir uns zu Beginn dieser Debatte doch 
noch einmal kurz an, wie es derzeit um den Pla
neten Erde bestellt ist, obwohl ich voraussetze, 
daß die meisten in diesem Haus darüber Bescheid 
wissen, denn es gab nicht nur einen lange tagen
den, über mehrere Monate tagenden Umweltaus
schuß zu diesem Thema, sondern auch eine De
batte hier im Haus, bei der vor einem halben Jahr 
sowohl ein Gesetz als auch ein Entschließungs
antrag beschlossen wurden. 

Es gab also eine eingehende inhaltliche Diskus
sion, und ich denke, daß die meisten in diesem 
Haus nun doch wissen müßten, worum es aus 
ökologischer Sicht beim Thema Tropenholz und 

Tropenwälder und deren Vernichtung eigentlich 
geht. 

Rund 1,5 Millionen Tier- und Pflanzenarten 
sind derzeit wissenschaftlich erfaßt. Die Gesamt
zahl ist nach wie vor unbekannt. aber mindestens 
zwei Drittel dieses Artenreichtums - das ist be
kannt - findet man in den tropischen Regenwäl
dern. Sowohl für die landwirtschaftliche Pflan
zenzüchtung und damit für die Welternährung 
schlechthin als auch und vor allem für den wichti
gen medizinischen und pharmakologischen Be
reich sind diese Regenwälder unentbehrliche 
Grundlage. 70 Prozent der 3 000 am nationalen 
Krebsforschungsinstitut der Vereinigten Staaten 
als nutzbar eingestuften Pflanzen stammen aus 
dem Regenwald. 

Wenn dieser Artenreichtum zerstört wird, dann 
ist er unwiderbringlich verloren. Es geht nicht 
nur um die Abholzung einzelner Baumstämme, 
es geht nicht nur um den Export und den wirt
schaftlichen Nutzen der Regenwälder, sondern es 
geht auch und vor allem um den Artenreichtum. 

Im Regenwald leben Menschen, die von diesem 
Wald leben und die nicht bereit sind - nach wie 
vor nicht bereit sind -, sich dem Diktat einiger 
Wirtschaftsmächte. die sich der Rodung ver
schrieben haben, zu beugen, die massiv - gerade 
in Brasilien; Bischof Kräutler weiß das sehr gut -
gegen diese Rodungspolitik kämpfen und die des
halb sogar mit dem Tode bedroht worden sind 
und ihr Land und ihre Heimat verloren haben. 

Deshalb ist dieses Thema nicht nur ein Um
weltthema, nicht nur ein Wirtschaftsthema. son
dern es ist ein Thema, das sich mit Menschen
rechten auseinanderzusetzen hat. Bei diesem 
Thema geht es um Vertreibung aus der Heimat, 
um die Verletzung von Menschenrechten, um kri
minelle Machenschaften, Korruption und sehr 
viel Geld. 

Deshalb darf man diesen Aspekt nicht einseitig 
betrachten, und deshalb darf man auch die Ge
genargumente, also die Argumente jener, die 
auch in Österreich jetzt dabei sind, das, was wir 
erkämpft haben, auszuhöhlen, nicht einseitig be
trachten. 

Schauen wir uns die einzelnen Argumente je
ner genauer an, die nun gerade dabei sind, all das, 
was hier erzielt wurde, aufzuweichen. Das erste 
Gegenargument - das hat sich mittlerweile selbst 
Lügen gestraft - war, daß es sinnlos sei, wenn ein 
kleines Land eine einzelne, isolierte Maßnahme 
setzt, daß das keinen Erfolg habe. Was ist denn 
schon das kleine Österreich mit seinen rund 
20 000 Tonnen, die es jährlich importiert? Was 
kann Österreich schon ausrichten in einer Welt, 
die nach wie vor massiv die Umwelt zerstört? -
Dieses Argument hat sich eigentlich in Luft auf-
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gelöst, wenn man bedenkt, welche Reaktionen die 
Regelungen in Österreich seit Juni dieses Jahres 
in der Welt ausgelöst haben. Natürlich gab es aus 
den betroffenen Ländern zum Teil negative, sehr 
negative Reaktionen, das war zu erwarten. Wir 
haben auch im Ausschuß darüber diskutiert, daß 
es hier einer vernünftigen Informationspolitik be
darf. Aber es gibt auch sehr positive Reaktionen 
von anderen Ländern - ich komme später noch 
darauf zu sprechen -, von denen sehr deutliche 
Signale kommen, dem österreichischen Beispiel 
nachzufolgen. 

Also dieses Argument, daß Österreich. weil es 
ein kleines Land ist, nichts tun könne, ist hinfäl
lig. In Österreich haben eigentlich die Beispiele 
des Katalysators und Zwentendorf gezeigt, daß 
kleine Länder sehr wohl etwas tun können, und 
sei es nur, eine massive Vorreiterrolle zu über
nehmen. 

Das zweite Argument der Gegner dieser Rege
lungen in Österreich ist besonders perfid und 
kommt von jenen, die bisher eigentlich die indige
nen Völker am meisten ausgebeutet haben. Es ist 
nämlich der Vorwurf, daß wir, die wir diese Tro
penholzregelung wollen, einen Imperialismus, ei
nen Neokolonialismus betreiben würden, daß das 
eine protektionistische Maßnahme sei. die nicht 
berücksichtige, daß ja mit dem Tropenholzexport 
in erster Linie den Ländern dort geholfen werden 
sollte. Das Argument, das sich schon dadurch ein 
bißchen entkräftet, wenn man bemerkt, von wem 
solche Äußerungen plötzlich kommen, ist wirk
lich perfid. Gerade den Grünen, den Umweltor
ganisationen und den entwicklungspolitischen 
Organisationen, die auch im Ausschuß hier im 
Haus vertreten waren, Neokolonialismus vorzu
werfen, ist eine Frechheit! Da löst sich dieses Ar
gument eigentlich von selbst auf. Aber man sollte 
es sich trotzdem noch einmal genauer anschauen. 
(Abg. He in z i n ger: Eiferertum! Eiferertum am 
falschen Platz.') 

Das ist nicht Eiferertum. Das, was Sie machen, 
ist Eiferertum, und das, was Sie tun, ist das Negie
ren dessen, was die Leute, die dort wohnen. selbst 
wollen. (Abg. He i n z i n ger: Die Leute wollen 
nicht das. was Sie wollen!) Wenn Ihr Tourismus
sprecher Lukesch mit den korrupten Menschen 
der Regierung spricht, die ihm wahrscheinlich 
Sekt und Kaviar angeboten haben, ist es klar, daß 
er jetzt sagt, Malaysien sei ein Ökomusterland. Es 
ist klar, daß er dann von Malaysien begeistert ist. 
Wir werden noch hören, wieviel der Aufenthalt 
von Herrn Lukesch und von Herrn Jankowitsch, 
der wahrscheinlich jetzt wieder auf einer Aus
landsreise ist, gekostet hat. (Abg. He in z i n ger: 
Das ist Geiferertum und nicht Eiferertum.') 

Aber zu behaupten, Malaysien sei ein Ökomu
sterland, ist an und für sich mehr witzig als seriös. 
(Abg. He in z i n ger: Wer hat das behauptet?) 

Das hat Herr Exstaatssekretär Jankowitsch be
hauptet - nicht behauptet, er hat es bei einer 
Pressekonferenz dezidiert gesagt. (Abg. He i n -
z i n ger: Ein Mllsterland. hat er gesagt.') 

Wenn man genau hinhört, was die Leute, die in 
diesen Ländern leben und tatsächlich vom Wald 
leben, über die Tropenholzpolitik der Industrie
länder sagen, dann stellt man fest, daß sie diese 
Maßnahmen nicht für imperialistisch halten. 
Ganz im Gegenteil! Gerade diese Leute in diesen 
Ländern sind an uns herangetreten, etwa Herr 
Lutzenberger, Herr Bischof Kräutler und Herr 
Bruno Manser. Letzterer hat lange bei den Pe
nans in Sarawak gelebt, wo er sechs Jahre lang 
eingesperrt war, gemeinsam mit vielen anderen 
Umweltschützern LInd Indianern, weil sie für ihre 
Rechte und für ihren Wald gekämpft haben. Hö
ren Sie doch einmal diesen Leuten zu. nicht nur 
den Regierungschefs, die dort - das werde ich 
Ihnen noch vorlesen, und zwar aus einem Bericht 
des Europaparlaments - eher die Korruptioni
sten sind und natürlich von diesen Geschäften 
profitieren, und zwar persönlich profitieren. Das 
Land profitiert wenig. Wer gar nicht profitiert, 
das sind die Leute. die dort leben. 

Deshalb weise ich ganz entschieden für mich 
und alle Umweltorganisationen, die in diesem Be
reich tätig sind, den Vorwurf zurück, daß es sich 
hier um eine imperialistische Maßnahme handle. 
Ganz im Gegenteil! Wir sind diejenigen, die sich 
immer für diese Völker und für diese Länder ein
gesetzt haben, die immer hier stehen und eine Er
höhung des Budgets für Entwicklungspolitik ver
langen und immer für die Menschenrechte in die
sen Ländern eingetreten sind. (Beifall bei den 
Grünen.) 

Das dritte Argument, das von den Gegnern die
ser Regelungen vorgebracht wird, lautet plötzlich 
- ich hörte, es kam letzten Freitag von Herrn 
Stummvoll im Ausschuß -, wir hätten uns bei 
der UNCED zu etwas verpflichtet, das diese Re
gelung nicht zulassen würde. - Das ist schlicht
weg falsch. Ich hoffe, er hat sich nur geirrt und 
verbreitet nicht bewußt solch falsche Tatsachen. 
Jeder, der sich mit der UNCED beschäftigt hat, 
wußte schon vor ihrem Stattfinden, daß eines 
dort ganz sicher nicht zustande kommen wird, 
nämlich eine Waldkonvention. Eine Konvention 
wäre völkerrechtlich bindend gewesen. Es war 
schon vor der Rio-Konferenz klar, daß es keine 
Waldkonvention geben wird, sondern daß es zwei 
andere, nämlich eine Klimakonvention und eine 
Konvention zur Erhaltung der Artenvielfalt ge
ben wird. Zum Thema Wald hat es nichts gege
ben, was einer völkerrechtlichen Verbindung ent
sprechen würde. 

Was es in Rio gegeben hat - das stimmt -, 
waren große Diskussionen und Streitereien. Es 
gab nicht einmal eine Deklaration, wie in Ihrem 
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Entschließungsantrag steht, sondern einen Prin
zipienkatalog. Darauf hat man sich im Konsens 
geeinigt. In diesem Prinzipienkatalog wird in 
Aussicht gestellt, daß es irgendwann einmal mög
licherweise eine Waldkonvention geben wird, und 
es sind ein paar Prinzipien darin aufgelistet. 

Das, was dort im Konsens verabschiedet wurde 
- übrigens ohne Abstimmung, ohne daß wir ir
gend etwas unterschrieben haben -. ist völker
rechtlich natürlich nicht bindend. Es bringt nur 
zum Ausdruck. daß innerhalb der UNO weiterge
arbeitet werden soll. 

Deshalb ist dieses Argument von Ihnen falsch. 
auch in Ihrem Entschließungsantrag ist es falsch. 
Es ist eigentlich eine Schande, daß die Regierung 
nicht einmal Entschließungsanträge richtig for
mulieren kann, wobei das allerdings nicht von 
den Parlamentariern, sondern vom Bundesmini
sterium für wirtschaftliche Angelegenheiten for
muliert wurde. 

Der vierte Punkt. der immer vorgebracht wird, 
wenn es um die Regelungen betreffend Tropen
holz geht, betrifft Malaysien selbst. Diesen Punkt 
sollten wir uns genauer anschauen, denn da ist 
festgehalten, welche Informationen die beiden 
Touristen Jankowitsch und Lukesch mitgebracht 
haben. Das ist ein derartiger Unsinn, daß es un
glaublich ist! (Abg. Ve t te r: Waren Sie in Rio? -
Abg. He in z i n ger: Waren Sie in Rio? Waren 
Sie in Rio Touristin?) Ich war auf dieser Umwelt
konferenz. Deshalb weiß ich auch so genau, daß 
dort keine Waldkonvention, auch keine WaIdde
klaration verabschiedet wurde. sondern ein Prin
zipienkatalog. 

Genausoviel Seriosität, sich zu überlegen, was 
dort ausgehandelt wurde, wie es dort aussieht, 
hätte ich mir von den Abgeordneten Lukesch und 
Jankowitsch erwartet. Sie hatten bis zu diesem 
Zeitpunkt überhaupt noch nie etwas mit Tropen
holz zu tun und waren auch nie - kein einziges 
MaI! - im Ausschuß. 

Aber um Herrn Heinzinger zufriedenzustellen 
(Abg. He i n z i n ger: Das lvird Ihnen nicht gelin
gen.'), der immer meint, die Argumente der Grü
nen wären nicht seriös und wären auch voller 
Übereifer (Abg. He in z in ger: GeLegentLich.'), 
möchte ich beginnen, andere, vielleicht auch für 
Sie seriöse Unterlagen zu zitieren. 

Beginnen wir mit einem Bericht des Europäi
schen Parlaments vom Jänner 1988. Ich nehme 
an, Sie werden ihn vielleicht als seriöse Unterlage 
bezeichnen. Auch dort hat sich ein Ausschuß 
über Monate hinweg mit der Problematik des 
Tropenholzes auseinandergesetzt. Die Einleitung 
und die Begründung, warum das Europäische 
Parlament der Meinung ist, daß man gegenüber 
Malaysien und gerade gegenüber Sarawak einen 

Importstopp innerhalb der EG veranlassen muß 
(Z'rvischenruj des Abg. He i fl Z i fl ger) - diesem 
Entschließungsantrag wurde mehrheitlich zuge
stimmt. und somit wurde er auch angenommen 
-, lautet folgendermaßen: 

Tropische Regenwälder - so das Europaparla
ment - sind auf der Welt nur begrenzt verbrei
tet. Die Vernichtung der verbleibenden primären 
Regenwälder in den Tropen ist möglicherweise 
die größte Umweltkatastrophe, die im nächsten 
Jahrzehnt zu erwarten ist. 

Und weiter hinten heißt es im Bericht: Die 
großdimensionierten Eingriffe in die natürliche 
Umwelt stören die empfindliche Wechselbezie
hung zwischen den verschiedenen Pflanzen- und 
Tierarten. Ein einzigartiger Schatz an geneti
schem Material droht als Folge der Holzgewin
nung auf immer verlorenzugehen. - So das Eu
ropaparlament. 

Und dann wird es interessant, und offensicht
lich haben diese Passagen nie die Schreibtische 
der Herren Lukesch und Jankowitsch erreicht, 
denn dann dreht es sich darum, wie es dem Staat 
und den Regierungsvertretern in Malaysien mit 
dieser ganzen Geschichte geht und wer nun wirk
lich beim Tropenholzexport profitiert. 

Zuerst schreibt das Europaparlament, daß die 
Abholzung weitreichende Konsequenzen für die 
Bevölkerung im Binnenland hat. Etwa 
500 000 Menschen verlieren dort ihre Lebens
grundlage. Am unmittelbarsten betroffen - so 
das Europaparlament - sind die Penan, eines der 
letzten Völker nicht seßhafter Jäger und Sammler 
auf der Welt. Dieses Volk ist sehr stark von den 
Produkten des Naturwaldes abhängig. Ihre Wirt
schaftsweise ist weitgehend Selbstversorgung. 

Und weiter: Insgesamt wurden mit Holzpro
dukten im Jahre 1985 Einnahmen in der Höhe 
von 1,3 Milliarden malaysische Dollar gemacht. 
Nur ein geringer Teil der Deviseneinnahmen aus 
der Hartholzausfuhr fließt zurück ins Binnen
land. Und - Herr Abgeordneter Lukesch, das hat 
man Ihnen dort vielleicht nicht gesagt - bei den 
Wahlen im Frühjahr 1987 wurde offenkundig, 
daß zahlreiche Politiker und ihre Familienmit
glieder im Besitz von Abholzungskonzessionen 
waren. Einer der prominentesten betroffenen Po
litiker ist James Wong, Minister für Umwelt und 
Fremdenverkehr. So wie Sie, Herr Abgeordneter 
Lukeseh, ist er im Fremdenverkehr tätig, da ha
ben Sie sich wahrscheinlich sehr gut verstanden. 
Dieser Herr Wong ist jedenfalls, und das meint 
auch das Europaparlament, eindeutig persönlich 
an diesen Abholzungen interessiert. 

Viele in Sarawak sind der Ansicht, daß die Eile, 
in der die Abfällungsaktionen durchgeführt wer
den, mit der Überlegung zu erklären sind, so viel 
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wie möglich vor den nächsten Wahlen in drei Jah
ren zusammenzuraffen. - Das haben diese Län
der natürlich schon von uns gelernt: daß man vor 
den Wahlen sehr viel zusammenraffen muß, um 
einen entsprechenden Wahlkampf finanzieren zu 
können und möglichst viele Leute in seine Ab
hängigkeit zu bringen. Ich nehme an, Sie haben 
mit diesem Herrn und seinen Kollegen gespro
chen, Herr Lukeseh. Ich nehme an, Sie haben 
dort nicht mit den Leuten gesprochen, die auf der 
Flucht sind. Sie haben wahrscheinlich auch nicht 
mit den Leuten gesprochen, die noch in Gefäng
nissen sitzen, weil sie gegen die Abholzung ihrer 
Wälder protestiert haben. 

Das EuropaparJament schreibt weiter in seinem 
Bericht: Bei der Vergabe der Abholzungskonzes
sionen werden die traditionellen Landrechte der 
einheimischen Bevölkerung einfach übergangen. 
Aus jüngsten Äußerungen von Vertretern der Re
gierung von Sarawak kann geschlossen werden, 
daß sie die einheimische Bevölkerung und die Be
deutung der Umwelt als vernachlässigbare Größe 
betrachten. - Als vernachlässigbare Größe! 

Ja was sind denn wirklich diese Indianer, Herr 
Lukesch, die dort leben? Was brauchen wir diese 
500 000 Leute? Und ein paar tausend sitzen halt 
in den Gefängnissen! Was brauchen wir denn die
se Artenvielfalt? - Sie können es ja dann viel
leicht gentechnisch manipulieren, Herr Lukeseh. 
Was brauchen wir denn das? - Auch die Regie
rung von Malaysien betrachtet die Menschen, die 
dort leben, als vernachlässigbare Größe, mit die
sen Leuten, Herr Lukesch, haben Sie gesprochen, 
und von diesen Quellen beziehen Sie offenbar 
Ihre Informationen. Und dieser Geist ist es, der 
Sie hier in diesem Haus offenbar veranlaßt. das 
zu verändern. (Abg. Ve t t er: Mit wem haben Sie 
gesprochen?) 

Ich habe zum Beispiel gesprochen mit Herrn 
Bruno Manser und mit seinen Freunden, Leute 
vom Volk der Penan, die auf Einladung hier wa
ren. (Abg. He in z i 11 ger: Das ist die Wahrheit?) 
Das ist die Wahrheit. Ich bin auch mit Herrn Bru
no Manser auf einem Podium gesessen, Sie kön
nen das nachlesen. (Abg. He in z in ger: Auf 
dem Podium sind Sie gesessen.') Sie können das 
natürlich auch nachprüfen. Wir haben dort ge
meinsam diskutiert - übrigens waren auch Sie 
eingeladen, Herr Heinzinger, aber Sie haben sich 
nicht hinzukommen getraut, ich kann mich noch 
genau daran erinnern. Der Saal war voll, nur Sie 
sind nicht gekommen. Wir hätten uns auf eine 
kontroversielle Diskussion gefreut, Herr Heinzin
ger, aber Sie waren nicht da. Heute sind Sie hier, 
und heute können Sie gerne darüber sprechen, 
wie es Ihnen so geht, wenn Leute vertrieben wer
den, was Sie genau wissen, noch dazu, wo Sie ei
ner derjenigen sind, der die Regelungen und die 

Fortschritte, die wir in Österreich erzielt haben, 
seit der Beschlußfassung untergraben. 

Jeder, der versucht, die Abholzung zu verhin
dern, schreibt das EuropaparJament weiter, kann 
offenbar aufgrund der Gesetzesänderungen von 
nun an jederzeit verhaftet werden in Malaysien. 
- Man hat die Gesetze auch dort geändert, so wie 
es hier geplant ist, um die Leute entsprechend 
einsperren zu können, wenn sie dagegen prote
stieren, daß ihre Lebensgrundlage zerstört wird. 
(ZI1'ischellrtl! des Abg. He i fl Z i Il g e r.J Das Eu
ropaparlament war das, Herr Heinzinger. Das wa
ren Abgeordnete des Europaparlaments. Das ist 
ein Parlamentsbeschluß, Herr Heinzinger, na 
selbstverständlich! Da ist ein Parlamentsbeschluß. 
Das ist ein Entschließungsantrag, der beschlossen 
wurde. Ich habe das Original hier. Rufen Sie beim 
Europaparlament an, prüfen Sie das nach! 

Aber wenn Sie. Herr Heinzinger. schon das Eu
ropaparlament nicht akzeptieren, vielleicht ak
zeptieren Sie etwas, was Ihnen noch näher steht 
als ein Parlament: die Weltbank. Vielleicht gefällt 
Ihnen das besser. Vielleicht sind Sie dem näher, 
denn für Sie zählt Geld offenbar am meisten auf 
dieser Welt. Parlamentarismus und Demokratie 
- was brauchen wir das schon in der EG und im 
Europaparlament? Aber die Weltbank - viel
leicht akzeptieren Sie diese, Herr Heinzinger. Au
ßerdem ist dieser Bericht noch viel aktueller, 
nämlich aus dem Jahr 1991. 

Der Weltbankbericht beginnt mit folgenden 
Worten, Herr Heinzinger: Eine der Fragen, die 
von malaysischen Beamten gestellt werden. ist, ob 
die Forstwirtschaft in Malaysien als Industrie be
zeichnet werden kann. So wie die Weltbank das 
sieht, würde das eine angemessene Beschreibung 
sein, wenn die gegenwärtigen Trends anhalten. 
Denn die gegenwärtige Praxis verfehlt vor allem 
aus zwei Gründen den Anspruch der Nachhaltig
keit: Die Rodungen werden planlos ausgeführt. 
Sie bewirken maßlosen, unnötigen Schaden am 
zurückbleibenden Wald und verhindern dadurch 
Regeneration in der erwarteten Quote. Weiters 
wird der regenerierende Wald viel zu früh wieder 
gerodet. wobei die Vorschriften nicht eingehalten 
werden, was schließlich zur völligen Waldver
nichtung führt. - Herr Heinzinger, soweit der 
Weltbankbericht aus dem Jahr 1991. 

Die Weltbank schätzt auch weiter, daß zwi
schen 500 000 und 700 000 Indigene in Sarawak 
mehr oder weniger vom Wald abhängig sind und 
diese Menschen derzeit ihre Lebensgrundlage 
verlieren. Herr Heinzinger, da kann man leicht 
reden von Österreich aus, vor allem dann, wenn 
man sich ausschließlich mit den Regierenden die
ser Länder trifft und ein Glas Sekt oder was auch 
immer trinkt. 
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Aber gehen wir weiter. Es hat sich nicht nur die 
Weltbank und es hat sich nicht nur das Europa
parlament mit der Frage der Tropenwälder be
schäftigt. Es hat sich auch der zukünftige Vize
präsident der amerikanischen Staaten, AI Gore, 
mit diesem Problem beschäftigt. Er war selbst in 
Rio bei der Konferenz, hat dort mit den Indige
nen gesprochen und hat bereits im März 1992 als 
Vorsitzender einer Kommission im Senat eine 
Resolution gegen die Politik in Malaysien verfaßt, 
die auch als solche angenommen wurde. 

Also, Herr Heinzingel', nach der Weltbank ha
ben Sie noch eine Stimme, die neben den Grünen 
in Österreich gegen die Zerstörung der Regen
wälder gerade in Malaysien ankämpft. nämlich 
Herrn AI Gore, den zukünftigen Vizepräsidenten 
der Vereinigten Staaten. (Beifall bei den Grünen.) 

Jetzt zu den Kolleginnen und Kollegen der so
zialdemokratischen Fraktion in diesem Haus. 
Herr Fuhrmann hat ja selbst einen Antrag in die
sem Haus eingebracht, der einen Importstopp für 
Tropenhölzer hätte bewirken sollen. Er hat es 
mittlerweile ein bißchen modifiziert, vielleicht 
kann er sich jetzt nicht mehr erinnern, leider ver
misse ich ihn auf der Rednerliste für heute, aber 
vielleicht können wir ihn mit diesem Bericht, mit 
dieser Unterlage doch motivieren, heute hier das 
Wort zu ergreifen. Offenbar wurde die Idee, die 
Kollege Fuhrmann hatte, von der Schwesterpartei 
aus dem benachbarten Deutschland übernom
men. Die SPD, Herr Bundeskanzler Vranitzky, 
hat am 17. Februar 1992 einen Antrag im Bun
destag eingebracht. Was darin gefordert wird, 
geht weit, weit über das hinaus, was in Österreich 
beschlossen wurde, geht sogar weiter, muß ich ge
stehen, als der grüne Antrag, der hier eingebracht 
wurde. 

Der Antrag der SPD enthält nämlich drei For
derungen: erstens ein EG-weites Importverbot 
für Tropenhölzer aus Primärwäldern - also mit 
Zöllen fängt man hier gar nicht an, sondern ein 
generelles Importverbot für Tropenhölzer aus 
Primärwäldern -, zweitens die Einführung einer 
Kennzeichnungspflicht und entsprechender Kon
trollen zur Sicherstellung, daß nur noch Tropen
hölzer aus Sekundärwäldern eingeführt werden, 
und drittens einen sofortigen Verzicht auf die 
Verwendung von Tropenhölzern bei sämtlichen 
Baurnaßnahmen in der Planungshoheit des Bun
des. 

Der wichtigste Punkt dieses Antrages ist sicher 
der erste, nämlich ein EG-weites Importverbot 
für Tropenhölzer aus Primärwäldern. 

Wenn man sich den Antrag der SPD durchliest, 
dann kommt einem als Oppositionspartei einiges 
sehr bekannt vor. Was die SPD bedauert, ist, daß 
die Bundesregierung in Deutschland überhaupt 
nichts tut für die Erhaltung der Regenwälder. Die 

SPD kritisiert diese Politik der Bundesregierung 
in Deutschland wirklich massiv und meint - Sie 
können in Ihren Unterlagen, die Sie möglicher
weise in Ihrem Klub haben, diesen Antrag der 
SPD, der dort auch bereits diskutiert wurde, 
nachlesen -, die wirklich einzig wirksame Maß
nahme ist ein Importverbot verbunden mit Kom
pensationszahlungen an diese Länder. Und das ist 
richtig so. 

Wir meinen, daß dieser Antrag der SPD nur zu 
unterstützen ist. und es ist bedauerlich, daß diese 
Partei in Opposition und nicht in der Regierung 
ist. Vielleicht ist aber auch nur das der Grund, 
und vielleicht hat deshalb hier die Kolleginnen 
und Kollegen der SPÖ so schnell der Mut verlas
sen. Vielleicht ist die Oppositionsrolle der Grund 
dafür, daß die SPD in ihrer Begründung des An
trages sehr scharfe Formulierungen wählt und 
sehr eindeutig genau die Argumente, die jetzt 
plötzlich wieder von Ihnen kommen, als falsche 
Argumente hinstellt; genau jene Argumente, die 
Sie dazu veranlaßt haben, am letzten Freitag in 
einer undemokratischen Horuck-Aktion in einem 
Budgetausschuß das, was wir monatelang in ei
nem Umweltausschuß erkämpft haben, zunichte 
zu machen. 

Man kann in der Sache, meine Damen und 
Herren gerade von der SPÖ, unterschiedlicher 
Meinung sein, die einen können meinen: Was in
teressieren mich die Tropenhölzer, was interes
siert mich die Umwelt, was interessieren mich die 
Lebensbedingungen der Menschen dort?, die an
deren können meinen, daß das wichtig ist. Gut, 
das muß man akzeptieren, aber nicht diese unde
mokratische Vorgangsweise, noch dazu an einem 
Nachmittag in einem Budgetausschuß, das in ein 
Konvolut von Abänderungsanträgen zum Budget 
hineinzuverstecken, wahrscheinlich in der Hoff
nung, die Grünen und die Umweltorganisationen 
werden das schon nicht sehen. 

Die Arbeit des Umweltausschusses, der mona
telang getagt hat, alle Pro und Kontra abgewogen 
hat, in dem Sie alle die Möglichkeit gehabt hätten, 
Ihre Gegenargumente einzubringen, in dem Sie 
aber noch im Juni gemeint haben, daß die Argu
mente richtig sind und man etwas tun muß, all 
das war Freitag nachmittag nicht mehr wichtig. 
Was Ihnen nach wie vor wichtig ist, das ist Geld, 
Geld und nochmals Geld. Und wovor Sie Angst 
haben, ist offenbar, daß ein einziger Auftrag, der 
vielleicht auch schon ausgemacht war, möglicher
weise storniert wird. 

Sie lassen sich erpressen von einem Land wie 
Malaysien, von einem Land, dessen Regierung -
das sagt auch das Europaparlament - zutiefst in 
diese Korruptionsmaschinerie verwickelt ist. Von 
diesem Land lassen Sie sich erpressen. Und Sie 
meinen, daß Sie nach wie vor Politik machen 
können, indem Sie sagen: Arbeitsplätze sind ge-

90. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 195 von 240

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - l)O. Sitzung - 1. Dezemher 199:2 10081 

Monika Langthaler 

fährdet. Arbeitsplätze sind in Österreich gefähr
det, und deshalb müssen wir diese ökologischen 
Regelungen, diese Umweltbestimmungen wieder 
aufheben. 

Was zählen schon Menschenrechte, wenn es 
sich um einen Cash-Zahler handelt? Was zählen 
schon Umweltgesetze, wenn es sich um einen 
Cash-Zahler handelt? Was zählt das alles schon, 
wenn möglicherweise ein großer Wirtschaftsauf
trag storniert wird? Nun: Mit dieser Argumenta
tion dürfte man natürlich keinem Land gegen
über in irgendeiner Form mit Sanktionen drohen. 
Mit diesem Argument wäre es nicht möglich ge
wesen, gegen die Apartheidpolitik in Südafrika 
aufzutreten, denn man hat damit möglicherweise 
ganz gute Aufträge verloren. Mit diesem Argu
ment wäre es auch nicht möglich, Boykottmaß
nahmen gegenüber Rest jugoslawien zu setzen. 
Mit diesem Argument, daß Menschenrechte und 
Umweltrechte, Menschenrechtsverletzungen 
nicht zählen, wenn möglicherweise ein Auftrag 
storniert wird, hätten Sie bei der anderen Politik 
auch nicht mitmachen dürfen. 

Überlegen Sie sich das, wenn Sie noch in dieser 
Woche hier den Entschließungsantrag, der er
kämpft wurde, aufheben wollen, wenn Sie die Re
gelungen, die wir in monatelangen Verhandlun
gen hier ausdiskutiert haben, mit einem Feder
strich vom Tisch wischen wollen. Es zählt nicht 
mehr dieses Argument der Arbeitsplätze: Panzer 
gegen Arbeitsplätze oder Umwelt gegen Arbeits
plätze. (Beifall bei den Grünen.) 

Noch ein Argument darf man hier nicht einfach 
vom Tisch wischen, ein Argument, das auch Tou
rismussprecher Lukesch und Herr Exstaatssekre
tär Jankowitsch ganz massiv hier eingebracht ha
ben, nämlich die Frage der Nachhaltigkeit. Es 
wäre - das meinen die beiden plötzlich zu Tro
penholz-Experten gewordenen Abgeordneten -
in Malaysien möglich, sie hätten es sogar vorge
zeigt bekommen, daß dort nachhaltige Waldbe
wirtschaftung durchgeführt wird. 

Da sind Sie aber die ersten, die das feststellen. 
Denn nicht einmal die ITTO, wo die Holzhändler 
vertreten sind, wo die Wirtschaft das Wort hat, 
hat eine nachhaltige Waldbewirtschaftung in Ma
laysien gefunden. Rund 1 Prozent - so sagen die 
eigenen Unterlagen - wird weltweit einer nach
haltigen Waldbewirtschaftung unterzogen, und 
selbst bei diesem 1 Prozent streiten schon die 
Holzwirtschaft/er mit den Ökologen, was denn ei
gentlich Nachhaltigkeit ist. Dieser Streit zieht sich 
schon sehr lange hin: Was ist denn eine nachhalti
ge Waldbewirtschaftung? Kann man denn Tro
penwälder, die ganz anders sind als unsere Wäl
der, die viel komplizierter, artenreicher sind als 
unsere Wälder hier, die einer ganz anderen Holz
wirtschaft bedürfen als unsere Wälder, kann man 
denn diese Wälder überhaupt nachhaltig bewirt-

schaften? Viele Ökologen meinen: nein. Die ein
zigen, die das derzeit können, sind die Ureinwoh
ner, sind die incligenen Völker, die das lokal sehr 
begrenzt machen können. Die können das even
tuell, aber die roden nicht in dem Ausmaß, von 
dem wir hier sprechen, sondern die nehmen das 
Holz, das sie für ihren Eigenbedarf brauchen. 

Ökologen verstehen unter nachhaltiger Bewirt
schaftung des Regenwaldes, daß man nicht nur 
dort, wo man gerodet hat. wieder aufforstet und 
dadurch minderwertigere Sekundärwälder be
kommt, sondern die meinen auch, daß man genau 
die Artenvielfalt, die ursprünglich vorhanden 
war, wiederherstellt. 

Herr Abgeordneter Lukesch, sagen Sie mir, wo 
denn diese nachhaltige Bewirtschaftung ge
schieht, daß nämlich ein abgeholzter Wald so 
nachgeforstet, so aufgeforstet, so bewirtschaftet 
wurde, daß der Artenreichtum, dessen man ihn 
vorher beraubt hat, wieder vorhanden wäre. Sie 
wären der einzige und erste auf diesem Planeten, 
der eine Antwort darauf hätte. 

Auch die Weltbank, auch die ITTO, alle Orga
nisationen, alle Ökologen, selbst die Holzhändler 
sagen, daß es das gerade in Malaysien nicht gibt. 
Was es sehr begrenzt gibt, ist eine Aufforstung, 
die ausschließlich die holzwirtschaftlichen Krite
rien berücksichtigt, nicht jedoch den Verlust der 
Artenvielfalt. (Abg. Dr. L u k e s c h: Frau Lang
thaler.' Was Sie hier sagen. ist bLanker Öko-Egois
mus.' Sie schließen diese Völker von der Nutzung 
ihrer eigenen Naturressourcen aus!) 

Das ist unrichtig, wir schließen sie eben nicht 
aus. Wir wollen doch, daß diese Ressourcen, die 
der Wald bietet - und das ist dort viel mehr als 
nur das Holz -, den Leuten dort zur Verfügung 
gestellt lind nicht exportiert werden. Malaysien, 
Herr Abgeordneter Lukesch, wird im Jahr 2000 
Holzimporteur sein, weil es dann in Malaysien 
kein Holz mehr gibt. (Abg. Dr. L u k e s c h: Wis
sen Sie warum?) Und das sagen auch nicht nur die 
Grünen und die Umweltorganisationen, sondern 
auch die Weltbank. Lesen Sie einmal die Unterla
gen, die es gibt, die seit über zehn Jahren von 
hochrangigen Stellen produziert werden. (Abg. 
Dr. L u k e s c h: Frau LangehaLer! Sie haben keine 
Ahnung!) 

Ich weiß, daß Sie die Umweltorganisationen 
ablehnen, ich weiß, daß Sie die Unterlagen von 
Umweltorganisationen, Recherchen, die gemein
sam mit indigenen Völkern gemacht werden, ab
lehnen. Ich weiß auch, daß Sie die grünen Unter
lagen nicht ernst nehmen. Aber nehmen Sie doch 
wenigstens Unterlagen der Weltbank ernst, neh
men Sie Unterlagen des Europaparlaments, neh
men Sie Unterlagen des amerikanischen Senats 
ernst. 
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Nehmen Sie auch das Fachwissen der Universi
tätsprofessoren im In- und Ausland ernst. Lesen 
Sie die Literatur darüber, was Ökologen unter 
nachhaltiger Bewirtschaftung verstehen, wo es 
auch wieder um die Schaffung des Artenreich
tums geht - die gibt es derzeit nirgends. In Ma
laysien kann man selbst darüber streiten, ob es die 
nachhaltige Bewirtschaftung nach holzwirtschaft
lichen Kriterien gibt, daß man nämlich einen 
minderwertigeren Sekundärwald wieder auffor
stet, der nicht mit dem ursprünglichen Wald ver
gleichbar ist. 

Herr Abgeordneter Lukesch! Sie haben sich 
aber diese Unterlagen nicht genau angeschaut 
und daher auch nicht aus diesem Fachwissen her
aus mit den entsprechenden Regierungsvertretern 
dort gesprochen. 

Herr Bundeskanzler Vranitzky! Wir richten 
diese dringliche Anfrage gerade an Sie. nicht nur, 
weil wir meinen, daß Sie die Koordination für 
mehrere Ministerien innehaben, und nicht nur. 
weil wir dachten, daß Sie auch persönlich an die
sem Thema Interesse haben, denn warum hätten 
Sie sich sonst Bischof Kräutler als persönlichen 
Berater bei der Rio-Konferenz ausgesucht, son
dern weil wir Sie auch fragen wollen, weshalb Sie 
eine Delegation zusammengesetzt haben, beste
hend aus einem Herrn Abgeordneten Janko
witsch, seines Zeichens Diplomat, der natürlich 
mit anderen Diplomaten sehr gut über gewisse 
Dinge sprechen kann - ich glaube nicht, über 
Tropenwälder, aber bitte! -, und dem Touris
mussprecher der ÖVP, Herrn Lukesch, der nie in 
diesem Ausschuß war, der nie die Diskussion mit
verfolgt hat, der offenbar gar nicht wußte, was 
hier über ein Jahr lang und schon vorher in der 
letzten Legislaturperiode an Informationen, an 
Debatten hier stattgefunden hat. 

Wieso, Herr Bundeskanzler Vranitzky, haben 
Sie die Delegation so zusammengesetzt, daß nie
mand von der Opposition informiert wurde. daß 
vor allem - das scheint mir noch viel wichtiger 
zu sein - keine Vertreter der Umweltorganisa
tionen eingeladen wurden? Offensichtlich wurde 
aber ein Vertreter der Bundeswirtschaftskammer 
eingeladen. Da würde uns interessieren, wer die 
Kosten für diesen Herren übernommen hat und 
wieso dieser sehr wohl davon wußte und die Mög
lichkeit hatte, mitzufahren. Es geht uns nicht nur 
darum, wer das gezahlt hat. Wir hätten schon das 
Geld aufgetrieben, daß wir auch jemanden von 
einer Umweltorganisation hätten mitschicken 
können. Dafür hätte es schon gereicht. Warum 
hat der Herr von der Bundeswirtschaftskammer 
davon gewußt und konnte mit den beiden Diplo
maten nach Malaysien fahren, um mit den Regie
rungsvertretern zu diskutieren, aber nicht die Op
position und vor allem nicht die Umweltorganisa
tionen? 

Es geht offenbar darum - das scheint auch die 
Zusammensetzung der Delegation zu erklären -. 
daß weder die Bundesregierung noch die Abge
ordneten, die hier vor einem halben Jahr zuge
stimmt haben und es sich jetzt wieder anders 
überlegen, wirklich hinter diesen Regelungen ge
standen sind. Offenbar hat dieses Parlament das 
aufgrund des Drucks vor der Umweltkonferenz 
in Rio beschlossen und nicht alls Überzeugung, 
und offenbar hat die Bundesregierung weder das 
Gesetz für die Kennzeichnung von Tropenholz 
noch diesen Entschließungsantrag wirklich ernst 
genommen und ernsthaft und offensiv nach au
ßen verteidigt. 

Offenbar war es eher so. Herr Bundeskanzler. 
daß vor allem der Vertreter des Wirtschaftsmini
steriums, also Herr Bundesminister Schüssel, aber 
möglicherweise auch die Umweltministerin nach 
außen hin gesagt haben: Wissen Sie. lieber Mini
ster aus Malaysien, wir haben ein paar Verrückte 
im Parlament. ein paar so Grüne. die nerven uns 
schon seit über einem Jahr gemeinsam mit Um
weltorganisationen, schreiben kistenweise Briefe, 
engagieren sich, sind motiviert und engagiert, lind 
die haben uns jetzt leider irgendwie dazu ge
bracht, so genau weiß ich das jetzt selbst nicht, 
daß wir solch ein Gesetz und einen Entschlie
ßungsantrag beschlossen haben. Ich finde das ja 
selbst gar nicht gescheit, hat vielleicht Herr 
Schüssel gesagt - ich vermute stark, daß er das so 
gesagt hat -, aber vielleicht können wir das ge
meinsam eh wieder irgendwie aus der Welt schaf
fen. Macht halt ein bisserl Druck von seiten Ma
laysiens auf Österreich. stellt die Rute ins Fenster, 
daß möglicherweise ein Auftrag verlorengeht. 
(Abg. He i Il Z i n ger: Sponsert die LangthaLer!J 
Vielleicht kam der Tip wirklich von den Osterrei
chern! (Anhaltende Zwischenrufe bei der ÖVP. -
Abg. Hof er: Schelm.') 0 ja, das ist meine Ver
mutung! (Abg. Ingrid Ti c hy - Sc h re der: Das 
ist Ihre Methode! So arbeiten Sie!) 

Meine Vermutung ist, daß es hier tatsächlich 
eher so war, daß die Unterminierung dieses Ge
setzes und des Entschließungsantrages ihren Ur
sprung in diesem Land hatte, meine Damen und 
Herren von der ÖVP! Denn vielleicht hat Herr 
Vizekanzler Busek mit Schaudern den Brief des 
Herrn Dr. Hugo Michael Sekyra gelesen, der 
schreibt: Herr Vizekanzler, schwierig wird es wer
den mit dem Geschäftemachen in Malaysien. So 
eine seltsame Regelung betreffend das Tropen
holz wurde im Parlament beschlossen. Kann man 
das nicht wieder irgendwie aus der Welt schaffen? 

Meine Vermutung ist sehr stark - ich nehme 
an, daß auch der Herr Kanzler diesen Brief be
kommen hat -, daß gesagt wurde: Oje, da müs
sen wir etwas tun! Vielleicht kann man die malay
sische Regierung irgendwie motivieren, von sich 
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aus einmal Druck zu machen, daß das in Öster
reich wieder rückgängig gemacht wird. 

Ich glaube, daß dieser Vorwurf berechtigt ist, 
meine Damen und Herren. Diese Bundesregie
rung ist nie hinter diesen Regelungen betreffend 
das Tropenholz gestanden. Wir haben gehofft, 
wir - Umweltschützer, Umweltorganisationen 
und Grüne in diesem Land - haben wirklich ge
hofft, daß diese Beschlußfassung im Juni aus Ih
rer Überzeugung gekommen ist, nämlich aus der 
Überzeugung, man muß im Bereich eies Tropen
holzes etwas tun, nicht nur aufgrunel von Um
weltbelangen, sondern auch aufgrund der Verlet
zung der Menschenrechte, auch aufgrund dessen, 
elaß es dabei wirklich um ein global vernetztes 
Thema geht, bei dem Österreich - wie man sieht 
- eine Vorreiterrolle und eine Vorbildfunktion 
hätte übernehmen können. 

Das erste Warnsignal war sicher schon, daß die 
Umweltministerin diese Regelung in Rio ele Ja
neiro nicht einmal erwähnt hat, daß sie es nicht 
wagte, bei ihrer Rede vor allen Umweltministern 
für das zu werben, was beschlossen wurde, was 
am Tag der Eröffnung eier Umweltkonferenz in 
Rio hier in diesem Haus beschlossen wurde. 

Die Umweltministerin hat es nicht gewagt. Ein 
Beamter ihres Ressorts hat, als ich ihn darauf an
sprach, zu mir gesagt: Wissen Sie, das ist uns zu 
ungemütlich. Sie kennen doch die Verhandlerin 
von dieser malaysischen Delegation - ich gebe 
zu, das war wirklich eine etwas schwierige Frau 
-, und da wäre es uns auf dieser Konferenz, wo 
wir irgendwie auf Konsens kommen sollten, nicht 
sehr angenehm, wenn wir diese Regelung hier 
präsentieren würden. Hören Sie sich doch um bei 
den Leuten im Wirtschaftsressort und gerade bei 
Bundesminister Schüssel, der hat von Beginn an 
diesen Entschließungsantrag und das Gesetz be
kämpft, und das ist traurig. 

Sie sollten es sich nicht gefallen lassen. Sie soll
ten über Ihr eigenes Selbstverständnis endlich 
einmal nachdenken, darüber, was mit den Dingen 
passiert, die Sie hier beschließen, die Sie fast ein 
Jahr lang im Ausschuß beraten und dann im Juni 
hier beschließen. Sie werden vom Minister per
manent desavouiert, und Sie lassen sich das gefal
len. Sie lassen genauso mit sich herumspringen, 
wie er es von Ihnen verlangt. 

All das gipfelt letztlich im letzten traurigen Ka
pitel und auch im Anlaßfall, warum heute gerade 
diese Anfrage eine dringliche ist, es gipfelt darin, 
daß die Neufassung des Entschließungsantrages 
nicht von Ihnen gemacht wurde, sondern Ihnen 
per Fax vom Wirtschaftsministerium zugestellt 
wurde. Der Wirtschaftsminister befiehlt sich dar
in selbst, was er zu tun hat, eigentlich, was er 
nicht mehr zu tun hat. Und Sie, brav, wie Sie sind: 
Der Minister hat gesprochen! Wir tippen das 

gleich um, Herr Minister!, haben das auf Ihre 
Klubpapiere umgeschrieben, wortgleich, und es 
im Ausschuß in einer Nacht- und Nebelaktion be
schlossen. 

Was haben Sie denn als Abgeordnete für ein 
Selbstverständnis? Wir von der grünen Fraktion 
wissen schon, daß Sie hier die meiste Zeit über 
Gesetze abstimmen, die Sie nicht gelesen haben, 
nicht kennen, das macht ja der Klubobmann, der 
sagt, daß Sie es müssen. und so weiter und so fort, 
das wissen wir schon. Aber das bei einem Thema 
- das ist ja wirklich unglaublich! -, das ein Jahr 
lang im Ausschuß war, das vom Parlament selbst 
erarbeitet wurde, bei dem das Parlament einmal 
gezeigt hat: Auch wir können etwas tun, auch ge
genüber einem Minister, der uns permanent sabo
tiert! Wir setzen uns endlich durch und machen 
in diesem Parlament ein Gesetz zur Regelung von 
Tropenholz und einen Entschließungsantrag, weil 
wir als Parlamentarier das für wichtig und not
wendig halten! - Ich dachte, daß dies ein Zei
chen Ihres neueren, ein bisserl besseren Selbstbe
wußtseins ist. 

Sie haben mich nach einem halben Jahr über
zeugt davon, daß das ein Irrtum ist, daß Sie in 
diesem Haus nicht selbstbewußter geworden sind, 
daß Sie sich nach wie vor vom jeweiligen Minister 
- vorwiegend vom Wirtschaftsminister - die 
Befehle erteilen lassen, was Sie zu tun haben, daß 
ein Fax vom Wirtschaftsministerium genügt und 
Sie alle umfallen wie die Zündhölzer. Ein Domi
nostein fällt, und Sie alle apportieren. Es ist un
glaublich! Und Sie nennen sich Abgeordnete in 
diesem Haus! Und Sie wollen unsere Demokratie 
verteidigen! Es ist eine Schande, wie Sie mit den 
Gesetzen in diesem Land, die Sie vorher hier 
selbst beschlossen haben, umgehen! (Beifall bei 
den Grünen.) 

Deshalb, meine Damen und Herren, sollte man 
sich noch einmal sehr genau anschauen, was die 
einzelnen Personen in diesem Haus zu dem Ge
setz und zu diesem Entschließungsantrag gesagt 
haben. Wie war denn Ihre Meinung noch zu Be
ginn dieses Jahres? Heute hat offenbar eine Ge
hirnwäsche stattgefunden, und Sie wissen nicht 
mehr, was Sie im Juni getan haben. 

Am 26. Mai 1992 eine Aussendung der Abge
ordneten Schlögt und Dietrich von der SPÖ: Dar
in steht - ich zitiere -: 

Die wichtigste Maßnahme stellt die Erhöhung 
der Zolltarife für Tropenhotz und Tropenholzwa
ren im Ausmaß von zumindest 70 Prozent dar, 
betonten die SPÖ-Abgeordneten Schlögl .. und 
Dietrich gegenüber dem Pressedienst der SPO. 

Und recht haben sie gehabt, die beiden! Recht 
haben sie gehabt am 26. Mai 1992! Und recht hat 
er noch heute, der Abgeordnete Dietrich, den ich 
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als Vorsitzenden des Unterausschusses für Tro
penholz noch besonders zu schätzen lernte, der 
sich für diese Materie eingesetzt hat und der auch 
heute den Mut gehabt hat, gegenüber der Presse 
zu betonen, daß er diese Regelungen nach wie vor 
für richtig und wichtig hält. Es würde mich freu
en, Herr Kollege Dietrich, wenn Sie auch von die
ser Stelle aus noch unterstreichen würden. wie 
wichtig Ihnen dieses Anliegen ist, und vielleicht 
auch gegenüber Ihren eigenen Kollegen das wie
derholten, was Sie gegenüber der APA heute um 
15 Uhr gesagt haben. (Beifall bei den Grünen.) 

Ich hoffe, daß auch Abgeordneter Schlögl -
vielleicht hört er mich, zwar nicht hier, aber ir
gendwo in seinem Zimmer - den Mut hat, das
selbe zu sagen, was er noch am 26. Mai 1992 ge
sagt hat und wo er meinte, daß er die 70prozenti
ge Zollerhöhung, die Sie am kommenden Freitag 
wieder abschaffen wollen, für richtig hält. 

Aber auch von seiten der ÖVP kam große Zu
stimmung. Ich sehe auch hier heute Herrn Abge
ordneten Arthold nicht. Offenbar haben alle En
gagierten oder Engagierteren im Umweltbereich 
fluchtartig den Saal verlassen aus Angst vor mög
lichen Maßnahmen ihrer Partei. (Abg. Dipl.-Ing. 
Dr. K e pp e l müLL e r: Das ist eine BeLeidigung.') 

Also: Herr Abgeordneter Arthold von der ÖVP 
sagte am 5. Juni 1992: 

Mit diesem Paket nimmt Österreich eine Vor
reiterrolle in Europa ein. Die Möglichkeit eines 
Tropenholz-Importstopps wurde auf ihre Völker
rechtskonformität überprüft, berichtet Arthold. 
- Er hat sich nämlich informiert, Herr Abgeord
neter Lukeseh. Vielleicht wäre es gut gewesen, Sie 
hätten ihn ein bißchen gefragt, bevor Sie nach 
Malaysia gefahren sind. 

Er sagte also, daß das eine Lösung ist in GATT
konformen Maßnahmen und daß es deshalb auch 
bei dieser 70-Prozent-Regelung kein Problem ge
ben würde. 

Die Erhöhung der Zölle beim importierten 
Tropenholz auf 70 Prozent stellt ein GATT-kon
formes Mittel und einen völkerrechtlich zulässi
gen Schritt zur Regelung der Tropenholzimporte 
dar, sagte Herr Abgeordneter Arthold am 
5. Juni 1992. 

Abgeordneter Bruckmann - er ist im Saal -
hat auch etwas dazu gesagt, auch am 5. Juni 1992: 
Es müsse aufgezeigt werden, daß aus der Erhal
tung der Regenwälder größerer Nutzen zu ziehen 
sei als durch die Zerstörung. Diesem Ziel werde 
auch die Vorlage gerecht. (Beifall bei den Grü
nen.) 

So ist es, Herr Abgeordneter Bruckmann! Ge
nau! 

Nur: Ein halbes Jahr später hat Sie Ihr eigener 
Mut wieder verlassen. Offenbar haben Sie Herr 
Schüssel, Frau Tichy-Schreder und die ganze 
Wirtschaftslobby Ihrer Partei davon überzeugt, 
daß das, was am 5. Juni auch Sie mitbeschlossen 
haben, Herr Abgeordneter Bruckmann, mittler
weile nicht mehr gilt. Denn Sie wissen genau -
Sie waren ja in diesem Ausschuß -, daß gerade 
diese 70prozentige Zollerhöhung ein ganz wichti
ges Instrument wäre; nicht nur die Kennzeich
nungspflicht, die ja eine reine Produktinforma
tion innerhalb des Landes ist, sondern gerade die
se 70prozentige Zollerhöhung. Das wissen Sie ge
nauso, wie es Herr Abgeordneter Arthold wußte. 
Und dieser wußte auch, daß das ein GATT-kon
formes Mittel ist. Heute weiß er es nicht mehr. 
Offenbar ist ihm nicht ganz wohl bei dieser De
batte, und deshalb ist er auch nicht anwesend. 

Aber so richtig ins Zeug gelegt hat sich Klub
obmann Fuhrmann. Er hat nicht nur einen eige
nen Antrag eingebracht, unterzeichnet mit sei
nem Namen, sondern hat noch am 15. Okto
ber 1992, also vor wenigen Wochen, meine Da
men und Herren von der SPÖ. als ihm schon der 
Wind der malaysischen Erpressung um die Ohren 
wehte. Mut gezeigt. Was hat Herr Klubobmann 
Fuhrmann am 15. Oktober 1992 gesagt? 

Wegen kurzfristiger wirtschaftlicher Interessen 
werde es zu keinem Abrücken von der Tropen
holzregelung in Österreich kommen. Genau diese 
Haltung habe dazu geführt. daß die Welt heute 
ökologisch höchst gefährdet ist durch Erderwär
mung, Ozonloch, Trink- und Meerwasserver
schmutzung, Waldsterben und vieles andere 
mehr. 

Und nun ein Originalzitat des Herrn Klubob
manns Fuhrmann: 

Bei der Haltung von Malaysia handelt es sich 
offensichtlich auch um ein ordentliches Mißver
ständnis. Die Tropenholzkennzeichnung ist eine 
reine Konsumenteninformation. Sie beinhaltet 
keinerlei Diskriminierung, sondern kann in glei
cher Weise sogar als Gütezeichen aufgefaßt wer
den. 

Herr Klubobmann Fuhrmann hat sich in der 
Folge auch zu dem Gesamtpaket der Tropenholz
lösung, die Sie hier beschlossen haben, bekannt. 
(Anhaltender Beifall bei den Grünen.) 

Wir hoffen sehr, Herr Klubobmann Fuhrmann, 
daß Sie diese Haltung hier heraußen auch heute 
einnehmen, daß Sie hier herauskommen und das, 
was Sie am 15. Oktober gegenüber Ihrer eigenen 
Pressestelle noch mitgeteilt haben, nämlich wie 
wichtig die Tropenholzlösung ist, auch hier her
außen am Rednerpult unterstreichen. 
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Aber kommen wir wieder zurück zur Österrei
chischen Volkspartei, denn auch für die ÖVP gibt 
es ja wieder Wahlen in den einzelnen Bundeslän
dern, und auch die ÖVP-Landeshauptmänner 
wurden mit einer Flut von Briefen von Umwelt
schü~.zern konfrontiert. Viele Landeshauptleute 
der OVP haben zurückgeschrieben, auch an die 
Umweltorganisationen; zum Beispiel der Landes
hauptmann von Niederösterreich - Zitat -: 

Seien Sie versichert, daß wir in dieser Frage mit 
Leidenschaft und Augenmaß dasselbe Ziel verfol
gen. - Na bitte: mit Leidenschaft und Augen
maß! - Ich hoffe, daß wir es zum Nutzen der 
Entwicklungsländer und auch zu unserem eige
nen Vorteil mit unserem sicherlich mühsameren 
Weg erreichen können. 

Ja, mit Augenmaß! Und ich sage Ihnen jetzt, 
was mit Augenmaß vom Landeshauptmann ge
meint war. Herr Heinzinger. Wissen Sie, was er 
meinte? Er hat es in Punkt 2 dieses Briefes ge
schrieben - ich kann ihn Ihnen gerne geben -: 
70prozentige Zollerhöhung auf Tropenhölzer 
steht hier. Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wird ersucht um eine Erhöhung 
des Zolltarifes um 70 Prozent. Das ist laut dem 
Landeshauptmann von Niederösterreich eine 
sinnvolle Maßnahme, die er mit Augenmaß ver
folgt hat. (Beifall bei den Grünen.) 

Der Landeshauptmann von Kärnten, Dr. Chri
stof Zernatto, meinte am 16. Juni 1992 folgendes 
- Zitat-: 

Es wurde im Parlament eine Tropenholzrege
lung beschlossen, die er sehr begrüßt. Zum Bei
spiel soll bei dieser Einigung erreicht werden, daß 
durch Zollerhöhungen auf Tropenhölzer und 
Tropenholzprodukte im Ausmaß von mindestens 
70 Prozent zweckgebundene Mittel für direkte 
Maßnahmen zum Schutz des Regenwaldes und 
zur Verbesserung der Lebenssituation der einhei
mischen Bevölkerung ermöglicht werden. 

Mit freundlichen Grüßen: Dr. Christof Zernat
to - vom 16. Juni 1992. (Beifall bei den Grü
nen. ) 

Besonders gut und besonders engagiert aber ist 
der Brief Ihres obersten Chefs, nämlich von Dr. 
Busek. Dr. Busek schrieb am 5. Mai 1992 an alle 
Umweltorganisationen, die ihm auch den Brief 
mit dem Tropenholzpaket geschrieben haben, 
folgendes: 

Ich stimme Ihnen zu, daß das importierte Holz 
vorwiegend aus Raubbau stammen muß, da nach
haltige Nutzung so gut wie gar nicht betrieben 
wird. 

Herr Abgeordneter Lukeseh, Sie hätten mit Ih
rem Parteivorsitzenden Busek reden sollen. Er 

hat recht: Nachhaltige Nutzung wird so gut wie 
nicht betrieben! 

Möglich und den internationalen Vereinbarun
gen entsprechend wären allerdings eine Kenn
zeichnungsverpflichtung, die Verhängung von 
Verbrauchsteuern sowie weitere zweiseitige Maß
nahmen Österreichs wie zum Beispiel die Auf
kündigung einzelner GATT-Zölle unter gleich
zeitiger Kompensation. Da die derzeitige Situa
tion Österreichs mit der Selbstverpflichtungser
klärung des Holzhandels keineswegs befriedigend 
ist und da die Gefahr besteht, daß man mit sym
bolischen Handlungen die wahren Probleme ver
deckt, lege ich meine Hoffnungen auf die zuletzt 
angeführten Möglichkeiten, u~d die ÖVP wird 
sich im Regenwald-Unterausschuß auch dafür 
einsetzen. 

Herr Abgeordneter Heinzinger! Das hat Herr 
Dr. Busek am 5. Mai 1992 geschrieben, und er 
hat sich dezidiert für eine Zollerhöhung ausge
sprochen. (Beifall bei den Grünen.) 

Dann habe ich noch einen Brief von Dr. Neis
ser. Dr. Neisser hat wie Klubobmann Fuhrmann 
bis vor wenigen Wochen noch gemeint, daß a11 
das, was hier beschlossen wurde, eigentlich eine 
vernünftige Sache wäre. Er schreibt folgendes: 

11. November 1992. Eine Änderung der ge
setzlich fixierten Kennzeichnungspflicht, die 
überdies erst in ihrem vollen Umfang anlaufen 
muß, kann von unserer Seite aus nicht angeboten 
werden. Darüber hinaus wird auch darauf hinzu
weisen sein, daß Kennzeichnungsmaßnahmen 
von anderen Staaten wie zum Beispiel Niederlan
de, Deutschland, Großbritannien und Dänemark 
in ähnlichem Umfang überlegt werden und daher 
auf eine viel stärkere internationale Zusamm
menarbeit auf diesem Gebiet in Zukunft zu hof
fen ist. (Beifall bei den Grünen. - Bravorufe.) 

Auch wir hoffen, daß diese internationalen 
Maßnahmen nachfolgen werden, und ich halte 
das für einen ganz, ganz wesentlichen Aspekt, den 
er hier anspricht - er hat sich nicht nur für dieses 
Gesamtpaket für Tropenholz noch am 11. No
vember eingesetzt -, nämlich diesen Aspekt der 
internationalen Zusammenarbeit. Denn das ist et
was, was die Bundesregierung, wohl auch der 
Bundeskanzler, denn sonst wäre das mit Malaysia 
wohl nicht passiert, zutiefst vernachlässigt hat. 

Es wurde nicht versucht, Bündnispartner zu 
finden, es wurde nicht versucht, sich mit jenen 
Ländern, die wirklich auch bereit wären, sich uns 
anzuschließen, zusammenzutun. Was Sie aber ge
macht haben, ist, auf den ersten Versuch, all diese 
Regelungen auszuhöhlen, hereinzufallen. Es ist 
ein trauriges Zustandsbild des österreichischen 
Parlamentarismus, wenn das so einfach möglich 
ist. 
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Die Abgeordneten haben die Möglichkeit, sich 
noch bis Freitag zu überlegen - sie können diese 
heutige dringliche Anfrage vielleicht dazu nutzen 
-, was sie selber wert sind in diesem Parlament, 
ob sie mehr sind als Marionetten, ob sie mehr sind 
als jemand, der auf Knopfdruck das tut. was der 
Minister wünscht, oder ob sie das, was sie nach 
langer und mühevoller Arbeit in den Ausschüssen 
erarbeitet und hier im Parlament beschlossen ha
ben, aufrechterhalten wollen, ob es in ihr Selbst
verständnis paßt, daß sie vor einem halben Jahr 
etwas beschlossen haben, was sie nach einem 
wirklich kurzen Zeitraum wieder aufheben wol
len. 

Es geht in dieser Frage um mehr als um eine 
singuläre Maßnahme in einem UmweItbereich, 
der offenbar sehr viele von Ihnen nach wie vor 
nicht interessiert. Es geht ganz einfach - und das 
sollten Sie bei Ihrer Entscheidung am Freitag be
rücksichtigen - nicht nur um Umwelt, sondern 
es geht hier besonders um eine falsche Wirt
schaftspolitik, um eine falsche Entwicklungspoli
tik und um Menschenrechte, die zutiefst verletzt 
werden. Und es geht darum, ob Österreich sich 
international lächerlich macht. nämlich wenn es 
eine Rolle, die es kurzzeitig übernommen hat, 
nämlich als Vorreiter tätig zu sein, nach kurzer 
Zeit aufgrund des zu erwartenden Widerstandes 
eines betroffenen Landes wieder aufgibt. 

Ich bitte Sie, auch eines zu berücksichtigen, 
wenn Sie das, was hier erreicht wurde, wieder um
werfen, ich bitte Sie, zu berücksichtigen, was das 
bedeutet für all die Menschen in Umweltorgani
sationen, die sich monatelang, jahrelang engagiert 
haben, vorwiegend junge Menschen, die sich in 
ihrer Freizeit engagiert haben, sich mit viel Enga
gement, viel Kraft und viel Sachwissen eingesetzt 
haben, hier im Ausschuß gratis in ihrer Freizeit 
mitgearbeitet haben, Ihnen Briefe geschrieben 
haben, Sie darauf aufmerksam gemacht haben, 
was das für ein Problem ist. Ich bitte Sie, zu be
rücksichtigen, was Sie bei diesen jungen Men
schen auslösen, die sich wirklich und ehrlich in 
Umweltangelegenheiten engagieren, die sich 
freuen, einmal einen kleinen Erfolg feiern zu 
können mit dieser Regelung, die im Juni hier be
schlossen wurde, und die sehen, wieviel es wert 
ist, wenn man sich auf das Parlament verläßt. Sie 
sehen, was es wert ist, wenn man nur ganz kurz 
den Druck ein bißchen nachläßt. Sie sehen, was es 
auch für sie selbst wert ist, wenn sie sich monate
lang in diesem Bereich engagieren und dann so 
schnell auf den Boden der Realität zurückgeholt 
werden, auf jenen Boden der Realität, wo für Sie 
ganz einfach das Geldverdienen viel wichtiger ist 
als Menschenrechte, das Geld für Sie nach wie vor 
viel wichtiger ist als die Umwelt und das Geld 
offenbar nach wie vor viel wichtiger ist als demo
kratiepolitische Prinzipien und Ihr Selbstver-

ständnis als Abgeordnete in diesem Haus. - Dan
ke. (Beifall bei den Grünen.) /8./7 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Der Herr Bun
deskanzler hat sich zur Beantwortung der Frage 
gemeldet. Herr Bundeskanzler! Sie haben das 
Wort. 

18.17 

Bundeskanzler Dr. Vranitzky: Sehr geehrte 
Frau Präsidentin! Hohes Haus! Meine sehr geehr
ten Damen und Herren! Wenn Sie mit Ihrer An
frage den Eindruck erwecken wollen, Österreich 
würde sich in der Frage der Tropenholz-Importe 
vorschnell dem wirtschaftlichen Druck eines an
deren Landes beugen. dann weise ich das gleich 
zu Beginn nachdrücklich zurück. (Beifa!.l bei SPÖ 
und OVP.) Und zwar deshalb. weilOsterreich 
mehr als einmal unter Beweis gestellt hat. daß es 
in der Frage der Umweltpolitik auch nicht-kon
sensfähige Positionen nicht scheut. 

Ich nenne als Beispiel Rio de Janeiro. Auch 
wenn die verehrte Vertreterin der Grünen Partei 
vielleicht zu einer anderen Schlußfolgerung ge
langt war, so, muß ich sagen, haben dennoch Be
obachter sowohl aus dem Inland als auch aus dem 
Ausland vermerkt, daß Österreich im Zuge der 
UNO-Konferenz für Umwelt und Entwicklung, 
die sich unter anderem ja genau mit dem hier an
gesprochenen Themenbereich befaßt hatte, eine 
besonders aktive und starke Rolle einnahm. 
Österreich hat in Rio de Janeiro in den Fragen 
der nachhaltigen Waldbewirtschaftung, der Lage
rung von Atommüll und vor allem in jener der 
COz-Problematik prononcierte Positionen einge
nommen und sich mit diesen Positionen auch in 
den bewußten Gegensatz zu anderen, politisch 
einflußreicheren Staaten gestellt. -

Worum es jetzt geht, ist nicht die Frage, ob ei
ner dem anderen nachgegeben hat oder nachge
ben wird, sondern wie möglichst rasch und 
möglichst effizient Wege zu einer nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung gefunden werden können. 
Allein die heftigen Auseinandersetzungen in Rio 
de Janeiro über das Zustandekommen einer 
Waldkonvention haben gezeigt, welch unversöhn
liche Haltungen hier einander noch immer gegen
überstehen. 

Dem österreichischen Parlament war es mit sei
ner Initiative zum Tropenholz darum gegangen, 
sowohl national als auch international ein Zei
chen zu setzen, das von der Sorge um die Erhal
tung der tropischen Regenwälder getragen war. 
Wenn nunmehr einzelne Punkte dieses Maßnah
menpakets neu diskutiert werden, so bedeutet das 
nicht das Aufgeben der eigenen Position, sondern 
vielmehr, auf neue Rahmenbedingungen best
möglich zu reagieren. 
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Ziel unserer Bemühungen muß es wohl sein, 
bei einer Frage wie der Erhaltung der Regenwäl
der ein höchstmögliches Maß an Gemeinsamkeit, 
und zwar sowohl mit den Tropenholzproduzen
ten als auch mit den Tropenholzimportländern, 
zu erreichen. Die österreichische Sondermission 
nach Malaysia diente diesem Ziel ebenso wie der 
bevorstehende Besuch des malaysischen Roh
stoffministers, der auf Einladung von Bundesmi
nister Dr. Schüssel in allernächster Zeit nach 
Wien kommen wird. 

Die UmweItpolitik ist eine politische Disziplin, 
die, sehr verständlich. stark von Emotion und 
persönlichem Engagement geprägt ist. Engagiert 
zu sein kann jedoch nicht bedeuten, deswegen au
tomatisch vernünftige Argumente beiseite zu 
schieben. (Ironische Heiterkeit des Abg. WabU Es 
ist nun einmal ein Zeichen von Vernunft, den 
Zeitpunkt zu erkennen, zu dem das kompromiß
lose Beibehalten des eigenen Standpunktes sinn
volle Lösungen erschwert oder unmöglich macht. 

Auch wenn man es in diesem Haus manchmal 
so darstellt, wird Österreich allein die tropischen 
Regenwälder nicht schützen können. Wir werden, 
wie in anderen Umweltbereichen auch, darauf an
gewiesen sein, mit unseren Argumenten eine 
möglichst große Zahl der Staaten der Völkerge
meinschaft zu überzeugen; und wir werden die 
nächsten Wochen und Monate auch dafür nützen, 
zur Herbeiführung dieser Multilateralität beizu
tragen. 

Ich beantworte nun, meine sehr geehrten Da
men und Herren, Ihre Frage 1 folgendermaßen: 
Wie Sie in der Einleitung Ihrer Anfrage feststel
len, hat der Nationalrat auf Basis von Initiativan
trägen am 5. Juni 1992 das Tropenholzkenn
zeichnungsgesetz beschlossen sowie eine Ent
schließung über zu setzende Begleitmaßnahmen 
gefaßt. Ich gehe davon aus, daß von seiten der 
Bundesregierung keine Initiative zu einer Ände
rung des Tropenholzkennzeichnungsgesetzes in 
Aussicht genommen ist. 

Zu Frage 2: Wie ich bereits in meiner Einlei
tung ausgeführt habe, vertrete ich die Ansicht, 
daß in all jenen umweltpolitischen Fragestellun
gen, die über die Souveränität und Einflußmög
lichkeit von Nationalstaaten hinausgehen, eine in
ternationale Abstimmung unverzichtbar ist. Diese 
Multilateralität in der Umweltpolitik darf aber 
selbstverständlich nicht dazu führen, daß an
spruchsvolle Bemühungen zugunsten einer Poli
tik aufgegeben werden, die auf dem kleinsten ge
meinsamen Nenner beruht. Jeder, der sich einer 
fortschrittlichen Umweltpolitik verpflichtet fühlt, 
hat sich daher mit jenen zu verbünden, die eben
falls erkannt haben, daß zur Bewältigung dieser 
großen Herausforderungen Kooperation notwen
dig ist. 

Österreich hat mit seiner Tropenholzinitiative 
ein Signal gegeben. das auch jenseits unserer 
Grenzen gehört wurde. Im nächsten Schritt wird 
es jetzt darum gehen müssen, die vielen positiven 
Ansätze, die in der österreichischen Initiative ent
halten sind, sowohl mit Malaysia und anderen 
Tropenholzexporteuren als auch mit den poten
tiellen europäischen Bündnispartnern in ein her
zeigbares und in der Sache auch in ein den Ent
wicklungsländern dienendes Aktionsprogramm 
zur Rettung der globalen Waldvorräte zu inte
grieren. 

Zu Ihrer Frage 3: Es entspricht durchaus den 
Gepflogenheiten, daß Wirtschaftsunternehmun
gen an die Bundesregierung herantreten, um über 
ihre wirtschaftlichen Perspektiven zu berichten. 

Im konkreten Fall wurde ich über Befürchtun
gen informiert, daß die österreichische Initiative 
die Exporttätigkeit heimischer Unternehmungen 
in den ASEAN-Raum beeinträchtigen könnte. 
Ein Ersuchen, das Tropenholzkennzeichnungsge
setz zu novellieren beziehungsweise die Ent
schließung aufzuheben. wurde jedoch nicht an 
mich gerichtet, auch nicht in dem Brief Dr. Seky
ras, von dem Sie, Frau Abgeordnete Langthaler, 
vorhin sprachen und der auch mir zuging. 

Zur Frage 4: Die Bundesregierung ist in ihrer 
Sitzung vom 20. Oktober 1992 übereingekom
men, daß die Abgeordneten Dr. Jankowitsch und 
Professor Dr. Lukesch in Begleitung österreichi
scher Fachleute, die bereits in die Vorbereitungs
phase der in Rede stehenden österreich ischen Ge
setzesinitiative eingebunden waren, der Regie
rung Malaysias Aufklärung über Absicht und 
Wirkung der Tropenholzbeschlüsse des National
rates geben sollten. Die genannten Abgeordneten 
befanden sich in Begleitung von Frau Dr. Gebets
roithner, die im Bundeskanzleramt mit Fragen 
der Entwicklungspolitik befaßt ist, sowie von 
Herrn Dkfm. Gerhard Kruppa, Vorsitzender der 
Bundesberufsgruppe Holzhandel des Bundesgre
miums des Holz- und Baustoffhandels. 

Mit Abgeordneten Dr. Jankowitsch konnte eine 
Persönlichkeit als Delegationsleiter gewonnen 
werden, die sich nicht nur internationales Anse
hen in der Außenpolitik erworben hat, sondern 
auch in Fragen der Entwicklungs- und Umwelt
politik über. hohe Fachkenntnisse verfügt. (Beifall 
bei der SPO und bei Abgeordneten der 0 VP.) 

Zu Ihren Fragen 5 und 6: Wie ich bereits in der 
Beantwortung zu Frage 4 ausgeführt habe, han
delt es sich bei der Mission um eine Sondermis
sion der Bundesregierung. Daraus ergibt sich na
turgemäß, daß Vertreter von Oppositionsparteien 
beziehungsweise von Umweltschutzorganisatio
nen nicht eingeladen wurden, an dieser Reise teil
zunehmen. (Zwischenruf der Abg. Mag. Terezija 
S t 0 i si t s.) Ich komme schon dazu. 
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Dkfm. Kruppa war Mitglied der Delegation 
und sollte jene Kontakte und Gesprächsebenen 
nutzbar machen, über die die Handelsdelegation 
in Kuala Lumpur seit langer Zeit verfügt. Sowohl 
die Auswahl der Personen durch die Bundesregie
rung als auch die innerösterreichische Vorberei
tung erfolgte unter dem Aspekt, umweltpoliti
sche und wirtschaftliche Zielsetzungen integra
tiv zu berücksichtigen. 

Durch die Teilnahme einer Expertin aus dem 
Bereich der Entwicklungspolitik sollte sicherge
stellt sein, das österreichische Angebot, aus Mit
teln der - ich zitiere - "Nationalinitiative zur 
Förderung der nachhaltigen Waldbewirtschaf
tung in Entwicklungsländern" auch Projekte in 
Malaysia zu unterstützen, unmittelbar vorbringen 
zu können. 

Zu Ihren Fragen 7 und 8: Die Kosten der Dele
gationsmitglieder Dr. Jankowitsch, Universitäts
professor Dr. Lukesch und Dr. Gebetsroithner 
wurden vom Bundesministerium für wirtschaftli
che Angelegenheiten beziehungsweise vom Bun
deskanzleramt übernommen und betragen rund 
185 000 S. 

Jene Kosten, die Herrn Dkfm. Kruppa zuzu
rechnen sind, wurden von der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft übernommen und sind 
mir in der Betragshöhe nicht bekannt. 

Zu Frage 9: Vorliegende Berichte lassen den 
Schluß zu, daß der Abbau der Waldressourcen in 
Malaysia, wie auch in anderen tropischen Län
dern, weiter fortschreitet. Allerdings steigt seit ge
raumer Zeit das Bewußtsein in der dortigen, also 
auch malaysischen, Öffentlichkeit, daß die Erhal
tung der Regenwälder für das Land wie auch dar
über hinausgehend von Bedeutung ist. 

Was die Menschenrechtssituation betrifft, so 
liegen mir Berichte vor, daß die malaysische Re
gierung Bemühungen unternimmt, gewaltlose 
Lösungen im Konflikt mit den Dayak-Stämmen 
im malaysischen Bundesstaat Sarawak zustande 
zu bringen. Derzeit dürfte allerdings Malaysia zu 
einer Anerkennung der Landrechte der oft noma
disierend lebenden Dayak-Stämme noch nicht be
reit sein. 

Die Konflikte der Zentralregierung mit den in
digenen Völkern zeigen einmal mehr deutlich 
auf, wie unerläßlich eine gesamthafte Betrach
tung von Umwelt und Entwicklung ist. 

Ich bin der Meinung, daß eine dauerhafte Lö
sung der Umweltkrise nur dann erreicht werden 
kann, wenn es gelingt, sowohl die ökonomische 
als auch die persönliche Integrität der indigenen 
Bevölkerungen zu schützen beziehungsweise 
überhaupt erst herzustellen. 

Es war und ist der österreichischen Bundesre
gierung immer ein besonderes Anliegen, Verlet
zungen von Menschenrechten aufzuzeigen und 
gegen sie anzukämpfen. Österreich hat daher 
schon in der Vergangenheit alle Bemühungen zur 
Schaffung internationaler Rechtsinstrumente zur 
Absicherung eingeborener Völker, auch jener in 
Malaysia, unterstützt. Im Rahmen des von den 
Vereinten Nationen für 1993 proklamierten "Jah
res der eingeborenen Völker" wird Österreich sei
ne entschlossene Linie der Menschenrechtspolitik 
konsequent fortsetzen. 

Ich selber habe mit Bischof Erwin Kräutler in 
den vergangenen Monaten mehrmals Möglichkei
ten erörtert, die Situation indigener Völker zu 
verbessern. Konkret wird vom Bundeskanzleramt 
ein Projekt finanziert werden, das eine KlarsteI
lung der Vermögensposition der Indianer am 
Amazonas zum Ziel hat. 

Zu Frage 10: Wie Abgeordneter Dr. Janko
witsch dem Ministerrat berichtete, konnte er aus 
den Darstellungen der malaysischen Gesprächs
partner den Eindruck gewinnen, daß in Malaysia 
selbst, zumindest auf Ebene der Zentralregie
rung. den Fragen der nachhaltigen Nutzung von 
tropischen Regenwäldern zunehmende Bedeu
tung beigemessen werde. Malaysia verfüge nicht 
nur über ein gut ausgestattetes Tropenfor
schungsinstitut, sondern habe auch in anderen 
Bereichen der Uinweltpolitik, wie Verkehr und 
Abfallwirtschaft, begonnen, zukunftsorientierte 
Lösungsansätze zu verfolgen. Eine umfassende 
und vollständige Einschätzung der umweltpoliti
schen Situation Malaysias liegt mir nicht vor. 

Abschließend möchte ich nochmals festhalten, 
daß wir in einem Klima des Dialogs und des Kon
senses unsere Bemühungen fortführen sollten, 
um das eigentliche Ziel, nämlich den globalen 
Schutz der natürlichen Ressourcen und eine Ver
besserung der Entwicklungsmöglichkeiten der 
Dritten Welt, zu erreichen. Ich meine, wir sollten 
die erreichte Gesprächsbereitschaft der Produ
zentenländer - und die war zunächst überhaupt 
nicht gegeben, sondern mußte erst hergestellt 
werden - jetzt nutzen und unsere Energien nicht 
im Austauschen von Justamentstandpunkten er
schöpfen. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 1831 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Wir gehen jetzt 
in die Debatte ein. 

Ich darf darauf aufmerksam machen, daß die 
Geschäftsordnung die Redezeit jedes einzelnen 
auf 15 Minuten beschränkt. 

Als erste zu Wort gemeldet ist Frau Abgeord
nete Petrovic. Ich erteile es ihr. 

18.31 
Abgeordnete Dr. Madeleine Petrovic (Grüne): 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Bundeskanz-
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ler! Hohes Haus! Wir werden uns das wohl lange 
merken, Herr Bundeskanzler, daß Sie davon spra
chen, daß es hier um einen Justamentstandpunkt 
gehe. Ich glaube, es geht um etwas ganz anderes, 
und das hat Ihre Anfragebeantwortung auch sehr 
deutlich gezeigt. 

Zum einen hat sie gezeigt, wie es denn mit der 
Machtausübung in diesem Lande steht und wie 
sich die Regierung des Parlaments bedient, wann 
immer ihr das genehm ist, und bei den Themen, 
bei denen es ihr genehm ist. 

Zum zweiten hat sie gezeigt, daß Sie nach wie 
vor kein, aber auch gar kein Verständnis haben 
von dem, was umfassender, globaler Umwelt
schutz bedeutet. 

Und zum dritten hat sie gezeigt, wie wenig es 
heute noch immer möglich ist, die Frage des Um
weltschutzes und die Frage der Menschenrechte 
zu trennen, obwohl Sie das versuchen. 

Lassen Sie mich auf die einzelnen Punkte ein
gehen. 

Sie bedienen sich dieses Hauses, wie es Ihnen 
einfällt und wie es Ihnen paßt. Und leider gibt es 
einige in diesem Hause, die in diesem Dunstkreis 
von Wirtschaft und Politik nur allzu bereit sind, 
die Rolle zu übernehmen, Rechtfertigungsdienste 
zu leisten. Sie haben zwei Abgeordnete entsandt, 
Nationalratsabgeordnete in einer Art gemischten 
Regierungs-Wirtschaftsdelegation; ich weiß nicht, 
was das ist. Rund 200 000 S wurden dafür hinge
blättert, Steuergeld selbstverständlich. Und was 
war das Ziel dieser Reise? - Doch offenbar 
Rückgängigmachung jener Regelung, um die im 
Parlament gekämpft und gerungen wurde, wo viel 
Sachverstand eingebracht wurde, wo Abgeordne
te der verschiedenen Fraktionen in einer wirklich 
beispielhaften Art und Weise über Parteigrenzen 
hinweg sachliche Arbeit geleistet haben, wobei in 
dieser Intensität eigentlich erstmals auch Umwelt
schutzorganisationen eingebunden wurden. Und 
es gab eine wirklich umsichtige Vorsitzführung, 
die von allen gelobt wurde, und es kam letztend
lich zu einer Kompromißlösung, zu der wir auch 
stehen konnten. Wir haben es damals gesagt, ge
gen die Ausführungen der Freiheitlichen Partei. 
Die Lösung war uns zuwenig weitreichend, aber 
wir konnten mit diesem Kompromiß einigerma
ßen leben. 

Und was ist dann passiert? - Die Regierung 
hat von Anfang an zu verstehen gegeben, dieser 
Alleingang des Parlaments passe ihr nicht. Und 
von diesem Tag an wurde Schritt für Schritt ver
sucht, diese Regelung rückgängig zu machen. 
Schritt für Schritt hat Bundesminister Schüssel 
diese Regelung im In- und Ausland als eine ver
rückte, als eine überzogene, als einen Justament
standpunkt hingestellt. Mittlerweile scheint das 

zur Regierungsauffassung geworden zu sein. Eine 
Einigung im Parlament mit einer überwältigen
den Mehrheit, von einer Oppositionspartei mitge
tragen, wird als Justamentstandpunkt bezeichnet! 
Das ist wirklich ein starkes Stück, Herr Bundes
kanzler! 

Herr Bundeskanzler! Die Kette der Unverfro
renheiten der Regierung ist weitergegangen. 
Nicht nur, daß diese Regelung von Anfang an 
verächtlich gemacht wurde! Nein, man ist dann 
mit Freihandelsabkommen zwischen der EFTA 
und anderen Nachbarstaaten Österreichs gekom
men, hat dort dezidiert, wie zur Verhöhnung des 
Parlaments, alle möglichen Tropenhölzer hinein
geschrieben, um zu zeigen: Schaut her, uns fallen 
doch ohnehin Umwegkonstruktionen ein, wie wir 
dieses Tropenholz nach wie vor zollfrei nach 
Österreich bringen! 

Das wurde hier in diesem Hause wieder einmal 
über einen der Wirtschaftsausschüsse einge
schleust. Sie bedienen sich dieses Parlaments in 
einer selektiven Art und Weise, und Sie wissen, 
wo es am leichtesten geht, nämlich bei den Wirt
schaftsausschüssen. Dort gibt es immer wieder 
Leute, die voll einsteigen auf Ihre Sachzwangar
gumente. Die Wirtschaft jammert da und dort. 
Und schon findet sich ein bereitwilliges Regie
rungsmitglied und greift die Sache auf, und es fin
den sich Leute in den entsprechenden Ausschüs
sen, die das aufgreifen. Und sehr bewußt macht 
man einen großen, großen Bogen um diejenigen, 
die in monatelanger Arbeit an einer sachgerech
ten Lösung mitgewirkt und im Dialog wirklich 
sachlich Fortschritte erzielt haben. 

Und was ist dann passiert? - Nach diesem Ab
kommen EFT A-Staaten - CSFR, bei dem wir eh 
schon ein riesiges Hintertor für zollfreie Tropen
holzimporte aufgemacht haben, ist es munter 
weitergegangen, und der Schlußstrich wurde ge
setzt, nachdem nach wie vor alle möglichen net
ten Töne - Frau Langthaler hat es Ihnen ja vor
gelesen, das war teilweise noch nach diesen Rück
wärtsschritten von Regierungsmitgliedern - ver
kündet worden sind. 

Und was kam dann? - Ein etwas brutaler 
Schlußstrich durch den Budgetausschuß. Vom 
Budgetausschuß kam ein lapidarer Antrag, in 
dem - es war nämlich nicht so, Herr Bundes
kanzler, wie Sie gesagt haben - keine Rede von 
neu Diskutieren war. Im Budgetausschuß ist es 
dann etwas ruck, zuck gegangen. Es gab einen 
Entschließungsantrag Bayr, Ing. Gartlehner, der 
noch dazu mit "zur globalen Erhaltung der Wäl
der" übertitelt wurde. Das steht oben drüber, und 
der harte Kern des Antrags lautet: "Die Regie
rungsmitglieder werden von den Ihnen vom Na
tionalrat aufgetragenen Verhandlungen in Rich
tung Verzollung entbunden." Es gab keinen wei
teren Dialog, Herr Bundeskanzler. Das haben Sie 
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nicht richtig dargestellt, oder' man hat vielleicht 
auch Sie falsch informiert. Es sind ja schon viele 
Leute, wie all diejenigen, die Briefe erhalten ha
ben, falsch informiert worden. Es scheint langsam 
einzureißen, daß man eines sagt und etwas ande
res tut. 

Aber es kommt noch merkwürdiger. Dieser 
Entschließungsantrag Bayr, lng. Gartlehner ist -
das sagt uns die Datenverarbeitungsnummer -
im SPO-Klub geschrieben worden. Und in diesen 
Entschließungsantrag aus der EDV-Anlage des 
SPÖ-Klubs waren offensichtlich die Umweltaus
schußmitglieder der SPÖ nicht mehr so ganz ein
gebunden. (Abg. Ver z e t n i t sc 11: Wo bleibt der 
Datenschutz?) Die EDV hat sich dort auch schon 
verselbständigt, wenn es um wirtschaftliche Sach
zwänge geht. Da arbeiten dann halt die EDV-An
lagen auch an den eigentlich zuständigen Aus
schußmitgliedern vorbei. 

Und dann wird es noch merkwürdiger, wenn 
man nämlich zufällig den Entwurf aus dem Kabi
nett des Herrn Wirtschaftsministers in die Hand 
bekommt, der vorher geschrieben wurde. Das ist 
dann wirklich überraschend, und ich weiß nicht, 
ob es auf Telepathie zurückzuführen ist, daß die
jenigen, die da die EDV im SPÖ-Klub bedient 
haben, in einer völligen gedanklichen Harmonie 
mit dem Kabinett des Herrn Wirtschaftsministers 
gestanden sind, oder ob vielleicht nicht doch eine 
Hardcopy dieses Entwurfes aus dem Wirtschafts
ministerium schon im SP-Klub als Muster vor
handen war; ein Muster von einem höchst frag
würdigen Wert, einem umweltpolitisch negativen 
Wert, wie es ärger nicht mehr geht. 

Da schließt sich die Kette: Entschließung des 
Nationalrates, Gesetz, ein klarer Auftrag. Das 
wird von vornherein vereitelt. 

Dann gibt es die Steigbügelhalter, die emsig 
Reisen machen, mit den Mitgliedern der Regie
rung von Malaysia zusammentreffen, mit jenen, 
die die Hauptinhaber der Konzessionen sind -
das wissen wir -, mit jenen, die die Milliarden 
verdienen. Das waren Ihre Gesprächspartner und 
Ihre Handlanger, nicht diejenigen, die in den Ge
fängnissen sitzen, eingesperrt von der malaysi
sehen Regierung. 

Mein zweiter Punkt: der Umweltschutz. Klarer 
als das vernichtende Urteil der Weltbank über 
den Status der Umweltschutzbemühungen in Ma
laysia geht es wohl nicht mehr. Die Weltbank ist 
empört darüber, wie der Raubbau voranschreitet. 
Und hinsichtlich dieses Waldforschungsinstituts, 
das Sie angesprochen haben, gibt es wahrlich alle 
Gründe, an dessen Redlichkeit und an dessen Ef
fizienz zu zweifeln. Dieses Waldforschungsinsti
tut in Malaysia, in das Sie, Herr Bundeskanzler, 
so große Hoffnungen setzen, gibt es seit 1929. 
Und seit dieser Zeit sind immer nur Wälder ver-

schwunden, unschätzbare Werte für immer un
tergegangen (Abg. Dr. L u k e s c 11: Das stimmt 
nicht.') , und wir stehen davor, daß diese Entwick
lung bald abgeschlossen ist. 

Herr Abgeordneter Lukeseh! Sie sind jetzt nur 
in der Lage, hier zwischenzurufen. Ich habe es 
Ihnen gesagt im Budgetausschuß: Stellen Sie sich 
doch einer Diskussion mit den Umweltschutzor
ganisationen! Bringen Sie doch, wenn Sie der 
Meinung sind, daß die Sachlage eine andere ge
worden ist, Ihre Argumente in den Ausschuß ein, 
der monatelang im Haus verhandelt hat! Sagen 
Sie das doch nicht im Rahmen einer Diskussion, 
wo Sie wissen, daß im Budgetausschuß in Miml
tenschnelle über ein Paket von Regierungsabän
derungsanträgen abgestimmt wird! Sie trauen sich 
nicht mehr dorthin, denn Sie wissen, daß Sie in 
dieser Diskussion keine Argumente mehr vorle
gen können, keine Argumente, die von Bestand 
sind, denn die anderen Argumente sind die besse
ren, die sind über Monate mit sehr viel Sachver
stand diskutiert worden. Hier sind Sie wirklich 
auf einem ganz, ganz traurigen Tropenholzweg. 

Dies ist der dritte Punkt: Sie haben sich als ein 
Instrument gewisser Wirtschaftsregierungskreise 
mißbrauchen lassen, Sie haben den globalen Um
weltschutz in einer Art und Weise mit Füßen ge
treten, wie es ärger nicht mehr geht, Sie sind an 
der Situation der Menschenrechte völlig vorbei
gegangen. Wissen Sie, was Menschenrechtsorga
nisationen über den Zustand in Malaysia berich
ten? Wissen Sie, wie viele Menschen unter elen
diglichen Bedingungen in den Gefängnissen sit
zen, weil sie gekämpft haben für den Regenwald, 
weil sie gekämpft haben für ihre Lebensgrundla
ge, um ihr Überleben? Es sind viele! Einige waren 
bei uns. Sie haben uns um Hilfe gebeten, wie etwa 
Bruno Mansa, sie haben uns geschildert, wie die 
Zustände der unterdrückten Völker sind. Und wir 
wissen, daß von den Geldern, die einige Minister, 
die chief minister, aus dem Raubbau lukrieren, 
nichts, aber auch nichts zu diesen indigenen Völ
kern fließt. Haben Sie einen einzigen Bericht 
über die Verteilungssituation in Malaysia gelesen? 
Haben Sie mit der Sozialbewegung gesprochen? 
- Sie haben es nicht. 

Und das ist tatsächlich eine Lehre, die dieses 
Haus ziehen kann: Es gibt keinen Schutz von 
Menschenrechten ohne Umweltschutz. Der Um
weltschutz gerade in der dritten Welt ist wohl die 
effizienteste Art und Weise, Menschenrechte zu 
schützen (Beifall bei den Grünen), denn der Um
weltschutz ist der Schutz der Lebensgrundlagen, 
er sichert das Überleben der indigenen Völker, 
nicht die Konstruktionen von irgendweIchen Ent
wicklungsbanken und Finanzmanagern. Das 
heißt Überleben: den Wald so zu lassen, wie er ist 
und wie Menschen von ihm und in ihm Jahrtau
sende gelebt haben. 
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In einer kurzsichtigen Art und Weise einen er
sten Funken der Erkenntnis. der in diesem Haus 
Gott sei Dank zustande gekommen ist. mit einem 
Federstrich auszulöschen und dies noch dazu in 
einer wirklich unglaublich brüskierenden Art und 
Weise für die Abgeordneten im Umweltausschuß, 
aber auch für die Umweltministerin zu machen, 
das halte ich wirklich für ein bodenloses Beispiel. 
wie man in diesem Hause den Willen der über
wältigenden Mehrheit der Abgeordneten mit Fü
ßen treten und gleichzeitig einen Bruch mit all 
den verbalen Ankündigungen in Richtung mehr 
Umweltschutz und mehr Menschenrechte vollzie
hen kann, wie er seinesgleichen sucht. 

Ich appelliere an Sie: Überdenken Sie diese 
Vorgangsweise noch einmal! Jetzt steht auch das 
österreichische Renommee auf dem Prüfstand, 
und ich glaube, für dieses Hin und Her von Zau
derern auf der Regierungsbank gäbe es interna
tional überhaupt kein Verständnis mehr. (Beifall 
bei den Grünen.) 18."-6 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Gartleh
ner. Ich erteile es ihm. 

18."-6 
Abgeordneter Ing. Gartlehner (SPÖ): Sehr ge

ehrter Herr Bundeskanzler! Geschätzte Frau 
Staatssekretärin! Frau Präsidentin! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Ich war ursprüng
lich sehr verwundert, daß die grüne Fraktion die
se dringliche Anfrage an den Bundeskanzler rich
tete, weil ich doch der Meinung war, daß es sich 
um einen Initiativantrag des Parlaments handelt, 
und die Vollziehung dieser Sache eigentlich im 
Bereich des Umweltministeriums angesiedelt ist. 
Ich bin inzwischen von Kollegin Langthaler infor
miert und aufgeklärt worden. die das so begrün
det hat, daß der Herr Bundeskanzler in dieser Sa
che einfach die glaubwürdige Person bei dieser 
Konstellation darstelle und daher die Anfragestel
lung an ihn erfolgt sei. 

Die Ursache für diese dringliche Anfrage ist 
auch schon erwähnt worden, und zwar der Ent
schließungsantrag N r. 21 aus dem Budgetaus
schuß, der dort letzten Freitag verabschiedet wur
de. Ich glaube, daß dazu gesagt werden muß, daß 
es nicht richtig ist, daß die Formulierung aus dem 
Wirtschaftsministerium stammt. Sie ist sehr wohl 
in den Klubs entstanden und auch dort verhandelt 
worden. Um der Sachargumentation von Frau 
Petrovic mit ihren logischen Abläufen und den 
hier gezeigten Papieren zu entgegnen, muß ich 
Ihnen sagen, daß es .. nicht nur ein Papier gegeben 
hat, in dem die SPO-Vorschläge formuliert wur
den, sondern Sie haben das letzte unserer Koordi
nationspapiere vor sich gehabt. 

Ich glaube, es ist logisch und klar, daß wir hier 
darüber reden müssen, worum es bei dieser Abän-

derung im Entschließungsantrag Nr. 21 geht. Es 
soll eine Entschließung, die im Zusammenhang 
mit dem Tropenholzgesetz des heurigen Jahres 
beschlossen wurde, teilweise, in zwei Punkten -
ich gebe durchaus zu: in zwei wesentlichen Punk
ten _. zeitlich befristet ausgesetzt werden. Ich 
meine, daß diese KlarsteIlung logisch und wichtig 
ist: Es wird nicht das Tropenholzgesetz aufgelöst 
oder zerschmettert. Es werden die zwei Punkte 
auch nicht endgültig ausgesetzt, sondern nur für 
einen gewissen Zeitraum. Und das ist dort auch so 
formuliert. 

Ich gebe auch zu, daß die Optik vordergründig 
vielleicht nicht ganz günstig ist (Heiterkeit und 
Zwischenrufe bei den Grünen), daß sie vorder
gründig Anlaß für polemische Angriffe bietet. 
Keine Frage. (Abg. Wa b I: Keine Polemik.' -
Abg. Dr. Madeleine Pet r 0 vi c: Nichl nur vor
dergründig!) Ich glaube aber schon. daß es ein 
Unterschied ist, liebe Kolleginnen und Kollegen 
von den Grünen, ob man als Regierungsfraktion 
wirklich verantwortlich ist für elie politische Ar
beit und auf geänderte Situationen einfach Rück
sicht nehmen muß (Abg. V 0 g gell hub e r: Wo
für sind Sie als Abgeordneter veraml1'ortlich?) 
oder ob man als Oppositionspartei hier einfach in 
einer sehr geraden Linie weitergehen kann. (Abg. 
MOllika La n g t ha l e r: Tragen Sie dafür wirk
lich die Verantwortung?) 

Ich meine - und bitte gestatten Sie mir, hier 
die langen Linien dieser Tropenholzdebatte kurz 
Revue passieren zu lassen -, daß es wirklich not
wendig ist, darüber zu diskutieren. Sie erinnern 
sich alle, daß in den Jahren 1988 und 1989 die 
internationalen Appelle an die Regenwaldländer 
sehr massiv zugenommen haben, daß der Druck 
auf diese Länder sehr stark zugenommen hat. Es 
gab in den verschiedenen Staaten sehr unter
schiedliche Reaktionen auf dieses Drängen der 
vorwiegend reichen Länder, und es gab auch sehr 
unterschiedliche Aktivitäten in den einzelnen 
Staaten. 

Tatsächlich war es so, daß in Amazonien der 
Einschlag und die Rodungen dramatisch zurück
gegangen sind, und ich möchte hier nur ganz kurz 
den ehemaligen Umweltminister Lutzenberger, 
der Mitte September in Wien war, zitieren. Er 
sagte hier im September dieses Jahres: 1988 wur
de in Amazonien eine Fläche von 
90 000 Quadratkilometern gerodet, also eine Flä
che größer als Österreich. Wir waren damals ver
zweifelt und erwarteten das Ende des Regenwal
des für die Jahre 2010, 2020. Doch dann schaffte 
die Regierung die Subventionen für die Vieh
züchter ab. 1990 wurden noch 14 000 Quadrat
kilometer gerodet, 1991 waren es nur mehr 
11 000 Quadratkilometer. 

Ich glaube, diese dramatische Rücknahme der 
Rodungen in Brasilien, in Amazonien, zeigt sehr 
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wohl. daß die Appelle nicht ungehört verhallt 
sind und daß es auch in diesen Bereichen durch
aus Erfolge zu verzeichnen gibt. (Abg. Monika 
L an g t h ale r: Verfall der Rohscoffpreise.') Ich 
persönlich will mir jetzt nicht zumuten, zu sagen, 
mit 11 000 Quadratkilometern sei der Regenwald 
in Brasilien gerettet. liebe Kollegin Langthaler. 
Ich sehe nur eines: daß sich die Verhältniszahlen 
in den letzten vier Jahren auf ein Neuntel dessen 
reduziert haben, was in der schärfsten Phase der 
Rodungen dort passiert ist. 

Anders die Argumente jener. die uns be
schimpft haben, daß wir Ökoimperialismus be
treiben. Meine Vorrednerin hat bereits dazu Stel
lung genommen. Malaysia ist sicher eines der 
Länder, die uns das vorgeworfen haben, und Ma
laysia befindet sich heute in einem Zustand, der 
an die Situation 1988/89 in Brasilien erinnert. Ich 
gestehe durchaus zu, daß dort im Augenblick die 
größten Probleme herrschen, die im Bereich der 
Tropenwaldrodungen momentan weltweit aktuell 
sind. 

Mitte des Jahres 1992 hat das österreichische 
Parlament einen Initiativantrag beschlossen, Ge
setz zum Schutz des Tropenwaldes. und einen 
sehr strengen und sehr restriktiven Entschlie
ßungsantrag betreffend die 70prozentigen Straf
zölle. Diese 70prozentigen Strafzölle haben aber 
dazu geführt, daß erstmals ... (Abg. V 0 g gen -
hub e r: Von Strafzöllen war keine Rede!) Okay, 
es war nicht StrafzoLl, aber es war Zoll. Es war auf 
alle Fälle ein 70prozentiger Zoll auf Importe. der 
hier definiert wurde. (Abg. V 0 g gen hub e r: 
Davon war der Fuhrmann besonders begeistert! 
Sie waren mit der Materie nicht befaßt! Sie können 
nichts dafür.') 

Herr Kollege! Es ist richtig, ich war nicht in 
diesem Ausschuß. Ich war der Antragsteller im 
Budgetausschuß, wie Sie wissen. Mein Know-how 
entnehme ich wirklich den Informationen - ich 
habe das auch im Budgetausschuß so begründet 
-, die mir nach dem Juni dieses Jahres zugegan
gen sind. Und das ist aber an sich auch schon 
ausreichend. (Abg. V 0 g gen hub e r: Im Han
delsausschuß?) Nein, ich bin nicht Mitglied des 
Handelsausschusses. 

Ich weiß nur eines: Malaysia, liebe Kollegen, 
hat endlich reagiert, nachdem Österreich die 
70prozentige Zollerhöhung definiert hat (Abg. 
V 0 g gen hub e r: Wo ist denn der Umweltspre
cher Ihrer Partei?), und es ist erstmals, überhaupt 
erstmals, mit Malaysia ein Dialog entstanden. 
Und darum geht es, Herr Kollege. (Abg. 
Voggenhuber: Wo sind denn die Um welt
sprecher Ihrer Partei?) Die kommen noch! Die 
Umweltsprecher unserer Partei kommen noch, 
aber ich habe Wert darauf gelegt, als Antragstel
ler zu diesem Thema reden zu dürfen. 

Natürlich reagierten die Malayen zuerst mit re
lativ restriktiven Geschichten. Es gab Drohungen 
gegen österreich ische Exporteure und derglei
chen. Logischerweise melden die bei den verant
wortlichen Politikern auch ihre Probleme. Es gab 
aber auch eine Einladung für eine österreichische 
Delegation, die dann in Malaysia war, um vor Ort 
die österreichischen Probleme und die österrei
chische Meinung zu diskutieren. Es gab auch eine 
Gegeneinladung, und es wird in nächster Zeit der 
zuständige Rohstoffminister Malaysias Um Keng 
Jaile hier in Wien erscheinen. 

Ich glaube, daß wir nun an einem Punkt ange
langt sind, der eigentlich schon jetzt klarlegt, daß 
diese Maßnahmen. die im Juni dieses Jahres im 
Parlament beschlossen wurden, nicht ohne Wir
kung bleiben werden. Es wird auf Regierungsebe
ne Meetings mit diesem malaysischen Rohstoff
minister geben, es wird auch auf parlamentari
scher Ebene Diskussionen mit diesem Herrn ge
ben, lind ich als Vertreter der SPÖ werde mich 
besonders dafür verwenden, daß bei diesen Ge
sprächen hier im Parlament auch die Umwelt
schutzorganisationen miteingebunden sind. 

Ich glaube also, daß es, wenn man die Situation 
jetzt, vier, fünf Monate später, betrachtet, gelun
gen ist, diesen Fuchs aus dem Bau zu locken. und 
daß damit dieser Entschließungsantrag schon ein 
Erfolg für sich ist und seinen Zweck erfüllt hat. 
Es kann ja nicht das Ziel sein, daß wir den Malay
en nichts mehr abkaufen, und die kaufen uns da
für auch nichts mehr ab. (Abg. V 0 g gen -
hub e r: Ihre Kollegen im Umweltausschuß haben 
sich überhaupt nicht den Kopf darüber zerbro
chen!) Das Ziel, meine Damen und Herren, muß 
ja sein, daß wir die nachhaltige Nutzung des Re
genwaldes unterstützen und technologisch und fi
nanziell Hilfe gewähren, und der Herr Bundes
kanzler hat ja in seinen Ausführungen erwähnt, 
daß ein Aktionsprogramm zur Rettung der globa
len Waldressourcen entwickelt werden soll. 

Aber ganz abgesehen davon ist ja der entschei
dende Faktor hier in Österreich das Konsumver
halten der Österreicher. Ich glaube, das ist noch 
wesentlich wichtiger als alle Gesetze, die wir dies
bezüglich beschließen können, und das Konsum
verhalten der Österreicher ist dramatisch anders 
geworden: 1988 haben wir in Österreich noch 
50 000 Tonnen Tropenholz importiert, 1989 er
folgte ein großer Einbruch auf 26 000 Tonnen, 
und heuer werden es nicht ganz 15 000 Tonnen 
sein, die Österreich importiert. Man sieht also, 
hier gab es eine Reduktion um rund zwei Drittel 
in vier Jahren. Ein weiterer Rückgang ist auch 
deshalb zu erwarten, weil ab 1. 9. das Tropen
holzpickerl wirksam wird. Desgleichen läuft die 
Diskussion über das Gütesiegel für alle Hölzer 
aus nachhaltiger Nutzung - das wurde heute 
auch schon angesprochen - , und die Kommis-
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sion ist konstituiert. Umweltschutzorganisationen 
sind auch hier mitinkludiert. 

Ich glaube, daß diese offizielle Kontaktaufnah
me mit Malaysia für eine nachhaltige WaIdbewirt
schaftung international wirklich einzigartig ist. 
Österreich ist hier wieder einmal Vorreiter. Wir 
werden eine ganzheitliche Betrachtung Mensch 
- Wald - Klima anstreben. Ich bin überzeugt, 
daß es konkrete Hilfsmaßnahmen geben wird, die 
entwicklungspolitische und wirtschaftspolitische 
Bereiche umfassen. Ich bin auch sicher, daß 
Österreich mit diesen Maßnahmen wieder einen 
wichtigen Beitrag im ganzheitlichen Umgang mit 
den Entwicklungsländern geleistet hat, und das 
war auch der Grund, lieber Kollege Voggenhu
bel', warum ich diesen Antrag unterzeichnet habe. 
(Beifall bei SPÖ und ÖVP. - Abg. V 0 g gen -
h II b e r: Sie haben eillen ganz wichtigen Beitrag in 
dieser Sache geleistet für das Parlament: Wasser
träger der Regierung.' ) /8.58 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Zu einer tat
sächlichen Berichtigung hat sich Frau Abgeord
nete Langthaler gemeldet. Ich erteile ihr das 
Wort. 

/8.58 

Abgeordnete Monika Langthaler (Grüne): 
Herr Abgeordneter Gartlehner! Das ist eben das 
Problem, wenn man nicht im Ausschuß gewesen 
ist, wo die Zahlen zur Verfügung standen. Der 
Rückgang von 50 000 Tonnen auf jetzt 18 000 bis 
20 000 Tonnen, den Sie hier genannt haben, wur
de auch im Ausschuß diskutiert, und es wurde 
festgestellt, daß die Zahl von 1988 ein statisti
scher Fehler, eine falsche Zahl war, daß es keinen 
Rückgang gegeben hat und daß eben diese Selbst
verpflichtungserklärung des Handels nichts be
wirkt hat. Das wurde im Ausschuß festgestellt. 
Ich berichtige Sie deshalb. 

Zweite Berichtigung - das wurde auch im 
Ausschuß diskutiert -, was Brasilien betrifft: Der 
Rückgang der Rodungsraten ist sicherlich auch 
aufgrund dieser angesprochenen Landreform, am 
wesentlichsten jedoch aufgrund des Verfalls der 
Rohstoffpreise erfolgt, weil eben gerade die ASE
AN-Staaten mit ihren starken Rodungen den 
Preis so in den Keller getrieben haben, daß Ihnen 
in Brasilien alle Verantwortlichen sagen, sie war
ten, bis Malaysia keinen Wald mehr hat, und im 
Jahr 2000 beginnen sie dann. Das heißt, auch die
se Stellungnahme war einfach falsch und zeigt, 
daß Sie im Ausschuß hätten sein sollen, bevor Sie 
im Budgetausschuß das Ganze über den Haufen 
warfen. (Beifall bei den Grünen.) 18.59 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
Redner gelangt Herr Abgeordneter Lukesch zu 
Wort. - Bitte. 

/8.59 
Abgeordneter Dr. Lukesch (ÖVP): Frau Präsi

dentin! Herr Bundeskanzler! Hohes Haus! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Frau Kollegin 
LangthaleI' hat heute schon öfters den giftigen 
Stachel ihrer Argumente gegen mich gerichtet, 
aber ich will nicht Gleiches mit Gleichem vergel
ten, sondern ich meine, daß Vernunft, Solidarität, 
Internationalität in dieser heiklen Frage bessere 
Ratgeber sind als Eiferertum und geradezu blind
wütige Rechthaberei, Frau Kollegin. (Beifall bei 
der OVP.) 

Und wenn Sie sagen, wir hätten eine Luxusreise 
nach Kuala Lumpur unternommen, darf ich Ih
nen entgegnen: 35 Stunden im Flugzeug zu sein 
ist nicht gerade luxuriös. (Abg. V 0 g gen h II -

be r: Da gibt es Ärmere (lllf der Welt.') Dann in 
zwei Tagen mit drei Regierungsmitgliedern, mit 
dem Präsidenten des Parlaments von Malaysia 
und mit einer Versammlung von 40 Vertretern 
der malaysischen Holzwirtschaft und mit Wissen
schaftern zu sprechen, ist ebenfalls kein besonde
res Vergnügen, Frau Kollegin. Denn die waren 
alle nicht auf unserer Seite, sondern natürlich ge
gen uns eingestellt, und unsere Aufgabe war es, 
ihnen die eigentliche Zielsetzung unseres Tropen
holzkennzeichnungsgesetzes und unserer Posi
tion in Rio zu erklären, um Verständnis zu wer
ben für die österreichische Maßnahme, die hier 
im Parlament gesetzt worden ist. Das war das ei
gentliche Ziel! (Abg. V 0 g gen h Li b e r: Sie wa
ren ja gar nicht befaßt damit.' - Präsident Dr. 
Li c h a l übernimmt den Vorsitz.) 

Wir haben uns nicht gescheut, gemeinsam mit 
Kollegen Jankowitsch in sehr harte Diskussionen 
mit diesen Regierungsvertretern einzutreten, und 
wir sind nicht mit Umweltgruppen in Kontakt ge
treten, deren Argumente permanent aus Ihrem 
Munde kommen und die uns wahrscheinlich dort 
nur Lorbeeren gestreut hätten. Die Politik muß 
sich letztlich auch den harten Realitäten der An
griffe stellen. (Ironische Heiterkeit bei den Grü
nen.) 

Frau Kollegin Langthaler! Vieles könnte ich Ih
nen sagen, aber die Unterstellung, daß die öster
reichische Bundesregierung oder sonst eine öster
reichische Stelle eine Kampagne in Malaysia ent
facht hätte, um die Tropenholzkennzeichnungs
pflicht wieder in Diskussion zu bringen, das ist 
schon aus der allertiefsten Lade herausgezogen, 
Frau Kollegin. (Abg. Monika L an g t h ale r: Ja, 
von Ihnen!) 

Faktum ist nämlich etwas ganz anderes. Im 
September ist in Kuala Lumpur in Malaysia tat
sächlich eine sehr große Unruhe entstanden, weil 
erst damals aufgrund der ersten Kontakte im 
GATT -Sekretariat bekant geworden ist, daß in 
Österreich eine solche Tropenholzkennzeich-
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nungspflicht mit dem Antrag, die Tropenholzpo
sition im Rahmen des GATT zu kündigen, be
schlossen worden ist, und die malaysischen Regie
rungssteIlen - ich sage es einmal ein bißchen 
dramatisch - wie aus allen Wolken fielen, wo 
doch Österreich am 13. oder 14. J uni bei der 
Konferenz in Rio die Grundsätze für die nachhal
tige Nutzung des Waldes mitbeschlossen hat oder 
jedenfalls mitgearbeitet hat an der Erarbeitung 
dieser Grundsätze. (Abg. Monika L an g [ ha l e r: 
Das war im Prinzip die Konvention! Da steht 
nichts drinnen!) Und da mußten dort natürlich 
die Alarmglocken läuten. 

Und wenn Sie sagen, jetzt schütten wir die Be
mühungen von Tausenden jungen Menschen weg 
(Abg. V 0 g gen hilb e r: Keine Ahnung.'), so hat 
Ihnen mein Vorredner schon erklärt: Es geht 
nicht um die Beseitigung des Tropenholzkenn
zeichnungsgesetzes. sondern es geht um ein Zei
chen, das wir in Richtung der Produzentenländer 
setzen wollen, um mit ihnen gemeinsam die Frage 
einer nachhaltigen Nutzung ihrer Ressourcen zu 
lösen. und um nichts anderes! (Abg. Monika 
La n g I hai e r: Wo steht das in der Konl'enrion?) 

Frau Kollegin Langthaler, Sie können mir ver
trauen! Ich habe persönlich 300 Briefe beantwor
tet, die von jungen Menschen, die auch nachdenk
lich und besorgt sind, gekommen sind, und zwar 
genau in der Richtung, in der ich Ihnen auch jetzt 
einige Fragen stellen werde. (Abg. V 0 g gen h u -
be r: Wegen dieser Briefe sind Sie nach Malaysia 
gefahren?) 

Übrigens Al Gore. Das ist halt immer so eine 
Frage mit der Wahrheit. Es ist schon richtig, daß 
er auf der Umweltschutzkonferenz in Rio einer 
der vehementen Repräsentanten der USA gewe
sen ist, aber warum sagen Sie nicht, daß etwa zur 
gleichen Zeit in den USA eine massive Kampagne 
gegen Palmöl aus Malaysia stattgefunden hat -
wegen angeblicher Cholesterinprobleme - und 
damit natürlich das amerikanische Pflanzenöl be
vorzugt werden sollte? Auch solche Dinge muß 
man sehen, wenn man die Position dieser Länder 
kennt oder kennen möchte. 

Es ist ein Gebot der Fairneß und es ist ein alter 
Rechtsgrundsatz - audiatur et altera pars -, daß 
man auch die andere Seite hört (Abg. Dr. Ne i s -
se r: Nicht bei den Grünen.'), und das war der 
Grund, dort hinunterzufahren: auch die andere 
Seite zu hören und ihr unseren Standpunkt in ei
ner Diskussion auseinanderzusetzen. (Abg. Moni
ka L an g t ha L e r: Warum haben Sie nicht die an
dere Seite gehört?) Hören wir uns doch die Argu
mente der Gegenseite an! (Abg. Wa b I: Was hat 
denn die andere Seite gesagt?) Sie werden noch 
Gelegenheit haben, mit dem von Ihnen als kor
rupt bezeichneten Regierungsmitglied, Rohstoff
minister Um, hier in eine Diskussion einzutreten, 
um sich einmal mit der Sicht einer Person, die die 

Verantwortung für dieses Land trägt, auseinan
derzusetzen. (Abg. V 0 g gen hilb e r: Herr Kol
lege.' Wollen Sie nicht einmal jemanden reden las
sen, der was davon versteht?) 

Ziel unserer Reise war also zunächst. Überzeu
gungsarbeit für die Tropenholzkennzeichnungs
pflicht zu leisten und Verständnis dafür zu schaf
fen, daß wir im Prinzip das gleiche Ziel haben. 
Herr Voggenhuber, Sie können lachen, wie Sie 
wollen, oder mich auslachen, wie Sie wollen. ich 
nehme diese Sache sehr ernst und das Tropen
holzkennzeichnungsgesetz auch. (Abg. V 0 g
gell hilb e r: Ihre Umwellsprecher haben sie ern
ster genommen.') Es war also das Ziel, die österrei
chische Position dort zu vertreten und vorzubeu
gen, daß Mißverständnisse daraus entwickelt wer
den; Mißverständnisse, die beim anderen, wenn er 
hört. die Österreicher haben Maßnahmen gegen 
Malaysia ergriffen, verständlich sind. (Abg. V 0 g
gell h II b e r: Und diese Mißverständnisse bereini
gen wir heUle?) Wir sollten Mißverständnisse be
seitigen. um ein deutliches Zeichen zu setzen, daß 
wir keinen Handelskrieg mit Malaysia wollen. 

Kollege Wabl! Gestern haben Sie im Rahmen 
der EG-GATT-Uruguay-Debatte gesagt, der 
Agrarhandelskrieg, den die USA gegen Europa 
und gegen unsere Bauern führen, sei etwas 
Furchtbares. Wir sollten vermeiden und verhin
dern, daß wir den gleichen Eindruck machen, 
nämlich daß wir Europäer. entwickelte Staaten, 
auf dem Weg sind, in einen Agrarhandelskrieg ge
gen die Produzentenländer, gegen Malaysia, ge
gen die ASEAN-Region einzutreten. (Abg. Moni
ka L a 11 g t haI e r: Das ist nicht zu vergLeichen.') 
Wir sollten - und ich nehme, auch wenn Sie sich 
hundertmal giften. Frau Kollegin, das Wort in 
den Mund - vermeiden, als Neokolonialisten da
zustehen im Urteil dieser Länder und deren Öf
fentlichkeit, wir sollten vermeiden. den Eindruck 
zu erwecken, daß wir sie wirtschaftlich diskrimi
nieren wollen, daß wir protektionistische Maß
nahmen zugunsten unserer Produkte zu setzen 
beabsichtigen. 

Gerade dieser Entschließungsantrag auf 70pro
zentige Zollerhöhung hat die Diskussion des 
GATT-widrigen Verhaltens hervorgerufen, auch 
wenn unsere Völkerrechtler sagen, wir können 
das im Abtausch und in Kompensation zu ande
ren Positionen durchsetzen. Aber Faktum ist, daß 
uns genau dieses Kündigungsvorhaben internatio
nal ins Gerede gebracht hat, daß wir eventuell 
kein verläßlicher Partner der Dritten Welt seien, 
daß wir diesen Ländern aggressiv gegenübertre
ten würden, daß wir mit protektionistischen Maß
nahmen auf sie losgehen und unsere Position und 
unser Vertrauen als verständnisvolles Land verlie
ren würden. (Abg. Monika L an g t hai e r: Es 
steht ja im Emschließungsamrag, es sind Verhand-
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Itmgen zu beginnen! - Abg. Wa b I: Sie haben den 
Entschließungsantrag flicht gelesen.') 

Wir haben uns eine ganze Reihe von Fragen 
dort stellen lassen und anhören müssen. Meine 
Zeit reicht nicht aus, aber vielleicht werden wir 
einmal in einer anderen Form diese Fragen disku
tieren können. 

Die Frau Kollegin hat das FRIM, das Forest 
Research Institute of Malaysia, lächerlich ge
macht. Das FRIM mit seinen 500 Mitarbeitern. 
davon 150 Akademiker, ist stolz auf seine Tradi
tion, seit 1929 in der Tropenholzforschung tätig 
zu sein, und es kann sogar auf eine 100 Jahre zu
rückgehende Forschungstradition im kleineren 
Umfang verweisen. 

Frau Kollegin Langthaler! Es ist richtig - ich 
gebe das zu -, ich bin kein Tropenholzspezialist, 
Sie wahrscheinlich auch nicht. Jedenfalls haben 
Sie nicht soviel Spezialwissen, wie es um die Tro
penwälder, um deren nachhaltige Nutzung, um 
deren Wiederaufforstung, um den Schutz der Ar
tenvielfalt, Flora, Fauna und so weiter, tatsächlich 
bestellt ist und wie man das bewirken muß. Diese 
Menschen forschen aber dort seit 60 Jahren. 

Es ist auch nicht richtig, wie Ihre Kollegin be
hauptet hat, daß dort überhaupt keine Wieder
aufforstungen gemacht werden. Gerade das 
FRIM steht an einer Stelle mitten in einem wun
derschönen riesigen Waldgebiet, das die Englän
der in den dreißiger Jahren radikal abgeholzt ha
ben, bis auf den letzten Baum. Dort steht heute 
ein Tropenwald, der natürlich - das gebe ich zu 
- kein Primärwald ist, aber durchaus ein Tro
penwald mit aller Artenvielfalt, mit wunderschö
nen riesigen Bäumen und der verschiedenen Stu
fung et cetera. Eine Stunde lang haben wir uns in 
diesem Wald aufgehalten und haben im nachhin
ein dann erfahren: Das sind die Erfolge unserer 
Bemühungen um Wiederaufforstung nach einer 
Radikalrodung, die auf die Engländer zurückzu
führen war. 

Wir mußten dort erfahren, daß dieses Institut 
zuständig ist für die Ausarbeitung von verbindli
chen Forstwirtschaftsplänen, die genau diesem 
Prinzip der Nachhaltigkeit entsprechen, für den 
Aufbau von Nationalparks, die es in Malaysia na
türlich auch schon gibt, und zwar in viel größe
rem Umfang als bei uns, environmental assess
ment-Projekte in die Wege leitet und mit sehr, 
sehr vielen Wissenschaftern aus den Industrie
staaten - Holz- und Waldforschungsexperten -
in Form von Kooperationsprojekten an der Frage 
der nachhaltigen Nutzung effektiv arbeitet. Wir 
haben selbstverständlich auch unsere Bereitschaft 
zur Mitarbeit dort deponiert. Wir haben den 
österreichischen Nationalfonds angeboten. Und 
wie eben Südostasiaten so sind, sind sie sehr höf
lich darauf eingegangen, aber in der Stimme lag 

schon ein gewisser Zweifel. ob wir fachlich in der 
Lage wären, 60 Jahre Tropenholzforschung auch 
tatsächlich sinnvoll zu ergänzen. Ich glaube, wir 
können sie überzeugen, daß wir auf dem einen 
oder anderen Gebiet sehr wertvolle Dinge ein
bringen und umsetzen können. 

Ich möchte nicht sehr viel über die einzelnen 
Fragen, die uns gestellt worden sind. noch berich
ten. 

Auch die von Ihnen zitierte Frau Ministerin 
Seri Rafidah Aziz haben wir kennengelernt, den 
"eisernen Schmetterling", die auf der Rio-Konfe
renz besonders stark die dortigen Interessen ver
treten hat. Und wir haben sie gefragt: Was ist ei
gentlich los mit den Wirtschaftsbeziehungen? 
(Zwischenruf des Abg. V 0 g gen h II be r.) Wis
sen Sie, warum sie den Namen "eiserner Schmet
terling" bekommen hat? - Weil sie darauf be
steht, daß der Rauschgiftschmuggel und der 
Rauschgifthandel in ihrem Land mit der Todes
strafe bestraft wird. (Neuerlicher Z~t'ischeJlruf des 
Abg. V 0 g gen hilb er.) Ich gehe da nicht mit. 
Aber sie hat sich immer durchgesetzt, und daher 
kommt dieser etwas martialische Name. 

Wir haben sie gefragt, was eigentlich sei mit 
den Wirtschaftsbeziehungen Österreichs zu Ma
laysia, ob es Vergeltungsmaßnahmen gebe. Von 
Regierungsseite her gebe es diese nicht, sagte sie, 
aber sie könne nichts für die patriotischen Gefüh
le ihrer Landsleute. 

Es ist nun einmal ein Faktum, daß die Vamed, 
die in Kuala Lumpur zur Zufriedenheit aller eine 
Herzklinik gebaut hat, einen Auftrag in einem 
weiteren Bezirksspital schon fast unter Dach und 
Fach hatte und jetzt die Gespräche einfach aufge
hört haben. Und es ist nun einmal eine Tatsache, 
daß die bekannte Halleiner Firma Emko - Herr 
Voggenhuber, Sie kennen sie - ein 200-Millio
nen-Softloan-Projekt mit Malaysia hatte zur lie
ferung von numerisch gesteuerten Maschinen, 
plus Ausbildungspaket für sechs Berufsschulen, 
verteilt in Malaysia, und daß seit September die 
Gespräche abgebrochen sind. 

Und das Tragischste habe ich von einem jungen 
österreichischen Forstwirt gehört, der im Rah
men der deutschen technischen Entwicklungszu
sammenarbeit in Sabah an einem Projekt der 
nachhaltigen Forstnutzung arbeitet und dort 
österreichische Technologie, nämlich jene der 
Seilbringung von Baumstämmen, die herausge
plentert und nicht mit dem Bagger herausgerissen 
werden, verwendet. Er steht jetzt vor dem Fak
tum, daß möglicherweise diese österreichische 
Technologie dort nicht eingesetzt werden kann. 

Ob dieser Abbruch der Handelsverbindungen 
der Entwicklung der Beziehungen zwischen 
Österreich und den Dritte-Welt-Ländern dient, 
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wage ich zu bezweifeln. I Präsident Dr. L ich a l 
gibt das Glockenzeichen. J - Ich komme schon 
zum Schluß, Herr Präsident. - Ich bin froh, daß 
unsere neue Umweltministerin hier eindeutig das 
Zeichen gesetzt hat: Wir wollen auf internationa
ler Ebene gemeinsam mit diesen Ländern das Ziel 
unseres Tropenholzkennzeichnungsgesetzes, 
nämlich die nachhaltige Nutzung durchzusetzen, 
verwirklichen, aber nicht gegen die Dritte Welt. 
(Be~fall bei der Ö VP lind bei Abgeordneten der 
SPO.) 19.15 

Präsident 01'. Lichal: Als nächster zu Wort ge
meldet hat sich Herr Abgeordneter Ing. Mure1'. -
Bitte, Herr Abgeordneter. I Z\'v'ischenruf des Abg. 
S t e i fl ball e r.) 

/9.1 5 
Abgeordneter Ing. Murer (FPÖ): Herr Kollege 

Steinbauer! Der Bundeskanzler hat ein richtiges 
Stichwort gebracht. In solch einer Situation, in 
der wir über das Tropenholz reden, denke ich lie
ber an das Lärchenholz in Österreich. denn das ist 
für Österreich wertvoller als das importierte Tro
penholz, an dem nur ein paar Geschäftemacher 
gut verdienen. (Abg. Ve t te r: Das Lärchenholz 
wird auch nicht hergeschenkt!J Wir haben auch 
hart daran gearbeitet, deshalb können wir es auch 
nicht verschenken. 

Sehr geehrter Herr Präsident! Verehrter Herr 
Bundeskanzler! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Wenn man als einer, der im Ausschuß 
dabei gewesen ist, heute die Debatte verfolgt und 
von 1989 an die Bemühungen der österreich i
schen Volksvertreter in der gesamten Waldro
dungs- beziehungsweise -ausbeutungsdebatte 
kennt. weltweit Richtlinien zu erlassen, Hilfen zu 
geben, Gesetze zu beschließen, dann kann man 
momentan einfach nur enttäuscht sein. (Ruf bei 
der SPÖ: Aber nur momentan!) 

Man ist enttäuscht, daß es einfach nicht anders 
ist. Es gehen heute Volksvertreter von der ÖVP 
und von der SPÖ ans Rednerpult und tun so, als 
hätten sie mit dem Tropenholzgesetz, das hier be
schlossen wurde, überhaupt nie etwas zu tun ge
habt. Sie waren in keinem Ausschuß, sie waren 
nie an Debatten beteiligt, sie waren auch bei kei
nen Ureinwohnervertreterdiskussionen. Meine 
Damen und Herren von ÖVP und SPÖ, Sie wa
ren es ja - gemeinsam mit dem Hilfsmotor der 
Grünen -, die hier im Hohen Haus dieses Gesetz 
beschlossen haben, das von vornherein für uns 
Freiheitliche nicht mittragbar war. Denn wir ha
ben gesagt: Dieses Gesetz wird der weltweiten 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung kein Ende be
reiten. Deshalb haben wir nicht mitgestimmt! Ich 
möchte das eindeutig hier noch einmal festhalten. 
Und ich ersuche auch den ORF, doch in dem Be
reich wahrheitsgetreu zu berichten und nicht im
mer zu sagen: Alle vier Parteien haben diesen 
"Pfusch", der weltweit in Kollision ist mit den 

Wirtschaftsprogrammen, ob in Malaysia oder an
derswo, beschlossen. (Z.vischellruf des Abg. 
H ein z i fl ger.) 

Ich habe im Ausschuß lange darauf gepocht, 
daß uns die Experten sagen, ob es internationalen 
Handelsbestimmungen widerspricht, wenn wir 
eine Zollbelastung in der Art und Weise festset
zen, ob wir sozusagen ein Tropenholzpickerl als 
Kennzeichnungspflicht einführen können oder 
nicht. Und es wurde im Ausschuß eindeutig für 
jene, die Ohren zum Hören und einen Kopf zum 
Denken haben und nicht die Ohren als Differen
tialsperre zum Denken benützen, gesagt, daß Ar
tikel 20 des GATT -Abkommens festlegt, daß 
beim Außenhandel keine willkürlichen und unge
rechtfertigten Diskriminierungen von anderen 
Staaten erfolgen dürfen, es sei denn zum Schutz 
des Lebens und der Gesundheit von Menschen 
und Tieren sowie zum Pflanzenschutz. Das wäre 
nach dem GATT-Abkommen erlaubt. 

Und genau darauf haben wir Freiheitliche uns 
gestützt. Wir haben einen eigenen Antrag ausge
arbeitet, den wir hier im Hohen Haus eingebracht 
haben, und zwar einen Antrag betreffend die 
Schaffung eines Bundesgesetzes zum weltweiten 
Schutz der Wälder, zu deren nachhaltiger Nut
zung und zur Wahrung der Nutzungsansprüche 
indigener Volksgruppen. 

Das heißt, meine Damen und Herren. wir wa
ren der Meinung, man kann nicht jene Länder 
allein, die Tropenwälder haben, sozusagen als die 
Sünder hinstellen. Wir reden nicht vom Raubbau 
in Amerika, wir reden nicht vom Raubbau in Ka
nada, und wir reden überhaupt nicht - weil wir 
ja den GUS-Staaten helfen sollen - vom Raub
bau an den sibirischen Wäldern, der, wie Außen
minister Mock in einer Anfragebeantwortung 
mitgeteilt hat, genauso oder noch viel ärger sein 
wird, als das in den Tropenwäldern seit Jahren 
der Fall ist. 

Meine Damen und Herren! Deshalb haben wir 
gesagt: Wenn man den Einwohnern und den Ur
einwohnern in den Wäldern mehr Bedeutung bei
mißt als den Sozialpartner-Häuptlingen dieser 
Republik, in der wir wohnen, wenn man den Ein
geborenenschutz, den Einwohnerschutz sowie die 
Entwicklungshilfe nicht nur als reine Geschäfts
praktik österreichischer Prägung sieht, dann muß 
man dieses Problem weltweit in den Griff bekom
men und weltweit zur Zusammenarbeit aufrufen. 
(Beifall bei der FPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Dafür waren wir, 
das ist unser Ziel mit diesem Gesetz, das ich im 
Unterausschuß angekündigt habe, weil wir es ein
fach satt haben, immer dabei zu sein, wenn sich 
die roten und schwarzen sogenannten Volksver
treter auf der ganzen Welt blamieren. Ich sage 
Ihnen noch etwas: Wir haben uns die Arbeit ge-
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macht. unser Hirn einzuschalten und etwas Ge
scheiteres zu produzieren, als Ihnen eingefallen 
ist. denn mit dem. was Sie beschlossen haben. ha
ben Sie das Parlament vor der ganzen WeItöffent
lichkeit blamiert, ja Sie haben sich selbst als 
Volksvertreter blamiert, die Sie ja gar nicht sind, 
und Sie. die Roten und die Schwarzen, haben -
abgesehen von den wenigen, die nicht mitge
stimmt haben - Österreich mit dieser Fleißauf
gabe vor der ganzen Welt blamiert. Und dafür 
sollten Sie sich schämen! (Neuerlicher Beifall bei 
der FPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Ich erwarte mir ja 
nur, daß Sie das einbekennen, daß Sie dazuge
lernt haben und daß Sie nicht beim dritten oder 
vierten Unterausschuß zum Tropenholz, der ja 
mit Beiräten et cetera schon angekündigt wurde. 
wieder daran arbeiten, Österreich und das Parla
ment vielleicht das vierte Mal vor der gesamten 
Welt zu blamieren. Wenn Sie gescheit sind, dann 
sagen Sie: Jawohl, mea culpa; wir waren nicht auf 
dem neuesten Stand mit unserem Denken! Ja, wir 
haben das Beste gemeint, wir haben aber Öster
reich blamiert! Es tut uns leid! Wir verneigen uns 
vor den ökologischen Umweltgruppen! Wir ver
neigen uns in Demut vor den Gruppen, die heute 
weltweit die Wälder, die ausgeraubt und ausge
plündert werden, von Sibirien bis zu den Tropen, 
schützen wollen! Wir haben einen Fehler ge
macht! 

Wenn Sie das tun, dann können wir wieder ehr
lich miteinander reden, wenn Sie es aber so tun. 
wie es die Umweltministerin gestern angek~ndigt 
hat, die gesagt hat, sie biete auch der FPO eine 
Zusammenarbeit an, aber unter der Vorausset
zung, daß wir ihre Gesetzesvorlagen akzeptieren 
- wir könnten nur mitstimmen -, dann muß ich 
sagen, die neue Frau Umweltministerin wird 
höchstwahrscheinlich wie die beiden vor ihr am 
Tropenwaldproblem scheitern und sich auf dem 
Holzweg befinden, denn für diese Initiative, die 
Sie hier gestartet haben - mit Mithilfe der ÖVP
Umweltminister -, werden wir weder Schützen
hilfe leisten noch Windmotor sein. 

Ich ersuche Sie - und deshalb habe ich heute 
wieder unseren Antrag eingebracht -, daß Sie 
sich mit unseren Vorstellungen über den weltwei
ten Schutz der Wälder, deren nachhaltige Nut
zung sowie die Wahrung der Nutzansprüche der 
indigenen Bevölkerungsgruppen, der Ureinwoh
ner, auseinandersetzen, daß wir miteinander die
sen Antrag der FPÖ behandeln, daß wir versu
chen, das eine oder andere, wo es notwendig ist, 
abzuändern, sodaß daraus eine wirklich gescheite 
Arbeit wird. Bei den Produkten der Industrie 
sprechen Sie von "intelligenten Produkten", Das, 
was ihr miteinander fabriziert habt, war kein in
telligentes Produkt, sondern eine Blamage! Wei
fall bei der FPÖ.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
möchte auf noch etwas hinweisen: Ein östen'ei
chiseher Beamter in Malaysien sagt laut einem 
Artikel in einer Zeitung in Malaysien, daß Öster
reich seine Holzimporte nicht einschränken wird 
und daß dieses Tropenholzpickerl, diese Kenn
zeichnung, ja eigentlich nur das Parlament be
schlossen hat, aber was sage das schon. - Das ist 
eine Vorgangsweise, wie man sie nicht praktizie
ren soll. Man soll in malaysischen Zeitungen. wo 
das Holz noch brennt, nicht solche Aussagen täti
gen, denn immerhin ist das österreich ische Parla
ment dem Volk verpflichtet und nicht einem 
Kammerbeamten in Malaysien. Wenn ich das 
lese, dann glaube ich auch bald, daß eben die 
Kammerlobby, die Wirtschaftslobby, der einzig 
treibende Teil war. der die Abgeordneten jetzt 
ausschaltet. damit es zu einer neuen Diskussion 
kommt. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte auch 
auf drei blamable Situationen hinweisen. 

Einmal war Ministerin Flemming betroffen, die 
man höchstwahrscheinlich vor dem Ministerrat 
nicht ganz richtig informiert hat. Man hat ihr 
nämlich eine Zollbegünstigung für den Import 
tropischer Furniere untergeschmuggelt oder un
tergelegt wie ein Kuckucksei ins falsche Nest. Sie 
hat damit sicher nichts Böses gemeint, aber es 
wurde im Parlament gegen die Stimmen der FPÖ 
beschlossen. Sie mußte dann in den Bundesrat -
nach heftigen Attacken an ihrer Person - zur 
Kurskorrektur dieses Irrtums eilen, damit das re
vidiert werden konnte, und die Abgeordneten von 
ÖVP und SPÖ haben sich das erste Mal blamiert. 

Das zweite Mal, meine Damen und Herren, ha
ben wir nach Expertenanhörungen in ,~nteraus
schußsitzungen gemeinsam mit der SPO und den 
Grünen einen Vierparteienantrag eingebracht, 
der aber wieder - wir alle haben geglaubt, mit 
Recht - an Wirtschaftsminister Schüssel gerich
tet war. Alle waren der Meinung - auch Marilies 
Flemming, und auch wir haben es geglaubt -, 
wenn das Parlament eine Entschließung faßt, die 
an den Wirtschaftsminister gerichtet ist - die 
Nachhaltigkeit der Waldbewirtschaftung in den 
Tropenländern festzustellen und nur dann Im
porte zuzulassen, wenn die verlangten Vorausset
zungen gegeben sind -, sei damit etwas Großes 
getan. Aber auch hier: Jahre sind vergange~., und 
Schüssel als Adjunkt der Wirtschaftslobby Oster
reichs hat nichts zustande gebracht. 

Und, meine Damen und Herren, dann kam die 
große Umweltkonferenz in Rio. Da mußten der 
Herr Bundeskanzler, aber vor allem unsere Frau 
Umweltministerin natürlich ein Papierehen ha
ben, das sie dort herzeigen konnten. Und man hat 
einen Pfusch zusammengebastelt, ist nach Rio ge
eilt und hat gesagt: Wir sind die großen Österrei
cher! Man hat das medial verkauft, man hat den 
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Pfusch in den ORF hineingetragen, der diesen 
weltweit verkündet hat, und in Rio wurde das vor
getragen mit dem Ergebnis, daß Sie jetzt sagen 
müssen: Wir haben einen Pfusch gemacht! 

Eine Blamage, meine Damen und Herren! Ich 
wünsche, daß Sie das kein viertes Mal machen. 
Steigen Sie deshalb auf den FPÖ-Antrag ein! Ver
handeln Sie mit uns! Vielleicht kommen wir dann 
gemeinsam nach dreimal Pfusch zu einem ge
sch~iten Gesetz in Österreich. (Beifall bei der 
FPO.) 19.3IJ 

Präsident Dr. Lichal: Als nächster zu Wort ge
langt Herr Abgeordneter Wabl. 

19.30 
Abgeordneter Wahl (Grüne): Meine Damen 

und Herren! Herr Präsident! Herr Bundeskanz
ler! Herr Kollege Bauer, ich weiß, Sie sind noch 
böse wegen Ihres letzten " Ausrittes" , aber es tut 
Ihnen, glaube ich, noch immer leid, daß Sie da
mals so explodiert sind, aber lassen wir das lieber. 
IAbg. Haigerlnoser: Was war da? - Abg. 
Dkfm. Ho/ger Bau e r: Ich kann mich schon gar 
nicht mehr erinnern.') Sie können sich nicht mehr 
erinnern? Na, Sie sind ja ganz schön abgestumpft. 
Es hat deshalb sogar extra eine Sitzungsunterbre
chung gegeben. (Abg. Dkfm. Ho/ger Bau er: Jes
sas.') 

Meine Damen und Herren! Ich nehme als Ab
geordneter der Opposition zur Kenntnis, daß der 
Bundeskanzler der Republik Österreich folgen
den Standpunkt vertritt: Meine Damen und Her
ren Abgeordneten! Sie haben sich monatelang 
unter der fachkundigen Führung des Abgeordne
ten Dietrich in einem Ausschuß mit der Tropen
holzfrage auseinandergesetzt. Sie haben sich sehr, 
sehr viele Fachmeinungen angehört. Sie haben 
sich auf die Meinung des Forums der österreichi
schen Wissenschaftler verlassen, Sie haben sich 
auf Meinung von -zig Umweltorganisationen un
serer Erde verlassen. Sie haben viele Fachexper
ten zu Wort kommen lassen und ausführlich be
fragt, Sie haben mit Ihnen geredet, diskutiert, 
auch über die ökonomischen Zusammenhänge, 
wie etwa über die Frage: Was ist das Vernünftig
ste? Gibt es Nachhaltigkeit im Tropenwald oder 
gibt es sie nicht? 

Sie sind dann nach wochenlangen Beratungen 
in diesem Haus, im Nationalrat, im Haus der Ge
setzgebung zur Einsicht gelangt, daß mit einem 
Entschließungsantrag betreffend Aufforderung 
zur Kennzeichnungspflicht und Aufforderung zu 
einer dramatischen, drastischen Zollerhöhung auf 
Tropenholzimporte zumindest ein erster ver
nünftiger Schritt gesetzt werden kann und daß 
selbstverständlich Begleitmaßnahmen folgen 
müssen, die den Entwicklungsländern dabei hel
fen sollen, aus ihrer Misere, aus ihrem wirt
schaftspolitischen Desaster herauszukommen, das 

auch und vor allem die reichen Industrieländer 
verursacht oder mitverursacht haben. 

Meine Damen und Herren! Sie haben diesen 
Entschließungsantrag an den Wirtschaftsminister 
Schüssel gerichtet, und in der Folge hat sich ein 
Land gewehrt un~ gesagt, es werde Handelskrieg 
geben, wenn die Osterreicher diese Enschließung 
verwirklichen sollten. 

Meine Damen und Herren! Ein Land besteht ja 
schließlich nicht nur aus einer Regierung, nicht 
nur aus Politikern, aus jenen Menschen, die Ge
schäfte machen, sondern auch aus Menschen, die 
in den Wäldern leben, aus Menschen, die von der 
Handarbeit leben, und aus Menschen, die vom 
Kleingewerbe und von anderen Arbeiten leben. 

Meine Damen und Herren! Nicht die Bewoh
ner der Tropenwälder in Malaysia, nicht die indi
genen Völker dort haben Sie, Herr Bundeskanz
ler, zu erpressen versucht, nein, das waren die 
Wirtschaftstreibenden, das war die Wirtschafts
lobby, das waren jene Leute, die an der Ausbeu
tung der Natur verdienen. 

Herr Bundeskanzler! Dieses Parlament hat den 
Wirtschaftsminister beauftragt, Verhandlungen 
mit jenen Ländern aufzunehmen, die von dieser 
Maßnahme betroffen sein könnten. Und es ist 
kein Geheimnis, welche Länder das sind. Sie hat
ten eineinhalb Jahre Zeit, mit diesen Ländern ei
nen Dialog zu führen, Herr Abgeordneter Lu
kesch, und nicht einen Handelskrieg. 

Bei dem Handelskrieg USA - Europa, den Sie 
hier als Beispiel angeführt haben, ist es ja nicht 
so, daß die USA sagt: Wir erzeugen unsere Ölsaa
ten ökologisch!, und die Österreicher, die Franzo
sen, die Deutschen und die Spanier begehen 
Raubbau. Nein, da ist es um etwas ganz anderes 
gegangen. (Abg. Dr. L u k e s c h: Umgekehrt.') 

Es ist auch nicht umgekehrt. Es geht hier um 
große Einheiten gegen kleine Einheiten. Es geht 
um einen ganz gewöhnlichen, ordinären ökono
mischen Krieg, bei dem die Natur überhaupt kei
ne Rolle spielt. Jetzt jedoch, in letzter Zeit, pro
ben die Menschen in Frankreich, die von der 
Landwirtschaft leben, den Aufstand. 

Aber abgesehen von diesem Vergleich: Sie 
kommen hier herunter und sagen, Sie hätten den 
Dialog mit den Gegnern geführt, Sie hätten die 
Konfrontation gesucht. Mit den Vertretern von 
Umweltschutzgruppen mußten Sie ja nicht reden, 
denn deren Argumente hören Sie ohnedies von 
den Grünen in Osterreich, die hören Sie ohnedies 
von Global 2000, die hören Sie ohnedies von 
Greenpeace. Mit diesen Vertretern mußten Sie 
sich nicht mehr auseinandersetzen, mit vielen von 
ihnen konnten Sie sich auch nicht mehr auseinan-
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dersetzen, denn sie sind zum Teil ermordet wor
den oder sitzen im Gefängnis. 

Herr Abgeordneter Lukesch! Sie haben sich 
dann mit jenen auseinandergesetzt, die von der 
Ausbeutung von Natur und Mensch und von der 
Vertreibung von Menschen profitieren, daraus 
Kapital schlagen. Sie sagten, es wären harte Ver
handlungen gewesen. Ich finde es richtig, daß Sie 
auch mit diesen Leuten reden. Aber mit wem ge
hen Sie denn Koalitionen ein. mit wem schließen 
Sie denn Kompromisse? 

Meine Damen und Herren! Und dann passiert 
folgendes: Dann kommen die zwei Helden dieser 
harten Konfrontation, dieser harten Verhandlun
gen mit einem Land wie Malaysia nach Österreich 
zurück und berichten: Wir müssen diese Zollbe
schränkungen aufheben, wir müssen die diesbe
züglichen Bestimmungen ändern, diese zurück
nehmen! Und dann tritt der Herr Bundeskanzler 
vor dieses Haus und sagt: Es geht doch nicht da
rum, daß wir uns haben erpressen lassen! Das 
weise ich zurück! Wir haben nur neue Rahmen
bedingungen geschaffen! - Das ist Neusprache, 
das ist Orwellsche Neusprache. Es ist nicht zu
rückgewichen worden, nein, der Herr Bundes
kanzler ist klüger geworden. 

Er hat wahrscheinlich ein Telefonat mit seinem 
Freund Bischof Kräutler geführt. Dieser hat ihm 
gesagt: Nein, lieber Franz, wir müssen das anders 
machen! Wir müssen mit jenen verhandeln, die 
uns ausbeuten! Wir müssen mit jenen Kompro
misse schließen, die unsere Menschen ermorden 
und vertreiben, mit denen müssen wir auf einen 
grünen Zweig kommen! Solidarität mit jenen, die 
schon im Gefängnis sitzen, mit jenen, die vom 
Urwald leben und denen der Urwald schon jahr
hundertelang und jahrtausendelang eine Heimat 
war, ist nicht notwendig, mit denen brauchen wir 
nicht zu reden! - Das hat wahrscheinlich der 
Herr Bischof Erwin Kräutler seinem Freund 
Franz Vranitzky gesagt. 

Aufgrund dieser weisen Erkenntnis kommt 
dann der Bundeskanzler und sagt: Wir wollen die
sen Justamentstandpunkt nicht! Lieber Erhard 
Busek, lieber Freund! Justamentstandpunkte in 
der Politik sind schädlich. Lieber Freund Heini 
Neisser! Justamentstandpunkte in der Politik sind 
etwas Fürchterliches, sie bringen uns in der Sache 
nicht weiter, das hat keinen Sinn. Lieber Kollege 
Pröll! Justamentstandpunkte? - Nein, die sind 
schädlich für die Umweltpolitik! Das ist nur ir
gendwelchen chaotischen, möglicherweise sehr 
engagierten Umweltschutzorganisationen nach 
dem Mund reden. Lieber Klubobmann Fuhr
mann von der sozialdemokratischen Fraktion! Ju
stamentstandpunkte sind schädlich für unsere 
Partei und für unsere Republik. Lieber Fuhr
mann, merk dir das, das nächste Mal fragst du 
mich! 

Lieber Freund Dietrich! Sag einmal. bist du im
mer noch nicht überzeugt, justament heute 
machst du schon wieder eine Aussendung, wo ich 
doch den Menschen in Österreich erklärt habe, 
daß das nur ein Justamentstandpunkt ist?! Lieber 
Dietrich, sei doch nicht so! Die Umweltpolitik 
schaut ganz anders aus. Die Umweltpolitik mache 
ich, und ich habe gute Berater, und glaub mir, das 
funktioniert schon! 

Liebe FeldgrilI! Jetzt bist du ja Gott sei Dank in 
Graz, dort kannst du auch keinen Justament
standpunkt durchhalten. Das wirst du schon noch 
sehen in Graz. Liebe Feldgrill-ZankeL Justa
mentstandpunkte bringen uns nicht weiter! 

Meine Damen und Herren! Ich habe mir dann 
zu sagen erlaubt, daß das eine Verhöhnung des 
Parlaments ist. Sie können ja sagen, der Ausschuß 
habe trotz wochenlanger Beratungen, trotz langer 
Überlegungen, trotz Anhörung von Experten und 
trotz langem Ringen nach einer guten Entschlie
ßung Fehlargumentationen angeführt, er habe 
falsche Erkenntnisse gewonnen, er habe sich 
nicht richtig informiert, er habe dieses und jenes 
noch nicht gehört. - Aber nein, das haben Sie 
nicht gesagt. Sie, Herr Bundeskanzler, haben ge
sagt, das sei ein Justamentstandpunkt. Aber ich 
zweifle daran, daß Sie im Namen dieses Hauses 
sprechen, wenn Sie sagen, daß das ein Justa
mentstandpunkt sei. 

Meine Damen und Herren! Es ist in diesem Zu
sammenhang davon geredet worden, daß es in 
Malaysia schon seit 1929 ein Institut gibt. Herr 
Abgeordneter Lukeseh! Wenn dieses Institut ein 
erfolgreiches Forschungsinstitut wäre, das dort ir
gend etwas zu reden hätte, dann würde der Re
genwald dort nicht so aussehen, als gäbe es dort 
eine ungeheure Ausbeutung, dann hätte dieses In
stitut vielleicht den Herrn Heinzinger schon ein
geladen und gesagt: Heinzingel', du verstehst et
was vom österreichischen Wald, vielleicht können 
wir uns etwas abschauen! (Abg. Sc h war zen -
be r ger: Waren Sie schon einmal dort?) 

Nur: Der Heinzinger hätte dem Institutsleiter 
dort wahrscheinlich sagen müssen: Wir in Öster
reich haben ganz andere Bodenverhältnisse! Wir 
in Österreich haben einen ganz anderen Wald! 
Wir in Österreich ... (Z'rt'ischenruf des Abgeord
neten Dr. E t t m ay er.) Sie, Herr Ettmayer, ver
stehen davon gar nichts! - In einem Tropenwald 
ist bislang nachhaltige Nutzung nicht möglich. 
Ein Prozent des Tropenwaldes bezeichnet man 
als nachhaltig genutzt (Abg. Dr. L u k e s c h: Das 
ist eine Frage der Definition!), mit dem kleinen 
Fehler, Herr Abgeordneter Lukesch, daß es nach 
der sogenannten nachhaltigen Nutzung einen 
Großteil der Pflanzenarten dort nicht mehr gibt, 
einen Großteil der Tierarten dort nicht mehr gibt 
und keine Ureinwohner dort mehr gibt. Das ist 
die Folge der nachhaltigen Nutzung von Tropen-

90. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)214 von 240

www.parlament.gv.at



10100 Nationalrat XVIII. GP - 90. Sitzung - 1. Dezember 1992 

Wahl 

wäldern, der Sie das Wort reden. (Beifall bei den 
Grünen. - Abg. Dr. L II k es c h: 85 Prozel1l der 
Fläche sind mit Urwald bedeckt in Malaysia.') 

Meine Damen und Herren! Schauen wir uns 
einmal an, wie der Herr Bundeskanzler lind wie 
diese Bundesregierung mit diesem Parlament, mit 
dem Herrn Busek, mit dem Herrn Neisser, mit 
dem Herrn Fuhrmann, mit dem Herrn Dietrich, 
mit der Frau FeldgrilI, mit der Frau Langthaler, 
mit all jenen, die diese Entschließung beschlossen 
haben - das waren immerhin zwei Drittel dieses 
Hauses -, umgeht! 

Die "unartigen" Kinder, die umweltbewegten, 
die engagierten, seien zwar engagiert, sagt man, 
aber es sei nicht unbedingt das Vernünftigste, was 
Sie tun, mit ihnen würden oft die Emotionen 
durchgehen. Sie haben sich in wochenlangem Ge
schrei und einem Hin und Her gegenseitig aufge
schaukelt, haben sich richtig heißgemacht für die
se Entschließung. Dem muß man schon etwas 
entgegensetzen!, und deshalb gibt es vom Bundes
ministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 
ein Fax, in welchem diesem Hohen Hause ein 
Entschließungsantrag vorgeschlagen wird. Ein 
Regierungsmitglied schlägt also dem Parlament 
einen Entschließungsantrag vor. 

Meine Damen und Herren! Nun sind die "bö
sen" Kinder, die "Justamentkinder" "artig" ge
worden und schreiben diesen Antrag um. Sie 
schreiben ihn in erheblichem Ausmaß um, ganz, 
ganz viele Dinge werden nun anders formuliert, 
und jetzt können wir endlich Umweltpolitik ma
chen, jetzt können wir endlich den Tropenwald 
schützen. 

Der Justamentstandpunkt der Umweltschützer 
- vom Herrn Dietrich, vom Herrn Busek, vom 
Herrn Neisser, vom Herrn Fuhrmann - hat nun 
keine Chance mehr. Justamentstandpunkte haben 
keine Chance in einer Politik, die sich an der Sa
che orientiert, in einer Politik, die die harten 
Konfrontationen mit den wirklichen Gegnern 
führt. Mit den wirklichen Partnern setzen wir uns 
an einen Tisch und nicht mit irgendwelchen enga
gierten Umweltschützern, mit denen die Emotio
nen durchgehen, diese wissen oft nichts Vernünf
tiges zu sagen. 

Herr Bundeskanzler! Wenn Sie zwar den Grü
nen Engagement zugestehen - mitunter tun Sie 
das sicher -, aber sagen, dieses dürfte nicht im
mer von Vernunft begleitet sein, dann sollten Sie, 
wie es die Kollegin Langthaler bereits getan hat, 
die Berichte der Weltbank lesen. Ich nehme nicht 
an, daß dort engagierte Leute sitzen, die mit ihren 
Emotionen nicht haushalten können, mit denen 
die Emotionen durchgehen. 

Herr Bundeskanzler! Sie sollten mit jenen 
Fachleuten aus der Weltbank reden, die, ganz 

kühl kalkulierend, nach ökonomischen Interessen 
beurteilt haben. daß es in den Tropenwäldern kei
ne nachhaltige Nutzung gibt, sondern daß auf
grund der Profitinteressen letztendlich die Ver
nichtung des tropischen Regenwaldes angesagt 
ist. 

Das sagen nicht diese engagierten "Justament
standpunkt-U mweltschützer", sondern das sagt 
die Weltbank. Zu dieser haben Sie ja als gelernter 
Banker gute Verbindungen, und mit dieser haben 
Sie ein gutes Gesprächsklima. Vielleicht sollten 
Sie sich mit den Managern dort ein paar Mal zu
sammensetzen, damit Ihre Politik nicht zu einer 
Justamentpolitik verkommt, die Sie nur aus ei
nem Justamentstandpunkt heraus mit den fal
schen Leuten zusammensitzen läßt. (Beifall bei 
den Grüne/I.) 19.44 

Präsident Dr. Lichal: Als nächster zum Wort 
gelangt Herr Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Kep
pelmüller. Bitte, Herr Abgeordneter. 

19.44 
Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Keppelmüller 

(SPÖ): Herr Präsident! Hohes Haus! Erlauben 
Sie mir, mich, bevor ich auf das aktuelle Thema, 
die Problematik des Tropenholzes, zu sprechen 
komme, ganz kurz mit der Gralshüterin der rei
nen Lehre, der Kollegin Langthaler. zu beschäfti
gen. Es ist mir schon wiederholt aufgefallen, daß 
es sehr schwierig ist, hier im Plenum mit Sachar
gumenten zu diskutieren. Dieses Problem haben 
insbesondere die Grünen, aber auch die anderen 
Fraktionen. Es ist offensichtlich so, daß die Argu
mente des anderen nur sehr wenig zählen oder 
einfach nicht zur Kenntnis genommen werden 
oder daß einfach behauptet wird, daß sie nicht 
stimmen. 

Dies war der Fall bei Ihrer tatsächlichen Be
richtigung, Kollegin Langthaler. Es waren offen
sichtlich Sie und vielleicht noch jemand von den 
Grünen die einzigen, die das so gehört haben, wie 
Sie es berichtigt haben, nämlich daß die Tropen
holzimporte nicht abgenommen haben. Tatsäch
lich haben sie abgenommen, wir sind jetzt bei un
gefähr 16 000 bis 17 000 Tonnen angelangt. Nun 
möchte ich auch einmal diese Dimension einmal 
klarstellen, damit wir wissen, worüber wir hier re
den. 16 000 bis 17 000 Tonnen Tropenholz im 
Jahr werden nach Österreich importiert, und 
über 15 Millionen Tonnen Tropenholz werden in 
den EG-Bereich importiert. 

Kollegin Langthaler! Es wird für mich schon 
recht mühsam, noch freundlich zu bleiben, auch 
wenn ich, wie ich mir einbilde, ein recht toleran
ter Mensch bin, wenn Sie in der Art einer Schul
meisterin hier Zensuren verteilen oder wenn Sie 
dem Kollegen Arthold unterstellen, er hätte sich 
heute feige gedrückt. Ich erinnere mich, daß Sie 
bei vielen Debatten nicht anwesend waren, entwe-
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der weil Sie krank waren - das ist entschuldbar 
- oder weil Sie irgendwo einen Vortrag hielten. 

Wenn Sie den Kollegen Jankowitsch, einen in 
der Außenpolitik erfahrenen Kollegen, der be
stimmt seit vielen Jahren über die Problematik 
des Tropenholzes genauestens Bescheid weiß, 
weil er in diese Länder kommt, als Touristen be
zeichnen oder sagen, Jankowitsch hätte noch nie 
etwas vom Tropenholz gehört, und wenn Sie von 
Sekt- und Kaviar-Einladungen sprechen und von 
einer ganzen Menge anderer Dinge noch. etwa 
den Flugkosten, so finde ich das schon recht un
verfroren angesichts der Tatsache, daß Sie die 
Konferenz in Rio beziehungsweise den Hin- und 
Rückflug - das Flugticket hatten alle. die dort 
waren - dazu benützt haben, eine Privatreise in 
das Amazonasgebiet zu machen. Sie werden nur 
schwer beweisen können, daß das etwas anderes 
als eine Privatreise war. Ich werde Ihnen das im
mer wieder sagen, wenn es zum Thema paßt. Wir 
haben Ihretwegen eine Umweltausschußsitzung 
verschoben, und Sie haben uns dann in Rio lapi
dar mitgeteilt, Sie flögen jetzt in das Amazonasge
biet. Da war Ihnen der Umweltausschuß offen
sichtlich egal. Wir haben eine andere Auffassung 
von unserer Verantwortung als Parlamentarier. 
Das muß man auch Ihnen sagen. Ihnen, die Sie 
meinen, die Wahrheit gepachtet zu haben! 

Ich finde es ein bißchen größenwahnsinnig, 
Frau Kollegin, wenn Sie groß propagieren, daß 
Sie einen Brief an die Umweltminister der eu
ropäischen Staaten geschrieben haben. Diese wer
den sich ganz sicherlich mit Ihnen auseinander
setzen. (Ironische Heiterkeit bei SPÖ und ÖVP.) 

Wenn Sie meinen, daß es eine besondere Frage 
der Würdigung demokratischer Gepflogenheiten 
im Parlament ist, eine Frage der Diskussionskul
tur, wenn Sie hier fünf Viertelstunden lang Ihre 
dringliche Anfrage begründen und Zeitungsarti
kel vorlesen und uns unterstellen, daß wir die 
Lage in diesen Ländern nicht einschätzen kön
nen, daß nur Sie uns sagen können, wie es dort 
politisch ausschaut, dann dürfen Sie sich nicht 
wundern, wenn sich der Unmut in uns zu regen 
beginnt. Ich glaube, daß das nicht der richtige 
Weg ist, um in einer so wichtigen Frage wie der 
Problematik der Tropenwälder weiterzukommen. 

Ich habe schon eine Zahl genannt und damit 
klargestellt, um wieviel Tropenholz es in Öster
reich geht. Mir ist aber völlig klar, daß das nach 
Österreich importierte Tropenholz von der Men
ge her zwar unbedeutend ist, daß es aber in der 
Gesamtproblematik entscheidend für das Überle
ben auf diesem Planeten ist. Mir und allen ande
ren hier ist bewußt, daß jährlich etwa eine Fläche, 
die doppelt so groß wie die Bundesrepublik 
Deutschland ist, verlorengeht. Wir wissen auch -
das sind alles Fakten -, daß der Holzimport oder 
-export derzeit fast ausschließlich aus Afrika und 

aus dem südostasiatischen Raum erfolgt. daß es 
aber gigantische Verluste auch in Brasilien gibt 
und daß, wie Sie richtigerweise gesagt haben, die 
Brasilianer - da gibt es Stimmen - nur darauf 
warten, daß die Asiaten kein Holz mehr liefern 
können und sie dann mit entsprechenden Preisen 
auf den Plan treten können. 

Wir müssen aber auch sagen. daß der Holzhan
del zwar ein erheblicher Teil, aber nur ein Teil 
dieser Gesamtproblematik ist und daß die Verlu
ste im tropischen Regenwald auch auf viele ande
re Faktoren. größere Faktoren zurückzuführen 
sind. 

Die Kollegen von den Freiheitlichen haben 
recht - wir haben das auch erkannt -, wenn sie 
meinen, daß es nicht nur, weil es politisch recht 
populär ist und jungen Menschen gut im Ohr 
klingt, um die Tropenwälder zwischen den 
23. Breitengraden Nord und Süd geht, sondern 
daß es weltweit Probleme mit Wäldern gibt. Ich 
denke da etwa nur an Kanada, wo man riesige 
Flächen zum Abschuß freigegeben hat. Kollege 
Murer hat auf das Problem der GUS-Staaten hin
gewiesen, wo es ebenfalls um gigantische Wälder 
geht. 

Wir haben mit dem Bundesgesetz ein sehr am
bitioniertes Gesetz geschaffen, und wir haben es 
auch voll Optimismus beschlossen. Österreich 
war da zweifellos internationaler Vorreiter. Es 
hat viele gegeben, die gemeint haben, uns kleines 
Österreich mit unseren 18 000 Tonnen pro Jahr 
werde man international auslachen. So ist es nicht 
gewesen. Ich war damals schon der Meinung, daß 
das eine Signalwirkung haben wird. Die Reaktio
nen haben auch gezeigt, daß es Signalwirkung 
hatte, denn diese Staaten befürchten natürlich, 
daß auch andere Industrieländer nachziehen. 

Nur, unser Problem - da ist wieder die Ver
nunft angesprochen, die der Herr Bundeskanzler 
erwähnt hat - ist, daß wir im Regen stehen. Die 
anderen reden zwar davon - die Holländer spre
chen von Importverboten ab 1995 -, aber wir 
sind die einzigen, die konkrete Schritte gesetzt 
haben. 

Die Reaktionen sind da, und die Reaktionen 
soll man nicht unterschätzen. Man kann das na
türlich abschmettern, indem man sagt: Das halten 
wir leicht aus! Oder: Das geht uns nichts an! Ich 
kann nicht beurteilen, wieweit diese ASEAN
Staaten bluffen, aber es sind beachtliche Investi
tionen und Aufträge in Milliardenhöhe damit ver
bunden. 

Ich weiß auch nicht, wie wir das angesichts des 
Volumens von 18 000 Tonnen den Arbeitern in 
den davon betroffenen Betrieben erklären könn
ten. In einem Landbezirk geht es zum Beispiel 
um eine Baumaschinenfirma, in der es, wenn die-
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ser Auftrag nicht kommt, Kurzarbeit geben wird. 
Ich weiß nicht, ob es so leicht ist, den Arbeitern 
zu erklären. daß es unbedingt notwendig ist, be
züglich Tropenholz in allen Punkten internatio
nal eine Vorreiterrolle einzunehmen. 

Unterschätzen wir nicht Malaysia und insbe
sondere lndonesien. Ich war heuer auch in Indo
nesien. Dort gibt es beachtlich gefestigte politi
sche Systeme. ob sie uns gefallen oder nicht. Die
se Staaten sind starke Staaten. Wer in Rio war -
Kollegin LangthaleI' war dort, aber das berichtet 
sie nicht gerne -, weiß, daß die Malaysier im 
Konzert der G-77-Staaten eine führende Rolle ge
spielt haben, daß sie sich einbetoniert haben, ja 
nicht einmal gesprächsbereit waren und daher 
auch die Waldkonvention mit einer völkerrecht
lich verbindlichen Verpflichtung zum Schutz der 
Wälder nicht zustande gekommen ist. In Indone
sien droht der Forstminister unverhohlen mit ei
ner Umwandlung in Agrarland. wenn man sie 
weiter bedrängt. 

Das muß man ernst nehmen, darüber muß man 
diskutieren. Man muß diese Meinung ja in keiner 
Weise teilen, was wir auch nicht tun. Wir haben, 
glaube ich, richtig reagiert. Der Schuß ist von 
dort gekommen, man darf diese Länder, wie ge
sagt, nicht unterschätzen. Eine Regierungsdelega
tion mit Fachleuten ist dorthin gefahren. Wäh
rend die Malaysier in Rio noch nicht gesprächsbe
reit waren, haben uns die Kollegen berichtet, daß 
jetzt zumindest eine Gesprächsbereitschaft be
steht. und zwar relativ massiv. Es wird sogar ein 
Minister aus Malaysia zu uns kommen. 

Ich halte fest: Wir haben einen wichtigen Vor
stoß gemacht, der international beispielgebend 
war, allerdings nicht in dem Ausmaß, wie wir uns 
das vorgestellt hatten. Die Diskussion in der EG 
- das kann man in den Protokollen der Euro
päischen Gemeinschaft nachlesen - ist im Gang. 
Dieses Thema wird dort nun behandelt, und auch 
die ITTO, die Tropenholzorganisation. hat be
reits ganz klare Beschlüsse gefaßt. Ich glaube 
auch. daß in Amerika durch den Wechsel in der 
Präsidentschaft - durch Bill Clinton und insbe
sondere Al Gore - durchaus Anlaß zur Hoff
nung besteht, daß die USA jetzt eine andere Posi
tion dazu einnehmen, als sie das noch in Rio ge
tan haben. 

Dritte Feststellung: Es war ein österreichiseher 
Alleingang, und wir stehen im Regen. 

Viertens: Es gibt Reaktionen aus den betroffe
nen Staaten, die wir nicht unterschätzen sollen. 
Nun haben wir zwei Möglichkeiten: Entweder wir 
bleiben stur und nehmen Boykottmaßnahmen in 
Kauf. Nur, wie erklären wir das den betroffenen 
Betrieben, den betroffenen Arbeitnehmern? -
Oder wir geben teilweise nach und treten in einen 
Dialog ein, von dem ich meine, daß er durchaus 

die Chance in sich birgt, daß etwas bewegt werden 
kann. 

Was tun wir in Wirklichkeit? - Das Gesetz -
das muß einmal deutlich gesagt werden - bleibt 
vollinhaltlich in Geltung. Es ist ja nicht wahr. daß 
wir das Gesetz außer Kraft setzen. Sogar die 
Kennzeichnungspflicht. die den Malaysiern sehr 
auf den Geist gegangen ist, bleibt voll aufrecht. 
Wir sistieren vorläufig lediglich die Zollerhöhung 
auf 70 Prozent. Dafür sind die Malaysier ge
sprächsbereit. die Rute steht nach wie vor im Fen
ster. und die internationalen Entwicklungen lau
fen weiter und bieten die Chance, daß wir dann 
nicht mehr allein dastehen. sondern gemeinsam 
mit anderen Staaten, vor allem mit den Nieder
landen, vielleicht auch mit Deutschland, Staaten, 
bei denen diese Maßnahmen Bedeutung haben, in 
denen die Importe in die Millionenhöhe gehen, 
vorgehen, daß diese dann mittun und uns helfen 
werden. 

Wenn wir bereit sind, diese Entschließung, die 
kritisiert wird, zu fassen, dann kann ich sagen: 
Wir Sozialdemokraten haben uns sicherlich eini
ges dazu vorgenommen! Wir werden, weil wir 
eben nur sagen: 70 Prozent Zollerhöhung wird 
vorläufig sistiert!, in der nächsten Zeit immer 
wieder den Wirtschaftsminister fragen, wie es in 
dieser Sache weitergeht. Wir werden den Außen
minister frag~n, wie es um die internationalen Be
mühungen Osterreichs steht. Wir werden auch 
die Umweltministerin nicht aus ihrer Verantwor
tung entlassen. Ich erinnere daran, daß es auch 
ein Bestandteil der Entschließung ist, daß die 
Umweltministerin dem Parlament in dieser Sache 
einen Bericht geben muß, und zwar am 
15.9. 1993. 

Wir haben noch eine Möglichkeit: Wir haben 
einen Unterausschuß einberufen, der in den kom
menden Jahren in Permanenz tagen soll. Dieser 
wird sich mit der CO2- und der Klimaproblematik 
beschäftigen. Meine Damen und Herren! Dabei 
werden uns natürlich auch das Thema Tropen
holz und die gesamte Waldproblematik beschäfti
gen. Diese Punkte werden sogar vordringlich zu 
behandeln sein. Man soll aber nicht den Zusam
menhang verkennen. 

Meine Damen und Herren! Abschließend noch 
einmal zu dem, was der Bundeskanzler in diesem 
Zusammenhang gesagt hat - ich will auf die Un
terstellungen, die bezüglich seiner Rede gemacht 
wurden, gar nicht eingehen, weil sie unbedeutend 
und an den Haaren herbeigezogen sind -: Enga
giert zu sein kann nicht bedeuten, vernünftige 
Argumente beiseite zu schieben. (BeifaLL bei SPÖ 
und ÖVP.) /9.58 

Präsident Dr. Lichal: Als nächste zu Wort ge
langt Frau Abgeordnete Edeltraud Gatterer. Bit
te, Frau Abgeordnete, Sie haben das Wort. 
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1<).58 
Abgeordnete Edeltraud Gatterer (ÖVP): Sehr 

geehrter Herr Präsident! Frau Staatssekretärin! 
Der Unterausschuß zum Thema Regenwald ist 
eingesetzt worden, weil uns hi~r im Parlament be
wußt ist, daß die Frage des Uberlebens c.~es Re
genwaldes auch eine Frage des eigenen Uberle
bens ist. Wir haben uns mit der Thematik des Re
genwaldes sehr eingehend auseinandergesetzt. Es 
stimmt, wir haben sehr viele Experten gehört. 
Wir wissen, daß der Regenwald heute das wert
vollste Atmungsorgan unseres Planeten ist. Wir 
wissen auch. daß er das artenreichste Biosystem 
auf unserem Planeten ist. 

Es kam aber in diesem Unterausschuß sehr 
wohl auch zum Ausdruck. daß wir reichen Indu
strieländer an die Dritte Welt den Anspruch stei
len, eine heile Welt zu sein. eine heile Welt zu 
bleiben. Wir verlangen - das wurde nicht zuletzt 
auch immer wieder in Rio diskutiert -, daß die 
Armen auf Entwicklungschancen verzichten sol
len, weil wir Reichen mit den Ressourcen, mit un
serer Erde Schindluder treiben und getrieben ha
ben. 

Ich möchte hier gar nicht mehr auf die vielen 
Zahlen, die bei der Diskussion über den Regen
wald schon angesprochen wurden, eingehen, viel
leicht nur auf zwei: Ein Europäer verbraucht 
dreißigmal soviel Energie wie ein Inder und hun
dertmal soviel wie die Schwarzafrikaner. Unser 
Wohlstand beruht nicht zuletzt auf den billigen 
Rohstoffpreisen der Dritten Welt. Diese Erkennt
nis haben wir in dem Unterausschuß gewonnen, 
wir wußten aber nicht - das muß man fairerwei
se sagen -, wie wir dieses Problem lösen sollen. 
Es hat dann von unserer Seite Vorschläge gege
ben, und ein Teil dieses Vorschlags, nämlich der 
Zoll, ist heute im Gespräch. 

Ich gebe durchaus zu - auch als Mitglied des 
Unterausschusses -, daß wir vielleicht anders 
miteinander umgehen sollten und den Dialog, der 
heute schon einige Male ang~~ogen wurde, nicht 
nur zwischen Malaysia und Osterreich, sondern 
auch untereinander sehr viel besser führen soll
ten. Tatsache ist aber. daß wir auch mit unseren 
Vorschlägen nicht den Anspruch erheben konn
ten, daß damit ein für allemal das Problem Re
genwald gelöst würde. Ich möchte jetzt ~icht noch 
einmal darauf hinweisen, wie klein Osterreich 
und wie gering der Import von Tropenholz nach 
Österreich ist. 

Wir Industrieländer haben uns einen industriel
len Speckgürtel angeschafft, und zwar nicht zu
letzt auf Kosten der Dritten Welt, und es ist sehr 
einfach, am Tisch der Satten hinunterzuschauen 
und der Dritten Welt eine neue Bescheidenheit 
zu predigen. Wir in Europa haben ja auch unsere 
Urwälder abgeholzt, und es ist jetzt sehr leicht für 

uns zu sagen, die Dritte Welt müsse sich selbst 
beschränken. Europa hat nur mehr 1 Prozent der 
ursprünglichen Waldfläche. 

Vom Kollegen Murer wurde schon gesagt, daß 
in Kanada und vor allem in Sibirien zurzeit wirk
lich ein Kahlschlag stattfindet. Wir sollten wirk
lich nicht nur immer von den Regenwäldern spre
chen, sondern generell von der Bedrohung des 
Waldes, ob das in Österreich die Bedrohung 
durch den sauren Regen ist, ob das in den GUS
Staaten der Kahlschlag ist oder ob es die Brandro
dung oder die Kettensäge in den Regenwaldgebie
ten ist. 

Ich lehne im Zusammenhang mit der Frage Re
genwald eine Scheinmoral ab. und zwar lehne ich 
sie deshalb ab, weil ich glaube, daß es unseriös ist, 
den Dialog über arm und reich nur auf dieser 
Ebene zu führen. Die Rettung der Regenwälder 
ist nämlich untrennbar mit den sozialen. wirt
schaftlichen und politischen Entwicklungen in 
diesen Ländern verbunden, und nur dann, wenn 
wir bereit sind, den Menschen dort auf vielen 
Ebenen zu helfen, sodaß es ihnen besser geht, nur 
dann, wenn wir würdige Lebensumstände für sie 
schaffen, nur unter diesen Umständen können 
wir die Regenwälder für die Zukunft schützen. 

Die Kollegin Langthaler war ja heute sehr pole
misch und zynisch - obwohl ich sie sonst sehr 
schätze. Ich glaube, das ist nicht die richtige Ebe
ne eines Gesprächs, auf der sie sich heute befun
den hat. 

Wir müssen den Dritte-Welt-Ländern klarma
chen, daß Regenwälder nicht nur Holznutzung 
bringen können, sondern daß sie vor allem viel 
wertvollere Ressourcen enthalten, wie etwa Har
ze, Öle, Nüsse, Farbstoffe. Einige Experten spre
chen sogar davon, daß sie die Apotheke der 
Menschheit schlechthin sind. Wir müssen versu
chen, den Menschen auf dieser Linie zu helfen, 
wir müssen ihnen jede Hilfestellung leisten. Wir 
sollten sie nicht ausgrenzen, sondern einbeziehen. 
(Abg. V 0 g gen hub e r: Das hat das Parlament 
gemacht.' Genau das hat das Parlament gemacht.') 
Nein, Sie sind, glaube ich, nicht am laufenden. Es 
wird heute über den Entschließungsantrag nicht 
abgestimmt, und ich habe sehr wohl auch gesagt 
- auch Kollege Keppelmüller -, daß es nicht um 
eine generelle Aufhebung geht, daß die Kenn
zeichnungspflicht nach wie vor bestehen bleibt 
und daß es lediglich um die Zollbestimmung geht. 

Wir sind nur dann fähig, dieses Problem zu lö
sen, wenn wir es international lösen können, nicht 
als kleines Österreich, sondern zusammen mit der 
EG oder, noch besser, weltweit. (Abg. V 0 g gen
hub e r: Forderungen liegen längst vor, Sie brau
chen nur zu handeln.') Das ist sehr einfach gesagt. 
Wenn wir international nicht nur das Problem er
kannt haben, sondern gemeinsam auch handeln, 
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dann wird unser Tun in dieser Frage auch zielfüh
rend sein. Mit gegenseitigen Schuldzuweisungen 
werden wir das Problem sicher nicht lösen kön
nen. 

Wenn in der Dritten Welt die Wälder der Ket
tensäge zum Opfer fallen oder in Stauseen ertrin
ken, geht der ersten Welt die Luft aus. Diese Bot
schaft ist bei uns allen im Westen, ist bei uns hier 
im Parlament angekommen. Es fehlt uns nur die 
Erkenntnis, daß es keine dritte, keine erste Welt 
gibt, sondern nur ein e Welt, und für 9.iese sind 
wir alle verantwortlich. (Beifall bei OVP und 
SPÖ.J 21UJ7 

Präsident Dr. Lichal: Als nächster zum Wort 
gelangt Herr Abgeordneter Alois Huber. Bitte, 
Herr Abgeordneter. 

211.07 
Abgeordneter Huber (FPÖ): Herr Präsident! 

Frau Staatssekretärin! Meine geschätzten Damen 
und Herren! Der ehemaligen Umweltministerin 
Marlies Flemming, die allerdings im Vergleich 
zur jetzigen Nachfolgerin, Frau Rauch-Kallat, als 
absolut kompetenter und wesentlich umgängli
cher einzustufen ist - ich habe deren gestriger 
Antrittsrede eigentlich nichts hinzuzufügen, denn 
das hat eigentlich heute im "Kurier" der General
direktor Fremuth gemacht, indem er gesagt hat, 
es sei besser, zuerst zu denken und dann zu reden; 
das möchte ich gleich einmal zu Beginn festge
stellt haben (Beifall bei der FPÖ) - ,der ehemali
gen Ministerin Flemming ist ein Mißgeschick un
terlaufen, indem sie mit der Zolltarif
nummer 4 408 einer Zollsenkung bei Tropenholz 
zwar nicht das Wort geredet, aber dennoch zuge
stimmt hat. 

Die Gelegenheit, die Frau Ministerin dafür zu 
zerzausen, hat Dr. Günther Nenning in einer 
"Kronen-Zeitung"-Ausgabe wahrgenommen. Das 
hat sich anscheinend ihre Nachfolgerin, Frau Dr. 
Feldgrill-Zankel, allzugut gemerkt. Als sie Mitte 
Juni zur großen Umweltkonferenz nach Rio de 
Janeiro aufgebrochen ist, war sie ausgestattet mit 
einem Parlamentsbeschluß, getragen von SPÖ, 
ÖVP und den Grünen. Die FPÖ hat diesen Parla
mentsbeschluß nicht mitgetragen - das sei hier 
mit Nachdruck festgestellt -, und zwar aus der 
Erkenntnis, daß man Politik mit drei "H" machen 
muß: mit Hirn, mit Herz und mit Hausverstand. 

Jetzt könnte jemand auf die Idee kommen, zu 
sagen, der FPÖ sei die Umwelt gleichgültig. Mei
ne geschätzten Damen und Herren, weit gefehlt! 
Genau das Gegenteil ist der Fall: Wir machen 
eben Umweltpolitik, wie ich schon erwähnt habe, 
mit Hirn, Herz und Hausverstand. 

Nun komme ich zum Parlamentsbeschluß vom 
7. Juni, zu diesem Unglück mit der Kennzeich
nungspflicht für Tropenhölzer verbunden mit ei-

ner 70prozentigen Zollerhöhung. Mit den Aus
wirkungen dessen müssen wir uns ja letztlich heu
te abermals beschäftigen. Man muß daraus die 
Erkenntnis gewinnen, daß auch Umweltpolitik 
keine Einbahn ist. und zweitens, daß das Problem 
Umwelt nur großräumig und letztlich wohl nur 
weltumspannend, würde ich sagen, erfolgreich zu 
lösen ist. 

Aus dieser Erkenntnis haben wir von der FPÖ 
am 5. Juni 1992 hier im Parlament ein sogenann
tes Waldschutzgesetz eingebracht, nämlich aus 
der Erkenntnis. daß es nicht zielführend sein 
kann, wohl der Vernichtung der Tropenwälder 
beziehungsweise der Regenwälder den Kampf an
zusagen, ansonsten aber gegenüber der übrigen 
Waldvernichtung mit allen Folgeerscheinungen 
auf beiden Augen blind und auf beiden Ohren 
taub zu sein. 

Ansonsten könnte es wohl nicht möglich sein, 
daß - nur um ein Beispiel zu nennen - aus der 
Tschechoslowakei - das Ausmaß der Umwelt
schäden in diesem Land ist ja bekannt, ich konnte 
mich selbst davon überzeugen: Umweltschäden so 
weit das Auge reicht! - im Jahre 1991 Hq}z im 
Werte von über 1 Milliarde Schilling nach Oster
reich importiert wurde, um damit die Situation 
der österreichischen Forstwirtschaft noch weiter 
zu verschlechtern. 

Obwohl wir wissen, daß der Handel keine Ein
bahn ist, muß doch gesagt werden. daß es sich um 
ein krasses Mißverhältnis handelt: Der Wert der 
Importe aus der CSFR nach Österreich betrug im 
Jahre 1991 1 089 Millionen Schilling, während 
Österreich in die Tschechoslowakei nur Güter im 
Werte von 7 Millionen Schilling exportierte. Bei 
einem solchen Mißverhältnis kann einfach etwas 
nicht in Ordnung sein. 

Jetzt aber noch einmal zurück zu unserem An
trag vom 5. Juni 1992 betreffend Initiative zu ei
nem weltweiten Waldschutzgesetz, in welches na
türlich nicht nur die Tropenländer, sondern auch 
alle übrigen Waldgebiete der Erde und deren 
Nutzung miteinzubeziehen sind. Es ist unzumut
bar, daß wir die Nutzung der Tropenwälder mit 
Sanktionen belegen oder diese, sofern es über
haupt durchführbar ist, gänzlich verbieten wol
len, während auf der übrigen Welt die Waldnut
zung, aber auch die Waldschädigung durch 
Schadstoffe, Emissionen um so rücksichtsloser 
und ungehemmter fortgeführt werden. 

Meine Damen und Herren! Auf diese Weise, 
nämlich nach dem Florianiprinzip, werden wir 
die Erde nicht lebenswert erhalten können. (Bei
fall bei der FPÖ.) 

Nicht nur das Abholzen oder Abbrennen der 
Regenwälder muß gestoppt werden, egal ob sie 
sich in Afrika, in Südamerika oder in Südostasien 
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befinden. sondern auch der Welt größtes Waldge
biet. nämlich Sibirien im Ausmaß von 6 Millio
nen Quadratkilometern mit einem Anteil von 
57 Prozent des gesamten Nadelholzbestandes der 
Welt, muß neben Waldgebieten in Europa. Kana
da und sonstigen Waldgebieten der Erde ge
schützt werden. 

Meine Damen und Herrenl Nun aber zum ei
gentlichen Thema, nämlich daß die Republik Ma
laysia aufgrund der österreichischen Sanktionen 
mit Gegenmaßnahmen droht, und zwar in der 
Form, daß Importe aus Österreich im Ausmaß 
von zirka 10 Milliarden Schilling ausgesetzt wer
den sollen. 

Wenn ich mich heute hier zu Wort melde, dann 
wohl auch deshalb, weil ich Mitglied der freiheit
lichen Delegation, die vom 5. September bis 
22. September in Malaysia weilte, war. Ich merke 
dazu an: Den Flug hat uns der Klub bezahlt, die 
Aufenthaltskosten haben wir alle selbst bezahlt. 
Ich sage das, um keine Mißverständnisse aufkom
men zu lassen. (Beifall bei der FPÖ.) 

Wir wollten das Problem Tropenwald nicht nur 
vom Hörensagen beurteilen, sondern uns an Ort 
und Stelle überzeugen. Meine geschätzten Damen 
und Herren. nun wende ich mich auch an die 
Grünenl Ich mache kein Heht daraus, daß ich 
nach erfolgter Besichtigung, aber auch aufgrund 
von Kontakten mit Vertretern von höchster Re
gierungsebene - Kollege Lukesch, auch wir ha
ben uns mit Ministern und Vertretern der Regie
rungsebene unterhalten können - zur Nutzung 
der Tropenwälder eine differenzierte Meinung 
habe. Es ist ein gewaltiger Fehler, zu glauben, daß 
in Malaysia die Nutzung des Regenwaldes planlos 
und willkürlich und ohne jegliche Aufsicht er
folgt. Die Waldfläche von Malaysia beträgt 
62 Prozent der Gesamtfläche. Man hat uns versi
chert, daß man daran denkt, die Waldflächen so
weit wie möglich im jetzigen Bestand zu erhalten. 
Der verantwortliche Minister hat uns auch mitge
teilt - das ist vielleicht der springende Punkt -, 
daß Malaysia durchaus bereit ist, bei einem Weh
waldschutzgesetz, bei einer weltweiten Initiative 
zur Rettung des Waldes mitzuwirken. 

Da, meine geschätzten Damen und Herren, 
sind die Hebel anzusetzen, nicht aber bei unüber
legten Sanktionen. Machen auch wir in Zukunft 
Umweltpolitik mit den drei "H": mit Hirn, Herz 
und Hausverstand, damit eine englische Zeitung 
nicht recht bekommt, die schrieb, daß in Öster
reich auf den Hexenwahn und Rassenwahn der 
Umweltwahn folgen wird. Ich schränke ein: Der 
Umweltschutz ist absolut notwendig, den Um
weltschutzwahn, sollten wir, glaube ich. ablehnen. 
(Beifall bei der FPÖ.) 20.15 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gemeldet hat 
sich Herr Abgeordneter Voggenhuber. Ich erteile 
es ihm. 

~().15 

Abgeordneter Voggenhuber (Grüne): Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren Abgeordne
ten! Ich glaube, Kollege Huber-Bauer hätte nicht 
35 Stunden im Flugzeug sitzen müssen, um ein 
hilfloses Referat hier zu halten. Wir hätten ihm 
gern ein paar Unterlagen gegeben. aufgrund de
rer er sich ein bißehen, ein kleines bißehen in die 
Materie hätte einarbeiten können. Dann hätte er 
sich die Gespräche mit Ministern ... (Abg. 
H II b e r: Hausversfand!) Ja, aber den Hausver
stand muß man erst einmal haben, Herr Huber. 
Dann hätten Sie sich die Gespräche mit den Mini
stern ersparen können. Es gibt nämlich genügend 
Berichte und Unterlagen, die Sie über die wirkli
che Lage dort hätten informieren können. 

Aber der Huber-Bauer war ja nur einer von vie
len, die versucht haben, hier so zu tun ... (Abg. 
Dkfm. Ho/ger Bau e r: Jetzt kommt er sich gut 
vor.' Was waren denn Sie überhaupt?) Was regen 
Sie sich denn so auf? Wer hat denn Sie aufge
weckt, Herr Kollege? Wer hat denn Sie aufge
weckt? Hat ein Wecker geklingelt? - Das habe 
ich gar nicht gehört. (Abg. Dkfm. Holger Bau e r: 
Präpotenz regt mich immer auf!) 

Normalerweise weckt Sie eigentlich nur auf, 
wenn irgend jemand Ausländer, Polizei oder ähn
liches sagt. Das ist ein Bereich. wo Sie normaler
weise aufschrecken, aber doch nicht bei dem Be
reich Umweltschutz. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, es ist 
müßig, so zu tun, als ginge es heute um eine Um
weltdebatte. Es geht nicht um eine Umweltdebat
te. Es geht darum, einen demokratiepolitischen 
Unfall wieder zu reparieren. Und was ist der 
g.rößtmögliche demokratiepolitische Unfall in 
Osterreich, sozusagen der Supergau der Demo
kratie? - Der ist dann gegeben, wenn das Parla
ment selbständig entscheidet. Das ist nicht vorge
sehen. Das bringt Unruhe ins System. Leider ist 
es geschehen. Das Parlament hat es über den Um
weltausschuß nach vielen Monaten Vorbereitung 
und nach langen Diskussionen gewagt, einen selb
ständigen Beschluß zu fassen. Und das paßt nicht 
in unser System. Und daher ist dieser demokratie
politische Supergau zu korrigieren. Darum geht 
es heute hier! 

Normalerweise hat das Parlament nach der 
Verfassung die Aufgabe, die Gesetze zu beschlie
ßen, politische Aufträge zu erteilen und Rahmen
bedingungen zu schaffen, und die Regierung ist 
dazu da, diese Aufgaben durchzuführen. In 
Österreich - soweit ist das ja bekannt - ist das 
umgekehrt. Die Regierung beschließt die Geset
ze, die Regierung erteilt die politischen Aufträge, 
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und das Parlament hat dies alles umzusetzen. Und 
deshalb, weil dieses altvertraute Bild ein bißchen 
durcheinandergekommen ist, müssen wir diesen 
Aufwand hier heute betreiben, um das, was die 
Regierung für richtig hält, durchzusetzen. Ich 
hoffe, daß die Mitglieder der SPÖ und der ÖVP 
den ungeschminkten Rüffel des Herrn Bundes
kanzlers auch wirklich gehört haben. Dieser hat, 
gerichtet an die Adresse seiner Parlamentarier, 
die es allzu vorlaut gewagt haben, etwas selbst zu 
beschließen, nämlich heute im Wege der Beant
wortung der dringlichen Anfrage mitgeteilt, enga
giert sein hieße noch lange nicht, daß man auch 
vernünftige Argumente hat. - Das war der Rüf
fel des Herrn Bundeskanzlers an jene Abgeordne
ten, die geglaubt haben, nach monatelanger Ar
beit im Umweltausschuß eine gute, richtige und 
notwendige Entscheidung getroffen zu haben. 

Nun ist der Herr Bundeskanzler schon eine 
Stunde lang abwesend. Er kann es getrost seinen 
Getreuen überlassen, die Sache in Ordnung zu 
bringen, das Parlament zu desavouieren, den ei
genen Parlamentsbeschluß aufzuheben. 

Man hat das ganz geschickt gemacht: Diejeni
gen Abgeordneten, die etwas von Umwelt verste
hen, die an der Arbeit im Umweltausschuß betei
ligt waren, müssen das heute nicht ausbaden. Es 
haben sich andere Gschamsterdiener der Bundes
regierung gefunden, die diesen Unfall in Ord
nung bringen. 

Aber interessant ist, wie so ein Kehrt-euch-Be
fehl des Bundeskanzlers in der Praxis ausschaut, 
wie das Parlament in Österreich genötigt werden 
kann, seine eigenen Beschlüsse für unvernünftig, 
für undurchdacht, für überflüssig zu halten und 
selbstverständlich gehorsamst und schleunigst zu 
korrigieren. 

Als erstes ist schon einmal interessant die Reak
tion der Wirtschaft auf einen Parlamentsbe
schluß. Die Wirtschaft interveniert nicht etwa 
beim Umweltausschuß, die Wirtschaft interve
niert nicht etwa beim Parlament, bei der Präsidia
le, bittet nicht etwa das Parlament, den Beschluß 
zu überdenken, nein, sie interveniert natürlich bei 
der Regierung, denn die Wirtschaft ist interessiert 
daran, effizient zu arbeiten, und wendet sich na
türlich an die Realrnächtigen und somit nicht an 
das Parlament. 

Die Regierung wendet sich auch nicht an den 
Umweltausschuß, sie wendet sich auch nicht an 
das Parlament, sondern bildet eine Delegation. In 
diese Delegation beruft sie Abgeordnete dieses 
Parlaments, aber nicht in eine Parlamentsdelega
tion, nein, sondern in eine Regierungsdelegation, 
und nicht die Umweltsprecher der Fraktionen, 
nicht diejenigen, die diesen Beschluß beraten und 
gefaßt haben, nein, sondern Abgeordnete, will
fährige Abgeordnete, die von der Thematik kei-

nen blassen Schimmer haben, die an den Vorbe
reitungen dieses Beschlusses keine einzige Stunde 
beteiligt waren, die weder von Tropenholz noch 
von Ökologie irgendeine Ahnung haben, die aber 
treue Gschamsterdiener ihres Herrn sind. Und 
diese Abgeordneten, die nicht an den Vorarbeiten 
beteiligt waren, laden natürlich die Vertreter der 
Wirtschaft ein, und nicht die der Umweltorgani
sationen, nicht die der Umweltinstitutionen und 
der Fakultäten an den Universitäten, nein, die 
Vertreter der Wirtschaft, mit denen fahren sie los. 

Und sie sprechen in Malaysia nicht etwa mit 
den Vertretern der indigenen Völker, nicht mit 
den Vertretern der Ureinwohner, nicht mit Ver
tretern der Umweltschutzorganisationen, nein, 
sie sprechen mit den höchsten Stellen. Der Hu
ber-Bauer hat gesagt, auch er habe mit denselben 
gesprochen, nämlich mit den höchsten Regie
rungssteIlen. 

Ich weiß nicht, ob man dem Huber-Bauern 
dort gesagt hat, daß die höchsten Regierungsstei
len eine ziemliche Ansammlung von Korruptioni
sten sind, die zum Beispiel Konzessionen im Wer
te von vielen Milliarden Dollar in diesem Regen
wald für Holzschlägereien alljährlich an ihren Fa
milienclan verteilen, die Ureinwohner vom Land 
vertreiben, ihnen den Lohn ihrer Arbeit vorent
halten, ihr Land und ihre Kultur kaputtmachen 
und sie zwangszivilisieren. Mit den Betroffenen 
haben Sie natürlich nicht gesprochen, die hätten 
nämlich die Entscheidung des Umweltausschus
ses sehr willkommengeheißen, nein, die Wirt
schaftsvertreter von Österreich sprachen mit den 
Wirtschaftsvertretern von Malaysia. (Abg. Dkfm. 
Ho/ger Bau e r: Haben Sie schon registriert, daß 
Ihnen die eigenen Leute nicht zuhören?) Meine 
Damen und Herren! Ein klägliches und trauriges 
Ergebnis dieses Krisenmanagements ist das. 

Dann kam der nächste Schritt: Die Abgeordne
ten, die nie etwas mit dieser Sache zu tun hatten, 
die in die Vorbereitungen nicht eingebunden wa
ren, die mit den Umweltorganisationen nicht ge
sprochen haben, bringen einen Entschließungs
antrag ein, einen Entschließungsantrag, der den 
Willen der Regierung gegen den Willen des Parla
ments durchsetzen soll. Abgeordnete bringen das 
ein, das ist keine Regierungsvorlage, kein Bericht 
der Regierung an das Plenum. Abgeordnete ge
ben sich dazu her, einen monatelangen Arbeits
prozeß dieses Parlaments' zu desavouieren und 
dem Parlament in den Rücken zu fallen. 

Diese Abgeordneten waren aber in die ganze 
Sache so wenig eingeweiht, daß sie - das ist 
schon ein besonderes Gustostückerl - nicht ein
mal fähig waren, diesen Entschließungsantrag des 
Parlamentes selbst zu formulieren. Das wirklich 
Beschämende und Groteske an dieser Schmieren
komödie ist, daß diese Abgeordneten sich einen 
Entschließungsantrag aus dem Wirtschaftsmini-
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sterium faxen ließen, den sie dann in eine parla
mentarische Initiative umgewandelt haben. (Abg. 
Sc}z u s te r: Das ist der Höhepunkt!) Nein, das ist 
nicht der Höhepunkt, Sie irren sich, das ist der 
Tiefpunkt parlamentarischer Kultur. Vielleicht 
haben Sie einmal Zeit, in der Geschäftsordnung 
nachzuschauen, wozu ein Entschließungsantrag 
da ist. Er ist vorgesehen für eine parlamentarische 
Initiative gegenüber der Regierung, er ist kein In
strument des Mißbrauches für die Regierung, zu 
dem Sie ihn machen. Meine Damen und Herren, 
das ist nur eine der skurrilen Seiten. (Abg. 
Sc}z Il s ( er: Keine Unterstellung!) Nein, das ist 
keine Unterstellung, das weise ich Ihnen gerne 
nach. 

Sie machen das Instrument des Entschließungs
antrages zu einem Instrument des Mißbrauches 
des Parlaments durch die Regierung. Es finden 
sich halt in diesem Haus immer einige Wasserträ
ger, die sich für derart unqualifizierte parlamen
tarische Verfahren als Gschamsterdiener zur Ver
fügung stellen. Ein bißchen Schamgefühl - aber 
Schamgefühl ist keine politische Kategorie -
würde Ihnen guttun. 

Meine Damen und Herren! Diese Abgeordne
ten bringen diesen Entschließungsantrag nicht 
etwa im Umweltausschuß ein. die haben nicht 
einmal Respekt vor der Arbeit ihrer eigenen Kol
legen, die haben nicht einmal die parlamentari
sche Kultur, den Fachausschuß des Hauses, der 
diesen Beschluß vorbereitet hat, mit ihrem Ent
schließungsantrag zu konfrontieren, nein, heim
lich und diskret verpackt in eineinhalb Kilo Ent
schließungsanträge zu Gott und der Welt bringen 
sie ihn im Budgetausschuß ein, in der Hoffnung, 
daß das dort durchgeht, denn dort bei dem Ritual 
gehen Kilos Papier durch. Man meint, keiner wird 
es merken, und der Vranitzky ist glücklich, und 
die Geschichte ist ausgebügelt, und wir haben 
wieder einen Stein im Brett, und wir haben uns 
wieder gute Freunde gemacht, und wir waren 
wieder treu und haben unsere Gefolgschaft ge
zeigt, und keiner wird es merken. Die Geschichte 
ist repariert, und Weihnachten kommt, und die 
Presse wird schon nicht draufkommen, bis die 
Grünen aufwachen. ist Silvester. 

So haben sich die harmlosen Knaben das vorge
stellt, aber so ist es leider nicht gekommen. Des
halb sitzen sie heute da wie die begossenen Pudel 
und müssen diese Geschichte doch ein bißchen 
unangenehmer ausbügeln, als sie es ursprünglich 
vorgehabt haben. 

Der Herr Bundeskanzler ist schon gegangen, 
weil man ihm das eigentlich nicht zumuten kann, 
denn er hat schon von Ihnen erwartet, daß Sie das 
ein bißchen diskreter bereinigen, daß Sie den 
Mist, den Ihre engagierten Kollegen da gemacht 
haben, ein bißchen diskreter aus dem Haus hin
ausräumen. Aber weil Sie sich eben mit der Sache 

so wenig beschäftigt haben lind weil andere Abge
ordnete eigentlich doch ihr Engagement über 
Monate in diese Sache gesteckt haben, ist diese 
ganze Geschichte nicht so aufgegangen, wie Sie 
sich das vorgestellt haben. 

Das ist der eigentliche Vorgang, nicht das Tro
penholz, nicht Malaysia, nicht die ökologischen 
Überlegungen. Die sind doch monatelang aus
führlich und detailliert im Umweltausschuß zur 
Sprache gekommen. Wir haben nicht erst den 
Herrn Schüssel gebraucht. um zu wissen, daß 
wirtschaftliche Interessen damit verbunden sind. 
Und wir haben nicht Ihre Reise nach Malaysia 
gebraucht, um zu wissen, was wir von den Regie
rungsvertretern dort zu halten haben. Bei Ihnen 
hat nicht einmal die Reise genügt, um Sie darüber 
aufzuklären. Das ist auch ein trauriges Zeichen! 

Meine Damen und Herren! So schaut das 
"Kehrt euch!" des Bundeskanzlers an das Parla
ment aus. ein Parlament. das erste zaghafte 
Schritte zur Emanzipation in der österreichischen 
Politik macht. 

Wir werden ein ganz ähnliches Schauspiel erle
ben - ich bin gespannt, welche Gschamsterdie
ner sich da finden werden -, wenn es um die 
Gentechnologie geht. Auch in diesem Fall haben 
die Regierung, das zuständige Ministerium und 
die Wirtschaft schon wissen lassen, daß es nun 
doch nicht geht, daß das Parlament in monatelan
ger Arbeit ein gemeinsames Konsenspapier aller 
vier Fraktionen über die Zukunft der Gentechno
logie vorlegt. So geht es nicht. 

Man hat das schon zur Koalitionsfrage erklärt, 
ein interministerielles Komitee bastelt schon flei
ßig an der Verwässerung dieses Gesetzentwurfes 
von Ausserwinkler, der nur eine blasse Kopie des 
Berichtes der Enquete-Kommission ist. 

Aber, meine Damen und Herren, auch wenn in 
Ihren eigenen Reihen noch viele sind, die über
haupt kein Interesse an einem starken Parlament 
haben und die sich bereit finden, auf den Wink 
der Regierung dem Parlament in den Rücken zu 
fallen, so muß ich doch sagen: Sie werden die 
Emanzipationsbewegung des Parlaments nicht 
aufhalten! Immer peinlicher wird für Sie diese 
Vorstellung vor diesem Hause werden. Immer 
unangenehmer, Herr Kollege Lukeseh, wird es 
sein, Schmutzarbeit wie diese zu erledigen. 

Meine Damen und Herren! Herr Bundeskanz
ler Vranitzky hat gemeint, engagiert sein heißt 
noch lange nicht, daß man auch vernünftige Ar
gumente hat. Was er und seine Gschamsterdiener 
heute im Hohen Haus vorgeführt haben, ist, daß 
nicht engagiert sein jedenfalls zwingend zu unver
nünftigen Lösungen führt. (Beifall bei den Grü
nen.) 20.30 
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Präsident Dr. Lichal: Nächste Wortmeldung: 
Frau Abgeordnete Ingrid Tichy-Schreder. Bitte. 
Frau Abgeordnete, Sie haben das Wort. 

~().3() 

Abgeordnete Ingrid Tichy-Schreder (ÖVP): 
Frau Staatssekretärin! Herr Präsident! Meine Da
men und Herren! Es tut mir auf der einen Seite 
sehr leid, daß diese Debatte über dieses Gesetz, 
welches vor dem Sommer beschlossen worden ist, 
stattfinden muß. Damals habe ich schon gegen 
dieses G~~etz gesprochen, und zwar allein schon 
aus der Uberlegung heraus, daß das Gesetz so, 
wie es formuliert worden ist, keine praktikable 
Lösung darstellt. Für eine kurzfristige Zeit ein 
Pickerl in einem gewissen Umfang vorzuschrei
ben, ist unpraktikabel und nicht sehr sinnvoll. 
Darüber hinaus hat man zum gleichen Zeitpunkt 
nicht veranlaßt, auch die Einführung eines Pik
kerls für die nachhaltige Nutzung des Tropenhol
zes zu ermöglichen. Das soll erst im nachhinein 
von einem Tropenholzbeirat entwickelt werden. 

Meine Damen und Herren! Ich habe mich ge
gen dieses Gesetz ausgesprochen, weil ich für 
praktikable Gesetze bin. Ich setze mich genauso 
wie viele hier im Haus für die Erhaltung des Tro
penwaldes ein, aber ich tue dies nicht aus jenen 
Gründen, aus denen sich die Fraktion der Grünen 
dafür einsetzt. nämlich in der Weise eines Lobby
ismus und mit einem Anspruch auf absolutes 
Meinungsmonopol in dem Sinne, daß nur ihre 
Meinung die einzig richtige sei. Mir liegen die 
Tropenwälder und die Bevölkerung dort wahr
scheinlich mehr am Herzen als Ihnen mit Ihren 
Show-Auftritten hier. Als nichts anderes kann ich 
das, was Sie hier aufführen, qualifizieren. Sie ha
ben im Unterausschuß sehr viel Material erarbei
tet, das stimmt, Sie haben auch sehr viel gehört, 
aber Sie legen das Material nicht im richtigen 
Ausmaß um. 

Worum geht es? - Erstens geht es darum -
das hat die Frau Abgeordnete Gatterer sehr gut 
herausgearbeitet -, daß wir auf Kosten der Drit
ten Welt leben, daß wir auf die Erhaltung der 
Tropenwälder angewiesen sind, weil diese für uns 
Leben bedeuten. (Abg. V 0 g gen hub e r: Die 
Ureinwohner sind angewiesen darauf!) Die Urein
wohner dort sind angewiesen darauf. Aber, Herr 
Kollege Voggenhuber, das sind doch vorgescho
bene Argumente. In Wahrheit, meine Damen und 
Herren, geht es beim Tropenholz nicht um den 
Handel, um die nachhaltige Nutzung, das wäre ja 
zu befürworten. Es gibt im Gegensatz zur Mei
nung der Frau Kollegin Langthaler eine erwiese
ne nachhaltige Nutzung von Tropenwäldern. 
(Abg. Monika La n g t hai e r: Wo ist denn das?) 
Die gibt es! (Abg. Monika L an g t hai er: Wo ist 
denn das. Frau Tichy-Schreder? - Abg. V 0 g
gen hub e r: Sagen Sie uns ein Beispiel!) 

Kennen Sie das Institut in Göttingen, wo es 
eine Studie über die nachhaltige Nutzung von 
Tropenwäldern mit Biologen und Ökologen in 
dieser Anstalt in Göttingen gibt? (Abg. V 0 g -
ge 11 hilb e r: Wo ist den der Tropemvald?) Auf
grund dieser wird ganz bewußt im indonesischen 
Raum eine nachhaltige Nutzung betrieben, und 
zwar keine Monokulturen, sondern eine nachhal
tige Nutzung, mit den Forstingenieuren von dort 
und aus dem indonesischen Raum. Sie sind dar
über, wie ich sehe, nicht informiert, und Sie glau
ben, Sie wissen alles. Dem ist eben nicht so. Es 
werden Tropenwälder nachhaltig genutzt, im Ge
gensatz zu unseren Wäldern, die Monokulturen 
aufweisen. Nun kommen wir drauf, daß Mono
kulturen schlecht sind. In Tropenwäldern verhin
dert man Monokulturen und versucht, eine nach
haltige Nutzung zu betreiben. Den Ländern. die 
über einen Tropenwald verfügen, ist die Möglich
keit gegeben, das Holz, das dort anfällt, auch zu 
nutzen, so wie wir es hier in Europa nutzen, wie 
es in den USA genutzt wird. Das, Frau Kollegin 
Langthaler, ist das, was Sie angeschnitten haben. 
Nur: In den USA wird auch ein Raubbau durch 
die Abholzung von Zedern betrieben. Man nutzt, 
ohne daß die Zedern nachgepflanzt werden. Die
se Zedern sind zum Beispiel ein direktes Konkur
renzprodukt zu den Tropenhölzern für die Blei
stifterzeugung. Ganz bewußt wird daher von sei
ten mancher Leute in den USA befürwortet, daß 
man gegen Tropenholz ist. damit sie ihre Zedern 
abholzen und verkaufen können. 

Auch da müssen Sie die Ausgewogenheit sehen. 
Diese sehen Sie aber nicht, denn Sie, Frau Kolle
gin Langthaler, zitierten die Weltbankberichte so, 
wie Sie es brauchen, je nachdem, ob Sie das Rich
tige finden. Andere Berichte verdammen Sie. Ich 
glaube, man sollte mehr Ausgewogenheit zeigen. 

Worum es uns und worum es mir persönlich in 
dieser Angelegenheit geht, ist, den Menschen dort 
die Möglichkeiten zu schaffen, Arbeit zu haben 
und davon leben zu können, was bei Brandrodun
gen - das ist die große Gefahr - und bei billigen 
Kaffeeprodukten und bei Kaffeeplantagen, die 
nur vorübergehend existieren können, weil es 
dort nur eine dünne Humusschichte gibt, nicht 
der Fall ist. Das ist das Problem! Dann ist der 
Wald und dann ist alles verloren. Was passiert 
dann? - Dann bekommen. weil es eine Überpro
duktion an Kaffee gibt, die Menschen, die dort 
leben, niedrige Preise und können davon nicht 
leben. Wir merken es selbst: Von reiner Rohstoff
produktion allein ohne weitere Veredelung kann 
man wenig Wertschöpfung erreichen. Wir sollten 
daher auch diesen Ländern die Möglichkeit ge
ben, durch eine nachhaltige Nutzung ihres Tro
penwaldes - und zwar nicht dadurch, d:tß man 
nur abholzt, sondern dadurch, daß Holz auch 
weiterverarbeitet wird - Arbeitsplätze zu schaf
fen und gleichzeitig für den Regenwald zu sorgen. 
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Darum geht es mir, und deshalb bin ich froh, 
daß dieser Entschließungsantrag vorsieht, die 
70 Prozent Zollerhöhung fallenzulassen. Bezüg
lich der Kennzeichnung erhoffe ich mir durch 
diesen Antrag, der im Budgetausschuß einge
bracht worden ist, daß sie so erfolgt, daß es für 
alle plausibel ist, daß es eine Herausforderung ist, 
Tropenholz, das nachhaltig genutzt wird, aus dem 
Grund zu kaufen, daß die Menschen, die dort, 
von wo das Holz kommt. leben. ein Einkommen 
haben. 

Darum geht es mir! Das halte ich für viel wich
tiger, als große Shows abzuziehen. Auch die Stu
die von "Global 2000" in Deutschland hat ganz 
eindeutig festgehalten, daß das Verbieten des 
Tropenholzhandels für die Betroffenen schlecht 
ist. Ich glaube. man sollte darüber einmal nach
denken. Schauen Sie sich diese Studie von "Glo
baI 2000" in Deutschland an! Sie nehmen sich im
mer nur das heraus, wovon Sie glauben, daß es 
Ihnen nützt. 

Ich glaube, man sollte mit den Menschen in den 
betroffenen Regionen ins Gespräch kommen, mit 
ihnen diskutieren, im Gespräch auch bleiben und 
sich nicht darüber hinwegsetzen und sagen: Wir 
haben die besseren Ideen, und wir wissen, was 
diese Menschen dort zu brauchen und wie sie zu 
leben haben! Dagegen verwahre ich mich, denn 
ich empfinde alle Menschen auf der Welt als Part
ner, auch die Menschen in diesen Staaten. 

Weil Sie über Regierungen herziehen, sich dar
über auslassen, wie sie dort und da sind, möchte 
ich Ihnen sagen: Allein durch die Gespräche, 
durch unsere Vorstellungen sind in manchen 
Ländern Regierungen abgelöst worden. Von den 
Menschen! Aber wenn wir Menschen ausgrenzen, 
mit Ihnen nicht das Gespräch führen, können wir 
nicht zu gemeinsamen Lösungen kommen. 

Ich bin sehr froh darüber, daß wir jetzt versu
chen, das Problem Tropenwald zu lösen. Öster
reich soll nicht glauben, überall ein Spitzenreiter 
und besser zu sein als andere Staaten in der Welt. 
Aber wir sollen uns dafür einsetzen. Wir waren 
bekannt dafür, daß sich Österreich für andere 
einsetzen kann, Probleme auf internationaler 
Ebene lösen kann, dort, wo gemeinsam Lösungen 
getroffen werden können, wo die Lösung der Pro
bleme gemeinsam diskutiert, gemeinsam erarbei
tet werden kann, damit die Lösungen von allen 
Betroffenen akzeptiert werden können. Das ist 
wichtig, und daher bin ich sehr froh darüber, daß 
dieser Entschließungsantrag im Budgetausschuß 
eingebracht worden ist. Ich hoffe, daß wir jetzt 
einen vernünftigeren Weg finden werden, die 
Probleme im Zusammenhang mit den Tropen
wäldern im Sinne und im Interesse der davon be
troffenen Bevölkerung zu lösen. (Beifall bei ÖVP 
und SPÖ.J 20.38 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gemeldet hat 
sich Herr Abgeordneter Schölt. Bitte, Sie haben 
das Wort. 

~I!.38 .. 
Abgeordneter Schöll (FPO): Herr Präsident! 

Frau Staatssekretärin! - Der Herr Bundeskanz
ler hat sich leider schon verabschiedet. (Abg. 
Par n i go fl i: Die charmante Frau Staatssekretä
rin genügt ihm nicht.') Geschätzte Damen und 
Herren! Ich habe mit Interesse den bisherigen 
Verlauf der Diskussion verfolgt und bin eigent
lich der Meinung, es wäre besser gewesen, vor der 
Beschlußfassung des Tropenholzkennzeich
nungsgesetzes an Ort und Stelle in Malaysia mehr 
Informationen einzuholen. 

Wir Freiheitlichen haben ja dieses Gesetz sei
nerzeit abgelehnt, und daher kann uns Kollege 
Voggenhuber sicherlich nicht in die Reihe der 
Wasserträger der Regierung einordnen. 

Ein Alleingang Österreichs in dieser Frage hat 
zur Verbesserung der Situation nichts Positives 
beigetragen, sondern nur Unruhe im betroffenen 
Land Malaysia gestiftet und Unruhe in Bereiche 
der Wirtschaft hineingetragen. 

Ich gehe davon aus, geschätzte Damen und 
Herren, daß wir alle hier im Hohen Haus unsere 
Umwelt und Fragen der Umweltpolitik sehr ernst 
nehmen und daß sie uns wirklich am Herzen lie
gen. Umweltpolitik kann sich jedoch nicht auf all
gemeine Verurteilungen tropischer Länder be
schränken. Wenn wir die Sache weltweit in den 
Griff bekommen wollen, dann müssen wir jene 
Linie weiterverfolgen, welche unser Abgeordne
ter Murer schon im Frühjahr und im Frühsom
mer des heurigen Jahres hier vorgetragen und 
vorgeschlagen hat. 

Es ist heute schon sehr viel zu dieser besonde
ren Frage der Umweltpolitik in die Diskussion 
eingebracht worden. Ich glaube aber, man muß 
die Fehler analysieren, die bisher gemacht wur
den. Die Fehler sind vor allem dadurch entstan
den, daß man immer nur einem Land den 
Schwarzen Peter zuschieben wollte. Zuerst waren 
es südamerikanische Staaten, jetzt ist es halt Ma
laysia. 

Man vergißt dabei immer wieder, was für Um
weltsünden in den Vereinigten Staaten begangen 
wurden. Dort wurden jahrzehntelang Abholzun
gen vorgenommen, ohne daß sich in den Verei
nigten Staaten Verantwortliche ernstlich mit der 
Frage der Wiederaufforstung auseinandergesetzt 
haben. (Beifall bei der FPÖ.) Auch die Swamps in 
Lousiana kennzeichnen leider diese Situation. 

Man schaut offenbar gern weg und gibt vor, 
nicht zu sehen, was sich alles derzeit - Abgeord
neter Murer hat schon darauf hingewiesen - in 
Sibirien auf diesem Gebiet abspielt. Ich schlage 

90. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)224 von 240

www.parlament.gv.at



10110 Nationalrat XVIII. GP - 90. Sitzung - 1. Dezemher 1992 

Schöll 

daher allen Damen und Herren hier im Hohen 
Haus vor: Bevor Sie sich hier weiter legistisch en
gagieren, fahren Sie an Ort und Stelle! Überzeu
gen Sie sich in den betroffenen Ländern, wie zum 
Beispiel in Malaysia, was dort tatsächlich passiert! 
Verlassen Sie sich nicht nur auf Gerüchte! Verlas
sen Sie sich nicht nur auf die Berichte der Welt
bank! 

Ich war jedenfalls dort, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, und habe an Ort und Stelle 
viel Positives, aber auch viel Unerfreuliches erle
ben können. 

In Kuala Lumpur gibt es - das wurde heute 
schon erwähnt - seit vielen Jahren ein Tropenin
stitut, das Forest Research Institute of Malaysia, 
kurz FRIM genannt. Es steht unter der Leitung 
von Dr. Abdul Razak Mohd Ali. Dieser arbeitet 
eng zusammen mit dem zuständigen Minister 
Dato Seri Um Keng Yaik, Minister of Primal'y 
Industries. In diesem Tropeninstitut gibt es eine 
ganze Reihe von hervorragenden Fachleuten und 
Wissenschaftlern, welche mit der Erhaltung der 
tropischen Wälder befaßt sind. 

An Ort und Stelle, geschätzte Damen und Her
ren, werden Sie auch feststellen können, daß es in 
Malaysia jetzt Gesetze gibt, die festlegen, daß pro 
Hektar Tropenwald nur maximal sechs bis acht 
Urwaldriesen, sechs bis acht Timbern. gefällt wer
den dürfen, wobei darauf Bedacht genommen 
werden muß, daß sich bereits vorhandene kleine
re Timbern dadurch besser weiterentwickeln kön
nen. Sie werden auch feststellen können, daß es in 
Malaysia ein Grundsatzgesetz gibt, welches fest
legt - es ist nicht viel, aber immerhin etwas -, 
daß 60 Prozent der bestehenden Tropenwaldflä
chen in Malaysia erhalten bleiben müssen. 

Eng zusammen mit dem Minister of Primary 
Industries Dato Seri Um Keng Yaik arbeitet auch 
die Ministerin für Handel und Industrie Dato Sri 
Rafidah Aziz, deren Arbeit darauf gerichtet ist, 
sicherzustellen, daß durch vernünftiges Zusam
menwirken einerseits die Tropenwalderhaltung 
gesichert und andererseits auch ein maßvoller 
Nutzen für die Wirtschaft ermöglicht wird. 

Es ist völlig sinnlos, eine Kennzeichnung von 
Tropenhölzern gesetzlich festzulegen, die in den 
tropischen Regenwäldern als Unkraut gedeihen, 
die wie eine Art von Riesenlianen aussehen und 
aus denen man dann nachher Rattan-Möbel er
zeugt. Auch die Kennzeichnung von Bleistiften 
oder kleineren Holzleisten, die aus tropischen 
Abfallprodukten hergestellt werden, ist völlig 
überflüssig und lächerlich. 

Es steht jedoch dem Bestreben nichts im Wege, 
alle tropischen Länder immer wieder energisch 
daran zu erinnern, daß wir alle in einem Boot 
sitzen, wenn es um Fragen der Umwelt, um Fra-

gen der weltweiten Gesundheit geht. Wir können 
ruhig darauf verweisen, daß Malaysia vor einigen 
Jahren in der Region Sarawak, Sabah und in Ta
man Negara gesündigt hat. Heute entstehen gera
de in diesen Gebieten Nationalparks. Ich habe 
den Nationalpark in Taman Negara selbst besich
tigt und an Ort und Stelle die Gelegenheit gehabt, 
mich davon zu überzeugen, daß doch ein stärke
rer Umdenkprozeß eingesetzt hat und daß all
mählich die Malaysier beginnen, auf ihre tropi
schen Wälder sogar stolz zu sein. 

Nicht einzusehen ist es jedoch, geschätzte Da
men und Herren, daß die Bundesregierung, wenn 
sie sich schon durch ein verunglücktes Gesetz in 
Schwierigkeiten begeben hat, nicht auch Vertre
ter der Oppositionsparteien mit einladet, auf
grund ihrer Erfahrungen mitzuhelfen und mit 
den Repräsentanten der malaysischen Regierung 
und mit den Betroffenen gemeinsam Gespräche 
zu führen, Gespräche, die nur eines zum Ziel ha
ben können: ein weltweites Zusammenarbeiten 
und Zusammenwirken aller Länder zu erreichen, 
und zwar nicht zuletzt deshalb, weil wir alle von 
nachteiligen Folgen einer verfehlten Umweltpoli
tik betroffen sind. 

Derzeit steht in Malaysia unser österreichischer 
Botschafter, Dr. Friedrich Poseh, gerade wegen 
der Tropenholzangelegenheit in vollem Einsatz. 
Wir sollten ihm dafür unsere Anerkennung aus
sprechen und ihn bei seinen Bemühungen - da 
es ja auch um Österreich..c\abei geht - voll unter
stützen (Beifall bei der OVP). Bemühungen, wei
che in die Richtung gehen müssen, die Angele
genheit nicht einseitig zu sehen, sondern weltweit. 
von allen Ländern getragen, die richtigen Lö
sungsansätze für eine Waldpolitik und insbeson
dere für eine Politik der Erhaltung der tropischen 
Regenwälder festzulegen. 

Nehmen wir daher dieses Tropenholzkenn
zeichnungsgesetz, mit welchem wir uns ja ohne
dies nur blamiert haben, zurück. Es ist keine 
Schande, falsche Entscheidungen zu korrigieren 
- auch nicht hier im Hohen Haus. (Beifall bei 
der FPÖ.) 20.49 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Dr. Renoldner. Bitte. 

20.49 
Abgeordneter Dr. Renoldner (Grüne): Meine 

sehr geehrten Damen und Herren! - Sehr geehr
ter Herr Kollege Schölll Sie haben hier eindrucks
voll die "Standfestigkeit" der Freiheitlichen Par
tei bewiesen, Ihre Schwierigkeiten, einen Kurs 
festzulegen. Für diese Eigenschaft ist auch Ihr 
Parteivorsitzender bekannt und berüchtigt. 

Ich weiß nicht, wie lange Sie diese Sache schon 
verfolgen. Können Sie sich noch dunkel an den 
Sommer dieses Jahres und an die damalige Hal-

90. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 225 von 240

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - 40. Sitzung - 1. Dezember 1 C)C)2 10111 

Dr. Renoldner 

tung der Freiheitlichen Partei erinnern? Haben 
Sie das noch einigermaßen geistig präsent? Wenn 
Sie es nicht haben, dann werde ich Ihnen mit ein 
paar Worten aus der Feder Ihres Parteifreundes 
Gerulf Murer, der hier heftig zu Ihrer Rede ap
plaudiert hat - ich war ganz weg über so viel 
Begeisterung -, nachhelfen. 

Gerulf Murer hat am 6. Juni 1992 nach dem 
Beschluß, den wir hier gefaßt haben - ich sage 
Ihnen nachher noch, wie dieser Beschluß in der 
grünen Fraktion zustande gekommen ist und mit
getragen wurde -, eine wütende Presseaussen
dung gemacht. Der Herr Kollege Murer, der heu
te hier sitzt und zu einer ganz üblen Sache ap
plaudiert, hat am 6. Juni 1992 in einer Presseaus
sendung folgendes gesagt: 

"Als U mwelt- und Menschenrechtsskandal er
ster Ordnung bezeichnete heute der freiheitliche 
Waldsprecher" - der Wald- und Wiesensprecher 
(Heüerkeit bei der SPÖ) - "Gerulf Murer die 
von den Regierungsfraktionen und Grünen ge
stern beschlossenen 70 Prozent Zoll auf Tropen
holzimporte. 

Ein Skandal, hat der Abgeordnete Murer ge
sagt, ist das (Abg. Ing. Mur er: Ist es ja auch.'), 
ein Skandal. Viel zuwenig! Er hat recht gehabt. 

"Dieses Gesetz zum ,Schutz'" - unter Anfüh
rungszeichen - "des tropischen Regenwaldes 
könne erst dann wirksam werden, wenn Öster
reich den Tropenländern andere wirtschaftliche 
Kompensationen anbiete." Ein entwicklungspoli
tischer Ansatz. "Dazu werde es aber nicht kom
men, da die österreichische Textil- und Schuhin
dustrie sowie die Landwirte kaum bereit sein wer
den, weiterer Konkurrenz aus Niedriglohnlän
dern zuzustimmen. 

Und jetzt hören Sie gut zu, was der Kollege 
Murer noch im Sommer dieses Jahres gesagt hat: 
"Das von der rot-schwarz-grünen Allianzregie
rung" (Abg. Ing. Mur er: Genau das gleiche wie 
heute.') - das sind Ihre eigenen Worte, Herr Kol
lege (Abg. Ing. Mur e r: Genau das gLeiche wie 
heute!), Ihre eigenen Worte! - "beschlossene 
Tropenholzgesetz habe sich in der gestrigen Dis
kussion als das erwiesen, was es nach der Meinung 
seiner Schöpfer sein solle: ein Papier, mit dem 
Vranitzky und Feldgrill-Zankel in Rio winken 
können, ohne daß in der Folge die österreichische 
Holzwirtschaft auf Tropenholz verzichten muß, 
meinte Murer." (Abg. lng. Mur er: Bravo!) 

Herr Kollege Schöl\! Diese großartigen Aus
führungen: Haben Sie sie noch in Erinnerung? 
Woran beteiligen Sie sich dann heute? Vor weI
cher Koalition gehen Sie heute in die Knie? Ist 
das die eindeutige Linie der Freiheitlichen Partei? 
(Abg. Ing. Mur e r: Du mußt ein bissl die Ohr
waschln aufmachen!) Ich habe sehr gut zugehört 

und habe sogar sicherheitshalber. Herr Murer ... 
(Abg. lng. Mur er: Das war genau die gleiche 
Meinung, die ich heute wiederholt habe.' Ohren 
zum Hören und nicht eine Dijjerenzialsperre beim 
Denken! - Beifall bei der FPÖ.) Wunderbar! Ich 
freue mich, Herr Kollege Murer, wenn Sie dazu 
heute noch stehen wollen! Aber der Herr Kollege 
Schölt hat Ihnen offensichtlich nicht zugehört, 
denn er ... (Zwischenruj des Abg. lng. Mur er.) 

Präsident Dr. Lichal (das Glockenzeichen ge
bend): Herr Abgeordneter Murer, beherrschen 
Sie sich bitte ein bißehen! (Zwischenrufe bei der 
FPÖ.) Herr Kollege Renoldner, warten Sie eine 
Sekunde, bitte! - Und keine Kraftausdrücke, 
würde ich bitten! 

Sie sind am Wort, Herr Dr. Renoldner. 

Abgeordneter Dr. Renoldner (fortsetzend): 
Danke, Herr Präsident! 

Ich habe größte Sympathie für die Umar
mllngsgesten des Kollegen Murer, und ich lade 
ihn gerne dazu ein, herauszukommen und auch 
seinen Beitrag zu leisten, denn diese Beiträge ha
ben in den Debattenbeiträgen aller Redner ge
fehlt - mit Ausnahme der Grünen, meine Da
men und Herren! (Zwischenrufe bei der FPÖ.) 

Ich werde Ihnen sagen, wie es im Sommer zu 
diesem Konsens gekommen ist, zu diesem Drei
Parteien-Konsens. 

Aber, Herr Kollege Murer und Herr Kollege 
SchölI, spitzen auch Sie ihre Ohren und reden 
auch Sie mit Ihrem Parteifreund, bevor Sie hier 
ohne Vorerhebungen zum Rednerpult herausge
hen und sich einem solchen Konsens anschließen. 
- Wenn Sie es nicht so gemeint haben, können 
Sie es ja gerne richtigstelIen, es soll mich freuen. 

Aber die Frau Kollegin Tichy-Schreder ist Ih
nen noch um einen Schritt vorausgegangen. Die 
Frau Kollegin Tichy-Schreder hat nämlich hier 
eine Viertelstunde vor Ihnen den "Vogel" abge
schossen. Sie hat nämlich noch ganz andere Din
ge vertreten als die, die im Budgetausschuß vor
gelegen sind. 

Herr Kollege Schöll! Sie haben mich ganz rich
tig verstanden, Sie haben genau verstanden, was 
ich meine. Ich habe genau das typische freiheitli
che Syndrom geschildert, den Zickzackkurs, den 
man nie berechnen kann, den Sie auch in der EG
Frage an den Tag gelegt haben, diesen populisti
sehen simplen Kurs, der vor Umweltschützern 
das Blaue vom Himmel verspricht und nachher 
im Endeffekt immer auf seiten der großen Indu
strie, immer auf seiten der ökologischen Allsbeu
tungsprojekte, immer auf seiten der optimalen 
Erschließung steht. Diesen Kurs haben Sie hier 
unter Beweis gestellt, Herr Kollege Schöl\! (Bei-
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fall bei den Grünen. - Abg. Hai ger mo s e r: 
Auf It'elclzer Seite stehen Sie?) 

Das werde ich Ihnen gerne sagen, auf welcher 
Seite ich stehe, da brauchen Sie keine Angst zu 
haben. daß Sie das jetzt nicht erfahren werden! 
Herr Kollege Haigermoser, da werde ich Ihnen 
nichts schuldig bleiben. 

Aber lassen Sie mich noch ein Wort zu der ge
schätzten Kollegin Tichy-Schreder sagen, die dem 
Budgetausschuß schon um einen oder zwei 
Schritte vorausgegangen ist. Die Frau Kollegin 
Tichy-Schreder - Kollege Steinbauer. hören Sie 
mir auch zu? -, die Frau Kollegin Tichy-Schre
der, Ihre Parteifreundin und Fast-Sitznachbarin 
(Abg. Hai ger nz 0 s e r: Sllllnmvoll ist das, neben 
Steinbauer!) , hat heute noch mehr getan. als der 
Budgetausschuß an dem Tropenholz-Konsens 
ruinieren wollte. Sie will nämlich nicht nur die 
70 Prozent, den Verhandlungsauftrag von 
70 Prozent Zoll an den Wirtschaftsminister zu
rücknehmen, elen wir hier einvernehmlich be
schlossen haben - das genügt der Frau Kollegin 
Tichy-Schreder nicht, vielleicht auch dem Herrn 
Dr. Stummvoll nicht -, nein. sie möchte auch die 
Deklarierungspflicht zurückgenommen haben! 
Haben Sie das gehört? Keine Deklarierungs
pflicht! Das will sie auch noch beseitigt haben, 
damit überhaupt keine Maßnahmen mehr gegen 
den Import von Tropenholz gesetzt werden. Das 
war der Sukkus der Rede der Frau Kollegin Ti
chy-Schreder, die sie hier vor einer Viertelstunde 
gehalten hat. 

Lieber Herr Dr. Stummvoll! Hören Sie gut zu, 
was die Wirtschaftsvertreter hier heute von sich 
geben! In der EG-Diskussion wird nämlich von 
Ihrer Seite argumentiert: Keine regulativen Maß
nahmen, keine Importbeschränkungen, kein 
Schutz für die österreichische Wirtschaft, kein 
Schutz in Form von Bestimmungen, die irgendein 
Produkt aus dem Markt nehmen. Das kommt von 
der Unternehmerseite in eler EG-Diskussion, 
denn sie, sagen die Wirtschaftsvertreter, vertrau
en auf den mündigen Konsumenten. So wie beim 
französischen Käse, der in England, wenn er de
klariert ist, verkauft werden soll, so darf es auch 
bei allen anderen EG-Produkten sein, und die 
mündigen Österreicherinnen und Österreicher 
können sich dann aus den deklarierten Produkten 
elie ökologischen und gesundheitsverträglichen, 
die sozial und gerecht produzierten Produkte her
aussuchen, und Sie müssen damit nicht gegen die 
Grundregeln der ökologisch-sozialen Marktwirt
schaft verstoßen, wie das so schön heißt. Das sa
gen Sie. Das predigen Sie bei den Podiumsdiskus
sionen (Abg, Hai ger mo S e r: Sie sind ein 
Prediger!), bei denen wir uns jede Woche irgend
wo treffen. Irgendwelche Vertreter von Unter
nehmerseite oder der Bundesregierung, die für 
den EG-Beitritt Werbung machen, sagen: Keine 

restriktiven Maßnahmen gegen irgendwelche Im
porte, nur Produktaufklärung, Deklaration! 

Und dann geht die Frau Kollegin Tichy-Schre
der in der Frage der Tropenholzproblematik, in 
einer für unser aller Leben entscheidenden Frage 
her und sagt: Nein, nicht nur die Zollmaßnahmen 
wollen wir beseitigen, die Deklarierungspflicht 
wollen wir auch noch weghaben! - So sieht die 
grüne Realpolitik der großen Koalition aus! 

Die Frau Kollegin Langthaler hat heute in ihrer 
sehr eindrucksvollen Begründungsrede zu dieser 
unserer dringlichen Anfrage eine gan~. Reihe von 
Parteimitgliedern der SPO und der OVP, nam
hafte Vertreter von Landes- LInd Bundesregie
rung zitiert. Sie hat den Herrn Landeshauptmann 
Zernatto, den Herrn Vizekanzler Busek, die bei
den Klubobleute Neisser und Fuhrmann, die 
SPÖ-Abgeordneten Schlögl und Dietrich er
wähnt, die sich alle eindeutig für diesen Konsens 
- der 70 Prozent ZollerhöhLlng plus Deklarie
rungspflicht, elen der Kollege Murer ja kritisiert 
hat - ausgesprochen haben. Sie alle haben Ihr 
ökologisches und Regenwaldherz entdeckt und 
haben sich damals für diese Geschichte einge
setzt. Und Sie gehen heute her und zertrümmern 
diesen Konsens unter fadenscheinigen wirtschaft
lichen Argumenten, die der Wahrheit überhaupt 
nicht standhalten. Das werde ich Ihnen noch an 
mehreren Beispielen beweisen. (Abg. [l1g. 
Mur er: Drei Parteien!) Meine Damen und Her
ren! Wie ist denn dieser Drei-Parteien-Konsens 
- Herr Kollege Murer, Ihr Wort in Gottes Ohr! 
- im Sommer 1992 zustande gekommen? - Ich 
kann Ihnen das gut erklären, ich habe das noch 
genau in Erinnerung. Wir haben das im grünen 
Klub vorher diskutiert. und wir haben mit vielen 
Umweltschützern darüber gesprochen. Es hat 
mehrere Stimmen gegeben, die gesagt haben: 
Aber liebe grüne Abgeordnete, ihr könnt dieser 
Regelung nicht zustimmen! (Abg. Ing. M Cl re r: 
Eben.'; Das ist ein zu schwacher Konsens, ein zu 
schwacher Kompromiß! Ihr geht doch in die Knie 
vor den Interessen der großen Industrie! Es ist 
nur ein kleiner Finger, nur ein Fingerglied, das 
man euch da gibt! Einen solchen Kompromiß 
könnt ihr nicht annehmen! 

Ich selbst habe damals eine andere Position ver
treten, eine andere als die sehr achtenswerte Posi
tion, die Kollege Murer hier laut herausschreit. 
(Abg. Ing. Mur er: Warst du nicht herinnen? Ich 
habe heute auch dasselbe gesagt!) Ich habe damals 
die Position vertreten: Nein, um Gottes willen! 
Die Regenwaldproblematik ist von einer so 
schrecklichen und für die ganze Menschheit so 
bedrohlichen Dimension, Herr Kollege Murer, 
daß wir auch schon einen kleinen Schritt der 
Bundesregierung mittragen müssen. Wir müssen 
eine Unterstützung geben, wenn wenigstens ein
mal ein realer Schritt erfolgt, der gewisse, wenn 
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auch nicht ausreichende wirtschaftliche Auswir
kungen haben wird, der nicht eine unverbindliche 
Zielerklärung ist, irgendeine Absichtserklärung, 
irgendein Programm, das dann nicht umgesetzt 
wird. sondern der sich in harten Zahlen. in harten 
Importzahlen ausdrückt und auswirken wird. 
Wenn schon einmal in zwei Jahren ein solcher 
Schritt von den Großparteien zugestanden wird, 
dann müssen doch wir Grünen das Positive ver
stärken und diese Leute ermutigen und Zustim
mung geben, auch wenn wir die Kritik einbringen 
und sagen werden: Eigentlich ist diese ganze 
Maßnahme eine winzige Maßnahme. eigentlich 
müßte man den Import von Tropenholz rigoros 
und ausnahmslos verbieten. Wir brauchen es 
nicht, und der Handel damit ist ein furchtbarer 
Faktor in der weltweiten Ökonomie. - Ich kom
me noch darauf zurück. 

Aus diesen Gründen haben wir damals diesem 
Konsens zugestimmt, und ich habe mich selbst 
dafür eingesetzt, daß die Grünen für den Kon
sensweg votiert und sich dafür entschieden haben, 
nicht nur den Oppositionsweg zu wählen, son
dern Unterstützung zu geben für einen Funken 
von Einsicht, der gereift ist in den beiden Regie
rungs- und Koalitionsparteien. meine Damen und 
Herren. Das haben wir damals gesagt. Denn die 
Trop~nholzproblematik ist eine der schrecklich
sten Oko-Problematiken, mit denen wir zu kämp
fen haben, sie verbindet unser soziales mit dem 
ökologischen Anliegen. Sie ist für die gesamte 
Menschheit ein einender Faktor, weil alle erken
nen, daß sie davon betroffen und bedroht sind, 
und sie ist Ausdruck einer solidarischen Gesin
nung gegenüber der Dritten Welt. (Der Prä si -
den 1 übernimmt den Vorsitz.) 

Deshalb haben wir damals gesagt: Auch ein 
kleiner Schritt lohnt schon die Mühe, aber natür
lich müssen weitere Schritte folgen; es kann nie 
genug sein. Größten Respek.~ für alle Abgeordne
ten, auch wenn sie der FPO angehören, die, im 
Unterschied zu Kollegen SchölI, hier vielleicht 
wirklich einen konsequenteren Kurs einschlagen 
wollen. Herr Kollege Murer, ich möchte Ihnen 
das gar nicht absprechen. Größte Hochachtung 
für diese Einschätzung! 

Aber was ist jetzt mit diesem Kniefall vor der 
Großindustrie einhergegangen? Ein Heer von In
terventionen namhafter Organisationen an die 
Bundesregierung, an die Parlamentsklubs, die Ih
nen belegen, daß wir nicht nur aus umweltschüt
zerischen Gründen, sondern auch im Interesse ei
ner eigenständigen wirtschaftlichen Entwicklung 
der Tropenholzlieferländer, auch im Interesse der 
Lebensgrundlagen - der wirtschaftlichen und 
nicht nur der ökologischen - der Menschen in 
Malaysia und in Brasilien uns hier zu eindeutigen 
Maßnahmen durchringen müssen, im Interesse 
der ausgebeuteten Menschen dieses Planeten. In 

diesem Sinne haben sich zahlreiche Organisatio
nen an uns gewandt. Die Briefe dieser Organisa
tionen dürfen in diesem Nationalrat nicht in den 
Papierkorb geworfen werden. meine Damen und 
Herren. 

Ich darf Ihnen in Erinnerung rufen: "Indige
nous representative from Sarawak prevented ... " 
- eine Presseaussendung, die sich auf ein Ereig
nis in Malaysia bezieht. wo einer der wichtigsten 
Kämpfer, ein malaysischer Staatsbürger, Thomas 
Jalong, daran gehindert worden ist, aus Malaysia 
auszureisen, weil er an einer internationalen Kon
ferenz der Tropenholzorganisation, der ITTO. in 
Yokohama im Japan teilnehmen wollte. Die ma
laysische Regierung hat ihm mit dem Paßgesetz 
und mit der Einziehung seines Passes daran ge
hindert, zu diesem Kongreß zu fahren, weil sie 
verhindern wollte, daß die kritischen oppositio
nellIen Stimmen aus dem eigenen Land auf einer 
internationalen Konferenz zu Wort kommen. 

So, Frau Kollegin Tichy-Schreder - wenn Sie 
noch im Haus sind -, sieht es nämlich aus mit 
dem "Nichtausgrenzen" . So sieht es nämlich aus 
mit den Menschenrechten und mit dem scheinba
ren Einsatz für die Menschen in den Ländern, in 
denen Tropenholz ausgebeutet wird, für die wir 
angeblich die Lebensgrundlagen schaffen. indem 
wir mit den grauenhaftesten Konzernen unseres 
Planeten einen schäbigen und schmutzigen Han
del treiben, einen schmutzigen Handel mit Arti
keln, die die Lebensgrundlage dieser Länder ver
nichten werden - vernichten! -, wie es Ihnen 
die Weltbank bestätigt, die für das Jahr 2000 zum 
Beispiel in Malaysia überhaupt keinen Regenwald 
mehr erwartet. 

Meine Damen und Herren! Diese Organisation 
teilt uns folgendes mit: 

"On Tuesday, November lO tI
" Malaysian Immi

gration authorities confiscated the passport of 
Thomas Jalong, Kenyan native of Sarawak, Ma
laysia, at the Subang International Airport in 
Kuala Lumpur, Malaysia." 

Dieser Mann durfte nicht ausreisen. Sein Paß 
wurde konfisziert. Ich zitiere weiter: 

"Mister Jalong was on his way to Japan, to at
tend the Meeting of the International Tropical 
Timber Organisation ITTO and the seminar of 
indigenous people from Asia and Latin America. 
Mr. Jalong, a representative of the environmental 
organisation ,Friends of the Earth - Malaysia', is 
a non governmental observer to the ITTO-mee
ting and has attended previous ITTO-meetings 
held in Japan." 

Meine Damen und Herren! Ich möchte nicht zu 
lange in englischer Sprache zitieren. Aber Sie ver
stehen, was hier geschieht. Hier geschehen ... 
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Präsident: Bitte um einen Schlußsatz in engli
scher oder deutscher Sprache. 

Abgeordneter Dr. Renoldner (fortsetzend): 
Hier geschehen Menschenrechtsverletzungen im 
Dienste eines Projektes. das die kritischen Stim
men daran hindern möchte, sich auf internationa
len Konferenzen zu artikulieren, auf denen nach
gewiesen wird. welch ein Verbrechen für den gan
zen Planeten dieser Handel mit Tropenholz ist. 
Diesen Handel dürfen Sie nicht unterstützen! 
(Beifall bei den Grünen.) 2/.()4 

Präsident: Zu einer tatsächlichen Berichtigung 
hat sich Abgeordneter Ing. Murer gemeldet. Ich 
erteile ihm das Wort. 

21.1)4 

Abgeordneter Ing. Murer (FPÖ): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Staatssekretär! 
Ich möchte tatsächlich berichtigen die Behaup
tungen des Herrn Renoldner, daß die FPÖ in der 
Tropenholzdebatte einen Zickzackkurs einge
schlagen hätte und daß Abgeordneter Murer sei
ne Meinung von der letzten Haltung der Gesetz
gebung hier im Hohen Haus geändert hätte. Dies 
ist unrichtig (Abg. 5 t ein bau e r: Wahr ist viel
mehr: Er halle keine Meinung!!. und zwar deshalb, 
weil die FPÖ bei der Blamage der Regierungspar
teien mit den Grünen überhaupt nicht mitge
stimmt hat (Abg. Dr. Sc h w i In In e r: Nichl zick
zack, sondern .,zackzick".'). diesen Pfusch abge
lehnt hat und einen eigenen Gesetzesantrag auf 
weltweiten Schutz der Wälder, deren nachhaltige 
Nutzung und Wahrung der Nutzungsansprüche 
der Urbevölkerung im Parlament eingebracht 
hat, diesen vertreten hat und nach wie vor wort
gleich hier im Hohen Haus vertritt. (Beifall bei 
der FPÖ.) 2/.06 

Präsident: Zu einer persönlichen Erwiderung 
wünscht Abgeordneter Renoldner das Wort. 

2/J16 

Abgeordneter Dr. Renoldner (Grüne): Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Ich wurde in 
der eben geäußerten tatsächlichen Berichtigung 
persönlich angesprochen und möchte darauf er
widern. (Abg. Dr. Sc h w i In m e r: Mißinterpreta
tion!) 

Ich wl;!rde persönlich einer falschen Wiederga
be von Außerungen des Kollegen Murer bezich
tigt, der sich von mir hier dahin gehend mißinter
pretiert fühlt, daß ich ihm einen Umfaller nachsa
ge. 

Lieber Herr Kollege Murer! Ihnen persönlich 
nicht, aber leider besteht die Freiheitliche Partei 
auch noch aus anderen Mitgliedern. Zu meinem 
großen Bedauern mußte ich zur Kenntnis neh
!pen, daß Kollege Schöll in seinen hier gemachten 
Außerungen gar nicht Ihrer Meinung war. 

Deshalb: Mit großem Respekt für Ihre persön
liche konsequente Position muß ich den Umfaller 
und den Zickzackkurs der FPÖ in dieser Frage 
trotzdem mit aller Deutlichkeit feststellen. (Bei
fall bei den Grünen.) 2/.117 

Präsident: Eine Erwiderung auf eine tatsächli
che Berichtigung ist nur durch einen Abgeordne
ten möglich, der in die Darlegung des berichtig
ten Sachverhaltes persönlich einbezogen wurde. 
(Zwischenrufe bei den Grünen.) Den Wortlaut 
der Geschäftsordnung werden Sie doch wohl hof
fentlich nicht bestreiten wollen. (Abg. Dr. Re
Il 0 I d n e r: Selbstverständlich nicht.') 

Nächster Redner ist Abgeordneter Steinbauer. 

.21.117 
Abgeordneter Steinbauer (ÖVP): Herr Präsi

dent! Hochverehrte Frau Staatssekretär! Meine 
Damen und Herren! Man schwankt bei der heuti
gen Debatte. ob man jene aufmerksam machen 
soll, die meinen, hier sei der Sitz der UNO. daß es 
nicht der Sitz der UNO ist, oder jene aufmerksam 
machen 5011, die meinen, hier sei der WaIdver
band. Auch das ist nicht der Fall. In jedem Fall 
fühle ich mich aber verpflichtet, eine Grundregel 
der Politik einmal anzugehen und zu versuchen, 
die Dinge beim Namen zu nennen. (Abg. V 0 g
gen hub e r: Wir wollen Sie darauf aufmerksam 
machen. daß hier das Parlament isr!) 

Es war heute viel Vollmundigkeit unterwegs. 
Kollegin Langthaler hat vollmundig zumindest 
eine ihrer längsten Reden gehalten. Manches, was 
sie zitiert hat aus Briefen verschiedener Briefpart
ner, war doch sehr vollmundig und sollte die Be
troffenen nachdenklich machen, ob Global 2000 
nicht so etwas wie eine Vorfeldorganisation der 
Grünen ist und Versprechungen an Global 2000 
nicht doch letztlich in den Händen der Grünen 
landen und von ihnen voll genommen werden. 

Vielleicht sollte auch mancher Briefschreiber 
und mancher Sonntagsredner, wenn er den Wald 
in diesem Waldjahr 1992 "gerettet" hat. darüber 
nachdenken, daß wir insgesamt, glaube ich, die 
Dinge doch sehr stolz vor uns hertragen und ein 
bißehen glatt gemacht haben. Vielleicht war der 
Druck der Konferenz von Rio auch eine Schub
kraft, daß wir plötzlich hier einen Antrag be
schlossen haben. Ich habe im Gespräch mit einem 
Kollegen einen richtigen Satz gehört. Es war ein 
Kollege von den Freiheitlichen, der gesagt hat: 
Wenn bei mir im Wald etwas nicht in Ordnung 
ist, muß ich nachdenken, was ich machen kann, 
und nicht, was schön wäre. Was kann ich wirklich 
machen? 

Ich habe mir in Vorbereitung auf die heutige 
Debatte für all jene, die glauben, Regenwald sei 
etwas, was ohnehin unbeschränkt vorhanden ist, 
aus den Berichten der Weltbank Unterlagen noch 
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einmal angesehen. Indien hatte um 1900 die Hälf
te des Subkontinents mit Wald bedeckt. heute 
sind es nur mehr 14 Prozent. Ende des Weltkrie
ges hatte Äthiopien 30 Prozent seiner Landfläche 
mit Wald bedeckt, vor zwölf Jahren waren es 
noch 4 Prozent, und heute hat Äthiopien nur 
mehr 1 Prozent seiner Fläche mit Wald bedeckt. 

Im Jahre 1988, so die Weltbank, wurden über 
200 000 km 2 

- die Größe von Großbritannien -
weltweit abgeholzt. Die Schätzungen der Welt
bank Ende der achtziger Jahre waren. daß man 
etwa noch 30 bis 40 Jahre Zeit hätte, bis man kei
nen Wald mehr haben werde. Jetzt kann man 
streiten, ob es 30 oder 40 oder 50 oder 60 Jahre 
sind. Die Tatsache ist unverrückbar im Raum, 
daß der Weltbestand an Wald, insbesondere an 
Regenwald, systematisch und mit einer Rasanz, 
die wir uns hier in einem geordneten, forstlich 
geregelten Gesellschaftsleben gar nicht vorstellen 
können, abgeholzt wird. Was es bedeutet, daß wir 
eine Weitabholzrate von 40 - vier. null! - Hek
tar pro Minute haben, mögen insbesondere jene 
Landwirte überdenken. die sich noch vorstellen 
können, was 40 Hektar sind. 40 Hektar Wald pro 
Minute Abholzrate laut Schätzungen der Welt
bank! 

Der Wald ist, wie wir in den letzten Jahrzehn
ten in Österreich daraufgekommen sind, nicht be
liebig lang vorhanden. Es ist eine globale Situa
tion, in der wir uns befinden, und keine Spielak
tion zwischen Grün, Schwarz, Rot oder Blau. Es 
hängt das Klima der Welt daran, das wissen wir 
inzwischen auch. Es hängt die Kernzone der Ar
tenvielfalt daran; es ist der Regenwald eine der 
letzten Rückzugsecken der Artenvielfalt dieses 
Globus. Und es hängt auch der Lebensraum von 
Menschen in vielen Ländern daran. 

Ich bin ganz einfach der Meinung, daß es eine 
Verkürzung der Debatte ist, sie zu einer Malay
sia-Debatte degenerieren zu lassen. Es ist Malay
sia auch drin, aber nicht als ein Land, mit dem wir 
uns auseinandersetzen - ich komme noch darauf 
zu sprechen -, sondern als die Sprechernation 
der G 77, das führende Argumentationsland in 
der Waldproblematik weltweit. 

Der Herr Bundeskanzler hat für meinen Ge
schmack zuwenig achtsam darauf gesehen, daß 
der Druck von Malaysia auf Österreich schon 
auch ein exemplarischer außenpolitischer Vor
gang war, ein exemplarischer außenpolitischer 
Vorgang, indem es einem Schwellenland der Drit
ten Welt, oder was immer Malaysia ist, gelungen 
ist, einem kleinen Industriestaat beizubringen, 
daß man nicht alles tun kann, beizubringen, daß 
es Gegenkräfte gibt, beizubringen, daß man ihm 
das Haus hintenherum anzünden kann, ob bei 
Vamed oder sonstwo, daß die dann so schreien, 
daß der Industriestaat von Malaysia beeinflußt 
werden kann. 

Ich halte das für einen exemplarischen Vor
gang, der zuwenig beachtet wurde. Unsere Au
ßenpolitiker, verstrickt in die Regelung von Jugo
slawien und Umgebung, sollten einmal überden
ken, was geschehen ist, als etwa ein Alt-Außenmi
nister gegen Malaysia reiste und dann, als er zu
rückkehrte, ein für mich erstaunliches Interview 
gegeben hat. Ich schätze Kollegen Jankowitsch, 
aber was er in dem Zusammenhang dann von sich 
gegeben hat, war doch ein bißchen so, als ob er 
für den Fremdenverkehrs-, Tourismus- oder 
Holzreferat des Staates Malaysia arbeiten würde. 
(Beifall bei den Grünen.) 

Jankowitsch müßte wissen, wie heute Regen
wald geschlägert wird. Das sind ja nicht Bundes
forste, wo sorgsam abgesteckt wird, sondern da 
wird der interessante Baum 1 km drinnen ange
peilt, und dann wird eine Schneise hingeschlagen, 
um diesen wertvollen Baum zu kriegen. (Abg. 
V 0 g gell h II b e r: Das hat er beim kalten Buffet 
nicht erfahren!) Oder da wird brandgerodet, gene
rell brandgerodet, und es wird - sicherlich aus 
den verschiedensten Motiven, darunter auch 
schlicht: Energie zu gewinnen, Landwirtschaft zu 
gewinnen - gerodet in einem Tempo, das ich Ih
nen vorhin klarzumachen versuchte. Ich glaube, 
es ist kein Geheimnis, daß in manchen Ländern 
eine solche Schlägerungslizenz durch hohe Geld
beträge jederzeit zu haben ist. In manchen Län
dern muß man nur die richtigen hohen Beamten 
oder Minister kennen, und man kann dann am 
Schluß auch Eßstäbchen aus Mahagoni in den 
eleganten Restaurants von Tokio haben. 

Ich frage mich nur: Was kann Österreich tun? 
- Wir haben einige Anläufe im Zusammenhang 
mit dem Regenwald inzwischen als Fehlschläge 
zu notieren gehabt. Denn: Vor .einigen Jahren 
standen wir hier im Hause und waren der Mei
nung, man müsse gerade den Ländern der Dritten 
Welt Präferenzmöglichkeiten einräumen im Zu
sammenhang mit Tropenholz. Einige Wochen 
später kam der Bundesrat zu einer gegenteiligen 
Auffassung und verwies uns das Gesetz zurück, 
weil er meinte, dies würde die Leute nur ermun
tern. Somit das Ganze kehrt und wiederum keine 
Präferenz. Dann haben wir gemeint, wir müßten 
die Zollschranken erhöhen. Dann haben wir ge
meint, wir müßten eine Kennzeichnung einfüh
ren. 

Ich glaube, daß wir unter dem Strich doch ehr
lich miteinander sein und wie der Kollege mit 
dem Waldbesitz fragen sollten: Was können wir 
mit unserem Wald - es ist der globale Wald -
wirklich tun? Ich glaube, das mindeste, das wir 
auf jeden Fall tun könnten, ist, die Kennzeich
nung beizubehalten. Ich halte dies für den ersten 
notwendigen Schritt, so mühsam das in der Admi
nistration ist, um den Käufer ein bißehen sensibel 
zu machen, was er hier erwirbt. Das muß doch 
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noch drinnen sein, ohne daß die Welt des reichen 
Industriestaates Österreich untergeht. (Beifall bei 
den Grünen.) 

Ich glaube, wir sollten uns aber auch überlegen, 
daß es nicht von selbst geschieht, daß in den Län
dern der Dritten Welt nun von der Brandrodung, 
von der Wildrodung, von der Massenschlägerung, 
vom Verkauf an Japaner, die die Massenschläge
rung dann noch schneller machen, abgegangen 
wird, sondern daß die Wiederaufforstung, wo im
mer sie geht. eine Notwendigkeit ist. Deswegen 
ersuche ich ganz herzlich die Frau Staatssekretä
rin für Entwicklungspolitik, sie möge Forstpro
jekten, Wiederaufforstungsprojekten in der öster
reichischen Entwicklungshilfe einen prominente
ren Stellenwert einräumen, als das derzeit der 
Fall ist. (Beifall bei den Grünen. - Staacssekretä
rin Mag. Brigitte E der er: Machen wir.') 

Ich möchte aber auch all jene, die glauben, man 
kann durch Nachhaltigkeit den Regenwald retten, 
auf das aufmerksam machen, was mir viele Wis
senschaftler, ernst zu nehmende Leute, im Laufe 
der Jahre versichert haben: Wer in den Regen
wald hineinschlägt, zerstört ihn. (Beifall bei den 
Grünen und Beifall des Abg. lng. Murer.) Er ist 
nicht mehr aufzuforsten. Es ist das Urwaldnetz
werk zerstört und so nicht rettbar. Ich sage das als 
einer, der an Teakholzplantagen vorbeigefahren 
ist, an nachhaltiger Nutzung vorbeigefahren ist. 
Ja zur nachhaltigen Nutzung, aber das ist nicht 
mehr der Regenwald, das Urbild von schöpferi
scher Vielfalt, von bio-diversity in Rio, von Ar
tenvielfalt. Wer dort hineinschlägt - in eigenem 
Auftrag aus Gewinnsucht oder in fremdem Auf
trag, nur um zu roden -, zerstört ein Stück un
wiederbringlicher Natur auf unserem Globus. 

Wir in den Industrieländern, die wir inzwischen 
wissen, was einmal auch Natur bei uns war, soll
ten ein bißchen nachdenklich sein, ob uns nicht 
doch mehr einfällt als das Zickzack unserer Zoll
politik, die wir einfach nicht derheben, meine Da
men und Herren von der grünen Partei. Wir 
schaffen es ganz einfach nicht! Es ist doch offen
kundig! Malaysia, ASEAN und was immer noch 
an Druck von innen und von außen kommt, läßt 
realpolitisch festhalten: Wir halten eine Zollhoch
grenzpolitik hier nicht aus für die 15 000 bis 
17 000 Tonnen pro Jahr! 

Daher nochmals meine Einladung: Feiern Sie 
bitte heute nicht von der einen oder von der an
deren Seite einen Sieg von stolzen Debattenstun
den! Die Grünen haben das Thema angeschnit
ten, und die anderen haben die Wirklichkeit be
stimmt durch einen Entschließungsantrag, von 
dem ich als Parlamentarier sage, daß er in einer 
unüblichen Ecke des Parlamentarismus, an einer 
unüblichen Stelle mit unzureichender Informa
tion der Kollegen geschehen ist und durchgezo-

gen wurde. (Beifall bei den Grünen und Beifall 
des Abg. lng. Murer.) 

Das ist ja auch nicht das normale, daß man in 
einem Finanzausschuß schnell einen Antrag über 
die Bühne zieht und dann sagt: Es ist halt gesche
hen. Ich würde gerne wissen, was viele meiner 
Freunde täten, wenn eine ihnen liebe Sache an 
einer anderen Ecke schnell über die Bühne gezo
gen worden wäre, ohne daß sie etwas davon wis
sen. (Abg. Par n i go 11 i: Die Rede hast du mit 
deiner Klubfiihruilg abgestimmt?) Ich sage, was 
ich mir denke, im Gegensatz zu manchen ande
ren, die nur über die APA reden und hier nicht, 
wie der Kollege Dietrich. 

Ich will Ihnen zum Schluß noch eines sagen: 
Vor 14 Tagen waren 500 hauptsächlich junge 
Menschen in Linz versammelt zu einer gesamt
österreichischen Entwicklungskonferenz. Sie ha
ben einstimmig und ohne Rückhalt das Tropen
holz, von dem wir im letzten Jahr so viel geredet 
haben, als so wichtig angesehen, daß sie eine Ent
schließung zur Bewahrung des Regenwaldes ver
abschiedet haben. Wir können diese jungen Leute 
ignorieren, wir können auch nicht verwirklichen, 
was sie wollen. Irgendwann einmal werden sie 
sich dann durchsetzen und das machen, was für 
diesen Globus notwendig ist. Wenn es wir nicht 
gemacht haben, wird es vielleicht zu spät sein. 
Fangen wir konkret an, das zu tun, was für den 
Wald machbar ist, nicht zu reden, sondern zu 
handeln! (BeifaLL bei Abgeordneten der ÖVP und 
bei den Grünen.) 21.22 

Präsident: Zu einer tatsächlichen Berichtigung 
hat sich Herr Abgeordneter Schöll zu Wort ge
meldet. Weitere allfällige tatsächliche Berichti
gungen würde ich nach Ende dieser Debatte auf
rufen. - Bitte, Herr Abgeordneter. 

21.22 
Abgeordneter Schöll (FPÖ): Geschätzte Da

men und Herren! Ich möchte der Ordnung halber 
die Feststellung des Kollegen Renoldner berichti
gen, der hier behauptet hat, ich hätte mich in mei
ner Wortmeldung erheblich vom Kollegen Murer 
unterschieden. 

Präsident: Herr Abgeordneter! Ich bin nicht in 
der Lage, auf eine persönliche Erwiderung eine 
neuerliche Erwiderung zuzulassen. Das ist aus 
der Geschäftsordnung ganz klar ersichtlich. Es 
tut mir wirklich leid, aber ich würde gegen eine 
konkrete Norm verstoßen, wenn ich das zuließe. 

Abgeordneter Schön (fortsetzend): Ich berichti
ge daher ... 

Präsident: Nein, das können Sie nicht. Sie kön
nen sich zu Wort melden. Ich bitte Sie ausdrück
lich um eine Wortmeldung. Dann können Sie 
Stellung nehmen. Es steht ganz klar in der Ge-
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schäftsordnung, § SR Abs. 3, daß das nicht mög
lich ist. 

Abgeordneter Schön IforlselzelUf): Dann melde 
ich mich zu Wort. 2/.2-+ 

Präsident: Gut. - Nächster Redner ist Abge
ordneter Anschober. Ich erteile ihm das Wort. 

2/.2-+ 
Abgeordneter Anschober (Grüne): Meine sehr 

verehrten Damen und Herren! Herr Präsident! 
Herr Minister! Hohes Haus! Ich möchte zunächst 
einmal Herrn Abgeordneten Schöll für seinen in
teressanten Beitrag hier recht herzlich danken. Er 
war in der Qualität etwa gleichgeartet und gleich
gerichtet wie sein vorheriger etwas umfangreiche
rer Beitrag. Was die inhaltliche Qualität betrifft, 
war er gleich vielsagend und gleich aussagend. 

Zum Herrn Kollegen Steinbauer: Da ist die Si
tuation eine ganz, ganz andere. Herr Kollege 
Steinbauer! Ich muß sagen, ich wollte eigentlich 
auf den Inhalt, auf die Gesamtthematik eingehen. 
Das kann ich mir nun aufgrund der hohen Quali
tät Ihrer Analyse ersparen. In weiten Bereichen 
war das eine vollkommen richtige Analyse der 
Thematik, und das einzige, was mich überrascht 
hat, ist, daß es für eine derart richtige Analyse 
hier nur von einer Fraktion in diesem Parlament 
Applaus gibt, nämlich von der grünen Fraktion. 
(Zwischenrufe bei der ÖVP.) Am Schluß war es 
~.in nettes Kaschieren dafür, daß der gesamten 
OVP-Fraktion während dieser messerscharfen 
Diagnose über diese Thematik eigentlich der 
Atem geraubt wurde. Während der gesamten 
Rede hat es zu den goldrichtigen Analysen des 
Herrn Abgeordneten Steinbauer nur Applaus von 
der grünen Fraktion gegeben. - Das zum ersten. 
Ich möchte dafür danken, daß es von der ÖVP
Seite einen derartigen Rednerbeitrag hier gibt. 

Zweiter Punkt: Herr Kollege Steinbauer! Sie 
haben hier herinnen bei Ihrer Rede gesagt, diese 
Debatte sei zur Malaysia-Debatte degeneriert. 
Und Sie haben vollkommen recht. Nur, Herr Kol
lege, ich frage Sie: Wer hat es geschafft, daß diese 
Thematik zur Malaysia-Debatte degeneriert ist? 
Das waren nicht die Grünen, sondern das war ge
nau diese Bundesregierung, die auf Druck einer 
bestimmten Lobby und eines bestimmten Landes 
diese Malaysia-Debatte daraus gemacht hat. 

Und zum dritten Punkt: Herr Kollege Stein
bauer! Sie haben mit zwei Sätzen begonnen, die 
vollkommen richtig sind. Sie haben erstens fest
gestellt: Wir sind hier nicht die UNO! - das ist 
unbestritten -, und zweitens: Wir sind hier nicht 
der Waldbesitzerverband! - so, glaube ich, war 
die Formulierung. Auch das ist zumindest teilwei
se richtig. Manchmal habe ich in manchen Berei
chen den Verdacht, daß es ein bißchen andersge
artet ist. Herr Kollege Steinbauer! Das Dritte, was 

hätte kommen müssen - und ich glaube, das ist 
das Wesentlichste an diesem Tag -: Wir sind 
zwar weder die UNO noch der WaIdbesitzerver
band, aber dies hier ist das österreichische Parla
ment. (Abg. S lei nb alle r: Wir derheben die 
Zollfrage nicht.') 

Es ist das österreichische Parlament, das Ent
scheidungen faßt, und zwar nicht im stillen Käm
merlein, nicht nebenbei in irgendwelchen Bud
getausschußsitzungen, mit einem raschen Papier, 
das hinterrücks serviert wird, sondern das öster
reichische Parlament hat über Monate an einer 
Thematik gearbeitet und ist zu einem kleinen, 
aber richtigen und international wegweisenden 
Schritt gekommen. Hier, muß ich sagen, wird halt 
so manchen neuen Führern in die Hände gespielt, 
hier wird entmündigt, hier wird unterminiert, 
hier wird ausgehöhlt. 

Ich möchte ein kurzes Zitat bringen: "Der 
Schutz tropischer Regenwälder ist Sache des Um
weltausschusses und nicht des Budgetausschusses. 
Ich kann die eingeschlagene Vorgangsweise nur 
so interpretieren, daß jene, die sich mit der Mate
rie intensivauseinandergesetzt haben, bewußt 
ausgeschaltet werden sollen und somit ein Wider
stand gegen die Aufhebung des seinerzeitigen Na
tionalratsbeschlusses umgangen werden soll. Ich 
kann gegenüber den Hunderten Bürgern dieses 
Landes, mit denen ich mich in dieser Sache in 
persönlichem und brieflichem Kontakt befinde, 
es nicht verantworten, daß nun die Maßnahmen 
zur Aufhebung der Zölle für Tropenhölzer außer 
Kraft gesetzt werden und daß mit dieser Vor
gangsweise die Glaubwürdigkeit in der Umwelt
politik aufs Spiel gesetzt wird." (Beifall bei den 
Grünen.) 

Dies ist kein grünes Zitat, dies ist das Zitat des 
Vorsitzenden des betroffenen Unterausschusses. 
Auch das ist, wie beim Kollegen Steinbauer, eine 
goldrichtige Diagnose, der ich in diesem Bereich 
nichts hinzuzufügen habe. Das ist das Umgehen 
eines Monate hindurch effizient arbeitenden Aus
schusses. Das ist das Ausschalten der betroffenen 
Politiker, der betroffenen Abgeordneten im zu
ständigen Ausschuß. Und damit sollte umgangen 
werden und wurde umgangen, daß diejenigen, die 
von der Materie etwas verstehen, weil sie sich ein
gearbeitet haben, tatsächlich auch mit dieser Ma
terie beschäftigt werden. (Abg. Dr. No wo t n y: 
Auch die, die Arbeitsplätze verlieren. sind betrol
fen.') 

In einem Umweltausschuß und von den Um
weltpolitikern hätte es zu diesem Vorgehen mit 
Sicherheit keine Zustimmung gegeben. Und des
wegen wurde diese Vorgangsweise gewählt. Das, 
meine Damen und Herren, ist für mich das Jäm
merliche und Demaskierende an diesem Ver
ständnis von Parlamentarismus und von einer 
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sachlichen Erarbeitung von Maßnahmen in ver
schiedenen sachpolitischen Bereichen. 

Worum geht es unter dem Strich? Wie kommt 
es zu einer solchen Vorgangsweise? - Da wird 
mir am Parlamentsgang erzählt, es sei ja ohnehin 
nur eine befristete Aufhebung, nur eine befristete 
Aussetzung, und man habe doch der Lobby -
genauso wird es mir von sehr informierten Abge
ordneten dieses Hauses erzählt - ohnehin gesagt: 
Wenn ihr diese Frist nicht nützt, dann wird es 
keine Ausnahmen und keine Rückzieherpolitik 
mehr geben! Ihr seid jetzt verantwortlich. daß 
diese Frist genützt wird und daß die Geschäfte, 
die scheinbar bedroht waren, tatsächlich eingefä
delt werden. 

Meine Damen und Herren! Welche Verlogen
heit von Politik in diesem Hohen Haus, wo es 
nicht mehr um die Sache geht. wo es nur mehr 
um die Deals, um die großen Geschäfte dahinter 
geht, wo es um keine ... (Abg. Dr. No wo t ny: 
Sprechen Sie einmal mit den Beschäftigten.' Die 
sind Ihnen egal.') Herr Nowotny, dann sagen Sie 
das bitte direkt! Dann sagen Sie es bitte direkt 
und nicht so scheinheilig. als ob es Ihnen ohne
dies um die Thematik hier geht. Dann sagen Sie 
unmittelbar und ganz klar, daß es um Arbeitsplät
ze geht! (Abg. Dr. No wo In y: Dort trauen Sie 
sich ja nicht hin!) 

Herr Nowotny! Kommen Sie heraus und erklä
ren Sie das! (Abg. Dr. No wo ll1 y: Ich habe es 
gerade erklärt.') Erklären Sie das der Bevölke
rung! Sie machen es sich hier viel zu einfach. So 
kann es nicht gehen! Und Sie umgehen damit ... 
(Abg. Sc h m i d t m eie r: Haben wir nicht die 
Aufgabe. uns um die österreichischen Arbeitsplät
ze zu kümmern?) 

Herr Abgeordneter! Wenn es arbeitsmarktpoli
tische Einwände gibt, dann führen Sie eine offene 
Diskussion. Dann führen Sie eine offene Diskus
sion in diesem Haus! Dann gehen Sie nicht hin
terrücks in einem Budgetausschuß her, der mit 
der Thematik nie befaßt war, dann machen Sie 
nicht einen Überfall auf einen gesamten Aus
schuß, dann versuchen Sie nicht, gegenüber unin
formierten (Abg. Dr. No wo t n y: Es gehl Ihnen 
nicht darum.' Es geht Ihnen nur um die eigene Ei
telkeit.'), natürlich uninformierten Abgeordneten, 
weil sie nie in dieser Thematik gearbeitet haben, 
das Thema und Ihr Vorgehen und Ihre Lobbyis
musarbeit hier durchzudrücken! Das ist der 
Punkt, und das ist das entscheidende, Herr Abge
ordneter. Hätten Sie hier ganz klar, fair und offen 
argumentiert und eine Fachauseinandersetzung 
geführt, dann könnte man diskutieren, dann 
könnte man eine Auseinandersetzung führen. 

Ich bin nur gespannt, welche Kapriolen die 
Koalition, damit sie uninformierte eigene Abge
ordnete am falschen Fuß erwischt, bei anderen 

Sachthemen in Hinkunft schlagen wird. Da wer
den wir wahrscheinlich, wenn es um den Sport 
geht, im Wirtschaftsausschuß einen Antrag be
kommen. wenn es um ein Bauprojekt geht, wer
den wir im Gesundheitsausschuß plötzlich über
fallen werden mit einem Antrag. Wie soll denn 
das bitte weitergehen? Das Problem ist nur: Ir
gendwann werden sich alle Abgeordneten auf Ihr 
Vorgehen einstellen. und alle werden das Niveau 
und die Qualität und den Informationsstand von 
Steinbauer. Dietrich und so weiter bekommen. 
Dann ist dieses Spiel irgendwann einmal vorbei. 

Und Sie begehen hier einen Affront gegen vie
le. viele internationale Organisationen. Denn die
ses österreichische Beispiel, dieser österreichische 
Beschluß hatte Beispielscharakter. So wie dieses 
Österreich bereits zweimal in umweltpolitischen 
Fragen imstande war, diese Vorreiterrolle, diese 
mögliche Vorreiterrolle wahrzunehmen. 

Was war denn in der gesamten Diskussion und 
Auseinandersetzung rund um Zwentendorf? Wie 
oft haben wir da gehört: Es wird das Licht ausge
hen, das können wir uns nicht leisten, dieses klei
ne Land und so viele große, bedrohliche Atom
kraftwerke rundherum. Und was war dann? -
Mittlerweile klopft sich jeder in diesem Plenum 
auf die Brust und sagt: Wir, dieses atomfreie 
Österreich. wunderbar. super, großartig. - Es 
hatte Mustercharakter. Es hatte Beispielscharak
ter. Mittlerweile kann sich jeder Umweltschützer 
und jeder Atomgegner und jede Atomgegnerin 
international auf dieses Österreich berufen. dar
auf. daß man ohne lebensgefährliche Atomener
gie auskommen kann. - Punkt eins. 

Zweiter Punkt: die Kat-Regelung. Das war eine 
ganz ähnliche Situation: massivster internationa
ler Druck der Automobilkonzerne. Österreich 
hat trotzdem beharrt auf seiner Einstellung und 
auf seinen Maßnahmen. Und auch das hat ein 
Nachziehen von Nachbarländern und auf fast ge
samteuropäischer Ebene bewirkt. 

In diesem Bereich hätten Sie die gleiche Chan
ce gehabt und haben wir die gleiche Chance wahr
gemacht. Und es war ja, bitte sehr, nicht so, daß 
dieses Beispiel Österreichs nicht auch bereits 
Nachahmer gefunden hätte. Es hat bereits Dis
kussionen etwa in den Niederlanden gegeben, die
sem österreich ischen Beispiel zu folgen, und in 
anderen europäischen Ländern genauso. 

Wie groß die Empörung, meine verehrten Da
men und Herren, über dieses Vorgehen ist, das 
sehen Sie doch an den Briefen, die dem Herrn 
Bundeskanzler als offene Briefe in den letzten 
Tagen und Stunden zugegangen sind, als Protest
noten praktisch aller internationalen U mweltor
ganisationen, die die Fachkompetenz haben in 
diesem Bereich, weil sie sich seit Jahren mit die
sem Überlebensthema beschäftigen. Ich möchte 
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Ihnen kurz daraus zitieren. de'nn ich weiß nicht. 
ob Ihnen der Herr Bundeskanzler diese bemer
kenswerten Briefe zur Verfügung gestellt hat. 

Da richtet zum Beispiel das World Rain Forest 
Movement, eine Organisation von 30 internatio
nalen Umweltschutzvereinigungen, einen wirk
lich inhaltlich vollkommen richtigen und interes
santen Appell an den österreichischen Bundes
kanzler, keine Aufhebung dieser Maßnahmen 
und keine Aufweichung dieser Maßnahmen 
durchzuführen. 

Da gibt es Briefe von den Umweltschutzorgani
sationen aus Thailand mit dem gleichen Wortlaut, 
mit der gleichen Bitte, bei dieser Politik zu blei
ben, hier konsequent zu bleiben. 

Da gibt es als nächstes etwa den Appell einer 
der weltweit berühmtesten Ökologinnen, der In
derin Vandana Shiva, die völlig ident an den 
österreichischen Bundeskanzler appelliert hat, 
hier konsequent zu bleiben und sich dem wirt
schaftlichen Druck nicht zu beugen. 

Und da gibt es ein österreichisches Umweltfo
rum, das Forum österreichischer Wissenschaftler 
für Umweltschutz. 

Und ich möchte Ihnen von Herrn Peter Weish, 
der bei Fachvorträgen immer wieder von der 
ÖVP als Fachexperte eingeladen wird, einen Brief 
- es ist ein kurzer Brief - wirklich kurz hier 
vortragen. Ich glaube, es ist wichtig, diese Argu
mentation zu hören. (Abg. Hai ger m 0 s e r: Ei
nen kurzen Brief kann man nicht Lange vortragen.') 

Ich weiß, Herr Kollege von der FPÖ, daß Sie 
null Interesse an dieser Thematik haben. (Abg. 
Hai ger m 0 s e r: Nein, einen kurzen Brief kann 
man nicht lange vortragen! Das ist eine sprachliche 
Unmöglichkeit.' Sie sind ja beim Rednerpult.' Ich 
möchte Sie nur berichtigen.') Ich weiß, daß für Sie 
eine Umweltproblematik beziehungsweise ein 
Umweltthema nur ein wahl politisches Thema ist 
und daß es Ihnen völlig gleichgültig ist, was hier 
fachlich entschieden wird. Sie halten sich heraus, 
Hauptsache, die Stimmen sind in der Kassa. -
Die Stimmen der Ökologen werden Sie mit Ihrer 
Politik mit Sicherheit nie bekommen! 

Peter Weish als Vertreter des Umweltforums 
schreibt: 

"Sehr geehrte Damen und Herren! Wir verfol
gen mit Sorge den Streit in der Tropenholzfrage. 
Die österreichischen gesetzlichen Regelungen 
stellen einen ersten und damit wichtigen Schritt 
gegen die rapide Zerstörung tropischer Wälder 
dar. Tropische Wälder zählen zu den artenreich
sten, aber zugleich verletzlichsten Öko-Systemen. 
Von einer nachhaltigen Nutzung kann derzeit 
überhaupt nicht die Rede sein. Wer heute mit 
Tropenholz handelt beziehungsweise Produkte 

daraus kauft, beteiligt sich an der irreversiblen 
Zerstörung unersetzlicher Lebensräume und an 
der Ausrottung zahlloser Lebensformen. Das 
österreich ische Beispiel ist gerade dabei. in ande
ren Ländern, zum Beispiel Deutschland und Nie
derlande, Schule zu machen. Sie wissen, daß Um
weltschutz Standfestigkeit braucht." 

Und das ist der entscheidende Satz. Sobald die 
erste Lobby ruft. fallen Sie um. "Sie wissen, daß 
Umweltschutz Standfestigkeit braucht": Nur so 
kann man ökologische Konzepte durchziehen. 

Ich zitiere weiter: "Eine Zurücknahme der zum 
Schutz der Tropenwälder beschlossenen gesetzli
chen Regelungen und Entschließungen käme ei
ner Bankrotterklärung der österreichischen Um
weltaußenpolitik gleich und hätte unabsehbare 
negative Folgewirkungen. Wir bitten Sie daher, 
alles in Ihrer Macht Stehende zu tun, daß die Re
gelungen betreffend Tropenholz aufrechtblei
ben." 

Noch einmal eine kurze Wiederholung: Dies 
käme einer Bankrotterklärung der österreichi
schen Umweltaußenpolitik gleich. Und das ist der 
entscheidende Satz! Sie sind gerade dabei, hier of
fensichtlich im vollen Bewußtsein - ich hoffe, 
nach dieser Debatte auch mit dem entsprechen
den Wissensstand - feinsäuberlich und mit stoIz
geschwellter Brust eine Bankrotterklärung der 
österreichischen Umweltaußenpolitik zu schrei
ben und zu unterschreiben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
kann an Sie nur appellieren, daß sich die Stein
bauer und die Dietrich doch noch in den beiden 
Parteien vermehren. Bei der FPÖ habe ich die 
Hoffnung bereits aufgegeben, daß dies der Fall 
ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Noch einmal der Appell an Sie! Machen Sie bitte 
mit der heutigen Debatte keinen Schlußstrich un
ter die Thematik! Gehen Sie wirklich der kriti
schen Diskussion mit den Tausenden Bürgern ... 
21.38 

Präsident: Die Redezeit ist abgelaufen! (Beifall 
für den abgehenden Abg. Anschober bei den Grü
nen. - Abg. Dr. No IV 0 t n y: Die Redezeit gilt 
auch für Sie.') 

Ich rufe als nächsten zu Wort Herrn Abgeord
neten Schöl\. Zweite Wortmeldung. Restredezeit: 
5 Minuten. 

21.39 .. 
Abgeordneter Schön (FPO): Meine sehr geehr

ten Damen und Herren! Ich habe mich hier noch
mals zu Wort gemeldet, um eindeutig festzustel
len, daß sich die Wortmeldungen von Kollegen 
Murer und mir im wesentlichen nicht unterschie
den haben. 
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Ich habe meine persönlich'en Eindrücke von 
meiner Reise nach Malaysien hier wiedergegeben 
und habe festgehalten, daß ich viel Positives, aber 
auch viel Negatives gesehen habe, daß viel gesün
digt wurde, daß aber andererseits von seiten der 
malaysischen Regierung eingesehen wurde, daß 
man gerade dort, wo besonders gesündigt wurde, 
nämlich in Sarawak, entscheidend handeln muß. 

Die Regierung hat eingesehen, daß durch das 
reine Abholzen die Tropenwälder entscheidenden 
Schaden erleiden würden. Sie hat sich darauf fest
gelegt, in Hinkunft gerade in jenen Gebieten, in 
denen gesündigt wurde, das Gegenteil zu bewei
sen und Nationalparks zu errichten. Ich habe ei
nen dieser Nationalparks sehen können. Weitere 
Nationalparks werden dort errichtet. 

Ich halte noch einmal fest, daß ich auch festge
stellt habe, daß Kollege Murer - und dazu be
kenne ich mich - schon im Juli in diesem Hohen 
Haus hier festgehalten hat, daß die Tropenholz
frage, die Waldfrage überhaupt nur weltweit gese
hen und behandelt werden kann. Ich habe nicht 
gesagt, daß das Problem durch ein österreichi
sches Gesetz allein zu lösen ist. Ich habe gesagt, 
man muß Rücksicht nehmen auf weltweite Inter
essen und gemeinsam mit allen anderen Ländern 
den Versuch starten, hier zu einem ordentlichen 
Durchbruch zu kommen. (Beifall bei der FPÖ. -
Abg. Dr. Ren 0 1 d n e r: Das ist der klassische 
Zickzackkurs.') ::'IAI 

Präsident: Nächste Wortmeldung: Abgeordne
te Langthaler. - 15 Minuten. 

::'1 Al 

Abgeordnete Monika Langthaler (Grüne): 
Herr Präsident! Herr Bundesminister! Meine Da
men und Herren! Ich denke, es ist doch wichtig, 
am Ende der Debatte noch einmal kurz vor allem 
auch auf die Argumentation und auf die Antwort 
des Bundeskanzlers, an den ja die Frage gerichtet 
war, einzugehen und sich seine Politik und damit 
natürlich die Politik der großen Koalition gerade 
im Umweltbereich anzusehen. 

Wenn jetzt hier vom Präsidenten des National
rates so etwas wie Unmut gezeigt wird und den 
letzten Rednern der Grünen sehr schnell der Ton 
abgedreht wurde (Abg. Ku b a: Was heißt "sehr 
schnell"?), möchte ich schon eines noch sagen: 
Was wir verhindern wollen und wogegen wir uns 
einsetzen werden, unter Ausschöpfung aller par
lamentarischen Mittel, die uns zur Verfügung ste
hen, ist, daß Sie hier relativ stillschweigend und in 
einer wirklichen Nacht-und-Nebel-Aktion etwas, 
was in vielen Monaten, Herr Präsident Fischer, 
unter großer Aufwendung von Arbeitskraft er
reicht wurde, einfach beiseite schieben - kraft 
Ihrer Macht, die Sie hier haben, und Ihrer Mehr
heiten. 

Wir werden uns das nicht gefallen lassen, und 
da müssen Sie sich eben gefallen lassen, daß wir 
hier um das, was doch erarbeitet wurde, kämpfen, 
daß wir das verteidigen wollen. (Beifall bei den 
Grünen. - Abg. Dr. H ö c h t I: Sie werden Mehr
heiten dadurch nicht umdrehen.') 

Und es geht ja - da muß man sich nur die 
Rede von Frau Tichy-Schreder anhören - offen
bar im Plan noch viel weiter. Es genügt offenbar 
noch längst nicht, die Zollregelungen hier abzu
schaffen, sondern am nächsten wird ja schon mas
siv gearbeitet, und da gibt es schon Vorbereitun
gen. Es soll ja auch die Kennzeichnungspflicht 
fallen, und es soll etwas fallen, für das normaler
weise die ÖVP und Frau Tichy-Schreder als gro
ße EG-Befürworterin immer sind, nämlich für 
Deklaration und Information. 

Genau dieses Argument, das sie hier erwähnt 
hat, würde nie in ihre Argumentationslinie pas
sen, wenn wir beispielsweise über Deklarations
pflicht bei bestrahlten Nahrungsmitteln reden, 
wenn wir darüber reden, wie das zum Beispiel ist 
mit Aufweichungen vom geltenden Lebensmittel
recht oder Regelungen in Österreich bei einem 
EG-Beitritt, wo gerade Kennzeichnung und De
klarationspflicht von den Befürwortern dieses 
Hauses, zur Europäischen Gemeinschaft zu ge
hen, immer angeführt werden: Ja, das ist wichtig, 
weil man die Leute informieren muß, weil man 
dann wenigstens sagen kann, was in diesem Pro
dukt oder woraus dieses Produkt ist. Jetzt plötz
lich wird aber auch und zusätzlich diese Informa
tionsmöglichkeit in Frage gestellt. 

Aber noch einmal zurück zum Bundeskanzler, 
an den diese Frage gerichtet war und der sich lei
der die Mehrheit der Debattenbeiträge nicht an
gehört hat. 

Herr Bundeskanzler Vranitzky hat eines ge
zeigt, was wahrscheinlich gerade der SPÖ noch 
sehr, sehr auf den Kopf fallen wird, nämlich daß 
sie es verlernt hat, Positionen zu beziehen, daß sie 
es verlernt hat, wirklich zu etwas Stellung zu neh
men und bei dieser Politik dann auch zu bleiben. 

Man kann es halt nicht immer jedem recht ma
chen, und es wird schwierig sein, eine Politik fort
zuführen, wie Sie sie seit Jahren betreiben und bei 
der sich zeigen wird, daß das irgendwann einmal 
ein großer Selbstbetrug sein wird und Sie massiv 
verlieren werden bei allen zukünftigen Wahlen, 
nämlich daß Sie versuchen, auf Sachzwänge nur 
zu reagieren. Wenn Druck kommt, dann reagie
ren Sie darauf. Es gibt von Ihnen überhaupt keine 
klare Position mehr, egal eigentlich zu welchem 
Thema, sei das in der vorhin auch diskutierten 
Ausländerpolitik oder auch im Umweltbereich. 
Sie fallen um, sobald es hart wird, und Sie versu
chen eine Politik des Allen-recht-Machens, und 
das geht natürlich nicht. 
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In seiner Anfragebeantwortung sprach der 
Herr Bundeskanzler davon, daß man das Klima 
des Konsenses nicht zerstören soll. Er hat es und 
die Bundesregierung hat es zerstört. Sie können 
nicht damit rechnen, daß Umweltorganisationen 
und Grüne einfach zuschauen und hier weiter 
konstruktiv mitarbeiten werden, wenn wir perma
nent vor den Kopf gestoßen werden. Das Klima 
des Konsenses wäre hier notwendig gewesen, und 
ich denke - das hat die Arbeit im Umweltaus
schuß auch gezeigt -, daß alle, die freiwillig mit
gearbeitet haben, an solch einem Klima massiv 
interessiert gewesen sind. Sie haben dieses Klima 
zerstört! 

Daß es gleich kein Klima des Konsenses mit 
den betroffenen Ländern in dieser Causa gab, 
zum Beispiel mit Malaysien, lag daran - und das 
haben wir in diesem Ausschuß auch diskutiert -, 
daß diese Länder viel zu spät oder bis heute nicht 
ausreichend Informationen bekommen haben. Es 
wurde mehrmals im Ausschuß gesagt, und gerade 
auch bei der Beschlußfassung, daß es das Wich
tigste sein wird, sofort die betroffenen Länder da
von ausgiebigst zu informieren, ihnen mitzutei
len, was hier beschlossen wurde, offensiv auch 
Werbung für das, was beschlossen wurde, zu be
treiben. Das hat man versäumt, das hat man nicht 
gemacht. Und was passierte? Gerade aufgrund 
dieser nicht vorhandenen Informationen wurde 
diesen Drohungen und diesen Erpressungen 
letztlich nachgegeben. 

Es enttäuscht mich auch, daß die SPÖ-Fraktion 
als Erstredner Abgeordneten Gartlehner heraus
geschickt hat, der sehr mühsam versucht hat, sei
ne Position, die er im Budgetausschuß eingenom
men hat, zu verteidigen. 

Ich weiß nicht, ob er es weiß oder gesagt hat, 
daß - jedenfalls nach meinen Informationen, 
und er ist ja, glaube ich, aus Steyr - ein wesentli
ches Geschäft gerade von Steyr auch auf der Kip
pe stand: Es war dies ein Waffengeschäft, das in 
kurzer Zeit möglicherweise nichts geworden 
wäre. Es ist aber etwas geworden, es können also 
alle beruhigt sein, es wurden diese Waffenliefe
rungen nach Malaysien durchgeführt, es hat dies 
stattgefunden. Es war wohl auch dieser brisante 
und eher doch nach wie vor sehr massiv unter 
öffentlicher Kritik stehende Exportartikel, der 
dazu geführt hat, daß auch von Steyr, so wie von 
den Austrian Industries und von Herrn Sekyra, 
massiv interveniert wurde, daß das geändert wer
den soll. 

Ich verstehe bis heute nicht - ich verstehe vie
les nicht von der SPÖ oder von der Politik der 
SPÖ, vor allem nicht, daß nicht mehr Standpunk
te bezogen werden -, daß sie nach wie vor einen 
Umweltsprecher wie Herrn Keppelmüller akzep
tieren, der sich in keiner Weise je - auch nicht 
von dieser Stelle aus - für Umweltanliegen ein-

gesetzt hat. (Abg. Die la c h m a y r: Das ist ein 
hervorragender Fachmann.') Das ist einfach ent
täuschend. (Abg. Dipl.-Ing. Dr. K e pp e [ -
rn Ci LI er: Der Ausflug ins Amazonasgebiethat Ih
Ilen nicht gutgetan.' ) 

Darauf komme ich noch, Herr Abgeordneter 
Keppelmüller. Sie haben recht, ich war im Ama
zonasgebiet. (Abg. Dipl.-Ing. Dr. K e pp e l 111 Li I -
l e r: Händchenhalccnd.') Ich habe übrigens dieses 
Ticket selber bezahlt, falls es Sie interessiert. Ich 
habe genau bei dieser Reise eben mit Leuten, die 
das betrifft, diskutiert. Ich konnte mit dem Gou
verneur von Amazonas diskutieren und mir an
hören, welche Probleme es dort gibt, nämlich ge
rade von den Menschen, die betroffen sind. 

Auch von den Kollegen der FPÖ wurde eine 
mir unverständliche Haltung eingenommen. Ich 
erinnere mich gut. im Ausschuß wurde immer 
von der FPÖ kritisiert, daß die Regelungen zuwe
nig weitgehend sind. Es wurde immer ein generel
ler Importstopp gefordert beziehungsweise eben 
Maßnahmen, die nicht nur tropische Regenwäl
der, sondern auch andere Wälder betreffen. 

Aus Ihren Wortmeldungen geht einfach her
vor, daß Sie diese Regelungen generell ablehnen, 
weil sie eben offenbar zu weitgehend sind. Sie 
müssen sich schon entscheiden, auf welcher Seite 
Sie stehen, und auch Sie müssen hier einfach Po
sition beziehen. Es ist nämlich in dieser Frage 
wirklich einfach, Position zu beziehen. Ist man 
auf der Seite der Umwelt und der incligenen Völ
ker, oder ist man auf der Seite von korrupten Ge
schäftemachern? Und wenn man auf dieser Seite 
ist, dann ist man gegen diese Regelungen und tut 
alles, um das aufzuweichen, was hier erreicht 
wurde. 

Daß es auch andere Wälder gibt, die zu schüt
zen sind, wie in Ihrem Antrag erwähnt wurde, da 
gebe ich Ihnen recht, und ich bin auch absolut 
bereit, sehr ausführlich und massiv über diesen 
Antrag zu diskutieren. Die Frage der sibirischen 
Wälder und die Probleme in der Tundra und so 
weiter, das sind richtige Argumente. Nur, gerade 
wenn man sich die Tropenholzpolitik anschaut, 
ist es, glaube ich, schwierig und eigentlich in der 
Sache nicht gerechtfertigt, das hier hineinzuver
mischen, weil die tropischen Regenwälder - aus 
ökologischer Sicht jedenfalls - ein ganz besonde
res Gut sind. 

Nun wird hier so getan, als hätte sich in Malay
sien sehr viel verändert, gerade auch was die Men
schenrechtssituation betrifft. Ich möchte hier 
doch noch einmal den Bericht des Europaparla
ments erwähnen, der sehr ausführlich zu den 
Menschenrechtsverletzungen in Sarawak, also in 
Malaysien, Stellung genommen hat. 
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Es wird eine Aktion in Sarawak beschrieben, 
bei der sich die indigenen Völker gegen diese Ab
holzungsaktionen gewandt haben, bei der die Ab
holzungsaktionen kurzzeitig zum Stillstand ka
men und die Blockade sieben Monate aufrechter
halten werden konnte. Ende November 1987 
wurden dann alle Blockaden unter massivem Ein
satz von Polizei und Streitkräften zerschlagen. 
48 Penan und Dajak wurden verhaftet. Auch der 
Leiter einer nationalen Umweltorganisation saß 
drei Monate wegen des Vorwurfs der Unterstü
zung der protestierenden Bevölkerung im Ge
fängnis. 

Übrigens: Auch Bruno Manser saß im Gefäng
nis, der selber dort dabei war und sich nach wie 
vor für die indigenen Völker dort einsetzt. Vor 
wenigen Wochen erst hat er hier in Wien berich
tet, daß es bis heute keine Veränderung der Situa
tion gibt, daß nach wie vor jene, die dort um ihren 
Lebensraum kämpfen und gegen die Abholzungs
aktionen auftreten, ins Gefängnis wandern. Es 
hat sich an den Menschenrechtsverletzungen dort 
nichts geändert. 

Und es hat sich jedenfalls auch, gerade was den 
Bereich Sarawak betrifft, an der Rodungspolitik 
nichts geändert. Es wird Tag und Nacht. nachts 
mit Scheinwerfern, gerodet in einem Ausmaß -
das sagt auch der Weltbank bericht, egal, wie man 
ihn liest und was man hervorheben will und was 
nicht -, daß Malaysien im Jahr 2000 ein Netto
holzimporteur werden wird. Gerade aufgrund 
dieser Politik! 

Die heutige Debatte - und das war gerade aus 
der Wortmeldung der Frau Tichy-Schreder her
auszuhören, die sicherlich die enttäuschendste 
war, weil in ihrer Art eben die radikalste, weil sie 
gegen jegliche Art der Tropenholzpolitik aufge
treten ist, die sinnvoll wäre und etwas an der Zer
störung verhindern würde - ist mit Sicherheit -
und das ist das schlimme - nicht die letzte. 
Schlimm nicht deshalb, weil wir uns in Zukunft 
wieder hier einsetzen und debattieren werden 
müssen über zusätzliche Forderungen oder zu
sätzliche Regelungen, um diesen Wahnsinn zu 
verhindern und abzuwenden, sondern es sieht so 
aus, daß uns die nächste Debatte droht, wenn es 
um die Aufweichung des Gesetzes über die Kenn
zeichnungspflicht geht. Es scheint so, daß Sie 
auch in diesem Bereich noch einen Schritt zu
rücktreten und erneut Angst vor Ihrer eigenen 
Courage haben werden. - Danke. (Beifall bei 
den Grünen.) 21.53 

Präsident: Zu Wort ist niemand mehr gemel
det. Die Debatte über die dringliche Anfrage ist 
daher geschlossen. 

Ich gebe bekannt, daß in der heutigen Sitzung 
die Selbständigen Anträge 436/ Abis 441/ A einge
bracht wurden. 

Ferner sind die Anfragen 3837/J bis 3868/J ein
gelangt. 

Schließlich sind zwei Anfragen an den Präsi
denten des Nationalrates eingebracht worden. 

Die nächste Sitzung des Nationalrates berufe 
ich für heute ein. Die Uhrzeit werde ich nach Ab
wicklung der nun folgenden geschäftsordnungs
mäßigen Debatten bekanntgeben. 

Die Tagesordnung der nächsten Sitzung ist der 
im Saal verteilten schriftlichen Mitteilung zu ent
nehmen. Es ist geplant, die nächste Sitzung mit 
einer Fragestunde zu beginnen. 

Einwendungen gegen die Tagesordnung gemäß 
§ 50 (1) GOG 

Präsident: Hinsichtlich der Tagesordnung der 
nächsten Sitzung hat Frau Abgeordnete Dr. Pe
trovic im Sinne des § 50 der Geschäftsordnung 
schriftlich Einwendungen erhoben. und zwar ist 
die Streichung des Punktes I von der Tagesord
nung beabsichtigt. 

Nachdem über diese Frage in der Präsidialsit
zung schon diskutiert wurde, wird die endgültige 
Entscheidung der Nationalrat zu treffen haben. 

Gemäß § 50 der Geschäftsordnung findet über 
solche Einwendungen, wenn dies beantragt wird, 
eine Debatte statt. Ich werde die Redezeit in die
ser Debatte auf 5 Minuten beschränken. 

Zu Wort gemeldet hat sich Frau Abgeordnete 
Dr. Petrovic. 

2/.55 
Abgeordnete Dr. Madeleine Petrovic (Grüne): 

Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundesmini
ster! Meine Damen und Herren! Ich erhebe, so 
wie schon in der Präsidialsitzung, Einwendungen 
gegen die Tagesordnung, insbesondere gegen die 
Belassung des Punktes Fremdengesetz auf der Ta
gesordnung. Das Fremdengesetz ist in dieser 
Form nicht entscheidungsreif, und dies aus meh
reren Gründen: 

Zum einen monieren wir seit langem, daß die
ses Fremdengesetz zumindest - abgesehen da
von, daß ich inhaltlich nicht damit übereinstimme 
- legistisch abgestimmt werden muß mit den an
deren Gesetzen, die im Bereich Ausländerinnen 
und Ausländer in der Vergangenheit bereits be
schlossen wurden und teilweise erst später in 
Kraft treten. Dies ist vor allem das Aufenthaltsge
setz, das nicht in allen Passagen abgestimmt ist, 
insbesondere nicht in der Terminologie abge
stimmt ist, und weiters das Ausländerbeschäfti
gungsgesetz, wo es in der Frage - noch dazu jetzt 
bei dieser aktuell losgetretenen Diskussion - der 
Bestimmungen, dort besonders der Höchstquote, 
einer rein formalen Bestimmung, mit den indivi-
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duellen Rechtsschutzgarantien - zumindest den 
rudimentären - in den verschiedenen Gesetzen, 
die die Zu lässigkeit der Einreise und die Möglich
keit einer Abschiebung oder Zurückweisung von 
Fremden regeln, eine Übereinstimmung geben 
müßte. Es gibt sie aber nicht, weil das eine Gesetz 
an einer allgemeinen. globalen Prozentgrenze an
setzt. das andere an individuellen Normen. 

Dazu kommt, daß beispielsweise im Bereich 
der Gewerbeordnung der Passus hinsichtlich der 
Verhinderung illegaler Beschäftigung, und zwar 
eine Regelung im Sinne des Entzugs der Gewer
beberechtigung, wohl auch hätte abgestimmt wer
den mLlssen mit diesen Normen. /Abg. EI m e k -
k e r: Das stimmt nicht.') Das hätte sehr wohl abge
stimmt werden müssen, denn ich glaube, Sie ha
ben insgesamt in dieser Hudelei jede Linie verlo
ren. 

Warum war es denn zum Beispiel nicht mög
lich. diesen kleinen Antrag auf die Tagesordnung 
zu setzen? Das ist auch ein Beispiel für die mise
rable Qualität der Legistik hier. Bitte verzeihen 
Sie das, aber es ist so. Die miserable Qualität der 
Legistik. zuerst eine Norm zu machen und dann 
keinen Platz zu haben auf der Tagesordnung für 
einen kleinen Antrag! Es war nicht möglich. die
sen klitzekleinen Antrag mit der Frist hinsichtlich 
der Anmeldung im Ausländerbeschäftigungsge
setz auf der Tagesordnung unterzubringen. Das 
ist vertagt worden, sogar schon im Ausschuß. 

Oder die Petition Nr. 30: ausländische Schulab
gänger, HTL-Abgänger, Menschen, die hier die 
Schule vollendet haben und selbstverständlich 
über beste Deutschkenntnisse verfügen, arbeits
marktmäßig gleichzustellen. Nichts von alldem! 
Sie fallen dann in den Salat dieser polizeilichen 
Gesetze, die mit nichts abgestimmt sind, die in 
dieser Form völlig unausgereift sind und wirklich 
ein Chaos erzeugen werden, vor allem aber eines 
erzeugen werden: daß sie eine polizeiliche Allzu
ständigkeit auch in den Bereichen Arbeitsmarkt 
und Gewerbe de facto einzementieren. 

Und ein letztes: Sie setzen sich mittlerweile of
fenbar auch mit einer Nonchalance über den Ver
fassungsgerichtshof hinweg, daß ich das auch als 
Juristin wirklich nicht verstehen kann. Der § 25 
des Paßgesetzes ist ident - wortident - mit dem 
§ 10 des nunmehrigen Fremdengesetzes. (Abg. 
E l 111 eck e r: Das ist eine GeschäflSordnungsdis
kussion!) Der Verfassungsgerichtshof hat diesen 
Paragraphen - und damit wohl auch einen Para
graphen Ihres neuen Fremdengesetzes - jetzt in 
Uberprüfung gezogen hinsichtlich einer falschen 
rechtlichen Wertung, weil nämlich in diesem § 10 
des Fremdengesetzes so wie in dem auch hier kri
tisierten § 25 des Paßgesetzes, des bislang gelten
den Paßgesetzes, keine Abwägung von familiären 
und privaten Beziehungen einerseits und den son-

stigen öffentlichen Interessen andererseits vorge
nommen wird. 

Dieses Gesetz ist in keinster Weise spruchreif. 
es ist nicht abgestimmt, und es besteht sogar der 
Verdacht einer Verfassungswidrigkeit. Ich ersu
che daher. es von der Tagesordnung zu streichen. 
(Beifall bei den Grünen.) :2:2.()() 

Präsident: Nächster Redner: Abgeordneter 
Fuhrmann. - 5 Minuten. 

:2:2.on 
Abgeordneter 01'. Fuhrmann (SPÖ): Sehr ge

ehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren 
Kolleginnen und Kollegen! Geschätzte Frau Kol
legin Petrovic! Zum wiederholten Male bedaure 
ich festhalten zu müssen. daß die Diskussion in 
dieser Einwendungsdebatte von Ihnen - und ich 
unterstelle Ihnen durchaus ehrenwerte Gründe: 
Sie sind eben mit allen Fasern Ihres Herzens ge
gen dieses Fremdengesetz, aber erlauben Sie mir 
einen Hinweis - als inhaltliche Diskussion zu 
diesem Fremdengesetz heute hier begonnen wur
de. 

Es ist in der Tat so, daß Sie uns ja mehrfach 
erklärt haben, Sie möchten dieses Fremdengesetz 
überhaupt nicht auf der Tagesordnung. Sie erlau
ben, daß ich die persönliche Frage, die ich an Sie 
gerichtet habe, und Ihre Antwort auch hier be
richte. Auf meine Frage: Frau Kollegin, wenn wir 
es erst am 14. oder am 19. Dezember auf der Ta
gesordnung hätten, wären Sie dann dafür, würden 
Sie dann keine Einwendung gegen die Tagesord
nung machen?, haben Sie gemeint, auch dann 
wäre das der Fall. 

Ich lade Sie herzlich ein, meine Damen und 
Herren von den Grünen: Führen wir die inhaltli
che Diskussion über das Fremdengesetz, über das 
Paßgesetz dann, wenn es hier zur Behandlung 
steht! Wir werden sicherlich Ihre Einwände dage
gen mit gebotenem Ernst zur Kenntnis nehmen. 
Mit Ihrem Ansinnen, nur weil man mit einem Ge
setz nicht einverstanden ist, es grundsätzlich von 
der Tagesordnung zu nehmen - da bitte ich 
wirklich um Verständnis -, können die Mehr
heitsfraktionen sicherlich nicht mit. Es wird da
her meine Fraktion diesen Einwendungen nicht 
beitreten und keine Zustimmung geben, daß die
se Tagesordnungspunkte entsprechend dem An
trag der Grünen von der Tagesordnung genom
men werden. ,(Beifall bei der SPÖ und bei Abge
ordneten der OVP.) 22.02 

Präsident: Nächster Redner: Abgeordneter Dr. 
Pirker. - 5 Minuten. 

22.02 
Abgeordneter Dr. Pirker (ÖVP): Herr Präsi

dent! Herr Minister! Frau Staatssekretär! Hohes 
Haus! Was wir erlebt haben, war wieder einmal 
ein - ich würde fast sagen: verzweifelter - Ver-
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such der Grünen. Österreich von einer geordne
ten und kontrollierten Ausländerpolitik abzuhal
ten. Was Sie damit in die Wege leiten, ist, das zu 
riskieren, was in der Bundesrepublik Deutschland 
auf der Tagesordnung steht. 

Sie von den Grünen waren - um auf die Ein
wendungsdebatte zusätzlich zu kommen - gegen 
den EWR, und es scheint jetzt nur logisch zu sein, 
daß Sie auch gegen das Fremdengesetz sind, das 
die Sonderbestimmung für die Einreise und für 
den Aufenthalt von EWR-Bürgern beinhaltet. 
Wir waren für den EWR-Vertrag, weil wir den 
EWR-Vertrag positiv sehen, und wir sind in die
sem Zusammenhang auch dafür, daß eben auch 
über das Fremdengesetz entsprechende Anpas
sungen vorgenommen werden, und das mit 
l. Jänner 1993. 

Sie sind auch - und das scheint sich immer 
mehr zu bewahrheiten - aus Prinzip dagegen 
und gegen etwas; wir sind aus Überzeugung da
für, auch für dieses Fremdengesetz, und zwar des
halb, weil wir dafür sind, daß die Ausländergeset
ze, die wir beschlossen haben und die wir noch 
beschließen wollen, auch ordnungsgemäß vollzo
gen werden können. Sie waren gegen das Asylge
setz, Sie waren gegen das Aufenthaltsgesetz, und 
Sie waren damit gegen diese geordnete Auslän
derpolitik, die tatsächlich auf die Bedürfnisse und 
Möglichkeiten der österreichischen Bevölkerung 
abgestimmt ist. 

Wir waren immer dafür, und wir treten auch -
in logischer Konsequenz - dafür ein, daß es nun
mehr zu diesem Gesetz kommt, das den Vollzug 
der anderen Gesetze rundum eben ermöglichen 
soll. Wir sind dafür, daß es zur Ausweisung von 
Illegalen kommt, daß es zur Ausweisung von 
straffälligen Ausländern kommt, wir sind gegen 
das Schlepperunwesen, und wir sind gegen die 
Wirtschaftskriminalität. Das sind die Gründe, 
warum wir danach trachten, daß das Fremdenge
setz so rasch wie möglich verhandelt wird und mit 
1. Jänner in Kraft treten kann. 

Im Unterschied zu Ihnen bin ich davon über
zeugt, daß eine Abstimmung - wir haben das im 
Innenausschuß miterlebt - mit den anderen legi
stischen Bereichen gegeben ist. Wir werden daher 
einer Absetzung von der Tagesordnung nicht zu
stimmen. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeord
neten der SPÖ.) 22.05 

Präsident: Nächste Wortmeldung: Abgeordne
te Dr. Helene Partik-Pable. - 5 Minuten. 

22.05 
Abgeordnete Dr. Helene Partik-Pable (FPÖ): 

Sehr geehrte Damen und Herren! Hohes Haus! 
Sehr geehrte Frau Kollegin Petrovic! Daß Sie in
haltlich mit dem Gesetz nicht einverstanden sind, 
ist Ihr gutes Recht. Daß Sie gegen dieses Gesetz 

stimmen, ist auch verständlich, wenn Sie nicht da
mit einverstanden sind. Aber daß wir deshalb die 
Materie von der Tagesordnung nehmen sollen, ist 
für mich nicht einsichtig. (Beifall bei der FPÖ.) 

Sie haben von einer "Hudelei" geredet. es sei 
alles im "Husch-Pfusch-Verfahren" vor sich ge
gangen. Das stimmt ganz einfach überhaupt 
nicht: Wir sind vor 14 Tagen ungefähr zwei bis 
drei Stunden gesessen, wir haben eine Generalde
batte abgeführt, wir haben am vergangenen Frei
tag noch einmal eine Spezialdebatte gehabt, die 
nahezu zehn Stunden gedauert hat. Also da ist es 
wirklich absurd, von einer "Hudelei" zu reden! 

Und wenn Sie meinen, daß verfassungsmäßig 
Einwände gebracht werden müssen, dann kann 
ich nur darauf verweisen, daß Frau Kollegin Stoi
sits schon im Ausschuß auf einige verfassungsmä
ßige Bedenken hinwies, aber es stellte sich heraus: 
Sie ging von einem Begutachtungsverfahren aus, 
das nicht berücksichtigt hat. daß die Regierungs
vorlage nachher geändert worden ist. Die Exper
ten konnten ihr Punkt für Punkt nachweisen, daß 
das Gesetz oder die Regierungsvorlage, wie sie 
jetzt ist, dem Verfassungsrecht entspricht. Also 
ich glaube, da sind Sie ganz einfach nicht auf dem 
aktuellen Stand. 

Ich glaube - und der Verdacht erhärtet sich 
bei mir -, Sie wollen wieder einmal einen Eklat 
hier im Parlament setzen, weil Sie gegen das 
Fremdengesetz sind, weil Sie ganz einfach gegen 
Normen sind, die bestimmen, daß Ausländer, die 
sich illegal in Österreich aufhalten, abgeschoben 
werden. Sie sind dagegen, daß sich die Österrei
cher zur Wehr setzen gegen Leute, die sich un
rechtmäßig in Österreich aufhalten. 

Wir spielen da nicht mit. Wir sind dafür, daß 
die Materie morgen - ich glaube, morgen wird es 
sein - im Parlament behandelt wird. Wir sind 
dagegen, daß dieses Fremdengesetz von der Ta
gesordnung abgesetzt wird. (BeifaLL bei der FPÖ 
und bei Abgeordneten von SPÖ und ÖVP.) 22.07 

Präsident: Nächste Wortmeldung: Frau Abge
ordnete Heindl. (Rufe: Nicht im Saal!) 

Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. 
Damit ist die Debatte geschlossen. 

Wir kommen zur A b s tim m u n g. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die im 
Sinne der Einwendungen der Frau Abgeordneten 
Dr. Petrovic dafür stimmen, daß Punkt 1 von der 
Tagesordnung abgesetzt werden soll, um ein Zei
chen der Zustimmung. - Das ist die M i n der -
he i t. (Rufe: Nur drei!) 

Die Einwendungen sind damit a b gel e h n t, 
und es bleibt bei der vorgeschlagenen Tagesord
nung für die nächste Sitzung des Nationalrates. 
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Die n ä c h s t e Sitzung des Nationalrates be
rufe ich für 22 Uhr 9 Minuten. das heißt im un
mittelbaren Anschluß an die jetzige Sitzung. ein. 

Die 90. Sitzung ist ge s chI 0 s sen. 

Schluß der Sitzung: 22 Uhr 8 Minuten 

Österreich ische Staatsdruckerei. 92 1213 

10125 
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