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Beginn der Sitzung: 9 Uhr 

Vor,sitzender-Ste1w.ertreter Dr. Skotton: 
Hoher Bundesrat! Ich e r ö f f ne die 
334. Sitzu.ng des Bundesrates. 

Das aJIlltlidle Pr.o t ok 0 11 der 333. Sitzung 
des Bundesrates VOIlll. 4. J'1l!1.i 19'14 ist ~aufge
legen, unlbeanstandetgeblieben und ,gilt daher 
als genehmigt. 

5. Schambeck Dr. HeIlbert, Universitätspr.o
fessor, Uetzga'sse 3, 2500 Baden; 

6. SdImidt ElisaJbeth, Hausfrau, Am Bischofs
teich 1, 3100 Sankt Polten; 

'1. Schickelgrulber Hans, Bez'irksschuliIllspek
tor, Bürgermeister, Ghristian ArU-Gasse, 3100 
Sankt Pölten; 

8. Steinle Stefan, Lanldessekretär der Ge
Einlauf, Behandlung der Tagesordnung und werkscbaft der TextHarbeiter, Koloniegasse 4, 

Angelobung 2435 EJbergassing; 

Vorsitzender-5te'l1vertreter Dr. Skotton: 
Ein-gelangt isrt ein SChreiben des Präsidenten 
des NiederösterreichisChen Landtages betref
fend die Wahl von Mitg:liedern und Ersatz
mitgliedern des Bundesrates. 

Ich ersuChe die Frau Schriftffihrer um Ver
lesung ,dieses Sdrreibens. 

Schriftf,ÜJhrerin Leopoodine Pohl: "An den 
Vorsitzenlden des BUiIlIdesrates, Herrn Michael 
Göschelbauer. 

.oer Landtag von Niederösterreidl hat in 
seiner ,ersten SiwuIlIg am 11. JUili 1914 die 
Wahl der Mitglieder, die vom Landtag in. den 
Bundesrat eIlltsendet werden, unld ebenso die 
Wahl der Ersauzmänner vorgenommen. 

Als Mitglieder wurden gewählt: 

1. Göschelbauer Michael, Bauer, 3041 Asper
hoten 26; 

2. Gassner lng. JohanIli, Landesbeamter, 
Spedltgasse 68, 2340 Mödling; 

3. Spindel,egg,er In1g. EriCh, Bundesbahn
beamter, Gießhübler Straße 6, 23'11 Hinter
brühl; 

4. Eder lng. Anton, BaiUer, 3650 Land
stetten 4; 

9. Schipani Helnmtlh, Elektriker, Misson
gasse 26/6,3500 Krems/Donau; 

10. Windstei:g JOlhann, B~ndeshaihnbeamter, 
2212 Niederabsdor.f 149; 

11. Demuth Dr. Anna, Bundes.frauensekre
tärin, Handelskai 224/5/60, 1020 Wien. 

A'ls Ersatzmällill'erwurden gewäJhlt: 

1. Wiesinger Dipl.-Ing. Ernst, Bauer, 3390 
Schrattenlbruck 8; 

2. Kirchmair Annemarie, Angestellte, Berg
gasse 3,2242 Prottes; 

3. Lichal Dr. Robert, Lanldesbeamter, Park.
ring 21,2102 Bis;amberg; 

4. Klestorfer lng. Hans, 'Landtwirtschafts
lehrer, WolfgaIligstraße 180, 3910 Weitra; 

5. WitHg Harald, LandeSibeamter, Bahn
zeile 4,3500 KfieIDis/Dooau; 

6. Kraus Dr. 'Iiherese, Ohefredakteurin, 2123 
Kronbellg 132; 

1. Pasruck rraIllZ, Bürqermeister, Haupt
straße 18,3423 Wördern; 

8. Hesoun J osef, Ailigeste1lter, Präsident der 
Anbeiterkammer Niederösterreich, Wiener 
Straße 2, 2345 Brunn/Gebirg,e; 
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SdlriftfilbrerID 
9. Haufek A.1Jfred, Amtsstellenleiter der Wirksamkeit vom 8. Juli 1914 g,emäß 

Arbeiterkammer Niederösterreich, Bürger- Artikel 14 Absatz 3 des BU!Ildes-Verfassungs
meister, Brennereistraße 1, 3860 Heidenreich- geset21es in der Fassung ""on 1929 vom Amte 
stein; enthoben hat. 

10. Schilihan Rudolf, OBB~eamter, Gril1-
paLZerstraße 12,2230 Gänserndorf; 

11. Auer Helene, Ang,eg,teUt:e, 'FrauEIDl.,andes
senetärin, Hauptstraße 26, 2522 Oberwalters
dorf. 

Die Kanzlei ,des V:orsitzenden des Bundes
rates, zu Handen des Herrn ,Parlamentsvize
direktors und Kanzleidirektors des Bundes
rates, Dr. Reinhold RuCks er, ist verständigt 
und ebenso das Bundeskanzleramt, Abtei
llllIllg 2 b - VerfassungsdieIllst. 

Ing. Rolbl 

Präsident" 

Vorsitzender-SteUvertreter Dr. Skotton: Die 
Gewählten sind im Hause antwe'send. Ich 
werde daher sogleich ,iJhre Angelobung vor
nehmen. 

Nach VerlesuIllg der GeJöbniSiformel d'll1'ch 
die Fr.au Sduiftfiührer rwerden die Bundesräte 
über NamensaufrUlf die Angelolbung mit den 
Worten "Ich ,g,elobe" IZU l'eisten 'haben. 

Ich ersuche die Frau SchrUtfülhrer um. Ver
lesung der GelÖlbnisf.ormel u~d ans'chJießend 
um. den Namens'aufruf. 

'Schriftlührerin Leopoldine P 0 h 1 verliest 
die Gelöbnisformel. - Die Bundesräte Doktor 
Anna Dem u t h, lng. E der, lng. Gas s n e r, 
G öse hel bau e'r, D r. Sc h am be c k, 
S chi c k e 1 g r u b e r, Sc hip a n i, 
EUsabeth S c h m i d t, lng. Sp i n deI e g ger, 
S t ein 1 e und W i n ,d s t e i g leisten die An
gelobung mit den Worten "Ich gelobe". 

VOI'Slltl7Jentder-StetLvertreter Dr. Skotton: Ich 
be,grüße die wiedergewählten ,Bundesräte recht 
herzlich in unserer Miltte. (Allgemeiner Bei
fall. - Der VorsHzende G öse hel bau e r 
übernimmt die Verhandlungsleitung.) 

Vorsitz'e'Ilid:er Göschelbauer: Eingelanlgt sind 
Schreiben des Herrn Bundeskanmlers und des 
Herrn Vizekan:zlers betreffend eine Umbil
dung der Bunldesregierung. 

Ich ersuche die Frau SchTiftfiülb.rer um. Ver
lesung dieser Schreiben. 

Schriftführerin Leopo1ldinePohl: "An den 
VorsibeDlden des Bundesr:ates. 

Ich beehre mich, die MitteilUIllQ' ru machen, 
daß der die Funktionen des Bundespräsidenten 
aUSlÜbeIlide BundeskaDIZler mit Entschließung 
vom 5. Juli 1914, Zahll 4321/14, über meinen 
Vorschlag den ,Bundesminister ror Auswärtige 
AnJge'legeIllheiten Dr. RudoM Kirdrschläger mit 

Gleichzeitig ,hat iderdie Funktionen des 
Bundespräsidenten ·ausüben.de BUIlideskaIlfLI·er 
gemäß Artikel 71 des Bundles-VerfassUDlgs
g,esetzes in der Fas'sUllJg 'Von 1929 den Bundes
minister für Justiz Dr. Ghri'Stian Br.oda mit der 
Fortführung -der Verwaltung des Bundes
ministeriums für AUSlWärtige Anlgelegen.b.eiten 
betraut. 

Ing. Häuser" 

"An den Herrn Vorsitzenden des Bundes
rates. 

Ich ,beehre mich, Idie MiUeilun'g zou machen, 
daß der Herr Bundespräsident mit Entschlie
ßung vom 8. Juli 1914, Zahl 444511-4, über 
meinen Vorschlag g,emäß Artikel 10 AJbsatz 1 
des Bundes-Verfassulligsgesetzes in der Fas
SUThg von 1929 den ,außerordentlichen und 
bevollmächtigten Botschafter in Ruhe Doktor 
Erich Bielka 7mm BundeS!lIlmister für Aus
wärtig,e An.g,e'legenlheiten\ 'Und gemäß 
Artikel 18 Absatz 2 in Verbindung mit 
Artikel 10 Albsatz 1 des Bundes-Verfassungs
gesetzes in der Fassung von 1929 den. 
Kommerzie'llen Direktor der Osterreichischen 
Bundesforste Dipl.-Ing. Günter Haiden zum 
Staatssekretär ernannt und den Letzt
g;enanntendem Bundesminister für Land- und 
ForSitwirtsch:aft zur UnterstützuDig in der Ge
schäfts:fiührung IUnd zur parlamentarischen Ver
tretung beigegeben bat. 

Gleichzeitig hat der Her:r !Bundespräsidenit 
über meinen Vorschlay ,gemäß ArtikelI 11 des 
Bundes-Verfassungs'gesetzes in der Fassullig 
von 1929 den mit der Fortfülhrung der Ver
waltung des Bundesministeriums für Auswär
tige AD'gelege'ruhe~ten betrauten Bundes
minister für Justiz Vr. Ohris.tian Broda von 
der Forl:tführung der VeliWaltUD/g des ,genann
ten Ressorts enthoben. 

Kreisky" 

Vorsitzender: DaIllk!e sdlön. 

Die neuge-wählten Mitglieder der Bun
desregierung sind im Hause erschienen. Ich 
darf den Herrn Außenmin1ster Bielka und 
den Herrn Staatssekretär Haiden recht herzHch 
begrüßen. (Allgemeiner Beifall.) 

Ebenso herzlich begrüße ich Herrn Staats
sekretär J...ausecker in unserer Mitte. (All
gemeiner Beifall.) 

Eißlgelang,t ist ~emer ein Schr.eiben des Bun
deskanzlers betreffend eine Ministerver
tretung. 
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Vorsitzender 
Ich ersuche die Frau Schriftruhrer, dieses zuteilen, daß es beabsidlitigtt, entsprechend 

Sdueiben zu velliesen. dem ,letzten Satz des Artikels 42 Absatz 5 
des Bundes-VerfassU!Iligsgesetrzes in der Fas

SchriftfÜ!hrerin LeopoJdine Pohl: "An den sung von 1929 vorzugeben. 
Herrn Vorsitzenden des Bundesrates. 

Der Herr Bundespräsident hat mit Entsdllie
ßttnIg' vom 12. JuJ.i 1974, Za.b.l 4569174, rüber 
meinen Vorsdrlag gemäß Artikel 73 des Bun.
des .. Verfassungsgesetzes in der FassUIlJg von 
1929 für die Dauer !der zeitweiligen Verhin
derung des BUIIlIdes.ministers ·für Justiz Doktor 
Ohristian Broda in der Zeit vom 26. Juli bis 
10. August und vom 12. ibis 20. August 1974 
den BundesminIsterrur Inneres OUo Rösch 
mit dessen VertretWllg -betraut. 

Hievon !beehre ich mich, mit dem ,Ersuchen 
um gefällige Kienntnisna:hme Mitteilung: 'ZU 

machen. 
Kreisky" 

Vorsitzender: Dient:zur Ken;nrtnis. 

Eingelanrgt sind weiters drei SChreiben des 
Bundeskanzleramtes betreffend Gesetzes
besdllüsse des Narti,onfljlrates im Sinne des 
Artikels 42 Albsa~ 5 Bundes-Verfassungs-
g~e~ . 

Ich ersuche die Frau SChriftführer um Ver
lesung dieser Schreiben. 

Für den Bl.lIIldeskamler: 

Dr. Weiss" 

"An den VorsitzenIden des Bundesrates. 

Der Präsi'd:ent des Nationa!lr,ates hat dem 
Bundeskanzler mit Sdlreiben vom 12. JUli 
1974, Zahl 1232 der Beilagen-NR/1974, den 
beiliegenden Geset~esbescbluß vom. 12. Juli 
1974: Bundesgesetz, mit dem das Ausfuhr
finanzierungsförderunlgsgesetz 1967 .geändert 
wird, übermittelt. 

Das Bundeskanzleramt (beehrt siCh, .diesen 
Gesetzes'beschluß bekannflz'1llgleben und mit
zuteilen, daß es beabsichtigt, entspreChend 
dem letzten Satz des Artikels 42 Absatz 5 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fas
sung von 1929 vorzugehen. 

Für ,den Bundes'k:amler: 

iDr. Weiss" 

Vorsitzender: Dient zur Kenntnis. 

Sduiftführerin Leopolidine Pohl: "An dien Eingelangt sind .ferner jene Bescb1üsse des 
Vorsitzenden des Bu!n.desrates. Nationalrartes, die Gegenstand der heutigen 

Der Präsidentcies Nationalrates hat dem. 
Bundeskanzler mi,t Schrei!ben vom 12. Juli 
1974, Zahl 1204 der Betlagen-NR/1974, den 
beiliegenden GesetzeSbesdliluß vom 12. J:uai 
1974: Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanrz:
gesetz für das Jahr 1974 geändert wird ~Bun
desfinanzgesetznovelle 1974), :übermittelt. 

Tagesordnung sind. 

Ich habe diese Vorlagen den in Betracht 
kommenden Ausschüssen zur VoI1ber.atung zu
gewiesen. Die Ausschlüsse haben ilhre Beratun
gen abgesddossen; sChriftliche Aussdmß
berichte liegen vor. 

Es ist mir der Vorschlag zUigekommen, von 
Das Bundeskanzleramt beehrt sich, diesen der 24stündigen Aufliegefrist der schriftlichen 

Gesetzesbescbluß bekannbzuogeben und mit- Ausschuß!beriChte AbstaIlld zu nehmen. 
zuteilen, daß es beabsic:htigt, entsprechend 
dem letzten Satz des Artikels 42 A:bsatz 5 
des Bundes-VerfassunJgsgesetzes in der Fas
sung von 1929 vorzugehen. 

,Rür den Bundesk.anzler: 
iDr. Weiss" 

"An den Vorsitzenden .des .ßunklesrates. 

Der Präsident des Nationalrates hat dem 
Bundeskamler mit SChreilben vom 12. Juli 
1974, Zahl 1160 der Bei:lagen-NR/1974, den 
beiliegenden Gesetzes'besch:lua vom 12. Juli 
1974: Bundesgesetz, mit dem. das Bundes.gesetz 
vom 8. November 1973 ,betreffend die Be
deckUJlJg des Ahgatruges Ides MilChwirtsc.hafts-

Ic:h halbe daher diese eingelangten Be
schlüsse des Nationalrates sowie die Wahl 
eines Stel1vertreters des Vorsitzenden des 
Bundesrates 'ftÜr den Rest des 2. Halb
jahres 1974, die Wahl eines Vertreters Oster
reims ,in der Beratenden Versammlung des 

. Europarates uIlld Ausschußergänz1lJIll9'SlWaJb.len 
auf die TagesordIlJ1llllg. der lheuUgen Sitzung 
gestellt und ersuchte jene Mitglieder des Bun
desrates, die dem Vorsch'lag auf Absta.nd
naJhme v.on der 24stündigen Aufliegefrist der 
AussChußIberichte ihre Zustimmung ,geben, um 
ein Handlzeimen. - Dieser Vorschlag ist somit 
einstimmig angenamtmen., 

fcmds im Gesmäftsj,ahr 1974 abgeändert :wiI'd, 'Es ist mir weiters der Vorsdlllag Zuge-
übermittelt. kommen, die Debatte über die Punkte 4 und 5, 

Das Bundeskanzleramt beelhrt sich, diesen 7 ibis 10, 11 bis 35, 37 und 38sawie 58 'bis 61 
Gesetzesbeschluß bek.anntzugeben und mit- der Tagesordnung unter einem a:bzUlffihren: 
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Vorsitzender 
Die Punkte 4 und 5 sind di,e Straf,prozeßold.nung 1960, 

Bun'desverfassungSlgesetz über die Sicherung 
der Unabhängi'gkeit des Rundfuniks und 

Bundesgesetz über die Aufg.alben und die 
EinrichtuIllg des Os<terreichische.n Rundfunks. 

D~e Punkte 1 'bis 10 sind 

Bundes.gesetz über die Änderung mietrecht
lieher Vorsmrititen und über Mietzins.beihilfen, 

,Bundesgesetz, mit dem das Wohnungsver
besserungsgesetz ge·än'dert 'wird, 

Bundesgesetz, .mit dem das Bundesgesetz 
über die einmalige Gewährung einer Sonder
begünstiyung für .die vorzeitige Rückz'ahlung 
von Wohnlbaudarle!hen der öffentlichen Harul 
geändert wird, Ul]d 

Bundesgesetz, mit ,dem das WoIbIIllbau-
förderungsgesetz 1968 :geändert wiI'd. 

Die Punkte 11 ibis 35 sind 

Strafrechtsanpassunrgsgesetlz, 

Novellen betreffend 

das NationaLbankg,esetJz 1955, 

das Mfrhlengesetz 1965, 

das BerufsauSibi'ldtmgs.gesetz, 

das aHgemeine hürger.lime GesetZIbuch, 

die RechtsanlWaltsortdnrung und das Dis
ziplinarstatut für Rechtsanwälte und Rechts
aawa'lts anrwärter, 

das Str.afvo~lzugSigesetz, 
das Jugenldgerichtsgesebz 1961 und 

das Bewährungshilfegesetz an das Straf-
gesetzbuch aDigepaßt /Werden. 

Die Punkte 37 und 38 sioo 

Landarbeitsgesetz·Nove]le 1974 und 

NoveUe zum Muttersdmtzgesetz. 

Die Punkte 58 bis 61 sinld NoveUen zum 

Bundesgesetz über technis'che Studienrich-
tUIllgen, 

Bundesgesetz Ülber montanistische Studien
r.idltungen, 

Bundesgesetz ÜJber Studienrichtungen der 
Bodenku:ltur und 

Bundesgesetz über geisteswissenschaft1idle 
und na'turwissensmaftliche Studienrichtungen. 

Falls dieser Vorschlag IClngenommen wird, 
werden zuerst die Berichterstatter ihre Be
richte .geben. Sodann wird die Debatte über 
die zusammen.g,ezogenen Punkte jeweils unter 
einem abgeOOlhrt. Die A:bstimmuDlgen erfolgen 
getrennt. 

Wird gegen diesen Vorschlag ein Ein/Wand 
el1hoben? - Es ist dies nicht der FaJl. Der 
Vorschla.g ist somit aIllgenommen. 

die NotariatsordinuIlIg, 

die Zivilprozeßordnrung rund 
organisationsgesetz, 

1. Punkt: Wahl eines Stellvertreters des Vor
das GeriChts- sitzenden des Bundesrates ftlr den Rest des 

2. Halbjahres 1914 

das Wertpapierlbereinigungstgesetz und das 
Depotgesetz, 

.das Saatgutgesetz, 

das Re:-beDlverkehrsgesetJz, 

Vorsitzender: Wir gehen ·nunmehr in die 
TagesoI'dn1l!llg 'ein runld ge1a'lllgen zum 1. Punkt: 
Wahl eines Stellvertreters· des Vorsitzenden 
des Bundesrates für den Rest des 2. Halbjahres 
1974. 

Wird die Durcblfülhrung: der erforderlic:ben 
das 'Bundesgesettz über den Verkehr mit Wahl mittels Stimmzet1lelgewünscht? _ 

Obs~pflanz'gut, Es ist dies nicht der Fall. Ich werde daher 

das Pflanzenschutzgesetz, 

das Forstsaatgutgesetz, 

das Weingesetz, 

das ForstrechtSbereinigu'Illgsgesetz, 

das ERP .. Fonds-Ges,etJz, 

das HypotJhekenbaiIllkJgesetz. 

BUDldesgesetz'e, mit denen 

das Paßgesetz 1969 und 

das Mi:litärstraf,gesetz an das Stra1ig;esetz
buch anyepaßt werden, 

Fernmeldegesetz,novelle sowie 

Bundesgesetze, mit denen 

die Wanl durch Erihe'ben 'Von den Sitzen vor-
nehmen lassen. 

Es liegt mir der Vorschlag vor, Herrn Bun
desrat Ing. Jooann Gas sn e r ~ Ste1:l
vertreter des V.orsitzenden des Bundesrates 
zu wählen. 

Im bitte jene Mitglieder des Bund·asrates, 
die diesem Walhlvorschi1:ag 1hre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu eIiheben. -
Dies ist die StimmeneiDihelliglkeit. Der W'ahl
vorschlag ist somit ~enomme.n. 

Im frage In'g. Gassner, oIb er die Wahl 
annimmt. 
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Bundesra~ lrug. Gassner: Jal Danke für das 
Vertrauen. 

2. Punkt: Besdlluß des Nationalrates vom 
11. Juli 1974 betreffend ein Abkommen über 
die Änderung des Abkommens zwisdlen der 
Republik österreich und den Vereinigten 
Staaten von Amerika über die Zusammen
arbeit auf dem Gebiete der friedlichen Ver
wendung der Atomenergie (1170 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelall'gen mm 2. Punlkt 
der Tagesor.dnuI1lg: Abkommen über die 
Änderung des Abkommens mit den Ver
einigten Staaten von Amerika über die Zu
sammenarbeit auf dem Gebiete der friedlichen 
Verwendung der Atomenergie. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Hein
zinger. Ich 'bitte um .den Bericht. 

Berichterstatter Heinzinger: Hohes Haus I 
Bericht des Außenp,olitischen Ausschusses 
über den Beschluß des Nationalrates vom 
11. Juli 1974 ,betreffend ein Abkommen über 
die Änderung des Abk!ommens zrwischen der 
Republik Osterreich und den Vereini:gten 
Staaten von Amerika IÜlber die Zusammen
arbeit auf dem Gebiete der fri,edlichen Ver
wendung der Atomenertgie. 

Die Atomenergiekommission der Ver~ 
einigten Staaten (USAEC) hat im Jahre 1973 
die 'rur die Lieferung von angereiche.rtem Uran 
bezieihlllIlgsweise für die LoIhnanreicherung 
von Uran geltenden Best1mmung,en jener Ver
träge, die :nwischen i,hr und ihren diesbezüg
lichen Kunden in solchen Fällen albzuschließen 
sind, geändert. 

Durch das vorlie,gende Abkommen soll 
diesen Änderungen hinsichtlich des zwischen 
der Republik Osterreich und den Vereinigten 
Staaten von Amerika am H. Juli 1969 unter
zeichneten Staatsvertrages über die Zusam
menarbeit ,auf dem Gebiete der friedlichen 
Verwendung der AtO'lIleneIfgie Rechnurug 'ge
tra'gen werden. 

Im besonderen ist unter ,anderem vorge
sehen, daß in Hinkunft die Verträge bereits 
acht Jahre vor der ersten Lieferung unter
zeichnet werden, die Kontrak-tdauer minde
stens zehn Jahre und. höch:steIliS zwanzig Jahre 
beträgt sowie daß eine AIlIza1hlltmg bei Ab
schluß verbindlich wird und die BesUmmungen 
betreffend AnmJ!llierung verschärft werden. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung des Abschlusses des vorliegenden AIb
kommens die Erla:ssung von Gesetzen im 
Sinne des Artikels 50 Absatz 2 Bundes--Ver
fassungs-gesetz 'Zur UberführunJg des Vertrags
inhaltes in die iI1Il!erstaatliche Rechtsordnung 
nicht erforderlich. 

Der Außenpolitische Ausschuß hat die 
gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung 
vom 15. Juli 1974 in Verthandlurug genommen 
und einstimmig Ibesch'lossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
er:heben. 

Als Ergebnis seiner BeratUIllg steHt der 
Außenpolitische Ausschuß ,somit den A n
t r a ,g, der Bundesrat woHe beschließen: 

Gegen den ,Beschluß des Nationalrates vom 
11. Juli 1974 betreffend eiu Abkommen über 
dLe Änderung des AbkO/IIllIl~ns zwischen der 
Repu:blik Osteneich und den Vereinigten 
Staaten von Amerika IÜberdie Zusammen
aIibeit ,auf dem Gebiete der friedlichen Ver
wendung der Atomenergie witd kein Ein
spruCh emoben. 

Vorsitzender: Wortmeldungen liegen nicht 
vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Bs ist dies 
nicht der Fall. 

Wir kommen rur Absti'IDm.untg. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k ein e n Ein 8 p r u c h zu erheben.' 

3. Punkt: Gesetzesbeschluß des National
rates vom 10. Juli 1974 betreffend ein Bundes
veriassungsgesetz, mit dem das Bundes-Ver
fassungsgesetz in der Fassung von 1929 ge
ändert wird (Bundes-Veriassungsgesetz
novelle 1974) (U60 und 1197 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen zum 3. Punkt 
der Tagesordnung: Bundes-Verfassungs-
gesetznovelle 1974. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Bednar. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Bednar: Hohes !Haus! Der 
vorlie'gende Gesetrzesbesch:luß des National
rates entJhäU e,ine te11lweise Verwirklichung 
des verfassungsrechtlichen Teiles des erst
malig 1964 erstellten und 1970er,gänrz,ten For
denulllgsprogramms der Bundes!länder. Die vor
gesehene VerfassUI1lgsnove11e soll eine wirk
same Stärkung der Rechte der Länder und eine 
Erweiterung des Anteiles der Länder an der 
verfassuIllgsgesetzlichen Z'Uständiigkeitsvertei
lung z.wischen Bund und Ländern her:beiführen. 

Weitere Ziele bestehen darin, die Sonder
rechte des Bundes als Träger von Privat
remten abzubauen, im Sinne einer Ver
waltUDJgsreform eine grundsätzliche Albkür
ZUDJg des Instanzenzuges in der mittelbaren 
Bundesverwaltung eiI1ZUJ1\ühren lind ein beson-. 
ders "geeignetes Instrumentarium rur eine Ver
wirklichung des .kooperativ-en Bundesstaates 
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Bednar 
zu schaffen. Ferner ist die Novelle auf die oder unter sonstigen Bezeichnungen darge
Beseitigung von Doppel- und Meihr,gJ,eisig- legt - in den letzten Tagen wieder vOIlg.e
keiten in ,g,ewissen Bereichen der Verwaltung bracht wurden. 
und im besonderen im BereicbJe der mittel
baren Bu.rrdesverwaltung auf eine Stärkung 
der St'ellung des Landeshauptmannes ,ab ge
steHt. 

Der Rechtsausschuß hat die geg.enständliche 
Vorlage in seiIller Sitzung vom 15. Juli 1974 
in Ver:handlung ,genoIIl1IIlen und einstimmig 
bescbllossen, dem Hohen HafUse ~uempfehlen, 
keinen Einspruch zu eIlheibeIl!. 

Ich stelle 'somit namens dies Rechtsaus
sdlusses den A n t rag, der Bundesrat woHe 
beschli eßen: 

Gegen den Gesetzesbesdlluß des National
rates vom 10. Juli 1914 !betreffend ein Bundes
verfassungSigesetz, mit dem das Bundes-Ver
fas5'ungsgesetz in der Fassung von 1929 ge
ändert wird fBundes-V erfassungsgesetz
novelle 1914), w.ird kein Einsprudl erhoben. 

Vorsitzender: Wir gehen in die Debatte 
ein. 

Zum Wort gemeldet hat 'sidl Frau Buooes
rat Leopoldine PobJ. Ich erte1Ie ihr dieses. 

,Bundesrat Leopo'ldine Pohl (SPO) : Herr 
Vorsitzender! Herr Staatssekretär I Hoher .Run
d€lSlllart:! Meiln:e Damen lUIlKl HerDen! Die vor
liegende Bundes~ VerlasSIU.ThQISg.esetznovelle 
1914, weldle im NaUona.!lrat mit den Stimmen 
aller drei 'Parteien beschlossen wurde, wir,d 
sicherlich hier im Bundesrat - als Länder
kammer - die Zustimmung aller Mitglieder 
finden. 

Ich ,glaube, wir sollten :gerade in unserem 
Plenum ,besonders darauf rhiIllWeisen, daß 

. dieser Gesetzesbeschluß oeinen der bedeuten
den Tagesordnungspunkte unserer Beratungen 
darstellt. Im Nationalrat wurde er wegen 
der Aktualität der ÄnderuIllg des ORF
Gesetzes fast stiefmütterlich von der Presse 
aufigenommen. Wir ,braudlen IllUr die Bericht
erstattung der Pr-esse anz'Uoohen, so finden 
wir dies bestätigt, und bei mandler Bericht
erstattung ,ging es Ü1beIlhaupt unter. "Länder
forderungen erlüllt" oder "Parlament be
schließt mehr Rechte ,tür die Bundesländer", 
das waren Ausnahmen /bei den Zeitungs
meldungen. 

·Mit dieser Novene werden. tatsächlich 
- wi.e der Herr Ber.ichterstatter ausgeführt 
hat - mehr Rechte ,an die Bundesländer ge
geben und lang gestellteW,ünsche der Bundes
länder erfüllt, natür:lich nicht alle, aber doch 
wesentliche. Es ist uns ja aus jüngster Zeit 
bekannt, daß spezielle W:üns-dle der Bundes
länder - seien sie im "Wiellier Memorand'Um" 

Durch diese Kompetenzverlagerung an die 
Länder können <diese in vielen Bereichen wir-
kurrgsvoHer handeln. ;.. 

Wenn man die .historische EntwidtJIung der 
BunidesländerfordeI'UIl/gen verfolgt sie 
wurde im Nationalrat eingehend geschil
dert -, so wurde ,festgehalten, daß in den 
letzten zehn Jahren -in regelmäß,tgen Abstän
den Komitees eingesetzt rwurden und intensive 
Beratun.gen geführt wurden. Es kam im Jrahre 
1968 zu einer Regierungsvorlage, a'ber zu einer 
parlamentarischen Verabschiedung kam es 
nicht mehr. So kam .es zum Forderungspro
gramm im Jahr 1910, und es wurde dieses 1m 
Jahre 1970, und 'Zwar ,am 20. Oktober, der 
sozialistischen BUIl!desregierung vorgelegt. 

Ich mödlte hier aDJilühren, daß diese Länder
forderungen unter der Alleinregierung Klaus 
im Parlament nicht melhr behandelt wurden 
und daß einige Herren, die damals dem Bun
desrat angehört haben, w.issen, daß wir Lan
deshauptleute als -bedeutende LäIl!dervertreter 
hier gehabt haben, die sich sehr wohl um 
mehr Rechte für die Länder bemüJht haben; 
natürlich auch um mehr Rechte der Länder
ka'mmer. 

Dieses Programm U!Ill'faßt bis dahin nicht 
erfüllte Forderungen. Die Bundes1änder haben 
Z'UJIIl Teill audl Er.g;äfllZungen auf Grund der 
geänderten Lage erstellt. 

Grundg-edanke des Bundesländ,erf.orderungs
programms ist - im Sinne einer klaren Be
tonung des Ln un'serer Bundesverfassung ver
ankerten bundesstaatlichen Prinzips -, zu 
einer !wirfksamen StärkuIlig der Rechte der 
Länder zu gelangen. Die sozialistische Bundes
regierung war sOtt:ort nach Amtsübernahme 
bereit, über diese Bundesländerforderunyen 
zu vefthandeln - das sei besonders betont -, 
und es wurde -am 2. Feber 1912 dieser Entwurf 
dem Parlament ~U!ge.Ieitet und somit der par
lamentarischen Beratung ÜlbeIlg·elben. Dadurdl 
hat die sozial.istisdle Bundesregierung wohl 
deutlich 'zum Aus'druckgebracht, daß dieses 
knliegen der Bundesländoer rur die soziaHsti
sche Bundesregierung ein dringliches war und 
sie sich um eine gute Zusammenarbeit mit 
den! Ländern un'<i Gemeinden sehr bemüht. 

Ich .mödrte dies besonders Jbetonen, weil wir 
Sozialisten der festen Uberzeugung sind, daß 
mit doer heutig,en Verabschiedung, das heißt 
dJurch die Zustimmung des Hohen Bundes
r.ates, eine verfassungs rechtliche . Entwicklung 
beginnt, die 1m Zeichen der Rechte der Bundes
länder steht. 
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Leopoldine Pohl 
Wenn man nur elmge Ziele der Bundes

länderforderungen herausstreicht, 'So vielleicht 
deshalb, weil die Bundesländer im Jahre 1970 
einige ForderUI1!gen modifiziert, andere ganz 
fallengelassen haben. 

Ein Ziel des Forderungsprogramms ist 
- wie auch der Herr Berichterstatter erwähnt 
hat - in einer in ,gleicher Weise dem Gedan
ken der Verwaltun:gsökonomie dienenden wie 
dem 'bundesstaatlichen Autibau Osterreichs 
Rechnung tragenden Neuordnung gewisser Be
reiche der Vertwaltung zu sehen, wobei vor 
allem aIUf die Bes.eitigung von Doppel- und 
Mehrgleisigkeiten und im 'besonderen im 
Bereiche der mittellbaren Bundesverwaltung 
auf eine Stärkun'g· der Stellung des Landes
hauptmannes abgestellt wird. 

Weiters von BedeutUiIlig in der uns vor
liegenden Bundes-Verfassungsges;etznovelle 
ist - auch das 'wurde hier schon erwähnt - die 
Neuordnung der Kompetenzverteilung auf 
dem Gebiete des Dienstrecht-es und des 
Arbeitsrechtes. Hier ,wird unter Beweis ge
stent, daß die Bundesregieruilig ibei der Kom
petenzverteilung von der Uberleg:ung ausgeht, 
welcher Wirkungskreis eiIllZelne Angel'egen
heiten besser für die Betroffenen regeln kann. 

Im Nationalrat haben die Vertreter jener 
betroffenen Personen dazu ihre Stellung
nahmen .abgegeben und ebenfalls lZum Aus
druck. 'gebracht, ·manmüsse diese Gesetzes
änderung v.on dem Gesichtspunkt aus beurtei
len, we'lche Kompetemregelung aus der Sache 
heraus zrwe~mäßiJg sei. Im ,großen UIl!d iganzen 
sei hier eine zufriedensteIlende Re;geluIll9 ge
troffen worden. 

In einem anderen ,Bereidll finden die Länder 
aJUf Grund der neuen Regelung mehr Beach
tung. Zum Beispiel war es bisher nicht Pflicht, 
bei A:bschlüssen von Staatsverträgen ·die Län
der zu hören. Nun soll es Pflicht sein, Stellung
nahmen hie~u von den Ländern eina:uholen. 
Es wurden zwar schon bisher in der Praxis 
Stellungnahmen der Länder eingeholt, aber 
so wie bei den Ber.atungen der Bundesländer 
in den Jahren 1964 und 1965 rwur.de auf die 
MÖgilichlk.eit einer verfassungsrechtlichen Neu
regelung immer wieder hingewiesen, und auch 
hier im Hohen Bundesrat iWlUrde dieser Stand
punkt damals begrüßt. Nun ist di'eser Wunsch 
der Länder erfülllit. 

Wenn wir die vielseitigen Änderungen in 
dieser Novelle :betrachten, so merkeu wir 
wohl, daß Bund und Länder niemals vonein
ander unabhängig waren und daß auch weiter
hin in zunehmendem Maß eine enge Zus.am
menar:beit zwischen Bund und Läntlern 'erfor
derlich ist. In diesem Sinne wurde nun eine 
Reihe von Kompetenzen an die Länder ülber-

tragen und s.o eine Koorwll'aUon von M·aß
nahmen des Bundes mit denen der Länder 
erreicht. 

Wir alle wissen, daß zum Beispiel in Be
reichen wie in denen der Raumordnnm.g, von 
Maßnahmen der umfassenden Landesverteidi
gung, in Anlgelegenheiten des Zivilschutzes, 
des Umweltschutzes oder der Katastrophen
hHfe - und hier haben wir in letzter Zeit 
bedeutende Beispiele .a1ll1izuzeigen - eine 
solche Koordination sicherlich ni,cht nur not
wendig, sondern auch sehr 2lWeckmäßi,g sein 
wird. 

Eine weitere Forderung der Bundesländer 
unter BerufungaUJf den Gesichtspun!kt der 
VerwaltungsvereiIllfachung -auch das hat der 
Berichterstatter eI'IWähnt - war die Abkür
zung des InstanzenIZuges im Bereich der mittel
baren BundesvertwalJtung. Den hiebei konkret 
geäußerten Wünschen zuf.olge ,soll der In~ 
stanzeIl!Zug in der Re,gel beim Landeshaupt
mann enden, wenn dieser in zlWeiter Instanz 
entschieden hat. Eine selhr begrüßenswerte 
Abkürzung, auch Iwenn im Nationalrat ein 
Sprecher meinte, hierin -entstehe eine Quelle 
der Rechtsunsicherheit, weil es in diesem 
A:rtikel weiter lautet, daß ein Weitel'llaufen 
des InstanzeIl!Zuges zum zuständigen Bundes
minister nur danner,folgen soU, wenn dies 
ausnahmsweise auf Grund der Bedeutung der 
Angelegenheit bundesgesetzlich festgelegt ist. 
Hierin sah dieser Sprecher einen dehnbaren 
Begriff. Aber trotzdem 'hat der ,gleiche Redner 
festgestellt, daß die Gesetzesänderung einen 
Fortschritt darstelle, brinlgt sie doch in vielen 
Fällen eine !bessere Regelung. 

Meine Damen und Herren! Die demeitige 
Bundesregierung hat mit dieser Verfassungs
änderung, die, wie -ich sdlon gesagt habe, 
im NationCIIlrat ,die ZustimmuDJg aller drei 
Parteien trotz mancher aufgezeigten Schön
heitsfehler gefunden hat, den Beweis erlbracht, 
daß sie sich im Sinne ihrer Regierungs
erklärungen von 1970 bis 1971 bemüht, im 
Ge-iste des kooperativen ,Bundesstaates eine 
gute Zusammenarbeit mit den Ländern und 
Gemeinden zu ·eIlWirken. 

An den ,Ländern iwird es nun liegen, diese 
neuen Kompetenzen zum Wohlte ihrer Bürger 
zu nützen und damit eine weitere Verbesse
rung der Wahme'hmU1l!g jener' Bereiche, die 
der einzelne allein nicht mehr bewältigen 
kann, zu erreichen. 

Wir ISozialisten 'gelben in der Hoffnung·, daß 
dieser Wunsch erfü1lt wird und daß dieses 
Ges·etz zum W·ohle aJ1.lerunserer Bürger in 
den Ländern draußen angewendet wird, der 
GesetzesäIllderung gerne unsere Zustimmung. 
(Beifall bei der SPO.) 
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Vorsitzender: Zum Wort gemeldet hat sich daran -gescheitert iSit, daß .die SPO nicht bereit 
Herr Bundesrat Bürkle.lch erteile tlIm dieses. war, dieser Regierungsvorlage zuzustimmen, 

Bundesrat Bürkle (OVP): Herr Vorsitzenderl 
Herr SbaJatJSis-ekootäJr! Hobes Haus! Das ist, um 
mit der Kollegin P,oh! 'Zu spr·echen, wirklich 
einmal eine erfreuliche Sache, die wir heute 
hier zu behandeln ha:ben. Ich bin :zswar nicht 
ganz so in Euphorie verfanen wie sie, aber 
~mmerhin gebe ich zu, daß das, was heute 
hier beschlossen ,wird, ein echter Fortschritt 
ist. 

Dieses Land, in dem wir leben, .ist ·ein 
Bundesstaat. Dem B'undesstaat ist es inne
wohnend, daß die Kompetenz.en, die Befug
nisse, die ein Staat hat, zwischen dem Bund 
und den Gliedstaaten, im konkreten aJlso den 
Bundesländern, -geteilt sind. 

Bei uns hat die Verfassung von vornherein 
ein gewaltiges Uberg-erwicht des Bundes 'ge-gen
über den Ländern statuiert. Im Laufe der Zeit 
un'd gerade in den letzten 25 oder 27 Jahren 
sind dazu noch vi,ele Ver.fassungsänderungen 
zum Nachteil der Länder eingetreten. Das ist 
schlecht, wobei ich -zU/gebe, daß gewisse Ände
rungeneinf.ach notwendig waren. Ich denke 
zum Beispiel an die Sache mtt der Atom
ener,gie. Die eiruzelnen Länder können doch 
nicht eine Kompet,enzetwa in Fragen der 
Atomenertgie -haben. 

.A!ber es wäre nach unserer Auffassung mög
lich gewesen - leider nie durdlJzusetzen -, 
gewisse Ausgleiche dadurch zu schaffen, rdaß 
man den Ländern rur KompetenlZen, die man 
1hnen we9'genommen 'hätte, in anderen Be
reichen, wo das ohne weiteres möglich .ge
wesen wäre, wiederUiIIl Kompetenzen gegeben 
hätte. 

Diese ·1mmer mehr 'UlD. sich 'greifende Seuche, 
möchte ich Ifast sagen, den :Ländem in kleinen 
Dingen Schritt -für Schritt Kompetenzen .weg
zunehmen, hat dazu getiühJlt, daß, ausgehend 
vom Lande VorarJfberg, und zwar vom Landes
amtsdirektor Dr. Gratbherr, der Versuch ..ge
macht wurde, einmal die Länder zu koordi
nieren, zur Zusammenarbeit zu ver.anlassen 
und beinahe dazu zu· drängen, einen Forde
fUlnJgskatalog der 'Bundesländer im Hinblick 
auf die Veflfassun,g auszuarbeiten. Das ist 
nach vielen, vielen Mühen und .langwierigen 
Beratungen gelungen. 

W-enn die Ko'llegin Pool sa,g:t, daß diese 
Ange'legenheit heute ein Anliegen, ein dring
liches geraderzu, der Bundesregierung sei, so 
muß ich, Frau Kollegin, hier Jeider wider
sprechen. So dringlich hat es die SPO mit 
der Regelung dieser Frage nicht gehabt. Wenn 
ich bedenke, daß im JaJhre 1968 bereits eine 
Regierungsvorlage im .Parlament war, die 

dann kann man nicht von sehr großer Ei~e 
reden. 

Aber das tut der Same keinen Abbruch. 
Ich anel'kenne, daß die jetzige Bundesregie
rung zur FreUde der Länder hier einiges vor
gesehen hat. Daß es auch im beuUgen Gesetz 
nicht möglich geworden ist, eine uralte Forde
rung der Bundesländer zu realisieren, näm
lich die Beseitigung der ·aus der autoritären 
Zeit stammenden Sicherheits direktionen, ist 
zutiefst bedauerlich. 

Ich habe schon einmal Gelegenheit gehabt, 
von hier aus zu dem Thema kurz zu sprechen; 
und habe damals gesagt 'llnld darf es heute 
wieder sagen: In einern demokratischen Staat 
muß die Macht v-erteilt sein. ,Macht ist immer 
eine Versuchun~g, rur jeden Menschen, bei
nahe ohne Ausnalhme, in allen Institutionen, 
und daher ist geteilte Macht halibe Macht; sie 
verleitet 'weniger zum Mißbrauch als die ge
ballte und konzentrierte Macht. Aber über die 
Forderung, diese Skherheitsdirektionen aus 
der vielgeschmähten autoritären Zeit albzu
schaffen, über dieses Thema lWIar mit der SPO 
eim·ach nicht zu reden. 

Auch diesmal gab es .bei den Beratungen 
große Schrwierj-gkeiten. Der Herr Bundeskanrz;~ 
ler 'hat, oIbwohl die Dmg,e mit den Ländern 
eigentlich ausgehande'lt und auf Parteiehene 
abgesprochen waren, in dieses Gesetz - ich 
möchte fast sagen - einen KompeteI1lZtat
bestand hineingesdlmu91gelt, der den Bood 
stärken sollte, aber vol1her nicht drinnen war; 
Keine sehr schöne V,organgs.weise, um es 
milde zu beurteilen. Jet7Jt aber wird doch das 
Gesetz, was mit den iLändern aus.gehandelt 
wUl'de. 

Meine Damen und Herren! Das Gesebz ent
hält ne1ben einigen wichtigen Dingen - ich 
komme noch darauf - selhr viel Kosmetik. 
Eine ganze Meng,e von Bestimmunigen sind 
rein kosmetischer Natur. Es ist notwendig und 
richtig, daß in der VerfassUD!g nicht mehr steht 
"die Angestellten des Bundes", sondern "die 
Bedi-ensteten", weil es Beamte und Angestellte 
gilbt, und verschiedenes mehr. 

Erfreulich ist nach unserer Auffassung ganz 
besonlders die Ubertragung des Dienst- und 
Personalvertretungsremtes für die Landes
und Gemeindebediensteten in die Kompeten'Z 
der Länder. Leider, müssen wir hinzusetzen, 
ist hier eine Formellgefunden worden, die 
nicht für die Beschäftigten in den Betrieben 
gilt, sodaß jetzt zum Beispiel zwei verschie
dene Dienstnehmervertretungen beim gleichen 
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Bürkle 

Dienstgeber vorhanden sind. Das fülhrt ~ 
großen Schwierigkeiten. Ich sage Ihnen ein 
Beispiel. 

Gerade jetzt bei der Erfassung Ider Wahl
berechtigten m den Ar'beiterkammerwahlen 
haben wir die Feststellung gemacht, daß Leute 
aus den Gemeinden, Gemeindebediensrt:ete aus 
dem Bauhof, die Jahre ihindurch AIIbeiter
kammerUIIllage bezahlt haben, jetzt erfahren 
müssen, daß sie aus .den Wä/hlerverzeichnissen 
gestrichen werden, weH sie nicht kammerzu
gehör1g sein sollen. Derartige nin!ge gibt es 
am laufenden Band. 

Mir hat der ,Präsident der AI1beiber'kammer 
von Vorarlberg vor einigen Tagen erzählt, daß 
ein M'ann, der 27 Jahre lang Beiträge an die 
Arbeiterkammer bezahl·t .hat, also Arbeiter
kammerumlage, um ein Wdhrubaudarlehen an
gesucht hat, daß man ilbm dann aber sa'gen 
mußte, er sei ja gar nicht kammerlZugehöri'g 
und könne daher kein WOihnfbaudarlehen be
kommen. Der Mann mußte das !Zähneknir
schend zur Kenntnis nehmen. Ja nicht nur das, 
nach dem Gesetz werden ilhm nur die Bei
tragsleistungen der beiden letrzten Jahre ruck
erstattet, aber nicht die der 25 Jahre vorher. 
Groteske Situation, Idie vermieden Ihätte wer
den können - in Zulkuilift auf jeden Fall 
'Vermieden ,werden .kann -, wenn man die 
Kompetenz der Länd·er auf a~le Gemeinde
bediensteten ohne R!ücksicht darauf, was sie 
in der Gemeinde tun, ausgedehnt hätte. 

Erfreulich, meine Damen und Herren, ist 
auch die Bestimmung, daß der Bund neue 
Bundesbehörden in den Ländern nur mit Zu
stimmung der Länder erri'chten kann. Das 
gleiche gilt, wie die Frau Kollegin Pohl schon 
ausgefÜ!hrt bat, ich muß das aber auch noch 
betonen, 'filir die Regelung des InstaJIltleIlJZug,es. 
Gut und richtig ist auch die Möglichkeit, daß 
Verträge zwischen den Ländern und dem Bund 
und zwischen einzelnen Ländern ahgeschlossen 
werden können. 

Es gibt noch emlge andere Dinge. Eine 
Reihe von Forderungen der ,BundeS'länder ist 
nicht ,erfüllt worden. Aber ich habe die Hoff
nung, daß das noch kOIDJIIloo wird, weil die 
Frau Kollegin ,Pohi gesa:gt hat, das sei jetrzt 
nur ein Beginn, den die sozialistische Bundes
regierung gesetzt habe, der Beginn einer Ent
wicklung, die bundesstaatliche Struktur dieses 
Landes immer mehr zu betonen und heraus
zustellen. 

Meine Damen und Her,renl Wir stimmen 
diesem Gesetz gerne zu, 'Weil es ein echter, 
wenn auch kleiner FOl'ltschritt ist. Man s01'1te 
allerdings bei diesen Beratungen Immer be
rücksichtigen, daß man unterscheiden muß 

zwisch·en Föderalismus, ,also bunldesstaatlicher 
Olig.anisation und Struikrur,und dezentralisier
ter Ver.wailtung. Nur die Hingabe von Kompe
tenzen an den Landeshauptmann in mittelhare 
Bundesverwaltung ist an sich noch keine 
föderalistische Tat. Föderalismus bestünde 
darin,die Gesetzgebun.gskompetenz der Land
tage 'gegenüber dem derzeittgen Zustand 
wesentlich zu verbessern, wobei ich aber gar 
nichts gegen die De:zentra'lisierung der Ver
waltung und die Hingabe von Volilziehungs
IwmpeteIlJZen an den Landeshauptmann ha:be. 
Lm Gegenteil. Auch das ist .gut und richtig. 
Alber noch viel 'Wichtiger wäre die Ausweitung 
der Kompet'enzen der Länder hinsichtlich der 
Gesetzgebungsmötgllichikeiten durch die Land
taye. 

Wir stimmen also - wie bereits gesagt -
dem Gesetz, .das eine Menge für die Länder 
bringt - nich·t .a1'1es, aber das ist nun einmal 
der Lauf der Dinge in der WeU - gerne zu. 
(Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender: Am Wort ist Her,r Bundesrat 
SchiCkelgruber. 

Bundesrat Scbickelgruber (SPO): Herr Vor
sitzenderl Herr 'Staatssekretärl Meine sem ge
ehrten Damen und Herren! Es wäre sicher zu
viel verlangt, lWenn Herr Hundesrat Bürkle 
als Sprecher der OVP-iFraktion eine Gesetzes
vorlage einer sozialistischen Bundesregierung 
mit Begeisterung' lbegrüß,en sollte, versucht 
maJn doch systematisch die Leistungen dieser 
Regierung mit allen Mitteln herunterzusetz,en. 
Es ist aber doch, erfreulich, :daß auch der 
Sprecher der OVPhier im Bundesrat den Fort
schritt, den diese Vorl.ag·e auch für 'die Bundes
länder und damit:fiür' den gesamten Bundes
staat mit sich brirugt, nicht in Abrede stelil't. 

österreich lebt als Bundesstaat aus der Ein
heit des Gesamtstaates und aus der Kraft 
seiner Gliedstaaten, das ,heißt, daß ein 
wesentliches Prinzip der staatlichen Ordnung 
der Föderalismus is,t. 

Nun kommt in einer Zeit der weltweiten 
Wirtschaftspolitik, der g,esamtstaatlidlen und 
großräuanigen Planung dem Unitarismus 
sicherlich eine hesondere Bedeutung zu. Die 
menschliche Gesellschaft und damit auch der 
Staat 'baut sich jedoch von kleineren zu 
größeren Gemeinschaften auf. Und so ist auch 
bei Beachtung des dabei na,türlich erforder
lichen Subsidiaritätsprinzips der Föderalismus 
nicht nur heute noch g,erechtfertigt, sondern 
für ein lebendiges demokratisches Staats
wesen mit einer pluralistischen Auffassung 
von Inhalt und Gestaltung der Politik auch 
äußerst sinnvol'l. Schon Jefferson sagte: "Eine 
gute und sichere politische Ordnung erreicht 
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Sdlitkelgruber 

man, wenn man die Gewalt ·aulf möglichst reitschaft bekundet, die Stabilisierungs
v.iele verteilt und jedem die Funktion über- bemühungen der Bundesregierung im Ges·amt-
träw., zu der er bef'älhigt ist." interesse zu unterstützen. 

Voraussetzung 'für eine optimale Zusammen
anbeit von Bund, Ländern und Gemeinden ist 
eine sinn'Volle Gewichtung von Kompetenzen, 
die unter 'Berücksichtigung der gesamtstaat
lichen Interessen den Erfordernissen und Not
wendigkeiten der Gebietskörperschaften echt 
Rechnung tragen. Nicht das Recht des Stärke
ren darf ausschlaggebend sein, ,sondern aus
schließlich Vernuniftsgr:üIl!de. 

Die föderalistische Or.dnung, die der Eigen
verantw.ortung melh.r Raum bietet, die eine 
bessere Uberschaubarkeirt el1lllöglicht und die 
auch aus dem stär,keren Gefühl der Zuge
hörigkeit zu einer engeren Gemeinschaft 
schließlich auch die so dringend notrw·endige 
sinnvolle kktivierunlg' der MibbüIlger eher er
mögliCht, darf jedoCh nicht zu Eigenhrötelei 
ausarten, in der die gesamtstaafllichen Inter
es·s·en zugunsten partikulärer Ziele vernach
lässigt werden. 

Idlglaube, in der Synbhe,se der positiven 
Seiten des Zentralismus und des Föderalismus 
können die ~l!ls richUg anerkannten Forderu~ 
g.en an den modernen Staat mit den Grund
lagen des Rechtes am besten in Einklang 
g.ebraCht werden. nies bedingt eine Auftei1lung 
der EntscheiduTIlgsgewalt und eine Aufteilung 
der Verantwortung, die in einem demo
kratischen Staatswesen selbstverständlich nur 
auf dem Kompromißweg der betroffenen Kör
perschaften entstehen kann. iEs bedurfte und 
bedarf der gemeiTIlsamen AnstreTIlgung·en und 
dabei auch der s'tändi'gen Ube!1prüfung der 
Geg,elberuheiten und der fallweisen Korrektur, 
denn es handelt sich hier um keinen starren 
mechanischen Aufbau, sondern um ein Wech
selspiel lebendiger Kräfte der Staatsgewalt, 
um so' maximal den wachsenden Bedürfnissen 
der sich ja ständig ändernden Gesellsdl'aft 
entsprechen ZIU können. 

Aus der Erkenntnis die'ser Tatsachen ist 
·auch der Katalog rvon Wünschen der Länd~r, 
die im Forderungsprogramm ,enthalten sind, an 
den Bund entstanden., 

Die Länder und Gemeinden haben 1963 
nicht nur Verständnis für die Budgetsituation 
des Bundes gezeigt, &ie waren auch in Form 
des sogenannt'en "Notopfers" bereit, außer
ordentliche Beitra1gsleistungen zum Zwecke 
der teilweisen Bedeckung der damals noch 
unvermeidlichen Mehrausgaben des Bundes 
aufzubringen, und sie haben auch jetzt erfreu
licherweise trotz ·gelegentlicher kurzsichtiger 
parteitakUscher UberIegungen unter den ge
änderten po:litischen Gegebenheiten ihre Be-

Die Bundesländer 'haben aber auch im Zu
sammenhang mit den seinerzeiHgen Verhand
lungen - leider, muß ich sagen, OIhne Bei
ziehung der Gemeinden, Obwcilll auch diese 
wesentlich betroffen waren - ihrerseits ein 
Forderungsprogramm aufigestellt. Seither sind 
aUerdings mehr als zehn J,ahre vergangen. 

Währ,end der OVP-Alleinregierung, Herr 
Bundesrat Bürkle, das darf ich schon in Er
innerung bringen, ist lediglich ein sehr, sehr 
bescheidener Tet! dieser Forderungen erfüllt 
worden. Die Regierung Kreisky jedoch hat 
diesen Länderinteressen von vornherein das 
entsprechende V:erständnis entgegengebracht 
- darauf wurde heute schon hingewiesen -
und unter EinbezielhU'l1g der beträchtlichen Er
gänzungen des Jahres 1970 mit der nun
mehri'gen Regierungsvorlage, die auch im 
Nationalrat er.freul,icheflWeise die eiIllhellige 
Zustimmung gefunden hat, diese Forderungen 
wei tgehend erfün t. 

Damit wurde wieder einnurl augeTIlscheinlich 
die Behauptung V'on der angeblichen länder
feindliChen EinstellUTIlg der Sozialis'ten, von 
der wir in letzter Zeit wieder gehört haben, 
widerlegt. Wir sind uns bew.ußt, daß es auch 
für den Bund selbst ein Nonsens wäre, wenn 
sich die Zentralstellen BefUJgnisse anei.gnen, 
die von ~hnen nur sehr srnwerfällig oder 
uIllZulängJich erhll1ibar siIl!d. Die Verwaltun,g 
soll ja möglichst rationell UIlid kostensparend 
gestaltet werden: Mehrgleisi'gkeiten soll man 
weitgehend vermeiden. Ebenso verfehlt wäre 
es aber auch, wollten die Länder und Ge
meinden AUJf1gaben Ülbe·rnehmen, die der Bund 
zweckmäß~ger erfüllen kann. 

Die Zustän!digkeiten in Gesetz'gelbung und 
\"o'lIlZieibUDlg werden in der vorliegenden Ver
fassung.snovelle nach dem Priruzip der Einheit 
in der Mannigfaltigkeit neu und sinnvoll ge
reg1elt. 

Hier ist vor allem die NeuordnuIl!g der 
KompeteIllZverteilung in Angelegenheiten des 
DienstreChtes und des Penonalvertretungs
rechtes zu nennen. Die biSheri·ge Kompetenz
trennung ist weitgehend Ülberwunden worden. 
Die neue Regelulllg sieht V'or, daß Dienstrecht 
und PersonalvertretUTIlgsrecht der Bundes
bediensteten Angelegenheit des Bundes sind, 
das der Bediensteten der Länder, Gemeinden 
und GemeindeveIlbände,_ sofern die Bedien
steten nicht in Betrieben tätig sind, jedoch 
nunmehr der Zuständi.gkeit der Länder unter
liegt. 
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Sdlidlelgruber 
Dies führt zu einer wesentlidlen Stärkung 

der Länderrechte und, wie ich glaUlbe, zu eine,r 
kompetenzrechtlichen Koordinierung der 
zuvor auseinanderklaffenden Dienst- und Per
sonalvertretungsrechte. 

Damit wurde eine Forderung: der Bundes~ 
länder im wesentlimen erfiüllt, die auch von 
den zuständigen Gewerkschaftsorganisationen 
und auch vom Bundesrat unterstütrzt worden 
war. 

Es is't vielleicht doch charakteristisch, daß 
ausgeremnet Herr Abgeordneter Prader, der 
durch die dom sehr e,inseitLgen pers'Onellen 
Entscheidungen in seinem WiIikungs- und Ein
fluß:bereich bekannt ist, in seiner Stellung
nahme im Nationalrat gemeint hat, partei~ 
politische Erwägung,en !hätten eine aus seiner 
Sidlt zufriedensteillendere Lösung dieses Pro
blems veIlhindert. 

Einem Wunsdl der Länder wird aum damit 
Rechnung getragen, daß sie nun :J)ür die künst~ 
lerismen und wissenschaftlichen Sammlungen 
und Einrichtungen der Länder und Gemeinden 
Gesetzgebulllgs- und Vollziehungslkompetenz 
haben. 

Eine Abskbenmg der Länderkompetenz 
stellt die Neufassung -dies Teilsatzes hinsicht
lim der StaUstik dar, der in nächster Zeit im 
Hinblick auf den verstärkten Einsam der BDV
Anlagen steigende Bedeutung tlukommen 
wird. 

Landessache .werden unter anderem die An
gelegenheiten des Berg- und Schif:iihrerwesens 
und zum Teil auch die der Binnenschiffahrt. 

Ausgelöst durch ein VemassungSlg'erichtshof
erkenntnis ,wird ,durch diese Gesetl1Jesvorlag,e 
auch den Gemeinden die MöglidlJkeit eröffnet, 
entsprechende Maßnahmen rur AbwEfur stö
renden Lärms im Rahmen ihres eigenen Wir
kungsbereiches zu treffen. \Lärm- und Gesund
heitsschutzmaßnamnen, 'Wie sie in einer Reihe 
von Gemeinden, oft ausgelöst durch Bürger
initiativen, eingerichtet wurd€n, könlThen nun 
auch rechtlich klar abge,gremt werden. Die 
Erweiterung des Verantwortun'g'sbereiches der 
Gemeinden erscheint ,gerade hier im Hinblick 
auf die ,genauen Kenntnisse der lokalen Ge
gebenheiten und Notwendigkeiten besonders 
sinnvoll. 

Dem Ziel der Län/der, die Sonderrechte des 
Bundes als Träger von Privatrechten abzu
bauen, wird gleichfalls Rechnung getra'gen. Die 
Novelle sie:ht ja die GleichsteHung von Bund 
und Ländern a.}s Privatrechts träger vor, wobei 
das MOlDJ()polwesen ausgekllammert wurde. 

Weiters wurde Lm Sinne einer Verwaltungs
vereinfachung eine grundsätzliche A:bkJürnung 
des Instan.z-eIllZug:es in der mitteLbaren Bundes-

veIlWaltung angestrebt. Den Länderrwünschen 
entsprechentd wird in !A.nIgelegenlh.eiten der 
mitte~baren Bundesverwaltung künfUg der In
stanzenweg in der Regel beim Landeshaupt
mann en/den, wenn dieser zummdest in der 
zweiten Instanz entschi-eden hat. Eine zusätz
liche Einschaltung des zuständigen Bundes
ministers wi~d nur noch in Ausnahmefällen 
erforderlidl sein. Damit wird auch die Stellung 
der LandeShauptleute bedeutend aufgewertet. 

Auch .die Organisation der allg,emeinen 
staatlichen VerwaltoUDg in den Ländern wird 
'klülllftig der .Landesgesetzgebung überlassen 
bleiben, ,WlJd es wird lediglich eine Zustim
mung der Buooesreg-ierung dazu erforderlich 
sein. 

Ein geeignetes Instrumentarium zur noch 
besseren Verwtrik'lidmmg des kooperativen 
Bundesstaates ist mit der gesetrzlich. verank,er
ten Möglichlk.'eit 'geschaffen worden, daß 
fürderhin Länder nich.t nur untereinander, son
dem auch mit dem BunJd. Verein'bamngen 
treffen können. Damit wird eine 
Koordinierunlg von Maß'IlIa1h1IIlen des Bundes 
und der Länder a:uf rechtsveflbindlicher Basis 
erreicht. 

Die Stellulllg der Länder erhält auch mit dem 
Passus eine AUlfWertuIljg, daß der Bund beim 
Abschluß von Staatsverträgen, die inthalt1ich 
Sachvenhalte rum Gegenstand haben, dIe in 
GesetZ'geibung und V'OI'lIziehung Landessache 
sind, die Länder anhören muß. Es hat sich 
nämlich in der Praxis gezeigt, daß durch solche 
Verträ'ge den Ländern bedeutende zusätzliche 
Lasten aufgebürdet werden können, die durch 
nichts aibgedeckt sind. 

Mit der Tatsache, d!aß nunmehr die Länder 
auch An1gelegenheiten, in denen die Grund
satzgesetzregelung dem. Bund zusteht, landes
gesetzliche Maßnahmen setrz.en können, wenn 
dies für das eine oder andere Bundesland 
besonders dringlich i,st und der· Bund von 
seinem Recht nicht Zleibgerecht Gebrauch 
macht, wird ein wesentliches Hindernis der 
Landesgesetz'Q'ebUIlig elilIlliuiert. 

Im Sinne der VerwaUungsökonomie und dJei' 
Grundsatzidee des Bundesstaates wird durch 
die Neufassung des Artikels 11 Absatz 2 
eine völHge Gleichstellung der Länder mit 
dem Bund bei der Bedarfs1gesetzg:ebunlg 
erreicht. Der Bund kann demnach nicht mehr 
von .den Verwaltungsver'fahrensgesetzen ab
weichende VorsChriften erlassen. 

Mit all diesen Maßnahmen wird sowoh1 die 
Stellung der Länder an sich als auch die 
Position der Landeshauptleute wesentlich ge
stärkt und den berechtigten Wünschen der 
Bun.desländer Rechnung ,getragen. 

334. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 15 von 202

www.parlament.gv.at



10292 Bundesrat - 334. Sitzung - 16. Juli 1974 

Scbidtelgruber . 
Das föderalistisdL .. Jwoperative PriDlZip im 

Bundesstaat, das mit dieser Geset2:esvorlage 
so eindeutig unterstrichen wird, ist aber D!\lr 

dann. glaubwürdig und J5iml.'VoH, wenn 
- erlauben Sie mir bitte diese Feststellung 
als Kommunalpolitiker - die Länder ihrer
seits den Gemeinden gegeIllÜJber analog han
deln. Auch die Gemeinden haben ein Recht 
auf Selbstverwaltung und eine bes'ondere Auf
gabe in der großen Gemeinschaft des Staates. 
Und es ist ehens'o entschieden abzulehnen, die 
Gemeindeautonomie, die in der Gemeinde
verfassungsnovelle 1962 wirklich bei-spiel
gebend fundiert wurde, durch larrdesgesetz
liche Regelungen unlbegrundet einrzlUlschränken, 
etwa durch den sukzessiven Ausibau des Auf
sichtsrechtes und durch Nichtaufnahme von 
Verordnungsermächtigungen in Reehtsgebie
ten, rur ,die die Gemeinden zuständig sind, 
oder aber auch, was nur zu häufig geschieht, 
den Gemeinden final1lZielle Beitragsleistungen 
fiiir reine Landesangelegenheiten aufzu
oktroyieren. 

Eine Re1he von Forderung,en der Bundes
länder haben sich ja auch auf finanzielle Ange
legenheiten bezogen. Die Venhandlungen 
darüber sind im ZusaJIl1lIl1enlhang mit dem 
Finanzausgleich erfolgt. Die Finan~,zuweisun
gen und Zweck:zuschüsse des Bundes an die 
Länder haben eine ziemliche AUlfstockung er
fruhren. Zur Förderung der Wirtschaft, des 
Naturschutzes, des UIIl!Weltschutzes und für die 
Länderbühnen werd,en bekanntlich den Län
dern zusätJzlich 95 Millionen Schillirug 
zufließen. 

Eine wesentliche Verbes'seruilig für die Län
der in der Höhe von 220 MiLlionen Schilling 
ergab sich auch beim Straßenbau, wobei 
andererseits die La-nde.gumlage zugunsten der 
Gemeinden gesenikt wurde. 

Schließtich wurde auch die Kfz-5teuer de 
facto eine Länder.steuer. 

Alles in allem hat die Bundesre-gierung 
Kreisky mit dem FinaDlZausgleich 1973 und 
dem heute V'orliegenlden Gesetzesbeschluß 
sehr klar bewiesen, daß sie im Geiste der 
Verfas-suny dem Föderalismus voll und ganz 
Redmung trä.gt, und daß sie gewillt und im
stande ist, widerstr.eitenide Interessen auszu
gleich-en. 

An der Bereitschaft und Allifgeschlossenheit 
der Länder Jür das erfo1idetliche gesamtstaat
liehe und weiträumige Oenken, auch über die 
Landesgrenzen hinaus, darf es - das hat j.a 
Frau Bundesrat ·Pohl schon unterstrichen -
dCl!bei nicht felhIen. 

Da die föderalistische Politik ein lebendiger 
Prozeß ist, wird auch mit den nUIlIDlehr ge
setzten Maßnahmen auf Daue'! nicht das Aus-

langen geifunden werden können. Sie werden 
aber mit Simertheit der Venbesserung des Ver
fassuIl'gsreglements dienen, und es wäre nur 
zu wünschen und der Demokratie sowie dem 
Staatsinteresse bestimmt dienlicher, wenn 
auch bei anderen wichtigen gesetzlichen Rege
lungen so wie bier der Konsens in sachlichen 
Beratungen geweht und dann sicher auch ,ge
funden würde. 

Wir bejahen jedemalls diese Novel,le, weil 
sie -ganz im Sinne der. Bundesländerforderung 
die Zusammenaftbeit zwischen den Ge;biets
körperschaften rei1bungsloser ermöglicht, die 
Verwaltung vereinfacht, kostensparender ge
staltet und nicht zfuletrzt mithilft, das Nah
verhältnis zwischen Staats'bür;ger und Behörde 
zu verbessern. (Beifall bei der SPtJ.) 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen lie
gen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Dies ist 
IlIicht der Fall 

Die Delbatte ist geschlossen. 
Wird vom Berichterstatter ein Schlußwort 

gewünscht? - nies ist nicht der Fall. 
Wir kommen zur Abstimmung. 
Bei der A b s tim m u n g beschließt der 

Bundesrat, gegen den GesetzesbeschluB des 
Nationalrates k ein e n Ein s p r u eh zu 
erheben. 

4. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 10. Juli 1974 betreffend ein Bundesver
fassungsgesetz über die Sichemng der Unab
hängigkeit des Rundfunks (1198 der Beilagen) 

5. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 10. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz 
über die Aufgaben und die Einrichtung des 
Osterreichischen Rundfunks (1199 der Bei~ 

lagen) , 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zu den 
Punkten 4 und 5 der Tagesordnung, . über die 
e-ing.angs beschlossen wurde, die Debatte unte.r 
einem abzuführen. Es sind dies 

Bundesverfassunysgesetz über die Sicherung 
der Unabhängigkeit des RundfunO.\:·s und 

Bundesgesetz über die Aufgaben und die 
Einrichtung des asterreichischen Rundfunks. 

Berichterstatter über beide Punkte ist Herr 
Bundesrat Bedrrar. Ich bitte um die Bericht
erstattung. 

Berichterstatter Bednar: Durch den ersten 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates, den der 
Herr Vorsitzende errwälhnt hat und der ver
fassungsg-esetzHche Regelung,en enthält, wird 
der Begriff "Rundfunk" definiert. Ferner wird 
bestimmt, daß die nätheren Vorschriften für 
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Bednar 
den Rundfunk und seine OI1ganisation durch. 
Bundesges·etz zu treffen sind. SchJließlich. 
w.erden Grundsätze festgelegt, welme durch. 
die Bestimmungen eines solchen Bundes
gesetzes ru gewährleisten sind. 

Der Rechtsausschuß hat die 'gegeIllStändliche 
Viorlage in seiner Sitzung am 15. Juli 1974 in 
Verhandlung genommen und einstimmig be
schlossen, dem HOhen Haus zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als El"gebnis semer Bera'tUDJg stellt der 
Redlts'aussmuß somit den An t iI' a g, der 
Buooesret wolle beschl'ießen: 

Gegen den Gesetzesbesdlluß des National
rates vom 10. Ju~i 1974 betreffend ein Bundes
verfa-ssungsgesetz Ü!ber die Sicherung der Un
abhängiogikeit des Itundifiunks wird kein Ein
spruch erhOlben. 

Zum zweiten GesetlLeSibeschluß: Durch die
sen GesetzeS/beschluß des Nationalrates soll 
der Osterreichische Rundfunk als Einridlhmg 
des Bundes und als eigener Wirtschafts(körper 
g·estaltet ,werden. Er bestimmt als dessen 
Organe das Kuratorium, den Generalinten
danten, eine Hörer- und Sehervertretung 
sowie eine Prüfungskommission. Auf Grund 
der Bestimmungen des ,Geset!Zesbeschlusses 
sind drei Programmintenldanten im Oster
reichischen R:undf,unlk !Zu bestehlen, die in 
ihrem Zuständilgkeitsbereich alle PrO'g.ramm
angeiegeiliheiten selbständ;ig und ei'genverant
wortlich zu besor,gen haben und hielbei grund
sätzlich an keine Weisungen und Aufträge 
gebunden sind. Ferner ,enthält der Gesetzes
besch:luß Bestimmungen über die Unabhäng.ig
keit und Eigenverantwortung aller programm
gestaltenden Mitarbeiter des Rundfunks, über 
das Redakteuil"statut und 'Über das Ent
gegnung,srecht hinsichUich von Itundfiunk- und 
Fernsehsendungen. Schließlich enthält er unter 
anderem auch Vorsch'!~ften über die Einrich
tung einer Kommission zur Wahrurug des 
Rundifunkgesetzes. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständliche 
Vor,la.g,e in seiner Sitzung vom 15. Juli 1974 
in Verhandlung genommen. 

Der Antrag des Berichterstatters, keinen 
Einspruch zu enheben, fand gleim einem An
trag des Bundesrates Bürkle, Einspruch zu 
erheben, keine Mehrheit. Es ergab sich in 
beiden FäHen Stimmengleicb:heit, sodaß die 
Anträge als ahgelehnt gelten. 

Im Sinne des § 24 Absatz I d·er Geschäfts
ordnung sieht sich der RechtSaJUsschuß ver
anlaßt, über das El"gebni's seiner Vethandlung 
diesen Berknt zu erstatten. 

Vorsitzender: Wir geihen in die Debatte 
ein, die über die zusammengezogenen Punkte 
unter einem abgef.üIhrt wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich. Herr Bund,es
rat Bürkle. Ich erteile ibm dieses. 

Bundesrat Btlrlde (OVP): HeIl' Vor,sitzenderl 
Henr Sta:arllsseki1'letäl'! MelJnJe ISleh'! Igeeib1rlben 
DaJmIeIIl llllIld HeflIlenl Im Nationalr,at ist, ich 
g,laube, von 22 Rednern zu diesem Thema 
gesprochen worden. Das Interes'se der Offent
lichk.eit war 9roß. Heute steHen wir fest, daß 
das Interesse der OffentliChikeit gering ist. Ich 
habe mir daher vorgenO!lllmen, das Thema 
nimt al~u breit auszUIWailzen und mich kurz 
zu fassen und tast aus eigenem Erleben ein 
paar Dinge ZlU diesem Thema zu bringen. 

Bevor ich tda-s aber tue,gebe im im Namen 
meiner Fraktion die EIlklärung ab, daß wir 
dem zur Behandlung 'stehenden BUDJdesver
fassungsg,ese1Jz unsere Zustimmung geben. 
Wir sind zw·ar nicht soo gese'tzesgläwbig, zu 
meinen, wenn man in einem Verfassung.s
gesetz die angebliche Unabhängigkeit' garan
tiert, daß sie wiriklidl 'garantiert sei. Abe,r 
vielleicht gibt es doch, ich 'WÜrde sagen, einen 
Haken, an dem sich eine gelWisse Unabhängig
keit aufhängen läßt. 

Und nun zulm Thema. Idl bin sleit fast 
15 Jahren Mitglied des AuIfsimtsrates der 
tJsterreichischen Rundfunlk. Gesellschaft mit 
beschränikterHaftung, wie 'sie jetzt noch heißt, 
und ich habe in ,dieser Zeit eine EntWicklung 
erle'bt, die gegangen ist vom Proporzrundfunk 
uber die R:Ullidfunikreform der JaJhre 1966 be
ziehunglsweise 1967 bis zum heuUg,en Tag. Idl 
habe erlebt, daß der Rundf.unk von beiden 
großen politischen Seiten dieses Landes an den 
Rand des Ruins getrieben wurde, wei:! ihm 
einfach keine Geldmittel bewilHgt worden 
sind. Das eine Mal hat Julius RaaJb gesagt: 
Eine Gebührenerhölhung kommt jetzt nicht in 
Frage, es stehen Wahlen vor der Tür. Das 
nächste Mal hat Waldbrunner erklärt: Es 
lmmmt 'ÜlbeIlhaupt nicht in Fr:age, jetzt eine 
GebührenerihÖ'hung zu mamen. Und so ist das 
weitergegaIllgeu, bis der Rundiu1lik bucbstäJb
lieh am Ende war, nur mehr noch. ,das älteste 
Zeug an Geräten und Aufnahmemaschinen zur 
Verf.ü.gung gestanden ist und einifach nichts 
mehr da war. Auch das Programm hat seJ.bst
verständlich unter diesem Geldmangel furcht
bar gelitten, die Inlformati:on war manJgelJhaft. 

Dann kam das Ruoofunkvolkslbegehren und 
hat als eines der Hauptdinge g,ebraeht, daß die 
Entscheidung über die Gebührenlhoheit in den 
Aufsichtsrat gelegt wurde, aber verschiedene 
andere Dinge sel\bstverständlich audl 'noch. 

861 
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Bilrkle 
Ich kann also, wie bereits eingangs gesagt, konterkariert, alber jedeilifalls erlaubt, Mei

fast aus eigenem Erleben zu diesem Thema nungen zu äußern und sie mit entsprechendem 
heute spredl.en. Gewicht zu äußern." 

Meine Damen UIlld Herren I Ich bin auflge
wachsen und erzogen worden, ich würde 
sagen, in einer giewissen Autoritätsgläubi'g
keit. Die Eltem waren Autoritätspersonen, die 
Lehrer waren Autoritätspersonen, selbstver
ständlich der Bürgermeister in der Gemeinde, 
in der man gelebt hat, alber ·auch die poli
tischen Führer, der BundeSkalllzler zum Bei
spiel, waren Autoritätspersonen. Ich bin inner
lich heute noch gene1gt, auch den Bundes
kanzler, obwohl er nicht meiner Fraktion an
gehört, als Autoritätsperson anzuerkennen 
und ihm eine gewisse Achtung und Respekt 
entgegeDlZUlbring:en. 

Allerdings fällt es einem sehr scblwe.r, diese 
Aure'ole der Autorität weiterhin zusehen und 
zu beachten, die um den Herrn Bundeskanzler 
herum ist, wenn man sidl. überlegt, was der 
Herr Bundeskamler gerade in Sachen Rund
funk. in den letzten Jahren alles gesagt und 
getan ·hat. Das fällt einem auch deswegen 
schwer, weil der Herr Bundeskanzler heute 
nidl.t hier ist. Es ist eine :gewisse Mißachtung 
des Bundesrates, daß der Herr Bundeskanzler 
nicht persön!lich gelmmmen ist. (Zwischenrufe 
bei der SPO.) 

Der Verfassung hat er GelllÜg,e getan, er hat 
den Staatssekretär mit der parlamentarischen 
VertretUIllg betr-aut, das ist sein Recht, idl. 
kritisiere das nicht. Ich sage nur, daß es in 
einer wichHgen ·Fra,ge, in der er ressortzu
ständiger Minister ist, etgentlich am Platz 
gewesen wäre, daß der Herr Bundeskanzler 
hier bei uns ersdl.ienen wäre. (Bundesrat 
Dr. S kot ton: Er kommt nach dem Minister
rat!) So? Dann sind wir wa.hrscheinlich schon 
über dieses Thema hinaus. 

Nun ein paar Zitate des Herrn Bundes
kanzlers . .Am 7. März 1967, also nach Beschluß
fassung des Run.:difunlkgesetzes, hat der Herr 
Bundeskanz}er laut "Arbeiter.,Zeitung" gesagt: 

"Das neue Rundfunkgesetz entlhält nicht 
alles, was ,wir So,zialisten rur richtig gehalten 
haben, aber wir respektieren dieses Gesetz 
und werden darauf bestehen, daß es seinem 
Geist ent.sprechend eiDJg-ehalten wird." 

Am 7. Juli 197'0 hat der Herr Bundes
kanzler bei -einer Aussprache mit den 
Vol-kshegehrensinitiatoren im Palais Dietrich
stein folgendes gesagt: 

,,- .. und das ist das Entscheidende. Ich 
glaube, daß es durchaus möglich ist, im Sinne 
der Initiatoren des Volks'begehrens zu einer 
DemakratisieruIllg zu kommen, die in keiner 
Weise das Gesetz berührt. Es ist auch nicht 

Am gleichen Tage hat der Herr BunJdes
kanzler in der gleichen Besprechung erklärt: 

"Ich habe vor der Wahl erklärt, daß idl 
nidl.t, daß also die Sozialistis<:he Partei" - das 
scheint ident zu sein, Kander und Partei -
,iden Wählern keine Änderung des Rundfunk
gesetzes vorsdllägt, und ich halte mich auch 
nach der Wah1>ClJaran gebunden." 

Am gleichen Tag erklärt der Herr Bundes
kanzler: 

"Ich ble~be auf dem Boden des Gesetzes, 
das wir haben." - Also das Rundlfunk.gesetz 
des J.ahres 1967. - "Ich schlage auch keine 
Novellierung vor." 

Am 3. Mai des Jahres 1972 - ZlWei Jahre 
später - erklärt der Bundesikaooler, "die SPO 
werde ihre absolute Mehrlheit im Parlament 
nicht ,zur ÄIllderuIllg des Rundfunkgesetzes be
nützen". 

Am 6. Oktober 1972 erklärt der Herr Bundes
kanzler - das war nach dean Villadler Partei
tag-: 

"Jetzt lie.gen die Dinge anders. Wenn der 
Präsident der -größten OI1ganisation Wünsche 
anmeldet, kann man das nicht i'gnorieren." 

Und am 5. November 1972 erklärt der Herr 
Bundeskanzler: 

"Das Rundlfunkgesetz wird jedenfalls ge
ändert, und ZlWar nicht unrwesentlidl.... Man 
kann nur sagen: Ein Mann - ein Wort I 

Und nun, meine Damen und Herren, ist also 
dieses Gesetz hier im Pa-rlament in der zweiten 
Kammer. Nicht etwa die Regierungsvorlage, 
die der Herr Bundeskanzler ausarbeiten hat 
lassen und ins Hohe Haus gebracht hat, son
dern etwas ganz anderes. 

Wenn man noch einmal bad,enkt, was der 
Herr Bundeskanzler alles gesagt hat, fragt 
man sidl, warum dieses Gesetz gekommen 
ist und wozu man e-s gebraucht hat, wenn 
ohnehin alles in Ordnung war. Die 
Antwort auf diese Frage, warum es hat 
kommen müssen, ist nach meiner Auffassung 
vel"hältnismäßig eiIllfach: Es geht im unbän
digen Machtstreben der SlPO darum, das widl.
tigste Instrument der Meinungsbildung in die 
Hand zu beikommen. Allein das ist .der Grund 
für dieses neue Gesetz. 

Nun zu einigen netailfragen aus eigener 
Sicht und ErfahruIllg. Das :RJundifunkgesetz 1967 
hatte eine 'bewußt föderalistische Note. Die 
Länder waren Gesellschafter des Unter
nehmens, die Stellung der Landes intendanten 
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war im Gesetz besonders betont und unter
strichen. Vor ihrer ,Bestellung mußte der 
Generalintendant mit den zuständigen Landes
hauptmännern reden, bevor er dem Aufsichts
rat einen Vorsc:hla,g ,gemacht 'hat. 

Der Bundeskanzler wollte einmal - ich 
habe das sellbsl in der GesellschaftslV,ersamm
lung als Vertreter des Landes Vorarlberg 
erlebt -:- diese föderalistische Komponente des 
Gesetzes noch verstäIlken. Er hat deshalb, weil 
die ,Länder ja nur minima.! am Gesellschafts
kapital beteiligt w.aren, vorgeschlagen, daß 
die Länder - auch im Interesse des Unter
nehmens, nämlich hinsichtlich der Kapitalauf
stockung - ihre GeseHschaftsanteile erhöhen, 
und ~war his zur Grenze von 49 'Prozent, sodaß 
dem Bund 51 Prozent ·geblielben wä,ren. 

Ich kann ßmen sagen, daß alle Bundesländer 
mre Bereitschaft er.klärt haben, diese Kapital
aufstockung vorzunehmen. Es hat Länder 
gegeben, die bereits Landtagsbeschlüsse gefaßt 
haben, es hat Länder gegeben, die die KapHal
erhöhung sogar ohne AUlfiforderung eingezahlt 
haben. (Bundesrat Sc hip an i: Eines!) Das 
hat es gegeben. Dann kam allerdings der Um
schwung, wo dann einig,e gesagt haben: Ja 
wenn nun p1ö'trzlich wieder etwas Neues da 
ist, eine neue Rundfunkreform, dann müssen 
wir uns die Dillige seJJbstverständlich über
legen. Alber ich betone nochmals: Die Länder 
wären ibereit ,gewesen, diese Kapital
aufstockung vor.zun:eilmen. 

Meine Damen und Herren I Durch. dieses 
Gesetz aber werden die Länder wie Diebe aus 
der Gesellschaft hinausgewortfen. Sie können 
ihr Geld zwar zurückhahen, aber daß das 
Vermögen der Gesellschaft in der Zwischen
zeit gewachsen ist, ist völlig WUl"st, das inter
essiert den Herrn Bundeskanzler Il!icht. Es ist 
nicht mehr die Rede davon, daß die Bestellung 
der Landesintendanten erst nach einem VOT

herig,en Kontaktgespräch, Inform.ation und so 
weUer, mit den Landeslhauptmännern möglich 
ist. Nur noch in generellen Flo,skeln wird auf 
die Bedeutung der Landesstudios hiIllgewiesen. 

Wie soll man da Il!om an Treu und Glauben 
glauben, wenn man sieht, wie die Verdrehung, 
das Ausweimen und dasPlötzlich-andere
Motive-haben triumphieren? Mich würde 
interessieren, was die Herren Bundesräte der 
sozialisUsmen Fraktion ~u der Tats·ache sagen, 
daß die Länder in diesem Gesetz wie der letzte 
Dreck behandelt werden. Das würde mich 
interessieren. 

Ein Wort noch, meine Damen und Herren, 
zur ständig wiederholten Behauptung 
- immer wieder wiederholt in der Hoff
nung - es ist wie bei Goelbbels -, es werde 
dann g'eglaulbt - der OVP-MehI'lheit im der-

zeitigen Aufsidltsrat. (Bundesrat Wall y: Das 
"Wie bei Goebbels" würde ich mir sehr über
legen!) Das war die Goebbelssche Methode, 
Herr Kollege: Immer wieder eine U.nwahr
heit so lange zu predigen und zu sagen, bis sie 
geglaubt wurde. (Bundesrat Wall y: Herr 
Kollege! In aller Form: Den Hinweis auf 
Goebbels würde ich mir an Ihrer Stelle über
legen, ob Sie ihn zurücknehmen!) Nein, ich 
nehme 1hn nicht zurück, im habe keine Ver
anlassung dazu. Die Methode istdlie gleiche. 

Es wird immer wieder behauptet, es sei 
eine OVP-Mehrlheit im Aufsichtsrat. Eine 
g,latte UIlJWa:hr.heit, aber sie wird uIllUnter
bromen getrommelt, bis sie eben von einig.en 
Leuten ,geglaubt wi:r:d. (Bundesrat S chi pan i: 
Es stimmt auch!) 

Lassen Sie mich Jetzt aufizälhlen, ich sa.g·e 
es Ihnen ganz 'g.enau: Der jetzi'ge Aufsichtsrat 
des RundfUIllks setzt sim wie folgt zusammen: 
zwei Vertreter der OVP, also der Partei, fünf 
Vertreter der Bundesländer, die OVP-Mehr
heiten haben, also auch OVP-Vertreter sind 
(Bundesrat Wall y: Zum Teil OVP-Landes
parteiobmänner!) - zum Teil j1a -, von Bun
desländern nominiert, die also a'bsolut und 
eindeutig OVP-Vertreter sind. Das sind 
sieben. Dazu gelbört ein BetriebsTat im Auf
sichtsrat dier OVPan, das sind also acht. 

Die SPO hat im Aufsimtsrat drei Vertreter 
ihrer Partei und drei Vertreter von Bundes
ländern mit sozialistischer Mehrheit, dies 
ergibt sechs. Dazu kommt ein sorzialistismeT 
Betriebsrat, das sind sieben. Deklariert für die 
SPO im Aufsichtsrat sind aber auch noch der 
Vertreter ,der Kunst, Professor Wotruba, und 
der Vertreter des Sports, Herr Spiola, das 
ergibt zusammen neun. 

Wohin der Vertreter der Wissenschaft ge
hört? Jedenfalls ist er nicht OVP~itglied und 
hat noch nie an FraktioIllSJbesprechungen der 
OVP teilgenommen. Wenn Sie wollen, können 
Sie meinetwegen den VertreteT der Kirche zur 
OVP zälhlen, obwohl auch er noch nie an 
Fraktionsbesprechungen der OVP teil
genommen hat und auch nicht Mitglied der 
OVP ist. Der Vertreter der Vo:lksbildung ge
hört keinesfal1s der OVP an. Ich weiß nicht, 
wohin er gehört, aber 2:ur OVP keinesfall:s. 
(Ruf bei der SPO: Aber zur SPO auch nichtf) 
Daß der Albgeor-dnete Peter und der Geschäfts
führer der FPO zur OVP gehören, das ist mir 
neu, das habe im bis jetzt micht gewußt. (Ruf 
bei der SPO: Seit neuestem schon!) 

Jetzt können Sie zusammenzählen: acht 
deklarierte UVPler, neun deklarierte SPUler, 
und dann müßten Sie mir sagen, wie im Auf
sichtsr.at bei Absti:IIl1lllungen Mehrheiten - Sie 
können in den Protokollen nachsehen, ich 

334. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 19 von 202

www.parlament.gv.at



10296 Bundesrat - 334. Sitzung - 16. Juli 1974 

Bürkle 
könnte si·e IJhnen 'bringen - von 15 zu sielben, 
14 zu acht, 16 zu sechs und so weiter entstehen 
konnten. 

Ich kann I1hnen die Antwort darauIf 'ganz 
genau geben: Es waren die sozialistischen 
Ländervertreter, manchmal von Kärnten oder 
vom Burgenland oder auch von Wien oder 
andere sozialistische Vertreter, die einfach der 
Neinsagepolitik, der absoluten Neinsage
politik Ihres Herrn ,Zentr,a:Isekretärs Marsch 
nicht g,efolgt sind und vernuIllftmäßig im Inter
esse des Unternehmens mit uns gegangen 
sind. Daher sind diese Mehl1heiten zustande 
gekommen, sonst wäre es gar nicht mätglich 
g,ewesen. (Beifall bei der OVP.) 

Das allein ist die Waihriheit und nicht die 
Behauptung, die einlfiach nicht wahr ist, .daß 
die OVP im Aufsichtsrat eine Mehrheit hat. 
Fragen Sie Dhren Herrn Zentralsekretär 
Marsch, wOlher die Mehrheiten im Aufsichtsrat 
gekommen sind. (Beifall bei der OVP.) 

Meine Damen und Herrenl -Das Gesetz sieht 
einen Hörer- und SeherIbeirat vor, so ge
priesen als der Weisheit letzter Schluß. 
Ulbrigens nichts Neues unter der Sonne, es 
hat im Rundfunk vor 1961 einen Hörerlbeirat 
gegeben. Ich habe das Vergnügen ,g,ehaJbt, 
diesem Hörerlbeirat anzugehören. 

Ich habe nichts gegen einen Hörerbeirat. 
Er soll sein, aber sich etwa große Dinge zu 
erwa,rten, wäre eine UtOipie. Wenn Sie 'glau
ben, daß ein Forum, das s'Og:roß ist wie dieser 
Hörerbeirat, das innerhalb eines Jahres drei
mal, höchstens viermal zus'ammentreten wird, 
echt Einfluß auf die Programmgestaltung aus
üben kann, dann leben Sie neben der Praxis. 
Ich habe diesen Hörelibeirat e:r:lebt, in dem 
verschiedene Gruppen geglaubt haben, nur 
ihre persönlichen Interessen durchsetzen zm 
können. Uber die Toten spricht man nichts 
Nachteiliges, aber dort hat es Komponisten 
geg,elben, die nur darauf aus waren, 1m Hörer
beirat zu verlangen, daßiJhre Musik iIIIl Rund
funk gespielt werde. nies nur als Beispiel. 

Meine Damen und Herren! Der Hörerbeirat 
wird also da sein, -er wird beraten können, 
aber zu sagen wir,d er in WirklicbJkeit nichts 
haben. 

Aber das ist Methode beim Herrn BUIl!des
kanzler. Da gibt es viele Beiräte und Kom
missionen. Ich denke an die berühmte Bundes
heerreformkommission, die lange sachgerechte 
Arbeit geleistet hat und deren Beratungs
ergebnis dann wie eine lästige Fliege vom 
-Tisch gewischt wurde, weil das Ergebnis nicht 
in das Konzept des Herrn Bundeskanzlers 
gepaßt hat. 

Ich weiß nicht, mit welchem Zeitpunkt die 
Abneigung des Herrn Bundeskan~lers ge-gen 
die jetzige Konstruktion des RundfUIl!ks und 
vor allem auch gegen seine Leistung und die 
leitenden Mitarbeiter begoIlillen hat. Ich weiß 
es nicht. Es waren einmal andere Zeiten, wie 
Sie am Anlfang Igehör,t nahen. 

Ich könnte mir aber vorstellen, daß diese 
A:bnei:guIlJg damal,s beg<IDIlen hat, als der 
Rundfunk - nach· meiner Meinung unter 
echtem Mißbrauch seiner MögJicbJkeiten - den 
Schranz-Rummel iITszenierte, wdbei dieser 
Schranz~Rummel nicht nur vom Rundfunk ge
macht wurde, sondern auch von den Zeitungen. 
Ich könnte mir vorstellen, daß damals die 
AbneitguIl!g begonnen hat. 

,Eines ist allerdings auch zu sa'gen: Der 
Bundeskanz'ler hätte als Vertreter des Haupt
gesellschafters Bund leicht die Möglichkeit ge
habt, durch ein Gesprädl mit dem General
intendanten die Dinge zu stoppen oder zumin
dest zu nlildern. Das hat er a:ber nicht getan, 
der Herr Bundeskanzler, im Gegenteil. Der 
Heu BUIl!deslkanrzler hat die Dinge mitgemacht. 
Es hat thn ja niemand gezwungen, hat Bacher 
einmal gesagt, auf den Balkon des BaUhaus
platzes zu treten und den Ru.mmel mitzutun. 
(Bundesrat Wall y: Er ist nicht auf den Bal
kon getreten!) -

Es hat auch niemand den Herrn Unterrichts
minister Dr. Sinowatz ge7JWUngen, im Konvoi 
von ScbJwechat draußen in die Stadt zu fahren. 
Mich persönlich hat es damals geschaudert, 
als ich -ges.eth:en habe, wile sich die Masse mani
pulieren läßt. Ich denlke auch heute noch mit 
Schaudern daran, wie das damals war. (Zwi
schenruf des Bundesrates W a 11 y.) Das Spa
lier -in der Simmerilllger Hauptstraße hat auch 
nicht nur aus klei.nlbürgerlichen Faschisten be
standen. So war es nicht. 

Meine Damen und He1I1I1oo! Daß IIhnen, dem 
Herrn BundeskaIllzler vor allem, nachträglich 
- um jetzt österreichisch 2iU reden - die 
Grausbirnen aufgestiegen sind, dafür ha.be ich 
Verständnis. Das muß ich ganz offen sagen. 
Ich habe abe.r kein Verständnis für die 
Reaktion des Herrn Bundeskanzlers auf das 
Aufsteigen die'ser Graus'birnen. 

Meine Damen und Herren I Ein Wort zum 
vielgeschmähten Generalintendanten. Ich bin 
seit der RunJdfunkreform im Aufsichtsrat. Ich 
habe nie ein N ahvenhältnis - zum Herrn 
GeneralinteIl!daten gehabt, ich habe es auch 
nie angestrebt. Im Gegenteil. Ich habe ihn 
immer mit außerordentlich kritischer Distanz 
betrachtet und auch behandelt. Ich habe mir 
manche Ausbrüche seines Temperaments 
nichtgefallen lassen, die sich andere Auf-
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sichtsräte - auch sorzialistische - haben ge
fallen lassen. Mir kann man also nicht vor
weITen, daß im etwa mit ilirn befreundet wäre. 

Alber das muß ich sagen: Ich habe ihn 
in seiner Arbeit, in weiten Bereichen seiner 
Arbeit schätzen gelernt, delllIl. eines ist sicher: 
Dieses Unternehmen, das heute 3000 Beschäf
tigte hat, kann nicht VQn irgendeinem Künstler 
geführt werden, der VQn Management Qder 
Untemehmensführung keine Ahnung hat, oib
wolhl es ein Kulturmstitut ist. Das ist heute 
ein großer Betrieb mit 3000 Beschäfti.gten, ver
teilt auf ganrz Osterreich. Die technische Ent
widdung auf diesem Gebiet geht so rasend 
vor sich, so schnell, daß man sie kaum beob
achten kann. Ein AUJfnahJmegerät, das heute 
modern ist, ist in drei Jahren bereits altes 
Zeug. 

Aber wie nun dieser Generalintendant bei 
allen Mängeln, die er ,auch hat, aber auch bei 
aller Qualifikation vom Herrn Bundeskanzler 
zuerst auf,gehätschelt wurde und jetzt zur 
Unpers'On erklärt wird, und vor allem einige 
seiner Mitarbeiter (Widerspruch bei der SPO), 
das ist einfach zuviel des Guten. Bacher hat 
nun einmal gewisse QuaHtäten mitgebracht, 
nämlich vom Journa1ismus her, aber vor allem 
in der UnternEilimens.türhrung. Er hat ja da
durch, daß er das Presseihaus g.eleitet, daß 
er den Molden-Verlag geleitet hat, wirklich 
unternehmerische Praxis gehabt, die kaum 
einer gleich ihm zu hieten gehabt hätte. 
Er hat es auch verstanden, sich in der Person 
des Direktors Lenlhardt einen tüchtigen kauf
männischen Direktor an die Seite zu stellen. 

Also der Allerletzte ist Bacher sicherliCh 
nicht, und ich glaube fast, daß er, wenn es 
auf den Herrn Bundeskanzler ankommt, noCh 
immer eine Ohance hat, wieder General
intendant des Unternehmens zu werden. 

Wenn man die Zusammensetzung des Kura
toriums, ,dieser Institution, die an die Stelle 
des Auf,gichtsrates gestellt wurde, betrachtet 
und die Möglich.Jt:eit, welche die Bundes
regierung auch noCh im Verordnurugsweg,e hat 
- Möglichkeiten, die sie noch hat -, dann 
muß man mit SChrecken feststellen, daß es 
noch nie in der Geschidlte des Rundfunks in 
Osterreich einen so verpoliHsierten Rundfunk 
gegeben hat, wie es der rukülllfHge sein wird. 
(Rufe bei der SPO.) 

Sicherlich, meine Dam-en und Herren, ich 
bin ja kein UtQpist: Wo. ist die politische 
Macht - das wären ja Phantasten -, die 
sich nicht darum bemühen würde, derartige 
Instrumente der Beeinflussung in die Hand 
zu bekommen? Das ist eigentlich ihr legitimes 
ReCht. Aber ich bin der Meinung, daß dieser 
Einfluß in einer iDemokratie aus,gewogen sein 

müßte, bei allem MaChtstreben, das jeder 
Institution an sich iDllJewohnt. Diese Ausge
wogeDiheit aber wird nicht der Fall sein. Es 
wird ein einseitig von der StPO beherrschter 
Rundfunk s,ein, und er wird zum Erfüllungs
gehilfen ihrer WünsChe degradiert werden. 

Mit welchem Recht der Herr Bundeskanzler 
behaupten kann, daß dieses Gesetz "das fort
schrittlichste und modernste" sein soll, verma.g 
ein vernünfHger Mensch niCht einzusehen. 
(Zwischenrufe bei der SPO.) Aber es wird 
ja auch nicht Einsicht verlangt, Herr Kollege, 
es wird nicht Einsicht verlangt, sondern 
GlaUlbe an das Modeme und an das Fort
schrittliche. Das ist Ehre MetJhode. 

I'hre Methode ist es aber a·uch - und das 
ist schrecklich -, in beinahe volk.sdemok.rati~ 
scher Manier - jetzt können Sie mir einen 
Zwischenruf machen, Herr Kolle,ge Wally -
Ihnen unbequeme Leute durCh Inserate unJd 
durch ständig wiederkelhrend-e An'griffe zur 
Unperson zu machen und sie ferti~umachen, 
denn diese Inseratenserie ist ungeheuerlichI 
Das hat es in diesem Lande noch nicht g,e
geben! (Beifall bei der OVP.) Solche Praktiken 
hat es bis.he,r. hier nicht gegeben! Hliier wtilrd 
j.emantd, der sidl im Mamerut g,aJr 'IlIicbJt wehren 
kann - auch aus finanziellen Gründen nicht-, 
zur Utnperscm delglI'ldetIll:. (Zwischenrufe.) 

Es läuft einem kalt Üiber den Rücken, wenn 
man diese Methoden wirklidl erkennt und 
sieht, mü welcher KQnsequenz dieses Fertig
machen hetri..eben wird. (Ruf bei der OVP: 
So. wie früher . . .I) 

Es ist nichts anderes als nackter Terror, der 
gegen bestimmte Institutionen und im kon
kreten Fall sogar gegen Personen ausgeülbt 
wurde und ;wird, wobei Sie, meine Damen und 
Herren, und Lhre Partei, die diese Inserate 
auf.gibt, allein bestimmen, was kJons,ervativ 
und was faschistisch ist. 

Mit dieser Meinung bin ich ndcht allein. 
Der Chefred:akteur der IIVoradberger Nach
richten", iDr. Franz Ortner, immerhin ein M,ann, 
der vom Her,rn Bundeskamler für würdig 
befunden wurde, in der sog'enannten Privi
le'gienkommission mit2iUlWirken, schrerbt in 
seiner Zeitung am 6. JuH dieses Jahres: 

"Was die SPO beinihart vonhat, ohne Rück
sicht auf die Folg.en in den Bundesländern und 
ihren Bundesländerparteien, ist die Besitz
naihme des ORF, ein BarteistreiCh, der sich 
geg'en jede Art von Medienfreilheit richtet. 
Gerd Bacher, ein bewunder.ns.werter Steher 
gegen jeden Angriff autf den unabhäDlgigen 
Rundfunk, soll das WeUe suchen! Platz frei 
für die Genossen wie Benya und andere, die 
Osterreich nach links zwingen WOllen! 
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Die Eskalation, ein gemäßi.gtes Osterreich 

in den Hades zu schicken, ist klarl Jene über 
830.000 Osterreicher, die 1965 mit der unab
häng1gen Presse die Entpolitisierung des 
Rundfunks einleiteten und Garant für eine 
BeseiUgung des Proporzes waren, haben nun 
ihren Hohn. Sie .werden in den GrCllben ge
stoßen. Es lebe die transparente Sooialdemo
kratie, an die manche g:laubtenl Sie hat sich 
se1bst entlarvt, machtlüstem UDld kompromiß
los." 

Soweit Dr. Fram Ortner, ein Mann, d'er ein 
sehr gutes Nahverhältnis zum Herrn Bundes
~anrzler hatte, weil er ihn in die Privilegien
kommission berufen hatte. (Ruf des Bundes
rates Hof man n - W e 11 e n hof.) 

Meine Damen und Herren! Noch eiln weli
temes Wol'lf: rur Zusammensetzung des Kura
toriums: Im Kuratorium werden auch die 
Betriebsangehörigen in einem verhältnismäßig 
stanken Maß vertreten sein. Wir sollten, 
glaube ich, einmal die Gelegenlheit nützen, 
darüber nachzudeniken, ob in solchen Unter
nehmen die überstarke VertretuniQ' des Perso
nals gerechtfertigt ist oder nicht. Ich habe 
v.olles Verständnis. Ich bin ein Vertreter d·er 
Mitbestimmung im Betrieb dort, 'Wo die beiden 
Antipoden hie Kapital, hie Arbeit sinld, wo 
zwischen den beiden Komponenten Kapital 
und Arbeit, die gleichrwertig sind, echt aus
balanciert werden muß. Ich frage aber, oIb 
in einem Betrieb, der ein Dienstleistungs
betrieb des Bundes wird, eine bestimmte' 
BevölkeruIlIgsgruppe ein weit über das der 
anderen Bevölkerun!g ihinauslg·e\h.endes Mit
sprachereCht haben soll oder nicht. Ich be
streite jetzt die Bestimmung im Gesetz gar 
nicht, wir lehnen sawieso das g'aMe Gesetz 
ab, weH wir. hier nicht mitmachen können, 
aber das Problem, das jetzt zum Tragen 
kommt, sollte einmal sine ira et stnd/io zwi
schen uns, den großen Parteien, in aller Ruhe 
behandelt und besprochen werden. 

Hin let'ztes Wort noch zur neug,eschaffenen 
Kommission. In diese·r Kommission wird in 
geradezu unbegreiflicher Weise ein Gericht 
geschaffen, um die demokratische KontroUe 
zu dokumentieren und zu gewährleisten. In 
Wirklichkeit wird diese Kommission - ich 
bin g.aIllZ fest überzeugt davon - ein totge
borenes Kind sein, das keine Funktion hat 
un.d nur den Zweck eIJjüllt, dem Volk. die 
Augen auszuwisdlen. 

Das sind, Holhes Haus, nur eini'Qle wenige 
kritische Bemerkungen, die !Zum Gegen
stand anzubrin;gen sind. Sie reimen mehr als 
aus, den Menschen, der es wirlktlidl mit dem 
österreichisch-en Volk gut meint und der auch 

Erfahrung mit dem Rundfiun!k hat, zu veran
lassen, zu einem solchen Gesetz nein zu sa'gen. 

Wir haben deSlhalb einen A n t rag mit 
entsprechender Begründung einyebracht, in 
dem wir ersudlen, gegen den vorlie.genden 
Gesetzesbesch1u.ß des Nationalrates Einspruch 
zu erheben, weil wir glauben, daß ein solches 
Werk nidlt Gesetz werden darf. Es ist Ver
anlassung genug, zu einem solchen Gesetz 
nein zu sagen, nein zu sagen zum Bestreben 
der SPO, die gantle Macht an sich zu reißen, 
nein zu sagen zur Methode der SPO, durch 
nackten Terror unliebsame Mitbür,ger zu Un
personen zu erklä.ren, und nein zu sagen zur 
voHständtgen VerpoHtisierunig dieses Infor
mations- und Kl\lIlturinstitutes. (Beifall bei der 
OVP.) 

Vorsitzender: Ich ersuche die Frau Schrift
führer um Verlesung des von den Bundes
räten Bürllde und Genossen eingelbrachten An
trag·es, ,gegen den vorliegenden Gesetzes
beschluß des Nationalrates Einspruch zu er
heben. 

Schriftführerin Leop:oldine Pohl: 

Antrag 

der BUn!desräte Bün~le und Genossen,gegen 
den Gesetzeslbesmluß des Nationalrates 
vom 10. Juli 1914 betreffeIlJd ein Bundes
gesetz über die Au~gaben und die Einrich
tung des Osterreichischen Runihfiunks Ein
S!prudl. zu emeben. 

Begl1ÜIiduIlJg 

Durch den voriJiegenden Gesetzesibeschluß 
.des Nationalrates werden die Rechte dei 
Bundesländer in entsdl!eidenden Fragen ein
'geschrä.nkt: 

Die Bundesländer werden hinsichtlich 
ihrer bisherigen AnteiiLsrechte an der Os'ter
reidüscher Rundfunk Gesellschaft mit be
schränkter Haftung praktisch enteignet. Der 
Rundfun!k wird in einen Wirtscb:aftskörper 
des Bundes umgewandelt. Die Länder er
halten nur ihren Anteil a.m. Stammkapital 
ausbezahlt, obwOlh!I seit 1962 das Gesell
schaftsvermögen des Rundfunks auf mehr 
als .das Achtfache ge/stiegen ist. 

Die l'andesintendant,en sind gegenüber 
den pralklf:isch weisung,sfreienzentraHsti
sehen :Programmverantwortlichen diskri
miniert, da sie voll weisungsgebunden blei
ben, obwohl sie s,e'llbstverständHch weiterhin 
:Ilü,r die Belange des Osterreichischen Rund
funks in jedem Bundeslanid verantwortlidl 
sind. 

Das neue Rundfunkg:esetz entlhält eine 
game Reihe von Elementen eines Regie-
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Sdlrlftfiihrerln 
rungsrundlfunlks und stellt damit einen 
großen Schritt hin zu StaatShörfunk und 
Staatsifernsehen dar. 

Die Umwandlung der Rechtsform in eine 
Anstalt öffen1limen Rechts bringt eine Fülle 
von Unsicher,heiten und AlbhäIllg'.eiten mit 
sich. 

Im entscheidenden Gremium des Oster
reichiscben Rundfunks, dem. Kuratorium, 
sitzen nunmehr vier reine Regierungsver
treter. Insgesamt hat die Bundesregierung 
auf mehr als die Hälfte der Kuratoriums
mitglieder direkt oder indirekt Einfluß. 

Die Regierungsvertreter sichern der je
weiligen Regierun;g.spartei die Mehrheit im 
Kuratorium.. Diese Änderung wurde von den 
Sozialisten noch im Verfassungs ausschuß im 
Alleingang durchgedrückt. 

Die mit der Rechtsform der Anstalt 
7JWanysläufig vellbundene Staatsaufsicht 
(ausgeübt ·durch die Kommission) stellt eine 
weitgehende EinschräIlJk.ung der verfas
sungsgesetrzlich: gewährleisteten Unab
hängigkeit der Personen und Organe des 
Osterreidrischen Rundfunks dar. 

Die Konstruktion der Kommission dürfte, 
zumindest was die Zusammensetzung be
trifft, verfassungSlWidrig sein, was die SPO 
durch eine Verfassungsbestimmung auch 
sanieren 'wdJ:lte; diese VerfassUll!gsbestim
.mung fiel jedoch dem. VemassUll!gsausschuß
alleingang der sm zum Opfer. 

Die SchaffU1llQ' von drei unabhängigen 
Programmintendanten, verlbunden mit einer 
weitgehenden Einsch.ränikung des Weisungs
rechtes des Generalintendanten, verschärft 
,geradezu den innerbetrieblichen Konflikt 
und macht das Kuratorium zum eigentlichen 
Gescbäftsffihrer des Unternehmens, wodurch 
der Regierungseinfluß weiter gestärkt wird. 

Am 13. Juli -1914 stellten die an der 
Einleitung und Durcbiiührung des seiner
zeitig:en Rundfunkvolksbegehrens maßgeb
lich beteiligten Zeitungen "Die Presse", 
"Kleine Zeitung", "Oberösterreichische 
Nachrichten", "Sal2lbur-ger Nachrichten", 
"Vorarlberger Nachrichten" und "Wochen
presse" übereiIl!stimmend feßt: 

"Das im Parlament bescb!lossene neue 
Rundfunkgesetz ist geeLgnet, einen elemen
taren Grundsatz des Volksbegethrens, die 
weitgehende Ausschließung direkten und in
direkten parteipolitischenEinflusses auf 
Hörfunlk ullJd FernseIhen, unwirksam zu 
machen. Weder die Ubernahme einzelner 
Formulierung-en aus dem Vo'N{Slbegehrens
text noch eimelne Venbesserungen ·g·egen-

,über dem gegenwärtigen Zustand ändern 
ebwa's daran, daß dieses Rundfunikgesetz 
1974 als Ganzes den Rundfunlk unausweich
lich in größere Abhängigkeit von Staat und 
der jeweiligen Regierung bringt, den Pro
porz verstärken muß und keine Gewähr rur 
eine wirtschaftlichere und effizientere FüIh
!l'ung des ORF bietet." 

Die gefertigten Bundesräte stellen daher 
den Antrag, der Bundesrat ;wolle beschlie
ßen: 

Gegen den Gesetzesbescbluß des National
rates vom 10. Juli 1974 ibetreffend ein 
Bundesgesetz über die AUfgaben und die 
Einrichtung des Osterreicbischen Rund'funk!s 
wird gemäß § 30 E der Geschäftsordnung 
des Bundesra1es mit der vorangestellten 
Begründung lEinspruch ·erihoben. 

Vorsitzender: Dieser Antrag ist genügend 
unterstützt und steht damit rur Verhandlung. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Staats
sekretär La'Usecker. 

Staatssekretär im Bundeskanzleramt Laus
ecker: Berr Vorsitzenderl Hohes Haus I Ich 
möchte vermeiden, daß neben den Konfron
tationen in der Sache seFbst wieder die Frage 
der Anwesenheit des Herrrn Bundeskanzlers' 
akrtuell wird. 

Der Herr BundeSikamler tführt den Vorsitz 
i.n dem seit 10 Uhr laufenden Ministerrat und 
hat schon vorher die Absicht geihabt, un
mittelbar nach Ende der Ministerratssitzung 
im Hohen Bundesrat zu erscheinen. Ich halbe 
das auch den Damen und Herren heider FI'Ia'k
tionen rbereits vor Beginn der Sitzung mitge
teilt. 

Ich wollte das hier deponi,eren. 'Eflk!lärungen 
des Herrrn BundeSikana;lers in der Sache seibst 
möchte 'ich jetzt und von meiner Warte aus 
nicht vor.greifen. 

Vorsitzender: Weiters zum Wort gemeldet 
ist Herr Bundesrat Prechtl. Ich erteile ihm 
dieses. 

Bundesrat: Prechtl (SPO): Hdher Bundesrat! 
Herr Staatssekretär! Herr Vorsitzender! iOie 
an und für sich 'vielleicht zu 80 Prozent sehr 
sachlichen Ausfü!hrungen des Herrn Bundes
rates Bürllde freuen mich ungemein. Ich möchte 
aber doch vonher auf die 20 Prozent vehemen
t.en Angriffe und ,gLatten Unterstellungen ein
gehen. 

Ich möchte 'zunächst einige Dinge in das 
rechte Licht rücken. Wenn Sie von einem 
"glatten Terror"g'esprochen hClJben, dann 
möchte ich Ihnen vielleicht in Erinnerung 
rufen, .was sich im Jahre 1966 ereignet hat 
(Bundesrat [ng. M ad e r: Sie müssen zu dem 
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Stellung nehmen, was er gesprochen half), als 
die Osterreichische Volkspartei die Mehrheit 
in OSiterreich erlangt hatte. 

Ich bin auch Funktionär der Aribeiter
kammer. Wir haben damals heim Bundes
kanzler sehr dagegen protestiert, daß seitens 
der Osterreichischen VoLkspartei ein Rund
funkgesetz ohne Begutachtungsve.rfa'hren ein
gebracht wurde, was kaum in der Zweiten 
Republik je einmal der Fall gewesen ist. 
Innerhalb von drei Monaten hat man das 
Rundfunkgeseltz durchgepeitscht und hatte mit 
den Fralktionen 'Überhaupt keinen Kon'takt 
aufgenommen. 

Ich möchte vielleicht auch auf die schizoide 
Haltung der Freiheitlichen Partei noch im 
Jahre 1966 hinweisen, in dem der Herr Abge
oI1dnete Zeillinger seihr ·gegen das Rundfunk
gesetz opponiert hat, während er heute an
scheinend dafür ist. Die Motive sind mir nichJI: 
klar. Arber das ist Angeleg:elllheit der Frei
heitlichen Partei. Seitens der iKammern wurde 
damals sehr dagegen protestiert. 

Ich möchte aber noch etwas richtigsteil'len: 
Ich glaube, es war im Jahre 1962, als auf dem 
Bundeskongreß des. Osterreichischen Gewerk
schaftshundes ein Anrtrag eingebracht worden 
ist, eine Rundfunkre.form in Osterreich durch
zu{.ühren. Ich glaube, zum damaligen Zeit
punkt war Freunld noch Direktor beim Fern
sehen. 

Sie werden 'sich nun vielleicht die Frage 
vorlegen, warum im J;ahre 1962, als Bacher 
noch bei irgendeiner Zeitung tätig gewesen 
ist, von seiten der OGB'1F'raktion ein Antrag 
eingebracht wurde, der mit allen anderen 
FrakJtionen auf dem Bundeslkongreß .beschlos
sen worden ist, um d'ie Reform des Osterrekhi
schen Rundfunks herbeizuführen: Wir glauben 
nämlich, daß die Medienpolitilk einen ganz 
entscheidenden Bestandteil in einer Demo
kratie bedeutet. 

Wir haben schon im Jahr.e 1962 erkannt, 
daß eine objektive Information der Bevölke
rung zu erfolgen hat. In weiterer Folge ist 
dann das VO'lksbegehren ins Leiben gerufen 
woI1den, und Ihnen sind ja· ·genauso wie uns 
die Gegenüberstellung der erSl1:en und 2iweiten 
Entwürfe des beschlossenen Rundfunlkgesetzes 
der OVP, dann des Volks.begehrens und dar
über hinaus jetzt dieses Gesetz·es zugänglich. 

Ich möchte hier vielleicht nur auf einige 
Dinge kurz eingehen. Es sitzen lhieiI sowohl 
Vertreter des Osterreichischen Gewerkschafts
bundes als auch Vertreter der Wirtschaft. Ich 
möchte nur auf die letzte Gelbührenregelung 
beim Osterreichischen Rundfunk eingehen, da 
Sie, Herr Abgeordneter Bürkle, auch Mitglied 

des Aufsichtsrates gewesen sind. Es gi:bt doch 
in Osterreich eine wulllderbare und schöne 
Einrichtung, um die wir vielleicht von vielen 
Menschen auf dieser WeH beneidet werden, 
die Paritätische Kommission. Mehr oder weni
ger alle Unternehmer, Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer gelhen - \Zwar nicht mit sehr 
großer Freude - den mJÜhse'liogen Weg zur 
Paritätischen Kommission und le'gen dort offen 
ihre BHalllZen dar. Es werden Kompromisse 
geschlossen, die vielleicht befri.edigen oder 
nicht ganz ,befriedigen, aber man kommt 
letzten Endes zu eine:mbrauchlbaren Ergebnis. 
Die Monopolihetriebe der Republik asterreich, 
seien es die Salinen, die Osterreichischen 
BunKiesbahnen oder die Postverwaltung, müs
sen ja mit ihren Tarif.en in den Hauptaus
schuß des Nationalrates :gehen. Es hat in 
Osterreichnur einen eiIliZigengegehen, der 
sich geweigert hat, mit den TarLfen in die 
Paritätische Kommission zu .gelben: das war 
der Generalintendant des OS'1:erreichiscb.en 
Rundfunks Gerd Bacher. Ich kenne die Motive 
dafür nicht, aber ich 'W,ellde :zu einem etwas 
späteren Zeitpunlkt zu erläutern versuchen, 
warum er in diesem Zusammenlhang nicht in 
die Paritätische Kommission gehen 'Wollte. 

Sie haben auch sehr deutlich davon ge
sprochen, daß damals die technischen Einrich
tungen seihr schlecht gewesen sind. Es ist 
richtig, daß man in Osterreich vor den Wahlen 
immer eine gewisse Konzessionsibereitschaft 
gegenüber den poliUschen Parteien zeigt, um 
Wälhlerschichten zugewinnen, unrd nicht den 
Mut .besitzt, eine echte oder glatte Tari:f
erhohung durchzuführen. Beim Rundfunk sind 
nun sicherlich exorbirtante Tar~feIlhöhungen 

durchgeführt worden, und die Wirtschaftlich
keit wird sich ja in Zukuilift nach Prüfung des 
RechIiungSihOlfes ergeben. 

Wenn Sie nun von eine:m II,glatten Terror" 
sprechen, so meine ich, soll .man in einer 
Demokratie diese Formulierung nach meinem 
Gefühl nicht venwenden (Beilall,bei der Spa), 
noch dazu e1ner demOkratischen Partei geg-en
über. Mir kommen dalbei alle Opfer in Erinne
rung,sowoh'l von links als auch von rechts, 
jene Männer, die für, die :Freiheit und für 
die Una!bthängigkeit der Republik Osterreich 
gekämpft haben, damm wir heute ihier in Frei
heit sprechen können. (Beifall bei der SPO.) 
Hier dieser Partei "glatten Terror" vorIZu
werfen, !halte ich Mir etwas ZU weitgehend, 
Herr Abgeordneter! (Zwischenruf des Bundes
rates B Ü r k 1 e.) 

Nein, das tut miJl' nicht 'Weih. Ich bin bereit, 
heute mit jedem von Ehnen einen separaten 
DiskussIonsbeiltrag albzuffihren. (Zwischenrufe 
bei der avp.) Wissen Sie, was Terror ist? 
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Sind Sie sich über den Rechtsbegriff Terror 
überha'upt völlig im klaren? Ich .glaUlbe, Sie 
sind sich darüber nicht im klaren. Sie stellen 
sich damit vor den Generalintendanten des 
Osterreichischem Rundfunks. 

Ich möchte hier ein Wort zitieren, das der 
Herr Abgeordnete Bürikle in dankenswerter 
Weise vorher 'ge·bracht hat. Ich glaube, rich!tig 
zu zitieren: Macht ist im.mer eine Versuchung, 
haLbe Macht ist geteilte Macht. 

Was ist nun gesche:hen? Man versucht nun, 
das große Monopolunternehmen der Republik 
Osterreich - leider haben wir nicht mehrere 
Fernsehunternehmen . - einigennaßen in den 
Griff zu 'bekommen, um Meinungsvielfa:~t 
durch Eigenverantwortlichkeit der Programm
direktoren für den Hörlfunlk. und für die beiden 
Fernsehprogramm·e zu ,gewährleisten, die in 
der Programm gestaltung nicht den Weisungen 
des Generalintendanten unterliegen sollen. 

Ich möchte Ihnen nur ein Beispiel bringen. 
Uber Weisung des Generalintendanten sind 
Belangsendungen der Allbeiterkammern abge
setz1 worden. Ich frlage ISie, ob das Recht 
eines Generalintendanten so weit geht, 
Belangsendungen abzusetzen. Ich glaube, jede 
Körperschaft in Osterreich, ganz gleich, ob 
es eine politische Partei ist oder eine öffent
lich-rechtliche Körperschaft, hat das Recht, ihre 
Meinung im Fernsahen zu sagen. (Beifall bei 
der SPtJ.) 

Die Information im Fernsehen ist eine durch
aus eindeutige. Ich möchte Ihnen nur lZWei 
Beispiele dazu 'bringen. 

In Wien wurde ein großes Studio auf dem 
KünigLberg .errichtet. Die Debatte über die 
abnormal hohen Kosten 'bei der UNIDO in 
Wien dünfte Ihnen bekannt sein, die an einem 
Samstag im Parlament a;bgeführt worden ist. 
Es dürfte Ihnen, Herr AJbgeordnete-r, da Sie 
Mitglied des Aufsichtsrates sind und gesell
schaft'Srechtlich auch verantwortlich sind, auch 
bekannt -sein, daß .für das ORF-Zentrum 
Künig1berg ungefälhr650 Millionen prälimi
niert wurden. Wie man 'hört, soll der Künigl
berg ber,eits jetzt e1W1a 1,6 Milliarden Schilling 
kosten. (Zwischenrufe bei der OVP. - Bundes
fat B ü r k 1 e: PreissteigerungenI) Das heißt 
Bihso ·eitnJe dDelit~awe UbtelllSltleiJgerJUlIl.lg. 

Sehr richtig, Herr Abgeordneter. Sie sagen: 
Preissteigerungen. Da müssen Sie aJber dann 
dieses Argument auch bei anderen Bauvor
haben ebenso gelten lassen. Ich bin durchaus 
einer ,Meinung mit Ihnen. (Beifall bei der 
SPtJ.) 

Ich möchte in diesem Zusammenihailig viel
leicht noch etwas dazu sagen. Sie -ha'ben heute 
Begriffe aus dem Strafrecht gebraucht. "Die 

Länder werden wie Diebe aus der Gesellschaft 
hinausgejagt." Herr Abgeordneter I Sie dürften 
das Gesetz nicht gelesen haben, 'denn jedes 
Bundesland hat das Recht, einen Vertreter in 
das Kuratorium 'hineinzuschicken. 

Ich möchte noch etwas sagen. Sie haben 
gegen die Kommission g·esagt, sie sei praktisch 
eine Totgeburt - ich 'kann mich nicht genau 
erinnern. Darf ich Dmen nur zitieren, wer in 
der Kommi&sion tätig ist. Wir halben zu 
unseren Gerichten immer sehr großes Ver
trauen gehabt. Es sind neun Richter, je drei 
nach Vorschlägen des Verfassungsgerichts
hofes, der Vollversammlung desVerrwalhmgs
g'erichtshotes und 'des Plenarsenates des Ober
sten GerichtSlhofes. Und jenen Menschen wol
len Sie jetzt unterstellen, daß sie nichts zu 
sa·gen haben? Es sind dann vie'r Betriebsräte 
und noch vier Teilnehmer des Hörer- und 
Seherbeirates. Ich möchte dazu nur sagen, daß 
mir gerade jenes Organ sehr g,eeignet er
scheint, die Una:bhängigik:eit des Rundfu~ks zu 
gewähr leisten. 

Wenn Sie über die Kommissionen und über 
das Kuratorium spr.echen, so glaube ich, daß 
mit der Schaffung des Kuratoriums ein aus
gewog.ener und repräsentativer Querschnitt 
durch das gesellscbaftspolitiscbe Leben in 
Ost erreich gegeben ist, dergleichzeibig die 
Unabhängigkeit und die Objektivität, aber 
auch die Meinungsvielrfalt des Osterr.eichischen 
Rundfunkos gewährleisten soH. 

Vielleicht darf ich in 'diesem Zusammenhang 
noch zwei Dinge besonders "hervor:helben, die 
Sie hier mehrmals erwähnt haben. Sie thaiben 
nun große Sorg.e daIiüber, wenn nun das 
Kapital an die Länder zurückJb~ahlt ,wird und 
hier eine Kapitalvermehrung eingetreten ist, 
wie ·hoch dann der Gewiun ist, den die ein
zelnen Länder erzielen soUen oder :werden. 
Ich glaUlbe, ein BiLdungs- und Meinungs
monopol kann nicht mit 'kapitalistiscben 
GrundsMzen betrlachtet w.erden. (Bundesrat 
B Ü r k 1 e: Das haben wir ja gar nicht getan!) 
Sie hahen es aber in Ihren Ausifiiihrungeu 
sehr deutlich gesagt. 

Ich möchte vielleicbt sagen, wie offen twir 
das von seiben der Sozialistischen Partei dar
gelegt haben. Am 18. Jänner 1973 wurden 
die Vorschläge '~ür eine Rund.'funlkreform von 
unserem Bundeskanzler und Parteivorsitzen
den der ,Bevölkerung Osterreichs mitgeteiU. 
Diese Vorschläge waren aber bereits im 
HeJ.'lbst in ungefähr sieben Punkrt:en zusammen
gefaßt und der breiten Offentlichkeit vorge
legt worden. Im Gegensabz zu ,Ihnen, die Sie 
in drei Monaten das Gesetz durchgepeits.cht 
haben, ist diesem Gesetz eine fast zweijä!hrige 
Diskussion vorausge!gangen. leb ,komme noch-
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mals darauf :z:urück, daß man es dann nicht 
so formulieren und nicht von einem "glartten 
Terror" sprechen kann. (Beifall bei der SPO.) 

Die Wahrheit iSlt, der Gesetrentwurfenthält 
eine Reihe von Reformpunkten, wie sie späte
stens 'seit dem Jänner 1913 der gesamten ö·ster
I1eichischen Bevölkerung bekannt sind: die ge
setzliche Vellankerung der Unabhängigkeit des 
Rundfunks und Verpflichtung zur Wiedergabe 
der MeinungsvieUalt zu den wichtigen politi
scben, wirtschaftlichen und kulturellen Fr.ageni 
die W,ahl des Generalintendanten und der 
Direktoren des Ostlerreichischen Rundfounks 
durch das Kuratorium mit qualifizierter Mehr
heit entspI1icht an und für Isich weitgehend 
dem Volksbegehr.en, im Gegensatz zu dem, 
wie es im Rundfunkgesetz der Osterreichi
schen Volkspartei seinerzeit qualifiziert wor
den ist. 

Seit dem 12. August ~ilegt nunmehr der Ent
wurf der Novelle zum Rundf.unkgesetz vor. 
Die Art ihres Zustandekommens widerlegt die 
Worte all jener, die mit dem Wort "durch
peitschen" die Vorstellung von einer über
stürzten oder gar undemokl"atischen Vor
gangsweise hervorru~en wollen. 

Zunächst ·gab es eine monatelange br·eile 
öffentliche Diskussion über das Problem des 
Rundfunks. Ich persönlich, Herr Abgeordneter, 
habe in einer Reihe von Versammlungen teils 
mit politischen Freunden, teils mHanders
denkenden Menschen darüber disklutiert und 
in Versammlungen gesprochen. Der Tenor, der 
aus diesen Versammlungen hervorgekommen 
ist, hat mich in der Annahme bestätigt, eine 
Veränderung herbeizuführen und sie ~u unter
stützen. Die Masse in Osteueich ,ist nämlich 
nicht zu unteI1schätzen. 

Dann arbeitete die Medienkommission, in 
der Fachleute der verschiedensten Rtich:tung:en 
tätig waren, Vorschläge :aus und berichtete 
darüber der Offentlichkeit. Die Weigerung der 
seinerzeitigen Initiatoren des Volksbegehrens, 
in der Med~enkomm1ssion mitzuarbeiten, läßt 
deren "Sorge" um das Runrdfunlkgesetz in 
einem etwas merkrwül1dLgen Licht erscheinen. 

Auf Grund der Vorschläge der Medien
kommi,ssion 'Wurde ein Gesetzentwurn ausg.e
arbeitet, der dann veröffentlicht worden ist. 
Praktisdl bis ·zur lemten Minute hat Ver'hand
lungsbereill:scbaft bestanden. 

Sowohl die Ansichten der Osterreichischen 
Volkspartei als auch die delf Freiheitlidlen 
haben weitgehend in allen :Punikten übereinge
stimmt. Nur in einer Frage konnte keine Uiber
einstimmung erzielt werden, nämlich Ülber die 
Zustimmung, den GeneraHntendanten auf 
LebenszeU Lm Osterreichischen Rundfunk zu 

et81blieren. Es ist sehr ,bedauerlich, daß hier 
keine Dreipa.rteieneinigung .zustande gekom
men i'8t. Wir glauben nämlich, daß die 
Mass.enmedien eine euorme Bedeutung für die 
politische Willensbildung eines Volkes haben 
können. 

Verschiedene technische unJd wirtschaftliche 
Entwicklungen hätten wahrscheinlich auf 
jeden FaH eine Novelle des RUIlldfu~gesetzes 
notwendig g·emacht, das im Jahre 1966 sehr 
ü1berhastet und ohne Begutachtungsverlfaihren 
beschlos'sen worden ist. 

Das heißt daher, MeinuIllg:svielfalt und Aus
gewogenheit werden 'durch. unabhängige Pro
grammleiter, durch das Redakteurstatut und 
durch die größere Freizügigkeit rur alle pro
grammgestaltenden ORF-Mitarheiter erreicht. 

Sie werden sich alle ·an den Streik der 
Zivilluftfahrt erinnern, der etwa, 24 Stunden 
gedauert hat. IDamals wurde am Flughafen 
Wien~rnwechat von dem Redakteur oder 
Fernsehreporter Nidetzky ein Interview ge
macht, der immer wieder an den Vertreter des 
fliegenden ,Persona.'l's die Frage geridltet hat, 
wie teuer ein Streik in dergesamteIlI Welt 
zu stehen kommen würde. Es ist damals eine 
Zahl von etwa 1 Million' Dollar genannt 
worden. . 

Nun frage ich Sie, ob sich jene Menschen, 
die mit der ,Problematik und mit dem echten 
Terrorismus nidlt vertraut sind, eine objektive 
MeinuIllg bilden mönnen, wenn man IÜber diese 
Situation nicht auch andere Menschen befragt, 
die mit dieser Materie letzten Endes vertraut 
sind. (Bei'fall bei der 'SP.O.) Jederufalls hat 
dieser Streik - ich Iboffe es - auch zu einer 
weitgehenden BerUhigung und zu einer Zu
rückdrängung des Terrorismus :geführt. 

Als d;ann die Ereignisse in Schönau einge
treten sind, war ich leider nicht in Osterreidl, 
aber ich verfolgte die VorgäIl!ge in der Schweiz 
am Fernseihsdlirm. 

Ich möchte ,!Ihnen nun sagen, !Was. von den 
österreichischen Nach.richtenmedien einschließ
lich des Fernsehens in die Welt gesendet 
wo roden ist und wie es dann :zur subjektiven 
Meinung Igekommen ist. 

Im Ausland hat man ,gesagt, es .sinld drei 
Geiseln vel1kaUlft worden, um in Osterreidl 
wieder so sch'ön Ruhe und Frieden ZIU haben, 
ohne die Zusammenhänge zu erklären und 
ohne zu ,sagen, daß in ·österreich jedem Men
schen das politische Asylrecht gewährt wird. 
Das war eine glatte Unterstelllung. 

Es 'hat der Iganrzen 'Kraft der Bundesregie
rung und des Außenministeriums ibeduIlft, 
diese Frage wieder in das rechte Lidlt zu 
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rucken. Hier liegt nämlich die Verantw'Ortung 
des Redakteurs und des Reporters, die ung,e
mein ·groß ist. (Bundesrat Dipl.-Ing. Doktor 
Fr Ü h wir t h: Und die des Chefredakteurs 
Kreuzer und die des Fernsehdirektors Zilk!) 

Wir dürfen eines nicht ver,gessen: Mehr als 
eine Milliarde Menschen :haben die Mond
landung miterlebt. Im Dunhschnitt (weitere 
Zwischenrufe des Bundesrates Dipl.-Ing. Dok
tOI F I Ü h w i I t h) - ich wer,de darauf noch 
zu sprechen kOOlliIIlen - werden solche Sen
dungen von 500 bis 600 MHlionen Menschen 
verfolgt. A:ber wir sind Ighücklich daJ.Üiber, daß 
diese Ereignisse S'O gut ausgeg·angen sind. 

Sie, a.uf 'gut Wienerisch, .:I:!ür münftighin den 
Steck'n. Die SenduIll9 ist glatte drei Minuten 
mit allen Variationen über die Bühne ge
gaIl'gen. 

Wer tut denn das im IFernsehen? Ich glaube, 
daß das Redakteurstatut den Redakteuren 
nicht nur eine Verantwortung auferlegt, son
dern auch die MeinungSlVi~lfalt widerspie
geln soll. Ich möchte gar nicht davon sprechen, 
welche Menschen aus dem Osterreichischen 
RundfuD!k. in der Zeit Bachers entfernt worden 
sind. Ich denke nur an die Geschichte in 
Griechenland, an die EntferIllUng Skreins aus 
dem Fernsehen, der nichts anderes als einen 
Tatbestand ,gebracht ihat, oder sich heute be-

Ich möchte llhnen noch ein eigenes Erlebnis stätitgt hat. 
schildern, welch große Verantwortung ein 
Reporter hat. 

Wir .EisenbaJhner 'sind wieder einmal vor 
einer kritischen Situation im Konflikt mit der 
ÄI1Ztekammer gestanden, als es damals um die 
Zahnär,zte ;gegang:en ist. Wir waren sozu
sagen das Versuchskaninchen der ZaJhnärztej 
wenn wir nachgegeben hätten, dann IWÜrde 
man diesen Galopp der VertragskündiguIll9 
bei allen Gebietskrankenkassen 'starten. Da 
wir diese Entwicklung schon Jahre vorausge
sehen haben, mußten wir einen demonstrati
ven Akt oder zumindest eine Drohung setzen. 
Dem Reporter, der mich am Wiener Westbahn
hof interviewt hat, ist es nur um eine Frage 
gegangen, nämlich ob wir 24 Stunden streiken 
oder nicht streiken werden. Das war die 
Schlagzeile und der Außlänger, den er für 
den Osterreichi'schen ltundfuIllk. haben w'OHte. 

Ich möchte dazu sagen: Es gebt jetzt nicht 
um die Schlagzeile, ,sondern es geht darum, 
daß Fragen, die gestellt werden, auch verant
wortungsbewußt und mit einer großen Ver
a1l!twortlichkeit .gestel~t werden sollen. (Zwi
schenruf des Bundesrates DDr. Pi t s c h
man n.) Wir Ihaben sehr deutlich gesagt, daß 
wir auch bereit sind, dies zu tun, denn nicht 
jedermann ist des Fernsehens kundiig. 

Ich kann I!hnen jetzt 'SCJigen, was ich vorher 
dem Reporter gesagt habe, rwasa:ber nicht 
im Fernsehen erschienen ist. Wenn ich das 
jetzt etwas volkstümlich ausdrücke: Es war, 
glaube ich, Herr Dr. Leopoldseder. Ich habe 
gefragt: Wie lang,e ist meine Sendez,eit? Darauf 
hat er er:klärt: Drei Minuten. Ich habe ihn 
g,efragt: Senden Sie die vollen drei Minuten? 
Er hat geantwortet: Wenn Sie sich ver
sprechen, müssen wir schneiden. Ich hahe ge
sagt: Erstens halbe ich nicht das Reinhardt
Seminar absolviert und zweitens spreche ich 
kein Burgtheaterdeutsch, Sie werden das 
S'O senden, wie ich antworte. Und wenn 
Sie das nicht so bringen, dann haben 

Ich denke aber auch an die sehr gewun
dene StelIuIllgllabme rbei den sehr unliebsamen 
Ereignissen in Chi:le, wo man geglau/bt hat, 
das Osterreichi·sche Fernsehen hätte zu diesen 
Dingen überhaupt nichts zu sa,gen. Es ist doCh 
so, daß jemand im ,öffentliChen Leben entweder 
in der Politik oder i.n der Wirtschaft, der 
von Haus aus .gezwUIligen ist, eine große 
Anzahl von Zeitungen zu lesen, gar nicht in 
der Lage ist, sich derzeit eineobjek.tive Mei
nung allein auf Grund der Informationen des 
Osterreichischen RuncLfunks ,zu birrden. Wir 
wollen keine manipu'lierte Gesellschaft (Bun
desrat DDr. P i t s c h man n: Aber einen 
manipulierten Rundfunk!), wir wollen arbei
tende oder angestellte Osterreicher halben, die 
denken und in der Lage sind, 1hre politischen 
Entscheidungen zu treffen. (Beifall bei der 
SPO.) 

.Durch die Schaff,ung einer Hörer- und Seher
vertretung wird jedem Osterreicher die Mög
lichkeit eingeräumt, nun auch aktiv an der 
Programmg·estaltung teilzunehmen bezie
hungsweise passiv mitzuwiI1ken. Denn wenn 
man sich die Sendungen des Osterreichisdlen 
Rundfunks - ich weiß .nicht, wie sie jetzt 
heißen, "Transparent" .oder "In eigener Sache" r 
ich weiß das nicb.,t so genau - ansieht, dann 
hat man nur den Eindruck, daß beim Oster
reichischen Rundlfu1llk. alles in bester und 
schönster Ordnung ist. Wenn man aber mit 
den Menschen, mit der BevölkerUDJg, ganz 
gleich ob alt oder j'UIlig, auf der Straße spricht, 
bekommt man unwillkürlich 'ganz andere Ant
worten als jene, die 1etrzten ,Endes im Oster
reichischen Rundfunk immer .wieder vertreten 
worden sind. 

Der OsterreiChische RundfuIllk. und das Fern
sehen sind kein 'Einmannteam, sondern eine 
demokratische Einrichtung. ICh bin mir völlig 
darüber im klaren, daß es nicht nur der Herr 
Generalintendant ist, sondern letzten Endes 
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auch noch eine Reihe von Programmgestaltem 
und anderen Leuten und Reportern sind, die 
im Osterreichischen Rundfunlk tätig sind. 

Im Hinblick aUJf die Außenpolitik möchte 
ich folgendes sagen: Es geht doch nicht an, 
daß der Osterreichische Rundf.unk die Agen
den der Außenpolitik in schrwierigen, kriti
schen politischen Situationen !Übernimmt. (Bei
fall bei der SPO.) DaJfÜlr list dIiIe Riegti'erung, 
dJafür tust dats Rall1liamerut 7IUISItäntdJig 'll!IlKl n:icht 
}OOle Kommen1lame, idIiIe !iJm Os'be['TeddlJLscheln 
Rl11Ilidfu1l1k.f.a:lilWleiilse m leilI1ler n1kbJt V1emsrtämJd~ 
Dichten delU!tJschtoo Sp!I1acbte ,g:ebl1achJt wenden. 
(Bundesrat Ing. M ade r: Wenn alle Redner 
so gut deutsch könnten wJe der Dalma, dann 
wär' es gutl) Ich \halbe keinen Namen ge
nannt, Sie hahen etwas gesagt. 

Die von der OVP Igesch·affene hierarchische 
StliUktur, die zu einer empfindlichen Störung 
der geforderten Ausgewogenheit inden ORF
Programmen ,geführt hat, wird durch die ge
setzliche Garantie der Ei'genrverantlwortlichk.eit 
und der Gewissensfreiheit aller programm
gestaHenden MitaI1beiter beseiUgt. Die Schaf
fung einer Kommission, die Verstöße gegen 
das Rund!funl}{lgesetz und alleIlifafls auch -gegen 
das Redaktemstatut ahndet, Ihalte ich rur 
äußerst notwendig und vollkommen richtig; 

Ich möchte noch etwas zur parlamentari
schen Berichterstattung des Rundfunks sagen: 
Ich bin wie Sie alle auf vielen Versammlungen 
immer wieder tätig. Wenn man die Rund
funk!berichterstattung über das HOIhe Haus 
verfolgt - es freut mich, daß heute kaum 
die Presse und der Rundfunik aruwesend ist, 
weil man ja sonst unter Umständen in den 
Geruch kommt, nur Jür das Fernsehen zu 
sprechen -, :muß man feststellen, daß immer 
nur die Plenarsitzungen ge'lei,gt werden, in 
denen mehr oder weniger heftig disikutiert 
wird. Es wird frber kaum die endlose Aus
schußaIibeit gelZeigt, die mühselige Kleinarbeit 
der Abgeordneten in den Aussdlrüssen, bis 
ein Entwur,f letzten Endes Gesetzesreife er
langt und dem Hohen Hause.unterbreitet wird. 

Ich frage mich, ob das nicht unter Umstän
den Methode ist! Man zeigt eben nur die 
großen AuseinandersetzuDJgen (Bundesrat 
Ing. M ade r: Und selbst .das nur, wenn es 
dem Benya recht istf), aber DJicht die stille, 
emsige parlamentarische Arbeit, die in den 
Ausschüssen er~o}gt. Die Kommission, die sich 
mit dem Osterreidlischen Rundfunk Ibeschälf
tigt hat, hat gezeigt, wie wichtig esgerwesen 
wäre, auch 'Über diese Fragen oIbjektiv zu 
berichten. 

Ich 'habe esats selhr unangenehm en,.pfun
den, daß, wenn eine Sitzung stattgefunden 
hat, sChon a'm nädlsten Tag aUf ~osten des 

österreichischen Steuerzahlers mit Eilbrief die 
Stellungnahme des Generalintendanten allen 
Abgeordneten zugäIl!glich gemacht worden ist. 
Das sind, glaube ich, Wege, von denen man 
sich überlegen sollte, ob sie beschritten wer
den sollen. 

D:iJe Ziele, die wir Sozialisten uns in der 
Rundfunkreform vorstellen, sind keine Ge
heimpläne. Wir weisen jene Unterstellung, dLe 
uns der Herr Bundlesrat Bürkle vorgeworfen 
hat, entschieden zurück, nämlich di1e vom roten 
Griff nach dem Rundfunlk, von der Schaffung 
eines RegierungsrundfuI1ks, wie das in den 
kons-ervativ regierten Ländern der Fall ist. 
(Bundesrat Ing. M ade r: Was sind kon
servativ regierte Länder?) Es 'feden a'lllSschJUeß
iHch OpposlittliOIllspolli1tJilker wd IteaakJteume bie
s,timanrt'e,r Zielii'bulnige:n, dlLe ,alUdl 'Z'Ulsäbz!llich Vier
tl1ä,gte mit dem OSllJer,:reILchJilscruen R;ruIJ.dtiwnk 
haben, diile mchJt kllle'iln ISlind, umJd Gen·ema!H.nroelIl
doolt Bacher. 

Die Brankrotterklärung dieser Herren er
folgt, wenn Sie dieses Gesetz hier durdl
lesen. Die einen malten das Schreckgespenst 
des Proporzrundfunks an die Wand, die 
anderen hielten an der Lüge vom Re:gierung:s
-rundlfunk .fest, wobei die erste Beihauptung 
die21weite oder umgekelhrt ausschließt. Eine 
direkte Kontrolle über den Rundfunik. hat es 
in der VeI'gangeIllheit nicht ,gegeben. Wir 
hoffen, daß sie in Zukunft durch die Kommis
sion möglich sein. wird. Eine indirekte parla
mentarische Kontrolle in Form der Ulber
prüfung durch den Rechnungslhof wird es auch 
in ZukUilift 'geben. (Zwischenruf des Bundes
rates B ü r k 1 e.) 

Und nun, Herr Albg,eordneter, komme ich 
nochmalls zu Ihnen. Idl habe nur gewartet, 
bis Sie wieder herei~ommen. Denn idl 
spreche nicht gerne in Ilhrer Abwesenheit. 

Sie ha'ben so gesprochen, als ob Bacher 
jener arme Mensch wäre. Bacher selbst hat 
ja vom "P.sychoterror des Herrn Bundeskana:
lers" gesprochen. Sellbst Zeitungen, die bisher 
auf der Seite Bachers standen und mit ihm 
fallweise durch dick unJddünn ,gegangen sind, 
war diese Ausdrucksweise IZU viel. Sie meinen 
damit den Vorwurf lBacbers yegenuber dem 
Bundeskanzler, er betreilbe dem ORF gegen
über einen PsychoterI'or. Unser Bundeskanzler 
sagte eindeuUg: Ein Mann, der sich einer sol
chen Aus.druck'sweise .bedient, ist für ihn kein 
Gesprächspartner mehr. Das Wort "Tenor" sei 
in der faschistisdten Zeit in VeI'WenduIlig 9'8-
kommen, und das ist ,genau jene Zeit, in der 
Bacher seine JugendeindIÜcke el'lhalten hat, 
Jetzt haben Sie auch die ,Erklärung rur IIhre 
Formulierung des "Terrors" von mir erhalten. 
(Beifall bei der SPO. - Bundesrat Ho I
man n - W elle n hol: Terror ist älter als 
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Faschismus! Leider!) Ja, Sie haben vollkom
men recht! Alber zeitnah Ib~ogen ist das in 
Erinnerung. 

Wer beide Männer kennt, wird ohne wei
tenes fies1JStJeHen kÖDlIlIen, w€r von helildJen sileh 
der Merflhooen dies ,Pisychol1el1.'1rons beldiJen1. In 
Bachers ORF etwa darf keiner einer anderen 
Meinung sein als Bacher se~bst. Ich könnte 
Ihnen eine Liste vorleg,en. Dadurch wird ge
rade jene Meinungsvie'lfalt verhindert, die 
durch das neue Rundfunkgesetz g-eschaffen 
werden soll. Man fra.gt sich, oIb sich Bacher 
alles erlauben kann. 

Eine Fra-ge muß ich mir aber schon stellen: 
Wenn es sogar einem Bacher 'gelingt, zwei 
Parteien in einer Ikleinen Gasse in Mar
garethen 'zu vereinigen, um dort einen Kon
sens zu finden und zu siijgen: Wir lehnen 
das Rundfunkgesetz ab!, wobei Ibeide Parteien 
schon S9ihr nahe daran waren, dem Rundfiunk
gesetz iihre Zustimmung i7jU geben, so muß ich 
sagen: Von einer inneren demokratischen 
Stärke dieser Ibeiden Parteien ist jetzt nichts 
zu finden gewesen. 

Da Sie von der Wirtschaftlichkeit gespro
chen 'haben, möchte ich nur eine Ziffer richtig
stellien. Sie,' Herr Abgeordneter Bürkle, sind 
ja Mitglied des Aufsichtsrates. Sie selbst 
haben diese Ziffern hier erwalmt, daß nämlich 
3000 Angestellte beim RUIlidfunik. sind. Ja, aber 
Si'e müssen lanIch dlaOOSliilglen, was vonbJer 
gewesen ist! Bevor :Bacher zum Runldfunk ge
kommen ist, 'galb es 2000 ,Beschäftigte. Es ist 
also beirrn Osterreichischen Rundfunk eine Er
höhung des Personalstandes um 50 Prozent 
ei'Illg,e1lI"e1len. (Zwischenruf des Bundesrates 
B Ü I k 1 e). 

Ich komme sehr -gerne auf diese Leistung, 
Herr Bundesrat, zu sprechen. Sie seLbst haben 
gesagt, daß in der Zeit IFreunds die tech
nischen Einrichtungen nicht vorbanden ge
wesen sind. In der Zwischenzeit wurden moor 
als zwei Milliarden investiert, und Investi
tionen sollen rationelle Effekte haben und 
nicht den Personalstand um etwa 1000 erhöhen. 
Das ist meine AuffassUIlig über Rationalisie
rung. (Beifall bei der SPO.) 

Im Jahre 1973 gaJb es einen weiteren Alb
gang von ungefähr 169 Milllionen Schilling. 
Dieser Abgang wird noch weiter steigen. 

Ich möchte lJhnen aber im Hinblick auf die 
Bedeutung des Rundfunks noch etwas sagen. 
Mit der Bedeutung des R.undfunks haben sich 
ja viele namhafte Journalisten beschäftigt. 

Ich glaube, der Mann, der dieses Buch ge
schrieben hat, kommt aus der Steiermark; er 
heißt Günther Schwab. Er dürfte dem Herrn 
Abgeordneten Wellenhof bekannt sein. Ich 
zitiere hier mit Er'laubnis des Vorsitzenden 

wörtlich das, was er über den Rundfunk und 
die Massenmedien im allgemeinen geschrieben 
hat. Ich glaube, diese Worte sollen uns doch 
2iU denken 'geben: 

"Durch geschickte AUSlWahl, Unterlassung, 
Färhung und Teilung von Informationen wer
den Sie eine unkontrollierbare Zensurfunktion 
ausüben können. Was Sie schreiben und 
sagen, ,SJeIi ISO gebna<ht, 'ailis wäre laI11es Ig,e,saJgt 
worden. So werden Sie rugen, indem Sie die 
WahI'heit schreiben. Dies preise ich als das 
höchste Ziel des modernen Journalismus. För
dern Sie das Unmaß, die Uberhelblichkeit, den 
Machtwahn, die Profitgier und die Unwissen
heit! Vergessen Sie niemals den alten chine
sischen Spruch: Willst du die Welt verbessern, 
beginne mit der Richtigstellung der Begriffe! 
Wenn die Begriffe nicht richtig sind, stimmen 
die Worte nicht! Stimmen die Worte nicht, 
so kommen die Werke nicht zustande, und es 
herrscht nirg,ends Ordnung. Herrscht nirgends 
Ordnung, so bringt keine Muhe den Erfolg, 
und alles ist umsonst." 

Ich Ihabe dieses Buch vor sehr, sehr langer 
Zeit gelesen. Es ist nicht nur die Auffassung 
der Sozialistischen Partei, sondern vieler Men
schen in Osterreich, daß es notwendig ist, die 
Rundfunkreform zu beschließen. 

Deshal'b stelle ich im Namen meiner Frak
tion den An t r a 'g, Igegen diesen Gesetzes
beschluß keinen Einspruch zu erheben. Ich 
glaube, daß wir damit dem österreichischen 
Vo1Jke, der österreichischen Bevölkerung 
dienen. Wir glauben, ein Gesetz geschaffen zu 
haben, das eine objektive Meinungsvielfalt 
und eine Objektive Beridlterstattung zum 
Wohle nicht nur unseres 'Landes, sondern 
letzten Endes auch in bezug auf unser Ansehen 
im Ausland fördern wird. Ich darf diesen 
Antrag überreichen. {Beifall bei deI SPO.) 

Vorsitzender: Der von den Bundesräten 
Pnembl ,1lJI1Jd GlenoSlSetn eilnigelbnachlle AnrbIlaJg, 
gegen den vorliegenden Gesetzesibeschluß des 
Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, 
ist genügend unterstützt .und steht demnach 
mit zur Verhandlung. 

Ich 'begrüße den im Hause befindlichen 
Herrn Bundeskanzler recht herzlich. (Beifall 
bei der SPO und bei Bundesräten der OVP.) 

Zum Wort gemeldet ist Herr Dr. Frub.wirth. 
Ich erteile ihm dieses. 

Bundesrat Dipl. ... IllJg. Dr. Frühwirth (OVP): 
Herr Vorsitzender! HeIlr BU!Illdeskianzlerl 
MeiIl!e Isehr 'geehl1ben Damen 'UJIlld HeI1I1enl Mit 
Genugtuung möchte ich zunächst die Anwesen
heit des Herrn Bundeskanzler-s im Bundesrat 
festhalten. Ich habe nämlich schon Angst ge
habt, er habe die Patentschaft dieses neuen 
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Dlpl.-Ing. Dr. Frühwirth 

ORF~indes satt und will es lieiber alls Findel- ' und korrekter, was mein Kollege Bürikle schon 
kind seinem Staatssekretär überlassen. Wir in Ihrer Abwesenlheit gesagt hat, damit Sie 
wurden aber mittlerweile aufgeklärt, Herr es hören und damit sich die Herren der 
Bundeskanzler, daß 'Sie den Ministerrat prä- sozialistischen Fraktio.n die Zahlen noch besser 
sidieren mußten und sich daher m.it Recht einprägen: Es ist ja leider Gottes so, daß die 
durch. Ihren Staatssekretär vertreten ließen. große Masse der Bevölkerung von diesen Tat-

Bevor ich auf die Sache eingehe, nur einige sachen nichts weiß, daher muß man diese 
wenige Feststellungen zu den Ausführungen Tatsachen immer wi.eder festhalten. Einem Teil 
meines Vorredners, des Herrn Kollegen der sozialistischen Redner will ich ja gerne 
Precht!. V'ber die dremagogisdl!en Hinweise diese Entstellung verzeiihen, weil sie 'Offen
schweige ich lieber, denn da :habe ich manch- sichtlich nicht genügend Einsicht in die 
mal den Eindruck. gew'Onnen, er redet über den Materie haben und nur das nachreden, was 
ORF wie ein BUnder ~'On der Farbe. (Rufe ihnen der Igroße "Meister" vorsagt, aber der 
bei der SPtJ: Das ist unerhört! Frechheitl) Herr Kanzler und der Herr Zentralsekretär 
ZWei Dinge möchte ich alber nicht unwider- als ehemalige beziehungsweise jetzi.ge Mit
sprochen lassen. glieder des Aufisichtsrates wissen genau Be-

scheid mit dieser Zusammensetzung und wis-
Erstens hat Prechtl !behauptet, die OVP- sen genau, daß die BeJhauptung von einer 

Regierung habe im JaJhre 1966 innerhalb von OVP-Mehrheit falsch ist. 
drei Monaten ein Rundfunkgesetz "durchge-
peitscht". Er hat aber wohlweislich vergessen, Ich darf Ihnen daher zur Feststellung foLgen-
darauf hinzuweisen, daß dieses Rundfunk- des in Erinnerung rufen; es ist jederzeit leicht 
gesetz auf einem V'Olksbegehren beruhte und überprüfbar auf Grund der Protokolle, auf 
all diese Dinge daher wesentlich rascher ge- Grund des Gesetzes: In Walhriheit besteht der 
macht werden konnten als jetzt. (Ruf bei der Aufsichtsrat des ORF aus 22 Mitgliedern. Er 
SPö: Eben nichtI) rekrutiert sich aus vier Gruppen, nämlich sechs 

ParteieDlvertretern, neun Bundesländerver-
Zweitens hat Bundesrat Prechtl behauptet, tretern, fünf sogenannten Virilisten und zwei 

der Generalintendant wäre als einziger nicht Vertretern aus dem Zentralbetriebsrat. 
mit der GebÜlhrenerhöihung in die Paritätische 
K'Ommission yegangen. Er hat dabei 'Offenbar Im ei~elnen schaut das so aus, wie Bürkle 
entweder nicht gewußt oder übersehen, daß bereits gesagt hat: Die SPO entsendet derzeit 
nach dem geltenden Rundfunkigesetz einzig drei Vertreter, die OVP ~ei und die FPO 
und allein der Aufsichtsrat für die Festlegung einen Vertreter. Das sind die sog'enannten 
der Gebühren zuständig ist. Parteienvertreter. 

Gestatten Sie mir zunächst noch eine Fra.ge Die Bundesländervertreter entsprechen im 
an den Herrn Bundeskanzler, und dann werde allgemeinen den politischen Mehrheitsverhält
ich noch einige weitere Feststellungen tref- nissen der jeweiligen Bundesländer. Das heißt, 
fen, die Sie wahrscheinlich sehr reizen werden. die Bundesländer Wien, BU!1genland und Kärn
Wa'hrscheinlich wird Sie jeder Satz, den ich ten entsenden jeweils sozia1istische Vertreter, 
sage, reizen, alber ich muß hier bewußt die die anderen, mit Ausnahme des Landes Ober
Dinge aufzei,gen, wie sie sind, weil in der österreich, jeweils Vertreter der avp. Das 
letzten Zeit in diesem Hause, vor allem im Land Oberösterreich vertritt der Bundespartei
Nationalrat, Dinge gesagt wurden, die nicht 'Obmann der FPO, Herr Abgeordneter Peter, 
unwidersprochen 'ble~ben können. den Sie womöglich auch noch der OVP zu-

rechnen. 
Eine Frage also vorweg: Herr Bundes-

kanzler! Ich frage Sie ganz dezidiert: Für wie Die fünf Virilisten sind Vertreter einzelner 
dumm halten Sie und Ihr Zentralsekretär gesellschaftspolitisch relevanter Gruppen, wie 
Marsch eigentlich das österreichische Volk? Kirchen, Wissenschaft, Kunst, Volksbildung 
Glauben Sie wirklich, daß die Osterreicher und Sport. Sie wurden zum Teil in Urabstim
nicht bis acht zählen Ikönnen, oder glauben mungen der betreffenden Personengruppen ge
Sie, man braucht eine falsche Behauptung wählt, wie etwa der Vertreter der Wissen
nur oft genug z.u wiederholen, um aus einer schaft und der Vertreter der Kunst, oder sie 
infa.men Lüge eine Wahriheit zu machen? wurden inAJbsprachen mit den auf den je-

weilig,en Gebieten tätigen O!1ganisationen 
Sie, Herr Bundeskan:zler, der soziaHstische nominiert. In keinem Fall aber, meine Damen 

Zentralsekretär Marsch rUnd auch die meisten und Herren, waren ingendwelche politische 
Redner I:hrer Partei im Nationalrat ibehaup- Zuge'hörigikeiten der Kandidaten maß·gebend, 
teten nämlich immer wieder, im Aufsichtsrat sondern ausschließlich Faktoren, die das An
des ORF halbe die OVP eine Mehrheit! Ich sehen dieser Personen der jeweiligen Gruppen 
wiederhole nun Ibewußt und .noch deutlicher betreffen. 
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Um noch deutlicher zu -werden, und damit 

Sie dann die einzelnen Virilisten auch richtig 
zuordnen können, muß ich feststellen, daß der 
Vertreter des Sports zufällig offenbar der 
Generalsekretär des ASKO ist und daß der 
Vertreter der Kunst, Professor Wotrulba, bei 
jeder Gelegenlheit darauf hinweist, daß er 
jahrzeihntelanges Mitglied der SPO ist und 
sich erst vor weni,gen Wodten maßgeblich 
und sehr aktiv in dem Komitee "Osterreidt 
wählt Kirchscbllä:ger" betätigt hat. (Bundesrat 
R 0 sen be r ger: Nicht nur der Herr Pro
fessor Wotrubal) Nicht nur,auch andere, 
gerne zU!gege'ben. 

Der Vertreter der VolkSbildung hat anläß';' 
lim seiner Nominierurug vor vier Jahren auf 
Befragen eines Journalisten erklärt, daß er 
das letzte Mal die SPO gewählt hat, wobei ich 
allerdings Jetzt nicht weiß, ob .er die letzten 
Nationalratswahlen gemeint hat, oder ob er 
zum letzten Mal die SPO gewählt hat. Im 
vermute eher das zweite. 

Der Vertreter der WissensChaft ist partei
politisdt völlig neutral, wenn Sie wollen, in 
weitestem Sinne liberal. (Zwischenruf des 
Bundeskanzlers Dr. Kr eis k y.) Das war ich, 
Herr Bundesikanzler. (Weitere Zwischenrufe.) 
Sie wissen aber genau, Herr Bundeskanzler, 
welches Kunststrück. Ihnen damals nicht gelun
gen ist. Sie haben damals v.ersuch.t, über den 
Weg der Virilisten eine Mehr.hett im Aufsidtts
rat zustande zu !bringen. (Bundeskanzler 
Dr. Kr eis k y: Das ist eine Unwahrhe,it/) Sie 
waren dann enttäuscht daruber, daß ,zufälUg 
ein OVP-:Mann von der Mehrheit der öster
reichischen Wissenschafter gewählt wurde. 
(Beifall bei der OVP.) Herr Bundeskanrzlerl 
Das war eine der Igrößten Enttäuschungen 
Ihres Lebens. (Beifall und Heiterkeit bei der 
OVP.) 

Auch der Vertreter der Kirchen ist kein 
OYP-Mitglied(Ruf ,bei der SPO: Gott sei 
Dank!), und von den 'Z,wei Vertretern des 
Zentralbetriebsrates wird einer von der 
sozialistischen GeweIlkschaftsfraktion und 
einer von der christlichen Fraktion entsandt. 

Und nun, meine Damen und Herren, zä!hlen 
Sie bitte zusammen. Die OVP kommt ins
gesamt - ich wiederhole: zwei ParIleienver
treter, .fünf Bundesländel'vertreter und ein 
2Jetn.rbrtaJhetn:1i,ebsnartJsv'elD1me1Jer (Bundesrat Anne
marie Z dar s k y: Und wo ist die Wissen
schaft?) - auf acht Mitglieder und die SPO -
drei ParteLenvertreter, drei Bundesländerver
treter, mindestens zw.ei Vertreter aus dem 
Kreis der Virilisben, nämlich der des Sports 
und der der Kunst, ein Zentral!betriebsrats'Vler
treter - auf mindestens neun Mitglieder. Ich 
frage also, Ob acht eine Mehrheit von 22 ist. 

So sind die Dinge wirklich, meine Damen 
und Herren. (Rufe und Gegenrufe.) Ich hoffe, 
daß Sie dieses Rechenexempel nun endlidl 
akzeptieren und aWhören, von einer OVP
Mehrlheit im ORF-Aufsichtsrat zu sprechen. 

Und da, Herr Bundeskanzler, haben Sie die 
Stirne, wörtlich im Nationalrat zu ibeihaupten: 
"Das derzeitige Rundfunkgesetz ist ein Gesetz, 
mit dem Sie" - gemeint war damit die OVP -
"rücksichtslos ihre MehIiheit im Aufsichtsrat 
ausgenützt haben." Und Marsch, der Zentral
seknetär, fügte wörtlich hinzu: "Eine eindeutig 
zementierte OVIP-Mehrheit im Aufsichtsrat." 

Der Herr Bundeskanzler, meine Damen und 
Herren, g'aht noch einen SChritt weiter. iHr 
behauptet frei weg - ,wieder wörtlich 
zitiert -: ,,:Sie" - nämlich die OVP - "habe 
sich ihre Virilisten so ausgesucht, daß sich an 
den MehrheitsveI1hältnissen der OVP nichts 
ändert." Daibeigenau wis'send, wie diese 
Virilisten ausgewählt wurden und daß sie 
letzten Endes von ihm persönlich ernannt wur
den. (Zwischenrufe bei ,der SFO. - Gegenrute 
bei der öVP.) 

Glauben Sie mir, meine Damen und Herren: 
Fiür einen Wissenschaftler, der gewohnt und 
bemüht ist, ständi:g nach der Wahr'heit ~u 
streben, sind solche ,gemeinen Lügen einfadl, 
schockierend. 

Ich habe daher 'Üiberlegt,was denn die maß
gebenden Herren von der SPO, die so 
exponiert im Rampenlicht der Offentlichkeit 
stehen, veranlassen könnte, derarHge UDJWahr
heiten über den Fernsehschirm zu verbreiten. 
Ich kam dabei auf Grund der Kenntnisse zu 
folg,endem SChluß: Herr Zentralsekretär 
Marsch als derzeit maßgebender Spredrer 1m 
Aufsichtsrat blieb in den letzten Jahren tat
sächlich bei Abstimm'Ungen mit seinen An
träg,en meistens in der MindeDheit. Da er· sich 
aber offenbar scheut, den Grund dafür bekannt
zugeben, werde ich I1hnen die Wahmeit 
darüber sagen. (Bundesrat Pr e eh t 1: Schon 
wieder die WahrheitJ) Schon wieder die Wahr
heit - im Gegellisam zu Ihren Spitzen
funktionären, die mehIlfach die Unwahrheit 
behauptet :barben. 

Marsdl hat mit einer derartigen Hinter
fotzigkeit unbewiesene Behauptungen, Ver
dächtigungen und Verleumdungen (Protestrufe 
bei der SPO - Bundesrat Böe k: So eine 
FrechheW) gegen die Geschäftsführung des 
ORF aufgestellt, daß es sogar seinen eigenen 
Genossen zuviel wurde (Rufe bei der SPö: Das 
ist hochschulreif! - Bundesrat Böe k: Der 
gehört von der Hochschule weg!) und ihn 
daher die meisten Sozialisten im IStidle ,g:e
lass,en haben. (Zwischenrule.) Ja,. der 
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Streit der Sozialisten unter.einander ging 
sog-ar so weit, daß mich der sozialistische 
Fernsehdirektor Dr. ZHk in meiner E~genschaft 
als Vorsitzender des 'Programmausschusses 
ersudlen mußte, iJhn vor dem Genossen Zen
tralsekretär Marsch in Schutz zu nehmen. 
(Bundesrat T i rn t haI: Ist das wirklich ein 
Professor?) 

Es ist ja verständlich, -daß sich der Zentral
sekretär, der in der allmächtigen Regierungs
partei gewohnt ist, am machtpolitischen Kla
vier zu spielen, plötzlich frustriert~ülhlt, wenn 
er im ORF .fast ständi.g in der Minderheit 
bleilbt. Menschlich verständlich ist es auch, 
wenn er gegenüber einem Generalintendan
ten, nämlich dem Generalintendanten Bacher, 
der in seiner bekannten Art dem Herrn Zen
tralsekretär immer wieder die Wahrheit sagen 
mußte ... (Bundesrat Pr e c h t 1: Welcher be
kannten Art? Wenn Sie exakter Wissen
schafter sind, delinieren Sie die Begriffe!) 
Herr Kollege Prechtl, 5'0 exakt wie Sie bin ich 
noch lange. (Bundesrat Pr e eh t 1: Das strotzt 
vor Beleidigungen! Eine Schande tür dl-e Hoch
schule!) 

Vorsitzender: Ich ermahne den Redner, sich 
gewählter auszudI'IÜ<k.en. 

-Bundesrat Dipl.-,Ing. Dr. Frilhwirth (lort
setz.end): Der Herr Generalintendant mußte 
den Herrn Zentralsekretär mehrfach darauf 
hinweisen, daß man zuerst von der Buch
haltun;g etwas verstEfuen müsse, ibe-vor man 
von Billanzen reden könne. (Die meisten der 
anwesenden SPO-Bundesräte verlassen den 
Saal.JEr sucht also seine Fehler nicht bei 
sidJ., sondern vellweist einfach aUJf die "iböse 
OVP". Mit soleben faulen Tri<k.s 'wird sich 
das österreichische Volk nicht mehr länger 
von der SPO täuschen lassen I 

Meine Damen und Herren! Die Behauptung 
von der OVP~eihI1h.eit und ülbel1haupt die 
ganze neue RUI1!dfunkgeschichte erinnert mich 
an die Geschichte von der geheimnisvollen 
Insel Atlantis, die nachdem griedtismen 
Philosophen Plato an einem schlimmen TaJg im 
Meer versunken ist. Offenbar ist auch heute 
wieder so ein schliIJ1lll1er Tag für den ORF, 
an dem seine UnabhängiJgkeit in den roten 
Fluten ver,s,in!kt. 

Aiber der große SChlÜlerPilatos, Aristoteles, 
erklärt dann die Sache so: Plato habe Atlantis 
nur erfuIl!den, um seine Le!hren besser unters 
Volk zu bringen. Ich möchte beileibe den 
jetztgen österreichischen BundeS\kaIlizler nicht 
mit den altgriechischen iPhilosophen ver
gleichen, denn das wäre wohl zuviel der Ehre, 
aber im Erfinden von mysteriösen Behauptun
gen steht er ihnen sicherlich nicht nach. 

Das Durchpeitschen der ORF ... Gegenreform· 
zeigt I1!un dem österreichischen V.olk neuerlich 
sehr deutlich, :wie wen1gglaubwürdi'g die SPO 
und ihre SpitzenpOilitiker· sind. Wie in zahl
losen anderen F,ragen hat Kreisky auch in der 
ORF-Frage eine klare 180-Grad-Kehrtwenldung 
gemacht. Nicht weniger als dreimal - nun ist 
der Herr Bundeskanzler leider hinaus
gegangen, aber er wird es irgendwo wieder 
hören - hat der Herr Bundeskanzler persön
lich erklärt, daß er das Rundfunlk,g-esetz nicht 
ändern werde. Bürkle 'hat bereits die wört
lichen Zitate wiedergegeIben, ich möchte nur 
nochmals die Daten erwälhnen: 7. J.uli 1970, 
22. ISeptember 1971 und 3. Mai 1912, nach
zulesen in den entsprechenden Dokumen
tationen. 

Und nun zerschlägt der Bundeskanzler im 
sozialistischen AHeingang die Unabihängigkeit 
des ORF und beschließt einesogenanilite Lex 
Bacher, wobei im 'gleichen Zusammenlhang der 
Abgeordnete Dr. Fischer noch vor weni'gen 
Tagen die Stirn :hatte, im Nationalrat zu ver
klünden: "Wir S.orzialisten halten fest an dem, 
wa,s wir sagen!" 

Der Herr Bundeskander ist leider nicht da, 
alber ich bitte einen der Herren, thm das mit
zuteilen: Der Herr BundeSikaIllZler hat sein 
Wort gebrochen. (Bundesrat Pr e c h t 1: Wir 
sind ja keine Briefträger!) Er hat öffentliche 
ErkläruIl!gen abgegeben, an die er sidJ. jetzt 
nkht hält. Für die österreichisebe Bevölkerung 
sind daher Äußerungen des Bundeskanzlers 
in Zukunft Schall und Rauch. 

Ich möchte noch weiterge\hen und feststellen, 
daß der Herr Bundeskanzler sein Amt in einer 
Weise in Mißkredit ,gebracht ,hat, für die es 
meiner Meinung nach keine !Parallele ,gibt. Er 
hat daher jegliches Vertrauen eingebüßt, und 
die OVP hat ihn aufgefordert, sein Amt zur 
VerfüguI1!g zu stellen, und einen Mißtrauens
antrag gestellt. 

Ich forder-e Si-e daher ebenfalls auf, Herr 
Bundeskal1iZler - il1gendlwo werden Sie mich 
ja hören -, versteckJen Sie sich nicht länger 
hinter einer hauchidünnen SPO ... Mehr:heit, die 
Längst keine Mehrheit mehr im V.olke hat. 
Lassen Sie das Volk entscheiden, fragen Sie 
die Wä!hler, und stimmen Sie dem Antrag der 
OVP auf Volksabstimmung fiber Lhr angeblich 
"modernstes und bestes Rundfunkgesetz" zu. 
(Bundesrat Pr e eh t 1: Ist es auch!) 

W-enn Sie schon so :ütberlhe;blidJ. sind, von 
einem modernen und neuen Rundf,uI1!k;g:esetz 
zu sprechen - das beste und das modernste, 
sagen Sie immer wieder -, dann lassen Sie 
über dieses Mach- und Stückwerk - mehr ist 
es in Wirklichkeit nicht, weil es in der Hast 
zusammeIllgebasteltwurde, von der Regie-
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rungsvorlage ist ja fast nidlts übriggeblieben 
(Bundesrat Pr e c h t 1: Bis zu 95 Prozent hat 
Ihre Fraktion zugestimmt!) -, ein Stückwerk, 
das in wenigen Ta'gen, zum Teil in wenigen 
Stunden zusammengezimmert wurde, das 
österreichische Volk entschieden. Sie 
haben ja vorhin erklärt, in Ihren Versamm
lungen haben die Leute immer wieder eine 
Änderung verlangt. Wenn Sie so selbstsicher 
sind, warum lassen Sie das Volk nicht ent
scheiden? 

Sie reden ja immer von Demokratisierung, 
aber offenlbar mir dort, wo rhnen die Demo
kratie zuwenig ist. Sie meinen offenbar. 
Demokratie ,und Sozialdemokratie, diese bei
den Begriffe sind ident. Sie geben sich aber 
offenbar nur demokratisCh und wd~len dort 
demokratisieren, wo Ihnen der sozialistisChe 
Einfluß, wie etwa in den Betrielben und an den 
HoChsdmlen, zu gerin!g ist. Hier aber spielen 
Sie sich se~bst zum SChiedsrichter aUlf, ver
gessen ,gerne auf :den mündigen Bürger und 
haben Angst vor dem Votum des Volkes I 
(Bundesrat Pr e eh t 1: Im Gegenteill) Dann 
lassen wir abstimmen, -stimmen wir abI 
Warum stimmen Sie dann nicht unserem An
trag auf Volksabstimmung zu? (Bundesrat 
Pr e eh t 1: Wir stimmen dem Gesetz zul) 

Meine namen und Herren I Ich möchte noch 
den SpruCh eines Bhilosophen, einen sehr 
geistreichen und innaltsvollell', in Erinnerung 
rufen (Bundesrat Ti r nt haI: Jedenfalls 
geistreich/), der lautet: "Ein Politiker kann alle 
eine Zeitlang, er kann einige immer für blöd 
halten, aber er darf nicht alle dauernd für 
dumm verkaufen wollenI" Alber offenbar ver
suchen einrge Ihrer Spitzenlkräfte, quasi wie 
ein Zauberkiünstler und Jongleur, ein solches 
Kunststück aufzu:ruhren. Ich sage Ilhnen, Sie 
w,erdenganz sicherlich damit Schiffbruch 
erleiden. 

Meine Damen und Herren vo.n der Regie
rungspartei! Wissen Sie ü'berihaupt, was der 
Bundeskanzler mit diesem Gesetz will? Kön
nen Sie mir sCllgen, was die SPO an diesem 
gelgenwärtigen Gesetz kritisiert? An dem 
gegenwärtigen, wirtschaftlich gesunden Unter
nehmen? 

Für mich gibt es nur zwei Erklärungen für 
das sondeIibare Verhalten des Bundeskanzlers. 
Entweder will er bewußt in seinem Macht
streben die Autonomie, das heißt die Unab
hängigkeit des ORF zersChla,gen und jede Kri
tik an seiner Regierung ausschalten, dann 
startet er allerdings einen sehr gefährlichen 
Generalangriff auf die Freiheit in Osterreich. 
Oder Kreisky ist der jetzt von Benya und 
den sozialistischen Apparatschiks Getriebene, 
das heißt, er wurde die Geister, die er am 

Villacher Parteita'g rief, einfach nicht me!b.r 
los und tritt ohne Rücksicht auf Verluste die 
FluCht nach vorn an. 

Zurück;bleibt auf alle· Fäl1e die zer
trümmerte UnBlbhängi,gkeit des ORF und ein 
staatlich gelenkter RegierUDlgsrundfunk, in 
dem an Stelle des Intendanturprinzips das 
sozialistische Statthalterprinzip herrsdlt und 
an die Stelle der bisOleri·gen Wirtschaftlichkeit 
eine katastrophale KostenaWblähung treten 
wird. 

Warum wurde denn in der Zeit von 1966 
bis 1970 keine Kritik. am ORF-Gesetz geübt? 
Wenn Sie sich nicht erinnern sollten, kann ich 
gerne lhrem Gedächtnis nachhelfen: Weil es 
damalls in der Oppositionszeit der SPO für die 
Sazialisten selhr angenethm war, wenn das 
Fernsehen unter demsO'Zialistischen Fernseh
dir,ektor Dr. Zilk, Herr Kollege Prechtl, und 
dem sozialistischen Chefreda'kteur Kreuzer, 
vormals Chefredakteur der "Ar.beiter
Zeitun·g", wenn ich in Erinnerung rwen darf, 
dann unter Kreisky allerdings in Ungnade ge
fallen und vom Generalintendanten Bacher 
wieder groß2lÜg~g in eine leitende Stellung des 
ORF wegten dessen Tüchtigkeit aufgenommen, 
die damalig;e OVP-RegieI'1lDig kritisiert und 
~ontroUiert wurde. 

Nun, heute sind die Machtverthältnisse 
andere. Oder sind mittleI1weile ]bre so.zialisti
schen Genossen im ORF, wie die heiden Direk
toren Dr. Zilk und [)ipl.-[ng. Wassicek, der 
teChnische Direktor, und der Chefredakteur 
Kreuzer auch schon unbotmäßig g.eworden? 
Offenbar i6\t e's so. Ich schätze - das möchte 
iCh eindeutig ifesthalten - alle drei von mir 
genannten FührungSlk.räfte des ORF trotz einer 
anderen Weltanschauung wegen ilhrer Fähig
keiten sehr. Alber offenbar können sie Leute, 
die sel:bständig agieren, die eigene Gedan:k.en 
en~ickeln und nicht -mehr reine' Edüllungs
gehilfen ihrer Partei sind, nicht mehr dulden. 
Sie 'Wollen offenbar Leu:te dorrt, die einifiach die 
Befehle .der Lö'Welstraße kritiklos durch.ffÜhren. 

Meine Damen und Herren von der SPiOl 
Sie reden jetzt von Meinungsvielfalt, meinen 
damit in Wiflklicbkeit offenbar aber nur grö
ßeren politischen Einfluß. Sie fragen auch nicht 
danaCh, wie ei,n so wichtiges Medium wie der 
ORF funiktionieren soll, 'wenn an dessen Spitze 
nicht ein entscheidungsfreudiger undalleinver
antwortlicher Generalintendant, sondern eIn 
arbeitsunfähiger Diskutierklub amtiert. Sie las
sen die tbetriebswirtschaftlichen und betriebs
technischen EDfordernisse des Rundfunks, vor 
allem des Fernsehens, vömg außer acht, ent
weder weH Sie diese nicht kennen oder weil 
Sie diese bewußt ignorieren. 

868 
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Ich kenne diese Erfordernisse aus meiner 

mehrjährigen TäUgkeit im Aufsichtsrat und 
kann Ihnen daher sagen, daß das Fernsehen 
schon jetzt ru bürokratisch, zu aufgebläht und 
in seiner Organisation zu star,r ist. (Heiterkeit 
bei der SPO.) Das Fernsehen braucht, 'Vor 
allem im Bereich der a'ktuellen Berichterstat
tung, .rasche Entscheidungen. 

Sie brauchen nicht zu lachen, denn Sie wol
len das ja noch weiter aufblähen, Sie wollen 
ja einen 7Jweiten Fernsehintendanten 'sChaffen. 
Wie wollen Sie aber hier rasche entscheidun
gen erzielen, wenn kÜIlIftig erst ein ganzes 
Gremium zusammentreten muß, um Weisun
gen zu erteilen? Der Betrielb des ORFbraucht 
keine zusätzliche Verikomplizierung, sondern 
eine VereinfaChung! 

Wie schaut es aber in Zukunft aus? Insge
samt kennt das neue Rundfunkg,esetz etwa 
20 verschiedene Gremien, Ausschüsse, Räte, 
SchiedsgeriChte, Komnlirssionen, Prüfungskom
missionen, Vertretungen et ceteifa, die wieder 
mehr,fach personell miteinander verflochten 
sind. Allein in den wimUgeren Führungs- und 
Aufsichtsgremien sind genau 100 Personen 
tätig. Ich kann sie fhnen aufzählen, aber iCh 
habe es notiert, ich kann lihnen g,enau vorrech
nen: 100 Personen allein in den Führungs
gremien! Und jede dieseil' 100 Personen hat 
die Möglichkeit des Dreinredens, des Inter
venierens und des Verhinderns und ikann auf 
diese Weise Sand in das ORF-Get<ri8lbe brin
gen. 

Und di.esen Gremien steht ein in seinen 
Rechten starkzusammengestutzter Generalin
tendant gegenüber, der überatI\hin vorgeJaden 
werden kann, der erscheinen muß und sich 
reChtfertigen muß. Das ist in W'irklichkeit Ihr 
"moderner" Rundfunk. Uber eine solche Kon
st rukti on , kann ja jeder Be.trieibswirt, jeder 
Organisationsfachmann und jeder Manager 
nur kichern I Aber anscheinend will man ja 
bewußt ein solche.s iDurcheinander erzeugen, 
in dem kein Mensch mehr weiß, wer wooür 
zuständig ist, damit die SPO offenbar besser 
im Truben fischen kann. Solid ist in diesem 
Unterneihmen in Zukunft, wie eine große 
Tageszeitung vorige Woche geschrieben hat, 
nur mehr die SiPO-Mehrheit. 

Und das Ganze will dann die Re,gierung 
KreiS'ky dem 'österreichischen Vollk. al,s demo
kratisierten Rundfunk anbieten und steht da
bei nicht eiIliIllal .zu ihren eigenen MitJbestim
mungsforderungen, wie ,sie hier vor wenigen 
Wochen im Aribeitsverfassungsgesetz verab
schiedet ,wurden. 

So geht der ORF ins,gesamt· einer düsteren 
Zukunft ·entgegen. Den Geneoolintendanten 
und einige andere unbotmäßige SpUzenkräfte 

-- der .A!bgeordnete Dr. Tull hat im National
rat wörtlich von ,,tDalma und Konsorten" ge
sprochen - wird ein rachesüchtiger 'so.zia!li
stischer ,Partei- und GelWeI'kschaftsapparat 
feuern, ohne zu 'bedenken, was dieser, ich 
gebe gerne zu, unbequeme Generalintendant 
Bacher mit .seinem Team - wobei ziemlich 
ausgewogen auch die Sozialisten ventreten 
sind; es stahen nämlich zwei Direik.toren, die 
der OVP nahestehen, genauso viel soziali
stIsche Direiktoren gegenüber - in den letzten 
sieben Ja:hren für eine enorme Aufbauarbeit 
im ORF gelei-stet hat. Er hat aus einem dahin
vegetierenden Prop orz rundfunk, in dem vor 
der Reform sogar die notwendigen Aufzeich
nungen für eine Kontrolle des RechnungSlho.fes 
fehlten, einen wirtschaftlich gesunden und 
modernen, international ,anerkannten Betrieb 
gemacht. Nicht nur das neue ORF-Zentrum 
auf dem Küniglberg, 'sondern auch die vielen 
Studio- und Senderlbauten in den Bundeslän
dern weil'den ihm aber trotzdem bleibende 
Denkmäler seLn. 

Nun haben Sie, Herr Kolilege Prechtl, vom 
ORF-Zentrum gesprochen. Ich habe hier Bro
schüren mit. Ich weiß IlIicht, ob Sie sich das 
sChon einmal in Natur angesmaut halben. Sie 
müssen sich das einmal in Natur anschauen, 
was ich Ihnen hier nur im Bild zeigen kann. 
Es ist wirklich von allen internationalen An
staltengela.bt worden, was hier der ORF baut. 
Das ist eine einmalige Lei.gtung, die vorher 
und wahrscheinlich auch nachher niemand 
mehr zusammenbringe.n wird. (Heiterkeit bei 
der SPO.) Genau das ,gleiche gilt 'für die 
Studiobauten in den Bundesländern. Hier 
hillben Sie aum Prospekte 'Von den Länder
studios, die unter Generalintendant Bacher ge
baut wurden. Ja, warum wurden sie denn 
nicht vorher unter dem Proporzrundfunk ge
baut? Weil die Mittel dafür fehlten! General
intendant Bacher hat e's einfam zustande ge
br:acht, . daß die Mittel dafür gewährt bezi·e
hungsweise ibezaihlit wurden. 

Jedenfalls siIlld die Verdienste des General
intendaollten Bacher um den ORF bei Gott 
g:rößer als etwa die eines lDr. Krei.g'ky um 
Osterreich. Auch das muß einmal angesichts 
der Verunglimpfungen seiner Person gesagt 
werden, wobei es 'immer wieder soz'ialistische 
Spitzenfuiliktionäre sind, die ihn jetzt gerne 
als den Buhmann der Nation hinstellen möch
ten. 

Ich möchte nicht verschweigen, daß der 
Generalintendant BaCher auch OVP-Spitzen
politikern gegenübe,r eine harte Hand bewie
sen hat. Er hat zum Beispiel den der OVP 
naheste'henden .ehemaligen technischen Direk
tor Dr. Skala ,gegen einen sozialistischen tech-
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Dipl.-Ing. Dr. Frühwirth 
nischen Direktor ausgetauschit, nämlim Dipl.
Ing. Wassicek. Er hat die OAAB-lBetriebs
gruppe im ORF systematism ausg,ehöhlt und, 
wenn Sie wollen, auch zerschlagen, und dies
bezüglime Interventionen sOIwohl des damali
gen Bundesobmannes des OAAB Dr. Maleta 
alsaueb. des damaligen Generalsekretärs Dok
tor Withalm hat er glattweg abgelehnt. Beide 
ha'ben sieb. quasi kalte Füße bei ihm geholt. 
Sie dürfen nicht g'l,auben, Herr Bacher ist ein 
OVP-SöMling. Ihre Redner halben im National
rat 'behauptet, es bestehe ein Pendel:verkehr 
zwischen der Kärntne,rstraße und der Argen
tinierstraß,e. Das sind doch glatte Unterstellun
gen, das müssen Sie doch alles wissen, wenn 
Sie darüber reden woUeJ;1. ' 

Nun, meine Damen und Herren, wenn Sie 
jetzt ISO viel vom Volksbegehren reden und 
sich auf das Volksbegehren aus,reden Ibezie
hungsweise sich darauf stützen wollen, ich 
habe hier eine Dokumentation zusammenge
stellt, die ,sehr eindeutig die dieslberugliche 
Entwiddung nachweist. Sie brauchen !keine 
Angst zu haben, ich könnte stundenlang dar
aus 'zitieren, werde es aber kur,z machen. 

Zunächst eine Enklärung von 53 Volksbe
gehrenzeiJtungen. Sie wissen ja, daß das, seiner
zeitige Volksbegeihr.en von 53 Zeitungen ge
tragen wurde. Diese 53 Zeitungen 'haben am 
9. Juli 1966 wörtlich el1klärt: 

"Der Nationalrat hat eine Reform von Hör
funk und Fernseh-en im Sinne des Volksbe
gehrens beschlossen. Mle Versuche, das 
Volksbegehren zu v.erfälschen, sind geschei
tert." 

Es waren Ihre damaligen Redner im Natio
nalrat, die gegen das Vol\k.shegehren votiert 
haben. Ich zitiere hier wieder den NaJl:ional
ratsalbgeordneten Dr. Kleiner, der am 15. 7. 
1965 laut ProtokoH des Nationalrates wörtlich 
sa'gte: 

"Wir haben uns von Anfang an mit dem 
Inhalt des VolksbegeIhrens nicht einverstanden 
erklärt." 

die OVP das im Alleingang 'beziehungsweise 
entgegen dem Willen der damaligen Zeitungen 
getan hätte. 

Und noch ein Zitat des Herrn Bund€skam:
lers, weil ja auch Generalintendant Bacher 
bei Ihnen offenbar immer ,wieder in Unguade 
fällt. Er hat am 5. Oktober 1912 laut .. Salz
burger Nachrichten" wörtlich gesagt: "Bacher 
läßt sich ,keine Weisungen geben." "Kreisky 
stellte mit NachdruCk in Abrede", heißt es 
dort weiter, "daß Bacher der Agent einer Par
tei sei oder von einer Partei Weisungen ent
gegennehme." So schauen die Dinge in Wirk
lichkeit aus. 

Kollege SchiCkelgruber - ich glaube, er ist 
im Moment nicht da - hat heute schon einmal 
hier an diesem Rednerpult gesagt: Nicht das 
Recht des Stärkeren, sondern Vernunftgründe 
sollen entscheidend sein. Ich frag,e Sie: Wo 
bleibt hier die VernuIlift1 

Meine selhrgeeihrten Damen und Herren! 
Ich fia'sse abschließend nochmals die wichtig
sten Gründe zusammen, warum die OVP die
ses Rund:funkgesetz ablehnen und ~u gegebe
ner Zeit - ich möchte das nur wiederholen, 
es wurde im Nationalrat schon ifesbgeste:1lt -
wieder ändern wird. Es 'sind vier Gründe, die 
ich Ihnen zusammenfassend sagen möchte: 

Ennens, weil es an SteHe einer unahhäIllgi
gen Rundfunlk'geseliischaft einen Staatsrund
funk installiert, in welmem die Regierung 
die albsolute Macht ausübt. 

Zweitens, weil die Funktioo des General
intendanten ausgelhoh'lt, ja dieser ,gegenÜ!ber 
dem Kuratorium und der Kommission fast 
völlig machtlos wird und deShal1b in Zukunft 
keine erfolgreiche Fülhrung des Unternehmens 
g,ewälhrleistet ist. 

Drittens, wetl z,wei ,selbständige Fernseh
intendantengeschaffen werd-en, die nicht dem 
Generalintendanten unterstehen, aber zu einer 
enormen Kostenautiblähung und einem Pro
grammdurcheinander führen ,werden. 

Ich zitiere Ihren oenwhmten Klubsekrelt'är Viertens, weil dies ein Enteignungsgesetz 
Abgeordneten Dr. Fischer, der 1965 in der gegeIllüber den Bundesländern darstellt. Das 
Nummer 10 der "Zukunft" geschrieben hat: heißt, die Länder werden i,hrer Anteile an der 

Osterreichisdlen Rundfunk Gesellschaft mit "Nicht obwohl, sondern gerade deshalb, weil 
die Bevölkerung ein gutes Rundfunlkgesetz besmräIlJkter Haftung enteignet, o:hne daß man 

mit ilhren Vertretern seiltens des Bundes auch wünscht, muß das Volksbegehren gliündlich 
abgeändert werden." 

Nun 'Wurde tatsächlich das VoLksbegehren 
in e'inigen Punkten von der damaligen OVP
Regierung abgeändert, auf ]]hr,en Wunsch hin, 
nämlich auf Wun..sm Ihrer damaUgen maßge
benden Sprecher. Und nun tun Sie so, als ob 

nur ein Wort ,gesprochen hat. Damit, meine 
Damen und Herren, wurde das Prinzip der 
Rechtsstaatlicbkeit gröb'lichst verletzt und der 
föderaUstisdle Gedanke - gerade der Bundes
rat, der die Länderinteressen zu wahren hart, 
muß das besonders herausstreichen und be
tonen - mit Rüß,en getretenl 
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Meine Damen und Herren von der soziali

stischenFraiktion! Wenn Sie Ehrem Auftrag 
al,s Interessenwa!brer der Sie entsendenden 
Bundesländer gerecht werden wollen, dan.n 
eI1heben Sie mit uns 'g.emeinsam Einspruch 
gegen dieses überflüssige und bundesländer
feindliche Gesetz! (Beifall bei der tJVP.) 

Vorsitzender: ,Für die Ausdrücke "Lüge" 
und "HinJter'fo~ilgkeit" ,erteile ich dem Redner 
den Ordnungsruf. (Bundesrat Dipl.-Ing. Doktor 
Fr Ü h wir t h: Das nehme ich zur Kenntnis!) 

Zum Wort gemeldet hat sich Frau Bundesrat 
Rosa Heinz. Ich erteile ihr dieses. 

'Bundesrat Rosa Heinz ~SPO): Herr Vorsit
zenderl Herr Staatssekretär! Meine Damen und 
Herren! In AnJbetracht der Würde dieses Hau
ses und des HOlhen Bundesrates bedaur,e ich 
zutiefst die Ausdrucks'weise, die mein Vor
redner g,e:braucht -half.. Ich möchte dazu ei'gent
lich nur eine persön1liche Feststellung machen: 
Von dieser Warte aus bin ich glücklich, nicht 
an die Hochschule Igegangen iZU sein. (Beifall 
bei der SPtJ.) 

.Ich möchte nur 7JW,ei Sätze zu den Ausillüh
rungen des Kdllegen Bü:rkle sagen. Wenn- Sie 
meinen, daß es den Machbbestrelbungen der 
SPO zugrunde liegt, dieses Geset.z zu ändern 
oder, wie Sie sich ausgedruckt -haben: zu dem 
ihren 'ZU machen, Herr Abgeordneter, dann 
versuchen Sie uns die 'Schuhe Ihrer F.raktion 
von 1966 anzuziehen! Aber sie passen uns 
nicht. (Beifall bei der SPtJ.) 

Zweitens möcblte ich es ,wirlklich zurückwei
sen, Herr Albgeordneter Bürkle, meine Partei, 
die genauso eine demokratische ist wie Ihre, 
immer mit einem Sammelsurium negativer 
poliHscher Einstellung.en der ganzen Welt zu 
identifizieren. Wir sind Demokraten, und wir 
haben das immer, seit unserem Bestehen, be
wiesen. (Beifall bei der SPtJ. - Bundesrat 
.DDr. Pi t s c h man n: Sie verwechseln "sozia
listisch" mit "sozialdemokratisch!) W,i,r sind 
Sozialdemokraten. Sehr richtig, Herr Abge
ordneter. Sehr richtig. (Bundesrat DDoktor 
Pi t sc h man n: "SozialNJtische Parter, nicht 
"Sozialdemokraten"! ) 

Und nun zu meinen AusfÜJhrungen. Es ,ist 
sicher, und das hat ja auch Jetzt die vOI1her
gehende Debatte bewiesen, daß die Gespräche, 
die um die Änderung des Rundfunkgesetzes 
geführt 'Worden sind, in den Ausschüssen, in 
den Parteiengesprächen und auch im Hohen 
Haus schon rein vom I:n!haIt her oirgendwie die 
Wellen der Meinung,sverschiedenheiten hoch
gehen ließen. Es ist aber sicher nicht zu ver
stehen, daß die Oppositionsparteien aus rein 
oppor.tunisUschen Gründen diesem Gesetz in 
letzter Minute ihre Zustimmung versagt haben, 

obwohl man sich vorther in fast allen Punatten 
einig war und auch in den sog:enaniIlten Kern
punkten ein weitgehender Konsens erreidlt· 
worden ist. 

Mit diesem Gesetz wlird entgegen anderer 
Interpretationen ,weder ein Parteien- noch ein 
Regierungsrundfunk installiert. Wenn man in 
den Kreisen der Opposition der Meinung ist, 
daß mit diesem Gesetz ein Staatosrundfuntk er
richtet werden s 0'11 , so kommt es nur darauf 
an, wie man das Wort "Staat" interpretiert 
und was man unter Stoot versteht. Wenn Sie, 
meine Damen und Herren von der Osterrei
chischen Volkspartei, in dem Wort "Staat" in 
erster Linie eine Gruppe von Menschen er
kennen wollen, die die anderen am Gängel
band 'fUhren, die den anderen Gesetze okJtroy
ieren, oder wenn Sie mit "Staat" eine Exeku
tive meinen, die extrem ausgestattet ist, dann 
hätten Sie recht mit Threr Meinung, daß kein 
Staatsrundfunk eingerichtet werden soll. 

Ich verstehe unter "Staat" in erster Linie 
dieses Land Oster,reich mit seinem Volk und 
erst dann die frei 'gewälhlten Körperschaften 
der Länder und GemeinIden, des National- und 
Bundesrates und der Regierung und über all 
dem den Herrn Bundespräsidenten, dem die 
Osterreicher und Osterreicherinnen am 
23, Juni mit so überw~ltJig,ender MeihIlheit ihr 
Vertrauen, ausgesprochen haben. (Widerspruch 
bei der OVP.) 

Ich kann Sie schon verstelhen, meine Damen 
und Herren von der Rechten dieses Hauses, 
warum Sie unr-u:hig und nervös geworden 
sind, weil Sie mit einer unsachlichen und pole
mischenParlamentsdebaUe ,über das vorlie
gende Gesetz den Mißel"lfolg Ihres Kandidaten 
zudecken iwol'lenl 

Wenn die Mehrheit in diesem Haus etwas 
beschließt und die Opposition ... (Ruf bei 
der OVP: Den haben wir euch geliehen vor 
ein paar Jahren!) Sicherlich, er hat aber recht
zeßtig erkannt, in 'Welcher Gesetlschatft er sich 
befindet, und ist zu uns gelkommen. (Beifall 
bei der SPtJ.) 

Wenn di.e Meht1heit in diesem Haus im 
gegenwärtigen Zeitpunkt ebwarS Ibeschließt und 
die Opposition in den Verhandlungen nicht 
ihre Wünsche restlos unterbringen- k.ann, dann 
g~lrt dlalS laJS unldemokratlisch, ,darun s:iJnd das 
M'Z-elichien rde'l" DikJba'tuJr! 

Als die OVP 1966 ,bis 1970 allein regiert 
hat ... (Bundesrat Ing. M ade r: Wenn Benya 
nicht aus dem Parlament übertragen läßt! Die
ser Meinung ist auch der Herr Bundespräsi
dent! Da sagen Sie nichts mehr!) Nein, da 
sage ich nichts! Ihre Konzepte, Herr Abgeord
neter, ha!ben immer dassellbe Schema: "Im 
Westen nichts Neues'" (Beifall bei der SPO.) 
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Als die OVP 1966 bis 1910 allein regiert 

hat - dasgeschcfu allerdings nur mit 48 Pro
zent der WählersHmmen -, da waren Aus
sprÜche wie: "Sie können reden, was Sie wol
len, bestimmen werden wirI", oder: "Wenn 
wir keine Eini,gung finden, dann wir.d eben 
die Mehrheit entscheiden''', gang und gabe. 
Es herrschte die AufIDassung in Ihren Reihen, 
daß es das gute Recbtt und aum die Pflicht 
der Mehrheit ist, dann, wenn kein Konsens 
erreicht wird, zu ·entscheiden. 

Meine Damen und Heuen I Das ist unbe
stritten. Gesetz der Demokratie ist es eben, 
daß die Mehrheit entscheidet. Das aber immer 
und nicht nur dann, meine Damen und Herren 
von der Rechlten des Hauses, wenn Ihre Partei 
die Mehrheit hat. 

.Der Unterschied Zlwischen der Zeit von 1966 
bis 1910 und der Gegenwart ist allerdings ein 
entscheidend demokratischer, nämlich der, daß 
lange verhandeH wird, daß Parteiengespräche 
stattfinden (Ruf bei der OVP: Daß befristet 
wird!) und daß die ehrliche Bereitschaft be
stEilit, rzu einer Ubereinstimmung zu kommen. 
Diese Einstellung wa[' in diesem Hause nicht 
immer selbstverständlich. 

Die grundlegenden Änderungen, die dieses 
Gesetz 'bringt,garantieren für mehr Demokra
tie in dieser Institution. Es ist doch sicher 
nicht crbzu:leugnen, daß es demokratischer ist, 
wenn der Herr Gene.raliIlltendant mit seinen 
uIlJa'bhängigen Direktoren eine sachliche Dis
kussion führen muß und wenn nicht die Mei
nung de,s Generalintendanten eirufachals Mei
nung des ORF gilt. Die Una'bihängigkeit und 
Eigenverantwortlichkeit der Intendanten 
garantieren eben diese Vie'lfalt der Meinungs
bildung. 

Es ist doch auch vom Standpunkt der Arbett
nehmervertreter - dazu zählen wir uns ja 
alle - sicherlich hegrüßenswert, wenn das 
noch in einigen Pun~kten erweiterte RedaJkteur
statut Gesetz wird und nicht auf Freiwilligkeit 
der Vertragspartner basiert. Außerdem wer
den auch die freiwilligen Mita~beiter alb Okto
ber in dieses Statut einbezogen. 

Das ihier beim Herrn Kollegen Bürmle irg·end
wie schlecht weggekommene Kuratorium mit 
seinen 30 Mitgliedern sichert immenhin den 
Ländern mit neun von diesen 30 Mit
gliedern ihr Mitbestimmungsrecht. Man kann 
doch bei IbeSitem Willen nicht von einem Regie
rungsrundfunk sprechen, wenn die Fakten der 
Vielfalt der Meinungsbi'ldung so sehr in den 
Mittelpunkt gestellt und im vorliegenden Ge
setz die Voraussetzungen dafür ge;schaffen 
werden. 

Die vom Volksbegehren verlangte Kontrolle 
wird mit den §§ 25 bis 30 weitgehend g.eregelt. 

Es ist doch sicher tauch sehr demokratisch, 
daß man sich jetzt als Person oder als Gemein
schaft gegen eine Meldung des Rundfunks 
oder des Fernsehens, die unvollständig und 
daher trrefrülhrend oder soga.r UIllWahr ist, weh
ren kann. 

Was die geringfiügigen Anteile der Länder, 
0,1 !Prozent, betrifft, so werden - ·es wäre 
1966 an Ihnen gelegen, diesen Einfluß auf der 
Basis der Anteile ,weit größer zu machen -
die,se Antei'le zurückerstattet. 

Als Herr tOr. Koren im Nationalrat von der 
EDiteignung der Länder durch den Bund spl1ach, 
hat er wohl vergessen, daß sämtliche .A!bände
rungsanträge der OVP keinen Ersatzanspruch 
für die Länder verlangen. Da!her ist es ganz 
klar, daß diese Angelegenheit auch dann, 
wenn die Ab änderungs anträge durchgegangen 
wären, für die Situation der Länder ÜJberhaupt 
nichts bedeutet hätte. W·enn man schon :für 
die Länder etrwas verLanglt, dann muß man 
das auch in den Albänderung,santrägen demon
strieren! 

Auch zu den Delbattenbeiträgen der Oppo
sitionsredner im Nationalrat - ich befleiß,ige 
mich da der gleich,en Methode wie Herr Pro
fessor Fruhwirth - möchte ich eini'ges sagen. 
Denn man 'kann da manches nicht unenwidert 
lassen, da .gehe ich mit meinem Vorredner 
ganlZ auf einer Linie. 

Herr Abgeordneter Dr. KdhlIIllaier meiIllte, 
daß Dr. Krei·sky der Nutrznießer des von der 
avp im Jahre 1966 instaUierten Rundfunks 
gewesen sei, und meinte ferner, daß Kr-eisky 
dadurch die Wahlen ·gewonnen hat. iDazu kann 
man nur sagen: Dr. Kreisky und die Sozoiali
sten in diesem Land haben nicht dur c Ih die 
Berichterstattung des ORF, sondern t rot z der 
Berichterstart:tung des ORF die Wahlen gewon
nen! (Beifall bei der SPO. - Ruf bei der OVP: 
Sehr undankbar/) 

Herr Dr. Schleinzer hat gemeint, die Sozia
listen - das hat auch Herr Dr. Frühiwirth ge
sagt - haben das Rundfunikgesetz 1966 nur 
deshalb anerkannt, weil sie von diesem Gesetz 
Vorteile hatten. Er hat w·eiter gemeint, dieses 
Gesetz werde nun nur deshalbg.eändert, weil 
in der Bevölkerung ein ge.wisses Unbeihagen 
gegenüber der sozialistischen Regierungspoli
tik wächst. Dazu mödlte im bemerken: Es 
wächst das UIllbelh.a"gen - das ist unbestrit
ten -, aber nidllt das der· Bevö':Lkerung, son
dern das der Oppositionsparteienl 

Sie wissen ,ganz ·gen'au, daß eine objektive 
Berichterstattung und eine umfassendere In
formation der IBevöllkerung noch mehr ver-
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deutlichen werden, wie positiv sich die Politik 
der Sozialisten mir den österr,eichi'schen Staat 
und sein Volk auswiIlklt. 

Alle Redner der Opposition wehklagen, daß 
die Fr.eiheit und die Unabhängigkeit des Rund
funks gefährdet sind. Die Argumente dafür 
fehlen. Aber diese Äußerungen zeigen wieder 
einmal g,anz deutlich: Frei und unaiblhängig 
ist in ihrem Sinn nur das, was in ihrem Sinne 
geschrieben und gesprochen wird. (Heiterkeit 
bei der tJVP. - Ruf bei der tJVP: Primitiv!) 
Macht nichts! Es können ja nicht lauter Aka
demiker sein, Herr Staatssekretär I 

AJbgeordneter Glaser -hat sich wahrschein
lich noch etwas primitiver benommen, als ich 
es hier tue. (Zwischenrufe.) Wenn ich als pri
mitiv bezeichnet werde, dann habe auch ich 
das Recht, diese's Wort zu gebrauchen, Herr 
Bundesrat! Gleiches Recht f,ür alle! (Bundesrat 
Hof man n - WeIl e n hof: Nicht Sie,. die 
Aussage war gemeint!) Dann hätten Sie sich 
das Wort "primitiv" ersparen können. 

Ich stehe dazu, daß Jeder in diesem Haus 
die gleichen Rechte ihat. Wenn Sie mich rrpri
mitiv" nennen, dann darf ich wohl 'einen der 
Ihren auch ".primitiv" nennen. (Bundesrat 
Hof man n - WeIl e n hof: Die Aussage!) 
Neinl Das haben Sie gesagt. Das ist unbe
stritten. 

Herr Abgeordneter Glaser that sich im Hohen 
Haus einige demagogische Darstellungen der 
Gegebenheiten gestattet. Zunächst einmal Ihat 
er sich selbrstolz als ein vom OGBausgezeich
neter Gewerkschaft.sfun:ktionär deklariert 
- das sei UD/bestritten -, um bald da~auf -
etwa nach IZwei SätiZen - eine Einrichtung 
der österreichismen Aribeiterschaft, den Oster
reichismen Gewerkschafltslbund,in einer Weise 
als "Verein" zu 'bezeichnen, die nicht sehr 
anständi'g war. 

Er war es auch, der die Vorgänge im Pa.rla
ment in den l~ten Tagen - wahrscheinlich 
hat er die Zeit vom Freitag, den 5., an ge
meint - als in den letzten 50 Jahren einmal1g 
und unerlhört apostrophierte. (Bundesrat Ing. 
M ade r: Wenn es nach der Gewerkschaft 
ginge, könnten wir nicht hier sein! Die Ge
werkschaft würde den ganzen Bundesrat auf
lösen!) 

-Er hat das gesagt, und er muß es 'wissen! 
Ich glaube, er kennJt die Vorgänge in diesem 
Haus in di,eser Be~iehung wtI1klich nicht gut. 
Denn es tut sicher nicht ,gut, die Vergang1enheit 
zum Zeugen aufzurufen, ·zumal sich die poli
tische und geistige Vorgängerin Ihrer Partei 
im Jahr te33 angemaßt !hat, dieses Parlament 
aufzulösen, dbwohldie Sorzialisten in diesem 
Haus die MehI"heitgehaJbt Ihaben, also die 

stärkste Partei:waren. !Sie können sich ·gegen 
alles wehren und auch sagen, man wärme 
immer alten Kaffee auf, iClJber ,wenn ]bre Abge
ordneten im Hohen Haus mit der Vergangen
heit argumentieren, dann müssen Sie doch 
auch anderen :zubilligen, daß sie einen Blick 
in die Vergangenheit tun. Dieser Blick in di1e 
Vel1gangenJheit zeigt genau, wo die demoJua
tische Gesinnung in diesem Land immer gewe
sen ist. ,Alber diejenigen, die ... (Zwischenrufe 
bei der öVP.) Nein, das lasse ich nicht, deIllIl 
Sie lassen es auch nicht I (Bundesrat Ing. 
M ade r: Ich war ja gar nicht auf der WeItl 
- Bundesrat Hof man n - WeIl e n hof: 
Aber ich war auf der WeIt und weiß, wie es 
gewesen istl) 

Ich war auch nicht auf der Welt, als Nero 
gelebt halt, und weiß, daß er gel~bt hat! (Ruf 
bei der OVP: Das ist kein ArgumentJ) Das 
ist kein Ar.gument? Ihres ist auch kein Argu
ment! 

Jdl möchte Ilhnen nur sagen, daß die Sozia
listen in dIesem Lande immer - vor 50, vor 
40 Jahren - bewiesen haben, daß sie Demo
.,kraten sind. Wir -wollen immer noch mehr 
Demok~atie. Und iWeil wir mehr Demokratie 
wollen, deshalhgebenwir auch gerne diesem 
Gesetzesbeschrluß unsere Zustimmung. (Beifall 
bei der SPtJ.) 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet ist Herr 
Professor Schamlbeck. Ich enteile ihm dieses. 

Bundesrat Dr. Schambetk (OV'P): Herr Vor
sitzender! Herr Bundeskanzler! Meine Damen 
und Herren! Hohes Haus! Wer die ORF
Debatte im Nationalr,at und die letilten zwei 
Stunden im Bundesrat verfolgt that, der sieht 
die Möglichkeit und die Wiriklichlkeit einer 
Aussprache über den tJsteneichischen Rund
funk auch als willkommene Gelegenheit -
mehr oder weniger tatsächlich genutzt -, sich 
Gedanken zu machen 'uber die Bedeutung der 
Ma·ssenmedien in der Demokratie, übell' den 
Stil der Konfrontation von Re'gierungspartei 
und Opposition, über den Stil der parlamen
tarischen St-aatSlwillensbtIdung im IParteien
staat überhaupt, in Osterreich im ,besonderen. 
Man kann dies in zweieIllei Form rfülhren, wo
bei es der Stil ist, der jedem einzelnen über
lassen ist, ob es 'Zu einem politisChen Schlag
abtausch kommt oder ob man z·u jenerg,emein
samen Basis ,zurückikehrt, mit der wir uns in 
den vergangenen Jahren bemüht :h.a'benr in 
gemeinsamer Ver antlwortung eine gesetzliche 
Neuregelung des östeIf1eichischen Hörfunk
und Fernsehwesens und darÜlber hinaus über
haupt des ganzen Medienrechtes vOIlZunehmen. 

Zu ersterem Teil sind bereits mannigfadle 
Beiträgeg,eleistet worden. Lassen S1e mich 
eine Verpflichtungsertldärung zu der .gemein-
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samen Verantwortung abgeben und schon ein
leitend sagen: Ich hoffe, daß jener Geist ge
meinsamer Verantwortung rur die Massen
medien in der 'Demokratie wieder Platz greift, 
tür die wir uns alle gemeinsam verant
wortlich fühlen - was ich gerade an einem 
Tag betonen will, an dem wir niederöster
reichisdJ.e Bundesräte unser Gelöbnis abge
legt haben -, und daß wir die Rechtsform 
des österreidJ.ischen Verfassungsrechtes auch 
in diesem Stadium der ORF-IRe.form als eine 
gemeinsame Verpflichtung ansehen. Aus die
ser SidJ.t möchte ich nur einige kleine Fuß
noten anbringen zu dem, was uns an Aufgabe, 
auch als PlrOlblem in diesem ORF-Gesetz, aber 
auch in dem Bundesverfassungsgesetz über 
den Schutz der Unablhängigkeit des Osterrei
mischen Rundfunks aufgegeben ist. (Vorsit
zender-Stellvertreter Dr. S kot ton über
nimmt die Verhandlungsleitung.) 

ZunächSit möchte idJ. darauf hinweisen, meine 
Damen und Herren, daß eine Reihe von Frag
würdigkeiten und Problemen uns gemeinsam 
Zur AusspradJ.e, zur Diskussion aufgegeben 
sind, die !bei der Hektik des Zustandekommens 
dieses Gesetzes und der AusspradJ.e entstan
den sind. Ichbedauue es außerordentHdJ., daß 
in der. biSiherigen Diskussion im Hohen Haus 
verschiedene Rechtsfragen viel zuwenig aus
gel,euchtet wurden, und möchte mich nicht dem 
Vorwurf aussetzen, man hätte dal'überge
schwiegen und sich nicht gemeinsam Gedan
ken gemacbJt. 

Erstens möchte ich ,darauf <hiIllWei.sen, daß 
es etwas ganz Besonderes ist, wenn im öster
reichischen Verfas·sunysrecht eine eigene Be
stimmung über die Sicherung der UnCl!bhängig
keit des Rundfunlks aufgenommen wird. Unser 
Verfassung'srecht Kelsenscher Prägung hat bis
her mehr eine Wertneutralität hesessen, ,auch 
was den Rechtsstaatt anbetrifft, der mehr e-in 
formeller Rechtswegestaat ist und weniger ein 
materieller Rechtsstaat. Si,ewissen, daß wir 
zwar auf einfach-g,esetzlichem Wege ein sozia
ler Rechts.staat und sozialer Bunde'5staat se1t 
Jahr,zehnten ,geworden sind, sogar mehr als 
die Bundesrepublik Deutschland, wo es 'im 
Bonner Grundgesetz steht, ohne daß wir das 
expr,essis verbis laufgenommen haben. 

Meine Damen und Herren! Hier wird eine 
ausdrückliche StaatSlZielbestimmung in der 
Sicherung der Unaibhängiglkeit des Rundfunks 
aufgenommen. Ich be,grüße diese Aufnahme, 
und ich 'begrüße auch diese Weiterentwicklung 
des Rechtsstaates in Ost-erreich. Es wird hier 
ausdrücklich auf die Unabhängigkeit der Per
sonen und der Organe hingewiesen. Da in 
den Parteien dallülbergesprochen wurde, daß 
IllJan eine solche verfassungsrechtliche Veran-

kerung der Un8lbhängigkeit des Rundfunks an
strelben wil1, möchte ,ich kleiner Partei im 
Hohen Hau'5 die Redlichk.eitihres Willens 
absprechen, daß sie dies tatsächlich woHte. 
Und ich finde es außerordentlich bedauerlich, 
daß in der Jolgenden harten Auseinanderset
zung, auf die schon meine KoJ.legen, !beginnend 
mit dem Herrn Staatssekretär Bürkle aus sei
ner Erfahrung als '1angjäihriger Aufsichtsrat 
des ORF, in der Entwicklung der parlamenta
rischen Auseinandersetzung -anders möchte 
ich sie nicht bezeichnen -, auf dieser Weg
strecke manches gemeinsame Wollen, das icb 
niemandem absprechen wi'll, leider Gott'es auf 
dem Weg bleiben mußte. nenn 'wer diese be
grüßens1werte Verfassungsbestimmung kon
frontieI1t, nämlich vergleicht mit dem Rund
funiklgesetz, der muß feststellen, daß diese Un
aibhängigik!eit der Personen und Organe, wie 
sie im Artikel I AbSla~ 2 steht, hei die.sem 
Maß durchgeführter StaatsaufosidJ.t im Rund
funk gesetz nicht vorhanden ist. 

Meine lOamen und Herren! Darf ich Sie an 
ein Geseltz erinnern, das' ich als eines der 
beachtenswertesten GesetZie die,ser Legislatur
periode des Nationalrates ansehe und mit dem 
ich mich auch seIhst demnächst in meinem Buch 
über Regierung und Parlament noch näiher 
auseinanders·etzen wer.de, nämlich das Bundes
ministeriengesetz, es ist eine außerordentliche 
Leisltung in dieser Legislaturperiode. 

Als wir damals beim Bundesministerienge
setz nicht allein über die Kompetenzabklärung 
gesprodJ.en haben, sondern auch über etlwas 
ganz Wesentliches, zu dem es mich freut, daß 
der Herr Bundeskanzler jetzt unter uns weHt, 
nämlich die RidJ.tlinienkompeteIliZ des Bundes
kanzlers - zu der ubrigens der Herr Dozent 
Ludwig Adamovich einen beachtenswerten 
Beiltrag in den "Juristischen Blättern" gesdJ.r-ie
ben hat -, hahe ich damals zum Erstau
nen einiger 'gesagt: 

Ich Ibek'enne mich zur Notwendi'g'keit der 
RichtlinienJkompetenz des Bundeskanz.lers; wo
bei wir ja wissen, daß die österreichische 
Richtlinienkompeten~ des BundeskaIliZlers 
einen anderen Sinn hat als die deutsche Rieht
linienlkompetena: nach dem Reichskanzler
system des deutschen BundeskJanzlers, weil 
man doch zur Führung eines Kollegialorgans 
ein bestimmtes Maß an Fiihrung'sermächtigung 
bedarf. IdJ. habe damals in meiner Rede zum 
Bundesministeriengese~ ganz klar abzugren
zen versucht zwischen der Leitunglskompetenz 
des Bundeskanzlers als Chef eines Kollegial
organs - Bundesregierung - und der Riebt
linieDlkompetenz, die auch dem deutschen Bun
deskal1iZoler ~uste'ht, n·ämlich konkret in die 
Materie des jeweiligen Ressorts dreinzureden, 
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was meiner Ansicht nach nachdem Bundes
ministeriengesetz ausgescb:lossen und meiner 
Ansichlt nach auch 'gar nicht ·gewollt ist. 

Ich habe zwei J albre vo:t1h.er in meiner Rede 

über das Problem enden können, was wichtiger 
iSlt, ob der BundeskaIllZ'ler am Samstag am Arl
berg ein Tunnel eröffnet oder 'bei der ~u

ständigen Sitzung im Nationalrat ist. 

vor dem deutschen Verfassungsgerichts:hof in Und da möchte ich Ihnen etw,as sagen, was 
Karlsmhe über die Ministerverantwortlichkeit 
- in7JWischen als eig·ene Schrioft erschienen -
auch auf diese Unterschiede hinge:wiesen und 
möchte heute das besonder,s unterstreichen, 
weil ich nämlich der Meinung bin, daß die 
Notwendigkeit einer RichtlinienikompeteIliZ, 
wie sie dem BuIlldeskanz'1er in seiner Füb.-
rungsfunkltion, in seiner spezifischen Minister
verantwortlichkeit zusteht, in einem anderen 
Maße - Unterscheidung der verschiedenen 
Natur der Sachen - auch.,beim Generalinten
danten in einer&einer demokratischen Verant
wortung entsprechenden Form gegeben ist. 

Meine Damen und Herren von der SOO! 
Sie können mir Jemt entgegenhalten: Lieber 
Kollege Sch.am\beck! Vergessen Sie eines nicht: 
Der österreichische Bundeskanzler hat dem 
Nationalrat oder bestimmtenweise auch dem 
Bundesrat Antwort zu stehen durch die Kon
trolle. VeI'lantwortung und Korutrol'le sind Be
griffspaare, 'genauso wie Zuständigkeit und 
Verantwortung 'und auch wie Wissen und Ge-
wissen. 

Meine Damen und Herren! Wir sollten uns 
heute im ·österreichischen Parlament gemein
sam darum .bemühen, auf der einen Seite für 
die Führungsverantwortung des Generalinten
danten das il'ichtig.e Rechtsinstrumentarium rlU 

finden und auf der anderen Seite die entspre
chenden Kontrol1möglicblk!eiten. (Beifall bei der 
OVP.) 

Ich. bedJaurees außerordentlich, daß die ge
meinsame Verabschiedung des ORF-Gesetzes, 
so wie wir eine gemeinsame Dislkussion und 
Verabschiedung ,zum Bundesministeriengesetz 
führen konnten, nicht möglich :war, weH ich 
nämHch dieser optimistischen Meinung gewe
sen bin, obwohl ich ·ein Oppositionsalbgeord
neterbin. Sie wissen, meine Damen und Her
ren, daß ich auch bereit bin, die Unlterschiede 
in pointierter Form heraus.zustre'ichen. Es tut 
mir leid, daß uns das heute nicht möglich. ge
wesen ist, denn 'bei dem ,M'edienrecht, das ja 
für uns Neuland ist. sind eine Reilhe von 
interessanten politischen und rechtlichen Pro
blemen gegeben. Es hätte zu ·einer Aufwertung 
der Demokratie· Osterreichs beigetragen, 'Wienn 
wir diese Probleme gemeinsam hätten lösen 
~önnen, meLne Damen und Herrenl(Bundesrat 
Dr. Anna Dem u t h: An die Adresse Doktor 
Schleinzers! ) 

Frau Kollegin! Wir .könnten jewt auf die 
Verschuldensfrage eingehen, und letztlich hät
ten wir dann ,bei einer sachlichen Diskussion 

ich schon vor einigen Wochen gesagt Ihalbe, 
und ich glaube, da liegen wir in der Diskus
sion nicht einmal so weit ausein,ander: Wir 
sollten uns, meine Damen und Herren, lWenn 
auch kein AnlaßfaUgeg,eben ist, wenn kein 
Bundespräsident gestorben oder krank ist, ge
meinsam überlegen, wie wir die Vertretung 
des Bundespräsidenten in Osterreich neu 
regeln. Ich habe dazu schon vor Wochen eine 
Erklärung ahgegeben und habe ges-agt, das 
sollte man jetzt regeln, denn jetzt kommen 
will" in die 'größte Schwieri,glkeilt, weH der Bun
deskanzler als Partei chef seinen Kandidaten 
zu Recht verteidigen muß. Auf der anderen 
Seite muß das Staatsolberhaupt IÜber den Par
teien stehen. Dann hat er einen Terminkalen
der, den er erfüllen sotl, und das ist trotiz 
Hubschrauiber - wolbei ich haUe, HeriT Bun
deskanrzler, daß Sie liaber fliegen als ich; ich 
ge sltelhe , daß im ungern fliege ... (Heiterkeit 
und Zwischenrufe bei der SPO.) Ich meine: im 
Himmel, meine sehr Verehrten. iBezüglich des 
anderen bin ich auch ein Optimist. Ich mömte 
also ganz deutlich sa.gen, daß ·sich zeigt, daß 
wir 'hier Neuregelungen vornehmen soUten. 

Das ganze Pro.blem wäre sicherlich nicht ent
standen, wenn man etwa die Regelung der 
drei Nationair,atspräsidenten bis zur Neuwahl 
des Bundespräsidenten beibehallten hätte, wo
bei wir gar nicht die Verschuldensfrage er
heben wollen, wer hier melhr schuld ist, daß 
es zu der Vertretung .gekommen ist. 

Eines, meine Damen und Hemen, möchte ich 
sagen, weil einem vielfach in Osterreich, wenn 
man ein Rechts- und Verfassungsopwblem an
schneidet - leider ist der Kollegie Wally jetzt 
nicht herinnen -, immer ,gesagt wird: Haben 
Sie jetzt keine anderen Sorgen? Bewegt uns 
jet.zt nichts anderes mehr? Ich sage lihnen: 
Selten werden Staats-, Rechts- und Verfas
sungsprobleme sine tra et studio sy,stemge
recht gelöst, wenn sie !bloß zum Anlaßlfall dis
kutiert werden. Dann werden sie nämlich. IZU 

PrestigeanHegen. 

Meine Damen und Herren! Wir biegen in 
die Endrunde der ORF",Debatte ein und in 
die Endrunde auch einer interessanten Ent
wicklung der österreichischen Innenpolitik, die 
ein Teil der Zeitgeschichte ist, für die wir 
mitverantwortlich sind. Ich meine, wir sollten 
uns auch darütber Gedanken machen, wie wir 
etwa diese Neuregelung versuchen, in den 
Griff zu bekommen. (Beifall bei der tJVP.) 
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Hier, meine ich,gilbt es einiges zur Glaub
WlÜrdigkeit der Demokratie zu 'gewinnen, denn 
o'b Fernsehen oder nicht: Heute, glaube ich, 
hätte der Kollege Bundesrat Göschellbauer, 
obiWohl ich mit ihm daIiÜber nicht gesprochen 
habe, sicherlich den ORF nicht aus!geschlossen. 
Er ist aber 'heute nicht da, meine sehr Ver
ehrten, und die De'batte:gehört er in den 
Nationalrat hinein odergebört er nicht, ist 
vorbei. Wir dürfen aber nicht annehmen, daß 
diese Begleiterscheinungen zur ORF-Delbatte 
nUr im ,geringsten die österreichische Demo
kratie aufgewertet lhaben. Im Gegenteit Sie 
haben sie mit den Begleiterscheinungen zum 
Teil abgewertet. Der Ton macht die Mustk, 
und Schreiereien, meine Damen und Herren, 
von welcher Seite sie immer kommen mögen, 
tragen sicherlich nicht dazu bei, die politische 
Bildung zu emöhen. (Beifall bei der .aVP. -
Bundesrat S chi pan i zur avp weisend: 
Bitte dort hinüber!) 

Meine Damen und Herren! Bemühen wir 
uns, wenigstens einen Teil der O&F-IDebatte 
in gemelilnJStamer VtemnJbwol1buiI1Jg, WalS nämlich 
dann zu geschehen hat, zu führen, und lassen 
wir den politischen Schlagaibtausch, obw.ohl 
Sie wissen, daß ich an und für sich Igerne 
bereit bin, mich ibisrweilen an Ranglereien zu 
beteiligen, ohne daß ich allerdings der Mei
nung bin, daß es sich !hiebei um einen politi
schen Schlammri:rugkampf handeln muß. 

Meine Damen und Herren! Das Problem des 
Osterreichismen Rundtfuntks und der Staats
aufsicht be,ginnt bereits bei der Prage nach 
der Rechtsform. Die ist nämlich, wenn man 
das Rundfunkgoesebz studiert, eine ausg·e
sprochen verschleierte. Ein ogroßer juristischer 
Wur.f ist .hier bei Gott nicht ,gelungen. 

Zunächst möcht1e ich sagen, man weiß nicht: 
Handelt es sich hier um. eine Rechtseinrichtung 
des privaten Rechtes oder um. eine Rechts
einrichtung des öffentlichen Rechtes? Das hat 
e1I1Jen ChCl/l'laklber duplex. S!ile kÖIllIlJen mlilr lalUer
ding·s entge:genhalten, daß bei uns zwar die 
Hoheitlsv9l"W1Cl!1tnmg IgJlämelIlld geretgeLt isit, wti;r 
uns aber in bezug auf die Privatwirtschafts
verwaltUI1Jg auf einem juristischen Neuland 
befinden, wobei es das Verdienst des Hans 
Kleca,tsky Wlar, schOlD. vOlr J,aIhrien aJl!S ,eJ.'IstJer 
darauf hingewiesen zu ha,ben, was allerdings 
viele damals so wenhg verstanden haben, wie 
Sie auch heute nicht bereit sind, darüber in 
die nähere Diskussion eimutreten, was ich 
bedaure. 

Meine Damen und Herr-enl Man hat sich 
aulf der einen Seite bemüht, einen Charakter 
der Anstalt öffentlichen Rechtes zu finden. Ich 
halbe die Literatur zu dem Thema studiert,kh 
habe mich ein wenig bemüht. Man findet in 

den einschlägi'gen Lelbvbüchern, von meinem 
Lehrer Merkl im allgemeinen VerrwaltuI1lQ1s
recht noch am meisten abgesehen, aber ver
hältnismäßig weni,g. Wir wissen, daß man 
sich in dem RundfunJkgesetz bemüht hat, eine 
.AJ1lJSlbailJt ö1funJ1lldichen Rechts, 71U erIl1ichl1len-. .All[etr

ding,s finden Sie an keiner einlZigen Steble 
den Begriff "Anstalt 'öffentlichen Rechts" aus
geführt, es ist auch in den Erläuternden Be':' 
merkurugen nichts Nä!heres und in der Diskus
sion auch nichts zu finden. Es handelt sich 
hier um einen Zwitter, das .sagte ich Ihnen 
schon. 

Erlauben Sie mir, jetrzt kurz einige privat
rechtliche und einige öffentlich-rechtliche Züge 
aufzuzeigen. Ich möchte darauf hinweisen, daß 
das Gesetz den Osterreichischen Rundfunk als 
einen Wirtschaftskörper des Bundes bezeich
net. Man würde daher annehmen, er gehört in 
die Privabwirtschaftsverwaltung. Es wird die 
RechtsfähiJgkeit erklärt und die Rechtspersön
lichkeit zuerkannt, was verständlich ist bei 
einer juristischen .Person, Ob des öffentlichen 
oder des privaten Rechtes. Und hernach 'Wird 
festgestellt: Es ist - das verstelbe ich - im 
Dienste der GemeiIllwohllverantwortung, daß 
dieser WirtschaftSlkörper nicht auf Gewinn 'ge
richtet sein soll. Also ein Unterschied zu 
anderen Eigenunternelbmen des Bundes, denn 
obwohl die verstaatlichte Industrie sehr stark 
defizitär ist, ist sie doch mehr auf Gewinn 
gerichtet, als wir es beim ORF erwarten 
wollen. Hier ist a},so festgestellt: ein Wirt
schaftsköIiper, der nicht aulf Gewinn gerimtet 
sein Süll. 

Es wird weiters festgestellt, daß er im 
Handelsregister zu protokolilieren ist, daß -er 
ein Kaufmann im Sinne des Handelsg-esetz
buches ist und daß er auch Prokura erteilen 
kann. Weiters wird darauf verwiesen, daß er 
als Arbeitgeber Kollek.tivvertragsfähigkeit be
sitzt. Wir müssen weiter feststellen, daß eine 
finaIliZielle Autonomie 'gegeben ist, weil be
kanntlich im Bundeshausihalt kein Budget
ansatz vorhanden ist. 

Meine Damen und Herrenl Hier können 
wir sagen: privatrechtliche Züge. Betrachtet 
man aber die Org.ane, dann kann man sich 
des Eindru<ks öffentlich-reChtlicher Einrichtun
gen nicht er,wehren. 

Wenn Sie zum IBeispiel das Kuratorium her
ne'hmen: Das Kuratorium vermittelt in der 
Zusammensetzung und vor allem, was die 
Mitg.lieder, ihre Au,figaben betrifft, den Ein
druck, es wäre eine Einrichtung der Hoheits
verwaltung. Wobei ich auch sag-en will, meine 
Damen und Herren, daß die Zusammensetzung 
des Kuratoriums nicht problemlos ist. Ich weiß 
nicht, Ob das ·bedatbt iWUl'de. 
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Wenn Sie nämlich den § 7 Absatz 1 her

nehmen, sehen Sile dort, daß Mitglieder der 
Bunde'skaruzler, Finanzminister, UnterriChts
und VerkEilirsminister sind und daß hier 
siCherliCh die Beamten ja die Vertreter in 
diesem Kuratorium sein werden. Es heißt 
vorne, daß alle Or.gane - alle Organe! -
weisungsfrei sein sollen. Dann wür.den in dem 
Fall auCh diese vier Beamten weisungsfrei 
gestellt werden. Ich möchte dazu nur sagen, 
daß das ,Rundfunk.gesetzein einfaches Gesetz 
ist. Nach Arti~el 20 Absatz 1 B-VG, der für 
alle öffentlichen .Beamten ,gilt, ist die Wei
sungsgebundenheit und die Gehorsamspflicht 
statuiert, und davon kann keine Ausnahme 
durch ein einfaches Gesetz, wie es das Rund
furukgesetz ist, getroffen werden. Diese Be
stimmung ist daher verfassUIlJglsrechtlich be
denklich. 

Ich möchte weiter bei der öffentlich-recht
lichen Einrichtung aUlf die Hörer- und Seher
vertretung verweisen, wo unter anderem. fest
gesetzt ist - sehr interessant! -, daß die 
Mitglieder nach § 15 Absatz 4 durch Ver
ordnung des Bunde.skanzlers aus Organisa
tionen zu bestimmen sind, die - eine gute 
Formulierungl - im Hinblick auf ihre Auf
galben, Ziele und Mitglieder entsprechend 
repräsentativ sind. Dabei handelt es sich um 
einen Wirtschaftskörper des Bundes. Es ist 
nor.malerweise nicht üblich, daß für die Be
stellung von Organen eines Wirtschafts
körpers eine Verordnung als Voraussetrzung 
erlassen wird. 

Weiters, meine sehr Verehrten, möchte ich 
hillJWeisen auf die Einrichtung der Kommis
sion. Dar:Üiber wird in der 'Literatur sicherlich 
noch viel geschrieben werden, wobei ich der 
österreichischen Rechtspraxis und der öster
reichischen Rechtst!heorie, meinen Kollegen, 
wünsche, daß sie sich des Medienrechtes so 
annehmen, wie es etwa in der Schweiz und 
in Deutschland schon seit lang.em 'Üblich ist. 

Erlauben Sie mir, daß ich auf die Zusammen
setzung dieser Kommission verweise, vor 
allem auf den § 25 AlbsatJz 3, den ich aus zwei 
GlÜnden für verfassUIllg:swidrig iha~te. Hier 
kiönnen wir lesen: 

. "Die Mitglieder der Kommission ernennt 
der Bundespräsident auf V:orschlag der Bun
desregierung für die Dauer von vier Jahren. 
Die Bundesregierung ist Ibei ~hrem Vorschlag 
für je drei Mitglieder aus dem Richterstand 
an Vorschläge des Verfassungsgerichtshofes, 
der Vollversammmlung des VeI"Waltungs
gerichtshofes und des Plenarsenates des 
Obersten Gerichtshofes sowie hinsichtlich der 
übrigen Mitglieder für je vier an Vorschläge 

des Zentralbetriebsrates und der Hörer- und 
Sehervertretung gebunden." 

Meiner Ansicht nach ist hier eine zweifache 
Verfassungswidrtgkeit gegeben, zum einen, 
daß nämlich die Bundesregierung an die Vor
schläge gebunden ist, die jhr gegeben werden. 
Das ist meiner Ansicht nach mit dem Grund
satz der Ministerverantwortllichkeit unverein
bar. Man hat sich immerbemÜlht, daß Vor
schläge nur a1s Möglich1keit, aber nicht als 
eine Bindung .gegeben sind. Hier ist also das 
freie Ermessen, das in der Ministerverantwort
lichkei t beinhaltet ist, nach meiner Ansicht 
verletzt. 

-Das zweite ist, daß hier dem Verfassungs
gerichtshof in einem einfad:ten Gesetz eine 
Zuständigkeit lbegllÜndet wird, obwOlhl wir 
wissen, daß die Zuständigkeiten des öster
reichischen Verfassung5Jgerichtshofes im Bun
des-Verfassungslgeset'Z 1920 taxativ aufigezälblt 
sind. 

Dem hätten Sie, meine Damen und Herren 
von der SPO, !bei der Verabsd:tiedullig einen 
Verfassungsrang geben müssen und hätten 
das mit qualifi<zierter MeihIlheit verabschieden 
müssen, was über.sehen wurde. (Bundesrat 
B Ü r k 1 e: Das haben sie gewolIt!) Das ist 
also übersehen worden. Man kann natürlich 
wie ein Reiter über den Bodens.ee über alle 
Probleme hinwegreden nach dem Motto: 
Reden wir von etwas anderem!, aber damit 
ist naCh meiner AnsiCht der Rechtssicherheit 
in Osterreich nicht .gedient. 

Weiters möchte ich darauf hinweisen, daß 
diese Kommi,ssion beim Bundeskanrzleramt zu 
errichten ist und daß der Apparat des Bundes
kanz1leramtes zur Vorbereitung auch zuständig 
ist, was meiner Ansicht nach nicht 'gerade 
geschickt war, weil das den Eindruck eines 
Staats- oder Regierungsrundfunks vermehrt. 
(Bundesrat B ü r k 1 e: Ist es ja!) Das hätte 
ich aus Gründen der politischen Optik ei'gent
!iCh weggelassen. Aber das ist nicht mein 
Problem. Ich war nicht Konsiliarius bei der 
Geschichte und bin nicht 'Abgeordneter Ihrer 
Fraktion. 

Das dritte, worauf ich im Zusammenh.ang 
mit der Kommission hinrweisen will, ist inter
essant: die Aufgaben dieser Kommission. Hier 
haben wir ein Unikum in der österreichischen 
ReChtsordnung. Es handelt sich quasi um ein 
Super1gericht, das gleichzeitig nämlich an
kla.gen kann, verurteilen kann und die eig·enen 
Erkenntnisse sellis! durchffiihren . kann. Die 
Kommission ist Staatsanwalt, Richter und auch 
Exekutionsol'1g·an. 

Es handelt sich hier um. eine Vermehrung 
von Remten, meine sehr Verehrten, um ein 
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Sondergericht mit Vol!lmachten, wie es nicht 
einmal der Oberste GerichtSlhof darstellt, wo
bei ich folgendes ibetonen will: 

Erlauben Sie mir, nur auf den § 29 hinzu
weisen, in dem es heißt: 

"Wird von der Kommission eine ~erletzung 
des RundfuIllk:gesetzes durch eines der im § 6 
genannten Organe festgestellt, ,die im Zeit
punkt dieser Feststellung noch andauert, dann 
kann die Kommission die Entscheidung des 
betreffenden Or'gaIlls autiheben. Das betreffende 
Organ hat unverzÜlglicb. einen der Rechts
ansicht der Kommission entsprechenden Zu
stand herzustellen; kommt das betreffende 
Org,an dieser Verpflichtung nicht nach, dann 
kann die Kommission unter gleichzeiUger Ver
ständigung des Kuratoriums, erfoLgt die Ver
letzung des Rundfunikgesetzes jedoch durch 
das Kuratorium selbst, dann unter gleich
zeitiger Verständigung .der Bundesregierung 
das betreffende Kollegialof.gan auflösen be
ziehungsweise das betreffende Or,gan a!bbe
rufen. In diesem Falle ist das ·betreffeooe 
Organ unverzüglich nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes neu zu he'stellen." 

Hier kann man als'O deutlich feststellen: 
Ankläger, Richter und Exekutionsorgan selbst. 

Meine Damen und Herrenl Nun erhebt sich 
die Frage des Rechtsschutzes. Das ist hoch
interessant, und hier möchte ich darauf ver
weisen, was man vielfach überliest. Mir ist 
das eigentlich auch erst gestern nacht aufge
fallen, obwohl ich mich bemüht habe, mich 
aoll Sonnt~g trotz der Schwüle mit dem Gesetz 
zubeschäfUgen. Man liest vielleicht daruber 
hinweg. 

Das ist nämlich der § 30 Absatz 2. Wer sich 
nämlich jetzt fragt: Wie ist es denn mit dem 
Rechtsschutz gegenüber diesem SondeDgericht 
bestellt? Gibt es die Möglidrkeit eines Rechts
zuges?, der muß leider feststellen, daß dieser 
Rechts'Zug vehement eingeschränkt ist. ,Wir 
können nämlich im § 30 AJbsatz 2 'lesen: "Eine 
Beschwerde an den Vel1Waltu1llgsgerichtshof ist 
nur Igegen Entscheidungen ,gemäß § 29 Ab
satz 2 zulässig", nämlich nur dort ist ein 
RechtS'zug mö-glich, wo die Kommission eine 
Verletzung des Rundfunk:gesetzes -gegenüber 
einem Organ feststellt, das im § 6 außgezählt 
ist: das Kuratorium, der Generalintendant, die 
Hörer- und Sehervertretung und die Prüfungs
kommission. Allerdings nicht !bei einem Rund
funkangestellten. Ich bitte, bei den Organen 
zu unterscheiden. Die sind nämlich, wie es 
richtig hier heißt, im § 6 angeführt . .A!llerdings 
muß hier unterschieden werden: Die Ange
stellten dort sind in dem Sinne nimt OI'gane, 
und wenn außerdem diese Rembverletrztmg 
t,im Zeitpunkt dieser Feststellurug.noch an-

dauert, dann kann die Kommissi'on die Ent
scheidung des 'betreffenden Organs aufheben". 
Dann ist ein Rechtszug ~um Verwaltungs
geridltshaf zulässtg. \In allen anderen Fällen 
nimmt man also an: eine Behörde nach § 133 
Absatz 4 B-VG, in dem -bekanntlich die Zu
ständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes aus
geschlossen, und ein Rechtszug da2iu nicht 
möglich ist. 

Meine Damen und Herrenl Die Abgrenzun'g, 
ab ,RechtsIZug oder nicht, ist in diesem Gesetz 
nicht klar gegeben, denn hier wild ein Kann
begriff verwendet. 

Ich weiß nicht, ob das bedacht wurde: Hier 
wird ein Kannibegriff vevwendet. Ich ~ese noch
mals vor: "Wird von der Kommission eine 
Verletzung des Rundfunkgesebes durch ... 
OI1gane festgestellt, die im Zeitpunkt dieser 
Feststellung noch andauert, dann kann die 
Kommission ... aufheben." Es ,steht aber im 
Gesetz nicht drinnen: Wann kann sie? Wann 
muß sie? Wann soll sie? Hier handelt es sich 
nicht um eine x-beliebige !Fra'ge. Sie werden 
jetzt bereits staunen, wozu das führen kann: 

Hoher Bundesratl Das kann zu einem 
Bindungskonflikt flÜihren, der die soziale und 
rechtliche Sicherheit der Arbeitnehmer im 
Osterreichischen Rundfunk. 'gefährdetl (Beifall 
bei der OVP. - Ruf bei der tJVP: Husch
pfusch!) 

Auf diesen Bindungskonflikt hat meine 
Fraktion bei den Vorbesprechungen im 
Nationalratsausschuß hing,ewiesen, und ich 
sage es auch: Die SPO Iwäre sogar bereit 
ge,wesen, diesem Bindungskonflikt dadurch 
Redmungzu tra'gen, daß man hier eine Ände
rung vornimmt. Leider Gottes ist nach dieser 
Schwieri,gkeit, die aufgetr,eten ist, und dem 
Eklat, in dem Sie den Alleing,ang angetreten 
haben - zu beurteilen, ob IgewoHt oder nicht, 
überlasse ich Ihnen -, diese Lösung dieses 
Bin'<iurugskonflik.tes nicht vorgenommen wor
den. 

Das hat zur Folge: lHier 'handelt es sich 
um soziale Interessen der Arbeitnehmer, und 
die gehen uns alle an, wrdals OAAB-Funk
tionär Ifii!hle ich mich besonders verpflichtet, 
auf den Bindurugskonflikt hiruzuweisen. Wenn 
nämlich die Kommission nicht ein Organ be
urteilt und verurteilt, sondern einen Ange
stellten des Rundfunks, etwa einen Redakteur, 
und mit einem Bescheid vorgelht, zu dem es 
keinen Rech.tszug mehr gibt, weil er vom 
§ 30 Absatz 2 nicht ulJI1lfaßt ist, und erklärt. 
daß eine Gesetzwidrigkeit vorliegt und der 
Angestellte entlassen !Wird, dann kann er zu 
einem AIibeitsgericht 'gehen, und das Arbeits
gericht ist an einen Bescheid ,gebunden. der 
nicht melhr angefochten wer.den kann. Das 
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heißt: der betreffende Arbeitnehmer ist hier 
der Kommis-sion ausgeliefert, die quasi als 
Supergericht tätig wird, weil ein ausgespro
chener Bindungskonfliktgegeiben ist. In einem 
Fall ist ein RechtSIZug möglich, nämlich beim 
Organ, wenn Sie wollen, wenn dauernde Ver
letzung gegeben ist, im anderen Fall gibt es 
aber keinen ReChts'Zugl. Ich Ibitte Sie 'Zu be
denken, daß das sicherlich nicht im Dienste 
des Rechtsstaates gelegen ist. 

.Meine Damen und Herrenl An dieser Stelle 
sollten wir uns Gedanken über den Einbau 
des MedienreChtes im allgemeinen und des 
Osterreichischen Rundfunks im besonderen in 
den Staatsaufibau Osterreichs machen, der ja 
bedacht ist. Die Tatsache, daß es Renner und 
Seipel - der war Berichterstatter im Verfas
sungsausschuß der konstituierenden National
versammlung - bei einem grandiosen Rechts
gelehrten wie Kelsen und Merkl als Schrift
fUhrer möglich war, 'Zu einem einstimmig ver
abschiedeten Bundes·Nel1fassun:gs-gesetz zu 
kommen, auf das wir uns 1945 mit dem Ver
fassungs-Uberleitungs'gesetz eini'gen konnten, 
verpflichtet uns doch auch heute! Ich erinnere 
an die Gemeinsamlkeit der Parteien in einer 
Notzeit von 1918 ibis 1920 und von 1945 und 
in den fo1genden Ja'hren. Lass·en Sie mich 
betonen: Die OVP Ihat damals die absolute 
Mehrheit mit Leopold Figl an der Spitze ge
habt. Wir haben eine A!llparteienregierung ge
bildet! Im Jahre 1971, als die SlPO die absolute 
Mehrheit erreichte, wurden nicht eine Seikunde 
mit uns Koalitionsverhandlungen Ige.f.ü'hrt, oib
wohl wir im Jahre 1966, als Klaus die abso
lute Mehrheit erreicht hatte, Koalitionsver
handlungengeführt haben, -empfohlen auch 
vom Herrn Bundespräsidenten. Ich bringe das 
nur als Fakten. Wir 'wollen jetzt nicht in der 
Zea.geschichte 'WÜhlen. 

Worum es mir. Igeht, das ist, daß wir uns 
um denselben Konsens gemeinsamer Verant
wortung bemühen sdUten und auch das Ver
fassungsdenken auf einem Neuland weiterzu
entwickeln. Und hier meine ich, daß wir auch 
aus Fe1hlern lernen sollen. Ich habe irgendwie 
Angst; ich habe diese !ganze Diskussion im 
Nationalrat, die mich - auch mich - nicht 
befriedigt hat, gelesen: Ich habe Angst, es 
stehe dem Osterreichischen Rundfunk dasselbe 
Schicksal bevor wie der verstaatlichten Indu
strie seit mehreren Jahrzehnten, daß -er näm
lichzum SpielbaU politischer Entscheidungen 
wird, daß nach jeder Wahl eine Änderung 
stattfindet und daß er zur DisposUion gestellt 
wird. 

Anläßlich meiner Rede 'Zur Strafrechtsreform 
- das Strafrecht hat halhen Rang im politi
schen . Denken, obwohl rwir "wissen, daß das 
StrafreCht einfach.,gesetzliches ReCht ist, 

meine Damen und Herren - habe ich damals 
darauf hingewiesen. Der Rechtsstaat hat -sich 
d'adurch entwickJelt, daß über Leiben, Eigentum 
und Freiheit die J:!ntsdleidung der staatlichen 
Behörden den Gesetzen vOIlbehalten wurde. 
Das ist ein Gesetzesvor.behalt. Wir sollten 
ülber Leben, Fretheit und Eigentum nie Mehr
heitsentscheidungen treffen, sondern immer 
gemeinsam vorgehen. Das ,haben wir auch bei 
der Assanierung, BodenJbeschaffung und bei 
der Strafrechts reform gesagt. Wir sollten auch 
dort, wo es sich um grundlegende An'liegen 
der Demokratie ihandelt - und das ist die 
öffentliche Meinungs-bIldung -, g·emeinsam 
handeln, denn, meine Damen und Herren, 
wenn wir die öffentliche Meinungsbildung im 
Staat nicht mehr im Griff haben, dann werden 
außerparlamentarische Faktoren entstehen, 
und mit denen wird man nicht S'O leicht fertig. 

Und hier meine ich, tun wir alles gemein
sam, damit ·es uns gelingt, auch im außer
parlamentarisChen Bereich nicht unkontrol
Herte Faktoren entstehen -zu lassen, die uns 
gefährlich werden können. Hier müssen wir 
uns bemÜlhen, meine Damen und Herren, zu
rückzukehren - und dazu möchte ich wirklich 
alle Abgeordneten auffordern - zu einem 
Bemühen, das Medienrecht in österreich den 
Grundsätzen des österreichischen Verfassungs
rechtes entsprechend weiter zu entwickeln. 

!Oer ORF war dem staatsr-echtlichen Aufbau 
Osterreichs entsprechend föderalistisch struk
turiert. 

Meine Damen und Herrenl Als das· Rund
funkvolks:begehren durchgelführt war - ich 
erinnere mich nochgaIl:Z genau, ich gehörte 
damals noch nicht dem Hohen Haus an -, 
habe ich als kultur- und rech1spolitischer 
Referent des UAAB gesagt, 'wir müssen uns 
sofort mit dieser Materie !beschäftirgen, ,weil, 
wie Sie wissen, diese mehr als 800.000 Unter
schriften ja nicht von einer Partei ausge
gangen sind, genauso wie das Schulzeitvolks
begehren, das ein AUlftrag an alle war. Wir 
müssen uns also ibemü/hen, zu einer Entwick
lung des Medienredltes zu gelangen. ..Wir" 
kann ich ,gar nicht sagen, weil ich ja dem 
Hohen Haus damalls ,gar nicht angehört halbe. 
Machen Sie ,mir auch nicht den Vorwu:rf, ich 
hätte eingegriffen, denn ich ,kann nachweisen, 
daß ich zu dem Zeitpunkt, als die Endrunden 
waren, nicht in Osterreich war, sondern' in 
den USA und dort einen LehrstUihI innehatte. 

,Meine Damen und Herren! Ich möchte 
deutlich betonen, daß man sich damals bem.üht 
hat, die Mitlwirkungsrechte der Länder im 
Aufsichtsrat wesentlich .größer IZU gestalten, 
als es ihrem Kapitalsanteil entsprochen hätte. 
Generalintendant, nirektoren, Landesinten-
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darrten und sonstige Angeihörilge des Rund
funks waren in Aus'Ü!bung ihrer Funktionen 
unabhängig. Das Weisungsrecht des General
intendanten :war immer an das Gesetz ge
bunden, eine Verletzung des Rundfunk
gesetzes ist in all den Jahren der Vollziehung 
nicht erfolgt. Die Direktoren hatten schon bis
her das Redlt, vom Aufsichtsrat gehört zu 
werden, wenn der Generalintendant ihre Vor
schläge bezüglich der langfristigen Programm-, 
Finanz- und Technikpläne abgelehnt hätte. 
Von diesem ReCht haben sie allerdings kein 
einziges Mal Gebrauch machen müssen. 

Sosehr der Generalintendant das Recht und 
die Pflicht hatte, die Richtlinien für die Pro
grammgestaltung in Hörfunk und Pernsehen 
festzulegen, so sehr waren andererseits die 
Direktoren und Landesintendanten bei der 
Durchführung der laUlfenden Geschäfte ihres 
Bereimes selbständig und damit ei.genverant
wortlich, sosehr der Aufsichtsrat etwa in der 
GebÜ!hrenfrage autonom war - wobei man 
politisch diskutieren kann, ob diese Entschei
dungen im Aufsichtsrat in bezug auf die 
Gebührenfr.age immer rich·tig waren oder 
nicht; das ist eine politische Fra·ge -, so sehr 
war er andererseits in Programmfragen auf 
KontrO'llrechte und auf den BesChluß lang
fristiger Programmpläne ,beschränkt. Uber die 
Programme des unabhängigen ORF entschie
den die Programmitarbeiter und nicht ein 
Gremium, in dem auch Politiker saßen. 

Wir müssen heute feststellen, daß der 
Staatseinfluß immer stärker wird. Das Isei 
festgestellt, wobei im l1lhnen, Herr Bundes
kanzler, zustimme, daß es wirtklich nicht dem 
Ansehen eines Staates entsprechend ist, wer 
immer Bundeskanzler ist und die Regierung 
bildet, immer anzunehmen, daß jedes oberste 
Vollzugs organ entgegen dem Geist der Ver
fassung und ·gegen das Gemeinwohl handelt; 
meine :Damen und Herren, das sei hier auch 
zugegeben. Aber die Möglicblkeiten sind doch 
auszuloten, weil ja nicht immer ein und die
sellben politischen Vel1hältnisse gegelben sind, 
und ich habe immer wieder den Standpunkt 
vertreten, man soll auch keine Gesetze rur 
augenblicklidte Mehrheiten - im Parlament 
machen, sondern es soll eine dauernde Ent
wicklung sein, die rechtfertigbar ist gegen
über den Grundsätzen der Verfassung. 

Meine Damen und Herren! Betradtten wir 
nun das Gesetz nach dem mäglidten 
neuen Staats einfluß. Sdt'On ibei Anlaufen des 
Gesetzes - § 32 Aibsatz 2 - werden die 
Funktionen des Generalintendanten, der 
Direktoren, der Programmintendanten und der 
Landesintendanten vom Bundeskanzler aus
geschrieben. Der BundeSikamler beruft auch 
die Hörer- und Sehervertretung, das Kura-

torium ·und die Kommission unlVerz;Ülglidl zu 
ihren konstituierenden Sitzung,en ein und 
fUhrt 'bis 'Zur Wa'hl des V;orsitzenden den Vor
sitz. 

Das Gesetz enthält keine Aussage, ob der 
Bundes'kamler auch die einilaufenden Bewer
bungen öffnen darf, ·ab er sie pr:üft und ob er 
sie etwa mit einem wertenden Bericht dem 
Vorsitzenden des Kuratoriums vorlegt. Das 
muß eben dann nach dem Willen des Gesetz
gelbers festgestellt werden. d:irst die zweite 
Ausschrei'bung .wird vom Vorsitzenden des 
Kuratoriums - hinsichtlich des Generalinten
danten - 'beziehungsweise vom Generalinten
danten - heq;üglich der übrigen Funk
tionäre - - vOIlgenommen. Die Durchführung 
der erstmaligen Ausschreiibung liegt de facto 
jedenfalls bei weisungsg,ebundenen Beamten 
des 'Bundeskanzleramtes. 

Meine sehr verehrten Damen und Herrenl 
Erlauben Sie mir audt auf eine zweite Mög
lichkeit hinzuweisen, Einfluß auszuüben, und 
zwar in bezug auf die Viriilisten. 

Der Bundeskanzler erläßt nicht nur nach 
§ 15 Absatz 4 eine Verordnung, mit der er 
bestimmt, welche Einrichtungen und Or.gani
sationen V:orschläge f.ür eine Vertretung von 
Wissenscha.ft, Volksbildung, Kunst, Sport, 
Jug.end, älteren Menschen - was ibegrüßens
wert ist -, Eltern, Touristik, Kraftfahrer und 
Konsumenten - wobei der Konsumenten
be-griff ein Begriff ist, der viel unterbringen 
läßt - erstatten dürfen, er bestellt auch aus 
dem Kreis der vorgeschlagenen 20 Mitglieder 
dte Hörer- und Sehervertretung. 

·Meine Damen und Herrenl Ich möchte 
weiters daraUJf hinweisen, daß eine Tendenz 
besteht, immer mehr politische Willensent
sd:J.eidungen an die Stelle von Sachentschei
dungen treten zu lassen, obwohl idt Ihnen 
s·iligle, man sollte lei:nmaJ. sme .ka let studllo dalS 
Vierhältnis von Demokratie zu Expertokratie 
abgrenzen - das 'aher nur als Fußnote ange
bracht. 

Während .früJher der Aufsichtsrat -auf die 
Genehmi.gung der langfrisUgen Programm
pläne, der ProgrammstrUikturen, beschränkt 
war ,genehmigt nunmehr das politisch zu
sammengesetzte Kuratorium nicht nur die 
langfrisUgen Programmpläne, sondern. auch 
die allgemeinen Richtlinien .für die Programm
gestaltung, die Programmerstelilung und .die 
Programm'koordinierung in Hörfunk und Fern
sehen gemäß § 8 A!bsatz 2 Ziffer 1. Uber den 
Inhalt von Programmrichtlinien wie etwa das 
Informationsstatut wer.den primär nicht mehr 
die Fachleute, sondern Politiker oder von 
politischen Gremien bestellte Kuratoriumsmit
glieder befinden. 
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Meine Damen und Herrenl Prdblematisch ist 

auch die Frage in bezug auf den Föderalismus, 
wobei wir sagen können: der Föderalismus 
hat hier nicht zugenommen, sondern abge
nommen. Die Verantwortlichen der drei "zen
tralen Programme" sind weisung.sfrei; die 
Verantwortlichen des Regionalprogramms im 
Hörrfunk, die neun ,Landesintendanten, sind 
weisungs unterworfen. Es gibt aber kein Wei
sungsrecht, um ihre iBeiträge in den Fernseh
programmen durchzusetzen. 

Ich verweise weiters darauf, daß das 
Stimmrecht der neun Landesvertreter im 
Kuratorium dadurch entwertet wurde; es ist 
ja schon bere-its von meinen v,erehrten Vor
rednern darauf hingewiesen worden, daß bis
her das Vel1häiltnis von neun von 22 Stimmen 
zu neun von 30 Stimmen verschlechtert wird. 

Meine sehr Verehrten! Ein besonderes Pro
blem, auf das ich auch noch eingehen möchte, 
ist die ,Frage nach dem Gesellschafts,vermögen 
des Usterreichischen Rundfunks. 

Im ZusammeIl!hang mit Auslegungsdifferen
zen betreffend eine Bestimmung des Gesetzes 
über die Gesellschaft mit beschränkter Haf
tung kam es schon im J aJhre 1910 'Zu einer 
Empfehlung der GeseUschafter - das heißt 
auch des Mehrheitsgesellschafters Bund -, die 
Hohe des tatsächlichen Gesellschaftsvermö
gens des ORF im Einvernehmen mit den Mit
gliedern der una:bhängi1gen Prüfungskommis
sion nach dem Rund!funkgesetz festzustellen. 

Diese einvernehmliche Feststellun1g, Hohes 
Haus, ergab ein Gesellschaftsvermögen - darf 
ich das betonen - von rund 958 Millionen 
Schilling; das ist mehr als das Achtfache deos 
seit 1962 noch immer unverändert zu Buche 
stehenden Stammkapitals von 115 Millionen 
Schilling. 

In der Folgezeit wären die Bundes~änder 
bereit gewesen - und das muß vor allem 
in der Länderkammer ausgesprochen lWer
den -, und zwar durch einen einstimmigen 
Beschluß der Landesihauptleute- und der 
Landesfinanzreferentenkolllferenz aus dem 
Jahre 1912, ihren Anteil am Stammkapital der 
Gesellschaft zu erhöhen, s-odaß dieses schließ
lich 230 Millionen Schilling betragen hätte. 
Noch am 19. Juli 1912 erklärte der Herr 
Bundeskall2ller in der Gesellschaftel1Versamm
lung, er :werde sich dafür einsetzen, daß der 
Bund nicht mehr wie bisher 99,2 'Prozent An
teile am Stammkapital der Gesellschaft be
halte, sondern, wie es das Rundfunkgesetz 
vorsieht, nur 51 Prozent. Die 49 Prozent soll
ten auf die Länder entfallen, die dafür bereit 
gewesen wären, insgesamt 112,100.000S zu be
zahlen. 

Mit dieser Vorgangswetse wäre einer Emp
fehlung des österreichischen Rechnungshofes 
- was ich für sehr begrüßenswert halte -
entsprochen worden, die dieser schon in 
seinem Prüfungsbericht 1969 - ich verweise 
auf 126 der Beilagen zu den stenographisChen 
Protokollen des Nationalrates der XII. Gesetz
gebungsperiode - ausgesprochen hat. 

Obwohl alle Landesregierungen die nach 
ihren Verfassungen erforderlichen Beschlüsse 
bereits gefaßt hatten und das Land Burgen
land sogar die erste Rate seines Beitrages von 
rund 1 Million Schilling an das Unternehmen 
bezahlt hatte, hat sich der Herr Bundestkanzler 
in der Zwischenzeit die Angelegenheit anders 
überlegt. Er lehnte eine Ver.wirkliChung dieser 
Vorschläge Anfang 1913 unter Hinweis auf 
die beabsichtigte Novellierung des Gesetzes 
ab. Wohl aber stellte er den, auch schließlich 
unter Einsetzung der Mehrheit des Bundes 
beschlossenen Antrag - ich zitiere wört
lich -, "im geeigneten Zeitpunkt eine Gesell
schafterversammlung zur Beschlußfassung 
iilber die Kapitalerhöhung einzuberufen". 

Der Herr Bundeskanzler hat allerdings diese 
Zusage ebensOlWeni,g eingehalten wie seine 
weitere Ankündi:gung, den Gesellschaftern 
"bei einer der nächsten Sitzunlgen zur Bespre
chung der Frage der Novellierung des Rund
funk<gesetzes zur Vertlügung zu stehen". 

Immerhin enthielt aber noch die Regierungs
vorlage - wenn auch in modifizierter Form, 
das muß der Objektivität wegen gesagt 
sein - die Absicht der ,österreichischen Bun
desregierung, nicht nur das Stammkapital der 
Gesellschaft ORF zu erhöhen - weil zuerst 
das Gerede war von einer Gesellschaft des 
privaten Rechts -, sondern dann auch die 
Anteile der Länder entsprechend audizustocken. 

Das nUIl!mehrige Gesetz, Hohes Haus, ent
hält von al'ledem nichts mehr. An Stelle einer 
Gesellschaft, an der die Länder und der Bund 
beteiligt sind, ist ein Wirtscha:ftskörper des 
Bundes getreten, bei dem den Ländern keiner
lei Miteigentum mehr zukommt, was ja auch 
nicht möglich ist, weiil man sich ja gehütet 
hat, eine Anstalt des Bundes zu kreieren. 
Die Entschädigung der Länder soU nun nicht 
etwa nach dem tatsächlichen Wert des Gesell
schaftsvermögens von fast 1 Milliarde Schilling 
erfolgen, sie sollen lediglich die eingezahlten 
Stammeinllagen, die einen Bruchteil des Gesell
schaftsvermögens ausmachen, zurückerhalten. 

So wird das Bundesland BUl'genland bei
spielsweise mit dem Betrag von 40.000 S, das 
Bundesland Kärnten mit der gewaltigen 
Summe von 80.000 S und das Bundesland 
Steiermark mit 119.000 S abgefertigt werden. 
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leb. glaube, daß das ein Grund ist, das in der 
Länderkammer ausrzusprechen. 

Der wirkliche antiiöderalistische Geist des 
Gesetzes spiegelt sich aber noch in einer Re:i!b.e 
von anderen Bestimmungen wider: 

So wird das Stimmrecht der Länder im 
Kuratorium in seinem Gewicht wesentlich 
reduziert. 

Die Zusammense~urug der Hörer- und 
Sehervertretung läßt überhaupt nicht er
kennen, auf welche Weise dem föderalisti
schen Prinzip Rechnunggetra:gen werden soll. 

Schwerer freillich wirkt die niSlkriminierung 
der Programmverantwortlichen ·rur die Landes
studios, nämlich die Landesintendanten ge·gen
über dem neuen Triumvirat der praktisch 
weisungs.freien zentralistischen Programmver
antwortlichen, nämlich den Programminten
danten Hörfunk und den beiden Programm
intendanten des Fernsehens, die vorgesehen 
sind. Während die zentralistischen Programm
verantwortlichen praktisch weisungsfrei ·ge
stellt werden, Hohes Haus, ,bleiben die Landes
intendanten dem Weisungsrecht unter,worfen. 
Sie werden:z:war weiterhin im Rahmen des 
Gesetzes für die Belange des Osterreichismen 
Rundfunks in jenem Bundesland verantwort
lich sein, für das sie bestellt sinld,sie tragen 
auch weiter die Verantwortung für das 
Regionalprogramm des Hörfunks beziehungs
weise die jeweiligen Loka!lprogramme. Wer 
ihnen jedoch hilft, ilire Interessen gegenJÜber 
den zentralistischen Programmintendanten in 
HörfuIl'k und Fernsehen durchzusetzen, darauf 
weiß das Gesetz keine Antwort. Ja sie haben 
nicht einmal das Recht, vom Kuratorium ,ge
hört zu werden, 'wenn die Programminten
danten ihren Vorschlägen nicht Rechnung 
tragen. 

,Meine Damen und Herren! GlaUben Sie 
nicht, daß wir uns darüber in der Länder
kammer ein wenig Gedanken machen sollten? 
Darum auch hier meine Ausfüihrung dazu. 

Ich meine, meine Damen und Herren, es 
ist auch noch eine letzte Frage, die lange
schnitten -werden soll, nämlich die Frage: Wer 
zCJlhlt das? 

Hohes Haus! Es ist bedauerlich, daß weder 
der Bericht der Rundfunkkommission noch der 
Entwur·f des Bundeskanzlers den legistischen 
Richtlinien des BundeSikanzl'eramtes - Ver
fassungsdienst vom Jalhre 1970 - Bundes
kanzleramt, VD-Zahl 43.984-2 b/70 - Rech
nung trägt, die von der Bundesregierung zur 
Kenntnis genommen wurden und die wörtlich 
lauten - ich zitiere wörtlich, Bundeskanzler
amt - Verfa.ssungsdienst, 1970-: 

"In den Erläuterungen (von Regierungsvor
lagen) ist auch all1lugehen, ob und welcher 
finanzielle Mehrau.flwand mit der vorgeschla
genen legistischen MaßnCJIhme verbunden ist." 
- Der "Mehraufwand" ist anzugeben. - IIHie
bei ist nicht nur der milt der Vollziehung 
eines in Aussicht genommenen neuen Gesetzes 
y,erbundene Sachaufwand" - in Klammern 
IIMeihrausgaben" - "pr,äzise zu /bezeichnen, 
sondern auch auszufiühren, o:b und in welchem 
Ausmaß die betreffenden Maßnahmen eine 
Vermehrung des Persona}standes (der Dienst
posten) erforderlich machen würde." 

Meine Damen und Herren! Di'esem Erforder
nis, wite es in der Stellungnahme des Bundes
kanzleramtes - Verfassungsdienst festge
halten wurde, wurde mit dem ORF-Gesetz 
hier nicht Rechnung getragen und auch nicht 
ausgeführt. (Bundesrat B ü r k 1 e: Kommt in 
der Regierung ölt er vor!) Das ist bedauerlich. 

Meine Damen und Heuen! Ich bin nur auf 
einige wenige Probleme eingegangen. Wir 
werden sicher Gelegenlheit ha'ben, in den kom
menden Jahren dieses Gesetz aus,zuleuchten. 
praktisch und theoreltisch. Ich möchte noch 
einmal betonen: Hier wird Neuland beschrit
ten. Daher wäre die g,emeins,ame Verantwor
tung herauszusteHen und auch ·bi,s zum Schluß 
gemeinsam auszuüben gewesen. [eh möchte 
sagen: Das Rundfunk.1gesetz ist rechtlich 
pwblematisch, es ist finanziell f,rag,würdig und 
es ist polilti.sch von der Sicht der Demokratie 
her nicht günstig gewesen. Es ist kein Fort
schritt, sondern ,elher ein Nachteil, daß es in 
dieser Weise veralbschiedet wird. 

Meine Damen und Herren! Es handelt sich 
nämlich nicht um ein x~be'lie,biges Gesetz. Es 
handelt sich um ein Gesetz, das lCIuf ein Volks
begehren zUI'lückgeht. Das Thema Volks
begehren isll: mtr sellbst ,s'eit vielen Jahren 
ein groß.es Anliegen. Ich weiß mich, meine 
Damen und Herren, damit auch eins mit eini
gen österreichischen Politikern - über die 
Grenzen meiner Fraktion hinaus -, die dieses 
Thema - das möchte ich auch dl>JekHv fest
stellen - oIhne Anlaßfall beihandelt haben, 
etwa in dem beachtenswerten Band, heraus
gegeben von KarJheinlZ Ritschel, "Uber die 
DemokratierefO!Im" . 

,Meine Damen und Herren! Ein Volks
begehren war die Grundlage des ORF
Gesetzes, ein Vo'lkslbegehren, :zu dem aller
dings Dr. Heinz iFischer 1965 in der Num
mer 10/1965 der IIZukundlt" in einem Artikel 
mit der 1Jberschrift "Das Vollk:sbegehren und 
das Trojanische Pferd" erklärt hat - ich 
zitiere wörtlich-: 
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"Nicht o!bwOlhl, sondern gerade deshabb, 

weil die Bevölkerung ein gutes RundfunJk
gesetz wünscht, muß das Volksbegehren 
gründlich abgeändert \Werden." 

Und der von mir sonst auch geachtete 
Naltiooo1ratsahgeordnete - ein o:beröst'errei
chischer Albgeordneter - Dr. Kleiner hat 1965 
in der Sitzung des Nationalrates vom 
15. Juli - 15. Juli, also nicht so weit entfernt 
vom Tag; iheut,e ist der 15. (Bundesrat 
B ü r k I e: Der 16.1); der 16. - er:klärt - ich 
zitiere wörtlich den Herrn Dr. ~leiner, delf ein 
namhafter Sprecher der StPO zu Rechlts1ragen 
war; ich erinnere mich an manche .beachtens
werte Rede von ihm; ich zitier;e wörtlich 
Henn Dr. Kleiner -: "Wir ha!ben uns von 
Anfang an mit dem Inihalt des Volksbegehrens 
nicht einverstanden erklärt." 

Meine Damen und Herren! Es ließen sich 
noch eine Viel,zahl von Zitaten bringen, meine 
Damen und Herren. Daß das ORF-Gesetz dem 
Sinn des Volksbegehrens entsprochen 'hat, 
haben nidIltzuletzt die Initi at oroen des Vol!ks
begehrens -eine Vieh,abl von Zeitungen -
damals dadurch erklärt, daß sie schrieben: 
Hier wurde der Geist des VolJtsbegehrens 
ausgeführt. Es ist bedauerlich, daß jetzt die
selben Initiatoren des Volksbeg'elhrens er· 
klären müssen: Diesem IGeist des VO':I.k!slbe
gehrens wird jetzt mit diesem Gesetz ,zu
widerge:handelt. 

'Meine Damen und Herrenl Ich Ibedaure dies 
deshalb, weil wir aus dem ISch,we1~er Staats
recht lernen 'können. Es wurde oftmals - -ich 
erinnere die Damen und Herren von der SPO
Fraktion daran - im Vö]kerrecht aUlf das 
Vorbild der Schweiz hingewiesen - Herr 
Bundeslkanzler, Sie sind dann auch inei,gener 
Aussage gefolgt -, 'so von Karl &enner im 
Zusammenhang mit der österreichischen Neu
tralität, meine Damen und Henren, 'Wobei auch 
wir zu der Frage Geschichte der Neutralität 
namlhafteslte 'Beitrage geleistet halben. 

Meine Damen und Heuenl Ich möchte 
sagen: Nehmen wir uns doch. ein Beispiel an 
dem Schweizer Staatsrechtsdenken. In der 
Schweiz ist es Ü!blich: Wenn ein Geset,z, das 
auf ein Volks!begehren zUDÜckgeht, abgeändert 
wird, findet eine Vo1lk.sabsUmmung statt. 

Aus diesem Grunde bin ich - wenn Sie 
wollen, in einem Alleing,ang; :ich 'hatte damals 
keinen Partei auftrag, denn im August ist jeder 
brave MensdJ. auf Ur.lauibj alber ich !kann im 
UrlaUlb, audJ. im August, nicht v,ömg abschal
ten; ich erinnere mich noch selhr, selhr ,gutj es 
war an ,einem adriatischen Strand -, als ich 
geles'en halbe: "ORF-Initiative der SPO", so
fort schnell wieder über TaIlVis heraufgekom
men, um zu erklären: Wenn das ORF-Gesetz 

abgeändert wird - das meinte idJ. sdJ.on 
damals im August des vergangenen Jahres -, 
wäre es gut, über dieses Gesetz eine Volks
abstimmung abzuhalten, weil dieses Gesetz ja 
auf ein Volks'begehl1en zurückgeht. 

Meine DaJmen und Herren! Ich erinnere mich 
noch ganrz ·genau - icb saß in Gösing vor 
dem Fernsehschirm -, daß mir eine Antwort 
erteilt worden ist über denSPO~Pressedienst. 
Ich weiß das noch ganz .genau. Für Antworten 
an Bundesrälte ist der SPO.,pressedienst zu
ständig. Es ist mir die Antwort erteilt worden: 
Warum hat der Herr P,rofessor SdJ.am.be<k 
nidJ.t damals 1966 bei der Verabschiedung des 
damaligen lRundfunkJgesetzes eine VoLksab
stimmung verlangt? Heute, meine Damen und 
Herren, will ich dem . SPO-lpressedienst die 
Antwort daraufg'eben. 

Das war damals nicht notwendig, weil die 
Initiatoren des Volkslbegehrens eliklärt harben, 
hier wur.de der Stnn des Volksbegehrens aus
geführt. Heute, Hdhes Haus, ist es aber not
wendig, weil diese:~ben Initiatoren sagen, hier 
wi:rd der Geist des Vo)kJSlbegehrens verletzt. 
(Beifall bei der avp.) nalher sind wir für die 
Abfü!hrung einer Vobksaibstimmung Ülber diese 
wichtige :Materie. 

Meine Damen und Herrenl In hezug auf 
die Einrid1Jtungen der direkten Demokratie 
kann man verschiedener Meinung sein. Ich 
möchte ~ugeben, daß auch Einrichtung-en der 
direkten 'Demokratie zu Manipul,ationen ver
wendet werden können. Das ist möglich, und 
ich will nicht leugnen, daß Einrichtungen der 
direkten iDemoikratie über die Möglichkeiten 
der po'HUschen Bindung hinausgehen. 

'Es ist dariilber eine Diskussion mit Herlfn 
Justizminister Brolda an:läßlich der Fragen: 
Strafrechtsrelform, Schutz de,s ungeborenen 
Lebens, Vol!ksabstimmung oder nicht, und so 
weiter gewesen. 

.Meine namen und 'Herrenl Aber bei eine,r 
solchen Frage wie dem OR!F-Ges'etrz, wo vorher 
eine Einrichtung der direlkten Demokratie aus
schlaggebend war, al,so die Initialzündung ge
liefert hat, sollte man doch ge,genülber der 
Einrichtung der direklten iDemo::kJratie offener 
und positiver eingestellt sein. 

Hier, meine Damen urui Herren, lassen Sie 
mich den Herrn Bundeskanz.ler selbst zitieren, 
der in einem le,senswerten Vorwort, in dem 
er auch Kelsen zitiert, nämlich in dem VOIl"

wort des Buches von lBroda-Grabz "Für ·ein 
besseres Parlament - für eine ,funktionierende 
Demo'kraUe" auf Seilte 4 geschrieben hat. Ich 
zitiere wörtlich: 

".Ebenso müßte man von unserer Seite", da 
meint er die SPO, "die meiner .Meinung nach 
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längst Vlera:1teten Bedenken . gegenüber den 
Einrichtungen von VoLksbegehren und V01ks
abstimmung überprüfen." 

Hohes Haus I Ich schließe mich der Meinung 
des Herrn iBundeSkanzlers Dr. Kreisky voll
inhaltlich an. (Der Vor s i t zen d e über
nimmt die Leitung der Verhandlungen.) 

Man sollte diese negative Haltung gegen
über Einrichtungen der direkten DemolUatie 
überprüfen, wenn man auf der anderen Seite 
in einer Zeit der Partnerschaft, die auch wir 
betonen - wir [haben sie sogar ins P,artei
prog,ramm in Salzburg aufgenommen -, tiür 
Mitbestimmung und Demokratisierung i,st. 

Meine Damen und Herren! Wir sind am 
Ende eines par.lamentarischen Arbeitsjahres. 
Wir konnten auf Grund einer verdienstvollen 
gemeinsamen Initiative von Bundesratsmit
gliedern - man könnte eine Reihe von 
Namen nennen - im Bundesrat einlhel'lig eine 
Geschälftsordnungsreform durch!führen, die 
schon .abg'eschlossen ist, abgeschlossen ge
wesen ist, bevor die Geschäftsordnungsreform 
des Nationalrates abschließlbar rwar. Wir 
haben eine fortschrittliche Geschäftsordnung 
vor dem Nationalrat nahe der Verabschiedung, 
wenn nicht verabschiedungsreif. 

Ich erinnere Sie an die Rede, die Leopold 
Gratz - ,ich halbe sie schon einmal z.itiert -
als Ohef der Opposition im Klub, laIs Klub
chef der Regierung,spartei, zur 'Regierungs
erklärung Kreiskys gehalten hat und bei der 
er gesagt hat: "Wir stehen nicht an, all das, 
was wir vor 1970 verlangt [haben für uns 
als Opposition, nach 1970 als Re'gierungspartei 
auszuführen ... 

,Meine Damen und Herrenl Gllau:ben Sie 
nicht, daß es ein großer ,Beiltrag zum Fort
schritt der Demokratie :in Osterreich g.ewe'sen 
wäre, wenn ,wir die Parlamentsreform in 
Zusammenarlbeit a'bgesch:lossen und verah
schiedet hätten, so wie es in der Gesch,äfts
ordnung des National- und Bundesrates mög
!.ich wurde, und :wenn wir 'gemeinsam eine 
ORF..,Reform in bestimmter Form durchgeJÜlhrrt 
hätten? 

Was geschi~ht heute? Vor dem Sommer 
ist dies unmöglich i und ich sage Ihnen, es wird 
auch nach dem Sommer, ohne daß man ein 
politischer Prop[het ·sein muß, wahrscheinlich 
nicht tiber die Bühne gehen. Ich bedauere ,dies 
des!hallb, weil ich schon seit ,Z)wei Jahren ein 
Buchmanuskript lZurück!halte, wo ich das schon 
einaIlbeiten wollte. 

Meine Damen und Herren! Hier hä]t mau 
eine Geschäftsordnungsreform, National-, 
Bundesrats- und iParlamentsreform zurück, 

wobei man weiß, daß viele Rechte dieses 
Hauses, vor al'lem Kontrollrechte, veraltet 
sind. BelZÜg.lich der Mas-senmedien wird die 
Möglichkeit '~ür Tendenzen der Manipulation 
eröffnet. 

Hier, glaUlbe ich, 'wird kein Beitrag ,zur Ver
besserung der Demokratie gele.istell:. Wir soll
ten uns vielmehr darum bemühen, meine 
Damen und Herren, gemeinsam eine VeIibes:se
rung der Glaubwürdigkeit der Demokratie zu 
ermöglichen, indem die EfftzieIliZ der parlamen
tarischen S1laatswiUensbi1dung in Gesetz
gebung und Kontrolle verbessert .wird, und 
das Medienrecht, das in einer demokratischen 
Repu'bUk eine VorauStSetzung für die Staalts
wHlenshiLdung ist, 'gemeinsam, den Grund
sät,zen der Verfassung entSiprechend, vorzu
bereiten und durchzufülhren. 

Das ist in diesemFa11 leider nicht gegeben. 
Aus diesem Grund w1r.d auch meine Fraktion 
diesen heiden Gesetzen die Zustimmung nicht 
geben können. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet islt Frau 
Bundesrat Dr. Hilde Hawlicek:. Ich erteile iJhr 
dieses. 

Bundesrat Dr. Hilde Hawlicek tSPO): Sehr 
geehrter Herr BundesikJanlZlerl Herr Vorsitzen
der! Sehr 'geehrte Damen und Henenl Ich 
habe mich ~u. den beiden Gesetrzen, zu den 
Vorlagen des Bunde'sgesetlzes über die Auf
gaben und die Einrichtung des Osterreichi
schen Rundfunks und des lBundesverfassungs
gesetz'es lüber die ISichelIung der UnaJbhängi'g
keil des Rundfunks zum WOllt gemeldet. 

Ich 'betone das des!ha}b so, weH es mir aus 
den Reden Ihrer Fraktion so erschienen ist, 
als würden Sie verge'ssen, daß das Bundes
vel"fassungsgesetz im Nationalrat einstimmig 
beschlos.seu wurde und, !wie ich Ibis vor einer 
Minute auch annahm - oder, Herr Kollege 
Scham:beck, haben Sie sich nur 'versprochen -, 
daß Sie ... (Bundesrat Dr. S c h a m b eck: 
Versprochen!) Also dann kann ich annehmen, 
daß auch hier im Bundesrat dem Bundesver
fassung,sgesetz die Zustimmung gegeben wird. 

IEs scheint mir paradox zu sein, Idaß gerade 
zu ,di,esem Zeitpunkt von der Gefährdung des 
Rundfunks und von Terror gesprochen wird 
und KoLlege Schambeck: sogar Ang·s.t hat 
- diese Ang,st hätte er näm:lich eher 1966 
haben können, diese Angst hat er aber gerade 
heute -, wenn erstmals und mit Zustimmung 
aller Parteien ein Bundes:veI1fassungsgesetz 
über die Sicherung der Unabhängigkeit des 
Rundfunks beschlossen wird. Erstmals wird 
nämlich verJa.ssungsmäßig die ObjektivitäJt 
und Unparteilichkeit der lBerichterstattung, die 
Berücksichtigung der Meinungsvielfalt, die 

869 
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Ausgewogenheit der Programme und die Un
abhängigkeit derPer,sonen und Organe des 
Rundfunks gewährleis'tet. 

Aber lfür Si€, meine Damen und Herren 
von der Opposition, zählen weder Verfas
sungsbestimmungen noch Ihre eigenen Pro
stimmen, wenn es darum ,geht, aus wa!hl
taktischen Gründen, wie Sie mein'en, einen 
Krach zu schlagen, und wenn es darum geht, 
sich weit,erhin als Neinsagerpartei zu profi
lieren. (Beifall bei der SPO.) 

Fast alle meine Vorredner der gegnerischen 
Fraktion ha'benBuntdeslkanzler Kreis:ky zitat
weise bemüht. Ich möchte auch ein Ziltat dazu 
beitragen, und zwar ein Zibat, das zeitlich 
vor all den anderen gebrachten Zitaten - mit 
März 1970 beginnend, über April 1971, 1972 
und so weiter - liegt. Bundeskanzler Kreisky 
hat am 5. Februar 1970 laut ORF..;Pressedienst 
- ich glaube, das ist rur Sie eine sichere 
Quelle, Sie halben bei Ehren Zita'ten meist 
verabsäumt ;zu saglen, woher sie stammen -
erklärt: 

"Ich bin jederuf,alls der Meinung, daß, wenn 
das Rundfunkg·esetz die UnabhängigkeH des 
Rundfunks gewähr,leistet und wenn der Rund
funk selber diese UnaJbhängigkeit auch deut
lich zeigt, wenn. er sich also von einseitiger 
politischer Akitivität fernhält, das nur für den 
Rundfunk gut sein /Wird und kein Anlaß be
stehen wird, das Gesetz zu ändern." 

SOiweit das Kreisiky-,Zitat. 

Daß di,e Wennbestimmungen, die Doktor 
Kreisiky gebracht hat, unserelr Ansicht nach 
nicht immer gegeben waren, haben wohl meine 
Vorredner von der sozialistischen Fraktion 
schon zur Genüge ,ausgeruhiit. ,(Bundesrat 
Dipl.-Ing. Dr. F r Ü h wir t h: Die Berichti
gung haben wir ja schwarz auf weiß!) 

Kollege Frühwirt!h.1 Ich komme gerade auf 
Ihre Ausführungen zu spil'echen. Sie haben 
sich heute nicht nur ,aIrS Zilk.-Schützer profiliert, 
sondern auch noch als Ihr Hauptanliegen dar
gestellt, daß die Vo~ks'Partei, so wie auch 
Kollege Schambeck. es ,gemacht hat, das Volks
be.gehr·en sozusagen für sich gepachtet hiat, 
Sie sind der Meinung, daß 'das OVP-Rund
fuilikgesetz auf dem Vollkslbegelhren beruhe. 
Auch dem KoiJ.legen SdJ..amlbeck. isit das ein 
galllZ großes Anliegen. (Weitere Zwischenrufe 
des Bundesrates Dipl.-Ing. Dr. F r Ü h wir t h.) 

Sie bemÜlhen hier Zitate, die zeihn oder 
neun Jahre alt sind. Aber wir brauchen gar 
nicht so weit zurüdm:ugehen und Zitate zu 
bemüh.€n, wir brauchen uns nur das Rund
funkgesetlz der OVP seIhst anzusehen, denn 
hier sehen wir die Tatsachen, und hier können 
wir mit dlem Volksbegehnen des Jahres 1964 

vergleichen. Ich zähle Ihnen nur sechs Punkte 
auf, die mir jetzt einfallen und bei denen das 
RundfuDlkgesetz der Voliksparltei Ford·erungen 
des Volksbegehrens nicht nachkommt, ja sie 
sogar gröblich verletzt. 

Das ist zum Beispiel die uneingeschränkte 
Weisungskompetenz des Generalintendanten, 
die Sie fordern und die ·im OV,p-Gesetz ,steht, 
die atber nicht im Volksbegethrenges·etz v'er
ankem ist, denn hier halben wir vielmehr 
genau und wortwörtlich die Bestimmungen des 
Volksbegehrens, was die Kompeten~en des 
Generalinten:danten :betrifft, übernommen. Das 
muß ]hnen ihier klargelegt !Werdenl (Beifall 
bei der SPO.) 

Die Form der Bestellung des Generalinten
danten durch eine eiIllfache Meh:dheit im Volks
begehren ist nicht identisch· mit dem OVP
Gesetz. 

Nicht identisch ist ferner die Vertretung der 
neun Ländervertr€ter, die wir als bundes
ländeI'lfreundliche ,P.artei ubernommen haben, 
denn im Volksbegehren :wird nur von dr·ei 
Ländervertretern .gesproChen, w€nn ich Ihnen 
das in Erinnerung rufen darf. 

In Ihrem RUn!dfunikgesetz ist keine gesetz
liche V:erankerung der Unabhängigkeit und 
Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter im 
ORF enthalten, die jetzt in unserem Ges·etz 
erstmals ,zu finden ist. (Beifall bei der SPO.) 

Das im Volikslbegehr-en 'gefordertte 'Entgeg
nungsremt ist ebenfal,ls nicht ver,ankert, das 
nun in unserem Gesetz vera-nl~ert wird. (Zwi
schenruf des Bundesrates DDr. P i t s c h
mann.) 

Außerdem finden sich nicht die Straflbestim
mungen bei Verletzungen der Verpflichtung 
zur objektiven Berichterstabtung, die im Volks
begehren gefordert, in Ihrem Gesetrz aber nirnt 
enthalten sind, ruber da.für in uns'erern Rund
funkgesetz verankert werden sollen. 

Ich möchte Ilhnen nur ganz kurz die 
GeschichtSlWerdung der heiden Rundfunk
gesetze darle,gen, vielleicht auch nur um das 
von Kollegen Schambeckg·ebrachlte Gratz
Zitat poJit,ische PraxLs werden zu l,asSren. Ob
wohl wir Sozialis'ten 1966, wie 'Wir damals in 
unserem Minderheirsbericht festhielten, zu 
Konzessionen bereit waren und Ibereit waren, 
auf der Basis des OVP-Antrages zu ver'han
de'ln, hat I1hre Partei nach sieben SitZ'Ungen 
am 22. Juni 1966 unvermittelt: und unmotiviert 
weitere Gespr,äche abgelehnt. Sie haben da
mals ohne ein :Begutachtungsverfahren und 
ohne unsere Stimmen dieses Gesetz be-schlos
sen. Das war Ihrer Meinung nach eine demo
kratische, parlamentarische Vwgangsweise. 
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Und wie sieht es jetzt laus, wo Sie uns 

des Terrors und der Machtgi'er zeihen? Jetzt 
haben wir monatelang, wie Kollege Prechtl 
schon erwähnt hat, über die Reform des Rund
funks diskutiert. (Zwischenruf bei. der OVP.) 

Wir herben auf Grund von Vorschlägen einex 
unabhängigen Medienkommission einen Ge
setzentwurf aus,gearbeitet, diesen Gesetzent
wurf am 12. August veröffenHicht - Kollege 
Schambeck mußte damals leider von seinem 
Urlaub zurückfahren - und haben diesen 
einem Begutachtungsvertfia'hren unterzogen, 
zum Unterschied von Ihrem Ges'etrz·entwurf. 
Er,st auf Grund dieses Begutachtungsverfah
rens 'haben wir die Regierungsvorlage vom 
6. 11. 1973 ausgearbeitet. Die'se Regierungs
vorlage haben wir in monatelangen Verhand
lungen - insg,esamt waren es sechs Monate, 
13 Sitzungen und 650 Wortmeldungen - in 
Parlaments·ausschüssen beraten. 

Un:d jetzt, nachdem wir in 185 von 190 Ab
sätzen einen Konsens aller 'Parteien er·zielen 
konnten und überdies noch ,Lösungsmöglich
keiten für die strittigen, noch offenen Punfkte 
anboten, sprechen Sie von roter Wilil'kür- und 
Machtpolitik, von einem unbändig'en Machlt
streben - Kollege Bürkle bemüJhte sogar 
Goebbels zur Zitierung - und von der Er
richtung eines Regierungs- und Staatsrund
funks, (Zwischenrufe des Bundesrates 
DDr. P i t s ch man n.) 

Hier kann man wirklich nur, wenn man 
den im Parlament üblichen Ausdruck "Dem
agogie" nicht verwenden und auch von Schizo
phrenie nicht sprechen will, zumindest von 
einer völlig unv'erständlichen Haltung der 
OVP sprechen. (Beifall bei der SPO. -
Zwischenruf des Bundesrates DDr. P i t s c h
mann.) 

Kollege Pitschmannl Wir Sozialisten sind 
uns der Verantwortung bewußt, die wir ,in 
diesem Staate tragen. Wir wissen um den 
Einfluß der Massenmedien und um die Gefähr
dung der Demokratie, wenn diese Massen
medien nicht f.rei und unabhängig sind. Es 
war schon immer das Ziel sO:zJilalistischer 
Medienpolitik, nicht einen stärkemn Einfluß 
auf die Massenmedien zu erreichen, sondern 
ein demokratisch kontrolliertes Syst,em der 
Massenkommunikation. 

Daher war es unser Ziel, "eines der wesent
lichsten Anliegen des Volksbegehrens des 
Jahres 1964, die Unabhängigkeit des Oster
reichischen Rundfuniks, in einer Weise zu 
sichern, daß jede einseitige Information der 
Allgemeinheit ausgeschlossen wird." So ,steht 
es in unseren Erläuternden Bemerkungen. 

Ich dar.f vielleicht noch weiter 'zitieren: 

"Dieser Weg soll mit dem vorliegenden 
Gesetzentwurf weiter ver,folgt werden, der 
sowohl die mit der Handhabung des Rund
Iunkgesetzes in den vergangenen Jahren ge
machten Erfahrungen 'berücksichtigt al,s auch 
di,e . Uberlegungen, die zu diesem Prolbl'em 
gerade in jriing'ster Zeit im Ausland 'ange
stellt wurden." 

Im einzelnen sind dann IfQlI'genlde sieben An
liegen aU!flgelZählt, die ich !ihnen nicht vorent
halten möchlte, denn ich habe leider bei 
einigen Rednern den Eindruck gewonnen, daß 
sie weder die Erläuternden BemeIikungen 
noch den Ausschußbericht ·gelesen haben. 

Hier wird 'fol'gendes festgelegt: 

,,1. Die Unabhängigkeit der Gesellschaft ... 
soll verfassungsgesetzlich verankert werden." 
Daifür 'sind wir auch. 

,,2. Der Einfluß der politischen Parteien soll 
. " noch weiter eingeschränkt werden." Das 
glauben Sie uns nicht. Bit/te, das ist Ihr 
Pxoblem. 

Weiters Idie VerwirkHchung eines Punktes 
des Volksbegehrens: 

,,3. In Ergänzung ,des Objektivitätsgebotes 
soll das Gebot der Meinungsvielfalt in den 
Mittelpunkt des Programmauftrages der Ge
sellschaft geSitellt wer.den." Daher auch die 
zwei Programmdirektoren für das Fernsehen. 

Als vierter Pul1lkt: "Die Unabhängigkeit und 
Selbständigkeit der Programmgestalter soll 
gefestigt werden." Wiederum ein Punkt des 
Volksbe.gehrens, dazu 'kommt die Erla,ssung 
des Redakteurstaltutes. 

Der fünfte Punkt: "Zur Uberw,achung der 
Einihaltung der Bestimmungen des Rundfunk
gesetzes ,soll eine eigene unabhängi'ge Kom
mission einges,etzt werden", mit der Sie sich. 
Kollege 'Schambeck, so ausführlich beschäftigt 
hahen und die auf der anderen Seite Kollege 
Bürkle ganz einfach als Augenausrwischerei 
tituliert ,hat. Das wollte ich Ihnen auch noch 
in Erinnerung rufen. 

,,6. Das Mitspracherecht aller Dienstnehmer 

SchHeßlich: ,,7. Das Mitspracherecht der 
Hörer und Seher ... " Eben:falls ein Punlkt 
aus dem Volksbegehren, den Sie in Ihrem 
Rundfunkg,esetz vernachläs1sigt 'haben. 

Wir sehen, daß diese :sie;ben Anlie,gen in 
fünf Punkten fast wörtlich dem Volksbegehren 
und den anderen Verfassungs bestimmungen 
ent,sprechen und bei der Mit s.pr ache der 
Dienstne:hmer und heim Redakteurstatut sogarr 
noch darüber hinausgehen. Dieses Ziel, die 
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Vera.bschiedung eines ausgetWogenen Rund
funkgeset'zes, naben wir erreicht. Leider - wir 
bedauern das sehr -ist ,es nicht gelungen, 
eine einstimmige Verabschiedung zustande zu 
bringen. 

Abgeordneter Fischer hat in seiner Rede 
im Nationalrat von einem vernünftigen 
ArbeUsklima im Unterausschuß gesprochen, 
von den Meilensteinen der Verhandlungen, 
über die Einigung erzielt wurde und die trotz 
des Exodus der Oppositionisparteien im Gesetz 
-enthalten blieben; weiters hat er gesprochen 
vom Optimismus und dem ehrlichen Bemühen 
der Vernreter aller drei Parteien, die ein gutes 
und ausgewogenes RundfunkgesetlZ zustande 
bringen wollten. 

!Sogar Dhr Klubdbmann Koren hat in seiner 
Rede zuge'gelben, daß in den füntf Monat'en 
- ,es ist in der "Pariamentskor.respondelllz" 
nachzulesen - ehrliebe und fundierte Arbeit 
geleistet wurde. 

iBis 28. Juni bat es einen kompletten 
Ges,etzeilitwurf gegeben. Am 30. Juni wurde 
in einer Tageszeitung die Zustimmung der 
Volkspartei in Schlagzeilen angekündigt. 

Dann geschah die Ungeheuerlichkeit, daß 
der Genera:lseikretär Ihrer ,Partei ein vertrau
liches Ausschußpapier dem Herrn General
intendanten lapportiert, um sich untertänigst 
seiner Stellungnahme und seines Wohlwollens 
zu versiChern. Alber Bacher hat aJbgelehnt. 

Dann g,elht alles ,sehr schneI'l. Peter Iefhnt aJb, 
vergattert in einem geheimen Treffen in 8al
lingers Weinkeller - was vorher noch 
Schleinrzer Journalisten gegenüber bestritten 
hat - die gesamte OVP~&pitze, der Ausschuß 
wird daraufuin verlassen, und als willkom
mener Anlaß dient die Ausrede, daß der Herr 

zusehen. Noch jeder Sprecher ']hrer Fratktion 
hatte bisher seine persönlichen Gründe zu
sätzlich !Zu den Gnünden der BundesratStfrak
tion, die von der 'Frau Schri>t~tfUhrerin ver
lesen wurden. Es ist ,auch bezeichnend, daß 
die Bundesratsfraktion der OVP völlig andere 
Gründe Ider Ablehnung bekanntgibt, 'als das 
Ihre Fraktion im Nationalrat 'getan hat. (Zwi
schenrufe bei der avp.) Aber wahrscheinlich 
haben Sie sich dort von den Widerlegungen 
unserer A!bgeordneten Blecha und Fischer 
überzeugen lassen (Zwischenrufe des Bundes
rates DDr. Pi t s c h man n), !(He, Kollege 
Pitschmann, ,aU!f die Unsachlichkeit und Un
haUbaI1keit der ablehnenden OVP-Gr,ünde ver
wies,en haben. Was die Bundesländervertre
tung betrifft, so hat I'hnen schon Ko].lege 
Precht! die Antwort darauf gegeben. 

Was die Stellung der Landesintendanten 
betrifft, 'dte laut den Erklärungen Jhres Kol
legen Bürlkle an Weisungen der Programm
intendaIllten 'gebunden <sind, 'So. darf ich Ihnen 
bitte nur den Gesetzestext in Erinnerung 
rufen, in dem es im § 12 Abs,atz 3 heißt: 

"Die Direktoren und die Landesintendanten 
haben im Rahmen der langfrisUgen Pläne für 
Programm, Technik und Finanzen sowie der 
Stellenpläne die laufenden Geschäfte ilhres 
Bereiches selbständig zu führen. Sie sind außer 
an die Weisungen des Generalintendanten an 
keine Weisungen und Aufträge gebunden." 

Hier also wortwörtlich die von Ihnen so 
geforderte Richtlinientkompetem des Gener-al
intendanten. Ist Dhnen diese Ihier bei den 
Landesintendanten vielleicht nicht ,genehm, 
daß Sie die Stellung der Landesintendailiten als 
einen der Gründe -f.ür die Ablehnung dieses 
Gesetze-s bringen? ,(Beifall bei der SPtJ.) 

Bundeskanzler :a!bwesend sei und .gerade in Ich kann nur wiedeI1holen, daß wir bedauern, 
Vertretung des Bundes.präsidenten den Arl- daß durch .Ihren Akt politischen Mutrwillens 
bergtunnel eröffnet, eine Tatsache, die schon wieder Unruhe in den langsam IZur Ruhe kom
Monate vorher bekannt war. Plötzlich ist es menden Osteneichischen Rundfunk eingekehrt 
aus mit der g,emeinsam erarbeiteten Rund- ist. 
funkrelorm, die aus wa1rltaiktischen Gründen Wir Sozialisten haben uns :rur einen unab
nicht mehr gemeinsam beschlossen werden hängigen und objektiven Rundfunlk immer ein
darf. gesetzt und werden uns weiter da~ür ein

Trotz eines in langen, ,gemeinsamen Ver
handlungen zustande gekommenen Rundfunk
gese~es wird der ORF wieder in den Streit 
der Parteien gestellt. WeHes den Oppositions
parteien anscheinend an izugikräftigen Wahl
themen Jehllt - die sozialistische Regierungs
politik 'bietet nicht genügend sachliche An
griffsfläche -, muß wieder einmal der ORF 
herhalten. 

Es ist auch sehr bezeichnend, meine Damen 
und Herren von ,der OVP-Fr akti on, siCh Fhre 
Gründe der AJblehnung zum ORF-Gesetz an-

set!len. Unsere Grunde sind bekannt. Ich 
möchte sie nicht 'wiederholen, sondern die 
Kurzformelzitier'en, -auf die sie Rupert Gmoser 
ver'gangene Woche in der "Wochenpresse" 
gebracht hat: "Qualität de-s ORF ist gleich 
Qualität der Demokratie ist gleich Qualität des 
Lebens in Osterreich ... 

Um diese Qualität des Lebens und die 
Qualität der Demokratie weiter zu verbessern 
und die Qualität, Unabhängigkeit, Meinungs
vielfa1t und Objektivität de,s Osterreichischen 
Rundfunks zu garantieren, geben wir heute 
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dem Bundesgesetz über die Aufgaben und die 
Einridltung des Osterreichischen Rundfuniks 
und dem 'Bunde,sverfas'sungsgeseiz über die 
Sicherung der Unabhängigkeit des Rundfunks 
gerne unsere Zustimmung. (Beifall bei der 
SPO.) 

Vorsitzender: Weiter zum Wort ,gemeldet 
ist Herr ,Bundenat Hofmann""Wellenlho'f. Ich 
erteile i!hm dieses. 

Bundesrat Hofmann-Wellenhof (öVP): Her.r 
Vorsitzender I Herr 'Bundeskanzler! Herr 
Staatssekretär! Meine Oamen und Herren! Ehe 
ich mit meinen Ausführungen beginne, habe 
ich hier eine Richtigstellung vorzubringen, 
und zwar sagte Herr Professor Schambeck am 
Schluß seines Beitrages, daß die Fraktion 
der Osterreichischen Volks.partei gegen beide 
GesetzesbeschlüSlse, die den Rundfunk betref
fen, stimmen werde. Das ist n'icht richtig. Dem 
Gesebze,s'beschluß des Nationalrates vom 
10. Juli 1974 betreffend ein Bunde's'Ve:rfassungs
gesetz über die Sicherung der Unablhängi'gkoeit 
des Rund!fun~s werden wir unsere Zustim
mung geben. 

Am 22. Juli 1966 wurde hier in diesem 
Hohen Hause das Rundfun'kgeseitz beraten. Es 
sprachen in der Debatte dazu Herr Doktor 
Fruhstorf,er, Herr Dr. Goes's - in dieser 
Reiheilifolge -, Frau Maria Matzner, die 
Herren Winetzihammer, Appel un:d meine 
Wenigkeit. Einer von diesen Rednern weilt 
nicht mehr auf dieser Erde, al;le 'anderen, mit 
meiner Au snaihme , nicht mehr in unserem 
Kre'ise. Ich kann al'so, ein ,alte's Leseibuch
gedicht zitierend, sagen: Nur mich 'hat das 
Schicksal 'aurfgespant, es vorzubringen in ,guter 
Art. 

Nun, es hat mich ~besonders Iberührt, als ich 
jetzt im stenographischen Protokoll diese 
Sitzung genau nachlas und fe'stst'etlte, d,aß ich 
damals - ich hahe es mit Schrecken fest
gestellt - über e'ine Stunde zu diesem Thema 
sprach. Und was mich noch berührte, war, daß 
dann am Schluß :in Klammern 'Zu ~esi9n war: 
,.Beifal'l bei der OVP" - das ist selbstver
ständlich; der Beifall der P,arteifreunde ist, ich 
möchte sagen, ein parlamentarischer Mechanis
mus, der spätestens am Ende der Rede des 
Betr·effenden und mit einiger Erleichterung in 
TäiUgkeit gesetzt wird -, aber es stand auch: 
"und bei BUIlidesr·äten der SBO". 

~Ich weiß nicht, ob noch solche freundliche 
Beifal'lsspender nach einer ülber einstündigen 
Rede hier unter llhnen weilen, ich möchte 
mich nachher noch einmal bedailiken und es 
nicht mit die'sem Dank genug sein lassen, 
sondern, wie es im Katechismus, glaube ich, 

heißt, Reue und Leid erwecken, indem. ich 
heute nicht nur wesentlich flillnzer, '8onde.rn 
kur,z sprechen weIide. 

Ich bin nicht das, was man einen parlamen
tarischen ,Medienexperten nennt, alber - ver
zeihen Sie diese etwas arrogante Formulie
rung - ich verstehe etwas davon. Ich war 
ein paar Jahl"lZeihnte oheim R:undfuIllk tätig, und 
ich 'habe letztens ein sehr 'gutes Wort eines 
betagten sozialiSttischenPubHzisten, des Herrn 
Franz Forster, in der "Zukunft" gelesen 
- nicht zu diesem lihema, aber es paßt ohne 
weiteres -, der schreibt: "Eine Person, die mit 
einem Apparat 'arbeitet, weiß von dessen 
Qualität weit mehr zu sagen als der Konstru:k': 
teur dieses Apparates." lEine in der PraxIs 
ge.wonnene Lebensweislheit. 

Nun möchte ich noch an die Spitze stellen, 
daß ich damals im Jahr 1966 durchaus nicht 
für das Volksbegehren als Ganzes gesprochen 
habe. Ich machte ,kein Hehl daraus, daß ich 
es gar nicht unterschrieben hatte. Ich hätte 
das al,s eine Art von Charakterlostgkeit emp
funden - da es Ja doch die bisherige Arbeit 
der Rundfunkleute s·ehr herabsetzte -, wenn 
ich damals als einer der zum Teil daf,ür Ver
antwortlichen da mitg·estimmll: hätte. In diesen 
Jahren damals hatte ich immerhin die Ver
antwortung für etwa 12,5 P.rozent des Pro
gramms des österre!ichischen Hörfuniks zu 
tragen, also ein Anteil, der schon eine gewisse 
Mitbestimmung in sich einschließt. 

iBei aller Anerkennung der Wichtigkeit 
dieses Instruments und seiner Einflußmöglich
keiten glaube ich doch, und ich befinde mich 
da im Ge.gensatz zum Herrn GeneraUnten
danten, daß es eine maß'lose Utberschätzung ist, 
wenn man schlechthin von einem Medienzeit
alter s.pricht, wenn man gerade so tut, als 
sei die MenscMleit nun aU!f einer neuen ent
wicklungsgeschichtlichen Stufe angel,angt, als 
hätte man sich in vielen tausend Jahren - ich 
unterschreibe diese entwicklungsgeschichtliche 
Theorie nicht, aber ich rfÜ!hre sie nur der 
Plastik wegen an - vom VieI1füßler ,allmäh
lich z·um aufrechten Gang eIlltwickelt, und nun 
würde sich dieser aufrecht gehende Homo 
sapien:s zu 'einem vor dem Fernsehapparat 
sitzenden Menschen umwandeln, eine Entwick
lung, die ich keinesfaHs als Fortentwick.1uDJg, 
sondern unbedingt als Rückentwicklung emp
finden möchte. 

Ich habe _ mir erlaubt darauf \hinzuweisen, 
daß ich etliche J,ahrzehnte, genau, wie ich 
glaube, 21 Jahre lang, als Angestellter 
beim ösiterreichischen Rundfunk in verschie
denen Funktionen, als Leiter einer Literatur
abteilung, als lciinsUerischer Leiter, als Pro-

. grammleiter, als stellvertretender Intendant 
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tätig war. In dieser ,Zeit machte ich ein-e ganze 
Reiihe von Reformen mit. Ich wiU das gegen
wärtige Gesetzeswerk durchaus nicht bagatel
lisieren, auch nicht das Gesetz, :das durch 
dieses abgelöst wird. Wenn man alber all das 
in der Praxis mitgemacht hat, wenn man also 
den Apparat nicht konSttruierte, sondern mit 
ihm arbeiten mußte, kann man sich nicht der 
Empfindung verschließen, daß hier 'in einem 
Kranz - sagen wie es sehr galant - eine 
Perle -geschaffen werden soll, wobei dieser 
Kranz keineswegs allS "Rosenkranz" bezeich
net werden dürfte. 

Wir Angestellte 'litten seihr ooft unter den 
verschiedensten Formen dieser Firma, und ich 
bitte es nicht ;f.alsch zu verste'hen, wenn :ich 
jetzt aus meiner alten Lebenserfahrung - nun 
bin ich beim Rundfunk schon im Ruhestand -
eine sehr unpatrioUsche Äußerung mache: Die 
größte Se1bständigik.eit 'Und Freiheit als Pro
grammgestalter hatten wir damals in der 
Steiermark unter Ider englischen Besatzung. 
(Heiterkeit.) Ich .bitte da vielmals um Ent
schuldigung. Stoßen Sie mich jetzt IlIicht in 
die Schlagzeile: 'IOVP-iBundesrat sehnt· Be
satzungszeit her:beil" Davon kann keine Rede 
sein. 

Die Englände.r - vielleicht wirkte das 
gerade ein paar Jahre nach der Zeit der 

Ich habe mich in milder Weise schon beim 
alten Runc1funkgesetz 1966 über eine Formu
lierung lustig gemacht, die ,getreulich auch 
im neuen <Steht. Ich spr,eme jetrzt als Pro
grammacher, der zur !Darbietung von "ein
wandfreier Unterhaltung" rverpflichtet ist. 

Die Formulierung "einwandfreie Unterhal
tung" - Herr Bundeskanzler, Sie scheinen es 
mir physiognomisch zu ibestäUgen (Heiter
keit) - ist 'eine dornige Sache. Mit dem ein
fachen Spruch: "Dem Reinen ist alles r-einl", 
ist es Ja nicht 'getan. Das 'Mallheur be,steht ja 
darin, daß dem Unreinen alles Unreine rein 
ist, und :da kommt man also in Schwierig
keiten. 

Hier heißt es: 

"Vor allem die kliinstlerischen, volksbilden
den und staatsipolitischen Sendungen des Hör
funks ... !haben sich durch hohes Niveau aus
zuzeichnen. " 

LEin Mann der sogenannten Unterhaltungs
literatur fühlt sich da gekränkt. Hait die Unter
haltungs,sendung, die Unte.r\ha:ltungsliteratur 
- es ist etwas demagogisch formuliert - sich 
nicht "durch hohes Niveau auszu.zeichnen" 
oder kann sie vielleicht gar kein hoh-es 
Niveau haben? 

Dik.tatur ibesonders befreiend - lebten uns Sie wissen, meine Damen und Herren, in 
damals praktisch praktizierte Demokratie vor .. der deutschen Uteraturgescb:idtte ist es üblich, 

die sogenannte Untemaltungsliteraturgewi,s
.In welchem Geiste geschah dies? - Da sermaßen nur unter dem Strich oder nur ta;ls 

möchte ich Ihnen nur ,ein kurzes Zitat VOI- Kleingedrucktes zu bringen. Diese offizielle 
lesen: die Stellungnahme des dama'ligen iPr,äsi- wissenschruftliche Einschätzung der Unterhal-

/ denten de,r EBe, der großen 'britischen Rund- tungsHteratur in der deutschen Literatur !bringt 
funkgesellschaft, in Auf1bau und Geist vor- es ja Vielleicht auch mit sich, daß die deutsche 
bildlich (für aUe demokratischen Rundfuruk- lJiteratur auf w.eiten Strecken so traurig ist. 
gesellschaften. Er sttellt die Notwendigkeit der Daher würde also da etwas mehr Unterhal-
Programmgestaltung wie folgt dar: tung, glaube ich, not tun. 

"Das britische Publikum w.ünscht sich, einen 
Programmdienst ähnlich wie das englische 
Wetter, über den es 'schimpfen, sich empören 
und ProtestJbriefe 'an A!bgeorldnete und Zei
tungen sch.reilhen kann. Wenn wir dem nicht 
Rechnung tragen, beraU'ben wir die Hörer 
eines guten Teiles ihres Vergnügens und ver
lieren schließlich ihre Achtung." 

Das ist von weltmännischer Größe und Sou
veränität, und einen Hauch davon braChten die 
damaligen englischen Sendboten mit sich, mit 
denen wir teilweise noch immer 'in einem 
menschlich guten Kontaikt stehen. Ich bitte 

Zur Höref- und SeIherivertretung: 3S Mit
glieder staJ:1k. Köstlicherweise 'hat sich Her,f 
Kollege Schambeck an die Konsumenten ge
halten. Ich halbe mir auch die Konsumenten 
hier aUifgeschrieben, weil das ja ein gar nicht 
faßbarer Begriff ist. 'Man klönnte das noch 
weiter demokratisieren, indem man sagt: "ein 
Vertreter der ar:beitenden Bevölkerung" oder, 
noch besser, einen 'der "nidl:tarbeitenden", 
weil dieser hätte ja die meiste 'Zeit, Rundfuruk 
zu Ihören und fernzusehen. (Heiterkeit. - Bei
fall bei der OVP und bei Bundesräten der 
SPO.) 

also, meine Ausführungen nicht falsch zu V6r- Ich mache mich ein bi ss er.l lustig - ich 
stehen: Unter den vielen Reformen war die weiß schon, das ist gut ,gemeint und wirkt 
damalige englische FÜlhrung des RunidfUI1Jks auch n'ach außen gut -, ruber wenn man mit 
denn doch für. mich, wie ich glaube, in man-I ähnlichen Appara1en in d:er IPraxis 'bereits 
mem ein Beispiel. aI'be'iten mußte, 'so 1st einem w1I1klich klar, 
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daß solche Gremien manchmal tats.ächlich ein
wandfreie Unterhaltung geboten halben, aUer
ding's ungewolLte einrwandfreie UnteI1haltung. 

Die Wünsche gingen sehr weit auseinander 
- ich habe viel-e Jalhre hindurch die Hörer
post zu bearbeiten gehabt -; Man konnte 
an einem Tag Briefe 'beikommen, in denen es 
hieß: "Warum bringt ihr den ganzen T,ag 
Blechmusik?", und die ,gleiche ;Post stellte 
einem zu: ,.,Wir halben 'genug davon, den 
ganzen Tag immer nur ,Opuse' hören zu 
müssen, wir wollen unsere schönen alten 

. Märsche'" Mär'sche, die ja von -der Blech
musik vorzüglich exekutiert werden! So 'Wird 
in solchen Gremien nie ein sogenannter Kon
sens erzielt werden können. 

Aber nun -etwas ganz Lehrreiches. Man soll 
ja doeb aus der Ver,ganogenhett Lehren ziehen. 
Ich greife nicht sehr wei't -zurück; ich gehe 
wieder nur bis zum Jahre 1966. Damals sagte 
Dr. FrUJhstorfer - genauso könnten wir heute 
hier aus unseren Reihen sprechen -; 

"Wenn man anerk:ennt, daß Rundfunk und 
Fernsehen für alle Osterreicher da 'sind, wenn 
man aneIikennt, daß diese Institutionen objek
tiv geführt werden saUen, so muß man 
eigentlieb konsequeniteflWeise auch die zweite 
Partei in dieser wichtigen Frage mitreden 
'lassen." 

Wie sich die lBilder ·gleieben und wie sebnell 
siCh die Fronten ändern. Und daraus, meine 
ich, könnte man doch eine Lehre :l)ür die Zu
kunft ziehen. (Beifall bei der avp.) 

Und noch etwas aus den sehr guten Formu., 
Herangen unseres 'ehemaligen Kolle.gen: "Ob
jektive Rührung". Ich bitte vielmals: Was ist 
denn objektiv? Das ist ein äußerSit scbrwieriger 
Begriff. Denken wir nur an den glanz schlichten 
Bezirk de.s Sportes. Auch als er-grautem Men
schen fällt es einem schwer, objektiv eine 
schiedsrichterliche Entscheidung zu ertragen. 
Das Spiel der eigenen Mannscha!ft ist durch 
"gesunde Härte" und das der Gegner von 
"infamer Unfairheit"geik.ennzeichnet. Sie ,wis
sen, wie auß-erordentlich 'Schwer es jedem ein
ze'lnen Menschen fäl1t, hie!" wiI1klich zu einem 
objektiven Standpunkt zu kommen. 

,Ich muß der verelhrten Frau Kollegin wider
sprechen. Ich glaube, BaCher war von 1967 bis 
1970 - ,aus einem psychologischen Grund, 
den ich Ihnen in aller Kürze er.läutern werde
denn doch ein gewisser Wa:hllheLfer -:I)ür die 
SPO. GaIllZ einfach aus foLgendem Grund: Wir 
stellten damals die RegieruIl!g. :Bacher kam 
mit vollem Elan in ·sein Amt. Ich war nicht 
in sehr vielen Sitzungen mit ihm beisammen, 
und wir 'harmoni·erten, unserem StH gemäß, 
niebt g,erade in übertriebenem Maße, aber, 

Gott, man kann ja. auch m'rt jemandem ganz 
gut 'Zusammenarbeiten, dessen Stil man nicht 
teilt. Da kam es, man kann, ohne zu frber
tre~ben, ruhig sagen, bei jeder Sitzung vor, 
daß er sagte: 

ilch kenne keine Furcht vor Bundeslkamlern 
- er ihat also irgendwi,e diplomaÜsch nicht 
einen Pluralis maj-estatis, sondern so ,einen 
aUgemeinen Plural ver,wendet - und Regie
rungen, ich werde mich da ü/berall du'rmsetze!ll. 

·Er ist in dies.em ßestr·eben natürlich auch 
in der Kritik 'besonders scharf gewe'sen. Das 
ist ja auch klar: W-er sozusagen an der Macht 
ist und wer eine AHeinregierung - damals 
sagte man immer "monokolor"; doch dieses 
Wort ist aus der Mode 'gekommen - führt, 
muß von vornherein damit ·rechnen, natürlich 
die Zielscheilbe der Kritik :zu sein und :Jiür 
a'lles verantwortlich gemacht zu werden. 

Ich weiß schon, daß Sie Ibe'ispielsweise nicht 
die gesamte Inflation 'fa'brilzierten, a'ber gut, 
Sie sind halt jetzt an 'der Regierung, und unter 
dieser Regierung gilbt es so viel Prozen'l: In
flationl _(Beifall bei der SP.tJ und bei Bundes
räten der avp.) Das ist schon so. Ich sehe 
darin eine durchaus natürliche Erwägung des 
PubIiImms, unid. damit muß man eben rechnen. 

Man glaubt immer, daß die Manipulierung 
so direkt durch eine f,aIsche Nachricht oder 
durch einen ungünstig aufgenommenen Kopf 
im Fernsehen erfolgt. lAIber nein, das ist viel 
weiter verzweigt, beispielsweise gerade im 
ga~en Unterhaltungsprogramm. 

Da hatte es die Regierung Klaus viel 
schwerer. Nicht daß ich jetzt sag·en will, Sie 
böten mit Ihrer Regierung, verehrter Herr 
Bundeskanzler, weniger Anlaß zum Vorwurf 
als die dama'lige, aber die meisten der 
kabarettistischen Schriftsteller stehen weltan
schaulich in ,Ilhrem Lager. ,Es fäl1t ihnen gegen 
Linlks nich-ts Rechtes ein. Und es ist verdorrt. 
Auch drauß·en in Deutschland. Der Anti-'Liniks
Kabarettismus ist nicht sehr stark vertreten. 
Außerdem Ibesteht dann of,t und oft, wenn 
sich einer von rechts meldet, sofort die Gefahr, 
daß man ihm alles mlÖglimeFaschistoide an
dichtet. 

Hier ist es doch so ähnlich. Ja ich ha:be 
sogar das Empfinden, daß der "Watschen
mann" in einen Kurs 'bei Esther Villar gegan
gen ist und nur mehr einen ,,'dress'ierten 
WatsChenmann" darstellt. 

Ich möchte - zuvor zitierte ich Fruhstor
fer - Dr. Pittermann aDlfiühren, der Iwenige 
Tage 'vor der damalig-en 'BundesDatsi1Jzung in 
der "Arbeiter-lZeitung" schrieb - es war 
gerade das Dtrimierungsrecbt Scbe:idls einge-
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führt worden und damit also eine echte Ent
scheidungsibefugnis in diesem Gremium ge
gehen -: 

"Zum ersten M~l seit 1945 erscheinen damit 
Rundfunk und FerIliSethen in Osterreich elbenso 
dem einseitigen Diktat einer politischen 
Gruppe ausgeliefert wie die Rundifunk- und 
Fernsehstationen unserer kommunistischen 
Nach!barländer. Damit werden Rundfunk und 
Fernsehen in OSlterreich zum christ1ich~ahend
ländischen Gegenstück der ös'tI.ich-lkommunisti
schen Einparteienherrschaft." 

Es ist hier heute auch nicht immer sehr 
nobel zugeg-angen in unserem von mir sehr 
wertgeschätzten Gremium, aber da halben wir 
doch einen Fortschritt gemacht. Bei all unserer 
heutigen heftigen Kritik hätten wir Ihnen 
auch nicht gesagt, daß das jetzt der Anbruch 
der Volk.sdemokratie zumindest in 'der Argen
tinierstraße oder am Künig~berg ist Da muß 
man denn doch, glaube ich, vOlisichtig sein. 
Ich halbe das also nicht ,rur selhr günstig ge
halten. 

A:lle diese Zitate beweisen doch wieder, 
wie vorsichtig man mit den Ausdrücken "k.on
servativ", "fortschrittlich", "föderalistisch" 
und "zentralisti.sch" ,sein muß. Die Rollen 
haben s'ich da ganz anders veIlteiH. Damals 
wal'en wir mit einem neuen Ges-etz die Fort
schrittlichen und die Zentralistischen, weil wir 
diese Studios in Wien, Niederösteue'ich un.d 
Bur,genland - Wien ist ja eine ganz andere 
Sache - nicht sofort aufgegriffen hatten. Sie 
waren damals die Beharrenden, wenn Sie 
wollen,die KonseIiVativen und die IFöderiili
steno Wie alle diese Begriffe, glaube ich, doch 
foelativ sind. 

_"Mit dem AU!stausch" - :lese ich auch in 
der "Arbeiter-Zeitung" vor wenigen Tagen -
"eines konservaHv,en geg,en einen fortschritt
lichen Generalintendanten wäref.ür die Mei
nungsvielfalt, auf der e,ine pluralistische, 
demokr,aUsche Gesellschaft beharren muß, 
noch nicht viel getan." 

Also wird Bacher da als ein konservativer 
Generalintendant bezeichnet. Ich habe mir vor
gestellt: Wenn der Bache,r auch noch Pro
gressist wäre, wäre in der Argentinier.straße 
wirklich kein Stein mehr auf dem anderen. 
(Bei/all und Heiterkeit bei der OVP.) 

Fortschrittlich und konservativ: Ein Wort 
Nestroys zum Fortschritt: Nach 1848 - er 
war sehr engagiert bei den damaligen Ereig
nissen - eI1kannte Nestroy und formulierte 
es in 'kna.pper Art, als er sagte: "Uberhaupt 
hat der Fortschritt das an sich, 'daß er zuerst 
viel größer ausschaut, als er nachher ist." 
Eine weise Erlkenntniosl Wir halben ja auch 

inzwischen schon gelernt, daß das, was vor 
zehn Jahren noch als sehr fortschrittl'ich galt, 
jetzt mit vielen Kosten geradezu bekämpft 
werden muß; auf technischem Gebiet meine 
ich. 

Für den Konservativismus lassen Sie mich 
ein Wort des schon verstorbenen deutschen 
Dichters Werner Bergengruen anfUhren, der 
sagte: "KoIliSle'rvatdvismUJS ~st ndcht das altjüng
ferlich ängl5tliche Festhal1len am UbeT!komme
IlJ8'll, wohl aber ;der Wd,rneI1S1tandgegen das Un
fundierte und Konstruierte." Eine Sentenz, in 
der wir uns alle, meine ich, finden können. 

Nun hat Frau Dr. Hawlic'ek vorhin gesagt, 
daß wir diese ganze Geschichte mit dem ORF 
als Wahlschlagergebrauchen wollten. In der 
"Arbeiter-Zeitung" stand kürzlich - damit 
Sie nicht sagen, ich möchte eine Quelle ver
schweigen -: 

"Der ORF, ver.bunden mit dem Reizwort 
Meinungsmanipulation, bietet sich für die 
OVP umso eher an,als man mit einer Teue
rung und schon gar mit einer rückläufigen 
nicht ewig hausieren gehen 'kann." 

Also das ist ein bisserl o'berflächlich. Mit 
der Teuerung muß man nidlt hausieren gehen, 
die spüren die Leute selbst, das sollte man, 
meine ich, nicht so bagatellisieren. Jetzt 
könnte man auch irgendeinen demagogischen 
Spruch machen. Mir ist ,eingefallen, daß man 
sagen könnte: Lieber haLbe Inflation als dop
pelte Fernsehintendanten. (IBeifall bei der 
OVP.) Damilt :iJsrt ,aJbter ,aJUch iIllichitJs gedlLent. 

Ich weiß schon, es hän1gt nicht zus'ammen, 
aber es ,geht so ins Ohr. Das ist halt ein 
Werbe spruch. Auch wenn wir von der Teue
I1unlg, VOIll1 dem ,ail!lelIl, widls jla nliehrt hiJerher 
gehört,ganz a.bsehen wolllten, gibt es bei Gott 
Themen, die uns näher liegen, auch wenn 
sie momentan ferner scheinen als gerade diese 
ganze Rundfunkmaterie. 

Ich Iwill nicht ins Außenpolitische und in 
diese Welt der Gewalt, die uns umgibt, grei
fen, aber denken wir nur daran, wie unsere 
eigene Volkslkra,ft dalhinscbwindet. 

Meine Damen und Herren! Als alter Mensch 
ziemt mir nicht .so ein Appell, aber ich möchte 
doch darauf hilllWeisen, daß wir das Zeugen 
und das Ge!bären von Kindern in Hinkunft 
nicht den Gastarbeitern werden ,überlassen 
können. Wir müssen uns schon selbst auch 
wieder einbißchen bemiiJheu, daß wir wirik
lich wieder dort, wo wir zur Hause sind, stark 
sind. Gerade in dieser ,schönen Stadt Wien 
g1bt uns diese Entwicklung doch zu denlken. 
Das "Betlla gerant alii, tu, felix Austria,nube" 
hat sich halt auch, ich will nicht ,gerade sagen, 
überleibt, ,aber es ist nidlt mehr ganz 'aktuell. 
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Äihnlich hallt es auch, wenn die Völker hinten 
ferne in der Tü!1kei aufeinander schlagen, bis 
über unsere Schwelle herein. Und gerade diese 
drohenden Gewitter sollten die Kraft haben, 
uns zusammenzufrühren und uns nicht immer 
wieder an solchen ver,gleichsweise kleinen 
Materien scheitern lassen. 

Der Herr Kollege Prechtl hat - meinen 
Respekt! - früher erzählt, daß eranf das 
Schneiden eines Interviews verzichtet hat. 
Lieber irgendwelche Versprecher, was ja viel 
natürlicher ist, aber gegen die Perfektion ver
stößt. Ich darf Ihnen aus der eigenen Praxis 
sagen, Sie gehören dadurch zu den Aus
nahmeerscheinungen. -Die meisten wollen ge
schnitten, verbessert und kosmetisch verschönt 
werden. 

UnwiUkürlkh, als Sie Ihr Interview beim 
WestbahIllhof anfüJhrten, fiel mir eine köstliche 
Geschichte aus der eigenen Praxis· ein. Sie 
liegt so weit zurück, daß ihr jeder Stach,eI 
genommen ist. 

Ich glaube, im Jahr 1949 lud ich einen 
sozialistischen Bürgermeister aus einem steiri
schen Fremdenverkehrsort ein, über seinen 
Ort etwas zu sagen. Sagen wir, er war aus 
Bad Aussee. Es war nicht Bad Aus'see, er 
gehörte noch bis vor kurzem einer anderen 
Partei,gruppierung an. Als ich ihm das Mikro
p'hon hilllhielt und sagte: Herr Bürgermeister, 
bitte, sagen Sie etwas über lJhre Gemeinde 
- es ist gar nichts dabei manipuliert -, da 
begann er mit dem Satz: Bad Aussee ist wohl 
unstreitig eines der schönsten Fleckchen der 
Ostmark (Heiterkeit.) 

Sie können sich denken, meine Damen und 
Herren, was der alles da~ür gegeben hätte 
- ich hätte es sOlWieso heraus,genommen -, 
wie der mich anflehte, daß diese Ostmark 
wieder 'gelöscht wird und in das uns geläu
figere, liebere und historisch begrJÜndete 
Osterreich a'bg,eändert wurde. 

Die chinesische Weisheit, zitiert bei Günther 
Schwab, ist sehr richtig,. Die Verlfälschung der 
Sprache ist eines der Hauptprobleme, Herr 
Kollege Precht!. Wir sehen das insibesondere 
im Raume der Volksdemokratien - das kann 
man nicht oft genug betonen -, wo Freiheit 
etwas ganz anderes heißt, wo ,Friede etwas 
anderes ist, wo auch Manipulation und Demo
kratisierung etwas anderes bedeuten. Hüten 
wir uns vor solchen Bedeutungsrwandlungenl 

Und nun ganz zum Schluß, meine ich, sollte 
ich als schon aus diesem Unternehmen Aus
geschiedener ein Wort des Dankes all den 
vielen Mitarbeitern des Osterreichischen 
Rundfunks sagen. (Beifall bei der 'OVP.) Die 
kommen bei dieser großen Debatte furdltbar 

schlecht weg. Es werden Einzelfälile heraus
gehoben, in denen wirklich manchmal nicht 
glücklich oder auch nicht korrekt gearbeitet 
sein ma'g. Wo gibt es denn das, daß alles 
immer ganz korrekt ist? Jeder ist anfällig, 
und außerdem bei diesem ungeheuren Berg 
von Nachrichten und Sendungen, Stunde um 
Stunde und fast pausenlos, da kann das doch 
vorkommen. Aber man darf nicht die Masse 
der Angestellten nach wenigen Fehlern 'beur
teilen. 

Ich habe immerhin fast sieben Jahre unter 
der Herrschaft des Generalintendanten Bacher 
gedient. Ich sage immer: Wenn man so durch 
die Zeitungen schweift und außerdem noch 
beachtet, daß sein Karikatmbi1ld der Tiger ist, 
so muß im Volke die Meinung aufkommen, 
wir Rundfunkangestellten verhielten uns so, 
wie es in dem schönen Seeräuber lied heißt: 
Wenn der Löwe inder Wüste Ibrüllt, dann 
erzittert das tierische Heer. So war es also 
nicht beim Osterrleichischen Rundfunk, daß 
wir, das "tierische Heer", e:r;zitterten. Er wird 
vielleicht schon gebrüllt ,haben; in meiner 
Gegenwart nie. Aber so .war -das nicht. Man 
hatte immer ein reiches Maß an Eigenverant
wortlichkeit und die Möglichkeit der freien 
Meinungsaussa,ge, von der ich Ibei Gott mehr 
als einmal in meinem Leben bei diesem 
schönen Unternehmen Gebrauch machte. 

Darum denken Sie doch auch dar an, was 
in diesen Jahren seit 1967 alles gesch'affen 
wurde, wie der Informationsdienst 'ganz außer
ordentlichausgeweitet wurde - 0 3, OIb man 
es mag oder nicht, sehr viele mög,en es; es 
war also auch eine Neuschöpfung -, und ich 
meine doch, daß im gesamten das Programm 
und die Qualität des Osterreichischen Rund
funks in diesen Jahren gestiegen ist im inter
nationalen Ver,gleich, im internationalen An
sehen. Und auch die zahllosen Querschnitts
errhebungen und Meinungsumrfra,g,en, die 
immer wieder gestellt !Werden, können mit 
Recht dem Osterreichischen Rundfunk die 
Uiberzeugung nahelegen, daß hier das Gros 
der Angestellten eine ordentliche und verant
wortungsbewußte Arbeit geleistet hat. 

So ist a!lso der Albschluß meiner Rede ein 
Dank an diese .Berufsgruppe, nicht nur ,weil 
ich ihr früher angehörte und ilhr ja seIhst
verständlich auch noch heute ver:bunden bin, 
sondern auch Iweil ich meine, daß die öster
reichische Offentlicbk.eit mit Fug und Recht 
Grund hat, hier ein Wort des Dalllkes zu 
sagen. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet hat sich 
Herr .Bundesrat Rosenberger. Ich erteile es 
ihm. 
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Bundesrat Rosenberger (SPO): Herr Vor
sitzender! HeIlr BuInldeSlklaJIl'Zilier! Hem SbCl!afÜs
sekomtätr! Hoher BumdeslIICl!tl Nach den Aus
fiiihrungen des letzten Redners in dieser 
polemischen Diskussion das Wort zu er,greifen, 
ist nicht ganz einfach. Dennoch möchte ich 
mich bemühen, mich mit ein paar Fragen aus
einanderzusetzen, die in der Diskussion noch 
unklar ,geblieben sind und daher noch einer 
Klärung :bedür,fen. 

Meinem verehrten Vorfledner, dem ich für 
sein Herabdämpfen der Stimmung im Haus 
sehr daDJkbar' bin, mödlte ich doch in vier 
Punkten eine gegenteilige Autfassung zur 
Kenntnis bringen. 

Sie haben da, lieber Herr Kolleg,e, zum 
Beispiel zitiert, daß, -wenn eine zweite Partei 
nicht in die Verantwortung mit einbezogen 
ist, sie natürlidl für sich /beansprucht, man 
sollte sie mitreden lassen. Das ist ein Zitat, 
das Sie hier g.ebracht haben. Keine Frage, 
daß, das jeweils von dem Standpunkt aus 
betrachtet wird, wer jeweils die ~weite Partei 
ist, wobei noch ein zweites Kapitel dazu
kommt, daß m.an ja auch folg,endes mit iÜber
legien müßte: 

Esgelht ja nicht nur darum, daß man 
Gelegenheit hat mitzureden, sondern ob man 
auch bereit ist, Verantwortung mit zu tragen. 
Und Sie haben - zumindest 'frür mich sehr 
eindrucksvoll - hier dargelegt, daß die Regie
rung jeweils für alles verantwortlich gemacht 
wird, Sie haben auch Beispiele gebracht. Ganz 
richtig. 

Aber wo ist dann der Partner, der sich 
bereit erklärt, in diese Verantwortung mit ein
zusteigen, die man nicht nur dem anderen 
zur Gänz,e in die Schuhe schiebt? 

Ich glaube also, da müßte man der Wahr
heit die Ehre ,geben und sag'en: Hier ist die 
OV,P nicht .bereit, in diese Verantwortung mit 
einzutreten, sondern sie putzt sich alb, wie 
man so schön sa-gt, und sie pfleg.t hier der 
Regierungspartei nach den Gesichtspunkten 
der Opposition ihr Maß zuzumessen. 

Weil Sie, lieber Herr Kollege, davon ge
sprochen halben, daß es das Erzittern des 
"tierischen Heeres" tm Rundfunk nicht ge
geben ,hat: Ich habe mit Leuten ,gesprochen, 
die vom Herrn Bacher aus dem ORF hinaus
gefeuert wurden. Es war dies eine ganze 
ReiJhe, OIbwohl das Arlbeitsgericht ganz ,andere 
Entscheidung.en 9,e.fällt hat. (Bundesrat 
B ü r k 1 e: Meinen Sie den Herrn Dr. Brant1?) 

Nicht nur, lieber Herr Bürklel Es gibt noch 
andere Leute als den Herrn Dr. Brantl. Es gibt 
eine ganze Reiihe von anderen Leuten. nur 
scheinen Ihnen die als Aufsichtsratsmitglied 

des ORF nicht ,geläufig zu sein. So haben Sie 
Ihre Aufsichtsratspflicht eI'l1iüllt. (Bundesrat 
Ing. M ade r: Das ist eine Frechheit! Sie 
haben bestimmt ein gutes Stück weniger ge
leistet als Herr Bürkle!) Wenn Sie sagen, 
Sie kennen nur den Dr. Brantl, muß ich das 
erwidern. 

Und wenn ich mich in diesem Zusammen
hang mit dem Herrn Staatssekretär außer 
Dienst Bürkle auseinanderzusetzen habe: Er 
hat in seinem Diskussionslbeitrag davon ge
sprochen, wie sehr ihn der Schran~-Rummel. 
den der ORF inszeniert hat, getroffen hat; 
er hat von einem Schaudern g,esprochen, das 
ihn hei dieser Gelegenheit erfüllt hat. 

Es ist mir nicht g,anz klar geworden, Herr 
Kollege Bürkle, ob das ein wollüsttges Schau
dern gewesen ist, oderOlb Sie aus Abscheu 
Schaudern 'befallen hat. 

Wissen Sie, warum? Weil ich mich nämlich 
frage, was Sie denn alls Aufsichtsrat in der 
darauffolgenden Sitzung des AUJfsichtsrates der 
Osterreichischen· Rundfunk Gesellschaft getan 
halben. Haben Sie dagegen diesen Schranz
Rummel protestiert oder haben Sie nur 
Schaudern gehabt davor? (Bundesrat B ü r k 1 e: 
Schon vorher habe ich protestiert! Tele
phonisch habe ich protestiertl) Das ist nämlich 
die Frage, die iSie leider bisher schuldig ge
blieben sind. (Bundesrat [ng. M ade r: Hören 
Sie einmal zu, wenn Sie Anschuldigungen 
erheben! Das ist Polemik!) 

Sie ha!ben ausschließlich davon gesprochen, 
daß hier volksdemokratische Methoden einge
~ührt werden, Sie haben vom Griff nach der 
Macht und vom Terror gesprochen. Das waren 
Ihre Ausfülnungen. Ich überlasse es dem 
Hohen Hause, sich ein entsprechendes Urteil 
darüber. zu bilden. 

Die Kollegin Hawlicek hat die Frage ge
stellt: Wieso haben sich denn die Sprecher 
der OVP-Bundesratsfraktion bisher nicht an 
die Reden gehalten, die im Hohen Hause von 
der UVP -g,e!halten worden sind? 

Die Antwort daraUlf lautet, Frau Kollegin 
Hawlicek, daß das "Niederösterreichische 
Volkslblatt" vom 15. Juli, also von gestern, 
einen interessanten Artikel mit dem Titel 
"Bundesrat: Interessenvertretung oder Alibi
institution ?" 'gebracht hat. Ich nehme an, daß 
das die Kollegen der OVlP nabürlich intensiver 
gele,sen haben alls wir, und da steht zum 
Beispiel diese beachtliche Sentenz, daß es 
selbstverständlich geworden ist, daß die Par
teienvertreter im Bundesrat so ziemlich genau 
das wiederkauen. was ihnen die Parteifreunde 
im Nationalrat 1Vorgeklaut haben. 
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R08enberger 
Und davor wollten sich die Kollegen im 

Bundesrat distanzieren, das ist die Antwort 
an die Kollegin Hawlicek, und ich /begrüße 
das, obwohl Sie es leider nicht in aHen 
Punkten getan haben. Kollege Schambeck hat 
zum Beispiel die Frage der Volks,abstimmung 
wiedergekaut, obwolhl schon im HOhen Hause 
gesag,t wurde, daß letzten Endes in der parla
mentarischen Demokratie die Fragen der 
Mehrheits- und MindeI1heitsentscheidungen 
eine sehr große Rolle spielen und daß letzten 
Endes über die Mehrheits- und Minderheits
bildung im Parlament der Souverän entschei
det, nämlich das V dlk, das am Wahltag dieser 
oder jener Partei zur Mehrheit oder zur 
Minderheit verhilft, und daß es, glaube ich, 
kein Dienst an der Demokratie ist, :wenn die 
in der Minder:heitgebliebene Partei bei jeder 
sich bietenden oder nicht bietenden Gelegen
heit sofort eine Volksabstimmung beantragt, 
wenn sie mit threr Auffassung nicht durchge
kommen ist. (Beifall bei der SPtJ.) 

Ich möchte in diesem Zusammenhang ganz 
eindeutig feststellen: Zum Unterschied von 
Ihrer Partei, die dieses Rundfunkgesetz nur 
mit 'fünf Mandaten MehEheit im Jahre 1966 
beschlossen hat, obwohl sie nur Ülber 48 Pro
zent der Stimmen bei der Wahl verfügt hat, 
waren es jetzt wieder fünf Mandate, die die 
Mehrheit im Parlament ausgemacht haben -
allerdings standen hinter diesen fünf Manda
ten Mehrheit mehr als SO Prozent der öster
reichischen Wählerschaft. Das ist der Unter
schiedl (Beifall bei der SPtJ.) 

Ich möchte gar nicht auJf alll das eingehen, 
was hier schon mehrfach !zitiert worden ist. 
Die Fragen, wie lange Sie zu der Beratung des 
Gesetzes gebraucht haben oder wie weit Sie 
vom Volksbegehren abgewichen sind, das 
alles ist 'bereits dargelegt worden. Damit 
brauche ich mich nicht mehr auseinanderzu
setzen. Ich möchte mich auch mit den Aus
führungen des Herrn Bundesrates FrÜihwirth 
nicht auseinandersetzen, denn sie haben sich 
selbst disqualifiziert. (Beifall bei der SPtJ.) 

Ich möchte aber mit aller Deutlidl!keit 
sagen: Eigentlich hat mich die Haltung der 
OV:P im Nationalrat nicht überrascht, denn 
sie hat ja von Haus aus, als nach 1970 die 
Rundfunkfrage überhaupt aktualisiert worden 
ist, gesagt: Nein. Wir müssen das halten, 
was wir jetzt haben, ein Veto gegen das 
einzUlIegen, was sich an Veränderung.en an
bietet. 

Sie 'haben allerdings dann in den 13 Sitzun
gen des Unteraussmusses so getan, als ob Sie 
bereit wären, doch zu einer gemeinsamen Ver
antwortung, zu einer gemeinsamen Lösung zu 
kommen, und es ist nicht uninteressant, daß 

der Kollege Fi.scher, der ja in dem Ausschuß 
sehr aktiv tätig war, zu berichten wußte, daß 
man sich über 184 von 190 Punkten einig 
gewesen sei - bis zu dem Zeitpunkt, wo 
also dann dieser Krach eingetreten ist, den 
Sie zum Absprung benutzt haben. Es hat zwar 
Einigung über die Verlassungsbestimmungen 
gegeben, und es hat Einigung über sehr 
wesentliche ,Punkte des neuen Gesetzes ge
geben, aber plötzlich, nach einer politischen 
Kellerpartie, kommt dann dieser Absprung, ein 
Absprung, der Sie, wie ich glaube, lediglich 
in die Lage versetzen sollte, die kleine Oppo
sitionspartei noch ein Stücker! weiter rechts 
zu überholen, um nicht vor dem Wählervolk. 
als diejenigen dazustehen, die eigentlich nicht 
die Oppositionsrolle ausüben, sondern von der 
kleinen Oppositionspartei direkt überrollt 
worden wären. Und 'Wie sehr diese klleine 
Oppositionspartei ihm Rolle 'zu einem P.endel
spiel praktiziert, haben ja die Ausführung,en 
des Genossen Zeillinger im Jahre 1966 und die 
Ausführungen des Genossen ;(Rufe bei der 
avp: "Genosse" Zeillinger!) ... des Abgeord-
neten Zeillinger im Jahre ... (Heiterkeit bei 
der .tJVP.) Na, auch der Herr KoUeg,e Scham
'beck hat davon gesprochen, daß er beide Ge
setze ablehnt. Also einen Versprecher werden 
Sie auch mir gesta.tten, den ich ·hiemit in aller 
Form zurückziehe. 

Nun, der Herr Abgeordnete Zeillinger 
wurde zwar hier bereits zitiert, aber nicht 
wörtlich. Ich möchte es Lhnen ersparen, ihn 
zur Gänze zu zitieren. Der Abgeordnete 
Zeillinger sagte am 8. Juli 1966: "Ich sag,e 
klipp und klar das, was ich vor der Wahll 
sagte: Das Volksbegeihren ist totI" 
832.000 Osterreicher haben ihre Unterschrift 
"vel1geblich geleistet". Albgestimmt wird jetzt 
Ülber "ein schlechtes Ersatzgesetz, das nicht 
annälhernd das ersetzen kann, was -das Volks
begehren letzten Endes gewollt hat". Sie, die 
OVP, hat das Volksbegehren "umg·ebracht". 
Das hat der Herr Abgeordnete Zeillinger am 
8. Juli 1966 im Hohen Hause von sich ge
geben. Daß sich die OVP jetzt der neuerlichen. 
Kehrtwendung des Herrn A/bgeordneten 
Zeillinger angeschllossen hat, das steht in 
einem anderen Kapitel. 

Aber ich glaube, die OVP wußte,. was sie 
wollte. Sie wußte es desihalb, weil - und 
auch darÜ'ber ist ,heute hier schon in einem 
anderen Zusammen:hang gesprochen worden
wir keine gemeinsame Sprache sprechen, 
meine Damen und Herren. Denn wenn von 
Objektivität die Rede ist, dann meinen Sie 
Tendenz, und wenn von Meinungsvielfalt die 
Rede ist, dann meinen Sie Monopol, und wenn 
von unabhängigen Redakteuren die Rede ist, 
dann meinen Sie die Weisungsgebundenheit 
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und AJbhängigkeit vom Generalintendanten 
oder vom Chefredakteur. Und wenn von Infor
mation die Rede ist, dann meinen Sie Mani
pulation und Propaganda, und wenn von Kon
trolle die Rede ist, dann berufen Sie sich auf 
das Weisungsrecht des Generalintendanten. 
Und Wahrheit ist letzten Endes das, was uns 
nützt. Das ist, auf einen kurzen Nenner ge
bracht, der Unterschied ZJwtschen der SpraChe 
im Zitat des KoHegen PreCht! und in Ihrem 
Beitrag, auf den hingewiesen werden muß. 
Da spielen wir Sozialisten nicht mit. 

Wenn wir uns zu Grundsätzen .der Medien
politik bekennen, dann handelt es sich darum, 
daß wir uns gegen jede Form der Monopol
steIlung in der Medienpolitik zur Wehr setzen 
werden, daß wir geg,en jede iForm der Mani
pulation auftreten werden und daß wir Frei
heit und Verantwortlichkeit so meinen, wie 
wir es sagen, und daß wir Kontrolle und 
Transparenz der Medien über die Notwendig
keit stellen, uns von ,einzelnen Machthabern 
bevormunden zu lassen. 

Ich möchte mit Deutlichkeit hier sagen, daß 
gerade dem Rundfunik und Fernsehen eine 
sehr wichtige Aufg;a:be in, der Frage der In
formation, in der Fra'ge der Berichterstattung, 
in seiner Aufgabe als eines der Medien 
schlechthin 2:ukommt, weil wir nämlich der 
Presse diesellben Auflag,en nicht erteilen 
können, lWeil die Presse letzten Endes die 
Trägerin eines bestimmten ,Standpunktes, 
wenn Sie wollen, des Standpunktes des Eig,en
tümers oder des Herausgebers darstellt. Aber 
der Rundfunk und das Fernsehen haben die 
Verpflichtung zu einer objektiven Bericht
erstattung, um jedermann in diesem Lande 
die Möglichlkeit zu bieten, etwa g,emessen 
an der Berichterstattung des Medium's Fern
sehen oder Rundfunk den Wahrheitsg,ehalt 
der Presse zu studieren, um die es in diesem 
Zusammenhang .getht. 

Wenn wir also sa,gen, daß Rundfunk und 
Fernsehen kein Privileg einer Partei, kein 
Privileg von einze!lnen Machthabern, welCher 
Form immer, sind, so leisten wir mit diesem 
Geset'Z einen Beitrag dazu, daß die Wahrung 
und Stärkung des demokratischen Bewußtseins 
in der Bevölkerung von diesem Medium 
seinen Aus'9'ang ne'hmen kann. (Beifall bei der 
SPO.) 

Der Herr Bundeskianzler hat in seiner Er
klärung, die die Kolle,gin Hawlicek zitiert 
hat, sehr deutlich gesagt, daß am RWldfunk 
nicht gerüttelt wird, wenn er sein Maß an 
Objektivität wa'hrt und wenn er sich von 
einseitig,er ,Berichterstattung und von 
Manipulation fernihält. Aber das hat er in den 
letzten Ja/hren nicht getan, Iweil man im Rund-

funk letzten Endes Maßnahmen gesetzt hat, 
die ein bißchen im Gegensatz zu dem stehen, 
wovon Kolle'ge Hofmann~Wellenhof hier ge
sprochen hat. Ich zitiere zum Beispiel zwei, 
vier, sechs, acht, zehn willkürliche Ver
änderun.gen von leitenden Funlk.tionären ohne 
Ausschreibung der ,Positionen. Die Haupt
abteilung1sleiter sind das, die ich hier meine, 
die hier abgelöst und dhne Ausschreibung 
durch andere ersetzt worden sind. Ich denke 
nur dar an, wie in anderen Fragen Personal
politik betrieben wOI1den i,st, etwa in der Be
setzung des Generalsekretärs des Oster
reichischen Rundfunks, der sich interessanter
weise biSlher immer aus dem General
sekretariat der OVP rekrutiert hat, ob es sich 
um den Herrn Steinbauer oder um den Herrn 
Twaroch handelt, lauter Leute, die aus der 
Kärntnerstraße dorthin geliefert wurden. 
(Zwischenruf bei der avp.) 

Wenn a'lso gegen diese Objektivität ver
stoßen worden ist (Zwischenrufe b.ei der 
OVP), wenn es eine solche Objektivität nicht 
geg,eben hat, dann war es eben notwendig, 
sie auf einer ,gesetzlichen Basis herzustellen. 
Das war der Auftrag, den die Regierungspartei 
au~gegriffen hat und den sie mit der Beschluß
fassung hier im Hohen Bundesrat nun audl 
zu einem Ende führen wird. 

Ich glaube, wir sollten klar und deutlich 
sa'gen, daß sich die Leitung des ORF in der 
Vergangenheit eine Rolle anmaßte, die ihr 
in einer Demokratie nicht zusteht. Weil nun 
die OViP aus politischer Opportunität dieses 
Treiben nicht nur nicht ,anprangerte, sondern 
unterstützte und lWeil letzten Endes dadurch 
der politische VolkslWille, der bei Wahlen 
zum Ausdruck kommt, durch einseitige Bericht
erstattung manipuliert wurde, deS/halb war 
es notwendig, dieses Gesetz einzubringen und 
einer Beschlußfassun'g.zuzw,ÜJhren. 

Meine Damen und Herrenl Ich will jetzt 
zum Schlusse ko.mmen. Nicht einmal Lhre 
eigene Wä,hlerscharft glaulbt Ihnen doch, daß Sie 
die Abwesenheit des Herrn Bundeskanzlers 
von einer Verhandlung des Verfassungsaus
schusses zum Anlaß genommen haben, um 
die Einigung nicht herbeizuführen. Das glaubt 
Ihnen nicht einmal IJhre eigene Wählerschaft, 
denn letzten Endes frage ich Sie: Was hätte 
die Anwesenheit des Herrn Hundeskanz'lers, 
von der rein formalen Same abgesehen, am 
Inlhaltlichen des Gesetzes geändert? Was hätte 
es, nachdem man sich prraktisch über das 
ganze Gesetz - mit wenigen Ausnahmen -
einig war, geändert, wenn der Herr BUITdes
kanzler 'anwesend ge/wes,en wäre oder wenn 
er nicht anwesend .gewesen ist? Sie wollten, 
meine Damen und Herren, Ihre KonstruktiOJ:j. 
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von 1966, die Ihnen einseitige Vorteile zu- Wir kommen nun zur Abstimmung über den 
schanzte, erhalten rwissen. Das war es, was Gesetzes'beschluß des Nationa!lrates betreffend 
Sie 'bei dieser Geleg,enheit ang'estrebt haben. ein Bundesgesetz über die Aufgaben und die 

Wir wollen durch ein modernes Rundfunk
gesetz dazu beitragen, der österreichischen 
Bevötkerung ein gutes Programm zur Auswahl 
zu bieten, durCh Objektivi.sieruITg und Demo
kratisierung jede Meinung;smanipulation aus
schalten, durch den Hörer- und Seherbeirat 
ein Instrument zur aktiven Mitarbeit an der 
Programmgestaltung schaffen, erstmals durch 
Kontro'llinstanzen verhindern, daß nach dem 
Willen von Mächtigen geschaltet und gewaltet 
wird, wir wollen, ,daß die 'Möglichkeit besteht, 
auch eine Entgegnung anzubringen, Was Sie 
zwar biSiher in jeder Zeitung konnt€n, aber 
nicht im Osterreichiscb.en Rundfunk. Und 
letzten Endes wollten wir einen Beitrag dazu 
leisten, ein Medium anzubieten, das objektiv 
und unabhängig allen Osterreichern dient und 
nicht nur einer bestimmten Bevölkerungs
gruppe in diesem Lanlde. 

Am 15. Oktdber werden die im Rundfunk.
gesetz vorgesehenen Organe bestellt sein. ICh 
bin über.zeugt davon, daß mit 1. Jänner 1915 
eine neue Epoche des Osterreichischen Rund
funks und Fernsehens eintreten wifd, eine 
Epoche, die nicht mehr g,ezeichnet ist von der 
Möglichkeit oder von den Versuchen, sich 
pQ!litisch in die Belange des Osterreichiscb.en 
Rundfunks einzumengen, sondern dile davon 
gekennzeichnet ist, daß dieser Osterreichische 
Rundfunk im Dienste aller Osterreicherinnen 
und OsterreiCher seine Arbeit erfüllt. .(Beifall 
bei der SPtJ.) 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen lie
gen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der FalL 

Die Debatte ist somit :geschlossen. 

Einrichtung des Osterreichischen Rundfunks. 

Es liegt sowohl ein Antra.g vor, gegen den 
vorliegenden Gesetzesbeschluß des National
rates Einspruch zu eroe'ben, als auch ein 
Antfag, keinen Einspruch zu erheben. 

Ich werde zuerst den Antra,g, Einspruch zu 
er,heben, 'zur Abstimmung 'bringen. Findet 
dieser Antrag keine Mehrheit, so wird im 
Anschluß daran über den Antrag, keinen Ein
spruch zu erheben, abgestimmt. 

Falls kein Einwand erhoben wird, werde 
ich die Abstimmung über den Antrag, Ein
spruch 'zu erheben, und dessen Begründung 
unter einem vornehmen~ - Einwand wird 
nicht erhQlben. 

Ich bitte jene Mitglieder de,s Bundesrates, 
die dem Antrag der Bundesräte Bürkle und 
Genossen zustimmen, gegen den vorliegenden 
Gesetz€sbeschluß des Nationalrates mit der 
vor:geschlagenen Begründung Einspruch zu 
erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist die 
Minde!'lheit. Der Antr.ag, Einspruch zu erheben, 
samt der beigegebenen Begründung ist somit 
abgelehnt. 

Da der Antrag, Einspruch zu e:dh.eben, keine 
Mehrheit gefunden bat, gelangen wir nun zur 
AJbstimmung über den Antrag der Bundesräte 
Precht! und Genossen, gegen den vorlie,genden 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates keinen 
Einspruch zu ertheben. 

Ich bitte jene Mitglieder des Bundesrates, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vor
liegenden GesetzeSibescb.luß des Nationalrates 
keinen Einspruch zu errheben, um ein Hand
zeichen. - Dies ist Stimmenmehrheit. Der 
Antra,g, k ein e n Ein s p r u c h zu erheben, 
ist somit angenommen. 

Wird vom Herrn Berichterstatter ein Schluß- 6. Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates 
wort gewünscht? - Dies ist nicht der Fall. vom 10. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz 

Die Ab s tim m u n g über die vorliegenden über die Hilfe an EntWicklungsländer (Ent-
Gesetzesbeschlüss'e des Nationalrates erfolgt wicklungshilfegesetz) (1200 der Beilagen) 
getrennt. Vorsitzender: Wir gelangen zum 6. Punkt 

Wir kommen zur Abstimmung üher den der Tagesordnung: Entwicklungshilfegesetz. 
GesetzeS'beschluß des Nationalrates betreffend Berichterstatter ist Herr Bundesrat 
ein Bundesverfassungsgesetz über die Czel1Wenka. Ich ·bitte um den Bericht. 
Sicherung der Unabhängigkeit des Rundfunks. Berichterstatter Czerwenka: Herr Vor-

Ich bitte jene Mitglieder des Bundesrates, sitzenderl VieIlehlI1te Damen lUJDId Hem:enl Der 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vor- vorlie'gende Gesetz·eSlbeschluß des National
liegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates rates sieht eine einwandfreie Rechtsgrundlag,e 
keinen Einspruch zu erheben, um ein Hand- für die Leistung von Entwicklungshilfe an 
zeichen. - Dies ist Stimmeneinhelligkeit. Der Entwicklungsländer unmittel:bar oder im Zu
Antrag, k ein e n Ein s p r u eh zu erheben, sammenwirken mit anderen Staaten, inter
ist somit angenommen. nationalen Organisationen und Einrichtungen 
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Czerwenka 
vor. Es sollen d·amit auch die Voraussetzungen 
für den AbsChluß von Staatsv·erträgen über 
solche Leistungen geschaffen werden, ohne 
daß in jedem Fall der Nationalrat gemäß 
Artikel 50 Bundes-Verfassunrgsg.esetz befaßt 
werden muß. 

Weiters ist vorgesehen, daß eine länger
fristi-gere Planung des Entwicklungshilfe
programms eI1folgen soll und nur Vorhaben 
gefördert werdendümen, die im Einklang mit 
diesem Entwicklungslhilfeprogramm sind. 

Ferner soll zum ZIwecke eines koordinierten 
Vorhabens auf dem Gebiete der Entwicklungs
hilfe ein Beirat ~ür Entwick.lungshill'fe ibeim 
Bundesk!anzleramt eingerichtet werden. 

Der Redltsaussmuß hat die gegenständliche 
Vorla·g-e in seiner Sitzung am 15. Juli 1974 
in Verhandlung ,genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Holhen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Rechtsausschuß somit den An t rag, der Bun
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Gese"tz·eslbescbluß des National
rates vom 10. Jlrli 1974 hetreffend ein Bundes
gesetz über die Hilfe an Entwicklungsländer 
(Enbwiddungshilfegesetz) wird kein EinspruCh 
erhoJben. 

der oft strapazierten Menschlichkeit halten. 
Und da bleibt es völlig -gleich, ob Sie sich 
da:bei auf ein christliches oder auf ein 
humanistisches MenschenJbild ,berufen. 

Entwicklungshilfe ist im Augenblick auch 
kein moderner Hit mehr. Die BundesrepUiblik 
hat bereits beträchtliche Albstriche von der 
Entwicklungshilfe gemacht: Wie führen siCh. 
einzelne Regierungen und Personen von Ent
wicklungsländern auf, wenn sie sich etwa in 
England einkleiden lassen oder sonst einem 
verrückten europäischen Standard nachjagen, 
was aber noch .wesentlich harmloser ist als 
militärische Machtanstrengungen, die dazu 
führen, daß sidl die Bevölkerung fragt: Sollen 
wir diesen verrückten oder diesen ungeh-euer 
gefährlichen Dingen mit unseren Steuer
geldern Ihe'lfen? Gtbt es in unseren Ländern 
keine armen Menschen mehr, haben wir zuviel 
Geld, daß' wir es dort hinauswerlen müssen? 

Meine sehr geehrten Damen und Herrenl 
Ich glaube, so dürfen wir, auch wenn das 
manchmal in einer Versammlung vielleicht 
verlockend wäre, die Dinge nicht sehen. Wir 
sollten uns !bemühen, den einzelnen armen und 
den ärmsten Menschen in diesen Ländern zu 
helfen, ohne Rücksicht darauf, welmes Regie
rungssyst:em sie haben, und ohne Rücksicht 
auf sonstige Verrücktheiten, die dort 

Vorsitzender: Wir gehen in die Debatte passieren. 
ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Heinzinger. Ich erteile ihm diese,s. 

Bundesrat Heinzinger (OVP): Hohes Haus I 
Meililiesehir geehJrtJen Damen IUJIlld Hemen! Mit 
dem Entwicklungsihilfegesetz ist ein Instru
ment zur Organisation wirksamer Entwick
lungs,hilfe geschaffen. Es wird nun vom Geist 
abhängen, mit welchem dieses Gesetz voll
zogen werden wird, und vor allem auch vom 
Geld, das diese Bundesregierung namens der 
österreichischen Steuerzahtler gewillt ist, für 
die Entwicklungshilfe bereitzustellen. 

Beim ersten Grazer Blockseminar für Ent
wicklungshilfe im Oktober 1973 wurde auf 
Grund einer Untersudlung der österreichischen 
Forschungsstiftung für Entwicklungshilfe fest
gestellt, daß Osterreich mit 0,09 Prozent des 
Bruttonationalproduktes das Stopplicht für 
Entwicklungshilfe vergleich 'barer europäischer 
Staaten mit sehr respektalblem Abstand ist, 
während andere Länder, etwa Schweden, Nor
wegen, Nieder'lande, Dänemark oder Belgien, 
das Fünf- ibis Zehnfache dafür auf.ge.wendet 
halben. 

Meine Damen und Herren I Entwicklungs
hilfe ist zum Pliüfstand für die sogenannten 
entwickelten Länder geworden, wie sie es mit 

Erinnern wir uns bitte auch daran, daß wir 
im Jahre 1945 nach einem f:ür die Welt ver
heerenden Regierungssystem Entwicklungs
hilfe von anderen Ländern erhaUen halben, 
weil es darum ging, den Menschen zu helfen. 

Wir sagen also ja ·zu diesem Gesetz. 

In Osterreich ,gibt es eine Re~he von 
Organisationen, die sich mit Fragen der Ent
wicklungshilfe beschäftigen. An einem Semi
nar im Jahre 1971 beteiHgten sidl 39. Ich bin 
Ü!berzeugt davon, daß sie alle helfen wollen. 
Es wird aber schrwierig sein, die einzelnen 
Projekte richtig zu beurteilen, damit die bei 
aller Großzügi'9'keit - wie ich hoffe - be
schränkten Mittel wirksam eingesetzt werden. 

Ich darf sagen: Von den einzelnen Punkten, 
die im § 1 Absatz 3 des Gesetzes angeführt 
werden, müßte meiner Meinung nach die For
derung auf tatsächliche projekt- und personen
bezogene Hilfe, wie sie in den Punkten bund c 
zum Ausdruck kommt, der Schwerpunkt der 
Hilfeleistung sein. So bedeutsam auch die 
anderen Dinge sind, die Zuwendung' von Sach
und Geldleistungen, die Zuwendung und die· 
Ausbildung von Entwicklungshelfern und die 
Grundlagenforschung, ich 'bin doch der Mei
nung, daß das Geld in erster Linie für die 
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Heinzinger 
unmittelbare tatkräftige Hilfe eingesetzt wer- Vorsitzender: Das Wort hat Frau !Bundesrat 
den sollte und darüber hinaus dann die Dr. Hilde Hawlieek. 
anderen Dinge 'zu betreuen wären. 

Die in diesem Gesetz enthaltene Verpflich
tung der Entwicklungsländer, bei der Durch
führung dieser Vorhaben eig.ene Beiträg'e zu 
leisten, scheint mir wichtig, wenngleich es 
selbstverständlich zu sein scheint. 

Auch die strenge Verredmung1spflicht, wie 
sie in den §§ 4 und 5enbhalten ist. ist in 
Ordnung. Ich glaube einfach, daß Entwick
lungshilfe zu bedeutsam ist. daß da,s Geld 
zu teuer ist, als daß daraus eine Art von 
Nottourismus in ferne Länder entstehen dürfte. 

>Eine kleine Ran:dbemerkung vielleicht noch 
zu diesem Gesetz. Es heißt nach dem § 10 
der Vorlag.e, daß mit dem Inkrafttreten des 
EntwicklungshiUegesetzes ein zusätz'licher 
Verwaltungsauf.wand nicht zu erwarten ist. 
Da bin idt etwas skeptisch. Ich kann mir nicht 
gut vorstellen, daß bei einer massiven Ent
wicklungsihilfe. bei der nun alle diese Vor
haben geprüft werden. hei der eine Kontrolle 
stattfindet, alles das nun plötzlich geiht wie 
nadt einer geheimen wundersamen Uhr, ohne 
Vermehrung irgendeines Verwaltung:saufwan
des. Oder aber - und der Herr Staatssekretär 
wird das dann sicherlich lauthals ver
künden - man spart irg.endtwo anders gewalt
sam in der Verwaltung ein, und diese vielen 
freigewordenen Kräfte werden der Entwick
lungshilfe zugeführt. Das würde mich jeden
falls sehr freuen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Hohes HaUisl Wir sollten 'bei den lJberlegun
gen für die Entwicklungs:hiIfe hier und morgen 
und übermorgen keine Krise aufkommen 
lassen. Was immer dort passiert, das neutrale 
Osterreich sollte, auch wenn es noch schwie
riger wird a'ls 'heute, ':für die EntIwicklungs
hilfe eintreten. 

Bundesrat Dr. Hilde Hawlicek (SPO): Sehr 
geehrter Herr Vorsitzender! HetI1f SbaJaJbs
,s'eklletätr I MeIDe Darm·an 'UIIlId HeIlren I leb 
möchte meiner Freude darüber Ausdruck 
geben, daß wir heute das Entwicklungshilfe
gesetz einstimmig beschließen werden. 

Ich darf aher auch meiner Freude über den 
Geist der Rede meines geschätzten Herrn Vor
redners Ausdruck geben. Bundesrat Hein
zinger .hat sch·on dargelegt, daß in der vor
lieg·enden Gesetzesvorla.ge erstens die Ent
wicklungshilfe auf die nach der Bundesv-er
fassung erforderlichen materiellrechtlidlen 
Grundlagen gebracht wird, zweitens die För
derungsgrundsätze für die österredchische Ent
widdungsihilfepolitik festgele'gt werden und 
drittens für die österreichische Entwicklungs
hi1fepolitik in organisatorischer Hinsicht die 
Voraussetzungen für eine StraffUll!g der Ent
wicklungshilfeverwaltung und damit, wie ich 
glaube, auch einer VereiDifachung, wog·egen 
Sie eventuelle Bedenken anmeldeten, sowie 
für eine Koordination aller österreichischen 
Entwicklungshilfeaktivitäten geschaffen wer
den. 

Bisher wurden ja, wie Sie sicherlich wissen, 
Kollege Heinzinger, die ~ompetenzen aufge
splittert und in einem interministeriellen 
Komitee, dem IKIFE, zu koordinieren versucht. 
Neben ihm bestanden aber noch Komitees 
zur Exportförderung und Starthi'lfe f.ür Ent
wicklungsländer. 

Jetzt ist durch dieses Gesetz eine Ver
waltungsvereinfachung gegeben, da beim Bun
deskanzleramt die zentrale Stelle, nämUch der 
Beirat für Entwicklungshilfe, gesdtaffen wird, 
der - wie noch in das Ges·etz hinzugekommen 
ist - zumindest dreimal jährlich einberufen 
wird, um hier die Kontinuität zu wahren. 

Außerdem mr.d, was mir auch sehr wesent
lich erscheint, zur längerfristigen Planung der 
Entwicklungshilfe erstma'lig ein Drei-Jahres
Entwicklungshi1feprogramm erstellt. Der Bun
deskanzler ist verpflichtet, jedes dritte Jahr 
dem Nationalrat über die Entwicklungshilfe 
Osterreichs einen Bericht zu geben. 

Und wir sollten Entwicklungshilfe ohne 
Hintergedanken geben. Wir sollten Entwick
lungshilfe geben, um es den Mensdten in 
diesen Ländern zu ermöglichen, aus eigener 
Kraft Partner von uns zu werden. Sie sollten 
ihre eigenen Rohstoffe nicht nur verwerten, 
sondern auch selbst weiterverallbeiten können. 
Sie sollten ihre eigene Intelligem entwicke'ln Ich glaube daJher mit Kolleg,en Heil1lZinger, 
können. daß dieses Gesetz einen Schritt weiter in der 

Entwicklungshilfepolitiok Usterreichs darstel'lt. 
So, würde ich meinen, se'llJen wir Entwick

lungshilfe richtLg, und wenn wir diese Ent
wicklungshilfeso geben, leisten wir jenen 
kleinen Be!itrag zum Frieden, der im Rahmen 
der Entwicklungshilfe zu oft strapaziert wird. 

Wir geben diesem Gesetz gerne unsere 
Zustimmung. (Beifall bei der OVP.) 

Gerade Osterreich als kleiner und neutraler 
Staat, der nie Kolonialmadtt war. bringt gün
stige Vorausse1:tzung.en für eine auf Partner
schaft beruhende Entwicklungshilfe mit. 
Gerade in der jetzigen Zeit ist es leider not
wendiger denn je, sich mit dieser Problematik 
zu beschäfti'gen. Obwohl die Vereinten 
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Dr. HUde HawUcek 
Nationen dieses Jahrzehnt zur 7JWeiten Ent
widdungsdekade erklärt rhahen, sprechen viele 
von einer Krise der Entwicklungshilfe. Die 
Kluft zwischen den Industrienationen und den 
Entwicklungsländern ist nämlich nicht kleiner, 
sondern im Gegentedl noch viel größer ge
worden. Alle diese Probleme, die wir kennen, 
wie HUllg,er, Bevölkerung,sexplosion, An
alphabetismus, wachsen und hedingen ein
ander wie in einem TeUJfelskreis, der immer 
größer wird. 

Zur Illustration nur ein paar Zahlen: Im 
Jahre 2000 werden 2lirka 6,5 Milliarden Men
schen die Erde bevölkern, also fast doppelt 
so viele wie jetzt. 

Zum Problem Hunger: Ein knappes Drittel 
der Menschheit ve:r;fügt über zwei Drittel der 
Nahrungsmittel und umgekehrt. Das bedeutet, 
daß von den 950 Millionen Kindern auf der 
Welt 600 Millionen unterernäJhrt oder fehl
ernährt sind. Nach vorsichtigen Schätzungen 
der UNO sterben jährlich 25 Millionen Men
schen an direilden oder indirekten FOIlgen des 
Hungers. 

Auch der Analrpihalbetismus ist ständig im 
Zunehmen begriffen. In Lateinamerilka Igibt es 
30 Prozent Analphabeten, in Asien 70 Prozent, 
in Afrika sogar 86 Prozent. 

Die Verschuldung der Entwicklungsländer 
nimmt immer mehr zu. Bis zu 60 Prozent der 
KreditzUJWendungen - und das Hauptmittel 
der Entwicklungshilfe der Industrienationen 
besteht ja in der Gewährung von Krediten -
müssen von den Entwicklungsländern sofort 
wieder als Zinsen zurückgezahlt w,erden. 

Zusammenfass·end mödJ.te ich einen Satz aus 
dem österre'ichischen Konzept für Entwick
lungshilfe zitieren, das 1971 auf Ersuchen des 
Bundeskanzlers Kreisky von den öster
reichisdJ,en EntlWick.lungshilfeorganisationen 
ersteHt wurde. Hier heißt es: 

"Solange ~ei Drittel der Menschheit bei 
einem durchschni ttlichenProkopfeinkommen 
von 5000 S pro Jahr über nur 15 Prozent des 
Welteinkommens veIlfügen, rwäihrend ein Drit
tel der Weltbevölkerung bei einem durch
schnittlichen Prokopfeinkommen von 60.000 S 
jährlich 85 Prozent des Welteinkommens zur 
Verfügung haben, -befinden wir uns alle in 
einer Konfliktsituatdon, die das WOIhl der ge
samten Menschheit bedrdht. Es liegt daher im 
wohlverstandenen Eigeninteresse jedes Lan
des und aller· Menschen, diese ungeheuren 
internationallen sozialen Spannungen durch 
einen- internationalen Lastenaus.gleich zu ent
spannen, wie dies den von unserer Gesell
smaft vertretenen Prunzipien der Gerechtig
keit, Gleichheit und Soli:darität entspricht." 

Bundeskanzler Kreisky hat in beiden Regie
rungserklärung-en die Verantwortung und Be
reitschaft Osterr~ichs betont - ich zitiere jetzt 
w.örtlich -, "seine Entwlicklung;shi1fe im Rah
men des Möglichen zu verstärken und mit 
den zur Verfügung stehenden Mitteln ein 
Maximum an Hilfe zu ernielen". 

Seither wurde in Erfüllung der Regierungs
erklärung der Einsatz von Budgetmitteln für 
finanzielle und tedmisme Hilfe für Entwick
lungsländer ständig verstärkt, und zwar ins
gesamt von 256 Millionen Sdrilling im Jahre 
1969 auf 626 Millionen Schilling für das Jahr 
1974. Dies ist 7JWar noch immer ein viel zu 
geringer Betrag, aber lWir können zumindest 
froh sein, daß versucht wird, diesen Betrag 
zu ellhöhen. 

Wir haben uns nimt nur an internationalen 
Hilfsprogrammen lbeteiUgt, sondern 'hCliben uns 
auch bemiilht, eine Reihe eigener Projelkte 
auszuarbeiten und zu finanzieren, weH wir der 
Ansicht sind, daß wir als kleines Land nicht 
nach dem Gießkannenprinzip aIbeiten sollen, 
sondern uns eher auf bestimmte Länder und 
bestimmte Projekte konzentrieren sollen. 

Abgeordneter Kerstnig hat im Nationalrat 
eindrucksvoll alle die Projekte aufgez,eigt, 
die allein im verg,angenen J alhr begonnen wur
den: angefangen von Albkommen über wirt
schaftliche und technische Zusammenarbeit bis 
zu Aufforstungsprojekten, den Bau von Reis
silos, Unterstützungen der Vie!hwirtschaft und 
so weiter, schließlich auch nom die finan
zie!llen Mittel, die jenem interministeriellen 
Komitee zur Verrugung ,gestellt wurden, das 
diese Mittel veIlWendet, um zum Beispiel Ent
wicklungshelfer auszulbillden und zu entsend,en 
sowie Projekte zu unterstützen. Ich möchte 
nicht alle diese Projekte wiederholen, son
dern, wie g-esagt, auf die Ausführungen des 
KollJeglen :Kerstnlig 'VleIiWleilSlen. 

Trotz all dieser Aktivitäten wird aber noch 
immer viel zuwenig gemacht. KolLege Hein
zinger zitiert mit vollstem Recht eInen OECD
Bericht, in dem Osterreich nicht gerade an 
g,ünsbiger Stelle zu finden ist. Immerhin steu
ern wir nicht nur 0,09 ~Prozent unseres Brutto
nationalproduktes für Entwicklungshilfe bei, 
sondern, wie Staatssekretär Veselsky bereits 
im Nationalrat rberichtet hat, 0,15 Prozent. 
Aber auch das ist noch weit entfernt von den 
geforderten 0,7 Prozent,wie es die Vereinten 
Nationen für jedes Industrieland vorgesehen 
hahen. 

Die Entwicklungsih'iLfepolitik erfordert nicht 
nur die Bereitschaft und den guten Willen 
einer Regierung, sondern auch einen Men
talitätswandel bei der Bevölkemmg aller Län
der. Gunnar Myrdal bringt dieses Problem 

334. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)64 von 202

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 334. Sitzung - 16. Juli 1914 10341 

Dr. HUde Hawli~ek 
in seinem "PoliUschen Manifest über die 
Armut in der Welt" aLs polibisdl:e Schluß
folg'erung. Er schreilbt: 

"Es schält sich als Imperativ heraus, daß die 
entwickelten Länder bereit sein sollten, ihre 
HUfeleistungen in sehr beträchtlichem Maße 
zu erhöhen. Sie sollten im Budget allmählich 
den Umfang erreichen, in dem die entwickel
ten Länder Gelder für andere wichtige natio
nale VoI1habenausgehen. .Dieses Problem 
hängt einzig und allein davon ab, weldle 
Bedeutung die Menschen in den entwickelten 
Ländern der Entwickhmgslhilfe beime,ssen." 

Le1dergibt es, wie wir alle Wiissen, im an
gemeinen und im /besonderen in Osterreich 
eine sehr ungünstige Stimmung für die Ent
wicklung,shilfe. Erst vergangene Woche wuooe 
eine Untersuchung des ]FK, des Instituts rur 
KommunikationsJorschung, der OffentLichk.eit 
ülbergeben. Diese Untersuchung wurde im Auf
trag des ,österreichischen Entwicklungshelfer
dienstes unter Beteiligung des Oster
reichischen JUQlendrates Lür Entwicklung,shilrfe 
und des Instituts für internationale Zus'ammen
arbeit erstellt. Sie zeigt auf, daß nur 49 Pro
zent der Osterreimer eine positive Einstel
lung zur EntwicklJungshilfe halben. Er
schreckend ist, daß im Jahr 1910 noch 13 Pro
zent der Osterreicher eine positive Einst~l
lung zur Enbwiddungshitfe hatten. Das heißt, 
daß die Einstellung immer negativer wird. 
Im Jahr 1910 gab es nur 11 Prozent Gegner 
der Entwicklungshilfe und 1913 'bereits 
35 Prozent Gegner. 

Die Entwick'lung-shiLfegegner begITÜnden ihre 
ablehnende Haltung damit, daß sie einerseits 
der Ansicht sind: Bevor wir fremden Ländern 
EntwicklungS/hilfe geben, sollte zuerst einmal 
den Bedürftigen in unserem eigenen Land 
geholfen werden; das hat schon KoUege Hein
zinger ausgeführt. Andererseits befürchten sie 
auch, daß die zur Verfügung gestellten Geld
mittel in den Entwicklungsländern meistens 
nur den Mächtigen zugute kämen und die 
Armen nichts davon hätten. 

Außerdem sind die Osterreicher der Mei
nung, daß e,s nicht in erster Linie Aufgabe 
der Regierung und des Staates wäre, sich um 
Entwicklungsilülifepolitilk rz;u k!ümmern, sondern 
daß es da Organisationen,wie die UNO, die 
Küche und die Caritas, gäbe. 

Interessant ist vielleicht auch noch, obwohl 
noch deprimierender, daß, konkret befragt, 
ab sie damit einverstanden wären, 1 Prozent 
des Bruttonationalproduktes für Entwicklungs
hilfe7lwecke zur Verffigung zu stellen, von 
den 49 Prozent tiür die :EnfIwicklung,shilie Ein
gestellt,en nur 29 Proz·ent Üibri-ggeblieben sind; 
also hier eine noch negativere Einstellung. 

Das zeigt, SEmr geehrte Damen und Herren, 
daß' es noch sehr viel Alllfklärungsartbeit zu 
leisten gibt und daß alle, die politischen Par
teien, die Massenmedien und die Schulen, 
zusammenlhe'lfen müssen. 

Einen Ansatzpunkt wird hier die Jugend 
bieten, denn das einzig Erfreuliche aus dies,er 
Unter,suchung ist die Einstellung der Jugend
lichen. 10 Prozent aller Sechrzehn- bis Sieb
zehnjährigen befür,worten die Entrwiddungs
hilfe, und über die Hälfte, nämlich 56 Prozent, 
können sich sogar persönlich einen Entwick
lungshelfereinsatz vorstellen. 

Daher muß man bei der EntrwicklungSlhilfe
pO'liHk engstens mit der Jugend zusammen
arbeiten. Mit ihrer HiUe muß der gesamten 
Bevölkerung klargemacb.t !Werden, daß Ent
wicklungshilfe nicht nur ~usdruck humani
tärer Gesinnung unrd weltweiter Solidarität 
ist, sondern auch eine Existenzfrage der gan
zen Mensch'heit. 

Unser Ziel in der Entwicklungshilfepolitik 
muß sein, auf der Basis der G1eidllberechUgung 
und Unabhängi'gk,eit in gleichlberechttgter Part": 
nerschaft einen sich selbst tragenden Ent
wicklungstprozeß dn den Entwicklungsländern 
2'!U fördern, denn nur die Verwirkilichung eines 
welfIw,eiten Gemeinrwohls kann auch einen 
weltweiten Fr,ieden sichern. 

Die Vera'bschiedung des uns vorliegenden 
Gesetzesbesdllusses über die Entwicklungs
hilfe, die die österreicbische Entwicklungshilfe 
effektiver gestalten 'Wird, leistet somit einen 
kleinen Beitrag zur Erreichung dieser großen 
Ziele. (Beifall bei der SPö und bei Bundes
räten der tJVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet hat sieb. 
Herr Staatssekretär Veselsky. 

Staatssekretär im BundeSikanzleramt Doktor 
Veselsky: Herr Vorsitzender I Hoher BruIlldes
I1alJ:l Sie werden sich die ,Frage steUen, warum 
sich ein Regierungsvertreter bei einer Materie 
wie dieser, wo kein Einspruch eIih;dben wird, 
ja wo sogar nochbeide Seiten des Hohen 
Hauses begrüßende Worte finden, zum Wort 
meldet. 

ICh glaube, es ist notwendig, einige Worte 
zu verlieren, denn wir haben heute Gele'gen
heit, etwas ausführlicher eine Problematik 
zu behandeln, die Z'U Unrecht 'Übersehen wird, 
eine Problematik, die im Zmsammenhang mit 
den ungelösten Weltproblemen steht. 

Ich möchte eines unterstreichen: Gerade 
der heutig,e Tag zeigt uns, wie verzerrt die 
Akzentuierung poNtiscber Materien in der 
österreichismen Politik und in der Offentlich
keit ei,gentlich gesehen wird. Wir haben ein 

870 
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Staatssekretär Dr. Veselsky 
sehr wichtig·es Gesetz beschlossen, das ORF
Gesetz mit seiner NoveNe. Aber das Ent
wicklungshilfeges·etz ist von der Materie her 
gesehen keinesiwe·gs weniger wichtig, und den
noch findet es in der öffentlichkeit kaum 
Beachtung, weil wir in österreich ,in der 
öffentlichkeit so introvertiert sind, weil wir 
alles aus dem ei,genen, engen Blickpunkt zu 
sehen versuchen und weil wir eigentlich auch 
zu den großen Zus'ammenhängen nicht die 
richtige EinstellUIlig haben. Ich möchte das 
hier nur angemerkt haben. (Zwischenrul des 
Bundesrates Ing. M ade r.) 

Die 'beiden Fraktionen, die hier im Hohen 
Haus vertreten sind, haben sich ein gutes 
Zeugnis ausgestellt, indem sie sich entgegen 
einer sehr populären HaUung, wie sie sich 
aus den Pressemeldungen ableiten ließe, für 
Entwicklungshilfe aussprachen und sich dazu 
bekannten, nicht der Herr Karl-Mentalität zu 
folgen, die bewußt geschürt wird. Ich glaube, 
daß damit das P.arlament, daß damit die 
großen politischen Kräfte Osterreichs der Tat
sache Rechnung tragen, daß die Welt von 
Osterreich auch auf dem G~biet der Entwick
lungshilfe heute schon melhr erwartet als zu
vor, zu Recht mehr errwartet,und daß wir uns 
vielleicht dieser Erwartungen noch zuweni'g 
bewußt sind. 

Ich darf zu den hervorragenden Ausführun
gen der bei den DetbaUenredner noch ergänzend 
sagen, warum man mehr von uns erwartet. 

Man erwartet deshalb mehr von uns, weil 
wir nach 1945 ein Beispiel der autonomen 
Entwicklungspolitik IgeJiefert haben, unter
stützt vom Ausland, also in einem partner
schaftlichen Vor,gehen. 

Manerwartetdes:ttallb von uns mehr als 
bisJher, weil wir ein Modell gesetzt haben, 
das Modell Osterreich, und dieses Moden 
beinhaltet SOIzialpartnerscbaft, also wiederum 
partnerschaftliches Vorgehen, wie man es 
heute rur die Entw<icklung.spolitik f,ür notwen
dig ansieht. Dieses Modell Osterreich enthält 
auch gewaltige. Fr~ktionsfreiheit in der Ent
wicklung, wa,s im Ausland ja sehr anerkannt 
wird. 

Meine Damen und Herren! Es wurde hier 
gesagt, daß hoffentlich auch m~hr Geld für 
Zwecke der Entwicklungshti'}lfe zu erwarten 
sein wird. Ich habe auch diese Hoffnung, aber 
ich möchte eindeuUg sagen, daß ich nicht 
glaube, daß es bei der Entwicklungshilfe auf 
Geld allein aufkommt. 

Es wurde im Nationalrat darauf hinge
wiesen, daß so viele Leistung,en anderer Staa
ten als Entwicklungshilfe zählen, die gar keine 
Entwicklungshilfe sind: militärische Leistun-

gen, Vorlei.stungenfür die Anknüpfung wirt
schaftlicher, kommerzieller Beziehungen und 
Leistungen im Rahmen kultureller Be,ziehun
gen, bei denen es in Wirklichikeit darum geht, 
altkoloniale Bande nicht abreißen zu lassen. 

Ich glaube, all das leisten wir nicht, und 
daher sind unsere 0,15 Prozent öffentlicher 
Entwoicklung,sihil.fe, die wir jetzt leisten, 
echte re Entwicklungshilfe als vielleicht die 
0,6 oder 0,7 Prorzent, die große Staaten leisten, 
bei denen es sich aber . eigentlich zu einem 
bedeutenden Teil nur um einen Ausdruck des 
Eigeninteresses handelt. 

Ich glauibe, daß es allif mehr ankommt als 
auf Geld. Es kommt auf Gesinnung an, und 
zu dieser Gesinnung hat sich ja heute das 
Haus hier bekannt. 

Auf die Frage, 'Ob nicht dies·es Gesetz denn 
doch Mehrkosten verursachen würde und 
diese Mehrkosten notwendigerweise verur
sachen würde, wür:de ich antworten: Herr 
Bundesrat Heinzingerl Ich darf Ihnen sagen: 
Ja, das Gesetz wird, wenn es im Geiste dessen 
exequiert wiro, was drinnen steht, Mehrkosten 
verursachen, aber nicht .in der Vollziehung, 
also nicht in der Administration, sondern in
haltlich. In der Administration kostet uns die 
Entwicklungshilfe heute weniger denn je. 

Ich darf Ihnen sagen, daß wir im Jahre 1969 
auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe, in den 
verschiedenen Ministerien verstreut, 39 Bun
desheamte tätig hatten, heute s,ind es zwö'lf, 
obwohl wir größere Summen bewältigen, ob
wohl wir mehr Kontrolle halben als früher und 
obwohl wir tiefer in die Projekte einsteigen 
als früher. Ich glaube, das ist auch ein Bei
trag zu einer echten Verrwaltungsreform ge
wesen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herrenl 
Es wurde richtig darauf hingewiesen, d·aß die 
Entwickl,ung:sihilfepolitik in Osterreich nun 
über einen guten institutionellen Rahmen ver
fügt. Ich bin froh, daß Sie zu dieser Wertung 
gekommen sind, Herr Bundesrat Heinz,inger. 
Ich stimme mit Ihnen überein, denn die Kom
petenzzusammenführung auf dem Gebiet der 
Entwicklungshilfe mit 1. Jänner dieses Jahres 
war sehr wJ.chtig. Ich stimme mit Ihnen über
ein, daß dieses Entwiddull'gsihilfe.gesetz tat
sächlich eine gute Basis mir das weitere Vor
gehen bildet. 

Frau Bundesrat Dr. HawHceik ha,t darauf 
hingewiesen, daß wir auch ein Entwicklung,s
helfergesetz im Entwur:ffertig haben, daß wir 
versuchen, danach zu leiben, und auch das ist 
eine gute institutionelle Basis. 

334. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)66 von 202

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 334. Sitzung - 16. Juli 1974 10343 

Staatssekretär Dr. Veselsky 
Ich darf hier verraten, ohne ein Geheimnis 

preis~ug,eben, daß wir sel,bstv,erständHch das 
mehrjährige >Enllwiddungshdlfekonzept, zu 
dem wir jetzt nach Gesetz verpflichtet sein 
werden, läng,st vorbereit·et haben und daß wir 
darnach auch bereits vorg,ehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren I 
Das ist eine Basis. Was !Wir brauchen, ist eine 
bessere Gesinnung, und diese Gesinnung müs
sen wär seLbst ausstra!hlen, allüberall. 

Das ist nicht leicht, denn die Herr Karl
Mentalität ist weit v,erbreitet, und man kann 
so billig Applaus ernten, so billig, daß man 
leicht versucht ist, dem ,zu erliegen I 

Daher halbe ich 'hier das Wort ergriffen, 
weil Sie ja Politiker sind, meine Damen und 
Herren, und weil ich an Sie appe'lliere, uns zu 
unterstützen, für 'eine bessere Gesinnung auf 
diesem Gebiet zu sorgen. 

Die Vertreter der Presse ziehen es vor, bei 
solchen Gelegenheiten nicht anwesend zu sein, 
auch nicht 1m Nationalrat. Ich obedaure das 
besonders, denn ich möchte feststellen, daß 
das größte Hinderrns ,einer guten Entwic::k
lungshilfegesinnung in Osterreich die öster
reichische Presse istl Die österreichische 
Jugend ist nämlich für Entwicklungshilfel Sie 
ist sogar bereit, sich persönlich zu engagieren. 
Sie ist bereit, hinunterzugehen und sogar 
einige Jahre Unbilden auf sich zu nehmen. 

Ich muß sagen: Wenn wir heute so viele 
junge Menschen so hervorragend ausbilden 
und wenn wir heute schon wissen, daß manch
mal in Osterreich vieHeicht gar nicht die 
Beschäftigungsmöglichkeit 'geschaffen sein 
wird, dann g~bt es auch die Möglichkeit für 
diese junge Menschen, einen Beitrag zur Ent
wicklung in der Welt zu leisten, hinauszu
gehen und auch den Namen Osterreichs positiv 
hinauszutrag,en. Und das ist gut. 

Ich darf weiter sa·gen: Wenn wir hier Be
schwerde führen, dann führen wir eigentlich 
Beschwerd,e daruber, daß einige Publizisten 
die Realität miß,verstelhen, die Notwendigkeit 
der Situation mißverstehen und hier effe!ktiv
manipulierend wirken, -denn die Verschlechte
rung des Images der EntwiddungslhHfe geht 
nicht auf tatsächliche Vorg,ärrge zurück, son
dern auf veränderte Berichterstattungen in der 
österreichi,schen Presse. Ich hoffe, daß die heu
tige Beschlußfassung mit ein Schritt dazu sein 
wir.d, für ein besseres Bewußtsein und für eine 
bessere Gesinnung zu sorgen, und daß sie 
vielleicht audl. den einen oder den anderen 
Publizisten dazu bringen ward, in' Zukunft 
der Entwicklungshilfe mehr Bedeutung ein
zuräumen. 

Die Entwicklungshilfe bedeutet Konfron
tation mit der Zukunft. W,enn wir di,ese Kon
frontation bestehen und bewältigen, dann lei
sten wir einen BeHrag auch zur Sicherung der 
Zukunft unserer Welt und damit auch unserer 
eigenen Kinder. (Beifall bei der SPtJ und bei 
Bundesräten der ,tJVP.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton (der 
unterdessen die Leitung der Verhandlungen 
übernommen hat): Weitere Wortmeldungen 
lieg.en nicht vor. 

Ich stelle die Frage, ob noch jemand das 
Wort wünscht. - Das ist nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Beridl.terstatter das Schlußwort 
gewünscht? - Das ist auch nicht der Fall. 

W,ir kommen daher zur Albstimmun.g. 

Bei der Ab s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Ein s p ru eh zu 
erheben. 

7. Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates 
vom 12. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz 
über die Änderung mietredIWdIer Vor
schriften und über Mietzinsbeibilien (1167 und 

1226 der Beilagen) 

8. Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates 
vom 12. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Wobnungsverbesserungsgesetz 

geändert wird (1227 der Beilagen) 

9. Punkt: Gesetzesbesdtlu8 des Nationalrates 
vom 12. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesgesetz über die einmalige 
Gewäbrung einer Sonderbegünstigung für die 
vorzeitige Rilckzablung von Wohnbaudarleben 
der öifenUicben Hand geändert wird (1193 der 

Beilagen) 

10. Punkt: Gesetzesbesdtluß des Nationalrates 
vom 12. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Wobnbauförderungsgesetz 1968 

geändert wird (1194 der Beilagen) 

Vorsitzender.,Stellvertreter Dr. Skotton: Wir 
gelangen nun zu den Punkten 1 bis 10 der 
Tagesordnung, über die eingangs beschlossen 
wurde, die Debatte unter einem abzuführen. 
Es sind dies: 

Änderung mietrechtlicher Vorschriften und 
Mietzillisbeihi1fen, 

Änderung ,des Wohnungsv.erbesserungs
gesetzes, 
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Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton 
Änderung des Bundesgesetzes über die ein

maLige Gewährung einer Sonderlbegünstigung 
für die vorzeitige Rrück~aihlung von Wohnbau
darlehen der öffentlichen Hand und 

Änderung des W dhnlbaufiörderun9lsgesetzes 
1968. 

Zu diesen Tagesordnungspulllkten ist Herr 
Minister Moser im Haus erschienen, und ich 
begrüße ihn heIlZlich. (Allgemeiner Beifall.) 

Berichterstatter ü'ber die Punkte 7 und 8 
ist Herr Bundesrat Bednar. Ich bitte um die 
Benichterstattung. 

Berichterstatter Bednar: HOIhes Haus I Dei 
vO!nHegemlie Gesetmesbeschluß das Na$OOlla! ~ 
I'IaJbas hetI1efiienld ·eIiIn BUJIl!deSigletsetz über ddle 
ÄntdeI1UIlIg oIIlliJe1mechtilii!cbJer V OtIlsmr:ifitJen 'UIlid 
über Milefl~intslbeliliiilf.en na:rmilert zunächst dJiJe 
V.erpfI:idlltnmg rur BeiSltJe1l!UlnIg von BI1s.afJzmiet
gegelIllSttämrlJen. bei AJbbnucbJsk'ÜlIlldlilglUlIg,en. Auch 
bei KÜIIlldlilgtulnqediDJes MilefbE!ll1S, dar nticbJt beredt 
i'Slt, bai ,erlmier ma!Ill9letIDllaitit ,aUlSlgiesrtJaltbeten Woll
IlJUIlJgenrt:wErler idJi'e na1lWJenJdJilglen UlIlld DClIU

brehöroIJ.ch bewilhl!1gtJen Vtertb.elSlSielIlUIllg1en 'lJUIltU

'laJSiSten ader sile aru.f e~geDJe KOisten dlJIlch
:zrufühil1en, hart; Ider Vermlileter ZlWlru eIlt
sp1'lechenJde WOhnn.mIgIe\Il. 7.IUIl' Aruls'W'alrl oder 
allenfalls eine angemessene Geldentschädi
g\UJIlIg 'alls EmaJtz ,aJIlI7Jl1lbIiletJen l1IIlJd diile enfOlmelr
lIimen UbelIlSlileldlJuinJglsikOSltlen.7JU übemeb!IIllen. 

DCbfüber hrllIllCllUls sieht die Neurege'lung eine 
grundsätzliChe Begrenzung der nach § 7 Mie
tengesetz zulässigen Mietzinserhöhungen vor. 

Ferner sollen nach dem gegenständlichen 
Gesetzesbeschluß Repllr.aturen von die Sicher
heit .gefährdenden Baugebrechen oder von be
stehenden Wasserleitungs-, Lichtlei tungs-, 
Gasleitungs-, Beheilzungs- und sanitären An
lagen nach §§ 7 und 8 Mietengesetz Vorrang 
halben und ohne Rücksicht darauf beantragt 
werden können, ob eine Mietzinsreser've vor
handen ist oder nicht. 

1m Namen des Rechlsaus'schusses stelle idl 
somit den A n trag, der Bundesrat wolle 
beschließen: 

Gegen den Gesetzeslbeschluß des National
rates vom 12. Juli 1914 betreffend ein Bundes
gesetz uber die Änderung mietrechtlicher Vor
schriften und über Mietzinslbeihilfen wird kein 
Einspruch erhdben. 

Der 7JWeite Bericht behandelt den Gesetzes
beschluß des Nationalr.ates, mit dem das 
Wohnungsverbesserungslgeset!l geändert wird. 

Dieser Gesetzeslbeschluß sieht vor, die Gel
tungsdauer des Wohnungsvertbesserungs
gesetzes um drei Jahre bi.s 1978 zu ve'flängern. 
Um den qualitativen WOihnungsfeh1bestand 
albbauen zu können, soll weiters ein bestimm
ter Pro~entsatrz der Mittel nach dem WohIlJbau
för:derungsgesetz 1968 der WOthnungsv.er
besserung zugefülhrt weIden. Unter bestimm
ten Voraussetzungen ist audl die Gewährung 
von Annuitätenzuscbüssen vorgesehen, um die 
WohnUD!gsaufwandJbelastung in tragbaren 
Grenzen zu halten. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in sein'9r Sitzung vom 15. JuLi 1914 
in Verrhandlung genommen und einstimmig 
beschloss,en, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Er.gebnis seiner Be1'latung stellt der 
Rechts'ausschuß somit den An t rag, der Bun
desrat wolle beschHeßen: 

Gegen den Ges'etzes'beschluß des National
rates vom 12. Juli 1974 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Woihnungsverbesserungs
gesetz geändert wirrd, wli1'ld kein Einspruch 
erhoben. 

Vorsitzender-1Stellvertreter Dr. Skotton: Ich 
danke dem Herrn Berichterstatter f.ür sein'9 
Berichterstattung. 

Berichterstatter Ülber die PuIikte 9 und 10 
ist Herr Bundesrat Höt~endor:fer. Ich bitte 
um seine 'Berichterstattung. 

Berichterstatter Hötzendorfer: Be'richt des Ab 1. August 1974 soll weiters bei Neu
vermietung von Su:bstandardwohnungen nur Wirtschaftsausschusses über den Gesetzes-
mehr ein maximaler Mietzins von 4 S pro beschluß des Nationalrates vom 12. Juli 1974 
Quadratmeter zulässig sein. betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 

SchLießlich wird für bedürftige Mieter ein 
Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Miet
zinsbeiihilfe vorgesehen, wenn ihre Leistungs
fähigkeit durch eine Mietzinserihöhung wesent
lich beeinträchtigt wird. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 15. Juli 1974 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Haus·e zu empfehlen, 
.keinen Einspruch zu erhelben. 

Bundesgesetz üiber die einmalige Ge,währung 
einer SondeIibegünstigung rur die vorzeitige 
Rückzahlung von WohnJbaudarleihen der 
öffentlichen Hand geändert wird: 

Das Bundesgesetz vom 16. Juli 1971, BGBl. 
Nr. 336, gewährte eine SonderbegünsUgung 
für die vorzeitige Rückzahlung von Wo'hnJbau
darlehen der öffentlichen Hand. Durch den 
vorlie,genden Gesetzesibeschluß soll diese 
Aktion bis 1977 verlängert werden, um auch 
jenen Darlehensneih.mern, deren Eigentums-
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Höt~endorfer 

rechte bisher noch nicht ins Grundbuch ein
getragen wurden, die Möglichk:eit zugehen, 
von dieser Begünstigung Gebrauch zu machen. 

Der Wirtschafts ausschuß hat die gegen
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
15. Juli 1974 in Ve~handlung genommen und 
einstimmi,g beschlossen, dem Holben Hause 
zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Wirtschafts'aussdluß somit den An t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gese~es'beschluß des National
rates vom 12. Juli 1974 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Bundesgesetz über die 
einmalige Gewährung einer Sonderbeg'ÜnlSti
gung !tür die vorzeitige RücklZahlung von 
Wohnbaudadehen der öffentlichen Hand ge
ändert wird, wird kein Einspruch erhoben. 

Bericht des Wirtsdlaftsaussdlusses über den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrate-s vom 
12. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das WoIhnlbauro:pderungsgesetz 1968 ge
ändert wird: 

Durch den vorliegenden Gesetzesibeschluß 
des Nationalrates saH die Nominalverzinsung 
für öffentLiche Anleihen zUZtÜglidl einer 
Spanne von 2,5 Prozent als Grundlage für die 
Berechnung der Annuitätenzusdlüsse nach 
dem Wohnbauförderung,s:gesetz 1968 heran
gezogen werden, um dem Umstand Rechnung 
zu tragen, daß die Nominalverzinsung von 
öffentlichen Anleiihen die Situation für lang
fristige Inrvestitionen auf dem Wohnungs
sektor besser wiedergibt als di.e Bankrate. 

Ferner soll den Ländern die MögLichkeit 
gegeben werden, für die Jahre 1974, 1975 
und 1976 Darlehen aus öffentlichen Mitteln 
bis zu 70 vom Hundert der GesamtlbaUikosten 
zu gewähren. 

Der Wirtschafts-ausschuß Jhat die gegen
ständliche Vorlage in seiner Sitzung am 
15. Juli 1974 in V.erhandlung genommen und 
einstimmi,g beschlossen, dem Hohen Hause 
zu empfehlen, keinen Einspruch zu el1heben. 

Als Erg-elbnis seiner Beratung stellt der 
Wirtschafts-ausschuß somit den A nt rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzeslbeschluß des National
rates vom 12. Juli 1974 betr-effend ein Bundes
gesetz, mit dem das Wohnlbaufötderung-s
gesetz 1968 geändert wird, wird kein Ein
spruch erhoben. 

Vors-itzender.stellvertreter Dr. Skotton: Ich 
danke dem Herrn Berichterstatter f,ür seine 
Berichterstattung. 

Wir gehen in die Debatte ein, die ülber die 
zusammengezogenen Punkte unter einem ab
geführt wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Wally. Ich erteile ihm das Wort. 

Bundesrat Wally (SPO): Herr Vorsitzender! 
Sehr veJIlehl1ter Hem BUJIlIdesmil]]\iJg:ter! Werte 
Damen und Herren des Hohen Bundesrates I 
Wenn man den DesbaUen des heutigen Tages 
gefolgt ist, kann man, glaulbe ich, eine Fest
stellung machen: Wir alle freuen urisimmer, 
wenn es gelungen ist, ein Gesetz, eine Ge
setzesmatenie gemeinsam zu behandeln, sodaß 
wir keinen EinSipruch zu enheben brauchen. 

Das ist auch 'he i den vier vorliegenden 
Gesetzesbeschlüssen des Nationalrates der 
FaU. Ich möchte es aber nicht verabsäumen, 
in Kenntnis näherer Umstände darauf hinzu
weisen, daß es mir als ein besonderes Ver
dienst des ressortzuständigen Bundesminlisters 
erscheint, daß es auf diesem Gebiet tatsächlich 
immer wieder zu solchen einvernehmlidlen 
Lösungen kommen kann. 

Das vom Nationalrat beschlossene Bundes
gesetz über die Änderung mietrechtlicher Vor
schrLften und über Mietzinsbeihilfen, mit dem 
ich mich in einigen Anmerkungen beschäfti
gen möchte, stelht zum Bundesrat in einem 
besonderen VeI"hältnis. 

In der Sitzung des Bundesrates am Monta'g, 
dem 13. Juli 1970 ist von den Bundesräten 
Par-ges, Schweda, Dr. Eri'ka Seda und Genossen 
ein Antrag betreffend die NorveHierung des 
Bundesge-setz.es über die Miete von Wohnun
gen und Geschäftsräumlidllkeiten als 2. Miet
rechtsänderungs,gesetz eingebracht worden. 
Die Behandlung dieser ersten Gesetzesinitia
tive des Bundesrates üfberhaupt erfoLgte in 
der 294. Sitzung am 17. Juli 1970 im Plenum 
unseres Hohen Hauses, nachdem vorher dn 
den Ausschüssen der vmgesdlriebene Weg 
gegangen wOI"den war. 

Jene Mitglieder, die damals bereits dem 
Bundesrat angehört haben, werden sich viel
leicht daran erinnern, daß der Debatte diesler 
ersten Gesetzesinitiative der zweiten Kammer 
- deutlicher gesagt: der SOO.-Fraktion - eine 
langandauernde und heft~ge GeschäJftsord
nungsdebatte - wenn ich sage "heftig", dann 
in der Sache heftig - vorausgegangen ist, 
wie sie der Bundesrat voIiher und nachher 
eigentlich nicht erlebt hat. Rür jene Mitglieder 
des Bundesrates, die sich diesbe'Zlüglich für 
die Arbeitsweise der hier vertretenen Frak
tionen interessieren, dar.f ich auf das Protokoll 
der 294. Sitzung verweisen. 
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Wally 
Um es einfadl aus'Zuspr'edlen: Der erwähn- oder aus anderen Gründen am frühen Morgen 

ten Gesetzesinitiative der sOlLialistisdlen Bun- einfach die Leiter zu s'einem Unterschlupf in 
desratsfraktion ist es alles in al'lem ähnlich den meist verwanrzten Etagenbaracken weg·ge
er.gangen wie den Initiativen, die in der zogen und so die Zablung der Mieten zu er
ge'genwärti.gen Legislaturperiode des Natio- zrwing.en versucht. 
nalrates seitens der Bundesregierung bezie-
hungsweise seitens der Regierungspartei ge- Mit einem gewissen Schaudern lesen wir 
setzt werden. Mit heftigen Attacken wurde alle zwischen den ZeHen so mancher Biogra
seitens der anderen Fraktionen beziehungs- phie über die Wohnungsmiseren großer Män
weise hier seitens der OVP..f'raktion dagegen ner und ihrer Familien, etwa über das fatale 
Sturm gel'aufen, wurde mit an.gelblicb.en Form- . und beschämende W O'hnunglselend der FamiLie 
fehlern ar.gumentiert und wie seither immer Mozart in Wien mit dem oftmaligen Wolh
wieder auf gefälhrliche Auswirkunge-n verwie- nungswecbs.el, weil di~ Mieten nicht bezahlt 
sen und den Initiatoren wahltaktiscb.e Motiva- werden konnten. Oder man erschrickt daflÜber, 
tionen unterstellt. wie unmenschlich die FamiUe Friedrich Schil-

,Es wäre im HiDiblick auf die Erforschung 
der parlamentarischen Mentalität interessant, 
aus den Protokollen des Parlaments das Ver
halten zu Initiativen der Regierung heraus·zu
arbeiten. Selbst kaum, so darf ich 'es zu for
muLieren versudlen, zu gravierenden Initia
tiven und R!eformen in der Lage und bereit, 
wird so ein psychologisches Faktum deutlich, 
das wir zu unserem Bedauern immer wieder 
erleben: Lieber gute Reformen zu verhindern, 
Initiativen womöglich zunichte machen, als sie 
als Leistungen des politischen Gegners gelten 
zu lassen. Ich glaube, daß diese Bundespolitik 
der Osterreichiscben Volkspartei nach wie vor 
nicht dazu angetan sein kann, ihre Träger 
zu einer glaubha.ften Alternative werden zu 
lassen. (Bundesrat B ü r k 1 e: Schwarzweiß
maJereil) Das ist in der Sache nicht notwendig, 
Herr Kollege. 

Der heute zur Behandlung stehende Geset
zeSIbeschluß des Nationalrates nimmt, wie in 
den Erläuterungen ausdrücklich vermerkt wird, 
auf den damals in namentlicher Abstimmung 
mit 27 Stimmen der SPO-lFraktion darur und 
15 Stimmen der OVP-.Fraktion dagegen be
schlossenen Gesetzesantrag - die anderen 
Mitglied'er haben ja damals vorzeitig die 
Tagung verlassen - Bezug und verweist fer-

, ner auf die einschlägigen Bestimmungen und 
Begriffe des Wohnlbauförderungsrechtes. 

Sicherlich nicht unmotiviert stehen am Be
ginn unseres sozialen Zeitalters, wie wir es 
nennen können und dürfen, neben anderen 
fundamentalen Forderungen auch jene nach 
menscheI1lW'Ürdigen W O'hnv,enhältnissen. Die 
Wohnung .ist das zweite Gewand des Men
schen, sagt ein altes kluges Wort. Die Wah
nung ist !\ür den zivilisierten Menschen das 
J.ebensentsch'eidende Milieu. 

Schon in den Großstädten des Altertums 
aber hat ·es die großen Mietpr,oIbleme gegeben. 
Im alten Rom, das ist bekannt, hat so mancher 
HauSibesitzer seinem zahlungssäumigen Mieter 

lers ,in Marbach hausen mußte. Die Patienten 
des Vaters, der Arzt war, in der winzi·gen 
Küche von acht Quadratmetern wartend, die 
Ordination in der kleinen WorhnstUJbe von 
zehn Quadratmeterni 

Neben der Arbeit ist das Wohnen das Haupt
anliegen des Menschen auch unserer Zeit. 
Lange, vor allem in der fI·ühkapitalistischen 
Epoche, war die Wobnung nicht nur Ware 
im üblichen Sinne, sondern auch eine Ausbeu
tungsIDÖglichkeit besonderer Art. 

Bis zu einem gewissen Grad begegnen wir 
auch heute wieder der Auslbeutung des Men
schen durch wucherische Mieten und Ausnüt
zung von Zwangslagen auf diesem Gebiet. Auf 
der anderen Seite kann natürlich die Wohnung 
auch nicht einen Anspruch darstellen, der von 
der Gesellschaft einfach kostenlos befriedJ.gt 
werden könnte. Wie ein Land, wie unsere 
Gesellschaft das Wohnungsproblem zu lösen 
imstande ist, das ist ein Maßstab für die tat
sächliche WirkungSlWeise unserer Sozialität, 
ein Maßstab auch für unsere sozi'ale Moral 

Wie die Gemeinde Wien nach dem Ersten 
Weltkrieg einmalig und erstmaUg im großen 
sozialen Stil das W OIhnungsprOlblem zu lösen 
be.gonnen hat, hat weltweite AUJ:fmerksamkeit 
erweckt und BeispielslWirkungen nach sich ge
zogen und bis heute uDIVerflÜckbares politisches 
Vertrauen erzeugt. 

Der von mir gebrauchte Terminus "ange
messener Mietzins" im ArtikJel I § 16 Absatz 2 
ist im Gesetz s,elbst wie folgt definiert: 

"Angemessen ist der Mietzins, der für den 
Mietgegenstand nach den Grundsätzen einer 
ordnungsgemäßen Vermögensve'rrwaltung, be
sonders unter Bedachtnahme aulf den Erhal
tungs- und Ausstattungszustand des Miet
gegenstandes, auf die anteilige Deckung d·er 
fälLigen und fällig werdenden Aufwendungen 
für das Haus und dessen Anlagen sowie auf 
einen angemessenen Ertrag wirtschaftlidJ. ge
rechtfertigt ist.'· 
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Wally 
Eine Definition, von der man sagen kann. 

sie hat es in sich. Diese Definition ist in eiThi
gen Begutachtungen als. schoCkierend be'zeich
net worden. obwolhl es sich dabei um eine rur 
die Miethäuser adäquate und volks- und be
trielbswirtschaftlichen Grundsätzenentspre
chende Kosten- und Ertragsrechnung handelt, 
die im konkreten Fall 'zu tragbaren Ergebnis
sen führt. 

Die wesentlichen Merkmale dieses Gesetzes 
sind: 

Erstens: Der derzeit anzutreffende überhöhte 
Wohnungsauilwand. hauptsächlich begründet 
in der derzeit weitgehend geltenden Vertrags
freiheit, entspricht nicht den Einkommensver
hältnissen der österreichischen Bevölkerung, 
insbesondere der jungen Menschen. Daher 
steht eine Stabilisierung der Mietzinse im 
Vordergrund. ICh habe anläßlich der letzten 
Novellierung des WOhnungsvexibesserungsge
setzes auf gewisse Praktiken bei der Einhe
bung wesentlich überhöhter Mietzinse hing,e
wiesen. 

Zweitens: Das Gesetz konzentriert sich auf 
Bestimmungen ü1ber die Erhaltung erhaltungs
würdiger Miethäuser und auf die Sicherung 
zufriedenstellender Wohnverhältnisse in die
sen Miethäusern mit der Begründung, daß 
zufriedensteUende Wohnverhältnisse eine 
wesentliche Voraussetzung der Leistungskraft 
des einzelnen und für die gesunde Entwick
lung der Familien sind. 

Drittens: Es el'lf.olgt eine Neuordnung der 
Bestimmungen über die Verwendung und die 
Verrechnung der verrechnungspflichtigen Ein
nahm'en aus der Liegenschaft. Der Vermieter 
hat die von den Mietern entrichteten Haupt
mietzinse sowie die verrech.Il!ungspflichtigen 
Anteile der frei vereinbarten Mieten und auch 
die adäquaten Jahresrnietwerte nicht y.ermie
teter Wohnungen oder unter Mi'eterschutz 
stehender Teile von Häusern zur Deckung von 
Er:haltungs'kosten zu verrechnen und nachzu
weisen. 

Die Ersatzpflicht des Vermieters für Am
wendungen eines Miet,ers zur Verbesserung 
des Mietgegenstandes in 'einem erhaltungs
würdigen Miethaus wird in diesem Gesetz 
konkretisiert. Das entspr.icht auch der Ent
schließung des Bundesrates vom 13. Juli 1912. 

Idl darf audl diese Entschließung hier in 
Erinnerung rufen. Dieser Entsdlließungsan
trag, von den Bundesräten Tirnthal, Wagner, 
KnolI, Alberer und Mayer eingebracht in der 
312. Sitzung des BUIlJdesrates. im Protokoll 
auf Seite 8930 vermerkt, lautet: 

"Die Bundesregierung wird ersucht. Vor
kehrungen zu treffen. daß dem Mieter als 
Darl9lhensnehmer nach dem Wo:hnungsvef1bes
serungsgesetz bei Eintritt des § 19 Absatz 2 
Ziffer 4-Falles (Tatbestand: Albbrudl des Hau
ses wegen Errichtung einer neuen Wohnbau
anlagegrößeren Umfanges) aus der Darlehens
nehmung kein Sdladen ef1Wädlst." 

Ich. glaube mich ridltig zu erinnern, daß die 
Initiative zu diesem gemeinsamen Antrag vom 
Kollegen Bundesrat Knoll von der aVP-Frak
tion ausgegangen ist UIlJd nach kurzer Zeit 
und Prüfung. zu der man natürlich Gelegenheit 
haben muß, der gemeinsame Antr,ag resultie
ren konnte. 

Verehrte Damen und Herren! Ich errwähne 
dies ausdrüCklich deshalb. weil ich der Mei
nung bin, daß das eigentlridl der Weg ist. auf 
dem man hier im Bundesrat im Interesse der 
Sache gemeinsame Anträge zuwege bringt und 
als Beitrag zu einem Ges'etz auch durchsetzt. 
Wir haben hier ein Beispiel dafür, ich möchte 
fast sagen: ein Mustelibeispiel, wie ein initiier- . 
ter Antrag eines Kollegen der Opposition. 
der aVP-/Fraktion des Bundesrates besser ge
sagt. sdlließlich im Einverständnis zi!,!Uührend 
verabschiedet werden konnte. 

Diese Entschließung ist damals bei der Be
haIl!dlung einer Novelle zum Wohnungsver
besserungsgesetz einge:bradlt worden und fin
det nun sinngemäß in der vorliegenden Miet
rechtsänderungsgesetznovelle 1974, und zwar 
im Artikel I § 11 Aibsatz 1 ihre Erfüllung. 
Dieser A:bsatz im Mietredltsänderungsgesetz 
lautet: 

"Der Vermieter hat dem Mieter, der bei der 
Beendigung des Mietverhältnisses in einem 
erhaltungs'Würdigen MLethaus reine Wohnung 
mit Verb'essJerungen (§ 6 a .A!bsatz 3 Ziffer 2) 
zurücksteHt. di,e auf eigene Kosten gemacht 
worden sind. so weit Ers.atz zu leisten als ... " 

Nun kommen die EiDIZelheiten der Rege
lung dieser Ers,atzleistung. Hiezu darf ich noch 
anmerken, verehrte Damen und Herren, daß 
der Vermieter den an den Vormieter gelei
steten Ersatz mit dem Nachmieter vereinbaren, 
also·. von diesem wieder refundiert ,erhalten 
kann. 

Audl das Beispiel dieser Entsdlließung zeigt 
wie andere, daß Initiativen des Bundesrates 
sehr wohl ihren Niederschlag in Gesetzesbe
schlüssen des Nationalrates finden können. In 
der Sache wäre allerdings a.m Rande nodl an
zumerken, daß dieser letztzitierte § 11 im vor
liegenden Gesetz über di·e Forderung des da
maligen Entschließungsantrages hinausreidlt. 
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Wally 
Weitere Regelurrgen des Gesetzes, verehrte 

Damen und Herren, betreffen die Durchset
zung des Wohnungstausches bei Vorlieg,en 
wichtiger Grunde bei Verweigerung der Zu
stimmung des Vermieters - ich sage: bei 
Vorliegen wichtiger Grunde -, weiters im 
inhaJ,tjIichen Z'1lsammenihang mit dem Stadt
erneuerungs'gesetz die W'ieder-einfÜlhrung der 
sogenannten "Aussetzung" des Krünldigungs
streitverfahr·ens und Änderung des Kündi
gungstatbestandes der sogenannten ".wirt
schaftlimen Abbruchreife" zur Verwirklichung 
einer notwendigen Einzelsanierung. 

Ferner bringt das neue Gesetz die Ver
schärfungeirier ordentlichen Geschäfts- und 
Verrechnungstätigkeit unter anderem mit dem 
Ziel, die bei anderer GelegenJheit schon aufge
zeigten Auftragsprovisionen ausdI'IÜcklich zu 
erfassen. 

Die Einführung der nach indhniduellen M·aß
stäben zu gewährenden MietzinslbeihHfen, wie 
der Berichterstatter ausgerfÜlhrt hat, im Sinne 
einer Solidarität und Riskengemeinschaft in 
VeI'bindung mit staatlicher Hilfe wird nun in 
Form einer pauschalen monatlichen AJbgeltung 
der Mietzinsmehr.belastung vor'gesehen. 

Weitgehende Forderung,en. die in den Be
gutachtungsvert'a!hrenerlhdben worden. sind. 
wie die Neukodifie;ie:rung aller Rechtsbezie
'hungen ~scben ,Mieter und Vermieter oder 
die Einführung eines neuen Bewertungs
systems rur die gesetzlichen Mietzinse, waren 
im Rahmen der vorliegenden Novelle nicht 
zu hewältigen. 

Zur Behandlung des Gesetzentwurfes im 
Justizausschuß des Nationalrates wäre noch 
zu vermerken, daß dort auf Grund eines ge
meinsamen Aibänderungsantrages, der einstim
mig veraJbschriect.et wurde, sÜiwie durch einen 
mehrheitlich angenommenen Antrag an dem 
Regierungsentwurrf Änderungen erfolgt sind 
und auch eine Entschließung verabschiedet 
wurde, in der die Bundesregierung ersucht 
wird, dem Nationalrat bis 30. November die
ses Jahres ·eine Regierungsrvorlage vorzulegen, 
die letzten Endes ,funktional sicherstellen soll, 
daß bei MO'dernisierungsmaßnahmen in ver
hesserungswürdigen AI1lhäusernentsprechend 
der Art der Ver.besserungsmaßnahmre aus der 
:&ück.zahlung der zu ·diesem Zrweck.a'lllfigenom
menen Darlehen~eine Ihöheren Belastungen 
er,wachsen, als sie sich nach den Förderungs
maßnahmen des W ohnbauförderungsgesetzes 
1968 ergeben. Außerdem soll rur die Mieter 
in solchen Fällen ein System subjektiver Bei
hilfen wie im Wohnbauförderungsgesetz 1968 
geschaffen lWerden. 

Verehrte Damen und Herren! Der vorLie
gende Gesetz,eslbeschluß bedeutet im ,ganzen 
eine Präzisierung mietrechtlicher Vorschriften 
und eine weitere Ausgestaltung eines zeitge
mäßen Miet- und Wohnrechtes zur Vermei
dung sozialer Härten und leistet insgesamt 
einen wertvoHen Beitrag 'zur UbeIWiindung der 
bestehenden Notlage auf dem Wohnungs
markt. Daß diese Regelung ein'Vernehmlich er
arbeitet wurde, zustande g·ekommen ist und 
verabschiedet wird. daI1f uns mit Preude er
füllen. (Beifall bei der SPtJ.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Als 
nächster 2:um Wort ·gemeldet hat sich Herr 
Bundesrat Wagner. Ich erteile ihm das Wort. 

Bundesrat Wagner (OVtP): Herr Vorsitzen
derl Sehr geehrte Herren Minister I Meine 
sehr geehrten Damen und Herren des Hohen 
Bundesrates! Dem Bundesrat biegen heute Ge
s'etzesbesdIlüsse des Nationalrates zur Be
schlußfassung vor, die meines Erachtens einen 
ersten gemeinsamen Schritt der !heiden Groß
parteien zu einer sinnvol1en Lösung jenes 
Pro!blems darstellen, das in den vergangenen 
Jahmehnten zum Nachteil der Betroffenen 
immer wieder ein politischer Zankapfel war, 
nämlich das Wohnungsprolblem, ein Problem, 
von dem man sagen kann, daß die Fronten 
der beiden großen 'Parteien in der Vergangen
heit ziemlich erstarrt sind. 

Wenn man nun den materiellen -Inhalt der 
vorliegenden Gesetzesvorlagen -olbjeik.tiv beur-
1:oeilt, kann man ohne weiteres sagen, daß sich 
die Fmnten deutlich aufgeweicht halben, wo
beli ·es mir nicht wichtig erscheint, meine Damen 
und Herren, darÜJber zu befinden, wer zu die
ser Auf'Weichung der Fronten mehr oder wer 
weniger beigetragen haI. Fiür entscheidend er
acht-e ich, daß eine gemeinsame Verhandlungs
basis gefunden wur-de und daß das Verhand
lungsergebnis Früchte tragen wird sowohl für 
die Mieter und W o:hnungssuchenden als auch 
für die Hauseigentünler. 

Besonders begrußen möchte ich (hiebei, daß 
sich im Zuge der Verhandlungen auch bei der 
Sozialistischen Partei die Erkenntnis durch
gesetzt hat, daß Umlbauen in vi-elen Fällen 
besser, billiger und auch volkslwirtschaftlich 
richti.ger ist als abreißen und neu 'bauen. Das 
erkennen, meine Damen und Herren, auch die 
Mileter heute schon, und vor allem in ihr·em 
Interesse gilt es, wiriksame Maßnahmen zur 
Erhaltung der Substanz gesunder Altbauten 
zu setzen. F.ür dte Osterreichische Vo1!ks.partei 
war daher der Kernpunkt, die Mietengeset".Z
novene mit einem solchen ,Schlwerpunkt zu 
v.ersehen und das klürzlich beschlossene Stadt
erneuerungsg,ese1Jz rechtspolitisch :zu ergänzen. 
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Wagner 
Was beiIl'haltet nun, meine se'hr g,eehrten 

Damen und Herren, d(lls Mietr'e-Chtsänderungs
gesetz und die Novelle zum Wohnungsver
besserungsgesetz? Ich darf annehmen, daß Sie 
damiteilliverstanden sind, daß ich mich nur 
auf die wichtigsten Punkte stichrwortartig be
schränke. 

Vor allem zum Mietrechtsänderungsg.esetz 
möchte ich 'besonders betonen, daß ,es zu be
grüßen ist, daß man endlich den § 7 entschärft 
hat. 

Erstens: In Hinkunft werden Mietzinserhö
hungen auf Grund von Renovierungsarbeiten 
nach § 7 objektiv ·begrenrzt sein. Die neuen 
erhöhten Mieten ,rur das Althaus dürfen nicht 
höher sein als d~e Mietzinse eines mit Wohn
bauförderungsmitteln errichteten Neubaues. 
Je nach dem Stand oder der Lage des Hauses 
sindallerding,s Abw.eiChungen Ibis zu 25 Pro
zent naCh unten oder oben möglich. Diese 
Grenze gilt auCh rur Verlbesserungen, die der 
Hauseigentümer zur ReChtlertigung eines 
WiderSIpruchs gegen ein Enteignungsverfah
ren nach dem Stadterneuerungsgesetz durch
:flührt. Die Grenze des § 7 Absatz 2 kann aller
dings überschritten werden, wenn ZlWei Drittel 
der Mieter -einer Erhöhung iÜJber diese Gr·enzen 
,hinaus zustimmen, oder wenn für Erhaltungs
·arbeiten ein ,baubehördliCher Auftrag vorliegt. 

Bine weitere Neuerung ist die Aufstellung 
eines Vorrangikatalogs ,flür Arbeiten, die be
vorzugt durchzUIf:ühren sind, wenn di·e gesam
ten Erhaltungskosten die genannte Grenz'e 
übersteigen. 

Weiters kann jeder Mieter und die Ge
meinde auch die Durcb.!führung von Arbeiten 
'beantragen, die der Erlhaltung von sanitären 
und sonstigen Anla'gen dienen, die flür eine 
ordentliche Wohnulligsnutzung unentbehrlich 
sind, zum Beispiel Gas, Wasser, Strom, Hei
zung et cetera. 

Zweitens werden in Zulkunft mehr Mittel 
für die Mietzinsreserve zur Verfügung stehen. 
Der Verrechnungsrzeitraum verrechnungspflich
tiger Mietzinse tiür die Mietzinsreserve wird 
von fünf aUlf sieben Jahre erthöht. Zusätzlich 
werden 25 Prozent allfälUg·er Einnahmen durch 
Reklameflächen am Haus oqer Dach verrech
nungspflichtig. 

Der Mieter erhält Kostenersatz hei Verbes
serungen, mein Vorredner hat schon darauf 
hingewiesen. BeseiUgt nämlich der .Mieter im 
Einverne'hmen mit dem Hauseigentümer aus 
eigenem Mängel -der Wohnung:, zum Beispiel 
"WasserentnaJhme und/oder Abort" - wie 
es so schön im Gesetz heißt, eine sehr eigen
artige Formulierung -, so hat er ·einen Ersatz-

anspruch, der allerdings j äihrlich um ein Zwölf
tel des Aufwandes ·gelciimt wird. Also nach 
zwölf Jahren kriegt er nichts mehr. 

Die freie MietzinsvereiDJbarUng bei Sub
standardwOIhnungen, also die in Wien so be
kannten Zimmer-Klllchl-iBassena -W OIhnung·en, 
wird begrenzt. Für die Mietzinsvereinbarung 
bei der Neuvermietung von Substandardwoh
nungen, Wasserentnahme und/oder Abort 
außerha]b der Wohnun1g, für die bis zum 
31. Dezember 1967 eine freie Mi·etzinsverein
barung unzulässig war, wird eine Ober·grenze 
von 4 S pro Quadratmeter Nutzfläche festge
setzt. Entscheidend ist dabei, daß bisher ge
schlossene Vereinbarungen über solche Miet
objekte eingefroren !Werden. 

Bei Kündigung Iwegen AJbbruch oder Wob
nungsverbesserung besteht Anspruch auf Er
satz. Darauf hat Herr Kollege Wally schon 
hingewiesen. 

Zur Eindämmung von spekulativen Häuser
a'l:JlbriÜchen und der Regelung des Stadt erneue
rungs.gesetzes folgend rw,erden die im g,eIten
den Recht entsprechenden Kündigung:statbe
stände durch das Gebot, Ersatz zu schaffen, 
erweitert. 

Ein neuer Kiündrigungsg.rund verpflichtet den 
Mieter, bei sonstiger Kiündigung die Beseiti
gung von Mängeln in seiner WOhnung im 
Sinne des IStadterneuerungs,gesetzes zuzulas
sen. Das heißt also, er muß di·e Vornahme die
ser Arbeiten, wenn er sie niCht sellbst durm
fiührt, dulden. Der Mietoer hat nach dieser 
Regelung die Wahl, die geförderten Verlbes
serungen selbst durcblzuführen oder zuzulas
sen oder auf Grund der Kündigung einen 
Geldersatz zubegelhren. 

Weiters 'Wurden durch Änderung des Ein
kommensteuergesetzes Mi'etzins'beilhiUen ge
schaffen. Bedürftige Mieter Iha:ben einen 
Rechtsanspruch auf Gewährung einer Miet
zinsbeihilfe, wenn .:iJhre Leistungsfähigikeit 
durch ·eine den vierfachen Kronenmietzins 
übersteigende Mi'etzinseIlböhung nach § 7 he
einträchtigt wird. Die gegenüber der Regie
rungsvorlage entscheidend erhöhten Grenzbe
träge sind 55.000 S JaihreSlbruttoeinkommen 
des alleinstehenden Mieters, 70.000 S rur Ehe
paare und LebensgemeinschaHen und je wei
tere 5000 S für rweitere MitJbelWohner. 

Durch eine weitere Änderung des Einkorn
mensteuer,gesetzes wurde die Mietzinsreserve 
von der Einkommensteuer Ibefreit. Bisher muß
loen Mi.etzinseingänge versteuert, 'andererseits 
alber der volle Betrag für die Instandhaltung 
und Verbesserung des Hauses rzur v,ertügung 
gehalten werden. Dieser Widerspruch wird 
nun ausgeräumt, wobei auf die untersdlied-
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Wagner 
lichen Typen von Hausei'gentum wie Bletriebs
vermögen und sonstiges privates Eigentum 
und so weiter Bedadlt genommen wird. 

Soweit, meine Damen und Herren, in kurzen 
Zügen zum Mietrechtsänderungsgesetz. 

Ich möchte noch kurz einiges zum W 00-
nungsverbesserungsgesetz sagen. 

Erstens wird dem Mieter bei Venbesserun
gen die Duldungspflicht auferlegt, wie ich 
schon ,eingang,s 'erwäihnt habe. Soweit die ß.e
seitigung von Mängeln lZueiner Verhess1erung 
des Standards der Wohnung führt, muß sie 
der Mieter bei sonstiger Kündigung dulden. 
Verbesserungsa:ribeiten /für solche ,Mängelbe
seiUgungen betreffen Cl!ber oft auch andere 
Wohnungen ,im Haus, zum Beispiel Durchlei
tung des Naßstranges rur Albort et cetera. Wir 
glauben, daß hier ,eine .ouldungsrpflicht der 
Mieter angebracht erscheint. 

Zweitens: Für Wohnungs!vefibesserung wur
den 'Zusätzlidle Mittel zur Verfügung gestellt. 
Die Mittel des W oIhnungsverbesserungsgeset
zes werden für die zu ·erwartenden neuen Ver
besserungsanträge nicht ausreichen, weshalb 
10 Prozent der WdhnbaUJförderungsmittel 1968 
für die WoIhnungsveribesserung zur Verfügung 
zu stellen sind. 

Nicht zuletzt ,ist sehr zu begrüßen, daß das 
Wohnungsvenbesserungsgesetz ·auf weitere 
drei Jahre V'erläng,ert wird. 

Meine Damen und Herren! Ich habe jetzt in 
Kürze versucht, ,den wesentlichen Inhalt zu 
skrzzieren. Aber so wertV'Oll diese Gesetze 
auch sind, so verfehlt wäre es zu glauben, daß 
damit das W OIhnungsprobl,em gelöst ist. Weit 
entfernt davon, meine Damen und Herren, 
denn die große Wohnung,sreform ,f.ehlt noch. 

Eines jedoch, glaulbe ich, haben .diese Ge
setze bewiesen: daß es trotz aller ,gegensätz
licher Auffassungen möglim ist, eine eiruver
nehmliche und auch sozial vertretbare Neu
l'egelung einer so smwierigen M·aterie zu er
reichen, wenn daru der ehrliche Wille vor
handen ist. 

Ich darf daher abschLießend folgendes sagen: 

Bund'esrat Rosenberger (SPO): Meine sehr 
geehrten Damen und Henenl Sehr geehrter 
Herr Vorsitzender! Sehr .g,eehrter Herr Bundes
minister! Ich glaube, daß die Neufassungen der 
mietrechtlichen Vorschrtften insbesondere eine 
ganz gewalti.ge Bedeutung rur den städtischen 
Bereich haben und daß wir uns 'aus diesem 
Grunde besonderes vom Standpunkt der Städ
ter aus mit diesen neuen Richtlinien, mit die
ser Vorlage zu Ibesmäfttgen halben. 

Im möchte Ibei dieser Gele,genheit nicht ver
absäumen, nom ,einmal zu betonen, daß wir 
Sozialisten die Wohnung immer als ,ein Kul
turgut und nicht als eine Ware betrachtet 
haben und daß wir nach rwie vor zu dieser 
Auffassung stehen. Ebenso möchte im betonen, 
daß die Stellungnahme des Bundeslandes Wien 
zu diesen Vorschlägen, die wir heute hier zu 
verhandeln haben, absolut positiv ist, obwohl 
wir in Wien mit den erreichten Ergebnissen, 
die sich ,in der ~orlage aJbgezeichnet haben, 
nicht voll befriedigt sind. Trotzdem glauben 
wir, daß unsere Zustimmung notwendig ist 
und daß wir diesen Gesetzesbeschluß bejahen 
müssen, 'weil er im Interesse von ganz öster
reich liegt. 

Meine Vorr,edner haben einige Punkte aus 
den mietrechtlichen Vorschriften herausgegrif
fen, die sie für 'besonders !bedeutsam gehalten 
haben. Ich mömte diesen nom eini,ge Punkte 
anschließen, die ,f,ür die Mieter von ganz be
sonderer Bedeutung sind. Ich glaube, daß die 
§§ 6 a und 6 b, die ,die Erlhaltungs- und Ver
besserungS'würdigkeit von Objekten und aum 
die Erhaltungspflicht regeln, ein sehr wesent
licher Beitrag sind, in diesem gesamten Rah
men hier mitzuwirken, und daß ferner die 
Verlängerung der Mietzinsreserven von f.ünf 
auf sieben Jahreaum für die Finanzierung 
einen wesentlichen Beitrag zu leisten vermag, 
wobei ·auch die Festlegung von 25 Prozent 
von Einnahmen aus eventuell vomandenen 
Reklameflächen einen nicht zu untersmätz.en
den Beitrag darstellen. 

Es ist smon davon gespromen ,worden, daß 
im § 1 die Fra,ge des Hauptmietzinses in Be
ziehung zu einer vergleichbar geförderten 
Neubauwohnung ,gesetzt worden ist - im 
Falle der Anwendung des § 1 - und daß bei 
Substandardwohnungen maximal 15 Prozent 
dieser Summe in Anspruch ,genommen werden 
können, währ,end bei normalen W ()!hnungen 
bis zu maximal 125 {Prozent, wenn es sich um 
eine besonders ,günstige Lage dieser Wohnun:g 
handelt, verlangt werden können. 

Wir 'Werden diesen Gesetzen gerne unsere 
Zustimmung geben aus der Uberzeugung her
aus, daß wir mit diesen Gesetzen einen wich
tigen gemeinsamen Smritt ,zur künftigen W OIh
nungswirtschaft machen. Im danke für Ihre 
geschätzte Auifmer.ksamkeit. (Beifall bei der 
OVP.) 

Ich möchte bei dieser Gele,genheit, da wir 
Vorsitzender-8tellv:ertreter Dr. Skotton: Zum das erste Mal über die Substandardwohnum

Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Rosenber- gen zu sprechen kommen, doch ein ibißchen 
ger. Idl erteile es iihm. die Situation in östeneidl schildern. 
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Rosenberger 
Das Burgenland bezeidmet etwa 40 ProlZent 

seiner Wohnungen als SUlbstandardwohnun
gen. In Kärnten sind es 25 Prozent, in Nieder
österreich 35 ,Prozent, .in Oberösterreich 25 Pro
zent, in Salzlburg 11 Prozent, in der Steiermark 
33 Prozent, in Tirol 16 'Prozent, in Vorarlherg 
11 Prozent und in Wien 33 Prozent der Woh
nungen, die man als SUJbstandardwoJhnungen 
bezeichnen kann. Daraus ergilbt sieb ein öster
reichischer Durchsdlllitt von etwa 25 :Prozent 
der Wohnungen, die man als nicht mehr ganz 
der 'heutigen Zeit entsprechend s,kizrzieren und 
festlegen kann. 

Wichtig ist auch, glaube ich, der § 8 dieser 
neuen mietrechtlichen Vorsc.hdften im Mi,eten
gesetz, wo dem Einzelmieter das Recht zuge
sproc.hen wird, einen Antrag auf Erhaltung 
des Mietobjek.tes zu stellen, was bisher dem 
Einzelmieter vorenthalten geblieben g,ewesen 
ist. Ich glaube, daß damit der Initiative der 
einzelnen Mieter oder der Mieter schlechthin 
eine Chance geboten ist. 

Zum § 16: Be·grenzung der freien Mietzins
vereinbarung. Dal'uber 'Wurde im Zusammen
hang mit dem Substandard schon gesprochen, 
mit der FesUegung von 4 S pro Quadratmeter 
bei Substandardwohnungen auch davon, daß 
di.e Mieten mit 1. August 1914 einfrieren wer
den, was ein großer Vorteil sein würde. 

Ich glaube aber, wir sollten die Dinge doch 
ein bißchen näher beleuchten. Worum es sich 
Mer handelt, ist, daß das zum Beispiel mit e'ine 
Hilfe sein wird, die AuSbeutung unserer Gast
arbeiter, die inshesondere in solchen Sub
standardwohnungen situiert werden, hintanzu
halten und hier endliCh eine gesetzliche Hand
habe zu haben, die es uns ermöglicht, rur 
menschenwürdige Vel'hältnisse zu sorgen. 

Ich bedauere es außerordentliCh und insbe

Abgeordneter Hauser sagt dann sdJ:ließlich: 

"Schon die Mierennovelle 1961 war ein 
erster vorsichtiger Schritt in die Richtung zur 
Auflockerung der erstarrten ,Lage am Woh
nungsmarkt. Am Kündigungsschutz festzuhal
ten, war für die OVP eine selbstverständliche 
soziale Verpflichtung." Wir freuen uns Üiber 
diesen Standpunkt. 

Nun sagt der Herr Albgeordnete Doktor 
Hauser: 

"Der noch nicht ,geänderte Entwurf der Mie
tennovelle aus dem Jahre 1913 hat bedenk
liehe Bestimmungen enthalten" - und jetzt 
hören· Sie bitte, welche bedenkliche Bestim
mungen - .ich glau.be, es handelt sich hier 
nur um eine falsche Wiederg.abe, ich glau~e 
nicht, daß das Albgeordneter Dr. Hauser so 
gemeint hat, aJberes steht so da - es ent
halten hat -: "den Versuch, die Mietzinsfrei
heit für Neuvermietungen 'zu beschränken, in
dem unangemessene Zins,e verboten s'ein soll
ten; ... " 

Ich kann mir nicht vorstellen, daß der Herr 
Abgeordnete Dr. Hauser ein IBefürworter von 
unangemessenen ZinSlen sein rkönnte. Aber, 
wie gesagt, ich entnehme dies der "ParIa
mentskorrespondenz" über die Diskussion im 
Hohen Hause. 

Ich möchte aber trotmdem noc.h einmal be
tonen, daß iCh es sehr !bedaure, daß es nicht 
gelungen ist, für die StandardwO!hnungen zu 
einem Ubereinkommen IÜbereine Begrenzung 
der freien MietzinsvereinJbarung zu kommen. 

§ 11 regelt die Ersatzanspruche der Mieter, 
im Falle sie Investitionen in dem Mietobjekt 
getätigt haben, das sie verlassen. Ich glaube, 
es ist sicherlich richtig, gut und billig, daß 
sie diese Ansprriich·e stellen können. 

sondere als Wiener, daß es bei den Verhand- Auch der § 19, der in engstem Zusammen
lungen um den § 16 nur ,g,elungen ist, die Sub- hang mit dem Stadterneuerungsgesetz formu
standardwohnungen unter die Begrenzung der liert worden ist, nämliCh daß bei Kündigungen 
freien Mietzinsver,einbarung 'zu ibringen, wäh- durch AbbruCh zwei Ersat~ohnungen oder 
rend die .Begrenzung der freien Mietzinsver- bei einem GesChäftsldkal ein Lokal angeboten 
einbarung bei Standar,dwo'hnungen auf den. werden muß beziehungsweise daß eine Geld
gigantisChen Widerstand der anderen Fraktio- atblöse möglich ist. Das ist in diesen § 19 
nen gestoßen ist. amgenommen worden. 

Ich halbe aus der "Parlamentskorrespondenz" 
einen interessanten Satz ,herausgelesen. Hier 
wird über die R:ede des Herrn Albgeordneten 
Dr. Hauser beridltet: 

"Abgeordneter Dr. Hauser gibt vorerst einen 
lJIberblick ülber die Wohnungswirtschaft in 
Osterreich und bezeichnet die V'orlie'gende 
Materie als Bewältigung eines Langzeitpro
visoriums." 

§ 21 a regelt die Verfahrensrfragen bei Kün
digungen. Das ist besonders für uns wichtig, 
wenn wir wiss,en, daß wir in Wien derzeit 
fiber 2000 Kündigungsverfaihren laufen haben. 
Die Kollegen aus Wien werden das bestätigen 
können; ich glaUlbe, 2400 und etliche mehr 
sind es in der Zwischenzeit .geworden. Wir 
hoffen, daß im Zusammenhang mit dem § 19 
und mit den Verfaihrensfragen, die im § 21 a 
ausgedl1ückt sind, unbiHige Härten vermieden 
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werden können und daß wir vor allem der der GastaI1beiter herrschen und im Zusammen
Spekulation einen gewiss'en Riegel V'orschie- hang mit der Gastarbeiterquartierfrage be-
ben können. stehen. 

Es ist zu begrußen, daß damit die Möglich
keit gegeben wird, sowohl den Mietern ein 
Ersatzangebot zu verschaffen als auch dem 
Hauseigentümer den Anreiz zu 'bieten, für die 
Ins,tandsetzung des erhaltungswürdigen Ob
jekts zu sorgen, wenn das eben die zuständige 
Kommission auch tatsächlich als e:r1haltungs
würdig betrachtet. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch 
die Miet'zinsbei-hi1fe eITWähnen, die sicherlich 
eine soziale Leistung dieser Regierung dar
stellt, insbesondere deshahb, weil wir aus Er
faili.rung wissen, wie sehr besonders alte Mit
bürger, insbesondere Pensionisten, durch §-1-
Mietzinsfestlegungen in ihrer Existenz rich
Uggehend gefährdet waren, wenn es sich um 
Altpensionisten gehandelt .hat, jedenfalls 
um Leute mit geringem Einkommen, di'e nicht 
in der Lage waren, die Verlbesserung ihrer 
Mietsituation auch finanziell zu verkraften, 
echt abzudecken, und die deslhalb in ScbJwierig
keiten gekommen sind. 

Die Mietzinsbeihilfe im neuen Gesetz er
möglicht es, daß d-as, was ,über das Vi,erfache 
des Mietzinses nach § 1 an Leistungen g.efor
dert wird, entsprechend dem Einkommen des 
Mieters durch eine MietzinsbeiJhilfe seitens 
des Finanzamtes auf Antrag beim Finanzamt 
abgegolten werden 'kann. Ich ,glaube, daß da
mit sichergestellt ist, daß aus der Wohnungs
V'eribesserung k-eine unzumutbaren Härten für 
die Mieter, insibesondere, wi.e gesagt, für die 
Pensionisten, entstehen. 

Uber das WOhnungsverbesserung,sgesetz 
brauche ich in diesem Zusammenhang gar 
nichts mehr 'zu sagen; meine Vorredner 'hCiJben 
in positivem Sinne er.wähnt, was ich zu di-esem 
Thema zu sag-en gehabt hätte. Ich begrüße 
diese Novelle zum Wo'hnungsverbesserung.s
gesetz. 

Ich möchte zum Schluß kommen und 'Zu
sammenfassend sagen: Die vorliegenden Ände
rung,en des Mietenge'setZ'es sind 2lweifellos 
- insbesondere aus Wiener Slicht - noch 
keine Ideallö1sung. Sie is1nd ein Kompromiß, 
der aber den momentanen Notwendigkeiten 
Rechnung trägt. Wenn damit ·gegen Willkür 
Jeglicher Art, 'ZUm Beispiel der der Abbruch-
5'pezialisten, ein Riegel vorgeschoben werden 
kann, dann sind wir mit dieser Reform mehr 
als einverstande.n. 

Die Handhalbung dieses neuen Gesetzes muß 
auch dazu beitragen, die unmenschlichen Zu
stände zu beseitigen, die in den Quartieren 

Weiters verbinden wir mit diesem Gesetz 
die Hoffnung, daß nunmehr melhr Anreiz als 
bisher für die Hausbesitzergegeben ist, die 
in beträchtlichem Ausmaß 'brachliegenden pri
vaten Wohnungen nun dem Wohnungsmarkt 
zur VeMiiigung 'Zu stellen. Wir wissen, daß 
wir damit einen sehr /Wesentlichen Beitrag 
zur Linderung der noch immer vorhandenen 
sowohl qualitativen 'als auch quantitativen 
Wohnungsnot l'eisten könnten, und d-eshalb 
unsere Hoffnung auf dieses Gesetz, daß der 
brachlie,gende Wohnraum dem Wohnungs
markt auch wirklich angeboten werden wird. 

Wir bekennen uns wie e'h und je zum 
Schutz der Mieter, wollen alber gleichzeitig 
nicht veralbsäumen, den Hausbesitzern die 
Chance zu -eröffnen, ilhre Häuser und Miet
wohnungen im Interessebeider, der Haus
herren und der Mieter, auf einen menschen
WTÜrdigen Standard zu bringen. 

In diesem Sinne .freuen :wir uns, daß 'es zu 
einer Ubere.instimmungaller IParteiengekom
men ist. Wir dÜNen daran die Hoffnung knüp
fen, daß nach dieser Etappe einer Gesamt
reform des österreichischen Mietremtes in der· 
nächsten Zukunft nichts mehr im Wege steht. 
(Beifall bei der SP,O.) 

Vorsitzender (der wieder die Leitung der 
Verhandlungen übernommen hat): Weiters 
zum Wort gemeldet -ist Herr Bundesrat PischI. 
Ich erteile ihm dieses. 

Bundesrat Pischl (OVP): Herr Vorsitzender! 
Herr Bundesministerl Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! nie vorliegenden Geset
zesheschlüsse - das Wohnlbaufiörderungsg.e
s-etz, das WoIhnungsverbesserungsges'etz, das 
Rückzahlungsvergünstigungs.gesetz und das 
Mietrechtsänderungsgesetz - wurden heute 
von meinen Vorrednern jeweils als positive 
gemeinsame Arbeit hingestellt. Ja wir können 
hier sagen: Wir Ihaben eine Basis ,g-efunden, 
die ,eine allgemeine neue .Entwicklung des 
WohnungslWesens in Osterreich 'bringen wird. 
Gerade bei diesen Vorlagen ist es gelungen, 
einen gemeinsamen K:onsens zu finden, wenn 
audl vielleicht in den einzelnen Parteien in 
gewissen Detailifragen manchmal verschied-ene 
Ansichten gegeben waren. 

.Dieser Gesetzesikomplex ist von der Erkennt
nis getragen, daß die Wahnungs- und Miet
rechtsfrage HunderttauseIl!de von Mitbürgern 
unmittelbar IbeTÜhrt, ja ich mödlte fast sag·en, 
belastet, daß di-e Vorauss-ebzung für eine ,ge
sunde, glriicklidle !Familie eine moderne, fami
liengerechte Wohnung ist und daß Zufrieden-
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heit, Entfaltungsmöglidlkeit und leistungs
kraft des einzelnen auch bis zu einem gewis
sen Grad von einer menschenwürdigen Woh
nung abhängen. Herr Kollege Wally hat hier 
schon von ,einer leIbensentscheidenden Frage 
gesprochen, die sich hier so manchem auftut. 
Aus diesem Grunde ist gerade die Novellie
rung des Wohnbauflöl'derungsgesetz,es von 
größtem Interesse für die jungen Menschen 
in unserem Lande. Für sie ist meistens bei 
Grundung einer Familie das größte Problem 
das W dhnungsproblem. 

Hohes Hausl Es blieb von jeher außer Streit 
gestellt, daß sid:L nad:L einer gewissen Zeit 
der praktisd:Len HandhaJbung des Woh.nlbau
förderungsgesetzes 1968 'nWeitfellos die Not
wendigkeit 'Zu einer auf die gewonnenen Er
fahrungen Bedacht nelhmenden Änderung er
geben wird. Es stellt sich a'ber hier heute die 
Frage, ob es wirklich notwendig ist, nach zwei 
Jahren schon eine Novellierung durchzufüh
ren. Hätte die Regierung bei der Novelle 1912 
die wirtschaftspolitische ~ntrwicklung richtig 
eingesd:Lätzt, dann Ihätte man damals schon 
erkennen müssen, daß die vermindert.e pro
zentuelle Direktförderung der Wolmbauförde
rung 1968 und das verstärkte Heranziehen 
des Kapitalmarktes nicht der rid:Ltige Weg 
sein kann. Man kann nichtaUlf der einen Seite 
auf ·den Kapitalmarkt ausweichen und auf der 
anderen Seite die Kredi~remse ziehen. 

Meine Damen und Herrenl Das zeigt, daß 
wir es hier mit dieser Novelle 1912 mit einer 
verfehlten Finanzpolit1kzu tun hatten, speziell 
für den . Wohnungsbau in 'Österreich, welche 
bewirkt hat, daß Iwir in unserem Lande nicht, 
wie vom Herrn 'Bundeskanzler ang'ekündigt, 
5000 Wohnungen mehr im Jahr 'bauen konn
ten, sondern leider Gottes wesentlid:L weniger 
gebaut wurden. 

Hohes Haus I Diese einschneidenden kredit
restr.iktiven Maßnahmen scheinen Anlaß 'Zu 
sein, während der Jahre 1914, 1915 und 1916 
die Länder zur Hingahe von Darlehen nach 
§ 11 A!bsatz 1 des Wohnbauförderungsgesetzes 
1968 his ·zur Höhe von 10 Prozent der aner
kannten Gesamtbaukosten zu ermächtigen. 

Herr Bundesrat Rosenberger hat vorhin ge
sagt, daß man von Wi,en aus mit dem Miet
rechtsänderungsgesetz nicht ,ganz einverstan
den sein konnte beziehungsrweis'e daß man 
noch verschiedene Wünsche deponiert hat. 
Beim Wohnungsverbesserungsgesetz muß man 
sagen: Hier kann Wien sehr wohl zufrieden 
sein. Diese neue Regelung kommt fast aus
schließlid:L der BundeSlhauptstadt Ibeziehungs
weise dem Bundesland Wien zugute, weil 
Wien die vom Bund iÜJbenwiesenen Zlweck-

zuschüsse aus den Wohnbauförderungsmitteln 
von einigen Milliarden Schilling bisher nicht 
dem Gesetz entsprechend einsetzen bezie
hungsweise veI'lwenden konnte. Das W OIhn
baukoIlJZept der SPO, das zur Abänderung des 
Wohrrbaufiörderungsgese1Jzes 1968, und zwar 
mit Wirksamkeit vom 1. 1. 1913, geruhrt hat, 
ist - und das stellt dieses Gesettz jetzt unter 
Beweis - nicht zum Tragen gekommen. Das 
heißt aber auch, daß man von seiten der sm 
der verstärkten Heranziehung des Kapital
marktes für den Wohnungsibau ,wiederum aJb
geschworen 'hat. 

Des weiteren bedarf es ihi·er keines beson
deren Beweises, denn die Idarauf Bezug neh
menden Unterlagen liegen heim Bundes
ministerium für Bauten und Technik, daß:alle 
Bundesländer, ausgenommen, wie schon vor
hin e~älhnt, das Bundesland Wien, i'hr'e ror
derungsmittel durch Hinausgabe der entspre
chenden Zusicherungen bereits gebunden 
haben, und zwar in einigen Bundesländern 
schon auf Jahre hinaus. ,Förderungsdarlehen 
im Ausmaß von 10 IProzent der Gesamtbau
kosten werden daher in diesen Bundeslän
dern, auch wenn das Gesetz dies ermöglid:Lt, 
nicht .geg,eben werden können. 

Für den Bereich dieser Bundesländer ist 
aber die Fortsetzung einer den Bedürfnissen 
ihrer Mitbürger .gerecht werdenden Woh
nungspolitik nahezu in Frage ·gestellt, es sei 
denn, man könnte sich von seiten der Regie
rung doch dazu entschließen, die kreditrestrik
UvenMaßnaJhmen rur den öffentlich geförder
ten sozialen Wohnbau zumindest aufzuheben. 

Sehr geehrter Herr Bautenministerl Eine be
sondere Härte - und diese wurde auch nicht 
durch diese Novelle bes'eitigt - beinhaltet 
Jene Tatsad:Le, daß iür die Berechnung der 
WohnbeihHfe nach § 15 Albsatz 3 in Verbin
dung mit § 32 Albsatz 2 beziehungsweise Ab
satz 3 des WohnlbaUJförderungs,gesetzes 1968 
in der bisher geltenden Fassung die Grund
kosten nicht einbezogen werden dür.fen. Dies 
wirkt sich beim Einfamilienhaus, das ein ge
meinnütziger Bauträger ,erbaut hat und sich 
noch in seinem Besitz !befindet, so aus, daß 
der Nutzungsberechtigte einen jährlichen 
Kapitaldienst für den Grundstücks.wert in der 
Höhe von vier Prozent pro Jahr zu leisten hat 
und die sich daraus ergebende Monatsbela
stung für die Berechnung der WohIllbeiihHfe 
nicht herangezogen werden ·darf. 

Diese Härte ergibt sich aber auch für die 
Mieter in .gerorderten Genossep.schafts,woh
nungen, weil bekanntlich sämtliche gemein
nützigen Bauträger vel1halten sind, den Kapi
taldienst ,für Grund- und Bodenwert von min-
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destens vier Prozent pro Jahr Ibei Errechnung 
der Wohnungsautiwandsbelastung in Anrech
nung zu bringen. 

Hohes Hausl Meine Fraktion gibt diesen 
Gesetzesvorlagen die Zustimmung, glaubt aber 
- und diese Bitte ist an den Herrn Bauten
minister .gerichtet -, daß man alles daran
setzen muß, diese eiben erwähnten verbliebe
nen Härten im WohnJbauförderungsgesetz zu 
eHminieren. Danke. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen lie
gen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht ,der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wifid von der Berichterstattung ein Schluß
wort gewünscht? - Dies ist nicht der Fall. 

Die Abstimmung über die V'orliegenden Ge
setzesbeschlüsse des Nationalrates erfolgt ge
trennt. 

Disziplinarstatut für Rechtsanwälte und Rechts
anwaltsanwärter geändert werden (1206 der 

Beilagen) 

17. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz. 
mit dem die Notariatsordnung geändert wird 

(1207 der Beilagen) 

18. Punkt: Gesetzesbeschlu8 des Nationalrates 
vom 11. Juli 1974 betreff Emd ein Bundesgesetz, 
mit dem die Zivilprozeßordnung und das Ge
richtsorganisationsgesetz geändert werden 

(1208 der Beilagen) 

19. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 11. Jull1974 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Wertpapierbereinigungsgesetz 
und das Depotgesetz geändert werden (1209 

der Beilagen) 

Bei der getrennt durchgeführten A b s t i m- 20. Punkt: Gesetzesbescblu8 des Nationalrates 
m u n g beschließt der Bundesrat, gegen die vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz, 
vier Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates mit dem das Saatgutgesetz geändert wird (1210 
k ein e n Ein s p r u c h zu erheben. der Beilagen) 

11. Punkt: GesetzesbestbluB des Nationalrates 
vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz 
über die Anpassung von Bundesgesetzen an 
das Strafgesetzbuch (Strafredltsanpassungsge-

setz) (1201 der Beilagen) 

21. Punkt: Gesetzesbescblu8 des Nationalrates 
vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz. 
mit dem das Rebenverkehrsgesetz geändert 

wird (1211 der Beilagen) 

12. Punkt: Gesetzesbescblu8 des Nationalrates 22. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz. Vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Nationalbankgesetz 1955 geän- mit dem das Pßanzenschutzgesetz geändert 

dert wird (1202 der Beilagen) wird (1212 der Beilagen) 

13. Punkt: Gesetzesbeschlu8 des Nationalrates 
vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz. 
mit dem das Mühlengesetz 1965 geändert wird 
(Mühlengesetz-Novelle 1974) (1203 der Bei-

lagen) 

14. Punkt: Gesetzesbescblu8 des Nationalrates 
vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Berufsausbildungsgesetz geän
dert wird (Berufsausbildungsgesetz-Novelle 

1974) (1204 der Beilagen) 

23. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesgesetz über den Verkehr 
mit Obstpßanzgut geändert wird (1213 der 

Beilagen) 

24. Punkt: Gesetzesbescblu8 des Nationalrates 
vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Forstsaatgutgesetz geändert wird 

(1214 der Beilagen) 

25. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
15. Punkt: Gesetzesbescblu8 des Nationalrates vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz, 
vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Weingesetzgeändert wird (1215 
mit dem das allgemeine bürgerlidle Gesetz- der ~eilagen) 

buch geändert wird (1205 der Beilagen) 

26. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
16. Punkt: Gesetzesbescblu8 des Nationalrates Vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz. 
vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz. mit dem das Forstrechtsbereinigungsgesetz ge-
mit dem die Rechtsanwaltsordnung und das ändert wird (1216 der Beilagen) 
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27. Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates 
vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz. 
mit dem das ERP-Fonds-Gesetz geändert wird 

(1217 der Beilagen) 

das Nationallbanikge,sert:z 1955, 

das Mühlengesebz 1965, 

das Berufsaus'bildungsges,etz, 

das allgemeine bürgerliche GesetZlbuch, 
28. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates die RecMsanwaltsordnung und das DiSizipli
vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz. narstatut für Rechtsanwalte und Rechtsan
mit dem das Hypothekenbankgesetz geändert walts anwärter , 

wird (1218 der Beilagen) 

29. Punkt: Gesetzesbescblu8 des Nationalrates 
vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Pa8gesetz 1969 an das Strafge
setzbudl angepaßt wird (1219 der Beilagen) 

30. Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates 
vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Militärstrafgesetz an das Straf
gesetzbuch angepaßt wird (Militärstrafrechts-

anpassungsgesetz) (1220 der Beilagen) 

31. Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates 
vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Fernmeldegesetz geändert wird 
(Fernmeldegesetznovelle) (1221 der Beilagen) 

32. Punkt: Gesetzcsbescblu8 des Nationalrates 
vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz. 
mit dem die Straiproze8ordnung 1960 an das 
Strafgesetzbudl angepaßt wird (Strafprozeß
anpassungsgesetz) (1164 und 1222 der Beila-

gen) 

33. Punkt: Gesetzesbesdtlu8 des Nationalrates 
vom 11. Jull1974 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Strafvollzugsgesetz an das Straf
gesetzbuch angepaßt wird (Strafvollzugsan
passungsgesetz) (1165 und 1223 der Beilagen) 

34. Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates 
vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Jugendgerichtsgesetz 1961 an das 
Strafgesetzbudl angepa8t wird (Jugendstraf
rechtsanpassungsgesetz) (1166 und 1224 der 

Beilagen) 

35. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bewährungshilfegesetz an das 
Strafgesetzbudl angepa8t wird (1225 der Bei-

lagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zu den 
Punkten 11 bis 35 der Tagesordnung, über die 
eingangs beschlossen wurde, die DebattJe unter 
einem a'b~ufi,iJhren. 

Es sind dies: 

Strafrechtsanpassungs,geseiz, 

Novellen 'betr'effend 

die Notariatsordnung, 

die ZiviLpro:zeßordnung und das Gerichts
organisationsgesebz, 

das Wertpapierbereinigungsgesetrz und das 
Depotgesetz, 

das Saatgutgesetz, 

das Rehenverkehrsgesetz, 

das Pflanzenschutzgeset,z, 

das Bundesgesetz Ülber den VeIike'hr mH 
ObstpflanzgUt, 

das Forsrtsaatgutgesetz, 

das Weingesetz, 

das Forstrechtsbereinigungsgesetz, 

das BRP.J:onds-Gesetz, 

das Hypo1Jhe,kenbanfkgesetz, 

Bundesgesetze, mit denen. 

das PaßgeseiJz 1969 und 

das Militärstrafgesetz an das St.raf.gesetz-
buch angepaßt werden, 

Fernmeldegesetznovelle ,sowie 

Bundesgesetze, mit denen 

die Straf.prooeßordnung 1960, 

das Strafvollzugs gesetz, 

das Jugendgerichtsgesetz 1961 und 

das Bewährungshilfegesertzan das Str,afge
setzbuch angepaßt werden. 

Berichter·statter über die Punkte 11 bis 35 
ist Heu Bundesrat C'Z'erwenka. Ich bitte um 
die Berichterstattung. 

BeriChterstat,ter Czerwenka: Herr Vor
sit'zender! Herr Milrüs.ter! Vieneibntle DaimIeII1: 
und Herren I Namens des ReChtsausschuss-es 
berichte iCh über folgende Gesebzesheschlüsse 
des NationalraterS vom 11. Juli 1914: 

Das Strafrechtsanpassungsgeset:zsieihrt all
gemeine Anpassungs1bestimmungen vor, die 
das in einfachen Bundesgeset~en entha'ltene 
gerichtliche Ne'beri,strafrecht in das System 
des Strafgeset2'ibuches einfügen. 

Uber die·se im Strafrechtsanpassung,sg,esetz 
enmhaltenen g·enerellen Anpassungsregeln 
hinaus wurden Ifolg'ende Bundesgesetze 
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Czerwenka 
speziell an das Strajgesetrzlbuch langepaßt: das besChlüsse des Nationa1ra'tes keinen Einspruch 
National'bankgesetz 1955, das Mühlengesetz zu erheben, und z,war betreffend da,s Straf-
1965, das BerufsauSbildungSigesetz, das all- reChtsanpassungsgesetz, die Novellen betref
g'emeine bürgerliche Gesetzbuch, die Rechts- fend das Nationallbankgese-tz 1955, das ,MÜJh
anwaltsordnung und das Disziplinarstatut für lengesetz 1965, das Bemfsausbi!ldungsgesetz, 
Rechtsanrwälrte und Redlltsanwal:tsanwärter, die das allgemeine 'bürgerliche Gesetzfbuch, die 
Notariatsordnung, die Zivilprozeßordnung und Rechtsanwaltsordnung und das Disziplinar
da's Gerichtsmganisationsgesetz, das Wert- sta1ut für Recbtsanwält1:e und Rechtsanwa'lts
papierbereinigungsge'setz und das Depot-· anwärter, die Notariatsordnung, die Zivil
g'eset:z, das Saat,gutgesetz, das RebenrveIikehrs- prozeßordnung und das Gericbtsorg,anisations
gesetz, das ,Pflanz,ensChu1l7lgeseltrL, das Bundes- gesetz, das Wertpa.pierbereinigungsgesetJz und 
gesetz über den Verkehr mit Obstpflanzgut, das Depotges,etz, das Saatgutgesetz, das 
das Forst,saatgutgesetz, das Weinge,setz,das Rebenverkehrsgesetz, das J'flanzenschutz
Forstr;echtshereinigungsgesetz, das ERrP"'Fonds- gesetz, das Bundesgiesetz über den Verkelhr 
Gesetz, das Hypothekenbankgesetz, das Paß- mit Obstpflanzgut, q.a,s Forstsaatgutgeset\z, das 
gese·tz 1969, das Miliiärstraigesetiz und das Weiingesetz, das Forstrechtsbereinigungsge
I:ernmeldegesetz. setz, das ERP-FondswGesetz,das Hypotherk.en-

bankgeg.etz, die Bundes·geset~e, mit denen das 
Ich berichte ferner über das Strafproz'eß- Paßgeset:z 1969 und das Militärstrruf.gesetz an 

anpassungsgesetz, welChes über die reinen das Strafgesetzlbuch angepaßt werden, die 
Anpassungshestimmungen hinaus VeIlfahrens- Fexnmeldegeset'znovelle sowie die iBundes
bestimmungen vor aUem im lBereich der frei- gesetze, m1t denen die StrafJproo:eßordnung 
heitsentziehenden vor:beugenden Maßnahmen 1960, das StraiivoU:zugs.gesetz, das Jugend
vOI'lsieht. Im Sinne einer Entlastung der Ge- gerichtg.g.esetz 1961 und das Bewährungshilfe
richte und einer Beschleuntgung der Verfarhren gese\tz an das Str,a:fgesetzlbuch angepaßt 
werden ferner einfache verfahrensrechtliche werden. 
Änderungen vorgenommen, die di-e Um-
stellung der Strafgerichtsibaribeit auf d'as neue Vorsitzender: Wir gehen in die Debatte 
materielle Stra!frecM erleichtern sollen. ein, die über die zusammengezogenen Punkte 

unter einem 'a!bgeführt wird. 
Der Gese'tzeg.beschluß 'betreffend ein Stra:f-

vollzug-sa1llpa,ssungsg'esetz bein'halrtet ülber die Zum Wort geme~deit hat sich F,rau Bundesr,at 
Anpassung hinaus insibesondere -eine Reihe Elisabe1:!h SChmidt. Ich erteile uhr dieses. 
von Ver:beiss·erungen im Vol'lzug der Freiheits- Bundesrat Elisabetlh Sdunidt (GVP): Herr 
strafen, wie dies einer zeitgemäßen Auf- Vor'si't'Zenderl Herr M.inisterl Hoher Bundes
fassung entSipricht. ratl Meine sehr geeihrten Damen und Herrenl 

Die Gesetze des neuen Stra~geset2ibuches' 
Das Jugendstr,afrechtsanpassungs'ge,setz treten mit 1. 1. 1975 in Kra\ft. InJolge der ver-

sie'hJt eine Änderung des sachlichen Gehalts schiedenen Neuerungen in diesem Strafgesetz
einzelner Bestimmungen über die erforderliche buch mußten entsprechende Strafanpassungs
Anpassung hinaus nur insoweit vor, als diilllit gesetze g,e,sChaffen werden, damit das Ge
eine Verfahrensvereinfachung erreich't werden sertJzeSWlerk überhaupt Wlir.IikJsaJm w€ll1d1elll kJarun. 
kann. Nur mit diesen Anpassungslg.eis,et1len kann erst 

Ourch den Gesetzesbeschluß betreffend ein die große Sttraf,rechtsreform als crbgeschlossen 
Bundesgesetz, mit dem das Bewährungshilfe- angesehen Iwerden. 
g,esetz an das StrafgesebZibuch angepaßlt wird, So wurde im Plenum des Nationalrates ein 
soll insbesondere den einschlägigen Bestim- Paket von Anpassungsgesetzen beschlossen, 
mungen des neuen Strafgesetzlbuches Rech- wie das Strafrechtsanpassung,sg'esetz, das 
nung .getragen ,werden, \Wonach die Bestellung Straf,prozeßanpassungs'gesetz, das Jugendstraf
eines Bewährungshelfers aUgemein, 'also auch anpassung,sgese'tz, das Bewährung,shi'lfegesetz, 
im Zusammenhang mit der Aihndung von St,raf- das ebenfalls dem Strafgesetzbuch angepaßt 
taten Erwach,sener, und nicht mehr nur von wurde, und viele andere mehr. 
Jugendstraftaten .zulässigsein sollI. 

In diesen angeführten Gesetzen sollen vor-
Der Rech:tsaussChuß hat in seiner Sitzung läufig lediglich die Änderungen beziehungs-

vom 15. Juli 1974 die eI'lwälhnten Vorlag'en weise Anpassungen vorg.enommen ,werden, 
in Vel1handlung 'genommen und ·einstimmig die im HiIl!blick auf das neue Strafgesetz'buch 
beschlossen, dem Hohen Hause ~uempfehlen, notwendig sind. Viele in der Regierungs,vor
keiIl!en Einspruch ,zu erhelben. l,a'ge zur Erwägung g,estelUe Änderungen wur-

Namens des Rechtsausschusses stelle ich den daher auf einen späteren Zeitpunkt ver
som~t den An t r ,ag, der Bundesrat woHe scho'ben. Demnach ist inaJbseh'bare,r Zeit ,eine 
besch:ließen,g'egen die folgenden Gesetzes- große NoveUierung zu erwarten. 

334. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)80 von 202

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 334. Sitzung - 16. Juli 1974 10357 

Elisabeth Schmidt 
Meine s'Efur .geehrten Damen und Herren! 

Da ich Mitglied der Stf.a~oll~ugskommission 
von Niederösterreich bin, ist es naheliegend, 
daß ich mich mit dem StrafvolJmugsanpassungs
gesetlZ 'beIZiehungsweise mit dem Straflvol1zug 
in niederösterreichi,schen StrafvollJZugsanstal
ten eingehender Ibe~asse. 

Hoher Bundesrat! Dieses Strafvollzug,s
anp'assungsgesetz .bringt - abwothl nur an 
eine Anpassung 'gedacht war -eine Reilhe 
von erfreulichen Neuerung,en, die sich mit den 
immer wieder vorgetrageIl!en AIlIliegen der 
Strafgefangenen detken. Das ist 'zum Beispiel 
die Aufihebung der zeitlichen und umfang
mäßig,en Beschränkung des Briefvenkehr,s, aber 
auch die Aufhebung der Kontrolle der Korre
spondenz des Strafgefangenen, falls keine wei
teren Ve:rn,ahren ,gegen iihn anhängig ,sind. Es 
sollen nur mehr Stichproben igemacht rwerden. 
Beg11Üßenswert ist auch, daß nun die Straf
verschärfungen, wie hartes Lager UIl!d Fasttag, 
aufgehoben weI"den, und es Il!unmehr auch 
nur eine Art von Freilheitsstrafe gibt. 

Meine sehr ,geehrten Damen und, Herrenl 
Das Strafrecht soll ein ;wink,gamer Schutz der 
Gesellschaft vor kriminellen 1:81ementoen sein. 
Der StIa'fvollJzug ,soll meiner Meinung nach 
streng, ;aber human, die Untel1bringung ein
fach, hygienisch undzeitenbsprechend sein. 
Gerade aber da mangeltf:es verschiedentlich 
noch. So -soUten aus hygienischen und g,esund
heHlichen Gründen die Ikleinen vergitterten 
Guckfenster besonders in Zellen mit ·großem 
Belag auf kleinstem Rau:m durch ,größere flen
ster erset:zt ,werden, damit eine Ibesser,e Lüf
tungsmöglidlikeit 'gegeben j,st. Die frei' im 
Raum stehenden, nur durch einen Vomang 
abgetrennten saIl!itären Anlagen sollten ein
gebaut und milt einer unversperrbaren Türe 
v,ersehen :werden. In einzelnen Strafanstalten 
hat man den Einbau der Toiletteanlagen be
reits in Angriff genommen. Es ist nur zu 
hoffen, daß diese Sanierungsmaßnahmen auch 
in allen übrigen Anstalten durdlge;führt wer
den. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage, 
daher kiann ein solcher Umbau nicht so rasch 
voll1Zogen werden. 

Bedauerlich i,at auch, daß es im Getfang.enen
haus Schwarzau, in der weilblichen Strafvoll
zugsanstalt, in den Zellen kein Warmwasser 
gibt, welches meiner Meinung nach f,ür die 
Intimpfleg'e der Frauen notwendi,g wäre. 
Einige Frauen klagten IÜIber Frauenleiden und 
führten di,ese ,am die Reini,gung mit 'kaltem 
Wasser~urlÜck. Soweit -es möglich ist, ver
anlassen die JustiZiwachebeamtinnen, daß übe,r 
Wunsch der Strafgefangenen in Krügen war
mes Wasser in die Zellen gebracht wird, doch 
ist diese Maßnahme unzureichend. 

Ich möchte jedoch auch darauf hinweisen, 
daß wir in Osterreich nicht nur Gefängnisse 
haben, die ver,altet sind, sondern daß ,wir auch 
über ·ein vorbi'ldliches, modernes Gefangenen
haus, wenn nicht sogar über das modernste 
Europas, vemügen, und 2JWar ist das das 
Jugenldgefangenenihaus in Gerasdor.f. Ich habe 
in diesem Fall nur Bedenken, ob damit nicht 
des Gut-en zuviel getan wurde und ob sich 
die Jugendlichen nach iihrer Entlassung zu 
Hause in ihrem Milieu nochrwohl ruhlen. 

Die AndrOlh:ung eines neuen StraJIvollzugetS 
wird jedenfalls für sie keine Abschretkung 
mehr sein, denn außer der Freizeitentziehung, 
die natüdich nicht -angenehm ist, aber Strafe 
muß ja letzten Endes sein, müssen Sie kaum 
etwas vermissen: Ein herrliches HaUen
schwimmbad, ein prachtJVoller Turnsaal, ein 
Freizeitraum mit Bliilhne stehen zur Verrugung. 
Sie haben die Möglichkeit IZU musirzieren und 
so weiter. So manches gutgeführte Internat 
hat nicht diese moderne Ausstruttung. 

Die Alhe~t ist 'für die Psyche des Stralf
gefangenen die beste Therapie. Alle Straf
gefangenen sind bis auf wenige Ausnahmen 
arheitswilHg. Manche 'Wonen trotz äußerst 
g.eringer Entlohnung 'sogar länger arbeiten 
als vorgeschrie_ben. Die Arbeitsver,gütung be'; 
weg! sich von 1,40 S pro StuIl!de 'für leichte 
Hil:fsarbeiten Ms tlU 2 S ,für einen Vorarbeiter. 
Die Hälfte der Vergütung kann ,als Haus·geld 
für die Beschaffung von Sachgütern verwendet 
wer.den. Der Rest rwird als ;Rlütkl'ag·e dem Straf
gefangenengutg·eibucht. Diese Rücklage wird 
bei der Entlassung ausgehändigt und dient 
als Star1::hilife für die Wiedereingliederung des 
Straf.gefangenen in die Gesel1scharfit. Sie !dient 
der Vorsorge ,für den UnteIlhaLt in der ersten 
Zeit nach der Ent'lassun.g. Die Rüddage würde 
bei einer EntlOlb.nung von 2 S pro Arbeits
stunde, das ist bereits eine der höch,sten Ent
lohnungen, bei einer Alibeitszeit von 45 Stun
den in der Woche umter Abrechnung des 
Hausgeldes durchschnittlich 2160 S pro Jahr 
betragen. Dieser Betrag ist so gering, daß e,s 
im Interesse des Strafg-efangenen läge, die 
Rücklage nichtgutbuchen zu lassen, sondern 
auf ein Sparlbuch zu legen, damit sich dieser 
geringe <Betrag wenigstens um den Betrag 
der Verzinsung erhöht. 

HiIllZufügen möchte ich noch, daß es sich 
bei der Rückl,ag-e um ein rechtmäßig durch 
Arbeitsleistung erwonbenes Entgelt de,s Straf
gefangenen handeH, das zum Aufbau einer 
neuen Exis'tenz und vieUach 'auch zur Be
schaffung einer Untel'lkunft nach der Ent
lassung verwendet wird .. Man berwaihrt so den 
Strafgefangenen davor,. aus Not neue Ver
brechen tlU begehen. Es ist für einen ein-

871 
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malig Gestrauchelten nicht immer leicht, einen 
entsprechenden Arbeitsp1a1z und eine ent
sprechende Unterkumft zu finden. Ein höherer 
Geldbetrag bei der Entlassung würde die Ein-
gliederung auf alle Fälle erleichtern. . 

,Es freut mich dahe,r ungemein, daß wir heute 
hier im Hause einen gemeinsamen Antrag, 
einen Antrag heider Fraktionen, einbringen 
können, der folgendermaßen lautet: 

Antrag 

der Bundesräte ElisabeJ!:h Sch:midt, Rempl
bauer und Genossen betreffend Ar·beitSiver
gütung der Strafgefangenen. 

Die gefertigten Bundesräte stellen fol,g,en
den Entschließungs,antrag: 

daß durch diese vorbeugende Maßnahme, die 
wir gaIllZ besonders begrußen, Verbrechen von 
abartigen Tätern eingedämmt werden. 

Nach dem Bewährungshilfeges'etz, das eben
falls dem Strafgeset:z!buch angepaßt wird, soll 
roünftiglhin auch die Bestel:Jung eines Bewäh
rungshelfers im Zusammenhang mit Stra.f
ta.ten Erwachsener möglich sein - wie wir es 
auch aus dem Bericht vernommen haben -, 
der nach dem 'geltenden Recht ja Ibisiher nur 
mit der Verfolgung und Ahndung von Jugend
straftaten !befaßt war. Auch das ist eine sehr 
begriißenswerte Neuerung, die allerdings zu 
einem Ansteigen der ZCl'hl der Bewährungs
helfer, sowohl der haUiptamtlichen als 'auch der 
ehrenamtlichen, führen wird. Dieses Gesetz 
befaß,t sich lauch mit dienstrechtl:ichen Bestim-
mungen der BewährungS1helfer. Ebenso wird 

Die ßundesre'gierung -wird aufgefordert, abelr auch ehre V,ergIlößerlU!rug der detI1Ziedt 
zu prüfen, ob es möglich ist, daß die vom dafür bestehenden Geschä1ftsstellen nottwendig 
Strafgefangenen erwonbene Arbeitsver- sein. 
gütung, die der Rücklage di eIlJl: , auf ein 
Spal1buch .g,eleg1: werden kann. .oie Strarfanpassungsgesetze ibeinhalten viele 

be,grüßenswerte Neuerungen, .sodaß meine 
Ich über,gebe hiemit (len Antrag dem Herrn Fraktion den Gesetz'esbesch!1üssen gerne die 

Vorsitzenden. Zustimmung ,gibt. (Beifall bei der OVP.) 

Diese Maßnahme 'Wäre nur ,gerecht und 
würde ~eine Gefährdung der Mitmenschen 
bedeuten, wie es vielieicht bei einem Urlaub 
der Strafg,efangenen der Fall sein könnte. So 
wurde zum Beispiel er·st 'kür.zlich in Nieder
österreich ein Deutscher verhaftet, der weitere 
Betrügereien in OSiterreich ibe'gangen hat, nach
dem er von einem deutschen Gericht Haft
urlaub el1halten und diesen iZur Flucht in die 
Schweiz und nach Oster,reich benutzt habte. 

Hoher IBundesratl Das neue Stra~gesetz sieht 
neben den allgemeinen Strafvolltzugsans'talten 
auch Strafvollzugsanstalten für geistig 'aJb
norme Rechts.brecher, rur erutwöhnungsibedürf
lige Rechtsbrecher un!d für gefährliche Rü<x
faHst.ät'er vor. Die [Entscheidung darüfber, in 
welcher von diesen Anstalten der Strafvollzug 
für den Straf.gefang,enen zu vollziehen iSlt, 
steht dem Bundesministerium flÜr Justiz zu. 
So soll auch der Strafvollzug in diesen An
stalten an Rechtsbrechern, die wegen ihres 
psychischen Zustandes in anderen Vollzugs
anstalten nicht s.achgemäß be\handelt werden 
können oder sich wegen psychischer Besonde,r
heiten nichtfrür den aHgemeinen Vollzug eig
nen, durchgefÜ!hr,t werden. Die Untergebrach
ten sind unter Berücksichtigungi1hres Zustan
des zu behandeln, wie es den Grundsätzen 
anerkannter Methoden der Psychiatrie, 
Psychologie und Pädagogik entspricht. In 
di·esen Anstalten ist auch de,r Freiheitsentzug 
als vorbeugende Maßnahme vorgesehen, das 
Str.arfvoHZlllIg\SIarnpaJS<SOOJgIsgBISlet"Z mulßIbe iCltabJilll 
gehend ausgerichtet werden. Es ,ist zu hoffen, 

Vorsitzender: Der Antrag der Bundesräte 
Schmidl1:, Remplbauer und Genossen ist ,ge
nügend unrte~S'tütrzt und steht somit zur Ver-
handlung. . 

Zum Wort hat sich weiter Frau Bundesrat 
Dr. Anna Demutlh gemeldet. Ich ·erteile fhr 
dieses. 

Bundesrat Dr. Anna Demuth (SPO): Herr 
Vorsii1:!zenderl Herr Minister! Meine Damen 
und Herren! Beinahe ~önnte man pathetisch 
sagen: Mit In:krafttreten des neuen Straf
gesetzesam 1. Jänner 1915 beginnt ein neues 
Zeitalter in der Beurteilung und Vollrziehung 
der Strafen. 

Wir wissen, d'aß es ein langer Weg ibis 
dahin war, und wir ,sind unserem Justiz
minister iDr. Broda daniklbar, daß er diese 
RilelS€il1malterliJe Ides n.euern StIlamg€1sle1tzbuches 
zusammen mit der fast ebenso großen Materie 
der VoUziehung notwendiger iBegleitgesetze 
in dieser Legislaturperiode unter Dach und 
Fach bekommen hat. 

Meine Vorrednerin, di'eFrau Bundesrat 
Schmidt, ist ja auch meine Leidens- oder 
Weg.genossin durch die Strafanstalten in Nie
derösterreich 'gewesen, und wir halben viele 
Mißsltände und viele Verbesserungen ,se,lber 
miJt,erlebt und mit angesehen. 

Wir wissen, daß zum Beispiel Gerasdorf die 
,ab Jänner einzige JugendstrafvoUzugsanstalt 
sein wird, daß die J'llstizanstalt in Kaiser
eber,sdo.rf und Wiener-Neudorf, die wiriklich 
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den bitteren Beigeschmack. der strengen 
Kasernierung und weniger den einer Erzie
hungsanstalt hatten, aufgelassen werden und 
daß Gerasdorf vorbildlich ,sein wird für 
den Jugends1tmfvollzug, f.ü,rden Aufuau, für 
die Einteilung dort, und daß man ja pl,aDlt, 
auch in Westösterreich eine 'Zweite Jugend
strafvollzugsanstalt q:u errichten. 

lch bin nicht unbedingt der Meinung meiner 
Vorrednerin, daß die jungen Menschen dort 
verwöhnt iWerden und daß sie sich dann viel
leicht schwerer im Leben zurechtfinden. Denn 
die Jugendlichen, die einem dOI'lt begegnen, 
stammen übenwiegend aus gestörten Milieus, 
aus gestörten Verihältnissen. Oft ist es -das 
BewadlUngsorgan der JusUz oder die Für
sor:genin, dlile dilie -ffilSlbe embe KOIlItak1lp€lI'5OOl iilSt, 
dbe dem jtU1IllgieI1 MetIlsmene\rwlaJs V,ellStänidm:ils 
enlbglegerubIü!n.'9lt IUIIlId IdIi'e ffibm hiJ1ftt, dWe Sbnafe' 
eilßl7JuJse'h!etIl, idli,e Zelbt 7JU Ü!~brüCktelIl und dtUiI'ch 
diese Erleichterung,en im Jugendstra~vollzug, 
wo schon iheute der Ausgang in Gruppen 
oder die Untemaltung in Form ,von Musik 
möglich ist, wo Sport mö,glich i,st, den jungen 
MenJschen, idüle nIi:cbit ZlU !den Rück.fa'1llsUirtJemn 
g'ehöpen, IsonJdrernaruls MitLieu- iUM SiJbuiaJtJii()[lJS;' 
vergehen in diese Strafanstalt gekommen sind, 
den Weg erleichtern. 

Dies ist eine .wirklich groß-e und bedeuten:de 
Errungenschaft, und wir \begr.üßen 'Vor allem, 
daß KJaJiseI1e1bersdorf fU[[)jd WiienJer-NeudOO1f aluf
ge1a'Slsen werden. 

Aber noch viele weite.re Punkte in di-esem 
großen Paket der Gesetrze, Idie wir !heute zur 
Beratung haben, weisen einen neuen Geist 
auf, weisen den Geist d,es Fortschritts, den 
Abbau des Autoritätsgedankens auf und die 
neue Uberlegung, daß sellbst -ein Gefangener, 
ein Mensch, der eines Verbrechens ·-für schuldig 
erkannt wurde, ein Mensch i-st, der oft unt,er 
den schweren Bedingungen des Freiheitsent
zuges menschenwürdig behandelt gehört. 

Wir wissen, daß auch eine Modernisierung 
bei den Gerichtsverfahren eingezogen ist und 
daß es in Hinkunft nicht melhr zwingend not
wendig sein wird, einen Zeugen oder einen 
Angeklagten stehend zu vernehmen, daß man 
die Zeugen nicht mehr um ihre persönlichen 
Verhältnisse fragt und daß man unter Um
ständen auch auf den Zeugeneid verzichJt-en 
kann. Dies sind Neuerungen, die wir be
grußi9!I1 ootd lC1i1e gl€lichfia;l,]s V'on dem mO/demen 
Geiist dli'e!sier GelSietbz,e 'Z,eug,etn. 

Im Strafrechtsanpassungsgesetz sind vor 
allem die wichtig,en Bestimmungen ·enthalten, 
daß das Getdstrafensystem auch auf die außer
gerichitlichen Strafen ,angewendet und über
tragen werden soll. Bei den Beratungen dieses 

Gesetzes wurde ein Entschließungsantrag -ge
faßt, in dem di,e MitgUeder d,er Bundesregie
rung aufgefordert werden, bei allen Regie
rung-svorlagen die Bestimmungen des neuen 
Straf,rechtes auch auf Strafibestimmungen, so
weit sie in Ges-etzen vorkommen, anzuwenden. 
Diese Entschließung war notwendig und rich
tig, und wir sind davon :überzeugt, daß si·e 
auch ihre Befolgung findet. 

Das 'Straf,prozeß'anpassungsgesetz bringt 
eine Streichung der ver-schiedenen Strafen von 
Arrest, strengem Arrest und Kerker, sie ,sind 
einzig und allein von dem Gedaniken des 
Strafausmaßes hestimmt, des En1:izug-es der 
Freiheit. 

In ihm wird auch auf die StrClifwürdigkeit 
im Sinne des § 42 hingewiesen, wo minder 
strafwürdige Delikte 'einfach zur Einstellung 
kommen können und wo man auch eine groß,e 
EDltlastung der Gerichte und eine etwas 
weniger starke Verurt-eilungsquote oder 
Kriminalit,ät-srate erreichen wird. 

Uns·ere Gefängnisse sind j'a im Vergleich zu 
anderen europäis,chenLändern echt Ü1bertülllt. 
Sie ·sind nicht nur zu ,klein, ,sondern -es sind 
auch :zu viele drinnen. Wir wissen, daß im 
Strafrecht vor allem die Ibedingt-en Strafen, 
die Bewäfhrungszeiten das wichtigste sind, 
denn Konfli!ktattentäter, die aus einer ge
wissen Situation heraus eine Straftat begehen, 
können durch einen vorübergeihenden, Wochen 
oder Monate dauernden Aufenthalt eher ge
schädigt werden, als wenn sie angehalten 
werden, sich zu be;ssern. Hier ist die Erziehung 
ZM Besserung und der Wille zur Besserung, 
die Förderung dieses Wil'lens wesentlich 
wichtiger als die BestraJfung, die 'bisher eig-ent
lieh mehr zum Ausdruck: gekommen ist. 

Das Strafvollrzugsanpassungsgese1'Z -endlich 
räumt auf mit jenen Rechten -aus dem Mittel
alter, wo die Strafgefangenen, denen der Frei
heilbs1eiIJJt:zU/g a,rus·chleliruelIlld nlicht ha'pt gelIllUg seim. 
sollte, weitere Strafve_rschär.fungen zuge
sprochen bekamen. Urteile, wie Fasttage, be
lie:big festgesetzt, hartes Lager, Einzelhaft oder 
einsame A:bsperrung in dunkler Zelle sollen 
weichen, -soUen einfach gestrichen werden und 
dürfen nicht mehr Strafverschärfung sein. 

Wir wissen, daß die Mensch'en durch den 
Freiheitsentzug allein gestraft genug sind, daß 
ihre Anpassung an die Umgehung oft sehr 
schwierig iSlt, weil sie eben schwierige Men
schen sind, und daß wir alles tun müssen und 
tun wollen, um die Resozialisierung dies-er 
Menschen zu erleichtern. Das wird kaum durch 
solche Bestimmungen gefördert, die eher dazu 
geei-gnet sind, sie renitent zu machen, da 
gerade die Strafverschärfung,en den Beweis 
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der Autorität bringen, gegen die si-e machtlos "Die Gesetzgebung ist das Spiegelbild der 
sind. Wir hoffen, daß diese Streichung ent- Kultur eines Landes. Je ,grausame~ eine Ge
spreChendgew,ürdigt iWird. setzge'bung ist, desto unlkultirviert:er ist ein 

Wir :haben bei unserem letzten Besuch in 
der Strafanstalt Schrwarzau gebört, daß g,erade 
den Frauen das haI1te Lager besonders ihart 
fällt, weil sie 'nur ~wei De~en mitnehmen 
dÜJ1fen - das zu jeder Jaihreszei't - und 
daß sie das als eine echte V.erschärfung finden. 

Etwas, was uns heiden, der Frau Bundesrat 
Sdunidt und mir, auch aufgefallen ist, ist, daß 
der Strafvollzug bei den Fr,auen wesentlich 
mehr dem Buchstaben des Gesetzes getreu be
folgt wird und daß ihi-er mcht die geringste 
Neigung dazu da ist, Straferleichterungen zu 
gewähren, einfach indem man das Gesetz 
etwas lockerer handhabt. rDas haben wir auch 
als eine gewisse Unger'echtigtkeit empfunden, 
denn es wurde uns von den Bewacbungsorg,a
nen immer wieder versiChert, daß die Fr,auen 
eigentlich die am angenehmsten zu betreuen
den Gefangenen sind, weil sie ungeheuer wH
Hg s-ind, weH sie ungeheuer fleiß,ig ,sind und 
weil siCh jede außer ihrer T,agesal1beit noch 
um Heimarbeit ibewirlbt, die sie am Abend 
fortsetzen kann. Wenn man das sie!ht, muß 
man sagen, daß man hier die Frauen von 
s,eiten der GerichJtsbarkeit oder der Gesetz
g~bung, besser gesagt, ei'gentliCh eher die 
ganze Härte des GesetZies spüren ließ. Wir 
hoffen, daß auch hier die neue Auffassung, 
der neue Geist des Strafgesetzes sein Bestes 
tut und Idaß es möglich sein ,wird, den Men
schen etwas menschlicher entgegen'zukommen. 

Vo1Jk." 

Ich glaube, daß Iwir mit dieser Gesetz
gebung hewie.sen hatben, daß ,wir eine Kultur
nation sind, die diese Gesetze .geben kann 
für joene Menschen, die unserer Hilfe be
dürfen, wenn sie Siltuationsattentäter oder 
KonflmüaUentäter waren, daß wLr unsere Ge
sellschaft ,aber auch vor unverbess'erliehen 
Attentätern oder :RückfaUsattentätern schüt
zen, die zu den Kriminellen gehören, die man 
einer 'gesonderten Beihandlung 'ZrutiÜlhren muß. 
Daher auch Ahschaffung der Arbei'tshäuser, 
die in keiner Weise eine Atbschreckung waren, 
sonldern. SOOlIc:LeMlllSJtidJli1loo fÜll" jlooe Rückiia!l!bs
.täter, j(jJiJe gfefäihtnH.ch iSimtd, d1i!e1lgtefährilltch wetnden 
könnten, und besondere Anstalten .für jene, 
d.ie einer psychiatrischen oder einer anderen 
Behandlung bedürf.en. 

In di'es·em Sinne gi'bt unsere Fr,aktion diesen 
Begleitgese~engeme i1hre Zustimmung, ver
bunden mit der Hoffnung, daß unser Justiz
minister seinen Fleiß den Reformen unserer 
Gesetz,gehung ,wetter in gleichem Au:smaß zu
wendet und -daß sich die Beamten seines 
Minist&iums und alle damit befaßten Abge
ordneten darum bemühen, zum nächsten 
großem Schritt im Herbst 'Zu kommen, nämlich 
zur Fatffii1ienrechtsreform und hier vorwiegend 
zur persönlichen Rechtswirkung der Ehe und 
des elheliChen Kindes. 

Das sind unsere Wünsche, das sind vor 
lEines der wichtigsten Dinge - das !hat auch allem die Wünsche der Frauen, und rwir hoffen, 

die Frau Bundesrat Schmidt schon angeführt - daß der Fleiß unseres Ministers und aller 
ist die Lockerung der Briefizensur und vor seiner Mitar:beiter auch diesen Gesetzen noch 
aUem der unbe-schräl1kte Briefwechsel mit der in dieser LegislaJturperiode zum Be-schluß 'ver
Familie, denn der Kontakt mit der FamiHe ist helfen kann. (Beifall bei' de,! SPO.) 
gerade bei Frauen einer der wichUgSlten 
Punkte. Wir halben etlebt, daß uns eine Frau 
tränenden Auges versichert hat, daß sie leider 
nur alle vier,z,ehn Tage einen Brief bekommen 
kann. Sie hat vier Kinder, jedes der Kinder 
möchte ihr gerne ,einen Brief schreiben, aber 
diese Briefe wurden zur,ückgelhalten. Wir 
kamen auf die Idee, hier etwas zu tun, aber 
die Gesetrzesvorlagen, die in2'lwischen verab
schiedet sind, haben diesem Unrecht eigentlich 
abgeholfen. 

Wir hoffen, daß die Anwendung all dieser 
Vollzugsgesetze dem Gelsrt: des Gesetzes ent
spricht und daß alle, die damit beJaß1 sind, 
diese schwere Arbeit der Umste'llung im Geiste 
der Humanirtät aufsieh nehmen, ,für die ,ge
rade meine Partei imm& eing·etreten ist. Ich 
möcht,e wieder erinnern an das Wort unseres· 
Bundespräsidenten Kar! Renner, der eI'lklärt 
hat: 

Vorsitzender: W.eiters zum Wort gemeldet 
Lst Hierr B:U!IlIdeslIliilt IlIlIg. M.aldler. Ich €lI'bel.iI].Ie '1hm 
dieses. 

Bundesrat Ing. Mader (OVP): Herr Vor
sitzender! Herr BundesminiSJterl Hoher Bun
desrat! .A!b dem Jänner 1975 werden Oster
reichs Richter nach einem. neuen Strafg,esetz 
Recbtsprechen. Eine an sich sehr rasch aus
gesrprochene Fe,ststellung, tlür alle mii der 
Materi'e nur irgendwie Befaßten aber eine in
haltsreiche und weittragende Aussag,e. 

Seit mehr als hundert J abren stelht die 
Reform des österreichischen Strafgesetzbuches 
auf der Tagesordnung der dafür verantwort
lichen ,geseHschaftspolitischen Kräfte, stammt 
es doch in seinen Grundzügen aus den erst,en 
Jahren des vorig,en Jahrhunderts und in seiner 
Neukundmachung.aus dem Jahre 1852. 
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In der Einleitung seiner glanzvollen Rede 

vom 27. November 1973 schilderte nehen 
anderen auch der Hauptsprecher der OVP 
im Nationalrat, Dr. Hauser, sehr 'anschaulich 
den vergeblichen Versuch und die unter
schiedlichsten Ihie·für maßgebenden G~ünde 
durch über ein Jahrhundert, die es f.ügten, 
daß erst das Jahr 1974 in die Rechts'geschichte 
eingehen wird als jenes Jahr, in dem heute 
auch das letzlt·e Kapitel dieser Reformodyssee 
geschrieben oder, besser gesagt, 'beschlossen 
wird. 

Ohne dort Gesagtes wiederholen oder 
Namen nennen Cl'U wollen, möchte ich doch 
noch einmal auch in di'eser Stunde pauschal 
aHer j1etrue'r f,aszinlilel'Je'Il/dJetn Demker, P.OiII~err 
und Rechtswissenschaftlergedeniken, der'en 
Namen heute nur mehr Experten geläufig sind, 
deren Ideen, Arbeit und Fleiß aber dem Fo,rt
schreiten der Reform ·gedient haben und auf 
die so manche ,Formulierung auch des Ge
setzes 1974 lZul'tÜc'k!geht. 

,Es war auch auf der 'letrLten Reformstrecke 
der Zweiten Republik ein 'langer, ein zwanzig
jähriger Weg von dergerneinsamen Entschlie
ßung a.ller im Nationalrat vertretenen Par
teien 1953/1954 über den von der Strafrechts
kommission 1962 eraIlbeiteten Kommi-ssions
entwurf, die Minislterialentwürfe 1964 und 
1966 und die Regierungsvorlage 1968 unter 
Professor Klecatsky bis zur Regierungsvorla'ge 
1911 des erneut in die V:erantwortung Ibe
rufenen Justiz~inisters Dr. Broda. Auch dieser 
Weg war nur möglich durch die unermüdliche 
Ar;beit zahlreicher hochqualifizierter, alber für 
die OffentlichkeU anonymer Politiker, Wissen
schafter und Beamter - nicht se~t'en alles in 
einer Person vereint -, denen die Pa.rlamen
tarier namens der österreichischen Bevö'l
kerung aufrichtigen DaDlk abzustatten haben. 

Allein die geleistete Arbeit aller 'Beteiligten 
zu den heute zu behandelnden 25 Vorlag,en 
verdient unseren uneingeschränkten Respekt, 
auch dann, wenn, bedingt durch 'die knappe 
Zeit zwischen Verabschiedung der Strafrech'ts
reform und Vorlage dieser Anpa'5sungsgesetz.e, 
durch gigantischen Umfang und große Trag
weiten der M<aterien,'besonders aber durch die 
notwendigen Erkenntnisse aus der Anrwen
dungspraxis da und dort vieHeichtschon bald 
die 'eine oder andere Novellierung notwendig 
werden soUte. Einige dieser 25 BegleitgesetlZe 
haben ja den Oharakiter I'einer Arupassung,s
gesetze weit überschritten und steHen bereits 
für sich wieder Reformges·etze dar, dle ein 
Paket von Änderungen beinhalten. Sich'erlidl 
nicht alle noch notwendigen oder von den an 
der GesetzwerdungBeteiHgten gewünschten 
Änderungen, weil diese ·entweder den R'ahmen 

von Be'gleit'gesetzen gesprengt oder jene er
freuliche Einstimmigkeit in der Verabschie
dung in Frag·e gesteUt hätten, deren Wert, 
·auch durch die parteipolitische Brille gesehen, 
nicht unterschäta:t werden darf und die leider 
beim Stammge-setz durch einen tiefen gesell
schaftspolitischen Graben nidlt erzielt wurde, 
obwohl hier 'bei einigem guten Willen mit 
einer ,einzigen .grundsätzUchen Aussage, zu
mindest im Sinne meiner damaligen Wmot
meldung, bereits ein Brü<.ke hättege'baut wer
den können. 

Mit der heUitigen einhelligen Beschluß
fassung fällt also vorläufig die letzte Klappe 
zur großen Strafrechtsreform. Vorläufig des
halb, weil Sie wissen, daß uns eine grund
sätzlichandere Einstellung lZum werdenden 
Leben trennt, deren der:zeilttger Ausfluß im 
Gese·tzestext für mich einfach nicht endgültig 
sein kann oder einer ErgäMung im Sinne 
meiner damaligen Rede bedarf. Vorläufig aber 
im weilt,eren Sinne auch deSlhalb, weil die an 
sich jetzt abgeschlossene Strafrechtsreform 
eben nicht nur die von mir voI1hin e,fwähnten 
Änderungen in den Begleitgesetzen nach sich 
ziehen wird, sondern künlfitig auch eiIllZelne 
Newtassungen, beispielsweise der S1raf
proz,eßordnung, auslösen muß und wird. Für 
diese Neufassungen stehen jetzt schon zahl
reiche Änderungswünsche 'an, bei der Straf
prozeßordnung unter anderen von den Rich
tern und Staatsanwälten vorgetragen, die zum 
j'etz1ilg,en Zedif:p'U!D.k!t <~s dien heTeiiJs z'Ltiferrben 
und aufgezeigten Gründen nicht zur Dis
kussion stehen konnt'en. 

Der tiefgreifendsten Reform wird zweLfellos 
die Strafprozeßordnung durch das Straf.prozeß
anpassungsgesetz unterzogen, in dem vor 
allem die Bestimmungen über das Verfahren 
bei vorfbeugenden Maßnahmen Izur Ul1Iter:brin
gun.g in einer Anstalt 'für gei,stig abnorme 
Rechtslbrecher, rur enbwöhnungsbedür.fti'ge 
Rechtslbrecher und für ge:f.ährlime Rück:falls
täter neu sind. 

IEs ist sehr erfreulich, Herr Minister, daß 
bei diesem Gesetz der Konsens durch eine 
Einigun·g zu denstr'afprozessualen Uhergangs
bestimmungen ebenso erzlelit werden konnte 
wi·e beim Strafrvollzugsanpassungsgesetz durch 
Verzicht der Me'hIlheitspartei auf den Häft
lingsurlaub. Ich habe mich schon lange mit 
den Proiblemen der Außenseiter unserer Ge
sellschaft beschäftigt, ha'be auch mit ,großem 
Interesse die Broschüre g·elesen, zu der Sie 
das Vorwort geschrieben !halben, Heu Minister, 
und die von einem Wiener Geldinsrtitut heraus
gegeben !Wurde. Durch meine Miltarbeit und 
langjäftuige iBeschälftigung mit der Be
wäihrungshilfekenne auch ich die ProMeme 
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sehr genau. Trotzdem aber kann idt dem 
Prolblem dieses HäftlingsurlauJbs im Augen
blick 'zumindest nur von der Tlheorie her 
einiges abgewinnen. Die Skepsis der Praxis 
geg'enüber war eirufadt 'zu ,groß. 

Im Zusammenhang mit dem Jugendstraof
redttsanpassungsg,esetz und dem dies'berug
lichen Strafvollzug ist ja audt erfreulicher
weise der OVP-,Vor:sdllag auf Auflassung der 
Bundesanst,altfür ErziehungsbedlÜrfUge ,ange
nommen und veI'Wiriklidllt worden. 

..Auf die Thematik des :StralfvolLzuges :sind 
bereits die ,beiden Vorrednerinnen ausf:Üihr
lichst eingegangen. Meinem Fr,eund Professor 
Schambeck soll die Detailbeihandlung der heu
tigen Vorlag,en nidtt eingeschränkt werden. 
Es war mir nur ein Anliegen, in meiner Wort
meMunggenerell aufzuzeigen, Herr Bundes
minister, daß audt die Opposition UIl'ter ,erfolg
ter Erwähnung der 'schwerst'Wiegenden Ein
schränkung die g~oße L'eistung dieser Stunde 
unter Einsdtluß der Begleil1:gesetze und des 
gesamten Stammgesetzes voll aneIlkennt und 
durch keine - wenn auch naChdrücklich be
tont'e Einschränkung - schmälern wHl. 

Hoffentlidt gelingt es audt noch, Herr Mini
ster, die organisatorisdten Maßnahmen durch
zusetzen, damit vom Geridttsbetrielb und vom 
personellen Sektor her ein rei'bung,sloses 
FuruMionieren der Justiz, ins1besondere der 
StrafjusUz, gewährleistet ist. 

Wenn dabei auch das Landes'gericht ,für 
Strafsadten in Wiensicher'lich ,Ihr Haupt
sorgenkind sein dürfte, so haben wir. wie Sie 
ja wissen, 'audt ,an den Gerichtshöfen der 
Bundes,lände,r ähnliche Situationen. Vor ,allem 
im Mißverhältnis - wie es die "ISalz'bur'g,er 
Nachrichten" ausdruckten - der anfallenden 
Aktten zur Zahl der Richter und Staatsanwälte. 

Hei dieser Gelegenheit dal"f idt aber auch 
unserer Freude in Tirol darüber tAusdruck 
verle1hen - Sie ,gestatten • .daß ich das hier 
einfüge -, daß Sie sich nunmeihrsehr ent
schieden - so entnahm ich es der Anfrage
beantwortung an meinen Parteikolle,gen 
Nationalrat Regenslburger, vor allem aber auch 
der heutigen "Tiroler Tag,eszeitung" - des 
ProJblems der Unterbringung der ledi,gen 
Justiibeamten im Inns'brucker Geifangenen
haus annehmen, die tatsächlich eher schlech
ter, zumindest a'ber nicht besser ,während iihfoes 
Dienstes im "Ziegenstadi" - so nennen wir 
im Volksmund das dortige Gef.angeneIllhaus
wohnen. 

Hoher Bundesrat! Ha!be ich 'eingangs den 
Namen des Hauptsprechers der OVIP in Rechts
fragen, unseres Nationalrates Dr.Hauser, nur 

'9'enannt, so dam idt 'albsdtließend noch einmal 
aUJf diese große Pe,rsönlichkeit unseres ~lubs 
zurückkommen. 

Hauser sprach ,am Schluß seiner Rede zur 
gleichen Materie zwei Sätze. die mich tief 
heeindrucklt und meine kume Wortmeldung 
sowohl veraniaßt als audt 'beeinflußt hahen: 

"Mögen aUe. die als ,Bürger dieses Staates 
mit seinen neuen Normen in :Berührung kom
men, sei es als Rechtsbrecher oder als Rechts
anwender. als verletztes Opfer oder als sdtul
dig,er Täter, eines erkennen. w.as ,auch unser 
gemeinsames Ziel in diesen eineinha~b Jahren 
Ver:handlung war: In diesem IStaat herrsdtt 
Gerechtigkeit. Die ewige Idee des Rechtes 
soll uns aus diesen neuen Normen mitteinem 
neuen, mensdtlicheren Antlitz entgegentre
ten." Soweit Hauser. 

Diesem Wunsche Hausers vermag sich nicht 
nur. sondern ,wünscht sich 'wohl auch jeder 
Osterreicher, unbeschadet seines allfälligen 
parteipolitischen Standortes. in ureig,enstem 
Interesse einer sicheren und ,geordneten Zu
kunft 'anzuschließen. Danke. (Beifall bei der 
OVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet !hat sich 
Frau Bundesrat Hermine Kulbanelk.. ich erteile 
i'hr dieses. 

Bundesrat Hermine Kubanek (SPO): Herr 
Vorsitzender I Herr Ministerl Meine Damen 
und Herren I Es ist menschlich verständlich 
und begr,eiflich, daß gesetzliche Maßnahmen 
dieser Richtung, die wir heute !Zu besdtließen 
haben, nicht immer Verständni,s in allen Krei
s'en unserer Bevölikerung finden, zuma:l dann, 
wenn die ,Bev.ö11kerungeinerseits immer wie
der durch Gewaltve.r'brechen 'beunrulhigt und 
anderseits durch sensationell ausgerichtete 
Reportagen und Berichterstattungen der 
Massenmedien noch mehr beunruihigt und ver
unsichert wird. und . sie außerdem über die 
vielseitigen P~oIbleme der Strafgesetzgebung' 
und die dazu erforderlichen Maßnahmen be
wußt oder vielleicht auch jn Unlk'enntnis der 
wahren Tatsadten nicht immer richtig inifor
mi'ert wird. 

IMeine Damen und Herrenl Wir wissen, es 
herrscht vielfach die Meinung: Warum sol,len 
wir uns al,s Staatshürger um die mensdtlichen 
und juristischen Rechte von Mensdten küm
mern, die eines GesetzeSlbrudtes angeklagt 
sind? A:ber wir können doch 'an der Tatsache 
nicht vorbeisehen, daß audt diese Menschen 
zur menschlichen Gesellschaft ·gehören. Sie 
stehen nichtauß,erha~b,sondern haben sich... 
du.rch eigenes Verschulden sicherlidt in eine 
Konfli'ktsituation zur menschlidlen Gesell
schaft gebracht. 
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Wenn wir nun ein weiteres A:hgleiten dieser 

MensChen verhindern wollen 'und wenn wir 
uns und unsere IMitmenschen vor weiteren 
SChäden durch neuerliche Straftaren dieser 
Personen be!W,ahren wollen, ,ha:ben wir die 
Verpflichtung, jenen zu helfen, die einmal 
milt dem Gese1lz in Konflikt 'gekommen ,sind,.. 
Wir hahen keine Mittel ~u scheuen und haben 
alle Möglichkeiten zu erschließen, sie wieder 
aUlf den r,echten Weg zu bringen. 

Nicht dadurCh, daß man mit Pingern auf dIe 
Vorbestraften zeigt, wird die wichtige Auf
ga'be der Resozialisierung, der Wiedereinglie
derung in di-e Gesellschaft erreicht, sondern 
durch verständnisvolle HiLfe. In der Bewäh
rungshilfe finden wir 'ein Ibrauch1bare,s Instru
ment für diese Aufgabe. Mit dem Tag des 
Inkraiittretens des neuen Strafgesetzes 'beginnt 
nun auch ,für die ,Bewährungslhilfe, der ich 
mich im 'besonderen hier zuwenden möchte, 
eine neue Ära, nämlich die Einlführung der 
Bewährungshilfe - 'Wie ,es heUlte schon von 
meinen Vorrednern zum Ausdruck 'gebracht 
wurde -f,ürerwachsene Rechts1brecher. 

Mit den heutigen Bestrebungen, das Ge
fängniswesen zu modernisi-eren und 2:U ver
mensChliChen, ,geht die Tendenz Hand in Hand, 
dem Rechtslbrecher so lange a.'ls mö,glich die 
Erfahrung,en mit dem Gefängni.s zu ersparen 
und ihn mittels der Be:wälhrungshilfe zu 
resozialisieren. Man hat ja längst erkannt, 
daß es neben dem Fr,eibeitsemzug noch ,andere 
Behandlungsmöglichk.eiten ,gibt. 

In Osterreich wurde 1964 mit dem Aufbau 
und Ausbau der BewäihrungshiMe der Verein 
fÜT Bewäibl1UlIllg1wLfe 'UJIlJd :S0Zl1B!lte J'1l!g;enda:nbelit 
in Aus,führung der Bestimmungen des Bewäh
rungshilfegesetzes betraut. Wir können uns 
nunmehr beim 'Weiteren Ausbau der Bewäih
rungshilfe in ihrer Anwendung auf erw,ach
sene Rechtsbrecher auf die ,gesammelten prak
tischen Erfahrungen dieser InS'titurtion stützen. 
Dem Gericht Qlbliegt die Bestellung des ,Be
währung,shelfers, und dieser hat dem Gericht 
in angemes&enen Zeitalbständen über ,seine 
Tätigkeit und seine Walhrnehmungen zu be
richten, so besagt es das Gesetz. 

Der Richter iS!l: also 'über den Stand der 
Betreuung zu informier,en. l!r kann jedoch dem 
Bewährungshel'f.er /keine Weisungen ertei'len, 
wie er seine Tätigkeit auszuülben ill'at. Er hat 
bloß die Möglichkeit, wenn seiner Ansicht 
nach die Führung der Bewährung,shilfe nicht 
dem Sinne des Gesetz'es entsprimt, den Be
wäihrungsib.elfer ,a!bzUberuf.en und einen 
anderen zu 'bestellen. So kann der sogenannte 
Rollenkonflikt, in dem sich der Belwälhrungs
helfer als Soziala:rbeiter und ;gleichzeitig als 
Beauftragter des Gerichtes befindet, weit-

gehend gemildert werden. Denn sowohl der 
Richter als ,auch der Sozialarbeiter zielen auf 
die Resozialisierung des Probanden hin. Die 
Stellung des BewährungSlhelfer,s is!t ja auch 
im Jugendgerichts'gesetz 1961 -als eine selb
ständige, eigenverantwortliche Fachkraft ver
ankeIlt. 

Der Anspruch auf IBewährungshilfe durch 
das Gericht wird allerdings beim Schuttz
befohlenen zuerst einmal wohl kaum eine 
innere Beziehung zur ,Bewährungshilfe unter 
den erteilten Wei,sungen auslös'en, doch darf 
man annehmen, daß sich schon durch das Ein
halten der Weisung-en, durch eine geregelte 
Arbeit, aber auch durch regelmäßige Zus,am
menkünfte mit dem Bewährungshelfer im 
Laufe der Zeit gewisse Gewolhntheit,en ein
schleifen, die zwei;fellos, und das hoUen wir, 
auch die Pers,önlichkeit beeinflussen können. 

'Mit dem Auftrag des Gesett~es an den Be
wä.bIJUlIllgshelf.er, IdalhJiJn gehetIltd 'ZlU wtrken, daß 
der Rechtslbrecher nicht rü&fäHig wird, hat 
der Bewälhrungshelfer wohl eine der scb.wie
iI"ilgSboo und V'el1amJ1lWlOIlblll1lgsvolilis'ben Au~ga'bem. 
übe,rnommen. Daß seine Täügkei,t nicht erfolg
los ist, läßt sich von einer Untersuchung 'ab
leiten, die milt finanzieller Unterstützung des 
Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung durchgelfü!hrt wurde und woraus 
hervorgeht, daß f,ast die Hälfte, nämliCh 
49 Prozent von Jugendlichen, die umer Be
währungshilife 'gestanden sind, fünf J ClJhre nach 
Beendigung der BewährungS\hilfe nicht mehr 
mit dem Strafgesetz in Konflikt gekommen 
sind. Man kann wohl annelh.men und hoffen, 
daß dasein dauernder Zustand bleiben möge. 

Ich darf mir erlaulben, 'auch darauf hinzu
weisen, welch große Verdienste sich die 
Modelleinrichtung für 'Bewährungshilfe mit 
ihren Bemülhungen, jugendlichen Rechts
brechern wieder den We'g als rechtsdl:affene 
Mitglieder in unsere Gemeinschaft zu ermög
lichen, vom Be,ginn ihrer Tätigkeilt an 
lerwOl:riben ruClit. So hait maln ber.eiils Im Idlen 
Jahr'en 1960 tbi,s 1961, als die Reform der 
Jugendgerichtsbarkeit in Angriff genommen 
wurde, die Institution der Bewährungshi.Jife 
im neuen Jugendgerichtsgesebz verankert. Es 
muß auch besonders herlvorgehoben werden, 
daß schon damals der Herr Bundesminister 
für Justiz Dr. Broda und die He'amt-en der 
Legislativabteilung des Bundesministeriums 
für Justiz bemüht waren, die 'Praktiker Ibei der 
Ausarbeitung der Bestimmungen .fiber die Be
währungslhiLfe im Entwurf des Jugendgerichts
gesebZles 'heranzuziehen. 

nie Entwicklung der Bewälhrungslhilf-e 
- mögen ilille Erfolge manchmal unverständ
licherweiseals nicht ,s.ehr Ibedeutend aJbg'etan 
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werden - heweist dennoch die Richtigkeit, die 
Bewährungslhilfe gesetzlich zu veranlkern. 
Natürlich scheinen viele Erfolge in der 
Statistik manchmal sogar 'als Mißerfolge auf, 
denn der Erfolg der Bewälhrungshilfe ist 
schwer quantifizierbar, daher ,auch statisti,sch 
schwer erfaßlbar und darstellbar. Aber für 
die erfolgreiche Entwicklung der Bewährungs
hilfe ist es von großer Wichtigkeit, daß die 
Tätig.keit des Bewährungshelfers nicht 
anein an statistischen Rückfallsziffe,rn gemes
sen wird. Man hedenke auch, daß d~e Gefähr
dung besonders junger Menschen durch be
sondere Einflüsse in der ,heutigen Zeit leider 
nicb.rt: ,ahnJilmmt, iWlaJS WiLr ·al'lie iSlehr bedlalUJenIJ.umid 
was uns auch ,große Sorgen bereitet. Hier 
müssen wir wo/hl alle 'bemüht 'sein, alle An
strengungen zu treffen, um 'uns'ere Jugend 
vor Einflüssen, wie es zum Beispiel das Dber
handnehmen der Drogensucht dar·stellt, zu 
schützen. 

Auch in di'es'en Kampf - und darum weise 
ich besonders darauf hin - 'hat sich der Ver
ein für Bewährungshi1fe und soziale Jugend
al'ibert aktiv eingesmaltet und in Wien ·einen 
Klub Ifür drogengefäiludebe Jugendliche ·ge
,g.ründet, in dem junge Menschen Rat und 
Hil.fe finden. Di'e Kosten dieser Einrichtung 
werden aus Subventionen des Bundes
ministeriums 'für Gesundheit und Umwelt
schutz, der Gemeinde Wien und der Caritas 
gedeckt. 

Meine Damen und Herrenl BeI1Ücksichtigt 
man außerdem, wieviel weniger menscltliches 
Leid durch die iBewährungSihilfe für den Rechts
hrecher und vor allem ,fürs'eine Familie ent
steht und wieviel weni,ger finaIlJZielle Lasten 
der Staat zu tragen that, so be,weist die Unt,er
suchung auch den großen VOIlteil der Be
währungshilfe 'gegenüber den freiheits'entzie
henden ·Maßnahmen des Strafvollzuges. 

Von entscheidender 'Bedeutung ist auch die 
gesetzliche Festlegung der 'Von ·einem !Be
währungshelfer 'zu betreuenden Pälle. Hie,r 
heiß't es im Gesetz: "Ein hauptamtlich tätiger 
Bewährungslhelfer darf nicht mehra'ls 30, ein 
ehrenamtlicher Bewährungshelfer in der Regel 
nicht mehr als fünf Schützlinge ,betreuen." 
Diese Begrenzung der Fa'llzahl gilbt die Garan
tie, daß der einzelne intensiv betreut werden 
kann. 

Das Feihl'en einer solchen ,geset;zlichen Be
stimmung 'hat zum Beispiel in der Bundes
republik Deutschland dazu ,geführt, daß dort 
die BewährungS'hHfe weitgehend zus,ammen
gebrochen ist. In manchen Gegenden der deut
schen Bundesrepublik haben Bewährungs
heNer 100 bis 200 Probanden zu betreuen. 
Bei einer :so Ihohen Fallzahl ist eine Betreuung 

im Sinne einer modernen Sozialarbeit nicht 
durchführbar. Es ist daher sehr zu be.grüßen, 
daß dieselbe Bestimmung in unserem Gesertz 
auchfiür die Betreuung Erwachsener in An
wendung kommt. 

Die Bewährungshilfe hat durch die Ausdeh
nung auf erwachsene Rechtsbrecher in Hin
kunft eine große Bedeutung für die ·gesamte 
Strafpolitik. Gelingt es, zu beweisen, daß 
außerhalb der Gefängnismauern Maßnahmen 
effektiver sind als das Gefängnis, sind Rück
fäHe der unter Bewährung stehenden Rechts
brecher geringer als die RückJfallsquote derje
nigen Rechtsbrecher, die sozial isoliert und 
gesellschaftlich ausgestoßen die Gefängnisse 
bevölkert ha·ben, dann ist durch diese Institu
tion ein Stück Gesellschaftsreform geleistet 
worden. 

Diese Aufgabe, meine Damen und Herren, 
kann nur geling·en, wenn sämtliche in der 
Ar.beit der Bewährungsthilfe IBeteiligten 'ge
meinsam und miteinander in ständiger Dis
kussion die auftr.etenden Probleme Q;U lösen 
versuchen. Evfolgreich alber kann ,die Bewäh
rungs'hilfe nur dann sein, wenn die Allgemein
heit den Menschen, der sich einmal strafbar 
gemacht hat, wieder aufnimmt und ihm die 
Mögtmchlkelilt Igdibt, ISfkh ms GetSle~Lschaf1ls- iUJD.id 
Wirtschaftsleben wieder ·einzugliedern. 

Was wir dazu brauchen - dar.auf möchte 
ich am Schlusse meiner Ausführungen noch. 
hinweisen -, sind nicht nur Reformen im 
Rechtswesen. 'Dazu !brauchen ·wir vor allem 
Arbeitsplätze, nicht nur rur Hilifskräfte, son
dern auch [ür qualifizierte Anbeiter und An
gestellte. Wir brauchen Arrbeitsp:lätze in Groß
betrieben und Lehrplätze in großen Lehrwerk
stätten. Nur wenn die Bewä.'hrungshilfe auf 
die Mithilfe der Gesellschaft bauen kann, kön
nen wir 'hoffen, daß die österreichisdle Bewäh
rungshilfe ühren Beitrag zum großen Werk 
der Strafrechtsreform leisten wird. (Beifall bei 
der SPtJ.) 

Vorsitzender: Zum Wort ,gemeldet ist Herr 
Bundesrat IDr. SchaIIllbeck. Ich erteile es ihm. 

BundesI'lat Dr. Schambeck ~aVP): Herr Vor
sitzender! Herr Bundesministerl Meine Damen 
und Herren! Hoher Bundesrat I Wenndi,e 
gegenständlichen Gesetze als Strafanpassungs
gesetze im weiteren Sinn !bezeichnet werden, 
dann aus zweierlei Gründen: Erstens weil es 
- wie bereits betont 'WUDde - darauf an
kommt, eine Reihe von Ges·ebzen an das neue 
StrafgesetZ/buch anzupassen - und es ist er
freulich, daß diese Fortsetzung der Strafrechts
reform einstimmi·geItolgen kann -, zweit-ens 
weil es eine UIlibedingte Notwendigkeit steter 
Recbtsentwiddung ist, die Rechtsordnung dem 
jeweiligen OrdnungSibewußtsein und dem 
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Rechtsschutz'bedünfnis des eina:elnen und der spruch auf eine Schreibkrarft haben. Mancher 
Gesellschaft anzupassen, womit sich bei der Doktor - auch ich - lhat sich auf diese Weise 
Entwicklung der Sozialordnung und des in Stenographie und Maschinschreiben vervoll
RechtSbewußtseins des einzelnen und der Ge- kommnet. 
seIlschaft auch die Frage nach dem Sinn der 
Strafe ·ergibt. Hier ist der Mittelweg von Sühne 
und Erziehungszweck zu finden, der richUgen 
Sü'hne, daß der einzelne von der Schuld befreit 
werden kann, daß er nicht frustriert und mit 
Komplexen belastet das Gefangenenhaus ver
läßt uIlld daß er zum zweiten schon während 
der VeI1büßung der Strafe die Möglichkeit er
hält, auf s-einen weiteren Lebensabschnitt vor
bereitet zu werden, also ein Erziehen auf die 
Gesellschaft hin, ein Nachholen und ein Vor
bereiten in gleicher Weise. 

Dieses Anliegen, diese Anpassung in 'Zwei
facher Hinsicht zeigt sich sehr deutlich in der 
Vielzahl von Gesetzen, die der Herr Bericht
erstatter bereits genannt [hat und von denen 
vor allem das StrafrechtsaDlpassungs'gesetz, das 
Strafprozeßanpassungsgesetz, das Strafvoll
zugsanpassungsgesetz, das Jugendstrafrechts
anpassungsgesetz und das Bewährungshilfe
gesetz besonders hervorzuheben sind. Das 
Strafrechtsanpassungsgeset~ vor aUem auch 
deshalb, weil das neue Geldstrafensystem auf 
das gerichtliche NE!lbenstrafrecht übertragen 
wird. Hervorzuheben ist auch das Strafpro
zeßanpassungsgesetz. Es ist vor allem beach
tem>iwert auch deshallb, weil es zu einem Aus
bau der vorbeugenden Maßnahmen kommt, 
nämlich der UnteIibringung von Rechtsbrechern 
in den neugeschaffenen Anstalten rur geistig 
abnorme oder entwö'hnungsbedünftig.e Rechts
brecher oder für ge,fährliche Rüddallstäter. 

Als begrüßenswert ist auch die Neurege
lung der Zuständigkeit der Bezirksgerichte 
hervorzuheben, nämlichf.ür Freiheitsstrafen 
bis sechs Monate, und der Verfahren vor dem 
Einzelrichter der Gerichtshöfe erster Instanz. 
Die Zuständigkeit des EiDIZelrichters wird 
gegenüber den Schöffengerichten ,auch durch 
Einbeziehung aUer iEinbruchsdieibstähle in die 
Zuständigkeit der Einzelrichter erweitert, der 
damit eine Strafibefugnis bis zu .fünf Jahren 
erhält. 

Hervorzuheben 1st auch die Vereinfachung 
der Protokoll- und Urteilsausfertigung bei 
rechtskräftigen Strafurteilen, wodurch die 
Schreibkräfte von einer unnotwendigen Arbeit 
entlastet werden. 

Meine Damen und Herren! Ich kenne das 
Justizle'ben ein wenig. Ich habe selbst einige 

. Monate als Redrtspraktikant erlebt und möchte 
ausdrücklich sagen: nicht erlitten, obwohl da
mals im Landesgericht in Wien eine Verfü
gung ,bestanden hat, daß alle Richter, die über 
einen Rechtspraktikanten verf,ügen, keinen An-

Es sei mit besonderer Dankbarkeit hervor
gehoben, was im Justizdienst die Schreibkräfte 
alles leisten. Ich glaube, Herr Minister, nicht 
fehlzugehen, wenn ich sage: Ohne die Schre~b
kräfte und ihren Idealismus wäre unser Rechts
lehen in diesem Maße nicht denkbar. 

Ich möchte weiter.s hervorheben, daß eine 
BeseiUgung der z.wingenden Vorschriften, daß 
Personen, die vor Gericht sprechen, immer 
und unbedingt stehen müssen, auch zur Huma
nisierung beiträgt. Der Richter kann Zeugen 
auch sitzend Aussagen ,gestatten. 

In bezug auf das Strafvollzugsanpassungs
gesetz wurde ber-eits darauf hingewiesen, daß 
eine Neuregelung auch der Vollziehung von 
Freiheitsstrafen erfolgt ist, daß ein Weglassen 
verschiedener Strafverschärfungengegelben ist 
- Frau Kollegin Demullh und meine Herren 
Vorredner ha-ben schon darauf hingewiesen-, 
es wurde auch ·auf die Eintüih.rung der einheit
lichen Freiheitsstrafe hingewiesen. 

Meine Damen und Herrenl Auf diese Weise 
ist eine Humanisierung des Strafvollzugs an 
den Ubeltätern -erfolgt. Ich habe nur den gro
ßen Wunsch, daß, nachdem sich jetzt der Staat 
und seine Justiz um eine Humanisierung 
gegenüber den Verbrechern bemüht hat, audl 
die Verbrecher eine humane Einstellung zur 
Gesellschaft einnehmen, meine seihr Verehrten 
(Heiterkeit), sodaß das keine bloße Einbahn
straße ist. 

Außerdem - und das darf ich an den Chef 
der Justiz,verwaltung aussprechen - möge 
eine humane Handhabung der Justizschutz.
organe und ihrer Arbeitsmöglichkeiten erfol
gen, indem im Budget die Möglichkeiten ge
schaffen werd-en, daß die Bezirkslgerichte und 
die Aflbeitsmöglichkeiten der Justizorganeent
sprechend sind. Hier ,sind schon wertvolle An
sätze gesetzt worden, aber ich möchte auch 
den Idealismus anführen, der in vielen Gerich
ten, ob Riemergasse, Graues Haus und so wei
ter, herrscht. Ich möchte viele Beziflksgerichte 
nennen, bei denen, angefangen vom Olboden 
bis zu den Btbliotheken, alles Mögliche fehlt, 
damit man dann auch sagen kann: Nicht nur 
die Gefängnisse sind großartig ausgestattet, 
sondern auch die Zimmer und Arbeits'IDÖglich
keiten unserer Richter. Hier möchte ich deren 
Idealismus besonders dank!bar unterstreichen. 

Ich möchte weiters auf das Jugendstraf
rechtsanpassungsge,setz und auf die Schlie
ßung der von der Justiz -geführten Bundesan
stalt rur Erziehung,sbedJürlUge - vor allem 
KaliJsler:ebemstdroIf .unld WIiIerueIr-NemdO'rf 15-alllelll 
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jetzt geschlossen werden - und auf das Ver- öffentlichen 'Meinungsbildung zu machen. Wir 
bleiiben der Sonderanstalt Gerasdorf hiIllwei- haben heute im Zusammenhang mit dem Rund
sen. Einen AusgleiCh bietet, meine Damen und funkgesetz auf die Bedeutung der öffentlichen 
Herren, das Jugendwohlfahrtsr,echt, der Aus- Meinungsbildung und deren Möglichkeiten 
bau der Bewährungshilfe sowie die Aus.früh- hingewiesen. 
rung des Betreuungs- und Erziehungsgedan- Meine Damen und Herren! Man soll auch 
keTIls im JtUJgenrlstbrtaf.vo1lrzmig. Auch ilSit bei Be- in den Massenmedien \.!:ur Verbesserung des 
daJIIf [.ür dleI1aJrt verramWaJgrte J:ugenrlllliche d'Ull'm Rechtsschutzes beitragen. Meine Vorrednerin 
d:pe VorQleSlooeruen lßIe!UglesmaffelIl!eIl MaßlßJah- hat darauf hingewiesen, daß auch die IHu
man dliJe U,nbernbrilnjgnIll1lg Ian/bwledier 'iJn letill1ler An- strierten eine bestimmt,e Verantwortung !Zu 
'stalt fur gieliisItJiJg albnmme loIdJer etnbw.öoo:UlIllgs- tr,agen haben. Wir wollen dabei auch positive 
bedürlfitligle Rechllsbnedlter IIl1IÖIgI1lich. Einrichtungen nicht ülbersehen. Hier möchte ich 

In dli,esletm ZulsammetnhlMlJg dalr.faruch lieh CiJuf vor allem auf die ,Einrichtung des .,Staatsbür
dCiJS BewährungSlhJillf,etweSletJ\l v€ll"WetiSl€lIl, dIn dem gers" der "Salzburger Nachrichten" hinwei
die lIlJeUJe Ste1ln.1l1l1g des' BetwähJllUIlfwsh!elferns, der sen, die unser unvergeß:Iicher Freund Rene 
IlJicht IIlIehJr lal11eitn Im ViertiaJlIIetn bei Jf\lJQlenJd- Marcic vor Jahr\.!:e'hnten beg·ründet hat, und als 
'1khletn, isonldern 'alUCh !bei SbI'attitJaJben EIlWachsle- beiiSipiielJha.f.temen J OIUll1I1IaI1Jilsrten ihet!1V'orih:eblen, 
nier hera'llJg9'LoWetn wil:r1d, gellegelU willd. Bs be- der in diJeslelD. TCllgletn seilnien 50. GeburttJS'tJay 
Sl1l1mmt 'dtiJe El:ntschädli!QIUIl1gUllld hältt felSIt, daß fieiJe'I1t, nämlJich HerbetI1t GodIer, dler dein Font
eilIl ,eh'JIentamJ1lJrlffier BewähI1UJIlJQlshetl.fer !in AUIS- smIlilht !ilm &ecb1lsl1etben fllll1Id lauch din der Oet.9etz
übuDJg se:i.nJes Amtbets 'eIDeIlIL Beamten glieich- getb'Ulrug limmer wlilsdler Iifn A11titk>em ;sehr vler
IDlsetlzern. mst. nre v01"läufilge Püh!IiUIIlIg der Be-ständ!ich voandeU'tJ1Jicblt. Es wälre \SIeIhr 
wähIiU'llJQlslhtiihlie diulrch pTliViaJbe V!eI1etiiIllig.umtg,eII1 itSit b9ig1rüßleIIl!SIW,eIit, WlEIDn das SchiuLe ma,chen 
nur b~s 31. 12. 1918 ZlUläosstilg, umd li>ch möchille ,würde und BeliisplileJl1Sieliin kÖlnlIlJbe. 
hli€ir 'den einmailiilglen IdletCllIlitsm'UJs ,anlch der Be- Meine Damen und Herren! Wir können 
wäh!l1llIllgshoel1f,er lIDb8lIlsltmeimen. HJiJer Z1e1~gt ls'ich, heute sagen, daß mit den Strafanpassungsge
glC1iUJbe >ich, .aru.Ch siehtr IdieurtJ1/ich, daß Jrn der setzen ein ganz wes'entlieher Abschnitt abge
JfUlSlbilz 'elin betSlf1immlbes IMaßatn SubstiJdd:a'l'li,tärt schlossen wird. Man kann vielleicht von einem 
mJirt: 2'JUIr ViemnlelIlsch:1liChJulnig ,dies RJechltJslsfJaJa:tes padamentarischen Albschluß der Behandlung 
beltbrä,gt. der Geset~e der Strafrechtsreform sprechen. 

!Meine Damen und Herren! Um zum Ab- Wenn man allerdings erkennt, daß es nicht 
schluß meines kUl1Zen DiSlkussionsbeitrages \.!:u allein auf den institutionalisierten Rechts
kommen, möchte ich eines vor allem ahschlie- schut\.!: ankommt, sondern daß der Rechtsstaat 
ßend betonen: Was in bezug auf die BelWäh.- auCh die praktizierte Rechtserziehung verlangt, 
rungshilfe zu sagen ist,gilteigentlich rur das dann, glaube iCh, befinden wir uns am Beginn 
ganze StrafreCht: daß nämlich die Tätigkeit des der 'Strafrechts reform. Daß diese Gesetze ein
Staates allein zuwenig ist und daß das Straf- . stimmig verabschiedet werden können, sei !Zu 
recht dann 'erfüllt werden kann, wenn zur Er- diesem Beginnen ein positives Vorzeichen, von 
füllung der S chutzfunkti on allezusammelllWir- dem ich wünsche, daß es seine Fortsetzung 
ken. DeshaLb war es auChlbegrüßensrwert, daß finden möge. (Beifall bei der öVP und bei 
die Standesvertreter der Richter und Staats- Bundesräten der Spö.) 

anwaltschaft hier auch im Hause bei den Aus- Vorsitzender: Zum Wort gemeLdet ist Herr 
schußsibzungen direkt mitwinken konnten. Das Bundesrat Remp~bauer. Ich erteile ihm dieses: 
sei wirklich dankbar betont und unterstrichen. 
Es sei auch darauf hingewiesen, wie:viel Groß- Bundesrat Remplbauer (SPO): Herr Vorsit
artiges, nicht nur von der Lehre, sondern auCh zeIlJderl Sehr geelhrter Herr Bundesministerl 
von der Praxis her, die Beamten der Justiz- Hohes Haus! Die zur .ßeschlußfassung vorlie
veI'W'altung dazu beigetragen haben. gen den Begleitges,etze sind zur Vollziehung 

des neuen und modernen Straf.gesetz'buches 
Erlauben Sie mir, daß ich heute bes'onder.s notwendig, Die große Bedeutung liegt siCher

einen Beamten nenne, der nicht mehr unter lieh in der Dbereinstimmung, die hiebei erzielt 
uns weilt, nämliCh den vor kurzem verstorbe- werden konnte, was heute in sämtlichen Debat
nen SektionsChef DreChsler, der jahrelang auch tenreden auch ausdI'IÜcklicb zum Ausdruck ge
im internationalen ReChtsleben als. Leiter der kommen ist, und vielleicht auch darin, daß 
Strafrechtssektion bekannt war, der leider ge- nun ein modernes Straiigesetz mit 1. Jänner 
starben ist und dessen Andenken wir auch 1915, also in wenigen Monaten, in unserer 
im Bundesrat hocbhalten wollen. RepulbliJk Gültigkeit halben wird. 

Idl mödlte darauf verweisen, meine Damen Bevor ich noch einen kurIZen Beitrag zu 
und Herren, daß es notJwendig ist,auCh den diesen Anpassungsgesebzen 'bringen möchte, 
Fortsmritt im Strafrecht zum Gegenstand der darf ich \.!:um gemeinsamen Entschließungsan-
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trag, de'r bereits von der Kollegin Sch.midt 
vorgebradü wurde, auch unsere Fraktionsauf
fassung vorbringen, daß der Teil der Arbeits
ver,gütung der Strafgefangenen, der ihnen als 
sogenannte Rücklage für die Zeit nach der 
Entlassung ,gutgeschrieben wird, zinsenbrin
gend auf einem Sparkonto angelegt werden 
kann. Wir bitten den Herrn Bundesminister, 
diesen Entschließungsantrag einer wohlwol
lenden Uberprüfung ,zu unterziehen. 

Auf Grund der völlig anderen Funktion der 
Geldstrafe im neuen Str'afgesetzbuch muß das 
Problem der Kumulierung v:on Geldstrafen 
und kurzen Fre1heitsstrafen neu gesehen wer
den. In allen Fällen, in denen die Obergrenze 
der angedrohten Freiheitsstrafe das Maß der 
kurzen Fre~heitsstrafe nicht übersteigt, soll 
anstelle der kumulativen Androhung der 
Geldstrafe deren alternative Androhung tre
ten. 

Im Artikel VIII des Strafrechtsanpassun,gs
gesetzes wird festgehalten,daß, wenn sonst 
in Bundesg'esetzen auf ,g,erichtlich strafbare 
Handlungen hingewiesen iWird, der Wortlaut 
"Verbrechen, Vergehen und Ubertretungen" 
durch den Wortlaut ",gerichtlich straflbare 
Handlungen" zu ersetz·en ist. Analoge Ände
rung,en sind für die Wortlaute "Verbrechen 
und Vergehen", ,f,ür "Verlbrechen", rur "Ver
gehen und Ubertretungen", rur "Vergeben" 
und rur "Ubertretungen" vorgesehen. 

Sehr wesentliche Änderungen sind im Arti
kel IX enthalten: 

Aufgehoben werden die in Bundesg,esetzen 
enthaltenen Bestimmungen über Landesver
weisung und Abschaffung, über Polizeiauf
simt, fiber Einweisung in ein AI1beitshaus und 
über die Aberkennung des Rechtes zur Aus
übung eines Gewer,bes ,durch Strafurteil. 

Versmärfungeneiner Kerker- und Arrest
strafe im Sinne des Osterreichischen Strafge
setzes 1945, die LandesrveTiWeisung, die Ab
schaffung und die Zuläss.ig.keit der Stellung 
unter Polizeiaufsicht sOIWie die .A:berkennung 
des Rechtes zur Aus,iiibung eines Gewerbes 
dürfen in Strafurteilen nicht mehr ausge·spro
chen werden. 

.oie bereits ausgesprochene Landesverwei
sung oder Albsch:affung einer Person, di-e nicht 
die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, 
gilt als Aufenthaltsver'bot nach den Bestim
mung,en des Fremdenpolizeigesetzes. Dieses 
Bundesgesetz tritt ebenfalls mit 1. Jänner 1975 
in Kraft. 

,Mit Alblauf des 31. Dezember 1974 verlieren 
-eine Reihe von Gesetzen und Verordnungen, 
die weit zurückgehen und noch immer in Gül
tigkeit stehen, ihre Wiriksamk:eit, so zum Bei-

spiel das Osterreichische Stra,f,ges,etz 1945, eine 
Verordnung des Justizministeriums aus 1860 
'11IIlld viilele Wle'iJbe\Ile Igesetzltiche Be:s:tdmmUlIll9lEID 
aus 1863, 1861, 1810, 1813 und herauf bis in 
die Zeit der z.weiten ,Republik. Einen kurzen 
MSitorlilsmen AbI1i'ß 'haft jia KoiUege Mader 
bereits gegeben. 

Das Strafprozeßanpas,sungsgesetz be-
schränkt sich im wesentlich:enauf die Vor
nahme jener Anpassungen, die im Hinblick. 
auf das neue Strafgesetzbuch notwendig sind. 
Allerdings soll die Umstellung der Straf
gerichts'barkeit auf das neue materielle Straf
recht dadurch erleichtert werden, daß ver
hältnismäßig ,einf.ache ver:fahrensrechtliche 
Änderung,en, die eine Entlastung der Gerichte 
und direikt oder m1tte~bar eine Beschleunigung 
der Verfahren hertbei:zutiühren geeignet sind, 
einbezogen 'werden. In diesem Sinn ,enthält 
der Gesetzesibesch'luß eine R'eiihe von weiteren 
Anregungen der Standesvertretungen, der 
Richter und Staatsanwälte, die ebenfalls auf
gegriffen wurden. 

Die an einz,elnen Bestimmung,en derzeit vor
genommenen Änderungen stehen einer zu
k,ünfltig'engrundsä t,zlichen Uberprüfung der
selben Bestimmung,en nicht im Wege. 

Die weite,ren Uberlegungen zur Reform des 
Strafprozeßrechtes werden 'sich da:beisicher
lieh auch nach d,en Grundsätzen zu orientieren 
haben, die in den verigangenen Jahren von 
den in der Europälschen Mensd:J:enrechtskon
vention vorgesehenen Instanzen in einschlä
gigen Entscheidungen eIl!twickelt worden sind. 

Ferner erscheint es wünschenswert - schon 
im HiDiblick auf die erheblichen Änderungen 
der Strafprozeßordnung, diesem 1960 vorge
nommen wurden -, das Inkrafttreten zahlen
mäßig umfangreicher weiterer Änderungen 
durch das vorliegende Geset'Z zum Anlaß zu 
nehmen, eine neuerliche WiederverlauVbarung 
in ,Betracht zu ziehen. 

Im 'Bundesgeset'Z, mit dem die Strad'prozeß
ordnung 1960 an das Strafg,eset!libuch ange
paßt wird, werden di'e Kompetenzen der 
Bezir,k,sgerichte, der GerichtSlh·öfe e,rster In
staIl!Z und der Geschworenengerichte neu ab
gegrenzt. 

Weiter,s werden Änderungen vorg'enommen 
im IX. Hauptstück "Von der Er.forschung straf
barer Handlungen und von den Vorel'hebun
gen", im XII. Haupts1Jück "Von der Haus
und Personsdurchsuchung, der Beschlagnahme 
und der Uberwachung eines Fernmeidever
kehrs", im XXV. Hauptstück "Vom Verfalhren 
bei vo:rbeugenden Maßnahmen und beim Ver
faU", im :XXVI. Hauptstück "Vom Verfahren 
vor den 'BezLrksgerichten", im XXVII. Haupt-
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stück "Vom Verfahren vor dem Einzelricbter 
des Gerimtslhotfes erster Instanz" sowie' im 
XXVIII. Hauptstück "Vom Verfalhren bei he
dingt.er Strafnachsicht, bedingter Nachsicht von 
vorbeugenden Maßnahmen, Erteilung von 
Welsung,en und Be-stellung eines BeiWährungs
he~fers". 

In der Fassung des Str'afvo'Uzugsanpassungs
gesetzes ist vorge·sehen, daß die allgemeinen 
Strafvollzugsanstalten grundsätzlich nur zum 
Vollzug von Freiheitsstrafen zuständig sein 
sollen, der'en Strafzeit ein Jahr Übersteigt. 
Lediglich heiden SonderanstaUen wird die 
Mögli<hk.eit in [Betracht gezogen, claß in diesen 
auch kürzere IStrafen vollzogen werden. 

Die Änderungen im Str~vollzugsgesetz be
treffen im besonderen die Zusltändigkeit, das 
Sprechen, die ,Entwöhnungsibehandlung eines 
Strafgefangenen, den Vollzug von Freiheits
strafen, deren Strafzeit ein Jahr ubersteigt, 
den Beginn des Enilassungsvollzugs, den Voll
zug von FreiheLtsstrafen, deren Straf.zeit ein 
Jahr Üibersteigt, den Vollzug der milt Freilheit,s
entzi,ehung veI'lbundenen vorbeugenden Maß
nahmen, im besonderen Anordnung des Voll
zugs der mit Fr'€iheitsentzi~hung verbundeD!en 
vor.beugenden Maßnahmen, Einrichtungen und 
Behörden des Vollzugs der mit Fr·eiheitsent
ziehung verbundenen vorbeugenden Maßmuh
men und Unterhringung in einer Ansta'lt .für 
geistig abnomle Rechtsbrecherj weiters die 
Unterbringung in eiD!er Anstalt tür entwö'h
nungSibedürftige Rechtsbrecher, die Unterbrin
gung in einer Anstalt ,fü-r g,efährliche Rück
fallstäter sowie da-s Verfahren nach bedingter 
Entlassung, die Anhal'tunggeistig abnormer 
Rechtsbrecher, die Anhaltung entwöhnungs
bedürftiger Rechtsbrecher, schließlich den Voll
zug der au.f Urnerbringung in einem Arbeits
haus lautenden Strafurteile. 

,Der Entwurf des Jugendstrafrechtsanpas
sungsgesetze-s soU die nötigen und notwen
digen Anpassungen des Jugendgerichtsg-e
-setzes 1961 an das neue Straf.gesetzbuch in 
die Wege leiten. -Eine Änderung des sach
lichen Ge-haltseinze'lner Bestimmungen ist nur 
ÜllSOW,elilt V'OTgieiSlehoelll, 'alLs damM ieiollie Ve,r
fahrensvereinfachung zur besseren Bewälti
gung der großen Strafrechtsr.eform erreicht 
werden kann. 

Ober die Anpassung hinausgehende Ände
rungen wurden dalher nur in geringem Maße 
vOligenommen. Freilich werden inshesorrdel"e 
in Verbindung mit der Norvellierung anderer 
Ges-etz-e in nächster Zeit wei,tere Änderung,en 
des Jugendgerichtsgesetzes vorzunehmen sein. 

Zum Bundesgesetz, mm dem die Bewäh
rungsthrlfe an das Strafgesetzbuchangepaßt 

wird, hat sehr ausfiÜ:hrlich die Kollegin Bundes
rat Kubanek in sehr danlkenslwerter W·eise 
Stellung be~ogen. Erfreulich 'Vom päda-gogi
seben Aspelkt her ist der Iwei,tere Ausbau der 
BewährungSlhilfe, die Auflassung von Kaiser
ebersdorf und die vor,gesehene Ausweitung 
der Berwährungshilfe. So wil"d auch die ehren
amtliche Tätigkeit der Bewä:hrungsheHer nun 
besser entschädigt werden, damit die iBaraus
lagen in -der Ausübung dieser T-ätigkeit zu
mindest abgedeckt werden können. 

Seihr g,eehrte Damen und Herren I Mit der 
BeschlußLfa-ssung dieser Anpassungsgesetze i-srt 
das Werk der Straf.r-echtsr-eform im wesent
lichen 'aibgeschlossen. Ich darf, nachdem sehr 
viele Namen verdienstvoller Arbeiter an die
sem Gesetz heut-e 'schon igenannt worden 
sind, auch den Namen unseres verehrten 
Herrn Bundesministers Dr. Broda nennen. Sein 
Name bleibt ,siebe,rlieh untpennbar mit diesem 
großartigen Gesetze-swerk verhunden. (Beifall 
bei der SPO und bei Bundesräten der OVP.) 

Zi-e1e diesergroß.en Reformpoliotik sind: die 
Modernisierung der Justiz, der AJbhau anti
qui-erter Autoritäten und die Errichtung eine,r 
echt demQ!kratischen Justiz. Dabei 'soll nicht 
gegen -den Willen der Bevölkerung vorge
gangen werden, und es ,konnte auch volle 
Ubereinstimmung in allen Vorlag'en erzielt 
werden. Wir dürfen sa'gen, d-aß man stets 
bemühst war, das "Feindbild" zwischen unbe
scholtenen Staatsbürgern und Rechtsbrechern 
im Sinne einer weitgehenden Lockerung des 
StrafvoHzugs zu ändern. 

Mögen ane in diesem Staate unS'9r gemein
sames Ziel im Auge behalten - ich freue 
mich darüber, daß Kolle,ge Mader da-s ähnlich 
formuliert hat -, die Gerechtigkeit in uns-e.r-ern 
Staate möge oberstes gemeinsames Ziel s-ein 
und bleiben. 

Meine Damen und Herrenl Wir setZlen heute 
den Schlußpunfkll: -zur Strafrechtsreform. Wenn 
nur ein wes-entliChes Ziel darin erreicht wer
den so'11te, nämlich einen letzten Rest des alten 
SrafvoU:zuges nach hundert Jahren zu Ibesei
tigen, und diese Bestimmung in Kraft tritt, 
daß die Strafverschärfungen - e-s war heute 
schon davon die Rede - abgeschafft sind, 
wenn das Vergeltungsstrehen beseitigt wird 
und ein Zurückstoßen de,s Strafge:f.angenen in 
die Isolierung nicht mehr möglich sein wird, 
dann ist damirt ein großartiger Fortschritt -er
zielt worden. 

Die Vol1zieihung des neuen StrafreChtes mit 
allen Begleitgesetzen wird sicherlich Jahre 
brauchen. Wi_r -s-etzen -aber ,große Hoffnung in 
unsere Richter, Staatsanwälte und Exekutiv
organe, daß wir im Sinne dieses Gesetzes 
einen modemen und dem Geist des Gesetzes 
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entsprechenden Strafvollzug erw,arten oorf-en. 
(Beifall bei der S~O und bei Bundesräten 
der OVP.) 

Vorsit~ender: Das Wort hat Herr Bundes
minister Dr. iBroda. 

,Bundesminister für Justiz Dr. Broda: Hoher 
Bundesrat! Herr VOI'sitzender! Meine sehr ge
ehrten Damen und Herrenl Ich darf meiner 
g,roßen Freude und Befriedigung Ausdruck 
verle~ben, :daß die Justizaussprache, die aus 
Anlaß der Verabschiedung der Strafrechts
begleitgesetze fätlig gerwesen ist, hier im 
Bundesrat heute in so würdiger und eindrucks
voller Weise sta:1:Itgefunden hat. iOie Umstände 
haIben es mit 'Sich gebracht, daß die National
rat:sdebatte in diesem Fall diese Aussprache 
nicht erbracht hat. Umso el1freulicher ist e,s, 
daß der Bundesra,t diese Lücke schließen 
konnte, und 'Zwar 'hat denn in der Tat die 
hellitige Debatte einen anschaulichen Beitr,ag 
zu den vielfältig,en Problemen im großen und 
gesellschaftspolitisch. so wichtigen Arbeits
bereich. der österreich.ischen Justiz gegeben. 

Meine sehr verehrten Damen und Her,renl 
Es i's'! ja in der Tat der nun folgende Besch.luß 
des Hohen Bundesrates, keinen Einspruch 
gegen die Strafrechtsbegleit- und -anpas'sungs
gesetze zu ,erheben, der Schlußpunkt uIlJter 
die jahr:zehntelangen Bemülhungen um und für 
die große österreichische Strafrechts reform. 
Jetzt kommt die Stunde d'er Vollziehung, die 
Stunde der Umsetzung al'les dessen, was über
legt undgedach.t, vorber,eitet und formulieDt 
worden ist, in die Praxis. Und so /bietet d·er 
Augenblick in der T,at auch Anlaß rzu einigen 
grundsätzlichen Uberlegungen. 

Uns alle e-int heute die EIikenntnis - und 
das haben alle Sprecherinnen und Sprecher 
in dieser Debatte zum Ausdruck gebracht -, 
daß es ein gemeinsames Werk gerwesen ist, 
da·s wir zuwege ge!brachJt haben, ein wahrlhaft 
österreich.isches Gemeinsch.aHswerik, das ja in 
der Zwischenzeit -auch schon vi'elfache inter
nationale Anerkennung, Intel"esse und Zustim
mung gefunden hat. Wir mü9sen uns des Ge
lungenen und des ,g,emeinsam Zuwegegebrach
ben in der Tat auch nicht schämen. 

Ich ,sagte schon im Nationalrat in meinem 
kUNen DebattenJbehtrag in den Nachtstunden 
von Donnerstag ·auf Freitag voriger Woche, 
daß die österreichische Strafrechtsre,form ohne 
die ,glücklime Verbindung von Wis'senschaft 
und Pr'axis niemals zu verwirklichen gewes·en 
wäre. Das wurde in den Dehatten1beiträgen 
auch heute hier zum Ausdruck gebracht, und 
einer der ganz großen We9lbereiter dieser 
Strafrechtsreform, Theodor RiltHer, der 'große 
österreichische und Tiroler Rechtslehrer, hat 
den Standort des neuen österreichischen Straf-

gesetzbuches in einer seiner letzten öffent
lichen Ertklärungen 1966 als fast Neunzi.g
jähriger - er stand ja schon an der Wiege 
der österreich-ischen SdTafrechtsreform al's jun
ger Beamter der Legislativsektion des ,allten 
österreichischen Justi~inisteriums am Beginn 
des Ja1:t:phunderts -, Rittler 'hat den Standort 
unserer S'tratfrecht'sreform so gesehen - ich 
darf das zittieren-: 

,,Der ;entwurf steht zur Dislkussion. Gewiß 
hat jede,r das :R:echt, an ihm iKritiik rzu üben, 
und der Entrwul1f Ibedarf auch. der Kritik. Alber 
die Krit~er sollten sich das eine ,ge,sagt sein 
las'sen: daß ·alle Mitarbeiter der Strafrechts
reform nur von dem Gedanken getragen 
waren, ein Strafrecht zu schaffen, das den 
wis'senschafttlichen Erkenntnissen und den Be
dür·fnissen unserer Zeit entspricht. 

In dieSlem Geist und in diesem Sinn haben 
wir versucht,einen maximalen Beitrag im 
Bewußtsein der Begrenztheit jedes Beitrages, 
den Menschen hier leisten können, für ein in 
gleicher Weise vernÜllifHg,es, mensch'liches und 
wirk:sames österreichismes Slraf,g,esertz ·zu lei
sten." 

Und :wi'e deruken wir uns diesen IBeiitrag? 
Ich darf es noch einmal zusammenfassend 
sagen: 

Das Stnd'gesetz soU vernünftig sein. Wir 
wollen alle Erkenntnisse aU9schöpf-en, die uns 
der Stand der wissenschaftlichen Forschung 
unserer Zeit an die Hand ,g1bt. 

,Das Straf,gesetz soll menschlich sein, weil 
Menschlichkeit unteilbar ist. 

Und das Strafges·etz ,sorI wirksam sein, 'Weil 
wir fest daran ,glauben, daß nur das 'Wirksam 
ist, was vernünftig und menschlich ist. 

Meine s·elhr geehrten Damen und Herrenl 
Darf ich jetzt noch ikurz 'zu den einzelnen 
De\battenbeiträgen Stel;lung nehmen. 

Ich möchte den aufrichitigen Dank der öster
reichischen Justizverwaltung den Sprecherin
nen Frau Bundesrat Elisalbeth Schmidt und 
Frau Bundes/rat Dr. Anna Demuth sagen, die 
als Mitglieder von Strafvollzugskommissionen 
auf Grund des Strafvollzugsgesetrzes w-ert
vollste Mitarbeit 'in der Ubenwachung und 
Kontrolle leisten; da,s iwdllen 'wir ja haben: 
jawohl, Kontrolle, jederzeiUge Kontrolle der 
Realität des österreichischen Strafvollzugs 
durch die Dff,entlichJkeit und ihre Beauftragten, 
und das sind ja di'e Mitglieder der StrafvoU
zugskommissionen. Viel,en aufrichUg,en Dank 
für diese sehr ver.antwortungsvolle und, ich 
weiß es, auch sehr mühsame und weiß Gott 
nicht immer bedankte und schon ,gar nicht 
belohnte MitaIlbeit will ich ihnen hier aus
sprechen. 
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Ich da:r1f Ehnen, Frau Bunde·srat Schmidt und 

Frau Bund·esrat Dr. Demutih, sagen: Ich werde 
unverzüglich Ihren Anregungen nachgehen. 
Das sollten rwir wohl noch zustande lbringen 
im Rahmen sog,roßer Reformwerke, diesen 
Ihren berechtigten Ur,genzen wegen Verbes
serung'en im Strafvollzug in der StafvoHzugs
anstalt für weibliche Strafg·eifangene in 
Schwarzau nachzukommen, und ebenso wer
den wir gern, so rasch es gelht, 'Vielleicht für 
eine nächste StraflVoHzugsgesetznovelle - le
gislative Änderungen werden da:zu notrwendig 
sein - versuchen, den Anregung·en l!hres iEnt
scb:ließung·santrages ,über die entsprechende 
Anlage der Rücklage nachzukommen: 

Meine sehr geehrten Damen und Her,ren! 
Ich darf noch -ein Wort zu der von Frau 
Schmidt 'aufgeworfenen Frage der Arheits
v-ergütung für HäJftling'e s·agen. Bitte helfen 
Sie uns, in der Offentlicbkeit .alllfklärend e:u 
wi,rken, daß na,türlich der nominelle Betrag 
der Arbeitsvergütung, der für Häftling·e immer 
wieder genannt wird, nur ein Nominalbetrag 
ist, weil wir uns nach langen Beratungen fiber 
das Strafvollzugsgesetz in der XI. Geset,z
gebungsperiode d~ür entschieden !haben, hi-er 
ein pauschaliertes System 'vorz'usehen. Keines 
unsererNachbarländerg·eht einen 'anderen 
W,eg. Der Verrwaltungsautiwand wäre derneit 
noch zu .groß, wenn wir auf der einen SeHe, 
was sicherlich wünschenswert wäre und die 
Häftling-e zu produktiver Arbeit anspornen 
würde, kollekHivvertragliche Löhne auch aus
bezahlen oder gutsdlreiben würden und dem
gegenüber aber dann ·eine komplizierte Gegen
verrechnung für Quartier, V'erpfle'gung, Be
hausung und Bewachung von Strafgefangenen 
anle.gen . würden. Das hat bisher noch kein 
Nachbarland von uns zustande gebracht. 

Wir müssen aber dennoch versuchen - ich 
'bin den Damen, die hier dem System ·einer 
Modernisierung des ,EntIohnungssystems und 
auch ·einer Verbesse,rung des Entlohnungs
systems das Wort geredet haben, durdlaus 
dankbar für die Anregung - und müssen 
einfach dazu kommen, unser System der 
Arbeitsvergütung und -'entlolhnung auf der 
'einen Seite zu ver;bessern und attrakrtiver zu 
gestalten, ohne es auf der anderen Seite zu 
bürokratisieren. Es wäre ein ,sehr schlechter 
Dienst, den rwir dem Strafvollzug und der 
Sache leisten würden, würden iwi,r ·ein um
fassendes, also büroikratisches System der 
Lohnverrechnung und Geg·enverrechnung mit 
allem notwendigen Arheitsaufwand einführen. 

in Gerasdor,f sag'en. Ich biUe, sehr geehrte 
Damen und Herren des Bundesrate,s, zu ver
stehen: Wir wa.ren froh, daß wir vor mehr a'ls 
einem Jahrzehnt - wir haben hier, ich 
erinnere mieh ganz genau, schon 1961, also 
schon vor vielen Jahren, hier im Bundesrat 
debattiert - einen eI1sten Schritt in da's Neu
land der Modernisierung des Strafvollzuges 
auch durdl einen ,großen Neubau setzen konn
ten. Das war Gerasdorf. 

Wir bekennen uns zu diesem Aufwand. 
Wir sind froh daruber, daß wir hier 
Beispielhaftes leisten konnten. Aber wir 
wissen gaue: genau, daß wir auch sehr 
viel lernen müssen 'aus dem, rwas wir hier 
getan und Voersucht haben. Sie können ver
siehert sein, Frau Bundesrat Schmidt und 
Frau Bundesrat Dr. Demuuh, daß wir bei zu
künfitigen Strafvollzugshauten sicherlich auch 
die Lehren aus dem, was wir an Erfahrungen 
sammeln konnten, ziehen werden. 

In:z:wischen ist die VOI!bildlich ,geführte und 
angelegte Anstalt in InnS'bruck hinzugekom
men. Herr Bundesra,t Ing. 'Mader hat davon 
gesprochen. Ich errwäJhne die Anst,a:lt in Eisen
stadt, die AnstaUen in manchen anderen Ge
bieten und vor allem den großen Reformv,er
such in Stein, wo wir versucht halben, in eine 
aUe Anstalt neuen Geist eine:i·e1hen zu lassen 
--- auch unter großem Kostenaufwand -, in 
einer alten Ans,ta:lt wirklich neuen Geist 
wil1ken ,zu lassen. Wir ha:hen hier ,schon 'seihr 
schöne und, wie ichglal.lbe, erfolgversp.re
chende Erfolge erzielen können. Aber wir 
müssen natürlich in Graz, 'wir müssen in 
Garsten noch sehr viel 'tun, um einigermaßen 
auf das Niveau in der Pr·axis zu 'kommen, wie 
es dasgroß.eWerk de,r Strafrechtsreform, der 
Strafvollz1l'gsreform von uns erwartet und 
verlangt. 

Herr Bundesrat Mader! Ich wiederthO'le Ihnen 
gern auch hier im Bundesrat, was ich im 
National,rat Ihrem Kollegen Regensburger 
sagte: Auch diesen k1einen Flecken auf dem 
sonst 'bloan'k:en Schild der Innsbrucker Anstalt 
werden wir rasch 'beseitigen, daß wir .für die 
jungen ledigen Justi:zrwach·ebeamten nicht ge
nügend Vorsorge getroffen haben, um sie ent
sprechend unt'errzubringen, und z·war natürlich 
- ,ich sage es auch - entsprechend threr 
großen Aufgabe unternubringen. Es kann eben 
keine Strafvollzugsreiform auf dem Rücken der 
Justizwachelbeamten gehen! Ich 'bin Ülberrzeugt 
davon, daß wir im Zusammenwi:r1ken mit dem 
Lande'sibauamt der Tiroler Landesregierung 
hier sehr rasch 'eine zuerst interimistische und 

Meine sehr geehl1ten Damen und Herren! dann eine dauernde Abhilfe durch den Bau 
Ich möchte auch ein Wort zu dem Beitrag der einer entsprechenden Ledigenunterkunft aus 
Frau Bundesrat Schmidt betre:ffiend die den Erlösen unserer Arbeitsbetriebe schaffen 
Aufwendungen für unsere Jugendihaftanstalt werden. 

334. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)94 von 202

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 334. Sitzung - 16. Juli 1974 10371 

Bundesminister Dr. Broda 
lch 'bin der Frau Bundesrat Kulbanek und 

dem Herrn Bundesrat Schambeck sowie d-en 
and€ren Sprecherinnen und Sprechern ganz 
besonder-s dankbar, daß sie in dieser Stunde 
der Beschlußlassung des Ubergangs zu einer 
neuen Phase des Aufbaus der Bewährungs
hilfe in Osteneich - 'wir werden ja erstmals 
Bewährungshilfe für erwachsene Rechtsbrecher 
halben - so warme Worte, so lobende Worte 
der AneIikennun.g für den unendlichen Idealis
mus, rur die Hingabe und ~ür die Aufopferung 
von Hunde.Ilten, ja von Taus-enden von öst'er
reichischen BewälhrungsheUern, die Pionier
arbeit in den letzten Jahren gelei'stet haben, 
Um den Gedanken der Bewährungshilfe in 
österreich durchzusetzen und der heute nicht 
mehr weg,zudenken ist aus unsel"er Wirklich
keit, gefunden haben. 

Das gilt in gleicher Weise für die BewäJh
rung-slhHfe in der Steiermark, die dort ja 
eigene Institutionen hat, wie ror dioe Mi1:
aI1beiterinnen und Mitarbeiter des so bedeu
tung-svollen Vereins für Bewälhrung-sihilfe und 
soziale Jugendarbeit. Ich möchte mich den 
WoIlten des Dankes, die damals Frau Abge
ordnete Dr. Firnberg bei 'der VeIaJbschiedung 
des BewälJuungshilfegesebzes 1969 .für den 
langjährigen geschäftsführenden Obmann und 
Organisator der österreichischen Bewährungs
hilfe in diesem Verein, Frau Sena1:srat DoMor 
Elisabeth Sdü1der, ausgesprochen hat, an
schHeßen. Wk sind ihr und allen ihren Mit
aribeiterinnen und Mitarheitern Z'U dauerndem 
Dank verpflichtet für -Ihre LeiSitungen. Wir 
werden fortsetz-en und werden von diesen 
Vereinen das, was sie vorgearbeitet und vor
bereitet haben, schrit'tweise in die Obhut des 
Bundes übernehmen. 

Ich bin mit Herrn Bundesrat Universitäts
professor Dr. Schambeck einer Meinung, daß 
die Tätigkeirt: des Strafrechts allein ·eben nie 
genug sein kann. Wir müssen immer wieder 
darauf verweisen - das ist ja der Sinn dieser 
Ubereinstimmung, auf die sich Bundesrat 
Remplbauer abschließend bezogen hat -, daß 
wir die Offentlichkei't und die Ges-ellschaft 
darauf aufmerksam machen müssen, daß die 
Sache des Strafrechts und der Strafrechtspflege 
eine Ang·ele·genheit der gesamten Gesellscha!ft 
sein muß und die Gesellschaft wissen muß, 
wieviel ihr diese Bemühungen in der Straf
rechtspflege - im Strafrecht, im StrafvolLzug, 
im Strafprozeß - wert sind. Ich zweifle nicht 

'daran, wenn ich an die vielen, vielen Debatten 
und Justizaussprachen, die wir in den let~ten 
J abren - für mich 'sind es fast 'ZlWei J ahr
zehnte - hier im Bundes,rat ülber Justi~fra-gen 
geführt 'haben, ,daß wir einen -guten, gemein
samen Weg ge-gangen 'sind, daß wir in der 

Praxis weiter Schritt für Schritt - nicht von 
heute auf morgen, aber auf lange Sicht - Er
folge erzielen werden. 

Hoher lBundesra,t! Seihr verehrte Damen und 
Herren! Ich möchte aber für mich abschließend 
auch die heutige Gelegenheit nicht vorbei
gehen lassen, um hier von der von mir so 
hochgeschät2ten Tri!büne des Hohen Bundes
rates Sie alle - alle Damen und Herren der 
beiden Fraktionen, also Ibeider Seiten des 
Hohen Hauses - herzlich um Ihre Mitwir
kung, ]hre Initiatiw, Lhre Mi1lhilrfe zu bitten 
beim weiteren Weg der Gesewgeibung in 
bezug auf die Fortschritte in der Redltsreform 
für den Rest der Gesetr.z-gebungsperiode. Nun 
ist der Weg ('fei, ist die Bahn frei im Just1z
ausschuß des Nationalra,tes, sich für den R!est 
der Gesetzgebungsperiode mit 'ganmer Kraft 
der Verwirklichung des 'großen Vorhabens der 
österreichischen Familienrechtsreform zu wid
men. (Beifall bei der SPO.) 

Meine selhr geehrten Damen und Herrenl 
Ich bitte Sie herzlich, iwirken Sie mit, rÜben 
Sie Ihren Einfluß aus, meine Damen und 
Herren Bundesräte von heiden Seilten des 
Hauses, daß wir uns jetzt nicht in einen 
MetJhodenstreit verstricken, daß :wir jetzt nicht 
kostbare Zeit damit verlieren, uns darüber zu 
ent~eien, wie die von allen Seiten dem 
Grund nach als längst notwendig erkannte 
Familienrechtsreform nun v-erwinklich't werden 
soll: als Gesamtreform oder als Gesamtreform 
durch Teilreformen, so wie wir das sehen als 
einzig möglichen, einzig realistischen, einzi'g 
zweckentsprechenden Weg. 

Ich bitte Sie henzlich: Verschieben wir nicht 
längst 'fällig-e legislative Entscheidungen auf 
neuerliche E~pertenbeI1atungen, flüchten wir 
uns nicht in neue kommissionelle Beratungen 
- alles das ist notwendig; natürlich braucht 
der Gesetzgeber di'esen Sachverständigenrat 
der Wissenschafit und der Praxis -,sondern 
helfen Sie mit, daß wir im Justizausschuß des 
Nationalrates an einem Werktag im Oktober 
1974, also am Beginn der Herbstsession des 
Nailionalrates,an die Arbeitge1hen. Es bietet 
sich ja von selbst an, daß die erste und 
bedeutungsvolle Vorlage, die wir in Beratung 
zu nehmen hahen, der programma,usche Ge
setzentwurf über die Neuordnung der persön
lichen RechtswirkuIl!gen der Ehe ist. Haben iWir 
dort Konsens nicht nur dem Grunde nach 
- dieser besteht ja -, sondern auch über 
die Einzelheiten der Formulierungen gefunden 
- ich zweifle nicht daran, daß das relativ 
rasch möglich sein wird -, dann wird es 
mö-glich sein, Frau Bundesrat Eg-ger, Frau 
Bundesrat Dr. Demuth, wenn ich Sie als 
Sprecherinnen I1hrer Fraktionen apostrophieren 
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dar,f, sich sehr rasch ,auch darÜlber zu einigen, 25 Geselzesbeechlüsse des Nationalrates 
w.elche weiteren Teilschritte dann folgen k ein e n Ein s p r u eh zu erheben. 
saUen. 

Ich glaube nicht, daß es eine,n iSinn hätte, 
diese Beratungen aufzuschieben, um erst fest
zustellen, ob und we'lche andere Themen und 
Gegenstände man noch in das Geset1zgeibungs
werk einlbeziehen soll. Aber darüber wird 
sicherlich noch im einzelnen ~u sprechen sein. 
Ich Iwollte nur diesen grundsätzlichen Appell 
an Sie am Schluß dieser Justiizaussprache im 
Hohen Bundesrat richten. 

Hoher Bundesrat! Vielleicht hiHt uns da:bei 
noch di'e Erinnerung an ein historisches Datum, 
unsere AI1beit zubesch:leunigen und unsere 
längst fällig.e Arlbeit an der Fami'lienrechts
reform nach Vollendung und Abschluß der 
Strafrechtsreform auf~uneihmen. 

In dieser kleinen Informationsbroscbüre des 
JustizminiStteriums ü'ber die Familienrechts
reform halben wir Sie daran erinnert, daß im 
Ja,hre 1925 die sozialdemOkratischen Abgeord
net·en des Nationalrates Adelheid Popp und 
Gabriele Proft in ihrem .grundleg·enden Antrag 
über die Reform des Familienrechtes foLgendes 
ausgeruhrt ha:ben. Ich !Zitiere: 

"Unsere Verfas;sung spricht die Gleichheit 
der Geschlechter vor dem Ges·ebzaus; dieser 
Grundsatz ist im öffentlichen Rechte unserer 
Republik restlos verwitklicht; bloß im privaten 
Rechte, insbesondere im FamiLienrechte, be
stehen noch die alten Ungleichlheiten der Ver
gangenheit fort; es liegt im Sinne unserer 
Verfassung und im Geist unserer Zeit, wenn 
di'esem Zustand einEnde gesetZlt wird; dieses 
Ziel setz·en sich die Antragst·eller." 

iDas, meine sehr geehrten Damen und Herren 
des Ho'hen Bundesrates, war die Begründung 
des Antrage,s von 1925. Vielleicht sollte das 
ein Ansporn sein, 1975 diesen Gedanken und 
auch das große Vorhaben der öster.reichismen 
Familienrechtsreform zu veI1wiI1klichen. Ich 
danike Ihnen, meine Damen und Herren. (Bei
fall bei der SPO und bei Bundesräten der 
OVP.) 

Die E n t s chI j e ß u n g zum Strafrechts-
anpassungsgesetz wird a n gen 0 m m e n. 
(E 61.) 

36. Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates 
vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz. 
mit dem das Schulzeitgesetz geändert I wird 

(1187 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir ·gelangen nun zum 
36., Punkt der Tagesordnung: Änderung des 
Schulzei t.gesebzes. 

Beric:btersta:tter ist Herr Bundesrat Pis eh!. 
Ich ·bitte ihn, ü'ber den Gegenstand zu 'be
richten. 

Berichterstatter Pischi: Hoher Bundesratl Im 
Zus·ammenhang mit der Semestereinteilung für 
sämtliche Schulen auf Grund des neuen Schul
unterricb:tsgesetzes soll mit dem vorliegenden 
Gesetz.esbeschluß des Nationalrates zum Halb
ja'hresabschluß genel"ell eine Semesterferien
woche eingeführt werden. Durch eine gleich
zeitig'e Verringerung der Anzrnhl von 'ande.ren 
schulfreien Tag·en Iwird dabei weitgehend eine 
Belastung der Gesamtunterrichts\Zeit vermie
den. Vorgesehen ist unter anderem auch, daß 
der einem gesetzlich schulfreien Tag unmittoel
bar folgende Samstag 'schulf.rei sein soll und 
der Samstag vor dem .Palmsonntag in die 
Osterferd·en miteinbezogen wird. 

Der Unterrichtsausschuß hat die gegen
ständliche Vorlage in seiner Sibzung vom 
15. Juli 1974 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empf.ehlen, keineu Einspruch zuerhehen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Umerrkhisausschuß somit den A n t ra g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Ges.etzesbeschluß des National
rat'es vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundes
geset.z, mit dem das SchulzeOitg·esetzgeändert 
wird, wird kein ,Eins·pruch erlhoben. 

Vorsitzender: Ich Ibeg.rüße den im Hause er
Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen He- 5chlientel!1lell He[1!1Il Vli~an!Z1e1r IrtechJt herrlZ'liich. 

gen nicht vor. (Allgemeiner Beifall.) 
Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 

dies nicht der Fall. Woir g.ehen nun in die DebaUe ein. 

nie Debatte ist g.eschlossen. Zum Wort gemeldet ist Herr Bundesrat 
Remplbauer. Ich ertei'le es ihm. 

Wird vom Berichtefistatter ein Schlußwort 
gewünscht? - Dies ist nicht der Fall. 

Die Ahstimmung über die vorliegenden 
Gesetz'eSibeschlüsse des Nationalrates erfolgt 
getrennt. 

Bei der getrennt durchgeführten A b s t i m
m u n g beschließt der Bundesrat, gegen die 

.Bundesrat Remplbauer (SPO): Herr Vorsit
zenderl Selhr geehrter Herr Vizekanzler! Sehr 
geehrte Damen und Herrenl Die Novellierung 
des Schulz'eitgesetzes entspricht den Wünschen 
und den Anträgen, die se~tens de.r Eltern
verbände, der Wirtschaft und teilweise der 
Berufsschullehrer herangetragen wurden. Sie 
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bringt, wie schon im Bericht -angefüJhrt, die wiegen, und ich glaube, daß wir alle der Auf
EinfüJh.rung der Semesterferien lfür alle Schul- f·assung sind, daß es diese Winterferien geben 
typen, die Einführung einer Winterferien- soll. 
woche, s,i·e trägt weiters Vorsor:ge dafür, 
daß die Ferienwoche nicht zu Lasten der rBesonders zu 'begrüß-en ist, daß nun jene 
UIl!terrichtszei,t geht, sie bringt di'e Anpassung Samstage als schulfrei 'g-elten werden, die 
der Ferien der Berufsschullehrer an den Be- unmittelibarauf einen gesetzlich schulfreien 
reich der Pflichtschulen. Weiters wir.d der Tag folgen. 
einem g,eS'etzlich schulfreien 'f.ag unmittelbar 
folgende Samstag schulfrei sein. De,r Samstag 
vor dem Palmsonntag 'Wird in die Osterferien 
einbezogen. Dieser GesetJz,esbeschluß bedurfte 
der verfassungsmäßig vorgesehenen Zwei
drittelmehrlheit, die im Nationalrat auch ge
geben wurde. 

Das Schululliterrichtsgesetz, das wlr vor 
wenigen Monat'en hier in diesem Hohen Haus 
beschlossen haben und zu dem ,ich ausiführlich 
Stellung bezielhen 'konnte, sielht Semester
ferieneinteilung für sämtliche Schulen vor. Da
durch wird es möglich, eine Wintemerien
woche einzufiilhren, die vor -allem von der 
Elternschaft und von der Wütschaft begrüßt 
wird. Dabei können die Winterferien des 
heurig_en Schuljahres als Art 'Von PrOibegalopp 
für die künfUgen Semesterferien angesehen 
werden. Vielfach 'Wurde aus Elternkreisen der 
Wunsch 1 au,t , daß -auch Eltern schulpflichtiger 
Kinder die MöglidJ!k.eit eines FamHienwinter
urlaubes haben soHen. Auch die Fremdenver
kehr,swirtschaft begrüßt diese Winterferi-en
woche g-erade in der saisonmäßig schwächeren 
Zeit. 

Bei den Lehrern - das möchte ich beson
ders festlhalten - ist die Interessenlage ver
schieden. F,eststeht, daß diese Woche nicht 
von den Lehrern verlangt worden ist. Ich darf 
aber aus 'vielen Kontakten mit der Kollegen
schaft den Schluß ziehen, daß sie von vielen 
Lehrern -auch begrüßt ,wird. 

Sicher werden nun nicht alle Eltern mit ihren 
Kindern in den Semesterferien einen Winter
urlaub machen können. VieLfach können aber 
die Kinder bei entsprechender Schneelage auch 
in unmitte1harer Nähe ihres Wohnortes 
Wintersport betreiben. Städte und Gemeinden 
stellen in dieser Woche ein reiches Angebot 
an Freizeitveranstaltungen zur VeI1fügung. So 
war der Bäderbesuch für die heurige Energie
woche in vielen FäHen frei. Es ,ga'b Schulver
anstaltungen, Schulwettikämpfe in Turnsälen, 
Fahrten ,für die ,Skifahrer in di,e nächste Um
g-ebung und so weiter. Alles Maßnahmen, die 
natürlich ;betr,ächtliche Kosten verursachen, je
doch im Interesse der Kinder und im Interesse 
d'er Eltern getroffen wurden und sicherlich 
auch in ZUkUDR getroffen werden. 

Sicherlich ist dieses Gesetz nicht ganz 
problemlos. Aber die posi,tiven Aspekte über-

In diesem Zusammenhang darf ich er'wäh
nen, daß auf Grund der der'ZleiHgen Gesetzes
lage manchen Wünschen der Eltern nicht ent
sprochen wer-den konnte und so die Eltern 
nicht selten zu Entschuldigungsgründen Zu
flucht genommen haben, von denen die Lehrer 
oft nicht überzeugt s·ein konnten. Mit der nun
mehrigen Regelung, solch'e Samstage als schul
frei zu erklären, wird nicht nur einem berech
tigten Elternwunsch entsprach-en, sondern 
sicherlich auch eine recht ungute Situation 
betreffend solcher Entscbuldigungen bereinigt. 

IEr,freulicherweise wurde auch die Gruppe 
der BerufsschuHehrer mit iJhren Wünschen in 
dies,ern Ges·etz berücksichHgt. 

So g,ibt -es schon in dil8ser Schulik'ategorie 
den schulfreien Allerseelentag, den gleichen 
Beginn: des Unterrichtsj'a!hres und die Seme
sterferien. An jahrgangsrnäßigen Berufs
schulen bedeuten die Semesterferien j'a kein 
be'sonderes Problem. Hier ist eine Parall:elität 
mit den anderen Pflichtschulen ge,geben. 

Anders verhält es sich an lehrgangsmäßigen 
Berufsschulen, 'Wo Jeweils acht Wochen hin
durch die Berufsschulpflicht eines Ja'hres aIb
solviert 'Wir-d, und diese Turnusse schließ'en 
sehr eng aneinander. Aber auch dieses 
Prob1em läßt sich bei entsprechender Turnus
einteilung l·ösen. Wir haben -in Osrterreich 
diesbezüglich eine praktikable Lösung gefun
den, die sicherlich auch auf -gesamtö&teneichi
scher Basis praktizi'ert werden kann. 

Vor allem läßt s,ich dieses Problem dadurch 
lösen, daß den Bundesländern und ihrer Aus
führungsgeset2'igebung überlassen werden 
sollte, je:woeils di,e Dauer der Semesterferien 
festzulegen, und daß jene Formen, die wir 
auch für die Pflichtschul'lehrer an allgemein 
bildenden Ptlichtschulen ,haben,['ür die Beruf,s
schulen festgelegt werden. Diese flexible Rege
lung entsprkbrt soicherlich ,auch dem föderalisti
schen Prinzip und steHt den 'betroffenen 
Personenkreis zufrieden. 

Noch einmal auf die Winte:r:ferienwoche zu
rückkommend, möchte ich darauf verweisen, 
daß wir auf Grund der sogenannten Energie
ferien eine Reihe von Beobachtungen gewin
nen konnten, die zeigen, wie vielschichtig die
ses Problem in der Tat ist. Sicher ist, daß diese 

872 
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Woche für diegesundiheitliche Erziehung wie 
auch für die Festigung des FamilienleIbens von 
unschätzbarem Wert ist. 

Das gleiche gUt für freie Samstage. Ich 
denke hier an das verlängerte Wochenende 
für die Familie. Freilich bringt diese frei'e 
Woche f,ür die herufstätige Mutter Schwierig
keiten mit sich. Wir müssen die Schule auch 
im HinMick auf die Ferieneint.eilung und auf 
die Planung des Igesamten Schuljahres als 
soziale In'stitution sehen und den Eltern die 
Möglichkeit bieten, genau einzuteilen, wann 
ihr Kind die Schule besucht, und in 'der übrig·en 
Zeit Mittel finden, das Kind ·beauf.sichtig,en 
zu lassen. 

In der Stellungnahme der Ärzte'kammer ist 
von drei Wochen Winterf.erien die Rede, weil 
nur ein dre,iwöchiger Urlaub für das Kind zu 
einer wirklich g'esundlheitlichen Verbess'erung 
fuhrt. Die Wirtschaft wi1eder mhrt teils an, 
nicht im Februar, sondern schon im Jänner 
die Winterfer,ienwoche alllZus,e1:izen, weil im 
Februar ohneJhin bereits der Fremdenverkehr 
einsetzt. DaS Land Vorarlberg wünscht sich 
diese Winterferialwoche in der ersten Februar
woche, das Land Nieder,österreich brachte den 
Wunsch nach Dreiteilung des Schulbegoinns 
und nach DreHeilung der Ferien vor. Es gilbt 
also divergierende und untersdüedliche Stand
punkte, die vor.ge:bvacht werden und denen 
sowohl vom pädagogischen Standpunkt als 
auch vom Standpunkt einer vernünJftiog'en 
Schulzeitregelung nicht in allen Teilen ent
sprochen werden kann. 

,Die Festle,gung der Winterfierienrwoche im 
Februar muß mit der ganzen Schulrzeiteintei
lung g'esehen werden. Das ernte und das 
zweite Semester mü,ssen schon rein zeitlich 
ausg'eglichen sein, das erste darf nicht 'zu 
frülh, alber auch nicht zu spät e'insetizen. Es 
muß also eine vernünlftige Regelung gefunden 
werden, die eine Kompromißlösung der ein
zelnen Wünsche darstellt. 

Auch ein wichtiges pädagogi'sches Anliegen 
darf in diesem Zusammelllhang nicht über
seihen werden: Sowohl di'e letzte Veröffent
lichung über die erschreckend !hohen Zahlen 
des Nach!hiUeunterrichtes sind ein soziales 
Proiblem, als auch die belkannten Erlhebungen 
über die Zahl der Repetenten an unseren 
SdlUlen z'eigen, daß die Schulzeit richtig ge
nützt werden muß und daß vor allem im 
Rahmen der vorhandenen Schulzeit auch di'e 
Ubungszei't ihren Platz haben muß. 

Auf Grund der Herabs,etzung der Schultage 
im Zusammenhang mit der Winterferienwoche 
ist eine Entscheidung zu treffen, die dahin 
geht, daß sowohl auf der einen Seite für die 
Kinder und Jugendlichen ein genügender Frei-

zeitraum für die Erholung zur Vierfügung 
st'eht, auf der anderen Seite aber auch die 
voI1handene Schu}.zeit optimal genüt~t wird, 
um einen Uhungseffeikt zu erzielen und das 
Kind optimal zu f<ö~dern. Ich glaube, daß mit 
dieser Lösung dieser Ausgleich doch gegeben 
ist. Auf keinen Fall ,aber darf es in der vor
handenen Zem vor Semester- oder Jahres
abschlüssen durch gelhäufte Prüfungen zu 
Drucksituationen in der Schule kommen. 

Das Problem der Fünftagewoche wurde mit 
Absicht nicht in diese Beratungen mite,inbe
zogen. Die Lösunog dieses Problems wird 
sicherlich keine 'schulpolitischen Gegensätze 
zwischen den Parteien hervorrufen. Wir dis
kiuUeren dies'e ,Frage deI11ieit in der Bundes
sektion Pflichtschullehrer, und ich habe dort 
einen Vorschlag zur Diskussion gestellt, der 
aLs Kompromißformel gelten könnte. 

In der Volks'schule' läßt sich dies'es Pro'blem 
leicht lö·sen. Schwieriger ist es beispie1sweise 
an den Hauptschulen. Etwa 50 Prozent der 
Eltern sind derzeit positiv dazu eingestellt, 
etwa 50 Prozent stehen der Fünft.argewoche 
noch negativogegenüber, ebenso verhält es 
sich etwa bei den Lehrern. Z'We~fenos wird 
diese Frage in nächs~er Zeit auch mit auf der 
Tage'sordnung stehen. 

Zur Frag'e der Semeste.reinteilung: Diese 
mag vielleicht manchem als Rückschritt oder 
als W'echsel erscheinen. Dazu darf ich die 
Meinung vertreten, daß die Semestereint'ei
lunggünstiger ist als eine Trimestereintei
lung, weil dadurch eine zu starke Prüfungs
situation während des Schuljahres unter
ble~bt. Ich sehe darin einen großen Fortschritt, 
daß nunmehr 'auch die Lehrer an den allge
meinbilden:den und berufsbildenden höheren 
Schulen den Uberg,anog von einer dreimaligen 
Beurteilung in einem Unterrichtsjahr zu einer 
zweimaHgen Beurteilung für richUg haUen. 

ErfreuHch ist weiters die Verordnung des 
Bundesministeri:ums für Unterricht und Kunst·, 
über die Leistungslbeurteilung an den ,allge
meinibildenden Pflichtschulen und an d'en allge
meü1bildenden höheren Schulen, wobei di·e 
Mitarbeilt der Schüler und deren ständige Be
obachtung stärker in den Vordergrund gestellt 
wird, als die,s 'hi'sher der Fall war. 

Mit dem U'bergang zur Semestereinteilung 
tritt sicherlich auch eine wesentliche. Konsoli
diterung und eline Verbesserung des Beurtei
lungswesens an unserer Schule ein. Im Zu
sammenihang mit dem Schulzeitg·esetz wurde 
schon in einzelnen Bundesländern geprÜl]t, in
wieweit man differenzierte FerienJbestimmun
gen und differenzierte SchulzeHbestimmungen 
erfassen kann. Auch deshalb ist man in der 
Rahmenges:etzgebung für die Bundesländer 
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weitgehend flexibel geblieben, deshalb auch 
der Sechs-Wochen-Zeitraum Schuljahreshe
ginn zwischen 16. August und 30. September, 
der den Bundesländern die Möglichkeit zur 
freien Gestaltung und Festlegung des Schul
beginnes läßt. 

Freilich hat sich in den letzten Jahren ge
Z'eigt, daß die Bundesländer vielfach die Ein
heitlichkeit zwi'schen Bundesschulen und 
Pflichtschulen im Hinblick auf die Ferien
ordnung und den Schulbeginn berücksichtigen, 
vor allem zum Vorteil jener Familien, die 
Kinder an Bundes- und ,Pflichtschulen haben. 

Meine Damen und Herren! Es 'l!Slt zu hoffen, 
daß die Ausffihrungsg.esetzgebung in den 
Ländern rasch erlassen wird, sodaß im Zu
sammel1'hang mit dem' Schulunterrichtsg'esetz 
das Schulzeitgesetz und eine klare RechtSibasis 
rur die Schulzeit ,geschaffen wird, damit die 
Eltern ihre Ferien und jjhren Urlaub mit den 
Kindern planen können. 

Meine Fraktion wird dieser Gesetzesvorlage 
selbstverständlich zustimmen. (Beifall bei der 
SPO.) 

Vorsitzender: Zum Wort g,emeldet ist Herr 
Bundesrat Dr. Schambeck. Ich erteile ihm 
dieses. 

Bundesrat Dr. Sdlambeck (OVP): Herr Vor
sitzenderl Herr Vizekanzlerl Meine Damen 
und Herren! Hoher Bundesrat! Es freut mich, 
daß wir es hier mit einem Gesetz zu tun 
Ihaben, dem auch meine Fraktion gerne die 
Zustimmung geben wird. Wer die Schule als 
einen Teil de-r Gesellschaft ansieht, der weiß, 
daß mit dem Lehensrhythmus der Gesellschaft 
und der einzelnen nicht nur der Lernstoff, 
sondern auch die Schulzeit eines steten Ober
denkens bedarf. 

Es ist erfreulich, daß dieses Gesetz ein
stimmig verabschiedet werden kann, ein nicht 
leicht zustande gekümmener Komprorniß zwi
schen Lehrern, Eltern, Schülern und auch den 
Interessen des Fremdenv'erkehrs, die in den 
Bundesländern - was in der Länderkammer 
,betont sei - ja unterschiedlich sind, was 
wir bei der Festsetzung der Winterferien g,e
merkt haben. 

Weiters ist erfreulich, daß für alle Schulen 
einschließlich der Berufsschulen eine überein
stimmende Schulzeitregelung 'gefunden wer
den konnte, worauf schon Herr Kolleg,e 
Remplbauer hingewiesen hat, eine Regelung 
der Feiertage, der Semestereinteilung gleich 
den Hochschulen mit kurzen Semesterferien 
und außerdem auch ein Ausgleich von elf auf 
acht Tage der Zeit, über die ein Schulleiter 
frei verfügen kann. 

Noch nicht wurde das Problem der Fünf
tagewoche geregelt, ein Problem, das noch 
auszudiskutieren ist, damit hier der entspre
chende Bewußtseinsprozeß Platz greift. Ich 
glaube auch, daß die Fünftagewoche bei ent
sprechender Stoffeinteilung ~ür die Eltern, für 
die Schüler, aber auch für die Lebrer be
grüßenswert wäre. Wir dürfen im ülbri,gen 
auch nicht annehmen - ich darf hier für die 
Lehrer sprechen -, daß sie außerhalb der 
Schulzeit nichts zu tun halben, noch dazu, wo 
wir gerade bei der Schulreform darauf hin
weisen, daß die Lehrerfortbildung eine be
sondere Bedeutung bekommt und daß außer
dem der junge Mensch zur Entfaltung seiner 
Persönlichkeit auch einer entsprechenden Frei
zeit bedarf. 

Wir können in dem vorliegenden Gesetz 
bereits zwei Ansät:ze zu dieser Fünftagewoche 
und zum Samsta'gproblem finden: Der Samstag 
vor dem Palmsonnta,g soll schon frei sein und 
damit dieser Tag schon ein Teil der Oster
ferien sein und zweitens soll am Samstag 
der Unnerricht nicht länger als bis 12.30 Uhr 
dauern. 

Meine Damen und Herren! Abschließend 
möchte iCh darauf hinweisen, daß natürlich 
für uns in der Schulreformdiskussion das 
Problem SChulzeit nicht allein eine Frage der 
Zeit ist, nämlich der Tag,e, an denen Unterricht 
sein soll, sondern Sie wissen, Kollege Rempl
bauer, sosehr wir hier bisher gemeinsam 
gegang,en sind, stehen wir jetzt in der SChul
reformdiskussion der Frage GanztagssChule 
oder TagesheimsChule gegenüber, das heißt, 
vormittag und nachmittag Unterricht oder vor
mittag Unterricht und am Nachmittag ent
sprechende Betreuung, wobei ich der Meinung 
bin, daß eine freiwillige GanztagssChule nur 
schwer mögliCh ist, denn wer sich freiwillig 
entscheidet, am NaChmittag nicht mehr in die 
SChule zu gehen, hat nur den halben Stoff. 

Hier, glaube ich, wird es sehr wertvoll sein, 
wenn die Schulversuche€lbenentsprechende 
Ergebnisse zeitigen sollten, und ich begrüße 
es, daß der Herr Minister Sinowatz den Vor
schlag des OAAB auf eine Tag,esheimschule 
auch schon zum Gegenstand von Schulver
suchen machen läßt. 

Ziel einer TageSlheimsChule soll es sein, dem 
Schüler neben der schon bisher obligaten Ver
mittlung der Bildungsinhalte am Vormittag 
in der noch am Nachmittag zur VerJügung 
stehenden Zeit das Aufarbeiten und Vertiefen 
des Lernstoffes, die VOI1ber,eitung auf den 
nächsten Schultag u:ater fachkundiger Anlei
tung zu ermöglichen, eine entsprechende An
leitung zur Gestaltung der Freizeit in sport-
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Dr. Sdlambeck 
lieher wie musischer Hinsicht und die Ein- Berichter.statter über heide Punkte ist Frau 
ordnung des Kindes in die soziale Gemein- Bundesrat Annemarie ZdarSky. Idl bitte um 
schaft zu vermitteln. ihren ersten Bericht. 

Die Dauer ,eines derartigen Heimschulauf
en1lhaltes sollte sich nach der Altersstufe, nach 
dem Schultyp und nach den lokalen Gegeben
heiten richten. Tages'heimschulen sollten an 
bestimmten Standorten errichtet werden, an 
denen sich schwerpunktmäßiig die Notwendig
keit hieflÜr ergibt. 

Ich möchte diese Kontrastierung von Ganz
tagsschule und Tagesheimschuleim Zusam
menhang mit der Schulzeibfr,age herausstellen 
und der Hoffnung Ausdruck. gelben - womit 
ich schließen will, meine Damen und Her
ren -, daß wir auch dieses Problem na<;h 
einem gleichen Prozeß objektiver Meinungs
bildung und Ulbereinstimmung in der parla
mentarismen Staatswillenstbildung im Zuge 
der Schulreform werden >beschließen können, 
wie das auch jetzt in begrüßenswerter Weise 
mit .dem Schulzeitgesetz möglich gewesen ist. 
Ich danJke Lhnen. (Beifall bei der OVP und 
bei Bundesräten der SPtJ.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton (der 
die Verhandlungsleitung übernommen hat): 
Weitere Wortmeldung,en liegen nicht vor. 

Ich stelle die Frage, ob noch jemand das 
Wort wünscht? - Das ist nicht der Ball. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Beridlterstatter das Sehlußlwort 
gewünscht? - Das ist auch nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Ein s p r u c h zu er
heben. 

37. Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates 
vom 12. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Landarbeitsgesetz geändert wird 
(Landarbeitsgesetz-Novelle 1974) (1180 der 

Beilagen) 

38. Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates 
vom 12. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Mutterschutzgesetz geändert wird 

(1181 der Beilagen) 

Vorsitzender-Stellvertret'er Dr. Skotton: Wir 
gelangen nun 'zu den Punkten 37 und 38 der 
Taglesordnung über die eingangs beschlossen 
wurde, die Debatte unter einem abzuführen. 

Es sind dies 

Landal'beitsgese1Jz.,Novelle 1974 und 

Änderung des Mutterschutzgeset'l,es. 

Berichterstatterin Annemarie Zdarsky: 
Hoher Bundesratl Durch den vorliegenden 
GesetzeSibeschluß des Nationalrates sollen vor 
allem die Vor.aussetzungen rur die Ratifikation 
des von der Internationalen AIIbeitsikoIl!ferenz 
im Jahre 1969 ang'enommenen Ubereinkom
mens Nummer 129 über die Arbeitsaufsicht 
in der Land- und Forstwirtschaft geschaffen 
werden. Weiters soll das LandaIlbeitsgesetz 
an die verbesserten Mutterschutzlbestimmun
gen, insIbesondere durch die Verlängerung der 
Schutzfrist von acht Wochen vor und nach 
der Niederkunft, angepaßt werden~ 

Der So.z,ialausschuß hat die gegenständNche 
Vorlage in seiner Sitzung am 15. Juli 1914 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hoihen Hause 'zu empfehlen, 
~einen Einspruch zu erheben. 

Als Er,gebnis seiner Beratung stellt der 
Sozialausschuß somit den A TI t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Ges'etzesbeschluß des Nat·ional
rates vom 12. Juli 1914 rbetreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das LaI1ldarbeitsgesetz ge
ändert wird (Landarbeitsgesetz-NoveUe 1914), I 

wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Ich 
bitte um den ZIWeit,en Bericht. 

Berichterstatterin Annemarie Zdarsky: 
Hoher Bundesrat! Der vorliegende Gesetzes
beschluß des Nationalrates beinhaltet Rege
lungen betreffend die Sonderzahlungen und 
enthält Bestimmung,en ,über die Anwendung 
des Abschnittes lliI des Mutterschutzgesetzes 
auch auf die Lehrer, deren Dienstrecht gemäß 
Artikel 14 Absatz 2 B-VG in der Fassung des 
Bundes'verfassungsgesetzes BGBl. Nr. 215/1962 
in die Gesetzge;bungSikompetenz des Bundes 
fallen. Weiters wird klargestellt, daß der 
Bundesminister für Unterricht und Kunst mit 
der Wahrnehmung der dem Bund in bezug 
auf die obgenannten Lehrer zustehenden 
Rechte betraut ist. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 15. Juli 1974 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Sozialausschuß somit den An t rag, dler 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 12. Juli 1914 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Mutterschutzgesetz ge
ändert wird, wird ~ein Einspruch erhoben. 
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Vorsitzender-5tellvertreter Dr. Skotton: Idl 
danke für die Berichte. 

Zum Wort gemeldet hat sich Frau Bundes
rat Edda Egger. Idl erteile ihr das Wort. 

Bundesr,at Edda Egger (OVP): Herr Vor
sitzenderl Herr Vizekanzlerl Haher Bundes
ratl Es ist sehr erfreulich, daß es in Osterreich 
vielfältige Mutterschutzbestimmungen gibt 
und daß sowdhl Politiker als auch Intere'SSens
vertretungen und zuständig'e Fachleute immer 
wieder um Verlbesserungten bemüht sind. Das 
zeigt die soziale Gesinnung aller - ich be
tone "aller", nicht nur einer Partei - und 
ist s-icherlich auch 'ein großer Beitrag zur 
physischen und psychischen Gesundlheit von 
Müttern und Kindern. Daher stimmen wir der 
heutigen Novelle se1bstverständlich zu. 

Die heute vorliegende Gesetrzesänderung ist 
aber nur notwendig geworden, weil die 
eigentliche Novelle des Mutterschutzg·esetzes 
vom März 1974 in zwei P.unkten evgänzt und 
präzisiert werden mußte, wie Sie bei der 
Berichterstattung gehört haben. Natürlich fragt 
man sich, warum das notwendig war, und in 
diesem Zusammenhang möchte ich einen 
Wunsch anmelden. 

Jede neue Änderung - und jed,e Nov,elle 
ist ja eine Änderung - erschwert die An
wendung eines Gesetzes und sollte deswegen 
möglichst vermieden werden. Dies gilt beson
ders dann, wenn es sich um Gesetz,e handelt, 
die nicht nur von Rechts'kundigen und von 
Ämtern, sondern von breiten Kreisen der Be
völkerung anzuw.enden sind oder ihnen zugute 
kommen sollen. Könnte die Ursache ,rur die 
nun richtigzustellenden Fehler nicht auch 
darin liegen, daß heute so viele unserer 
Sozialgesetze außerordentlich kompliziert sind 
und es überhaupt so vielerlei dieser Gesetze 
gibt? Eine Ubersicht ist kaum mehr möglich. 
Es wäre daher ein sehr wertvolles Bestreben, 
wenn bei künftigen Änderungen solcher Ge
setze nicht nur dazugeflidd, sondern eine 
möglichst knappe Zusammenfassung und eine 
gute Ubersicht über den ganzen Bereich er
reicht werden könnte. Das ist mein erster und 
sehr nachdliücklicher Wunsch. 

Der zrw·eite ist, daß der Mutterschutz, wie 
ihn alle Gruppen der Arlbeitnehmer.innen be
reits ha'ben - heute wurde ja in der Er
gänzung gerade festgestellt und klargestellt, 
daß die Gruppe der Lehrerinnen hier eben 
auch voll einzubeziehen ist -,auch für alle 
anderen Frauen in Osterreich durchgeführt 
werden sollte. Ich denk,e hiebei an die 
Bäuerinnen, die selbständi.genFrauen in der 
Wirtschaft und alle anderen fr.eiberlliflich 
Tätigen, aber auch an die sogenannten - und 

ietzt sage ich das unter Anführungszeichen ~ 
"Nurhausfrauen", die im Falle der Mutter
schaft von der Gesellsmaft absolut nicht ver
gleichbar.e so~iale Leistungen wie die Dienst
nehmerinnen erhalten. Sie sind da wirklich 
benachteiligt. 

Natürlich kann diesen Gruppen von Frauen 
nur mit anderen Formen von Leistungen ge
holfen werden. Dazu gehören vor allem ver
schiedene Dienstleistungen, denn zu den ge
nannten Gruppen ge'hören eiben diejenigen, 
deren Arbeitsleistung ClIbs'Olut nicht ohne wei
teres ersetzt werden kann, wenn nicht andere 
Menschen zur Verfügung stehen. Diesen Grup
pen ist mit Geldbeträgen allein nicht geholfen. 

Solche Dienstleistungen könnten zum 
Beispiel Familienhelferinnenerbringen. Diese 
Institution, die meist im Bereich von Ländern 
oder Gemeinden geführt wird, müßte viel all
gemeiner gefördert werden, damit ausreichend 
Familienhelferinnen zur Verfügung stehen. 
Ähnliches würde zum Beispiel auch für die 
Krankenschwestern gelten, die heute als in 
der Sorzialmedizin Tätigegefiührt werden, also 
das sind, was man in manchen Ländern als 
Gemeindeschwestern ,bezeichnet, die eiben auch 
mancherlei Hilfe Ü1bernehmen könnten. 

Aber ohne Zweifel /brauchen wir neben 
Dienstleistungen auch noch andere Möglich
keiten, um allen Frauen in Osterreich einen 
besseren und ausreichenderen Mutterschutz zu 
gewähren. 

Leider habe ich k,aum die Hoffnung, daß 
meine heutigen Anregungen den Anstoß dazu 
ge.ben werden, diese Fragen tatsächlich in 
Angriff zu nehmen. Alber steter Tropfen h6hlt 
den Stein und bringt schließlich doch etwas 
in Bewegung. In diesem Sinne stimmen wir 
der vorliegenden Novelle gerne zu. (Beifall 
bei der OVP.) 

Vorsitzender-StelLvertreter Dr. Skotton: Als 
nächster zum Wort gemeldet ist Herr Bundes
rat Windsteig. Ich erteile ihm das Wort. 

Bundesrat Windsteig (SPO): Herr Vorsitzen
der! Herr VizekamJerl Sehr verehrte Damen 
und Herren! Meine geschätzte Frau Vorred
nerinhat sich hauptsächlich mit den Problemen 
des Mutt.ersmutzes beschäft,i'gt, für welche 
Bestimmungen in der Änderung des Mutter
schutzg,esetzes selbst und auch im Landarbeits
gesetz entJhalten sind. 

Ich möchte mich absolut kurz fassen, alber 
doch auf einig.e Probleme des Landarbeits
gesetzes eingehen und vielleicht dabei einen 
Gedanken äußern, der, das weiß ich sicherlich, 
nicht sehr rasch in die Tat wird umgesetzt 
werden können". 
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Windsteig 

Wir erleben im ZusammeIllhang mit dem dieser KompeteIllzänderungen in gleicher 
Landarbeitsgesetz die Beschlußfassungen Weise behandelt werden können wie alle 
über Bestimmungen der Land- und Forstwirt- anderen Ar,beitnehmer. 
schaftsinspektion und somit ·eine AngleidlUng Den beid,en vorHegenden Gesetzesbeschlüs
an das A!1beitsrecht, das andere Arbeitnehmer sen des Nationalrates werden wir Sozialisten 
in Industrie und Gewerbe, Handel und der-
gleichen schon lange haben. Wir erleben eine 
AIllgleichung, ein Nachziehen von Bestimmun
gen [tür eine Berufs gruppe, die eine so:ziologi
sche Einheit bildet oder, wenn Sie wollen, 
die gesondert be/handelt wird. 

Eines ist klar: die Strukturv,eränderung, die 
Mechanisierung, die Technisierung und die 
Rationalisierung in der ,Landwirtschaft haben 
es mit sich gebracht, daß sich die Situation 
des landwirtschaftlichen Arbeitnehmers we
sentlich g·ewandelt hat. Aus dem damaligen, 
wenn Sie wollen, vor 50, 60 Jahren noch 
Knecht oder Dirn g·enannten Allbeitne'hmer, der 
IDÖglicherweis.e und nicht zru selten natürlich 
bei den P.ferden im Stall g'eschlafen und sich 
mit einem Kotzen zugedeckt hat, ist ein hoch
qualifizierter Facharbeiter geworden, der auf 
Grund dieser Tatsache eine spezialisierte Aus
bildung erfahren muß, dem wir aber auch 
gerade auf Grund der so wesentlichen Ver
äIllderungen der landiwirtschMtlichen Arbeit 
überhaupt besondere SchutzmaßnaJhmen zu
stehen müssen. Diese werden nunmehr hier 
festgehalten. 

Ich gehe nicht ins Detail der einzelnen Be
stimmungen ein, 'sündern möchte sagen, was 
ich eigentlich hiebei am Herzen habe: Wenn 
wir hier nämlich bei allem Respekt vor den 
föderalistischen BestreIbungen und vor diesem 
Gedanken unserer Verfassung stehen, dann 
müss·en wir doch zur Kenntnis nehmen, daß die 
ganze Sozialentwicklung der Land- und Forst
arbeiter immer wieder hinten nach hinkt. In 
der Bundesg.eseflzgebung werden Grundsatz
gesetze beschlossen, die dann mehr oder 
minder in Auslführungsgesetzen der Länder 
konkretisiert werden. 

Daraus ergibt sich wohl die Tatsache, daß 
diese Berufsgruppe in g.anz Osterreichgrund
sätzlich in gleicher Weise ,behandelt wird, im 
Detail aber sind doch Unterschiede zwischen 
der Gesetzgebung der einrzelnen Länder mög
lich, was ich absolut nicht als unJbedingt er
str·ebenswert ansehe. Ich würde es alber be
grußen, daranzugehen, auch die Lanrd- und 
Forstarbeiter in .der Gesetzg,sbung in der
selben Weise zu behandeln wie alle anderen 
Arbeitnehmer. ·Ich glaube, daß ihnen damit 
wesentlich gedient wäre. 

Mein Wunsch wäre also, in dieser Richtung 
hin zu arbeiten, d·enn damit würden ·die Land
und Forstaribeiter nicht immer hinten nach
ziehen müssen, sondern sie würden ·auf Grund 

sehr gerne die Zustimmung geben, weil wir 
darin einen Fortschritt in der Sozialgesetz
gebung auch für die Land- und Forstarbeiter 
sehen. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: 
Weitere Wortmeldungen Heg.en nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. 

Die Debatte ist ,g,eschlossen. 

Wird von der Frau Berichterstatterin ein 
Schlußwort ge'wünscht? - Dies ist nicht der 
Fall. 

Die Abstimmung ülber die vorliegenden 
GesetzeslbeschlJüsse des Nationalr·ates erfolgt 
getrennt. 

Bei der getrennt durchgeführten A b s t i m
m u n g beschließt der Bundesrat, gegen die 
beiden GesetzeS!beschlüsse des Nationalrates 
k ein e n Ein s p r u c h zu erheben. 

39. Punkt: Gesetzesbescb.luB des Nationalrates 
vom 12. Juli 1914 über ein Bundesgesetz be
treffend die Mitwirkung von Arbeitnehmer
vertretern im Aufsichtsrat der "Usterreichische 

Elektrizitätswirtscbafts-Aktiengesellschait" 
(Verbundgesellscbaft) (1182 der Beilagen) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Wir 
gelangen nun zum 39. Punkt 'der Tagesord
nung: Bundesgesetz betreffend die Mitwirkung 
von Arbeitnehmewertretern im Auf.siChtsrat 
der "Osterreichische Elektrizitätswirtschafts
Aktiengesellschaft" (Verbundgesellschaft) . 

Berichterstatter ist Frau Bundesrat Wand'a 
Brunner. Ich bitte um ihren Bericht. 

Berichterstatt.erin Wanda Brunner: Herr 
Vorsitzender! Hernr SooiJalLmi!ndsber! Meine 
Damen und Herren! Ich bringe den Bericht des 
Sozialausschusses über den Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates vom 12. Juli 1914 Ü'ber ein 
Bundesgesetz betreffend die MitIwirdtung von 
Arbeitrrehmer:vertretern im Auf.sichtsrat der 
"~Osterreichische Elektrizitätswirtsch'afts
Aktiengesellschaft" (Verbundgesellschaft) . 

Das Arbeit'sverrfassungsge,setz, BGBl. Nr. 22/ 
1914, hat einige Unternehmen, darunter die 
Verbundgesellschaft, von den Be'stimmungen 
über die MitwiI1kung der Arbeitnehmer im 
Aufsichtsrat ausgenommen. 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates soll nun die Rechtsgrund
lage für die Entsendung von Arbeitn~hmer-
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Wanda Bronner 

vertretern in den Aufsichtsrat der Verbund
gesellschaft unter BelÜcksichtigung der beson
d·eren Verhältnisse in der Elektrizitätswirt
schaft geschaffen werden. 

Der Soz-ialaussmuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 15. Juli 1974 
in Verhandlung genommen und mit Stimmen
mehrheit beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch 'zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Sozialausschuß somit den A n t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Geg,en den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 12. Juli 1974 betreffend die Mit
wirkung von Ar:beitnehmervertretern im Auf
sichtsrat der "Osterreichisdle Elektrizitäts
wirtschafts-Aktienges,ellschaft" (Verlbundge-

- sellschaift) wird ikein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Ich 
danke der Frau iBerichterstatterin für ihreu 
Bericht. 

Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemelidet hat sich Herr Bundesrat 
Dr. Heger. Ich erteile ihm das Wort. 

Bundesrat Dr. Heger (OVIP): Herr Vorsitzen
der! Herr Bundesminister! Meine Damen und 
Herrenl Gestatten Sie mir, daß ich zu dem 
vorliegenden Ges'etzesbeschluß im Namen mei
ner Fraktion ein Statement ClJbgebe. 

Ich glaube, alle diejenigen, die mich aus der 
parlamentarischen Tätig'keit kennen und die 
darüber hinaus noch meine Arbeiten in der 
Kammer und in der Bundeskammer kennenge
lernt haben, wissen sicherlich, daß ich ~u den
jenigen UnterneIhmern gehöre, die dem Fort
schritt im Unternehmen die Lebensaufgabe ge
widmet haben. Wenn ich 'bemüht bin, in mei
nem eigenen Betrieb als erster Arbeitnehmer 
seLbst zu fungieren, so habe ich auch diese 
Tatsache meiner Handlungsweise in alle jene 
Gremien hineinverlegt, in denen ich außerhalb 
des Wirkungsbereich.es meines eigenen Unter
nehmens tätig bin. 

Ich darf Ihnen hier von einer Begegnung 
berichten, die ich vor einigen Tagen hatte. 
Das erste Mal trat der AUlfsichtsrat der SAKOG 
am vergangenenFreitag in der neuen Zusam
mensetzung in Unz zusammen. Bei dieser 
ersten Sitzung hat sich gerzeigt, daß es in unse
rer fortschrittlichen Zeit g,ar nicht so unwichtig 
gewesen ist, in dieser Zeit mit den Krisen 
und mit den überraschenden Ereignissen ein
mal mit den Arbeitnehmern in vermehrter 
Form zu sprechen als bisher. Was bisher so 
einfach über die Bühne gegangen ist, was 
als Selbstv·erständlichkeiten !hingenommen 
wurden, was, nachdem es gefordert, auch gege-

ben wurde, dies ist nunmehr ein Anliegen, 
das nicht mehr allein von der UnternehmeIlJS
führung, sondern auch mit den Meinungen 
und Stimmen -der in den zuständig-en Organen 
tätigen Arbeitnehmer beschlossen wird. 

Und hier ist es interessant, meine Damen 
und Herren, zu bemerken, daß in die Reihen 
dieser guten Männer aus dem Arbeitnehmer
kreis -erst das Bewußtsein an sie selbst heran
getragen wurde, daß es ,gar nicht so einfach 
ist, mit den ScbJwierigkeiten, die in einem 
Unternehmen auftauchen, fertig zu werden. 
Nun lernen sie diese aus der eig-enen Erfah
rung heraus, nun müssen sie mitbestimmen, 
wie die Investitionen g,emacht werden, nun 
müssen sie mitverantworten, wie die Gelder 
aufg,ebracht werden, um zu diesen Investi
tionen zu kommen. Nun muß der Investitions
plan feststehen: Wass 0 11 angeschafft werden, 
was k a n n angeschafft werden, was muß ,an
geschafft werden? Und dann ist die heikle 
Frage des Bezahlens und der Abwicklung der 
Geschäfte, die für Investitionen notwendig 
sind, nicht mehr allein ein unbekanntes Grö
ßenschachern, daß man sagt: "Na, das liegt 
ja sowieso noch drin, das wird der Unter
nehmer schon leisten kiönnen!" Nein, meine 
Freunde, jetzt sitzen wir gemeinsam mit den 
Arbeitnehmern am runden Tisch und verant
worten gemeinsam, was angeschafft werden 
kann, alber auch, wie es bezahlt we~den muß. 

Ich halbe mit Freude bemerkt, und ich muß 
immer sagen, das ist meine persönliche Erfah
rung: Das Gespräch mit den Arbeitnehmer
vertretern allein anläßlich dervorgeschriebe
nen Abwicklung der Debatte bei den Aufsichts
ratssitzungen ist nicht so interess·ant, sondern 
erst nachher das Gespräch mit den Arbeit
nehmern am runden Tisch, wo viel ungehemm
ter gesprochen wi~d, wie, wann, wo, was ent
steht, und diesen Eindruck, meine Damen und 
Herren, möchte ich Ihnen nicht verhehlen. Ich 
bin bestimmt nicht der letzte, aber bestimmt 
einer der ersten, der mit dem eI1weiterten 
Aufsichtsrat nach dem neuen Betriebsverfas
sungsgesetz zu tun gehabt hat. Und ich bin 
froh und glücklich nicht nur über die Erfah
rungen, die nicht nur ich aus dieser ersten 
Begegnung gewonnen habe, sündern auch über 
die Erfahrungen, die diejenigen, die ihr bei
gewohnt haben, nunmehr sammeln werden. 

Nun werden Sie mich fragen: "Warum dies,e 
Einleitung?" Ich kann ,es Ihnen gleich beant
worten: Weil ich mit ,der Mitbestimmung auch 
die Mitverantwortung im Blickpunkt unserer 
Bestrebungen und unserer Begegnungen hier 
in diesem Haus sehen möchte. 
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Dr. Heger 
Ich kann bei sorgfältig,er Pr.üfung des Geset

zestextes und bei - ich möchte fast sagen -
versuchter Objektivierung der Debatten ein 
gewisses Unbehagen nicht veDhehlen, und 
2JWar ein Unbehagen des.wegen, weH ich in 
diesem Gesetz eine Umfurrktionierung der bis
herigen gesetzlichen Bestimmungen, soweit sie 
die Ver,bundgeseUschaftbetreffen, sehe. 

Ich danf Ihnen ganz kurz, stichwortartig nur 
in Erinnerung rufen: Nach dem 2. Verstaat
lichungsgesetz, BGB!. Nr. 81/1947, waren 
24 Aufsichtsräte in die VeIibundgesellscha.ft 
zu entsenden. Davon hatei:n Drittel der Bund 
zu entsenden gehabt, ein Drittel die Länder 
und ein Drittel die Interessenorganisationen, 
also von diesen insge,samt acht ZlWei die Bun
deskammer, ~ei die ArfbeiteI1kammer, zwei 
die Landwirtschaftskammer und ZlWei der 
Arbeiterbetriebsrat. 

Das 2. Verstaatlichungsgesetz 1947 ist sicher
lich ein einfaches Gesetz gew-esen, das heißt, 
es war mit einfacher Mehrtheit, hesser gesagt, 
ich würde das in den Konjunktiv setzen, es 
wäre auch mit einfacher Mehrheit zu beschlie
ßen gewes·en, weil im Zusammenhang mit die
s·en ganllen Regelungen naCh dem Kriegszu
sammenbruch des Jahres 1945 diese Gesetze 
in einfacher Weise zu beschließen notwendig 
geworden ist. 

Nun sind wir der Meinung, daß es sich 
- auch nach den Erkenntnissen des Verfas
sungsgerichtshofes - hinsichtlich der Geset
zesWlÜrdigkeit nach dem Staatsvertrag 1955 
um eine andere Materie gelhandelt hat und 
Zlweifellos für die Abänderung des bestehen
den Gesetzes über die Verbundgesellschaft 
ein Verfassungsgesetz notwendig geworden 
wäre, das bekanntermaßen einer nweidrittel
mehrheit bedaflf. 

Ich darf bei di.eser Gelegenheit sagen, daß 
dem sChon ReChnung getragen wurde, zwar 
nicht im Zusammenhang mit der Verbundge
sellschaft, aber im Zusammenhang mit der 
burgenländischen Landesgesellschaft, die durch 
ein Verfassungsgesetz im Parlament begrün
det wurde. 

triebsrätegesetzes und damit die Rechtsgrund
lage~ür die Entsendung von Arbeitnehmer
vertretern durch den Zentralbetriebsrat weg
faHen." Und dann folgt die weitere Begrün
dung. 

Ich weiß nicht, inwieweit ich richtig orien
tiert 'bin, aber ich haJbe -gehört, daß dem Herrn 
Vizekanzler lng. Häuser von seiten der Arbeit
geberscha;ft, von seiten der OVP-V,ertreter 
vorgetragen wurde, es beim Status quo zu 
belassen 'zusätzlich 'ZlWeier weiterer Vertreter 
aus dem Betriebsrat. Das war das Angebot 
der OVP, und es schien, als wolle der Herr 
Vizekanzler diesen Dingen gar nicht so ·diffe
renz'i erten tgegen:stehen. 

Aus dieser Sachla,ge heraus frage ich. mich 
- und ich glaube, das scheint berechtigt zu 
sein, weil ich das Gefühl habe, daß hier aus 
reinen, entschuldigen Sie lbitte,wenn gerade 
ich das hier so sagen muß, obwohl ich harte 
Worte gerne vermeide, sozialistischen Macht
ansprüchen dieses Gesetz durchgefUhrt wer
den muß -, ich frage mich also, wann und wo, 
meine Damen und Herren, der nächste Macht
erweiterungsgriff der Sozialistischen Partei, 
der monoikoloren Reg.ierung erfolgen wird? 

Ich frage mich ernstlich und konkret: Welche 
menschliche, welche soziale, welche wirtschaft
liche, welche staatspolitische, welche ordnungs
politische, welche arbeitstechnische Verbesse
rung durch den Riesenapparat eines nunmehr 
36köpfigen Aufsichtsrates erzielt werden soll. 
Ich frage mich, warum man die Organe im 
Wirtschaftsleben überhaupt ve.rgröß.ert, statt 
verkleinert. Ich frage mich, welche Rechte und 
welche Anliegen der Arbeitnehmerschaft da
durdl verbessert werden sollen, daß man den 
Aufsichtsrat in der Verbundgesellsch.aft von 
24 auf 36 erhöht. 

Ich frage mich abschließend und selhr ernst: 
Was st·eckt wirklich hinter diesem Gesetz? 
Was soll dieser neuerliche Machtver.größe
rungsanspruch? Wem soll er dienen? Allen 
asterreichern, wie es von seiten der Soziali
sten gebracht wurde? Allen Osterreichern, wie 
so oft versprochen? Ich glaube, hier in diesem 
Fall sicher nicht! 

Ich hin dageg-en, bestehende, bewährte Ge
setze zu ändern, ohne daß allgemeine Inter
essen aller Usterreicher zwingend berührt wer
den. Ich bin dagegen, daß man ohne Zlwingende 
Gründe ang·ebliche Anpassungen an fortschritt
liche Entwicklungen der Gegenwart macht, die 
sowieso im Gesetz - tadellos bewährt -
verankert sind. Wir lehnen dieses Gesetz ab. 

Ich s-ehe daher, meine selhr verehrten Damen 
und Herren, keine Notwendigkeit, eine Änd~
rung der bisherigen praktischen Ordnung 
durch ein neues Gesetz 'zu begründen. Warum? 
ICh habe bereits mitgeteilt, wie sich der Auf
sichtsrat der Verbundgesellschaft zusammen
gesetzt hat. Was einzig und allein befürchtet 
wurde, stelht im Bericht des Sozialausschus.ses. 
Ich zitiere wörtlich mit Erlaubnis des Vorsit
zenden: Herr Vorsitzender! Herr Vizekanzler! Meine 

"Mit Inkrafttreten des Arbeits:verfassungs- Damen und Herrenl Die Bedeutung der Ener
gesetzes werden die Bestimmungen des Be- giewirtschaft in der g-esamtenösterreichischen 
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Dr. Heger 
Wirtschaft ist so ·groß, daß man gerade in die
sen so wirtschaftlich harten Zeiten, wie sie 
jetzt auf uns zukommen, alles vermeiden soll, 
was· Bestehendes, gut Bewäihrtes ändert. Man 
soll keine einseitigen parteipolitischen Macht
verhältnisse für eine Institution, die allen 
Osterreichern zu dienen hat, und das ist die 
Verbundgesellschaft, provozieren. Daher wird 
meine Fraktion nicht zustimmen. Ich deponiere 
hier überhaupt meine Bedenken gegen die 
verfassungskonforme Richtigkeit des vorlie
genden Gesetzesbeschlusses, doch darüber 
wird anderswo entschied·en werden. 

Ich wende mich jetzt an Si~, meine Damen 
und Herren von unserer sozialistischen Frak
tion. Sie sagten einmal in diesem Haus, zu 
meiner Fraktion g.elWendet, die Worte, das war 
vor kaum einem haLben Jahr: "Sie haben mit 
hauchdünner MehI'lheit den Einspruch der Län
der·k!ammer durchgesetzt.·· 

Ich, meine Damen und Herren, sage, nun 
zu I'hnen gewendet: Sie werden mit Ihrer 
hauchdünnen Mehrheit !heute das vorgesetzte 
Gesetz unbeeinsprucht lassen. Ich danke Ihnen. 
(Beifall bei der OVP.) 

. Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Als 
nächster zum Wort gemeld·et hat sich Herr 
Bundesrat Prechtl. Ich erteile ihm das Wort. 

Bundesrat Prechtl (SPO): Herr ViZlekanzlerl 
Herr Vorsitzender! Hoher Bundesratl Wenn 
man die historische Entrwicklung des 1. und 
des 2. VerstaatlichuIllgsgesetzes einer Betrach
tung unterzieht, kann man feststellen, daß 
diese beiden Gesetze damals paradoxerweise 
von den sogenannten kapitalistischen Staaten 
nicht beeinsprucht worden sind - wir waren 
damals noch vierfach besetzt -, aber beein
sprucht worden sind aus politischen und wirt
schaftlichen Dberlegunge~ von der Sowjet
union. Damals gab es jene Klausel, daß ein 
Gesetz Geltung erlangt, wenn sich die Amer
ten nicht innerhalb von dreißig Tagen einigen. 
Dieses Gesetz ist trotZldem in Osterreich in 
Kraft getreten, und man hat damit für die 
Lebens,fähigkeit der österreichischen Wirt
schaft eine entsprechende Grundlage geschaf
fen. 

Damals ist aher auch ein sehr weiter Schritt 
in die Zukunft getan 'Worden, weil man genau 
gewußt hat, daß die Energieversorgung für 
die österreichische Wirtschaft und f,ür die 
österreichische Bevölkerung V'On ·ganz ent
scheidender Bedeutung ist. 

In diesem Zusammenhang hat man die Be
triebsräte im Gegens.atz zu vielen anderen 
Unternehmungen bereits in das Unternehmen 
hineingenommen, Sie mußten damals in einer 
sehr schwierigen finanziellen, aber auch poli-

tischen Lage mitentscheiden. In diese Zeit 
nach 1947 fallen ja letzten Endes jene großen 
Kraftwerksbauten in Osterreich, die nicht nur 
die inländische Industrie mit Energie versor
gen, sondern letzten Endes wird auch sehr viel 
elektrische Energie exportiert, und hier hat 
ein sehr gutes Verhältnis sowohl in den Ver
bundgesellschaften als auch in den Elektrizi
täts·gesellschaften bestanden. 

Der sozialistischen Regierung, besonders 
dem Herrn Vizekanzler ist es zu verdanken, 
daß eine alte Forderung des Ge'werkschafts
bund·es, ein Betrie'bsver.fassungsgesetz zu 
schaffen, das die Mitbestimmung der Betriebs
räte in den Betriebengarantiert,emillt wor
den ist. 

Ich möchte Ihnen die Sorge nehmen, Herr 
Abgeordneter Heger, denn gleichzeitig ist da
mit die Mitverantrwortung verbunden. Der 
Osterreichische Gewerkschaftsbund und die 
Betriebsräte in der österreichischen Wirtschaft, 
in der Industrie und im Gewer,be, haJben länger 
als Jahrzehnte hindurch bewiesen, eine große 
Mitverantwortung tr·agen zu können. 

Nicht von ungefähr ist es also, daß gerade 
das Land Osterreich eine ruhige sm:iale Ent
wicklung g·enommen hat,oihne Streiks, weil 
eben ständig kooperative Gespräche zwischen 
den Unternehmensleitungen privater Natur, 
mit öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder 
mit der verstaatlichten Industrie gef.ührt wor
den sind. 

Was jetzt geschieht, diese EIiweiterung von 
24 auf 36, befriedigt keinen Machtanspruch der 
Sozi1alisten, sondern statuiert letzten Endes 
die Gleichberechtigung der Arbeitnehmer in 
Osterreich, die sie verlangen, weil sie einen 
sehr großen Anteil am Wiederaufbau der 
österreichischen Wirtschaft hahen. 

Daß es Ihre Regierung versäumt hat, 'ein 
Betriebsverfassungsgesetz zu schaffen, das 
eine Reihe von sehr positiven Möglichkeiten 
und Aspektenfiür die Betriebsräte schafft, -ist 
letzten Endes der innerparteilichen Struktur 
der OVP zuzuschreiben. 

Wir sagen es sehr offen: Wir glauben, daß 
es gerade im VeribunJd notwendig ist - ohne 
daß wir Sozi-alisten einen Machtanspruch an
streben -, daß die Betriebsräte gerade in der 
heutigen komplizierten, schwieri,gen wirt
schaftlichen Situation nicht nur Mitbestim
mung haben, sondern auch Mitverantwortung 
tragen soHen. Aber sie können nur dann Mit
verantwortung tragen, wenn gleichrzeitig die 
Mitbestimmung im Gesetz verankert ist. (Bei
fall bei der SPO.) 
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Predltl 

Das ist unsere Begründung zu diesem Ge
setz, denn wir können nicbt mitverantworten, 
ohne mitzubestimmen. Und deshalb geben wir 
diesem Gesetz sehr gerne die Zustimmung. 
(Beifall bei der SPO.) 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
12. Juli 1974 betreffend ein Abkommen zwi
schen der Republik. Osterreich und dem Staat 
Israel über Soziale Sicberheit samt Schluß
protokoll wird kein Einsprucb erhoben. 

Vorsitzender (der die Verhandlungsleitung Vorsitzender: Wortmeldungen liegen nicht 
übernommen hat): Weitere Wortmeldungen vor. 
lieg·en nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Dies ist nicht 
Wird noch von jemandem das Wort ge- der Fall. 

wünscht? - Das ist nicht der Fall. 

Die Debatte ;ist damit gescblossen. 

Wird vom ·Berichterstatter das Schlußwort 
gewünscht? - Es ist nicht der Fall. 

Wir kommen daher zur Abstimmung. 

Wir kommen daJher zur Albstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k e j n e n Ein s p r u c h zu erheben. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 41. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 12. Juli 19'14 betreffend ein Zweites Zusatz
Nationalrates k ein e n Ein s p I U eh zu er- abkommen zum Abkommen vom 22. Dezember 
heben. 1966 zwischen der Republik Usterreidl und 

der Bundesrepublik Deutschland über Soziale 
Sicherheit in der Fassung des Zusatzabkom-

40. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom mens vom 10. April 1969 (1184 der Beilagen) 
12. Juli 19'14 betreffend ein Abkommen zwi-
sehen der Republik Usterreich und dem Staat 
Israel über Soziale Sicherheit samt Schlußpro

tokoll (1183 der Beilagen) 

Vorsitzender: W:ir gelangen nun zum 40. 
Punkt der Tagesordnung: Abkommen mit 
Israel über Soziale Sicherheit. 

Vorsitzender: Wir gellangen zum 41. Punkt 
der Tagesordnung: Zweites Zusatzabkommen 
zum Aibkomnien vom 22. Dezember 1966 mH 
Deutschland Ülber Soziale Sicherheit in der 
Fassung des ZusatzClJbkommens vom 10. April 
1969. 

Berichterstatter ist Herr ,Bundesrat Tratter. 
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Tratter. Ich hitte um den Bertcht. 

Ich 'bitte um den Bericht. 

'Berichterstatter Tratter: Hoher Bundesratl 
Das vorliegende Albkommen entspricht im Auf
bau sowie hinsichtlich seiner materiellrecbt
lichen Regelung weitestgehend ·den bis'her von 
Usterreich abgeschlossenen Abkommen über 
Soziale Sicherheit. Entsprechend dem öster
reichisch-lbritischen Ahkommen über Soziale 
Sicherheit, 'BGBl. Nr. 346/1972, ist weiters eine 
Begünstigungsregelung für Personen ·enthal
ten, die aus politi-schen, reHgiösen oder aus 
Gründen der Abstammung emigriert sind. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung des vorlieg·enden Albkommens die Er
lassung von besonderen Bundesgesetzen im 
Sinne des Artikels 50 Absatz 2 Bundes-Ver
ßas·sungsgesetz zur U,ber.f:ührung des Vertrags
inhaltes in die inner,staatliche Rechtsordnung 
nicht erforderlich. 

Der Sozialausschuß hat die .gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung am 15. Juli 1974 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Sozialausschuß somit den An t r.a g, der Bun
desrat wolle beschließen: 

Berichterstatter Tratter: Der überwiegende 
Teil der Bestimmungen des gegenständlichen 
Zusatz abkommens steht im Zusammenhang 
mit der Einbeziehung der selbständig Erwerbs
tätigen in den sachlichen Geltungsbereich. 
Weiters werden die Bestimmungen betreffend 
die Krankenvers-icherung der Pensionisten 
(!tentner) und PensionsweIiber (Rentenwerber) 
neu geißaßt. Ferner ist im vorliegenden Ab
kommen eine Neuregelung der Familienbei
hillfen sowie eine Sonderregelung für Perso
nen enthalten, die aus politischen, religiösen 
Gründen oder aus G1.1Ünden der Ahstammung 
in ihren sozi,alversicherungsrechtlichen Ver
hältnissen einen Nachteil erlitten haben. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genelhmi
gung des Abschlusses des vorliegenden Ab
kommens die Erlassung V'On besonderen Bun
desgesetzen im Sinne des Artikels 50 Albsatz 2 
Bundes-Verfassungsgesetz zur Uberführung 
des Vertragsinhaltes in die innerstaatliche 
Rechtsordnung nicht er.forderlich. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständlicbe 
Vorlage in seiner Sitzung am 15. Juli 1974 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 
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TraUer 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Sozialausschußsomit den An t rag, der Bun
desrat wolle -beschließen: 

Gegen den Besdlluß des Nationalrates vom 
12. Juli 1914 ,betreffend ein Zweites Zusatz
abkommen zum Aibkommen vom 22. Dezember 
1966 zwischen der Republik Osterreich und 
der BundesrepUiblik Deutschland über Soziale 
SicheI1heit in der Fassung des Zusatzlabkom
mens vom 10. April 1969 wird kein Einspruch 
eflhoben. 

Vorsitzender: Wortmeldungen liegen nicht 
vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Das ist nicht 
der Fall. 

Wir kommen daher zur Abstimmung. 

Bei der Ab s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k ein e n Ein s p r u eh zu erheben. 

42. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
12. Juli 1974 betreffend ein Abkommen zwi
schen der Republik österreich und dem König
reich der Niederlande über Soziale Sicherheit 

samt Schlu8protokoll (1185 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
42. Punkt der Tagesordnung:.AJbkommen mit 
den Niederlanden über Soziale Sicherheit. 

Berichterstatter ist Herr Bundesflat Tratter. 
Ich bitte um den Bericht. 

Dem Natiornalr-aterschien bei der Genehmi
gung des Abschlusses des vorliegenden Ab
kommens die Erlassung von besonderen Bun
desgesetzen im Sinne des Artikels 50 Absatz 2 
Bundes~Verfassungsgesetz zur Uberführung 
des Vertragsinhaltes in die innerstaatlidle 
Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständlich-e 
Vorlage in seiner Sitzung am 15. Juli 1914 in 
Verhandlung genommen und einstimmig be
schlossen, dem Hohen Hause zu ·empfehlen, 
keinen Einspruch zu erbeben. 

Als Ergebnis seiner Heratung stellt der 
Sozialausschuß somit den An t r a -g, der iBun
desmt wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
12. Juli 1914 betreffend ein .A!bkommen zwi
schen der Republik Osterreich und dem König
reich der Niederlande über Soziale Sicherheit 
samt Schlußprotokoll wi,rd kein Einspruch er
hoben. 

Vorsitzender: WortmeLdungen liegen nicht 
vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschHeßt der 
Bundesrat gegen den Beschluß des National
rates k ein e n Ein s p r u eh zu erheben. 

Vorsitzender: Ich unterbreche nunmehr die 
Sitzung his morgen Mittwoch, dem 11. Juli 
1974, um 9 Uhr. 

Berichterstatter TraUer: Die im Rahmen des 
vorliegenden Abkommens vereinbarten Rege
lungen haben im Hinblick auf die Mitglied
schaft der Niederlande bei der EWG in be- Wir werden mOI-gen mit dem Punkt 43 der 
sonders starkem Maße die die Soziale Sicher- Tagesordnung betreffend einen Gesetzesbe
heit der Wanderarbeitnehmer der EWG schluß des Nationalrates über eine Einkom
r-egelnden Verordnungen zum Vorbild, wie mensteuergesetznovelle 1914 fortsetzen. 
dies bereits hinsichtlich der Abkommen mit 
Frankreich und Luxemburg der Fall war. Die 
Durchführung de·s Abkommens abliegt den 
autonomen österreichischen Versicherungsträ
gern. 

Die Sitzung ist unterbrochen. 

Die Sitzung wird um 18 Uhr 50 Minuten 
unterbrochen und am Mittwoch, dem 17. Juli 
1974, um 9 Uhr wiederaufgenommen. 

Fortsetzung der Sitzung am 17. Juli 1974 

Vorsitzender: Ich nehme die unterbrochene 
Sitzung wieder auf. 

Wir fahren in der Verhandlung fort. 

43. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 12. Juli 1974 betrefiend ein Bundes
gesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 
1912 geändert wird (Einkommensteuergesetz
novelle 1974) (1168 und 1171 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen zum Punk,t 43 
der Tagesordnung: Einkommensteuergesetz
novelle 1914. 

Berichterstattterin ist Frau Bundesrat 
Kubaneik. Ich bitte um den BeI1icht. 

Berichterstatterin Hermine Kubanek: Herr 
Vorsitzender I Meine Damen und Herren! 
Durch den vorliegenden GesetrzeS'beschluß des 
Nationalrates sollen der allgemeine Steuer
abset'Zlbetrag, der Alleinverdi,enerabsmzbetrag, 
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Hermine Kubanek 
der Kinderaibsetzbetrag, der Arbeitnehmer
a:bsetzibetmg, der ·Pensionistenabsetzbetrag 'an
ge'hoben und die Steuersätze -g,eändert wer
den, um die Progression für künftige Ein
kommenserhöhungen zu entschärfen. 

Weiters soll die Diff.erenzierung in die 
Steuergruppen A und ,ß beseitigt werden und 
der Kinderabs-etzbetragfür da,s -erste Kind 
jene.m für weitere Kinder angeglichen werden. 

ist. nieser trägt die Novelle nicht R!echnung, 
und ebensowenig ist sie eine Reform in einem 
aufbauenden Sinn. 

Dagegen sind beträchtliche Ansätze zu einer 
Umverteilung des erarbeiteten Volkseinkom
mens zu ,finden, die ClJber keineswegs zu einer 
größeren Steuergerechtigkeit führen. 

Die Änderungen des Einkommensteuer
gesetzes 1972 sind um:fangreich. Ich möchte 

Ferner soUen künftig Alimentations'leistun- vor allem einiges zu den Auswirkungen auf 
gen auch dann als außergewöhnliche Be- di'e Familien sagen. . 
lastung herücksichtigt werden, wenn sich der 
Sbeuerpflichtige nicht wi-eder verehelicht hat. 

Außerdem soU in den FäHen der Präsenz
dienstleistung, der Kranlklheit oder des 

'Karenzurlaubes der Arbeitgeber verpflichtet 
werden, den J.a1hresausgleich :für seine Arbeit
nehmer durchzuführen. 

Der Finanzauslschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner SHzung am 15. Juli 1974 
in Verhandlung genommen. Der Antrag des 
Berichterstatters, keinen Einspruch zu erheben, 
wurde mit Stimmengleichheit abgelelhnt. 

Da ein Beschluß des Ausschusses im Gegen
stand nicht zustande kam, ihat mich der Finanz
ausschuß beauftragt, im Sinne des § 24 Ab
satz I der Geschäftsordnung diesen Bericht zu 
erstatten. 

Vorsitzender: Ich begrüße den im Haus 
erschienenen Herrn Finan~minister Androsch. 
(Allgemeiner Beifall.) 

Wir gehen nun in die Debatt'e eln. 

Zum Wort gemeldet ist Frau Bundesrat 
Edda Egger. Ich er.teile ihr das Wort. 

Bundesrat Edda Egger (UVP): Herr Vor
sitzender! Herr Minister! Meine Damen und 
Herren I Di'e Besteuerung der Arheitseinikom
men wird von vielen Menschen :beg,rei'flich'er
weise sehr wichtig genommen, müssen 'Si'e 
damit doch einen Teil dessen, was sie mit 
eigener Mühe eraI'lbeitet und verdient haben, 
wieder hergehen, noch dazu an den anonymen 
Staat. 

Das einem solchen Steuergesebz zugrunde 
liegende System hat deshalb ,selhr weilt
reichende Auswirkungen auf die Ordnung 
unserer Gesellschaft und hat auch eine tie'f
gehende KraJ,t, die Wertvor,stellungen und 
Lebensgestaltung jedes Menschen zu !beein
flussen, ja direkt zu prägen. 

-Bedauerlicherweise !hinkt die Sozialistrsch'e 
Partei mit der vorgele'gten Einkommensteuer
gesetznov,elle hinter unserer wirtschaftlichen 
Entwicklung nach, deren auffallendstes Kenn
zeichen nun leider die starke Geldentwertung 

Hier fällt als erstes auf, daß der einzige 
Absetzbetrag in der ganzen Novelle, der jetzt 
nicht ,erhöht wird, der ,für das ~weite und 
jedes weit,ere Kind ist. iHr !betrug hish.er 4200 S 
im Jahr und iblei,bt in dieser Höhe. Das i'st 
kaum zu fassen, denn jedermann weiß heute, 
daß Familien mit mehreren Kindern zu den 
einkommensschwächsten Bevöllkerungsgrup
pen ,gehören, ,insbesondere wenn man das 
Prokopfielinkommem. in Betracht ZAieht. Aber 
nur .beim ersten Kind wird der Absetzbetrag 
von 3200 auf 4200.s erhöht. Selbst das ist eine 
geringere prozentuelle EI'ihÖlhung als bei den 
anderen Absetz'beträgen, eigentlich ist es ge
rade nur eine mäßige Valorisierung. 

Mit der Benachteiligung des 'Zweiten und der 
weiterEm Kinder zeigen die Sozialisten, daß 
ihnen nur das erste Kind, nur die Einkind
famme, wertvoll ist. (Widerspruch bei der 
SPtJ.) Jawohl, meine HerrscnaDtenl Es hat 
einen sehr 'guten Grund g,eihabt, warum man 
das zweite Kind und die weiteren Kinder 
steuerlich bisher etwas begünstigte. Sie geben 
aber diesen Grundsatz auf! 

Glauben Sie, meine Damen und Herren von 
der Sozialistischen Partei, daß Sie diesen Ein
zelkindern wirklich mehr an Chancen,an Ent
faltungsmöglicbkeiten und Glück mitgeben? 
Wir werden mit den Einkindfamilien hald ein 
vergTeistes Volk -sein, dessen junge und 
arbeitsfähige Menschen einen allzu ,hohen Teil 
ihrer Leistung für die vie'len Pensionen und 
Renten werden aufwenden müssen. Wir sehen
diese Entwicklung leider ,schon sehr deutlich: 
Wir hatten 'zum ersten Mal keinen Gelburten
überschuß mehr, dies gHt insbesondere dann, 
wenn 'Wir von den Kinde,rn von Osterreichern 
ausgehen. Das :ist kein schöner Ausblick in 
die Zukunft Osterreichsl 

Neben dieser direkten Benacht-eiligung der 
Kinder lsot auch zu bedenken, daß in kinder
reichen Familien die Mutter wegen der großen 
Zahl der zu ver·sorgenden PeTsonen selten 
berufsUtig sein kann, also meistens nur ·ein 
einziger Verdiener für die Familie da ist. 
Daher IllIÜßte wenigstens der Alleinverdiener 
einen ausreichenden, fühlbaren Absetzhetrag 
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zugebilUgt erhaUen. Alber auch dies'er Absetz
betrag wird verhältnismäßig gering:füg;i-g 
erhöht. So wird auch der Hausfrau und Mutter 
gezeigt, daß die Regierungspartei i1hren W,ert 
nur gering schätzt. 

Frau Staatsselkretär Kar! hat anläßlich des 
Familienberatungsförderungsgeset'zes erklärt, 
e.s solle 'Wertungs,frei sein. Hi-er heim Ein
kommensteuergesetz wären wir schon froh, 
wenn es wenigstens das wäre und wenn nicht 
durch indirekte Maßnahmen einseiUg Benach
teiligungen geset:ot würden. 

Auf solche Weise dle Menschen .e;u ver
anlass-en, sich -für eine hestimmte Lebens
gestaltung r.z;u entsche1den, ist schlicht und 
ein:fach Manipulation, und ~war eine wohl 
sehr bewußt eingesetZJte, denn der ~soz.ialisti
sche Abgeordnete Mühllbacher hat im 
Nationalrat 'betont, der Weg der EinJkommen
steuerge,selizgebung werde von den Sozialisten 
logisch und konsequent 'beschritten. 

;Ein dritter Fakitor der Novelle verstäpkt· die 
familienfeindlichen Tendenzen: die Aufihebung 
der Steuer-gruppe A. So 'Wünschenswert Er
leicht'erungen für jede Bevölkerungsgruppe 
sind, ·so wird diese Maßnaihme doch darauf 
hinauslaufen, daß e:ilgentlich die Steuer
gruppe B aufgelassen wird .. 

Der sozialistische Abgeordnete Dr. Tull hat 
im Nationalrat richtigeIiweise festg-estellt, daß 
sich niemand dem Gesetz der wachsenden 
Staatsausga!ben ,als- Folge der wachs'enden 
Staatsau~gaben entziehen kann. Mehr denn 
je übernimmt der Staat unter der sozialisti
schen Regierung nun neue Aufgaben und auch 
Ausgaben, letztere insbesondere vor WaJhlen. 
Dann werden insgesamt ,auch moor Steuern 
als 'bi'sher gezahlt werden müssen, das 'heißt, 
je weni-ger man den AUeing,tehenden auf
bürdet, umso melhr müssen die Fami.lien
erhalterza!hlen. 

Aber schwerwiegender als all diese finan
zi'ellen Aus.wirkungen ist eine andere Seite 
dieses neuen Steuersys,tems der, wie die 
Sozialistische Partei es nennt, "größeren Ge
rechtiog'keit der Ind~'Vidualbesteuerung". Plan
mäßig werden ,so we Menschen dazu -erzog;en, 
nur an sich selbst .e;u denken. Das dient aher 
weder der Gerechtigkeit noch gibt es dem 
Individuum einen größ-epen W·ert, sondern er
höht nur seinen Egoismus. Dieses Gesetz ist 
damit eine Förderung der negativen Seiten 
des Individualismus. Wir aHe 'W~ssen, daß der 
Individualismus auch negative Seiten hat. 
(Bundesrat Wa 11 y: Bei dieser Behauptung 
gehen Sie aber nicht von Ihren eigenen Er
fahrungen aus!) Denn jeder, der es auf sich 
nimmt, ~ür andere zum Beispiel im Rahmen 
einer Familie zu -sorgen, wird durch ein solches 

Steuersystem zum Dummen gestempe'lit. Wo 
ist da Logik und Konsequenz des Sozialismus, 
wenn -er ~WCl'r mlit Worben das Zlilel pfledigt, dJie 
Menschen zum sozialen Verhalten erziehen 
zu wollen, mit seinen Taten aber 'genau das 
Gegenteil bewirkJt? (Beifall bei der OVP.) 

FamUiJen koonen w1ie al1e GeIl1iei.nscha!ften 
nicht nur durch d~rekte BeilhHfen geWrdert 
we-rden, sondern auch durch eine posittive \Ein
stellung und durch Maßna:bmen. die die Lei
stungsfäh~gkeit der Gemeinschaft, in diesem 
Fall der· Familien, unterstützen und ergänzen. 
Solche helfende Maßnaihmen könnte -gerade 
ein wohlülberlegtes Steuersystem bieten. Alber 
mit dem vor.Iiegenci'en Gesetz geschieht das 
Gegenteil. 

Neben dieser FamilienfeindlichkeH muß lich 
noch die Benachteiligung einer bestimmten 
Gruppe von Frauen durch das j-etzi.ge Steuer
system erwähnen. Das sind die Frauen in der 
Wirtschaft, insbesondere jene, die im Betrieb 
ihres Ga.tten mittätig .sind. Durch di'e Lohn
und Einkommensteuerreform. 1912 ist der Alb
setzbetrag für die mittätige Ehefrau eliminiert 
worden. Viele der mittätigen Frauen wurden 
dadurch veranlaßit - fast muß man sagen, 
gezwungen -, nun in einem Dienstverlhältnis 
als Angestellte mitzuaI1beiten. In der Praxis 
hat sich nun herausgestellt, daß ältere Frauen, 
etwa ab dem 47. Lebensja:hr, durch diese 
Reg-elung \keine Pension mehr Ibekommen, weil 
sie die notwendigen Versicherungszeiten nicht 
mehr zusammenbringen. 

Meine Damen und Herren! Sie wissen ganz 
genau, daß es ·sehr viele Kleingewerbetrei
bende und andere in der Wirtschaft Selb
ständige gtbt, bei denen auch ein Steuer
absetzlbetrag ein-e wesentliche Rolle spielt, 
weil das Gesamteinkommen so knapp ist. 
Daher ist es also keine -Leichtfertigkeit und 
kein Nur-tAusnützen-Wollen eines Vorteiles, 
wenn die Frau, die bisher einfach als mittätige 
Ehegattin täHg war, nun in einem .Dienst
verhältnis mitanbeitet, 'weil es steuerlich ,gün
stiger und notwendig ist. 

Daher müßte, und das ig,t ein gaI1JZ drin
gender Wunsch dieser Frauen. die Alternativ
möglichkei'teing'eräumt werden, entweder 
einen Aibsetzbetraggeltend zu mach'€n oder 
ein Dienstver.hältnis begründen zu können. 

Ebenso wäre ein Steuerabsetzfbetrag bei Ge
burt eines Kindes eine reale Möglichkeit, die 
Benachteiligung der sel1bständigen Unter
nehmerin hinsichtlich der Sozialleistungen 1m 
Fall der Mutte.rschaft ausIZugleichen. Sie erhält 
keine MütteI1beihHf,e und hat kein Karenz
urlaubsgeld. Ein Äquivalent gegenüber der 
AI1beitnehmerlin könnte durch die Gewährung 
eines entsprechend großen AlbsetZibetrages bei 
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Geburt eines Kindes geschaffen werden. DamiJt Bundes.rat durchgeführt worden ist. DaJS war 
könnten die hohen außerordentlichen Be- d'as Ums'atzsrlieue,rgesleiz, das mit 1. 1. 1913 in 
lastungen durCh Einstellung von Ersa'Uz- Kraft geulletJen ,ist. 
personal ausg-egliChen werden, wei'l ein völ
liger Ausfall der Berufsarbeit der Unter
nehmerin me,ist niCht tr,a,gbar ist. 

Wenn die Sozialistische Partei der Meinung 
ist, daß bis zu den von ihr.er R'eg,ierung durch
geführten Steuerreformen die Arbeitnehmerin 
steuerlic:h benac:hteiligt war und nunmehr 
Gerechtigkeit Platz greifen soll, so wird die'Se 
Gerechtigkeit sic:her nicht damit -erreicht; daß 
jetzt eine andere Gruppe benachteiligt wird. 

Aus all diesen von mir genannten Gnünden 
wie auch aus den Ülbrigen von iden Sprechern 
meiner Fraktion noCh zu €liwäJhnenden müssen 
wir diese Einkommensteuergesetznovelle ab
lehnen. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet 'hat sich 
Herr Bundesrat Wal'ly. Ich erteile ihm dieses. 

Bundesrat Wally (SP.O): Sehr g,e'ehrter Herr 
Vorsitzender! Herr Bundesministerl Sehr ge
ehrte Damen und Herren! Meine Vorrednerin, 
Frau Bundesrat Bgge,r, ihat mitgeteiLt, daß die 
Fraktion der Bundesräte der Osterreic:hischoen 

Mir sind die AI1gumente der Sprecher der 
OVP-Fra'kltion, die sich mi,taller Vehemenz 
damals geg,en diese Reform ausgesproChen 
haben, deshaLb so deutlich in Erinnerung, 
weil sie bei diesem Gesetz von meiner Frau 
Vorredneroin wieder gebraCht worden sind. 

Wie in den Protokollen nachzulesen ist, 
wurde dama'ls stereotyp behauptet, die Meihr
wertsteuer werde ,zus,ätzlich einen starken 
Preisauftrielb bewirken. (Zwischenrufe bei der 
OVP. - Bundesrat Ing. M ade r: Tut sie das 
vielleicht nicht? - Bundesrat Sc h i p"an i: 
Dank der Disziplin der Unternehmer!) Si-e 
lernen so schwer etwas dazu. (Heiterkeit bei 
der OVP.) 

Der Satz von 16 Prozent sei viel 'Zu hoch, 
wurde gesagt, und die Ein1iührung solle ... 
(Zwischenruf des Bundesrates DDr. Pi t s c h
man n.) Herr Dr. Pitschmannl Sie haben einen 
se'hr langen Zeigefinger, ich muß ihn hier nicht 
unhedingt sehen. (Bundesrat Ing. M ade r: 
Lesen Sie doch die "Arbeiter-Zeitung!) 

Volkspartei das vorliegende Gesetz ablehnen Weiters wurde gesagt, sie sollte ·ein JaJhr 
wird. später eirigefüihrt werden. Im Grund war es 

Ich darf daher gleich zu B,eginn me.iner Aus- einfaCh ein Noeinsagen, das großen Reformen 
führungen foLgenden Anwa,g h.rling'en: gegenüber stereotyp geblieben ist. 

Antrag 

der Bundesräte Wally und Genossen zum 
Gesetz'eslbe,schluß des Nationalrates vom 
12. Juli 1974 betreUend ein Bundesgesetz, 
mit dem d'as Einkommensteuergesetz 1912 
,geändert wird (Einlkommensteuergesetz
novelle 1974) 

Die unterzeiChneten Bundesräte steHen 
den nachstehenden Antr1l'g: 

Der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates vom 12. Juli 1974 :betreffend 
ein Bundesgesebz, mit. dem das Einkommen
steuergesetlz 1972 geändert wird (Ein
kommen.stleuer'9JEl'sterf:znoveUe 1914), wt1rd ~ein 
IEinspruc:h erhOlben. -

Ich darf diesen Antrag dem Herrn Vorsitzen
den übergeben. 

An den Beginn meiner Ausfülhrungen, die 
ich mir erlauben werde, etwas weiter - nicht 
dem Umfang, sondern dem Inhalt nach -
auszudehnen, darr ich in diesem Halhen Hause 
im Zusammenhang mit der Novellierung des 
Umsatzsteuergesetzes die Debatte in Er
innerung ruf·en, die seinerzeit hei der Ein
führung der Mehrwertsteuer hier im Hohen 

Sehr geehrte Damen und Herrenl Es gelhört 
keine Phantasie dazu, sich vorzus1tellen, ob 
die Einführung der Mehrwer,t-steuer mit Jah
resbeginn 1914 s-innvoller gewesen wäre. Ich 
gebe zu überl,egen, di'esen GedankJen im Hin
blick auf das zuentwick:eln, was siCh -bisher 
wirtscha.ftlich und politisch ere'ignet hat. 

Diese Replik erscheint mir deshal!b ange
bracht, weil dies typisch tiür die Beweg,gründe 
der Opposition geblieben ist, wie die Ab
lehnung 'wichtiger legislaJtiver Maßnahmen 
immer wieder ze-igt. 

So haben wir ,es heute erlebt, so werden 
wir es wieder erlehen, daß die Novelle zum 
Einkommensteuergesetz letzten Endes mit Be
gründungen 'abgelehnt wird, die auf Sicht 
nicht standhalten können, wobei ich jedoch 
durchaus die Ausführungen meiner Vor
rednerin in bezug auf di'e im Betrie'b mit
tätigen Ehegat'ten der Uberlegung für sehr 
wert 'halten muß. 

Nach vorausg,egangenen Teilreformen im so 
wtichtigen Bere!ich der Einkommensteuer folgt 
nun mit 1. Jänner 1915 ein markanter Eingriff 
in das bisher gehandhabte System: Einmal 
erfolgt di'e An'hebung von Steuera.hsetz
beträgen und weiter eine Tari'fänderung zur 
Entschärfung der Progress'ion. Insgesamt wird 
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di'ese Reform dem österreichischen Ein
kommensteue~ahle_r eine Ersparnis von 
10,3 Milliarden Schilling bringen. Wenn in der 
Vorrede behauptet worden ist, daß immer 
mehr Steuer betZahlt werden muß, so kann 
ich diese Ausffihrungen nicht in Einklang mit 
der ange,fiij;hrten Tatsache bringen, und das 
wird niemand tun können. (Bundesrat Edda 
E g ger: Abgeordneter Dr. TuH!) 

Weitere 370 Millionen Schilling kosten dem 
Staat begleit'ende Maßnahmen, der im Zu
sammenhang mit di-eser Einkommensteuer
reform insgesamt auf 11 Milliarden Schilling 
Einnahmen verzichten muß. 

Der Wegfall der Steuergruppe Albewirkt 
die Gleichstellung Verheirateter und Allein
stehender, und zwar dadurch, daß die Allein
stehenden nicht me'hr wie bislher um 19 Pro
zent höher besteuert werden al's Verheiratete. 

Mit dieser Feststellung befinde ich mich 
bereits inmitten der materiellen Veränderun
g,en, bes,s'er -gesagt, -der V,eroosS4e-rUn9len, me 
durch die vorliegende Novelle bewirkt wer
den. Wenn ich nun einen Uberblick gehen darf 
und das summarisch festzuhaUen versuche, 
so ergeben die Verbesserungen das folgende 
Bild: 

Er!stens di,e Anhlebung des Al1ei.nv_er,dilenJer
abts'e1.zhetrages von 1500 Sauf 2400 Si 

zweitens eHe Anhebung des Absetzibeura·ges 
für das erste Kind von 3200 Sauf 4200 Si 

dnittens dllie AnhebUlng des Arbei1ruehmer
abSle-tzbetbra-ges von 1100 S auf 2000S; 

vi,elI'bens diJe Anhebung des Ptension1lSten
absetzbeotrages von 1500 S auf 2000 Si 

fünfibens di1e Anhebung des Welibeikosten
pauschales von 3276 Sauf 4914 Si 

IsechstJens d1e AnbieblIDg des SondlerallJs
gabenpauschales von 2184 Sauf 3276 Si 

,siebentlerus ,di'e Anhebung dies -allgemeinen 
AbsetZ'betrag-es von 4000 Sauf 4400 S. 

Wenn wir die im Rahmen des F,amilien
lastenausgleichs erfolgte Erhöhung der Ge
burtenheühilfe, aU!f die heute noch zu sprechen 
zu :kommen sein wird, von 4000 Sauf 24.000 S 
in unsere Bewertung mit einbeziehen, er
gibt sich insgesamt -ein starker familienpoli
tischer Akzent der Reformmaßnahmen. Wie 
man daraus "Familienfeindlichkeit" kon
struieren kann, das bleibt ganz besonderen 
Uberlegung-en überlas'sen. 

Ich sagte "Refo.rmmaßnahmen": Wir haben 
in den letzten Tagen in einem Teil der Presse 
immer wieder zu lesen bekommen, die steuer
polHischen Maßnahmen seien überhaupt keine 
Reform, während das bi&her immer der Fall 

gewesen sei. (Ruf bei der OVP: So ist es! -
Heiterkeit. - Bundesrat Sc h 1 ein e 1: In
flationserscheinung ist das! - Gegenrufe bei 
der SPO.) Daß Ihnen eine so ernste Sache zur 
Belustigung dient (Bundesrat B ü r k 1 e: 
Nein!), das ist Ihre Angelegenheitl (Ruf bei 
deI OVP: Lachen kostet nichts!) 

Nun: wir sind davon nicht berührt, wie 
unsere politischen Gegner und ein Teil jener 
Pr,e'SSle, dlie Ihrle Inbenuioruen flank.itert, unseIle 
Reformen bezeichnen. Wü,r !Slelbm wli'SiS/Em 's-ehr 
genau, wa-s wir wo.llen und was wir :bewiIiken. 

Im übrigen eine kleine Beobachtung in die
sem Zusammeilihang, weil ich schon auf die 
Presse zu sprechen komme: Um den "una'b
hängi-gen" Charakter so mancher Zeitungen 
uneingeschränkt genießen zu können, habe 
ich mir einmal angewöhnt, nicht zuerst die 
Titel'seiten, sondern die Wirtschaftsberichte, 
dile WILrtsmaftsnachnichten zu lesten. (Ruf des 
Bundesrates Ing. M ade r.) Da strot-zt es ge
radezu von objektiver Darstellung, da werden 
optimistische Prognosen angestellt und 
Statistiken gebracht, die von Gemeinschaft 
und Kraft der österreichischen Wirtschaft 
sprechen. 

Geht man dann auf die Titelseiten zurück, 
auf den redaktionellen Teil "Tagespolitik", 
dann befindet man 'sich plöt'zlich in einem 
völlig anderen Bereich: da gibt 'es häufig 
düstere Prognosen, überbetonte Kritik an den 
Maßnahmen der Regierung, über deren Aus
wiflkungen auf der anderen Seite ·so po-sitiv 
berichtet wurde, und man befindet sich im 
Bereich einer Aburteilung und recht einsei
ti-ger po.litischer Glossen. Die politischen Kom
mentare und Leitartikel verhalten sich man
ches Mal - manches Mal häufig - zu den 
Erfolgsiberichten der Wirtschaftsspalten ver
kehrt proportional. (Ruf bei der OVP: Bei
spiele?) Schlagen Sie eine Zeitung auf, Herr 
Kolleg-eI (Heiterkeit bei der SPO. - Ruf des 
Bundesrates Ing. M ade r.) 

J'e größe.r unsere tatsächlichen Erfolge, umso 
heftiger und i'llusionärer die Kritik an d-er 
Bundesregierung und an der Regierungspartei. 
(Bundesrat lng. M ade r: ... die "Salzburger 
Nachrichten"! - Rufe bei der SPO.) 

Ich rate daher den politischen Redaktionen, 
sich mit den Kolle-gen von der Wirtschafts
berichterstaUung etwas !bess·er über Sachver
halte zu verständigen. (Neuerlicher Ruf des 
Bundesrates lng. M ade r.) 

Anders haben wir es bei der Bericht
erstattung im ORF und 'besonders im Hörfunk 
erlebt, wo es einzelne Kommentatoren fertig
gebracht haben, Jahre hindurch kein einziges 
posiltives Faktum der öste.rr-eichischen Innen-
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poHtik als solches gelten zu lassen. Es scheint 
da und dort geradezu wie ein ikrankihaftes 
Symptom zu sein, wenn jemand 'sich zur Ab
urteilung von Institutionen und Maßnahmen 
bermen Iglaubt, nur wahl im k!etiln Erlfol1g ogle
wünscht wird. 

Verehrte Damen und Herren! Eine garuz 
bestimmte Kritik.in dieser Art ,hat ja auch der 
Bundesrat in letzter Zeit zu spüren 'bekommen, 
und auch weil ibestiommt·e Vorkommnisse viel
leicht Anlaß geben und weil auCh in einer 
Fernsehs·endung ,gerade der Bundesrat wieder 
als eine Amt VOll1 UruberhaillfnmgSlsp1el hi8ll1hailit-etn 
sollte, erlaube ich mir, auch von dieser Stelle 
aus einmal zu sagen: 

Viele Kritiker und Kommentatoren haben 
wohl immer noch eine wesentliche Tatsache 
außer acht gela'ssen: Unser ,Bundesrat ist in 
der Verfassung eben als die zweite Kammer 
des Parlaments vorgesehen, und ilhre Haupt
funktion ist eine vorsor.gerische, also prä
ventiv. Damit gegen die Interessen der Bun
desländer keine Gesetzeslbesch'lüsse erifolgen, 
ist er eingerichtet. 

Allein die Tat.sache, da.ß di'ese zweite Kam
mer - wie ·überall anders auch - existiert, 
bewirkt, daß ja von vornherein schon bei den 
V or:berei rungen der Gese1lz'an!trwÜ'nfoe .im Ver
lauf der Begutachtungsverfalhren und schließ
lich im Nationalrat die Länderinteres'sen 060 

ipso beachtet werden. Das ist das Präventive. 

Dazu kommt noch, daß die großen Klubs 
der Parteien, in denen auch die Bundesräte 
vertr·eten 'sind, von vornherein den Inten
tionen des Bumlies!I1a:bes RlechIllUIllg ,1mClig'EID, 
denn es liegt in der Natur der Sache, daß 
sich eine Institution wie eben der Nationalrat 
nicht .gerne eine vermeidbare Korrektur durch 
eine nachfolgende Kontrollinstanz gefallen 
läßt und daß ·er ihr durch Entspr'echung aus 
dem Wege ,geht. Das ist, glaube ich, in den 
Diskussionen 'bisher immer noch ·ÜlbefS'ehen 
worden. 

Verehrte Damen und Herren! Das vom 
Nationalrat mit Mehrheit beschlossene Ein
kommensteuer'gesetz hat ;zu einer heftigen 
politischen Kontraversegefiüihrt und wieder 
einmal di'e politischen Grundsätze und den 
Stil von Regierung,spartei und Opposition zu
tage treten lassen. Der von der OVP-Fraktion 
im Nationalrat eingebrachte 'Minderheits
beriCht beihauptet, die Eintkommensteuer
gesetznovelle 1974 sei familienfeindlich, 
bringe in einigen Einkommensbereichen, wie 
es heißt, "sogar" Nachteile .gegenüber der 
de.rzeit gültigen Regelung, und dazu wird 
ein Rechen:bei'spiel .geboten, auf das ich noch 
kuflZ zUl1ückkommen werde. 

WeiJ.:er wird im angeführten Minderheits
bericht der OV.P-'FrakJtion behauptet, das Ge
setz sei unsozial und leistungshemmend, es 
br,inge mehr Staa:tSieli.n!nabmlen rur W'alhl
geschenke und öffentliche Verscruwendung, 
wdbei ich joetzt zu überlegen .gebe, ob die 
Einstellung der fehlenden Lehrer (Bundesrat 
lng. M ade r: Das hat ja der Staberl gesagt, 
und er muß es ja wissen!) auf Grund der 
Dienstpostenpläne und die Behebung des 
Lehrermangels mit der Folge der Vermehrung 
der Dienstposten als WahlgescheIlik oder ·als 
öffentliche Verschwendung nach d~eser 

KliaslSlifiz~e:I'ltIDlg dangeste\lllt Wleu1den k..alIlin. Das 
kann man sich dann offenbar aussuchen. 

Schließ.lich wird beJhauptet, daß wirtschafts
fördernde Maßnahmen vollkommen fehlen, 
und man meint, die SteueneJorm 1974 in 
diesem Minderheits'bericht der OVP-National
ratsfraktion wäre iein Weg in die fa'lsChe RiCh
tung. Damit sind wir wieder dort angelangtt, 
wo abgelehnt wird, weil man mit einem Er
folg des po.liUschen Gegners nicht eütver
standen ·sein darf. Und hier ist festzustellen, 
daß wir 1mmer noch mit einer Neinsager
mentalität konfrontierrt ·sind, die in der Sache 
nicht ,gerechtfertigt werden kann. (Bundesrat 
lng. M ade r: Kollege Wally, wie oft haben 
wir von 64 Punkten nein gesagt? Einmal 
nein, und das ist eine Beleidigung der hohen 
Parteil) 

Ich glaube, Herr Kollege Mader, Sie kennen 
den Minderheitsbericht überhaupt nicht. (Bun
desrat lng. M ade r: Ich habe gar nicht davon 
geredet! Sie hören nicht zu!) Ja wenn ich 
Ihnen ·zuhör·en soll, wo kommen wir denn 
da hin, Herr Kollege? Vielleicht hören Sie 
einmal dem Redner ein hißch'en zu und teHen 
dann Lhre Meinungen mit. (Zwischenrufe bei 
der avp.) 

Di'e Seülten 13 b'~s 18 dies Mi.:nderrbJedJbs
b€lI1idJrbes dies Fli,IlIamiZlaUisscruuSlSleiS ·z·er.1ia!Hoen ~tn 
sieben Sp,alitJen 'kJI1iJtJi.sme AlnmerkiUlIlJgen f'llIIl/d 
n'llJr 'in eiinielinld'r:ilttJel Spa~lt.oen "VoI1schläJge der 
OVP Z'ur Lohn- JUlIlJd Elimkomme'Ills,beuer'·. (Ruf 
bei der avp: Nicht die Masse, der Inhalt 
macht es aus!) Ich komme a,uf den Inhalt joa 
zu ,spr,ecruen, Her,r Kol'l!eg,e,selfbsltVle,f'stäJndltich, 
w1e Sie ·epwaJrten dur.f.ten auch ohne Zwiitsmen
ruf. 

Es wäre wert, jetZit diese Vorschläge in 
diesem Minderheitsbericht in öffentlicher Dis
kussion den Bestimmungen des Gesetzes 
geg·enüberzustellen. Ich gr·eife einen Absatz 
heraus. Die OVP meint: 

"Berücksichtigung der Kinder im Steuer
recht: Di!e Kinderabsietz'beträge slind grund
sätzlich in progressionsmi1dernde Freibeträge 
umzuwandeln, 'Wobei der Freibetrag ab dem 
zWlei1.en Kiind höher lS,edon muß als der tür das 
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Wally 

erste. Wenn Lohn- und Gehaltsempfänger be
ziehungsweise Selbständig-e zUlwenig verdie
nen, um die Kinderfreibeträge voll ausnützen 
zu können, tst ihnen ein zusätzlicher Mindest
zuschuß zu gewähren, wiederum differenziert 
nach der Kindemahl. Nach obenlhin wird de.r 
VorteH der Kindetfreihe,träge so hegrenzt, daß 
zwar die Leistungsfähigkeit Iberücksichtigt 
wird, die ()Iberen Einkommensschichten aber 
keinen höheren Steuervorteil g'eni'eßen als die 
mittteren." 

nie Frage ist jetzt nur, was diese so ganz 
unbekümmerte Forderung gegenÜlber den Be
stimmung-en der Norvelle tiür Vorteile ",für die 
Kinder" bringen würde. (Bundesrat He i n-
1. i n ger: Für die Familie!) Darauf feihlt j'eder 
Hinweis, ebenso Jedweder Vergleich. Wo ~um 
Beispiel würd·e denn die GreMe -zwischen 
mittleren und höheren "Einkommensschichten" 
-wie es heißt - liegen? Und aus welchen 
Mitteln wäre denn di-eser zusätzlich,e Mindest
zuschuß zu gewähren? Und schließlich !Welche 
"Leistungsfähigkeit" - wie es da heißt -
soll denn durch das Zurückge!hen auf die Frei
beträge herücksichtigt werden? Und welche 
wird denn durch das System der Absetz
beträge t,atsächlich beeinträchtigt? 

,Mit voUem Bedacht, verehrte -Damen und 
Herren, darf ich fest,stellen: Die Vorschläge 
der Osterreichischen Vo1k5ipartei 1m Minder
heli-tsbenicht des Binanzausschuss,es dies 
Nationalrates sind insgesamt a.rmsel1g und 
ohne verantwortbare Substanz, ·einer großen 
Fraktion und ihrer Politiker nicht angemess-en. 

Dasselbe giltftür da-s angeführte Rechen
beispiel -auf Seite 13 l€tzter .A:bsatz und 
Seite 14/1 im MindertheitSibericht.Wir haben 
ge.rade dieses BeisiPiel, allerdings auch unter 
Einbeziehung der Leistungen an Lohnslteuer, 
SozialversicherungSlbeiträge, Wohnungslbei
hilfe und KinderheihiLfe, durchgerechnet und 
sind zum Ergebnis gelangt, daß in dem von der 
OVPangeführten Beispiel - dieses iBeispiel 
wird nämlich l!ür die Familienfeindlichkeit der 
Bundesregierung geführt - jener Geihalts
empfänger mit zwei Kindern und brutto 8000 S, 
von dem die Rede -ist, geg'eIliü'ber 6106,50 S 
bisher nun aib 1. 1. 1915 1664,15 S netto aus
bezaMt erhält und .bei einer 40prozentigen 
Lohnel1höhung 1915 4,63 ,Prozent Lohnsteuer, 
das sind 422,50 Sgegenüber bislher 14,2 Pro
zent oder 1295,20 S zahlt. Dieses Beispiel im 
MindeIiheits'bericht ist die Dokumentation 
- ich bitte den Ausdruck von mir aus -so zu 
seben - einer politischen Blamage und in 
der Presse auch aufgezeigt -worden. 

Sehr verehrte Damen und Herren! Das vor-

biete des Steuer,wesens. Es soH, wie der Bun
desminist:er für Finanzen schon .zu 'einem frü
heren Zeitpunkt vor Jahren ausgeruhrt hat, 
sozial gerecht, leistungsfördernd und im Sinne 
einer Verwalltungsre.form leicht zu vollz.i-ehen 
sein. Außerdem soll davon im gegeIllwärtigen 
Zeitpunikt auch eine stabilisierende Wil1k.ung 
ausgehen. Wir sind überzeugt, daß das vom 
Na1ri.ona1rat beschlossene Bi'llikommernst-euer
gesetz 1914 diesen Forderungen weitgehend 
gerecht werden kann. 

Es ist nur eine einzige Komponente, die uns 
aUen Sorgen· macht, allen eben, die 'sich um 
unsere :weitere wirtscha!fitliche Entwicklung 
Sorgen machen müssen, die so s-eihr in die 
internationalen Beziehungen verflochten ist, 
das ist die seit über zwei J ahr,en sich ver
stärkende internationale Inflation, eine Krise 
der Weltwirtschaft, auf deren gelälhrliche 
Symptome auch im Bundesrat bereits ausführ
lich hingewiesen worden i'st. Natürlich Ibedrdht 
dje:se Enllwicklung auch unsere Reform€n. Der 
unverhohlene Jubel über das Uberschreiten 
der Zehnp.rozentgr-em:e beim Index bei unseren 
politischen Ge,gnern ihat ,gezeigt, 'Wie man sich 
zu dieser Entwicklung zu stellen glaubt. 
(Bundesrat Dr. He ger: Kollege Wally, ich 
juble nicht!) 

Der SadlVJeIihalt -1st ler'Ilistier, als daß so e.iJn.
fach dokument~ert werden kann. Wir ,sirnd uns 
der Gefahr·en bewußt, denen Osterl1eich und 
aUe mit uns Wlirlfischaftlich verbundenen Länder 
immer noch ausgesetzt ,sind und noch längere 
Zeit ausg'eset~t sein werden. Italien bietet 
geradezu ein makabres Beispiel tief erschüt
terter 'wirtschaftlicher und sozialer Verhä:lt
nisse. Aber ,gerade in diesem Land ist es Ja 
bisher noch nie ·gelungen, die 'sozialen Pro
bleme zu lösen, die sozialen Mißverhältnisse 
entscheidend zu miLdern. Daher sind soziale 
Unruhen im Gefolge wirtschaftlicher Schwie
rigk,eiten dort die Regel und für uns nicht 
adäquat. 

Im Bewußtsein, unter schwierigen Bedin
gungen mit dem vorliegenden Gesetz einen 
weit'eren Schritt auf dem Wege zu einer 
gerechteren Steuergesetzgebung vollzogen zu 
hab~en, wird die SPO-Fr'aktion des Bundesrates, 
wie ich schon im Antrag ausgeruhrt habe, 
keinen Einspruch erheben. (Beifall bei der 
SPO.) 

Vorsitzender: Der von den Bundesräten 
Wally und Genossen eingebrachte Antrag, 
g·egendiesen Gesetzesbeschluß des National
rates keinen Einspruch zu erheben, iSit genü
gend unterstützt und steht d-emnach mi,t zur 
Ve:r1handlung. 

liegende Gesetz entspricht den Intentionen Weiters zum Wort gemeldet !hat sich Herr 
der von uns vertretenen Politilk auf dem Ge- Bundesrat Heinzinger. Ich -erteile es ilhm. 

873 
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Bundesrat Heinzinger (OVP): Hohes Haus I 
Di,e jetzige Regierungspartei zog seinerzeit 
mit dem Walhlspruch, die bessere Partei für 
die ·schlechteren Zeiten zu sein oder werden 
zu wollen, in den Kampf. Es ist offensichtlich, 
daß Sie sich diesen Wahlspruch so zu Her.zen 
genommen haben, daß Sie uns 'steuerpolitisch, 
stabilitätspolitisch und familienpolitisch 
schlechtere Z'eiten bel'e~tet haben. 

Steuerpolitisch, weil Sie das Sy.stem von 
Freiheträgen 2lU A'bsetzbeträgen geändert 
haben und damit den Tüchtigen und den Lei
stungswiHigen dieses S'taates tiefer in die 
Tasche greiofen. 

Stabilitäts.politisch, weil durch die Ihohe In
flation und durch die Nicbtmi1derung der Pro
gress.ion die LQlhn-- und Gehaltsspirale ange
kUI1belt wird und damit auch die Preise weiter
in Bewegung bleilben. 

Wenn der Herr Vorredner Wally meinte, 
diE OVP >Sied [,n einem unVlerthoh1enen Jubel 
ausgebrochen, wenn er dann 'weiter sein be
kannt abwertendes VO/ka'bular, wie "armselig", 
"Blamage" et cetera, ins Treffen führte, wenn 
er dann -als echter WaHy eine persönliche 
Mader .. Beschimpfung hinten dransetzte und 
wenn er wei,ter in großer Tradition die Be
schimpfung der unabhängigen 'Presse ein
leUete, und ~ar nach dem .Motto: Der ORF 
ist kleingekriegt, die nächste Runde .auf die 
unabbängige Pres'Se!, so darf ich meinen ,g·e
schätzten Vorredner hitten, diesen Agressions
stau in etwas anderen Spielfeldern abzureagie
ren und nicht hier auf diesem ,Podium. 
(Beifall bei der OVP. - Bundesrat Dok
tor S kot t 0' n: Sagen Sie das auch dem Pro
lessor Frühwirth! - Bundesrat W a 11 y: Sie 
haben eine kindliche Phantasiel) 

Hohes Haus! Bereits bei der Behandlung 
des Einkommensteuerg·eset'Zes 1-972 haben die 
Redner meiner Part·ei ·auch auf die schweren 
Benachteiligungen durch die ibislherigen 
Änderungen des Steuer systems 'hingerwi·esen. 
Diejenigen, die in dies.em Lande etwas leisten 
wollen - ob Ar/beiter, o'b AngesteUte, ob 
Unternehmer ode.r oib Fretberufler -, sollen 
in Zukunft nicht sel'bst durch Progr·essions
milderung beSrtimmen können, was ihnen 
bleibt, sondern auf die Güte des Orukel·s im 
Bundeskanzleramt verwiesen werden. Unsere 
Sorge, die wir 'schon seinerzeit hier .geäußert 
haben,aalß dIiIe R.lelQlite!I1UlIllg Iden Wert des Geik:lJels 
zu geniulg :schätzt UiI1Id IdaJS, WalS Sikh AlDbedltle.r 
UIlJd A.nIgelsrtJe1llbe ·enameiilbet ull1Id leIl1Sp.a;r,t habelIl, 
Il'ichJt 'schätwt und 'sli·ch gar nlicht darum bemüht, 
hat s.ich h.i.tbber helSitätfug,t. Di:e GI1enz,e zur stabli!ld
täbspol,ittllischelll F1ahlrJäJsSligkeitt rost mlitt über 
10,2 Pro1JetIlJt LnldJe:xJSibefugerurug ·eilrudeu:tilg übe,r
smmltt€ll1. 

Leider Gottes wissen auch Sie, meine Damen 
und Herren von der SmiaHstischen Partei 
- vor allem die Gewerkschafter unter 
Ihnen -, daß durch den Schleuderkurs der 
Inflation der schwere Unfall "Arbeitslosig
keit" als Folge drohen \kann. Wie Sie es mit 
der Stabilität halten und welchen Rang sie 
in Ihrer Wer.tordnung einnimmt, zeigt der 
Neujahrsaufruf der Sozialistischen ·Partei. Für 
dieJenigen, die iihn vergessen Ihahen und die 
nicht daranglaulben, habe ichiihn mit.gebracht. 

Da steht atles Mögliche an Ve.rsprechungen 
und Lobpreisungen drinnen, a:ber Ik·ein Wort 
über Stabilität der Währung, kein Wort über 
den Wert des Geldes oder von niedrigen 
Preisen. 

Ein wirksames und gerechtes Steuer.sys,tem 
könnte durch automatische Progressionshrem
sen, wie sie entsprechende Bänder von Frei
beträgen ·darstellen, die permanenten heim
lichen rosaroten Steuererhöhungen mildern. 

Offensichtlich scheint dies aber diese Riegie
rung nicht :zu wollen. Sie holt sich die 
inflationsbedingten schleichenden Mehrein
nahmen, um dann optisch·e R:eizabselWbeträge 
anzubieten, die im ersten Augenblick. zwar be
eiIl!drucken, aber im Laufe von Wochen und. 
Monaten z·errinnen. Dies·es System, still und 
I'egelmäßig mittlere Beiträge einzukassieren 
und dann attraktiv wirkende Einzelbeträge 
zu spenden, zeug·t von steuerlicher Unmora:l 
dieser Re.gierung und zeugt von der 
Spekulation auf das volksrwirtschalfotliche Un
verständnis der Bevölkerung. 

Meine Damen und Herrenl Die Regierung 
kündigt ·groß an, sie verzichte auf ü'ber z·ehn 
Milliard'en Schilling. W·as !heißt hier "ver
zichten"? W ern. gehöll'lt dias? DiteslelS GeW 
hat sie treU!händig zu verwalten. Mir kommt 
dieser Vertzicht und dann das Verschenken 
so vor, als würde jemand einen Apfel,baum 
abräumen und dann als iEntschädiguug ·ein 
Glas Kompott !Zur Verfügung Sltellen. (Beifall 
bei der OVP. - Bundesrat· Pr e eh t 1: Sie 
haben den Apfelbaum abgeräumt und Steuer
erhöhungen gemacht und unter Koren nieman
dem etwas geschenktI) Stile Isitnd ange'tretelIl, 
um das alles besser zu machen. Leider Gottes 
warfJem w.i.r umsonst. Im Ge91enbeil. Es ast 
schlechter .geworden. (Bundesrat Pr.e c h t 1: 
Unter Koren Steuererhöhungen, wie Wein
steuer, Autosteuer, Lohnsteuer; eine Reihe 
von Erhöhungen!) Ich würde sagen: Apfel
baum ist 'Zu wenig. Sie haben nämlich mit 
dieser InfI.ationsrate einen ganzen Obstgar,ten 
abgeräumt. (Bundesrat Dr. S kot ton: Das 
ist eine kulinarische RedeI) 
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Heinzinger 
Die Methode, Absetzbeträg'e unzulänglich 

und hinterher zu kor,rig.~eDen und dd'e Tarifoe 
unzulängl,ich und ,hlinterheran die InflatiOlIl 
anz'uhängen, ,ist ein Wegbereiter daf.ür, daß 
Osterreddl -eiine andere, wirtscbaft<spolitisCh 
bessere und steuerpoUtisch redlichere Regie
rung erhalten wird. 

Sicher sind im ersten AugeIlJblick die steuer
lichen Ersparnisse ,für die ersten und 'ZWeiten 
100.000 S nach dieser Reform erfreulich. Doch 
sie sind nur ,ein Scheingewinn, weil das Geld 
immer weniger wert wird. 

Meine sehr g,eehrten Damen und He,rren! 
Die Osterreichtsche Volkspartei hat eine Sen
kung der Ldhn- und Einkommensteuer mit 
1. JänIlJer 1975 und J[l der Folge ,eine Vor
leistung mit 1. Juli 1974 verlangt. In beiden 
Fällen ha.t die sozialistische Mehrheit den 
AI'lbeitern und Ang·estellten die·se RückJführung 
derr zu UnrechIt abgenomID!e1len Lnfla!1Ji:oTI!s
steuern und darüber hinaus diesen Beitrag 
zur Stabilität versagt. Warum !haben die 
SoziaHstische Partei und ihre Gewerlkschaft.er 
keine Zustimmung zu diesem Ge'setz gegelben? 

Mein Vorredner hat angeführt, die OVP 
würde großen GesetZ'en nicht zustimmen, weil 
sie dieser Regierung krelinen Erfolg .gönnoe. 
Ich denke da an sehr große bedeutsame Ge
setze, zum Beispiel ·an weUe Bereiche der 
Strafrechtsreform, denen die OVP durchaus 
zugestimmt hat. Es i·st zum Beispiel die Straf
rechtsreform ein gewalUges Gesetzeswe.rk. 
(Zwischenrufe bei der SPO.) 

Sie aber, meine Damen und Herren, die Sie 
vorgeben, die ArheUer und gelegentlich auch 
die Angestellten in diesem Staat zu vertreten, 
haben nicht zugestimmt, daß eine vorzeitig'e 
Rückzahlung dieser Mehreinnalhmen statt
finden kann! 

.oie Begründung ist mager. Ich darf hier 
den Herrn Abgeordneten Dr. Tutl rz;itieren, der 
meinte: 

"Wir haben aus zwei GI1ünden bewußt den 
1. Jänner 1975 gewählt; einmal, um die Haus
halte der Gemeinden und Länder _ nicht in 
Unordnung zu bringen, und zum anderen, 
weil das ,ganze Ausmaß der Er:mäßigung sicht
bar werden soll. Sonst gäbe es ja keine Ver
gleichsmöglichkeiten. " 

Meine Damen und Herrenl Als da's Grund
g·esetz 'zu dieser Steuerreform beschloss-en 
wurde, hatten die Angestellten und Beamten 
das Vergnügen, zur WeihnachtS'iLeit, zur sai
sonalen M'ehral1bei.:t, zur Mehrwertsteuermehr
arbeit, ,zur LoIhn- und Einkommensteuermehr
arbeit auch noch das zu bewältigen, obwohl 
damals das ganze System umgestürzt wurd·e. 
~ein Mell'sch Ihrer Fr,aktion _hat sein Herz 

für die damals ungleich mehr Ibe'lasteten Ang,e
stellten und Beamten entdeckt. 

Diesmal 'soll das -ein wes,eIlitlicher Grund 
sein? Im Gegenteil. Ich hin überneugt, 
daß di,e Angenörigen des öffell'tlichen Dienstes 
sehr gerne bereit gewesen wären, für di!e 
übrigen etwas zu leisten, damit denen me1hr' 
Geld in der 'f.asche ,gehlieben wäre. 

Das zweite Argument zei,gt noch deutlimer 
in eine Richtung, die eigentlich sehr unrver
antwortlich ist, die aber symptomatisch für 
diese Regi·erung ist.' 

Ich ZliHelle noch. leinmal, "weiH das 'gOO2'le 
Ausmaß der Ermäßigung sichtbar werden sol'1. 
SonstgäJbee,s ja Ilreine Vergll€lic.hsmöglii!ch
kerten." 

Was heißt das im Klartext? Man soll ver
gleichen und soH das alles im Hinblick auch. 
auf die nächsten Wahlen zu einem optisch 
gÜll'stigen Augenblick. sehen. Aus rein tak
tischen Gründen, zu denen Sie sich noch be
kennen, bestimmen Sie Termine f,ür eine 
St'euersenikung, aber nicht nach den Gr.ünden, 
wie sie für die Ar,beiter' und Angestellt'en 
angemessen wär·en. (Beifall bei der OVP.) 

Daß die Steuergruppe A f,ällt, ist an diesem 
Gesetz zu 'begrüßen. Es ist eine Hilfe tür 
viele Alleinstehende. Leider aber fehlt dieser 
Regi,erung das gleiche V'erständnis~ür die 
Familie. Meine Kollegin Edda Egger hat da's 
schon eindruck:s'Voll aufgezeigt. Die Familien
poliHk dieser Regierung ist ganz sicherlich 
ihre größte Scbrwäche. 

Auch dazu daftf ich den Herrn .A!bgeordneten 
HofS'tetter zitieren: "Die Sozialisten, ·aber auch 
der OGB stehen auf dem grundsätzlichen 
Standpunkt, daß der Staat aHe Kinder gleich 
behandeln Isoll. DieSlem Gedanken WÜl'de ,es 
am ehesten entsprechen, vom System der 
Shmerabsetzbeträge zu einem System der 
direkten Förderung üheftZ'Ugehen." 

Auch der Herr Kollege WaUy hat in das
sielbe Horn gestoßen und le.in Brld gemalt, 
das Si!e immer wieder gefühlsbetont malen: 
Alle Kinder sollen gleich ,sein. (Rufe bei der 
SPO: Warum nicht?) Für uns soHen auch aUe 
Familien gleich sein. Darf ich Ihnen nun das 
Beispiel von der anderen Seitesikizzieren: Eine 
Familie: Frau, Mann und zwei Kinder. Wenn 
wir nun diese Eltern mit anderen Eltern ver
gleichen, die das gleiche Einlkommen haben, 
dann muß ich sagen, es werdoen sich Jene 
EHern, die -flÜr zwei oder mehr Kinder zu 
sorgen haben, nicht das leisten können, wa:s 
sich Eltern, die nicht zwei oder mehr Kinder 
haben, leliJS'oon können: nicht di'es;oo Urlauib 
und 'nicht diese AusstattUlI1g der FaIDiibüe. Wo 
blei:bt hielr dlie Gleichhei.I, meine Da:rruen und 
Herr€lll? 
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Heinzinger 
Gef.ühlSibetont spielen Sie hier immer wieder 

auf die Gleichheit der Kinder an. Von der 
Gleich!heit der Eltern halten Sie nichts und 
von <;ler gleichen Förderung der Familie halten 
Sie g,errauso wenig. (Beifall bei der OVP.) 

Meine Damen und Herrenl Mit dieser Ein
steIlung ha:ben Sie - das werden wir Ihnen 
immer wieder sagen - neben der §~144-Gebur
tenr,egelung auch eine '»Weite, stelllerpoUtliJsdl:e 
Aushungerung der FamiHe ,eingeleitet. Die 
16.000 S Geburte·Dlbe~hilfe vermag ü!ber diese 
Untiefe nicht hinwegzutäuschen, sie i·st hesten
falls ein Seismograph rur ihr schlechtes Ge
wissen. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! 
Dem Bericht des Finanz- und Budgetaus
ausschuss.es entnehmen wir, daß die Ziffern 10 
und 15 der Vorlage entfallen, da die komplexe 
Frage der Parteienfinanzierung noch nicht ab
geklärt ist. 

In die·ser Frage betreibt der Herr Bunde's
kanzler mit oder ahne Zustimmung der 
sozialisHschen Partei gremien das 'gefälhrliche, 
unverantwortliche Spiel der iDiskriminierung 
des politischen Partners. . 

-Bereits am Parteitag in Vi1ladl begann die 
Regie für die große !Szene. Der Herr Bundes
kanzler ver\kündete - ichziUere aus der 
"K1eiIllOO Zeitung" -: 

"Wenn gewlsse Einnahmequellen tür 
manche Parteien nicht .mehr vorlhanden sein 
werden", dann werde es Ischon zu Finan
ZI~erungrSgesprächen kommen, 

We~ters sagte Kreisky: 

,rDie OV,P bezieht viele MiHionen vom 
Industriel1enverband ... " 

Dann war es zunächst wieder rullüg. Aber 
offensichtlich soll hier das alte Spiel ,gespie.lt 
werden. Die UVP bezieht Geld 'Von der 
Industrie, datür 'bezahlt die Industrie keine 
Steuern. ni,e OVP 'bekommt abe.r das Geld 
natürlich nicht geschenkt, sondern betrei:bt 
PoUUk für die Industrie. Die PoliUk der 
Industrie ist auf Gewinnmaximierung abge
steUt, also iarbeiteI1feindlich. Daraus folgt, daß 
die OVP a~beiterfeindlichist. (Bunde$rat Dok
tor S kot ton: Mit dieser Argumentation sind 
wir vollkommen einverstanden!) 

Meine Damen 'lind Herren! Der Herr Bundes-
. minister f,ür Finanzen gab eine eidesstattliche 
Erklärung ,a:b - eidesstattlich desihalb, weil 
das Wort al1e1in !Wenig Wiert ,i,sof.in unSleJ1em 
Lamde,das mÜJssoenwrllr 'gesbehJen -, ,aHe jene 
Beträ:ge,dli,e Ihrte Partei von 'V1eI1ScMe,dlenen 
Iudustrti!Bgruppen, dJiJe lih.n!en nahestJeben: von 
BA W AG über Bauring ·et aetera, bekO'mmt, 

einem - nicht rur die Ov.p - Fonds, einem 
neutraLen Fonds zuzufühI1en. Dats wäne 'me 
großartige .Leistung von IhIllen, aber damals 
wa<r ·es kurz .ruhig. PaJrIIleilenfinooz!i'erung, OVP
Diffamierung. Pause. 

In der Zwischenzeit NeuauHage. Permanente 
Infiltration - ich muß das deutlich sagen -
subve,rsiven Gedankengute·s. . 

Ich zitiere daher aus dem Wirtschafts
maga:zin "ECCO": 

"Letzte Woche beantragte der SP-Abgeord
nete Hermann Wielandner im parlamen
tarischen Finanz- und Budgetausschuß plötz
lich die Streichung der ominösen Klausel, die 
Finanzminister Androsch noch kurz zuvor auf 
einer Pre~ssekonferenz aus:f.ülhrlich und mit 
sichtlichem Behagen 'erläutert hatte." 

Die zweite Auflage: Wieder eine ganz be
wußt'e iDiffamierung des großen geseUschaft
lichen Partners, der Osterreichischen Volks
partei. UnterschJwemgeMeinung - das sage 
ich Ihnen hier ganz deutlich -: Dies.e OVP 
wird von der Industrie gekauft. 

Eine neue Runde: Wieder heraus aus dem 
Gesetz, um bei passender Gelegenlhe.it mit 
der dritten und der vierten Auflage zu kom
men, bi:s !Sie das erreicht haiben. 

Ich bitte Sie aber zu bedenken, mit diesem 
Weg, meine Damen und Herren, unterg~aben 
Sie die Basis 'einer denkbaren und dringenden 
ZusammenaI1beit, wenn es in di·esem Lande 
wi.rt,schaftlich viel schwieriger wird. -(Beifall 
bei der OVP.) Hier Iteile ich die Sorge des 
KoHegen Wally. Wenn wir auf der Welt 
umherschauen, rS09libt 'es keinen Grund, ruhig 
zu schlafen. Ich bitte Sie: Hedenken Sie :dies! 
Träufeln Sie mit solchen Dingen nicht ständig 
Gift in die Ordnung unseres Staates und 
unserer WirtschaJft, denn wenn der KÖI1per 
vergiftet ist, ist die Reue zu spä't. (Beifall 
bei der OVP.) 

,Es nützt uns dann auch seihr wenig, wenn 
\S,ich dliielSie Re9lilerung dar,auf ausredet: .aalS 
Auslcmd 11st 'schuld, dille WälMer ,sünd 
schuld, die Opposition ist schuld, alle sind 
schuld, nur nicht diese glorreiche Regierung, 
die einst auszog nach dem modernen Oster
Deich, das joetzt wef.Vber denn Je 'entlernt 
ist. (Beifall bei der OVP.) 

Wir können d a,h er , meine Damen und 
Herren, dieser Novel:l'e nicht zustimmen. (Bei
fall bei der OVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet ist Fr·au 
Bundesrat Leopoldine PoIhl. Ich erteile ihr 
dieses. 
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Bundesrat Leopoldine Pohl (SPO): Herr Vor
sitzender! Herr Minister! Meine Damen und 
Herrenl Im mödlte nur auf eines eingehen. 
was mein Herr Vorredner hier betont \hat: Er 
hat gemeint, schlechtere Zeiten sind a.ngebro
chen; im glaube aber. hier muß ich Ihnen 
widerspredlen. Wenn rwiralle auch Belastun
gen auf uns nehmen, nidlt nur die Arbeitneh
me,r. sondern ·aum 'alle anderen, ISO dürren wir 
dom ,im politischen Leben behaup1len., daß uIlJS 
di-e Be'Völ~erung hestätigt hat. Trotz diresler 
schlechten Zeiten. wie Sie es nennen, ist es 
noch nie so vielen Osterreidlern so gutgegan
gen wie jetzt. (Beifall bei der 8PO. - Ruf bei 
der OVP: Trotz der Regierung Kreisky!) 

Ich sage das ganz bewußt, denn ich bin seit 
vielen Jahren in der Gemeinde im Wohlfahrts
referat täHg. Wir können :als-o sagen: Mit dem 
Kampf gegen die Armut haben wir schon vie
len -Mensmen bessere Zeiten gesdlaffen. (Bei
fall bei der SPO.) 

Lieber Herr Kollege Heinzingerl Ich möchte 
sa.gen, Sie waren im Widersprudl zu Ihr-er 
sehr geehrten Frau Kollegin ,Egger, denn Sie 
haben gesagt, diese Novelle zeigt, daß man 
persönlich auf Grund seiner Leistungs1'ähigke-it 
nicht mehr bestimmen kann, was man selber 
verdient und erarbeitet. Frau Kollegin Egger 
hat aber g-eI1ade beim Wegf.all der Steuer
gruppe A gesagt: Ja man kann doch nicht die 
Alleinstehenden von der Steuer ausnehmen, 
wie sie jetzt dann behandelt werden. Wer soll 
denn dann die Leistung-en für die Ausgaben 
des Staates bringen? (Bundesrat Edda E g ger: 
Ich habe gesagt, die Steuergruppe B fällt in 
Wirklichkeit weg!) Auch, ja, 

Lieber Herr Kollege Heinzingerl nie Gleich
heit der Familie haben wir Sozialisten in unse
rem Staate bei -bedeutenden Förderungen für 
die Flamilie bestimmt hergestellt. Im denke 
hier nur an die freien Smulfbücher, die sorwohl 
Jene Familien mit geringerem Einkommen als 
aum jene Familien mit gutem und hohem 
Einkommen bekommen. (Beifall bei der SPO.) 

Meine Damen und Herren! Gestatten Sie 
mir nun aum einige Betrachtungen zu dem 
vorliegenden Gesetzeslbeschluß des National
rates, der im Nationalrat nur die Zustim
mung der Sozialisten gefunden hat, und auch 
hier im Hohen Bundesrat wird nur die so~i,ali
stisdle Fraktion diese Vorlage nicht be ein
spruchen. 

In der Pness.e gab es damals während 
der Beratung im Hohen HaUSIe Schlag
zeilen, die audl nicht der Wichtigkeit und der 
Bedeutung dieser Steuerreform Rechnung ge
trag-en halben. wie .rSteuerg-esetze im Sommer
kehraus". "Müder Steuerstreit". "SPO lehnt 
Steuersenkung heuer ab". "Trausmein läßt das 
Finanzamt kalt". Diese Schlagzeilen beherrsm-

ten einen Tag die Aufmerksamkeit der Offent
lichkeit. Die Tatsache. daß weniger Steuern 
und eine geredltere Steuer beschlossen wurde, 
konnte a·ber, glaube ich, trotzdem nicht wegar
gumentiert werden. Es gibt, meine Damen und 
Herren, in der Demokratie verschiedene Auf
fassungen dari1ber, was gerechter ist. 

Ich be'haupte - aum das Ibabeneinige Red
ner im Nationalrat g,etan -, daß es für einen 
großen Personenkreis - das sind schließlidl 
alle jene, für die die in dieser Ges-etzesnovelle 
vorgesehenen Verbesserungen wirksam wer
den - emte Vorteile und ErIeidlterungen ab 
dem 1. Jänner 1915 geben wird. Idl kann das 
a:bsolut mcht aLs unsoZibal berz,etitchllietn, w1i,e 
das manme Sprecher nicht nur im Nationalrat, 
sondern auch hier bereits getan haben, oder 
daß dies 'keine Reform sei. Manme sind noch 
weitergegangen, lindem sd:e glesagt hab-en, ddle 
Novelle sei familienfeindIim und wirtschafts
hemmend. 

Ich -glaube, unsere Sprecher hier, aber auch 
im Nationalrat - Nationalrat Tull wurde ja 
sdlon zitiert -, haben sachlich fundiert diese 
Ihre Ansmuldigungen widerlegt. 

Meine Damen und Herren! Natürlich hat 
jede Einkommensteuerreform eine gesell
smaftspolitisch-e Bedeutung. Darüber sind wir 
uns sicher einig. Es taucht bei einer solm-en 
Reform immer wieder die Frage auf, von weI
chen _Prinzipien sich eine Steuerreform einer 
sozialistischen Regierung leiten ließ. Wir mei
nen, die Bemühungen müssen dahin gehen, 
eine Steuerreform durchzuführen, die der For
derung nadl sozialer Gerechtigkeit entspricht 
und dennodl Anreiz zur Leistungsförderung 
bietet. 

Einen vollen Ausgleidl kann es hiebei natür
lich nicht geben, da in einer Zeit. in der die 
Ansprüchledes ,e1ilTh'lJeln:en -an d~e Gemeinschaft 
eine immer grüßere Ausdehnung erfahren, 
durch eine Steuerreform die GrelllZe der fiska
lischen Leistungskraft beziehungsweise der 
Leistungsfähi,gkeit nicht überschritten werden 
darf. 

Denn eines ist uns allen klar: Die indivi
duelle Wohnstandsvermehrung darf nicht zur 
Armut des öffentlichen Haus.haltes und damit 
zu einer Vernach-lässigung der gemeinschaft
Umen Einrichtungen f.ühren. Wir Sozialisten 
glauben, daß die Qualität uns-eres Lebensstan
dards zunehmend weniger vom Zuwachs des 
privaten Konsums abhängt als vielmehr von 
den Leistungen und den Investitionen im 
öffentlichen Bereime. Daher gehört ein wach
sender Teil der Bedürfnisse einer Industrie
gesellsdlaft in dies-en öffentlichen Bereich. des
sen FinanrziJerung gewähnlJeisbe1 !Sein muß. 
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Leopoldine Pohl 

Weiters muß auch bei einer solChen Steuer
reform darauf .Bedacht genommen werden, daß 
in der Demokratie doch nicht übersehen wer
den kann, was die Mehl'1heit der Bevölkerung 
als sozi/al gerecht ,empfindet. Auch wir Soziali
sten sind der Meinung, daß der Mötor jeder 
Steuerreform ohne Zweifel die Änderung der 
Wertvorsbellung.en vom Menschen ist. 

Meine Damen und Herrenl Lassen Sie miCh 
doch nochelnmal in Erinnerung rufen, welche 
Grundsätze seinerzeit die Steuerreform 1912 
hatte; ganz kurz errwäfhnt: 

el'ist.ens -eller Ubergang vom SylSitem der per
sönliChen Steuerfreibeträge auf Steueralbsebz
beträgle, 

zWielirbensdier Utbergang von der Isogenann
ten Hausahaltsbesteuerung zur Individualbe
steuerung und 

drittens eine Verminderung der Steuerpro
gression. 

Wir wissen sehr wohl, warum wir diese 
Reform begonnen haben und sie nun im Jahre 
1974 fortsetzen. Um dem Grundsatz der steuer
lichen Gerechtigkeit so weit als möglidl Rech
nungzu tragen, wurde damals vom ,Prinzip 
des schichtenspezifischen Lastenausgleiches 
abg,egangen. Die im neuen Einkommensteuer
gesetz vorges,ehenen Steuerabsetzibeträge ver
mindern die SteuersChuld, sodaß der Vorteil 
ab dem Einkommen, ob dem die Aibsetzbeträge 
voll zur Geltung kommen, gIeichibllefilbt. Ditelste 
Maßnahme birgt natürlich einen starken Um
verteilung'sfaktor in siCh. 

Durch die relativ geringere Entlastung höhe
rer Ein~ommen .wird ein großer Schritt in Rich
tung Chancengleichheit für 'alle getan. Das 
bezieht sich vor allem auf die Kinderabsetz
beträge, da durCh die Reform 197,2 das Ziel 
der absoluten Gleichlheit jedes Staatsbürgers 
auch vor dem Steuergesetz fast erreicht zu sein 
scheint. 

Wir haben hier schon wiederholt betont, 
daß wir jedes Kind ,gleich berücksichtigt und 
gleich gefördert M/SISen wdllten. Ich möchte nun 
doch auch noch in Erinnerung rufen, daß wir 
schon beim GesetzeSlwerk im Jahre 1972 ge
sellschaftliche Verpflichtungen aufgenommen 
haben, und ZlWlar in der Erweiterung des Kata
loges derbiSlher nicht steuerbefreiten Sozial
leistungen, Begünstigungen für Behinderte so
wie günstigere Besteuerungen sonstiger Be
züge, und auch die heutige Steuerreform setzt 
hier fort. 

Ich habe schon betont, daß aus ,gesellschafts
politischen Gründen dem System der Indivi
dualbesteuerung der Vorrang gegeben wurde. 
Diesem Grundsatz der Individualbesteuerung 

entsprechend wird nun im vorliegenden Geset- . 
zeswerk die bisherige Differenzierung in der 
Steuergruppe A und ,B beseitigt, das heißt 
- auch das wurde hier schon erwähnt und 
betont -, daß nun Alleinstehende künftig nicht 
mehr um 19 Prozent stärker als Verheiratete 
besteuert werden, sondern daß sie diesen 
gleichgestellt werden. Ich glaube, Sie dürfen 
mit mir darüber übereinstimmen, daß es sich 
dabei nicht nur um junge ledige Personen han
delt, sondern d,aß 'es viele Tausende Allein
stehende in unserem Staate gtht, die in vielen 
Bereichen des Lebens ohnedies von der Ges,ell
schaft 'benachteiligt 'werden; darunter fallen 
besonders alleinstehende Frauen. Wir haben 
doch immer wieder be'i Konferenzen zur Bear
beitung unserer Forderungen und in unserer, 
Enquete für die alleinstehende Frau wesent
liche Wünsche angeführt, die der Beseitigung 
und Diskriminierung dieser Alleinstehenden 
dienen soHen. Ich möchte gLeich ,sagoo, daß ,es 
eing;roßerP'8nsolllenknei!s lilst, ,der diJese EIIlleidl
terungen zu spüren 'bekommen wird, das heißt 
mehr Geld und mehr Gleichhelit ,erhalten Wlkd. 

Ich 'bitte Sie, auch hi,er :in di'e51em !Punkte 
doch nicht zu sagen, das ist familienfeindlicb 
oder unsozial. Für die oft gemachten Vor
würfe, die Sie uns entgegenhalten, haben wir 
gar kein Verständnis, denn wir haben für die 
Familien mit Kindern genügend Leistungen 
aufzuweisen. Sehr wohl hat die sozialistische 
Regierung für die Familien Leistungen er
bracht, die entscheidende Entlastungen f.ür 
diese Familien Ibedeuten. 

Wenn wir vielleicht 'betonter auf die Ramilie 
mit dem ersten Kind eingehen, dann deshalb, 
weil wir doch alle wissen, daß die junge 
Familie noch nicht so finanzstark und noch 
nicht so gekräftigt ist, daß sie die hohen Be
lastungen bei Gründung eines Hausstandes, 
bei Gründung einer Familie allein bewältigen 
kann. 

Ich zähle hier die Leistung,en gar nicht auf, 
die wir für die Familien erbracht haben; Das 
wird heute sicherlich noch zu einem anderen 
Zeitpunkt geschehen. Aber idl möchte doch 
sagen, daß wir in dieser Betrachtung die Kin
derbeihilfen in diesen vier Jahren wesentlich 
erhöht 'haben - sie wurden noch nie so staTik 
erhöht -, und ZJWar in einem Prozentsatz zwi
schen 25 und 30 Prozent. Damit geben wir den 
Familien Geld, aber mit den zusätzliChen Lei
stungen aus dem Familienlastenausgleichs
fonds ersparen wir jeder Ramilie Tausende 
Schilling bei jenen Leistungen, die ich schon 
früher angeführt habe, und für die Familien 
Osterreichs sind es insgesamt Hunderte Mil
lionen, ja sogar Milliarden Schilling. 
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Ich möchte Sie bitten, meine Damen und 

Herren, es doch bei dem zu belassen, daß ein 
Großteil der österre'ichischen Familien diese 
Hilfen anerkennt und sie als familienfördernd 
betrachtet. Wir glauben auch, daß di-ese Fa.mi
lien diese Einkommensteuergesetznovelle des
haLb nicht .als 'familienfeindlich ansehen wird. 
(Beifall bei der SPO.) 

Meine Damen und Herren! Gestatten Sie 
mir noch ein Wort. Wenn S~e lin bem 
Minderheitsbericht eInIges verlang·en und 
wenn Sie in Ihren Programmen für die Fami
lie so viel und so lautstaI"lk me'hr verlangen, 
als die sozialistische Regierung tut, dann wird 
Ihnen immer wieder - und das ist gar kein 
Nachplappern, es wur.de Ihnen im Nationalrat 
und es muß lhnen auch hier gesagt werden -
gesagt werden müssen: Das alles hätte doch 
schon zumindestangeftangen werden kön
nen oder gar längst schon erreicht ,werden 
können, wenn Sie es gemacht hätten. Heute 
sagen Si1e, 'Ies li'St längst fälUg. Ich möchte 
mir da.zu nur zu bemerken erlaufben: Entwe
der nehmen Sie das nicht ernst oder Sie kriti
sieren Ihre eigenen Kollegen, die in der Allein
regierungszeit Ihrer Partei die Verantwortung 
dafiiir getragen haJbenl (Beifall bei der SPO.) 

Ich führe Ihier gar nicht - denn sie sind 
hier schon genannt worden - die Belastun
gen an, die Ihre so famiUenfr·eundliche Regie
rung der Familie damals im großen und gan
zen gehracht hat. Natürlich kann man es nicht 
übersehen, meine Damen und Herren, bei all 
den ReformweI1ken und bei all den ver:besser
ten Leistungen einer sozialistischen Regierung 
- und wir müssen es d'och immer wieder 
sagen -, daß Sie ibei diesen bedeutenden 
Maßnahmen gegen die Familie gestimmt 
haben, auch wenn Sie heute sagen, Sie seien 
~ür die Gleichheit der Familie. Gerade bei 
diesen Dingen, die von uns für die Gleichheit 
der Familie gesetzt worden sind, 'waren Sie 
gegen diese BeschLüsse und gegen diese Ver
besserungen. 

Sie sagen uns in diesem Zusammenhang, 
wir betrieben Gefälligkeitspolitik, oder noch 
ärger, Sie sagen, wir machen zu einem Zeit
punkt, den wir festlegen, Wa'hlgeschenke, und 
wir wären keine guten Verwalter des Staats
Vlermögens, Isondern w,ir betrieben ViersmWien
dung. Dagegen müssen wir uns wehren, und 
wir tun es immer wieder, in jedem Gremium, 
indem wir mit Ihnen daruber IspnecbJen wer
den. 

Wir glauben, da~ :wir eine Einkommen
steuerpolitik im Sinne einer Solidarität gegen
über den wirtsdIaftlich Scbrwächeren, gegen
üJber jenen Personen, die die Hilfe der Gesell
schaH brauchen, Ibetreiben, eine Eink:ommen-

steuerpolitik, die den Grundsätzen sozialer 
Gerechtigkeit Rechnung trägt. Wir glauben 
aber auch, daß dies·e Steuerreform gesamt
wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch ver
tretbar ist, weil der Staatshaushalt - und. 
auch das wurde hier kritisiert - bei dieser 
Reform zwar auf 10,6 Milliarden Schilling ver
zichtet - jawohl, verzichtet -, aber ander
seits,gl.aube ich, sicherlich -eine Bestätigung 
für gesund·e StaatsfinaDJzen gegeben wird, die 
eine solche Steuerreform ermöglichen. (Beifall 
bei der SPO.) 

Ich kann hier nur sagen: Damit lösen wir 
einen Teil der R!e~rUlllgSleJikläruDlg ,e1n, und 
zwar der RegierungseI1klärung vom Jahr 1970, 
worin es wortwörtlich heißt - ich darf das 
wörtlich zitieren -: 

"Die Bundesregierung ist entschlossen, in 
dieser Gesetzgebungsperiode eine grund
legende Reform des Steuersystems vorzuneh
men, Diese Steuerreform wird die Beziehun
gen zwischen Steuer- und Ausgabenstruktur 
des Bundeshaushaltes berück.sichtigen, lei
stungsfördernd und sozial gerecht sein, zur 
Erreichung Iwirtschaftspolitischer Ziele einge
setzt :werden kiönnen und einen Beitrag zur 
Verwaltungsvereinfachung darstellen." 

Die Regierungserklärung vom Jlahr 1971 sagt 
über cLilesles Kap~te'l folgendes ·aus: 

"Gesunde Staatsfinanzen setzen eine ent
sprechende Steuer- und Tarifpolitrk voraus. 
Unser gegeIllwärtig,es, historisch gewachsenes 
Steuersystem entspricht keineswegs mehr den 
heutig·en Anforderungen. Daher soll es zu 
einer schrittweisen Neuordnung unseres 
Steuersystems kommen." 

Ich lese gar nicht weiter, denn auch die 
weiteren Sätze bekräftigen das, was wir sChon 
197'0 gesagt haben. 

In dem Bewußtsein, daß wir das Verspre
chen, das die 'sozialistische Bundesregierung in 
ihren bei den Regierungseriklärungen abgege
ben hat, halten und daß wir hier einen Schritt 
weiter - gekommen sind, werden wir soziali
stischen Bundesräte gegen diesen Gesetzes
beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
erheben. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender: Weiters zum Wort gemeldet 
hat sich Herr Bundesrat Tratter. Ich erteile es 
ihm. 

Bundesrat TraUer (SPO): Herr Vorsitzender I 
Herr Bundesminister I Meine namen und Her
'ren I Holrer B1lll1.Idesnartl iMitder heute zur 
Verhandlung stehenden Einkommensteuer
gesletznoveUe 1974 hat aie 'RlegdterungspaI'tlei 
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TraUer 
neuedi'ch einen wesentlichen Beittrag zur Ver
besserung dies EinkommenS' des öster
reichlisdlen Volkes ,ge1eistet. Die sozilaJtsHsche 
BundJelS'Ilegi'erung bat im ,dien ,beiden Regie,
rungserklärungen von 1910 und 1911 ihre Ent
schlossenheit bekundet, eine grundlegende 
Reform des' Steuersystems herbeizuführen. 
Diese ,getroffenen Maßnahmen werden rur die 
Steuerpflichtigen einen headltlichen Vorteil 
bringen. 

Die wesentlichen Punkte dieser Novelle 
sind - das wurd,e ,hier auch schon einige 
Male gesagt - die AIbhebung der Steuerab
setZlbeträge sowie eine Tartfänderung. Damit 
tritt nämlich für die Steuerpflichtig,en mit ge
ringerem Einkommen eine spüIlbare Erleich
terung ein, und durch die Tari'fänderung wird 
die ,Progression bei künftigen Einkommenser
höhungen entschärft. 

Die nifferenzierung der Steuergruppen A 
und B wird beseitigt, ,was für die Alleinste
henden 19 Proz,ent Steuererleichterung bringt, 
also eine Gleichstellung mit den Kinderlosen 
und Verheirateten. 

Wenn Sie mir gestatten, so möchte ich in 
diesem Zusammenhange doch noch in kurzen 
Stichworten auf einige wichtige Verbesserun
gen hil1JWeisen, die in der Zeit der sozialisti
schen Reg,ierung - als'O von 1910 bis heute -
dem Osterreicher zugute kamen. 

Da war im Jahre 1910 die erste Novelle zum 
EinkommensteuergeS'etz mit 2 Milliarden 
Steuerausfall, 1911 zwei Novellen mit zusam
men 890 Millionen, 1912 kam die Vorleistung 
auf die Lohn- und Einkommensteuerreform 
1913 mit 1,2 Milli.arden Sdlil1ing. 

Ich darf hier darauf hinweisen, daß die Vor
leistung dieser bewußten 360 S damals, so 
glaube ich sagen zu können, von den Leuten 
eingesteckt wurde und keinen besonderen 
Nachklang gebracht hat. Daher finde ich auch, 
daß es gut ist, daß man solche große steuer
lichen Maßnahmen nicht während eines J'ahres, 
sondern am Beginn eines neuen Jahres setzt. 

Und nun kommt die große Einkommen
steuerreform, die ii!ber 10 Milliarden Verzicht 
bedeutet. Bei dieS'er GelegenJheit möchte ich 
auch darauf hinweisen - es wurde auch heute 
schon hier gesagt -, daß mit dem kostenlosen 
Schulbuch und mit der Sduülerfreifahrt eine 
Leistung von zirka 1 ~il1iarde für die Eltern 
erbracht wurde. 

Außerdem muß hier auf die europakonforme 
Umsatzsteuer, die Melhrwertsteuer, die 1913 

schichte der Ersten und Zweiten Republik hat 
die naturgemäß aUfgetr'etenen Anfangsschwie
riglkeiten vi'el leichter und schneUer überwun
den, als es die Opposition prognos1io7Jilert ha't, 

Die sozialistische Regierung hat alber neben 
vielen anderen familien-, sozial- und wirt
schaftspolitischen Maßnahmen, die gesetzt 
wurden und die die Anerkennung der Oster
reicher gefunden 'haben, zum Beispiel speziell 
für die Rentner und Pensionisten große Lei
stungen eI"bracht. Allein von 1910 his 1973 
wurden die Pensionen um 33 Prozent erhöht. 
Die Ausgleichszulagen und Richtsätrze rur 
Alleinstehende wurden wälhrend dieser Zeit 
um 56 Prozent eJlhöht und für Voetheiratete 
um Ülber 60 Prozent angehOben. Den Witwen 
wurden damals nun echt 60 Prozent des Be
zuges ihr'es verstorbenen Gatten gegeben. 

Mit 1. Juli 1914 wurde eine neuerliche Ver
besserung der Pensionen beschlossen, die auch 
geeignet sein wird, die ,entstandenen Preis
erhöhungen rascher abrzugelten. 

Es wird wohl keinen Menschen geben, der 
das wirtschaftliche Problem der Preiser'höhun
gen Ülbersieht. Die Bekämpfung di:eser Geld
entwertung ist aber eine der Hauptaufgaben 
der Regierung. Das beweisen .sehr eindruCks
voll die uns ,bekannten Ziffern der Preiser
höJhungsraten in den europäischen Ländern. 
Da sehen Sie an der Spitze Jug.oslawien mit 
16 Prozent und Griechenland mit 46 Prozent 
Preissteig,erungen, Länder also, die, von ihrer 
Regierungsform her gesehen, die Möglichkeit 
besessen hätten, diese Situation in den Griff 
zu bekommen. Aber man muß eines sehen: 
daß auch Diktaturen gegen diese weltweite 
Entwicklung machtlos sind. 

Gefolgt werden diese Länder von Großbri
tannien mit 34 Prozent, Schweiz 32 Prozent, 
Dänemark 31 Prozent - von Italien wollen 
wir jetzt gar nicht mehr reden, das hatte zum 
Zeitpunkt dieser Statistik 29 Prozent -'-, 
Schweden 26, Frankreich 25 Prozent, dann 
kommt Osterreich mit 24 P:r~oz'ent und dahinter 
kommt nur noch die Bundesrepublik Deutsch
land mit 1 Prozent weniger, nämlich mit 
23 Prozent PreiseIihöhungsrate. Man sollte 
doch diese Tatsachen richtig hewerten und sie 
nicht als Zufälligkeiten hinstellen! 

Die Verbesserungen, die durch die zur Be
ratung stehende Einkommensteuergesetzno
vene 1,914 eintreten werden, sind nicht nur 
eindrucksV'Oll, sondern wurd,en heute auch 
schon vielf.achaufgezä'hlt, gewürdigt und 
natürlich auch negiert. 

einge'f.uhrt wurde, hingewiesen /Werden. Diese IchglaU'be, meine Damen und Herren, es 
größte steuerpolitische Reform in der Ge- muß also hier wirklich das Werk zäJhlen, eine 

334. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)120 von 202

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 334. Sitzung - 17. Juli 1974 10397 

Tralter 
Leistung, die repräsentativ ist und die über 
10 Milliarden für den Osterreimerbringen 
wird. 

Es muß sehr bedauert werden, daß die Oppo
sition dieser Gesetzesnovelle die Zustimmung 
nicht geben wird. Ich gebe gerne zu, daß die 
Opposition das Recht, ja, wenn Sie wollen, 
die Verpflichtung hat, noch mehr zu fordern. 
A!ber denken wir dom hier auch einmal an 
die Zeit von 1966 Ibis 1969: In dieser Ze'it gab 
es kaum einen Bruchteil dieser Leistungen, 
die während der letzten Jahre von den Sozia
listen erbracht wurden. 

Meine Damen und Herrenl Ich glaube, ein
mal muß man aum das Einsehen haben, daß 
das Erreichte, aus richtiger Sicht betraChtet, 
doch e-in Optimum darstellt, und man sollte 
beginnen, wenn es einem durch seine innere 
Haltung möglich ist, eine andere Geisteshal
tung einzunehmen. Wir Sozialisten werden 
diesem Gesetz in Einschätzung der großen 
Bedeutung, die es im Interesse und für die 
Osterreicher hat, uns'ere Zustimmung geben. 
(Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender: Zum W'ort gemeldet ist Herr 
BundesI1at Dr. Pitschmann. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat DDr. Pitschmann (OVP): Herr 
Vorsitzender! Herr Bundesminister für Finan
zenIGeehrte Mitglieder unserer Länderkam
merl Daß die g,egenständliche Einkommen
steUJerglesle~novene ganz und ga.r keine 
Re,form iist, W11e heute W1ieder behauptet wurde, 
ha'tkiein Geningerer aLs Nationa'lrat Hof'St:ett'er 
in der Debatt.e des Na1lionalrates mit folg-encLe!n. 
Worten 'bestätigt - Bogen 10, Parlaments
korrespondenz vom 12. Juli dieses Jahres-: 

"Absch'Jl~e'&end sagt Abgeoxdneti€T Hof
s1Je1!ter: DLe stärkeren P:ue1ssteligeJ'ungsll'aben 
ha:hen zu ehll.lem Ü1berpropoI11Jronalen Anste:i'g'eIl 
der Stellerbelastung gefünI1t. Daher wü'fd i€IS 

von nei't zu Zeit Sbeuerslenkungen geben, um 
aue ,g,etsambe Belastung der E1nkommen mit 
Lohn- und Einkommensteuer 1UU'f ühermäßIi'g 
anWiachsen zu l,dJStSien." 

Also es ist nicht ,einmal eine Albgeltung des 
Inflationsgewinnes, weil er sagt: "nicht über
mäßig CL'IliSteigen zu las,sen". Anstetgen ,laSrSeTI. 
kann man sie, nur nicht übermäßigl Das s.agte 
abschließend zusammelllfassend Ihr National
rat von der linken Seite Ho~stetter vor weni
gen Tagen. 

Es ist also nichts ,anderes damit klar gesagt, 
als daß die jetzige Novelle eine Folge der 
Inflation, der dadurch hervorgerufenen Pro
gressionsverschärfung ist. Der Herr Finanz
minister wird wiederum nach Ablaurf von ein, 
zwei Jahren der große Gewinner der Inflation 
sein. Die Gewinne der letzten zrwei Jahre hat 

er letzten Endes ja vollkommen behalten dür
fen, weil das Gesetz - es heißt ja künftighin 
laut Nationalmt Hofstetter - nur di'e Infla
tionsgewinne teilweise wieder abbauen soll. 

Im Bericht des Finanzausschusses unseres 
Bundesrates heißt es richtigel1Weise: 

"Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates sollen verschiedene Absetz
beträge angehoben und die Steuersätze ge
ändert werden, um die Progression ~ür künf
tige Einkommenserhöhungen zu entschärfen." 

Also auch hrer: k,ünftige Einkommenserhö
hung'ell. Die Mlilldardenrnehreinnahmen auf 
dem Sektor der Einkommen- und· Lohnsteuer 
werden praktisdlnicht tangiert. 

Die Lohnsteuereinnahmen des Bundes sind 
von 1970 bis Ende 1973 um rund 75 Prozent 
gestiegen. Das ist ein ungelheurer Prozentsatz. 
Dabei ist wirklidl nicht verwunderlich, daß 
man von der Regierungsseite so großzügig 
sein kann und beispielsweise dem ersten Vize
präsidenten der Nationalba~, demehemali
gen Nationalratspräsidenten Waldbrunner, die 
AufwanJdsentschädigung von 200.000 S auf eine 
Mil}l]Jitoo. SchdlUinig 'im JlahIr ,enbÖrh!t. Milt solcruen 
GewimmtEm 11m StaJalt kiaJIlll1 man ISO groß.zü'gliig 
sein. (Beifall bei der OVP. - Bundesrat Dok
tor S kot ton: Ist vollkommen falsch, was da 
gesagt wird!) 

Herr Finanzminister! Ich darf Sie daran er
innern, daß ich bei der Debatte anläßlich der 
Verabschiedung des Mehrwertsteuer,gesetzes 
eine "AZ" -Aus galb e zitiert halbe, in der klar 
gesagt wurde, daß 14,5 :Prozent und nicht 
16 Prozent Mehrwertsteuer aufkommensneu
tral seien. 

Durch die Mehrrwertsteuersind Milliarden
mehreinnahmen erzielt woroen, selbstver
ständlich resultiert daraus zum Teil die 
enorme Teuerung auf allen Sektoren. 

Herr Finanzminister ! Sie haben damals be
hauptet, die Mehrwertsteuer sei aufkommens
neutral. Ebenso iS,telll1en S1edd,ese BehauptUlIlg 
bei Vorlage des Ministerialentwurfes zum Ge
bührengesetz auf. Hier halben unabhängige 
Institutionen den Nachweis erbracht, daß die 
Mehrbelastung der Bevölkerung rund 10 Mil
liarden Schilling betrage. Der Herr Fioonz
minister hat aber auch hier 'behauptet, daß 
es aufkommensneutral sei. In der Zwischen
zeit hat er allerdings vom Ministerialentwurf 
einige Abstriche. machen müssen, es ist an
zunehmen, daß er sich noch mehr in dieser 
Richtung wird bemühen müssen. 

Aber schuld an der ungeheuren Teuerung 
ist natürlich immer der Unternehmer. Dabei 
wird nicht einmal· gesagt, daß der Staat der 
größte Unternehmer Osterreidls ist. 
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DDr. Pitsdunann 
Die relativ kunfristigen Änderungen der 

Einkommensteuer sind ja letzten Endes niChts 
anderes als Gradmesser der österreidtischen 
Inflations entwicklung. Wir halben hier eine 
ganz interessante Parallele: je größer die 
Preissteigerung, desto größer wird di'e Regie
rung. 

. Wie reformschwadt die SPO in Wirklichkeit 
ist, hat' siCh auch bei VeraJbsdtiedung diese,g 
Gesetzes wieder gezeigt: bei der Kinderbei
hilfenregelung. Seit Jahren kündi,gt sie an: 
weg vom System der Kinderabsetzbeträge, hin 
zum System direkter Förderung. Idt frage Sie, 
meine sehr geschätzten Damen und Herren 
von links: Wer hindert Sie dar an, diesen We,g 
zu beschreiten? Jahrelang ankündigen und for
dern, aber selber nidtt durchführen, da wird 
Sie auf Dauer niemand mehr ernst nehmen. 
(Beifall bei der avp.) 

Wie wenig Ver.ständnis in dieser Nov,elle 
für die Familien gezeigt wird, ist deutlich von 
unserer Frau Bun~esrat Egger g·esagt worden, 
auch w,iJe wilrtschaftsfremd -diI9S1e Vorlage i'S1t. 
Nur ein Beispiel: die vorzeitige AJbschreibung, 
25 p.ro71ent von nicht !bewe'glicruen Gütern Wler
den gestrichen. Es wird heuer sidterlich eine 
entspDechlende :BauvorhaJbeni1lIliheizung ient
stehen, nächstes Jahr wird es dann der Bau
wirtschaft wohl kaum besser gehen als derzeit 
unserer ·FremdenverkehrSlWirtschaft. 

Sie, sehr verehrter Finanzminister, darf ich 
fragen: War es wirklich geschickt, daß nicht 
nur Sie, sonder:n auch der Herr Bundeskanzler 
wochenlang, wenn nicht monatelang vor der 
letzten Au1iwertung diese1be angekündigt 
haben? Das hatte zur Folge, daß enorme Be
träge aus dem Ausland nach Ostepnetich floSislen. 
Maßgebende Beamte der NatJionalbank. 'sagen, 
daß dadurch der Nationalbank ein Verlust 
von rund 100 'Millionen Sdtilling ·entstanden 
ist. 

In anderen Staaten wird ·die Aufwertung 
mehr oder weniger ülber Nacht 'gemacht und 
nicht von den Regierungsrverantwortlichen an
gekündigt, um erben solche Devisenmanipula
tionen einigermaßen verhindern zu können. 

Sehr ·bedauerlich ist der Tatbestand, daß in 
diesem Geset~ der Freibetrag für die mittätige 
Ehegattin gestrichen Ibleilbt. Das ist eine große 
Härte für die lim Befldeb mitarbeitenden 
Frauen, dlile jletzt angesfleUt lWIerdJetIl müs/slen, 
um ,glile steuet.Li,ch V1e'rbr,etb<llI'arbeiifleu las'sen zu 
können. Hi'er de'r Appell an dem Sozi'alminhSlter, 
doch unlbedingt da.für Sorge zu tragen, daß 
für solche Härtefälle eine Einkaufmöglidtkeit 
nach dem ASVG in die Pensions:versicherung 
geschaffen wird. 

Warum meine Fraktion zu dieser Novelle 
nicht ja sag·en kann, entnehmen Sie aus dem 
schriftlichen Antrag eiruger Bu.ru:Lesratskollegen 
unserer Fraktion, der folgenden Wortlaut hat 
- ·ich darf diesen Antralg zur Vielilesung 
bliingen -: 

Der Bundesrat wolle beschließen: 

Der Bunde·srat erhebt Einspruch gegen 
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
12. Juli 1974 :betreffend ein ·Bundesgesetz, 
mit dem das Einkommensteuergesetz 1972 
abgeändert wird. 

,Begründung 

Die sozialistische Regierung hat der öster
reichischen Bevölkerung versprochen, eine 
Igrundlegende Steuerreform durchzuf.Ü:hren, 
die den Staatsbürgern mehr soziale Gerech
tigkeit zuteil werden läßt, die steuerliche 
Belastung mildert, den Lei.stungswillen för
dert, die steuerlichen Vorschriften und die 
Verwaltung vereinfacht sowie eine s'olide 
und sparsame Haushaltsgebarung garan
tiert. Statt dessen hat diese Regierung mit 
der Einkommensteuergesetznovelle 1974 
ebenso wie mit der "Reform" 1972 bewiesen, 
daß sie weder willens noch fähig ist, ein 
dauerhaftes Reformwerk zustande zu brin
gen, das auch nur einigermaßen den gegebe
nen Versprechungen gerecht wird. Sie hat 
vielmehr versucht, mit unsystematisdten 
Einzelbestimmungen wahlwirksame Maß
nahmen zu setzen, die den Steuer71ahlern 
nur kurzfristige Vorteile bringen. Die pro
gressionsverschärfende Tendenz der soziali
stischen Lohn- und Einkommensteuergesetz
novellen hat zur Folge, daß die steuer
senkende Wil1kung hereits dann überholt 
ist, wenn die Reform in Kraft tritt. Laufende 
Steueranpassungen sind daher diesem sozia
listischen "Steuersystem" immanent, sind 
aber nicht Erfolge, sondern Mißerfo1ge der 
sozialistischen Steuerpolitilk. Die steigenden 
Inflationsraten und die laufende Verschär
fung der steuerlichen Progression wer,den in 
rmmer roürzeren Ahständen sogenannte 
Steuerreformen nObwendig machen . 

.Die durch die Lohn- und Einkommen
steuerreform 1974 angestrebte Umverteilung 
der Einkommen führt dazu, daß zahlreiche 
Bezieher niedriger Einkommen schwer be
nachteiligtwerden, viele Bestimmungen ein
deumg familrl.entietindlkh 'sJind, dem ein71elnten 
jeder Leistungsanreiz genommen und die 
UnÜlbersidttlich:keit der Steuervorsdtriften 
und der Steuerverwaltung noch verstärkt 
wird. Die der OVP angehörenden Mitglie
der des Bundesrates siehensfitch außellstande, 
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DDr. Pitsdlmann 
einer Steuergesetznovelle zuzustimmen, die 
keinen Beitrag zur Stabilisierung leistet, die 
unsozial, familienfeindliCh, leistungshem
mend und wirtsChaftsfremd ist und überdies 
jede Systematik vermissen läßt. 

Danke für die Aufmerksamikeit. (Beifall bei 
der OVP.) 

Vorsitzender: Der von den Bundesräten Dok
tor Pitschmann und Genossen eingebramte 
Antrag, gegen den vorliegenden Gesetzesbe
schluß des Nationalrates EinspruCh zu erheben, 
ist genügend unterstützt und steht demnaCh 
mit zur Verhandlung. 

Weiters zum Wort gemeldet ist Herr Bun
desrat CzeIiWenka. Ich erteile ihm dieses. 

Bundesrat Czerwenka (StPO): Herr Vorsit
zender! Herr Bundesminister I Sehr verehrte 
Damen und Herrenl Es ist wolhl etwas schwie
rig, bei so vielen Vorrednern diese Materie 
noch einmal zu besprechen und 'bereits Ge
sagtes' nicht zu wiederholen. ICh werde es 
aber dennoch versuchen. 

Bevor im 'aber darauf eingehe, möChte ich 
Herrn Kollegen Pitschmann korrIgieren. Ich 
möchte feststellen, daß die beiden Vizepräsi
denten, gestellt von der OVP und SPO, von 
dem Antrag auf Erhöhung ihrer Aufwands
entschädigung nicht informiert worden sind; 
sie haben auf 'die Entschädigung verzichtet. 

Und nun zum Thema. Als im Jahre 1910 
die Sozialistische Partei Osterreims die Regie
rungsverantrwortung übernommen hat, war da
mit die Verpflichtung verlbunden, das niCht 
sehr glückliche Er,be der OVP zu übernehmen 
und alle Gesetze, soweit sie nicht mehr der 
Zeit entSiprochen haben, gegenwartsorientiert 
zu gestalten und IlIach Möglichkeit für die 
Zukunft auszurichten. 

Hiezu gehört tm Rahmen des Steuersystems 
das Einkommensteuergesebz. Dem vorange
g.angen ist die Einfiührung der Mehrwertsteuer, 
di-e in Anbetracht des europäischen Föderalis
mus unbedingt erforderlich·lwar. 

Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie 
OVP-Zeitungen oder angebliche unafbhängige 
Blätter sich vehement gegen die Einf.ührung 
des -genannten Gesetzes ausgesprochen haben, 
OIbwohl in anderen Staaten Westeuropas die
s,es St'eUleI1sy!5'bem schon lange letrlol91rteich 
praktiziert wurde. Der ehemalige OVP-IFinanz
minister Dr. Koren hat wohl auch von der 
Einführung der Mehrwertsteuer gesprochen; 
es wurden sogar Zeitpunkte festgelegt. Das 
Er,gebnis war a;ber Null. (Beifall bei der SPO.) 

Außer vagen Vorstellungen und bestenfalls 
Fragmenten konnte unser Finanzminister An
drosch von seinen Vorgäng·ern nichts Ü1berneh-

men. (Heiterkeit bei der OVP. - Rufe bei der 
8PO: Schulden!) Ich komme darauf noch zu 
sprechen. 

Ich halbe schon mehrmals 'betont und muß 
es immer wieder tun, daß es die sozialistische 
Regierung ist, die diesem Dilemma ein Ende 
setzt. In sämtlichen Ressorts ist in den abge
laufenen vier Jahren, in denen die Sozialisten 
die Verantwortung tragen, mehr geschehen 
als Jahrzehnte vorher. Wenn die OVP nun 
behauptet, daß d,ie LOlhn- und Einkommen
steuerreform schon längst fällig gewesen wäre, 
dann gibt sie uns nur eines zu verstehen: daß 
lhre ehemaligen Finanzminister , ob es sich 
nun um Kamitz, Schmitz oder Koren handelt, 
entweder diesem heißen Eisen entgehen woll
ten oder von Haus aus nichts tun wollten. 

Meine Damen und Herren I Jetzt ist es so
weit, daß wir die gut dur<hdachte und gegen
wartsbezogene Novelle, die unter Beiziehung 
der besten Fachexpertenaller Bereiche ent
standen ist, gemeinsam verabschieden könn
ten. Kritik ist gut, 'wenn Besseres erreicht 
wird. Alber Kritik nur um der Kritik willen 
verurteilen wirr (Beifall bei der 8PO. - Bravo
rufe bei der OVP.) 

Wir müssen die Wahrheit erkennen und 
vertreten und sie nicht in vel'lZerrter, entstell
ter Form der Bevölkerung servieren. (Beifall 
bei der SPO.) 

Ich weiß, die OVP ist dagegen, weil wir 
ein Steuersystem der Gerechtigkeit schaffen 
gegenüber den wirtschaftlich S<hwachen, 
gegenüber den Alten, gegenüber den Kranken. 
Das bis jetzt gelteilideLohn- und Einkommen
steuergesetz hat in vielen Bereichen die finan
ziell Starken bevorzugt. Und Sie, meine Damen 
und Herren von der OViP, wollen diese privi
l'€91Lerte Schicht wletterhLn bevOOlZllIgt behan
deln. Legen Sie doch einmal Ihre eI'Zlkonserva
tive Grundeinstellung in manchen Bereichen 
ab und verwirklichen Sie Ihre Parteibezeich
nung Volkspa.rrbed. Oder, Wlenn Sie das IlIicht 
woUen, dann sagen S~e der Bevölkerung, daß 
Siledlte bündJ:smen Interessen dIer W~rbscha.ft 
v:ertreten. 

Auf der einen Seite betnetiben Sile lliziJtatiorus
po~~1JiOC, Wiile les lin Osool'Ileich noch :rnile dier F'all 
war. Auf der anderen Seilte vellsumen Si1e, dilie 
Einnahmen des Bundes, damit ,d~e dIes L1i'ndIes 
und der GemeindIen, auf ,em untragba-Iles Maß 
zu nedu:z1ieren. Es list nichtig, daß dJite ,ehe
ma1igenFtinanzm~nlilS1ler KamLtz und Scb.miltz 
zwei Ei'llikOmmenSiteUefJ'leformen durdlgeführt 
halben,die vor allem zugunsten dler Selb
ständlitgen und 'hlie:r wli1ederu.m der Fm,anz
starken aus1gerrichtet waren. Dazu der Bewleis, 
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Czerwenka 
Bei der KamitzsChen Einkommensteuerre

form verringerte siCh die Einkommensteuer
belastung der Selbständigen von 9,6 Prozent 
auf 8,7 Prozent. Bei jener von Schmitz wurde 
die Be1astung 'Von 13,8 ,Prozent auf 12,1 Pro
zent herabgesetzt. Daraus ist deutlich ersicht
liCh, daß die Se~bständi·gen den Loonsteuer
pflichtigen gegenüber bevorzugt behandelt 
wurden, und diese Bevorzugung soll in dieser 
Novelle ,abgehaut werden. (Beifall bei der 
SPO.) 

Die sozialistische Regierung hat 1971, 1973 
und 1974 Steuerermäßigungen durchgeführt, 
was niemals in so kurzer Zeit in der Zweiten 
Republik geschehen ist, und damit haben wir 
die Bevorzugung gewisser Schichten zum. Teil 
schon abbauen können. (Beifall bei der SPO. 
- Widerspruch bei der OVP.) 

Liebe Kollegen von der rechten Seite! Es 
kommt noch besser. (Heiterkeit bei der OVP.) 
Die sozialistische Regierung, die die Verant
wortung trägt, ist sich der Tatsache bewußt, 
dlaß eine Steuerreform gesamtlWirtschaftlich 
und gesellschaftspolitisch vertretbar sein muß. 
(Beifall bei der SPO.) 

Die Folge einer familienfreundlichen Steuer
politik zeigt unter anderem die Tatsache, daß 
der Anteil der Steuern am Bruttonationalpro
dukt im Jahre 1972 23,2 Prozent betrug und 
im Jahre 1973 unter unserem Minister An
drosch auf 21,2 Prozent gesenkt wurde. (Zwi
schenruf des Bundesrates He i n z i n ger.) Ich 
betone dies des'halb, Herr Kolle,ge Heinzinger, 
weil daraus ersichtlich ist, daß auch die Selb
ständigen in den Genuß dieser Steuersenkung 
gekommen sind. (Beifall bei der SPO.) 

Ihr Schllagwort, verehrte Damen und Herren 
von der rechten Seite,· ist und bleiJbt die Infla
tion, die hausgemachte Inflation. (Ruf bei der 

,OVP: Da hat er rechtl) Bitte, einen Momentl 
Wenn wir von den Gütern und Rohstoffen 
abs'e'hoo, die W1ir verteuetrt eimführ:en müssen, 
und die Verflechtung,en mit der Weltwirt
schaft einbeziehen, dann ist es keine haus
gemachte Inflation, bezogen auf die Regierung, 
sondern eine wirtsehaftgemachte Inflation, die 
von der Wirtschaft durch eDhöhte Erzeuger
preise und vom Handel durch unerträgliche 
Handelsspannen gekennzeichnet ist. (Beifall 
bei der SPO. - Bundesrat B ü r k 1 e: 31 Pro
zent Preissteigerung bei Stahl der V,oEST!) 

Außerdem möchte ich betonen, daß an der 
eingeführten Inflation die Groß- und Zlwischen
händler besonders profitieren. Es ist unver
ständlich, um nur ein kleines Beispiel zu nen
nen, warum derzeit die Handelsspanne bei 
Obst bis zu 300 Prozent beträgt. (Bundesrat 
DDr. Pi t sc h man n: Weil Ihr Obst verlault 

ist! Im Konsum gibt es ein billiges! - Heiter
keitl) 

Die sozialistische Regierung, Herr Kollege, 
Vlffi1Sueht alles - lieh weiS, das tut Ihnten 
w,eh -, um gegJen dd!e IPreitstnerl:ber ri'goros 
vorzugehen. HandJe1sminis1rer Star,ilbachler hat, 
wile W'ilr ,aUe WLS\SIOO, leüln V1eIschärftes 'Pl1etiIS
regelungsgie.5l8'1:z vorge1egt, alber dJire OVP hat 
sich vehement ;g\8·gen \€finten ,PIieiSistO'PP ge
wehrt. 

Bundeswirtschaftskammer und Industriellen
vereinigung, deren Vertreter vor allem der 
OVP angehören, stellten zur Zeit der OVP
Alleinregierung nur 11 00 Anträge auf Preis
elhöhungien in der Patroitätitscrnen Kommisisdon. 
Seit der SPO-Reyierung wurden bisher 2253 
Preiserhöhungsanträge ,gestellt. Gleichzeitig 
wird aber gerade von diesen Gruppen Stabili
tät gefordert. 

Wenn man Minister Androsch von der OVP
SeHe immer wieder VO'TlWil1ft, daß er der allei
nige Inflationsgerwinner ,sei, 50' muß jeder nüch
tern denkende Kommunalpolitiker feststellen 
- und J'ch glaube, hier sitzen !eiindgte h!el1ilIl:ll'erIl, 
ich hoffe es zumindest -, daß seine eventuel
len "Mehreinnahmen" im aliquO'ten Anteil 
auCh den Ländern und den Gemeinden zu
kommen. (Beifall bei der SPO.) 

Und wie selhr die Geme-inden Geld brauchen, 
meine Herren Bürgermeister von der rechten 
Seite - wir von der Linken wissen es -, weiß 
jeder ,Bürgermeister, da wir in allen Bereichen 
mit der Zeit Schritt halten müssen, und das 
kostet Geld. 

Nun zu einigen Punktender GesetzesnO'
velle. Bitte hören Sie nun gut zu. Die Kammer 
der Wirtsch.aftstreuhänder, eine weitaus OVP
orientierte Institution - hier haben Sie die 
Ablichtung, Sie können sich das von Abis Z 
durchleslen -, hat dl~e BelSe\i!tigung de.r SteueT
gruppe A, die Anhebung der Absetz-, Pausch
und . Fre,tbeträge grundsätzlich begrüßt, was 
g:egten däte AuslsaQl8lIlder Kollte1gin Egg·eor, delI 
Kollegen Heinzinger und Pitschmann spricht. 
Hier sehen Sie wieder OVP-AuS'sage gegen 
OVP-AuslSage. 

In die,sle,r StrellungnaJhme j,edodl wlird 
g1edchzetiUg mU Bef.r'emd1en bemelfkt, daß 
eine Valorisierung der Freibeträge des § 24 
Absatz 4 nicht angehohen wird. In diesem 
§ 24 Absatz 4 - über 'die Voeräußelfungs
gerwIilnne - hedßt es: Deli Veräuß1erung leines 
Betriebes ist nur der Betrag steuerpflichtig, 
der 60.000 S übersteigt. Ich glaube, verehrte 
Damen und Herren, 60.000 S steuerfrei einzu
stecken, js't kte!in k'Leines 'Ge.sdrenlk. 

Die OVP verlangt weiter, daß Zinsen auf 
Spareinlagen und laufenden Gut:halben bei 
österreic:bischen Kreditunternehmungen, die zu 
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Czerwenka 
den Eil1lk.üIliften aus Kapitalvermögen gehören, 
angehoben werden. Bis jetzt sind 5000 S 
steuerfrei. Nach Meinung der OVP sollen auch 
die steuerfreien EinklÜnfte aus Speku1Jations
geschäften - Sie haben richtig gehört, aus 
Spekulationsgeschäftenl - prozentuell erhöht 
werden. Sie sprechen hier von einer Schein
gewinnbesteuerung und Progressirvwirkung 
der Inflation, die durch die Anhebung ent
schärlt Wlell'odlen soll. und be'21ilehlelIldJiletse -sogaJI 
in die Verwaltungsvereirufachung ein. 

Die OVP versteift sich sogar darauf, daß 
die -Frerbeträge der VeräußerungSigewinne ver
vielfacht 'Werden müssen. 

Der OVP-Wirtschaftsbund mutet uns man
ches zu. aber die Ansimt. daß durm die An
hebung des Eckzinsfußes auf fünf Prozent bei 
einem g~edchbLerlibendren FOOihetmg von 5000 S 
ein Rückgang des SparkapitaiLs zu befüTdrt'en 
sein. wlir.d. I1st wirrktich aus der Luft gegniffen. 

Werte Damen und Herren! Ich habe e.inige 
El1faihrung·en im SpaI'kassenwes-en und muß 
des{h!al'b behaupten. daß die Sch!wammalerei 
der OVP Gobt sein Dank Ibis heute nicht -ein
getreten ist. (Beifall bei der SPO.) Intere,ssan
terweise. und das kann ich I1hnen beleg'en, 
steigen die Spareinlagen trotz der immer wie
der von der OV;P ins Treffen ge11ü!hrten infla
tionistischen Tendenzen von HalbjaJhr zu Halb
jahr. Der Osterreicher :hat Vertrauen zu s-ei
nem Schilling, hat Vel1trauen zu Finanzmini
ster Androsch, hat Vertrauen~ur soziialisti
schen Bundesregierung. (Beifall bei der SPO.) 

Der letzte Beweis dafür, ohwohl ich die's 
nicht direkt damit in Zusammenhang Ibringen 
möchte, war die ,Bundespräsidentenwahl, wo 
unser vor-gesdrlagen-er Kandidat einen Vor
sprung von mehr- aLs 150.000 Stimmen hatte, 
und, mehle KoUegd:nnen und Kollegen von der 
remten Seite, das tut Ihnen ebenfalls _weh. 

Nun weiter IZU diesem llhema. Die Forde
rung im § 4 .A:bsatz 6, das Wort "üblicher
weise" oder den ges'amten Terminus ",üblicher
weise nicht !belegjbare BetrieibsaU!sgaben" zu 
streichen, können wir nicht zustimmen, da 
damit wieder eine Begün,stigung be-stimmter 
Berufsgruppen gefestigt würde. 

WennQÜltige Belege vorthanden sind, dann 
sind sie jährlich !bis höchstens 15.000 S abzu
setzen. Wenn nicht, dann tritt eiben die Ver
steuerung in Kraft. 8e,i Ärzten erhöht -sich der 
genannte Betrag auf 10 vom Hundert der Ein
nalhmen aus freiberuflicher ärrzHicher Tätig
keit, höchstens jedoch ·auf 25.000 S jälhrlich. 

iD~e OVP verlangt weiter. daß die Grenze 

angehoben werden soll. Als Begründung 
f.ührt ,si'e an, daß die inflationsibedingte Zu
nahme der Aiktivierungspflicht von Wi.rt
smaftsgütern über 2000 S zu einem unwirt
schaftlichen Ver,waHungsautiwand -fülhre, ver
schweigt aber geflissentlich, daß damit viele 
Steuergelder der Allgemeinheit entzogen WlÜr
den. 

Interess·ant i-st, daß 'sich dre OW wiederum 
im § 2 kbsatz 3 Ziffier 1 bis 3 nur für gewi.sse 
Bevölkerungsschichten einsetzt. Sie v-erlangt, 
daß 4 Prozent, höchstens jedom 55.100 S 
jährlich, als Freibetrag für schmutzige, 
811SchweI1te odJerglefälhrLichle Ambleli.tJen - und 
joetzot kommt das InteI1Bssanbe - ,soWie Uber
stunden-, Sonntags-, Feierta,gs- und Nacht
arbeit abgesetzt werden können, und dies für 
Land- und Forstwirtschaft. ~ür seEbSltändig-e 
Arbeit und Gewerbebetriebe. 

Verehrte Damen und Heuenl Ich frage Sie 
wirklich: Wer soll die vorhin angefÜhrten
Arbeiten, die Uberstunden, die Sonntags-. 
F,eiertags- und Nachtarbeit kontrollieren? 
(Bundesrat B ü r k 1 e: Fragen Sie den Kollegen 
Berger drüben!) Sotl da-s rvielleicht ein Ange
stellter, ein Arbeiter des !Betrielbsinlhabers tun? 
Ein Verlangen, dias eben nicht realisierbar ist. 

Sehr verelh.rte Damen und Herren! Dieser 
Novelle liegt -das Prinzip der Gleichheit aller 
vor dem Gesetz !Zugrunde, und ieb. glaUJbe, das 
muß unwid-ersprochen !bleiben: diese Gleich
heit !ist ooooi1:5 'im allgemlemen bürger1ichen 
Ges~ueb. verankert. 

Die soozialis.u.sdle Bundesratsfraktion ,gLbt 
daher di'es-er vorliegenden Gesetzesnovelle 
gerne ihre Zustimmung. (Bei/all bei der Spö.) 

Vorsitzender: Weitere W.or1lm.eldungen lie
gen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Das 
ist nicht der Fall. 

Die Debatte ist damit geschlossen. 

,Wir.d vom Berichterstatter das Schlußwort 
gewünscht? - Das ist nicht der Fall. 

Wirr kommen zur Abis t.i m m u In g. 

Es liegt mir ,sowohl ein Antrag vor, gegen 
den vorUegenden Gesetzesbeschluß de's Natio
nalrates Einspruch zu ,erhe'b-en, als auch 'ein 
An1:rag, keinen -Einspruch zu erhe'ben. 

Ich werde zuerst den Antrag, Einspruch zu 
erhe'ben, zur Abstimmung bringen. Findet die
ser Antrag keine Mehrheit, so wird im An
schluß daran über den Antrag, keinen Ein
spruch zu erhelben, abgestimmt.-

der .. geringwertigen Wirtschafts güter" von Falls kein Einwand ,erhoben wird. werde 
2000 S den Wertveränderungen ents'prechend ich die Abstimmung über den Antllag, Ein-
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Vorsitzender 
spruch zu er.heben, Und dessen Begründung 
unter einem vornehmen. - Einspruch wird 
nicht erhoben. 

ICh bitte jene Mitglieder des Bundesrates, 
die dem Antrag der Bundesräte Dr. iP1tschm.ann 
und Genoss,en zustimmen, ge'gen den vorlie
g,enden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
mit der vor-geschlagenen Begründung Ein
spruch zu erheben, um ein Handzeichen. -
Dies ist Stimmenminderheit. Der Antrag, Ein
spruch zu erlheben, samt der beig'eg·ebenen 
Begründung ist Isomit abgelehnt. 

Da der Antrag, Einspruch zu erheben, keine 
Melhrheilt 'gefunden hat, gelangen wir nun zur 
Abstimmung uber den Antr·ag der Bundesräte 
WaHy und Genossen, gegen den vorHegenden 
Gesetzesbeschluß des Nationalrateis keinen 
Einspruch zu erheben. 

.Ich bitte jene Mitglieder des Bunde,srates, 
die dem Antrag zustimmen, g,e'gen den vorlie
genden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
keinen Einspruch zu erheben, um ein Hand
zeichen. - Dies ist Stimmenmehrheit. Der An
trag, k ein e n Ein s p ru c Ih zu erlheben, ist 
somit anQle«lommen. 

Ich begrüße die im Ha:us'e erschienene Frau 
Staa,tssekretär Kar!. (Allgemeiner Beifall.) 

44. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 12. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 

1967 geändert wird (1172 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
44. Punkt der Tagesordnung: Änderung des 
Familienlastenaus,gleichsgesetz·es 1967. 

IBerichterstatter ist Herr Bundes.rat Bednar. 
Ich biUe um den Bericht. 

Berichterstatter Bednar: Hohes Haus! Durch 
den vorliegenden Ges-e~es-beschluß des Natio
nalrates soll im Rahmen wesentlicher familien
politischer Leistungsverbesse.rungen mit 1. Juli 
1974 eine Erhöhung der F1amilienbeihilfe um 
monatlich 20 S je Kind erfolgen. Mit 1. Jänner 
1975 soH eine weitere Erhöhung der Familien
beihilfe um monatlich 50 S je Kind wirtksam 
werden und die Geburtenbej]hilfe von 4000 S 
auf 16.000 S ,e:nb.öht ,werden. Weilters soH die 
Schulfahrilbe,ihilfe in den Fällen verbes'sert 
werden, in denen d-er Schüler in einer Zweit
unterkunft am Schulort woihnt. Ferner soll 
die Altersgrenze für den Anspruch auf Fami
llenbeihilfe vom 15. Lebensjahr auf das 
18. Lebensjahr, unbeschadet ei,gener Einkünfte 
des Kindes, e.r!höht werden. 

Der Finanzausschuß hat di'e gegeIlJständliche 
Vorlage in seiner Sitzung am 15. Juli 1974 
in Verhandlung genommen. Der Antrag des 

Berichterstatters, keinen Einspruch zu erheben, 
wurde mit Stimmeng.1eiclrheit abgelehnt. 

tDa ein Beschluß des Ausschusses im Gegen
stand nicht zustande kam, sieht sich der 
Finanzausschuß im Sinne des § 24 Absatz I 
der Geschäftsordnung veran;l.aßt, über -seine 
Verhandlung diesen Hericht zu erstatten. 

Vorsitzender: Wir gehen in di'e iDelbatte 
ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich FI"au Bundes
rat Elisabeth Schmidt. Ich ertene ihr dieses. 

·Bundesrat Elisabeth Scbmidt (OVP) : Heu 
Vorsitzender I Frau Staatssekretär I Hoher 
Bundesrat! Es ist noch gar nicht so lange her, 
es war am 20. Dezember v·erg·angenen J anres, 
also vor ungefäihr sieben Monaten, daß ich. 
zum Familienlastenausgleichsgesetrz h~er im 
Hause gesprochen habe. Auch damals ging 
es um die Erlhölhung der Ge'burtenbeilhilfe. 
Diese wurde mit Wirkung vom 1. Jänner 1974 
auf 4000 S angehoben, wenn sich die Schwan
gere der im Mutter~Kind~Paß vorg,esehenen 
Untersuchungen unterzogen hatte. 

Nun soll die Geburterrbeiihilfe nach so 
~ur:zer Zeitspanne unter den gleichen Vor
aussetzungen plötzlich auf das Vier.fache ange
hoben werden. Seit Jalhresfrist wird die Ge
burtenlbei'hilfe also um das Achtfache -enhÖ'htl 

Was war der Beweggrund dazu? SolUe dies 
ein Wahlschlager der Sozialisten sein, da die 
Landtagswahlen in Niederösterreich vor der 
Türe standen? Oder sollte das, wie bereits 
heute schon Kolle.ge HeiltZ'iuger aUSführte, das 
schlechte Ge.wissen der sozialistischen Bundes
regierung gewesen sein, die die EinJführung 
der Fristenlösung mit 1. Jänner 1975 durch
führt? 

D~e gJ:'oßzüglig,e GebrnrterubeihJitlfenerhöhung
ist wOlhl ein Anrei1z zur GelbuIiterrfreudigkeit! 
Aber wer garantiert, daß auCh tatsächlich die 
positive Bereitschaft zum Kind vorhanden ist? 
Wer garantiert, daß nicht Mißbrauch mit di.e
sen Geldern betrie'ben wird? Durch diese 'so 
hoch angesetzte Beihilfe werden jene FamHien 
benachteiHgt, die 'bereits Kinder haben, da auf 
längere Sicht hinaus die Familien!beihi1fen 
nicht mehr erhöht werden können, da eine 
systematische Ausschöpfung des Familien
lastenausgleichsfonds erfolgt. iDeshalb hat sich 
meine Fraktion statt der so st·ark erhöhten 
Geburtenbe~hi1fe für eine starke Anlhebung 
der FamiUerrbeihilfe ausgesprochen, denn 
letztlich mit zunehmendem Lehensa'lter der 
Kinder steigen auch die LebenshaltungSkosten. 
Und von einer starken Anhe'bung der 
Familienbeihilfen profitieren alle Familien. 
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Elisabeth Sdunidt 

Meine selhr geehrten Damen und Herrenl 
Es ist verwunderlim, daß die sozi'alistische 
Bundesregierung die GeburtenlbeilhHfe so hom 
ansetzt und der Mutter bedenlkenlos die,se 
hohen Beträge ,überantwortet, wenn sie 
anderersetts gegen den Antrag der OV:P 
stimmte, den Eltern zum SdlUlbeginn -eine 
einmalige, höhere BerhHfe 'Von ein paar hun
dert Schilling zum Kauf der 'Schulbücher und 
Sch:ulult!enSliUen auszuzahLen. Man UllIte["steUte 
den Eltern, daß Sli'e c1ileses Geld nlicht zWleck
entspr.echell1:d VleIlWlenden würden. Damal,s 
wurden solche IBedenJk!eon \SiedbeflJS delr sozialtLslbi
sehen Fraktlion .geäußert. 

Wie verhäLt es sim denn dann Jet2lt bei 
diesem hohen Betrag'? Bei einem Betrag von 
16.000 S1 Daß die Auszahlung wenigsteDls nicht 
auf e'inmal; sondern in Ziwei Etappen erfolgt, 
beruhigt ein wenig, da für die lMeite Aus
zahlung drer 8000 S Pflichtuntersuchungen des 
Säuglings bis zur Vollendung des ersten 
Lebensjahres vorgeschrieben werden. Es wird 
so wenigstens eine Maßnahme getroffen, die 
der hohen Säugling,S!stetblichikeilt entge,gen
wirkt, denn 'bekanntlich ist die Säuglings
sterblichkeit in den ersten sechs Lelbens-

lieh, für zwei Kinder 900 S, für dre,i Kinder 
1515 S, f,ür vier 2025.s und für jede,s weLtere 
Kind monatlich 540 S. Die FamilieDlbeiihilfe 
einer Vollwaise sollte ebenfalls auf 420 S 
und für jedes erheblich behinderte Kind eben
falls auf 420 S erhöht werden. Doch wurde 
dieser Antrag seitens der Regierungspartei 
glatt abgelehnt, obwohl diese Forderung ange
sichts der Einnahmenentwiddung des 
FamiUenlastenausgl,eich:sfonds zu vertreten 
ist. 

Sehr zu bedauern iSlt auch, d,aß der Antrag 
de,s NationalratsaJbgeordnetenStohs, wonach 
auch behinderte Kinder, die sich auf eine 
Berufsausbildung, zum Beispiel inbesch:üt,zen
den WeIlkstätten oder Anlernwerkstätten vor
bereiten, einen Anspruch auf Schulfahrtbei
hilfe bekommen, glatt abge'le1hDlt wurde. 

Hoher Bundesrat! Geistig und kör,perlich 
behinderte Kinder sind doch die Ä:r.msten der 
Armen! Gerade diese Kinder sollten eine be
sonder,e Förderung erfahren. Man sollte diesen 
vom Schicksal ,so hart Betroffenen weitest
gehende Hilfe angedeihen lassen. Dies·e Kinder 
bedürfen einer besonderen Liebe und War-

monat:en ganz besonders hoch. tung. 

HOher Bundesrat! F.rau Staatssekretär Karl Die Ablehnung dieses AntI1ages erscheint 
sagte im Plenum des Nationalrates am 12. Juli mir nicht nM ungi€!['Iemt, iSondernauch UJIlJSozi·al, 
unter anderem .fol,gende's: meine lOamen und Herren von der sozialisti

"Zumeist kommen die Kinder zu ·einem Zeit
punkt, in dem die Familien noch nicht kon
solidiert sind, :in dem die Hauslhal1,sgroÜndung 
nom nicht abgeschlossen ist. Diese Situation 
soll 'erleichtert werden." 

Ich möchte diese Meinungdrer Frau Staats
sekretär nicht teilen, da nicht nur Erst
gebärende in den Genuß der Geburtenhe,ilhilte 
kommen, sondern ·auch Frauen, die 'bereits 
viel1'ache Mütter sind. Diese Familien müßten 
demnach schon konsolidiert sein. Aber richtig 
ist, daß jede gesunde Familie bestre'bt sein 
wird, ihren Lehensstandardzu halten bezie
hungsweise auch zu erhöhen. 

Meine sehr ·geelhrten Damen und Herren I 
Die FamilieDJbeihilfen werden a!b Juli um 20 S 
angehoben. Das iStt ein lächerlricher Betrag, 
denn was sind in der heutigen Zeit -angesichts 
der bestehenden Prei'ssituation, angesichts der 
mehr als 10prozentigen Inflationsrate 20 S1 
Ab 1. Jänner 1975 soll eine neuerliche An
hebung von 50 S erfolgen. Glauben Sie nicht 
auch, meine Damen und Herren, daß es besser 
wäre, endlich einmal die FamilienbeihiUe kräf
tiger an,zu1hehen1 

·Frau Abgeordnete Dr. HuJbinek beantragte 
eine Erhöhung der FamiHenbefhiHen ab 
1. Jänner 1975 ,auf 420 Sf:ür ein Kind monat-

schen Fra!ktion! 

Im kenne die Schwierigkeiten, mit denen 
die Eltern solcher Kinder zu kämpfen haben. 
Wie ·glüddich sind diese, wenn sie über
haupt eine Ausbildungsstätote iür ihre Kinder 
bekommen. Diese Ausbildungsstätten 'sind oft 
vom Wohnort weit entfernt. Es kommen Faihrt
schwierigkeiten beziehung:sweise auch Trans
port.schwierigkeiten 'und somit auch beträcht
lich eIlhöhte Kosten hinzu. 

DCi!s Bundesland Niederösterreich, von wel
chem -ich in dien .Bundesr.atentsandt wurde, 
hat in den §§ 13 ff. seines Sozia'LhBfegesetzes 
für Behinderlte groß,zügig vorgesorgt. Aber in 
den anderen Bundesländern ist das vielfach 
noch nicht der Fall. (Widerspruch bei der 
SPO. - Bundesrat Rem p 1 bau er: Ober
österreich!) Bitote, anscheinend nicht, denn ·es 
wäre doch dieser Antrag nicht gestellt worden, 
wenn dies in anderen Bundesländern auch der 
Fall wäre. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Das einzig tatsächlich Erfreuliche an dieser 
Novellierung besteht darin, daß nun der An
spruch auf Familienbeilhilfe bis zum voll
endeten 18. Lebensjahr hinaufgeset,zit wurde, 
und 2lwar unJbeschadet eventueller Einkünfte 
des Kindes. 
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Elisabeth Sdlmidt 
nie Osterreichische Volkspartei hat einige 

Abänderungsanträge 'im Plenum des NationaI
rates eingebracht, die in An!betracht der mehr 
als 10prozenHgen Inflationsrate eine echte Ent
lastung der Familien darst,ellen würden. Sie 
wurden von den Sozialisten abg'elehnt. 

lEine starke Anhebung der Fam,ilienbeibilfen 
wurde von der OVP immer wiede,r gefordert. 
Wir sind gegen die Benachteiligung jener 
Familien, die bereits Kinder haben, auf Kosten 
der so hohen GeburteIllbeilhi1f.e! (Beifall bei 
der OVP.) Meine Fraktion 'fordert daher noch
mal,s als echte familienpolitische Maßnalhme 
die Anhelbung der Familienbethi'lfe m~t 1. 7. 
1974 um 50 S pro Kind monatlich und 1. 1. 1975 
um weitere 100 S monatlich. (Beifall bei der 
OVP.) 

Wi.r kfönnen von dieser FOl'derung nicht 
abgehen und stellen daher den An t rag auf 
Einspruch. (Beifall bei der tJVP.) 

der SRO für die Durchsetzung der Fristen
lösung. 

Der primär als Walhlgeschenk für eine 
kleine Personengruppe gedachte Vorschlag 
engt voraus'sichtlich den Spielraum für wei
tere Familienbeihi1fene:r1hö1hungen :Dür einige 
Zeit beträchtlich ein. Die UV:P verlangt statt 
dessen als echte familienpolitische Maß
nahme dle Arfuebung der Familienbeihilfe 
per 1. 7, 1974 um 50S pro Kind und ab 
1. 1. 1975 um weitere 100 S. Dieser Vor
schlag wUIide jedoch von den Sozia'listen im 
Nationalrat aibgelehnt, ob'wOlhI die ent
sprechenden MitJtel im Familienlastenaus
gleichsfonds vorhanden sind und angesichts 
einer Inflationsrate von mehr al's 10 Prozent 
pro J abr 'e'ine echte Entlastung der Familien 
darstellen würde. 

Di.e OVP-Mitgliieder des Bundesrates leh
nen Waihlgeschenke auf dem Rücken der 
Familien, die außerdem der sm ledi'glich 
zur Beruhigung ihres seM echten Gewissens 
dienen, ah. 

Vorsitzender: Der von den Bunde,sräten 
ElisabetJh Schmid1 und Genossen eingeibrachte 
Antrag i:stgenügend unterstützt. 

Vorsitzender: Der Antrag, Einspruch zu 
Ich b~tte die Frau SchrHUüJhrerin um Ver- erheben, steht demnach mit /Zu.r Verhandlung. 

le'sung dieses Antrages. 

Scltri:ft'fÜ!hI'erin Leopoldine Pohl: 

LAntra'g 

der Bundesräte Eli'salbe~h Schmidt und Ge
nossen, gegen den Gese'tJzeslbeschlußdes 
Nationalrates vom 12. Juli 1974 betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Familien
lastenausg1eichs-gesetz 1967 ,g,eändtert wi,rd, 
llinspruch zu lerh'eben. 

Weiters zum Wort gemeldet 1st Frau Bun
desrat Rosa Heinz. Ich erteile es ,ihr. 

,Bundesrat Rosa Heinz (tSPO) : Herr Vor
sitzender! Frau Staatssekretär! Meine Damen 
und Herren des Hohen Bundesrates! Es ist 
sehr bedauerlich, daß aUif einem Gebiet d'er 
familienpolitischen Maßnahmen e:benfalls 'aus 
rein parteipolitischen Erwägungen keine Eini
gung erzi'elt ,werden kann. 

Ich 'stelle dalher namens meiner Fr,aktion 

Die gefertigtoen Bundesräte stellen den den 
Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Antrag: 
Der Bundes,rat eIilebt Einspruch gegen den 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
12. Juli 1974 hetreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Familienlastenausgleichs,g,esetz 
1967g;eändiert wi;rd. 

Begründung: 

Der Bundesrat wolle 'be,schließ.en, ge,gen 
den Gese<tzesbeschluß des Nationalrates 
vom 12. Juli 1974 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Familierrlastenaus
gleichsgesetz 1967 geändert -wird, keinen 
lEinspruch zu 'erheben. 

nie FamilieDJfeindlich!keit der SlPO soU ,Ich darf dem Herrn Vor'sifaJenden diesen 
durch 'spektakuläre Maßnahmen wie die Antrag überreichen. 
Vervierfachung der GebuIltenbe-iiJ:IiUe und 
die Erhöhung der FamilienbeiJhil!fe um 20 S 
beziehungsweise 50 S pro Kind per 1. 7, 
1974 beziehungswei:se 1. 1. 1975 überdeckt 
,werden. Abge,sehen davon, daß di'e An
!hebung der Familienbeihilfe angesichts der 
exorbitanten Uberschüsse des' Familien
l'astenausg}'eichsfonds überfällig ist und von 
der OVF immer :wieder v,Efuement gefordert 
wird, ist die Erhöhung der Gebur,tenbeiihilfe 
offenba,r Ausdruck des schlechten Gewissens 

Ich möchte nur ganz kurz auf meine Vor
rednerin, die Frau Abgeordnete Schmidt ein
gehen, weil mir zwei Dinge so 'sehr aufge
fallen sind. 

Auf der einen SeHe sagte man gestoern und 
auch heut,e des öfteren: Die Dinge, die Sie 
je,tzt bew,eI1kstelligen, sin:d längst fällig I Fr,au 
Bundesrat Schmidt hat in bezu.g auf die Er
höhung der Geburten1beiihUfe gemeint, es sei 
untragbar, daß man in einer so kurzen Zeit-
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spanne eine fiamilienfördernde Leistung so oft 
erhöht. Nun frage ich: Was wollen Sie eigent
lich? Wonen Si'e, daß wir sehr lange und un
endlich warten, oder wollen Sie, daß wi.r 
etwas 'tun? (Beifall bei der Spö. - Bundesrat 
Sc h r ein er: Sie drehen einem das Wort im 
Mund um!) Das ist gesagt worden. 

Wenn Ihnen die Erhöhung der Familien
beihilfe ab 1. 7. 1974 um 20 S pro Kind und 
a.b 1. 1. 1975 um weitere 50 S pro Kind - Sie 
aUe Wlissen, daß das nlkht di·e leIlS'te!n. BeilhliUen
erhöhungen im Laufe der Arbeitsperiode die
ser Regi-erung sind - zu niedri-g ist, dann 
frage ich Sie: Warum ha:ben Sie denn die 
guten Ratschläge, die Sie uns aUlf diesem 
Gebiet geben, nicht in den Ja1hren 1966 'bis 
1970 verwirklicht? (Bundesrat Elisabeth 
S c h m i d t: Da haben wir keine 10prozentige 
Inflationsrate gehabt!) Da haben Sie das Geld 
nicht zur Verfügung ·gehabt, denn damals 
haben Sie sich der gesetzlichen Möglichkeit 
bemäcbbigt UlDd den Fami1ienlastenausg1elichs
fonds .zugunsten anderer ~weck.enlJfreID'dender 
Ding'e ausgeräumt. So war es! (Beifall bei der 
SPt). - Bundesrat Ing. M ade r: Mit Ihren 
Stimmen! Einstimmig! Sagen Sie das bitte 
dazu! - Bundesrat Dr. S kot ton zu Bundes
rat [ng. Mader: Alleinregierung!) Das war in 
der A:lleinr'egierung! (Zwischenrufe bei der 
OVP.) 

Vielleicht, meine Herren von der OV:P, wäre 
es ein einziges Mal möglich, daß Sie nicht 
ununterbrochen Zwiegespräche initiieren, 
Wenn Sie Lust und Sehnsucht nach Zwie
gespräch·en haben, würden Sie im Anschluß 
an die Sitzung oder wahrend der Sttzung 
draußen auf dem 'Gang oder in der Milchbar 
die Möglichkei:t dazu haben. (Widerspruch 
bei der OVP. - Rufe bei der öVP: Eine Frech
heit so etwas/ Sie werden uns keine Vor
schriften machen! - Einige OVP-Bundesräte 
verlassen den Saal.) 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des 
Nationalrat'es, der weitere Meilensteine setzt, 
um mehr für die Familien zu tun, ordnet sich 
in alle Ge'setz'e ein, die bereits auf diesem 
Gebiet beschlossen worden sind. 

Ich möchte gleich mit der von Iihnen so 
angefeindeten GeburtenbeirhiIfoe von 16.000 S 
beginnen und darauf hinweisen, daß die Ge
bUIltenbei1hilfe, die im vergangenen Jahr, wie 
schon meine Vor,redner,Ln gesagt hat, von 
2000 Sauf 4000 S erhöht worden ist und nun
melhr 16.000 S betragen isollI, nicht von unge.fäihr 
kommt, sondern daß man den jungen Familien, 
die auf Grund 'ihrer Jugend und ihrer daher 
noch schwachen Position im Wirtschaftsleben 
überhaupt nicht in den Genuß dieser Alb
schreibung gekommen sind, die ersten drei 

Jahre den Kinde.rabsetzlbetrtag von ungefähr 
4000 S, also dreimal 4000 S Bteuerberü<ksidü'i
gungauf ·einmal vorschileßen will, denn wenn 
sie drei Jahre im Wir,tschaftsl~ben stehen, 
ist es schon eher möglich, in den Genuß 
der Steuerabschreibung ~u \kommen, 

Die Frau Abgeordnete Scbmidt meint, daß 
dieses Argument fallen muß, weil man ja 
nicht nur den jungen Leuten und damit Jenen, 
die das erste Kind bekommen, die1s·e 16.000 S 
gibt. 

Dazu muß ich sagen: Es ist eigentlich unver
ständlich, wenn Sie hier, so h'albe ich die Aus
führungen der Frau Abg·eordneten Bchmid'! 
auf.gefaßt, dageg·en auftreten, daß aUe Mütter, 
auch die, die schon mehrere Kinder haben, 
die 16,000 S krieg,en, wo Sie auf der andefien 
Seite sagen, wir bevorzugen nur die FamHien, 
die das 'erste Kind beikommen, wir woLl-en 
Familien mit nur einem Kind, und Sie fordern 
immer für die Familien, die viele Kinder 
haben, bei denen die wirtschaftlime Bela:stung 
größer ist, mehr Geld. Da können Sie es doch 
begrüß,en, daß man auch beim driJtten, vierten, 
fünften und sechsten Kind ebenfaUs 16.000 S 
auf die Hand bekommt. 

Man kann auch nicht sa·gen, die Befürchtung 
zu herben, daß die Eltern dieses Geld ver
schwenden werden, denn wenn Eltern Geld 
verschwenden, dann verschwenden sie auch 
die 'erhöhten KinderbeihHfen, dann kommen 
diese Gelder, wenn die Eltern irgendwie 
asozial eingestellt sind, in keiner Form dem 
Kind zugute, und es hängt gar nicht davon 
ab, wie man das einteilt. 

Außerdem ist ja bekannt, und ich danke 
der Frau Abgeordneten Schmidt, daß sie zu
mindest das als Positivum angesehen hat, 
daß die erhöhten Ge;burt,en'bei'hil'fen an den 
Mutter-Kind",Paß gebunden sind, daß sich die 
schwangere Frau einer Untersuchung unter
ziehen muß, daß sie vier Untersuchungen vor 
der Gehurt durchfÜIhren lassen muß und das 
Kind mehrmals im ersten Lebensjahr, jeden
falls aber in der ersten LebenSlWoche, unter
sucht werden muß. Ich teile da die Meinung 
meiner Vorrednerin, daß dadurch di'e Kinder
sterblichkeit, die in Osterreich noch sehr hoch 
ist, weiter herabgemindert werden wird. Wenn 
man 'bedenkt, daß alle Frauen und Mütter, 
die sich diesen Untersuchungen nicht unter
ziehen, nur 2000 S bekommen, dann kann man 
daran ermessen, wa:ses bedeutet, wenn Men
schen, die aus Unverst'and, aus Bequemlichlkeit 
keine Untersuchung in Anspruch nehmen wür
den, dann doch untersucht werden und daß 
dadurch vi·eIe Gefahren für Mutter und Kind 
hintangehalten werden. 

874 
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Wenn man meint, daß die So2'1ialisten 

familienfeindlich sind, dann muß ich dasent
schieden zurückweisen, denn nicht nur die 
Geburtenbeiihilfe, sondern in weiterer Fri's,t 
auch die Verlängerung der Scbutzfrist von 
acht Wochen vor und nach der Geburt und 
die Klausel, daß, wenn die Geburt zu früh 
eintritt,die SchutzflniJSt bLs zum Ausmaß 
von zwöllf Wochen nach der Geburt eben 
um diese Zeit verlängert werden kann, ist 
für ciie Mütter sicherlich auch von Bedeutung. 

Wenn eine Mutter, die im Be.rtifste:ht, eine 
Frau, die berufstätig ist und in deren Familie 
der Lebensstandard natürUch auf zwei Ge
hältern 'aufgebaut liJst, nun tein Känd bekommt, 
dann war es immer schwierig, dieSle Frau 
dazu zu berwegen, und es war sozial oft über
haupt nicht ausführlb,ar, den i1hr durch das 
Gesetz zustehenden Karenzurlaub in Anspruch 
zu nehmen. Durch die Erhöhung des Karenz
urlaubs-geldes ab 1. 4. 1974 auf 2000 S fiür die 
verheiratete Frau und auf 3000 S für die un
verheiratete Mutte.r ist wie,der ein Schritt wei
ter getan. Damit muß ich noch einmal die 
16.000.s Gelburten'beiihilfe in Zusammenhang 
bringen, di-e dies-en Müttern, die sonst nicht 
bei ihrem Kind sein könnten, doch 'eine weit
aus 'größere Mögl'ichkeit der Inanspruchnahme 
dieses Urlaubes geben. Außerdem ist gesetz
lich verankert, daß der Ka.renzurlaub vom 
AIibeitgelber bewi11igt werden muß. 

Wenn ab 1. 1. 1915 die Kinder'bei!hi.l'fe 340.s 
pro Kind ,betragen wird zusätzlich der immer
hin doch differenzierten AnfangSlbez'Üge für 
jedes weitere Kind, dann muß ich sagen: Im 
Zusammenhang mit d·er Lohnslteuerreform 
wird das im Jahr 1915 für die österreichischen 
Familien sicherlich von wesentlicher Bedeu
tung sein. (Beifall bei der SPtJ.) 

Es ist sicher auch sehr wichH:g, daß man, 
wenn auch nicht voll und ganrz, und zwar aus 
administrativen Gründen nicht ganz, dem hat 
nachkommen können, daß .derjenige, in dessen 
Oblhut sich das Kind befindet - bei einer 
9'ertItelIDt,en Eb.te zum BIelispiiel -, den Unter
baLtsanspruch ganz hat. Den hat immer der
jenige, der verdient. Da'S ist meistens der 
Vater, und wenn er untetha'ltspflichtig ist, 
dann ist es bis jetzt so g·ewesen, daß jede 
Erhöhung der Familienbeihilfe, die dem Unter
haltsanspruch :zugerechnet worden list, nicht 
dem Kind zugute 'gekommen ist, sondern daß 
die Alimentation für den zu Leistenden nied
riger geworden ist. Die Novelle sagt, daß 
jetzt nur mehr die Hälfte der bezogenen Bei
hilfe anzurechnen ist, und ich glaube, daß das 
auch pos:itiv und ein Portschniul)st. 

Das bestehende Gesetz, das das 15. voll
endete Lebensjahr ~ür die Kinder als Grenze 

bezeichnet, sofern sie mehr als 1000 S monat
lich Einkünfte oder ein Vermögen von 
240.000 S haben, ·wi.rd dalhin gehend abge
ändert, daß ab nun -das 18. Lebensjahr vol'l
endet sein muß und daß die Einkommen dieser 
jungen Menschen außer Betracht gestellt wor
den sind. Ich glaube, das ist eline sehr glück
liche Lösung, weil man dadurch den Eltern 
erspart, sich mit Belegen wie BiUsteUer auf 
die Ämter begehen zu müssen, und man damit 
auch hintan'hält, daß ein überaus großer Ver
waltungsapparat in Gang gesetzt wird. 

Es i-st auch nicht so, daß wir Sozialisten 
etwa vergessen, daß ein behindertes Kind 
auch finaDfL'iell me'hr beansprucht. Von der 
Liehe und vom Opfermut der Eltern wollen 
wir ja gar nicht reden, denn die müssen sie 
sowieso selber aufbringen; wi.r können sie 
vielleicht ein bißchen moralisch unterstützen, 
wenn wir solche Menschen in unserer Nähe 
haben, aber wir wissen auch, daß ein behin
dertes Kind mehr finanzielle Belastung bringt, 
und destha~b verdoppelt man di'e Beihilfen für 
behinderte Kinder. 

Bis jetzt konnten die Präsenzdi'ener im 
ordentlichen ·Präsenzd!ienst Kind.ellbeihilfe be
ziehen. Dem wird nun der Zivil'dienst ange
glichen, und auch derjenige, der seinen Dienst 
für Os-terreich nicht mit der Waffe in d'er 
Hand ableistet, beOCommt die Kindel1beilhiltfe. 

Wenn Sie sagen, daß wir nicht den Familien 
helfen woUen, dann strafen Sie ja die Tat
sachen Lügen, denn es ist er,rechnet worden, 
daß sich bereits seit dem Schuljahr 1912/13 
die österreichi'Schen Familien, die schu'1pflich
tige Kinder haben, durch die Einführung der 
frre&en Schulbücher 'zu BegrlTIn jedes Schul
joahres im DurchschnUl 1000 S erspart haben, 
und diese 1000 S kommen Sicherlich absolut 
dem Kind zugute, denn diese Schulbücher 
haben nur für das Kind ;Bedeutung. 

Zusätzlich möchte ich die freien SchuUahrten 
erWähnen, und ich möchte in diesem Zusam
menhang auch erwähnen, daß die Gesetzes
novelle die Schul,fahrfbeLhilfen eibenfalLs 
we'sentlich positiv verändert hat. Wenn man 
früher rur eline Entfernung von 100 Kilometer, 
in die d8!S Kind vom Wohnor,t entfernt in 
die Schule gegangen ist, 100 S bekommen hat, 
so bekommt man diese 100 S jetzt schon bei 
einer Entfernung von 50 Kilometer, weil der 
Gesetzgeber der Auffassung war, daß das 
Kind doch mehrmals nach Hause fahren 
können soll, wenn di'e Schule doch in der 
Nähe ist. 

iDie Schul- und Heimbeihilfen, die seit 
1. September 1970 ebenfalls die sozialistische 
Regierung eingefülhrt hat, und die Studien
beihilfen, alle diese Fakten, die Gesetz gre-
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woreten !S4nd, können Site eiJnfadt lllich:t aus 
der WeLt zu schaffen versuchen, auch wenn 
Sie, meine 'Damen und Herren von der OVP, 
noch so oft das Wort "familienfeindlich" in 
den R!aum stellenl (Beifall bei der SPO.) 

,Es ist auch nicht von ungefäh.r, daß man 
für die Studenten ab 1. Jänner 1973 eine 
KranlkenveI1sicherung bei den Versicherungs
trägern insta'llieren konnte, durch die ein 
Student, ohne ein vorhergehendes Ar1beitsver
hältnis zu haben, bei einer P.rämienzah'lung 
von 86 S monatlich in den Genuß der KraDlken
versicherung kommt. 

Wenn nun diese Kinder - UIlid ich habe das 
in Anhetr'acht der langen gestri-gen Sitzung 
und der heute sicherlich noch lang währenden 
Sitzung im Zeitraffersystem dargestellt -, 
dies'e Kinder, die doch schon im Mutte,rlei'b, 
möchte ich sagen, von der Allgemeinheit be
hütet werden, inde,m man zumindest finan
zielle Ausgleiche herbeiZ'Ufüihren versucht, er
wachsen geworden sind, wenn es sich also 
um heute errwachsene Kinder handelt, die hei
raten wollen, also um die jun'9'en Menschen 
in unserem Lande, dann bekommt jeder dieser 
jungen Menschen, also jeder Partner, der das 
erste Mal eine Ehe sdüießt, vom Staat 7500 S 
bar auf die Hand, und das gegen di-e Stimmen 
der OVP und der FPO im HOiben Hausl 

Diese Leistung ist eine echte Startlhilife, denn 
dde SteuerabSletzbe1Jräge für junge Bheleu'lie 
konnten aus den vorher genannten Gründen 
oft ·gar nicht in Anspruch genommen werden, 
wobei diese Rag,elung außerdem noch e,ine 
ungeheul"e Zett>elwirtscharrt ~ur Folge gehabt 
hat, da ja jeder die Belege für Hausrabsein
käufe beileg'en hat müssen. Diese Leistung ist 
also sicherbich eine fiamilien~ör:dernde Maß
nahme gewesen und wird es sicher:lich auch 
bleiben. . 

Die Kosten des GaIllZen wUl1den init 3,3 Mil
lia~den Schilling ang.enommen, und de.r Fami
li:enlastenausgleichsfonds wil"d das aus setiner 
Barreserve bestreiten. 

Ich möchte noch einmal darauf hinrweisen, 
wie sehr familienfreundlich diese jetzige Re
gierung im Vergleich 'Lur vorange'gangenen 
i'st, denn wir haben wirklich immer versucht, 
die Mittel des Familienlastenausgleichsfonds 
so zu verwenden, 'Wie sie vom Ges,etzgeber 
zur Verwendung vorgeschrieben wurden. In 
die'sem Sinne wollen wir heute eiben auch 
diesem Gesetz,esheschluß, der vor uns liegt, 
unsere Zustimmung geben. 

Ich möchte arber vorher noch sagen: Nicht 
nur in dieser Novelle wird demonstrier,t, wie 
sehr wir Sozialisten für die Familien etin
treten, wie wenig "familieDlfeindlich" wir sind 

(Bundesrat Ing. M ade r: Ein bißchen schon! 
- Heiterkeit bei der OVP), denn 'es wurde 
nicht nur an diese Menschen gedacht, sondern 
es wurde unter dieser Regierung auch an die 
Alten gedacht I Es wur.den die Pensionen 'er
höht. Die er.ste Maßnahme dieser Regierung 
war, daß sie die Rich1Jzia:hl erhöht hat, di,e Sie 
voI1her nicht erhöht 'haben. 

Die WttJwenpension wurde aUJf 60 Prozent 
angehoben. Sie, die Sie so "fa.miHenfreund
lieh" sind, haben das in den vier Jahren Lhrer 
Regierung nicht getan. Oder rechnen Sie die 
zurückgebliebene Witwe nicht mehr zur 
Familie (Ruf bei der OVP: 0 ja!), weil 'Sie 
eben keinen Gatten mehr hat? Meine Damen 
und Henen, dann tun Sie mir wirklich I,eid! 

Ich finde, daß zur FamilieIl(politik auch fast 
alle Gesetz,esbeschlüssegehören, denn fast 
alles, was wir in diesem Haus beschließen 
- es ist egal, ob es PreiSibestimmung, Preis
regelung, Mietengese.tz, ob es Straßen-, Schul
oder WoIhDJbau i'st -, aHes das, was wir !hier 
tun, damit es in diesem Staal'e besser werde, 
das kommt letzten Endes immer wieder nur 
dem ein~elnen und darüber hinaus der Familie 
zugute! (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet ist Frau 
Edda Egger. Ich erteile ihr dies·es. 

'Bundesrat Edda Egger (OVP): Meine Damen 
und Herren! Haher Bundesrat I Frau Staats
sekretärl Ich muß zuerst doch ein paar Worte 
zu den von der soziallistischen Seite immer 
wi'eder eIiholbenen Vorwür.fen sagen: Warum 
hat die OVP das nicht schon längst in der 
Zeit mrer Alleinregierung oder in der Zeit 
der Koa:litionsreg'ierunggemacht? (Ruf bei der 
SPO: Das sind keine Vorwürfe, ... ! - Ruf 
des Bundesrates S chi pan i. - Bundesrat 
W i n d s t e i g: Sie haben den Familienlasten
ausgleichsfonds ausgeräumt!) 

Meine Damen und Herr,enl Ich glaube, Sie 
sollten es s,ich nicht so billig machen. Man 
kann die Dinge nicht so einfach nehmen. Wer 
ein bißchen älter ist - und viele von Ihnen 
ge'hö,ren zu diesen mittleren Jahrgängen -, 
wird sich sehr wohl noch daranerinnern 
können, 'Wie ·es nach dem Krieg ausgeschaut 
hat (Zwischenrufe): Tr.ümmer, Scherben, und 
nicht nur kaum das Notwendigste, sondern 
übeIihaupt nicht das Notwendigste war da. 
Von FamilienbeihHfen und anderen Möglich
keiten war überhaupt nicht di'e Rede. (Beifall 
bei der OVP. - Zwischenrufe bei der SPO.) 

Jede Regierung muß das Vorl'iegenJde, das 
Vorhandene, also die gegebenen Vorausset
zun91en berück:sichltigen UlIld ka:n.n darauf auf
bauen. Ich glaube, niemand von uns wird die 
Leistuugen des gesamten österreichischen 
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VoLkes klein machen wollen. Wenn ISie 'Sich 
anschauen, was in diesen zweieinlhaDb oder 
jetzt drei Jahrzehnten geleistet worden ist, 
dann können Sie sagen, daß unter der Koali
tionsregierung ebenso wie unter unserer 
Alleinregi'erung Ungeheures gele~stet 'Worden 
ist. (Beifall bei der OVP. - Zwischenrufe 
bei der SPO.) Und wenn Sie, meine Damen 
und Herfien von der sozialistischen Seite, und 
Ihre Regierung nun weiterbauen können, dann 
ist das da.s Verdienst dessen, der 'Vor1her die 
Voraussetzungen geschaffen hat. (Beifall bei 
der OVP.) 

Ich möchte aber nun direkt auf das Gesetz 
eingehen und feststellen, daß der Bericht
erstatter ausgeführt hat, daß die Änderungen 
des Familienlastenausgleichsgesetzes die fami
lienpolitischen Leistungen wesentlich verbes
sern sollen. Famil1enpolitischre Leistungen 
scheinen mir tn einer Zeit, in der immer 
wieder die Zerstörung der Familien, ihr Funk
tionsverlust, ihr zu geringer Lebensstandard, 
ihre zu große Arbeitsbelastung und so weiter 
sichtbar werden, in -positiven MaßnaJhmen zu 
liegen, die die FamHie stützen und ihr helfen 
können. 

In der 'Vorliegenden Novelle betreffen vier 
wichtigere Maß,na:hmen die Familien la,t1säch
lich und direkt. Das ist die Erhöihung der 
Familienbeihilfe pro Kind, die Hinaufsetzung 
des Anspruchsalters von 15 auf 18 JaJhre, die 
Erhöhung der GeburtenbethilJfe und die Er
höhung der Schulfaihrtbeihilfe für jene Kinder, 
die eine Zweitunterkunft am Schulort brau
chen. Ich wiederhole noch einmal: wichtigere 
Maßnahmen, die deutlich sichtbar werden, 
denn meine Vorrednerin hat mi,t Recht auch 
verschiedene Einzelheiten angeführt. 

Daß die Erhöhung der Beliifii1f.e pro Kind 
mit 20.s monatlich für 1974 zu gering ist, hat 
schon Frau Bunde-srat Schmidt ausgefÜJhrt:. Ich 
möchte dem nur hinzufüg,en, daß es in den 
Erläuterungen heißt, diese Erhöhung solle die 
gestiegenen Kosten von Milch und Mi'lchpro
dukten ausgl,eichen. Das wird aber kaum der 
FalI sein. Mindes.tens der halhe Betrag, eigent
lich schon drei Viertel, wird allein für den 
gestiegenen Milchpreis verhraucht, wenn jedes 
Kind so viel Milch Ibekommt, wie für seine 
Gesundheit günstig wär·e. Für Jog'hurt, Butter, 
Topfen, Käse ble~bt also nicht mehr sehr viel. 

.A!ber - und jetzt kommt das .A!ber - be
lasten wirklich Milch und MilchproduiMe die 
Familie am stäIiksten? Diese 'Sind immer noch 
die preiswertesten und dalbei hiologisCh hoch
wertigsten Nahrungsmittel. Mit dieser Art 
von BegITÜndung ,soll wohl den Bauerne!iill's 
ausgewischt werden I (Bundesrat S chi pan i: 
Das konstruieren Sie!) Das konstruiere ich 

nicht, sand-ern das ist der naheliegende SChluß, 
der der Bevölkerung suggeriert wird. (Beifall 
bei der OVP.) 

Sie holen dami.t eines der W'ahl:~ampfmittel 
der Nationalratswahlen 1970 und 1971 aus 
der Mottenkiste, weil nämlich dama'lis immer 
wieder der Bevölkerung einge·hämmert wurde: 
Die Preisre steigen unerträglich, Milch und 
Butter kosten schon soundso vieL Ich weiß 
noch g,enau, daß Sie das be.i damals 3 Prozent 
Preissteigerung immer wie.dergesagt haben. 
(Beifall bei der OVP. - Bundesrat Sc h i
pan i: Da hat es anderswo nur 2 Prozent 
Inilation gegeben!) 

·Es ist mir unerklärlich, warum den Eltern 
die übrigen Prei'serhöihung-en nicht abgegolten 
zu werden brauChen. Auch di'e für den 1. 1. 
1975 vorgeselhene Beihilfienerhöhung von 50 S 
wird dafür nich,t ausreichen. Nur die im o,VP
Antrag im Nationalrat geforderten Sätze wür
den die gestiegenen Kosten decken. 

Es stimmt nämlich nicht, meine Damen und 
Herren, daß, weil Kinder nicht alle der im 
Warenlkorb der Indexber-echnung befindlichen 
Waren -f.ür ihren LehensbedaI'f tats-ächlich Ibe
nötigen, die Teuerung nicht voll aJbgegolrten 
werden muß. Das Gegenteil ist der Fall. 
Kinder brauchen nämlich gerade jene W1aren 
am weIl!igsten, die unter dem Durchschnitt der 
gestiegenen Preise liegen, wie zum Beispiel 
das VW-Auto, das ja auch mit 'einhezogen 
wurde. Alber umso mehr brauchen -sie von 
überdurchschnittlich verteuerten Waren. Das 
gleiche gilt übrigens auch für ander,e Bevölke
rungsgruppen mit sehr geI1ingem Proikopfein
kommen, zum Beispiel für Miooestrentner, die 
auch die Teuerung ganz besonders spüren. 

Etwas Kurioses 1s,t mir übrigens bei den 
künftigen Beihilfensätzen autg,efallen. Frau 
St'aatssekretär! Warum erhält das vierte Klind, 
nachdem beim dritten Kind das Maximum von 
535 S erreicht wird - daß eine gewisse Stei
gerung der Beihilfen vor-genommen wird, ist 
durchaus g,erecht und T1ichutg -, IDIilt 430 S um 
30 S weniger als das Ifünfte und jedes weite-I'e 
Kind? Be-im vierten Kind ,wird also ein Tief
punlkt, ein WeUerrtal erreicht. 

Auch eine zweite Maßnahme, die an sich 
gute Erhöhung des Anspruchsalters von 15 auf 
18 Jahre, hat einen bösen Schönheitsfeh1er, 
der allerdings mehr im GrunosätlZlichen als 
in den praktischen Auswirlkungen liegt. Bisihe.r 
wurde die Beih!ilfe auch über das Anspruchs
alter hinaus dann für ein im elterlichen Be
trieb anbeitendes Kind gezah1t, wenn es ein 
gesetzlich anerkanntes Lehrverhältni-s war. 
Jetzt ist diese Bedingung nicht mehr vor
handen. Damit sind die im elte.rlichen Betri1e'b 
arbeitenden jungen Menschen die einzigen, 
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die während eines AUSibildungsveI1hältnisse-s, 
wenn es über das 18. Jahr hinausgeht - das 
kann sehr leicht der Fall sein -, ke1n Anrecht 
auf eine Beilhilfe mehr 'haben. Wenn der 
Wegfall die,ser Bestimmungen auch nur 
wenige treffen wird, so werden hiemi't doch 
dem Grund'Satz nach zwei Kategorien, eben 
als Beihi:lfeberechtigte beziehungsweise als 
Nichtberechtigte, geschaffen. Dabei klingt mir 
der von der SPO so oft ausgesprochene 
Slogan im Ohr: Kind ist gleich Kind. Und 
noch ein Z\Weiter: der von der immer wieder
holten Chancengloeichheit. 

Die ärgste Benachtei.ligung aber, ja ein 
echtes UnreCht wird mit dem neuen Gelburten
beiihilfegesetz gesch!affen. Jedem Menschen ist 
natürlich jede vernünftirge finanzielle Hilfe zu 
gönnen, besonders jungen Menschen als Start
hilfe. Aber nicht unter der Bedingunrg, daß 
man das darur NotIwemti,greanc1eren, die auch 
Hilfe brauchten, wegnimmt. 

Der Finanrzmini'ster - leider ist er nicht 
mehr da - z'ahlt dile neue Geburte!Il'beihi1Jie jta 
nicht aus seinen Reserven oder anderen Ein
na'hmen, sondern n1immt das für d1e neue 
Geburtenibeihilfe notwendige Ge'ld aus dem 
Familienlastenausgleichsfonds. (Zwischenrufe 
bei der Spö.) Es wä,rd aber sdlon 1975 Mcht 
mehr dafür ausreidlen. Es mu.(3also auch der 
Reservefonds da'für hergenommen werden. 
Deshalb, welil nun ReSlewen aufgebraucht wer
den, i'st keine ausreichende Erhöhung der 
laufenden Familienbeihilfe für die heranwach
senden Kinder mehr möglidl. Ich bin nur 
neugierig, wie es im Ja!hre 197-6 ausschauen 
wird, wenn wede.r im Familienlastenaus
gleichsfonds noch im Reservefonds die großen 
Mittel für die Geburtenbeiihjllfen vorhanden 
sind. 

Heikel wird die Frage der Geburtenbeihilfe 
für Gastarbeitenkinder werden. Niemand Wird 
eine.r Frau, die vor einer Gebulit nach Oster
reich zu ihrem hier arbeitenden Mann kommt, 
bestreiten können, daß der Mittelpunlkt -ihrer 
Lebensinteressen, nämlich 'ihr Mann, nicht in 
Osterreich 'sei. (Bundesrat Sc hip an i: Wie 
ist denn das bei unseren Monteuren?) Wenn 
diese Fragen in der Durchführung nicht mit 
GeschiCk und Takt geordnet werden, wird 
es 'zu neuen Spannungen zwischen Osterrei
chern und Ausländern kommen, zU'm Beispiel 
in Vorarlberg, wo schon jetzt jedes Vlierte 
geborene Kind ein Gastarbeiterkind ist. Die 
Vorarlberger rechnen sehr genau, die wissen 
auch, woher da-s Geld kommt, und sie wis's·en 
auch, daß das Geld aus dem Familienlast-en
aus-gleichsfonds, also von dem den FamHien 
zustehenden Geld kommt. (BeilalI bei der 
OVP.) 

Durch die Gelburtenbeiohilfe werden also 
auch K:inder zweier Kategorien gescbaffen: Die 
Begünstigten, nämlich die, die ab nun erst 
geboren werden, und die zu knapp Gehal
tenen, nämlich di,e, die bereits gleboren 
wurden. 

Es ist außerdem fal'sch, nur einen Anreiz 
zu geben, Kinder zu ge:bären, alber nicht dalf:ür 
zu sor:g,en, -daß den Eltern die Obsorge und 
Erziehung der Kinder dann laufend erleichtert 
wird. (Beifall bei der O~P.) Der Plan der 
SPO ist also ein bevölkerungspolitiJscher, aber 
er dlient nicht einer wirklichen Familien
politik. Das ist ein wes-entlicher und -ein sehr 
großer Unterschied. 

Das war zu den Punkten, die die Familien 
direkt betreffen. 

Es gi.bt aber auch nodl andere Mängel. Er
laUben Sie, daß ich audl die noch kurz strei,fe, 
denn ich glaube, jedes GesetiZ 'Soll uns Anlaß 
sein, wirklich die g,esamten Möglichikeiten gut 
durchzude11Jk'en. 

iEiner der Mängel ist folgender: Da die 
beiden Ge,burtenbeihilfenraten nur auf Antrag 
und beoi Nachwei's termingerecht durchgeführ
ter är.ztlidler Untersuchungen ausbezahlt ,wer
den - ich sage noch einmal: tenningeredlt 
durdlg'8lführte.r Unte.I'Isuchungen -, besrbeht dJile 
Gefahr, daß lebensunerfalhrene, zum Beispiel 
sehr junge Mütter, die notwendigen Weg-e 
nicht zeitgerecht machen werden. Darum wird 
für eine weitestgestreute Au~klärung zu sor
gen sein. Am besten sollte neben an.deren 
Maßnahmen - über Fürsorgerinnen, Ärzte, 
Mütterberatungsstellen und so weite.r - auch 
ein kur,zes Informationsblatt in einer sehr 
großen Auflage hergesteUt werden, das die 
ganze Bevölkerung erreicht, auch schon die 
obersten Schulklassen, weil die Sch:ülerinnen 
eben diese Dinge wissen sollen, damit slie 
sich dann wenigstens soviel gemerkt halben, 
daß man rechtzeitig fragen muß, wie man 
dann wiIiklich zu den Begünstigungen kom
men kann. 

·Ein weit'erer !indirektter Nachteil für die 
Familien liegt in der Bestimmung des § 39, 
daß künftig 25 Prozent der ausbezaihlten 
Karenzurlaubsgelder aus dem Familienlasten
ausgleichsfonds an die Ar,beits'loserrversiche
rung zurüCkbezahlt werden müssen. Es ist also 
noch nlicht genug, daß die Arheitslosenver
sicherung jetzt jene Beträg-e einspart, die di'e 
frühere günstigere Rege~ung jenen Müttern 
brachte, die im Anschluß an e,inen Karenz
urlaUib nicht gleich in den Beruf zurückigingen, 
sondern eine Zeitlang Arbeitslosengeld be
ziehen konnten. Jetzt wird auch noch der 
Ausgle.ichsfonds aus'geleert zugunsten der 
ArbeitslosenversIcherung, die in einer Zeit der 
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U.bel1bescbäftigung und damit pra,ktisch ohne 
Arbeitslosigkeit mit Reserven sicherlich reich 
genug versorgt ist, auch wenn einig·es Geld 
aus der Arbeitslosenversicherung für die Maß
nahmen nach dem Arbeitsmarktförderungs
gesetz veI'IW'endet wird. 

Da drängt sich einem die provokante Frag,e 
auf: Fürchtet die SPO eine baldige so große 
Arbeitslosigkeit, daß die sicherlich vorhan
denen Reserven der Arbeitslosenversicherung 
dann nicht ausreichen könnten? (Ironische Hei
terkeit und Zwischenrufe bei der Spö.) Ich 
hoffe nur, meine Damen und Herren, daß diese 
jletzt prov()klant 'gestellte Frage nicht im Ernst 
zu stenen notwendig sein wird. (Bundesrat 
Rem pI bau e r: Wunschvorstellungen!) 

Auch den Krankenikassen werden Mittel aus 
dem Familienlastenausgleichsfonds zuge/fÜ!hrt. 
Sie sollen von dem Pauschalbetrag, der für die 
geforderten ärztltichen Untersuchungen zu zah
len sein wird, zwei DI1ittel aus dem Aus
gleichsfonds I1ückvergütet erhalten. Oabeiwer
den gerade diese Vorsorgeuntersuchungen von 
schwangeren Frauen und von Kindern auf die 
Dauer ge'selhen eine echte Entlastung der 
Krankenkassen bewirken, weil sie tatsächlich 
der Vol!k.sgesundheit dienen werden. 

Alles 'in allem, meine DaJmen und Herren: 
Die sogenannten verbesserten fami1ienpol~ti
sch·en Leistungen der sozialisUschen Regierung 
zeigen sich als ein schonungsloser Griff nach 
dem FamiLiJenlasbenausg1ekhfonds zugunsten 
zentra:1er Appa.raiJe, z'Ugunsten emer Sevölke
rungspolitik anstelle einer FamilienrpolitiJk und 
zugurrsten v:erschiedener verschwenderilscher 
Maßnahmen. 

Diese Umverteilung eI'fo'lgt Z'um Nachteil 
der ohnedies finanztiell veI1hältni,smäßig 
schlechtgestellten Familien, die a,ber mit der 
Versorgung und der Erzilehung von Kindern 
große Lasten für die ganze Bevö~kerung auf 
sich nehmen und auch durch ihren eigenen 
finanziellen Beitrag kaum abzuschät.zende 
größte soziale Leistungen für österrekh voll
bringen. 

Darum sagen wir nein zu dlieSlem GetSlettz! 
(Beifall bei der öVP.) 

Vorsitzender: Das Wort hat Frau Staats
sekretär KarI. 

Staatssekretär im Bundeskanzleramt El
friede Karl: Hoher Bundesrat I Meine Dam'en 
und Henen! Ich darlf auf einige der in der 
Debatte aufgeworfenen Fragen und Einwände 
gegen diese Vorla,g.e eingeihen. 

rOie Frau Bundesrat Schmid,t hat nach den 
Beweggründen 1iür die Erhöhung der Gebur
tenbeihilfe von 4000 ,auf 16.000 S gefragt und 

gemeint, es wäre entweder ein Waihlschlager 
oder es wäre zur Beruhigung uns·eres schlech
ten Gewisisens. Frau Bundesrat I Weder noch. 
(Bundesrat DDr. Pi t s c h man n: Wenn man 
kein Gewissen hat, kann man auch kein 
schlechtes haben! ...,..- Bundesrat B ö c k: Das 
war hart! Auch Pitschmann muß auffallen! -
Der Vor s i tz end e gibt das Glocken
zeichen.) 

Herr Bundesrat I Ich glaube, daß die Erwä
gung'en, die für uns maßgeibend waren, die 
Strafbestimmungen über den Schwanger
schaftsabbruch in der Form ahzuändern, in der 
sie abgeändert wOI1den sind, hier sehr aus
führlich und sehr sachlich diskutiert worden 
sind und daß Sie wohl auch 1JUr Kenntnis 
genommen haben, daß es hier sehr ernste 
sachliche Gründe dafür gilbt. 

Allerdings vertreten wir einen Grundsatz 
in der Fami'lienpolitik, den Sie nicht teilen, 
nämlich daß die ·Lei.stungen tiür die Kinder 
möglichstg18lich 'hoch sein sollen, egal was 
ihre Eltern verdienen. 

Das lä.&t sich über die Steuerpolitik nicht 
durchf.ühren. Das ha'ben wir bei den Verhand
lun'gen über das Ein1kommerusteuer,gesetz ge~ 
sehen. Nun wissen wir albe.r, daß rund 25 Pro
zent der Steuerpflichtig,en mit Kindlern Steuer
begünstigungen nicht ganz oder übeJihaupt 
nicht ausnützen können. Eben weil sie weni,g 
verdienen. _ 

Wir wissen auch - und das, Frau Bundesrat 
Schmidt, dal'lf ich gleich Z'U Lhrem Einwand 
sagen -: Der n1ichtkonsolidierte Hausha1t hört 
irgendwann auf. Das stimmt. 

Aiber wir wissen doch auch, daß der aller
größte Teil dieser 25 Prozent Ehepaare dann 
sind, wenn ein Kind kommt, und 2)war weH 
sie entweder noch jung sind und weil weniger 
verdient wird, oder auch bei der der Geburt 
eines zweiten, dritten, vierten, fülliften oder 
weiteren Kindes. Die Gebur!t eines Kindes 
heißt j1a nicht, daß man gleichzeitig die etwa 
12.000 bis 16.000.s im Jahr mehr verdient, di'e 
man verdienen muß, um die 4200 S Steuer
absetzibetrag von de.r Steuerschuld auch wirik.
lich ausnütz'en zu können. Der nichtlkonsoli
dierte Hausihalt war nur ein Beispiel für wirt
schaftliche Probleme, die im Zusammenhang 
m1t der Geburt eines Kindes auftreten können. 
Aber ich glaube, Sie können selbst auch noch 
mehrere Beispiele dazu auifzäihlen. 

WesentLich scheint mir etrwas zu sein: Si.e 
haben von Mißbrauch ·gesprochen, von einem 
wesentlichen Mißlbrauch, daß die Mutt'er An
spruch auf Geburtenbeihillfe hat. Es ist eine 
alte Forderung von Frauen- und Familien
organisationen aller politischen und we'ltan-
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schaulichen Richtungen, Leistungen der Ge
meinschaft für das Kind demjenigen zu gehen, 
der dieses Kind betreut. Das ist in der Re,gel 
die Mutter. 

Bei der Familienbeihilfe j,st das al1ein aus 
verwaltuD/gstechnischen Gründen nicht mög
lich. Es wäre wahrscheinlich auch aus zivil
rechtlichen Uberlegungen zumindest zur.zeit 
sehr schwer möglich. 

Die Geburten'beihilfe bekommt die Mutter. 
Meine Herren I Das ist bitte kein Mißtr:auens
votum gegen die Väter, auch nicht die Sach
leist1!ngen ... (Zwischenruf bei der tJVP.) Die 
Geburtenbeihilfe bekommt die Mutter. Auch 
die Sachleistungen waren kein Mißtrauens
votum. Es .gibt Mer noch 'eine Menge anderer 
Gründe daflür. Alber eine Bedeutung hat das 
doch, nämlichgerarde für die Fflauen, die mit 
ihren Kindern allein sind, für die gescb!iedenen 
Frauen mit Kindern und für die Mütter unehe~ 
licher Kinder. 

Die Sachleistungen, wie die SchulrfreiJfaJhDt 
und die freien Schu!lbücher, sowie die Gebur
tenbeihilife spielen bei der Bemessung des 
Unterhaltes für ein Kind aus einer geschie
denen Ehe oder ein unelh.eliches Kind keine 
Rolle, die FamilienbeiJhilfe schon. Denn diese 
wird vom zugemessenen Unterihalt nach der 
Praxis der Rechtsprech~ng abgezogen. Das 
heißt, alle diese Maßnahmen, wo entwede.r 
die Mutter den Anspruch hat oder die direkt 
auf das Kind bezogen sind, sowie die Sach
leistungen helfen Slicherlich alLen Familien, 
aber ganz 'besonders auch den Frauen, die 
mit ihr,en Kindern allein sind. Denn das be
deutet flür sie eine echte Entlastung in Lhrer 
schwierigen wirtschaftlichen Situation. 

Nun haben wir in diese Vorlag,e eine Be
stimmung aufg'enommen, die dem auch von 
Ihnen beklagten Mißstanld,' Frau Bundesrat 
Bg'ger, abhelfen soll, nämlich daß die Familien
berhilfe auf Untefhaltrsleistungen des außer 
Haus lebenden Elternteiles nur mehr zur 
Hälfte angerechnet wird. Ein völliges Weg
nehmen der Anrechnung i5lt nicht möglich. 
Denn wir haben zwei E1ternteile, die Unter
haltsleistungen zu er/bringen halben, der eine 
Elternteil /in der Regel in Geld, der andere 
in Erziehungs- und Betreuungslei.stungen. Es 
ist sowohl aus 'Z'ivilrechtlichen Erwägungen 
als auch, wie ich glaube, aus allgemein s,ach
lichen Erwägungen heraus sicherlich richtig, 
hier jedem die Hälfte dieser Familienlbe'iIhilife 
sozusa,gen zukommen zu lassen. 

Die Frau Bundesrat Egger und die Frau 

me'int, man wollte -mit der Begründung PreLs
erhöhung beli Milch und Milchprodukten den 
Bauern eins auswischen. 

Frau Bundesr,at Egg,erl Ich glaube, Sie haben 
bei keinem der Redner unserer Fraktion Je
mals diese Beg,r,ündung in der Offentlich:keit 
oder diesen Hinweis .gehört. Sie waren auch 
der Meinung ... (Zwischenruf des Bundesrates 
Edda E g ger.) Ja, 'der Beschluß ilist ß.m Zu
sammen:hang mit den Milchproeisoverhandlun.
gen zustande gekommen, und das dürfte die 
Ursache dafür sein. 

Sie waren der Meinung, die Erhöhungen 
reichen nicht aus und der Verbraucherpreis
index spiegle nicht die Kosten wider, die für 
Kinder erwachsen. Das stimmt, er oSpie,gelt 
auch andere Kosten wider. 

A'ber ich darf nur eines sagen. Es 'stimmt, 
daß die Relation zwischen der Entwicklung 
des Vetbrauch:e,rprel'ses und der FamilienJbei
hilfe wechselt. Aber bis jetzt, zumindest unter 
unserer Regierungs2leit, war immer die Ent
wicklung der Familienbeilrilfe voraus. Sie ist 
es auch jetzt. 

Dann danf ich bitte auf. noch etwas hin
weisen. Allerdings bitte ich, das jetzt Il'icht 
als familienfeindlich aufzufassen, es ist eine 
rein sachliChe Bemerkung. Der Familienindex, 
der extra berechnet wird, steigt schwächer 
als der allgemeine Ver:braucherpreisindex. 
Bitte das nur dazu. 

Nun noch zu einigen Sacb:fragen. Es ist die 
Frag·e ·aufgeworfen wor,den: Warum erhält das 
viel1te Kjnd weniger als das fünfte oder das 
dritte? Wir haben die FamHien:beilhiHe imme·r 
linear erhöht, also in gle'idler Höhe rur alle 
Kinder. Wir haben allerdings das Familien
lastenausgleichsgesetz 1961 von der OVP
Regierung üJbernommen. Dort war der Grund 
für diese Gesch'W1isterstaffeluDJg gelegt, die auf 
die historische EntWicklung des FamiUen
lastenausgleimsgesetzes zur.ückzufÜlhren ist. 

Man hat hier ein Gesetz gemacht und alle 
Leistungen in einer Bei/bitfe zusammengefaßt. 
Hier eben i,st dann die nicht ganz logisdle 
Entwicklung, daß die Beihilfe bei drei roiDJdern 
sehr groß ist, bei vier dann weniger ist, ent
staD/den. Aber wir ha'ben immer nur Hrrear 
für jede's Kind erhöht. 

Nun 'bitte zu Ihrer Frage oder zu der auf
gezeigten scheinbaren oder angeblichen 
Schlechterstellung im Zusammenhang mit der 
Erhöhung der Alter,sgr,enze auf das 18. Lebens
jahr, bei der eigene Einklünfte des Kindes 
den Bezug der KinderbeibiLfe 'hindern. 

Bundesrat Schmidt waren der 'Meinung, diese Frau Bunde,sratl Das war im § 5 Absatz 2. 
20 S jetZ'l: zum 1. Juli wären lächerlich und Diese Mögl\iChkeit, ein AUSlbildungsverhältnis 
zu wenig. Die Frau Bundesrat Egger !hat ge- oder eine Beschäftigung in einem Betrieb der 
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Land- und Forstwirtschaft zu haben, der Nicht
ausbiLdungslbetrIeb, der Nichtlelhr'betr:ieb iSJt, 
hat an sich nur bis zum 17. Lebensjahr be
standen; das 'steht so lim Gesetz. Jetzt ist die 
Freigrenz,e das 18. LebensjaJhr. 

Ich sehe nicht ein, wo Sie hier eine Schlech
terSJtellung sehen. Denn e'in gesetzlich aner
kanntes Lehrverhältnis auch nach dem 
18. Lebensjahr einzugehen, daran hindert letzt
lich niemand. Die Entschädigung aus gesetzlich 
anerkannten Lehrverhältnissen hindert nie
manden am Bezug der Familienbeilhilf.e. 

Sie haben auch gemeint, man müßte das, 
da gerade bei der hoheren Geburt'enbeihilfe 
doch sehr viel Geld auf dem Spiel stelht und 
hier bestimmte Voraus,se~uIligen zu erfüllen 
sind, den Müttern oder den Eltern sa,gen und 
Sie darauf hinweisen. Ich kann dazu nur 
sa,g,en, daß wir dabei sind, für den Her,bst 
eine AuDklärungsaktion vOI1ZU'bereiten: Welche 
Ansprüche ent.steihen, wenn ein Klind kommt, 
und wie kann man die·se Ans,prüche geltend 
machen? 

Im Rahmen dies:er Aufklärungsatktion wird 
es eine Broschüre ge'ben, in der sehr genau 
aufgezählt sein wird, welche Ansprüche, von 
der Kincter.beihHfe und von der Steuerbe'gün
stigung angefangen bis zur Studienbeihilf.e, 
wenn Sie wollen, im Zusammen!hang mit 
Kindern entstehen und 'welche Voraus'setzun
gen zu erfüllen sind, damit man sie bekommt. 
Diese Broschüre wird in sehr groß.er Auflage 
herausgegeben werden. 

In einem Flugblatt, glaube ich, k,ann man 
zu wenig sagen. Man muß bier doch sehr 
viel sehr genau sagen. Wir halten die,se Bro
schüre für zweCkmäßiger. 

den Bund schuldig werden lassen. Wenn man 
ein Landesgesetz für nicht ausreichend emp
findet, dann muß man sich an das betreffende 
Bundesland wenden. 

Aber abgesehen davon, daß es sich gerade 
hier im konkreten Fall auch um kbgrenzungs
probleme handelt, muß man also den Begriff 
"Schule" abgrenzen, denn es gibt zwei'fellos 
neben den beschützenden Werkstätten auch 
eine Reihe von anderen ,nichtschulischen Ein
richtungen, für die man dann mit dem gleichen 
Recht mit demselben Anliegen kommen 
könnte. 

Und so möchte ich doch 'sagen, daß hier 
die Bereitschaft des Bundes zu helfen, vor 
allem in den Fällen, wo eben das Land nicht 
einspringt, sehr groß ist. Allein was die be
hindert.en Kinder betrifft, gibt es ja nicht nur 
die FaIJ]lilienlb~i.hi1fe für das behinderte Kind, 
sonde,rn Sie haben ja heute auch bereits eine 
Novelle zum EinkommenSiteueIigesetz di,sku
tiert; es gtbt hier in der Bestimmung über 
die außergewöhnlichen Belastungen eine Neu
regelung, wonach AU!~wendungen für die Aus
bildung belhinderter Kinder, soweit sie die 
Eltern seIhst tra'gen, 'Soweit das Land nicht 
einspringt, als außergewöhnliche Belastung 
abgesetzt werden können, und zwar in jedem 
Fall, othne RüCk5ich,t auf die wirtschaftliche 
Zumutbarkeit der Belastung. Wir glauben, daß 
Witr damit dort, wo vom Land keine aulS
r€'ichende Hilfe geboten wird, ausgleichen 
können. Alber grundsätzlich müssen eben die 
Bundesländer auch hier ihren Kompetenzen 
entsprechend Maßnahmen treffen, und das ist 
bitte Land'eslkompetenz. Danke. (Bei/all bei 
der SPO.) 

Darf ich nun noch auf den von der Frau Vorsitzender: Zum Wontgemeldet hat sich 
Bundesrat Schmidt zitierten Antrag des Her.rn He:J1r Bund!€isI,art Mölschl. Ich 'erbeli~e ,es iihm. 
Abgeordneten Stohs eingehen, nämlich behin-
derlten Kindern, wenn sie keine Schule, 'Son- Bundesrat Mölschl (OVP): Sehr 'geehrter 
dem beschützende Werkstätten oder älhnlliche I Herr Vorsitzender I Herr Bundesminister! Frau 
Einrichtungen besuchen, wenn sie also nicht i Staatssekretär! Es ist sicherl:ich nicht Wichtig
schulfähig sind, die SchuUreifahrt ge'Wälhren.! tuer~i, d~nn es ist ja heute das ~rSlt'e Mal, 

Die Frau Bundesrat Schmidt hat in d'eis m' daß Ich mIch zum Wort melde, aber Ich glauhe, 
Zusammenhang das niederösterrei~is~e es. ist si~erlich notw.endig, wenn irgendlWo 
S021ialth'ilfegesetz als vorbildlich bezeichnet, ich Wlder'spruche a~fg'ezelgt werden, etwas daa:u 
will das nicht bes'treiten. iDas trifft aber auch zu sagen. Ich WIll weder schwar,z noch welJ.ß 
den Kern des Pro'blems. Behindertenifürsorge malen, wie die~ vie~'fach auc~ hier geschie'~t, 
ist näm'lich Landessache. Alle Bundeslä d r aber merken SIe, hüte: In emee Demokratle 
haben Behindertengesetze. Es gibt in :rl:n g'ilt. eben das .Gesetz der Kausalitä~ von Ur
diesen Bundes'gesetzen auch den Tathestand sa?te und WIrkung: Wenn der eme etwas 
der Eingliederungshilfe, der genau das um- brmgt, hat der andere da,s Recht, etwas da
faßt. Auf.gabe der Länder ist es, in diesen gegen zu sagen. 
Fällen einzuspringen. ., . IDIe Frau Kollegm Hemz· ,hat uns vorge-

Nun könnte man meinen, das Larudesgesetz I wonten, daß wir Jetzt ,gut.e Rat·schlälge gehen, 
reicht nicht aus Oder deCkt nicht aUe Fälle. die wir frülher selbst hätten ver,wirklichen 
Nur muß ich da sagen, man kann sehr schwer können. . 
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Liebe Fraru Kol:legin! Im Leiben ist a'lles in 
Entwiddung. Man kann nicht sagen, daß alles 
sprungweise von heute auf mongen geht, auch 
die Emanzipation ist nicht von heute auf 
morgen geg1angen. (Zwischenrufe.) Man ist 
nicht von der Steinzeit,. vom Zufußgehen, 
plötzlich dazu übergegangen, mit Raketen ~u 
fliegen. Alles braucht eine g,ewisse Entwick
lung. 

A!ber eines, was mich bedrückt hat, darf ich 
hier wohl aIllf,ühren. Sie haben da besonders 
Kam-itz und auch SchJmit~ krHisiert. Ich glaube 
schon, daß wir das AndenkJen an Kamitz nicht 
irgendwie heruntersetzen soUten, denn er mit 
Raa·b war es, der uns eine solide wirt,schaft
liche Basis geschaffen hat, auf der viele sozial
politische Maßnahmen mögHch gelworden 'Sind. 
(Beifall bei der tJVP.) 

Jetzt etwas zu einigen W1dersprüchen der 
Frau KoI.legin Helinz. Sie hat angefÜihrt, daß 
bei den SchulJbüchernseJinerzeit von uns ge
sagt worden wäre, ja man weiß ja nicht, 
was die Eltern mit dem Geld tun werden; 
es ist sogar das Wort von "versaufen" in 
der Zeitung gestanden. 

Wenn Sie· kons'equent wären, müßten Sie 
ja jetzt bei der GeburteDibeHl!i1fe auch Sach
werte geben. Sie müßten den Kinderwagen 
kaufen, sie müßten Windeln kaufen, Babyli 
und Kosili dazu. Dann ,wären Sie konsequent. 
(Beifall bei der tJVP.) 

Ich möchte nur sa'gen, daß wir sicherlich 
nicht familienfeindlich 'sind, d'as wird man uns 
nicht zuschreiben. Glauben Sie m:ir, ich habe 
auch vier Kinder und ein Pflegekind, ich weiß 
schon, wa's Kinder 'kosten. Aber lich glaube, 
unser Vorschlag wäre etwas gerechter und 
etwas wirt'schaftlicher gewesen. 

Noch eines führte die Frau Kollegin Heinz 
an: die 7000 S bei der Hochzeit. Na, wir 
hahen's ... (Bundesrat Rosa He i n z: '1500 SI) 
7500 S, also wir lernen gern .etwas dazu. 
Nicht? Man darf es Ja keinem verargwöhnen, 
wenn er bere~t 'ist, etwas dazuzulernen. Danke 
schön für die Richtigstellung. Ich setbst bin 
ein Neuling da. 

Aber gerade da f-ührt Kollegin Heinz etwas 
an, was ein Widerspruch ist, nämlich die 
Z.eUelwirtsmaft beli den Schulbüchern. Sie 
sagt, wenn man das nach der früheren 
Methode gemacht hätte, dann wäre die 
Geburten!beihilfeeine immens'e Zettel wirt
schaU gewesen. (Bundesrat Rosa He i n z: 
Das ist doch gar nicht wahr!) 

Und was haben Sie hei den SchuLbüchern 
gemacht? Na, da,s ist eine Zette'lwirtschaft. 
(Zwischenrufe bei der SPtJ.) Alber, Herr Kol
lege, wir zwei wissen das ganz genau, denn 

wir müssen es ja machen. Wir halben sogar 
Geld verlangt, ja die Lehrer haben sogar ge
streikt. (Beifall bei der tJVP.) Das sind eben 
Unkosten, die nicht notwendig gewesen wären, 
und rum Schluß werden noch zweieinhalb 
Millionen Schilling auf den Müllha'U:fen ge
worf.en und tragen zur Umweltverschmutzung 
bei. Ich habe ja damit zu tun, ich bin ja auch 
Bürgermeister und w.eiß nicht, wohin mit dem 
Zeug. (Beifall bei der avp.) 

Di,e Frau StaatsseJkretär Karl hat da gesagt: 
aUe gleich. behandeln. Das .irst wohl edn Grund
satoz, aJber, liebe Frau Staat,ssekretär, ich weiß 
nicht, wie viele Kinder Sie haben, ich weiß 
aus ,eigener Erfahrung: Die Kinder brauchen 
am meist,en Geld, wenn sie auf die Welt 
kommen, nachher, wenn sie in die Schule 
ge'hen, dann, wenn sie in eine höhere Schule 
gehen und wenn sie heiraten. Da sitzen 'Sie 
uns dann auf der Tasche. Ich glaube, da sind 
wir uns ja einig. (Beifall bei der avp. -
Zwischenrufe bei der SPtJ.) Das ist wieder 
eine ganz andere Frage. Ich glaube, das hat 
mit Scheidung oder Nichtscheidung nicht,s zu 
tun, das ist nur eine ander,e Flia!ge. 

Alber noche:ines, glaube ich, ist uns da ent
gangen. Wir übersehen zu 'sehr den zwin
genden Zusammenhang zwischen der guten, 
wachsenden Wirtschaft, die ja die Dinge zum 
Verteilen bringen soll, und der Sozialpolitik. 
Das darf man nie aus den Auglen lassen. Das 
ist wie eine Waage: das eine oben, was man 
verteilen kann, und das andere sind die Ge
wichte, also die Belastungen. Das muß sich 
irgendwo die Waage halten. 

Und da der Herr Finanzminister jetzt zu
rückgekommen ist, darf ich auch e·ines dazu
sagen, weil das ja wirklich mit der Sozial
politik zusammenhängtt, und zwar, was die 
Mehrwertsteuer betrifft. Denn wir draußen in 
den Gemeinden, unsere Gemeindebürger müs
sen ja sch~ießlich da·s Geld erarbeiten. Das 
kriegt dann er in seine Kassa hinein, und er 
kann dann etwas herims;ge'ben. 

Androsch hat 'ei1nmalglesagt: "Ach, e'in 
bitsserl ein Rückgang im ·FremdenV'erkJehr 'wäI'e 
nicht Ischl'edl't." Na, sein Wunsch jlst Ischnelle,r 
!in Erfüllung glegan g,en, CIlis er g,eglaubt hat. 
Jetzt ,ha't 'er 25 ProZlerrrt ,im Durchschndtt und 
50 :AroZient in den Spitzen. Jetzt möchte ich 
1hnednladen, zu uns nach Kärnten auf Urlaub 
zu kommen; <ich hiJll neug.iJe,ri'g, ob er sich hlin
tr.aut zu den Kär.ntI1ler Soon. (Beifall bei der 
tJVP.) 

Auch die Frau Kollegin POIhl hat im selben 
ZusammeIlihang gesagt: Es darf n1e zur Ver
armung der öffentlichen Hand kommen, und 
die Inve!stitionen dürfen nie vernadIlässiig,t 
werden. 
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Alber liebe Frau Kolleginl Seit wann können 
wir denn so wenig investieren wie jetzt? Da 
ist ja der BÜIlgermeister Czel1wenka, der muß 
es ja wissen. Er hat zwar etwas anderes 
g,esagt, aber der müßte es wiss'en, daß wir 
noch nie 'So wenig Geld 'gehalbt haben wie 
jetzt. Und jetzt werden noch vie1e Mittel, 
7 Prozent der Mittel sogar, 'gebunden. 

Ich habe den Eindruck, es kommt lang1sam 
für uns, für die Gemeinden, die Diktatur der 
leeren Kassen. Ich glaube, das hat aber, wie 
gesagt, mit dem nichts ZlU tun, was Sie gesagt 
haben, daß es nie zur Verarmung der öffent
lichen Hand kommen darf. (Zwischenrufe bei 
der SPO.) Auch die Ausgalben sind ja ge-
stiegen. ' 

Auch die Frau Pohl 'hat gesagt, es 1st uns 
noch nie so gut geg,an;gen wie jet!zt. Ich glaube, 
so leicht können wir das auch nicht nehmen; 
denn es geht oft schneller, als man denlkt, und 
ich glaube, es ist heute schon später, al,s wir 
glauben. 

Ich hielte es jedenfalls für richtig, daß wir 
uns wirktich ernstlich überlegen, wie wir die 
heraIllwachsende Krise im Fremdenverk.ehr be
wältigen können, um dem FinaIliZminister die 
Einnahmen zu sichern, damit er nachlher eine 
gute Sozialpolitik betretben kann. (Beifall bei 
der OVP.) 

Vorsitzender: WeittJel1e Woritmeldungen ~ile
gen IlIicbt vor. 

Die DebaHe ist geschlossen. 

Wird vom Berichter,statter das Schlußwort 
gewünscht? - Er verzichtet. 

Wir kommen zur A b s tim m u n g. 

Es liegt sowohl ein Antrag vor, gegen den 
vorlie,genden Geset.ze,sbeschluß des National
rate'S Einspruch zu erheben, als auch e'in An
trag, keinen Einspruch 7JU erheben. 

Ich werde zuerst den Antrag, Einspruch zu 
erheben, zur Abstimmung hI"ingen. Findet 
meser Antrag keine MelhI1heit, so wird im 
Anschluß daran über den Antrag, keinen Ein
spruch zu erheben, aibg'estimmt. 

'Fa'l'ls kein Einwand erhoben wird, werde 
ich die Abstimmung über den Antrag, Ein
spruch zu erheben, und des'sen Begründung 
unter einem vornehmen. - Einwand willd nicht 
erhaben. 

,Ich bitte daher jene Mitglieder des Bundes
rates, die dem Antrag der Bundesräte Elisa
beth Schmidt und Genossen zustimmen, ge:gen 
den vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
NtlItJionalrates mit der vorgeschlagenen Be
gründung Einspruch zu erheben, um ein Hand-

zeichen. - Dies ist StimmeIlJffiinderhe'it. Der 
Antrag, Einspruch zu e I1h eben, samt der bei
geschlo'Ssenen Begründung ist somit abgelehnt. 

Da der Antrag, Einspruch zu erheben, keine 
Mehrheit gefunden hat, 'gelangen wir nun zur 
Abstimmung über den Antrag der Bundesräte 
Rosa Heinz und Genoss,en, ge,gen den vor
liegenden Gesetzesbesdlluß de,s Nationalraltes 
keinen Einspruch zu ·er.heben. 

Ich bitte jene Mitglieder des Bundesrates, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vor
liegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
keinen Einspruch zu eI"heben, um ein Hand
z·eichen. - Dies ist St'immenmehIiheit. Der 
Antrag, k ein e n Ein s pr u c h zu eI1heben, 
[.st somit langenommen. 

45. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 12. Juli 1914 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Katastrophenfondsgesetz geän-

dert wird (1113 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wiir 'ge1anQlen nun rzWll 

45. Punkt -der Tagesordnung: Anderungdes 
KatCilsuropbenfondsges1etzles. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Vogel. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Vogel: Hohes Haus! Meine 
Damen und Herren! Durch den vorliegenden 
GesetzeSlbe'schluß soll die Gültigkeit des 
Kata'strophenfondsgesetzes um weitere vier 
Jahre bis 31. Dezemlber 1978 verlängert wer
den. Weiters sollen die Mittel für die FÖIIde
rung der Behebung von Schäden lim Privat
vermögen mit 400 Millionen SchilUng zum 
31. August jedes Jahres limi,tiert werden; die 
übeIisteigenden Beträg'e soUen im nämst
fol'genden Kalenderjahr 'für Maßnahmen des 
Schutizwass,erhaues verwendet werden. Ferner 
sind Mittel für passive Hodllwassersch:utz
bauten vorgesehen . 

.oer Finan~ausschuß hat die geg,enständ
liche Vorlage in seiner SitZlung am 15. Juli 
1974 in Verlhandlung g,enommen und einstim
mig beschlossen, dem Hahen Hause zu emp
fehlen, keinen Einspruch zu erhelben. 

Als Ergebnis seiner Beratung 'steUt der 
FinanrzausJSchuß somit den A n t rag, der 
Bundesrat wone Ibe,sch!ließJ€n: 

Ge.g,en den Gesetzesheischluß des National
rates vom 12. Juli 1914 betr,effend ·ein Bundes
gesetz, mit dem das Katastroplhentfondsgesetz 
geändert wird, wird kein Einspruch eIlhoben. 

Vor.sitZiender-Stellv:ertI'eter Dr. Skotton (der 
die Leitung der Verhandlungen übernommen 
hat): Ich diilIlkle dem HeI\I'n Ber.ichlber,statter für 
den Bellimt. 
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Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton 
Wir -gehen in die Deibatte ein. 

.zum Wort gemeldet 'hat sieb Herr Bundes
rat Pabst. Ich erteile ihm das Wort. 

,Bundesrat Pabst (tJVP): Werter Herr V or
sitzender I Werter Herr Ministerl W-erte Damen 
und Herren! Katastropihenhat -es in der Ver
gangenheit in tJsterreich limmer wieder g'e
geben. Immer wieder wUIden elIliZelne Men
schen/ gaIll2le Familien, ganze Gemeinden 
schwer getreffen und oft ibis an den Rand dier 
VerZJweiflung getrieben. 

Trotzdem kennte in der KoalitieIliszeit vor 
1966 durch den Widerstand der Sozialisten 
kein KatastrophenfondsgesetlZ 'im Parlament 
beschless-en werden. Erst die (f,ürchterlichen 
Unwetter im Semmer 1966/ die ,besonders in 
Tirol und Kärnten über weite Gebiete dieser 
Bundesländer -schwersote Schäden, ,große Not 
und viel Leid über die dert wohnenden Men
schen brachten, haben lin küI71estiter Ze\itt im. 
intenSiiven Vierhandlungen zwiischen den gro
ßen Parteien auch dJi1e Sozrl!a]~sten -dazu ge
bracht/ da's dili1ngiend notwenruge Katastrophen
fendsg,es'etz zu heschliLeßen. 

Seit dieser Z.eit wurden über 4 Mill'iarden 
Scmlling zur Behebung Von Katastroplb.-en
schäden aus diesem Fends zur Ver.fügurrg g-e
stellt und wurde dadurch viel Net und EI,end 
segensreich bekämpft unJd vielen Menschen 
echt gehelfen. Das muß aneflkannt werden, 
und wir freuen uns darüber. 

Mi,t Stand 30. Juni 1974 verfügt der Kata
strophenfends iiJber eine Resel1ve von 646 Mil
lionen Schilling; dieser Betrag ist innerhalb 
der SPO-Alleinregierungszeit um tast 100 Pro
zent ange'st~egen. Es wird al,so hier rwil1klich 
gehortet, statt stärker den Betroffenen ge
holfen. Mehr Hilfe wäDe s-ehr oft netwendig 
gewesen, oder glauben Sie ven der Regie
rungspartei vielleich:t, daß die Katastrophen
schäden IÜberihaupt ven entschädigt werden 
können? Außerdem müssen diee'inzelnen 
Bundesländer nebst dem gleichen Entschädi
gung,sbetrag, den der Bund leistet, nech immer 
seihr namlhaite Beträge zusät~lkh an Geschä
digte leisten, um ungerechte Härten auszu
gleichen. 

!Meinengeres HeImatland, .die SteiermaI1k, 
wurde in den :letzten Z',wei J alhren 'Ven sieben 
Hechwasserkatastrephen heimge'sucht; neuer
lich di-e We,ststeiermaI'k am vergangenen 
Wechenende mit einem Schaden von minde
stens 100 Mi:llienen SchilllD!g. 

Im verigen Jah·r hat der Herr Bundeskanzler 
unter dem Eindruck der gewalttigen Kata
strophen in der Steiermark eine Senderzuwen
dung ven 35 Millionen Schilling versprechen, 
aber nur ve~sprechen, bisher aber ven dem 
Versprochenen nichts bezahlt. 100 Millienen 

Schilling mußte das Land Steiermark. tim Ver
jabr an Kre,diten allifnehmen, um den 5Opro
zent~gen Entschädigung;santeil leisten zu kön
nen. Hier im Bund heTtet man die Mittel im 
Kata's;trophenfends und Z1aihlt nicht einmal -die 
vom Herrn Bundeskanzler versprechenen Zu
wendungen aus. Dies-e Handlungsweise wird 
ven den Geschädigten unt,er gar .keinen Um
st,änden verstanden. 

Ich darf als 's1eir,ischer IBuncJlesmat heube 
schen ersuchen, diese fürchterlichen Schäden 
vom vergangenen Wechenende rasch und mit 
einer gewissen Großzügigkeit zu erledigen. 
(Beifall bei der öVP.) Bei dem Vnwetter am 
",ergangenen Wochenende bat der Hagel galliZ 
besenders bei Maiskulturen, alber auch in sen
stigen Ku1turen, im Wald, hei ObstikuI.turen 
greße Schäden ,angeDichtet, ,sodaß viJe~e 

klei!rueTle Exisuen21en ,dadurch ,echt g,efähr,dJet 
s.rnd. 

Nun ,ist, das wissen wir s-elhr wohl, Hagel
schlag versicherungsmäßig abdeckbar. Das ist 
sehr wohl 'bekannt. Aus diesem Grund werden 
aus dem Katastrophenfendls kaum Zuwendun
gen geLeäJstet. Da ·es iSlich, 'Wite schon -ausgeführt, 
um v~e-le k:lJeinefle betroftiene E:xJiJSlteJI1Zlen han
delt, dar[ nechmals um ,eilnle 'greßzügd'9l81'e Zu
wien dung gebeten Wlerden. DileiSle Zuwendun
g,eiß kemmen -zweifellos nur würdligen, fltei
ß1g;en und umihr:e EXti'stenz schwer ringiendJen 
Menschen zUQ"Ute, dJileblisber alLes: -getan haben, 
um für ,ihr,e FamL1iren s'e1bst -zu SOI1gen, dliIe aber 
durch 'd~eses :schwer,e UnWletber vi:elf,ach n:kht 
wisSlen, wiJeSthe I~n nämS'ber ZeJilt i:h!r Leben 
fristen soUen. 

Durch die verHegende Novelle ,sollen die 
Mitte'l für die Behebung ven Schäden im 
Privatvermögen mit 400 Millienen SChilling 
zum 31. August jeden Jahres limitiert 'werden, 
und die ÜJberste-igenden Beträge seUen im 
nämstfelgenden Kalenderjahr für Maßnahmen 
des Wasserschutzbaues verwendet werden. 
Das heißt, es seUen verstäl1kt Mittel aus dem 
Katastrophenfonds ,statt zur Behebung von 
Pr'ivatschäden ,für den WasserschutZlbau Ver
wendung finden. 

Wir ven der OVP wissen -ganz ,genau, wie 
netwendig der Wasserschutzibau ist, und wir 
haben auch immer danach gehandelt. Se hat 
die OVP~Alleinregierung 'Zum Beispiel im Jahr 
1969 aus Budgetmitteln dem Wasserschutzbau 
311 Mill'ionen Schilling zuge~ührt. Im Jalhr 
1973/ alse im vierten Jahr der ,sOlZiaHstischen 
Alleinregierung, sind diese Budgetmittel ftÜr 
WaSiserschutzbau um. melhr als ein DTlittel, das 
ist um 110 Millionen Schilling, auf 201 Mil
lienen Schilling gekürzt werden. Das sind die 
Tatsachen. 

Natienalrat Czettel hat bei der Be·scbluß
fassung des Katastrophenfondsgesebzes im 
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Jahr 1966 nacbdrüddicbst verlangt, daß die 
Budgetmittel für den WasserschuteJbau nicht 
zUITÜckgehen dürtfen, sondern :steirgen müssen, 
und daß der Bund 'in den Ka,tastrophenfonds 
zusät21Jich einen namlhaJften Beitrag !Zu 1eiSlten 
hat und hiezu durch Gesetz verpflichtet wird. 
Das ist di,e Aussage des seinerzei"bigen 
Nationalrates Czettel. Nationalrat GrattrL for
derte damals am. 9. September: ",Mit diiesem 
Gesetz sol'len echt Schäden behoben und nicht 
die Staatskasse saniert werden." 

Jetzt tun Sie als sozialistische Alleinregie
rung gerade das Gegenteil. Sie horten im 
Katastrophen!fonds Unsummen von Geld, statt 
stärker den Geschädigten ~u ihe1,fen. Anderer
seits .kür.zen Sie die BUidgetmitte1 für den 
Wasserschutzibau und nehmen dafür die Mittel 
aus dem Katastrophenfonds. Das sind die Tat
sachenl Nach Aussage Ihres Nationalrates 
Schlager sind dies,e Beträge, die in den letzten 
Jahren ,ftür den Wasserschubibau venwendet 
wur-den, mit 2,9 Milliarden Schilling zu be
ziffern. Das ist doch n'icht richtrigl 

Weil das Gesetz a'ber unbedingt notrwendig 
ist und mit den Mitteln ,aus diesem FOl1!ds, 
wie ich ,schon eingangseIiklärt !habe, schon 
segensreich geiholfen werden konnte,gibt 
auch meine Fraktion die Zustimmung mit dem 
nachdrücklichsten Wunsch: Helfen Sie groß
zügiger, das Geld ist ja vorihanden, und er
höhen Sie in Zukunft auch wieder die Budget
mittel für den W,asserschutibau! Sie würden 
dies im GesamtintereSise unserer Heimat 
Osterreich tun. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitlzender-rSte'llvertreter Dr. Skotton: 
Zum Wort ,gemeldet hat sich Herr Bundes
miniSlter 1Dr. Androsch. Ich erteile ihm das 
Wort. 

Bundesminister für Finanzen Dr. Androsch: 
Hoher Bunde'sratl Ich glaube, e>iIiige Feststel
lungen können hier nicht unwidersprochen 
ble1ben. 

Zunächst war es von Anfang an Zielsetzung, 
eine Reserv·e auf dem Suiblkonto Ades Kata
strophenfonds für die Schäden Privater zu 
haben. Das als Hortung an~U!kreiden und 
gleichzeitig dafür· zu plädieren, mehr zur 
Schadensbehebung offensichtlich Pflivater zur 
Verfügung (lItl sltellen, ist ein Wider,spruch, 
denn wenn man das Geld vo:rlher vel1putscht, 
steht e·s nachher zur SchadenSrbelhe'bung nicht 
zur Verfügung. 

Hier wird ohnehin ein Plafond eingezogen 
- zum Unterschied von Ifrüher und zum 
Unterschied vom Stammg·esetz -, der ,gewähr
leistet, daß der ülbe.rsteigende IBetrag, so wie 
er anfällt, den vor,beugenden Maßnalhmen zur 
Verfügung g-esteUt wird. Offensichlt1ich war 
und ist es ein einverneihmliches Vorgehen, 

denn alle die,se Umwidmungen sind ja be
kanntlich in all den Jaihren von 1966 Ibis 
heute ednstimmi'g lbeschlÜ'stsen worden. Ich 
nehme an, daß -sich al'le jene, die an dem 
Beschluß mitgewir.kt haben, etwas dabei -ge
dacht haben. Das heute ~u !krifisieren heiß't, 
die Beschlüsse von Nationalrat und Bundesrat 
zu 'kritisieren, an denen Si·e ,seIhst mibgewil1kt 
haben. 

Daß die Länder ,bei der Behebung von 
Schäden Ibei Privaten ihren Anteil zu lelsten 
haben, ergibt .sich aus der Kompetemauftei
lung, auf Grund derer ja auch den Ländern 
die Frinanzausgleicbsmittel zur Verfügung ge
steHt werden, und zwar 'in einem Maße, das 
weit über da-s hinausgelht, was der Bund 
einerseits und die Gemeinden andererseits be
kommen. Die Finarrzierungssalden bei den 
Ländern sind ungle'ich günstiger, als sie bei 
Bund und Gemeinden sind. Jede Untersuchl\.ng 
~eigtt das. Ich stelle Ihnen 'gerne 'solche Unter
suchungen ,zur Verfügung. 

Aber nun zu der Fra·ge der S.teiermark. 
Diesen Punkt hat hereits Abgeordneter zum 
Nationalrat Koller am 14. Dezember 1913 
rel'eviert, und ZlWar auf Grund von Unterlagen, 
die er nur vom Herrn Landes1hauptmann 
Ni'ederl hCliben und ·gebalbt haben konnte. 
WaiS mich dann im Dez,emlbler Vletranlaßrt hat, 
dem Herrn Landesihauptmann einen Brief zu 
schrei:ben, der aber offenbar kein Ergebnis ·ge
bracht hart, weil Sie die unrichtigen ·Behaup
tungen heute, e-in halbes Jahr später, hier 
wiederholen. 

Ich hitte daher um die Genehmigung des 
Herrn Vmsitzenden, zur Klarstel'lung und Zu
rückweisung Ihrer Belhauptung den an Herrn 
Landeshauptmann Nieder1 :gerichteten Brrief 
zur Verlesung bringen zu dürfen. Ich schrieb: 

"Sehr geehrter Herr Landeshauptmannl Der 
Herr Abgeordnete zum Nationalrat Franz 
Koller hat in der 94. Sitzung des Nationalrates 
am 14. Dezember 1913 zu den Vorgängen um 
die Gewahrung von Mitteln des Katastrophen
fonds aus A:nlaßdeT Hochlwass:e!I\schäden 1973 
in der Steiermal1keine Stellungnahme be
zogen, die ich nicht unwidersprochen hinneh
men kann. Da er sich hiebei weitgeihend auf 
den Schriftverkehr ~ischen Ihnen und dem 
Herrn BUf!:deskanz1er Ibeziehungs.weise zwi
schen Ihnen und mir berufen hat, gestatte ich 
mir auszuführen: 

Der Herr A!hge-ordnete zum Nationalrat 
Franz Koller .berief sich zunächst auf Ihr Fern
schreiben an den Herrn Bundeskanzler vom 
25. 6. 1913, in dem Sie auf die Schäden vom 
23.6. 1973 im Bundes-, Lande·s- und Gemeinde
vermögen sowie im Vermögen physischer und 
juristischer Personen in Höhe von zirka 
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110 Millionen Schilling hinwiesen und um die 
Bereitstellung von 35 Millionen Schilling 
baten. Der Herr Albgeordnete zum Nationalrat 
Koller betonte in diesem Zusammenhang die 
außergewöhnlich großen Schäden an den 
Flüssen und knüpfte hieran die Schlußfolge
rung, der Herr Bundeskanzler halbe Ihnen zu
gesagt, SODidermittel aus dem Katastrophen
fonds für den Flußbau in Höhe von 35 Mil
lionen Schilling 1913 zur Verfügung zu stellen, 
unterließ es jedoch, darauf hinzuweisen, daß 
Ihr oben erwähntes Fernschreiben iWie folgt 
endet" - ich zitiere -: 

",Nach Vorliegen der endgültigen Ziffern 
über das Ausmaß der Schäden physischer und 
juristischer Personen wird hinsichtlich der er
hofften Beträge aus dem Katastrophenfonds 
unverzüglich antragstellend berichtet werden.' 

Desgleichen hat der Herr Abgeordnete Kol
ler nur die ersten z.wei Sätze des Schreibens 
vom 29. 6. 1913 des Herrn Bundeskanzlers an 
Sie, selhr geehrter Herr Landeshauptmann, 
zitiert, den Schlußsatz dieses Schreibens je
doch nicht erwä'hnt. Dieser Schlußsatz lautet: 

,Die Uberwei,sung eines Bundesbeitrages zur 
Deckung der aufgetretenen HocbJwasser
schäden wird sodann nach Vorliegen der effek
tiven Schadens erhebung ,erfolgen.' 

Gerade die Vel1wendung des Wortes ,Sun
desbeitrag' , die Zusicherung der Uber.weisung 
des Bundesbeitrages nach Vorliegen der effek
tiven Schadenserhe:bung und die Hinweise auf 
die großen Schäden im Privatvermögen be
weisen mit aller Deutlichkeit, daß hier nicht 
die Aufstockung der Kredite des Bundesmini
steriums für Land- und For'stwirtschaH für den 
Schutzwasserbau um 35 Millionen . Schilling, 
sondern Zuschüsse des Bundes an die Länder 
zur Förderung der Behebung von Kata
strophenschäden imPrivatvermögen gemeint 
sind. Denn lWenn ,an eine Aufstockung der 
Kredite des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft durch das Bundesministerium 
für Finanzen und sohin an eine Mitte~bereit
stellung von einer Bundesbehörde an eine 
andere Bundesbehörde gedacht gewesen wäre, 
so wäre sidlerlich nicht der Ausdruck ,Bundes
beitrag' verwendet worden" - weil er nämlich 
falsch wäre. 

"Der Herr Abgeordnete Koller hat :weiters 
I·hr Schreiben vom 23. Juli 1913 an den Herrn 
Bundeskanzler zitiert, jedoch auch hier den 
letzten Absatz dieses Schreibens nicht ange
fÜlhrt. Dieser Absatz lautet: 

,Ich dal'lf daher Ihöflich ersuchen, daß seitens 
des Bundesministeriums für Finanzen die an
gekündigte Bundesunterstützung von 35 Mil
lionen Schilling der zuständigen Wasserbau-

sektion des Bundesministeriums rur Land- und 
Forstrwirtschaft rasch zur Verfügung gestellt 
wird, damit die entsprechenden Regulierungs
maßna'hmen unverzüglich begonnen werden 
können.' 

WälhreIlid Sie sich im ersten .A!bsatz dieses 
Schreilbens für die :Bereitschaft bedanken, eine 
Bundesunterstützung von 35 'Millionen SchH
ling dem Bundesland Steiermark zur Ver
f.ügung zu stellen, geben Sie im letzten .AJbsatz 
dieses Schreibens der El'IWartung Ausdruck, 
daß diese Bundesunterstützung dem Bundes
ministerium für Land- und Forstwirtschaft zur 
Vel1fügung gestellt .wird. Erst hiedurch wurde 
das schließlich vom Herrn Bundeskanzler auf
g€iklärte Mißverständnis offen 'bar, daß Sie eine 
Aufstock.ung der Mittellfür den Schut:zwasser
bau anstreben, während auf seiten des Bundes 
Mittel zur Förderung der Behebung von Hoch
wasserschäden im Privatvermögen gemeint 
sind. 

Die Mittel des Katastrophenfonds sind ge
setzlich i~ür mnf verschiedene Zwecke zu ver
wenden; die Fondsmittel für vier dieser 
Zwecke - nämlich irur die zusätzliche Finan
zierung von Maßnahmen von Schäden im Ver
mögen des Bundes, der Länder und Gemeinden 
sowie zur Finanzierung von Maßnahmen zur 
Vorbeugung gegen künftige Hodlwasser- und 
Lawinenschäden - werden laufend bezie
hungsweise in Jahresabständen verausgabt 
und weisen keinerlei Reserven auf. Einzig und' 
allein bei den Fondsmitteln zur Gewährung 
von Zuschüssen an die Länder zur Förderung 
der Behebung von Katastrophenschäden im 
Privatvermögen ist eine Reserve vorhanden, 
die es erlaubt, erforderlicheniialls zusätzliche 
Mittel zu ,gewähren. In Kenntnis dieser Sach
lage mußte von seiten des :Bundes davon aus
gegang.en werden, daß Sie, sehr geehrter Herr 
Landeshauptmann, gleich dem Bund die Zu
sage der Gewährung eines Bundesbeitrages in 
Höhe von 35 Millionen Schilling als Zusage 
zur Gewährung 'Von Zuschüssen zur Förderung 
der Behebung von Hocb!wasserschäden" - ent
sprechend der Rechtslage - "im Privatver
mögen !auffassen. Demgemäß muß der Fest
stellung des Herrn Abgeordneten Koller in 
der 94. Sitzung des Nationalrates vom 14. De
zember 1913, der Herr Bundeskanzler versuche 
um ein ,gegebenes Versprechen herumzu
kommen" - was Sie heute hier wiederholt 
haben -, "von mir als dem in der gegen
ständlichen Angelegenheit Mitbefaßten mit 
aller Entschiedenheit entgegengetreten wer
den. 

Abschließend gestatte ich mir, darauf hin
zuweisen, daß das Bundesministerium für 
Finanzen gerade dem Lande Steiermark gegen-
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über vollstes Verständnis bei Hochwasser
katastrophen entgegengebracht und jederzeit 
rasch und unbürokratisch geholfen hat. Aus 
dieser Grundeinstellung heraus ist das Bun
desministerium Eür Finanrz-en der Steiermark 
gegenüber vom Regelfall abgegangen, näm
lich Abrechnung der 'Landesrbeihilfen und nach
trägliche Gewährung von Bundeszuschüssen, 
und hat allein in den Jahren 1972 und 1973 
Vorschüsse in Höhe von insgesamt 70 Mil
lionen Schilling gewährt. Dabei ging das 
Bundesministerium für Finanzen sogar so weit, 
daß es vor der Gewährung von -Vorsmüssen 
auf den Nachweis der bereits erfolgten Bereit
stellung der .für die Vorschüsse erforderlichen 
Landesmittel 2JWischenweilig Abstand genom
men hat. Dies hat jedoch nach den hierortigen 
Aufzeichnungen dazu ,gef,ührt, daß dem Lande 
Steiermark am 28. September 1973 ein Vor
schuß von 10 Millionen Schilling überwiesen 
'wurde, für denb'is dato" - nämlich Dezem
ber 1973 - "der Nachweis der Erbringung 
einer Landesgrundleistung in gleicher Höhe 
noch nicht vorgelegt worden ist. Um um
gehende Vorlage dieses Nachweises darf ge
beten werden. Des weiteren gestatte ich mir 
darauf hinzuweisen, daß das Bundesministe
rium für Land- und Forstwirtschaft aus 
eigenen zusätzlichen Mitteln rur den Schutz
wasserbau in Höhe von 75 Millionen Schilling 
im Hinblick aUJf die Hochwasserkatastrophen 
des heurigen Jahres zur Verrugung gestellt 
hat." Das sind jedenliialls auch mehr als die 
35 Millionen. 

Ich bitte, das doch ein haLbes Jalhr später 
zur Kenntnis zu nehmen. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: 
Weiters zum Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesrat Liedl. Ich ,erteile ihm das Wort. 

Bundesrat Liedl (SPO): Hoher Bundesrat! 
Meine Damen und Herrenl Herr Ministerl Wer 
am 9. Juli dieses Jahres eine Tageszeitung 
zur Hand nahm, konnte in großer Aufmachung 
die Nachricht lesen, daß der schlimmste 
Wir.belsturm, der J~pan und Südkorea heuer 
heimsuchte, und dllie nachfolgendelll Regenfälle, 
Erdrutsche und Hochwasserschäden eine 
Katastrophe großen Ausmaßles verursachten. 

Nach Angaben der japanischen Polizei wur
den 465 Häuser zerstört, 16 wurden vom 
Hochwasser fortgespült, 77.000 wurden über
schwemmt. 83 Brücken wurden zerstört oder 
fort ge spült. Insgesamt wurden in Japan 
916 Erdrutsche gezählt. Wieviel unendliches 
menschliches Leid verbirgt sich in dieser Mel
dung, und wie viele Menschen berührt dieses 
Leid beim Lesen dieser Nachricht, oder be
wegt sie zum Nachdenken, da ja auch wir nicht 

verschont sind von solchen Katastrophen. 
Unsere Zeit, in der wir leben, bringt ein viel
fach rasch,eres Vergessen von Ereignissen mit 
sich, die uns einmal zutie,fst erschüttert und 
eine Welle spontaner Hil.f-sbereitschaft aus
gelöst haben. 

Nur dann etwa treten die Ereignis,se wieder 
in unsere Erinnerung ein, wenn, so wie heute, 
der Gesetzesbeschluß des Nationalrates, mit 
d·em das Kata,strophe'ITfondsg~tz ,geändert 
wird, ,iin .Behandlung steht, odler dile Zai1U1D.gen 
vom 15. 7. 1974 von derrurchtbaren Unwett:er
katastrophe vom vergangenen Wochenende 
berichten, wo die "OIberösterreichische Sint
flut", wie eine Zeitung schre'ibt, 2JWei Men
schenle1ben, vier Verletzte und Millionen
schäden forderte. 

Wochenlanger Regen und schwere, zum 
TeJil unhe.ilvolle GeWiitter sueMten Oberös-ter
reich heim. 

Eine wahre Sintflut richtete in Steinbach 
an der Steyr größere Schäden an. Der Kleine 
Färberbach trat aus den Ufern, verwüstete 
Gärten und Felder und setzte ein Einfami
lienhaus unter Wasser. Während dieser Ret
tungsaktion ging eine Mure auf das Haus 
nil€d,er, und de,r FeuerwehrmanlIl HeTmann 
Wührleitner und die Mütter zweier Kinder 
wurden von der Erdmure begl"aben. 

In Ternberg wurden während des Unwetters 
bei Aufräumungsarbeiten zwei Helfer v-er
schüttet und konnten nur mehr schwer ver
letzt geborgen werden. Linz und Umg,ebung, 
aber auch das Mühl>viertel wurden von diesem 
Unwetter schwer heimgesucht. 

Erei:gnisse, die nur etwa zwei Jahrzehnte 
zurückliegen: In den Jahren 1951 bis 1953 
Lawinenkatastrop'hen in Kärnten, Tirol und 
Vorarlberg, in Oberösterreich Straßenunter
brechungen zwischen Hallstatt und Gosau
mühle, nacb Gosau, am Hengstpaß infolge 
Lawinen, Vermurungen und Hangrutschungen 
im Attersee- und Mondseegehiet. Dieser Be
ricbt sagt heute, in Erinnerung gebracht, nodl 
den in diesen Gelbieten Betroffenen etwas, 
aber darüber hinaus weiß man damit wenig 
anzuf.ang,en. 

Mit dem Jahr 1959 ibrach eine der schwer
sten Katastrophen über unser Land herein. Für 
einzelne Landesteile, besonders für Nieder
österreich, war es die größte Katastrophe seit 
1899, wo fünf verheerende Hochwasserwellen 
im ganzen Bundesgebiet schwerste Schäden 
anrichteten. Die Bundesländer Salz,burg, Steier
mark, Niederösterreich und das ganze Bundes
land Obe-rösterreich wurden schwerstens be
troffen. 
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Von 196~ bis 1968 war Kärnten haupt
betroffen. Eine Lawinenikatastroplhe in Vorarl
berg, Lawinensdläden in Hallstatt, Salzkam
mer,gut Bundesstraße. 

1910 und 1972: Lawinenkatastrophen in 
Westtirol, Vermurungen· in Niedersill, in 
Oberösterreich im Bezirk Steyr sowie sdlrwere 
Schäden an der Nibelungen Bundesstraße. 

1912 wurde - wie heute sdlon erwähnt -
die Steiermark vom Katastrophengesdlehen 
nicht verschont. 

Eine Aufstellung über das Katastrophen
gesdlehen in Osterreidl s,eit dem Zweiten 
Weltkrieg beziffert den volkswirtschaftlichen 
Gesamtschaden durdl Hochwässer, Lawinen 
und Muren mit rund 15 Milliarden Schilling. 
Oberösterreidl ist daran in erheblichem Maße 
beteiligt. Die Autizählung dieser furchtbaren 
Katastrophen, die unser Land betroffen htilben, 
zeigt, daß wir zwar Vorkehrungen gegen die 
Auswirkungen der Katastrophen treffen kön
nen, jedodl trotz allen menschlichen Erfinder
geistes nicht in der Lage ,sind und sein wer:den, 
die Kräfte der Natur zu ;bändigen. 

Meine Damen und Herren! Wie viele Men
sdlen werden sidl qUch in diesem Jahre wieder 
während der Urlaubszeit an einem kleinen 
Badle erfreuen, wo fast kein Wasser rinnt? 
Aber gerade dieser kleine Bach schwillt bei 
den nädlsten Regenfällen ,an und braust als 
rauschender und alles mit sich reißender Wild
wasserbach herunter. 

Wasser hat schon zu allen Zeiten Frucht
barkeit und Leben 'bedeutet. Wo es fehlt, herr
schen Wüste und Tod, doch audl sein Uberfluß 
kann Gefahr und Not bringen. 

Aber gerade um dieser Gefahr und Not zu 
begegnen und vorzubeugen, um eventuelle 
Schäden durch Wildwasser zu ver:hindern, 
arbeiten in gefährdeten Gebieten Menschen 
und machen Bauausführungen, die sich har
monisch in das Landschaftsbild einfügen. Da
durch werden zwei Dinge erreicht: Es erfolgt 
eine sinnreiche Verbauung des Wildwassers 
und auf der anderen Seite auch Natur- und 
Landschaftsschutz. 

Gerade in Oberösterreich konnten durch die 
Lawinen- und Wildbachverbauung bestandene 
Gefahrenherde beseitigt werden. So wurde in 
Mondsee der Ste'iner,badl, ein gefürchtetes 
Wildgewässer, das nach heftigen Regengüssen 
regelmäßig den Markt unter Wasser setzte 
und Unmengen Geröll mitführte und hinter
ließ, durch Verrohrung in die Zeller Ache 
geleitet werden. Am Mondseer Berg selbst 
wurde der Steiner:bach mit über 20 Sperr
staffeln gezähmt, wodurch das AJbrutschen 
ganzer Hänge und in der Folge die Vermurung 

Mondsees verhindert :wird. Die Kosten di,eses 
Projekts, mit dessen Bau 1969 begonnen 
wurde, betrugen fast 10 Millionen. . 

In Hallstatt hingegen ergibt sich eine völlig 
andere Situation, denn der Ort 'wird seit alters 
her von Lawinen bedroht. Es handelt sich um 
Lawinen, die nicht wie in baumlosen Gegen
den einfach unberechenbar abbrechen und zu 
Tal rasen, sondern um solche, die langsam 
und stetig durch den Baumbestand durch
sickern und nur relativ leichtes Material mit
führen. Daher werden schon seit längerem 
die 14 im Bereich von Hallstatt wirksamen 
Lawinenstriche mit neuen Stützwerken ver
sehen, wofür in letzter Zeit rund 28 Mil
lionen Schilling ausgegeben wurden. Daneben 
gilbt es natürlich noch eine Reihe kosten
intensiver Baustellen, die der Regulierung von 
Wildbächen 'beziehungsweise der Sicherung 
vor Lawinen und Steinsdllägen dienen. 

Das Land Oberösterreich hat für das JaJhr 
1914 ~ür Wildbach- und Lawinenve:rlbauung 
eine Summe von 61,454.000 S vorgesehen, 
wovon ,der Bund 33,225.400 S leistet, der Lan
desbeitrag beträgt 19,210.400 S, der verblei
bende Rest von 14,958.200 S entfällt auf Inter
essenten. Damit wird auf diesem Sektor ein 
wesentlicher Beitrag geleistet, der zum Schutze 
der Menschen dienen soll. 

Wesentlich erscheint mir unter anderem 
noch, daß weiterhin 2 Prozent von den Fonds
mitteln, die den Ländern ~ur Verfügung ge
stellt werden, 7lur Förderung der Beschaffung 
von Katastrophengeräten der Feuerwehren ge
währt werden. Damit werden die Feuerwehren 
auch weiterhin unterstützt, damit sie durch 
besondere Geräte auch jenen Menschen wir
kungsvoll helfen können, die sich in beson
deren Gefahrenlagen befinden. Ich glaube, daß 
man nicht oft genug den Einsatz dieser 
Tausenden von .freiwilligen Helfern der Feuer
wehiflen bai- Karoastrophen würdligen kann. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte an
läßlich der Zustimmung zu diesem Gesetz nicht 
versäumen, all den ,bei den Katastrophen ein
gesetzten Menschen, ob es die Soldaten des 
Bundesheeres waren, ob es die Feuerwehren 
waren od,er andere Kreise,aber auch den 
Wildbachverbauungsarbeitern, unseren Dank 
auszU!spr.edren. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Ich stelle die Frage, oib noch jemand das 
Wort wünscht. - Das ist nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 
Wird vom Herrn Berichterstatter das Schluß

wortgewünscht? - Das ist ebenfalls nidlt 
der Fall. 
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Wir kommen daher zur Abstimmung. wird, soweit er dem Einspruchsrecht des 
der Bundesrates 'unterliegt, kein EInspruch. er
des hoben. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt 
Bundesrat, gegen den 'Gesetzesbeschluß 
Nationalrates k ein e n Ein s p r u eh zu er
heben. 

46. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 12. Juli 1974 über ein Bundesgesetz be
treffend die Ubemahme der Bundeshaitung für 
Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite zur 
Ermöglidlung algerischer Erdgaslieferungen 
an Usterreidl (Erdgasanleihegesetz 1914) (1114 

der Beilagen) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Wir 
gelangen nun zum 46. Punkt der Tagesord
nung: Erdga,sanleihegesetz 1914. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Ich 
danke dem Herrn Berichterstatter .für seinen 
Bericht. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht jemand da·s Wort? - Das ist nicht 
der Fall. 

Wir kommen daher zur Alb stimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates, soweit er der Beschlußfassung 
des Bundesrates unterliegt, k ein e n Ei n
s p r u eh zu erheben. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Vogel. 41. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
Ich bitte um seinen Bericht. vom 12. Juli 1914 betreffend ein Bundesver-

fassungsgesetz, mit dem das Ausfuhrförde
Berichterstatter Vogel: Meine Damen und rungsgesetz 1964 geändert wird (1115 der Bei-

Herren! Mit dem vorliegenden Gesetzes- lagen) 
beschluß des Nationalretes soll der Bund er-
mächtigt werden, für Kreditoperationen einer 
im Eigentum der AustriaFerngas Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung, der Creditanstalt
Bankverein, der Osterreichischen Länderbank 
AG., der Girozentrale und Bank der öster
reichischen Sparkassen AG. und der Zentral
sparkasse der Gemeinde Wien stehenden 
Finanzierungsgesellschaft namens des Bundes 
die Bürge- und Zahlerhaftung gemäß § 1357 
ABGB zu übernehmen. Dadurch soll die Mit
finanzierung von Erdgasanlagen in Algerien 
zur Versorgung Osterreichs mit Erdgas sicher
gestellt werden. 

Nach den Erläuterungen der Regierungsvor
lage unterliegt der 'gegenständliche Gesetzes
beschluß des Nationalrates lediglich hinsicht
lich der §§ 4 his 6 (Regreßanspruch und unent
geltliche Bürgschaft des Bundes, Gebühren
befreiung) sowie des § 7 (VoHzugsklausel), 
soweit er sich auf die §§ 4 bis 6 bezieht, dem 
Einspruchsrecht des Bundesrates. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 15. Juli 1974 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit den A TI t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesheschluß des National
rates vom 12. Juli 1974 ülber ein Bundes,gesetz 
betreffend die UbernaJhme der Bundeshaftung 
für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite 
zur Ermöglichung algerischer Erdgaslieferuno. 
gen an Osterreich (El'dgasanleihegesetz 1974) 

Vorsitzender·,stellvertreter Dr. Skotton: Wir 
gelangen nun zum 47. Punkt der Tagesord
nung: Änderung des Ausfuhrförderung,sges.et
zes 1964. 

Berichterstatter ist Herr :Bundesrat Vogel. 
Ich bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter Vogel: Meine Damen und 
Herren! Durch den vorliegenden Gesetzes
beschluß des Nationalrates soll das Ausfuhr
förderungsgesetz 1964 um fünf Jahre his 
31. Dezember 1979 verlängert und der Hat
tungsrahmen von 35 auf 45 Milliarden Schil
ling erhöht werden. Weiters soll die Finanzie
rung von Ausfuhrgeschäften dadurch erleich
tert weI1den, daß Wechselbürgschaften des 
Bundes auch ohne gleichzeitige Garantie des 
Grundgeschäftes ermöglicht werden. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 15. Juli 1974 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch 'zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit den An t rag, der 
Bundesrat 'Wolle heschließen: 

Gegen den Gesetzes:beschluß des National
rates vom 12. Juli 1974 betreffend ein Bundes
verfassungsgesetz, mit dem das Ausfuhrförde
rungsgesetz 1964 geändert wird, wird kein 
Einspruch er:ho'ben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Ich 
danke dem Herrn Berichterstatter für seinen 
Bericht. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes
rat Dr. Schwaiger. Ich erteile ilhm das Wort. 
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Bundesrat Dr. Sdlwaiger fOVP): Herr Vor
sitzenderl Herr Bundesminister I Hohes Haus! 
Zu diesem Tagesordnungspunkt wurde im 
Nationalrat zwar keine Debatte abgehalten, 
aber ich glauJbe, deswegen ist es nicht ver
boten, . daß man im Bundesrat dazu etwas 
sagt. Keine Debatte wird wohl deswegen ab
gehalten wo:r.den sein, weil alle drei Parteien 
dies.es Gesetz 'imRniln!z.ip begrüßen. 

Wenn man zu diesem Gesetz Stellung 
nimmt, dann muß man mit einigen Sätzen 
zu dem Außenhandelsgesetz ausholen, das im 
Bundesrat das letztemal ohne Debatte be
schlossen worden ist, das aber eine große 
Neuerung in Osterreich bezüglich der inter
nationalen Wirtschaft bedeutet, da mit diesem 
Außenhandelsgesetz, einer Anregung der 
UNO folgend, eine weitere Ubel"alisierung auf 
eine gesetzliche Grundlage ,gestellt worden ist, 
und zwar eine Uberalisierung in Richtung 
jener Länder, d1ie nicht dem GATT angehören; 
das sind die COMECON-Staaten und die 
Entwicklungsländer. Das heißt, man braucht 
nicht mehr die Importlizenzen, wie man sie 
früher gebraucht hat, sondern es ist möglich, 
im Zollämterermächtigungsverfahren rei
bungslos und auf einfamste Weise Waren 
von diesen Ländern zu importieren. Ich be
tone: zu importieren. Es ist aJber eine gewisse 
Kontrollmaßnahme durm den Vidierungsver
merk beziehungsweise durCh das Vidierungs
verfahren vorgesehen, um marktstörende Ein
griffe in unsere Volkswirtschaft, die vielleich't 
aus gewissen anderen Absichten gemacht wer
den könnten, abZUbremsen. 

Wenn man den österreichischen Markt die
sen Ländern für den Import eröffnet, dann 
war es angebracht, auCh für den Export eine 
gesetzliche Berücksichtigung zu suchen, was 
mit diesem Ausfuhrförderungsgesetz ge
schieht. Das Gesetz ist an und für sich nicht 
neu, es besteht seit dem J'Clihre 1964, und das 
neue Gesetz ist die Verlängerung auf weitere 
fünf Jahre und die El"Weiterung des Haftungs
rahmens von 35 auf 45 Milliarden Schilling. 

sie kommt später, als man sie brauchen 
würde. So geht es auch mit der Export
statistik im 'heurigen Jahr. 

Wenn auch der Export Osterreidrs staflk 
angestiegen ist, so ist doch zu berücksichtigen, 
daß dabei auch die Preis steigerung mit einge
rechnet werden müßte, und es ist auch zu 
erwä'hnen, daß der Export Osterreichs weniger 
angestiegen ist als der ver,schiedener anderer 
Länder. Dabei ist ferner noch zu berücksich
tigen, daß die Exportsteigerungsquoten Oster- . 
reims sich weniger auf -den Fertigwarenteil 
aUJSWliIIikenallis -auf den Hia!llbdieIrlliig- um Roh
stofliselcto:r. Das mag ,auch miitt Ider 'iln1b8lI-' 
nartli!onaJJen Rohs,t-ofiisitUla/tiiion 'ZlUlSiammemthälIl.
gen: eine Flucht von GeM in die War,e, die 
nicht ew.iig anhaJtt1en roaIl/Th. Es !Sind beI1E~liIfJs 

ZeichJen Voollh!cmrclen, b8lSOI1JdJeIls ISI€lllt JUlIlIi, daß 
sich di'ese SiibU'a1l1on lQI8ä'D/dlsIlt bad:. 

Ich darf auch darauf hinweisen, daß die 
Rückowirkungen einer solchen Entwicklung, 
wie sie sich jetzt leider abzuzeichnen beginnt, 
f.ür die Zlahlungsbilanz Osterreichs natürIlch 
von großer Bedeutung sind. Das Zahlungs
bilanzdefizit Osterreichs nimmt 'Von Monat zu 
Monat zu. 

Mich hat vorhin jemand gefragt, als er 
gehö,rtt hat, dch willl 'zu dies,ern. Tag:elsondlruUiIligtS
punkt reden, ob durch dieses Ges,etz die Mög
lichkeit gegeben ist, daß das Zahlungsbilanz
de,fizit Osterreichs damit abgebaut werden 
könnte. Das ist sicher nicht der Fall. Zu 
hoffen ist aber, daß mit diesem Gesetz die 
Schnelligkeit der Zunahme des Zahlungs
bila~defiz.its ,etwas abgebremst wird. .A;ber 
'clluch da/s 'Wli!rld iIlIicht 'I1e1ichen - mCllll. muß 
die Wirtschaft als Gesamtkomplex betrach
ten -, wenn es nicht gelingt, auf dem Sektor 
des Fremdenverkehrs eine gewisse Änderung 
zu erreichen. 

Aufgewacht ist man auf diesem Sektor an
scheinend auch erst jetzt, seitdem die statisti
schen Unterlagen aufliegen. Aufmerksam ge
macht wu:r;de die Regierung viel früher. Weil 
der Herr Finanzminister gerade hier ist, er-

Ich möchte gleiCh errw:ä:hnen, damit iCh es innere ich ihn an das vor etwa sechs oder 
nicht vergesse, daß dem Bund das Gesetz aCht Wochen in Innsbruck stattgefundene Ge
nichts kostet. Es ist dort eine Haftungsüber- spräch ~isChen dem Herrn Min1ster und Ver
nahme, und aus den Zinsen und den Bearbei- tretern der Gastwirtschaft und Hotellerie, als 
tungsgebühren, so wie es auCh beim Export- dies,e Leute schon zu diesem Zeitpunkt sehr 
finanzierungsgesetz ist, werden diese Beträge genau die Entwicklung für Juni und Juli vor
praktisch ohne Belastung des Bundes der ausgesagt haben. Eine Reaktion darauf ist 
Exportwirtschaft im Sinne einer Haftung zu- bisher noch nicht erfolgt, man hat den Leuten 
gute kommen. ' nicht geglaubt. 

Nun g_~bt es Statistiken, die enorme Export
steigerungen in diesem Jahre nachweisen. Die 
Statistik kommt aber natur,gemäß post festum, 
nachdem der Export getätigt ist. Die Aussage 
einer Statistik f.rür die Zukunft ist oft zu spät, 

Aber, Herr Finanzminister, ich glaube, man 
sollte unseren Leuten manchmal früher eine 
Warnung glauben, bevor sie nachher stati
stisch nachgewiesen ist. Für die Sommersaison 
bin ich der Meinung, daß auch die ange-

875 
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Dr. Smwaiger 
kündigten, in der Luft hängenden· nicht kon
kreten Förderungsmaßnahmen - konk.ret 
wird ja nkbts d,arüber geredet - zu spät 
kommen. 

Ich wurde auch gefragt, ob das mit der 
LandWirtschaft in Zusammenhang steht. Das 
Gesetz hängt nicht mit der Landwirtschaft 
zusammen, Landwirtschaft ist in erster Linie 
bekanntlich Ländersache, und natürlich wird 
sie unterschiedlich behandelt. Ich darf in dem 
Zusammenhang nur kUIiz erwähnen, daß man 
sich jedenfalls in Tirol auf dem Sektor des 
Viehexportesseit Jahren bemüht hat, einen 
einigermaßen ,staJbilen A!bsatz zu erreichen, 
und daß man sich der Marktlage angepaßt hat, 
je nachdem, ob der Absatz gut oder schlecht 
war. 

Wenn wir also das Gesetz auch im Prinzip 
begrüßen, dann dar:f ich aber doch noch einige 
Punkte aIllführen, in denen das Gesetz sicher
lich zu bemäng,eln ist. Ein Mang.el ist, daß 
kaum eine Möglich'keit besteht, kurzfristig und 
schnell auf Maßnahmen anderer Staaten zu 
reagieren, so wie es in Italien in diesem 
Jahr durch den ,Beschluß der italienischen 
Regierung geschehen ist, für alle oder fast 
alle Waren, die nicht Rohstoff.e sind, 50 Pro
zent des Rechnungsbetrages bar für ein halbes 
Jahr zu deponieren. Das hatte besonders in 
jenen Bundesländern Auswirkungen, deren 
Export stark nach Italien orientiert ist, sodaß 
manche Exportartikel nach Italien praktisch 
nicht mehr geliefert werden können. Dafür, 
Herr Finanzminister, müßte man auch ,einen 
Ausweg finden, denn wenn man einen Markt 
verloren hat, dann kann es Monate und Jahre 
dauern, bis man wieder in der Lage ist, diesen 
MaJrkt Z1uI'Ück'Zlllglewtiin.n:en. BeH ,solchen 
kurzfristigen Entscheidungen anderer Länder 
ist das Gesetz nicht geBLgnet, ,ebenfalls kurz
fristig zu reagieren. 

g.a'mnlbioe 'bräuchrbe, besondJem fÜlr lalDIgfiI1isttige 
ZahllU!IllglSzieiLe. Das würde fü:rdiie Exp.oiftlw.i/r1t
schialt 'B1ine g'IIQß·e Siche'f!\l:ll.'g bedJeulfletn. 

Was d~j.e Lauliz'eit der E:q>ortkredite und der 
Haftungenanbelangt, wäre noch wünschens
wert, wenn man den Ze'itpun!kt der Laufzeit 
nicht erst aüt dem liiefertermin f.estsetzen 
würde, sondern hei Prod1l'kitionsg'Ütern - was 
zum Beispiel auch in der verstaatlichten Indu
strie stark zum Tra·g·en käme - mit dem Auf
trags:7leitpuIllkt. Somit könnte man auch den 
ProdU\k.tioll!sze!i-traum in diie Finanzierung hin
einnehmen. 

Ich komme damit tzum Schluß und ,wieder
hole noch einmal: Wir ,stimmen dem Gesetz 
gerne ;zu, ich· Ischließe alber milt der Bitte an 
den Herrn Finanzminister und an den Herrn 
Handelsmin1ster, die Mängel des Gesetze,s, die 
ich aufgezeigt babe, in ZUikunft noch zu be
rücksichtigen. {Beifall bei der nvp.) 

Vorsitzender-Ste'llvertreter !Dr. Skotton: 
Weitere Wortmeldungen äeg.en nicht vor. 

Ich 'stelle die Frag,e, ob noch jemand das 
Wor,t wünscht. -!Das 1st nicht der Fall. 

Die Debatte ist ge,schlossen. 

,Wird vom Herrn Berichterstatter das Schluß
wortgewünscht? - Da,s ist ebenf.alls nicht 
der Fall. 

Wir Igellangen daber zur AJbsH'mmung. 

Bei der A b s t j m m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Ein s p ru c h zu er
heben. 

48. Punkt: Besdlluß des Nationalrates vom 
10. Juli 1914 betreffend eine Deklaration fiber 
den vorläufigen Beitritt der Philippinen zum 
Allgemeinen Zoll- und. Handelsabkommen 

(1116 der Beilagen) 

Ein anderer Mangel in dem Exportfinanzie- Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: 
rungsgesetz, das an und .für sich bei uns nicht Wir gelangen nun zum 48. Punkt der Tages
zur :Debatte steht, ist .der zu hohe Zinsfuß. ordnung: Delk:laration IiIber den 'Vorläufigen 
Der ZJiiIl!SI~uß WlUJIIde inlZJWJischen VOIIl 'a(hbed!n- Beitritt der BhHippinen !Zum Allgemeinen Zoll
achtel'fruf e1!wia zwöLf BrrooetnJt remäht ,UII1ld 1]Jilegt und HandeLsabkommen. 
im Durchschlniiltt 'etw.alS höhler ialLs 'Ln den mei- ,ßerichter'statter ist Herr Bundesrat Vog·e'l. 
steu 'd'n/CLemen LänldeIlI1, 'UIIlId 'Z'Wlalf !UlIIlle'bwa zWieli Ich bitte um seinen Bericht. 
b~s dllei Br:OIZIeIIlJt. 

Berichterstatter Vogel: Meine Damen und 
Ein weiterer Mangel, dem man mit dem Herren! iDie vorliegende Delk.laration sieht den 

Gesetz auch, glaube ich, nicht begegnen kann, vorläufigen Beitritt der Philippinen his zum 
liegt darin, daß man bel dieser Währurrgsun- endgültigen BeitI"itt beziehungsweise läng
sicherheit, dlie Ja in der ganzen Welt vOflhan- stens Ibis zum 31. De·z·emiber 1975 vor. Die 
den ist und die Osterreich in den letzten Ge'ltungsdauer dieser Deklaration kann durch 
16 Monaten s·ehr ·starlk betroffen hat, im Hin- die Philippinen und durch die Vertragsstaaten, 
blick auf die Schillingaufwertung, auf die Ab- die sie angenommen haben, sowie durch die 
wertung des englischen Pfunds und auf die Europäische Wirtschaftsgemeinscbaft über die
ReLarUion Doll1aJr - D-Mark 'eime W,echloolkiUlrs- sen ZeU,ounkt hinaus verlängert werden. 
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Vogel 
Dem Nationalrat emchien !bei der Genehmi

gung des A!bsChlusses des vorHegenden Ab
kommensd'ie Erlassung eines besonderen Bun
desgesetzes im Sinne des Artikel 50 Absatz 2 
Bundes-Vemas:sungsgesetz 'zur Uberführung 
des Vertragsinihaltes in ,die linnerstaatliChe 
ReChtsordnung niCht erforderlich. 

Der Finanz'aussChuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung am 15. Juli 1974 
in Verhandlung ,genommen und einstimmig 
beischlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Dem Nationalrat erschien 'bei der Genehmi
gung des vorliegenden Abkommens die Er
las,sung eines besonderen Bundesgesetzes im 
Sinne des Artikels 50 Albsatz 2 Bundes-Ver
fassungsgesetz zur Ubel'tiü(hrung des Vertrag1s
inhaltes in die innerstaa:tliche Rechtsordnung 
nicht erforderlich. 

Der Finamausschuß hat die g-egeD!ständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 15. Juli 1974 
in Verhandlung genommen undeins,timmig 
beschlossen, dem Hohen Hause Izuempf.ehlen, 
keinen Einspruch 'zu erheben. 

Als Ergebni's seiner Beratung steHt der k1s Erge1bnis seiner ;Beratung stellt der 
Finanzausschuß :somit den An t rag, der Bun- Finanzausschuß somit den An t rag, der Bun-, 
des rat wolle 'beschließen: desrat wolle 'beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
10. Juli 1974 betreffend eine Deklaration über 
den vorlä'ufi,gen Beitl"itt der Philippinen zum 
AHgeIIli€ÜJnlen Zoll- und Hande1sahkommen 
wlllIld kJelilIl Bi.tnJs.pruch lemdben. 

Vorsitzender-Stellv,ertreter Dr. Skotton: 
Ich danke dem Herrn Berichterstatter für sei
nen Bericht. 

Wortmeldungen liegen nIcht vor. 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
10. Juli 1974 .über eine Neunte NiedeI1schrift 
(Proces-Verbal) betreffend die Verlängerung 
der Deklaration über den vodäufigen Beitritt 
Tunesiens rum Allgeme'inen Zoll- und Han
delsabkommen wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender (der wieder die Leitung der 
Verhandlungen übernommen hat): Worrtmel
dungen He'gen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Das ist nicht Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies 
der Fall. nicht der Fall. 

Wir kommen daher Izur AlbSl1:immung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k ein e n Ein s p r u eh zu erheben. 

49. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
10. Juli 1974 über eine Neunte Niederschrift 
(Proces-Verbal) betreffend die Verlängerung 
der Deklaration über den vorläufigen Beitritt 
Tunesiens zum Allgemeinen Zoll- und Han-

delsabkommen (1177 der Beilagen) 

Vorsitzender-iStellvertreter Dr. Skotton: 
Wir gelangen nun zum 49. PunkJt der Tages
ordnung: Neunte Niederschrift (Proces-Vellbal) 
betreffend Verlängerung der Deklaration über 
den vorläufigen Beitritt Tunesiens rzum Allge
meinen Zoll- und Handelsabkommen. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Vogel. 
Ich hitte um seinen Bericht. 

Berichtel"statter Vogel: Tunesien gehört dem 
GATT als vorläufiges Mitglied an. Durch die 
vorliegende Nieder,schrHtsoll die provisori
sche Mitgliedschaft Tunesiens bis zum Wirk
samwerden der definitiven Mitgliedschaft be
ziehungsweise 'bis längstens 31. Dezember 1975 
verlängert werden. Es entspricht dem handels
politischen Interesse Osterreichs, die Anwend
barkeit der GATT-tBestimmungenauf den 
Warenaustausch mit Tunesien auch weiter-hin 
sicherzustellen. 

Wir kommen zur Albstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k ein e n Ein s p r u c h zu erheben. 

50. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 10. Juli 1974 über ein Bundesgesetz, mit 
dem das Zollgesetz 1955, das Bundesgesetz 
betreffend die Ubertragung der durch Sicher
heitsorgane zu versehenden Grenzüber
wacb.ung und Grenzkontrolle auf Bedienstete 
der Zollämter und der Zollwache und das 
Grenzkontrollgesetz 1969 geändert werden 

(1178 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
50. Punkt der Tagesordnung: Änderung des 
Zol1g,esetzes 1955, de,s Bund,esgesetze'S betref
fend die U,bertragung der durch Sicher
heitsorgane zu versehenden Grenzüber
wachung und Grenzkontrolle auf Bedienstete 
der Zollämter und der Zol'lwache und des 
GreIlizikontrollgesetzes 1969. 

Berichterstatter 'ist Herr Bundesrat Tratter. 
Ich bitte um den .Bericbt. 

:Berichterstatter Tratter: Hoher Bundesrat! 
Durch den vorliegenden Gesetzesbeischluß des 
Nationalrates soll dies,achliche Zuständi·gkeit 
der Zollbehörden erster Instanz neu geregellt 
werden. Weiters soll die Rechts'sicherheH durch 
die Schaffung von Bestimmungen ifür die Zu-
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TraUer 
ordnung IbehördliCher Hdbe'itsakte zu den Z01'1-
behörden erster Instanz eIlhölht und durch die 
Möglichkeit der Ubertragung von Kontroll
befugnis·sen im Verordnungswege eine dienst
und verfahrensrechHich ~weckmäßige Grund
lage für di'e M1twinkung der Zollämter bei der 
Vollziehung der hier in Betracht kommenden 
Verkehrsbeschränkungengeschaffen werden, 
Ferner ist die Sch·affull'g einer eiIllwandfreien 
Rechtsgrundlage für den Erlaß von Ersatz
forderungen ;rur Z-öl1e !Und sonstige Eingangs
abga'ben vorgesehen, 

Der Finanzausschuß hat die ,gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 15. Juli 1974 
in Verhand'lung genommen und einstimmig 
beschlos'sen, dem Hohen Hause zu 'empfehlen, 
keinen Einspruch lZuenhe!ben, 

Als Ergebnis s·einer Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit den An t r a 'g, der Bun
desrat wolle lbescMießen: 

Gegen den Gesetz€sbeseb.luß des National
rates vom 10. Juli 1974 rüJber ein Bundesgesetrz, 
mit dem das Zollgesetz 1955, das Bundesgesetz 
betreffend die Ubertragung der dureb. Sicher
heitsorgane zu versehenden Grenzüber
wachung und Gr-enZikontroUe auf Bedienstete 
der Zollämter und der ZoUwache und das 
Grenzkontrollgesetz 1969 geändert werden, 
wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Wir geihen -in die DebaUe ein. 

Zum Wort g,emeldet ist Herr Bundesrat 
Seid!. Ich ertei1e es ihm. 

Bundesrat Seidl (SPO): Hohes Hau.s I Ver
ehrter Herr Vorsitzender I Herr Bundesmini
sterl Verehrte Damen und Herren! Der vor
liegende Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
veranlaßt mieb.eigentlich, zu dies'er Gesetzes
vorlage von der Wart'e der Beamten, jener 
Menschen 'zu sprechen, die doch in ilhrer über
wiegenden Anzahl diesen Gesetz·esbeseb.luß zu 
voHziehen haben. 

Der GesetZiesbeseb.luß, der hier vorliegt, ver
ändert drei Gesetze, und ;zJwar das ZoUgesetz, 
das aus dem Jahre 1955 stammt, das Bundes
gesetz betr·effend tJbertragung der durch 
Sicherheitsorgane zu ver'sehenden Grenzüber
wachung und GremJkontrolle auf Bedienstete 
der Zollämter und der ZoUwache und das 
GrenzkontroUges-etz aus dem JaJhre 1969. 

Wenn auch im vorlie,genden Ge·setlzesbe
schluß des Nationalrates vom 10. Juli 1974 
laut ArUkel IV dieses Gese'tze:sbesdrlusse's 
eine Reihe von Ministerien mit der Voll1Zie
hung betraut -sind, und zwar ist e·s das Bun
desministerium für Finanzen, das Bundesmini
sterium für Gesundheit und Umweltschutz und 
das Bundesministerium für Land- und FOI"st-

wirtschaft, 'so sind es doch im Grunde genom
men die Menschen in mrer überwiegenden 
ZaJhl, die Beamten, die in der Zollver,waltung 
und in der ZoUwache tätig sind, dIe diese 
Au.fgaben dort zu erfüllen halhen. 

Aus .dem Arbgabenorganisationsgesetz und 
aus dem Zollges,etz ergibt sich die Organisa
tion der ZollveIiwaltun'g. Den gegebenen V,er
hältntssen angepaßt, war es zweckmäßig, ja 
teilweise sogar notwendig, einige Bestimmun
gen -des Zollgesetzes zu ändern. 

In diesem 21usammenlhang sind auch die 
Veränderungen zu verstehen, di'e sich aus der 
tJbertragung der Zuständig'keit Ifiür die Gewälh
rung der Zol1frelheit in bestimmten Fällen 
auf die Zollämter erster Klasse ergeIben. 

,Eine selhr wichtige Tätigkeit der Beamten 
der Zollverwaltung und der Zollwache 'ist 
ahne Zweifel die Zollabfertiogung. Diese Z01'1-
abfertigung vollzieht 'sieb. jedoch nieb.t nur 
bei den Postzollämtern., den Flug'harfenzolläm
tern, den Eisenba'hnzollämtern, den SchiffS!zoll
ämtern oder an den ZöHstr-aßen mit Zo1'l
ämtern, sondern darüber hinaus natürl'ich 
heute auch auf den Nebenwegen, die nieb.t 
unbedingt an einem Zollamt voIfbeiführen. 

Da grundsätzlich nur Organe der Zollämter 
die Zollabfoertigungen durcbzufülhren halben, 
gelten nach den nun veränderten gese·tJzlichen 
Bestimmungen auf den Nebenwegen die Zoll
wachebeamten als Organe des nächstgele.ge
nen Zol'lamtes. 

Mit dem vorliegenden Gesetze'slbeschluß 
werden nicht nur Zuständigkeiten .den Zoll
ämtern erster Klasse übertragen, sondern auch 
d1e Abfertigungsbefugni'sse der Zollämter 
zweiter Klasse erweitert. 

Auf dem Gebiete der Zol1V'er:wal,tung ist 
dies ein SeihT wesentlicher Schrittder Verwal
tung,sreform. Denn wir stehen vor allem allS 
Gewerkschafter des öffentlichen Dienstes auf 
dem Standpunkt, daß Befugrrisse an jene Per
sonen und Dienststellen und Behörden weiter
gegeben werden sollen, die direkt in erster 
Linie dies-e Aufgaben 'Zu erfUl1en haben, um 
den VerwaUungswe·g weitgehend ,einzuengen. 
Es ist dies ein Weg einer Verwaltungsre1orm
maßnahme, z;u dem auch die Gewerlkseb.aft der 
öffentlich Bediensteten ohne Zweifel steht. 

Außer der reinen Zollahf.ert1:gung ha!ben die 
Beamten der Zollverwaltung und der Zol1-
wache noch eine Reihe anderer gesetzlicher 
BesHmmungenzu beachten. So zum Beilspiel 
das Tierseuchengesetz, das Pflanzenschutzge
setz und das Qualifikationsklasseng,esetz. 

Nach diesen Gesetzen sollten an den Gren
zen bestimmte Waren von 'ganz bestimmten 
dazu 'bestellten Organen Ikontrolliert werden. 
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Seidl 
In der Praxi1s 'ist es vielfach anders. Seit vielen I könnte man aLs die Völkerwanderung der heu
Jahren werden unter anderem Zollor'gane für Hgen Zei,t betrachten. 
diese Tätigkeit bestel1t. Diese Zollorgane fÜlh- Aber nicht nur der Menschenstrom, sondern 
ren diese KontrolltäUgkeit nicht für ihre auch der Warenverkehr über die Staatsgren
eigene Behörde, sondern .für eine andere Be- zen ist gewaltiger geworden. Man soll aber 
börde durch. auch nicht vergessen, daß es die Beamten der 

,Man muß diese Vorgangsweise von ~wei Zollverwaltung und der Zollwache sind, di,e 
Gesrichtspunlkten betrachten. in erster Linie versuchen, dem Schmuggel ent

Erstens von dem GesichtspuJl!kt der Beam
ten, die dienrstrechtlich 'einer bestiIDlmten Be
hönle u'lluersteil).en, und der Behörde, für die 
si,e diese Kontrolltätigke'it ,durmfÜlhren, dienst
rechtlich nicht unterstelh.en. 

Zweitens von dem Standpunkt - und das 
ist auch ein sehr, sehr wesentlicher Stand
punkt -, daß diese Maßnahme, die durch 
Jahre praktiziert ,wird, eine Vere'infaclrung, 
eine raschere Abwicklung und vor allem auch 
eine kostenspar.ende Durchführung ermöglicht. 

DeT vorliegende Gesebzesbeschluß des 
Nationalrates trägt den heiden Standpunkten 
Rechnung, und es kommt dem einen so wie 
dem anderen Standpunkt jetzt eine geordnete 
klarer·e 'gesetzliche Textierungzugute. 

Sei jenen Zollämtern, bei denen solche Kon
trolltätigkeiten auf Grund der anderen Geset~e 
durchgefüihrt werden, entsteht ohne Zweifel 
eine Mehrarbeit, eine zusätzliche Arbeitsbe
lastung für die Bediensteten, für die Beamten 
der Zollverwaltung und der Zollwache. 

Dazu haben diese Bediensteten in gewisser 
Hinsicht auch einen Anspruch auf eine be
stimmte Entschädigung. Aber für den Dienst
geber Staat würde eine eigene Einl1ichtung für 
die Durchführung der Kontrollen doch bei 
weitem teurer kommen und größere finanzielle 
Bela'Stungen darstellen. 

:Noch einige Bemerkungen 'zu der ZoUwache 
selbst: 

Im Streifendienst, wie das früher üblich 
war, zur Urberwachung der Zol1.grena:e, ist 
längst nicht mehr der Groß<teil der Zollwadle
beamten eingeset'zt. Es Ihat sich im Laufe der 
Zeit vieles verändert. Die Zollwachebeamten 
sind heute in der Mehrzahl bei den Zollämtern 
tätig. 

Trotz der Vel1Wendung von ZoUwachebeam
ten bei den· Zollämtern bleibt die Zollwache 
ein ,in AibteiluIl'gen gegliederter, uniformier
ter und bewaffneter Wacheikörper, der ganz 
spezifische Aufgaben zu erfüllen :hat, die er 
auc:h weitel'lhin ;beibelbält. 

Die Aurga'ben der Beamten deT Zollv-erwal
tung und der Beamten der Zollwache steigen 
von Jahr zu Jalbr. Den MenschenstroID, der 
siCh. jährliCh. über die Staatsgrenze bewegt, 

gegeillzubr,eten, dem Schmuggel mit Waflien,:rnd.t 
Sucht.gift und anderen Dingen. Dieses Ent
gegentreten ist ohne Z.weifel nicht 'immer ohne 
Gefahr. 

Die sehr gute und sehr vielseitige Ausbil
dung der Beamten macht es 'Ülbenhaupt erst 
möglich, daß sie diese Aufgaben erfüllen kön
nen. Nicht nur ·ihre gute und vielseitige Aus
bildung, sondern auch ihre unermüdliChe Tätig
keit ist in den Vordergrund ,zu stellen, sodaß 
diese AufgaJben vor allem an den Staatsgren
zen be.wältigt 'Werden können. 

Für den ausländischen Touristen, für den 
a1.1JSländrschen Reisenden, der zu uns nach 
Osterreich kommt, sind unsere Beamten der 
Zol'lver:waltung und der ZoHwache die erste 
Visitenkarte unserer Republik. Und ich möc:hte 
eindeutig sag,en, daß sie als Beamte eine sehr 
gute Visitenkarte unseres Staates abgeben. 
Den Beamten der Zollverwaltung und der Zo11-
wache .ge'bührt für die Erfüllung ihrer sicher
lich nicht sehr leichten Aufgabe, die s'ie jalhr
au's, jahrein 'bei Tag und Nacht zu elifüllen 
haben, ohne Z:wei.fel auch ,der Dank. 

Meine Fralktion Istimmt dem vorliegenden 
Gesetz,esbeschluß de,s Nationalrates zu. (Bei
fall bei der SPtJ.) 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen lie
gen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Das 
ist nicht der Fall. 

Die Debatte ~st geschlossen. 

Wünscht der 'Berichterstatter das Schluß
wort? - Das ist nicht der Fall. 

Wir 'g,elangen zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Ein s pr u eh zu er
heben. 

Vorsitzender: Ich begrüße den im Haus er
schienenen Herrn Staatssekretär Hailden. (All
gemeiner Beifall.) 

51. Punkt: Gesetzesbesmluß des Nationalrates 
vom 10. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Präferenzzollgesetz geändert wird 
(Präferenzzollgesetznovelle 1974) samt Anla-

gen (1179 der Beilagen) 
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Vorsitzender: Wir gelangen nun zum Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
51. Punkt der Tagesordnung: iPrä!ferenzzoll- 52. Pun.kt der Tagesordnung: Agra11be:hörden-
·gesetznovelle 1914. gesetznovelle 1914. . 

BeriChterstatter i'st Herr Bundesr'at Vogel. 
Ich Ibitte um den Bericht. 

Berichterstatter Vogel: Meine lDamen und 
Herren! Ich berichte namens des Finanzaus
sChusses über den GesetzeSibeschluß des Natio
nalrates vom 10. Juli 1914 betreffend ein Bun
desgeSJetz, mit dem das iPräferrenzzollgeSietz ge
ändert wu.rd (Prä~erem.z!ZongeSletznoVle1Le 1914) 
samt Anlagen. 

Durch den vorHe,genden Gesetz,esbeschluß 
des Nationalrate's soll das österreichisChe Prä:' 
ferenzschema zugunsten der Enbwicklungslän
der ver,bessert werden. Es sollen '~ür die mEü
sten industrieU-<gewer:blichen Waren die Zölle 
auf die Hälfte der Ausgangszollsätze herab
gesefmt werden und bei hestimmten Waren 
des landwirtsChaftlichen Sektors die Vorzugs
zollsätze weiter abgesenkt bezie'hungs,weis,e 
weiteTe Waren in den Kreis der begünstigten 
Waren neu aufgenommen werden. Aus ihan
delspolitischen ErfordernLssen soHen jedoch 
die Begüll'sti'gung'en ,dieses Gesetzeslbeschlus
ses nicht auf Griechenland, Port'ugal, Spanien 
und die Türkei ausgedelhnt :werden und diesen 
Staaten nur die iblsherigen Zollrvorteile des 
Präferen~zollgeset'Z'es erhalten blei.,ben. 

Der .pina~aus'schuß hat die gegenständliche 
Vorlage 'in seiner Sitzung 'vom 15. Juli 1914 
in VeIlhandluIlJg :genommen und e'instimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch !Zu erheben. 

A1s Erge'bnis seiner Beratung steUt der 
FinalllZausschußsomit den A n t r a ,g, der Bun
desrat wolle beschließen: 

,Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 10. Juli 1914 hetreffend ,ein Bundes
gesetz, mit dem das PräferenmoUgesetfz geän
dert wird (PräferenlZzoUgesetznoveUe 1914) 
samt Anlagen Abis C, wird kein Einspruch 
erhoben. 

Vorsitzender: Wortmeldungen Hegen nicht 
vor. 

Wünscht jemand das Wor.t? - .oies ist 
nicht der Fall. 

Wir kommen ~ur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Ein 8 p'r u eh zu er
heben. 

52. Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates 
vom 11. JuD 1974 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Agrarbehördengesetz 1950 geän
dert wird (AgrarbehördengesetznoveUe 1974) 

(1162 und 1195 der Beilagen) 

BerichtefiStatter ist Herr Bundesr,at Polster. 
Ich 'bitte um den Bericht. 

Berichter,statter Polster: \Der Ver,fassungs'ge
richtshof hat mit dem EIlkenntnis vom 19. März 
1914 die Ahsätze 2 und 4 im § 5 und den 
Absatz 2 im § 6 des Agrarbehördengesetzes 
1950 als veI1fassungswidJ:1i.g aufgehoben und 
ausgesprochen, daß die Auflhebung mit 31. Au
gust 1914 in Kraft tritt. In Entsprechung dieses 
Erkenntnisses des VerfaSisungsgerichtshofes 
sollen die Agrarsenate nun durch den vorlJe
genden GesetzeSlbeschluß als Trilbunale 'im 
Sinne des Artikels 6 Absatz 1 der Konvention 
zum SchutlZe der ,Menschenrechlte und Grund
freiheiten eingerichtet werden sOIwie die Mit
g'lieder (Ersatzmänner) der Landesagrarsenate 
von den Landesregierungen bestellt werden. 
Weiters soll die Zuständigkeit des Obersten 
Agrarsenates neu g·eregelt werden. 

Der Wil'tschaftsausschuß \hat die gegenst,änd
liehe Vorlage in seiner Sitzung vom 15. Juli 
1974 in Veflhandlung genommen. Der Antrag 
des Be.r:ichterstatter's, ffing,pruch zu ,errbeben, 
wurde gleich einem Antrag der Bundesräte 
L'e'Opoldine Pohl und Genossen, kleJ.i'DiBll Ein~ 

spruch zu e:vhe'ben, mit StimmengleichJheit ab
gelehnt. 

Da ·ein Beschluß des Ausschusses im Gegen
stand nicht ,zustande kam, sieht sich der Wirt
schaftsausschuß im Sinne des § 24 Absatz I 
der Geschäftsordnung veranlaßt, über seine 
Vel1handluIlJg diesen Bericht 'Zu erstatten. 

Vorsitzender: Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort 'gemeldet hat sdch Herr Bundesrat 
Ing. Ed,er. Ich erteile es i1hm. 

Bundesrat Ing. Eder (OVP): Herr Vorsitzen
derl Herr Staats'sekretär! Meine sehr verehr
ten Damen und Herren I nie Agral1belhörden
gesetzgebung ist mit der Bodenreform seihr 
innig verknüpft. Das Wort Bodenreform hat 
bei uns sicherlich eine völlig andere Bedeu
tung, als ,sie etwa in Ländern besitzt, wo eine 
feudalistische Ver:waltung herr-scht, oder wo 
auf der anderen Seite 'kommunistische Staats
formen votherr.schen. In einem Fall soll der 
Boden von der Feudaliherl1schaft den Bauern 
überfUhrt werden, im anderen Fall vom Bauern 
dem Staatrugeordnet werden. 

In Ost,erreich verstehen wir UIlJter Boden
reform die ländliche Bodenfrage, . soweit sie 
draußen Rechtsfragen zum Inhalt hat. 

IDie AgraI'behördengesetzgebung geht in 
Osterreich. auf die Grundentlastung des Jah
res 1848 zurück.. Damals wurde der österreich:i-
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Ing. Eder 
sche Bauer Eigentümer jenes Grund und 
Bodens, den er auch bewirtscha;ftete. Damals 
war die Befreiung von der Geld-, Natural- und 
Arbeitsleistung zum Inhalt der Bodenreform 
gemacht worden, und als erste Vorläufer der 
Agratbehörden wurde der Einsatz von Grund
en tlastungskommissionen durchgeltiiiJhrt. 

1853 hat das kaiserliChe !Patent eine ent
sprechende Erweiterung der "AgraI1behörden
funktion" zum Inhalt geha,bt. Erst 'im Jahre 
1883 aber hat man die Reicbsrahmenge·setze 
geschaffen, die eine echte Weiterentwicklung 
dieser damaHgen Grundentlastungskommissio
nen dar'gestellt halben. 

Eine sehr weitgehende Änderung hat das 
Jahr 1920 gebracht, denn im Jahre 1920 hat 
man erstmals den Instanzenzug in der Agrar
gesetzgebung eingeführt, nämlich die Agrar
bezirksbelhörde, die Agrarlandesbehörde und 
die Agraroherbehörde beim Bundesministe
rium für Land- und Forstwirtschaft. Damit war 
die Grundlage für echte Grundzusammenle
gungen und Arrondierungen in der Landwirt
scha~t,bei landwirtschaftl'ichem Grund und 
Boden gegeben. 

Aber wohl der entscheidendste Eingriff in 
diese Ge.seflZ'gebung ist im Jalhre 1925 erfolgt. 
Damals sind die Grundsatzgesetzgelbung der 
Bodenreform Bundessache und die Ausfüh
rungsgesetze und die Vollziehung Landessache 
geworden. Wenn ich das besondeI"s betone, 
dann deswegen, weil wir heute bei der Novelle 
auf diese Uberlegung sicherlich noch ,zurück
kommen. 

Zwischen 1939 und 1945 rhalben dann deut
sche Bestimmungen ,gegoUen. Sie wurden 1947 
außer Kraft geset7)t, und im Jahre 1950 wurde 
das jetzt noch geltende Agrarbehördeng,esetz 
1950 geschaffen. 

Die Kompetenz dieses Agrar'behöldengeset
zes ist entsprechend groß, denn es steht außer 
Zweifel und ist im Geset'Zest,eXlt eindeutig 
fixiert, daß alle anderen Ge'setze bei a~grari
schen Operationen diesem Agrar.gesetz unter
zuordnen sind; oib es nun Angelegenheiten 
des Wasserrechtes sind und dergleichen mehr, 
sie unterliegen bei agrari'schen Operationen 
dem Agrar:behördengesetz. 

Nun einige Gedanken zum Aufgabenlbereich 
dieses AgrarbehördeIl!gesetzes. Damals, und 
dals sagte ich bereUs, war wohl die primäre 
Aufgabe die Uberführung des Grund und 
Bodens von der Grundlherrschaft ,in Privat
besitz. Als Folge davon war die Agrarbehörde 
sehr wesentlich mit der &:tfl.echtung der Servrl.
tutsrechte befaßt, die aus aer damaligen Zeit 

I herrülhrten und zum IIlhalt hatten, daß viele 
Rechte mit anderem Grund und Boden ver-

flochten, ,gesetzlich fixiert waren. Das hat 
manchmal zu großen Schwierigkeiten geführt, 
und -man Ihat daher versucht, eine Entflechtung 
dieser Servitutsrechte durchzuführen. Sicher
lich nicht vollständig; heute gibt e,s in den 
westlichen Bundesländern ja noch eine Reihe 
von Servitutsrechten, aber man ist bemüht, sie 
abzubauen. 

Eine sehr entscheidende Aufgabe der Agrar
behörden ist nach wie vor die Grundzusam
menle'gung, die Kommassierung. Hier ist zu 
sagen, daß es in manchen Gebieten unseres 
Bundeslandes durch die sogenannte ReaItei
lung zu einer echten Aufsplitterung von Grund 
und Boden gekommen ist, die eine Bewirt
schaftung äuß.enst ,erschwert hat. Mag dies noch 
damals gegangen sein, als man mit Zugtieren 
den Boden bewirtschaftete, als alber der Trak
tor, die Landmaschine, Einzug gehaLten hat, 
war die Bewirtschaftung von Grund und Boden 
bei g·ehr 'SchmaLen Pan'ellen äuß,e'rst schw:LeIlig, 
und man muß,te daher versuchen, eine Wieder
zusammenlegung dieser Grundstücke durchzu
führen, eben die Kommassierung, wie :sie uns 
heute bekannt ist. Ich glaube, Hunderttausende 
Hektar Bod,en wurden inzwischen in Oster
reich hier der Zusammenlegung zugeführt. 

iEin weiterer Schwerpunklt im Rahmen des 
Agral1be:hördengesetzes 'ist der Bau von Wegen 
und Straßen, die ebenfalls notwendiggerwor
den sind, denn nach dem Einzug des Traktors 
und des Autos auch in der Landwirtschaft war 
es notwendig, ent'sprechende Wege zu !bauen 
- damit man mit diesen Maschinen, mit die
sen Geräten auch 'zu den Bauernhöfen fahren 
konnte - und damit meine ich auch den fünf
ten Punkt - die Hofaufischließung durch~ufüJh
ren. 

Die Hofaufschließung, eine sehr wichtige 
Aufgabe, die man hier nicht auß.er 'acht lassen 
darf, soll bewirken, daß der Landwirt oben 
im G~bir.ge bleibt, in schlechter 'gelegenen 
Gebieten, wenn man ihm eine Zufahrtsmög
licQ.1k.eit schafft. Sie dient auch dazu, die Land
schaft 'Zu 'erhalten, und lettzten Endes trägt siJe 
auch dazu bei, daß UrlaU'ber überhaupt noch 
auf das Land hinaus fahren. 

Es :steht außer ZweiJfe'l, daß die Agrarstruk
turpolitoi'k sehr entscheidend :für die Existenz 
der österre'ichischen Landwirtschaft ist, ja ~nt
scheidend für den Wiai!beJ!bestalIld dler Land
wirtschaf.t ist. Damit, glaube ich, ist auch i,hre 
enorme Bedeutung 'Für die gesamte Volikswirt
schaft 'zum Ausdruck 'gebracht worden. 

WEmlIl. .ich vorhin von der HofaufischHeßung 
gesprochen habe, 'so gestatten Sie mir hier 
einen Gedanken zu ihrer Finanzierung. Es ist 
heute selbs,tverständ'lich, wenn man in der 
Stadt oder in Ballungszentren od,er auch in 
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Ing. Eder 
,größeren Orten auf dem Land draußen lebt, daß 
der Staat, das Land, die Gemeinde die Straßen 
baut, ihre Finanzierung voll Ülberni:mm.t und 
selbstverständlich audl die Erhaltung. Nicht 
so aber giLt dies im ländlichen Gebiet bei 
HofaufschließuIllgen. Dort mutet man dem 
Landwirt, dem Bauern ZU, daß er einen ganz 
erheblichen Anteil an den Baukosten über
nimmt und daß darüber hinaus auch die Erhal
tung dieses Weges auf seine Kosten durchge
führt wird. 

Ich glaube, daß das auf Dauer nicht zumut
bar ist, denn es hat sich bei vielen derarti.gen 
Bauten in der let'Zten Zeit herausgestellt, daß 
die Benützung durch nicht agrarische Fahrneuge 
stärker ist als eben die durch agrarische. Man 
muß daher in ZukuIl!ftenormen Wert darauf 
legen, daß der Staat entsprechend eingreift, 
um die Landwirtscha.ft von dieser Belastung 
zu befreien. 

Auch im Ausschußbericht ist auf das Forde
rungsprogramm der Bun'<lesl.änder Bezug ge
nommen. 

Die Eröffnung der Möglichkeit der Vellwal
tungsgerid:J.bshoflbescbwerde· kann sicherlich 
vom rechbsstaat'lichen Standpunkt aus disku
tiert werden. Es lassen sich 'sicherlich Ar'gu
mente dafür und Argumente dagegen auflzäh
len. Wir wollen hier auch ,gar nicht den Ein
druck erwecken, als db wir gegen ein Mehr 
an Kontrolle oder UberprlUfungsmöglichkeit im 
Interesse der rechtsuchenden Parteien seien. 
Es mutet aber eigenartig an, daß die Bundes
regierung eine viel wesentlichere Änderung 
nicht zum Anlaß von Gesprächen mit den 
Bundesländern genommen hat 'und daß sie, 
wenn nunmehr ,für die Verwaltungsgerichts
hofbeschwerde eing,etreten wir.d, dies 'Dicht 
gleich in der Regierungsvorlage vorgeschlagen 
hat. 

Nun zur Vorlage, wie sie uns heute vor- Ich darf daher alb schließend für meine Frak-
l'iegt. Sie sie1ht eine Änderung in zwei -wes,ent- tion den A [1 t.r a g steUen, Einspruch g,egen 
lichen Punikten vor: das Gelsoetz zu -erheben. Der entspflechtende 

Zum ersten in der Zusammensetzung der 
Landesagrarsenate und der Bestellung der Mit
glieder, ebenso in der Zusammensetzurrg des 
Obersten Agrarsenates, und damit soll diese 
Novelle der Rechtsauffassung de:s Verfas-

. sungs.gerichtshofes Rechnung tragen. 

Zum 2lweiten ist beinhaltet, daß das Fortde
rungsprogramm der Bundesländer auf Be
schränkung des Obersten Agrarsenat,es ent
sprechend berücksichtigt wird. 

Darüber haben nun Verhandlungen mit den 
Vertretern der Bundesländer stattgefunden, 
und man konnte Is'ichsowohl 'hinsichUich der 
Zusammensetzung 'wie auch des Instanz·en
zuges einigen. 

Die A!bgeordneten Pfeifer und Dipl.-Ing. 
Hanreich -brachten dann im Nationalrat drüben 
einen Abänderungsantrag ein. Dieser Abände
rungsantrag hat keine Zustimmung meiner 
Fraktoion im Nationalrat gefunden, und ich 
darf dazu folgendes sa'gen: 

Die Bundesregierung berufot sich in der 
Regierungsvorlage ausdrücklich auf das For
derungsprogramm der Bundesländer in der 
Fassung vom 20. Oktdber 1910 'betreffend die 
Forderung auf Be,schränkung der Zuständig
keit des Obersten Agrarsenates. lJber dieses 
Begehren haben Vel1handlungen mit den Bun
desländern stattgefunden, und es konnt,e in 
der Frage der Neuregelung des Instanzen
zuges an den Oberst'en Agral1senat Uberein
stimmung erZ'ielt werden, die den Intereslsen 
der Bundesländer und den Interessen des Bun
des in ,gleicher Welse Rechnung 'trägt. 

Antra·g wurdJe be:rlelitJs hetim VorSlibenden alb
g·egehen. (Beifall bei der nvp.) 

Vorsitzender: Ich eIlsuche die Frau Schriif.t
führer um Verlesung des von den Bundes
räten Ing. Eder und Genoss,en eingelbrachten 
Antrages, gegen den vorliegenden Gesetzes
beschluß des Nationalrates Einspruch zu er
heben. 

SchrHtführerin Edda Egger: 

Antrag 

der Bundesräte lng. Eder, Göschelbauer und 
Genossen, ,gegen den Gesetzesibeschluß des 
Nationalrates vom 11. 1. 1974 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Agrarbehörden
,gesetz 1950 'geändert wird (Agrarbelhörden
ge:setznovelle 1974), Einspruchzuerhelben. 

Die gef.ertLgten Bundesräte stellen den 
Antrag: 

Der Bundesrat wolle beschließen: 

Der Bundesrat erhebt Einspruch geg,en den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
11. 1. 1914 ·betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Agrarbehördengesetz 1950 geändert 
wird (Agraribehördengesetznovelle 1914). 

Begründung: 

Mit dem vo.rlilegend.en GesletzlßIltwurf 
wird unter anderem auch der Instanrzenzug 
im AgraI'lbehördenverfahren ibis zum Ver
walturrgsgerichtShof erweoitert. Zu dieser 
Vorgangsweise gab es von seiten der Bun
desländer keine Zustimmung. Die Bundes
länder 'befürchten nämlich, daß durch diese 
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Änderung keine gJ.1ößere RechtJs,s'icheIiheit 
b~tehen-wird, sondern eine 'größere Rechts
unsicherheit, ·weil mit der Verlängerung des 
Instanzenzuges Verfaihrenzune!hmellid ver
schleppt werden können. 

Vorsitzender: Der Antrag, Einspruch zu er
heben, ist genügend unterstützt und steht dem
nach zur Verthandlung. 

Zum Wort gemeldet hat sich Frau Bun~des
rat Käthe KaillZ. Ich erteile i'hr dieses. 

Bundesrat Käthe Kainz (SPO): Herr Vor
sitzender! Herr Ministerl Herr Staatssekretärl 
Hohe-s Hausl Ich darf zur AlgrarbehöI1denge
setznov·elle fol:gendes sagen: Seit dem 19. März 
1974 befassen sich Fachexperten mit dieser 
Novelle. Der Verfassungsg.erichtshof hat eini.ge 
Bestimmungen auf.g·ehoben, da eine Verlet
zung von Normen der Menschenrechbskommis
sion festgestellt wurde. Daher ist es notwendig 
ge-worden, das Agrarfbehördenge'setz aus dem 
Jahre 1950 zu ändern. Das ist daraus zu er
klären, daß sich ein lkle·inerer Kreis von Dorf
pa.scha-s und von BaUfernbuncLgülllS1tllingen 
(Heiterkeit bei der OVP) 'Z'U Lasten manches 
klein,eren Grundbesitzers echte Vorteile ver
schafft ha.ben. 

Wir Sozialisten sind seit dem Bestehen unse
rer Partei immer offen gegen Unrecht aufge
treten, und wir waren und sind immer auf 
der Seite der Schwächeren. Des'hallb wollen 
wir -auch, daß die Einschaltung des Verwal
tungsgerichtsihofe,s bei einem Streitlfall mög
lidl ist. Dies 1st auch der Grund, warum das 
Gesetz novel'liert wird. 

Wir !begrüßen diese Novelle sehr, denn wir 
haben wieder ,einmal hewiesen, daß wir für 
aUe Os>terreidler, ob· auf dem Lande oder in 
der Stadt, vor allem aber für die Bergbauern 
und die kleineren Bauern, die sich oftmals 
nicht ·selber heUen können, VeI1besserungen 
anstreben. 

Bemerken möchte ich noch, daß diese Agrar
behördengesetznovelle wohl dem Forderungs
programm der Bundesländer entspricht, was 
von der Volkspartei aber in Abrede geste11t 
wird, was wir nicht verstelhenkönnen. 

DeShallb mödlte >ich von unserer Se-1te d-en 
A n t rag IsteHen, ~eiTiien Binsp.ruch zu 
erheben. 

Diese Gesetzesnovelle bat seit dem März 
1974 sehr vi·ei Arlbeit von Juristen, Beamten 
und Richtern erfordert, und wir möchten den 
Damen und Herren, die diese Gesetzesnovelle 
bearbeitet halben, den Dank von unserer Seite 
aus'spI1edlren. {Beifall bei der SPO.) Diese Ge
setz-es novelle tritt mit dem. 1. August 1914 in 
Kr-aft. Dankle sdlön. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender: Ich ersuche die Frau Schrift
führer um Verle.sung des von Frau Bundesrat 
Kainz und Genossen eingebrachten Antrageis, 
gegen den vorlie-genden GesetzeSibesdlluß des 
Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Schriftführerin Edda Egger: 

Antrag 

der ,Bundesräte Käthe Kainz und Genossen 
zum Gesetzesbeschluß des Nat.'ionalrates 
vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundes
gesetz, lIIlit dem das .A!graIlbelhördengesetz 
1950 geändert wird (A:grarbelhördengesetz
novene 1974). 

Die unterzeichneten Bundesräte stellen 
den nachstellenden An t ,r a '9: 

Der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzeshesdlluß deos Natio
nalrates vom 11. Juli 1974 hetreffend ein 
Bundes'gesetz, mit dem das Agrarbehörden
gesetz 1950 geändert wird (AgraI1behörden
gesetznovelle 1974), wird kein ,Eins.pruch er
holben. 

Vorsitzender: Der Antrag ist genügend 
unterstützt. 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Das ist 
nicht der Fall. 

Die Debatte 1st Igeschlossen. 

Wird vom Berichterstatter ein Schlu.ßwort 
gewünscht? - Das ist nicht der PalI. 

Wir kommen zur A b -s tim m u ng. 

Es liegt sorwohl Hin Antrag vor, Igegen den 
vorliegenden Gesetzes'beschluß des National
rates Einspruch zu eI1h.eben, als auch ein An
trag, keinen Einsprudl 'Zu eJ:1heben. 

Ich werde zuerst den Antrag, Einspruch zu 
erheben, zur Abstimmung Ibringen. Findet die
:ser Antrag keine MehI1hei.t, so wird <im An
schluß daran ,über den Antrag, keinen Ein-: 
spruch zu erheben, abgestimmt. 

Falls kein Einwand erhaben wird, werde 
ich die Albstimmung fiber den Antrag, Ein
sprudl zu -erheben, und dessen Be.gründung 
unter einem vornehmen. - Einwand wird nicht 
erhoben. 

Idl bitte jene Mitglieder des Bundesrates, 
die dem Antrag der Bundesräte Ing~ Eder und 
Genossen zustimmen, gegen den vorliegenden 
Gesetz-eS'besdlluß des Nationalrates mit der 
vorgesdllagenen Begründung Einspruch IZU er
heben, um ein Handzeichen. - Dies ist St.'im-
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menminderheit. Der Antrag, Einspruch zu er
heben, samt der beige'gebenen Begründung ist 
somit abgeLehnt. 

:Da der Antrag, Einspruch zu eIlheben, keine 
MehI1heit gefunden hat, gelangen wir nun zur 
Abstimmung über den Antrag der Bundesräte 
Käbhe Ka·inz und Genossen, ge·gen den vorlie
genden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
keinen Einspruch zu erheben. 

Ich bitte jene Mitglieder des Bundesrates, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorlie
genden Gesetzesheschluß des Nationalrates 
keinen Einspruc.b. zu erheben, um ein Hand
zeic.b.en. - Dies ist StiIIl!menmehrheit. Der An:" 
trag, k ein e n Ein.s p r u eh z,uerhelben, ist 
somit angenommen. 

53. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom tt. Juli 19'14 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Preisbestimmungsgesetz t 9'12 ge-

ändert wird (1228 der Beilagen) 

Vorsitzender: W'irgelangen nun zum 
53. Punkt der Tagesordnung: Änderung des 
PreiSlbestimmungsg.eset'Zes 1972. 

.Bevor ich dem B-erichterstatter das Wort 
erteile,begrüße .ich den Herrn Bundesminister 
Dr. Staribacher. (Allgemeiner Bei/all.) 

Berichterstatter ist Frau Bundesrat Doktor 
Hawliceik. Ich 'bitte um den Bericht. 

BerichterstaHerin Dr. HUde Hawlicek: Sehr 

Bundesrat Heinzinger (OVP): Hdhes Haus I 
Me,ine Fraktion wird dieser Änderung des 
Preislbestimmungs'gesetzes zustimmen, wie g·ie 
seinerzeit dem Stammgesetz, wie s,ie seiner
zeit dem verschärften 'Preisregelungsgesetz, 
wie sie seinerzeit dem Preistre1bereigesetz und 
wie sie dem Kartellgesetz zugestimmt hat, von 
dem der Herr Albg,eordnete Skrit8lk meinte: 

"Es würde aber auch, wenn ich das so üJber
lege, dazu fÜlhren, daß Unternehmungen oder 
Unteme!hmen.s·gruppen, dte, ohne di1e Ent
scheidung der Paritätischen Kommission abzu
warten,- mit generellen Pre,iserhöhungen her
auskommen, sicher unter das Verbot des Kar
teIlgesetzes If,allen würden." 

Mit aIl diesen Gesetzen, mit all diesen Preis
gesetzen, meiIlle Damen und Herren, hoffte 
man, ung'erechtfertigte Preiserhöihungen ver- ,
hindern zu können. 

Nun haben 'wir in der Zwischenzeit eine 
Re'gierung, eine sozialistische Regierung er
haUen (Bundesrat S chi pan i: Gott sei 
Dank!) und, wd,e hefürchtet, uns mit ihr auch 
die größlten Preissteigerungen seit vielen Jah
ren eingelhande'lt. Mit 10,2 Prozent Index·stei
gerungshöchstmapke ,geht ein sch!werer Riß 
durch unser Wirtschalfhsgebäude. Die Haupt
ur·samen bi'efür ]iegen ,jlm klr,assen Wiirtschafts
politischen Fehlrverhalten dieser Bundesreg-ie
rung. In 'einer Eskalation von Fehlbeurteilun
gen und unrich,tigen Maßnahmen hat diese 
Bundesregierung das Treibhausklima einer In
flation und Preissteigerung 'gelfördert. 

geehl1ter Herr Vorsitzender! Herr 'Minister! Zuerst, meine Damen und Herren von der 
Meine Damen und Herrenl Der vorlLe,gende linken Seite dIeses Hohen Hauses, negierten 
Gesetzesibeschluß des Nationalrates sieht eine und verniedlichten Sie die Preis steigerungen. 
Verlängerung des Pr~isbestimmungs'gesetze:s Sie nahmen s,i.e nicht zur Kenntnis. 
1972 bis 30. September 1975 vor. Dadurch soll 
die Weitergabe von Senkungen der Zöl'le und 
Ausgleichsabga1benbeiträge an Let~tverhrau
eher erre·icht werden. 

Der Rechtsaussc.b.uß hat die g,egenständliche 
Vorlage in seiner SUzung vom 15. Juli 1974 
in Verhandlung genommen und eiIllstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einsprudl zu erhelben. 

Als Er.gelbnis seiner Beratung stellt der 
Rec.b.tsaussc.b.uß somit den A n t r a 'g, der .Bun
d·esrat wolle beschließen: 

IGegen den GesetzeS/beschluß des National
rates vom 11. Juli 1974 'bet:r.effend e.in Bund,es
gesetz, mit dem das Preisbestimmungsgese,tz 
1972 geändert wird, wird kein Einspruch er
hoben. 

Vorsitzender: Wir gelhen in die Dehatte ein. 

Zum Wort gemeldet ist Herr Bundesrat 
Heinzinger. Ich erteile ihm dieses. 

Dann 'kam eine zweite Stufe: Sozialistische 
FuI1!ktionäre aller Größenordnuiligen er.klärten, 
die Rea:leinkommen stei.gen stärker als die 
PreitSe. 

nie dritte Stufe wurde gezündet, als in den 
Betrieben immer stäI1k.er die Arbeitnehmer 
spürten, 'Was diesePl1eissteigerungen, von die
ser Regierung vorther Dicht zur Kenntnils ge
nommen, bedeuten. 

Eine neue Formel, eine neue P.ille wurde 
erfunden: 'Osterre'ic.b.er, was wollt ihr: Infla
tion oder gefälhrdete ADbeitsplätze? 

Dann kam die Vi~erte Stufie: ,eline Visriiehlte 
SteuerpoliUk, die Einführung der Mehrwert
steuer, aber zum falschen Zeitpunkt 'Und zu 
hoch - meilll. KoUeg'e Wtsdlmann hatte heure 
schon vortrefflich·- die Äuß,erung.en des Herrn 
Finanzmini5ltel'ls in der "AZ" Ihte:zu z·itiert -, 
die Abschaffung der progressionsmildernden 
FreLbeträge durch Abset1lbeträge und zu ge
ringe Bandbr,eiten bei den Tar:iJfen. Die Lohn-
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steuersenkung 1973 kostete zum Beispiel drinnen, meine Damen und Herren, da ist es 
4,5 Milliarden Schilling, und die Einnahmen ·bei Ihnen finster. (Beifall bei der OVP. -
daraus stiegen um 21 Milliarden Schilling. Zwischenrufe bei der SPO.) 

Die fünfte Stufe waren exort>itante Gebüh-
- reneJ'lhöhungen als 'smlechtes Beispiel dieser 

Bundesregierung, verlbuIl!den mit großen Pre
stigeprojekiten, d~e Ihnen ja oomeihin reichlich 
bekannt sind. Die Telephongebühren werden 
steig,en, was sich direkt auf den Index aus
wiJlken wird, und dann Kleinigkeiten, die sich 
irgendwie verteilen, während Sie den anderen 
gute Ratschläge erteilen. Die Wagenstands
gelder der Osterreichischen Bundeslbahnen 
wurden mit 1. Juli 1974 um 35 Prozent erhöht. 
Die Heizibetriebe in Wien planen, die Gebüh
ren um 65 Prozent zu emöhen. 

Meine Damen und Herren! Nun ließe sich 
diese Stufenleiter der Fehlentscheidungen und 
FeMbeurteilungen weitedühren. Aber dann 
heiß·t es: Das Ausland ist schuld, die Scheichs 
sind schuld und - diese alte Walze der SFO 
darf nicht fehlen - die Unternehmer sind 
schuld! 

,Meine Damen und Herren I Kaum ist im 
Nationalrat die letzte Wortmeldung zu diesem 
Thema verklungen, gab es bereits ein Infor
mationslblatt der Fraktion Soz'ialist:i:scher Ge
werkschafter. Wie steht es da ;so schön zu 
lesen? Ich zitiere: 

"Der weltweite ,Preisauftrieb beschert uns 
eine importierte Inflation. Aber auch im In
land steigen die Preise. Hier einige Beispiele. 
Die W o:hnbaupreise erhöhtoen sich 'Um mehr 
als 20 Prozent im Jahr, obwohl die Kosten für 
die Bauwirtschaft wesentlich langsamer zu
nehmen. Die Bauunternehmer" - und jetZJt 
kommt es traditionell- "nützen die gute Kon
junkturlage aus, um ihre 'Gewinne zu vergrö
ßern." 

Frage eins: In der Hand der Gemeinde Wien 
befinden sich BauunternehJmen. Es gibt soziali
stische Wohn'baugenossenschaften. Bauen die 
billiger? (Rufe bei der SPO: Freilich! - Ironi
sche Heiterkeit bei der OVP.) Nein, nein, nein 
und noch einmal nein! 

Karuft man im Konsum billiger? Gi.bt die 
BA W AG hilllgere K.nedrl1te? Nein, nein. 
(Bundesrat Böe k: Herr Kollege! Nennen Sie 
mir eine Genossenschaft, die selbst baut, die 
sich nicht einer Baufirma bedient!) Es gibt 
Ausschreibungen. (Bundesrat Böe k: Es gibt 
keine!) Herr Präsident! Ich wollte den Bauring 
da ni mt mit hereinzielhen. (Bundesrat Böe k: 
Sie haben von den Genossenschaften gespro
ehen!) Gibt die BA W AJG billigere Kredite rur 
Wohnbauten? (Rufe bei der SPO: Freilich! -
Bundesrat Böe k: Ja!) Wo bitte? Da ,ist nichts 

In diesem Informationsblatt he-ißt es wei
ter: 

"Die Konsumenten zahlen für Supergewinne 
des Handels. Man muß es in Erinnerung rulfen. 
Die Preise" - jetzt kommt es ganz dick -
"werden ,weder von der Regierung noch von 
den Gewerklschaftengemacht. Dafür sind allein 
die Unternehmer verantwortlich. Kleine Unter
nehmer genauso wie große internationale Kon
zerne." 

'Pure, nackJte Demagog,ie, wie gehabt. Sie 
wissen ganz genau: Wenn ,es jemanden :gäbe, 
der ,gute Gewinne macht, dann sitzt der heute 
schon weggeg,angene Hannes Androsch da und 
k61Sts;~ert die.s;e Oewd.nne mit der Steuter 
in die Tasche des Staates. (Beifall bei der 
OV~.) 

Meine Damen und Herren! Hohes Haus! 
Mit der Änderung des Preiogregelungsgesetzes, 
mit der Änderung des Preisbestimmungsge
setzes und mit dem Preisbildungsgesetz ist 
jetzt sozusagen die letzte Stufe erreicht. Es 
ist die .A!bschußrampe ·für den Wa:hlkampf ge
schaffen. Die neue große Ausrede iogt ,erfunden 
und lautet: Schuld ist dlie OpposlißiiQn! 

,Meine selhr geehrten Damen 'und Herrenl 
Die starke.n Preissteigerungen, die unser Wirt
schaftsgefüge bedrohen, lassen sich mit k.einem 
isolierten Preisgesetz bewältigen. AUe Länder, 
die dies bisher versucht halben, beikamen die 
Pre'ise nicht in den Griff. In den USA begannen 
Pre-isregel'Ung;en bei einer Steigerungsrate von 
2 Prozentj nach einem ZlWeimaHg:en Preisstopp 
landete man bei 12,4 Prozent. Italien, das schon 
mehrfach strapaziert wurde, versuchte es mit 
einem eingeschränikten Preisstopp und mußte 
dann amtlich die Preise eI'lhöhen. Span1en, 
Holland, Frankreich und Ihr so geliebtes 
Schrweden 'waren auch nicht in der Lage, mit 
isolierten Pre'isges,etlze-n die Preise einzu
dämmen. 

Und auch unser Preisminister, der Herr Doik
tor Staribacher, erklärte zu dieser Frage der 
Preisregelung in e·inem "Kurier"-Interview 
vom 9. 5. 1970 - ich zitiere -j der ,,K'Uder" 
fragt: 

"Werden Sie eventuell auf eine Ausdeh
nung der Preisregelung zurückgreifen? -
Minister Staribacher: Nein, solche Be!fürchtun
gen d,er Wirtschaft ,gehen nach w·ie vor ins 
Leere. Ich könnte mir im Gegenteil vorsteHen, 
daß man die Preisre,gelung etwas lockert und 
datiür die Preisaufsicht auf frerwilliger Basis 
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- in derParitäUschen Kommis·sien - stänkt." 
Staribacher im "Kuder" am 9. 5. 19701 (Hört
hörtrufe bei der OVP.) 

Meine Damen und Herren! Mich freut diese 
Objektivität unser-es Handels.ministers, und 
da kommt mir sozusagen eine private Idee 
da:zm: Nachdem schon einmal eine Krise mit 
e·iner RickJerlakllion bekämpft wur·de, könnte 
es eine modifizierte Neuauflage glelben, etwa 
ein gelungenes Porträt des Herrn Pr·eismini
sters und in Analogie zur TelephoIllwelle dar
unter der Satz des UnternehmeIliS: Auch mit 
mir hat der Herr MinilSter 'Über Preise tele
phoniert. (Heiterkeit und Beifall bei der OVP.) 

,Aber auch der Präsident des Nationalrates 
und des Osterreichrschen Gewerkschafts-bun
des kommt sinngemäß zum gleichen Urteil, 
und ich darf Benya aus der "AZ" vom 28. 10. 
1910 zitieren: 

"Die Schaffung gemeinsamer Hinrkhtungen 
für wirtschaftspolitische Fragen habe :sehr zur 
Erhaltung des sozialen Friedens und der Stabi
lität in Osterreich beigetragen." - DamaLs 'g'aJb 
es noch mehr Stabilität. - "Dennoch solle 
dies,e Zusammenarbeit auf freiwilli.ger Basis 
bestehen· bleiben und nicht institutionalisiert 
werden, betonte Benya. Allerdings müßte der 
Paritättschen mehr Einflußmöglicb:keit auf die 
Preisgestaltung gegeben werden. Wenn 8!ber 
an Stelle freiwilliger Disziplin Sanktionen in 
der Preispolitik träten, bestehe auch die Ge
fahr ven Einschränkungen der LohnpoHtik und 
damit der TätrlJgkJeilt der freien Gewellkschatf
ten." 

Dem hahe ich als Gewerkschafter nur zuzu
stimmen. (Beifall bei der OVP. - Bundesrat 
DDr. Pi t sc h man n: Wir auch!) 

Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren I Nun könnten Sie fragen: Wenn 
wir di.e Wirksamkeit dieser Gesetze bezwei
feln, warum stimmen wir 'ilhnen eigentlich zu 
be~ieihungs!Weise nicht zu? Ich könnte sagen: 
Sehr einJfach, weil wir eben nichts odcrvon hal
ten, einem Gesetz zuzustimmen, an welches 
wir nicht glauben. A'ber so einfach möchte ich 
mir das nicht machen. Ich möchte Ihnen gerne 
sagen, warum wir zu den Gesetzen, die im 
Nationalrat a:'bgelehnt wurden, nein sagen. 

Mit einer Indexsteirgerung von 10,2 Prozent 
ist jene gefährliche Höchstmarke erreicht, 
jener wirtschaftspolitische Rubilkon überschrit
ten, der es 'einer um das 'Staatsganze ringen
den Partei verbietet, aus Opportunitätsgrün
den, aus Gründen einer günstigen Optik ja 
zu einem I1lntaugHchen GesetJz zu sagen. 

dadurch zu schaffen, daß sie vermehrt Fristen 
setzt, dann wird sie sich irren, dann werden 
wir nein sagen. 

Drittens. Wenn diese Bundesre'gierung 
glaubt, 'sie könne durch erpressungsnaJhe Dro
hungen ein Ja bekommen, etwa wenn es heißt: 
Die OVP werde, wenn sie den Preisgesetzen 
nrCht zustimme, schon ooh!en, 'w.iledile Wlirt
schaftsgeSJetzre Schwi'enigkJefittien machen, dann 
WlBl1dien SiJe von der OppoSJition ketiJne Zu
stimmung !bekommen. 

Viertens. Wenn die,se Bundesregierung 
durch Inflation und schleichende Steuererhö
hungen -zig MiaIiarden ScbiHingeinnimmt und 
sich weigert, den Steuer,zahlern rechtzeitig 
ihren Anteil ~urü(k:zugeben, dann sagen wir 
auch nein. (Beifall bei der OVP.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Inflation ist eine schwere Eflkran!kung des g·e
samten Wirtschaftskörpers eines Staates -
bei uns eine:s Wirtschaftstkörpers, den diese 
Regierung von der OVP gesund und :wachs
tumskräftig übernommen hatte. (Beifall bei 
der avp.) 

Preisgesetze, wie immer si.e ausseIhen mögen, 
sind ein vol,kswirtschaftlich untaugliches Her
umdoktern an einem schwenkraniken Preispa
tienten. Vorübergehend denk:bare Erfolge, 
meine Damen und Herren, führen zu Preis
rückstauungen und zu Fehlentwicklungen, die 
nur ärgere RückJfätle nach sich z,iehen !Werden. 

Diese Bundesregierung wird ein wiI1ksames 
Stabilitätsprogramm erstellen müssen, welches 
über den uDJZulänglichen Vierplhasenplan hin
ausreicht. Dieses StaJbilitätsprogramm wir-d frei 
sein müssen von Gefü'hlsspielereien, wie sie 
der Herr Finanzminister mit dem TanJkstellen
und BankfilialeIlJStopp setzte. 

Hohes Haus! Wirksame Steuersenlkung und 
damit Milderung des 'Lohn- und Preisodrucke·s, 
großzügige Sparanreiz,e zur Bindung inflations
bedingter überhöhter Nachfrage, sparsame, ge
schenkarme Budgetpolitik, Förderung des 
Außenhandels, preisbewußte Zo'lLpolritiik, maß
geschneiderte Kreditrestriktionen, größte Zu
rückhaltung 'heiden Gebühren als 'gutes Bei
spi,el für sparsame V;enwaltung semen ein 
kleliUle!r B.eitra.g Jn der RJchtung, in dlie 'dIDes 
gehen soUte, 'ergänzt durch e'me zweck
bestimmte, begfienzte, 'gube ZusammJenarooiot 
dier SOZli:alpa,rtnler, UlIld - in drer Wertsokala 
auch vorhanden, aber zu einem geringe'flell 
T1eil -,ein ha.ndlridl'es HnelbSltrllSltrument. 

Zweitens. Wenn diese Regierungspartei Wenn dieses gesamte Pakelt in Angriff ge-
glaubt, ein Klima der Verständigung und Urber- nommen wird,. wird die Opposition im Sinne 
einstimmung zum WO'hie aller Osterreicher aller Osterreicher diese Maßnahmen unter-
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Heinzinger 
stützen. 'Dann besteht auch Aussicht, daß wir 
alliS den Hehten Preislhöhen wieder herunter
finden. 

.Deshalb sagten wir im Nationalrat nein zur 
Preisr,egelung und PreiS'biIdung und saglen ja 
zur Änderung des Pre-is'bestimmungsgesetzes. 
(Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet ißt Herr 
Bundesrat Böck. Ich ·erteile es ihm. 

Bundesrat Böck (SPO): Herr Vorsitzender I 
Heur BtmdesmilßlirsrtJer! Melinle seh'r g.eehnten 
Damen und Hennen I Wir bedauern es außer
o:r.dentlich, daß wir heute nur die Entscheidung 
über das PreiSibesHmmungsgesetJz fällen kön
nen, nicht aber auch über das Preibildungs
und Preisregelungsgesetz. Ich bedauere es d·es
ha.lb, weil ich glaube, daß man nahe daran 
w.ar, auch dies'e heiden Gesetze gemeinsam zu 
beschließen. Ich bedauere es auch deshalJb, 
weH von Ihrer Seite der Bundesregierung 
Vorwürfe g,emacht wel'lden, daß sie die Preise 
nimt in den Griff bekommt. 

Sehr geehrte Damen und Herren von der 
Osterreicbiscben Volkspartei! In kons,equen
ter Verfolgung Ihrer bisherigen Po~itik hätten 
Sie eigentlich, wenn Sie die Vorwürfe gegen 
die BumteS'neg.iJerung auti:r:edüeI1hallfJen, <:Lile
sen beiden Gesetzen die Zustimmung geben 
müssen. Entweder :wäre etwas Positives 
daraus geworden in der Frage der Pr,eise, dann 
hätten wir alle miteinander Freude daran 
gehabt, oder die Regierung hätte nach Ihrer 
Meinung trotz dieser Gesetze wieder nichts 
erreicht - nun, dann hätten Sie die Bundes
regierung sicherlich ,tam Spieß bmten lassen". 
Beide Variationen sind möglich. Beide wären 
möglich. (Zwischenrufe.) Das ist von mir aus 
gesehen eine äußerst schrwache Taktik, die 
Sie hier an den Tag gelegt haben. Ich komme 
noch einmal darauf zurück. 

Der Ruf an die Regierung "Mach etwas in 
dieser Richtung!" kann nicht nur ein Ruf 
bleiben, sondern muß ihr auch die Möglichkeit 
geben, die Instrumente in dJ~e Hamd zu be
kommen; ge'91en d!ilese P;l'Iei,sfrage ·etwas tun zu 
können. (Beifall bei der SPO. - Ruf bei der 
OVP: Das sagen Sie schon lang,e!) 

Ich habe die Rede eines prominenten Man
nes Ihner Partei >im ·Parlamentgehört. Ich 
habe sogar einen guten Zeugen, der auch 
dort war, den Herrn Bundesrat Schreiner.' Er 
hat die Rede auch mitg,ehört. 

ner Bundesobmann des Osterreichischen 
Arbeiter- und Angestelltenibundes, Dr. Mock, 
hat als Hauptredner der Partei die Begrün
dung für die Ablehnung des Preisbildungs
und Preisregelungsgesetzes gegeben und hat 
gesagt: Wir wären ja dafür. Wir sind nur 

deshalb dagegen, weil thr uns bei der Ein
kommensteuer mit 1. Oktober keine Vor
leistung g·ebt. Hier ist eine Verbindung, die 
uberhaupt unv;erständlich ist. 

Dort zu erklären ... (Bundesrat B ü r k 1 e: 
Natürlich! - Bundesrat Ing. M ade r: Das ist 
schon verständlich!) Hier wurde von Koppeln 
gesprochen. Das ist eine Koppelung gewe'senl 
Der Kollege hat die Koppelung im Zusammen
hang mit den W.irtschaftsgesetzen eI'Wähnt, 
hier steht sie im Zusammenhang mit der Ein
kommensteuer. (Bundesrat Ing. M ade r: Es 
werden die Interessen der sozialistischen Be
triebsräte vertr,eten! Die wollten das ja! Wir 
haben auch kein Abänderungspaket gehabtl) 

Man kann nicht sagen, das Gesetz ist 
schlecht - das hat der Vorredner eindeutig 
vondliteSiem Pult aUISgesagt -, UJIld daher 
SllIimmen wi'I ilhm nicht zu. 

Dr. Morlt hat gesagt, wir hätten dem Gesetz, 
wie es vorliegt, zugiestimmt, nur hättet ihr 
uns am 1. Oktober eine Vodei:stung für we 
Lohnsteuer geben müssen. Hier muß reiner 
Tisch gemacht werden I (Beifall bei der SPO.) 
Entweder ist es schlecht oder gut I (Bundesrat 
B Ü r k 1 e: Wir wollten die Interessen der 
Tiroler Arbeiterkammer vertreten! Einstim
miger Beschluß!) WJ:r WWeD aJl!s'Cheitnend nabe 
daran, .sonst hätte -das Ur. Mock meht'm d1eser 
Form ,sagen köJmren. 

Nun ein offenes Wort: Wir stellen .fest, 
daß Gesetze in dieser Form auch kein Allheil
mittel sind. Sie sind nur eine Begleiterschei
nung, eine Ve,rlbestSlerung ·die·r Situation. Das 
wissen wir autb.. 

Meine DaIIlen und Herrenl Ein kleiner 
Sprung zwei Jahre zuI1Ück. Erinnern Sie sich 
noch? Im Nationalrat Press.e, Rundfunk, Fern
sehen. Sie haben damals festgestellt, daß mit 
der Einführung der Mehl1wertsteuer im Jahre 
1973 eine Preissteigerung von elf, zIWölf Pro
~ent und mehr kommen wilrd. 

Ich weiß nicht, ob diese Feststellung objek
tiv war. Glaubten Sie daran, oder war das 
nur ein politischer Wunsch? Ich glaube nicht, 
daß e·s Ihr Wunsch war, daß di,e Preise so 
hoch klettern sollten, nur damit Sie der Regie
rung eii-ns aUsrwÜ!schen könTIi€lIl. (Bundesrat 
B Ü r k 1 e: Wir sind ja keine "Selbstmörder"! 
Uns reicht das jetzt!) 

Man hat eindeutig festgestellt, daß elf, zwölf 
Prozent Preissteigerungsrate und mehr im 
Jahre 1973 herauskommen werden. Wie hoch 
die Steigerungsrate 1973 war, wissen Sie 
genauso gut wie ich. 

Bei diesen Dingen soll man realistisch blei
ben. Damit sind auch Bemerkungen des Kol
legIen Heinzinger in bezug auf die Mebrwert-
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Böck 
steuer widerlegt, wie falscher Termin, zu hochj 
fe,st steht, daß all das, was Sie vorber pro
phezeit halben, n.icht eingoetreten ist. 

Als es 1913 nicht zwölf Prozent, auch nicht 
elf oder zehn gab, sond·ern weniger als zehn 
Prozent, da haben Sie auf einmal nur mehr von 
"zu hodl" gesprochen, a,ber nicht mehr von 
der Differenz 2Jwiscnen 2JWölf Prozent und 
acht Prozent. Sie ha.ben auch nicht gesagt, 
daß das ein Erfolg der Bundesregierung sein 
könnte. Wir sind es gewOilmt, solche Dinge 
nicht zu hören. (Bundesrat B ü r k 1 e: Super
gewinn für den Finanzminister!) 

Nun ein Wort zu Preis- und Lohnfragen der 
Paritätischen Kommission. Sie alle wis,s-en, 
daß diese Institution auf freiwilliger Zusam
menarbeit beruht und keinerlei Sanktionen 
hat. Als langjähriges Mitglied dieser Kom
mission kann ich sagen, daß· rhr manchmal 
Preis anträge ohne Begründung vorgelegt wer
den. Bei Verlangen der Begl'1Ündung kommt 
die Weigerung, eine Begründung abzugeben. 
Dazu ein Beispiel - es ist sicherlich ein Ein-
2ielfClJlI -: Es kommt vor et'Wla ~wei, dlied 
Monalbem. der Antrag 1eD.'nIeIr Finna ,a/Uf 'eine 
48proZJelIlltiiJglePnel.ioS,erl1öhUlIlg. OlllI1e ßegrun
dung. Bei Rlücksprame mit der Firma sagt 
dliese: Das muß sein,deIllD. 18 ProZlent müssen 
Wliir haben. Man .stellt einen Antrag auf 48 Pro
zent, dbwolhl man auch mit 18 Prozent og,enUJg 
hätJbe. Das äisIt eiIn BinmelUa:ll1 

Die Paritätische Kommission hat aber noch 
die MöglichkJetiJt des § 3 ades PreÜis1:1'1eiberei
gesetzes. Den bekommen wir in der Pari
tätischen nur dann, wenn es Einstimmigkeit 
gtbt, und diese Einstimmigkeit gibt es le'ider 
selten, denn die Bundeskammer der geweIlb
lichen Wirtscha.ft und deren Vertreter sind nur 
selten bereit, hier mitzugehen. 

Ich möchte noch auf den Tagesordnungs
punkt fünf, Diskussion .über den ORF, zu 
sprechen kommen. Darzu halben unter anderem 
Kolleoge Bül1kle, Kolle-ge Prechtl und Professor 
Fruhrwirth gesprochen. Kollege -Bür.kle hat in 
bezug auf die Paritätische Kommission und 
den ORFgesagt, daß leT mit der Gebühren
erhöhung ,nichts zu tun habe. Ko11e'gle Bürk1e 
als Staatssekr'etär in der Regierung Klaus 
weiß sehr wohl, daß Kanzler Klaus in der 
Paritätischen die Erklärung abgegeben hat, 
der ORF müsse wegen Gebührenerhöhung 
·einen Antrag inder Paritätisdlen Preis- und 
Lohnkommission stellen. (Bundesrat B ü r k 1 e: 
Das war seine Meinung! Im Gesetz steht es 
anders! Das wissen Sie auch ganz genau! -
Bundesrat Ing. M ade r: Es beruht ja aus
schließlich auf Freiwilligkeit!) 

GesWron gafb -es .im. der Diskus-sion versChie
dene Ansichten ülber die Berichterstattung 
des ORF. Objektiv, niCht objektiv, partei
gebunden oder nicht parteigebund.en. Ich darf 
dazu feststellen, daß in den Jahren 1972 und 
1913 beim ORF kein Tag vergangen ist, an 
dem niCht in "Zeit im Bild" eine Feststellung 
über den r,apiden Preisanstieg in Osterreich 
'g,etroffen ,wurde. Selbst rzIu s'olche'l1 Zeiten, 
denen sich die Parteien zusammengesetzt und 
v.ersucht haben, Wege zu finden, um aus dieser 
Situation herauszUkommen, wurde darüber be
richtet. (Bundesrat B ü r k 1 e: Ist das eine 
wahrheits widrige Berichterstattung?) 

Auf politischer Ebene sagte man, die Frage 
der ,stoeli.gendien Pr,eise dürfte ndchof. zu draS'tlisCh 
dargestellt werden, damit nicht das Volk in 
eine PreiSlhysterie gerät. Der ORF hat sich 
einen TeUlfel darum gekümmert und sich täg
lich so hineing-esteigert, daß man es wirklich 
schon als Preisihysterie bezeichnen mußte. 
(Bundesrat B ü r k 1 e: War das der Kreuzer 
oder der Zilk, die das gemacht haben, oder wer 
war das? Der Genosse Zilk wahrscheinlich!) 
Der ORF. Ich spreche von keiner Person, ich 
spreche vom ORF, denn die Diskussion gestern 
ist auch nicht um KreUJZer, Zilk und Bacher 
geg,angen, sie ist auch um den ORF gegangen 
und nicht um eine Person. (Weitere Zwischen
rufe bei der avp.) Die Personenfrage steht 
noch lange offen. 

Und nun, meine seihr geehrten Damen und 
Herren, einige Ziffern aus der Paritätischen 
KommisS'ion für Preis- und Lohnfragen. Seit 
dem Jahre 1970 bis zum April 1914, das sind 
52 Monate, hat der Preisunteraussdmß 
2100 Anträge direkt erledigt. In einer etwas 
kiürzer,en Zeit, in 40 Monaten, a'b 1971 bis 
z-um April des heurigen Jahres, hat die Pari
tätische Kommiss,jon für Preis- und Lohn
fragen 500 Anträge zur Direkterledigung aus 
dem Preisunterausschuß beikommen. Das sind 
insgesamt 3200 Anträge in 40 beziehungs
weise 52 Monaten. 

Nun kann man nicht sagen, das ist im Ver
hältndtS ja w,en1g, denn in drer ZeH vorber gab 
es meistens Anträge für gesamte Branchen
gruppen, nicht frür eine Firma oder ein Werk. 

Nun ein Wort noch zum Kollegen Hein
zinger UIlJd auch zur Frau Kollegin Egger, 
die in ihrem vorherigen DooatteIl!b~itrag beim 
Familienlastenausgleich auf die Frage der 
Arbeitslosigkeit in irgendeiner Form Bezug 
genommen hat. (Zwischenruf des Bundesrates 
Edda E g ger.) 

Ich dar.f zu d.riesem Problem, meine' Damen 
und He~rren, -eJ'!lJe5 festsbeHen: WdT ,haben 
imme,r, SIe~ es als So7Ji:ali:stJen ode;r als 
GeweT'kschaftleil", eJi!llen Grundsatz gehabt: 
Alles wird von uns unterstützt, jede Akt'ion 
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Back 
in der Stabilisierung und in altem. Nur in 
einer Richtung sind wir nicht bereit, etwas 
zu tun: um den Preis der Arheitslosiglkeit. 

Ich ·erinnere Illli.dl 1D.0ch da:ran - bitte }etzt 
nicht zu ,schDetien, denn.in der lIetzten Zeit ist es 
IlJi'cht mehr der Fan, da wlird 'alnde.r!s gespro
chen -, al,s vor ZWleli oder 1JW1e!i'e.inhalb Jahren 
Vertreber der Bundes!k.ammer der gewetnb'1ichJen 
Wirtsdlaft ganz offen ausgespxocben haben: 
Einige Zehntausend Arbeitslose würden uns 
gut tun. Diese Meinung hat sich geändert. 
(Bundesrat Dr. He ger: Herr Bäckf Das 
müssen Sie mir beweisen! - Bundesrat 
Sc h r ein er: Wer?) Wir haben schon einmal 
darüber gestritten, Herr Kollege Heger, das 
haben wir schon des öfteren. (Bundesrat 
Sc h r ein e r: Namen nennen! - Weitere 
Zwischenrufe.) Seit eineinhalb, zwei Jahren, 
das habe ich schon eingangs erklärt, gibt es 
das nicht mehr. (Bundesrat Dr. He ger: 
Immer diese Pauschalverdächtigungenf' Das ist 
nicht sachlich! - Bundesrat B ü r k 1 e: Die 
öVP ist nicht die Bundeskammerf) 

Nicht aufreg.en! Ich spr,eche jetzt nicht 
negativ, sondern ich spreche positiv: daß alle 
Rledner, gleichgül1:\ig, wo !imme! es jst, auch 
hier im Haus, nur in der Angst heute das 
Wort aus'gesprochen halben und nicht in einer 
Feststellung. Ich nehme es freudig entgegen, 
daß in jedem Gremium der Gedank,e vor
herrscht, es kann nicht um den Preis von 
Arbeitslosen gemacht werden. Das war positiv 
gemeint von mir, nicht negativ, Herr Kollege 
Hegerl (Bundesrat B ü r k 1 e: Sehr richtig, für 
uns gar keine Frage! - Bundesrat S c h r e i
ne r: Das sollte man so bezeichnen, wie Sie 
gestern einen Zwischenruf gemacht habenf) 
Nein, ich habe eindeutig gesagt, was heute 
zu sagen ist. (Bundesrat S c h re i n er: Das ist 
sehr tapfer, wenn man keine Namen nenntI) 

Jetzt kann ich für mich sprechen: Meine 
Gewerkschaft wird in wenigen Wochen den 
Gewer.ksch,aftstag .abhalten. Wir haben lange 
nachgedacht, 'Weil !Wir immer ein Motto .auf der 
Bühne brauchen. Wir halben uns geeinigt auf 
dieses Motto, das wir eben jetzt besprechen. 
Auf der Bühne des Sophi.ensaales werden dr,ei 
Worte stehen: "Vorrang für Vollbeschäfti
gung", und nkhts ander·es. 

Meine Damen und Herren, zum AJbschluß 
noch etwas, weil man immer so negativ über 
die augenblickliche Situation spricht. 

In der wirtschaftspolitischen Aussprache der 
Paritätischen Kommission hat Herr Professor 
Sei·del vomWirtscha,ft;·sforschungsinstitut mit
geteilt, daß die Berechnungen seines Institutes 
eine Änderung der Ende des Vorjahres 
prognostizierten Höhe der W,achstumsrate für 
das Jahr 1974 bringen. Er mußte nach seinen 

Beredmungen vor elmgen Wochen diese 
Wachstumsrate um ein halbes Proz·ent hinauf
setzen. Das dürfen wir als äußerst erfreulich 
bezeichnen. Ich glaube, es ist eine Steigerung 
von viereinhaLb auf tünf Prozent Wachstums
rate. Das ist eine Wachstumsrate, die kein 
ver·gleidlJbares Land in der g.anzen Welt auf
weisen kann. Die Bundesrepublik, ,die tm 
Augenblick mit den Preisen günstiger liegt als 
wir, die am besten von allen vergleichbaren 
Ländern liegt, steht in der Frage des Wirt
schaftswachstums ungeheuer schlecht da; man 
rechnet, daß es im heurigen Jahr nicht einmal 
eineinhalb PrOizlent'soo wlerdern. DCllS 1St 
eine positive Feststellungf.ür österreich. 

Und das zweite: Ich nehme an, Sie sind 
ebenso wi.e ich ein eifriger Leser der Ber,ichte 
der OECD, wo wir immer wieder lesen können, 
daß in der gesamten Wirtschaft österreich bei 
den Preisen im unter·sten ,Feld der vergleich
baren Länder liegt und in der Gesamtentwick
lung als Muster für alle anderen Länder hin
gestellt wird. W,enn heute davon gesprochen 
wmde, daß wir in Osterr,eich eine Situation 
vorfinden, die noch nie so gut war wie jetzt, 
und Sie da,bei - ich sage es sehr solide -
etwas abwertend gelächelt haben, dann darf 
ich feststellen, daß wir tatsächlich glücklich 
sein dürfen in dieser aug,enblicklichen Welt, 
mit so einer günstigen Situation in Osterreich 
durchzukommen. Wir sollten uns alle zu dieser 
Situation beglückwünschen. (Beifall bei der 
Spö.) 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet ist Herr 
lng. Eder. Ich ·erteile es ihm. 

Bundesrat Ing. Eder (OVP): Herr Vorsitzen
der I Hiwr BUIIlIdetStIIllilntisterl Hohes Hia'UIS I Das 
Preisregelungs- und das Preisbildung,sgesetz 
wurden von meiner Fraktion im Nationalrat 
abg·e1ehnt und dem Preisbestimmungsgesetz 
wurde ddJe Zust1mmung .gegeben. 

Ich darf mich nun hier im Bundesrat mit den 
Auswinkungen des ,Preisbestimmungsg.esetzes 
und zum Teil auch der Inflation, die z:wangs
läufig die Begründung rur diese Preisgesetze 
war, etwas befassen, denn diese Gesetze wir
ken sich ja 2'lwangsläufig auch auf die Land
wirtschaft aus. Man darf ·ein Gesetz, das hier 
beschlossen wJrd, ndcht so .sehen, als ob die 
Landwirtschaft ausgeklammert wäre, sondern 
man muß es tin dler GesaIDItheJit betrachten. 

Wenn be1im Preli,gb,oobimmungsgelStetz nun 
edne V,erlängerung ,e'Tfolgt, dann darf man das 
Landwirtschaftsgesetz, das Marktordnungs
gesetz und eine Reihe anderer Gesetze, die 
in der letzten Zeit für die Einhebung von 
Zöllen und Abgaben ibeschloss.en wurden, nicht 
vergessen, 
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Ing. Eder 

,Ich darf daher einen Grundsa1:1zgedanken in 
den Vordergrund stellen, nämlich den, daß 
man oft Stehr leicb.tfoemg -sagt, die LandiWirt
schaft wär-e Verursacher oder MitverursadIer 
der Inflation. Ich ·erkläre ihier ganz dezidiert: 
Die Landwirtschaft ist Opfer der Inflation. 
Ich möchte Ihnen das mit einem kurzen Bei
spiel ganz klar und deuUiCh 1Jeiqen. 

Der Brotpreis wurde seit 1955 ,elfmal erhöht, 
ein Preis also, der amtlich gere.gelt i,st: von 
damals 3,60 S auf heute 7,40 S. Im selben 
Zeitraum, seit 1955, ist der Roggenpreis nur 
einmal erhöht worden, und :vwar nur um ganze 
fünf Groschen! Ich ,glaube, gerade dieses Bei
spiel - es 'gäbe deren viele - ~eigt deutlich, 
daß die Landwirtschaft nicht Verursacher ·einer 
Imflation oder PlreilsstaigJeruIlig s,ein kann, und 
es auch oIliidI·t ist. 

Auch die nun vor einigen T.agen mühsam 
erkämpfte neue Getreidepreiserhöhurrg von 
25 Groschen für QualitätSiweizen und 30 Gro
schen ,für Roggen - Sie kennen diese Rege
lung - ;belastet den SemmelpIleils nur mit 
gan21eTI ZW'eli Groschen. In:bwUscOOn wird ·dieSie 
Belastung vom Finanzminister getrag.en. Die 
Erhöhung des Semmelpreises und des Brot
preises wird man sicher erst später bei ,einer 
aUfälli.gen Lohnerhöhung umwälzen, nur wer
dien danncliese zWlm Groschen nicht zum Aus'
druck kommen, Isondern 'S~e werden in d:er 
Summe der Belastung aufsmeÜiIlien. Ich kann 
milf heute Ischon vorsteHen, daß mm dann 
wdoeder 'sa'gen WÜlrd: Ursachie w,ar dli:e Landiwirt
schaft, W!9ii'l ;säe damaLs Imine Getre'ideprets
erhöhung Vler1angt ha't. (Beifall bei der OVP.) 

Ich ,glaube, wenn man diese Situation näher 
betrachtet, dann ist außer Zweifel gestellt, 
daß die Landwirtschaft echt das Opfer der 
Pnedss'bei,g,erung, der I'nfla!tion dlst. 

Auf der anderen Seite haben wir in der 
Landwirtschaft mit enorm gestiegenen Be
triebsmittelpreisen zu rechnen. Bei manchen 
Produktionsmitteln, die wir ankaufen müssen, 
gibt es in den letzten Jahren Preissteigerungen 
bi:s zu 120 ,PrOZIent und mehr, sichleruich bei 
manchen ,auch rweni.ger hohe Steigerung.en. Die 
Umlegung in äquivalenter Form auf unser,e) 
Preise war ,bisher nicht mögliCh. 

Wenn Herr Kolle'ge Böck vorhin gesagt hat, 
daß ihm ein Beispiel in Erinnerung ist, daß 
eine Firma einen Antrag auf eine 48prozentige 
Preiserhöbung ,gestellt hat, sie später aber 
erklärt 'hat, 18 Prozent sind auch genug, dann 
mag das stimmen. Bei Preisanträgen der Land
wirtschaft ist das jedoch nicht der Fall. Wenn 
die Landwirtscha.ft 'Preis anträge stellt, dann 
werden fundierte Kalkulationen beig,egeben. 
Es ist sehr bedauerlich, s.e~bst wenn die Preis
kommission die Kalkulation .anerkennt, daß 

trotroem g,esagt ,wird, man kann diesen Preis 
nicht zug,estehen, weil er volkswirtschaftlich 
nicht vertretbar wäre. 

Ich -darf Ihiezu wohl wiJ!kl·ich sagen, daß 
volkswirtschaftliche Vertretbarkeit doch zwei
fellos auch f.ür die ,Landwirtschaft gilt. Man 
kann ihr nicht zumuten, teuer einzukaufen und 
die erhöhten Kosten dann nicht ülberwälzen 
zu können. (BeJlall bei der OVP.) 

Es steht ·außer Zweif.el, daß sich in den 
letzten Jaihren dIe Preisschere in der Land
wirtschaft g.ewaltig geöffnet hat. Es hat schon 
früher keinen vollen Ausgleich ,gegeben, aber 
in der letzten Zeit ist diese Preisschere - wie 
Sie mir sicherliCh bestätigen werden -
wesentlichgr,ößer ,geworden. 

Wir s'ind der Meinung, daß eine Inflations
bekämpfung 'sd,cher1ich notWlendlilg ,ist, und WÖlr 
untoostüt:zJen \S]e ,in j'edetr Wie1sIß. Aber dazu 
ist zu iSagern: Wenn odlile ,LandrwtiJrtschaft 
unter diesen Voraussetzungen, wi.e iCh sie 
Ihnen vorhin ,geschildert halbe, dennoch bereit 
ist, zu produzieren, dann, 'glaube ich, müssen 
wir tJsterreicher wirklich froh sein. 

Niem·and anderer als Herr Bundeskanzler 
Kreisky hat dies in einem Ausspruch sehr 
deutlich gesagt. Ich darf wortwörtlich aus der 
28. Wirtschaftspolitischen Aussprache am 
26. Juni 1974 zlitJilellen; mer hat Herr Bundes
kanzler Dr. Kreis:ky folgendes 'gesagt: " ... so 
stiegen dank der weitgehenden Selbstversor
gung· die Nahrungsmittelpreise in tJsterreich 
weit weniger als in jenen Ländern, die zu den 
sprunghaft ,angestiegenen Weltmarktpreisen 
importieren mußten ... " 

Ein echtes Kompliment an die öster
reichische Landwirtschaft. BundeS'k,anzler Dok
tor Kreisky bestätigt damit, daß die Land
wirtschaft echt Z'Ur Inflationsbekämpfung bei
trägt. Ich glaube, das muß man in diesem 
Zusammenhang ,sicherlich .auch sehr deutlich 
sagen. 

In diesem Zusammenhang darf ich mir erlau
ben, vielleicht einige Bemerlkungen 'Zur Agrar
preisbildung zu machen. Aus dem Gesagten 
kann man nun zwei Schlüsse zielhen. Ist man 
bereit, d·er Landwirtschaft die gestiegenen 
Produktionskosten a:bzugelten, dann muß man 
die Kalkulationen, die sachlich f.undiert sind, 
auch voll ·anerkeIlIbe'n 'Und der Land'Wiirtsch,a,ft 
auch den volkJsWliTtsmaftLich Vlerbr,etbaren Plletlls 
zu.gestebJen. W,enn man ,dliJes ,aber nicht 
Wiill, dann muß maJIl ISlkh zumindest 
bemühen, die Produktionskosteu zu senken, 
damit die Preise ,für Betriebsmittel, die die 
Landwirtschaft braucht, entsprechend niedrig 
gehalten werden. 
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Ing. Eder 

Die Präsidentenkomer,enz als bäuerliche Be
rufsvertretung hat eine Reihe von Vorschlägen 
unterbreitet, die zur Folge gehabt hätten, daß 
die Produktionskosten in der Landwirtschaft 
tatsächLich nitedmigler IQl8hal<ten werden könnben 
und daher auch zWCIDglSläufig chi,e Konsumenten 
mit geringeren Agrarpreisen belasten würden. 

So etwa wurde und wird immer wieder 
die Halbierung des Mehrwertsteuersatzes bei 
Handelsdünger verlangt. Ich darf ,in Er
innerung rufen, daß vor Einflührung der Mehr
wertsteuer viele Kunstdüngermittel mit keiner 
Umsatzsteuer belastet waren. Diese Belastung 
ist zusätzlich dazugekommen; Hunderte von 
Millionen Schilling muß die Landwirtsc.baft 
dafür mehr aus'gehen. 

W,eiters 'WU!f·dle die 'steuerhl,cbe Entlastung 
des dn der LandJw,ilrtsrna'ft VJerwendJertJen Tored:b
stofies g,efordeIt, eline Forderung, dle abs'olurf: 
gerechtfertli!gt lilst. 

Ich darf Ihnen hier nur zwei Zahlen nennen. 
Allein im laufenden Jahr wird . der höhere 
Treibstoffpreis die Landwirtsc.baft mit rund 
einer Milliarde Schilling belasten. Dara'us hat 
der Finanzminister eine Mehreinnahme von 
160 Millionen Sc.billing an Mehrwertsteuer. 
Würde man die streichen, wäre bereits wieder 
ein Beitrag 'lur Kostensenkung in der Land
wirtschaft erreimrt. 

Oder es handelt sam um d1e Bes,etilUgung 
nechthlcher und s·teue!T'lJimer HemmTIJiIS50e bei 
überbettmilebhlmer ZUlSammenarbre.i!t,di:e För
derung d'er Erzoeugter.r.1ngfe U!Ilddeflglekhen 
mehr. Es gäbe ;SIi,cbetr1idl. sehr vieLe Punkte, dlie 
man hüeT ,anfiIhnen könn'be. 

Man muß slim aLso ~wli,schen Abgleltung der 
g'8Isbieg,ooen Produktionskostoo und der Lei
stung aiIl!esBeitra·gs entsche,idten, damit 'wie 
BetntebsmHtel für die LandWliTtscha;iit auf Bichot 
bi'l1ioger werden. 

In der Novelle zum PreisbesHmmungsgesetz, 
zu der wir die Zustimmung g,eben, steht, daß 
zu er-warten ist, daß weitere Zoll- und Aus
gleidl:sabgabensenkungen in nächster Zeit zu 
erwarten sind. Diese Senkungen sollen an den 
Konsumenten weitergeg,eben werden. Wir von 
der Landwirtsmaft sind selbstverständlich im 
Prinz,ip für diese Uberlegung und stimmen 
daher auch zu. 

Man muß hier eine weitere Uiberlegung 
anstellen. Wenn Zölle und Ausgleichsbeiträge 
gesenkt werden, dann darf es nicht zu einer 
Unterfahrung der eigenen Agrarpreise kom
men. Würde .durch eine entsprechende Herab
lizitierung eine Unterfahrung der eigenen 
Preise erfolgen, dann,glaube ich, 'WÜrde es 
&ehr, Slehr bald schiefgehteal, weil damit dn der 
Landwirtschaft die eigene Produktion ec.bt in 
Frage gestellt wäre. Das, was KreiS/ky sagte 

- ich habe ihn vorhin zitiert -, würde sic.ber
lich nicht mehr zutreffen; man könnte dann 
nicht mehr produzieren, weil es einfach nkht 
mehr ginge. 

Ich darf sagen, daß dank der Vernunft der 
Osterreicher die Landwirtsc.baft zu vielen Ge
setzen bereits die Zustimmung gegeben hat, 
die eine echte Regelung der Zoll abschöpfung 
und der A.bsc.b.öpfung der Ausgleichsbeiträge 
zum Inhalt ·hatten. 

Ich darf Sie nur an das Zuckerg,esetz, an das 
Stärke,gesetz, an das Ausgleichsabgabengesetz, 
an das Stärkederivategesetz, an das Stärke
förderungsgesetz und an das Zutker
förderungsgesem: erinnern. All diese Gesetze 
haben eine älhnliche Regelung wie die im 
EWG-Raum, das heißt eine Absmöp.fung und 
auch zum Toetil elin:e EorstattUlllgsr.egelung. 
Dalnac.b. wurd!en befledtts cL~e VorteiLe für dem. 
Inlandskonsumenten statuiert, alber auch der 
Schutz der inländischen Eneugung sich,erge
stellt. Ich glaube, das muß man mit berück
sichtigen. 

Offen ist - das darf im gle'ich hier mit 
einfügen - noc.b die Regelung bei einigen 
andoeren Produkten. ,Ain5'bebt di·e Rlegelung beU 
Importen von Obst, Gemüse und dergleichen, 
die aus Ostländern kommen, 'Wo uns die Ost
liberalisierung emte Sdtwierigkeiten bereiten 
wird und manche Erzeugerbetriebe bereits 
heute in größte Schwierigkeiten ·gekommen 
s.ind. 

Ich darf also zum Schluß folgendes sagen: 
Wenn wir dem Preisbestimmungsgesetz die 
Zustimmung geben - es soll ja ein Instrument 
sein, damit die Inflation in Schranken gehalten 
wird, damit eine echte Inflationsibek.ämpfung 
ermöglimt wird -, dann müssen wir im selben 
Atemzug auch sagen, daß die Opfer und die 
Lasten dieser Inflationsbek.ämpfung auf alle 
Bevölkerungsschichten gleich verteilt werden 
müssen. Man kann niemandem zumuten, daß 
eine Berufsgruppe zugunsten der ,anderen 
Opfer trägt. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender: Am Wort ist Herr Bundesrat 
Tirnthal. 

Bundesrat Tirnthal (SPO): Herr Vorsitzen
der! Sehr geeih:r1beIr Berr Mi.nniSlberl MeUlIlJe 1SIeh1" 
geehllten Damen lUIDid HerretIll In meiner Ein
leitung habe ich es heute eigentlic.b. sehr 
leicht, denn ich stelle den Aus·führungen der 
Kollegen Heinzinger und Ing. Eder nur die 
AUS/Sra'g,e unse:resgeebr1Jen Kol1eg.en Hofmann
Wel1enhof geg,enüber, der gJes:flemlin der ORF
Debatte sagte: Man kann keinesfalls die 
Regierung !für die Preissteigerungen verant
wortlich mamen, denn die Regierung fabriziert 
ja keine Preise. (Widerspruch des Bundesrates 
Hof man n - W e 11 e n hof.) 

876 
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Das war nicht wortwörtlich. aber sinn

gemäß. Es steht ja auch heute in den Zei
tungen, Herr Kollege, und Sie können es auch 
J.m Protokoll nach1esen.. Ich w:tll I:hnenaber 
kletinesfal1s nahe1Jreten, ddl habe ·es nur so 
gehört. (Neuerlicher Widerspruch des Bundes
rates Hof man n - Welle n hof.) Herr 
KoUege Hofmann! WdJr 1etsIen les ja dann im 
Protokoll. S5e ha:ben dars doch ·gesagt. 

Meine Damen 11IlJd Herrenl Ich habe anläß
lieh der Veratbschiedung des Entgeltfortzah
lungsgesetzes in meinem :Debatten/beitrag in 
der Sitzung des Bundesrates am Donnerstag, 
dem 4. Juli 1914, darauf hingewiesen. daß 
es der Osterreichischen Volkspartei in der 
jüngsten Vergangenheit temporär ,gelungen 
ist, manche Bevölkerungskr,eise 'Zu ver
unsichern. 

Wider besseres Wissen haben dabei die 
Spit~enfunktionäre der Osterreichischen 
Volkspartei - das OViP-IFußvolk hat es gerne 
gedankenlos n.achgeredet - die betrübliche 
Preis- und Wä1hrungssituation in der Welt 
der sozialistischen Bundesregierung aufs Zeug 
geflickt. 

Auch die OVP-Anhänger kommen nun zu 
der Erkenntnis. daß .es nur der sozialistismen 
Bundesregierung zu verd'alliken ist, daß Oster
reich im Vergleich zu den anderen Staaten 
der Welt in den Preissteigerungsraten weit, 
weit hinten rangiert. Diese Leute wissen auch. 
meine Damen und Herren von der Oster
reichischen Volkspartei, daß, wäre die OVP 
noch an der Macht, Osterreich eine weit 
höhere Steigerungsrate zu verz·eimnen hätte. 
(Beifall bei der Spö.) 

Heute. meine Damen und Herren von der 
Osterreichischen Volkspartei, heißt es aber 
Farbe bekennen. Wir verlangen von Ihnen 
eine klare Stellungnahme, ob Sie ernstlkb 
gewillt sind, einen positiven ,Beitrag .gegen die 
ungerechtfertigten Preissteigerungen in Oster
reich zu leisten, oder ob Sie in den 'Vergan
genen zwei Ja.hren fast tagtäglich die Bevöl
kerung nur desha1b aufg,eheizt .haben, um aus 
der Preissituation politismes Kapital zu 
schlagen. 

Im Rahmen der umfassenden Stabilitäts
bemühungen der Bundesregierung sind auch 
das Prei,sIbildungsgesetz sowie die Preis
regelungsgesetznovelle sehr wichtige Punkte, 

Dahei waren viele OW""Punktionäre in um die Preistre}ber in Osterreich in Schranken 
Worten und Mitteln nicht wä.hlerisch. IEs gab zu halten. Doch diese ,beiden Gesetz·ewurden 
AuswümSie genug. auch ·Mer im Bundesrat. von der OVP-Praktion im Nationalrat bereits 
Vor allem Herr Dr. 'PUschmann hat sicb dabei torpedÖiert. U'bni'gbLeiJbt dabler heute nur das 
besonders hervorgetan und hat unter anderem' Preisbestimmungsgesetz. 
unseren :Pinanzminister schon einmal einen Es war eine beschämende Haltung, die die 
"Schinderhannes" genannt. (Bundesrat Volksparteimandatare im Nationalrat an den 
DDr. Pi t s c h man n: Das paßt wunderbar Tag legten. Dafür, meine Damen und Herren, 
auf ihn!) hat die Bevölkerung kein Verständnis, und 

M't d' T kt'k . D dH sie wird es der OV;P in der Zukunft sicherlich 
1 . leser a 1', meme amen un erren, 

heimzahlen. ist die OVP in die Landtagswahlkämpfe ge-
zogen und hat da und dort gewisse Erfolge Wie falsches war und ist, die Regierung für 
in Salzburg und in Ober,österreicherzielen die Preis steigerungen in .Qsterreich verant
können. -Diese Erfolge Ihaben zu einer Land- wortlich zu machen, möchte ich Ihnen an Hand 
tagswahlenvorverlegungswelle in Nieder- einer Analyse einiger ·Paktoren, welche die 
österreich, in Vorar1berg und nun auc:h in PreiSibildung beeinflussen, näher beleuchten. 
der Steiermark geführt. Damit haben, meine ErSitens das IBrutltonatJi'ona.lprodU!kt und die 
Damen und Herren, die schw,arzen Landes- Einkommensentwicklung -sowie die Ein
hauptmänner ihre Biedermannsmaske fallen kommensverteilung. Das Bruttonational
lassen. Eine konstruktive At.beit zum Wohle produkt hat sich in den Jahren 1972 und 1913 
der Bevölkerung obis zum Ende der Legislatur- um 32.2 Prozent erhöht. Das durchschnittliche 
peni·ode ii!SIt !ihnen völBig egal. Bsgeht lihlllen Einkommen der unselbständig Beschäftigten 
nur um die Macht. Auf der internationalen ist in den vergangenen 7lWei Jahren um 
Preiswoge Ischwjmmend, haben lS.1e lim Trrüben 29,8 Prozent oder, in -absoluten Zahlen ausge
gefischt und wollen dies auch weiterhin tun. drückt, um 18.000 S gestiegen. (BundesIat 

Daheti heTf'scht.geradlezue.i.Dle TorsdllußpalIllioc Sc h r ein er: Brutto!) Die Erhöhung um 
bei der OVP. Diese Panik ist ja auch begre.if- 29,8 ,Prozent im Vergleich zur Steigerung des 
lich, meine Herren, weil nun auch die OVP- Bruttonationalproduktes um 32,2 ·Prozent be
Anhänger inzwisChen begriffen haben, daß deutet, daß sich die Arbeitnehmer ihren ge
inflationäre Tendenzen nicht von Osterreich rechten Anteil geholt haben. 
ausgehen. sondern weltweite Ursachen haben, Wie aher, Herr Kollege Schreiner. schaut 
die von unserem Land kaum beeinflußt werden es bei den Selbständigen aus1 Die Selbstän
können. digen und die mithelfenden Familienange-
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höri;gen haben sich in dieser Zeit eine durch
sdmittliche Einkommenssteigerung von 
38,2 Prozent oder, wieder in absoluten Zahlen 
ausgedrückt, von 61.000 S vom Wirtschafts
ertrag geholt. 

Hier liegt schon ein Kernpunkt der soge
nannten hausgemachten Inflation. Während 
sich die Arbeitnehmer mit rund 30 Prozent 
Erhöhung nach den wirtschaftlichen Möglich
keiten gerichtet haben - das Bruttonational
produkt stieg um 32 Prozent -, steckten 
sich die Selbständigen und ihre mithelfenden 
FamilienangehöIÜgten 38 Prozent tin d;i!e Tasche, 
um 8 Prozent mehr, als ihnen nach der Stei-

'gerung des Bruttonationalprodukts zugestan
den wäre. Diese Zahlen beweisen, meine 
Damen und Herren, daß die Selbständigen die 
Inflation in Osterreich angeheizt haben. 

So sieht die Wirklichkeit aus. So ist es, 
und es wird auch nicht anders, wenn 'Wie in 
der letzten Bundesratssitzung am 4. Juli mein 
geschätzter Kollege, Herr Bundesrat Walzer, 
ans Rednerpult tritt und mit gefalteten Händen 
empört und aufgebraCht die armen Selbstän-

- digen in Schutz nimmt. 

Natürlich gibt es auch Selbständige, deren 
Einkommen weit unter dem Durchschnitt liegt. 
Dies bedeutet aber nichts anderes, als daß die 
sozialen Untersmiede im Wirtscha.fts·verband 
gewaltig sein müssen und daß der Wirt
seha.ftsbund für seine schwachen Mitglieder 
außer schönen Lippenbekenntnissen nichts, 
aber schon rein gar nichts übrig hat. (Zwischen
rufe bei der OVP.) 

Und nun, meine Damen und Herren, zum 
zweiten Punkt, zur importierten Inflation. Sie 
alle w,:,sSlen es: UIl!gefähr tetin Viterbelaller 
Güter, die Osterreich im Jahre 1913 g·ebraucht 
und verbraucht hat, mußte importiert werden. 
Die Preise dieser Waren, die wir aus dem 
Ausland eingeführt haben, sind 1913 im Durch
schnitt um 23 Prozent gestiegen. 

Wenn man nun aus diesen Gütern die Roh
stoffe herausschält, die dann bei uns zum 
g.roß.etn. Teli'l weirtJerv:eI1Cl1rbeitbet werden, dann 
weis.en diese Preissteigerungen von 10 bis 
130 Prozent auf, und die Rohölpreise - das 
weiß heute schon jedes Kind - sind sogar 
um 300 Prozent gestiegen. 

Wenn heute noch jemand glaubt, daß sich 
die exorbitanten ,Preis erhöhungen jener 
W;aren, die will" lilluf dem WeltmaTJut eilnlkcwfen 
mÜlSSoo, nlicht ·aJUf den ÖSIbeIIIleddlillschen Preis
index auswirken, der ist entweder dumm oder 
er verfolgt ,böswillige Absichten. (Bundesrat 
DDr. Pi t s eh man n: Was hat Kreisky ge
sagt?: Was geht uns das Ausland an? Wir 

leben in Osterreich! Das hat . Kreisky ge
sagt! - Heiterkeit bei der SPO.) 

Schreien Sie nicht so, Herr Dr. Pitschmann, 
Sie sind ja sowi-eso noch dI1an. (Weitere Zwi
schenrufe.) Meine Damen lind Herrenl Herr 
Dr. Pitschmann, bitte, geben Sie acht, Sie 
können sich ja nachher melden. 

Zum berühmten Indexkorb, der 1964 fixiert 
wurde, möchte ich in meiner Aufklärungs
aktion über die Ursachen und Hintergründe 
der Preissteigerungen in Osterreich als nun
mehr dritten Punkt folgendes sagen, wobei 
ich April 1913 mit April 1914 vergleiche, wo 
wir in Osterreich eine Erhöhung der Lebens
haltungskosten von 9,1 Prozent zu verzeichnen 
hatten. Dieser Indexkorb umfaßt 252 Waren 
und Di'€!Thstlef.stungen. Aber, me1ne Damen und 
Herrn, nur 45 Positionen davon tragen den 
HauptanteH an den 9,1pro'Z'9ntigen ·PrlEits
steigerungen, nämlkb nicht weniger als runf 
Prorent. 

D~eSle f.ünf PrOZie'nt ;SJeItz,en sich, immer 
gewichtet vom Statistischen Zentralamt, aus 
folgenden Waren, deren Preis von April 1913 
bis April 1914 überdurchsdmittlich gestiegen 
ist, zusammen: 

Vollmilch 16,6 Prozent, Eier 24 Prozent, 
Teebutter 8,1 Prozent. Diese drei Waren be
lasten nach dem Indexkorfb den Index um 
0,611 Prozent. 

Die St'eigerung dler Mehlprodukte von 
Apnil 1913 bis 1914: Mehl stbieg um 
6,6 Prozent, Weißbrot um 16,3 Prozent, Band
nudeln um 18,5Proz·ent und - ich kann nichts 
dafür, so ist es im Korb - die 'Powidldatsch
kerln als Vertreter der Mehlspeisen sind 
um 20 Prozent gestiegen. Diese Steigerungen 
belasten den IndeJCkorb mit 0,4 Prozent. Ken
nen Sie PowidldatsdJkerl, Herr Kollege? 
(Bundesrat DDr. P j t sc h man n stimmt zu.
Heiterkeit.) Ja? Gott sei Dank, sie sind um 
20 Ptro2'Jenif. ,im Breis ges.l1i1egen. 

Herr Kollege Bürklel Es ga:b im ver
gangefIl!en Jahr k!eiline ·RiilIldflleltschpre,is
erhöhung. Atlei!ndllie Erhöhung ,bei Sch'Wleilne
frei,seh und Wurstwaren, dt:re, Illach Sol"ten ver
s mie den , um 11, 13,·1, 16 und 9 Prr()7)9'llt erhöht 
wurden, er,gelboo leine :BeNiostung mitt 
0,531 Pro2'Jent. 

_ Reis litst um 68 PrOZIent, Speiseöl um 25 Pro
zent, Rosinen um 61 :Prozent und Kabeljau 
- auch dieser ist im Korb - um 21 Prozent 
gestiegen. Diese Steig.erungen beeinflussen 
den Preisindex negativ um 0,5 Prozent. 

Im Bekleidungsbereich, meine Daluen und 
Herren, gibt es im .angef.ührten Zeitraum eine 
Erhöhung zwischen 10,4 und 11,3 Prozent. Die 
Hauptschuld daran trägt die Baumwolle, 
welche im letzten Janr am Weltmarkt um 
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80 Prozent gestieg,en ist. Die Bekleidung wirkt Gewinne der Selbständigen, die, darüber habe 
sich gewichtet Um 0,48 Prozent auf den Index ich ja bereits gesprochen, stärker als das 
aus. Bruttonationalprodukt gestiegen sind. 

Dann gibt es vier Produkte, die sogenannten 
Ener,giegrundstoffe, die eine Indexbelastung 
von 1,3 Prozent bringen. Importbriketts stie
gen zwischen 14,1 und 19,7 Prozent, Koks 
um 12,6 Prozent, Benzin um 61,2 Prozent und 
Ofenheizöl um 62,2,Prozent. 

Und nun zu den Dienstleistungen, die im 
Indexkorb enthalten sind. Die Kosten für den 
Arzt, obwohl dafür 96 Prozent aller Oster
reicher nidlts bezahlen müssen, sondern nur 
den Krankenschein abgeben, stiegen um 
25,3 Prozoeut; drer InstalLateur koSlbet um 22,2, 
der Maille,r um 12,3 Rrooent, dile AutoW'etrk,stät1Je 
um 15,8 Prozent mehr. Da~aU!s lerlgiht slich 
eine Indexbelastung von 0,982 Prozent. 

Zählt man nun die in meinem Bericht 
analysierten Preiserhöhungen zusammen und 
summiert die damit verbundenen Index
belastungen, so kommt man auf fast genau 
fünf PrOZioot. UbrtiQ1b1e1i1bt. für dileanderen 
207 Positionen des Indexkorbeseine Belastung 
von 4,7 Prozent. 

Die immer wieder angezogenen Tarif
erhöhUngen hat es, mit einer Ausnahme, gar 
nicht gege,ben. Diese Ausnähme ist der Strom
tarif, bei dem von den Landesgesellschaften 
eine weitaus größere Erhöhung verlangt 
wurde. Die Strompreiserhöhung ergibt eine 
Indexhelastung von 0,3 Proz,ent. 

Ich hoffe und wünsche, meine Damen und 
Herren, daß die Darlegungen dieser doch 
etwas komplizierten Materie verständlich 
genug waren, um jeden in die iLage zu ver
setzen, logische Schlüsse daraus zu ziehen. 
Und diese Schlüsse lauten: 

An der Erhöhung des Kostenindexes zwi-

Wer nun angesichts dieser Situation nom 
immer der Regierung die Schuld an den Preis
steigerungen gibt, der ist - das sage ich mit 
Fug und Recht - nicht korrekt, Herr Doktor 
Pi tschmann. 

Die Blockierung und damit die Ver
hinderung des Preisbildungs.gesetzes und der 
Novellierung des Preisregelungsgesetzes 
durch die OV:P im Nationalrat giht nun der 
Regierung keine gesetzliche Handhabe, preis
dämpfend einzuschreiten. 

Damit, meine Damen und Herren, hat die 
Osterreichische Volkspartei eindeutig bewie
sen, daß ihr in Wirklichkeit die Inflation in 
Osterreich vollkommen egal ist und daß sie 
die Konsumenten auch in Zuk'Unft der Willkür 
der inländischen Preistreiber ,ausliefert. Ja 
man hat sogar den Eindruck, und darauf hat 
auch. mein Kollege Böck hingewiesen; daß es 
ihr gar nicht recht ist, wenn die Preisstei
gerungsrate nicht rasch genug steigt. 

Als Beweis dafiür fÜJhre ich als Beispiel die 
Zurückstellung der vorgesehenen Gebühren
erhöhung der zweiten Klasse lin den Spi1älern 
in Wiilen ,m, du,e·den Lndex mit 0,6 ProZlent 
belastet hätte. Damals, meine Damen und 
Herren, heulte die OVP auf, ,als üb man ihr 
ein großes Leid zugef,ügt hätte. 

Wie notwendig die beiden Preisg'esetze, 
welche .die OVP vergangenen Donnerstag im 
Nationalrat zu Fall gebracht hat, gewesen 
wären, weil sie die Paritätische Kommission 
gestärkt hätten, zeigte sich noch am gleichen 
Tag. 

schen April 1973 und April 1974 tragen die Die Zucker.barone Osterreichs, die simer-
Hauptschuld: lich nicht zu den "so armen" Se1bständigen 

erstens die exorbitanten Preiserhöhungen gehören, haben die Spielregeln in der Pari
tätismen in eklatanter Weise verletzt. Sie der Rohstoffe am Weltmarkt, 

zweitens die überdurchschnittlichen Preis
steigerung·en der Lebensmittel und der Textil
waren und 

drittens die Erhöhungen im Dienstleistungs
bereich unter Einschluß der Bau- und Grund
'preise, aber auch der Wohnungsmieten. 

Die Preise der Importwaren, meine Damen 

beschlossen, von der Paritätischen bereits ge
nehmigte Lohnerhöhungen einfach nicht aus
zubezahlen, solange ihren exorbitanten Preis
wünschen nicht Rechnung getragen wird. Als 
Grund gaben sie Geldmangel an. Dies ist eine 
Frechheit, meine Damen und Herren, weil 
gerade dieser Wirtschaftszweig Jahr für Jahr 
gleichbleibend hohe Dividenden ausschüttet. 

und Herren, können von Osterreich nicht he- Dieses Vorgehen der Zuckerbarone wird 
einflußt werden. Oie Erhöhungen der Grund- Schule machen. Die unkorrekten Unternehmer 
nahrungsmittel wurden von unseren ,Bauern. - Herr Bürkle, Sie können beruhigt sein, es 
in weitaus ,größerem Maß.e verlangt, als sie gibt auch korrekte Unternehmer in Oster
dann letztlich bewilligt wurden, und bei den reich - werden durch eine offene Hintertür 
Steigerungen im Dienstleistungsbereich im der Paritätischen Kommission entschlüpfen, 
weitesten Sinne he darf ,es einer genauen denn WleJlln dlIl derP.amtätJi:schen kleine Pre\is
Untersuchung der Handelsspannen und der einigung erzielt wird - das kann die UVP 
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jederzeit verhindern -, können die Unter
nehmer seChs Wochen danaCh die Preise nach 
Gutdünken erhöhen. 

Das neue Preisregelungsgesetz hätte diese 
Hintertür verschlossen. Aber die OVP hat dies 
verhindert. Sie ist und bleibt - trotz des 
OAAB, der der OVP einen hauchdünnen 
sozialen Anstrich zugeben versucht - eben 
eine Unternehmerpartei. (Bundesrat B ü r k 1 e: 
Der ist Ihnen ein Dorn im Auge, das wissen 
wir schon!) Damit, Herr Kollege Bürkle hat 
die OVP ,ihl1e Maskie fal1emgelassen. ubrig
gebhlleben lilst das Profit- und Gewti'DllIStneben 
ohne Rückisddlt auf dile ISO dringend erforcLer~ 
1ime EI"haltung des dn'ß!eI\en FlIi.ledJens nIß. Oster
reich. 

Wenn k!ürzlich bei ,ein.er Diskussion am 
Handelskammertag in Wien e'inige Delegierte 
eine Polemik gegen die Bundesregierung ent
f~chten, die in der diffamierenden Behauptung 
gIpfelte, die Bundesregierung sei der Mörder 
der Wirtschaft, obwohl jeder weiß, daß Oster
reich. seit Amtsantritt der Regierung Kreisky 
die günstigste wirtschaftliche Entrwick.lung seit 
Bestehen der Zweiten Republik. hat, dann kann 
man nur eines feststellen: Die Mörder der 
Wirtsdlaft !befinden sidl in den eigenen Reihen 
des Wirtsch.aftSibundes, weil sie rücksicbtslos 
durch ungerechtferHgte Preiserhöhungen den 
Ast, auf dem ,Slie, auf dem aber auch. WIfu', 
die Arbeitnehmer, sitzen, durdlsägen. 

Meine Damen und Herrenl Die Arbeit
nehmer, das sage ich Ihnen, werden dies nicht 
zulassen und zu gegebener Zeit geeignete 
Maßnahmen setzen. 

Wir Sozialisten bedauern, daß man der 
Bundesregierung ein wirksames, gesetzliches 
Instrument für die Preisdämpfung in Oster
reich auf Grund der Haltung der OVP im 
Nationalrat verwei,gert hat. Sie können ver
sidlert sein, wir werden dies der Bevölkerung 
genau mitteilen, stimmen aber im übrigen 
natürlich. dem Preis:bestimmungsgesetz gerne 
zu. Idl danke für ihre Aufmerksamkeit. (Bei
fall bei der SPtJ.) 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet ist Herr 
Bundesrat Dr. Pitsch.mann. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat DDr. Pitschmann (OVP): Herr 
'Minister! Metial,e :sehr geschätrzltetn Damen UlIlId 
HeI1ren! Nach dieser fhumoristisch-marxisti
schen Darbietung daJlf idl versudlen, wieder 
etwas mehr Ernst in das Hohe Haus zu brin
gen, und beginne mit der Genera1feststellung, 
daß ~wischen Preisregelung und Inflation kein 
direkter ZusammeIlihang besteht. 

Eine internationale Statistik über die Preis
entwicklung und die Inflationsibekämpfung in 
den OECD-Ländern unterstreicht, daß Preis
regelungsmaßnahmenkein taugliches Mittel 

zur Preisstabilisierung sind. (Bundesrat 
Pr e eh t 1: Seit wann?) Ich bringe Ihnen den 
Nadlweis. 

Im vergangenen Monat ging die SPO-Regie
rung - im Vergleich zu Deutsch.land und 
zu der Schweiz, Staaten, aus denen wir rund 
15 Prozent des Importes tätigen - auf die 
Preisüberholspur und schaltete mit 10,2 Pro
zent den bisher höchsten Preissteigerungs
schnellgang ein. Die Bundesrepublik Deutsch
land, die keine Preisregelungsmaßnahmen an
wendet, weist im Vergleichszeitrq.um April 
1973 bi!s ApnH 1974 eiIlle Te~atfdv n~ed.I1i,g.e PI'IeWs
steigerung.srate von 7,1 ,Prozent auf, ohne 
PI'le~streiberei-, Pnei-srre'g,elungsg;es·et'ZJe und 150 

weiter. 
Nunmehr konnte ,die Bundesrepublik 

Deutschl,amd ohne solchle Maßnahmen die 
PI1eWSIS!lleliglerungs'fiatfle ·sogaJI auf 6,9 P'rozent 
drück<en. 

Die Smweiz, die ebenfalls keine Preis
regelungsmaßnahmen anwendet, hatte im Be
richtszeitraum auch eine JlÜckläufige Stei
gerungsrate in der Höhe von 8,7 Prozent. Also 
doch letwas Neues, EI"fr,eu1ichtes 'aus dem 
Wterstben. Idl -darf aber !Später elin1ige weDJiger 
erlreulikhe DInge atliS dem Osten Osberr,eichS 
oer-ichtt'8'n und über Länoor, ,in denJen PDei.s
regelung, Preiskontrolle, Preisdirigisunus 
praktiziert wurde oder wind und die höhere 
Pr,eissteigerungsraten -halben als Italien niit 
16,5 Prozent. England mit 15,2 Prozent, Frank
reich. mit 13, 2 Prozent, Dänemark lliIld Finn
land mit rund 15 'Pr~ent. 

Dte Sinnlosd,gJoeit des Pneisdrl!Ilighsmus - än 
W1eslUi:chen MarktWlirtsmiilfben wd:rd dadmch 
deutlidl demonstriert, daß von den 28 OECD
Mitgm,edstaaben 23 Lällder we amtliche 
Prei.sreQ,elung Wiegen dhr:er Erfol'gloSli:g:kJedrt. 
9ntwecLer V'enwarflen ocLer gar nicht 
einführten. Ein Vergleich mit den westlichen 
Ländern macht deutlich, daß höhere oder nied
ri,gere Preissteigerungsraten ohne Rücksidlt 
darauf bestehen, ob in den betreffenden Län
dern Preisregelung,en oder Preiskontrollen be
stehen oder nicht. Ausschlag·gebend ist viel
mehr, ab in den Ländern d'ie tatsädllichen Ur
sachen der Inflationsentwicklung mit gJlÖßerer 
oder geringerer Wirksamkeit bekämpft werden 
können. Jene Länder, die versuchten, den 
PreiseI1höhungen durch dirigistische . Maßnah
men bei!zukommen, sind weitgehend in der 
wirtschaftlichen Sackgasse gelandet. 

Im stenographischen Protokoll vom 
22. Dezember 1971 und vom 13. Juli 1972, 
als im Bundesrat das Preisregelungsgesetz und 
das Preisbestimmungsgesetz zur Debatte stan
den, erklärten Minister Rösch undsozialisti
sche Bundesräte diese Preisgesetze als aus
reichend, um eine Preisdämpfung zu erreichen. 
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Im darf zitieren aus dem Protokoll vom 
22. Dezember 1911. Damals sagte Frau Bundes
rat Hanzlik - Sie gehört leider Gottes nicht 
mehr dem Bundesrat an - folgendes: 

"Wenn Sie, sehr geehrter Herr Dr. Pitsch
mann" -sehr geehrter Herr Dr. Pitschmannj 
wie ich mim geehrt .fühle I - "von der SPO 
als ,Superpreistreilberin' sprechen, dann 
mödlte im Ihnen sagen, daß Sie versdtiedene 
Dinge nachzulesen 'halben. Sie halben sim auch 
in Erinnerung zu rufen, Herr Dr. Pitschmann, 
daß die SPO-Regierung erst ungefähr 
19 Monat.e ,im Amt ist. ... " 

In der Zwisdlenzeit sind Sie doppelt so 
lange im Amt, Und es hat sim nichts ge
bessert. Im Gegenteil. Seit damals ist die 
Preissteigerungsrate größer geworden. 

Minister Rösch, der zum Schluß der 
damaligen Behandlung das Wort ergriffen hat, 
sagte wortwörtlich: 

"Wir glauben, daß es mit der neuen Rege
lung möglich sein 'wird, insoweit dämpfend 
zu wirken, daß man vielleicht noch einmal, 
ich sdlätze, mit 0,1 Ibis maximal 0,3 Prozent, 
im Index dämpfend winken kann. Alber wir 
glauben, daß damit eben ein Instrument mit 
zu der Preisdämpfung geschaffen ist und daß 
damit auch ein Er.folg erreidtt werden kann." 
w.~ Erf01.gr!eich wurdle mit dileloom vom 

Herrrn Mlrui's'betr ISO gelobten Gesetz tQlElarheliof.et? 
Von sechseinh!alb Prozent damals, glaube ich, 
auf j~t über 10 Prollent halben Si,e es gebracht. 
So versteht die Regierungspartei die von thr 
so herrbeigesehnten Gesetze anzuwenden. 

ProtokoLl vom 13. Jubi des Jahres 1972. 
Nabi'onalI'a'i Hof,gtetter wurde d·amals zoitlerof., 
der sagte: 

"Der vo.rß~e9lendoe Ge'Slet~twurfgilbtder 
Regierung eine brauchbare Handhabe zur Be
kämpfung ung'etrech'bfJerugber iP,:r;e,Lsle['höhun
gffil ... 

Ja warum hat man das Gesetz nicht gehand
habt, wenn 'es nach Auftia.ssung des €If1Soon 
Sprteme'f.s der SPO im Nationalrat brauch
baritSt? W'enn also ooe Reg.i'erung da's 
Gesetz handhabt, kann es nur gerechtfertigte 
Teuerungen geben. Die gerechtfertigten 
Teuerungen sind weitestgehend ein Ausfluß 
der Mehrwertsteuer beziehungsweise der 
Regierungspolitik. Damit ist, wenn es in den 
nädisten Jahren wieder so sein sollte, der 
Schuldige gefunden. Die SPO erklärte die Ge
setze damals für brauchbar. Was die Regie
rung erreicht hat, wissen Sie alle zu gut. 

Bundesrat Wally sagte: 

"Das Preisbestimmungsgesetz, gegen das 
wir keinen Einspruch erheben werden, wird 
helfen, eine schwere wirtschaftspolitische 

Hürde zu meistern, es wird der Bevölkerung, 
es wird uns allen 'Zum Vorteil gereichen." 

Und, Herr Minister, Sie darf ich erinnern, 
daß Sie - es dürfte im Jahre 1968 gewesen 
sein -.:.. im Parlament in der Opposition sagten, 
daß die Regierung die Möglichkeit habe, die 
Preise zu regulieren; mit viel schwächeren 
Gesetzen, als Sie rbeute rhaben. 

Was tun die Herren Minister? Sie haben 
damals beim Eintritt in die Regierung ange
kündigt, Sie werden auf die Preisentlwicklung 
aufpassen wie ein Wachhund. Viel Wauwau 
mit Telephongesprächen, Konsumentenpolitik 
statt Wirtschaftspolitik! Konsumentenpolitik 
kann jledodl WiPrttsscha.ftsrporldtik nIi.'cht ensetzen! 
(Beifall .bei der OVP.) Was Sli1e mlit Ihren 
g,roßspl"echterJsmen Ertfolgsmoeldungen ·erJieicht 
harben, war: Ein paar Ttage 'spärtreJ' PlretitS
erhöhung von. 9,7 auf 10,2 Pr®ent. Das woCllr 
dlhe :Folge. 

Im übrigen darf ich daran erinnern, daß 
in Osterreidl die preis geregelten Waren im 
enSiben Quartal 1914 gegenüber dem Vorjahrs
qua.rt-al 1913 um 9,6 1Pr0Zient, im Mai um. 
13,2 Prozent gest.iEJ9len rSlirnd, wähIlend dde Illicbt 
proeisgereg.el'ten Waren - 'wofür also dlire 
Unternehmer veranrflwortLidl sind - jedoch 
nur um 8,3 ~roztent IbeZlite'hungstweiitSte um 
10 ,Prozent ,gesti'egen sind. 

Der Mann aus dem Westen darf nun einiges 
Neues aus dem Osten bringen (Heiterkeit), 
und zwar die Preisentwicklung bei den Erzeug
nissen der VOEST-Alpine, bei den gängigsten 
Artikeln, die dort erzeugt und in Osterreich 
hauptsädtlidt verwendet werden. 

Die Baustahlpreise sind innerhalb von 
20 Monaten fünfmal gestiegen: am 1. 9. 1913, 
am 1. 1. 1974, am 8. 4. 1974, am 1. 6. 1914 und 
am 1. 7. 1974. AlLein vom Augurst 1913 
bis heute um über 40 Prozent, !Wobei die 
Bauwirtschaft fürdttet, in Bälde schon wieder 
eine Preisel"höhung in Kauf nehmen zu 
müssen. 

In der sozialistisdten Regierungs·zeit sind 
im Sbaatsbetn~e'b vaBST .>.AlLplidIJe die Formrohr
preise um 21 bis 39 Prozent gestiegen. Ge
sch!weißte Ro'hre - nahtlose werden in Oster
reich nicht erz·eugt - stiegen vom 1. 10. 
1969 bis 24. 6. 1974 um 21 Prozlelllrt schwa.'rzte, 
v:e'f2'Jinkbe - \wobeli d&te AlpiiIlle allei.oD ver
Zlinkt - bi,s 50 PrOZle!Illt. oDazu kommt noch., 
da·ß die VOEST und die Alpine die ibis da:hin 
gewährtem. Fünf:P!rozent-lRabartte ,audi Sitl1.ioch, 
also auch dadllrdi eine zusätzliche ,fünfprozen
tige Preissteigerung. Bleche, Walzmaterial, 
INP, I-Normalprofil, 10 cm hoch, kostete das 
Kilogramm am 1. 1. 1973 52,70 S, am 1. 1. 1914 
82,20 S, also in einem halben Jahr eine 56pro-
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zentige Steigerung. Das sind österreidüsdle 
Meisterleistungenl Darauf kann die Super
preistreilbereipartei Osterreidls wirklich stolz 
sein. 

Die Grolbbleme 2000 X 1000 X 5 Millimeter 
sind vom 1. 1. 1973 bis 1. 7. 1974 von 5,40 S 
auf 7,10 S, al1so um 32 PrOZlent ,g:estJiegen. Fladl
eisen 100 X 10 Millimeter pro Kilogramm 
vom 1. 1. 1973 auf 1. 7. 1974 von 5,44 Sauf 
9,53 S, das sind ?5 Proz·ent. Und der öster
reichisme Privatunternehmer, der diese Preise 
in Kauf nehmen muß, ist dann der schuldige 
Preistreiber. (Beifall bel der OVP.) 

"Oh du ~!teber Augusbin ... ,alLes ÖlS hini" 
Audld1e PrI€lLsüber,sd'mt! Im habe hllierei'llle 
Wiener Hausha:ltszeitung namens "Der Ein
kauf" mit einer Auflage von 820.000 Exempla
ren, 'Wobei man sinniJgerweise im linkien Vier
tel dieser Seite eine große SPO-,Wahllwerobung, 
BertIlitf.tSlWleIlbung, findet: ,,J,etzt lhfie Zukunft 
miotlbesrbimmen in der SPOI" Man wülr a.ufge
fordert, der SPO bedzutmetJen. H1er ,Wl~rd aUJf das 
maJIlgelnQe PreU.slbewußtSlelin der Wiien1er Be,völ
kerung hingewiesen und Preisvergleiche in 
sedls Konsumvereinsfilialen - es gibt in 
Wien 181 -angestellt. Es ist ungeheuerlich, 
wa·s da alles zutage kam. 

Ein' Achtelkilogramm Butter in einem Kon
sumvereinsmarkt in der Gudrunstraße 6,50 S. 
In der Siebenibürgerstraße 5,95 S. Ein Paket 
Thea: bei dem einen Konsumvereinsmarkt 
oder bei eine:r RL:Jd.a!te 5,90 S, .beim ander·en 
2,90 S. Vier Pakete Manner-.Schnitten - der 
Herr Minister hat audl eine Photokopie dieser 
Haushaltszeitung, in der die SPO inseriert, 
weil sie SPO-nahe ist -: in dem einem Fall 
8,80 S, in dem anderen Fall 12,90 S. Eine 
Flasche Bier: in dem einen Gesdläft 3,20 S, in 
dem anderen 5,40 S. Eine Flasche polnischer 
Wodka: in dem einen Gesmäft 73,50 S, in dem 
anderen Gesmäft 119 S. 

Es wird also dargetan, wie innerhalb des 
GOC-.Konzernes der Konsumvereine die Preise 
unterschiedlidl sind. 

Braucht man hier, Herr Minister, ein Preis
regelung·sgesetz oder ein Preistrei'bereigesetz? 
Um lim ,edgrenen Stall alllszumi'5ben, da brauchJen 
Sl!Je lrein Gesetz dazul (Beifall bei der OVP.) 

Es ist dann nicht verwunderlidl, daß im 
Konsumgroßmarkt Vösendorf Ibei Wien tage
lang ein Plakat zu sehen war: "Preisnotizen, 
das Besprechen von Tonbändern ist im Ge
samtbereich des KGM" - Konsumgenossen
smaftsmarktes wird das heißen, nehme im 
an - "midlt gestattllertl Die Ge5chäfts1edtung." 
Ich wiederhole: Plakat im Konsumgroßmarkt 
Vösendorf. Nach einer derartigen Preis-

trei·berei innerhalb des Konzerns ist es nimt 
verwunderlim, daß man diese Ding.e ansmei
nend nimt in die Offentlidtkeit tragen soll. 
Das hat, dankbarerw-eise bezahlt mit einem 
Werbeinserat der SPO, die Einkaufszeitung 
Wiens gemadlt. 

Herr Ministerl In der "Arbeiter-Zeitung" 
war eine Beilage - ich habe das Datum 
nimt, ich habe aber die Beilage in Photo
kopie -: ,(Osterreimische Hausfrau. Man muß 
einfach damit rechnen, daß man ständig übers 
Haxl gehaut wird." "Das ist der ganz normale, 
gutbürgerliche, alltägliche Betrug, der zum 
Sy;sbem UDlSJeflelr Handeltsdemok.I1atioe gehört" 
- also Sie sind demnach Bundeskanzler, Herr 
Handelsminister, namdem rwir nach Auf
fassung der "Arbeiter-Zeitung" eine Handels
demokratie haben -, "die auf Gewinn und 
U.bervOirbetilen ausgenichrtletf.dJst und d:ieden 
Betrügern die größeren Chancen gibt als den 
BetrogeIlJe,n. Man muß mir! dem ta.gtägilä,chen Be
trug remnen wie mit der regelmäßigen 
Wiederkehr von Tag und Nacht. Dageg.en hilft 
nur, daß man sein Geld immer sehr lang 
in der Hand hält, bevor man es hergibt. Die 
Gauner kommen leichter zu ihrem Geld als 
du nadlher zu deinem Recht." 

Nun, wo sitzen die Gauner und die 'Be
trüger? In den Handelsgesdläften? Idl habe 
vOl'lhin aufgezeigt, wo sie audl zu finden sind. 

Die "Vorarlberger Nachrichten", deren 
Chefredakteur ,Professor Dr. Franz Ortner in 
die Privilegienkommission zum Abbau der 
Politikerprivilegien - was herausgekommen 
ist, wissen wir ja - berufen wurde, hat vor 
einigen Monaten in einer längeren Aibhand
lung den Staat als den größten Preistreiber 
bezeidlnet. Er hat unter anderem dargelegt: 

"Die von den Offentlichkeitsarbeiten der 
Regierung erdadltenParolen ... können nimt 
darüber hinwegtäuschen, daß die wahren 
Preistrei'ber in der Regierung sitzen. Nodl 
Ende 1972 kassierte der Staat ganze 11 Gro
schen UmsatzsteUler ,roT ;emen Lilter Super
benZIm. Heube .sti.nd I8S lIllicht 'WlendrgeI' Idtl,s 
90 Groschen. OiJe Umsatzsteueribelastung [Ist 
damitf. um mehr taLs 800 Pro'mmt ,gestitegen." DCliS 
S/)nd phanttClJSltliJs<he PI'eÜSbekämpfungsmaßnaih
men, Herr Minristerl 800 Prooemlt StJetUeI mehr I 

,;Am. reoo Kiitlogramm WäJSd:tIe, dJ~e leine Haus
frau in die Wäsdlerei trägt, verdiente der 
Finanzminister vor ~wei Ja.hren nodl 8,20 S. 
Heute kassiert er dabei 'bereits 18 S. 

Wer 1971 ein Einfamilienhaus Ibaute und 
dabei 88.000 S an Umsatzsteuer bezahlen 
mußte, hat sith viel erspart. Würde er das 
gleiche Haus heute bauen, er würde das 
Staatssäckel mit nicht 'weniger als 165.000 S 
füttern." 
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Das sind phantastisdle Preisbekämpfungs

maßnahmen, auf die Ihre Regierung stolz sein 
kann. (Beifall bei der OVP.) 

Und nun will man mit einem versdlärften 
Preistreibereigesetz, an das die Regierung 
wahrscheinlidl selber am alle1"wenigsten 
glaubt, das nur der Optik dienen soll, die 
Landeshauptleute an die Front beordern, um 
die Predsla'WIi'Ilie elitnli!gennaßlen aufzuhal!ten, 
obwohl dJie gan71e 'WJestLi<he Wlelt darbietet, 
daß man mitsoldlen dirigistisdlen Maßnah
men nidlt weiterkommen kann. 

Wäre es nidlt 7JWedtmäßig, Herr Minister, 
wenn man die versdliedenen Preisgesetze, wie 
Preistreibereigesetz, Preisregelungsgesetz, 
Preis:bestimmungsgesetz und Kartellgesetrz, 
endIidl einmal zusammenfassen wü:r:de in 
einem ein.heitlichen Preisgesetz, um die Dinge 
übersidlt1idler zu madlen? Warum hat man 
nidlt Sallingers Alternative aufg.egriffen, der 
dem Handelsminister das Redlt eingeräumt 
hätte, Preise für sedls Monate einzufrieren, 
wenn von einem unabhängigen Gutadlter
gremium festgestellt worden wäre, d,aß in 
einem Wirtschafts'bereidl der Wettbewerb 
weSlenJ1:Widl elling,esdl:r älIlkt .ilst? 

dUlkt erarbeiten zu köIlJllloo. Von dilElsen. 
Arbleitrs:lcräf1Jen wemdien 'etJWa 100.000 origlinär
prodUiktJiv a:rbelLtlen, und :eWn oIligdlllä'f-pl"oduktJilv 
a'rb€lirtlendlerr Mte\Il!sdl ü'n Oster:r:erkh le'fnilelt nach 
dem hLshien191en Er.fabJrungl.slW'e'ft ,eü,n,e, Jahres
net10wertschöpfung ;in der Höhe von 130.000 S. 
100.000 Arbeitskräfte mal 130.000 S Jahres
wertschöpfung ergäbe eine Produktion von 
13 Milliarden Schilling. Allein die 16 Prozent 
MerhlJTWertsteUler von d~eSler ProduJktOOn, dÖJe 
ausfalLen 'werden, :Wlen.n um·5 Proz'e«lt Wleniger 
gear'be~tet W1iJrd, betTagen ülbetr 2 MliIl1itarden 
SchliUilng. Was könnte man mit dJileSiem Geld 
in OsteIlllelidl allJe.s machen! . 

Wenn wir den Schwund des DeviseDibestan
des in Osterreich und auch das wachsende Zalh
lungSibilanzdefizit - allein von Jänner bis 
Mai dieses Jahres um 2,1 Milliarden Schilling 
mehr als im vergangenen Jahr - ein bißChen 
durdldenken, muß einem vor der Zukunft 
angst und bange werden. 

Ich glaube, es wäre eine Uberlegung wert, 
über die von mir dargelegten Gedankengänge 
in den entsprechenden Kreisen zu reden. ICh 
bin überzeugt, daß vor allem die Arbeit
nehmerbevölkerung in OsterreiCh dafrür Ver
ständnis aufbringen wird, die audl sieht, was 

Nun eine persönlidle Bemerkung. Ich wir für Infrastruktur- und anderen Problemen 
mödlte betonen, daß dies nicht etwa die Mei- mit der wadlsenden Gastar'beiterzahl ent
nung der OVP ist, ich habe sie mit niemandem' gegengehen. 
abgesprodlen. ICh glaube, es wäre eine der Nun 'Zu meinem Vorredner, Herrn Kollegen 
wertvollsten und wirkungsvollsten preis- Tim1Jhal. Mit 10,2 Prozent Preissteigerungs
dämpfenden Maßnahmen,wenn man in Anbe- :ndex 11st d1e .Rle9i~erung noch nelabiv gut 'be
tracht des großen Arbeitskräftemangels in dient, und zwar deswegen, w,eH in WirkliCh
Osterreidl - trotz 226.000 Gastarbeitern - keH laut Darlegung der "Vorarl'berger NaCh
die mit 1. Jänner 1915 feststehende Arbeits- richten" ,die Preissteigerung merklich höher 
zeitvel'kürzung etwas aufschieben würde und aLs nur _ nur u!fl'ber Anführurigsooidl!en -
dafür den Arbeitern und Angestellten umso 10,2 Prozent liegt. Die "Vorarlberger Nadl-
mehr Nettolohn gelben ~önnte. ridlten" schreilben: 

ICh habe das mit einigen AI1beitnehmern 
besprochen, und die hätten Verständnis dafür. 
Denn es ist so wie bei der KinderbeiJhilfe, wo 
gesagt wurde: Mit dem Kinderkriegen durch 
GastaIlbeiter und mit Arbeitsplätzen für Gast
aI"betiber w.e'foaen willr auf me Dauer Os1.ef!l"eich 
nimt auf einen Zukunftsweg bringen können 
und keine glückliChe Zukunft haben, wenn wir 
jetzt sdlon in Vorarlberg feststellen - es ist 
heute smon gesagt worden -, daß 40 Prozent 
der Neugeborenen Gastattbeiterkinder sind. 
Das muß einem dom zu denken geben. 

Folgende Beremnung habe im angestellt 
und meinen Darlegungen zugrunde gelegt: 
Wir haben derzeit 2,6 Millionen Beschäftigte, 
davon rund 8,1 Prozent Ausländer. Geht die 
Womenarbeitszeit von 42 Stunden auf 
40 Stundlen rurück - das wären 5 Prozent 
weniger Arbeitszeit -, dann müßte m.an 
130.000 Arbeirtsk'fäfte henetimuruehmen, um dlie 
Produkb!lVIitä1, um dasselbe Brubtooa1Jionalpro-

Der Preisindex ist eine Farc.e. Er ist nam 
B~iieben manipulierbar, er wurde und wird 
von der Regierung manipuliert." 

Das ist 'Wohl eines der traurigsten Kapitel 
unserer WirtschaftspoliHk, daß einer Regie
rung die poHtische Optilk wichtig.er ist als eihr
lime und unpopuläre Pr,eissenkung und daß 
politisch motivierte 'Indexma~över auf den 
Schultern der kleinen Leute a'Usgetragen 
werden. 

Herr Kollege Tirnt>bal! Sie halben auch ge
meint, daß immer mehr Unlternehmer der Pari
tätischen Kommission keine Kalkulations
unterlagen liefern, wenIi sie mit Preisanträgen 
kommen. Das wird wahrscheinlich darauf zu
rück.zufüihren sein, daß es ,siCh in letzter Zeit 
immer mehr einbürgerte, daß diese Kalkula~ 
lionsunterlagen ,einfadl nicbt zur Kenntnis ge
nommen werden, daß sLe praktisch umsonst 
erarbeitet wUl1den. (Ruf bei der SFO: Das ist 
eine Behauptung!) 
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DDr. Pltsduaann 
Sie sagten, daß die Osterreicher der Willkür 

der inländischen Preistreiber ausgeliefert sind. 
Dazu darf ich auf die Konsumvereine in Wien 
verweisen und auf die VOEST .,Pr.eise. Hier i,st 
man wiI1klich aus.geliefert, weil es let1Jten 
Endes in der Gewalt der Regierungspartei 
liegt, dort die ,Preise zu managen. Künftighin 
wird man darüber vielleicht nicht mehr allzu
viel .hören, wenn d-er Rund,funk k.eine Kritik 
mehr an der Riegierung üben darf, was die 
ORF-Reform ja weitgehend auch nach Auf
fassung der neutralen Presse zum Ziel hat. 

Im übrigen, Herr Kollege Tirnthal - er l·s,t 
nicht da -, er muß slich WiilrkJli'ch ndc:bt darum 
kümmern, daß der asterreichische Wil1tschafts
bund etwa zu wenig Ver,ständnis tür die klei
nen Leute, ,für die k,leinen SeLbständi'gen auf
bringt. 

Ich erinnere an die Selbständigenpension. 
Damals, als der Wirtschaftsbund den Vor
smlag machte, die Gewerbepension einzufüh
ren und als Partnerschaftsleistung einen Teil 
der Gewerbesteuer :heranzuziehen, die allein 
der Unternehmer erbringt, hat die Zeitung des 
Freien Wirtsch'aftsveI1bandes, ffiülher hieß sie 
"Die WirtsmaHswoche", jetzt heißt sie "Der 
SelbständJi.ge", von ,eimem Gruff lill1 f,remdle 
Taschen ·gesprochen. Ich darf Sie erinnern, daß 
der OVP-FinaIlimlinister es war, der die Pau
schalierung für die kleinen Gewe:Pbetr,eibenden 
eingeführt hat. Ich dallf daran erinnern, daß 
es ·dem Wirtschafts'bund gelungen ist, wenig
stens die kleinen Unternehmer von ,der La,s,t 
_. wenn ich das so sagen darf - des Arbeits
ver,fassungs'gesetzes zu befreien. 

Wir geben der Verlängerung des ,Prei'sbe
stimmungsgesetzes gerne unsere mstimmung 
und· erinnern daran, daß Regierungssprecher, 
Minister, National- und Bundesräte gesagt 
haben, -daß mit den ,bisherigen Gesetzen das 
Auslangen gefunden werden kann, daß damit 
die Preise im Staat in Ordnung gehalten wer
den. Wenn die Regierung dazu nicht in der 
Lage ist, wäreEYs besser, s,iewürde et.was 
ande.I"es tun als TegiJffiletl1! Dank.e ISchön. 
(Beifall bei der avp.) 

Vorsitzender: Am Wort ist Herr Bundesrat 
Berger. 

,Bundesrat Berger (SPO): Herr Vorsiflzender! 
Herr Minister! Meine sehr geelhrten Damen 
und Herrenl Ich war heute eigentlich nicht als 
Sprecher vorgemerkt. Aber die Pauschalver
dächtigungen und die Äußerungen, die immer 
wieder ge.gen die Wirtschaft gemacht werdEn, 
haben mich dazu bewogen, hier klipp und klar 
Stellung zu nehm-en und auch darauf hinzu
weisen, warum ,es überhaupt zu dieser Pau
schalverdächUgung !kommen ,konnte. 

Zuerst möcht.e ich aber auf die AUSiführun
gen meines Vorredners, dies Kollegen Doktor 
BUschmann, ,eing,eben. Seilen Si1e miJr nlicht böse, 
Herr Kollege, wenn ich jetzt :zru I:hnen sage: 
Entweder verstehen Sie von der Materie nichts 
oder Sie hahen absichtlich die UnwahDheit ge
sagt. aLs SLe die 'Preisv,ergleiche beim Konsum 
ins Treffen fülhrten. Denn wenn Sie von der 
Materie etwa,s versltünden, dann müßten Sie 
auch wissen, wie es zu di·esen Preisdiffer.enz·en 
in den einzelnen Pilialen kommt. Es gibt Son
derange'bote, due ve!\bi'Higt abgegelben werden, 
und dann gibt es Normalpreise. Daß in einem 
Unternehmen in allen FHialen zur gleichen 
Z'eit Sonderangebote gewährt werden, das 
Jlauhen ja ruichtsLnmal Sbel (IBUlIldes[lijjt 
DDr. Pi t sc h man n: In dieser Aussendung 
steht, daß nur bei Wodka Sonderangebote 
waren, sonst waren alles Normalpreise!) Je., 
so komlDlen ja rue Prlei'Sle und diJe PlreiJsdliffer
etIlZlen zum Großteill zusbande. 

Wenn Sie weiterhin behaupten, in Oster
reich .gibt es bere1ts 40 Prozent ausländische 
~(inder, dann ist das genauso uDIWahr wie 
Ihr,e Behauptung über die Prei!g·e. (Bundesrat 
'JDr. Pi t s c h man n: In VorarJberg, habe ich 
gesagt!) 

Wenn Sie über die Sel'bständigenpension 
1:i.er 'edn,e BemerkUing machten. dann Q18IS'tatrooo 
Sie mir, daß ich Sie daran erinnere, was der 
damalige Präsident der Wirtschaftskammer 
und Landeshauptmann des Bur.genlandes Wag-. 
ner gEsagt hat. als unter Sozialminister 
Proksch die Selhständiigenpensionen einge
führt wurden. und zwar hat er hier rwörtlich 
g.esagt: "Gott ,slei Dank ~eliden wie öst'erfleidlli.-
3cheu GeweThetl1ed:bendien noch illlich'l an der 
:oben ~en;tnerJi'bLs." Das war damaLs, als si·ch dlile 
Gewel"betreiJbenden noch nicht an der roten 
Rentneritis. - Das war damals, als 'sich die 
Scrzialisten und der Freie Wirtschaftsver,band 
bereits ~ür die Selbständigenpension. die von 
Ihnen abgeleh.nt wurde, eingeSletzt traben. 

W,eiters haben Sie heute des öfteren die 
Mehrwertsteuer zitiert. Die Erfalhrung mit der 
Mehliwertsteuer hat natürlich etwas ,gebracht, 
meine Damen und Herren, denn dort, ·wo die 
Entla'stung durclrgeführt wurde. ,sind bei 
45 Proz·ent der Waren Verlbi:lHgungen e-inge
~l"eten, bed; 40 ProZient lSIilnd me Preise gLeich
geblieben und nur zehn bis 15 IProrzent aUer 
Waren sind teurer .geworden. Das war die 
Auswirkung dler Melhrwertsteuer. 

Sie haben heute auch ü'ber die Preissteig:e
rung·en gesprochen. Wenn si.e im Vormonat 
auf 10,1 Prozent angestiegen sind und wir uns 
trotzdem noch im MitteUeld beziehungsrwei'se 
im unteren Drittel der westHchen Wirtschafts-
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welt befinden, dann muß ich Ihnen sagen: Als 
Sie die Regierung gestellt ha·ben, waren wir 
mit dreieinb.alb ,beziehungsweise vier Prozent 
an der Spi'm:e. Das heißt, daß wir iheute, wenn 
Sie an der Regierung wären, eine Preisstei
gerung von 25 Prozent :7JU verzeichnen hätten. 
(Beifall bei der SPO. - Weitere Zwischen
rufe.) 

Herr Dr. Pitschmannl Sie haben ja auch sehr 
viel von den Vergleichen des Ostens mit dem 
Westen gesprochen. na Sie ein Beispiel aus 
dem Westen gelbracht h'aben, gestatten Sie 
mir, daß ich ein Beispi'el-aus dem Osten bringe. 
Unsere Erzeugerpreise beim Wein betragen 
sieben bis ,zehn Schilling, das heißt: der Bauer 
bekommt si-eben bis zehn Schill'ing .tür seinen 
Wein. In Vorarlberg bezahle ich für denselben 
Wein 80 S, was eine Differenz von 800 bezie
hungsweise 700 Proz-ent ergibt. Und jetzt frage 
ich Sie: Was verdient die Re-gierung? Selbst 
wenn man insgesamt 60 Prozent Steuern 
daraufsmlägt, ist es noch 'immer eine Differenz 
von 600 Prozent! (Bundesrat DDr. P i t s c h
man n: Im Konsum? - Ruf bei der SPO: Beim 
Wein!) 

AIs in mein-er Gemeinde der einstimmig-e 
Beschluß oaum mit den Sbimmen dm OVP
Gemeinderäte UIIl:d mit dien. Stämmen der 
Wktschl(lfits.bu.ndcmgeooI1igen gefaßt WUlIdJe, 

von der Möglidllkeit dermhnprozentig-en Bier
steuer Gebrauch zu machen, sind die Preise 
beim Bier niebt nur um zehn Prozent angeho
ben 'Worden,sondern um 30 Prozent. nas Krü
gel, dassiebeneinhalb Schilling -gekostet hat, 
ist auf zehn ISchiUin'g ,gestiegen. Aber man hat 
sim nimt damit begnügt, nur ·dlen Bierpreis 
anZUiheben, man. thatgleichzeitig den Wein
preis von 28 auf 32 S angehoben, den Kaffee
preis von sieben auf zeihn Schilling und die 
Preisetiür alkoho1:frei-e Getränke von füIlifjein
halb auf sieben Sdrn1ing. Ja, meine Herren, 
wenn dann der Verdacht aufkommt, die Preis
treiber sitzen in der WirtsmMt, da können wir 
uns ja nicht wehren. Alber zu unserer Beruhi
gung - und audt da!S muß ich zur Ehre der 
Wirtschaftstretbenden .sagen -, 60 Prozent 
aller WÜ1t·sch·aftstre~benden Ibenehmen sich 
kOllllekt, und nur 40 .Aro:rent ·sliJnd dJiJejenligen, 
die zu den Preistreibern z.ä;hlen. (Zwischenrufe 
des Bundesrates DDr. P i t s c h man n.) 

Herr Dr. :PUschmann! Darf ich Ihnen noch 
etwas sagen. Diese 40 Prozent sind diejenig·en, 
die Sie zu schützen versuchen. Denn die 60 Pro
zent wären damit einv'erstanden, daß Sie allen 
drei Gesetzen lihre Zustimmung geben, al'so 
auch dem Preisregelungs- und Pr·eisbildungs
gesetz. Idt werde den Verdacht nimt los, daß 
eben in diesen 40 Prozent die Geldgeber der 
Osterreichischen Volkspartei sitzen. 

nie Klein- und Mittelbetriebe, die ja in der 
Hauptsache Familienbetriebe sind, zälhlen nicht 
zu diesen 40 Prozent, denn die verdienen nur 
das, was !Sie zum Leiben ,brauchen. In diesen 
40 Pro:rent !silnd die Großien und dÖle ,IndustJniJet
len drinnen, sind die Geldgeber der Osterrei
chischen Vol!kspartei drinnen, und diese 
40 Prozent wollen Sie ischützen. (Zwischenrufe 
des Bundesrates DDr. Pi t s eh man n.) 

Herr Dr.Pitsdtmannl Sie halben auch Ver
gleiche mit dem Konsum 'ge'bracht. Gestatten 
Sie mir einen anderen Vergleidt. Wie eI1klä
ren Sie -sieh, daß Möbel glekber Quali1ät, von 
d-er gleich!en :Firma -geliefert, in Wiener Neu
stadt 14.990 S kost.en und weIllig davon enIt
fernt, in Neunk.irehen 21.280 S? Urnd dlMür 
machen SdJe me RJegWerung verantwortlich! 
(Bundesrat DDr. Pi t s c h man n: Möglicher
weJl8e war dCIß in Neunkirchen auch der Kon
sum!) Kein Wunder, WieIlrn man von den P.reis.
trel1bem lin der WliJrtsdlaft spnicht. 

Daher, meine Herren, meine AUlfiforderung 
an Sie: Geben Sie diesen Gesetzen, die not
wendig sind, um eine Preilskontrolle durm
zuführen, die ZuSll:immung, und Sie werden 
der österreichismen Wirtschaft mehr dienen, 
als wenn Sie sich dagegen stellen. (Beifall bei 
der SPO.) 

Vorsitzender: Ich Ibegrüß·e die 'Frcm Bundes
minister mr W·issenschalf.t und Forschung r.emt 
herzlidt. (Allgemeiner Beifall.) 

Zum Wort gemeLdet ist Herr Bundesrat 
Schreiner. Ich erteile ihm dieses. 

Bundesrat Schreiner (OVP): Herr Vorsiif::zen
d-erl Sehr gee!hrte Damen und Herrenl Dem 
letzten Wunsch de,s Vorredn·ers,des Bundes
rates Berger, könn'en wir nicht heipflichten. 

Es ;Ist ansmedllllend so üb~i!ch bei .(Ler SPO: 
Wenn eine.r sprtidlt, dann verscbrwtiondet cer 
nadrher. (Bundesrat Hermine Ku ban e k: Das 
ist bei Ihnen nicht viel anders!) Wahms<hedlD.
~ich wliU :er dlie ·Er.w.iderung nJidtt anhören. 
Aber lieh muß sie dom deponJieI1en, ob er ,Stile 
hiöDen will odler ruieht. 

niesem letzten Wunsdt, den er vorgebracht 
hat, dem Preis'bildun'gsgesetz und dem Preis
regelungsgesetz ,soNen wir die Zustimmung 
geben, können wir leider nicht .entsprechen, 
das steht ja nicht auf der Tagesordmmg. (Bun
desrat Rem p I baue r: Das hat er gar nicht 
gesagtl) Genau das hat er gesagt. . (Bundesrat 
Rem p I bau e r: Aber nicht hier!) Hier, so
eben hat er es iges·a.gt. 

.Der Verlängerung des Preisbestimmungsge
setzes, obwohl aus Anlaß der Beschlußfas
sung der Mehrwertsteuer. eoingefülhrt, stimm.t 
selbstverständlich auch die Osterreichische 
Volkspartei zu. 
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Schreiner 
Idl habe midl zum Wort gemeldet, um zu 

ein paar Äußerungen von sozialistisdlen Red
nern Stellung !Zu nehmen, so 2Jum Bundesrat 
Berger, Bundesrat 'Böck. und Bundesrat Tirn
thaI. 

Zuerst zur Frage, warum im Nationalrat 
- dort wurde nämlich a'bgesHmmt - die 
Osterreichische Volkspartei dem iPreisbil
dungsg-esetz und der Novelle zum IPreisrege
lungsgesetz nicht beigepflichtet 'hat. Dr. Mock. 
hat er.klärt: HÜltten Sie doch wenigstens leiner 
Vorverlegung der Lohn- und Einkommen
steuer:senkung beigepflichtet, dann wäre die 
weitere Ver.handlung und eventuell ein Bei
pflichten der OVP leidltergefal.len. Jetzt zu 

. sa'gen, da·s sei keine Verbindung, ist nämlich 
falsch. (Bundesrat W a 11 y: Das ist ein Junk
tim, aber kein sachlicher Grund!) 

Das ist das richtige Junktim. Man kann 
nicht nur vom Staatsbürger verlangen, daß er 
Opfer im Interesse der Stabilität bringt, son
dern auch vom Staat selber. Eine Vorverle
gung der Senkung der Lohn- und 'E-inkommen
sbeuer wäre eine echte Sh'bilisierungsmaß
nahme gewesen. Wenn sich der Staat vor 
StahlWiSliiertmg,smaßnahmen drüdtt, dlhe von ihm 
Slelber Opfer 'vledangem., dann kam er vom 
Staatsbürger allein die Opfer nicht verlangen. 
Das war einer der Gründe. (Beifall bei der 
OVP.) 

.Ein zweiter Grund ist heute schon ,geäußert 
worden, aber ich muß das zur KlarSiteHung 
noch einmal sagen. Ich meine di,e prakti'sche 
Auswirkung solcher Instrumentarien und die 
Bitte: Gebt mir das Instrumentarium in die 
Hand, und ich Wieifde Sltafblitnsi'e'ren. 

Das haben wir schon gehört und müssen 
trotzdem zur Kenntnis neihmen, daß es in 
allen Ländern 'so iSlt: Je mehr Eingriftie in die 
Preisbildung er,folgt ,sind, je mehr gesetzlicher 
Dirigismus gemacht wird, umso mehr sind 
dort die Preise gestieg,en, si-ehe Italien, Spa
nien, USA und älhnlidle Länder. Und je weni
ger Eingriffe ,gemacht wur,den - siehe Deutsch
lan~ -, desto weniger sind die Preise gestie
g,en, ja im letzten Jahre sogar auf 6,5 'Prozent 
gefallen. 

Es gibt verschiedene Gründe, warum bei 
lIDS dl1e PI1erse so ,ges1dJegen ISÜllld. Man V1ersudlt, 
sich auf das Ausland auszufieden. Früher hat 
man gesagt: Was geht das uns an, uns inter
essiert nur Osterreich, uns interessiert nur die 
Bundesregi.erung - allerdings nur, solange 
sie nimt von der SPO gestellt war. Was gebot 
uns das Ausland an, hat es früher geheißen. 
Heute nicht mehr, heute ist nur das Ausland 
sdluld. Diie Hauptimporte tätigt OSlterreich aus 
Deutschland, also jenem Staat, in dem die 

Preise am wenigsten gestiegen sind, sodaß 
die Importe aus Deutschland in Osterreich 
preisdruck.end wirken müß,ten. (Bundesrat 
B ö c k: Könnten, wenn es alle machen wür
den!) Preisdrückend wirken müßten. 

Vor Dr. Krei:sky -bestand in Osterreich eine 
relativ gerin1g.fügige Preisregelung. Sie war 
schon da, und sie reichte für die damalige 
Regierung aus, um eine Pretsordnung zu hal
ten, um eine Inflation zu verm~iden, um eine 
Stabilität so viele Ja:hre lang aufrechtzuer
haH!en, wie si,esetithler überhaupt nicht mehr 
der Fall war und damaLs l1Je:rvorragendgegeben 
gewe'sen wst, audl dm Rletgletn der europädlSdlIetn 
Staaten. Seilt. Dr. KiI1~lSiky \Wurde 'ZWlei-ma'l das 
so'g'enanDite IIlIStrumen talIlium der . PI1ed'snege
lung V1efischärfit. Und je mehr es VieDSdläIft 
wurde, umso mehr stind d1Je PreLs'e gestilegen. 
(Beifall bei de.r OVP.) Wllir lsind joetzt berelits 
beli 10,2 Prorem angeLangt! 

Mehr kntffig als pHffig war die anonyme 
Unterstellung, man hätte einmal - so hinüber 
mit der Blick.richtuDlg zur OVP - gerne eine 
Arbeitslosigkeit gesehen. Es wurde Ja dann 
di,ese Bemerkung etwas zurückgenommen. Wir 
wollen keine AIibeitslosi-glkeit 'lInd nimt die 
Stabilität auf Kosten der Arbeit,s'losigkeit. 
(Zwischenruf des Bundesrates B ö c k.) 

Herr Bundesrat ,Böckl Gerade da's Gegenteil 
ist der Fall: Je me'hr sich die Inflation ent
wickelt, umso größer ,wi~d die Gefahr, daß 
es zur ArbeUslo!ügkeit kommt. Heute soeben 
wir das bereits im Fremdenverkehr. Es gibt 
eine Reilhe von Betrieiben, die .ffberfhaupt noch 
nicht geöffnet haben, weil die Fremden aus
bleiben. (Bundesrat Böe k: Das hat aber mit 
dem Wetter zu tun! Im Winter waren wir 
überbesetztl) Wenn Sie durch diie Fremden
verkehrsorte fahren, können Sie landauf, land
ab mitten im Juli lesen: Zimmer frei. (Bundes
rat Rem p 1 bau e r: Uberhöhte Preise!) Dort 
beginnt es allmählich. 

Die zweite Gruppe der Wirtsch,aft kann als
bald die Bauwirltsdlaft werden, die momentan 
sehr angeheizt wird, weil sie jetzt :noch alles 
untierbringen mü:ssen, wo es aber dann zu 
einer Arbeitslosigkeit, zu einem Mangel an 
Bauaufträgen kommt. Die Inflation ist also 
audl ,etiDie Gefahr fÜll' dile VoUbeschäfittilgung, 
und die Inflation schützt uns nicht vor der 
A[lbeti.tslosdykeit, dClls Gegelll'teirl li'sl! dler ,Fan. 

Herr Tirnthal - auch nicht dal -: Ihr Ver
gleich der Ein!kommensteigerung zwisdlen 
Selbständigen und UnseI:bständi,gen hiI1!kt 
etwas. 

Erstens 'haben Sie von Brutto- und nüht von 
Nettosteigerungen gesprochen. Nimmt man 
nämlich vom realen Zuwachs die Steuern und 
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die Sozialverskherungsbeiträge -weg, ist der 
reale Zuwachs sehr gering und macht nicht 
den Prozentsatz aus, der von Herrn Tirnrbhal 
genannt wurde. (Beifall bei der OVP. - Bun
desrat Wall y: Da müssen Sie aber jetzt den 
richtigen Prozentsatz sagen! - Bundesrat 
Li e d 1: Wieviel macht er denn aus? - Bun
desrat Rem p 1 bau er: Kollege/. Zahlen, 
keine billigen Behauptungen!) Bei den UnseLb
ständigen nicht und bei SeDbständiJgen nicht. 

Ein 7iWeites: Bei den Selbständigen .sei das 
Einkommen 'stärker gestiegen als bei den Un
selbständi.gen. Meine sehr geehrten Herr'en, 
auch hier lSit der Maßstab nicht richtig. Auch 
die Lehrlinge zählen zu den Unselbständig,en. 
Da ist ·es .selhstverständHch, daß das den Pro
zentsatz drü<kt, weil das Lehrling·seinikommen 
nqdlt so hoch äst als da·s ,elillletS älte·ren Dienst
nehmers. Man kann nicht sagen, daß der SeLb
ständige in den let7iten Jahren .sein EinJkom
men mehr steigern konnte als der Unselb
ständige. (Bundesrat Böe k: Er geht ja von 
der gleichen Basis aus/) 

Und dann, Herr Tirnthal- noch nicht dal-, 
Ihr-e Liste der Preisezjhölhungen. Es hatte den 
Anschein, als wäre ler noch ostolzdarauf, daß dliJe 
Preise unter der Regierung Dr. Krei,Sky so hor
rend gestiegen sind. üb jetzt der Herr Bun
deskanzler auch so stolz ist, möchte ich da!hin
gestellt sein lassen. 

Wir dürfen nicht überse\hen, daß der Grund 
für di·ese Preisentrwicklung in erster Linie die 
Besteuerung ist, daß es die Tariifefihöhungen 
sind. Auch die Lohner'höhungen finden beim 
Preis ihre Aus'Wirlkung. Das gleiche gilt für 
die Sozialverskherungsbeiträge. 

Auf die Unternehmer die Schuld abz\1wäl-
7ieIIl nach dem Grunds,atz "Haltet .dIen Dieb I", 
ist, glaU'be ich, nicht ganz objektiv. Wer sind 
denn eigentlich die Unternelhmer1 Sie sagten: 
60 Prozent der Unternehmer sind ohnehin gut 
undger:echt. Di'ese 60 Prozent, das Slilnd 
die kleineren und die mitUeren Unternehmer. 
Und dann sind die Großen. Wer sind denn die 
Großen? Der Konsum (Heiterkeit bei der SPO), 
in der BinanZIWilrtsChaR dite BA W.AG, und 
der Monsterunternehmer ist der Staat ·selbst. 
Die allergröß1e ProduJdion lie'g't ja in den 
Händen des Staates, und das sind die 40 Pro
zent (neuerliche Heiterkeit bei der 8/'10), von 
denen die Preissteigerungen ausgehen. 

Pitschmann hat recht, wenn er sagt: Gerade 
diese 40 Prozent sind fest in sozialistischer 
Hand, da brauCht nur die SoziaHs,Usche Partei 
iIn ~b;ren Betmeben DiistipLin zu lhaltJen (Beifall 
bei der OVP), und vor aUem auch in der 
Regierung, im Staate selbst. na brauchen wir 
gar nicht solche Gesetze zu machen. 

Da:s sind die Gründe, meine sehr geehrten 
Herren, warum die Osterreichische Volkspar
tei im Nationalrat Ihren Gesetzes,wünschen 
dile Zustimmung nicht geben konnte. (Beifall 
bei der OVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Rempllbauer. Ich erteile e,s· 
ihm. 

Bundesrat Remplbauer (SPO): Herr Vors1t
zenderl Sehr 'geehrte Frau Bundesminister 1 
Herr Ministerl Geschätzte Damen und Herfienl 
Wenn ,Slich He,I1I' Bundesrat Dr. PJ.tscbmann 'g.e
stattet hat, die Rede des Bundesrates Tirntlhal 
als humoristisch-marxisHsche Darbiebung zu 
qualifizieren, so ist e's durchaus nicht meine 
Absicht, Qualifikationen 'zu erteilen. Die Zeilt 
ist vorbei, in der ich das aus beruflichen Grün
den getan 'habe, aber ich möchte hier doch 
ausnahmsweise sagen: Er hat gich ja auch sel
bei qua'llifiziert und ,Siich lin ,seiner leUgeDlen R-edJe 
als den Mann aus dem Westen :bezeichnet. Er 
hat auch den Lieben Augustin strapa~iel1t. Es 
war meiner Meinung nach eher ein choleri
scher VulkanauSibruch. 

Zu dem, was 'Bundesrat Schreiner hier ge
bracht hat, darf ich vielleicht sagen, daß es 
fast ein bühnenreifer Auftritt war. Die Bühne 
möchte ich lieh.er verschweigen, auf der der 
AuftriU vielleicht adäquat sein könnte. (Bun
desrat 8 ehr ein e r: Haben 8ie sonst nichts 
zu sagen?) 

Zu dem, was Herr Kollege Schreiner bezüg
lich der Zuwachsraten hehauptet 'hat, möchte 
ich sachlich richtig,steHen, daß bei den Unse1b
ständi'gen der Prozentsatz etwa hei 12,5 Pro
zent liegt und bei den Selbständigen bei 
17 Prozent. 

nie Frage der Preise, meine Damen und 
Herren, ist eine ganz entscheidende Frage 
unserer Innenpolitik und von größtem Inter
esse ·für alle Osterreicher. Die OVP spricht 
nur mehr von einer inflationist!ischen Entwick
lung und steHt besonders den letzten Monats
pretsindex in den Vordergrund - so auch 
heute in dieser Debatte -, in dem erstmals 
die zehn Proz€nt knapp überschritten werden. 
Dabei bedient man s!ich einer polemischen 
Argumentation, die vömg unsachlich ·ist und 
an .den wirtscha'fHichen Realitäten vorbeigeht. 
Ich sage Mer: bewußt an drlJe5IeIl &ea:1itä1ten 
vorbeigeht. 

Die OVP lehnt praktisch fast alle wirksamen 
Maßnaihmen der Bundesregierung ,gegen den 
Preisauftrieb ab (Bundesrat 8 ehr ein e r: 
Nein, im Gegenteil!), Herr Kollege Schreiner, 
dabei ist eine yrößtmö.gliche Bereitschaft ·sei
-tens der Bundesregierung und auch des zu-

334. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)172 von 202

www.parlament.gv.at



Bundesra.t - 334. Sitzung - 17. Juli 1974 10449 

Remplbauer 
ständigen Ressortministers zum Gespräch mit 
den Oppositions.parteien und mit den Sozial
partnern geg,eben. 

Die Opposition darf, wenn sioe glaUlbwürdig 
sein wi1l,allerdißlgs der Bundesregierung jenes 
Instrument nicht versagen, das notwendig ist, 
um dem Preisauftrieb, der uns allen unange
nehm ist, Einhalt zu gebieten, Hier trifft nicht 
allein die Regierung die Veranflwortung, auch 
diie OpposLt'ion muß klar .bekennen, ob sie be
reit ist, an einer wiI'lksamen Preis>bekämpfung 
mitzuarbeiten, oder ob sie wiI1ksame Maßnah
men ablehnt und etwa parteipoHtismen und 
wahltak~ischen Uberlegungen den Vorzug ein
räumt. 

Mit der Ablehnung des PreislbUdungsgeset
zes und der Pfleisregelungsgesetznovelle hat 
sich die OVP im Nationalrat ganz eindeutig 
deklariert, und auch :hier, Herr Kollege Schrei
ner, möchte ,ich Ili.chtügsteUen: KolLege B,er
ger hat keineswegs behauptet, daß es !hier 
um eine Abstimmung gehe, sondern daß Sie 
diese Gesetze abgelehnt haben. Er bat von 
diesem Pult aus .gesprochen, a'ber nie behaup
tet, daß diese beiden Gesetze bi€r zur Debatte 
und zur Abstimmung stehen. (Ruf des Bundes
rates S c h r ein er,) Das halben Sie wieder 
einmal mißlverstanden, Das trifft bei Ifhnen 
wiederhoI.t zu und ilst nichts Naues in diesem 
Hause. (Beifall bei der SPO.) 

Ich darf Ihnen aber eines sagen: Immer mehr 
Osterreicherinnen und Osterreicher erkennen 
dieses V'erantwortungslose Doppe},spiel Lhrer 
Partei, die einerseits gegen den Preisauftrieb 
wettert wie heute, andererseits aber nahezu 
jede Maßnaihme ge·gen den Preisauftr·iebab
lehnt. 

Meine Damen und Henen! Auch von der 
Opposition verlangt der denkende Staatsbür
ger staatspolitJische Handlungen, zu denen sich 
die tJV(}' in der heutig·enFUhrungsspitze aller
ding,s kaum aufraffen kann. (Beifall bei der 
SPO.) 

Wenn die tJVP nun ihre Zustimmung zu 
den Preisgesetzen davon a'lJhängig macht, Iwie 
das heute wiedoer'h01t ausg.eruhrt wunde, d'aß 
steuerliche Maßna'hmen 'bereits in das Jahr 
1974 vor'gezo:gen werden, 'So ist das ein JUIl!k
tim, ·auch wenn .s~e es bestneil1:len, das sehr 
scMemt gela.gerrt dJst UIIld das be'weist, 
daß es eben keine sachlimen AJMehnung.s
gründe gibt. (Heiterkeit bei der avp.) 

Wir hrauchen ein Gesetz, das undi'sziplinier
tes Verhalten in der Wirtschaft und im Han
del auch echt verhindern kann, Das soll nicht 
kleine Gewerbetreibende und Kaufl.eute tref
fen, von denen heute die Rede war, es soll 
aber vellhindem, daß gleiche Waren ·und Pro-

dukte mit übeI1bOhten Ge.winnen in Osterre'kh 
beinahe doppelt so teuer verkauft 'Werden als 
in unseren Nachbarstaaten unter gleichen 
Zollvoraussetzungen, (Ruf bei der OVP: Siehe 
KOn:sum!) DieSler Hut ist so alt, den haben Sie 
heute schon so oft strapaziert, daß es wirklich 
nicht notwendi1g ist, davon weiter zu r·eden. 
(Anhaltende Rufe und Gegenrufe zwischen 
OVP und Spö.) 

rOie OVP, Herr Kollege Schreiner, spricht 
wieder vom Dirigismus und von einer Gefäa:tr
dung der Entwicklung in unserem Land. Man 
muß ja schließlich die gesamte Entwicklung 
der PreiSIe auf dem internationalen Sektor 
sehen, die internationalen Wäihrungen berück
sichtigen und vor allem die Rohstoffspekula
tionen in der ganzen Welt. 

W1'f So:mailÜlsllen halben das Gesamtinter
esse der Bevötkerung zu wahren und werden 
eine Uibervorteilung einzelner Gruppen nicht 
dulden. Wir bemühen uns um 'gezielte Maß
nahmen, die .geeignet sind, dämpfend auf die 
Preis·e ein:zuwirken. (Bundesrat Pa b s t: Tarif
erhöhungen!) Herr Kollege Pabstl Wer diese 
Maßnahmen torpediert, ja verhindert, der de
klariert ·sich dadurch auch vor d,er tJffentlich
keit und trägt die Verantwortung für eine 
unget'ech'bfe:rtig1le P.nel~SlenrtJwtidd ung I (Beifall 
bei der SPO. - Rufe bei der öVP.) 
Und das sind Si'e, meme Damen UlD:d 
Herren von der IÖVP. (Weitere Rufe bei der 
OVP.) Herr Kollege Pitschmann, ich kann Sie 
leider nicht verstehen. 

Aber es wäfle 'schließlich Illus,ion - das 
möcbtre ii-ch oosthalteln -, zu g:lauben, 'WIir kÖIll11-
ten die Preisbeweg,ung in Osterreich ganz ver
hindern, wenn in allen Indus,triestaat·en der 
Welt die Preis spirale in Bewegung geraten 
ist. Niemand, Herr KoHege Pitschmann, lSoll 
diese Entwicklung aus obiUiger Optik zu pole
mischer Propaganda mißbrauchen I Auch· Sie 
von der OVP wissen ganz genau, daß die 
Rohstoffe und die Rahstoffpreise eine Steige
rung erfahren haben, die mehr als enorm ist. 

Seit Juni 1973 - ich 'glaube, Sie haben 
auch das in ~hrem Deobattenlbeitrag ausge:ffihrt 
- sind ROhstoffe um etwa 127 Prozent teurer 
geworden, ob es sich nun um Zinn, um Alumi
nium, um Z'illlk, um Reis, um BauIDIwolle oder 
um ROhöl handeln mag, Keinesfalls ist zu 
bestreiten und kann bestritten werden, daß 
Osterreich, die T'euerungsrate betreffend, rela
tiv gut im unteren Drittel der OECD-Staaten 
liegt. 

Dabei - und das möchte ich auch heute 
hier ganz 'bewußt sagen - verg.leichen wir 
uns nicht wie zur Zeit der Alleinregierung 
Klaus mit afrikanischen und südamerikani-
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schen En'twiddungsstaaten, sondern mit den 
hochindustI'iaUsiert'en Industriestaaten der 
westlichen Wel,t. (Beifall bei der 8PO.) 

üalbei verzeichnet unsere Wirtschaft eine 
Zuwachrsratte, Herr Ko1lege Poitsc:hmann, ddJe dille 
vone Bewunderung der OEeD erzielt. Wir lie
gen mit an der Spitze der OECD-Staaten. 

Meine Damen und Herrenl Wir wollen durch 
unsere Maßnahmen zur Preisbeik.ämpfung der 
gesamten österreichischen Bevölkerung die Ge
wißlhei,t ,geben, daß Regierung und Ministe
rium alle Vorsorg,e treffen, damit wir die 
Handelsbezliehungen mit unseren Wirbschafts
partnern aufrechteI1haUenkönnen. um unsere 
Exportmöglichkeiten zu wahren und vor allem, 
wie d'a,s heute - das ist erfreulich - ,gemein
sam zum Ausdruck gekommen i'st. unsere 
Arbei,tsplätze 'Zu sichern. 

Der OGB vertritt v,erschärfte Preisg,esetze 
übri.gens einstimmlig. 

der Regierung ermöglicht werden. eine amt
Hebe Preisfestsetzung vorzunehmen, wenn sich 
Unternehmen nicht an das Verfahren der Pari
tätischen Kommission haltJen. (Ruf: Die kleinen 
Händler!) 

Im § 3 a - Kollege Böck ihat das heute 
schon angezogen - sieht auch das bi.sherige 
PreLsregel<ungsgesetz eine solche Möglichkeit 
vor. Ein einmütiges Verhalten der vier Inter
essensvertretungen beziehungsweise deren 
Zustimmung war kaum je zu erreichen. 

Die Novelle zum Prei'sregelungsgesetz sollte 
der Regierung die MögliChkeit geben, über
höhte Handelsspannen zurückzuführen. Die 
OVP le/hnte dieses Gesetz ab. Sie sind aLso 
für die BeLbehaltuIl!g überhöhter HandeJ.sspan
nenl (Beifall bei der SPtJ.) Wir werden die 
östeueichische Bevöllkerung darüber ausf.ühr
lich informieren. (Ruf des Bundesrates Doktor 
Heger.) 

Herr KOlle,ge Heger! Die Frage der Handels
spannen muß also geprüft werden. Das zeigen 
die Prozenrtauf.schläge im Handel ganz ein
deutig. (Beifall bei der 8PtJ. - Ruf bei der 
tJVP: Bei den Konsumvereinen anfangen!) 
Schon wieder der KonS<uml (Rufe bei der 8PtJ. 
-- Gegenrufe bei deI OVP.) 

.oer Unwille der großen Konzerne. in einen 
echten PreiSiwettfbewerJb miteinander einzutre
ten. hat 'seine negaHven Auswirkungen auf 
die Preise. Deshalb brauchen :wir eine schärfere 
Preiskontrolle. um gegen die Preismacht sol
cher Kon~erne ,einschreiten ,zu ,können. Sehr 
wOhl können PreisgesetJze dort wirken, wo die 
Preise 'Wesentlich über den Kosten liegen. wo Herr Kollege PUschmann! Da gibt es noch 
eben entsprechend große Gewinne erzielt wer- eine weitere nt,ese. von der OVP aufg'estellt, 
den und wo große Unternehmungen 'in der die immer wieder sagt, der Finamminister sei . 
Laoge sind. iJhre Stärke zum Nachteil der Kon- der eigentliche GeWinner einer ihflationären 
sumen'benaus,zunützen, wobei g·erade in Oster- . Entwliddung. (Bundesrat DDr. Pi t s c h
reich nicht ü'bersehen werden darf, daß die man n: Sowieso!) Auch d~eSJe Thesle. Bemr 
Gewinne in 'gewilSsen Branchen in der letzten KoUege PitschmaIlill, DSlt ntich1 halfua'r. ~uch 
Zeit doch v.eI1häHnismäßig stark gestiegen S~e von ;oor OViP w,1sSien. Wl~e hoch 'beube ddle 
Sind. (Ruf des Bundesrates Pa b sI.) Herr Kol- SOZiial1ei<stungen dies Staa'tes Isdqd, Sile kienlllelIl 
leg,e Pabstl Steigende Gewinne können auch dJ:e Ansätz<e der Gehäl1Jer rur <Lile Bundes
die Unterlllehmerorglani'Sationen nicht bes,trei- bedülffilS'be1len und ISO WletitJer. Säle üben &ich ja 
ten. Das i'st vom Wirtscha'ftsforschungsinstitmt geradezu äm 'For.cLenn ,auf dlitesem Sektor. 
und von Ihren eigenen Einrichtungen und In
stitutionen 'eindeutig nachgewiesen. 

Sicherlich werden aus den Gewinnen Inve
sUtionen getäti'gt. Das ist unbestritten. Auch 
wir :gind dafoür, daß invesUert wird. Aber es 
muß ein 'gewisS<er Ausgteich geschaffen wer
den. Der fehlende Wettbewerb bei verschie
denen Produkt,en kann nur durch wirksamere 
Preis gesetze ausgeglichen werden. (Beifall bei 
der SPtJ. - Rufe bei der tJVP.) Dem Miß
brauch der Macht muß jedenfaHs begegnet 
werden. (RuJ des Bundesrates Sc h re i n er.) 
Herr Kolle'ge Schreiner! Ich komme auch auf 
Ihre Ausführungen anschließ'end noch zurück. 

WitkungsvoUePreisges,etz'e slind heute ein 
wirksamer und ein unentbehrlicher Beitrag 
zur Bekämpfung des Preisaut.triehes. (Ruf bei 
der OVP: Die haben wir schon!) Mit!: dler 
Novelle zum Preisregelungsges,etz sollte es 

Ich will nur eines sagen: daß diese These 
auf gar keinen Fall stimmt und daß ~ie auf 
Jeden Fan fallsch ist. 

Ein WOIit zu den pr'eisgeregelten Waren. 
von deIl!en heute im ,ersten Debattenlbei,trag 
so ausführlich die Rede war. die im Index 
enthalten sind: Milch, Butter, Schla'gobers, 
Emmentaler, Zucker, ,Benzin, Heizöl, Gas, 
Strom, um nur einige zu nennen. 

Woher, meine Damen und Herren, kommen 
eigentlich die Anträge auf Erhöhung der PIleise 
für Mikb, für Butter. be~ Zucker? Herr Kollege 
Schreiner. ich glaube, da's ist Ihr Fachgebiet. 
Herr Kollege Schreiner! Unt,er Androhung der 
Straße, unter Andrdhunog geeigneter. aber auch 
nicht .geeigneter Kampfmaßnahmen und Druck
mittel ... '(Zwischenrufe des Bundesrates 
8 ChI ein er.) Herr Kollege Sdlreinerl War 
es in' Schärding oder war es in Griesikird1en, 
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ich halbe das nimt mehr ganz genau in Erinne
rung, da haben Sie sich so lautmank gemadlt, 
daß Sie aufgetaHen sind. Al1erding,s unange
DJehm w~e nicht zum ertsbeln MaJ. (Beifall bei 
der 8PtJ.) 

Unter Androhung solcher Druckmittel ver
la.nrgEm Sie also ·Preiserhöhungen. Werden nun 
die Erzeugerpreiseerlhöht, wie das wiederholt 
gesdl!ehen ist, und hat das Folgen im Preis
index, so sag.en Sie, die Regierung ist schuld. 
Das ist, Herr Kollege Sdueiner, reine Dema
gogde. DM ÜIst Ih'I1e PobiJtJiik, die Stile mam:ern. 
Das ist Ihr Beitrag zur Preisbekämpfung. (Bei
fall bei der 8PÖ. - Zwischenrufe bei der 
tJVP.) 

Wenn Sie schon meine Gemeinde ~itieren, 
Herr Kollege Schreiner, in der ich Bürger
meister bin, ich lade Sie gerne :zu einem Ge
spräch mit den Bauern ein, und dort werden 
Sie und ich mit den zouständigen Bauern über 
Ihre Bauernbundpoliti'k eine Di'8lkussion ab
führen. Sie sind herzlich eingeladen. (Beifall 
bei der 8PÖ.) 

Meine HerI'en vom Bauernbund und von 
der OVPI 'Sie sind unglaubwürdig in den 
Augen der denkenden OsterreiCherl Diese Hal
tung wird Ihnen auf die Dauer auch po'litisch 
nichts einbringen. Das haben die Wahlen am 
6. Juni in NiederösiterreiCh schon anklingen 
lassen, und die Wahlen vom 23. Juni halben 
es eindeutig 'bestätigt. (Beifall bei der SPtJ. 
- Widerspruch bei der tJVP.) 

Frau Kollegin Schmidt, Herr Kollege SCham
beck, nur keine Aufregungl Ich muß IJhnen in 
aller Ruhe sagen ... (Erneute Zwischenrufe 
bei der öVP.) Na und, und was haben Sie sich 
vorgestellt? Herr Kol'lege SChalll!beckl (Un
ruhe.) 

Vorsitzender: Sie sollten me!hr zum Thema 
sproechenl, 

Bundesrat Remplbauer (fortsetzend): J,a, im 
spreche zum Thema. 

Das Triumvirat der Unkenrufer der OVP 
vom Diell5t, SChleinzer, Koren und Kohlmaier, 
u,'SIt ungJau.bwiiJIldlhg. HeIlT Koil1agte Sd1reIinerl 
Ihre Parbei stellt dauernd Forderungen auf. 
Werden diese Forderungen von der Regie
rung erfüllt und verwirklicht, so ist die Regie
rung an den steigenden Preisen schuld. Kol
lege Schreiner, das durchschauen selbst Ihre 
Berufskollegen, von denen Sie draußen in den 
Dörfern gesprochen haben. Da mögen Sie vom 
Schreibtisch aus sagen, was Sie wollen, Sie 
mögen es gliauben oder auch nicht. Vi·ele aus 
bäuerlichen Kreisen sind ehrlich genug, daß 
sie bekennen, ihnen ist es noch nie so gut 

gegangen wie unter der Regi'erung Kreisky, 
die von Ihnen nur kritisiert wird. (Belfall bei 
der Spö.) 

Kolliege SChrnetilnler I Die Zelilt Iil&t vOlbei, liIn 
dm SLeaHes -krankjlammern kOOlIl'ten. Das 
Miesmac:hJen aUlf Dauer findet bei den Oster
relichem k'eliIllen AnldalIlig. 

Wie war das doch zur "goldenen Zeit" der 
ÖVP 1966 btbs 19101 Von dieser ~ mögen 
S1e wohl träumen. Sire Wlill1d Dlile WJitedterkehrenl 
Golden war diese Zeit ja nicht für die Mehr- . 
heit der Osterreicher, sonst hätte die öster
reicbische Bevölkerung bei der Wahl 1910 
und 1911 der OVP nicht diese eindeutige Ab
sage erteilt und die SPO zur Führung in die
sem Sbalabe betI"tlften. (Zwischenrufe des Bundes
rates 8 ehr e 1 n er.) 

Herr KoUrelgie Sdtnetim1er1 Wd'e Wall' ldaIs mr 
Zeit, als Schleinzer, der heutige Kanzlerkandi
dat - man hat .siCh offensichtlich doch jetzt 
eilIllig·oo könnmt -, tim ·Landrwlilrtischaftsmini
s1lel1irum war? WalS hatte ,er ~Ü1r dde ösberortei.
chiilSme LamtdtW1i1Itbs~t, für dI~e BaJUem übl"ig1 
Ich frage Sie: Wurden damals die Erzeuger
preise in der Landwirtschaft kräftig ang,eho
betn? Wlie war dtaJS mit 'ellern KinitsenJgroschetn 
bei Ider MilCh1 ""'Le W(lIf dCllS bei dem Millch
preis 'und dem Getl'lelitdtepiI'leWs1 Mit den Fleisch
e~eugerpa1e1i1S1en UtllId dien VlElhpreliisaen 1 

Darf ich Ihnen ,in Erinnerung rufen: Der 
Milcbkrisengroscben ist keine so7äalistisch~ 
Erfindung. Der MilChpreis wurde zwar für die 
Konsumenten zu Ihrer Zeit um einen S<hilling 
erhöht, die Bauern gingen dabei aber leer aus. 
Keine Getreidepreiserhöhung während der 
"goLdenep. OVP-Zeit". Schleinz'er hat den Ge
treLdepreis als Landwirtschaftsminister um 
sieben Groschen gesenmt. 

Die sozialistische Regierung ,hat den Milch
preis wiederholt erhöht, vor allem aber den 
Erzeugerpreis. Das war für die Bauern. Die 
sozialistische Regierung hat den Getreidepreis 
zum dritten Mal für die Bauern erhöht. Die 
sozialistische Re.gierung hat den Zuckerrüben
preis erhöht - für die .Bauern. Die sozialisti
sche R1egdmung hat die ViilebpIieli:sre ,erhöht -
auch ~für dile Bauern. Und ·däIe lSoZiia1lils1l1sdlJe 
Rle9l:Jerung 'Kireisky tSlbellt ,im Bud.get Finanz
mibt1el für die Bauern zur 'Vierfügung, drlie 
wesenUidJ. nöhlelr 'Liegen aJs zur OVP-2Jeli·t. Und 
diJe Lamdw:if.te und deren BamnilE!tll haben gl.ei
Chen Anteil ,an den SoziaUeirstungen des Staa
tes für ihre FamilJi.lell, für .i:hme lGndler UIIldauch 
für ·die ,alten Bauern. 

Herr Kollege Schreiner I Kennen Sie dieses 
InformationssChrei'ben des Bauernbundes, das 
an aUe Landlwti'Iltre tgegang,e.n rusH Auch an die 
Kleinlandwirte, die Kleinhäuslerl Sie kennen 
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das. Darf ich Ihnen hier ganz kurz zitieren 
mit Genehmigung des verehrten Herrn Vor
sitzenden: 

. "Lieber Berufskollege I Mit Ihrer Hilfe haben 
wir in den Verhandlungen mit der Bundes
regierung mehr als eine Milliarde Schilling 
für die Bauern durchgesetzt. Wir haben uns 
bemüht, ein vertretbares Er.gebnis zu erzielen, 
Sie haben uns dabei durch Lhre Entschlossen
heit sehr unterstützt. Bisher haben wir folgen
des erreicht" - und nun kommt der ~rfolgs
katalog von Verhandlungen, allerdings nicht 
von Demonstrationen und Aufmärschen -: 
"Erhöhung des Erzeugermilchpreises um. rund 
30 Groschen und des Hartkäsereizuschlages 
um z·ehn Groschen 600 MilJJionen Schdl1ing, 
Verbilligung der Futtermagermilch um 
15 Groschen 50 Millionen, Absatz;~örderung 
der Milch 80 Millionen, Förderung des Vieh
absatzes 200 Millionen, Erhöhung der Mittel 
für die TreLbstoffrückvergütung für 1974 
100 Millionen. Also insges·a:mt mehr als eine 
Milliarde Schilling. Außerdem werden der Ge
treide- und Zuckerrübenpreis noch rechtzeiUg 
vor der Ernte neu festgesetzt; eine positive 
Vieha'bsatzstrategie wurde von der Bundes
regierung zugesagt. Uber die Angleichung der 
Zusdmßrenten an dlile tBaUlempe'IliSd'OIlJen und 
andere Sozia.lfragrenw.ird Weliter Vlerbtamd'elt." 

Ist das ein Verhandlungsergebnis? Kann 
man mit dieser sozialistischen Regierung 
rieden, ja ooor lDJaLn? Muß man da. 'auf dille 
Straße eilen? Oder ist es nicht gescheiter und 
besser und erfolgreicher, wenn man sich an 
den Verhandlungstisch setzt? (Beifall bei der 
SPO.) Das war das Ergebnis der Verhand
lungen mit der Regierung Kreisky, Herr Kol
lege. (Zwischenruf des Bundesrates S ehr e i
n er.) 

Herr Kollege Schreiner I Einen Satz muß 
ich Ihnen noch sagen, denn den halte ich für 
den besten im ganzen InformationsschreLben: 
"N1emaJIlJd k,aInn ,äLLes itltUJf elitDJma!1 dmmSletZ1en." 
AruchDJicbJt dell" Ba'1llemIllbfUmJd. (Zwischenrufe 
bei der OVP.) .se~bstverständlich, und seine 
Funktionäre unter der SPO-Regierung. (Bei
fall bei der SPtJ.) 

Wir ·bekennen uns zu den Erhöhungen der 
Erzeugerpreise in der Landwirtschaft, weil sie 
notwendig sind. Wir dürfen von der Bauern
vertretung a!ber auch eine aufrechte Haltung 
erwarten. Die Erhöhung der Erzeugerpreise 
bedingt naturgemäß die Erhöhung der Ver
brauchetpreise, und das bringt automatisch 
eine Erhöhung der preisgeregelten Waren und 
damit eine Erhöhung des Index. Wenn man 
Regierung und Minister nichtsgegenstei
gende Preise unternehmen läßt, dann muß man 
dieser Regierung aber das Instrumentarium 
geben, damit steigende Preise auch verhindert 
werden können. 

Ubrigens, wenn Sie so überzeugt davon 
sind, daß die Gesetze zur Preisregelung ein 
Pfusch· sind - das ist ja heute schon ange
klungen -, daß sie nichts wert sind, daß sie 
nichts zu ändern vermögen, dann wäre ja 
wil1klich die logische Konsequenz daraus, daß 
Sie diesen Gesetzen, diesen Pfuschgesetzen, 
im Nationalr·at zugestimmt h.ätten. Das haben 
Ihre Freunde im Nationalrat nicht getan. Güte 
oder Pfusch würde sich ja bald herausgestellt 
häben. 

Meine Damen und Herrenl Wir haben in 
Osterreich eine nie gekannte VoUbeschäfti
gung. Die Spareinlagen steigen, der Zinsfuß 
wurde erhöht, der Schilling zählt zu den 
stabilsten Währungen der Welt, wir haben 
eine nie gekannte .Bautätigkeit. vor allem bei 
eLen mglOOneliIDIOO der klreti'DJelIl Leute, nabezu 
alle Osterreicher können sich einen wohl
verdienten Urlaub leisten, der Schilling wurde 
zweimal aufgewertet, wir haben einen Lebens
standard erreicht, der sich sehen lassen kann. 

Wir haben einen sozialen Frieden wie kaum 
ein Staat Europas. Selbst der Vatikan bestätigt 
uns als Amt von ".gliick1JiocbJe Oa.se". 

Es gibt in Usterreich kaum einen Streik, mit 
Ausnahme einiger kläglicher Versuche, die 
vom OAAB aus politischen Gründen insrzeniert 
wurden. Ich denke an den Lehrerwarnstreik, 
an die Profes'soren, die aufmarschiert sind, 
dann hat man die Zahnärzte dazu .aufgefordert, 
es gab auch einige Bauernprotestkundgebun
!]Ien und -dlemonstr.a'1lloßlE!lIl. 

Darf ich noch ganz kurz aus~Üihren: Zur Aber auch diese Gruppen haben, wie ich 
Zeit der OVP betätigten Sie sich als Be- nachweisen konnte, eingesehen, daß der Ver
sch:wichtiger, Herr Kollege Schreiner. Heute handlungstisch ifür die Durcbsetzung der For
betät'igen Sie sich an vorderster Front und in derungen zielführender -ist. (Bundesrat 
vorderster Linie bei Bauernbunddemon- B 0 c e k: Remplbauer hat unterschrieben!) Das 
strationen, wie ich schon gesagt habe, und ist ein ganz billiger Schmäh. Ich kann I'hnen 
sund mit der StrategÜle für die :llinJsatzpläTIJe an Hand des Protokolls nachweisen, daß das 
vom Sch:neibtlisch aUlS beschätitigt. (Beifall bei eine glatte Lüge war, die der Abgeord
der SPO.) , nete Dr. Mode verbreitet hat. Das ist bis heute 

Meine Damen und Herren von der OVPI unwidersprochen geblieben, obWohl Ihr Frak
Das sind die Fakten, das sind die Tatsachen, tionsobmann Gassner angeklÜndigt hatte, er 
das ist die Realitätl werde das prüfen. Er ist hinübergegangen in 
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die Bundessektion, und dort gibt es keine 
Unterschrift für diese Sache. Herr Kollege 
Bocek! Sie als ehemaliges Präsidiumsmitglied' 
der Gewerkschaft der öffentlich Bediensteten 
müßten das Ja eigentlich besser wissen! (Bei
fall bei der SPO.) 

Meine Damen und Herren! Wir haben ein 
kräfUges Wirtschaftswacbstum wie kaum ein 

, anderer Industriestaat. Wir haben das fünfte 
J a.hr Hochkonjunktur ohne Rezession. Wir 
haben entsprechende Einkommensenhöhungen. 
Diese liegen weit über der Teuerungsrate. Das 
Realeinkommen steigt. 

Wir haben soziale Leistungen für Familien 
und Pensionisten wie kaum in ~inem anderen 
Land. Wir erhöhen laufend die Kinderbei
hilfen. Wir haben die GEfuurtenbeihHfe er
höht. Wir haben die freie Schulfahrt, das 
kostenlose Schu}buch, die Schul- und Heim
befihilfen, die StudilenJfördoerung, diite PenSlions
erhöhungen für die Älteren sowie eine neuer
liche, und zwar wirksame, Steuersenikung. Sie 
haben zu Ihrer Zeit die Steuern erhöht und 
neue Steuern eingeführt. Wir haben solche 
aufgehoben und zum dritten Mal die Lohn
und Einkommensteuer gesenkt. 

Freilich scheint vieles davon im Preisindex 
nicht auf. Sie starren nur gebannt auf den 
letzten Index. Tun Sie das weiter! Die öster
relichrLsche Bevölkemmg ;inteneslSlielft sjdlmllich 
weniger der Index als das, was sie um ihr ver
dientes, um ihr erarbeitetes Geld kaufen und 
erwerben kann. H1er zählen direLeistungen 
der Regierung Kreisk.y vor allem, die Lei
stungen, die es ermöglichen, daß es uns heute 
zweifelsohne - auch wenn Sie das bestrei
ten - besser geht als zur Zeit der OV:P. Jeder 
arbeitswillige Osterreicher - das sind fast 
alle Bürger dieses Staates - kann heute 
besser verdienen und siCh mehr leisten als je 
zuvor. 

Auf eine AJktion möchte ich abschließend 
noch im besonderen hinweisen, nämlich auf 
die Preissenkungsaktion des Herrn Bundes
ministers Dr. Startbacher. Es ist, meine Damen 
und Herren, geradezu ein Phänomen, daß zur 
Zeit weltweiter Teuerung audl. Preissenikun
gen möglich sind. Durch diese dan~enswerte 
Aktion, die natürlidl von der Handelskammer 
nicht sehr gerne gesehen wird, wird es mög
lidl, daß Hunderte ,Produkte in Osterreidl 
erstmals eine Preissenkung edahren. 

Auch das findet freiliCh keinen Niederschlag 
im Index. Aber die Bevölkerung sieht es, sie 
spürt es, und sie kauft Hunderte Produkte 
billiger. Die letzten von der OEOD für Mai 
1974 vorliegenden Ziffern besdleinigen uns 
Osterreichern ebenfalls einen guten 'Platz: Nur 
fünf Staaten der OECD liegen in der 

Teuerungsrate hinter uns, 16 'Länder lieg·en 
höher, in denen die Pr·eissteigerungs- und die 
Teuerungsrate bis zu 32 Prozent ausmadlen. 

Der Sinn der von uns vorgelegten Preis
gesetze, sehr geehrte Damen und Herren, ist 
ausschließlich, ungerechtfertigte Preiserhöhun
gen herabzusetzen und über,höhte Handels
spannen auf das notwendige Ausmaß zUl1Ück
zuführen. Es bleibt auch unbestritten, daß es 
undiszipl'iniertes Vorgehen 'bei Unternehmern 
gibt, die sich nicht an die Besdllüs'se der 
Paritätischen Kommission halten. Diese Unter
'nehmungen müsgen wir in den Griff 
bekommen. 

Auch wir bestätigen, daß die Teuerungs
rate hoch ist. Wir sind alber bereit, alle Maß
na.hmen zü setzen, um die Teuerung in den 
Griff zu bekommen. Leider venweigert uns die 
OV,P da.s dazu notwendige IThSltrumenta..rium. 
Sie von der OY.P tragen dafür ein gerüttelt 
Maß an Verantwortung I 

Wir können uns simer der gämlimen 
Teuerung, die -weltweit ist, nicht entziehen, 
wir sind keine Insel der Seligen. Aber idl 
sage I-hnen abschließend: Im Vergleich zu 
anderen Industriestaaten der Welt sind wir 
trotz Teuerung immer noch eine "glücklidle 
Oase" zumindest des sozialen Friedens. (Bei
fall bei der SPO.) 

Vorsitzender-8tellvertreter Dr. Skotton 
(den Vorsitz übernehmend): Zum Wort gemel
det hat siro noch Herr Bundesrat Pabst. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Bundesrat Pabst (OVlP): Verehrter Herr 
Minister! MeriJnJe Damen ,W1Id Hen:ren! DIDe polle
mismen Ausführungen des Kollegen Rempl
bauer können in Hinsicht -auf die Landwirt
sdlatt doch nidlt uIl:widersprochen bleiben. 
Wenn hier beohauptet wurde, der Landwirt
schaft sei es noch nie so gut gegang:en wie 
jetzt, so ist das eine .glatte Verdrehung! (Bei
fall bei der OVP. - Widerspruch bei der 
SPO.) 

Ich 'beWlel1se das mit ~ntspr,ec:bendJeln ZaJb.1en. 
Tatsache ist, daß WJiIf zum BeiJspdcl heUJef !in 
Oster.reti.ch mit unserem RIi.'D:deraibsoaw; dite aJler
größten Schwierigkeiten haben und daß wir 
gegenüber dem Vorjahr und dem vorverg·an
genen Jahr tatsächliche Preisrückgänge zu ver
zeichnen ha!ben. (Bundesrat Sc h re i n e r: 
Verluste um Millionen!) Der Herr Handels
minister ist diesrbezüglich sidler bestens in
formiert. Preisrückgängel Idl mödlte Sie 
fragen: In welchem Beruf ,ist etwas ähnliches 
eingetreten? 

Weiters: Die Kunstdüngerpreise, die Han
deisdüngerpreise sind einmal durdl die Be
'l,ast1llllig lllli.'t dler Methmw1erltSibeum pneJils1Jich ,ange-

877 
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stiegen, und 7lWar, :wie Sie es heute schon 
den Ausfiiiluungen des Kollegen Eder ent
nommen haben, um 16 Prozent. Tats,ache ist, 
daß vom Jänner 1970 bis Jänner 1974 da,g 
Superphosphat - ein Handelsdünger - um 
68,9 Prozent gestiegen ist. Der Preis für Nitro
moncal, ein österreichisches Erzeugnis, ist um 
17,5 Prozent ge-stiegen - in der Zwischenzeit 
balletts auf 25 Rrozent -, -der P:oors .1iür 
Thomasmehl ist um 38,5 'Prozent gestiegen und 
jener für Kali um 27,.1 Prozent. Das sind 
die wahren Tatsachen, die sich für die öster
reichische Landwirtschaft ergeben habenl 

Wenn der Herr Handelsminister vor kurzem 
in einem Interview ausgeführt hat, daß jetzt 
für drei Monate - Ihören Sie: für drei 
Monate! - der Dieselölpreis um 20 Groschen 
gesenkt wird und daß damit, so sagte der 
Herr Handelsminister, die Landwirtschaft kei
nen Grund mehr zur Aufregung hätte, dann 
ist dazu folgendes zu sagen: Im Jahre 1966 
hat die Gesamtbelastung für die österreidlisdle 
LandWli,rtJschaft 591 'MiUionen ISdrilling netto 
betragen. Im JahI1e 1974 wal1en es 2165,6 Mi1-
lionen Schilling. Ich frage Sie: Wer ist der 
Preistrei:ber? (Rufe bei der SPt]: Die RegJe
rung nicht!) Ist das nun die Landrwirtschaft, 
Herr Kollege Remplbauer, oder doch wer 
andefleT? Das ist dbe ttatsäch'Li'me Situation 
der Landwltrtsmaft. 

Meine verehrten Damen ,und Herren! Wenn 
Sie jetzt im besonderen auch hören, daß die 
Milchanlieferung der Bauern ,wieder um 5 Pro
zent steigt, dann wissen Sie auch, warum 
- vielleicht ,wissen Sie es nicht; vielleicht 
wollen Sie es nicht wissen -: durch die nicht 
gegebenen A:bsatzmög~ichkeiten. Herr Han
deisminister, ich glaube, Sie wer-den mir hier 
recht geben und das bestätigen I Bei träch
tigen Ka}binnen beziehungsrweise bei Zumt
kühen ist es so, daß der Kuhbestand auf Grund 
dieser Tatsache gestiegen ist und natürlich 
auch die Milchanlieferung steigen muß. Daß 
damit die Landwirtschaft neuerlich belastet 
wird, ist eine Tatsache, über die man nicht 
hinwegtäuschen kann, und zwar im HinbliCk 
auf die EI1h.öhung des Kriseilifonds. Man kann 
mit der Landwirtschaft, so wie Sie das wollen, 
spielen und sagen, das sind die SdlUldigen, 
aber Tatsache ist, daß die landwütsdlaftliche 
Bevölkerung in einem lAusmaß abgenommen 
hat, das uns allen Anlaß zur Sorge geben 
müßte. (Beifall bei der OVP.) 

Sie -behaupten limmer Wlreder, das Prokopf
eimkommen 'ID. der Landwtbrtsmalt .sei. lin den 
letzten Jahren wesentHdl gestiegen. Meine 
verehrten Damen und Herren I Wissen Sie, 
wonin der Grundrur dJiese Prokopf
ed.nk.omm\enserhöhlm'9 bitegt?' Br Uegt -da.rin, 

daß von Jahr zu Jahr rund 20.000 Mensdlen 
aus der Landwirtsdlaft abwandern. Dadurch 
'erhöht sich natürlich das Eintkommen der in 
der LandWirtschaft VeI1blei;benden. (Bundesrat 
W i n d s t ei g: Haben Sie schon einmal etwas 
von Strukturwandel gehört?) 

Meine Damen und Herren von der lin:ken 
Seitel Wenn Sie irgendwelche Beobachtungen 
anstellen, dann werden auch Sie genauso wie 
wir feststellen können, daß in der Land
wirtschaft, wo früher einmal drei oder vier 
Arbeitskräfte waren, es heute nur mehr zwei 
AI'beitskräfte gibt. {Bundesrat Rem p 1-
bau er: Die Maschinen!) Jawohl, die 
Maschinenl 

Ich selbst bin Bauer und ha!be im Jahr 1949 
einen Steyr-Traktor g,ekauft. Wissen Sie, was 
dieser damals gekostet hat? Etwas über 
18.000 S. Ich habe im heurigen Jahr einen 
Steyr-Traktor .gekaUlft - ich gebe zu, er ist 
wesentlich stärker ... (Zwischenrufe bei 
der SPO.) W-arum? Weil ich dazu gezwungen 
war, weH ich kJed'Dle Mbta-Iibei'ler mehr babe, 
und Zusa,tzgerä1Je VlerwenOen muß. WdsSten 
Sie, wa,s di~eSIer Traktor '91ekoSlt'et hart? 
182.000 S. Sagen Sie mir, wo da die Rendite, 
die Einkommenssteigerung liegt! 

Tatsache ÜlSt - Si'e können weiter 150 

mit der Mißachtung der österreichischen Land
wirtschaft spielen -, daß in Osterreich täglich 
27 Milchbauern aufhören, Milch zu erzeugen. 
(Bundesrat W in d s te i g: Aber Sie spielen 
damitl) W'ie lange 'kann das so weitergehen? 
Wir werden sehr bald ähnliche Verhältnisse 
haben wie in Scbweden. Dort hatte man auch 
einmal 'emen Mdkh- und Milchprodukten
über.schuß. Heute litegt. dlie E'1"Ze'l1g'UDgsquote 
der .schwedism'en MilchwülIbscha:ft bei 60 Pro-
2lent. 

WleIlrIl wü .das. woltlen, dann 'lun will' ruhlig 
so wedt1ier und dilsklr.i'IIlliinfueren wir wei1ler 
die Landwirtschaft, wie Sie das heute gemadlt 
habenl Ich dankle sehT. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: 
Zum Wort gemeldet hat sich. Herr Bundes
minister Dr. StarLbacher. Ich erteile ih~ das 
Wort. 

Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie Dr. Staribadler: Hohes Haus I Ich 
möchte auf einige Bemerkungen der Vorredner 
eingehen. Der Herr Bundesrat Heinzinger hat 
gemeint, ich hätte am 9. Mai 1970 im "Kurier" 
ein Interview gegeben und darin gesagt, ich 
hätte die Absicht, die Preisregelung abzu
bauen. Ich habe die Albsicht gehabt. Ich habe 
sie auch durchgeführt. Es wurden einige Prei~
regelungen zum Beispiel für Kohle und Brenn
stoffe ,abgebaut, alber nur dort, wo dies die 
Situation ermöglichte. 
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Bundesminister Dr. Staribadler 
Ich. habe schon damals erklärt, daß es not

w,endig wäre~ die PaTitätische Kommission zu 
stärken. Die Vorschläge, die das Handels
ministerium erstattet hat; laufen auf eine Stär
kung der Paritätisdlen Kommission hinaus, 
denn. die von mir vorgesdllagenen Maßnah
men lassen sich in 7!Wei Punkten zusammen
fassen: Wir wünsenen, daß wir ein Instrument 
gegen undisziplinierte Unternehmer und 
geg,eniitber Ülberhö!hrben Hta'Illde~sspJaIllIllen dtn. 'ddJe 

, Hand' bekommen. 

Ich bedauere zutiefst, daß ich von seiten der 
Handelskammer nicht unterstützt werde, son
dern ganz im Gegenteil, auch von. dort wird 
diese Aktion. als ein billiger P-ropagandatrick 
hingestellt. Wenn das der Fall wäre; meine 
Damen und Herren, dann frage ich Sie: Warum 
wurde nicht schon' früher so etwas gemacht? 
Der Bevölkerung ist es ·ganz egal, ab das 
Propaganda ist, ob das auf Grund von Opfern 
der Firmen erreicht wi:r:d, wichtig für sie ist, 
daß endlich einig,e Preise sinlken. 

Wenn Sie dem zugestimmt hätten - nicht Wenn ic:bdas Gesetz in der Hand hätte und 
hier, sondern im. Nationalrat -, dann hätten gegen. überhöhte Handelsspannen 'Vorgehen 
Sie der Regierung diese Möglidlkeit ge ge/ben; künnte, dann. hätte ich. audl mit den. impor

Wär.e es ein sdlledltes Gesetz gewesen, 
wäre es wirkungslos gewesen, und' die Regie.,. 
rung hätte d'ann nadi ·einem Ja!hr, vielleicht 
sogar schon nach einem ha~ben Jahr, darüber 
dem Hohen Haus Redlenscha!t legen müssen. 
Sie haJben leider IIhre ZustimmllJI1ig venweigert. 
Damit trifft die Schuld auch nicht den Bundes~ 
rat, wohl aber Ihre Fraktion im Nationalrat. 

Sie haben mir hier einen Vorschlag, Herr 
Bundesrat Heinzinger, unterbreitet, 'W,onad'l. im 
mit den Unternehmern hätte telephonieren 
sollen. Sie wissen ganz genau, daß ich mit 
v:ielen Unternehmungen Kontakt habe .. Des .. 
halb konnte audl tatsädllich eine Preissen.,. 
kungsaktion zustande. gebracht werden .. (Bun" 
desrat B ü r k 1 e: Alfa-Romeo?) AuCh Alfa
Romeo. Herr Bundesrat. Bürklel ICh verhandle 
mit der. gesamten Automobilimportwirtschaft. 
Diese. hatt mir Ms jet7Jt nur hesc:hJeddlenste Zuge
ständnisse gemacht. Wiss.en Sie, warum? Weil 
idi sie zu niChts zwingen kannl Hätte ich die 
Gesetze, die ich verlangt halbe, dann könnte 
idl mit den Autoimporteuren ganz. anders 
reden! (Beifall bei der SPO:) Ich -könnte dann 
auch mit Steyr reden. Nur erzeugt Steyr 
- wie Sie wissen - keinePersonenkra:ft
wagen, außer demen, die sie in Assembling 
macht, und das sind Fiat-Wagen. Mit Fiat 
kiännte im dann natürlich auch anders reden. 

Es geht halt nicht an, ,daß Sie auf' der einen 
Seite der Regierung Vorwürfe madien und auf 
der anderen Seite, wenn die Regierung man
gelsgesetzlidler Möglichkeiten auf frei
williger Basis zu irgendwelch-en Preissenk.un
Ren kommt, diese immer wieder bagatelli
sieren. 

Wir haben mit dieser freiwilligen, Preis
senkungsaktion immerhin erreicht, daß. die 
Bevölkerung das Gefühl hat, es wird nicht 
alles; teurer, sondern es we~den auch einzelne 
Warengruppen billiger; Idvkann und muß das 
auf freiwilliger Basis machen. Das bedurfte 
mancher Uberlegungen und auch g.ewisser 
Opfer. 

teuren in der Autoindustrie - nicht mit 
unserer österreichischen Produktion, weil wir 
kleine öst!emeidJ:isroe PKW -:Arodukt1o.n 
haben - anders verhandeln. und sie wesent
lich besser in den Griff bekommen können. 
(Bundesrat B ü rk.Le:. Können Sie auch in die 
Stahlindustrie eingreifen?) 

Bei der StahUndustrie kann ich nicht ein
greifen. Herr Dr. Pitschmann bat gesagt, man 
brauche kein Gesetz. Aroeiten Sie·!' Alber; 
meine Herren, wo blei/bt denn der Redl.tsstaat, 
den Sie immer vertreten?· Wo kann denn 
ein Minister ohne gesetzliche· Grundlage in 
einem Redltsstaat etwas madIen? (Bei/all bei 
der SPO.) Ich ,brauche daher . .. (Zwis:chen· 
rufe der Bundesräte DDr. Pi t 8 alt ma nn und 
Sc h rein er.) 

Herr Bundesrat Pitschmannl Hem-BoodesIla't 
SdlJI1eiJnerl' Reden Sie sich doch' nicht in. einen 
Wirbel hinein I Das Eigentumsverhältnis hat 
damit doch überhaupt nichts zu: tun. Diese 
Unternehmungen betre1ben eina Pr,eispolitik, 
die ,nicht. für: den Konsumenten ist. Man muß 
daher prüfen; ob es eine Möglidlkeit gibt. 
(Bundesrat DDr. P it s·c h ma nn: Prüfen Sie 
doch einmal! Nicht immer reden!) Diese kann 
ich, leider nicht· prüfen. 

Wenn 8ie sich über den Kunstdünger auf
geregt haben, Herr Bundesrat Schreiner, dann 
sage ich Ihnen gan~ offen und ehrlich; es lie
gen bei. mir ,noch weitere Anträge auf Kunst
düng,erpr.eiserböhungen. {Zwischenruf des 
B.undesrot·es SC.hr e in er.) Mir geht es nicht 
so gut w.ie Ihnen, daß ich- die Firmen zitier.en 
daIlf, denn sie kommen sonst zu' mir und 
sagen: Herr Ministerl Sie haben auch mim 
zu vertreten~ Idi darf sie- daher nicht zitieTen. 
ICh will nur so viel sagen: Es sind auch Ihnen 
sehr nahestehende Organisationen dabei, die 
die Preiserhöhung beantragen. (Beifall bei der 
SPO:) 

Zur Wirts dl aft, die wir, wie Sie, Herr Bun .. 
desrat Heinzinger, meinen, 1970 gesund Ülber
nommen haben! ;Darülber haben wir im Par-

878 
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Bundesminister Dr. Staribamer 
lament schon Rechenschaft geben müssen. Pro
fessor Koren 1hat einmal ,gemeint, ich hätte 
midI in ein gemadItes Bett gelegt! Dazu muß 
idI sdIon sagen: Ein paar Bettbretter haben 
sdIon gefehlt. IdI habe mich schon sehr steif 

_ halten müssen, damit ich nidIt durdtgefallen 
, bliJIl. (Heiterkeit bei der SPO.) 

Sehen Sie: In der Zeit !ZIwisthen 1966 und 
1970 sind auth die Produkte für den Bauern 
gestiegen. nur nicht soviel wie jetzt. Der 
Weizenpreis wurde damal,s, wie Sie wissen, 
um sieben Groschen gesenkt. Das ist eben der 
Unterschied. Das wissen die Bauern, und wir 
glauben, das sollte man ihnen auch sagen. 

Darf idI daran erinnern - Herr Bundesrat Die Preisschere hat sidI nidIt geöffnet, 
Walz·er ist hier -, daß die Bürges-Aktion von meine Herren, das wissen Sie ganz genau. 
meinem Vorgänger, weil er kein Geld gehabt Dazu gibt es 'ßeredInungen, die nidIt wir 
hat, eingestellt worden ist. Da haben wir ein machen, sondern die laoowirtschaftlidIe BudI
Bettbrettl eingezogen und harben die Bürges- Dührungsgesellschaft. Die madIt sehr genaue 
Aktion wiedergeöffnet. Die anderen Aktionen, Kalkulationen und hat festgestellt, daß es in 
die neu geschaffen wurden, will idI brier gar der letzten Zeit zu einem Anhelben der Ein
nidIt erwähnen. kommen d'er Bauern gekommen [1St, o1leilwelDsle 

Si:e Wlerdlen mir oI)ÜJdIt glauben, werun bedingt durch ddJe Abwanderung der Bauern. 
idI sage, Wliteddte rwliTtschafthlche La.ge Sie braudIen nur die Ameitskraft zu rechnen. 
neutre an Ostel11leidl :iJs1. Ich l8IIll:~ehIie (Bundesrat Sc h r ein e r: Die Arbeitszeitl) Ja, 
lohnen, lesen Sie den OECD ... Bericht, dann wis- meine Herren, das wissen wir alles. (Bundesrat 
sen Sie alles, denn die OECD hat .festgestellt DDr. Pi t sc h man n: Nein I Das bestreiten 
- das können Sie nidIt aus der Welt Siel) Nein, das ·bestreite idI gar nicht, aber 
scbafiien -, daß 'Wilr zwlilS'c.ben 1966 und 1910 dass BinkömmenaoudI der .ßauem tilSIt ge&hllegen. 
leider - von Ihrem Standpunkt aus gesehen Sie bestreiten das immer und versuchen, das 
auch leider - ein vel1hältnismäßig geringes den Bauern einzureden, allerdings, wie ich 
WirtschaftswadIstum geha.bt halben. Wäre es zugebe, nicht sehr erfolgreich, denn letzten 
nämlich höher gewesen, dann wären die Wah- Endes, Wlile der -BaoUierrublmdbrlLef, dlen mein 
len 1970 ... (Bundesrat DDr. Pi t sc h man n: Vorredner schon zitiert \hat, zeigt, wurden 
Dafür eine geringe Inflationsrate!) Wir hatten El1folge eIlZielt. Darüber sollte man meiner 
ein geringes Wirtschaftswachstum im Ver- Meinung nach di,skuHeren und nidIt immer 
hältnis zu den anderen europäisdIen OECD- sagen, was alles teurer geworden ~st. 
Staaten. Wir hatten auch eine verhältnismäßig Es' gab einen gewissen Aufstau bei den 
geringe Preissteigerung, nämlich ZlWischen drei Bauern, das ist gar keine Frage, weil man 
und vier Prozent. Mit dieser Preissteigerung zwisdIen 1966 und 1970 die Agrarpreise sehr 
sind wir im Rahmen der OEeD-Länder im niedrig gehalten hat. Dieser Aufstau lührte 
oberen Drittel gelegen. Heute liegen wir trotz jetzt zu einer Erhöhung. (Zwischenruf des 
der hohen Preissteigerungen - ich streite sie Bundesrates Pa b s t.) Natürhl1ch, Herr Bundes
gar nidIt ab - nodI immer im unteren Drittel. ratPaJbs't! W-enn Sie :silChdiJe land'WÜIrtsdraft
Dies deshalb, weil sich die Weltwirtschaft birnen ErneugerpI1eÜ!s:e anslehen, dalllIl WlerdE!lIl 
und die europäisdle Wirtschaft anders ent- Sie 1leststeUE!IIl können, daß die ~redlSe d'ama~s 
wickelt haben, insbesondere 'Was die Preis- verhältnd'smäßäog tilett wa'Dell. (Bundesrat 
steigerungen betrifft. Was d-as WirtsdIafts- P ab 8 t: Die Preise kennen wir, Herr Minister, 
wachstum betrifft, sind wir seit 1910 an der aus eigener Erfahrung!) Seben SliIe, dann sblm
Spitze, und da bleiben wir wahrscheinlich audI men S1e mi'r ohneblin zu. E!I Wleilß es ja, daß es 
heuer (Beifall bei der SPO), und das ist die so warl (Heiterkeit und Beifall bei der SPtJ.) 
Leistung, die 'Wir erituadIt haben. Das schreibe gar nicht ich, sondern die Präsoi-

Herr Bundesrat Edert Sie meinen, daß wir dentenkonferenz, wie Sie wissen. 

einige Male den Brotpreis erhöht halben. Das Die Kalkulationen, Herr Bundesrat, damit 
ist richtig. Sie haben schlauerweise das Joa:hr das nicht unaus:gesprochen bleibt, sind, sagen 
1965 als Aus-g·ang.sbasis genommen. Da kommt -Sie, s,achlidI fundiert. Sie sind es leider nicht. 
man nämßich 'auf le1fma1. Ich bin mit der Präsidentenkonferenz ü-berein-

Sie haben dann dazugesagt: Der Roggen- gekommen, daß wir versuchen we:r:den, ein 
preis wurde nur um fünf Groschen erhöht. neues Schema zu finden, denn in dem ·alten 
Das ist audI richtig. Sie haben zur Ergänzung Schema waren zum Beispiel die Trodmungs
nur nicht gesagt, daß wir jetzt den Roggen- kosten für Getreide nicht enthalten, was von 
preis um 30 Groschen erhöht haben. (Rute bei der Präsidentenkonf.erenz bekämpft wurde. 
der OVP: Jetztl) Wir haben jetzt den Roggen- (Bundesrat Ing. E der: Die sind notwendig!) 
preis um 30 Groschen und zum dritten Mal Natürlich sind sie notwendig. Daher s·age idl, 
den Wei~enp:retis, und zwar um 45 Groschen, wir werden versuchen, ein neues Schema zu 
eIlhöbt. finden. Andererseits steht die Düngung und 
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Bundesminister Dr. Starlbadler 
insbesondere die Saatgutg.abe mit dem Ertrag 
in keiner Relation. Wir werden uns also bei 
dieser Frage noch zusammeq.zustreiten ha.ben. 
Sie wissen, wir werden es machen. (Bundesrat 
Ing. E der: Brotpreis, Herr Minister!) 

Was den Brotpreis betrifft, so wissen Sie 
sehr genau, daß wir uns redlich bemühen, 
den Brotpreis so tief wie möglich zu halten. 
(Bundesrat Ing. E der: Er ist erhöht worden!) 
Freilich ist er erhöht :worden! Ich bin sehr 
froh, daß l1err Albgeordneter Mock und Herr 
Abgeordneter Lanner Flugblätter heraus
gebracht haben, in denen sie darauf hinweisen, 
daß es unerhört ist, daß der Konsument so 
viel bezahlen muß und der Bauer so wenig 
bekommt. Daß der Wütschaftsbund und Herr 
Generalsekretär Mussil unld Herr Präsident 
Sallinger davon nichts gewußt haben, ist eine 
andere Sache. (Heiterkeit und Beifall bei der 
SPO.) 

Ich freue mich aber auf die nächsten Ver
handlungen, wenn es darum gehen wird, den 
Preis entspr,echend zu drücken. Ich hoffe, daß 
Sie mich unterstützen werden. Bis jetzt habe 
ich es noch nicht erlebt. Da !haben Sie immer 
gesagt: Machen Sie sich das mit der Handels
kammer aus, da halben wir nichts mitzureden! 
Diese Method-e kennen wir! (Bundesrat 
Pa b s t: Und die Arbeiterkammer?) Die 
Arbeiterkammer dITÜckt sehr, damit der Preis 
nicht höher wird. Das gebe ich unumwunden 
zu. Wenn die Handelskammer kommt, Kal
kulationen und so weiter bringt und erklärt, 
dieser :Preis muß erhöht werden, dann muß 
das die Preisbehörde berücksichtigen, auch 
wenn wir das Ganze nicht anelikennen. 

Sie kommen und protestieren gegen die 
höheren DiJese1k.rCLftsotoffpI1eise. (Bundesrat 
Pa b s t: Mit Rechtl) Mit R!echt. Ich habe Sile, 
HieTr Bunoosra1, und ·]hne Pa'IiVei 'Vlermlißt, ,ad·s es 
darum ging, den Dieselpreis festzusetzen. 
Gegen die Olwirtschaft mußte ich allein 
kämpfen. Da hat mich niemand unter.gtützt! 
(Bundesrat Pa b s t: Sie haben doch einen Ein
fluß darauf!) Die Handelskammer hat, als ich 
den Preis, wie die Handelkammer sagt, "dik
tiert" habe, sofort erklärt: Wir werd-en am 
nächsten Tag in einem neuen Antrag eine 
l1JeU!edidte PI1eisler!höhung verlangen! Sehen 
Sie, so sah die Unterstütrz:ung aus, die ich von 
dieser Seite gehabt halbe! (Beifall bei der 
SPO.) 

Herr Abgeordneter Pitschmann! Sie mein
ten, wir hätten immer erklärt, ein brauchbares 
Instrument zur Hand zu haben. Ich habe schon 
öfters erklärt: Das stimmt leider nicht. Der 
§ 3 a konnte nie angewendet werden, weil 
die Handelskammer ihre Zustimmung ver
weigerte. Ich mache der Handelskammer 

daraus keinen Vorwurf, denn sie ist als Inter
essenvertretung verpflichtet, ihre Mitglieder 
zu vertreten. Die Atbeiterkammer - ich war 
lange selbst genug in dieser Institution 
tätig - vertritt ebenfalls als Interessenver
tretung ihre Mitglieder. Sie kann nicht unter
scheiden zwischen guten und schlechten Mit
gliedern, sie muß einen jeden vertreten. Das 
ist ganz selbstverständlich. 

Sie hat also nie ihre Zustimmung dM:u 
geg·eIb.en. Ln dmesrem Fall hat :sdch Henr Bundes
parteiobmann Schleinzer geirrt, als er gemeint 
hat, ,ich hätte .schon ,aimge MaJ:e das Gesetz 
zur Anwendung bringen können. J.<:ein ein
ziges Mal konnte ich es zur AIllWendung 
bringen, weil dazu die Zustimmung der Han
delskammer fehlte. Es ist auch nicht Z·U ertWar
ten, daß die Handelskammer je die Zustim
mung geben wird. Ich mache 'ihr daraus gar 
keinen VorwUftf. Es muß meiner Meinung nach 
eben eine andere gesetzliche Konstruktion ge
tIroffien werden, und 'cLbe 1W0lLen 'wa!r finden. 

Das ist nicht ein Verlangen, das wir allein 
gestellt haben. Fragen Sie Herrn Minist-er 
Soronics, der schon zu der Zeit, in der er 
dLeses RJes.sort .innegehabt hat, geslCllgt hat, 
daß dieses Instrumentarium unzulänglich sei 
und daß daher eine Änderung Platz greifen 
sollte. 

Sie meinen nun: Jetzt wollen wir die Lan
deshauptleute vorspann-en und so weiter. 
Davon ist gar keine Rede. Ich habe mit den 
Land'eshauptleuten verhandelt und ihnen g·e
sagt: Meine Herren! Ist es nicht notwendig, 
daß auch Sie so ein Instrumentarium in die 
Hand bekommen? iDie meisten von ihnen 
waren sogar davon überzeugt, daß dies not
wendig sei. 

Bei vo'lllkommener Anerkennung, daß Os.ter
reich ein Bundesstaat ist und föderalistisch 
g·effrhrt ge!hört und daß jedes Land. seine 
etgene Politik machen sol1 und auch macht, 
muß aber gesagt werden, daß Sie heute im 
Westen - weil Si'e sich sefust aus dem WeStten 
kommend bezeichnet haben - dem Konsu
menten nicht erklären können, daß er dort 
um achteinlhalb Prozent mehr bez·alh.len muß 
als im Osten. Das ist nicht möglich. Dafür gtbt 
es keine Entschuldigung, deshalb müssen ent
sprechende Maßnaihmen gesetzt w-erden." Ich 
könnte drese gar n'icht allein setzen, sondern 
brauche dazu die Landelshauptleute. Ich habe 
sie eingeladen. Ich bin ülberrzeugt, es wird noch 
der Zeitpunlkt kommen, zu dem sie das gerne 
tun werden, denn, wenn es k·eine gesetz'liche 
Preisregelung "mehr gibt, aus we'lchen Grün
den immer, weil zum . Betispiel diese Wirt
schaftsgesetze mit Jahresende ablaufen, dann 
fällt die gesamte Pre~sregelung in die Kompe-
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Bundesminister Dr. Slaribadler 
tenz der Landeshauptleute. Dann müS'Sendie 
LandeSbauptl'eute g,anzallein die Preisrege
lung ,madlen,denn siesoind dann k:raftunse
rer Verfa5sung dafür zust,ändig. Ich mö-cbte 
darauf aufmerk.sam machen, . damit es dann 
nicht heißt, man habe nieht zeitgerecht darauf 
hi1lIgewiesen. 

'Herr Bundesrat Schreiner meint, der Staat 
drüc:kt sich. Der Staalt drüCkt ·sichnicnt. Wtr 
hahen die 'Erhöhung der Telephongebühren 
v.erschOben, 'wir halben di:e Ziogarettenpl',eiser
höoung verschOben. und die Gemeind~ Wioen 
hat die SpitalsgebÜlhl'enel.'lhöhung verschoben. 

Wa-s naben Sie geschrien? IndeJml1anipulra
Uon I'Wir -manipul,ieTen -äen Ind-ex nimt, denn 
es ist niCht möglich, den Index zu manipulie
ren. (Bundesrat Sc'h rein er: Ihr 'sem jn so 
brav!) Nein. Unter Indexmanipu'lation ver
steht man, daß diIß ziffernmäßige'Erf,assung 
d'er PFeise nimt stimmt, daß irge'ndrwelche Er
h~bungen durtbg·eführt·werden, die nicht rich
tig si:nd, oder daß DelIledmunQlen durmgeführt 
werden, ,die ,nicht 'Stimmen. Das :kann 'niemand 
be!haupten, denn das wird-unter·der.KontroU'e 
aller Kammern '-gemacht,das wiIld vom Stati
S'fJhsmenZenbalamtdurch amtticheOrgane 
und unter Kontrolledm::ch ,die Interessenver
tretungengenall .eIlhoben.Hier .gibt eslkeine 
wie immer ;geartete Manipulation. 

Wenn Sie sagen: Di'eRoegierung 'halt jebzt 
nur 1erreddl1, daß dlie SpiJtal,skOS'ben.IlIiGbt emöht 
WJexdretn, daß ddJeTIeI~phongebuhnen. venschoben 
und die :Zigarettenpreise nur desihalb nicht 
errhö1ht werden, damt der Fndex n1idlif: slled:gt, 
und dasMaIi~pulation nenIllen, so muß ich 
sagen, daß der Ausdruck, den Sie vreliwen.d'en, 
falsch i'Slt. 'Das ist PoHtilk, um auf die Ste1ge
rung der Le'benSlhaltungskosten weHer dämp
fend einzuwiIiken. 

Ich kann 'FhIlJen sa,gten, daß leiS linsofiern einJe 
negatiVJe "ManipUlation" ist - idlhiabe smon 
gesagt, das Wort ,;Manipulation" ist falsCh 
angebrracht -, als &iIe ·im Indexnidtt zum 
Ausdruck kommt, denn die gesamten Maß
nalhmen, die wir auf Grund der PreiSIsenkung 
ges'etzt haben - nicht einmal die DieseHuaft
stoffverbi1liJgung, die nimt nurrur den Bauern, 
sandeLn aum .für die gesamte Wirtschaft von 
großer Bedeutung 'i!stl-, gehen in den L'ebens
haltungSlkostenindex ein, weil diese ,Produkte 
nkht drin sind. (Zwischenruf bei der nvp: 
Dann s.chaffen Sie die Steuer db!) 

Herr CoIlegaJ 1& bin dafiür, die gesamten 
Steuern -abzuschaffen, ins.besondere die Mine
ralöls,teuer. 'ICh. frage Sie dann nur: Womit 
wollen Sie denndre StIla:ßienbii'u-en·~ ldt weiß, 
daß ,Ihre Bundesräte immer ·w.jed~r 'Sagen: 
Dies:e oder jene StraßemüBtegemachtwerden. 
(Bundesrat DDr. P its-c:h man n: AuCh ·der 

Nationalrat!) Aumder Nationalrat! Ich -weiß, 
auth :Ihre. Natiunalratskolle,gen verlan'gen dies 
immer wieder. Wenn aber das ge·s.che!hensoll, 
dann müSISeD. dliie Mitt/el dafür ,auf.gebracb.t 
werden. 

Sie wissen, daß die Minera'lö,lsteuereine 
zweckgebundene ,Einnahme ist. Jede Senkung 
der Minera'l!ö'lsteuer 'bedeutet einen g'eringeren 
Ausboo unserer Straßen, ,das W!iJs'S'6'n 'Sile sebr 
genau. Des'hallbhat der FinaIltZminister erklälit, 
er könne·dasnicht machen. 

'Nun' zu der Behauptung, wir 'hätten nichts 
für ·die -Landwirtsc'baif.t übri;g. Bundesrat Pa.brstl 
Sie wissen ·genau, daßsim. die Regi,erun,g aU!f 
d!emVltens,eIctor 'slehr bemüht. WtirrmaChen !im 
Inland eine VerbHligungsakttion, um die,über
ständigen Vi~bestände we~u\brIingen.Wir 
halll'en sie audt weggebraCht. Wir halben jetzt 
eine :weit,er'e Ver.sdilecMerung, da die Europäi
schen Gemeinschaften jetzot wi'eder eine Im
port-sperre verhängt haoben. Wir müssen durm 
eine weitere AluVion imInland versumen, diese 
Bestände wegzubringen. Wir ha.ben über 
200 Millionen Schilling .zusätzlidl zur Verfü
gung :gestellt, um eben den notwendigen Vieh
absatz zu Jgewährleisten. 

Eines1bitte können Sie uns 'glaufben: Die,se 
Regierung 'hat mit keiner IntereSfSeIlgIuppe ge
spieLt und,sehongar nicht mit den 'Bauern, 
wir sind stlets bemüht, 'mit a:lilen IntereS5en
v.ertrE!tungen Lösungen zu 'finden. Wir naben 
sie bis jetzt authimmer gefunden, wenn die 
andere Seite d~u bereit war. Bei den Preis
gesetzen waren Sie es -leider· nicht. (Beifall 
bei der SPO.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: 
Weitere Wolitmetdunge:n liegen ni'cbtvor. 

Im frage, 'ob nechjemand das Wort wünscht. 
- Das i'StIiicht doer Fall. 

rOie Delbatte i'st g·esdi:loS>sl6n. 

Wird vom 'Berichterst,atter dasSdtltißwort 
gewünscht'? - Das .il8t eihen;falls nicht der ,!all. 

Herr Bundelsr:at Hofmann..,Wellenlhof hat sich 
gemäß ,§ 36 der Geschä1tsoJ:fd:nung zu einer 
tatsächlichen BeI'ichUgung gemeldet. Ich mache 
daraufammel1ksam, daß sie di'e Dauer von 
z.ehn'Minut,ennimt Üiben;dlfeit:en darf. 

Bundesrat Hofmann-WellenhoftOVlP): Herr 
VOIisitozenderl Meine Damen und Herren I ICh 
bitte um EntsdmMigung, daß im Sie mit dieser 
persönlichen SaChe noch in Anspruch nehmen 
muß. Herr Kollege TimthaI hat mim frÜ!her 
unrichtigz1tiert,nidlt inhöswilliger Albsicht, 
sondern, wie idlglaube, . gestützt ,auf eine 
Zeituny.smeldung, die :mir der -Herr Vorsit
zende'bereitsheute frülh mit einer abfälligen 
Bemevkung 'über die .A:rt-derBerichterstat-
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Hofmann-Wellenhof 
tung überreicht hatte. Ich habe mir den Wort
laut besdtaftt, w€lLI man, Wlenn man nur an 
Hand von leün paar NobWen sprdc.bt"am näch
sten T,ag Wli'fllcl.ich :nJidlt melhJr ,genauWledß, walS 
man damn tart,s'ächlich wö,rUich -gesagt hat. Dan1k 
der s~s bawährtJenLilebensWÜJrdiigkeit dier 
Damen und Hermen ·dies Sbenog.roapbJendiienstes 
war les möghich, 1sofort ,eIDe AbLichtung von 
diileSieID RohmanUSlk!mptt zu 'erhal1en. Idt Isa:grte 
wörtLidt: 

"Wer 'sozusagen an der Macht ist und wer 
eine Alleinflegierung - damals sagte man 
immer ,monokdlor'; doch dilieSies Wom list aulS 
der Mode gekommen - führt, muß von vorn
herein damirt redmen, natürlich 'die Ziel;scheibe 
der Kritik zu sein und tür alles veranflwoTtlich 
gemamt zu werden. Ich .weiß schon, daß Sie 
be'ispielSlwei-se nicht dieges·amte Inflation 
fabrirzierten, atbet gut, Sie sind halt j>etzt an 
der Regierung" - hier saß noch der Herr 
Bundeskanzler -, "und unter dieser Regie
rung ,gilbt ,es iSoVibe!J. Prozent Infl.atd'onl Das 
ist schon so. Ich seihe dari,neine durchaUiS 
natürli.che Erwägung des PublJikums, und da
mit muß man eben redmen." Da ist dann noch 

. ang,emerkt: ,,(Belfal'l bei der SBO und bei Bun
desrät-en der OVP.)" 

Ich bitte, das freund!lich zur Kenntnis zu 
nehmen. Was manche Zeitungen schreib·en, iSt 
mir 'g,leichgülUg, aber hier vor Ihnen, meine 
Damen und Herren, lege ich Wert darauf, 
richtig verstanden zu werden, und gerade die
ser Passus war doch ein Ver-such, in abjektiver 
Weise beiden Seiten gerecht zu werden. Ich 
danke. (Beifall bei der OVP und bei Bundes
räten der SPOJ 

Vor:sitzender-5tellvertreter Dr. Skotton: 
Wi.r gelangen jetzt zur Albstimmung. 

Bei der A b s tim m u n gbeschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Ein s p r u eh zu er
heben. 

54. Punkt: DesmluS des Nationalrates . vom 
11. JuU 1974 betreffend ein Protokoll I der 
DIplomatismen Konferenz für die Inkraftset
zung der Internationalen Uberelnkommen. über 
den' Eisenbahnfracbtverkehr (CIM) und über 
den Eisenbahn-Personen- und -GepäCkverkehr 
(CIV) vom 7. Februar 1970, ein Protokoll 11 
der Diplomatismen Konferenz für die Inkraft
setzung der Internationalen Ubereinkommen 
über den Eisenbahnfracbtverkehr (CIM) und 
über den Eisenbahn-Personen- und -GepäCk
verkehr (CIV) vom 7 . Februar 1'910 betreffend 
die Verlängerung der Geltungsdauer des am 
26. Februar 1966 unterzeidmeten und am 
1. Januar 1973 in Kraft getretenen Zusatz
übereinkommens zur CIV von 1961 über die 
Haftung der Eisenbahn für Tötung und Ver-

letzung . von Reisenden und ein Protokoll Iß 
der· Diplomatischen Konferenz für die Inkraft
setzung :derlnternationalenUbereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr (eIM) und 
über den Eisenbahn-Personen- und -GepäCk
verkehr (CIV) vom 7. Februar 1970 betreffend 
die Erhöhung' der kilometrismen Hömstsätze 
für die Beiträge der Vertragsstaaten zu den 
Ausgaben des Zentralamtes (1196 ·der ·Bei-

lagen) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Wir 
gelangen nun zum 54.PUIl!kt der Tagesord
nung: Protokolle I, 11 unld III der Diplomati
schen 'Konferenz ,für die Inkrafltsetzung der 
Internationalen Ubereinkommen ·über den 
EisenJbahnfraebt'Ve:r:kelhr . (CIM) und über den 
Ei'senba!hn ..;personen-und -Gepäckvenkebr 
(CIV). 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat KrempI. 
Ich bitte um seinen Bericht. 

Berichterst·atter Krempi: Hohes Haus! Meine 
Damen und Herrenl Das PIotokaU I si'eht vor, 
daß die Internationalen lJbereinikommen über 
den Ei,senJba!lmfrachtvellkeihr (CIM) und ülber 
den Eilsenbahn"1Personen- und -Gepäckverlkehr 
(CIV) ,vom '1. Febmar 1910 sowie das dazu
gehörige Zusatozprotokoll gleiChen Datums lI1it 
Ausnahme der Bestimmungen ]/1 und 1IIl de"S 
Zusatzprotokol1s, die durch den in der Zwi
schenzeit erfolgten Beitritt der Bundesrepublik 
Deutschland und der .Deutsm.enDemokrati
seben Republik zu den D.herelinkommen CIM 
und CIV .gegenstandslos geworden sind, mit 
1. Jänner 1975 in Kraft g,esetzt werd'en. 

Durch das Protokoll TI wird Vorsorge g.e
troffen, daß .das erst amL Jänner 1973 in 
Kra:ftgetretene . ZusatzübereIDkommen zur 
CIV betreffend die Haftung der Eisenbahn bei 
Tötung und Verletzung von Reisenden vom 
26. Februar 1966 auch nach der Aufhebung 
der CIV vom 26. Februar 1961 'beztehungs
weise mit dem IIlIk.raifttreten der neuen CIV 
vom 7. Februar 1970 mit 1. Jänner 1915 
weilterhin angewendet werd-e·nkann. 

Das Protolkoll III entlhält den BesChluß der 
DiplomaUschen KonferenlZ, die derzeitigen 
Hödlstsätze, di,e wegen der in der ZwisChen
zeit erfolgten Aufwertung de,s Schweizer Fr,an
kens und wegen des ständigen Anstieges· der 
VerwaltungskoStten in der SChweiz nicht mehr 
ausreichen, um die· notwendigen Verwa'l,tungs
kosten des Zentralamtes zu de~n, für den 
Zeitraum vom 1. Jänner 1913 bis 31. Dezember 
1915 auf 3,80 Goldfraniken für die CIM 'pe
zielhungsweise 3,20 Goldfran'ken für die CIV 
1e stJzus etzen, 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung der Albschlüsse der vorlie'yenden Staats-
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Krempl 
veliträge die Erlassung von besonderen Ge
setzen im Sinne des Al1tikel 50 Absatz 2 B-VG 
zur Uberfülhrung der Vertragswerke in die 
innerstaatliche Rechtsordnung nicht erforder
lich.. 

Der Wirtsdlaftsausschuß hat die geg,en
ständlidle Vorlage "in seiner Sitzung vom 
15. Juli 1974 in Verhandlung genommen und 
einstimmig besdllossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch. zu erheben. 

Als EI1gebnis seiner Beratung stellt der 
Wirtschaftsausschuß somit den An t rag, der 
Bundesrat wO'lle besch.ließen, dem Protokoll I, 
dem Protokoll II und d'em Protolkoll IIJ seine 
Zustimmung zu erteilen. 

Vorsitzender-'Stealvel1tretoer Dr. Skotton: Ich 
danke dem HeI1IlIl (ßertichterstart1ler ,fÜll' sein'eal 
Bericht. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Ich stelle die Frage, ob jemand das Wort 
wün'Scht. - Das. ist nicht der Fall. 

Wir kommen daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k ein e n E j n s p r u c h zu erheben. 

Als Ergebnis 'seiner Beratung ste~lt der 
Rechtsausschuß ,somLt den A n t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesewesbeschluß des National
rates vom 11. Juli 1974 betreffend 'ein Bundes
gesetz, mit 'dem das Heeres'gebüJhrengesetz ge
ändert wird, wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Ich 
danke dem Herrn Berichterstatter für seinen 
Berich,t. 

Wortmeldungen Hegen nicht vor. 
Wünscht jemand das Wort? - Da,g i.st nicht 

der FaU. 
Wir kommen zur Abstimmung. 
Bei der A b s tim m t.l n g beschließt der 

Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Ein s p r u c h zu er
heben. 

56. Punkt: Gesetzesbesmluß des Nationalrates 
vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz. 
mit dem das Bundesgesetz über AnsPrOdte 
aus der Ableistung freiwilliger Waffen
übungen geändert wird (1230 der Beilagen) 

Vorsitzender~Stenvertreter Dr. Skotton: Wir 
gelangen nun zum 56. Punktt der Tagesord
nung: Änderung des BundesgeS'etzets über An
spruche aus der Ablelstung freiwilHger 
Wafienübungen. 

55. Punkt: Gesetzesbesdtluß des Nationalrates 
vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz, Berichterstatter ist Herr Bundesrat Bednar. 
mit dem das HeeresgebOhrengesetz geändert Ich bitte um den Bericht. 

wird (1229 der Beilagen) Berichterstatter Bednar: Dieser Gesetrzes-

Vorsitzender-5tellvertreter Dr. SkoUon: Wir 
gelangen nun zum 55. PuIlik.,t der Ta'gesord
nung: Änderung des Heeresgebührengesetzes. 

beschluß des Nationalrates s~eht eine Neu
fassung der Bestimmung-en über Anspruche, 
die Wehrpflich:tiogen bei Ableistung fr eiwilld
ger WaffenÜ'bungen zustehen, vor. 'Di'e Min:
de'st- und. Höchstgrenze für die Ansprüche 

Beridlterstatter j'st Herr Bundesrat Bednar. sollen durch die Bindung an einen Gehalts
Ich bitte um seinen Beridlt. 

Berichterstatter Bednar: Hoher Bundesrat! 
Der vorliegende GesetzeSibeschluß des 
Na.tionalrates sieht eine Neufassung d·er Be
stimmungen über die den Wehrpflichtigen ge
bi);hrenden Entschädigung,en für die Teil
nahme .an Trupperuülbungen, Kaderubungen, 
außerordentlichen tJlbungen oder an einem 
außerordentlichen Präsenzdienst od,er an In
spelk.tionen und In,struktionen vor. Die neuen 
Enbschädigungsbeträge und Bemessungsgrund
lagen sol1oen durch die Bindun·g an einen 
Gehalolsansatz des Geha1tsgesetzes 1956 fest
gesetzt werden. 

Der Rechtsausschuß hat die gegelllständtliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 15. Juli 1974 
in Ver1hand'lung genommen und einSttimmig 
beschlosS'en, dem Hohen Hause zu empf,ehlen, 
keinen 'Einspruch 'Zu emeben. 

ansatrz; des GelhaUs'gesetzes 1956 n'eu fe,stge-
setzt werden. Weiters soUen di'e ,bislher dem 
Militär,kommando Wien nach dem Stamm
gesetz ablieg'enden Aufgaben auf ein neu vor
gesehenes "Heeresge'bÜ'hrenamt" übergehen. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 15. J'uli 1974 
in Verhandlung g,enommen und einstimmLg 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu ·erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Rechtsausschuß somit den An trag, der 
Bundesrat wolle he'schließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 11. Juli 1974 betI1effend ein Bundes
geootz, mlit dem das Bundesgesetz über An
spruche aus der Aibleistung freiwilliger 
Waffenübungen geändert wird, wird kein Ein
spruch erdloben. 
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VOInsätzender-5ttellVleItreber Dr. Skotton: IdI 
danke dem Herrn Berichter,statter für seinen 
Bericht. 

Wdr geben .in dIi.'e DebattJe ein. 

Zum Wort ge-melde1 ha!f.lSIi,ch Herr BlIDdoe9I'at 
Seidl. Ich errteiLe lihm das Wort. 

Wortmeldungen liegen niCht vor. Bundesrat Seidl {SPUl: Verehrter Herr Vor
Wünscht j-emand das Wort? - Das ist nicht sitzenderl Verehrte Frau Bunde·sministerl·Ver-

der Fall. ehrte Damen und Herren! Im Zusammenhang 

Wir gelangen daher zur Albstimmung. 

Bei der A b 8 tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Ein s p r u eh zu er
l1eben. 

57. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz 
über die AbgeItung von Lehr- und PriUungs
tätigkeiten an HodlSdlulen (1188 der Benagen) 

V.orsitzender-8tel1V1ertreter Dr. Skotton: Wir 
gelangen nun zum 51. Punkt der Tagesord
nung: Bundesg8'Setq; über die Abgeltung von 
Lehr- und Prüfuny,stätigkeiten an Hochschulen. 

mit dem GesetzesbesChluß des NaUona:lrates 
vom 11. Juli 1914 über di'e Abgeltung von 
Lehr- und Prüfungstatig-keiten an HochsChulen 
möchte iCh betonen, daß dte V'ertreter der 
Hochschrullle!hrer eine ganze Reihe von besol
dungsreChtlichen Forderungen erlhoben haben. 
Das ist nicht,s Neues, das istaudt niChts Unge
wöhnliches, wir haben - ich habe essdIon 
einmal hier betont - viele Sparten imöffent
UdIen Di'enst, di'e besoldungsrechtlich natürl'idl 
immer wieder Forderungen von ihrer Warte 
aus gesehen stellen. 

Man kann diese besoldung,sredttlichen For
derungen, die die Hochschullehrer gestellt 
haben, in drei Gmppen teilen. Ich würde zur 
erst-en Gruppe j,ene Forderungen der Hoch

Berichter,staUer ist Herr Bundesrat lng. Ma- schullehrer zählen, die darauf abziielen, eine 
der. Ich bitte um seinen Bericht. Verbesserung 1hrer BesoLdungsgruppe, eine 

,Berichterstatter lng. Mader: Hoher Bundes
rat! Durch das Hochschultaxengesetz 1912, 
BGBl. Nr. 16, wurden alle inländischen 
und der größte Teil der ausländischen Studie
renden von der Zahlung von Hochschultaxen 
befreit. Bis zum Inkrafttreten einer gesetz
lichen Neuregelung -erbalten die Angehörigen 
des Lehrkörpers, die Prüfer, die Vorsitzenden 
der Prüfungslkommissionen und die akademi
schen Funktionäre die ihnen bisher aus den 
Taxen zugeflossenen Beträge. 

Der vorliegende Gesetzesbesdlluß trifft nun
mehr eine Regelung der Albgeltung von 
Kolleogiengeld'ern fiür die nidltbeamtet'en Hoch
schullehrer und von Entg·el,ten aus Prüfungs
tätigkej,t für PrÜJfer aUer Art. 

Der Unterrichtsaus'schuß hat die gegenständ
liche Vorlage in ,seiner Sitcz:ung am 15. J.uli 
1914 in Venhandlung g·enommen und mit 
Stimmeneinheit beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu er
heben. 

.A!l,s Ergelbn~s seiner Beratung stellt der 
Unterrichtsausschuß somit den An t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 11. Juli 1914 betreffend ein Bundes
gesetz über die Abgeltung von .Lehr- und 
Prüfungstät!i~eioten an Hochschulen wird kein 
Einwand eJihoben. 

Vorsitzender-Ste'11vertreter Dr. Skotton: Ich 
daIllke dem Herrn Berichterstatter f.ür seinen 
Beridlt. 

Korrektur in lhrer BesoLdungsstaffel herbel
zuführen, und .we darauf ab7Jile1len, ddie 
Sdtaffung ein'er V,erwaltungsdiel1'stzulaqe 
durchzusetzen. 

Dieses Verlangen, sosehr es von der Warte 
der Betroffenen vorgetragen wird, kann der
zeit nicht erfüHt werden. Zurzeit besteht für 
die öffentlich Bedioensteten ein Ge'haltsabkom
men, das, in großen Zügen ausgedrückt, durch 
eine Lauf0ai't von v.ter J'ClIhnen den öffenHidl 
Bediensteten jährlich, also 'in einem Rhy,bhmus 
von zwölf Monam, 'eiJlie ReaLlohnte.rhöhWlg, 
eine 1ieUletrun.gsabgelmng 'und i9d'Dle Teuerungs
abgeltungsvorauszahlung bringt. 

Dieses Gehaltsabkommen, das ja gegen
wärtig das entscheidendste !f,ür alle vier 
GeweI1k:schaften des öffentlichen Dienstes dar
stellt, wurde auf der ~inen Seite von den 
Vertretern der Geibietskörper.sdlaften, von 
Vertretern des Bunde's, der Länder, des Städte
bundes, des Gemeindebundes und auf der 
ander,en Seite von den Mitgliedern des Ver
handlungsausschusses der vier Gewellkschalf
ten des öffentlichen Dien'Stes, das sind d~ie 

Eisenbalhner, die Postler, die Gemeindebedien
steten und der öffenUiche Dienst, unterzeidI
Det. 

In die'Sem GehaUsübel'einikommen ist unter 
anderem eine Stilllhalteklausel enthalten, die 
es den Gewerksdla~~en untersagt, während der 
Laufzei,t des UbereiDJkommens geneIiel,le Besol
dungsforderungen zu stellen. 

Di'e Forderungen der Hochschul'lehrer ZU! 

dem ersten Teil, den ich hi'er .erwähnt habe, 
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Seidl 
näm.lich nach VerlbesS'erung i!hrer Besoldungs-' Ich möchte dazu sagen, daß wir, lange bevor 
gruppe, l~hIles Sch'emas, 'lliIl.d. auf dli,e Schatf- es auf parlamentarischer Ebene zu ·einer Be
fung einer Verwaltungsdienstzulage hat doch handlung gekommen i'st, in unserem Gewertk
ohne Zweifel AuswiI'kun'gen auf andere schaftsbereich den Entwurf eines solchen 
Berufsgruppen im öffentlichen Dienst, ganz Ge,setzesbeschlusses, der nun heutle konkret 
besonders aber 'auf Beruf.sgruppen der päd- vor1ieg,t,gehalbt haben und ausreichend dazu 
agogischen Lehrberufe, aber auch auf jene Stel1lung nehmen konnten, Wenn ich mich 
Beruf.s7!weige der Akademiker, -di!e in ganz nicht irre, dann hat im Mär~ nicht nur die 
anderen VeI1Wendungen stehen. Wenn ich nur Gesamtgewerkschaf.t, sondern auch unsere zu
eine Gruppe herausnehmen da:d: Es wäre bei- st.ändige Gewerooschaftssektion der Hochschul!" 
spielswei'Soe selhr schwierig, wenn man Korrek- lehrer m'Ü:nrl1ich und schri.ftlich thre Stellung
turen bei den Bezügen der HochsdlUlprofies- nahme in der Gewerkschaft abgegeben, und 
soren durchfülhrt, würde man einen Akademi- dar·an anschließend wurden noch Verhand
ker in einem sehr hohen Rang -eines Richters lungen gefülhr,t. 
oder Staa,tsanwaltes unberücksichtigt lassen. 
Die 'Wih1kung der ,ei'lllen ,auf die andiene Wenn man diesen vorliegenden Gesetzes-
Gruppe ist ohne Zweitfel bei solchen Fragen bescb1uß des Nationalrates g,enau studiert, 
gegeben. dann muß man zugeben, daß düe RJegelungen 

über die KoHegiengeld'abgeLtung, die Remune-
Diese Forderungen der Hochschuneihr.er rationen rur Lehl'laufträge, dcie·Ver.gütungen an 

köIl1lJOO ver.bretlen 'WJefdelß, und .srne müssen Gastprofesisoren, Gastdozenten, Gastvor-tra
auch. vertreten werden, aber dann, wenn es gende, die Entschädigung für PrÜlf.ungstät'ig
im Rahmen der Neuondnung der 'Besoldung keit, die EntJschädigung Für Beg,utachtung wis
geht. Wir haben eine Neuordnung der Besol- senschaftlicher Arbeiten, vor allem - und das 
dung hereits ang'estrebt, und wir führen mit möchte ich ganz besonders betolllen - aber 
der Bundesverwaltungschon durch geraume die sogenannte Automatikbestimmung durch 
Zeit über, diese Neuordnung der Besoldung die Festlegung von Hundertsätzen, des Be
VeI1handlungen. Das Wil1k!g.amwer,den e'ine's' zuges der 2. Gehaltsstufe der V. Dien'StJkl'äSse 
solchen' Vierhandlungsergehnisses kann alber der Beamten der allgemeinen Verwaltung, um 
ers,t nach Ablauf des gegenwänti.gen Gelhalts- künftig ,ein Zurück!b1eiben dieser EinkünRe zu 
übereinkommens mÖ'glich gemacht· werden, verhjln·dern, beooutood:e SchrJtbe vorwäl'bs dar-

s·beHen. 
Ich w,ürde zur :DWeilen Gruppe jene Forde

rungen der Hochschullehrer rechnen, die von 
den Gew.erkschaftsvertretern mit Erfolg ver
handeU; wurden Und auch in dier 21. Gelhalts
gesetz-Novelle verankert, sind. Ich möchte dazu 
sagen, daß mit der '21.' Geha1tsgese,tz-NoveUe 
eine sehr bedeutende Rolle auch. die 20. Ge
haltsgesetz-Nov.elle spielt, denn auch die hat 
ja weiter.e WirkillIllgen gezeitigt 

Erst in der letzten Si,tzung des. BUndesrate,s 
stand die 27. GehaHs9lesetz-INoveUe auf der 
Tagesordnung und ist einstimmig unobeein
sprucht g~bneben. 

Ich will heute all das nitht wiederholen, 
was man 'schon das letz.temal aus:tiühlilich zu 
der 27; Ge'haltsgesetz-Novelle gesagt hat. Es 
ist Iihnen sicherlich noch in Erinnerung, meine 
verehrten Damen und, Herren. Wenn der eine 
oder die['- andere das vergessen: und- IJnbeI1ess,e 
daran hat, dann hat er ohne Zweite! die Mög
ldchkait, eslim Protokoll nachzulesen, 

Aber die dritte Gruppe, die ich noch be
trachten mödüe, ist die Forderung d'er Hoch
schullehrer, über die,ehenfalls erfolglleich ver
handelot wurde. Diese Verhandlungsergebnis,se 
liegen beute in dem Gesettze·slbescbluß des 
N ationalretes verankert. 

ICh möchte in diesem z.usammenhang doch 
auch s'agen, daß dies ein Erfolg d'er Gewerk
schafter ist ullld daß gr,oßes Vel'lställldnis auf 
der Gegense·lte der GeweI1kschafber geg'elben 
war, So manches hättre nicht erreicht werden 
können, wenn nicht eine 'sehr, aktive und 
positive Unterstützung. durch die Frau Bunde,s
mini,ster in dieser Frage mehrmals Platz ge
griftien hätte, 

Die Erläuternden Bemerkungen zu der 
Regierungsvorlage geben uns einen, Uberblick. 
über die Kosten dieses vorliegenden Ges·e,ltzes
beschlusses des Nationalrates. Es sind finan
zielle Belastungen, die heute der Staat trägt. 
Vor noch nkht langer Zeit mußtlen diese 
finaIWi'ellen Belastungen die studier:ende 
Jugend bezli'ehuIllg,slweise die Eltern der stu
dierenden Jugend tragen, Das ist ein bedeu
tend,er Wandel, den man begrüßen muß und 
der unter der sozialistischen Regierung voll
zogen werden konnte. Meine Fraktion wird 
dem vorliegenden Gesetzlesbeschluß die Zu
stimmung geben. (Beifall. bei der SPO.) 

VorsUzender-Sbellver,tneber Dr. Skotton: 
Zum Wort g·emeLdethat sich weiters Herr 
Bundesrat Dr. Fr.üfh:Wir1ih, Id::t erteile i;hmdCl!s 
Wort. 
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Bundesrat Dilpl.-In9. IOr. Friihwirth (OVP): 
Hel1l' Vorsiil7Jendterl fulaJu BlllllJCl;esmlilßÜlsrerl Sehr 
geehJI'be Damen unkl Hemreln! Im mömte nJimt 
lC1l1l'g und bneliJt tauf ·dliJe AuSlführungen meti.ries 
'gewlerkiscbaiftllicb.en MlitstJreirt:.ens, des Kollegen 
Seidl, ,etmglelben. Er 'W'ar ja VÖleIf.am bei 'IlnoSleren 
Vierha.ndlrungen dalbei und halt die Dinge im 
wesentlimen richtig gesmi1dert, hat a11'erdings 
die Samen, glaube im, zu aUg.emein und 
na·1:!ürlim zu rosig gesdlildert. Es ist sein-e 
Aufgabe, die Verdienste der Regierung in den 
Vordergrund zu stellen. Im nehme ihm das 
keineswegs übel. Im 'halbe großes Verständnis 
daJÜr. Im mömte nur eines richtigsteHen, lie
ber Kol'leg-e Seidl. 

,Es wurde gesagt, ein Teil der Forderungen 
der Ho.chsmulllelhrer kann zufolge des Geb-alts
abkommeD!s mit der Bundesregierung derzeit 
nicht emüllt wer.d!en. Ich glaube, Mer stimmen 
wi.r üooI'etin. ·Es g~bt da'TÜiber ·aum eine Aus
sag'e der Gesamflgewerkschaft, daß zwar k!eine 
generellen BezugSiforderungen erfüllt werden 
können bis zum .A:blaufen diese's Gehalts
abkQmmens, daß aber -sehr wohl strulkturelle, 
so.geD!annt,e Spartenpro'bleme audl in der Zwi
schenzeit verhandelt und einer Erl,edigung zu
geführt werden können. Auch das hat der 
Herr BundeskaDlZ'ler in einer Aussprache dezi
diert zugesagt. Wir waren 'immer der Mei
nung, daß wir Ja kJeine generellen Forderun
gen steFlen, so.ndern ,eben par,tielle, so.ge
nannte Spartenfo.rderungen, und e:s ging im 
wesentlichen um ein Stru'ktJurproMem. Das nur 
dazu. 

Ich kann mich leider Gottes nicht so. 'kurz 
und so. allgemein halten, sondern muß doch 
eini'ge konkrete Einzelhei.ten aufzeigen, 'aus 
denen Sie, meine Damen unn Herren, ers:ehen, 
wie die Dinge im einZ'elnen wiI1klich liegen. 

Das vo.rlieg-ende Bundesgesetz über die AJb
geltung vo.n Lelhr- und Prüfungstäti.gk,eiten an 
Hoch!schulen war durm fast drei Ja.lhre - ich 
wiederhoLe: fast drei Jadlre - Gegenstand 
von Besprechungen im Wi'ssensdlaftsmini
sterium beziehungsweise dan.n von anschlie
ßenden VeI1handlungen im Bundeskanzleramt. 
Und dies, meine Damen und Herren, Obwohl 
es einen zwei J <Ihre a!lten Enbscbließung's
antrag des Nationalrates gibt, der di:e Bundes
regierung beauftrag,t, mit den Homsdlul
l·ehrem ehestmägUm VeIihandlungenüber die 
Abgeltung der PrüfungstäHgtkeit durm den 
Bund zu fülhren. Dies wurde nämlich d-es
wegen n()twendJig, weil durch da'S Hochschul
Taxengesetz 1972, das ja hier bereit's im Be
rimt zitiert wurde, die Studenten von der 
Zahlung vo.n Pnüfungstaxen befreit wurden 
und nun die HoChschullehrer die i1hnen bisher 
aus den Taxen der Studierenden zugeflossenen 
Beträge aus BUlIlde5lIJliJM!ellIl erhalten soUen. 

Nun, meine Damen und Herren, Sie können 
schon aus dem koloss allen Schneckentempo, 
das die zuständigen z,en.tral'Stell-en hier vor.ge
legt haben, ersehen, in welcher Gunst die 
Wissenschafter bei dieser Reg.ierung stehen. 
Ich wiederho.le: Drei Jahre Verhandlungs zeit, 
obwohl seit zwei Ja.hren ein Entschließungs
antrag des Nationalrates M~u vorl,ag. 

Dann hat man bei -einem solchen Tempo. vo.r 
vier Jahren ein 'eigenes Wis-s,enschaftsmini
sterium instaUiert, das bei keiner Gelegenheit 
vergiß,t, daraulf hinzuweisen, daß es die 
Wissenschaft und Forschung fördert. 

Sie erkennen aher auch daraus di'e Unter
sch:iedlichkeit, mit der dies'e Regierung ver
schiedene Materien behandelt. Auf der einen 
Seite, wo es um die partJeipolitischen Vor
teile dies-er Re'gierung und um di'e Beseitigung 
auto.nomer Einrichtungen geht, setzt man dem 
Parlament Fristen und wird unduldsam, auf 
der anderen Seite, wo. es um die Ei'nlösung 
pa111amentari.scher Auftr,äge geht, 'läßt man 
sich fast endlQs Zeit und ver.trösbet die 
Wissensmaft mLt Versprechungen I 

Es ist das ja auch nichts anderes als das, 
was Kdll-ege Seidl anklingen ließ, nämlich daß 
man uns verspricht, man wird im Zuge der 
Verlhandlungen über in ne'lles Ge!haltsge-sew: 
die Fo.rderungen der Hocbschul:lehrer, die seit 
fast vier J abren auf dem T~sch liegen, endlich 
erfüllen; ein Versprechen, dem wir mit sehr 
g·emischf!en Gefühlen entg:egensehen. 

Dort alls 0 , wo di,e Sozia'listen an der Macht 
sind, vergessen Sie sehr rasch ihre alten 
Parolen vo.n "Freiheit" und "Gleichheit". Hi-er 
wird ungleich gearbeitet. 

Er.st bei der letzten Sitzung de,s Bundes
ra·tes mußte ich anläßlich der Verabschiedung 
der auch schon hier zitierten 27. Gehalts
gesetz-Nov·eUe feststeHen, daß uns-ere Ressort
leiterin, Frau Wissenschaftsm'inister Dr. Firn
berg, die 'heute Mer bei uns sitzt, die Hoch
schullehrer dm Stich gte1a.s51e'1l hat. Sosehr idl 
die Frau Min~ster Firnberg persönlich sdlätz,e, 
so. sehr muß im leider diese Feststellung heute 
wiederholen und no.ch unterstreichen. Ich 
weooe das gleich im eißlZielnen darlelgen. 

Bereits im Mai 1972 wurde nämlich vo.n den 
Vertretern der Hochschullehrer in einer Be
sprechung mit d-en zuständigen Beamten des 
Wissensmaftsministeriums als Entsmädigung 
für di'e PrüJungstätigkeit ein pausdl:alierter 
Grun:dlbetrag vo.n 9000 S pro. 100 Prüfungen 
angeboten. Die Hochsdmlltehrer konnten sich 
damals mit diesem Betrag nicht aJbfinden, weil 
sie die beremUgte AutiJassun:g VJer,tr.a.ten, dies 
sei keine entsprechende Valor~sierung. Sie 
müssen nämlim bedenken, daß die TaX'en ·seit 
dem Jalhre 1952 - Sie haben sim nicht ver-
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hört - nicht mehr valorisiert wurden. Dies 
hauptsächlich deSlWeg,en, weH die Hochschul
lehrer durch zwei Jahrzehnte hindurch unter 
Hintansetzung ihrer Bezüge - unter Hintan
setzung ihrer Bezüge, betone ich noch ein
mal - Rüdcsicht auf die soziale Situation der 
Student.en genommen haben. 

Da:bei muß man auch noch berück!sichtigen, 
daß im Hinblick auf di,e damalige wirtschaft
lidle Lage des Sta-ates - 1952, wo wir noch 
die Besatzungsmädlte im Land hatten, wo der 
Staat sicherHdl in wirtschaftIidler Not war -
schon damals die Taxen der HochschuUehrer 
zu kruapp bemessen und nicht leistungsgeredlt 
festgesetzt waren. Man appellierte damals 
vielmehr an das Verständnis der Wissenschaft
ler ~ür die Notlage der Nation. Mit Redlt. Ver
ständlich, daß in einer Zeit, in der man noch 
um die nackte Existenz sowohl des einzelnen 
als auch um die Existenz des Staates kämpfen 
mußte, der alte, J.al1leiJntisme Sprudl besdl.woren 
wurdie: Pnimum v.i/vlere, deinde ph'ilosophare. 

In einer Zeit aber, meine Damen und 
Herren, in der nicht zuletzt dank. des for
schenden Geistes der W'issenschaftler und trotz 
soziali:stisdler Verteilungspolitik noch immer 
Hodllkonjunktur in Osterreich herrscht, ver
sucht die sozialistiscne Regierung di,e Wis'sen
schaftIer mit Almosen abzuspeisen, während 
sie gleidllZeitig Milliardenbeträg-e des öster
reidli,schen Steuerzahlers etwa im Wege des 
Wegwerßsdlulbuches, einer überflüssi'gen 
Rundfunkreform, -ebenso übeHlüssiger Mini
sterien und Staatssekretäre und so weiter 
und so weiter unnütz verschleudert. (Bundes
rat C zer wen k a: Was hat die öVP getan?) 
Sie halben die Ministerien gesch:affen, nicht 
dde OVP, die z1l!Sätzldchetn und sehr f,rag
würdigen. (Bundesrat Dr. S kot ton: 1st 
das Wissenschaftsministerium für Sie frag
würdig?) Wir hätten ohne Wiss·enscbalft'Smini
st'erium genauso gut oder genauso schlecht 
gel,ebt. 

Aber es ist offenbar ein Untellschied, ob man 
mit den zur Vel"fiügung stehenden Steuer
mitteln lS02JiJadliJstlischieMacht d'iIlStlaJ..lderen 
oder zementieren will oder ob man damit 
die freie, unabhängige und daher der soziali
stisdlen Parteidoktrin unbotmäßige Wissen
schaft fördern soll. 

Das, meine Damen ulltd Herren, ist die wahre 
Gesinnung und WiSisensch'aftsfreundlidlikeit 
der Soz.i!aHsten. Aber offenlbar glauben Sie 
- idl höre ja auch aus den Zwi·schenrufen 
noch den gleidlen Geist heraus -, daß man 
die Wts'senschaft sdlon allein mit der Grün
dung eines -ei'genen Wissensmaf.tsministe
riums fördert. Das ist ein Irrg'l-aufbe, Herr 
Kollege Dr ~ Skotton. 

Würde man die Mittel, die man dort für 
zusätzliche soziatistische Beamte, die man dort 
jetz.t reiJhenweise für die massellIhafte Prod'lllk
tion gedruckter Gesetzentwürfe einsteltt, die 
dann wieder verschtwinden, für überflüssige 
Ausland-sr,eisen und ähnlidle Aktionen ver
wendet, den Wissensdlaftlern direkt zuführen, 
so wäre -dJais smOllleJine weserrutlidl bessere 
HiUe für dliie WdlSStE!IIlISchatflt. 

Vor mehr als zwei Jahren mußten die Hodl
schullehrer ein zu niedriges Angebot des 
Wissenschaftsministeriums ablehnen. Dann 
aber kamen sie eI"St recht vom Regen in die 
Tr,a'Ufe, dtellrn tim BundtetskainzLer:amt, wo dliJetSler 
EntwuI1f dann weiter venh'andelt wurde, i:st 
der vorgesehene Betrag plötzilidl und ohne 
Begründung ·offenbar gemäß der 
Kreiskysdlen These "Opposition gegen sozia
listische Regi,erung,s-gewalt muß bestraft wer
den" - um ein Drittel gekürzt worden, sodaß 
jetzt der ursprüngliche Betrag von 9000 Sauf 
6000 S reduziert ist. 

Die Fratge an die zuständigen und -selbst
verständlidl weisungsgebundenen Beamten, 
ob sich denn plötrzlich die Berechnung·sgrund
lagen g,eänder,t hätten, wurde zwar verneint, 
a'ber gleichzeitig hinzugefügt, die Festsetzung 
dieses Betrage-s sei eine politische Frage und 
könne nur auf hödlster politischer Ebene g-e
klärt werden. 

,Es ist ü!berflüs'Sig, hier zu sagen, daß dies 
audl in einem letzt,en Gipfelgesprädl mit dem 
Herrn Bundesloonzler, seinem Staatsselkretär 
Lausedcer und der Frau Minister Firnbellg 
nicht :ml erreichen war. So etwas, meine Damen 
und Herren, war nodl nicht da, daß man ein 
Angebot an eine Berufsgruppe einfach dl8'S
wegen, weil sie das nicht gleich akzeptiert, 
quasi 'stratiweise um ein Drittel redu1Jiert. 

Ich deIllke mit Schaudern daran, wenn jemal's 
eine OVP-IR!egierung etwa mit dem Kollegen 
PI'Iedl.H UIrld dem Genl()iSlsen Udbrdch um! dein 
ISmdiallillsll:fuschen EiSlenlbahntenn ISO vOOZ'Ugeihien 
gewa·got hätbe. Ich glralUibe, ,hJiIer würoe mWt Hilfe 
des OGB ein Generalstreik in Osterreich 
ilrusizenli.lert WJeIlden, ·albe·r miit Iden iplaalr Tlausend 
Wissenschaftlern, die z·ahlenmäßig kieine große 
RoHe spiel.en, g.laubt man offenbar in die'Ser 
Regierung machen 7lU können, was man will. 
Es wird hal,t hier offenbar immer nodl zu sehr 
quantitativ und nicht qualitativ gedacht. 

Und hier, und das muß idl je12t unserer 
verehrten Frau Minister konkret wieder vor
halten, ist 'unsere von mir per.sönlich - ich 
wdleder.hOlbe tIlocbrnatls - lSiehr gesdläl1:lzrte UlIlld 
vere:hrte Frau Minister gegenülber dem Ange
bot des -eigenen· HauoSes umge~aHen und hat 
die Ho chschulleihl1er, ich kanm es nidlt anders 
formulieren, im Stich gelassen. Sie hat nicht 
die Interessen der Wissenschaft, sondern die 
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des Finanzministers vertreten, sodaß ich einem 
Ar-tikelschrei'ber einer· großen Wi,ener Tages
~eitung nur zustimmen muß, der an die 
Adresse der Fra'u Wi'ssensmaftsminis,ter fest
stellt - wörtlich zitiert -: 

"Wenn Sie budgetär immer nur di'e Inter
essen des Finanzministers vertreten, so ist es 
schlimm um die österreichische Wissenschaft 
bestellt." 

In der Tat scheint es so zu sein, weH sich 
unStelie RessorUeiterin gegenüber dem all
mächtigen, im möcht'e fast 'sagen, SODlIlen
könig Dr. Kr-eiSlky und s:einen zunehmend 'an 
PresUge verlierenden Kronprinzen Androsch 
nicht durchsetJzen kann. 

·Meine sehr geelu,ten Damen und Herrenl 
Wie lwmmt es übeIlhaupt zu dem im Geseta: 
angeführten Betrag und den wohl mehr als 
komi,sch wit.k.enden Pro:zentsätzen? Ich nehme 
an, Sie haben das Gesetz geLesen und kennen 
daher diese - für mich z'umindest und 
wohl auch für jeden, der nicht unmittelbar mit 
der Mwterie befaßt iost - selhr eigentümlich 
wirkenden Prozentsätze. 

Der ursprünglich vorges·ehene Betrag von 
9000 S - das war das erste Angebot des 
WisStensch!aftsministeriums für 100 Prüfun
gen - war der mit dem Faktor 3 valor.isderte 
DurchschnittSibetrag aus dem Jahr·e 1952. Bei 
der g·aloppierenden Infla,tion, in die Oster
reich dank sozialistischer Wirtschaft geraten 
ist (Bundesrat Dr. Anna Dem u t h: Propa
ganda/) - es wurd'e Ja heute mehr,fach darauf 
hiJnglewfiiesen, Fr,Cliu KolLlegün, ldJaß 'wi'r Iclliie "Hoch
WlCliSls,erma'nk.·e" von 1 0 J>irozen!t booeilbs über
schritten haben, 10,2 Pr~ent Inflation, ich 
mömte mim hier nicht wiederholen, im möchte 
aum Ihre Geduld nicht zu selhr in Ansprum 
nehmen, das wurde eingehendst hier erör
ter,t -, schi·en jedeDlfalls die,se Valorisie'rung 
dam.als nicht mehr akzeptabel, da der Schilling 
des Jalnes 1952 heute namwei'slich, me.ine 
Damen und Herren, nur mehr 25 Groschen 
wert ist. Das können Sie also in verschiedenen 
Fachv-eröffentlichungen nachprüfen. 

Die Ansätze dBis Jalhres 1952 hätten also 
weni.gstens mit dem Faktor 4 valorisiert und 
mit 12.000S festgelegt werden müss·en. In 
Wirk1lichikeit hat man genau das Gegentleil 
gemacht, maJIl halt !dien Betlialg - d,ch 'WIitederhol,e 
nocbma.1s - W11UküJ.illich 'UI11Id ,wf diie Hälfte, 
nämillich .auf 6000 S, henalbtgtBlS,etrzt. 

So wurde nun lür 100 Prüfung,sakte, unge
achtet, ob es sich um kommissionelle Prüfun
gen oder um Einzelprüfung·eu, um Prüfung,en 
über das gesamte Fach oder um T:eilprüfungen 
handelt, ein PauschaLbetrag diktatorilsch f<es,t-

gesetzt. Man hat urlS keine Gel·egenhei.t ge
geben, darüber konkrete Ver:handlungen zu 
führen. Das hat man diktiert, man hat das 
nicht einmal begründet ... (Bundesrat Doktor 
Anna Dem u t h: So gut wie Ihnen sollte es 
allen gehen!) 

FI1au Kolleginl Man hat es uns nicht einmal 
begründet, von den Beamten wurde nur die 
AuSkunft 'geg'e'ben, dies s,ei ein Betrag, der 
von höchster Instanz festgesetzt wurde. In 
dem Gipfelgespräch mit den zuständig,en 
Resg.or,tche~s ist es nicht möglich gewesen, eine 
Begründung z.u erfahren. Warum? Man hat 
'diesen Betrag Ife'stgesetzt, der~ .und das 
will ich nun durchaus g·erne zugeben, Kollege 
Sendl, ,durch etullte ÄlnlpCIISISWllg aJIl Idliie Bezüge 
der öff,elfil1l~ichelll DiOOl9te dUJrch 'eMlieIlJ HuntdeIlt
s'wtz des Geha:llteseliiruelS B1saanlf:;en IdIetr Dilemn
klaSSIe V Gehal'tsstufie 2 ausgedrückt WSIt. 

Auch die übrigen in diesem. Gesetz auf
scheinenden Ansätze, wie etwa die Remunera
tion für Lehraufträge, die Entschädigung für 
Begutachtung wissenschaftlicher Arbeiten; sind 
in solchen etwas sondeI"bar auf Hundertstel 
grerechne'ue'll Prozoerntsät21en laUrSged,rüdtt. Es 
scheinen IhiJe'r ISO ,RroxentsätZle ,auf w~e etwa 
14,36, 32,01 umd ,so ·w.eilbe'r und 'so WIeIiter. 
(Der Vor s i t zen d e übernimmt wieder cUe 
Ver handlungs I ei tung.) 

Und nun, bitte, hören Sie gut zu, Frau 
Kollegin: Die OVP ha.t im Wissenschaftsaus
schuß des Nationalrates im Sinne einer Vier
waltungSlVereinfachung und einer hess,eren 
Ubersichtlichkeit verlangt, wenigst,en;s diese 
Hundertsätrze auf garrz·e ZiiJhI}en aufzurunden, 
a1so die Hundertstel arufxurunden. Die lakoni
sche Antwort der SPO: Ein Computer könne 
auch Hundertstel ausr·echnen. 

Währe·nd man in der Offentlicbk.eit sehr viel 
und gerne von Verwa<ltungsreform und von 
Transparenz redet, ein Begriff, den ja off·enbar 
die linke &eich,slhäUt.e hier in diesem Sta.ate 
eingeführt hat, 's,timmt d'ie sozialistisch,e Mehr
heti! um Parlament. ersben Ansätren hJ1ezu 
nieder. Wo hier die Transparenz bleibt und 
die Verwaltungsvereirufacbung, das überlas,se 
11m J·hnen. (Zwischenrufe.) 

Damit scheint jedenfalls mir, Frau Kollegin, 
die Aversion der SPO gegen di,e Wissen
sdlaftler ;hinlänglich bewiesen, aber darüber 
hinaus auch noch die Unglaubwürdigkei.t 
dieser Regierung, die verspricht, sie wird die 
Wissenschaftler fördern, und in Wirklichkeit 
tut sie genau das Gegenteil. (Ruf bei der 
SPO: Warum kommen dann die Wissenschaft
ler immer wieder zurück - und kommen 
gerne zurück?) 

879 
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Ja, Sie sagen atber nicht, wie viele schon I weil sie will, daß die österreichische Wissen
ausgewandert sind. Ich darf Ihnen auch gleich sch!aft nicht wirklich "abstirbt, sonldern mit 
sa'gen, warum einige zurückkommen: weill die diesem Tropfen auf einen beißen. Stein - und 
sozialistische Regierung in der BUIlidesrepublik mehr ist es nicht, Frau Mini'ster - die Durst
dies'bez,üglich eine noch schllecnt,ere PoUbik strecke bis 'Zu den nächsten Nationalrats
macht. (Heiterkeit bei der Spö.) wahlen überleben kann, damit &ie dann unter 

. Ich habe g,esagt: 'letinJe noCh ,schlechtere". 
Sie sind ja Lehr,er, Kollege, Sie kiennen doch 
die SteigerungS'Stufen: sChleCht- schlechter -
am schlechtesten. Unsere ist schlecht, und die 
ist noch schlemter. (Bundesrat Dr. S kot ton: 
Sie vergessen aber, daß in der Bundesrepublik 
die Hochschulen Lündersache sind! - Weitere 
ZwiSchenrufe bei der SPO.) Herr KoUege 
Prechtl, iCh werde Ihnen noch einige Zeit 
erhalten bleLben. 

Zahlreiche Forderungen der ,HochsChulJ.lehrer 
sind in dies.em Gesetz entweder völlig i.gno
riert wo rde·n , wie etlwa - ich g·ehe sehr ins 
Konkrete - die Berücksichtigun:g der Ha-bili
tationsarlbeif!en im Ralhmen de·s § 5, so als 
ob ebwa die Habilitationssmrlften kleine wi's
sensdraf.tliChen Arbeiten wären. Hier wurde 
71war eine Abgeltung gewährt für die Be'gut
achtung von Diplomarheiten, für die Begut
achtung von Dissertationen, aber für die Be
gutachtung von Habili'batoionssduif,ten, di,ei hier 
ja wesentlich umfangreicher und wesentlich 
wichtiger sind, hat man das a.bgelehnt. Oder 
etwa die Remuneration der Lehraufträg·e in 
§ 2, die weder auf eine Basis der Hoch!schul
Ilehr,e~bezüge gestel.Lt wurden noch entspre
chend valorisierot sind. 

Die sozialistische Regierung hat mit diesem 
Gese~ zwar dem Entschließungsantrag des 
Nationalrates formell ReChnung getragen, das 
sei ihr bestätigt, ist aber den Wissenschaftlern 
die Einlösung zalhlreimer Versprechen schul
dig g eIOli eiben. Offenbar nach dem Motto: Fl'iß 
Vog,el oder stirb I hat sie sowohl die berech
tigten Forderungen der Hochschulllehrer als 
auch die g·ering·sten formellen Albänderungen 
im Nationalrat mit ihrer 'Melhrheit nieder
gestimmt. (Ruf bei der SPö: Nicht einmal 
die eigenen Leute' hören Ihnen zu, und Sie 
reden weiter!) Im weiß im Augenblick nicht, 
welmer Kollege aus Ihrer ReichlShälfte heute 
oder gestern erwähnt hat, es soll nicht die 
Mehrheit, sondern die Vernunft ootscheiden. 
Ich uberLasse es Ihnen, ob das dann demo
kratisch ist. (Zwischenrufe.) 

ICh komme schon zum SChluß, meine Damen 
und Herren I ICh möchte Si,e nicht weiter 
strapazier,en. Ich weiß, es ist eine Marerie, 
die Ihnen nicht lieg,t, Sie sind offenlbar an der 
WiS'Senschaft niCht sehr interessiert, mit viel
leicht ganz wenig'en Ausnahmen, aber ich 
halte abschließend dennoCh f.est, daß die OVP 
dieser Vorlage zustimmt, und zwar deshalb, 

einer neuen und besseren OVP-iReg.ierung 
wieder zu neuer Blüte kommt. (BeHall bei der 
OVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet 'hat sich 
Frau Bundesminister Fir.nberg. Ich erteile es 
ihr. 

.Bundesminister für Wiss'eDlsch,aft und For
schung Dr. Hertiha Fimberg: Hoher Bundesrat! 
Ich darf vieHeüht zu dem Gesetz noch ein 
paar W or,te hi'n.zuf.üigen. 

Herr Bundesrat Seidl hat ja die Bedeutung 
dieses Gesetzes pecht ·eingehend gewürdigt. 
Tatsächlich hat seit dem Inlkrafttreten des 
neuen Hocbschul-Ta~eng,eset:zes im Jahre 1972 
eine ZeR höch!st langwieriger Venhandlungen' 
zwischen den beteiligten Z,entralstellen, und 
das ist nicht nur das Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung, sondern auch das 
für Fina~en und das Bundeskanrzlel'amt, und 
den Hoch·schullehrern stattgefunden. Es i'st ja 
ein,e sehr komplex·e schwierig·e Materie, über 
die wir verhandel,t haben. Ich mäditeeinige 
wesentliche Dinge dazu noch sagen. 

Ich möchte mich auf die P.olemiken des 
Herrn Bunde·srates Dr. Fl'ÜlhwirtJh - Argu
mente' sind es ja kaum, die er g,eIbracht hat -
nicht allzusehr einlassen. ,(Bundesrat Doktor 
F r Ü h wir t h: Frau Bundesminister! Zeigen 
Sie mir bitte auf, was ich falsch gesagt habe!) 

Zur genereUen Feststellung darf ich sagen: 
Es handelt sich ja hier um zusäob:zJliche Ein
naJhmen der HochschuHelhr.er und durch'aus 
nicht um ilhr'e Gehä)1ter, und Z'U diesem Zahlen
s'piel von 6000 und 9000, die pllÖtzlicb 'Zu 
12.000 werden: Bei jedem Gelh.alts:ans1atz, bei 

.jedem LoihnlbestaI1idteil gilbt es V:erhandlung,en 
Z'wischen .dem entsprechenden Ressort
mini,st,erium, dem Finanl7Jlllinisterium und dem 
BUIIldeskamleramt. Nicht jedesmal, ja sog,ar 
höchst selten - die Gewerkschtafter werden 
mir da·i; bestät1gen - kommt genau das 
he:r:aus, w.as man sich vor,g,estellt hat. Das ist 
eine Frage der Verhandlungen. Andere Bevöl
kerungs'gruppen - wenn ich das dem Herrn 
Bundesr,at Fruhwirtlh. sagen darf - stehen 
ja auCh vor der Ta,tsache, daß ihre Beruge 
erhöht werden soltl,en. 

W'enn Sie·, Herr Pro~essor Fr,ühwirtJh, 
me'inen, daß es unges'chickt ist, daß man ein€;fi 
TeU dieser Sondellbez'Üg;e in Prozentsätzen 
eines Beamtelllgehaltes ausdrückt, kann ich 
Ihnen nur sagen, daß da·s die beste Methode 
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einer Dynamisi,erung ist. (Bundesrat Doktor 
F r ü h wir t h: Das habe ich ja auch nicht 
gesagt, Frau Minister/) DeSlWe·gen ha,ben wir 
ja diesen Weg auch gewählt. Es ist al'so' 
durchaus nichts LäChel"limes, 'sondern etwas, 
was absolut im In.teress,e der Betroffenen He'gt. 
(Zwischenruf des Bundesrates Dr. F r ü h
wir t h. - Bundesrat Dr. S kot ton: Ich 
kann mich erinnern, daß einer gesagt hat, 
keine Zwischenrufe mehr machen!) 

Das Gesetz umfaßt eine ganze Fülle von 
Materien, alber was mir das W·eS'entlichste 
daran zu sein scheint, ist, daß - das haben 
Sie selber gesagt. Herr Professor Fl"Ü!hwirth -
zum ersten Mal seit 1952 eine Valol'lisierung 
gewi,sser Bezüge vOIlgenommen wurde. Und 
wenn Ste s·agen. die sozialistische Regierung 
ha.t siCh S'O lang,e Zeit gelassen. und wenn Sie 
Ihrem Ressortminist.er vorhalten. daß er die
sem Sdmeckentempo zu;y,es't1mmt hat. dann 
muß ich wirkliCh die Gegenfrag.e stellen: 
Wenn das so dringlich war. warum ist dann 
nicht in der Zeit der Alleinregierung der 
Osterreichischen Vol'kspartei zwischen 1966 
und 1910 di,ese Fra·ge el'ledi,g,t worden? (Bun
desrat Dr. Fr ü h wir t h: Weil dann die Stu
denten die Taxe gezahlt haben. - Bundesrat 
Dr. S kot ton: Keine Zwischenrufe!) 

Damals hätte man genau den gleim'en Weg 
gehen können, den jetzt di'e sozialis.usme 
Regierung gegangen ist. nämlim die Studenten 
von den Taxen zu befreien und Z'llsätJzlich 
die Entgelte rur die HocbschuUehl1er zu 
erhöhen. Unld das nennen Sie kein Intefle5se 
für die Wissenschaft und für die Hochschul-en. 
(Beifall bei der SPO.) 

Dieses Gese,tz, so unsmeinbar es aussieht. 
enthälot eine El'Ihöhung und Dynamisierun,g 
der Kollegiengeldalbgeltung, eine Einbezie
hung der Hochsdmllehrer an der Aktademie 
der bildenden Künste und an den Kunsthoch
schulen - eine außerordentlich widtti-ge For
derung. die 'seit 25 Jalhllen gestellt wird und 
jetzt erstmals erfüllt wir.d -, die Valorisie
rung mi.t dem durchschnittlich Dreifachen, d1e 
Remunerationen für die Lehraufträge auch an 
den Kunsthochschulen. und das ist eine Post. 
die allein im nächsten Jahr 15 Millionen 
Schilling ausmachen wird. (Bundesrat Doktor 
Fr ü h wir t h: Bagatellbetrag/) Wenn Sie 
hier von einem BagateUbetreg sprechen, Herr 
Professor FrÜlhwirth. dann haben Sie nicht die. 
Kosten berechnet. dlie hier in diesem Gesetz. 
drinnenstecken und dlie alle den Hochschul
lehrern zugute kommen! 

Wie gesagt: Remunerationen für die Lehr
aufträge. Vergütungen an die Gastprofessoren, 
Gasbdozent'en. Gastvol1tragend'en. die Bnt
schädigung für die PI\üfungstäUgkeLt. die Ent-

sdlädigung für die Begutachtung wtsselllSdlaft
licher Arbeiten. Dissertationen und Diplom
arbeiten. ein Valorisieren um weit mehr als 
das Dreifache, Ich darf daran erinnern. daß 
bi'Sher der Satrz rur die Begu.tamtung einer 
Disser,tation 140 S betrug. Er beträgt jetzt für 
den ersten Begutachter 112 S und für' den 
zweiten Begutachter 308 S. Ich meine, daß das 

1e1i.n kle:neI' Unberscbiiled ,ist gegoouber 140 S. 

Die Entschädigungen für. die Prüfun-g'en an 
der Akademie der bildenden Künste und der 
Kunsthochschulen. das Einlbeziehen der Hoch
sdml'assistenten in die Entschädigung für die 
Prüfung,stätigikeit 'sill!d wesentlliche Besser
stellungen für die Hochschullehrer. von rlenen 
man nicht reden kann als einer Quantität. 
die man überthaupt nicht in Anschla'g bringen 
muß. 

Ich häHe jetzt nicht das Wort ergriffen, 
wenn mich nicht die Ausf.Üihrungen des Herm 
Bundesrates Profe·ssor FrÜJhwirth heute und 
in der letzten Bundesratssitzung dazu geewun
gen hätten. Ich kiann man<hes nicht unwider
sprochen lassen und wellde es audl nicht 
unwidersprochen lassen. 

Herr Prof>esso!r Fl1ühw,irth hatanläMidl 
s'ed'oor Roe'die 'ZIUT 27. Getha.ltsgestetz-NoveUe dn 
der l,etzten BundeSir,a(·SI5d,tzru~g. W1i1e ich dem 
fuatokoll 'en\tnommen habe. erklär,t. er ha.be 
den Bewleds für dile 'lleleIietIl VeIlSprechungen drerr 
sozialistischen Bundesregierung; er hat das 
heute wfuederholli:. Er hat !in dti'6ser 1etztJen 
Bund!etsratSoSlitzung doeu Nachw.elits 'so erbracht, 
daß er ,in diJe8'em ZusamIllleIlhang eiDJe Zed· 
tungsmelduny zitiert brat, die ülber die SchJwie
rigkeiten im Zusammenlhanlg mit dem Zu
standekommen eines Baugrundes für das nicht 
ohne Zutun lhrer Fl'Iak,tion, Herr Bunidesra~ 
heimatlos gewordene Zoolog:ieinstitut berich
tet hat. Er hat den Artikel "Zoologen: FirIllberg 
hat uns im Stidl gelassen" zitiert und hat 
feistgestellt. ..nicht nur die Zoologen. sondern 
die gesamte österreichisme Professoren
und Assistentensdlaflt muß heute ve Itbitte rt 
feststellen: Firnberg hat uns im Stich g'e
lassen." (Zwischenruf des Bundesrates Doktor 
Fr Ü h wir t h.) Hier. Herr Professor Früh
wirth. sind Sie nicht der SpIiecher mit Voill
macht für alle Professoren und Assistentenl 
(Beifall bei der SPO.) 

Im möchte ein einziges Beispiel heraus
gl1eifen. das a'usreicbt. um zu beweisen. daß 
Sie nicht der Sprecher für die Pl'!ofessoren und 
Assistenten 'sind. Ein Mann von sehr bedeu
tendem hochsChulpolitischem Gewicht. ein Pro
fessor und Relk.tor einer Ho<:bschule. hat in 
einem SchreLbenan mim. datier,t vom 12. Juli 
1914. foLgendes festges1teUt.uoo d·m mö<hte 
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das dem HOhen Bunde-srat 2'Jur Kenntnis brin
gen, damit hier nicht der Eindruck entsteht, 
da'ß alle Profe-ssoren und Assistenten die 
g'leiche Gesinnung vertreten wie der Herr 
Profes.sor Frühwirth. (Beifall bei der SPO.) 

Dieste:r Rielk10r hat milf .folgendes 9leschrJ,eben.: 

"Vor einigen Tagen wurden im Parlament 
neuerlich Gesetze beschlossen, die eine volle 
Gleichstellung der Kunsthochschulen mit den 
wissensmaftllichen Hochsmulenfestlegen. In 
diesem Zusammenlhang wur.de auch die un
gleic.he Behand1ung der Lehrbeauf.tragten, wo
ge'gen unsere Hochschule seilt Ja-hr,en kämpfte, 
aus der Welt geschafft. Diese Angleichun.g 
an die wiSISenschaftlichen HochschUlen ist aus
schließlich Ihr Verdienst, und ich möcht'e 
Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesminister, f.ür 
diese ,historische' Tat im Namen d'er Hoch
schule meinen wärmsten Dank aussprechen." 
(Beifall bei der SPO.) 

Ich habe d-en Brief hier. Der Mann i'g.t kein 

Bhest,e Schaffung eines außerordentlichen 
Professors neuen Typs. - Erledigt durch die 
N oVlel1e 1972. Beinahe 200 ,außerordentliche 
Professoren neuen Typs wurden ernannt, und, 
Herr Professor Frühwirtlh, es könnten mehr 
sein, das wi,ssen Sie so gut wie ich, wenn 
manche Kollegi,en die Nominierungen an das 
Bundesmin'isterium :weitergeleitet hätten. 
.Heuf.oe ist es so, daß wir ur-gieTlen müssen, 
damit wir von den F,akultäten die Nominie
rungen für die Professoren bekommen. Sie 
wissen das -ganz genau, denn ich habe mich 
mehrmals in dieser Angelegenheit -an Sie ge
wendet. Ich dal1f vielleicht hiIYlIUfügen, daß Sie 
ja der erstte Professor waren, der nach di,esem 
neuen Gesetz ernannt wurde. (Beifall und 
Heiterkeit bei der SPO.) Das muß man auch 
hinzufügen. 

Gewährung e-iner Kol'legiengeldabgeltung 
an die Hochschullehrer an Kuns.tbochschtlJllen 
und der Akademie der bildenden Künste. -
Erledigt. 

Sozialist, und selhst wenn er es wäre, wäre Befriedigende Regelung der Prüfungstaxen-
es auch kein Gegenbeweis. pauschale. - EI11edigt mit dem heutiig,en Ge

setz. 
Her.r Profe'ssor Froowirtlhl Sie s-el!bst hahen 

mir in -ein'em Schr.eiben vom 12. Felbruar 1974 Erhöhung der AmtSizula-gen der 'aika-
demischen Funktionäre. - Erledi,gt mit diesem - so lan:g'e i,st das ja noch nicht her, wir 

haben in einer weiteren VeI1handrung,srund'e 
ja dieses Gesetz abge,schlossen - folgende-s 
geschrieben - und hi,er nenne ich Ihnen den 
Namen, es ist der Herr Professor FrÜlhwirth-: 

"Sie selbst, sehr verehrte Frau Bun.des
minister, haben sich - so wie die Beamten 
Ihres Ressorts - dankenwerterweise immer 
für eine gerechte Lösung speziell im 
Bereich der Gehaltsstaffel für die Hochschul
assistent'en und auß-erordentlichen Prof·essoren 
eingesetzt, ... " (Beilall und Heiterkeit bei der 
SPO.) 

Herr Professor FIÜhwirth! Im Stich gelassen 
habe ich nicht einma-l Sie, und das halbe ich 
Ihnen in verschi.edenen persönlichen 
Situationen sehr wohl nachgewiesen. Ich bitte 
Sie, sich einmal daran zurückzuerinnern. 

Wer heute dieses Ges'etz, das der National
rat verabschiedet brat und das die Zustimmung 
des Bunde~rates finden wiId,ein wenig näJher 
ansi.eht, wilid feststellen können, daß die Be
haup1JUngen, die Herr Bundesrat Frühwirth 
vorgebracht hat, kaum zu vertreten sindj das 
gilt für qie gaDlZe Materi-e, Herr Professor 
Friihwirtb. 

Ich halbe mir Ihr 15-J>uIllkte-oProgramm, For
derungsprogramm der AkHonsgemeinschaft 
der Hochschullehrer ~ür die Funik!tionsperiod'e 
1911/1915, hervorgeholt. Was steht in dem 
Programm? 15 PuDlkrbe. 

Ges-etz. 

Schaffung eines zeitgemäßen Gelhalol;ls
gesetzes, Dynamis'ierung der Zulag-en -
Dynamisierung der Zulag1en ist erledigt -, 
El1hö!hung des St.euerfreibetrages und Gehalts
gesetz fallen in die Zustän!digkei-t d'es Bundes
kanlzleramtes und FinaIllzminis,teriums. Sie 
w!isisien IS,eh;r -Qlelfiau - KolLege Seddl hat es 
ges,a-gt -, daß darüber verhandelt weliden 
wird, wenn das StiHhalt-eabkommen abge
laufen ist. 

Neuregelung des Präsel1i2'Jdienstes für Hoch
smulasststenten. - Erled.i~gt, Herr Professor 
Frühwirthl 

Herabsle1zuong ·de,s EII1letmtJierungISlaWbers. 
DiJeDlSltr'echtangeLegenbeli1:, um UOG IWlbrd :es 
ededtgt. 

Das gleiche gilt für die Frage dauerIlldes 
DienstveI1hältnis für Hochschulassi·stenten. 

BilIliführU\Ilg ,aiiIlJeT ,Ble:rutisiha'fitpfLichltvar-
sicherung. - VerhaiUdlungsge-genstand und 
Beratung beim UOG. 

Gewähruug eines Freisemes,ters für aUe 
HochschuUehrer. - Dazu bedal'f es keines 
Ge5'61Jzes, denn auf Ansucben wird ein Frei
semester gewährt. 

.Bewilligung von Dienstreisen zur Teilnahm.e 
an wi'ssenschaftlichen Veranstaltungen. ~ Die 
ZalJ.il der Di'enstreisen und der Di-enstr-eise
anträge ist im letzten JaJhr enorm gesoUegeonj 
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sie hat sich gegenüber dem VorJahr me,hr al'5 
verdoppelt. Dieses starke Anwachsen der 
Dienstreiseanträge ist ein Beweis da,f,ür, daß 
drlJe BreWlilligung höchst großzügi'g ,g,ewährt 
worden ist, so großzJügig, daß heute bereits 
eine Bremse nötig ist und daß sich die nächs~ 
Ministerialratsklausur mit dieser Frage be
schäftigen muß. 

Entlastung der HochschulleIhrer von Ver
waltungsauf.gahen. - Das ist geschehen. EDV
Einsatz, Verwaltungs reform, zusätzliches 

-nichtwissenschaft1iches Personal. Sie wissen, 
daß das im Vorjahr ein SchJwerpunkt des 
Ressorts waor. 

BescMeuni'gung der Hochsdmlreform. -
Herr Prof.essor Frühwirtlh! Auch das ist bereits 
e.rf.üHt. Die Frists,etzung für das UOG mit 
1. März 1915 ~st eI"folgt, und ich bitte Sie, mit 
Ihrer Fraktion darüber zu reden, daß genügend 
Te:rnnine zur Verfügungs'iehen, damit wir 
rechtJzeiHg durchkommen. Hi·er bedanf e's 
keiner MlahnlUng an uns. 

Das ,ilSt die Lils1le. Und, meirue DalIll8n und 
Henen, Sie müssen doch feststellen, daß der 
al1er,größte Teil diese's FOI"derungsprogramms, 
das,1915 auslaufen soll, heute schon edüllt 
ist. 

Leere VeI"sprechungen? - Wir haben mehr 
g'etoo, a,ls in dem For'derungsprogramm ent
halten ist und als die Regierung in der Regie
rungseIiklärung versprochen hat. Ich denke nur 
etrwa an dd.e P01st,erhöhun:g de.r Bezugsvor
schüsSle. 

Wenn Sie, Herr Professor Frühwirtlh, sich 
vielleicht auf die 'aNerl'etzten Verlhal]dl'Ung,en 
übe'r dieses Sechs~Punkte-iProgI"amm berzog,en 
haben, da'l]n d1l'rf lich auch nur dauaruf hin
Wlel~Slen, daß Vller Punkte dtarvon be.ne~tserfüllt 
sdllld: Pr üfun g!Slentgrelt , KoUegii.an91eld, Amts
zulagte für lakadJemiische FUßlk:1li'OIlär'e und 
ValoroLs:i'elTung Gel!" Riem.unler,atJionen. Nicht ,er
füllt ,ist ·dJise Brage dler Bezug,sschtemaänCbenmg 
und dLe Fir,argte der V;e,r,waltungszul.a'QI8. Oder 
wußten Si1eDJicht, daß es dazu ndcht kommen 
kJann, ehe das SbiJJ.'halteabkommen abg-el,aufen 
list? Dars hat Ihnen ,der Herr 'Bundesikanz~eT 
und de:r Herr Staa1ss'eikl1e,tär, d!i,e Ja daf.ür 
zuständli,g 5lind, siehT ,edlIldlerubi'g gesagt. 

Der Herr Bundesrat Seidl hat betont, daß ich 
bei diesen Fragen doch wahrlich sehr taot
kräfti'g mitg,eho1f.en habe. Wenn Sie ein wenig 
RedlichlkeithätJten, Herr Professor Frühwirtlh, 
müßten Sie mir doch bestätigen, daß ich immer 
dann eingesprungen bin, wenn die Verhand
lung,en am Zerschlagen war,en, daß ich immer 
das Klima wiederlherge'StelU halbe, das weitere 
Verlhandlung,en uberhaupt mög.lich gemacht 
hat (Bundesrat Dr. Fr ü h wir t h: Ich bestä
tige, daß Sie sich bemüht haben!), daß ich 

jedesmal meine Professoren wie Kinder am 
Gängelband geführt habe, damilt das GaIl7Je 
weiter:laufen kann und nicht durch irgend
einen Auslbmch von irgendeiner Seite die 
VeDhandlung wieder z·u Ende war. So war 
es doch l Bestätigen Sie es doch einmall (Bun
desrat Dr. Fr ü h wir t h: Ja, aber durchsetzen 
konnten Sie sich leider Gottes nichtf) 

Ich finde, wenn ich. von sechs Punkten vier 
durchs'etze und die anderen zUT,ückgestellt 
wurden - und lich harbe mein Viemsprechen 
ge'gelben, daß ich mich für einen Punkt, das 
Hinauf TÜcken der Endbezuge der außerordent
Lich,oo Prof.eStsonen, 'bei der 'echten Gehalts
schemaverhandlung außerordentlich einsetzen 
werde -, daß ich da für mich beanspruchen 
kann, daß ich niemanden im Stich gelass,en 
habe, sondern g,anz im Geg'ent eil , vielleicht 
zuviel nachgeholfen habe. Der Nach;weis zeigt, 
daß ich die Professoren und Assistenten 
in diesen Fragen ebensowenig im Stich ge
lasls,en habe W1iJe dile Zoologen. 

Es 'seheimt, mei'Ille DamelIl 'Und Herren - und 
ich bdtte noch ganz kurz um AufmeJI'kls,am
k!ait -, zu den letwas sondenbaren Bigen
schaJ~ten li:m aOOardiemJ~s'cbJen Benekh zu .gehör,en, 
daß man vOIiedlJi,g lilIl ,dllie OfiienibichkJeit eult, 
um zu prote..5ItdteiielIl.. W,ool der Herr Plrofie's:sor 
F'rfrbrwii'I'th 'beim be'tzben Mal dJenetI!soon 'Iied'l 
dler Story Zoologie erzählt haif., möchte ich 
Ilme'll dien zW1eii'ten TleLI nlicht vOIlenthalt€n: 

Ich habe vor einigen Tagen die Möglicbikeil 
geha'bt, ein Pressegespräch ab.zuhalten. In d'ie
sem Pressegespräch konnte ich einen ganz 
großzügig,en, optimalen Plan für die Zoologie 
präsenUer-en, konkret vor der ReaUsierung, 
eine der schwierigste,n, durch eine Unzahl 'von 
Widri'gkeiten immer wi'eder behinderte Sanie
rung dieses Wiener Unive,rsitäl\isinstifute's. Seit 
Kaiser Franz J osep.hs ZeHen wird die Sanie
rung verlangt. Die Vergrößerung des Raumes 
whrd ta'tsäch1ich atn'Qlegang,en 'wer,nen. 

Dite 'P,l"esSle ·hat dan!k,enSlWle'rberw€lilse daITÜher 
slehr wel belrtichtbeif.. Ich Ikann tes mli'l" :e;rspal1en, 
oa,s des langen und bf:€/~fJen zu ISchtilldenn. ICh 
darf Me,r nur sagen,damirt auch ,delr zWleiifJe TaN 
richtiggestellt ist, es besteht der Plan, e'in 
neues Hochschulzentrum zu schaffen, Hoch
schulzentrum Althanstraße tim dem überbau
ten Franz J osefs.,Bahnhof, auf dem nicht nur 
die Zoologie, sondern auch die Hochschule für 
Weltlhandel ilhr-e Heimat find-en wird; dazu ein 
Studren1!enh.elim UIIld, wenn es nach mir geht, 
auch ein Haus mit Professorenwolhnung-eoß. 
Und .das Ganre ulI1!tJe,gnLe:rt tin ednen QlI'oßen 
gesellsc:haftlichen Bereich, mit V'erwaltungs
gebäuden, Wohnhäusern, Grünflächen, Sport
stätten - ein neuer SU1l'dtteil ... (Bundesrat 
Dr. Sc h am b eck: Frau Minister! Einver
standen damit! Aber es soll nur die Müll-
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verbrennungsanlage von der Gemeinde Wien 
weggeschallt werden!) Das ist nicht meine 
Same! (Bundesrat DE. Sc h am be c k: 0 ja/ -
Ruf bei der SPO: Das 8.tört doch nicht! Herr 
ProJessor! Was wollen Sie denn noch! - Ruf: 
Ihr seid überall dagegen!) 

Herr Professorr Schamlbeck.1 Mei.ne Same ist, 
die Zoologie unterzubringen, aber nicht, mich 
um Mü'llvertbrennungsanlagen zu kümmern. 
Gott1lobl Die Bezirit'svertretung dies'es Bez'irkes 
ist auch einverS'banden, den heimatlos.en 
Zoologen eine Heimat zu geben. Und es 
waren, meine Damen und Herren, viele Wid
rigk.eiten und Gefährdungen zu überwinden, 
und ich habe me.inen Teil an POilemtk ablbe
kommen, von aUen Seiten. 

Ich habe die Zoologen nicht im Stlich ge
lassen. Ich 'bin bei ihnen gestanden, auch in 
eine·r Zeit, als es sehr kritisch war und man 
besmimpft und beflegelt wurde, weil man sioe 
vertreten bat. Im halbe, wie die "Wochen
presse" heute schrei'bt, wenn ieb: bitte auch 
zitieren darf, Herr Vorsitzeoo1er, wie eine 
Löwin für die Zoologie in diesem Fall ge
kämpft. fBeiJall bei' der SPO.) Ich darf heute 
sagen, die Odyssee der Zoologen ist zu Ende. 
Wir werden sie optimal unterbr-iny-en. 

llh möchbe keine Stellung ~u dem nehm-en, 
was Herr Professor Frühwirtlh hier noch ge
sagt hat. Ich 9'laube, es 9premen aUe dtiese 
Tatsachen - und es sind ja Tatsachen, die ich 
bril'llge - für skh und rur mich und nicht für 
Professor Fl1Ühwir,tIh. Herr Profes's'Or Frülhlwirth 
sagt: 

"Wären le5 nur dIiJe Professoren", d!iJe im 
Stich gelassen Iwurden, "so könnte 
man -es vie~leicht noch mit politischen Motiven 
begründen ,und vielleiCht auch verstehen, 
denn die Hochsmulprofessoren waren ja den 
SoZialisten zufo1ge doer im Staatsgrundgesetz 
vmankertten Aru1onomJJe ja ,smon imme'r 
suspekt.·· 

Dazu nehme ich keine St'ellung. Uber diesen 
Ton, diese Argumente, Herr Professor Früh
wirbh, werden wir bei einer anderen Gelegen
heit diskutieren. Ich weise diese absurde Boe
haup~ng, die durch nich1s bewies·en ist, nur 
einfach und schJlicht hier zurück.. (Beifall bei 
deI SPO. - Bundesrat Dr. F r ü h wir t h: 
UOGI) 

Vi,eUeicht lassen sie mich nur noch ein paar 
Fakten antfüihren: Wer das Hoch:schul!budget 
ansieht, da·s Z'WÜIscben 1910 mit 1,9 MilllialI'dlen 
und 1974 auf 3,9 MiFliarden ges1lie·g·en i'st, das 
sich also mehr als verdoppelt hat, wer den 
Personalstand ansi€lht, 350 ordentliche Pro
fe9soren mehr, 250 außerordentliche Pro
fessoren - und ich sage n-och einmal, es 
könnten m~r sein, die wir ernannt haben, 

wenn wir von den Fa.ku~täten auch tatsädl:lidl 
die Viorschläge bekommen würden -, 
1000 Hochschulassistenten mehr, HochsChul
bauten: 15 Großprojekte im Bau, 23 in Pla
nung,ei,n Volumen von 3 MilLiarden Schil
Ling, UJD.d werr die .sdlJW1ileni!ge Bemühung um 
die Moderiliisiemng und Demokratisierung 
unserer Hoch:smule,n v.er ans chtlagt, den müh
seUgen Kampf um Recht und Gerechtigkei.t 
auf dem akademischen Boden für jeden Be
teiligten, nicht IlJUr fliir di·e, die d~e Möglidrkeit 
haben, sich se~bst zu verteidlig,en, wer all 
das kennt, der wird, Herr Prof,essor Frühwirth, 
Ihren Behauptungen den Wahtheits.gelhalt bei
messen, der ~hnen zukommt, nämlich keinen! 
(Beifall bei der SPO.) 

Ich hoffe, daß ich Lhnen, Hoher Bundesrat, 
nur mit dies·en wenigen Zalhlen und Fakten 
gezeigt h&be', daß uD.I5'ere Wissellismaft nicht 
in Gefahr ist, daß ein Wissenschafts
ministerium, geschaffen von de·n Sozialisten, 
aus wohHilbedegter Gesinnung, vertreten von 
mir seit vier J ahr·en - ich darf wohl sagen, 
IIlli!t großer Kra,ft Vlentrerten -,sehT wohl VIe'I'

steht, daß di,e Freiheit der Wissenschaft ein 
Grundsatz ist, der die Ba·sis der gantzen west
limen Welt, unserer Kulwr, unserer Demo
kratie ist. 

Niemals würde einem von uns einfa,IQen, 
die Freiheit der Wiss·enoschaft' zu gefährden 
oder die Wissenschaft at~s da·s, was sie ist, 
als einen Motor uns,eres ganzen sOZlva,LeIll Foot
schritts zu gerilllg zu achten. Aber die För
derung der Wi1ssenschaft, Herr Profe'Sosor Frülh
wirtfh, ist nicht ganz ideIlitisch mit hälberen 
Zusatzeintkommen für Hocbschul.prof.essoren. 
Das darf ich Ihnen auch sagen. (Beifall bei der 
SPO;j 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldulllg,en lie
gen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. 

Die Debatte ist g,eschlossen. 

Wird vom Berichterstatter ein Schl,ußwort 
g·ewüDscht? - Er venichtet. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der Ab s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Ein s pr u eh zu 
erheben. 

58. Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates 
vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz 
über eine Änderung des Bundesgesetzes über 
technisme Studienricbtungen (H89 der Bei-

lagen) 
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59. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom H. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz 
über eine Änderung des Bundesgesetzes über 
montanistische Studienrichtungen (1190 der 

Beilagen) 

60.' Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
Vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz 
über eine Änderung des Bundesgesetzes über 
Studienrichtungen der Bodenkultur (1191 der 

Beilagen) 

61. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom H. Juli 1974 betreffend ein Bundesgesetz 
über eine Änderung des Bundesgesetzes über 
geisteswissenschaftliche und naturwissen
schaftliche Studienrichtungen (1192 der Bei-

lagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zu den 
Punkten 58 bis 61 der Tagesordnung, über die 
eingangs beschlossen 'Wurde, die Debatte unteI 
einem abzuführen. Es sind dies: 

Änderung des Bundesgesetzes über techni
sche Studienrichtungen, 

Änderung des Bundesgesetzes über mon
tanistische Studienrichtungen, 

Änderung des Bundesgesetzes über Studien
richtungen der Bodenkultur und 

Änderung des Bundesges·etzes über geistes
wissenschaftliche und naturwissenschaftliche 
Studienrichtungen. 

Berichterstatter über alle vier Punkte ist 
Frau BundetSDaot Uleb!. Ich MUe um diJe BeDi,chote. 

BeI1ichtenstatter,in Ot,tiLi,e Liebl: Hoher Bun
dlesraJtl Booi"cht über den Ges'etZiesbeschluß dies 
Nationalrates vom 11. Juli 1974 'betreffend ein 
Bundesgesetz über eine Änderung des Bundes
gesetzes über technische Studienrichtungen. 

Mit 30. September 1974 endet die bereits ein
mal durdl das Bundes·gesetz BGBl. Nr. 329/1971 
verlängerte Funktionsperiode der Studienkom
missionen nach dem Bundesgesetz über techni
sche Studienrichtungen. Durch den vorliegen
den Gesetzesbeschluß soll nun eine unbe
fristete Rechtsgrundlage für die Fortsetzung 
der bewährten Tätigkeit der Studienkommis
sionen 'geschaffen werden. 

Der Unterrichtsausschußhat die .gegenständ
liche Vorlage in se'iner Sitzung am 15. Juli 
1914 in Verhandlung genommen und mit Stim
meneinheit beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Gegen den Gesetzesibeschluß des National
rates vom 11. Juli 1974 -betreffend ein Bundes~ 
gesetz über eine Änderung des Bundesgesetzes 
über technische Studienrichtungen wird kein 
Einspruch er-hoben. 

Bericht über den GesetzesJbeschluß des 
Nationalra;bes vom 11. Juli 1974 betreffend ein 
Bundes·gesetz ülber eine Änderung des Bundes
gesetzes über montanistische Studienrich1un
gen. 

~Mit dem 30. September 1974 endet die 
bereits einmal durdl das Bundesgesetz BGBI!. 
Nr. 328/1971 ve.rlängerte FunkltJioD.lSperiode der 
St!udtenkommissionen nach dem Bundesgesetz 
über montanistische Studienrichtungen. Durch 
den vor,liegenden Gesetzesbeschilußsoll nun 
eine unbefristete Rechtsgrundlage für die 
Fort'setzung der bewälhIltlen Tätigkeit der Stu
dienkommissionen gesmaffoen wer-den. 

Der Unterrichtsausscbuß hat die gegenständ
liche Vorlage in seiner Sitzung vom 15. Juli 
1914 in VeI1hanJdlung genommen und mit 
Stimmeneinheit ibesch!lossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
erhe'ben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
UDiberrichtS'aussmuß somit den An t rag, der 
BUDldesrat wolle beschHeßen: 

Gegen den Gesetze,sbesch!luß des National
rates vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundes
gesetz 'Über eine Änderung des Bundes
gesetizes übe,r montanistische Studienrichtun
gen wird kein Einspruch erhoben. 

Bericht über den GesetzeSibeschluß des 
Nationalrates vom 11. Juli 1974 betreffend ein 
Bundesgesetz über eine Änderung des Bundes
gesetzes über Studienricbtungen der Boden
kultur. 

Mit dem 30. September 1974 ,endet die 
bereH,s einmal durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 327/1971 verlängerte FulllkHonsper,iode der 
StudieDikommissionen nach dem Bundesgesetr.2: 
über Studienrichtungen der Bodellikultur. 
Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß soll 
nun eine uDlbefristete Rechtsgrundlage für die 
Fol"lts,etzung der bewäJhITten Tätiglreil1: der 
Studienkommi'sSiionen geschaffen werden. 

Der Unterrichtsaussch!uß hat die gegenständ
liche Vorlage in seiner Sitzung am. 15. Juli 
1974 in Verhandlung genommen und mit 
Stimmeneinheit beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfeh!len, keinen Einspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Un- Als Ergebnis seiner Beratung steHt der 
terrichtsausschuß den An t rag, der Bundes- 'Unterrichtsausscbuß somLt den A TI t rag, der 
rat wolle ibesdlließen: Bundesr-atwol,le beschließen: 
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Ottilie Liebl 
Ge'gen den GesetzeSbesch!luß des NatioDial

rates vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundes
gesetz über eine Änderung des ,sundes
gesetzes üiber St'lldienricbtungen der Boden
kultur wird kein Einspruch erhoben. 

Bericht über den Ge&e'tlzesbeschluß des 
Nationalrates vem 11. Juli 1974 betreffend 
ein Bundes,gesetz über eine Ändterung des 
Bundes'gesetzes über geisteswi'ssenschaftliche 
und naturwissenschaf.tliche Studienrichtungen. 

-Mit dem 30. September 1974 endet die 
Funlktions-periede der StuditmkommiS's1onen 
nach dem Bund'es'ges'E!tz über geisteswissen
schaftliche und naturwi,s-senschaftlime Stu
dienrichbungen. Durch den vorHegenrden Ge
setzestbeschluß sell nun eine unbefristete 
Rechibsgrundlag-e für die Fortsetzung der be
währten Tätigkeit der StudieIlJkomm~ssionen 
geschlaffen werden. 

Der Unterrichts-ausschuß hat dile gegenständ
liche Vorlage in seiner Sitzung vom 15. Juli 
1974 in Verbandlung genommen und mit 
Stimmenein!heit beschlossen, dem Holhen 
Hause zu empf€lh'len, keinen Einspruch, zu 
erheben. 

Als Ergebni,S seiner Beratung stellt der 
Unterrichts ausschuß somit den An t rag, der 
Bundesrat wolle beschUeßen: 

Geg'en den Ges-etzes'bescbluß des National
rate.s vom 11. Juli 1974 betreffend ein Bundes
ges-etZ über eine Änderung des Bundes
gesetzes über geisteswi,ssenschaftliche und 
naturwiS'senschafbliche Studi'enrichtung,en wird 
kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Wir gehen in die De.batt-e ein, 
die über die zusammengezogenen Punkte unter 
einem abgeführt wird. 

Zum Wort gemeldet hiat sich Herr Bundes
rat Dr. Frühwirth. kb erteile es ihm. 

Bund,elSJIlaot l)i,pl."i1ng. [)r. Frtlhwirth (OVP): 
Helrir V oflSiil{zren der! Rnaru -Btmtdtelsmindster I 
Meme selhr geehr.betIl DametIl 'UIIlId HetI"I1etIll 
Haben S:le jle.trt -kiel1nre Angst: Ich we-rdle firn 
Hiilnbllick ·auf dt:le ,fortg,e,schnittieIlle Zeit ... (Un
ruhe bei der SPO.) Slile haben offenbar schon 
Angst vor mrior. Aber haiben Site looinle A:n.g·st: 
Ich welf.de dm HrlIIib'lick auf odIi'e fortglSlschrä:btene 
Zleiot und lim Hinblick: auf ,tIeti'l'w'eisoe Bnnüdungs
erscheunung,en nlichlt auf dr1e ISlehT dlJlltelr1ess,anben 
AusfühIlungoen drer F'filU BundJesmrbIlibstrer l1epbi
zl:reroo, obwohl uch .srehlr viel dazu zu -sagen 
hätte. 

Ich muß aber, damit keine Mißverständnisse 
en:bstehen und d'amrt sich nicht womöglich 
die sozialistische Regierung mH fremden 
Federn schmückt, dennoch kurz und eind,eutig 
festhalten, daß die Studienilwmmiss,ionen, um" 
die es bei di,esen vier zur Debatte stehenden 

Gesetzesnovellen hier geht, von der OVP
AUeinregierung ~m J'ahr,e 1969 unter dem da
maligen UIlIt.errichtsminister Dr. Mock einge
führt wurden. (Bundesrat Dr. S k 0' t ton: Und 
auf einen Antrag Skotton - HO'fmann-Wel
lenhof zurückgehen! Aber das wissen Sie 
nichtI) Unter MDIlIi'S'ter Mock ,wurden dliese 
St'udien!lmmmissionen eingeführt I (Zwischen
ruf des Bundesrates Dr. S kot ton.) Dals 'Wlaiß 
ich sehr wolhl, Herr Kollege Skotton, ich weiß 
auch, wie d-as zustanide gekomrmen ist. Sie 
können im Nationalrat überhaupt keinen An
trag steHen, Herr Kollege Skotltonl (Bundesrat 
W i nd s te i g: Sie wissen es besser!) Ja, !ich 
weiß -es besser. (Bundesrat W j n d s t ei g: Die 
zwei!) Ich weiß, daß es in der parlamentari
schen HochschuL'kommis'sion geboren wurde, 
Herr Kol'le'ge. Ich war ja von An:fang -an dabei, 
und desweg,en weiß ich es. 

Ich möchte aber feststellen, daß diese Stu
dienikommissionen auch schon damals aus 
r,echbssystematiscben Gründen IlIicht in die 
Studiengesetze aufgenommen hiitten werden 
soUen. D~s WCllI' oSIidrenliichkJed:n'8 ddeaLe Lö
sun.g. Man hat nur d-eSlwe.gen zu dies'er Lösung 
gegriffen, weil dIese vier Studiengesetze da
ma-ls knapp vor der parlamentarischen Verab
schiedung standen und man auf die'se Weise 
sehr rasch zu einer Rege'lung kommen konnte. 

Die Studienkommissionen wurden aUerdi'Il!gs 
-. und das müssen Sie auch jetzt sagen, Herr 
Kollege Skot,ton, wenn Sie s-chon Zwtschenmfe 
machen - damals mit zwei Jahr,en beJrisltet. 
(Bundesrat Dr. S kot t 0' n: Ah, das darf ich 
nicht?) 0 ja. Ich habe es mir leider auch ange
wöhnt, weil Sie sich an meinen Vorsch11lag 
nicht gehaUen h~ben. (Bundesrat Rem p 1-
bau e r: Mit gütiger Genehmigung/) Ich 'gelbe 
zu: Ich mußte von rhn-en lernen I Ich ha-be 
Ihnen ein faires Angebot gemacht, Si,e haben 
es nicht angenommen. 

DLe Studlilem.kommi:SlSlioIl!en 'Wa!IlefIl mrit zwteli 
Jahren befristet, weil man, wie etwa bei den 
Sch!ulversuchen, Erfahrung-en damiit sammeln 
wollte und ange's1ich:ts des großen Risikos auch 
sammeln mußte. 

Nun sind seither f,ünf Ja:hre verstrichen, 
fünf J ahre v,~rgaIlJgen, und eHe Regierung hat 
weder die mittlerweUe vOf<Ueg;enden E~fah

rungen hier verwertet noch ist ~hr ebwas Bes
seres eingefallen. 

Ich gehe gerne Zoll, daß mi,t den drli.ttelpari
tätisch zusammengesetzten Studienkommissio
nen im aUg;emeinen gute Erfahrungen gemacht 
wurden, aber dennoch gibt es eiIllzelne Schwi,e
rigkeiten uIlld offene Probleme, und die hätte 
man jet7Jt besser lösein können oder übe:r1h.aupt 
lösen können, es ist ja keine Lös1ung vor.ge
sehen. Und Zlwar treten di'ese Schwierigkeiten 
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Dipl.-Ing. Dr. Frühwtrth 
gerade in jenen techn'isch.en Studienrichtung,en 
auf, die hier heute zur DiSikus:sion st·ehen. 
So wiJ:1d nämlich an der Fakultät rur Maschi
nenbau der Technischen Hochsdlllüe Wien und 
an der Fakul·tät für ArmiteklJur der Un'iver.si
tät InnSibruCk. seit längerer Zeit die ArbeH 
dieser Studienikommi'ssionen durch e·in Grup
penveto der Studenten blockiert. Seinerrzeit hat 
man dieses Gruppenveil:o eingeführt und vor
gesehen, weil man Angst hatte, die Studenten 
k,önnten eventuell zusammen mit der Gruppe 
des sogenannten Mittelbaues - auch ·ein omi
nöser Begriff - gegen die Professoren einen 
Studtetllplan beschließen, der dem erforder
lichen Leis.tungsprinzip nichlt g·erecht wird. Es 
war a·bso eller als v.eto für d,ie Professoren 
gedacht. Nun zeigt sich aber, daß bisher nur 
die Studenllen von die-sem Veto Gebrauch ge
machlt haben. 

Ich war s'einerzeit schon gegen ein Veto und 
bin lim Lichte d,erErfirhorungJen, die milbtLerr
weHe gesammef~t wuroen, in meiner Ansich·t 
nur bestärkt worden, daß auch ,eine qualifi
zierte Mehrheit genügt hätte, einen weibest
gelhenden Mißlbrauch dieser an sich nützlichen 
und - ich gebe gerne zu - de.m.dk.I'atischen 
Einrichtung auszuscbalten. Albe-r milt d-em Veto 
sind derzeit zumindest an ~wei Fakultäten 
zwei Studienkommissionen I aihmgel,e:gt. 

Was in d'ies-en Novellen leider auch wieder 
nicht gelöst wird, i,srt das Problem der Koordi
nierung der Studienkommissionen an der glei
chen Fakultät oder Hochsmule-, wie es gerade 
an den Hoch·schulen tedlll'ischer Richtung un
bed1ingt notwenldig wäre. Ich meine damtt -etwa 
erune Art von Oberkommi'SISIion, dilie :nwa-r mchrt 
allS zweite Instanz im Sinne eines Instanzen
zuges gedacht wäre, sondern als Platf.tform 
oder Dach für die Besprechlung von gemein
samen Fragen und Prolblemen, di,e mehrere 
oder 'a:lle Studi-enrichtung'en interessieren. Ge
rade für die ge·genseiHge Abstimmung der 
Grundlagenfäcber, die an diesen Hochschulen 
eine große Bedeutung haben, wi,e etwa Matlhe
matik, Chemie, Physi'k unu so weiter, wäJ:\e 
eine solche koordinierende und gemeirusame 
StudienkommiSlsion aLler Studienrichtun'9'en 
dringend notwendig. Das hat man bei diesen 
Nov-ellen wieder ülbers'elhen oder dafiür jeden
falls keine Lösung vorg-eschl'age:n. 

Auch eine Bereinigung des Begriffes "Mittel
bau" - ich habe schon erwäihn1!, daß d'as ein 
höchst ominöser Begriff ist - wuroe nicht 
vorgenommen, obwohl es zufolge der hetero
g.enen Zus-ammtenlSelzung dieser Grupp-e - ich 
möchte gar nichlt auifzäUJIlen, wer da aller hin
ein,fMlt; al'le möglichen GrUlppen, di'e aber zu
einander so unterschiedl'ich sind, daß man sie 
wirklich nicht mit gutem Gewis-sen in einer 

Gruppe 2lusalffimenfassen kann - schon bei 
der W'ahl der Vertret'er di·eser. Gru.ppe größte 
Schwi'eriglkeiben gibt, weil hiefür überhaupt 
keine exa.kten Rech:ts'Vorschriften, keine eXalk
ten Rechtsibestimmungen vOIlhanden sind. Eine 
di:esbezügUche Interv·e-ntion im Wissenschafts
ministerium führ,te lediglich zur Auslkunft, man 
soll möglichst gesetlzesnah vorgelhen. Ich fra-g-e 
Sie: Was versteht mlan unter "gesetzesnah"? 
Für uns i-st das ein noch ominöserer Begriff. 
Also man hat hier Dinge, die der Bereinigung 
harr.en, wieder nicht bereinigt. 

Mit einer einfachen, unbefristet'en Verlänge
rung der Studienkommiss.ionen als Provisorien 
in nicht h-ie·für passenden Gesewen und unter 
Mißachtung der damit zusammenhängenden 
offenen Prdbleme hat sich das Wissenschafts
ministerium leider die Sache entschieden zu 
leicht gemacht. Es sind also mindestens drei 
offene Probleme, die hier nicht gelöst werden, 
und das hätte man bei dieser Gelegenheit nicht 
nur tun können, sondern meines Erachtens 
auch tun müssen. 

Wenn aber dennoch unsere Fraktion den in 
Rede stelhenden Novellen die Zustimmung 
gibt beziehuDJg'SlWeise gegen den dieshezüg
lichen Be,s-ch1uß des Na-Honalra1!e,s kein·en Ein· 
spruch erheben wird, so deswegen, weil wir 
nicht wollen, daß auch doI1t eUe AI1beit der Sm
dienkommis'sionen zum ErUegen kommt, wo 
sie derzeit noch Fruchlte -bringt. (Beifall bei 
der OVP.) 

Vorsitzender: We1itere Wortmeldungen lie
gen nicht vor. 

Wünscht noch jemand dias Wort·? - Es ist 
dies nicht der F'all. 

Die Debatte ist gesdllossen. 

Wlfrd von dler RI1au Benicb:berlS'ta1:J1ler 'ein 
SchlußIwort gewÜl1!SchIt? - Das dstndcht der 
FaLl. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der getrennt durchgeführten A b s t i m
m u n g beschließt der Bundesrat, gegen die 
vier Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates 
k ein e n Ein s p r u eh zu erheben. 

62. Punkt: Gesetzesbesmluß des Nationalrates 
'Vom 12. Juli 1914 betreffend ein Bundesgesetz. 
mit dem das Ärztegesetz geändert wird (Ärzte
gesetznovelle 1914) (1169 und 1186 der Bei-

lagen) 

Vorsitzender: Wir geLangen nun zum 
62 .. Punkt der Tagesordnung: Arztegesetzno
ve.tle 1974. 

BerichterstatJterin ist Frau Bundesrat Brun
ner. Ich bitte um den Bericht. 
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Berühterstatterin Wanda Brunner: Herr 
Vorsi-t'Zenderl F:l,:au Minister! Meine Damen 
und Herrenl Ich bringe den Beriebt des So~ial
aussmusses über den GesetJzesbesdlluß des 
Nationalrates vom 12. Juli 1974 betreffend ein 
Bundesgesetz, mli't d'em. das Ärzteges-etz geän
dert wird (ÄrztegesetznO'Velle 1974). 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates so~l eine neue gesetzliche 
Umschreibung der ärztJli<hen Tätigkeitsbe
reiche erfolge.n. Weiters sollen als Folge des 
Erkenntni.S1ses des Verfassungs.g'erichtshofes 
vom 16. Oktober 1910, Zahl G 5170-9, die ein
schlägigen Bestimmungen ülber die Verschwie
genheitspfHcht neu gefaßt werden. Ferner sol
len Bestimmungen oliganiS'ationsrecht,licher 
Natur abgeändert beziehun-g9Weise er'gänzt 
werden und bei den Ärztekammel'lWahlen der 
amtliche Stimmzettel eingefiÜhrt werden. 

Der SoIz'ialausschuß hat die gegenständlkbe 
Vorltage in seiner Si~ung a-m 15. JuH 1914 
in Verhandlung genommen. Der Antrag des 
Berichter·statlters, keinen Einspruch zu eIfhetben, 
wurde mit Stimmengleicldreit abgel1ethnt. 

Da ein Beschluß des AusschuStSe5 im Gegen
stand nicht zustande kam, sieht sich der Sooia.'l
auStSdlUß im Si'IlIlJe dies '§ 24 Absa·tz I der Ge
sChäftsordnung veralllllaßt, über seine VeI1h.and
lung diesen Beridllt ~u erstaUen. 

Vorsitzender: Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeld-et hat sich Herr Bunde,srat 
Bocek. Ich. erteile ibm dieses. 

BUIIl'desrat Bocek (OW): Seihr geelbrter Herr 
Vorsitzender! Sehr geehr·te FI'Ia'1l Bundetsmini
sterl Meine sehr geehI1ten Damen und Herren! 
Im Nationa.lrat halben zu dieser Novelle von 
i'eder FrCl'ktion Red,ner gesprocheIli, und ein 
Redner bemellkte, daß kein großes und kein 
modernes Gesetz vorliege. Die zur Beratung 
und BeschluMal$sung in unserem Gremium 
vortliegende Novelle des Ärztegesetlzes bein
haltet keine Anpassung an die for·tschrittliche 
Medizin, Wie d'as vOl1gegeben wird und wie 
das auc:h der sozialistische Redner im Natio
nalM.t bemerkt hat, sondern die Änderung der 
fachlichen Bestimmungen soll die Basi's bi'lden, 
daß in ZukuIllft Albtrei'builigen durdl die Ärzte 
vorgenommen werden können. Es bringt also 
in kOIllSequenter Verfolgung der FlIis.tenlösung 
im Ärztegesetz die ents.pr·echeD!de ADlPassung. 

Durch die neue Umschreilbung der Täl'igkeit 
des Amtes im § 1 des GesetJzes wurde nun das 
Schlupfloch fliir die Mögl'idllkeit der Schwan
gerschaftsabbruche gesdlaffen. Es wäre ehr
licher gewesen. w·enn die sozialistische Regie
rung diese Anp~ssung an das Moden der 

Fristenlösung, das heißt die Ermäglicbung. der 
Abtreibung, offen einbekannt hätte und nicht 
medizinische Grunde vorgeg·eben hätte. 

nas ÄrztJeg.esetz 'an die Fdsten'lösung anzu
passen war allerdings der aHeini,ge Anlaß 
für diese Novel'le. Es ist ein einma~iger und 
eigentümlicher Vorgang, daß nicht der Hei
lungser.folg al:s alleiniger Zwedt der medirzi
nischen und ärztUche,n Handlung angesehen 
wird r sondern die Umfollmulierung im § 1 doie 
Durchset7JUIlg d:er geseUscbaftspo'litismen Maß-
nahmen mög.lich ,machen soU. . 

Daher mÜlssen Sie, mei,ne sehr geehrten 
Damen und Herren, VellStändnis haben, daß 
wir nicht in de-r Lage sind, dieser NoveHe 
die Zustimmung zu geben. Es ist dies umso 
bedauerlicher, wei'l gerade unsere Fraktion 
im Aus·smuß in vtellen meritorischen Punkten 
den Standpunkt der Ärzte und der Kammer 
entschieden vertreten hat und bei mehreren 
Best.immungen des Entwurfes eine Einigung 
aller Parteien erziel1f. werden konnte. 

Auch über die organisatorischen Fragen d-er 
Kammer, wie die Durcb~Ülhrun9 der Waihle.n, 
die Zuständigkeit der Viollversammlung, um 
nur einige herauszugreifen, wurde nac:h lang
wierigen Verihandlungen Einvernehmen er
zielt. Bedauedich i'5!t, daß der Antrag der 
OVP, der die reChtlichen und steuerrechtHchen 
Möglicbkeiten f.ür die Praxis:gemeinschaift ge
schaffen hätte, Dli·Cht angenommen wurde, ob
wohl im GesuDldheitsplan der Frau Minister 
diese Frage beinlhalbet ist. Damit, meine Damen 
und Herren, wäre das partne,rsmaJft'li<he Den
ken zum Durchlbruch. gebracht word'e'n, und 
ei,ne v,ielen Gruppen gewährte 'S'beuerlüche 
Begünstigung hätte auch den Är.ztengewälbrt 
werden können. 

Der von den soo;ialistiscb.en Abgeordneten, 
ang,eregt durch den Antrag dler OVP, einge
brachte Alb änderungsantrag, der eine Teillö
sun-g bringen soll, bringt a'ber in WiIlkHcbnteit 
ruidlts. Die NO'VIelle, im gesambengesehen, 
bringt t1ür die ÄrlZte wOlhleinige Verbesse
rungen, die von d'en Oppositionsparteien in 
den Verhandlungen erreic1Jt wurden, die aber 
bei gutem WHlen der MelhI1heib wese,ntlich 
erweitert hätten werden können. 

Die Novelle regelt unter anderem auch dien 
inneren Betrieb der Kammer und paßt ihn 
den geg,ebenen Venhältnissen an, präz'i'siert 
die VersCbwiegeD!heit1Jspflicht und erweitert die 
BestLmmungen Ü'bet die KamlJIlerum~a'ge. 

Offengeblieben ist die Frage des Landarztes. 
Eine KläI'l\lllg der Frage des Landarztes wäre 
im Interesse der ärztlichen VersoIlguDIg der 
Landbevölkerung notwendig. D~e Smuld in be-
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Bocek 
zug auf die Klärung dieser. Fr,age jetzt den 
Ärzten 2Ju.zu s chi eben, ist unridJ.tig und unlo
gü,sch, da diese Berufsgruppe an ci'llleI' 
Rege~ung mehr a,1s interessiertt iS't. 

Im Mittelpunkt der vorliegenden Novelle, 
meine sehr geelhrten Damen und Herren, st,eht 
der weltanschauliche Gesichtspunkt der sozi'a
listischen Regierung: die konsequente Fort
se'bzung der Fristenlösung. Diesen Gruoos-ätzen 
können wir nicht falg.en. Ich steUe daher im 
Namen medner Fraktion den An t rag, g1egteIl 

den GesetzesbescMuß des Nationalrates vom 
12. 1. 1974 betreffeDid ein Bundesges'etz, mlit 
dem das Ärztegesetz geändert wird, Ärzlte
gesetznovelle 1974, Einspruch zu erheben, und 
verweiSle in diesem Zusammenlhang auf den 
schriJftlich eingebracht.en Antrag. (Beifall bei 
der OVP.) 

Vorsitzender: Ich ersuche die Frau Schrift
führerin um Vertesung des v·on den Bundes
räten Bocek und Genossen eingebramten An
trages, gegen den vorUegenden Gesetzes'be
schluß des Nattionalrates EinsprudJ. ~u erheben. 

SchriftfüJhrerin Hermine Pobl: 

Antrag 

der Bunc'LeSlrätre 'Bocek und GenOS/Slen, gegen 
den GesetzeslbescMuß des NatioIllalrates vom 
12. 1. 1974 betreffend ein BuIlldesgesetz, mit 
dem das Ärztegesetz geändert wüd (Ärzte
glBsetznovelLe 1974) Etnspruch zu letrheben. 

Die ge~ertigten Bundresrälle SltlelLen den 
Antbrag: 

Der Bundesrat walle beschließen: 

Der Bundesrat erhebt EiIllStprum geg'en den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
12. 7. 1974 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Ärztegesetz geändert wird (Äl1Zt,e
ge·setznoveUe 1974). 

Begründung: 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbesch'luß 
,wird der Begriff "Heilkunde" auf dein opera
tiven Sektor neu definiert. Dabei beruft man 
sim darauf, daß die jetzig;e Umschreibung 
der ärzblimen TäUgkeitJs,bereime zu S'tarr 
sei uml der stünniscb:en. Enbwicklung der 
medizinrischen Wissenschaften sowie der ge
sellschaftlichen Forderung nach Anwenidun'9 
der Er-kenntnisse dieser Wi'ssens'ch'afben zum 
Wohl der Mensmen nicht genüge. 

Die Aufzählung von kosmetischen Opera
tionen, Sterilisationen und Blutentnahmen 
in den Erläuternden Bemerkungen des Ge
setzentwurfes konnte nicht darüber hin-

wegtäuscben, daß der eigentUiche Grund d-er 
Änldenmg des Ärozte.ge&etzes die Anpassuilig 
an das ModeEI der Fristenlösung des neuen 
Strafgesebzlbuches ist. 

Vorsitzender: Der Antrag, Einspruch zu er
hehen, ist genügend uD:t,ellstützt. Er sttelht dem
nadl mit zur VeIlhandlung. 

Weiters zum WOI1t gemeldet hat sich Frau 
Bundesrat Zdarsky. Im erteile ilhr dieses. 

.Bundesrat Annemarte Zdarsky (SPO): Herr 
Vorsitzenderl Frau Ministerl Hoher Bunde,s
rat/ Zum letzten TagesoOOlIlungspulllkt in einer 
langen Debattenreilhe zu sprechen. ist 'sidler 
etwas undan!kbar, und idl werde mich, um 
Sie nicht zu sehr zu v.erärgern, kurz fasS'en. 

Wie fast aHe Gesetzesnove'llen trägt audl 
die Novelle :zum Ärztegese~ nur neuen Gege
benlheiten Rechnung. Es ist eine Anpassung 
an Neuerungen und vor allem ·an das neue 
Strafrecht. Hauptsächl1ch sind es textliche An
gleichungen und EIIWeiterungen. Da auch in 
dieser Novel'1e fast aille Wünsche der Ärzte
kammer ~iert wurden, ist es ebwas uIllVer
ständlich, daß diese Novelle nicht .einstimmig 
verabsdliedet wird. 

In der Medizin ist eine inhaltliche W'and
lung, das heißt mit den neuen Erikennmissen 
eine Erweiterung eingetre·ten. Der gesdJäcbt
liehe Urspru.ng der HeiLkund.e bietet heute 
IlIicht mehr1al.lJeWnJig,e HaJll.dhabe für die Ab
grenzung. Denlken wir zum Beisp~el 'an die 
For.schung untd. an die vielen neuen Sonder
fächer. 

Im § 1 Absatz 3 enl!sprichlt die Neuformu
lierung besser der Realität der heute g,eg,ebe
nen Erkennt,nisse und ärztlimen Möglichkei
ten in der MedilZin. 

Wenn Mer der OVP-Sprecher im National
rat besonders auf die nach dem neuen Straf
recht mögliche SchwangeIlscbaftSlunlterbrecbung 
hingewiesen und desiha~b die Zustimmung zu 
der vorUegenden Novelle ver,weigert hat, so 
möchte ich als Antwort darauf nicht eine 
neuerliche Sbreitdebatte um den del1Zei,tigen 
§ 96 ,beZliehung5fWleis,e § 97 Ie:nUaChlen, wohl 
aber möc:hte ich 'sagen, daß viele Schwanger
smaftsatbbrrÜche von Ärzten g,emadtt wurden 
uIlld dieses Wissen auch ilhren Kolle.gen uml 
der Ärztekammer nidtt entgangen sein kann. 
Wo blieben da Sanktionen oder Reaktionen? 

Eine Ablehnung der vorli.egenden Novelle 
aus diesen Gründen kommt mir n,un vor wie 
Potemkinsche nörtter, das heißt wie Attrappen. 
Man ~ann nicht durch Sdl~Leßen ,de,r Augen 
ThPlsamen llIidJ.te·X\i.,sbent machen und umge
~e>hrt. 
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Annemarle Zdarsky 

Weiters ersmeint mir in der NOV'ellle im 
Hinblick auf die Information des Hi1llfesuchen
den wichHg, daß es den Ärzten nun mögJ1ch 
ist, nicht nur eine zusät-zliche Ausbildung 
innerhalb ihres Sonderfaches zu erwerben, 
sondern auch in ihrer Beru1isibezeichnung dar
auf hin'Weisen zu können. Be,i aUen Erkennt
nlissen und aUer Kun-st in der Medizin ergeben 
siCh. für diejenigen, die damit zu tun haben, 
immer wieder SUuationen, in dienen sie er
kennen, daß das gaIllZe Wrssen kleines Slt'Ück
wellk ist, we,lches zusamnnenges-etzt Groß-es 
Blrg.iht, daß aber leine k~eWne Lück,e oft 
über Leben und iEnelie lelnbschetidet. Oft aber 
entscheidet auch, daß man im rechten Moment 
Zum richtig,en Pachmann kommt - ich glaube, 
das wissen wir alle -, oo!d deshalb finde ich 
persönlich, daß die Iniformation über -ein be;son~ 
deres Pachwissen und -können in elinem Son
der.fach nicht nur ~eH, sondern auch seeUsche 
und körpertl'iche Bellastung·en el"spart, viel1eicht 
aber auch ein Leben r.etten oder verlängern 
kann. Für denjenigen, den -es betrifft, ist elS 
entscheidend, und dem veraniflwortungsbewuß
ten pra'kUschen Arzt gibt es· HiLfestellJ:ung bei 
der Z,uweisung an seinen Fachkollegen. 

In der vorHegenlden Gesetzesnovelle wurde 
auch die TäVigkeit eines 2lur selhständig,en 
BerufsauS'Ü'bumg berechtigten Arztes in einer 
nach dIen Bestimmungen des Familienbera
tungsförderung.sgesetzes errichteten Bera
tungssteHe fixiert, und zwar, -d-aß es keiner 
!BewiUiguny der ösberreid1i.smen Äl'Zteloam
mer bedarf. Es soll dies j'a keione Zweitordina
tion im üblichen Sinne sein·. In die-sen B~ra
tungs'steiHen sonen vor allem geelgn.ete Ärzte 
tätig werden, die auch die psychologischen 
Voraussetzungen mi1!bri'ngen, Hilfestellung zu 
geben. Es muß den Rechtsträgern der Bera
tungssteHen dar an gelegen sein, hier wirklich 
nicht nur au:f die Eignung, sondern auch auf 
bes01ll<ieres Vel"an1lwoI1tungs'be'Wußts-ein d.es 
Arztes zu sehen. 

Welch große Lücke diese Pamilienlbe.ratungs
stellen in unseren GeseHschaftsei'DIrichtungen 
schrießen, zeigt der Umstand, daß schon 
54 Stellen auf Gmnd von Anträgen diverser 
Kö:r:perschaften eingerichtet wurden und ihre 
Tätigkeit aufgenommen haben. Eine solme Be
ratungsstelle brauCht eine etwas längere An
lauflzeit als eine Ordination eines AI1ztes, kom
men doch die Menlschen nicht nur mit (körper
lichen Anliegen, sondern meist auch milt: einer 
seel'i-schen Last bezieJlumgsweise mit intimen 
Prolblemen dorthin. Diese Dinge erschHeßt man 
nicht so :leicht e'inlem 'anderen Menschen, auch 
dann nicbJt, weIllIl ·er Amt rst. Wenn man Isich 
aber eröffnet, dann er.wartet man Hi1life unJd 
MenschHcbk-eit. "Dem Menschen, der der 

Menschll'ichkeit en~behrt, ,ellern :heUen keine 
frommen Gesten", sagt schon KOIl!fuzius'. 

Ein 'in einer Beratungsstelle t'ätig,er Ant 
bekommt soviel Vertrauen entgegengebracht 
wie kein anderer. Von s'einen Worten und 
Entscheidungen hängt oft ein Schick.sal und 
Lebensweg ah. 

VieUeicht gehört E!IS nicht Ihi€l"her, alb·er .bitte 
erlauben Sie mir, daß ichmei'llle, d~aß noch roT 
einige andere Probleme Beratungs'Ste'llen ge
schaffen werden müßten. Ich denke an die 
viel€n MeIhSchen, di-eeine bestimmte Diät, 
die eine bestimmte Lebens.weise einhalten 
müssen, and'ie älteren Menschen und andere 
meihr. 

BegrüßeIUswert in dieser Novelle ist auch, 
daß bei ·der Äl"Ztekammerwa'hl nun amtliche 
StiullIIlzettel vellwendet werden müssen, wie 
dies bereUs bei aIllelieren gesetzltchen Berufs
vertretungen Ider Fan ist. 

Nun -zum § 38 ein Wort: rn-e AJbäruderung 
der albsolJUten VerschwiegeDlheitspflicht der 
Organe unJd des· gesamten Personal'S der Ärzte
kammer in eine relative, begründet aUlf dem. 
Grundrecht auf freite Meinung-säußerung in 
eiIl!em demokratischen St1aat, Iläßt die a!bso1:ute 
Verschwie·genhe'itspflichlt in diversen anelleren 
SteUen und BretrUlfelIl dn F:ra,gte ,S1lel.lJetn. 

Als lemtes möchte ich noch Ülbe'! den § 55 
ein paar Wonbe IspTiemen. Der -Beruf des Arztes 
zählt zu den angesehensten und g·enJ.eßt bei' 
der g,es.amten Bevöllkerung fast uneinge
schränktes VeritTauen, da er mit Ihöch-ste-r Ver
antworturug ·gepaart sein muß. Eine Falhrläs
sigkeit oder mangelnde Obsorge ISIBitJens de-s 
Arztes kann oft namenloses Ung}ück nach sich 
ziehen. Es erscheint datber die EI1böhung der 
Möglicbateit der Untersag,ung der Berufsaus
übung auf fünf Jahre nur gerechtfertigt. 

Wie g-esagt: In der vorliegenlden NoveUe 
wurde oosanoors auf dllie WlÜnJschle der öster
reidl:ilSchen Äl"Ztekammer eingegangen. Und 
wenn uns auch die OppositioIl!spartei ihre Zu
stimmung -dazu nicht geben wird, 'so möchte 
iCh. trotzdem mit Heinrich Heine sagen: 

"Jede Zeit hat ilhre Auf<gabe, und durch die 
Lösung dersellben ruckt die MensdlJheitwei
ter." 

Im Namen !der 'sorz.ialistismen Fraktion ,steUe 
ich den An t rag, oge-gen den vorlie.genden 
Gesetzes·beschlluß des Na tiona lratoes , mit dem 
das Arztegesetz ·geändert wird, kleinen Ein
spruch .zu erheben. Den schriftlichen Antrag . 
habe ich ihier deponiert. 

Wir SoziaHsten .geben ·gerne Idie Zustim
mung. (Beifall bei der SPO.) 
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Vorsitzender: Der von den Bundesräten 
Annemarie Zdal'ls'ky und Genosseneinge
brachte Antrag, gegen den vorliegeiliden Ge
setJzeslbeschluß des Nationalrates keinen Ein
spruch zu eI1heben, istgenrüg,enJd unterstützt 
und steht demnach mit zur Verhandlung. 

W·eitere Wortmeld'Ungen H-egen nicht vor. 

Wünscht noch jemand dias Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. 

Die Debat'te ist damitgescMossen. 

WoosdJJt dille Frau Blerrl:chrterstatber lein 
Schlußwort? - OaJS ti-s1. nicht der ,BaU. 

Wihr kommen zur Ab s ttii m m u n g. 

Es Jrl·eg:t .sowohl ledIn Antrag vor, 'geg·enden 
vOII'liJegenden GeSletzesbesch.luß -des Na'tliooal
r.ates Btnsp,ruch zu erbeben, 'al,sauch ed'll 
Antr:ag, ker1ruen .Eill1lsp:r:uch :ml epheiben. 

Ich wer·de zuerst -den Antrag. Einspruch zu 
erheben, zur Abstimmung hring-en. Findet die
ser Antrag keine Mehrheit, 'so wird im An
sch!luß daran über den AIlJtrag, keinen Ein
spruch zu eJ:1heben. abgestimmt. 

Falls 'kein -EillIwand erhoben wird, wertde 
ich die Abstimmung ü'ber den Antrag, Ein
spruch zu er1heben. und dessen Begründung 
unt'er eilliem vornehmen. - Einwanld' wird 
nicht erhoben. 

Ich bitte jene Mit·gHeder des Bundesrates, 
die dem AIl!trag d'er Bundesräte Bocek und 
Genoss·en 'zusti'mmen, gegen den vorliegen
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates mit 
der vorgeschlagenen Begrüllldung Einslpruch ~u 
epheben, um -ein HanJdzeichen. - Dies ist 
Sbimmenmind!e'rhelit. Der Antfla>g, Einspruch zu 
erhehen, samt dier rbeÜJ9Ieg,e,b!eIllen iB,egrÜlldUlllg 
iJStt 'somit 'aJbgeliehnt. 

Da der Antmg, Einspruch ~u e:pheben, keine 
Mehrheit gefunden lhat,g,elaIllgen wir nun zur 
Abstimmung über den Antrag der BUnldes'räte 
Annemari·e Zdarsky und Genossen, gegen den 
vorLiegenden Ges·etzes'besch'luß des National
rates keinen Einspruch zu e:phelben. 

.Ich bitte jene Mitglieder des Bundesrates, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vortlie
genden Gesetzes.beschluß des Nationalrates 
keinen Einspruch '7JU eJ:1heben, um ein Hand
z,etichlen. - Dlles ,Ls't Stbimme·nmerhrbait. Der 
Antr-ag, k e Ii n ,e n E d n s p·r u c h zu e['h!eben, 
i'srt ,somit alIl91enommren. 

63. Punkt: Wahl eines Vertreters Usterreidls 
in der Beratenden Versammlung des Europa

rates 

Vorsitzender: Wir ,gle'langen nunmehr ~um 
63. PUIl!kt der Tagesordnung: WqJhl ~ines Ver
treters Ost-erreichs in der Beratenden Ver
sammlung des Europarates. 

Im Hinblick auf das A·usscheiden des Bun
desrates IDr. Goess, der in der 330. Sitrung 
des Bundesrates als Vertreter Osterreicbs in 
der Beratenden Versammlung des Europarates 
gewählt wuooe. ist es notwendig geworden. 
eine Ersat7lWahl dl\llrmZ'ufü'hren. 

Es sind mir folgende Waihlrvoflscbllä'ge mge
kommen: als MitglieId das bisiheri'ge Ersatlz
mitglied in der Berat'enden Versammlung des 
Europarates Bundesrat Dr. Heger und an des
sen Stelle als Ersatzmitglied Bundesrat Polster 
zu wählen. 

Wird die Durch:f1Ü1hrung der WalM mittels 
SUmmzettel und .für jeden der hebd-en KanJdida
ten gesondert ,gewünscht? - Es ist dies nicht 
der Fall. Ich 'werde daher die W'alhl unte'f 
einem und durch Handzeichen Vlornehmen las
sen. 

Ich bitte jene Mitgl'ieder des Bundesrates, 
di,e diesen WahJ.vorscblägen ·ilhre Zustimmung 
geben, um ein Handzei<hen. - lOies 'ist Stml.
menein!heUigkeit. nie W'ahlvorscbläge sinldS'o
mirt angenommen. 

64. Punkt: AussdluOergänzungswahlen 

Vorsitzender: Wir gelangen zum 64. Punlkt 
der T·agesordnung: Ausschußergänzungsrwah
len. 

Vor·geschlagen wird, die Bundesräte Doktor 
Anna Demuth, Ing. Anton Eder, Ing. Jolhann 
GaSlSner, Mi<:hael Gösme'lbauer, Dr. Herbert 
Schamlbeck. Hans Sdtickelgruber, Hel:lmutlh 
Schipani. Elis'abeth Schmidt, Ing. ,Erich Spindel
egger. Stefan Steinle und Johann Winldsteig 
in jene Aussdllüsse als Milbglieder lbeZ'telhung.s
weise 'ab Ersa'tzmitglieder zu wälhlen, denen 
sie schon bi,sfuer angehört halben. 

FaUs kein Einwand 'erhohen wird, werde 
ich üher diese Wah'lvorschläge unter einem 
durch Handzeichen a'bstJimmen lassen. _. Ein
wand wird nicht erihoben . 

Ich bitte daher jene Mitgliieder Ides Boodes
rates, die den Wahlvorschllägen ihre Zustim
mung geben, um ein Handzeichen. - Die 
Wahlvorscblläge si'nd 'somit einstimmig ang'e
nommen. 

Ein Verzeichnis der wietder.bes·e12ten Aus
schußmand'ate wird dem st,e,nograph'ischen Pro
tokoll d-er heuUgen Sit'Zlung 'an'geschlossen 
werden. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 
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Vorsitzender 
Die Einberufung der n ä eh 'S t oe n Sitzung schuß, der Unvereifiibarkeitsausschuß und der 

des Bundesrates wi'rd auf schriftlichem Wege' Wirbschaflts·ausschuß sowi,e ·fünf Minuten naCh 
erfolgen. Sdrluß der Sii'ZU!11g der Rechtsa·usschlUß und 

der SO'Zialausschuß zur Nach'besetzung frei ge-
!Da da,s Parlament in die Sommerferien ge- wordener AusschußfunktiODJen zusammentre

gangen ist und wir uns längere Ze~t nicht ten werden. 
sehen, . darf ich den Damen und Herren Bun-
desräten 'einen erholsamen Urlaub wünschen Nach EinsiCht in das stenog~aphische Pro
und jenen, die in die Ern~eanbeit gelhen, eine tokoll muß iCh feststeUen,daß in den AusflÜh
gute Ernte. rungen des BUIl!desrates Rempl!bauer di'e W.orte 

"eme g,lC1Jbte Lüge" voIig\elkommren smd. Idl 
IBevor ich die Sitzung ,schJliIeße, mache ich er.tlelHe ,ihm daher den Ordnungsruf. 

nochmals dmauf aufmell'kJSam, daß unmirttlelhClJr 
nach Schluß dieser Sitrung der Unterrichtsaus- Die Sit~ung ist ,g ,e seih 11 0 S S ·e n. 

Schluß der Sitzung:: 18 Uhr 45 Minnten 

Besetzung von Aussdlußmandaten auf Grund der vom Bundesrat in seiner Sitzung vom 
17. Juli 1974 durchgeführten Aussdlußergänzungswahlen 

Außenpolitischer Aussdluß 

Mit g li e d: Or. Herbert SChambetk 

E r s atz m i't 9 t i e der: Or. Anna Demut:h, 
Ing. Johann Gassner, Hans Schickelgruber, Ing. 
EIlich SplincLe1eg:gler, J ohamn Wi1ndSlbetig 

Finanzausschuß 

M itg 1 i e d: Hans Schickelgruber 

IE r s atz mit.g 1 i e d 'e r: Or. Anna lDem.uth, 
Ing. Anton Eder, Hel,lmuth Schipani, Stefan 
Steinle 

Geschäftsordnungaussdhuß 

Mit.g 1 i e d: Helllmuth SchJipani 

\Ersatzmirtglieder: Ing. Anton Eder, 
Ing. Jahann Galssner, Michael Gösmerl'bauer, 
Johann Windsteig; 

Redltsaussdluß 

Mi tg I i: e der: Dr. AnIlla Oemutih, Michael 
Göschelbauer, Dr. Herbert Schamlbetk, Johann 
Winldsteig 

Er s atz ,m i t g 1 i ,e d: Elisabetlh Schanidt 

Sozialaussdluß 

Mit g 1 i e der: Hellm'U!1lh Schipani, Ing. 
Erich Spindelegger, Stefan St!einle 

Er s atz mit 9 1 i e der: Ing. Anton Eder, 
Or. Herbert Scham'bedc, Elisa1betJh Schmidt 

Unterrichtsaussdluß 

Mit g lied e r: Or. Ann1a Demuth, Doktor 
HeIlbert Schiambeck, HaIllS Schickelgruber, EU
sabeth Schmidt, Ing. Eridl Spindelegg,er 

E r s atz mit g I i e d: J ohann Windsteig 

UnvereinbarkeUsaussdluß 

·M i tg:'l i ed: Dr. HeIlbertSchambedt 

E.r s atz md 'b 'g l.ie d ,e r: Ing. Johann Gass
ner, Michael Göschelbauer, Hellmuth Schipani 

Wirtschaftsaussdluß 

IM'i t g: li e der: Dr. Anna Demu1Jh, lug. 
Anton Eder, Hans SchJickelgruber, Stefan 
Steinle 

E r s atz mit 'g 1 i e d ,e r: EHsabetih Schmidt, 
Ing. Erich Spindelegger, Joihann Windstei.g 

Ständiger gemeinsamer . Aussdluß im Sinne 
des § 9 des Finanz-Veriassungsgesetzes 1948 

Mit gl i e der: Ing. Anton Bder, Ing. 
Johann Ga,ssner, Hans Sdlidtelgruber 

E r s a ~ z mit ,g 1 i e d: Michael Göschel
bauer 

österreichische StaatsdrUckerei L61 21244 
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